GUTACHTEN FÜR DEN ANTRAG AUF GEWÄHRUNG EINES ABSCHLUSSSTIPENDIUMS DER GRADUIERTENAKADEMIE
APPLICANT EVALUATION FORM – GRADUATE ACADEMY COMPLETION GRANT
Gutachter/in Evaluator
Bewerber/in Applicant
Datum:

Um eine schnelle Bearbeitung der Bewerbungen zu erzielen, bitten wir Sie, dieses Formular folgendermaßen zu
benennen: Nachname_Vorname(Bewerber)_Ihr Name_Abschluss2019.doc. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
In order to facilitate our processing of the applications, we kindly ask you to save this form as follows:
Lastname of applicant_Firstname of applicant_your name_Completion2019.doc. Thank you for your
assistance!
A: PERSÖNLICHE ANGABEN ÜBER DEN/DIE BEWERBER/IN / INFORMATION ABOUT THE APPLICANT
1. Fakultät/Institut Faculty/Institute:
2. Thema der Promotionsarbeit Dissertation topic:

3. Betreuer/in der Arbeit Doctoral supervisor:
4. Seit wann kennen Sie den/die Kandidaten/in? How long have you known the applicant?
5. Woher kennen Sie ihn/sie? How do you know the applicant?

B: BEWERTUNG DES/DER BEWERBERS/IN / EVALUATION OF THE APPLICANT
1. Bitte beurteilen Sie den/die Antragsteller/in, besonders hinsichtlich seiner/ihrer Befähigung zu wissenschaftlichem
Arbeiten: / Give a brief overall evaluation of the doctoral candidate, focussing in particular on his or her academic skills:

B: BEWERTUNG DES/DER BEWERBERS/IN Fortsetzung/ EVALUATION OF THE APPLICANT continued

2. In welche Qualifikationsgruppe im Vergleich mit anderen Studierenden im gleichen Fach und Semester würden Sie
den/die Antragsteller/in einteilen? (Bitte unbedingt ankreuzen!)
In comparison with other doctoral candidates of the same subject and semester, how would you evaluate the
applicant? (Please tick the box!)
Nach selbständigem
nach Fachwissen
wissenschaftlichem Arbeiten
specialised knowledge
independent academic work
unter die hervorragend Befähigten
outstanding skills
unter die gut bis sehr gut Befähigten
excellent skills
unter die vollbefriedigend bis gut
Befähigten
satisfactory skills
unter die durchschnittlich Befähigten
average skills

□
□
□

□
□
□

□

□

C: ANGABEN ZUM FORSCHUNGSPROJEKT / INFORMATION ABOUT THE DOCTORAL PROJECT
1. Bitte geben Sie eine kurze Beurteilung zur wissenschaftlichen Qualität und Relevanz des Forschungsprojekts des/der
Antragsteller/in / Give a brief evaluation of the relevance and quality of the applicant’s doctoral project:

2. Wie beurteilen Sie den Arbeitsplan? Ist die Fertigstellung der Dissertation in dem beantragten Zeitraum Ihrer Meinung nach
realisierbar? / How would you evaluate the feasibility of the applicant’s time plan for the completion of the doctoral project?

D: ANGABEN ZUR FINANZIERUNG / INFORMATION ABOUT FUNDING
Bitte erklären Sie, aus welchen Gründen für den/die Doktoranden/in keine weiteren Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen / Please explain why there is no other financial support available for the applicant.

