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Stipendien für angehende Lehrkräfte
mit Migrationshintergrund

Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen umfassen folgende
Dokumente:
l aktuelles Bewerbungsformular
von der Projekthomepage

l tabellarischer Lebenslauf 
l Motivationsschreiben für
Ihre Studien- und Berufswahl
sowie für Ihre Teilnahme am
Horizonte-Programm

l Kopie Ihrer Hochschul zugangs  -
berechtigung 

l ggf. Nachweis Ihrer bisherigen
Studienleistungen

l zwei Empfehlungsschreiben,
z. B. von einer/m Ihrer Pro-
fessor(inn)en sowie aus dem 
Bereich Ihres sozialen oder
pädagogischen Engagements

Studierende zusätzlich
l aktuelle Immatrikulations-
bescheinigung (bei Studien-
anfängern Nachweis über
Studienplatzbewerbung)

l BAföG-Bescheid für das WS
2013/14 bzw. BAföG-Vorent-
scheid, sofern dieser über 
300 € liegt

Bewerbung

Anstoßen. Bewegen. Wirken. 

Als eine der größten weltan schau  lich unabhängigen und unterneh -
merisch ungebundenen Stif tun gen in Deutschland verfügt die Hertie-
Stiftung über ein beträchtliches Vermögen, dessen Erträge dem
Allgemeinwohl gewidmet sind. 

Dem Willen ihres Stifters Georg Karg folgend, orientiert sie ihre 
Arbeit an den Lebenssituationen der Menschen und den Heraus-
forderungen der zukünftigen Gesellschaft in den Arbeitsgebieten 
Vorschule und Schule, Hochschule, Neurowissenschaften und der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Zum Projekt

Die zentrale Projektsteuerung des Horizonte-Programms liegt bei 
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung in Frankfurt am Main. Ziel der 
Stiftung ist es, die bundesweiten Standorte des Programms unter-
einander zu vernetzen. Kooperationspartner der Stiftung vor Ort 
sind u. a. Universitäten, Kultusministerien und weitere Stiftungen.

Am Standort Hamburg wird „Horizonte“ von der Jürgen Sengpiel 
Stiftung und der ZEIT-Stiftung ermöglicht. Die Franco Mambretti-
Stiftung für Kinder engagiert sich am Standort München für das 
Projekt. In Niedersachsen fördern die Klosterkammer Hannover 
und die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung „Horizonte“.

Haben Sie Fragen? Wir informieren Sie gern!

Astrid Cho
Gemeinnützige Hertie-Stiftung 
Leiterin Stipendienprogramme
Grüneburgweg 105
60323 Frankfurt am Main

p 069.660 756 - 174

e horizonte@ghst.de

„Das Horizonte-Programm ist eines der 
besten Ereignisse, das mir je passiert ist. 
Es hat mich mit Menschen in Kontakt 
gebracht, die mich inspiriert und mir neue
Wege aufgezeigt haben. In Seminaren und
Fortbildungen konnte ich beispielsweise
lernen Menschen dabei zu unterstützen,
gerade im multikulturell-schulischen 
Kontext, innere und zwischenmenschliche
Konflikte lösungs- und ressourcenorien-
tiert aufzulösen und unangemessene Ver-
haltensweisen nachhaltig zu verändern.“

Jossif Schmidt, Berlin
Alumnus im Horizonte-Programm

www.horizonte.ghst.de www.horizonte.ghst.de

Unsere Partner

Informationen zur Bewerbung finden Sie unter 
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Was Sie mitbringen 
l mindestens gute schulische/
akademische Leistungen und
die Bereitschaft, Ihre Leistun-
gen beständig auszubauen 

l Eigeninitiative und Engage-
ment (sozial, an Ihrer Schule,
im Sportverein, ...)  

l besonderes Interesse am Lehr -
beruf und idealerweise erste
pädagogische Erfahrungen 

l Interesse an interkulturellen
Fragestellungen 

l Offenheit, Teamfähigkeit und
Zuverlässigkeit 

l gute bis sehr gute Deutsch-
kenntnisse 

Was wir von Ihnen erwarten
l hohe Motivation bei der 
Weiterentwicklung Ihrer 
akademischen und fach -
lichen Qualifikation  

l die engagierte Teilnahme
am Horizonte-Fortbildungs-
programm und den monatlich
stattfindenden Ortstreffen

l die praktische Umsetzung
des erworbenen Wissens, z. B.
im Rahmen von Praktika und/
oder innerhalb der Schule

l die Bereitschaft, Schule in
ihrem gesellschaftlichen 
Umfeld zu denken

l die Neugier, praktische Er -
fahrungen auch in außer -
schulischen Bereichen zu
sammeln

Wen wir fördern
Das Horizonte-Stipendienpro-
gramm richtet sich an Studien-
anfänger/innen und Studierende
des Lehramtsstudiums sowie
Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst mit Migra tions hin ter -
grund.

Es ist offen für Bewerber/innen
aller Lehrämter, Fächer und Aus -
bildungs stufen, die zum Zeit-
punkt ihrer Be werbung noch 
1,5 bis 2 Jahre Ausbildungszeit
(Studium und/oder Vorberei-
tungsdienst) vor sich haben. 

Wie definieren wir Migrations-
hintergrund? 
Sie oder Ihre El  tern (mindestens
ein Elternteil) sind außerhalb von
Deutschland geboren und zu
einem spä t eren Zeitpunkt nach
Deutschland ein gewandert.

Wie wir fördern
Als Stipendiat/in im Horizonte-
Pro  gramm werden Sie zwei Jah re
gefördert.

ideell
l vier 1,5-tägige Seminare, die
über die Wissensvermittlung
an der Universität und am
Studienseminar hinaus gehen

l jährlich stattfindende Hori-
zonte-Akademien (fünf Tage)

l individuell vereinbarte Fortbil-
dungsschwerpunkte, z. B. aus
den Bereichen Fachdidaktik/
Pädagogik oder Soft Skills zur
persönlichen Profilbildung

finanziell
l Studienstipendium für Studie-
rende plus Büchergeld: 
Vollstipendium in Höhe von
650 €/Monat; Teilstipendium 
in Höhe von 300 €/Monat

l Bildungsstipendium für 
Lehr kräfte im Vorbereitungs-
dienst in Höhe von 1.000 €/Jahr

Das Horizonte-Programm soll dazu beitragen, dass Studierende 
und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ihre Persönlichkeit stärken, 
ihre Qualifikationen für den Schulalltag erweitern und ihre Freude 
am Lehrberuf an andere weitergeben können.

Unsere Motivation 
Mit dem Horizonte-Stipendienprogramm möchte die Gemeinnützige 
Hertie-Stiftung engagierte künftige Lehrkräfte mit Migrationshinter-
grund im Rahmen ihrer Ausbildung ideell und finanziell unterstützen
und auf ihrem Weg in die Schule begleiten.

Knapp achtzig angehende Lehrkräfte werden derzeit durch „Horizonte“
gefördert, ca. sechzig Alumni haben das Programm bereits erfolgreich
durchlaufen und sind nun Teil des bundeslandübergreifenden Horizonte-
Netz  werks. Möchten auch Sie Teil dieses Netzwerks sein und die „Schule
von morgen“ mitgestalten?

Stipendien für angehende Lehrkräfte 
mit Migrationshintergrund

Das Programm
l Haben Sie sich für ein Lehramtsstudium entschieden 

oder sind Sie bereits im Vorbereitungsdienst?

l Sind Sie oder Ihre Eltern nach Deutschland eingewandert?

Das Stipendium

Ihr Beitrag und Ihr Engagement

Zum Wintersemester 2013/2014 werden Horizonte-Stipendien
in Hamburg, München und Niedersachsen ausgeschrieben. www.horizonte.ghst.de

Weitere Informationen zur 
Stipendienvergabe und den 
Stipendienhöhen finden Sie unter ➔




