
 

 

 

 

 

 

 

 

Zugangswege für fortgeschrittene Studierende 

 
Vorschlag eines/r Hochschullehrers/in 

 
Herausragende Studierende können jederzeit von Hochschullehrern - also Professoren oder 
Privatdozenten - zur Aufnahme in die Studienstiftung vorgeschlagen werden. Wir erwarten 

einen solchen Vorschlag in Form eines frei formulierten und formlosen Gutachtens, das 

folgende Informationen über die Studierenden enthält bzw. folgende Fragen beantworten 

sollte: 

 Die ausdrückliche Vorschlagsabsicht (ohne die das Auswahlverfahren nicht 

eröffnet werden kann), 

 Name, Anschrift und Geburtsjahr, 

 Studienfach und Semesterzahl. 

 Aus welchen Lehrveranstaltungen, Prüfungen etc. ist der Kandidat bekannt? 

 Wodurch zeichnet sich der Vorgeschlagene gegenüber anderen Studierenden aus? 

 Wie ordnet der Vorschlagende den Kandidaten innerhalb einer Vergleichsgruppe 

ein (z. B.: ...gehört zu den besten 5 Prozent von ca. 200 Studierenden des 

Jahrgangs)? 
 

Auch Hinweise zu folgenden Fragen sind für das Verfahren hilfreich: 

 Welche intensiv verfolgten außerfachlichen Interessen und Aktivitäten des 

Vorgeschlagenen sind bekannt? 

 Welche Hinweise können zur Persönlichkeit des Vorgeschlagenen gegeben werden 

(soziale Kompetenz, Verantwortungsbereitschaft, etc.)? 
 

Weitere Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse etc.) werden für den Vorschlag zunächst nicht 
benötigt, diese werden uns erst im zweiten Schritt von den Kandidaten selbst zugesandt. 

 
 
 

Vorschlag durch das Prüfungsamt 
 

Prüfungsämter  aller  Universitäten  werden  einmal  jährlich  (meistens  Ende  April  jeden 

Jahres) aufgefordert, besonders begabte Studierende aller Fachrichtungen vorzuschlagen. 
Wir bitten Sie darum, bei der Nominierung der Studierenden Folgendes zu beachten: 

 Die Studierenden sollten im Sommersemester im 3. oder 4. Fachsemester 

(Bachelor, Staatsexamen, Diplom) studieren und auch im langfristigen Vergleich 

zur Spitzengruppe (top 2%) gehören. Sie können maximal je angefangene 50 

Studierende eine Person vorschlagen. 

 Die erbrachten Leistungen im Bachelorstudium sollten im vorgesehenen Bereich 

liegen (möglichst 30 ECTS Punkte pro Semester, mindestens 60 ECTS-Punkte nach 

dem 3. Fachsemester). Wir sind damit einverstanden, dass Sie rein schematisch 



 

 
 
 
 
 
 
 

nach Notenliste vorschlagen; im Zuge des Bewerbungsverfahrens werden wir die 

Studierenden um ein ergänzendes Gutachten von einem Hochschullehrer bitten. 

 Studierende, die einen Fachwechsel nach dem 4. Studiensemester vorgenommen 

haben, können i.d.R. nicht vorgeschlagen werden (BAföG § 7 Abs. 3). Ferner ist die 

Förderung von Zweit-, Zusatz- oder Aufbaustudien ausgeschlossen. 

 Studierende an Fernuniversitäten können nur dann ins Auswahlverfahren 

aufgenommen werden, wenn sie in Vollzeit studieren. 

 Die Studierenden müssen die Staatsbürgerschaft eines EU-Landes besitzen bzw. 

dauerhaft in Deutschland leben. (BAföG § 8) 

 Der Bezug des Deutschlandstipendiums stellt  keinen Hinderungsgrund für eine 

Bewerbung dar. Bei erfolgreicher Bewerbung bitten wir die neu aufgenommenen 

Stipendiaten ggf. um Einstellung des Bezugs des Deutschlandstipendiums. 

 Bitte beachten Sie, dass es für die künstlerisch-gestalterischen Studiengänge ein 

spezielles Auswahlverfahren gibt. Studierende aus dem Fachbereich Design 

können daher nicht vom Prüfungsamt vorgeschlagen werden, sondern werden in 

einer hochschulinternen Vorauswahl jeweils zum Beginn des Wintersemesters von 

den Designfakultäten nominiert (Ausnahme: Design-Management oder Film- 

Produktion). Gerne können die Prüfungsämter diese Vorauswahl unterstützen, 

indem Sie die besten Studierenden dieser Studiengänge an die Designfakultät zur 

Kenntnis melden. 

 
Wir bitten die Prüfungsämter, uns ihre Nominierungen auf unserem ausgefüllten 

Nominierungsbogen zuzusenden: Nominierungsbogen (bearbeitbare Version) 
Bitte erfragen Sie vor der Nominierung das Einverständnis der Studierenden. Zu diesem 

Zweck haben wir Ihnen ein Informationsschreiben zur Aushändigung an die Studierenden 

vorbereitet. 

https://www.studienstiftung.de/pool/sdv/public/documents/auswahl/dokumente/3_PA_Uni_F_2021_Nominierungsbogen.pdf
https://www.studienstiftung.de/pool/sdv/public/documents/auswahl/dokumente/4_PA_Uni_F_2021_Informationsschreiben_Studierende.pdf

