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 Damit ich für Sie ein Gutachten oder eine Empfehlung erstellen kann, das seinen 
bzw. ihren Zweck erfüllt, sollten Sie eine meiner wissenschaftlichen Lehr-
veranstaltungen (Pro- oder Hauptseminar, gegebenenfalls eine Vorlesung) 
besucht haben.  

 Bitte melden Sie sich spätestens acht Wochen vor Einreichen des Gutachtens 
(Ihr Abgabetermin) bei mir mit allen nötigen Informationen, gerne per E-Mail, und 
kommen Sie in die Sprechstunde. 

 Bitte informieren Sie mich darüber, ob das Gutachten oder die Empfehlung online 
oder in Papierform eingereicht werden muss. 

 Wenn alle Voraussetzungen für das Erstellen eines Gutachten oder einer 
Empfehlung erfüllt sind, sind folgende Unterlagen sofort, spätestens sechs 
Wochen vor dem Einreichungstermin bei der Institution per E-Mail als Attachment 
in Word-Dateien an meine E-Mail-Adresse zu senden: 

 Geburtsdatum und Geburtsort, Ihre aktuelle Anschrift und Tel.nr. 

 Lebenslauf (Stichpunkte) mit digitalem Foto und folgenden 
Informationen: Schullaufbahn, Abiturnote, Abiturfächer, Schwerpunkte 
in der Schulzeit, Praktika, Tätigkeiten, Studienfächer, Studienorte, 
Studienziele, falls vorhanden: Zwischennoten und Abschlussnoten im 
Studium, Auslandsaufenthalte, Sprachen, soziales Engagement, gflls. 
Freizeitaktivitäten (Sport, Musik etc.) 

 Liste mit allen Noten, die Sie bisher im Studium erhalten haben (nicht 
nur in Regensburg, nicht nur in der Romanistik). 

 Aufstellung der bei mir besuchten Lehrveranstaltungen mit Angabe zu 
Referats- und Hausarbeitsthemen sowie Noten 

 falls von der Stiftung gefordert: Ihre Projektskizze mit allen dazu 
gehörigen Informationen (Ausschreibung der Institution, bisherige 
Arbeiten oder Publikationen) 

 Angabe des Termins, an dem das Gutachten bei der Stiftung vorliegen 
muss  

 Beschreibung der Stiftung, Institutionen etc. für die das Gutachten 
benötigt wird, dazu der Link auf die Homepage der Stiftung oder 
Institution, für die Empfehlung oder das Gutachten benötigt wird, 
inklusive der Angabe möglicher Ansprechpartner/innen in diesen 
Institutionen 

 Angaben dazu, ob gleichzeitig Gutachten oder Empfehlungen von 
anderen Gutachter/inne/n angefragt werden 

 
Absprache zur Versendung: Das Gutachten bzw. die Empfehlung kann entweder in 
einem verschlossenen Umschlag im Sekretariat abgeholt werden, wird direkt an die 
genannte Stiftung bzw. Institution verschickt oder sende ich Ihnen als pdf zu. 


