
Hinweise zu Referenz- und Empfehlungsschreiben 

o Sie müssen mindestens eine Lehrveranstaltungen bei mir mit Erfolg absolviert haben; Sie sollten 

dabei mit 2,5 oder besser bewertet worden sein. 

o Sie müssen eine Übersicht über Ihre bisher im Studium erzielten Noten vorlegen. 

o Sie sollten genau darlegen, woher wir Sie kennen (Semester, Name der Lehrveranstaltung, Thema 

des Referats und der Hausarbeit, Noten etc.). 

o Sie sollten uns genau darlegen, warum Sie mich für Ihre Empfehlung/Gutachten ausgewählt haben. 

In der Regel wird dies die inhaltliche Ausrichtung sein, das heißt, Sie bewerben sich auf etwas, 

wofür meine Expertise von Relevanz ist. 

o Sie sollten uns genau darlegen, wofür Sie das Gutachten bzw. die Empfehlung benötigen 

(Universität, Stiftung, Ansprechpartner etc.). Es ist in diesem Zusammenhang nicht unbedingt 

sinnvoll, wenn Sie sich mit einem Gutachten/einer Empfehlung von mir auf 

Stellen/Studiengänge/Stipendien bewerben, die nicht mit meiner Arbeit in Verbindung gebracht 

werden können. 

o Sie sollten mir das genaue Prozedere erläutern. Wer ist die Kontaktperson? An welche Adresse 

schicke ich das Schreiben? Muss ich den Umschlag versiegeln? Gibt es ein Formular online, etc? 

o Sie sollten ggf. eine kurze Selbsteinschätzung Ihrer persönlichen Qualitäten, die Sie für die 

Position, auf die Sie sich bewerben, besonders auszeichnen, bei mir abgeben. 

o Schicken Sie mir diese Informationen per E-Mail an: christian.adam@gsi.uni-muenchen.de 

 

Information on Letters of Recommendation 

o you must have completed at least one of my courses successfully and received a grade of 2.5 or 

better 

o you have to provide a list with all your grades  

o you should explain how we know each other (term, name of the course, topic of your presentation 

and term paper, grade, etc.) 

o you should indicate why you selected me to write a letter of recommendation. This would most 

likely be the content of my work and expertise. Do you apply for something where this profile 

would be relevant? It probably doesn’t make too much sense to use my recommendation for 

purposes that cannot be linked to my profile at all.  

o You should explain exactly what you need the recommendation for (University, scholarship, etc) 

o You should explain the procedure to me (contact person, address, etc.) Do I write a paper letter? Do 

I need to seal the envelope? Do you send it, or do I? Is it an online submission form? 	  
o You should provide a short self-assessment regarding your qualifications for the position you apply 

for. 	  
o Please send me this information via e-mail: christian.adam@gsi.uni-muenchen.de	  

	  


