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Musterstadt, 15. November 2019 
 
Empfehlungsschreiben für Sabrina Musterfrau 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Frau Musterfrau (geboren am 3. April 1995) habe ich im Rahmen einer Vorlesung zum Thema 
„Beispielthema“ im Wintersemester 2016 kennengelernt. Seither durfte ich sie auch in meinem 
Seminar „Beispielseminar“ sowie in einer weiteren Vorlesung, „Beispielthema“, erleben. Sie hat 
außerdem eine Hausarbeit zum Thema „Beispielthema“ unter meiner Betreuung geschrieben. 
 
Frau Musterfrau konnte nicht nur alle Veranstaltungen mit großem Erfolg abschließen. Sie ist mir 
auch immer wieder durch ihre bereichernden Wortmeldungen und interessanten Fragen aufgefallen. 
Sie hat durch ihre Beiträge demonstriert, welch großes Wissen sie besitzt und sich als überaus 
engagierte Studentin gezeigt. 
 
Dieses Wissen sowie die Fähigkeit, Verbindungen zu anderen Aspekten zu ziehen, hat sie auch in 
ihrer Hausarbeit zum Thema „Beispielthema“, welche sie im Sommersemester 2018 bei mir 
geschrieben hat, unter Beweis gestellt. Darin hat sie sich einem Thema gewidmet, das komplex und 
vielschichtig ist. Die Herausforderung hat sie mit Bravour bestanden – ich konnte die Arbeit mit 1,0 
benoten. 
 
Ein besonderes Augenmerk hat Frau Musterfrau im Laufe ihres Bachelor-Studiums an der Universität 
Musterstadt auf den Bereich „Bereich“ gelegt. Wo immer möglich, hat sie sich entsprechenden 
Themen in Hausarbeiten gewidmet oder Präsentationen übernommen. Der Master-Studiengang 
„Sprache, Gesellschaft und Kommunikation“ an der Muster-Universität Musterdorf passt 
hervorragend hierzu. 
 
Nicht nur durch ihre akademischen Erfolge hat Frau Musterfrau sich während ihrer Zeit an der 
Universität Musterstadt hervorgetan. Auch auf persönlicher Ebene ist sie überaus angenehm und 
freundlich. Ich habe Frau Musterfrau stets als äußerst motiviert und engagiert, und, wo nötig, kritisch 
denkend erlebt. Bei Team-Arbeiten hat Frau Musterfrau regelmäßig eine Führungsrolle innegehabt 
und ihre Kommilitonen für die Materie begeistert. 
 
Ausdrücklich empfehle ich Frau Musterfrau für einen Platz als Master-Studentin im Studiengang 
„Sprache, Gesellschaft und Kommunikation“. Ich halte Frau Musterfrau für überaus qualifiziert für 
diesen Studiengang an der Muster-Universität Musterdorf. Ich wünsche Frau Musterfrau für ihre 
weitere akademische Laufbahn alles Gute und weiterhin viel Erfolg. 
 
Freundliche Grüße 
[Unterschrift] 


