
BRINGEN SIE LEISTUNG ZUM LEUCHTEN!
Stipendienkultur an der Fachhochschule Dortmund



Erfahrungen aus der Stipendienberatung zeigen, dass besonders 
leistungsstarke Studierende der Fachhochschule Dortmund mit  
sehr guten Noten sich selbst eher nicht als potenzielle Stipendien- 
bewerber*innen wahrnehmen oder ihnen die Möglichkeit,  
sich um ein Leistungsstipendium während ihres Studium an der  
Fachhochschule Dortmund bewerben zu können, nicht vertraut ist. 

Daher möchte das Projekt Stipendienkultur Ruhr der Fachhochschule 
Dortmund Sie einladen, mehr leistungsstarke Studierende unserer 
Hochschule gezielt auf das Thema Stipendium aufmerksam zu  
machen und diese zu ermutigen, sich mit Stipendien auseinander 
zu setzen und sich wo möglich um ein Leistungsstipendium zu  
bewerben.

Stipendien eröffnen vielfältige Chancen – 
weit über das Studium hinaus!



Ein Stipendium z. B. von einem der 13 großen  
Begabungsförderungswerke in Deutschland 
fördert Stipendiat*innen im Regelfall finan-
ziell für die komplette (verbleibende) reguläre 
Studienzeit im gewählten Studiengang an 
der Fachhochschule Dortmund und ideell 
durch ein meist umfassendes außercurricu-
lares (Weiter-)Bildungsprogramm. Darüber 
hinaus haben Stipendiat*innen über ihre 
Studienzeit hinaus Zugang zu einem min-
destens deutschlandweiten und hochschul-
übergreifenden Netzwerk mit weiteren geför-
derten Stipendiat*innen und Alumni der 
stipendienanbietenden Stiftungen.

Leisten Sie einen konkreten und überschau-
baren Beitrag zu einer gelebten Stipendien-
kultur an der Fachhochschule Dortmund –  
unterstützen Sie unsere besten Studierenden!



Als Professor*in können Sie Ihre besten Studierenden im vertrauli- 
chen Gespräch mündlich oder per Stipendiensticker in der Schrift- 
oder Online-Kommunikation auf das Thema Stipendium aufmerksam 
machen und für eine vertiefte Beratungsmöglichkeit an die Stipen-
dienberatung der Fachhochschule Dortmund verweisen.
Als Professor*in1 können Sie Ihr individuelles Vorschlagsrecht bei 
der Studienstiftung des deutschen Volkes2 für Ihre leistungsstärksten 
Studierenden (5 – 10 % der Besten einer Studienkohorte) jederzeit  
nutzen. Schlagen Sie per Vorschlagsgutachten gezielt Ihre besten 
Studierenden vor, die Sie fachlich überzeugen! 

Am Fachbereich Design gibt es ein jährliches institutionelles Vor-
schlagsverfahren für das Design-Stipendienprogramm der  
Studienstiftung des deutschen Volkes, für das Professor*innen  
des Fachbereichs Design ihre besten Studierenden zu einem  
jährlichen Termin nominieren können.

Ihr möglicher Beitrag als Professor*in zu einer gelebten  
Stipendienkultur an der Fachhochschule Dortmund 

1  an den Fachbereichen 1, 3, 4, 5, 8, 9 und 10
2  und beim Cusanuswerk für katholische Studierende

 Schon mal  

an ein Stipendium 

 gedacht?   

stipendienberatung@fh-dortm
un

d.
de



Auf den Seiten des Projekts finden Sie unter 
www.fh-dortmund.de/stipendienkultur_leh- 
rende Informationen zu diesen verschiedenen 
Vorschlagsrechten bzw. Auswahlverfahren 
bei der Studienstiftung des deutschen Volkes 
sowie einen Leitfaden zum Vorschlagsrecht 
per Gutachten für Professor*innen bei eben 
dieser Stiftung. 

Natürlich können Sie als Professor*in auch 
fachliche Gutachten im Zuge von Stipendien- 
bewerbungen Ihrer Studierenden bei ande-
ren Begabungsförderungswerken verfassen 
bzw. dies Ihren angesprochenen Studieren-
den anbieten. Weitere Informationen zu  
Stipendien als auch Muster von Gutachten-
formularen weiterer stipendienanbietender 
Stiftungen sind über o. g. Link3 einsehbar. 

3  bzw. intranet.fh-dortmund.de/stipendienkultur_lehrende



Als Lehrende*r können Sie Ihre besten Studierenden im vertraulichen 
Gespräch mündlich oder per Stipendiensticker in der Schrift- oder 
Online-Kommunikation zu einer Stipendienbewerbung anregen und 
für eine persönliche Beratungsmöglichkeit an die Stipendienbera-
tung der Fachhochschule Dortmund verweisen.

Als Lehrende*r können nur Sie die bei vielen Stipendienanbietern  
erforderlichen fachlichen Gutachten verfassen. Bieten Sie dies gezielt 
Ihnen bekannten leistungsstarken Studierenden an, die Sie fachlich 
überzeugen! 

Auf den Seiten des Projekts finden Sie unter www.fh-dortmund.de/
stipendienkultur_lehrende 4 Beispiele von Fachgutachtenformularen 
der großen Begabungsförderungswerke Deutschlands und weitere  
Informationen zum Thema Stipendium. 

Ihr möglicher Beitrag als Lehrende*r zu einer gelebten  
Stipendienkultur an der Fachhochschule Dortmund 

4  bzw. intranet.fh-dortmund.de/stipendienkultur_lehrende



Dann machen Sie gezielt diese Studierenden, deren sehr 
gute Studien- und Prüfungsleistungen Ihnen im Laufe  
Ihrer Tätigkeit z. B. im Studienbüro, im Studiengangs- 
management, während Studienstands- und Mentoring-
gesprächen oder im Rahmen von Sprechstunden o. ä. 
auffallen, auf Leistungsstipendien aufmerksam. Nutzen 
Sie in der schriftlichen und Online-Kommunikation z. B. 
den Stipendiensticker und verweisen so ohne großen 
Aufwand für weitere Information und Beratung auf die 
Stipendienberatung. 

Ermutigen Sie darüber hinaus Ihnen persönlich bekannte 
leistungsstarke Studierende, sich um ein Stipendium zu 
bewerben. Eine Bestärkung durch eine*n Hochschulver-
treter*in kann einen entscheidenden Impuls setzen!

Ihr möglicher Beitrag als Mitarbeitende*r in der  
Hochschulverwaltung oder an den Fachbereichen 

Sie haben oder bekommen  
beruflich bedingt Einblick in  
die benoteten Leistungen  
von Studierenden? 

Sie stehen in intensiverem  
Kontakt zu einzelnen leis- 
tungsstarken Studierenden  
im Laufe deren Studiums?



KONTAKT 

Dezernat III
Zentrale Studienberatung & Career Service
Stipendienberatung &  
Projektleitung Stipendienkultur Ruhr 

Katja Hensel
Emil-Figge-Straße 38 b
44227 Dortmund

T 0231 9112-8261
stipendienberatung@fh-dortmund.de

www.stipendienkultur.de www.fh-dortmund.de/stipendien

we
focus 

on 
students
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