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Für die Vergabe der Deutschlandstipen- Problemstellungen 
dien hatte die Hochschule anfangs ein 
Verfahren festgelegt, das viel manuelle Ausgehend von einer Arbeitsgruppe, die 
Arbeitsschritte umfasst: Die Studieren- sich aus allen am Programmablauf 
den hatten ihre Bewerbungsunterlagen beteiligten Organisationseinheiten bil-
schriftlich einzureichen. Dazu gehörten dete (Fachbereiche, Auswahlkommissi-
neben einem Motivationsschreiben, on, Fundraising, EDV, Justiziariat, 
einem Ausdruck des aktuellen Noten- Finanzabteilung, Pressestelle), wurden 
spiegels alle weiteren Referenzen zur zunächst folgende zentrale Problemstel-
Einschätzung der Bewerbung gemäß lungen identifiziert: 
den gesetzlichen Auswahlkriterien. Als 
Grundlage zur Bewertung der „sozialen 1) Verarbeitung der in Papierform ein-
Kriterien“ sollten die Bewerberinnen gereichten Bewerbungsunterlagen 
und Bewerber ein Gutachten eines Pro-
fessors oder einer Professorin der Hoch- Alle für das Auswahlverfahren sowie zur 
schule einholen. administrativen Umsetzung des Pro-

gramms relevanten Bewerberdaten 
Im ersten Jahr konnten insgesamt 35 
Stipendien vergeben werden. Dafür 
kamen über 100 Bewerbungen in allen Prof. Dr.-Ing. Paul R. Melcher ist Pro-
fünf Fachbereichen zusammen, die von fessor im Fachbereich Elektrotechnik, 
einer Auswahlkommission ausgewertet Maschinenbau und Technikjournalis-
werden mussten. Diese hatte nun zu- mus und lehrt u.a. Qualitätsmanage-
nächst ein erstes Ranking der Bewer- ment in Bachelor- und Masterstu-
bungen auf Grundlage der vorliegenden diengängen. In der Selbstverwaltung 
Leistungsnachweise der Studierenden ist er u.a. als Qualitätsmanagement-
vorzunehmen. In einem zweiten Schritt beauftragter, Praxissemesterbeauf-
sollten ferner die Gutachten berücksich- tragter und als Vertrauensdozent des 
tigt werden, um auf dieser Basis ein Fachbereiches in der Auswahlkom-
neues Ranking zu erstellen, das sowohl mission zur Stipendienvergabe tätig. 
die Studienleistungen der Bewerber als 
auch die sekundären Auswahlkriterien B. Sc. Corinna Stich ist Systement-
in der richtigen Gewichtung kombi- wicklerin und Workflow-Designerin 
nierte. an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. 

Der beschriebene Ablauf war sehr zeit- Dieter Weiss-Graef ist Diplom-Infor-
und damit auch kostenaufwendig: Wer- matiker und Sachgebietsleiter des 
den z. B. für die Erstellung eines Gut- Bereichs Workflow-Entwicklung.  
achtens mit allen Vor- und Nachberei-
tungszeiten nur zwei Stunden veran- Fidegnon Witte ist als Leiterin der 
schlagt, so bedeutet dies bei 500 Bewer- Abteilung Fundraising u. a. für die 
bungen pro Jahr 1.000 Professorenstun- Einwerbung der privaten Fördermit-
den, was bei einem angenommenen tel zur Ko-Finanzierung der Deutsch-
volkswirtschaftlichen Stundensatz von landstipendien verantwortlich sowie 
100 € eine Kostensumme in Höhe von für die zentrale Koordinierung des 
100.000 € pro Jahr ausmacht. Programmablaufes. 
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Zur Optimierung des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens zum Deutschlandstipendium wurde ein 

elektronischer Workflow geschaffen, der den Prozessablauf für alle beteiligten vereinfacht und trans-

parent dokumentiert. 

(Kontaktdaten, Leistungsnachweise, 
Bankverbindungen etc.) mussten 
zunächst manuell elektronisch erfasst 
werden, bevor sie den verschiedenen 
am Verfahren beteiligten Abteilungen 
zur Verfügung gestellt werden konnten. 

2) Erhebung und Auswertung der 
Leistungsnachweise 

Das Verfahren sah vor, dass jede/r ein-
zelne Bewerber/in zunächst das Prü-
fungsamt bemühen musste, um sich 
einen aktuellen Notenspiegel ausdru-
cken zu lassen. Darüber hinaus stellte 
sich für die Auswahlkommission die 
Frage nach der Vergleichbarkeit dieser 
„einfachen“ Notenspiegel, die weder 
der Anzahl der insgesamt erbrachten 
Prüfungsleistungen noch der Wertigkeit 
der jeweiligen Veranstaltung im Studi-
enplan Rechnung tragen. Um dennoch 
zu einem möglichst fairen Vergleich der 
eingereichten Leistungsnachweise zu 
gelangen, hatte die Auswahlkommis-
sion die einzelnen Notenspiegel umso 
aufmerksamer zu sichten und auszu-
werten. 

3) Zeitaufwendige Anfertigung und 
Auswertung der Gutachten 

Alle Bewerberinnen und Bewerber hat-
ten zunächst ein Gutachten einzuho-
len, ganz unabhängig von den Erfolgs-
aussichten ihrer Bewerbung auf Grund-
lage der Notenspiegel. So mussten im 
ersten Jahr unverhältnismäßig viele 
Gutachten im Verhältnis zu den tat-
sächlich verfügbaren Stipendien ange-
fertigt und ausgewertet werden. 

4) Vergleichbarkeit und Würdigung 
der Gutachten in Kombination mit 
Leistungsnachweisen 

Ein weiteres Problem bestand darin, 
dass die Gutachterinnen und Gutachter 

weitestgehend frei in der Erstellung der 
Gutachten waren, was zu einer zu einer 
starken Variationsbreite hinsichtlich des 
Umfangs und Ausdrucks führte. Er-
schwerend hinzukam, dass sich die Pro-
fessoren und Professorinnen bei der 
Erstellung der Gutachten selten auf eine 
reine Würdigung der im Gesetz festge-
legten Kriterien konzentrierten. So 
bestand eine weitere Herausforderung 
für die Auswahlkommission darin, die 
„freien“ Gutachten allein hinsichtlich 
der vorgesehenen Kriterien verglei-
chend zu bewerten um zu einem mög-
lichst fairen Gesamtranking aller Bewer-
ber im Sinne des Gesetzes zu gelangen. 

5) Transparenz des Verfahrens 

In Anbetracht des hohen Interpretati-
onsbedarfes bei der Auswertung der ein-
gereichten Referenzen mangelte es dem 
Verfahren schlussendlich auch an der 
gesetzlich vorgeschriebenen Transpa-
renz bzw. bestand eine weitere Aufgabe 
für die Auswahlkommission darin, die 
entsprechenden Entscheidungsprozesse 
nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Lösung: Programmierung eines 
automatisierten Workflows auf Basis 
vorhandener EDV-Strukturen 

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ver-
fügt über ein zentrales Informations-
Management-System, in das alle Studie-
rende und Mitarbeiter eingebunden 
sind und dessen Nutzung zur Organisa-
tion zentraler studienrelevanter Aufga-
ben bzw. Verwaltungsabläufe unerläss-
lich ist. Auf Basis dieser technischen 

Voraussetzungen wurde ein Workflow 
entwickelt, der folgende Lösungen für 
die oben beschriebenen Probleme inte-
griert: 

1) Verarbeitung der in Papierform ein-
gereichten Bewerbungsunterlagen 

Die Erhebung und Auswertung aller 
auswahlrelevanten Bewerberdaten wird 
im Rahmen des bereits vorhandenen 
Management-Systems dargestellt. Zen-
trale Bewerberinformationen, wie 
Name, Studiengang, Leistungsnachwei-
se, Kontaktdaten werden automatisch 
aus dem System in das Bewerbungsfor-
mular übertragen. Über die Zuordnung 
und Verwaltung von Zugriffsrechten für 
alle Beteiligten wird den Datenschutz-
bestimmungen Rechnung getragen. Die 
Studierenden werden darüber hinaus 
über das System über die einzelnen 
Bewerbungsschritte, Fristen etc. infor-
miert und können den Status ihrer 
Bewerbung jederzeit über das System 
abfragen. 

2) Erhebung und Auswertung der 
erforderlichen Prüfungsleistungen 

Zum fairen Vergleich der erbrachten 
Studienleistungen werden in allen be-
teiligten Studiengängen für jedes Semes-
ter bestimmte Prüfungsleistungen fest-
gelegt, die zur Teilnahme am Bewer-
bungsverfahren erforderlich sind und 
anhand derer ein vergleichbarer Noten-
durschnitt errechnet wird. 

Nach Initiierung des Bewerbungsvor-
ganges durch die Studierenden werden 
deren Leistungen über eine Schnittstelle 
zum Prüfungsamt automatisch hinsicht-
lich der zuvor festgelegten Leistungska-
taloge geprüft. Die Studierenden erhal-
ten eine automatisierte E-Mail, ob sie 
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zur weiteren Teilnahme am Verfahren 
zugelassen sind, oder erhalten im ande-
ren Fall eine Absage. So entsteht ein ers-
tes Ranking aller zugelassenen Bewerbe-
rinnen und Bewerber. 

3) Zeitaufwendige Anfertigung und 
Auswertung der Gutachten 

Durch die Einführung eines zweistufi-
gen Bewerbungsverfahrens wird die 
Anzahl der zu erstellenden Gutachten 
deutlich reduziert. So scheitert eine 
nicht unerhebliche Anzahl von Studie-
renden bereits an den Zulassungsvo-
raussetzungen aufgrund mangelnder 
Leistungsnachweise. Zusätzlich hat die 
Auswahlkommission an dieser Stelle die 
Möglichkeit, den Bewerberkreis bei 
Bedarf auf Grundlage des ersten Leis-
tungsrankings weiter zu minimieren. 
Erst hiernach werden alle verbleibenden 
Studierenden dazu aufgefordert, ein 
weiteres Formblatt hinsichtlich ihres 
außeruniversitären Engagements auszu-
füllen, entsprechende Referenzen hoch-
zuladen sowie eine Gutachterin oder 
einen Gutachter anzufragen. Die ent-
sprechenden Professorinnen und Profes-
soren werden nun über das EDV-System 
über die Anfrage des Studierenden 
informiert und aufgefordert, anhand 
eines digitalen Formulars ein standardi-
siertes Kurzgutachten zu erstellen. Die 
angefragten Gutachterinnen und Gut-
achter können alle von den Studieren-
den im System für ihre Bewerbung hin-
terlegten Referenzen einsehen, um auf 
dieser Grundlage eine Einschätzung 
vorzunehmen. Die angefragten Profes-
sorinnen und Professoren können die 
Erstellung eines Gutachtens auch ableh-
nen. In solchen Fällen werden die 
betreffenden Studierenden automatisch 
benachrichtigt und erhalten erneut die 
Möglichkeit, eine Gutachterin oder 
einen Gutachter zu wählen. Die Studie-
renden erhalten ebenfalls automatisch 
eine Benachrichtigung sobald das von 
ihnen angeforderte Kurzvotum erstellt 
wurde, jedoch keine Information über 
dessen Inhalt. 

4) Vergleichbarkeit und Würdigung 
der Gutachten in Kombination mit 
Prüfungsleistungen 

Anstelle der bisher individuellen Gut-
achtenschreiben wurden standardisierte 
Kurzgutachten eingeführt (s. Abb. 1). 
Diese konzentrieren sich inhaltlich auf 
eine Bewertung der im Gesetz definier-
ten sozialen Auswahlkriterien. Das For-
mular gibt vor, Notenverbesserungs-
punkte für das Vorliegen und die Wür-
digung der entsprechenden Merkmale 
zu vergeben. Diese Punkte werden wie-
derum automatisch mit dem Notendur-
schnitt der Studierenden verrechnet. 
Somit liefert das EDV-System ein finales 

Ranking aller Bewerberinnen und Be-
werber, welches sowohl deren Prüfungs-
leistungen als auch die Bewertung der 
abgegebenen Gutachten berücksichtigt. 

5) Transparenz des Verfahrens 

Alle auswahlrelevanten Informationen 
werden im EDV-System erfasst und aus-
gewertet. Das somit ermittelte finale 
Ranking dient der Auswahlkommission 
als Instrument zur Vergabe der Stipen-
dien sowie zur Dokumentation des 
gesamten Auswahlverfahrens. Unabhän-
gig davon hat die Auswahlkommission 
jederzeit die Möglichkeit und das Man-
dat, alternative Entscheidungen zuguns-
ten von Sonderfällen zu treffen, die 
vom Workflow nicht  erfasst werden 
können, wobei die Gründe hierfür 
ebenfalls zu dokumentieren sind. 

Abbildung 1: Ansicht zur Gutachtenabgabe für die Professorinnen und Professoren (Kurzvotum) 
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Fazit 

Durch die Konzeption des Workflows 
auf Basis des vorhandenen Studieren-
den-informationssystems (SIS) in Kom-
bination mit dem Datenbank-Informati-
ons-Ablage-System (DIAS) der Hoch-
schule konnte der gesamte Prozess von 
der online-Bewerbung über die Auswahl 
bis zur Stipendienvergabe entscheidend 
verbessert werden. Die Bewertung 
sowohl der Studienleistungen als auch 
des außeruniversitären Engagements der 
Bewerber/innen entspricht den gesetzli-
chen Vorgaben und ist bleibend doku-
mentiert. Damit wird das vom Gesetz 
geforderte transparente und nachvoll-
ziehbare Auswahlverfahren sicherge-
stellt. Durch die Einführung eines zwei-
stufigen Auswahlverfahrens in Kombi-
nation mit der standardisierten Erstel-
lung von Kurzvoten anstelle von freien 
Textgutachten werden an der gesamten 
Hochschule jährlich etwa 1000 Stunden 
Verwaltungsarbeit vermieden. 

Bei Interesse an der Übernahme dieses 
Workflows wenden Sie sich bitte an die 
Autoren. ■ 
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