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Auszufüllen durch StudentIn / To be completed by the student 

Name / Surname    ¦ 

Vorname / First name   ¦ 

Matrikelnummer / Student ID number ¦ 

Akademischer Grad / Academic degree ¦ 

Studienrichtung / Specialization  ¦ 

Partneruniversität / Partner university ¦ 

Dauer / Duration    ¦ 

Beschreibung des Studien- oder Forschungsvorhabens. / Description of the study plan or research project. 

 

 

 

 

 

Auszufüllen durch ReferentIn / To be completed by the referee 

Name / Surname    ¦ 

Vorname / First name   ¦ 

Titel, Funktion / Title, position  ¦ 

Institut / Department   ¦ 

Aus welchen Lehrveranstaltungen ist Ihnen die/der Studierende bekannt? From which courses do you know the 

applicant? 

 

 

 

 

 

Beurteilung der bisherigen Studienleistungen und Nutzen des geplanten Aufenthalts für das Studien- oder 

Forschungsvorhaben. Assessment of academic abilities and suitability of the study abroad for the study plan or 

research project. 
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Empfehlungsschreiben / Letter of Recommendation 
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Aus welchen Gründen empfehlen Sie die Kandidatin, den Kandidaten für das angegebene Studien- oder 

Forschungsvorhaben? For what reasons do you recommend the applicant for the study plan or research project 

specified above? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wie viele Monate sind für den Aufenthalt nach Ihrer Einschätzung mindestens erforderlich (in Monaten oder 

Semestern)? Estimated minimum time required for the study abroad (in months or semesters)? 

 

 

Das angestrebte Forschungsvorhaben liegt / The study plan or research project is 

im Interesse der wissenschaftlichen Fortbildung der Kandidatin, des Kandidaten. / in the interest of 

furthering the academic training of the applicant. 

auch im Interesse des Instituts. / also in the interest of the department. 

 

Ergänzende Bemerkungen / Further comments 

 

 

 

 

 

Ort und Datum / Place and date  Unterschrift der Referentin, des Referenten / Signature of referent 

     ¦ 

      

 

Kontakt / Contact 
Marinella Sammartino 

Dekanat Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

Rämistrasse 71 

CH-8006 Zürich 

E-Mail: mobility@oec.uzh.ch 

www.oec.uzh.ch 
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