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GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME 
durch den/die betreuende/n Hochschullehrer/in bzw. Young Investigator (Erstbetreuer/in) 

LETTER OF RECOMMENDATION of the first academic supervisor or young investigator 

Förderprogramm: TRAVEL AWARDS/Funding program: TRAVEL AWARDS 

Bitte senden Sie die gutachterliche Stellungnahme bis zum 31.  Oktober 2020 elektronisch an 
graduiertenakademie@tu-dresden.de oder postalisch an Graduiertenakademie, Förderprogramme, 
Mommsenstraße 7, 01069 Dresden.

Please send your Letter of Recommendation via email to graduiertenakademie@tu-dresden.de or via 
regular mail to Graduate Academy, Funding Programs, Mommsenstraße 7, 01069 Dresden until 31 October 2020. 

Veranstaltung/event: 

Angaben Gutachter/in/Referee

Nachname/Last name:

Vorname/First name:

Dienststellung/Position:

Dienstadresse/Office address:

Tel./Fax/Phone/Fax:

E-Mail/Email:

1. Woher und wie lange kennen Sie den/die Antragsteller/in?
Since when and in what capacity have you known the applicant?

2. Der/die Antragsteller/in zählt zu den besten meiner Promovierenden/Postdocs (in %):
The applicant is among the best of my supervised doctoral candidates/postdocs (in %):

5%   10%   20%   30%  keine Aussage möglich/no assessment possible

Gutachterliche Stellungnahme für:
Letter of recommendation:
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3. Welche besonderen fachlichen Fähigkeiten qualifizieren den/die Antragsteller/in zu
wissenschaflicher Arbeit?
Which special academic and personal skills qualify the applicant for scientific work? 

4. Bitte machen Sie genauere Angaben zur Veranstaltung.
Please give more details regarding the aspired event.

In dem Forschungsgebiet zählt die Veranstaltung zu den ... 
In the research field the event is among the ... 

Top 1  Top 2 - 5   Top 10   < Top 10 

 gut zu erreichen. 
       easy to obtain.  

 nicht möglich. 

Eine aktive Teilnahme ist an der beantragten Veranstaltung prinzipiell ... 
An active participation at the applied for event is generally ... 

schwer zu erreichen. 
hard to obtain.     

sehr wahrscheinlich. 
very likely.    not possible. 

Mögliche weitere Informationen zur Bewertung der Veranstaltung: 
Possible further information for judging the importance of the event: 
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5. Wie beurteilen Sie den Mehrwert der Veranstaltung für die Forschungsarbeit des/r
Antragstellers/-in auf einer Skala von 1 bis 10 (1 = niedrig / 10 = hoch)?
How would you evaluate the additional benefit of the participation in the event for the applicant's 
research work on a scale from 1 to 10 (1 = low / 10 = high)? 

6. Zusätzliche Informationen, die für eine Förderentscheidung Ihrer Meinung nach von
Bedeutung sein könnten z.B. Preise und Auszeichnungen, Lehre, sozio-kulturelles/
politisches Engagement, besondere familiäre Belastungen:
Additional information that could be of importance to the funding decision e.g., prizes and awards, 
teaching assignments, sociocultural/political activities, care of family members: 

 Befürwortung 

7. Befürwortung/Approval:

Befürwortung mit Nachdruck 
Emphatic approval   Approval          

 Befürwortung mit Einschränkung 
 Conditional approval 

8. Bedarfsbestätigung für eine Förderung unter Berücksichtigung der finanziellen
Situation der Professur/des Instituts/Confirmation of financial need in due consideration of 
the financial situation of the professorship/the department: 

______________________________    ________________________________ 
 Datum/Date    Unterschrift/Signature 

 (Handschriftlich und/oder digital/ 
     Handwritten and/or digital) 
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