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Ausschreibung/-richtlinien 
 

Die Paul Schnitker Stiftung wurde 1992 von der Westdeutschen Genossenschafts- 
zentralbank, der SIGNAL Krankenversicherung AG und der SIGNAL IDUNA Gruppe 
errichtet und ist dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft angeschlossen. 
Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Bildung auf den Gebieten 
von Handwerk und Gewerbe sowie der sozialen Marktwirtschaft. 

 
Der Namensgeber der Stiftung, Herr Paul Schnitker, war selbstständiger Maler- und 
Lackierermeister in Münster und setzte sich als langjähriger Präsident der Hand- 
werkskammer Münster und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks 
insbesondere für die Aus- und Weiterbildung ein. Zudem förderte er die 
Zusammenarbeit von Handwerk und Wissenschaft, um praxisnahe Ideen 
weiterzuentwickeln, aber auch um Hochschulabgänger von der Leistungsfähigkeit 
des Handwerks – auch als Arbeitgeber – zu überzeugen. 

 
Die FH Münster steht in einer langen Bildungstradition: 1971 entstanden aus dem 
Zusammenschluss von staatlichen und privaten Bau- und Ingenieurschulen sowie 
Einrichtungen mit berufsbezogener Fachausbildung, gehört sie heute zu den größten 
und erfolgreichsten Fachhochschulen Deutschlands. 

 
Die Paul Schnitker Stiftung möchte durch die Förderung von Abschlussarbeiten den 
wissenschaftlichen Nachwuchs an der FH Münster unterstützen und den traditionell 
sehr guten Innovationstransfer mit dem Handwerk stärken. Hierfür prämier t  die 
Stiftung Abschlussarbeiten (Bachelor oder Master) mit  Praxisbezug zum 
Handwerk,  d ie im Zeit raum vom 01.01.2017 bis zum 15.11.2017 
geschrieben wurden.  Antragsende ist der 15. November 2017. 

 
Vergabekriterien: Die Paul Schnitker Stiftung p räm ie r t  

A b sch lu ssa rb e i t en  vo n  Studierenden der FH Münster, 
die 
- einen Bachelor- oder Masterstudiengang in al len 

Fachbereichen u n d  a u c h  d e m  Studiengang 
„Bauen im Bestand“ absolvieren, 

- in ihrer Abschlussarbeit einen innovativen For- 
schungsansatz und einen hohen Praxisbezug zum 
Handwerk anstreben. 

Prämierung  von Abschlussarbeiten der Fachhochschule  Münster mit 

Praxisbezug zum Handwerk 
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Prämierung: Die H ö h e  d e r  P r ä m i e r u n g   beträgt 2000 Euro. 
 
 
Bewerbungsverfahren: Die Bewerbung muss bis zum 15. November 2017 

erfolgen. Die Antragsunterlagen sind auf dem Postweg oder 
per E-Mail (Antragsunterlagen bitte in einer PDF 
zusammenfassen) an die Paul Schnitker Stiftung, c/o FH 
Münster, Frau Maike Giesbert , Hüfferstraße 27, 48149 
Münster oder an  giesbert@ta.fh-muenster.de zu richten. 
Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen: 
- Antragsformular 
- Kurzexposé zur Arbeit (Ziel, Untersuchungsgegenstand, 

Praxisbezug; max. 2 Seiten) 

- Tabellarischer Lebenslauf (mit bisherigen Studien- 
schwerpunkten und eventueller Praxiserfahrung) 

- Verpflichtungserklärung zur Präsentation und ggf. Ver- 
öffentlichung der Arbeitsergebnisse (siehe entspre- 
chendes Formular) 

 
Auswahlverfahren: Eine Jury aus Vertretern der Paul Schnitker Stiftung, der 

Handwerkskammer Münster sowie der FH Münster ent- 
scheidet auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen 
über die P r ä m i e r u n g . Die Bewerber erhalten eine 
schriftliche Rückmeldung. 
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Sonstiges: Die Stiftung e r h ä l t  e i n e  K o p i e  der Abschlussarbeit . 
Zudem verpflichten sich die Stipendiaten, die Ergebnisse 
ihrer Arbeit event. auf einer Fachtagung zu präsentieren 
und/oder diese ggf. zu veröffentlichen. 
 
Ein Rechtsanspruch auf eine Prämierung der Paul 
Schnitker Stiftung besteht nicht. 

 

 

Interessierte aus der FH Münster wenden sich bitte an Frau M a i k e  G i e s b e r t , 
Tel: 0251 83-64615 oder giesbert@ta.fh-muenster.de. 

mailto:giesbert@ta.fh-muenster.de.

