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GUTACHTEN FELIX-KLEIN-STIPENDIUM/MASTER 

Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer  

 

Gutachten für      

Anrede   Frau       Herr   

Vorname     

Nachname     

 

Gutachter/in      

Anrede   Frau       Herr   

Titel     

Vorname     

Nachname     

Institution     

Abteilung/ Fachbereich     

Lehrgebiet     

Dienststellung     

Straße Nr.     

PLZ Ort      

Telefon (dienstlich)     

E-Mail     

 

 

z.Hd. der Bewerberin bzw. des Bewerbers 
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Worauf beruht Ihre Beurteilung der Bewerberin bzw. des Bewerbers? (Mehrfachnen-

nungen möglich) 

 auf eigenen Eindrücken   Lehrveranstaltungen   auf mündlichen Leistungen 

 auf Fremdeindrücken   Fachpraktika   auf schriftlichen Leistungen 

 Gutachtergespräch   Hiwi-Tätigkeit   

     

  
 

  

 

Ist Ihnen die Bewerberin bzw. der Bewerber durch herausragende Leistungen auf-

gefallen? 

 ja       nein       

 

Wenn ja, in welchen Bereichen? 

 

 

 

 

 

Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung kurz: 

 

 

 

 

 

Wie beurteilen Sie die mathematischen Fähigkeiten der Bewerberin bzw. des Be-

werbers? 

 ausgezeichnet   gut   

 sehr gut   befriedigend    
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Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung kurz: 

 

 

 

 

 

Geben Sie bitte – soweit möglich – für die Bewerberin bzw. den Bewerber an, wie Sie 

sie bzw. ihn im Vergleich zu anderen Studierenden im gleichen Semester fachlich 

beurteilen. (Beispiel: Wenn Sie 90 ankreuzen, heißt das: Sie halten ca. 10 % der ver-

gleichbaren Kommilitonen für besser, ca. 90 % für schlechter in Bezug auf die fachliche 

Leistung.) 

 100  95  90  85  80  75  70  65  60  55  < 50 
 

 

Zeigt die Bewerberin bzw. der Bewerber Interesse an anwendungsorientierten 

Themen? 

 ja       nein  

 

 

 

Wenn ja, in welchen Bereichen? 

 

 

 

 

 

Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung kurz: 
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Ist Ihnen die Bewerberin bzw. der Bewerber durch übergreifende Interessen 

und/oder besonderes Engagement aufgefallen?  

 ja       nein       keine Aussage möglich  

 

Wenn ja, in welchen Bereichen? 

 

 

 

 

 

Wie beurteilen Sie die Förderungswürdigkeit der Bewerberin bzw. des Bewerbers 

durch ein Felix-Klein-Stipendium? 

 außerordentlich förderungswürdig   noch förderungswürdig 

 sehr förderungswürdig   nicht förderungswürdig 

 

Möchten Sie uns zusätzlich Angaben machen, die für die Entscheidung über das 

Felix-Klein-Stipendium von Bedeutung sein könnte?  

 

 

 

 

 

Ort, Datum     

Signatur     

 

Das Erstellungsdatum des Gutachtens darf nicht älter als 4 Monate vor Bewerbungs-

schluss sein.  

Bitte füllen Sie das Gutachten möglichst elektronisch aus und speichern Sie es als PDF 

signiert ab. Wir bitten Sie, das Gutachten der Bewerberin bzw. dem Bewerber (idealer-

weise elektronisch) weiterzuleiten, damit sie bzw. er es ihren bzw. seinen Bewerbungs-

unterlagen hinzufügen kann. 

Wir behalten uns vor, das Original nachzufordern.  
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