
Hinweise für die Anfertigung von Gutachten für Stipendien 
nach dem Landesgraduiertenförderungsgesetz (LGFG) 

Zu folgenden Themenbereichen sollte Stellung genommen werden:  

1. Zur Person der Bewerberin oder des Bewerbers 

2. Zu ihren/seinen bisherigen Leistungen  

3. Zum Dissertationsvorhaben  

4. Resümee  

 

1. Zur Person der Bewerberin oder des Bewerbers 

 Woher und seit wann kennen Sie die Bewerberin oder den Bewerber? 
 Worauf stützt sich Ihre Beurteilung (Gespräch, Projektskizze, Beobachtung in Seminaren, 

Übungen, Praktika bzw. Hilfskrafttätigkeit am Lehrstuhl o.ä.)? 
 Wodurch zeichnet sich die Bewerberin oder der Bewerber besonders aus? Welche 

Eigenschaften fallen besonders auf? 

2. Zu ihren/seinen bisherigen Leistungen 

 Wie sind die Studienleistungen und wie die Prüfungsleistungen zu beurteilen? 
 Lassen diese Leistungen eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit erkennen? 

Wie sind die Fähigkeiten der Bewerberin oder des Bewerbers zur Anfertigung einer 
Dissertation einzuschätzen? Ist sie/er beispielsweise durch schriftliche Arbeiten oder sonstige 
Mitarbeit in dem Sinne aufgefallen, dass sie/er voraussichtlich eine überdurchschnittliche 
wissenschaftliche Leistung erbringen wird? 

3. Zum Dissertationsvorhaben 

 Worin besteht das Dissertationsvorhaben? Welche Fragestellungen sollen untersucht werden 
und wie ordnen sich diese in den übergeordneten Forschungskontext ein? 

 Wie beurteilen Sie das Dissertationsvorhaben im Hinblick auf: 

1. das theoretische und methodische Vorgehen 
2. den wissenschaftlichen Anspruch  
3. den Stand der Vorarbeiten (baut das Vorhaben z. B. auf fachlichen Voraussetzungen der 

Kandidatin oder des Kandidaten auf, etwa auf der Abschlussarbeit?) 
4. den Arbeits- und Zeitplan (ist das Thema bzw. der Arbeitsplan des wissenschaftlichen 

Vorhabens so gestellt und abgegrenzt, dass die Bearbeitung innerhalb der 
Regelförderungszeit durchführbar erscheint? Wird der Zeitplan, den die Bewerberin oder 
der Bewerber aufgestellt hat, dem Thema gerecht?) 

 Lässt das Vorhaben nach Ihrer Auffassung einen wichtigen Beitrag zur Forschung erwarten? 



 Steht die Durchführung des zu fördernden Vorhabens im Zusammenhang mit einem 
größeren Forschungsvorhaben? Wenn ja, mit welchem? 

4. Resümee 

 Halten Sie die Bewerberin oder den Bewerber und das vorgeschlagene 
Dissertationsvorhaben insgesamt für förderungswürdig, bedingt förderungswürdig oder nicht 
förderungswürdig? 

 


