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Individuelles Gutachten zur Unterstützung eines studentischen Auslandsaufenthaltes:
Formulierungshilfen für Lehrende der FernUniversität in Hagen
Der Umfang des Gutachtens kann variieren, ein bis zwei Seiten reichen i.d.R. aus. Das Gutachten
bedarf keiner besonderen Form, für gewöhnlich nutzen die Lehrenden ihren normalen Briefkopf. Da an
der FernUniversität häufig der persönliche Kontakt nicht ausufernd ist, kann der Fokus auf dem
Zusammenhang zwischen geplantem Auslandsaufenthalt und FernUni-Studium liegen. Diese
Hilfestellung stellt beispielhaft Struktur und Inhalte eines Empfehlungsschreibens dar, es kann natürlich
auch völlig anders aufgebaut sein.
Woher kenne ich die/den Studierende/n? Welche Studienleistungen wurden bisher erbracht?
 …, geboren am … in …, ist seit dem Wintersemester/ Sommersemester 20xx/20xx im
Studiengang … an der FernUniversität in Hagen eingeschrieben. Ihre/Seine bisherigen
Studienleistungen sind im oberen Bereich anzusiedeln.
 Ich kenne … seit er/sie im WS/SS 20xx/20xx an einem von mir ausgerichteten Seminar zum
Thema … teilgenommen hat, das vom … bis zum … in … stattgefunden hat. Er/sie hat in
diesem Rahmen eine schriftliche Arbeit verfasst/einen Vortrag gehalten und dabei sein/ihr
Fachwissen/Kommunikationsfähigkeit unter Beweis gestellt.
 … hat nicht nur bereits … Module mit jeweils (sehr) gutem Ergebnis abgeschlossen, sondern
verfügt auch über weitreichende Kenntnisse der Landessprache.
 Ich habe … im Rahmen von … als engagierte Studentin/motivierten Studenten kennengelernt,
der sein/die ihr Studium zielstrebig vorantreibt.
Welche Art von Auslandsaufenthalt ist geplant? Welchen Bezug hat die geplante Mobilität zum
Studium an der FernUniversität?
 … beabsichtigt, ein Studium/Praktikum/Fachkurs/Sprachkurs in … zu absolvieren. Eine
entsprechende Stelle ist ihr/ihm bereits zugesagt worden.
 Die Bereitschaft von … in sein/ihr Fernstudium einen freiwilligen Auslandsaufenthalt zu
integrieren zeugt von hohem Interesse am Fachgebiet und von anerkennenswerter
Flexibilität/Engagement.
 Das von … geplante Studium/Praktikum an der … fügt sich meines Erachtens sehr sinnvoll in
den Studiengang … ein.
 Ich kann die Teilnahme an diesen Kursen nur empfehlen, da sich die Lehrinhalte nahtlos in das
Curriculum des FernUniversität-Studiengangs … einfügen und der Erwerb von
Fremdsprachenkompetenzen einen wichtigen Bestandteil des Studiums darstellt.
 Hier können bislang im Rahmen des Studiums erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten in der
Praxis angewendet und ausgebaut werden.
 Der Auslandsaufenthalt ermöglicht … einen (fachlich) wertvollen Blick über den Tellerrand.
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Warum ist der Auslandsaufenthalt sinnvoll? Warum empfehle ich den Studierenden/die Studierende für
ein Stipendium?
 Seine/Ihre interkulturellen Kompetenzen und Fremdsprachenkenntnisse werden durch das
Studium/Praktikum erweitert, so dass sich das Profil des Studierenden erheblich verbessern
wird.
 Im Hinblick auf seine/ihre Qualifikationen habe ich keine Zweifel, dass … das Gelernte/ die dort
gewonnen Erfahrungen erfolgreich in den Studiengang an der FernUniversität einbringen wird.
 Meiner Einschätzung nach besitzt er/sie die Befähigung, die praktischen Erfahrungen für
sein/ihr weiteres Studium umzusetzen.
 Ich gehe davon aus, dass sich die Erfahrungen und Einblicke die dieser Auslandsaufenthalt
bietet positiv auf den weiteren Verlauf des Studiums von … auswirken werden.
 Der beabsichtige Auslandsaufenthalt ist für … persönlich wie fachlich sinnvoll.
 Ich unterstütze die Bewerbung von … um ein Promos-/Erasmus+-Stipendium mit (großem)
Nachdruck.
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