
The Thomas Heinrich Scholarship, funded by the Heinrich Family, and the 
Macromedia University of Applied Sciences, provides support to exceptionally 
talented undergraduate students and enables them access to international 
experience.

Thomas Heinrich, a Macromedia University undergraduate student in Media 
Management with a specialization in Music Management, passed away under 
violent circumstances in December 2012 at the age of 22 while studying 
abroad in Dublin. He is remembered as an enthusiastic, caring, broad-minded, 
vivacious young man with exceptionally strong interpersonal skills. 

This scholarship program was created with the shared belief that cross-cultural 
understanding and cooperation are the foundations of peaceful co-existence.
The scholarship will be awarded each year to an undergraduate student (male 
or female) attending Macromedia University who demonstrates a particularly 
good knowledge of the local language (English) and substantial community 
involvement. 

The aim is to encourage the student to social involvement with fellow students, 
faculty and others in the vicinity of the university, in addition to academic work. 
The student shall serve as a cultural ambassador for his or her homeland while 
simultaneously gaining a deeper and better understanding of the culture of the 
host country.

The scholarship of 4,500 Euro will be awarded for study at one of the 
Macromedia partner universities, and is supposed to cover the cost of 
travelling, accommodation and tuition fees for the duration of the semester 
abroad.

We would like the scholarship holders to post their impressions of their stay 
abroad on an Instagram account at regular intervals.
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 „Geht hinaus in die Welt ...“
10 Jahre Thomas Heinrich-Stipendium

Alexandra und Wolfgang Heinrich sind der Hochschule Macromedia eng 
verbunden. Zum zehnten Mal loben sie in diesem Jahr das Thomas Heinrich-
Stipendium für Bachelorstudierende im Auslandssemester aus.

Das Stipendium trägt den Namen ihres Sohnes Thomas. Im Wintersemester 
2012/13 war Thomas selbst Austauschstudent der Hochschule Macromedia. 
Als Auslandscampus hatte sich der Musikmanagement-Student für die Stadt 
Dublin mit ihrer lebendigen Musikszene entschieden.
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Gerade hatte Thomas seine Zwischenprüfungen erfolgreich absolviert, als das 
Unvorstellbare geschah: Thomas wurde Opfer eines Messerangriffs durch zwei 
irische Jugendliche, die in das Wohnhaus seiner Studenten-WG eingedrungen 
waren. Er starb noch in derselben Nacht. Der Impuls für das Stipendium geht 
auf diese dunkelsten Stunden zurück, die auf die Tat folgten.

Auftrag an die Stipendiat:innen: Geht hinaus in die 
Welt und sucht den Austausch!

„Wir kamen nach Dublin und erlebten dort auch die deutschen Kommilitonen 
von Thomas. Sie waren uns nah in ihrem Schmerz und ihrem Zorn. Aber 
ihr Impuls, die Trauer für sich zu beanspruchen und sich von den irischen 
Studierenden abzuschotten, befremdete uns“, so Wolfgang Heinrich.

„Das wollten wir nicht stehen lassen. Das durfte nicht die Konsequenz aus 
dieser fürchterlichen Tat sein“, so Alexandra Thom-Heinrich.

„Mit unserem Stipendium wollen wir die gegenteilige Botschaft senden. Geht 
hinaus in die Welt. Sucht den Austausch mit den Menschen. Findet das 
Verbindende, respektiert das Andere und werdet zu Botschafter:innen Eurer 
eigenen Kultur.“

„Wir sind überzeugt, dass das friedliche, respektvolle Miteinander beim 
Einzelnen anfängt“, ergänzt Wolfgang Heinrich.

„Die Welt braucht starke, tolerante Individuen, die sich von universellen Werten 
leiten lassen. Mit Blick auf die aktuelle geopolitische Lage erscheint uns das 
wichtiger denn je.“
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Prof. Dr. Arthur Hofer vom Campus München hat Thomas Heinrich selbst 
unterrichtet und ist langjähriger Ansprechpartner der Familie. Für ihn steht fest:

„Eigentlich müsste jeder Satz über das Thomas Heinrich-Stipendium mit einem 
‚und dennoch‘ beginnen. Thomas ist gestorben – und dennoch ermutigen 
seine Eltern junge Menschen, ins Ausland zu gehen. Thomas ist gestorben 
– und dennoch glauben seine Eltern an Austausch und Toleranz. Niemand 
verkörpert diese Haltung eindrucksvoller als sie selbst. Wir danken ihnen für 
ihre Treue zur Hochschule Macromedia.“

Mitstreiter:innen gesucht: Gemeinsam mit Familie 
Heinrich ein Zeichen für Toleranz setzen

Schon immer waren die Heinrichs dankbar für alle Unterstützer:innen ihrer 
Idee. Im zehnten Jahr des Bestehens wünschen sie sich insbesondere die 
Finanzierung des Stipendiums auf mehrere Schultern zu verteilen, um den 
langfristigen Fortbestand zu sichern.

Als Ansprechpartner stehen sie selbst und besonders auch Prof. Dr. Arthur 
Hofer zur Verfügung. Der Vorsitzende des Fördervereins Macromedia 
Community e.V. ist seit Auslobung des Stipendiums an der Seite der Heinrichs. 
Gemeinsam mit ihnen und dem International Office organisiert er jedes Jahr 
den Auswahlprozess der Stipendiat:innen und verwaltet die Fördermittel.
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Entsprechend der Intention, die Alexandra und Wolfgang Heinrich mit dem 
Stipendium verfolgen, sind auch die Anforderungen an die Stipendiat:innen sehr 
konkret:

Gesucht werden junge Menschen mit hohem sozialen Engagement 
und dem Wunsch, das Auslandssemester für den aktiven, 
nachweislichen Austausch mit den Menschen des Gastlandes zu 
nutzen.

Außerdem wird gewünscht, dass die Stipentiat:innen auf einem Instagram-
Account in regelmäßigen Abständen von ihren Eindrücken während ihres 
Auslandsaufenthalts berichten.

Noch bis 15. April 2023 läuft die Bewerbungsphase für die nächste 
Stipendiumsvergabe. Informationen gibt es hier: 

  https://www.macromedia-community.de/stipendien.html

Wir freuen uns auf die Bewerbungen und gemeinsam mit Familie Heinrich auf 
den/die nächste Thomas Heinrich-Stipendiaten/in.
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1. Prerequisites

• TOEFL-Score of at least 79 points
• A cumulative GPA of at least 2.5
• Outstanding social commitment
• Willingness and motivation to act as an intercultural ambassador between 

the two universities (e.g. reports from your study-abroad experience, 
member of the committee for the following year etc.)

2. Application process

Please hand in the following documents together with the application form::
• Letter of Motivation describing the candidate’s reasons for selecting the 

partner university, as well as future professional goals and personal aptitude 
(maximum of one A4-size page; 12-pt font size; left and right margins at  
1.5 cm, in English)

• Letter of Recommendation from a Professor or Lecturer
• Evidence of social engagement or other community involvement
• CV with work or internship experience in English
• Proof of required TOEFL scores

Please submit your signed application to Macromedia Community e.V. 
at     thomas-heinrich-stipendium@macromedia-community.de 

3. Application deadline

Applications are accepted until 15th April 2023. The scholarship is awarded 
once a year in mid-May and is decided by a committee comprised of 
representatives of the Heinrich Family and Macromedia University, respectively, 
as well as a student representative of Macromedia University. 

If you have further questions concerning the scholarship, please contact 
Prof. Dr. Arthur Hofer    a.hofer@macromedia-community.de

This information is subject to change without prior notice



Application Form Thomas Heinrich Scholarship

I hereby apply for the Thomas Heinrich Scholarship.

Last Name

First Name

Field of study/Specialisation

Current semester

Starting

Preferred partner university

I declare that the information I have provided in this application form is 
complete and correct.

Date/City | Signature of Applicant



Personal details

Last name

First name

Marital status

Place of birth

Date of birth

Nationality

Sex

Address | Contact details

Street

Postal code I Place of residence

State

Phone

Mobile phone

E-mail address



Skills, interests, commitments (non-profit organisations/volunteer work)



Letter of Motivation 



Application check list

 Application form completed and signed 

 Letter of Motivation in English (max. 1 DIN A4, font size 12pt)

 Letter of Recommendation by professor/lecturer

 Proof of language skills (TOEFL 79, or equivalent)

 CV, signed, in English

 Further proof of social involvement and voluntary work, if applicable, jobs, 
internships, vocational education 

Please submit your completed  
and signed application to Macromedia Community e.V. at
   thomas-heinrich-stipendium@macromedia-community.de 
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