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Katharina Zimmermann - Anfragen für Gutachten (Stipendium, Auslandsstudium o.ä.) 

Ich erstelle grundsätzlich gern ein Gutachten für Sie, sofern Sie mindestens ein Seminar bei 

mir besucht haben und eine Prüfungsleistung erbracht haben (bzw. Sie mir aus einem ande-

ren Zusammenhang näher bekannt sind). Sie sollten mich zudem mindestens vier Wochen vor 

Abgabetermin kontaktieren. Zudem behalte ich mir vor, Anfragen nach Gutachten in Zeiten 

besonders hoher Arbeitsbelastung nur anzunehmen, wenn genügend Vorbereitungszeit 

bleibt (ggf. mehr als 2 Monate).  

Ich schreibe das Gutachten für Sie, d.h. sie müssen nicht (wie manchmal üblich) einen bereits 

formformulierten Text liefern, den ich dann ergänze und unterschreiben. Allerdings wissen Sie 

am besten, welche Informationen für Ihren jeweiligen Zweck besonders wichtig sind, und wo 

Ihre besonderen Stärken liegen, die Sie hervorheben möchten. Zudem dauert die Erstellung 

eines sorgfältigen Gutachtens einige Zeit, und es hilft sehr, wenn die zentralen Informationen 

bereits gesammelt vorliegen. Deshalb bitte ich Sie um folgende Informationen/Unterlagen 

(die Informationen können Sie – gerne auch schon in Sätzen ausformuliert – in einem Word-

Dokument sammeln): 

 Aktueller Lebenslauf  

 Abgabetermin für das Gutachten 

 Für was bewerben Sie sich? 

 Exakte Anschrift, an die das Gutachten gesendet werden soll (inkl. Ansprechpartner*in) 

 Hinweis, ob das Verfahren anonymisiert ist (d.h., ob Sie das Gutachten einsehen dürfen o-

der nicht) bzw. andere Verfahrensvorgaben 

 Ggf. Bewertungskriterien des Programms o.ä. 

 Was studieren Sie aktuell? Wie lange schon? Wenn zutreffend: was haben Sie vorher stu-

diert? Welche Studienschwerpunkte haben Sie? 

 Planen Sie bald Ihren Abschluss? Welchen? Wann? Mit welchem Thema? 

 Woher kennen wir uns, wie lange, welche Seminare haben Sie bei mir besucht, welche Prü-

fungsleistungen haben Sie abgelegt, haben Sie sich noch anders eingebracht etc.  (norma-

lerweise weiß ich diese Dinge noch, es ist jedoch sehr hilfreich, sie für das Gutachten schnell 

und zusammengefasst parat zu haben) 

 Warum bewerben Sie sich und wie hängt das mit Ihren aktuellen Interessen /Tätigkeiten 

zusammen?  
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 Wie hängt die Bewerbung mit Ihren Zukunftsplänen zusammen? Z.B.: wollen Sie in der Wis-

senschaft arbeiten oder außerhalb? 

 Welche weiteren Kenntnisse, Fähigkeiten oder Interessen sollten in dem Gutachten er-

wähnt werden und warum? 

WICHTIG: SOLL DAS GUTACHTEN AUF ENGLISCH ERSTELLT WERDEN, STELLEN SIE DIESE INFOR-

MATIONEN BITTE AUF ENGLISCH BEREIT  

 

 


