
   

 
 

Gutachten / Letter of academic reference 
 
Im Rahmen des BIDS-Studienbotschafterprogramms stellt die Hochschule Magdeburg-Stendal 
Stipendien für internationale Studienbeginner/innen (Absolventen und Absolventinnen von DSD- und 
DAS-Schulen im Ausland) zur Verfügung. Die besondere Eignung der ausgewählten 
Stipendienbewerber/innen ist gegenüber Drittmittelgebern durch ein akademisches Gutachten 
nachzuweisen.  

As part of the BIDS Study Ambassadors Programme, the University of Applied Sciences Magdeburg-
Stendal provides scholarships for new international students (graduated pupils from DSD or DAS 
schools abroad). The particular suitability of the selected scholarship applicants must be proven to 
third-party funder in an academic report. 

______(Von dem Lehrer/der Lehrerin auszufüllen / To be filled out by the teacher)_____ 

Gutachten für / Letter of reference for:________________________________________ 
(Name des Schülers/der Schülerin / Name of applicant) 
 
Name des Lehrers/der Lehrerin / Name of the teacher: __________________________ 
 

1. Woher kennen Sie den Bewerber/die Bewerberin? ______ 

How do you know the applicant? 

 

2. Seit wann kennen Sie den/die Bewerber/in? ________ 

For how long have you known the applicant? 

 

3. Wie beurteilen Sie seine/ihre Leistung? (Bitte eine Option ankreuzen!) 
    How would you assess his/her performance? 

□ sehr gut / very good  □ gut / good  □ befriedigend / satisfactory  

□ ausreichend / sufficent  □ mangelhaft / poor □ ungenügend / defficent 

4. Wodurch zeichnet sich der Schüler/ die Schülerin fachlich und persönlich aus und wie 
beurteilen Sie das Potenzial? How does the applicant stand out in academic and personal 
terms and how would you assess his/her potential? 

 
 

 

 

5. Befürwortung (Bitte eine Option ankreuzen!) 
    Degree of approval:  

□ Befürwortung mit Nachdruck / Emphatic approval 

□ Befürwortung / Approval □ Befürwortung mit Einschränkung / Conditional approval 

 

 

______________________  _____________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift des Gutachters / der Gutachterin, Stempel 
Place, Date   Teacher´s Signature, Stamp or Seal 
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