
n Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Hochschule OWL) bewirbt  sich im Wettbewerb „Studienpioniere“, um sich noch attraktiver für 
Studierende aus Familien ohne akademische Tradition aufzustellen. Ziel ist es, Studienpionieren durch ein strukturiertes Unterstützungs- 
und Qualifizierungsangebot den Weg durch das Studium zu ebnen und ihnen durch eine intensive Begleitung den Einstieg in den Arbeits-
markt zu erleichtern. 
Bereits jetzt werden Studierende an der Hochschule OWL durch zahlreiche Angebote intensiv im Verlauf des Studiums unterstützt. Eine 
Ergänzung der bestehenden Angebote durch speziell auf die Bedarfe von Studienpionieren zugeschnittene Maßnahmen sichert bessere 
Übergangsquoten an der Schnittstelle Schule – Hochschule und beim Eintritt in den Arbeitsmarkt: In der Rekrutierungsphase wird durch 
eine kontinuierliche Präsenz in Schulen ein niedrigschwelliges Beratungsangebot zur Kontaktaufnahme geschaffen. In der Studienein-
gangsphase, für den Studienverlauf sowie beim Übergang in den Beruf wird ein strukturiertes Qualifizierungsangebot zur Steigerung der 
Selbstkompetenzen und der Studierfähigkeit für die Studienpioniere zur Verfügung gestellt. Zur Programmkonzeption gehören innovative 
Einführungsangebote wie der „Campus-Knigge“, multimediale Formate wie Podcasts, individuelle Förderung durch Mentoring oder die 
Vermittlung von Unternehmenskontakten durch Alumni-Speed-Dating. 
Um Studienpionieren ein finanziell abgesichertes Studium zu ermöglichen, werden Stipendienzusagen bereits vor Antritt des Studiums 
vergeben. Hier führt die Hochschule OWL die bewährte Kooperation mit der Stiftung Studienfonds OWL fort und eröffnet den Studienpi-
onieren damit den Zugang zu einem attraktiven Netzwerk in der Region. Zugleich leistet die Hochschule mit den geplanten Maßnahmen 
einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. 

Der Antrag der Hochschule OWL für die Ausschreibung „Studienpioniere“ gliedert sich wie folgt:

1       Konzeption und Ziele der Antragstellung
2       Maßnahmen zur Rekrutierung von Studienpionieren
3       Maßnahmen zur Gestaltung der Studieneingangsphase und zur Begleitung im Studienverlauf
4       Maßnahmen zur Begleitung beim Einstieg in den Arbeitsmarkt
5       Qualitätssicherung und Evaluation
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1. Konzeption und Ziele der Antragstellung

1.1 Struktur und Ausgangssituation der 
 Hochschule OWL

n Die Struktur der Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Hochschule 

OWL) ist geprägt durch ihre drei Standorte Lemgo, Detmold, Höx-

ter und den Studienort Warburg mit insgesamt neun Fachberei-

chen. An der Hochschule studieren zurzeit 6.400 Studierende1 in 

insgesamt 42 Studiengängen mit Bachelor- und Masterabschluss. 

Das Studienangebot der Hochschule OWL ist überwiegend inge-

nieurwissenschaftlich ausgerichtet. Studiengänge mit Alleinstel-

lungsmerkmal bundesweit und in NRW, wie unter anderem die 

Lebensmitteltechnologie oder der Studiengang Zukunftsenergien, 

runden das attraktive Studienangebot ab und sind weit über die 

Landesgrenzen hinaus bekannt.

Lehre und Forschung sind in der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

als gleichwertige Säulen anerkannt. Die Hochschule ist sehr stark 

in der Region verankert. Es bestehen hervorragende Kontakte 

zur heimischen Industrie und Wirtschaft, mit der zusammen For-

schungs- und Entwicklungsprojekte bearbeitet werden, aber auch 

Studienangebote – beispielsweise das Duale Studium im Bachelor- 

und im Masterbereich – weiterentwickelt werden. Die Hochschule 

hat in den letzten Jahren durch einzigartige Lehrangebote und 

herausragende Forschungsaktivitäten eine weit überregionale 

Strahlkraft entwickelt. Dazu gehört die Etablierung des bundesweit 

ersten Fraunhofer Anwendungszentrums an einer Fachhochschu-

le sowie eine maßgebliche Beteiligung an der BMBF-Hightech-Stra-

tegie durch das Engagement im Spitzencluster it’s OWL. 

Durch exzellente Lehre und ein klares Forschungsprofil mit den 

bisher zwei Forschungsschwerpunkten „Institut für Lebensmittel-

technologie.NRW“ und „Institut für Industrielle Informationstech-

nik“ – sieht sich die Hochschule OWL gewappnet für zukünftige 

Herausforderungen. 

Auch im Hinblick auf die Vielfalt der Studierenden sowie auf die 

vermutlich weiter wachsenden Studierendenzahlen in den kom-

menden Jahren muss sich die Hochschule besonderen Heraus-

forderungen stellen. Die Zahl der Studienberechtigten ist in den 

letzten Jahren erheblich gestiegen: In 2011 haben bundesweit 

rund 506.000 Personen die Hochschul- und Fachhochschulreife 

erworben, das sind etwa 10% mehr als im Vorjahr. Die Zahl der 

Studienanfängerinnen und -anfänger wächst kontinuierlich. Seit 

1 Stand Januar 2013

2011 sind es erstmalig über 50% der Hochschulzugangsberech-

tigten eines Jahrgangs, die sich für eine akademische Ausbil-

dung entscheiden. Wer aber in einer Familie ohne Akademiker 

aufwächst, studiert eher selten. Den jungen Menschen fehlen 

oft die Vorbilder, dazu kommt nicht selten der Druck seitens der 

Familie, möglichst schnell in eine Berufsausbildung einzusteigen. 

Besonders in Deutschland hängt der Bildungsweg und -erfolg der 

Kinder in erheblichem Maße vom Bildungsstand der Herkunftsfa-

milie ab. Etwa 9% der Studierenden in Deutschland kommen aus 

sogenannten „bildungsfernen“ Familien und schaffen den Bildungs-

aufstieg, andererseits  entstammen rund 77% des akademischen 

Nachwuchses aus einem Elternhaus, in dem mindestens ein 

Elternteil studiert hat.2  

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und 

eines drohenden Fachkräftemangels hat es insbesondere ge-

sellschaftliche Relevanz, sogenannte Studienpioniere – das heißt 

Personen aus Familien, in denen bisher niemand studiert hat – für 

ein Studium zu begeistern und sie gezielt zu fördern. An der Hoch-

schule OWL fingen zum Wintersemester 2012/2013 mit über 

60% überproportional viele Studienpioniere (siehe Abbildung 1) ein 

Studium an. Neben den bereits erwähnten Barrieren, sich für ein 

Studium zu entscheiden, fühlen sich die Studienanfängerinnen und 

Studienanfänger ohne Hilfestellung aus dem Elternhaus und durch 

fehlende unterstützende Netzwerkstrukturen im sozialen Umfeld 

von der Komplexität eines Studiums schnell überfordert. Damit sie 

das Studium nicht vorzeitig abbrechen, brauchen sie unterstützen-

de Maßnahmen, die den Studienverlauf positiv beeinflussen. Denn 

ein erfolgreich absolviertes Studium kann die Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt erhöhen und einen sozialen Aufstieg ermöglichen.

2 Vgl.: www.spiegel.de/unispiegel/studium/sozialerhebung-so-leben-
 lieben-und-arbeiten-studenten-a-907871.html; (Zugriff am 03/07/2013).

n Abb. 1: Haben Ihre Eltern einen Studienabschluss?
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An der Hochschule OWL studierten im Wintersemester 

2012/2013 im 1. Fachsemester insgesamt 1.783 Perso-

nen. Darunter sind circa 45% Abiturientinnen und Abiturienten 

(allgemeine Hochschulreife) und etwa 44% Studierende, die 

über ein fachgebundenes Abitur oder die Fachhochschul-

reife verfügen. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, dass ein 

Großteil der Studierenden an der Hochschule zur Gruppe der 

„Nicht-Abiturienten“ gehört. Aus der Erstsemesterbefragung 

20123 lässt sich ein deutlicher Unterschied zwischen beiden 

Gruppen in der Einschätzung der eigenen Studierfähigkeit 

feststellen. Im Vergleich zu den Abiturientinnen und Abiturien-

ten schätzen sich Studienanfängerinnen und -anfänger ohne 

Abitur wesentlich schlechter ein, wenn es um solche Aufgaben 

geht wie „selbständiges Lernen und Arbeiten“, „Informationen 

kritisch bewerten und interpretieren“, „sich schriftlich ausdrü-

cken“, „mit anderen sprechen und kommunizieren“. 

Die Ergebnisse der Erstsemesterbefragung geben neben der 

Einschätzung der eigenen Fähigkeiten auch Aufschluss über 

die Zusammenhänge zwischen der Einschätzung der eigenen 

Fähigkeiten und dem höchsten Bildungsabschluss der Eltern, 

der sogenannten sozialen Herkunft. Gemäß der Befragung 

haben Studienpioniere, die mehr als die Hälfte der befragten 

Studierenden an der Hochschule bilden, häufig Angst, dass 

sie „durch die Schule nicht genug auf das Studium vorbereitet 

sind“ und „in Prüfungen versagen könnten“. Auch die Absol-

vierendenbefragung4 bestätigt, dass Akademikerkinder ihre 

Fähigkeiten zum Zeitpunkt des Studienabschlusses signifikant 

besser als Studienpioniere einschätzen. Hinzu kommt eine 

große Angst bei Studienpionieren vor „finanziellen Problemen“ 

während des Studiums. Daraus lässt sich ableiten, dass der 

Bildungserfolg von Studienpionieren durch die Förderung von 

Schlüsselkompetenzen insbesondere in den Übergangsphasen 

Schule – Hochschule und Hochschule – Arbeitsmarkt, die 

Eröffnung des Zugangs zu fehlenden sozialen Netzwerken vor 

allem beim Eintritt in den Arbeitsmarkt sowie durch eine gesi-

cherte finanzielle Förderung während des Studiums maßgeb-

lich unterstützt werden kann.

Mit den geplanten Maßnahmen beabsichtigt die Hochschule 

OWL, sich noch attraktiver für die Zielgruppe der Studie-

renden aus Nicht-Akademiker-Familien aufzustellen und die 

Strukturen für die bereits vorhandenen Studienpioniere zu 

verbessern, das heißt Maßnahmen umzusetzen, die aus dem 

laufenden Haushalt nicht finanziert werden könnten. So  sollen 

die Studienpioniere durch ein strukturiertes Unterstützungs- 

3 Die Erstsemesterbefragung wird an der Hochschule OWL jährlich unter allen 
 neuen Studierenden durchgeführt. 2012 lag die Rücklaufquote bei 76%.
4 Die Absolvierendenbefragung wurde im Wintersemester 2012/2013 
 erstmalig an der Hochschule OWL durchgeführt. Die Rücklaufquote 
 betrug 49%.

und Qualifizierungsangebot effektiv durch ihr Studium begleitet 

werden, so dass Studienabbrüche verhindert werden. Darüber 

hinaus wird der Berufseinstieg durch eine intensive Begleitung 

unterstützt. 

1.2 Umsetzung und Finanzierung

n Die Förderung aus der Ausschreibung „Studienpioniere“ 

sieht bis zu 18 Stipendien je geförderter Hochschule für die 

Unterstützung sogenannter Studienpioniere vor. Die Hoch-

schule OWL plant, die erfolgreiche Kooperation mit dem 

Studienfonds OWL fortzuführen und die aus der Ausschrei-

bung „Studienpioniere“ eingeworbenen 18 Stipendien, die nach 

Möglichkeit aus Bundesmitteln im Rahmen des Deutschland-

stipendiums aufgestockt werden sollen, über den Studienfonds 

OWL abzuwickeln. Der Studienfonds OWL ist eine Stiftung, 

die gemeinsam von den fünf staatlichen Hochschulen der 

Region Ostwestfalen-Lippe gegründet wurde, um mit einem 

regional ausgerichteten Stipendienprogramm Studierende an 

den Universitäten Bielefeld und Paderborn sowie der Fach-

hochschule Bielefeld, der Hochschule Ostwestfalen-Lippe und 

der Hochschule für Musik Detmold, finanziell und ideell zu 

fördern. Das Kooperationsprojekt der Hochschulen fördert mit 

Unterstützung durch Spenden von Unternehmen, Stiftungen 

und Privatpersonen engagierte und leistungsstarke sowie im 

Einzelfall bedürftige Studierende in der Region. Dieser bundes-

weit einzigartige Verbund treibt die Netzwerkbildung zwischen 

Förderern und Geförderten voran und stärkt den Hochschul- 

und Wirtschaftsstandort OWL. Das erfolgreiche Konzept aus 

OWL hat Modellcharakter für das bundesweite Deutschland-

stipendium bewiesen, mit dem 2011 der Grundstein für eine 

bundesweite Stipendienkultur gelegt wurde.

Für die Vergabe der 18 zusätzlichen Stipendien soll ein eige-

nes Programm „Studieren an der Hochschule OWL für Studi-

enpioniere“ aufgelegt werden, in dem die Stipendien intensiv 

beworben und in einem separaten Auswahlverfahren vergeben 

werden. Es ist geplant, die Stipendien auf die Förderlaufzeit zu 

verteilen und jeweils 3-5 Stipendien jährlich zu vergeben. Sollte 

es der Hochschule gelingen, Förderer für weitere Stipendien 

für Studienpioniere zu gewinnen, wird die Anzahl entsprechend 

erhöht. Bei der Vergabe der Stipendien für Studienpioniere 

wird eine Ausgewogenheit der verschiedenen Dimensionen 

von Vielfalt in Bezug auf u. a. Geschlecht, Migration, Alter und 

Familienstand angestrebt. Entscheidend ist, dass die Studien-

pioniere eine Zusage für ein Stipendium bereits vor Antritt des 

Studiums erhalten, so dass die Finanzierung von Anfang an 

sichergestellt ist. Der Bewerbungszeitraum für das Programm 

„Studieren an der Hochschule OWL für Studienpioniere“ 
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liegt demnach bereits vor Beginn des Studiums, erstmaliger 

Zeitpunkt für die Vergabe von Stipendien wäre zum Winterse-

mester 2014/2015.   

Die sogenannten Strukturfördermittel i. H. v. 42.500 € p.a. 

während der vierjährigen Projektlaufzeit sollen für die Schaf-

fung einer Personalstelle im Umfang von 0,75 VZÄ bis zur EG 

11 als Projektleitung „Studienpioniere“ für die Koordination, 

Planung und Durchführung der geplanten Maßnahmen zur 

Ansprache und Gewinnung von Studienpionieren eingesetzt 

werden. Darüber hinaus wird die Hochschule OWL einen 

signifikanten Eigenanteil einbringen, um die Maßnahmen zur 

Einbindung von Studienpionieren weiter zu stärken und die 

Hochschule attraktiv für Studienpioniere als eine neue Ziel-

gruppe an der Hochschule OWL auszurichten: Es ist geplant, 

die Stelle um 0,25 VZÄ aufzustocken, so dass eine volle 

Stelle zur Ansprache und Begleitung von Studienpionieren zur 

Verfügung steht. Diese Stelle wird neben den oben genannten 

Aufgaben insbesondere ein Konzept zur Ansprache, Gewin-

nung und Begleitung von Studienpionieren im Sinne eines 

Talentscouts sowie passende Marketingaktivitäten für die 

Hochschule entwickeln. Darüber hinaus stellt die Hochschule 

aus eigenen Mitteln ein jährliches Budget von 5.000 € für die 

Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen (Durchführung 

von Workshops, Druck von Informationsmaterialien etc.) zur 

Verfügung. Der Eigenanteil der Hochschule beläuft sich somit 

jährlich auf rund 20.000 €.
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2. Maßnahmen zur Rekrutierung von Studienpionieren

2.1 Bisherige Angebote der Hochschule OWL

n Im Arbeitsbereich „Zentrale Studienberatung und Hoch-

schulmarketing“ werden Schülerinnen und Schüler, die sich für 

ein Studium an der Hochschule OWL interessieren, umfänglich 

beraten. Neben dem Angebot der persönlichen Beratung ist 

das Team „Studienberatung und Hochschulmarketing“ auch 

auf Messen und in Schulen direkt zu Besuch. So präsentiert 

sich die Hochschule regelmäßig auf Bildungs- und Berufs-

messen in der Region. Die Kontaktpflege zu Lehrerinnen und 

Lehrern, Schulleitungen und weiteren wichtigen Multiplikato-

ren in der Region, wie die Arbeitsagenturen oder die Lippe 

Bildung eG, stellt einen wichtigen Baustein der Vernetzung dar. 

Angebote für Schulen sind u. a. Präsentationen mit Sprech-

stunde, Kennenlern-Tage in der Hochschule, Laborführungen, 

Schnuppertage, Schülerpraktika sowie Lehrerinnen- und 

Lehrerfortbildungen. 

Spezielle Angebote für Schülerinnen umfassen z.B. den Frauen-

powertag bei der Firma Phoenix Contact sowie den alljährlich 

stattfindenden Girls‘ Day. Das Informationsangebot wird über 

das Internet, Flyer, persönliche bzw. telefonische Gespräche 

und die Online-Beratung verbreitet. 

Insbesondere für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 

I hält die Hochschule zahlreiche Angebote bereit, um ein Stu-

dium zu erproben und kennenzulernen. In den beiden Schüler-

laboren TechLipp und HEx-Lab sowie im Rahmen der beste-

henden Kooperation mit dem Schülerinnen- und Schülerlabor 

tec4you des Kreisberufskollegs Brakel besteht die Möglichkeit, 

spielerisch den MINT-Bereich kennenzulernen. Darüber hinaus 

engagiert sich die Hochschule im Rahmen von verschiedenen 

Sommerakademien, Kinderhochschultagen und Angeboten 

für ein Schnupperstudium. Es gibt für alle Gruppen entlang der 

Bildungskette Angebote, der Schwerpunkt liegt bisher aller-

dings vielfach auf der Sekundarstufe I und inhaltlich-thematisch 

im MINT-Bereich. Mit einem Fokus auf den Übergang Schule 

– Hochschule und der direkten Ansprache von sogenannten 

Studienpionieren, würde die Hochschule OWL diese Zielgruppe 

stärker in den Blick nehmen.

2.2 Geplante neue Maßnahmen

n Zur Ansprache von sogenannten Studienpionieren ist eine 

Workshop-Reihe in der Hochschule mit ein bis zwei Veran-

staltungen pro Semester geplant. Im Rahmen der Workshops 

können die an einem Studium interessierten  Studienpioniere 

ihre Fähigkeiten und Interessen ausloten, die Perspektiven 

eines Studiums sowie Alternativen mit Profis beraten und 

die Hochschule von innen kennenlernen. Häufig wird bemän-

gelt, dass ein Studium zu abstrakt und nicht greifbar sei. Mit 

der Möglichkeit, den Studienalltag konkret zu erleben, eine 

Schnuppervorlesung zu besuchen, ein Labor mal von innen 

zu sehen oder mit Studierenden ins Gespräch zu kommen, 

wird Studienpionieren die Angst vor dem Studium genommen. 

Besonders durch die direkte Ansprache über die eigene peer-

group können bestehende Unsicherheiten abgebaut werden. 

Über die Workshop-Reihe hinaus werden individuelle Ange-

bote wie ein Schnupperstudium oder ein „Praktikum“ an der 

Hochschule bei Bedarf organisiert. Einen wichtigen Baustein in 

der Workshop-Reihe wird die Einbindung und Ansprache der 

Eltern darstellen. Nur wenn Eltern ein realistisches Bild vom 

Studium und einer Hochschule gewinnen, können sie ihre Kin-

der unterstützen und ermutigen, ein Studium anzustreben. Ein 

Familientag für Studieninteressierte und ihre Familien an der 

Hochschule soll Vorbehalte gegenüber einer akademischen 

Ausbildung abbauen. Die Workshop-Reihe und Angebote 

darüber hinaus werden von der Projektleitung „Studienpionie-

re“ gemeinsam mit den entsprechenden Einrichtungen an der 

Hochschule, wie der Zentralen Studienberatung oder dem 

Institut für Kompetenzentwicklung (KOM), konzeptioniert und 

durchgeführt. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf 

der Entwicklung eines Konzepts zur zielgruppenspezifischen 

Ansprache und Motivation der Studienpioniere zum Start eines 

Studiums.

Darüber hinaus ist eine enge Vernetzung mit bestehenden 

Multiplikatoren in der Region, wie Städte, Kreise und Bildungs-

einrichtungen, geplant. Die Organisation ArbeiterKind.de 

versucht bereits seit längerem, Studienpioniere anzusprechen. 

Synergieeffekte sollen hier genutzt werden. Auch wird eine 

weitere Verzahnung mit dem Studienfonds OWL, der für seine 

Stipendiatinnen und Stipendiaten ein umfängliches ideelles 

Begleitprogramm bereithält, angestrebt. Zudem sollen Schul-

leitungen, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern eingebunden 

werden. Der Aufbau der Netzwerke und die Kontaktpflege 

erfolgen über die Projektleitung „Studienpioniere“ an der Hoch-

schule OWL.  

Wichtigster Baustein der Kontaktaufnahme zu Studienpionie-

ren stellt das Angebot einer regelmäßigen Sprechstunde für 
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Schülerinnen und Schüler, nach Möglichkeit in den umliegen-

den Berufsschulen und Berufskollegs, dar. Durch eine konti-

nuierliche Präsenz in den Schulen wird ein niedrigschwelliges 

Angebot zur Kontaktaufnahme geschaffen. Hochschule und 

Studium bekommen damit ein konkretes Gesicht vor Ort. Die 

Sprechstunden werden von der Projektleitung „Studienpionie-

re“ angeboten, die den Schülerinnen und Schülern im Sinne 

eines Talent-Scouts mit maßgeschneiderter Beratung entlang 

des gesamten Prozesses – auf dem Weg zur Hochschulzu-

gangsberechtigung, bei der Findung des richtigen Studien-

gangs, bei Problemen und Fragen im Studienverlauf sowie 

schließlich beim Einstieg in den Arbeitsmarkt – zur Seite steht. 

Zur frühen Kontaktaufnahme wird eine Tandem-Börse zwi-

schen Studierenden der Hochschule und Studieninteressierten 

aus dem Kreis der Nicht-Akademiker-Familien aufgebaut. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten in diesem Rahmen die 

Möglichkeit, praktische Fragen direkt zu klären. Durch dieses 

niedrigschwellige Angebot wird die Hochschule greifbar. Ein 

flankierendes Beratungsangebot im Rahmen der geplanten 

Workshop-Reihe rundet die Maßnahme ab. 

Eine Analyse auf struktureller Ebene gibt Aufschluss über die 

Zusammensetzung der Studierendenschaft an der Hoch-

schule OWL sowie die Potenziale und speziellen Bedarfe in 

der Region. Die Hochschule OWL strebt an, eine Lehr- und 

Lernstruktur zu schaffen, die die Lebensrealität der Studien-

interessierten und Studierenden noch stärker berücksichtigt. 

Durch attraktive Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Ange-

bote zum berufsbegleitenden Studium oder zur Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie, werden auch Personenkreise ange-

sprochen, die bisher aufgrund der Rahmenbedingungen vom 

Studium ausgeschlossen sind. Studienpioniere, die mitunter 

zunächst eine Berufsausbildung absolviert und gegebenenfalls 

bereits familiäre Verpflichtungen haben, können so ebenfalls 

für ein Studium gewonnen werden.

MAßNAHMEN ZUR REKRUTIERUNG VON STUDIENPIONIEREN2.
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MAßNAHMEN ZUR GESTALTUNG DER STUDIENEINGANGS-

PHASE UND ZUR BEGLEITUNG IM STUDIENVERLAUF3.

3. Maßnahmen zur Gestaltung der Studieneingangs-
phase und zur Begleitung im Studienverlauf

3.1 Bisherige Angebote der Hochschule OWL

n In der Zentralen Studienberatung finden Studierende eine 

Anlaufstelle, die insbesondere persönliche Beratung zum 

Studienverlauf oder bei Problemlagen anbietet. Ergänzt wird 

dieses übergreifende Angebot von den Fachstudienberatun-

gen der einzelnen Fachbereiche, die in der Regel aus dem 

Kreis der Professorinnen und Professoren stammen. Für 

Studierende mit Kindern steht das Beratungsangebot des 

Eltern-Service-Büros (in allen Standorten Lemgo, Detmold und 

Höxter) zur Verfügung. Hier können Fragen zur Elternzeit und 

Beurlaubung, zur Finanzierung sowie Betreuungsmöglichkeiten 

angesprochen werden. Studierende mit Beeinträchtigungen 

haben die Möglichkeit, sich an eine Vertrauensperson, die 

Beauftragte für Studierende mit Behinderungen, zu wenden.  

Als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule 

OWL bietet das Institut für Kompetenzentwicklung (KOM) zur 

Verbesserung der Studierfähigkeit eine Vielzahl von Kursen 

und Maßnahmen an. Dazu zählen: Mentoring, angeleitete 

Selbstlerngruppen, eMentoring und Kurse zur Studienme-

thodik. Studierende in der Studieneingangsphase werden 

dabei unterstützt, ihre Lernkompetenz sowie die eigenver-

antwortliche Studienorganisation zu verbessern. Seit dem 

Sommersemester 2012 bis Ende 2016 erhält die Hochschule 

zusätzliche Mittel aus dem „Qualitätspakt Lehre“ des Bundes-

ministeriums für Bildung und Forschung für die Umsetzung 

zwei weiterer Konzepte PRAXIS-OWL und OPTES, um die Ziele 

im Projekt „Bessere Studienbedingungen und mehr Qualität 

in der Lehre“ (CeLL) anzugehen. Zum Maßnahmenbündel 

gehören bewährte Konzepte ebenso wie innovative Ansätze, 

die auf eine Verbesserung der Studierfähigkeit, Stärkung der 

Berufsorientierung und Steigerung der Lehrkompetenz zielen. 

Für künftige Studierende bietet die Hochschule bzw. das KOM 

ein breites Angebot an Vorkursen an. Diese Vorkurse bereiten 

gezielt auf die Anforderungen des gewählten Studiengangs vor 

und helfen, bestehende Defizite auszugleichen. Die freiwilligen 

Kurse finden unmittelbar vor Semesterbeginn statt und sind 

für zugelassene Studierende kostenfrei. So haben angehende 

Studierende die Möglichkeit, Wissenslücken z.B. in Englisch 

und in naturwissenschaftlichen Fächern zu schließen, indem 

sie betreute Präsenzkurse (mit Online-Unterstützung) zur 

Vorbereitung auf ihr Studium besuchen.  

Im Bereich der Studienmethodik bietet das Institut für 

Kompetenzentwicklung (KOM) seit dem Wintersemester 

2008/2009 Kurse zur Verbesserung der Studierfähigkeit für 

Studierende aller Studienphasen an. In vier unterschiedlichen 

Kursen geht es um die Entwicklung von Kompetenzen durch 

geeignete Lern-, Arbeits- und Reflexionsmethoden. Die angebo-

tenen Kurse finden an allen drei Hochschulstandorten Lemgo, 

Detmold und Höxter statt. 

Kurs 1 Effektives Lernen Ziel: Optimierung der eigenen Lernfähigkeiten
Inhalt: die wichtigsten Problembereiche des Studierens: Lernen, Organisieren, Stressbewältigung und soziales 
Leben; gezielte Vorbereitung auf Klausuren und mündliche Prüfungen

Kurs 2 Schreibwerkstatt Ziel: Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten anhand von eigenen Texten
Inhalt: Gestaltung von wissenschaftlichen Texten

Kurs 3 Studienabschluss und 
Berufseinstieg

Ziel: Erfolgreicher Studienabschluss und gelungener Berufseinstieg
Inhalt: Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten (Wissenschaftliches Schreiben, Literaturrecherche und Organisa-
tion von Informationen, Stressbewältigung während der Studienabschlussphase), Bewerbungstraining

Kurs 4 Tutorenschulung Ziel: Effektive Gestaltung des Lehr- und Lernprozesses
Inhalt: Lernen aktivieren durch den Einsatz geeigneter Medien- und Methodenkompetenzen

n Abb. 2: Kursangebot der Studienmethodik
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Weitere Maßnahmen zielen auf die Steigerung der Effektivität 

des Selbststudiums und werden durch das Angebot der ange-

leiteten Selbstlerngruppen sowie das eMentoring abgerundet.   

Das bestehende Mentoring-Programm bietet gerade in der 

Studieneingangsphase eine individuelle Orientierung im Studi-

um an. Denn Studierende kommen mit sehr unterschiedlichem 

Vorwissen und ganz verschiedenen Vorerfahrungen an die 

Hochschule. Den Übergang ins Studium charakterisieren neue 

Methoden des Lernens und andere Formen des Arbeitens, die 

individuell und kollektiv erworben werden müssen. Lehrende 

und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

viel Erfahrung in der Vermittlung von Wissen und Kompeten-

zen begleiten und beraten die Studierenden. Sie stehen ihnen 

als Mentorinnen und Mentoren für alle Fragen rund ums 

Studium zur Seite und unterstützen die Studierenden darin, 

wichtige Schlüsselkompetenzen zu erwerben. In regelmäßigen 

Mentoring-Treffen werden sehr vielfältige Themen behandelt, 

die von der Studienorganisation bis hin zur Entwicklung per-

sönlicher Lernwege reichen. Im Vordergrund stehen hier die 

Bedarfe der Studierenden. Zunächst geht es darum, die Hoch-

schule als neuen Ort des Lernens kennenzulernen. Im weiteren 

Verlauf soll die Reflexion über das Studieren vorangetrieben 

werden. Dabei werden in einer Potenzialanalyse die Stärken 

und Schwächen bewusst gemacht. Diese neuen Impulse 

können die Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflussen. Die 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Studierenden im Mento-

ring erwerben, helfen ihnen nicht nur während des Studiums, 

sie erleichtern auch den Übergang vom Studium in den Beruf. 

3.2 Geplante neue Maßnahmen

n Die bereits bestehenden Angebote des KOM zur Steigerung 

der Selbstkompetenzen und der Studierfähigkeit werden im 

Hinblick auf die Begleitung von Studienpionieren genutzt und 

um neue zielgruppenspezifische Kursformate erweitert. Dazu 

gehören innovative Einführungsangebote wie „Campus Knigge“, 

multimediale Formate wie Podcasts und individuelle Förderung 

durch Einzel-Coaching bzw. Mentoring. Ferner können die Stu-

dienpioniere bzw. Stipendiatinnen und Stipendiaten am ideellen 

Förderprogramm des Studienfonds OWL teilnehmen, welches 

insbesondere durch Unternehmensbesichtigungen und 

-kontakte, kulturelle Events sowie Projekte mit den anderen 

beteiligten Hochschulen die regionale Vernetzung fördert.    

Für die Zielgruppe der Studienpioniere steht auch das Vor-

kurs-Angebot des KOM zur Verfügung. In der Rekrutierungs- 

bzw. Bewerbungsphase werden die angehenden Studierenden 

über das zusätzliche freiwillige Angebot informiert. Im Zusam-

menhang mit einer möglichen Stipendienbewerbung bieten die 

Vorkurse eine gute Gelegenheit zur ersten Motivations- bzw. 

Leistungseinschätzung. Ferner ist der frühzeitige Kontakt zur 

Hochschule ein wesentlicher Faktor für eine positive Studie-

nentscheidung. Für Studierende mit Migrationshintergrund 

werden als neue Maßnahme studienbegleitende Deutschkur-

se angeboten, in denen Studienanfängerinnen und Studienan-

fänger ihre Sprachkompetenzen im Hinblick auf die Heraus-

forderungen im Umgang mit wissenschaftlichen Fachtexten 

sowie zur Hilfestellung beim Verfassen wissenschaftlicher 

Arbeiten erweitern können.

Das bestehende Mentoring-Angebot wird hinsichtlich gender- 

und diversityrelevanter Aspekte in allen drei Standorten (Lem-

go, Detmold und Höxter) ausgebaut. Die Mentoring-Gruppen 

mit 8-12 Mentees werden unter Gesichtspunkten von Gender 

und Diversity zusammengestellt, wobei die Unterschiede der 

Mentees bzgl. sozialer Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, 

Alter und anderen Diversity-Merkmalen berücksichtigt werden. 

Die in den Mentoring-Treffen behandelten Themen richten sich 

an die individuellen Bedürfnisse der  Mentees. Sie bestimmen 

den Beratungsprozess und die Lernstrategie. Für alle Stipen-

diatinnen und Stipendiaten (im Rahmen der Ausschreibung 

„Studienpioniere“) ist die Teilnahme am Mentoring-Programm 

obligatorisch. Ferner besteht für Studierende die Möglichkeit, 

ein One-to-One-Mentoring bzw. ein Einzelcoaching in Anspruch 

zu nehmen. 

Mit dem Veranstaltungsformat „Campus-Knigge“ (Tageswork-

shop) sollen die Studienpioniere wichtige Campus-Kompeten-

zen erwerben. Besonders für diese Zielgruppe ist es wichtig, 

dass sie sich selbstverständlich auf dem akademischen 

Parkett bewegen können. Im Einführungsworkshop lernen sie, 

wie sie sich in den Lehrveranstaltungen verhalten sollen, wie 

sie Professorinnen und Professoren, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Hochschule sowie Kommilitonen angemes-

sen ansprechen können. Neben der richtigen Kommunikation 

im akademischen Umfeld lernen sie die Unterschiede der 

vielfältigen Fachkulturen und ihre Fachsprachen kennen. Durch 

den Einsatz von Podcasts und anderer Medien soll frühzeitig 

ein realistisches Studien- und Berufsbild vermittelt werden.      

Alle diese zielgruppenorientierten und individuellen Fördermaß-

nahmen sollen sowohl den Einstieg ins Studium als auch den 

Studienverlauf positiv beeinflussen.

MAßNAHMEN ZUR GESTALTUNG DER STUDIENEINGANGS-

PHASE UND ZUR BEGLEITUNG IM STUDIENVERLAUF3.
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MAßNAHMEN ZUR BEGLEITUNG BEIM EINSTIEG 

IN DEN ARBEITSMARKT4.

4. Maßnahmen zur Begleitung beim Einstieg 
in den Arbeitsmarkt

4.1 Bisherige Angebote der Hochschule OWL

n Die bestehenden Maßnahmen zur Begleitung beim Einstieg 

in den Arbeitsmarkt lassen sich in zwei wichtige Bereiche zu-

sammenfassen: 1) Förderung von Schlüsselkompetenzen für 

den erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt (Angebote des 

KOM); 2) Vermittlung von Kontakten auf dem Arbeitsmarkt (zu 

den regionalen Unternehmen und Alumni der Hochschule).

Weiterbildungsangebote im Bereich Schlüsselkompeten-

zen als ergänzendes Angebot zur fachlichen Ausbildung an 

der Hochschule umfassen verschiedene Trainings, wie zum 

Beispiel die Veranstaltungsreihe „Persönlichkeitsentwicklung 

& Methodentraining [PM]“ oder das Bewerbungstraining. Die 

Weiterbildungskurse „Persönlichkeitsentwicklung & Methoden-

training [PM]“ bieten Studierenden aller Fachbereiche in der 

Studienabschlussphase und Berufstätigen mit akademischem 

Abschluss an, neben dem Studium bzw. dem Beruf ihre per-

sönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen weiterzu-

entwickeln, um eine größtmögliche Handlungskompetenz im 

beruflichen und privaten Umfeld zu erreichen. Im Kurs werden 

interaktiv unter der Anleitung erfahrener Trainerinnen und 

Trainer aus der Wirtschaft die Inhalte vermittelt und trainiert, 

die den Einstieg ins Berufsleben erleichtern, wie zum Beispiel 

Selbstpräsentation, Knigge für den Berufsalltag, erfolgreich 

kommunizieren usw. 

Darüber hinaus wird im KOM das Bewerbungstraining ange-

boten, das die Studierenden in der Studienabschlussphase 

unterstützt, sich optimal auf die eigene Bewerbungsphase vor-

zubereiten. Folgende Ziele werden durch das Training erreicht:

•	 Die	Studierenden	haben	sich	intensiv	mit	den	eigenen	

Stärken und Schwächen auseinandergesetzt und haben eine 

genauere Vorstellung davon, welche Art von Beruf und Job 

sie ausüben wollen und können.

•	 Sie	sind	in	der	Lage,	Stellenanzeigen	zu	analysieren	und	

damit den entscheidenden Abgleich der geforderten 

Qualifikationen, Kompetenzen und der eigenen Fähigkeiten 

durchzuführen. Dieser Abgleich führt dazu, dass passgenau-

ere Bewerbungen auf die Stellenanzeigen der Unternehmen 

eingehen und die Studierenden somit die Erfolgsaussichten 

ihrer Bewerbung erhöhen.

•	 Das	Simulieren	von	Vorstellungsgesprächen	wird	von	

Praxisvertretern aus der Region durchgeführt. Dadurch be-

kommen die Studierenden ein direktes Feedback, wie gut sie 

auf Vorstellungsgespräche vorbereitet sind und auf welche 

relevanten Gesprächsinhalte sie sich ggf. noch einstellen 

müssen. In der konkreten Vorstellungssituation kann der 

Erfolg der Studierenden dadurch deutlich gesteigert werden. 

Als Ergebnis werden die Bewerbungsunterlagen individueller, 

passgenauer und professioneller erstellt. Die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer haben auch später die Möglichkeit, die 

Bewerbungsunterlagen überprüfen zu lassen. Auf diese Art 

und Weise werden die Studierenden auf den ersten Kontakt 

mit den Unternehmen vorbereitet, der schon während des 

Studiums hergestellt werden kann.

Die Hochschule OWL hat ein großes Spektrum von Angeboten 

im Technologietransferbereich, die durch die starke Traditi-

on der Zusammenarbeit mit Unternehmen geprägt ist. Ein 

wichtiger Aspekt dieser Zusammenarbeit ist die Vermittlung 

von Kontakten für Studierende schon während des Studi-

ums. Ein Beispiel in diesem Zusammenhang ist das Projekt 

„Unternehmeralltag live erleben“, das in Kooperation mit dem 

Gründungsnetzwerk Lippe läuft. Im Projekt können Studieren-

de und Absolvierende der Hochschule einen Eindruck davon 

gewinnen, wie der typische Arbeitsalltag eines „Chefs“ in einem 

Unternehmen aussieht. Ein Unternehmen verpflichtet sich, 

den Studierenden und Absolvierenden der Hochschule einen 

Tag lang Einblick in die Arbeitsabläufe des Unternehmens zu 

geben. Die Studierenden und Absolvierenden können u.a. eine 

innovative Lösung für ein technologisches Problem in einem 

Unternehmen mit fachlichem Know-How ausarbeiten und im 

Rahmen einer Seminar- bzw. Abschlussarbeit an der Hoch-

schule OWL realisieren. Das Projekt hat das Ziel, die ausgebil-

deten Fachkräfte weiter in der Region zu halten.

Darüber hinaus werden an der Hochschule OWL Karrieretage 

mit einem fachspezifischen Schwerpunkt organisiert, wie zum 

Beispiel der „Karrieretag rund ums Bauen“. Die Studierenden 

können sich einen Überblick über mögliche Arbeitgeber in 

ihrem Fachbereich verschaffen und nebenbei persönlich mit 

ihnen in Kontakt treten. Dazu können sie ihre Bewerbungs-

mappen mitbringen und von den Praktikern ein Feedback dazu 

bekommen. 
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Vorträge über ihren beruflichen Werdegang für Studienpionie-

re halten und diese schon während des Studiums begleiten. 

Die berufserfahrenen Alumni sollen frühzeitig auf die Aus-

richtung eines Schwerpunktes im Studium anhand aktueller 

Arbeitsmarktinformationen achten und bei der Planung indivi-

dueller Profilbildung den Studienpionieren zur Seite stehen. 

Die Tandem-Börse kann langfristig in den organisatorischen 

Rahmen des Career Service an der Hochschule integriert wer-

den. Aufgabe der Projektleitung „Studienpioniere“ ist es, wäh-

rend der Projektlaufzeit eine Startplattform für die nachhaltige 

Etablierung der Börse an der Hochschule zu schaffen. Da die 

meisten Alumni-Datenbanken in den einzelnen Fachbereichen 

konzentriert sind, sollte als erster Schritt eine gemeinsame 

Datenbank zusammengefügt und aktualisiert werden. Somit 

können die Absolventinnen und Absolventen aus den verschie-

denen Fachbereichen angesprochen und zum Treffen an der 

Hochschule eingeladen werden. Das Format einer Veran-

staltung Alumni-Speed-Dating wird die oben beschriebene 

Maßnahme ergänzen und soll ein gegenseitiges Kennenlernen 

und Vernetzen ermöglichen. Einerseits geht es bei dieser 

Veranstaltung darum, die Anreize für den Austausch zwischen 

Alumni und der Hochschule zu schaffen. Anderseits soll durch 

die kurzen Vorstellungen der Absolventinnen und Absolventen 

nach dem Matching-Prinzip der erste Kontakt zur Gruppe der 

Studienpioniere zustande kommen.

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen wird auch durch die 

Pflege von Kontakten zu den Absolvierenden der Hochschule 

ergänzt. Die einzelnen Fachbereiche organisieren regelmäßi-

ge Alumni-Veranstaltungen. Zum Beispiel hat der „Lemgoer 

Life Science Zukunftstag“ das Ziel, die Erfahrung ehemaliger 

Absolventinnen und Absolventen für die aktuellen Studieren-

den erfahrbar zu machen. Zur Veranstaltung werden auch 

Führungspersönlichkeiten aus der Industrie eingeladen, die in 

der Diskussionsrunde die wichtigen Fragen in Bezug auf den 

Übergang in den Beruf klären.

4.2 Geplante neue Maßnahmen

n Die oben beschriebenen allgemeinen Maßnahmen stehen 

den Studierenden der Hochschule bei den ersten Schritten 

ins Berufsleben zur Verfügung. Genauso wie in der Studie-

neingangsphase scheint der Bedarf an Unterstützung der 

Studienpioniere bei dem Übergang in den Arbeitsmarkt noch 

größer als bei anderen Gruppen zu sein. Aus dem Grund, dass 

den Studierenden aus Nicht-Akademiker-Familien sehr oft der 

Zugang zu professionellen Netzwerken fehlt, werden Alum-

ni-Tandems im Rahmen einer geplanten Tandem-Börse ange-

strebt. Damit wird die Möglichkeit des Austausches zwischen 

Studierenden und Absolvierenden der Hochschule geschaffen. 

Die Absolventinnen und Absolventen der Hochschule können 

MAßNAHMEN ZUR BEGLEITUNG BEIM EINSTIEG 

IN DEN ARBEITSMARKT4.
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QUALITÄTSSICHERUNG UND EVALUATION5.

5. Qualitätssicherung und Evaluation

n Die Hochschule OWL ist bestrebt, ein umfassendes Quali-

tätssicherungssystem aufzubauen, um so die Qualität in allen 

Prozessen an der Hochschule zu steigern. Im Sonderbereich 

„Strategische Hochschulentwicklung“ wird derzeit neben 

einem Kennzahlensystem ebenfalls ein Controlling-System auf-

gebaut. Künftig wird die Hochschule daher noch besser in der 

Lage sein, Veränderungen in der Organisation auszuwerten. 

Die vorstehend genannten geplanten Maßnahmen zur Gewin-

nung und Begleitung von Studienpionieren werden mit Hilfe 

der bestehenden Qualitätssicherungsmethoden regelmäßig 

analysiert werden. Es ist darüber hinaus geplant, die genann-

ten Maßnahmen in bestehende Strukturen, insbesondere den 

Steuerkreis „Exzellente Lehre“ für das aus dem Qualitätspakt 

Lehre geförderte Projekt und den geplanten Qualitätszirkel 

„Gleichstellung und Vielfalt“ zu integrieren. 

Die Hochschule OWL hat in einer Strategieinitiative in Form 

des hochschulinternen Projekts „Perspektive Vielfalt“, welches 

zeitweise vom Verein Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. 

begleitet wurde, mit Laufzeit bis Ende 2013 insbesondere die 

Maßnahmen zur Antragstellung im Professorinnenprogramm, 

im „audit familiengerechte hochschule“ und zum „Total E-Qua-

lity Prädikat“ verbunden. Der Qualitätszirkel „Gleichstellung 

und Vielfalt“ wird die in der Strategieinitiative angestoßenen 

Maßnahmen zur Erreichung von Chancengleichheit an der 

Hochschule nach Abschluss des hochschulinternen Projekts 

evaluieren und weiter begleiten. Dem Qualitätszirkel werden 

neben der Gleichstellungsbeauftragten auch Vertreterinnen 

und Vertreter aus den Bereichen Strategische Hochschulent-

wicklung, Personal und Organisation sowie der Geschäftsfüh-

rung des Präsidiums beteiligt. Zudem wirken Vertreterinnen 

und Vertreter aus Fachbereichen, Centrum für Lehre und 

Lernen (CeLL) und der Studierendenschaft mit. 

Eine kontinuierliche Evaluation der geplanten neuen Maßnah-

men durch regelmäßige Befragung der Stipendiatinnen und 

Stipendiaten gewährleistet die bedarfsgerechte Anpassung 

und Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Gewinnung und 

Unterstützung von Studienpionieren an der Hochschule OWL. 

Die bereits bestehenden Maßnahmen sind durch eine institu-

tionelle Verankerung, insbesondere im Institut für Kompetenz-

entwicklung, bereits an der Hochschule integriert und werden 

von Studierenden gut angenommen. Durch die geplanten 

neuen Maßnahmen und innovativen Veranstaltungsformate im 

Rahmen des Projekts „Studieren an der Hochschule OWL für 

Studienpioniere“ wird eine neue Ausrichtung mit verstärktem 

Fokus auf die Zielgruppe der Studienpioniere erreicht. Eine 

langfristige Verstetigung der neuen Angebote wird durch die 

vorhandenen Organisationsstrukturen gewährleistet. 



 

 

 

Projektantrag der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
im Wettbewerb "Studienpioniere"

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Projektmanagement
Ausschreibung Stipendien
Vernetzung in der Hochschule
Marketing und Kommunikation
Meilensteine x1  

Konzeptentwicklung und Umsetzung

Meilensteine x3 x4 x5 x6 x7 x8
Vernetzung mit Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren
Meilensteine x9

Kontaktaufnahme Schulen

Durchführung Sprechstunde 

Konzeptentwicklung für Tandem-Börse

Betreibung der Tandem-Börse
Bedarfs- und Potenzialanalyse 
durchführen
Meilensteine x2
Konzeptentwicklung und Umsetzung
Start und Durchführung
Mentoring-Angebot aufbauen
Durchführung Mentoring
Konzeptentwicklung Campus-Knigge
Meilensteine x10 x11 x12 x13 x14

Alumni Netzwerk Aufbau Alumni-Datenbank

Veranstaltungsplanung
Durchführung der Veranstaltungen
Nachbereitung und Netzwerkpflege
Aufbau Tandem-Börse
Durchführung Tandems

X X X X X X X
Projektevaluation X X
Geplante Vergabe Anzahl Stipendien  3 5 5 5

MEILENSTEINE
x1: Stellenbesetzung und Ausschreibung der ersten Stipendien
x2: Vorstellung der Ergebnisse 

x9: Netzwerktreffen mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren durchführen
x10-x14: Veranstaltungen Campus-Knigge durchführen, jeweils zum Semesterauftakt

x3-x8: Durchführung Workshops (je 1 bis 2 Veranstaltungen pro Semester)

Maßnahmen zur 
Gestaltung der 
Studieneingangsphas
e und zur Begleitung 
im Studienverlauf

Deutschkurse

Mentoring-Angebot

Campus-Knigge

Treffen Qualitätszirkel "Gleichstellung und Vielfalt"

Alumni-Tandems

Alumni-Speed-Dating

Maßnahmen zur 
Begleitung beim 
Einstieg in den 
Arbeitsmarkt

Verlaufsdiagramm Projekt "Studieren für Studienpioniere an der Hochschule OWL"

2015 2017

Maßnahmen zur 
Rekrutierung von 
Studienpionieren

Tandem-Börse

Analyse

Vernetzung

Sprechstunde

Quartale
2014 2016

Organisation und Projektmanagement

Workshop-Reihe

Budgetplanung der Hochschule OWL

2014 2015 2016 2017

Stipendien 3 5 5 5

Personalstelle 58.000 58.000 58.000 58.000
Maßnahmen 5.000 5.000 5.000 5.000
Summe 63.000 63.000 63.000 63.000

Davon:
Projektförderung 42.500 42.500 42.500 42.500
Eigenanteil Hochschule 20.500 20.500 20.500 20.500


