Online-Kurzbewerbung für START-Schülerstipendien vom 15.02. bis 15.03.
möglich!
Ab dem 15. Februar 2011 werden wieder gesellschaftlich engagierte und leistungsstarke
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund für das START-Stipendienprogramm gesucht.
Rund 190 Stipendienplätze stellt die START-Stiftung gGmbH gemeinsam mit über 100 Partnern für
das Schuljahr 2011/12 in insgesamt 14 Bundesländern zur Verfügung. Vom 15. Februar bis zum 15.
März 2011 können interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 (bei 13jähriger Schulzeit) bzw. 8 und 9 (bei 12-jähriger Schulzeit) unter www.start-stiftung.de/bewerben
online eine Kurzbewerbung einreichen. Ausführliche Informationen zur Ausschreibung und zum
Stipendienprogramm finden Sie auf www.start-stiftung.de.
Ziel von START ist es, Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, die gute schulische
Leistungen und ein überzeugendes soziales Engagement aufweisen, verstärkt die Möglichkeit zu
einer höheren Schulbildung und damit verbunden bessere Chancen für eine gelungene Integration in
unsere Zuwanderungsgesellschaft zu bieten.
Das Förderprinzip
Mostapha Boukllouâ, Geschäftsführer der START-Stiftung gGmbH, erläutert: „Die Ausbildung
schulischer und beruflicher Kompetenzen und eine soziale Teilhabe zählen zu den Säulen einer
gelungenen Integration. Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund haben hier jedoch
häufig schlechtere Ausgangsbedingungen. START möchte diejenigen, die trotz schwieriger Umstände
eine hohe Leistungsmotivation und ein ausgeprägtes soziales Engagement zeigen, fördern und
motivieren, ihren Weg der Integration weiter zu gehen.“
Der Förderumfang
START sieht eine materielle und eine ideelle Förderung der Stipendiaten vor. Die materielle
Unterstützung umfasst ein monatliches Bildungsgeld in Höhe von 100 € und einen Laptop mit
Internetzugang. Die ideelle Förderung zielt vor allem auf den Zugang zu Themen und Kontakten, die
im privaten Rahmen häufig nicht geboten werden können und über das schulische Maß hinausgehen:
Neben grundlegenden Bildungsseminaren – z.B. zu den Themen „Demokratie und Partizipation“,
„Medien in Theorie und Praxis“ und „Rhetorik“ – können die Stipendiaten Wahlseminare im
künstlerisch-kreativen, sportlichen und naturwissenschaftlichen Bereich belegen. Exkursionen in
privatwirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Verwaltungseinrichtungen, Beratungen für die
Ausbildungs-, Studien- und Lebensplanung sowie die Vermittlung von Praktika ergänzen das Angebot.
Die Stipendiaten profitieren außerdem von einem lebendigen Netzwerk mit anderen Stipendiaten
und Alumni. Dieses Netzwerk umfasst derzeit bundesweit rund 700 Stipendiaten und etwa 500
Alumni. Während ihrer Zeit bei START werden die Stipendiaten von erfahrenden Pädagogen bei
schulischen und persönlichen Fragen intensiv betreut.
Die START-Stipendien werden zunächst für die Dauer eines Jahres gewährt, können aber bei
anhaltend guten Leistungen und gesellschaftlichem Engagement bis zum Erreichen eines höheren
Bildungsabschlusses verlängert werden.

Der Weg zur Förderung
Zu den Bewerbungsvoraussetzungen für ein START-Stipendium zählen: der Migrationshintergrund
der Schülerinnen und Schüler, gesellschaftliches Engagement und ein Notendurchschnitt von 2,5 und
besser. Schülerinnen und Schüler sollten zum Zeitpunkt der Bewerbung die Klassenstufen 9 und 10
(bei 13-jähriger Schulzeit) bzw. die Klassenstufen 8 und 9 (bei 12-jähriger Schulzeit) besuchen. Die
Bewerbung erfolgt online. Bewerber müssen bis zum 15. März 2011 auf www.startstiftung.de/bewereben eine Kurzbewerbung eingereicht haben. Weiterführende Informationen zum
Stipendienprogramm, Bewerbungsverfahren sowie alle Ansprechpartner finden Sie auf www.startstiftung.de. Telefonische Rückfragen sind unter 069/300 388-400 möglich.

