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Fördern Sie die Bildungsexpertise von morgen:
Informationen für potenziell Fördernde



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe potenziell Fördernde,

an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 
studieren die Bildungsexpert:innen von morgen. 
Damit leistet unsere Hochschule einen wichtigen 
Beitrag für die Bewältigung gegenwärtiger und 
zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen. 

Unser Auswahlkonzept zur Zulassung auf 
einen (lehramtsbezogenen) Studienplatz gilt 
dabei als bundesweites Referenzmodell: Wir 
berücksichtigen soziales Engagement wie zum 
Beispiel soziale Dienste, ehrenamtliche Tätigkeiten 
oder Vereinsaktivität im selben Umfang wie die 
Abiturnote. 

Unsere Hochschule zeichnet sich ferner dadurch 
aus, dass wir die Bedürfnisse und Bedarfe 
unserer Studierenden in den Mittelpunkt stellen: 
Durch einen engen Bezug zur Praxis und mittels 
forschungsbasierter Lehre bereiten wir sie 
bestmöglich auf ihre wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe vor.

Das Deutschlandstipendium unterstützen wir, weil es 
neben erstklassigen Noten auch gesellschaftliches 
Engagement und besondere persönliche Leistungen 
berücksichtigt – etwa die erfolgreiche Überwindung 
von Hürden in der eigenen Bildungsbiografie. 

Eine Spende von 1.800 Euro pro Jahr und 
Stipendium leistet einen wichtigen Beitrag, damit 
unsere Studierende weiterhin wissenschaftliche 
Spitzenleistungen erbringen und sich gleichzeitig 
aktiv in die Gesellschaft einbringen können.

Wir freuen uns, wenn Sie uns bei diesem Anliegen 
unterstützen. 

Ihr
Prof. Dr. Hans-Werner Huneke
Rektor der Pädagogischen Hochschule Heidelberg



Das Deutschlandstipendium:  Fördern Sie die Bildungsexpertise von morgen
Warum sich eine Förderung lohnt
Zukunft schenken
• Ihre Spende erreicht die Studierenden direkt 

und in voller Höhe. 

• Noch besser: Der Staat verdoppelt jeden Euro. 

Zukunft lenken 
• Sie würdigen soziales Engagement und fördern 

gleichzeitig das Leistungsprinzip.

• Durch eine Förderung erweitern Sie Ihr 
Netzwerk um exzellente (zukünftige) 
Bildungsexpert:innen. Dabei finden Sie unsere  
Absolvent:innen nicht nur in der Schule. Sie 
arbeiten vielmehr in allen Bereichen, in denen 
Wissen und Kompetenzen vermittelt werden. 

Zukunft gestalten 
• Ihre Förderung trägt dazu bei, dass sich 

unsere Studierenden in Ruhe darauf 
vorbereiten können, den gesellschaftlichen 
Herausforderungen kompetent und 
selbstbewusst entgegen zu treten.

• Sie schließen wichtige Kontakte zu Akteuren 
unserer Hochschule sowie zu unseren 
Beratungs- und Vernetzungsangeboten. 

• Sie erhalten wissenschaftlich fundierte 
Impulse für Ihre eigene Organisation (z.B. 
interne Aus- und Weiterbildung, Betriebliches 
Gesundheitsmanagement). 

Weitere Vorteile
• Sie können Ihr Engagement per Verwendung 

unseres Hochschullogos sichtbar machen.

• Sie profitieren von der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich unserer 
Partnerschaft.

• Sie können die Fördergelder als Spenden 
steuerlich geltend machen.



Fördern Sie die Bildungs-
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Hinweis:
Das Deutschlandstipendium wird einkommensunabhängig 

vergeben und für zunächst 1 Jahr bewilligt. 



expertise von morgen
Welchen Beitrag Sie leisten können
Wir bilden an der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg zukünftige Bildungsexpert:innen aus.  
Unser Studienprofil deckt dabei die wesentlichen 
Phasen in der Lebensspanne ab. 

Sie können ein Stipendium zweckungebunden stiften 
oder es an einen der folgenden Studiengänge binden: 
 
Bildungswissenschaften (Master) 
Helfen Sie, Bildung in außerschulischen Kontexten  
zu stärken. 
 
E-Learning und Medienbildung (Master) 
Fördern Sie die praktische Vermittlung von Lehr-
inhalten durch klassische und digitale Medien. 
 
Frühkindliche und Elementarbildung (Bachelor) 
Legen Sie den Grundstein für erfolgreiche 
Entwicklungsprozesse und sichern Sie gesell-
schaftliche Chancengleichheit. 
 
Gebärdensprachdolmetschen (Bachelor)  
Tragen Sie dazu bei, dass unsere Gesellschaft 
inklusiver wird und insbesondere gehörlose  
Menschen besser teilhaben können.

 
Kommunale Gesundheitsförderung (Master) 
Bestärken Sie Städte und Gemeinden darin, 
gesundheitsförderliche Bedingungen für alle 
Bürger:innen zu schaffen.  
 
Lehramt (Bachelor / Master) 
Schaffen Sie die Voraussetzung, dass zukünf- 
tige Lehrkräfte die Schüler:innen von morgen  
optimal fördern können.  
 
Prävention und Gesundheitsförderung (Bachelor) 
Ermöglichen Sie Menschen ein höheres Maß an 
Selbstbestimmung über ihre Gesundheit.



Über uns
Die Pädagogische Hochschule Heidelberg ist 
eine bildungswissenschaftliche Hochschule 
mit universitärem Profil. Unsere Mitglieder 
lehren und forschen insbesondere in den 
Bildungswissenschaften, den Fachdidaktiken 
bzw. der Sonderpädagogik. Sie sind zudem auf 
den Transfer ihrer Expertise beispielsweise in 
Unternehmen, (non-profit) Organisationen und 
die Öffentlichkeit spezialisiert.

Kontakt für potenziell Fördernde
Professional School
Pädagogische Hochschule Heidelberg
Zeppelinstraße 3
D-69121 Heidelberg

Dr. Ute Volkmar
volkmar@ph-heidelberg.de 
www.ph-heidelberg.de/stipendien
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