
 

Hinweise zum Gutachten für Auslandsaufenthalte   
 

Informationen für Studierende: 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit der Bewerbungen bitten wir Sie, ausschließlich unsere Vorlage des 

Gutachtens zu verwenden.  

Sollten Ihre Lehrenden Sie nicht persönlich kennen, so empfehlen wir Ihnen, einen Termin mit 

einem/einer Lehrenden zu vereinbaren, bei welchem/welcher Sie eine Veranstaltung besucht haben. In 

diesem Gespräch möchten Sie als gute/r VertreterIn Ihres Studiengangs und der Universität Würzburg 

überzeugen. Folgende Dokumente und Informationen können hierbei für den/die GutachterIn hilfreich 

sein. Für den Fall, dass der/die GutachterIn die Dokumente sehen möchte, empfehlen wir Ihnen diese 

bereitzuhalten.  

Aktuelle Notenübersicht (WueStudy-Ausdruck) 

Bachelor-Zeugnis (sofern bereits erhalten)  

Veranstaltungen, die Sie bei dem/der gewünschten GutachterIn besucht haben  

Informationen oder Nachweise zu außeruniversitärem Engagement  

Informationen zu vorherigen Auslandsaufenthalten  

Studienplan / geplante Kurse / Vorhaben an der Gasteinrichtung, etc. 

 

 

Informationen für GutachterInnen:  

Sie haben die Vorlage des Gutachtens erhalten, weil sich der/die Studierende für ein Austausch- oder 

Förderprogramm des International Students Office bewerben möchte. Das Gutachten ist Bestandteil der 

einzureichenden Bewerbungsunterlagen und beeinflusst somit das Ranking des Bewerbers/der 

Bewerberin. In vielen Fällen benötigen die Studierenden das Gutachten darüber hinaus auch für die 

Bewerbung an der ausländischen Partneruniversität oder für anderweitige Förderprogramme. 

Besonders zu Beginn ihres Studiums kennen Studierende ihre Lehrenden oftmals nicht persönlich. Eine 

Beurteilung empfinden GutachterInnen daher als herausfordernd. Damit Sie sich dennoch ein Bild des 

Studierenden machen können, empfehlen wir den Studierenden, Sie mit den oben aufgeführten 

Dokumenten zu überzeugen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie den/die Studierende nur hinsichtlich Ihres Lehrbereichs evaluieren müssen. 

 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Gutachten per E-Mail zurück an den/die Studierende/n. Der/Die 

Studierende benötigt das Formular, sodass er es in unserem Online-Bewerbungsportal hochladen kann. 

Gerne dürfen Sie das Gutachten digital signieren. 

 

Sollten Sie Rückfragen haben, so senden Sie uns gerne eine E-Mail an go-abroad@uni-wuerzburg.de  

mailto:go-abroad@uni-wuerzburg.de


 

Letter of Recommendation for a Study-Abroad Programme and PROMOS 
 

Information for the student: 

For comparison purposes, Letters of Recommendation required for the application must be submitted on 

our Letter of Recommendation form. 

In some cases, your instructors might not know you personally. We recommend contacting instructors of 

lectures you have participated in to ask for an appointment. During this appointment, you will want to 

convince the evaluator of your qualities as a good representative of your field of study and the University 

of Würzburg. The following documents and information may be helpful to your evaluator. We recommend 

that you have them ready, in case the evaluator wishes to see them. 

Transcript of Records (WueStudy) 

Bachelor diploma, if obtained 

Lectures offered by the evaluator that you have participated in 

Information to or certificates of extra-curricular activities 

Information on previous stays abroad 

Study plan or chosen courses at the receiving university, etc. 

 

 

Information for the evaluator:  

You have received this form because the student requesting it wishes to apply for a funding or exchange 

programme of the International Students Office. Among other documents, the Letter of Recommendation 

is an important part of the application and, consequently, influences the ranking of the candidate. In many 

cases, the host organisation abroad and/or the third party donor also requests a Letter of 

Recommendation.  

Students, especially at the beginning of their studies, often do not know professors personally. Thus, 

evaluating them might be challenging. We recommend that students present the documents listed above 

to assist you in your evaluation.  

Please note that your recommendation of the student only needs to be based on your area of teaching. 

 

Please return the completed Letter of Recommendation to the student via email. The student will need to 

upload the document to our online application portal.  

Digital signatures are accepted but not mandatory. 

 

If you have any questions or concerns, please send us an e-mail to go-abroad@uni-wuerzburg.de  

mailto:go-abroad@uni-wuerzburg.de

