
Gutachten 

(1) Wie lange kennen Sie den Bewerber schon? 

Monate 

(2) Woher kennen Sie den Bewerber? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Einführungs- und grundständige 

Veranstaltungen 
Fortgeschrittene Veranstaltungen 

Vorlesungen keine 1 mehrere keine 1 mehrere 

Seminare keine 1 mehrere keine 1 mehrere 

Prüfungen keine 1 mehrere keine 1 mehrere 

Wissenschaftliche Hilfskraft Betreuung einer Abschlussarbeit  

Sonstiges (bitte näher erläutern):  

(3) Bitte fassen Sie kurz Ihren persönlichen Eindruck von dem Bewerber zusammen und geben Sie uns 

Informationen, die Sie als hilfreich für unsere Antragsprüfung erachten (Motivation des Bewerbers, 

persönliche Reife, Selbstvertrauen, etc.). 

Im folgenden Feld haben Sie nun die Möglichkeit Ihr textuelles Gutachten zu verfassen. Alternativ besteht die 

Möglichkeit ein fertiges Gutachten im PDF Format hochzuladen. 

 

Alternativ zum oben anzugebenden Text können Sie hier auch ein fertiges Gutachten hochladen.  

(4) Mit wievielen Studenten vergleichen Sie den Bewerber bei der Beantwortung der folgenden Fragen? 

 

(5) Mit welcher Gruppe vergleichen Sie den Bewerber? 

 Studierende (B.A., etc) Absolventen (B.A., etc) 

(6) Wie würden Sie den Bewerber im Vergleich mit anderen Studenten in Ihrem Fachbereich sehen? 

 
herausragend 

top 3% 

 
außergewöhnlich 

top 10% 

 
sehr gut 

top 

25% 

 
überdurchschnittlich 

top 50% 

 
unterdurchschnittlich 

 
Einschätzung nicht 

möglich 

(7) Wie würden Sie das persönliche Potential (Selbstdisziplin, Entschlossenheit) des Bewerbers einschätzen? 

 
herausragend 

top 3% 

 
außergewöhnlich 

top 10% 

 
sehr gut 

top 

25% 

 
überdurchschnittlich 

top 50% 

 
unterdurchschnittlich 

 
Einschätzung nicht 

möglich 

(8) Befürworten Sie eine Zulassung des Bewerbers? 

Ich kann den Bewerber sehr empfehlen. 



Ich kann den Bewerber empfehlen. 

Ich kann den Bewerber mit Einschränkungen empfehlen. 

Ich kann den Bewerber nicht empfehlen.  

Ort: , 08.03.18. 

Die Informationen werden streng vertraulich behandelt und an folgende Adresse geschickt: Zulassungsstelle, 

Universität Mannheim. 

 

Sobald Sie fertig sind, speichern Sie die Informationen mit einem Klick auf den Button 'Änderungen speichern', den 

Sie entweder oben oder unten auf der Seite finden. Nun wird der Button 'Abschicken' (graues Feld ) aktiviert. Bitte 

achten Sie darauf, dass alle Fragen beantwortet wurden. Nur dann wird der Button 'Abschicken' aktiviert. Bitte 

klicken Sie auf diesen Button, um das Gutachten elektronisch zu übermitteln. 

 

Wenn Sie das Gutachten speichern ohne abzuschicken, können Sie mit dem Link aus der E-Mail jederzeit zu dieser 

Seite zurück kehren und Änderungen vornehmen. 

 

 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben diesen Fragebogen auszufüllen.  

 


