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Preliminary Confirmation of Supervision of Final Thesis/ Research Stay
During Erasmus+ Study Abroad Period
APPLICANT
Student Name
eMail Address
Study Programme at UUlm

THESIS
Planned Dates / Duration

From

to

(

months)

Preliminary Topic
Ich plane, im Rahmen meines Erasmus+ Aufenthalts an der GUC eine Abschlussarbeit anzufertigen/ einen Forschungsaufenthalt
durchzuführen. Ich habe bereits eine vorläufige Betreuungszusage von Hochschullehrer*innen der Universität Ulm sowie von der GUC.
Mir ist bewusst, dass diese Bestätigung nur im Rahmen des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens im Rahmen von Erasmus+
verwendet wird und dass ich selbst zu gegebener Zeit den Antrag auf Zulassung zur Bachelor- bzw. Masterarbeit sowie auf
Genehmigung einer externen Abschlussarbeit mit den üblichen Vordrucken und zu den üblichen Fristen bei den zuständigen Stellen an
der Universität Ulm einreichen muss.
I plan to do my final thesis/ research stay during my stay at the GUC. I have been preliminarily accepted by an academic teacher of Ulm University as well
as at the GUC. I am aware that this confirmation is used only for processing my Erasmus+ application and that I have to apply for admission for and
permission to do an external final thesis during the regular deadlines with the standard forms at the responsible offices of Ulm University.

Ort, Datum

Unterschrift

CONFIRMATION OF SUPERVISOR AT THE GERMAN UNIVERSITY IN CAIRO
University Name
Faculty / Department
Supervisor Name
eMail Address
I agree to supervise the above-named student for a final thesis/ research stay during an Erasmus+ study abroad at the GUC. I will
provide the student with the necessary work environment and equipment to carry out the research on the indicated topic. Upon
completion, I will write a letter of evaluation of the thesis/ research stay and propose a grade. For all academic questions concerning
the thesis/ research stay, I will communicate directly with the co-supervisor at Ulm University.

Place, Date

Signature and Stamp

CONFIRMATION OF SUPERVISOR AT ULM UNIVERSITY
Faculty / Department
Supervisor Name
eMail Address
Ich erkläre mich bereit, die Betreuung der geplanten Abschlussarbeit/ des Forschungsaufenthalts der/des o.g. Studierenden im
Rahmen eines Studienaufenthalts an der GUC in Kooperation mit den dortigen Kolleg*innen zu übernehmen, die Einhaltung der
formalen Anforderungen zu überwachen und als Gutachter*in zu fungieren. Die Bewerbung um einen Platz an dieser
Partnerhochschule sowie um ein Erasmus+ Stipendium unterstütze ich nachdrücklich.
I agree to supervise the above-named student for a final thesis/ research stay during an Erasmus+ study abroad period at the GUC in cooperation with the
colleagues there; to monitor the observance of formal requirements; to evaluate and grade the thesis. I endorse the student’s application for this partner
institution and an Erasmus+ grant.

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel
Stand: 17.09.2021/ Ta

