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EMPFEHLUNGSSCHREIBEN

LETTER OF RECOMMENDATION

Wie bewerten Sie die Relevanz des Vorhabens für die Promotion des/der Bewerbers/in und wie schätzen Sie die 
Realisierbarkeit des Vorhabens ein (insbesonder Arbeit- und Zeitaufwand, notwendige Sprachkenntnisse)?

How do you assess the project's relevance to the applicant's doctorate, and how realistic do you believe the project to be 
(particularly in terms of the workload, time frame, and required language skills)?

Für/For

Betreuer/in

Name

Fach/subject

Institution

Position

Kontaktadresse

E-Mail

max. 1500 Zeichen inkl. Leerzeichen/characters incl. spaces

characters incl. spacesmax. 1500 Zeichen inkl. Leerzeichen/

How do you assess the suitability of the guest institution for the doctoral student's project?

Wie schätzen sie die Eignung der Gastinstitution für das Vorhaben des/der Promovierenden ein?

Supervisor



2

Bitte begründen Sie, warum die Kosten für den Aufenthalt nicht oder nur teilweise durch die Fakultät/den Fachbereich 
getragen werden können.
Please justify why the faculty/department is unable to cover the costs or can only cover these in part. 
 

Befürwortung der Förderung/Degree of approval

Befürwortung mit Nachdruck
Emphatic Approval

Befürwortung
Approval

Befürwortung mit Einschränkung
Conditional approval

Ort, Datum
place/date

Unterschrift
Gutachterin/Gutachter
Supervisors signature

max. 1500 Zeichen inkl. Leerzeichen/characters incl. spaces
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