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Stipendien für angehende Lehrkräfte
mit Migrationshintergrund

Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen umfassen folgende
Dokumente:
l aktuelles Bewerbungsformu-
lar 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. aktuelle Immatrikulations -
bescheinigung (bei Studien-
anfängern Nachweis über
Studienplatzbewerbung)

l ggf. Nachweis Ihrer bisherigen
Studienleistungen

l ggf. BAföG-Bescheid für das
WS 2012/13 bzw. BAföG-Vor-
entscheid

l zwei Empfehlungsschreiben,
z.B. von einem Ihrer Professo-
ren, einer Lehrkraft, einem
Praktikums-Mentor oder aus
dem Vorbereitungsdienst
sowie aus dem Bereich Ihres
so zialen Engagements

Bewerbung

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 untereinander zu
ver  netzen. Kooperationspartner
der Stiftung vor Ort sind Uni-
versitäten, Kultusministerien/
Senats verwaltun gen und weitere
Stif  tungen.

So wird Horizonte am Standort
Hamburg von der Jürgen Sengpiel
Stiftung und der ZEIT-Stiftung,
im Ruhrgebiet von der RWE 
Stiftung ermöglicht. Die Franco
Mambretti – Stiftung für Kinder
engagiert sich am Standort
Mün chen für das Projekt. In 
Niedersachsen fördern die
Kloster  kammer Hannover und
die Niedersächsische Lotto-
Sport-Stiftung das Programm.

Anstoßen. Bewegen.
Wirken. 

Die Hertie-Stiftung baut auf dem
Lebenswerk des 1972 verstorbenen
Stifters Georg Karg, Inhaber der
Hertie Waren- und Kauf haus GmbH,
auf. Neben seinem Unternehmen
und dessen Mitarbeitern fühlte er
sich vor allem dem Allgemeinwohl
verpflichtet. Die Hertie-Stiftung
zählt heute zu den größten pri-
vaten Stiftungen Deutschlands.
Sie versteht sich als Reform stif -
 tung, die Anreize für Veränderung
schafft – durch neue Lösungs-
ansätze, zusätzliches Know-how
und die nötige finanzielle Unter-
stützung. Sie möchte einen prak-
tischen Beitrag zur Erneuerung
des Landes leisten mit modell-
hafter Arbeit in der vorschulischen
Erziehung, der akademischen
Bildung und in der Forschung.

Haben Sie Fragen? 
Wir informieren Sie gern!

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

p 069.660 756 - 174

e horizonte@ghst.de

»Mein Wunsch ist es, mit Kindern und 
Jugendlichen zusammenzuarbeiten, sie 
in ihren Lernprozessen zu begleiten und
zu beraten. Ich bin mir sicher, dass vor
allem Lehrerinnen und Lehrer mit Migra-
tionshintergrund dabei helfen können,
eine Sensibilität für das Fremde und 
das Eigene zu entwickeln und die inter-
kulturellen Kompetenzen aller Kinder 
und Jugendlichen zu fördern.«

Duygu Murathanoglu, Hamburg 
Stipendiatin im Horizonte-Programm

www.horizonte.ghst.de

Unsere Partner

Informationen zur Bewerbung finden Sie unter 

Bewerbun
gsfristen 

Studieren
de bis 3. A

ugust

Angehen
de Lehrkr

äfte bis 15
. August



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
Kreativität 

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 

l die praktische Umsetzung
des erworbenen Wissens, 
z. B. innerhalb der Schule

l die Bereitschaft, Schule in
ihrem gesellschaftlichen 
Umfeld zu denken (Familie,
Stadt, Wirtschaft, Arbeits-
markt) 

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 und Studierende des
Lehramtsstudiums sowie Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst
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 für zwei
Jah re gefördert.

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

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

Derzeit haben rund ein Drittel der
Schüler, aber weniger als fünf Pro-
zent der Lehrkräfte an Deutsch -
lands Schulen einen Migra tions-
 hintergrund. 

Mit dem Horizonte-Stipen dien -
programm möchte die Ge  mein -
nützige Hertie-Stiftung deshalb
engagierte künftige Lehr kräfte mit
Migrationshintergrund im Rah-
men ihrer Ausbildung ideell und
finanziell un  ter stüt zen und auf
ihrem Weg in die Schule begleiten.

Das Horizonte-Programm soll
dazu beitragen, dass Studierende
und Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst ihre Persönlichkeit stärken,
ihre Qualifikationen für den Schul -
 alltag erweitern und ihre Freude
am Lehrberuf an andere weiter-
geben können. 

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 2012/2013 werden Horizonte-Stipendien in 
Berlin, Frankfurt-RheinMain, Hamburg, München, Niedersachsen 
und im Ruhrgebiet ausgeschrieben. www.horizonte.ghst.de
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Stipendien für angehende Lehrkräfte
mit Migrationshintergrund

Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen umfassen folgende
Dokumente:
l aktuelles Bewerbungsformu-
lar 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. aktuelle Immatrikulations -
bescheinigung (bei Studien-
anfängern Nachweis über
Studienplatzbewerbung)

l ggf. Nachweis Ihrer bisherigen
Studienleistungen

l ggf. BAföG-Bescheid für das
WS 2012/13 bzw. BAföG-Vor-
entscheid

l zwei Empfehlungsschreiben,
z.B. von einem Ihrer Professo-
ren, einer Lehrkraft, einem
Praktikums-Mentor oder aus
dem Vorbereitungsdienst
sowie aus dem Bereich Ihres
so zialen Engagements

Bewerbung

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 untereinander zu
ver  netzen. Kooperationspartner
der Stiftung vor Ort sind Uni-
versitäten, Kultusministerien/
Senats verwaltun gen und weitere
Stif  tungen.

So wird Horizonte am Standort
Hamburg von der Jürgen Sengpiel
Stiftung und der ZEIT-Stiftung,
im Ruhrgebiet von der RWE 
Stiftung ermöglicht. Die Franco
Mambretti – Stiftung für Kinder
engagiert sich am Standort
Mün chen für das Projekt. In 
Niedersachsen fördern die
Kloster  kammer Hannover und
die Niedersächsische Lotto-
Sport-Stiftung das Programm.

Anstoßen. Bewegen.
Wirken. 

Die Hertie-Stiftung baut auf dem
Lebenswerk des 1972 verstorbenen
Stifters Georg Karg, Inhaber der
Hertie Waren- und Kauf haus GmbH,
auf. Neben seinem Unternehmen
und dessen Mitarbeitern fühlte er
sich vor allem dem Allgemeinwohl
verpflichtet. Die Hertie-Stiftung
zählt heute zu den größten pri-
vaten Stiftungen Deutschlands.
Sie versteht sich als Reform stif -
 tung, die Anreize für Veränderung
schafft – durch neue Lösungs-
ansätze, zusätzliches Know-how
und die nötige finanzielle Unter-
stützung. Sie möchte einen prak-
tischen Beitrag zur Erneuerung
des Landes leisten mit modell-
hafter Arbeit in der vorschulischen
Erziehung, der akademischen
Bildung und in der Forschung.

Haben Sie Fragen? 
Wir informieren Sie gern!

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

p 069.660 756 - 174

e horizonte@ghst.de

»Mein Wunsch ist es, mit Kindern und 
Jugendlichen zusammenzuarbeiten, sie 
in ihren Lernprozessen zu begleiten und
zu beraten. Ich bin mir sicher, dass vor
allem Lehrerinnen und Lehrer mit Migra-
tionshintergrund dabei helfen können,
eine Sensibilität für das Fremde und 
das Eigene zu entwickeln und die inter-
kulturellen Kompetenzen aller Kinder 
und Jugendlichen zu fördern.«

Duygu Murathanoglu, Hamburg 
Stipendiatin im Horizonte-Programm

www.horizonte.ghst.de
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