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Dezernat 5 – Forschung / SG 5.4 – Wissenschaftlicher Nachwuchs/Graduiertenakademie  

Erste Gutachterliche Stellungnahme des:der betreuenden Hochschullehrenden 
oder TUD Young Investigator  
First Letter of Recommendation of the first academic supervisor or TUD Young 
Investigator 

  Gutachten für: 
  Recommendation for:   

Titel / Title 

Nachname /  Last name: 

Vorname /  First name: 

Professur /  Professorship: 

Dienstadresse /  Office address: 

E-Mail / E-mail:

Stipendien zur Förderung von Nachwuchswissenschaft-
ler:innen während der Abschluss- und Nachbereitungsphase 
der Promotion  
Grants for the funding of young scientists during the completion 
and wrap-up phase of the doctorate 

I  Persönliche Angaben Gutachter:in / Personal details referee 

Bitte senden Sie die Gutachterliche Stellungnahme bis zum 31. März 2023 
elektronisch an graduiertenakademie@tu-dresden.de oder postalisch an: Graduierten-
akademie | 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 31st March 2023. 

mailto:graduiertenakademie@tu-dresden.de
mailto:graduiertenakademie@tu-dresden.de
mailto:graduiertenakademie@tu-dresden.de
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IV  Wodurch zeichnet sich der:die Antragsteller:in fachlich aus und wie beurteilen Sie den 
aktuellen Bearbeitungsstand des Promotionsprojektes? (max.1.000 Zeichen)  
Which academic skills qualify the applicant for scientific work and how would you assess 
the current status of the doctoral thesis? (max. 1,000 characters) 

II Woher und wie lange kennen Sie den:die Antragsteller:in? (max. 500 Zeichen) 
 Since when in which capacity have you known the applicant? (max. 500 characters) 

III Die Qualifikation und Leistungen des Antragstellers bzw. der Antragstellerin werden im 
Vergleich eingeschätzt als: 

 The applicant’s qualification and achievements are assessed as: 

Außerordentlich / Exceptional Überduchschnittlich / Above Average 

Durchschnittlich / Average Keine Aussage möglich / No assessement 
possible 

Anmerkung / Comment: 
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V  Wie bewerten Sie die Konzeption und die Durchführbarkeit des geplanten wissenschaft-
lichen Vorhabens unter Berücksichtigung des Arbeits- und Zeitplans für den beantrag-
ten Förderzeitplan? (max. 750 Zeichen) 
How would you assess the concept, the feasibility and the work and time schedule of the 
research project in question for the applied funding period? (max. 750 characters) 

 VII Zusätzliche Informationen, die für die Entscheidung über eine Förderung Ihrer Meinung 
nach von Bedeutung sein könnten; z.B. Preise und Auszeichnungen, Lehre, 
soziokulturelles/politisches Engagement, besondere familiäre Situation:  
(max. 500 Zeichen) 
Additional information that could be of importance to the scholarship award decision; e.g. 
prizes and awards, teaching assignments, sociocultural/political activities, special family 
situation: (max. 500 characters) 

VI Bitte legen Sie kurz dar, aus welchen Gründen die bisherige Finanzierung des 
Antragstellers bzw. der Antragstellerin endet und für welchen Zeitraum 
eine Finanzierung beantragt wird (1,2 oder 3 Monate).  (max. 500 Zeichen) 
Please explain briefly which reasonss lead to the expiration of the applicant’s current 
funding and for which time period the grant is required (1, 2 or 3 months). (max. 500 
characters) 
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Hiermit bestätige ich in meiner Funktion als Hauptbetreuerin bzw. Hauptbetreuer 
der / des antragstellenden Promovierenden, dass mir bekannt ist, dass im Falle eines 
positiven Förderentscheids, Geförderte während der Laufzeit des Stipendiums nicht 
zu Arbeiten verpflichtet werden dürfen, die nicht mit dem Stipendienzweck in Ver-
bindung stehen. 

I hereby confirm in my function as the main supervisor of the applicant that I am aware 
that in case of a positive funding decision, awardees may not be required to perform 
work unrelated to the purpose of the scholarship during the term of the funding. 

   ___________________________   _______________________________ 
 Ort, Datum   Unterschrift 

Place, Date      Signature 

Empfehlung mit 
Nachdruck 

Emphatic recommendation 

Empfehlung 
Recommendation 

Empfehlung mit 
Einschränkung 

Conditional recommendation 

VIII Empfehlung: 
   Recommendation: 

IX Bei Anträgen auf Förderung während der Abschlussphase der Promotion: 
Bitte bestätigen Sie nachfolgend den Bedarf einer Förderung unter Berücksichtigung      
der finanziellen Situation der Professur / des Instituts (max. 500 Zeichen).  

For applications for funding the completion phase of the doctorate:  
Please confirm the financial need of support in due consideration of the financial situation 
of the professorship / the department (max. 500 characters).  
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