Merkblatt:
Wie erhalte ich ein Gutachten oder Referenzschreiben von Prof. Nolte?

In verschiedenen Stadien des Studiums oder des akademischen Lebenslaufes benötigen Sie
(empfehlende) Gutachten oder Referenzschreiben. Prof. Nolte stellt Ihnen gerne ein solches
Gutachten oder Referenzschreiben (im Folgenden einfach: Gutachten) zur Verfügung, wenn
die sachlichen Voraussetzungen vorliegen. In der Regel gehört dazu mindestens eine
schriftliche Leistung, mindestens also die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung und eine
bei Herrn Nolte angefertigte Seminar-Hausarbeit.
Die Anfrage mit grundlegenden Informationen dazu muss mindestens drei Wochen vor
dem Fristende Ihrer Bewerbung bzw. dem Fristende für das Einreichen des Gutachtens
gestellt werden.
Bitte stellen Sie folgende Materialien zur Verfügung (als Word- oder PDF-Dateien):
•
•

•
•

Aktueller Lebenslauf (CV)
Projektbeschreibung, Proposal mit Projekttitel (falls Sie sich mit einem
wissenschaftlichen Vorhaben bewerben). Dies kann ggf. auch in einer vorläufigen
Fassung geschickt werden, falls Sie selber „bis in letzter Minute“ daran arbeiten.
Die Ausschreibung (der Stelle, des Stipendiums, usw.). Bitte auch dies als Datei,
nicht nur als Link.
Weitere Materialien nach individueller Absprache.

Bitte stellen Sie folgende Informationen zur Verfügung bzw. prüfen, ob dies aus dem
Ausschreibungstext eindeutig hervorgeht:
•
•
•
•

•

Für welchen Zeitraum bewerben Sie sich?
Bis wann muss das Gutachten eingereicht werden?
In welcher Sprache soll das Gutachten verfasst sein? (Deutsch oder Englisch)
An wen geht das Gutachten? An Sie oder direkt an die ausschreibende Institution?
Unter welcher Adresse (postalisch oder E-Mail oder Website)? Gibt es eine/
persönliche/n Ansprechpartner/in in der ausschreibenden Institution, an den oder die
sich das Gutachten namentlich richten sollte?
Wie muss das Gutachten eingereicht werden? Per Post? Per E-Mail als PDFDatei? Hochladen einer Datei in ein Internet-Portal? Ausfüllen eines Fragebogens in
einem Internet-Portal? – usw.

Das Erstellen von Gutachten und Referenzschreiben ist eine aufwändige Tätigkeit. Danke,
dass Sie diese Hinweise beachten – und viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung!

(Stand: Dezember 2016)

