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Aktuelles
Fremdstoff. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf
37 Jugendliche, 16 Nationalitäten, 1 Heimat, nämlich
Österreich. I am from Austria, oder doch nicht ganz so
schnulzig? Was bedeutet es, fremd in der Heimat zu sein, oder
die Heimat in der Fremde zu haben? Wie finde ich meine
Sprache und was habe ich wirklich zu sagen? Was bringt mir
die Zukunft und was hat meine Vergangenheit damit zu tun?
Und sind eigentlich wirklich alle Afghanen verwandt mit Osama
bin Laden?
Theater ist das Thema des diesjährigen Kunstprojekts. Unter
der künstlerischen Leitung von Holger Schober und in
Koproduktion mit dem Theater DSCHUNGEL WIEN wollen die
37 START-Wien StipendiatInnen in dieser Stückentwicklung
Fragen stellen und vielleicht sogar ein paar Antworten geben.
Egal in welcher Sprache. Heraus kommt ein Abend mit HipHop-Elementen, Sprechchören und jeder Menge Energie. Die
StipendiatInnen arbeiten dabei in allen Bereichen mit, auf der
Bühne und dahinter, vom Schreiben über das Spielen bis hin
zur Technik. Die ersten Schauspiel-, Technik- und Tanzateliers
haben bereits stattgefunden, in der Schreibwerkstatt arbeiten
die AutorInnen an den einzelnen Szenen - und der
Premierentermin steht auch schon fest:
Am 11.04.2012 um 19:30Uhr sind die Underground voices – so
der künstlerische Gruppenname der StipendiatInnen im
Rahmen dieses Projekts – mit dem Stück „Fremdstoff. Weil
nicht sein kann was nicht sein darf“ imTheater zu sehen.
Wir freuen uns, Sie im Publikum zu begrüßen!

Sensibilisierungs- und Konfliktlösungsworkshop zum Thema
"Anti-Diskriminierung“ mit dem Verein ZARA
Von Vorurteilen sind wir alle nicht nur tagtäglich betroffen,
sondern auch wir haben welche. Wie entstehen solche
Vorurteile, welche Vorurteile habe ich selbst und wie gehe ich
damit um? Wie kann man sie erkennen und - am wichtigsten wie lassen sich Konflikte aufgrund solcher Vorurteile am besten
lösen?
Ausgehend von diesen Fragestellungen setzten sich die Wiener
StipendiatInnen am 05.11.2011 unter der Leitung von ZARATrainerinnen intensiv mit den Themen Vorurteile, Fremd/Andersein und Diskriminierung auseinander. Durch das
Berichten eigener Erfahrungen, Besprechen verschiedener
Situationen aus dem Alltag, durch Vermittlung theoretischer
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Informationen, dem – überraschend authentischen –
Nachspielen von Konfliktsituationen und Ausprobieren
verschiedener
Lösungsstrategien,
fühlten
sich
die
TeilnehmerInnen am Ende des Workshops sattelfest und
wissen, wie sie in Zukunft am besten mit Konflikten mit
Diskriminierungshintergrund umgehen können und sie wissen:
Nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund sind mit
Diskriminierung konfrontiert. Der Erfolg des Workshops kann
sich sehen lassen: Immerhin
überlegen sich einige
StipendiatInnen sogar, als sogenannte ‚Peer Educator‘ aktiv zu
werden um ihr Know-How an andere Jugendliche
weiterzugeben!

Schwerpunkt Berufsorientierung: Eine vielfältige
Veranstaltungsreihe!
Gedanken über die Zukunft macht man sich vor allem, wenn
man kurz vor der Matura steht, das bestätigen die Angehenden
START-Wien MaturantInnen. Wie soll es mit dem Bildungsweg
weitergehen? Klar ist, dass der Weg zum Traumberuf führen
sollte – um diese Wege zu entdecken - oder sich über den
eigenen Wunschberuf klar zu werden, startete in den letzten
Wochen eine breite Veranstaltungsreihe zum Thema
Berufsorientierung- nicht nur StipendiatInnen, die im Frühjahr
2012 maturieren werden, sondern auch zahlreiche jüngere
StipendiatInnen waren interessierte TeilnehmerInnen.
Netzwerktreffen mit Rotary-Wien Nestroy
Bereits zum zweiten Mal trafen sich am 28.10.2011 Mitglieder
des Rotary Clubs Wien Nestroy und START-StipendiatInnen und
Alumni zum gegenseitigen Austausch. Gut 30 SchülerInnen und
StudentInnen unseres Programms kamen, um sich von den
Rotariern wertvolle Tipps in Sachen Karriereplanung,
Berufsalltag etc. zu holen. Während die START-StipendiatInnen
über das START-Programm erzählten (dieses Mal auf Englisch,
da vier Fellows des Rotary Austauschprogrammes zu Gast
waren), berichteten einzelne StipendiatInnen, die bereits beim
ersten Treffen dabei waren und darüber Praktika bekommen
hatten, von ihren Erfahrungen.
Anschließend folgte das Highlight des Treffens: die
anwesenden Mitglieder des Clubs stellten ihren beruflichen
Werdegang vor und erklärten den StipendiatInnen, bei
welchen Fragen sie ihnen weiterhelfen können, und bei
welchen Fragen und Anliegen andere Rotarymitglieder
vielleicht die besseren AnsprechpartnerInnen sind. Eine
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zusätzliches Highlight waren die vielfältigen internationalen
Austauschprogramme von Rotary, die vorgestellt wurden –
sichtlich begeistert waren nicht nur die StipendiatInnen,
sondern auch die Alumni!
Potenzial- und Interessensanalyse

START-Wien

Einige Wochen später unterzogen sich die MaturantInnen
einer Potenzial- und Interessensanalyse, bei der die
Interessens- und Begabungsprofile herausgearbeitet wurden.
Beim anschließenden persönlichen Gespräch erfuhren sie
schließlich die Ergebnisse und wissen nun auch schwarz auf
weiß, worin ihre Stärken und Schwächen oder doch auch
unentdeckte Potenziale stecken.
START-Alumni in Action
Auch die vertrauten ehemaligen StipendiatInnen, die STARTAlumni/ae, lassen die StipendiatInnen mit der Frage des
weiteren Bildungswegs nicht alleine – am 10. Dezember fand
daher eine Studienberatung mit der Österreichischen
HochschülerInnenschaft (ÖH) statt, bei der alle interessierten
StipendiatInnen über Studienmöglichkeiten in ganz Österreich,
Auslandsaufenthalte und Finanzierungsmöglichkeiten im
Studium informiert wurden. Individuelle Gespräche und
Lehrveranstaltungsbesuche aus dem Wunschstudienbereich
werden folgen!
Besuch im BIWI-Zentrum
Auch das biwi, das Berufsinformationszentrum der
Wirtschaftskammer Wien, stand uns mit wertvollen
Informationen und Tipps -und vor allem Broschüren! - zur
Seite. Nach dieser Veranstaltung waren uns auch die feinen
Unterschiede zwischen „ Dr.“ und „PhD.“, dem Uni- und FHStudium klar und auch mit dem Bolognaprozess wissen wir
nun etwas anzufangen.
Mit weiteren Veranstaltungen zur Berufsorientierung wird es
im Frühjahr weitergehen!
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„START-Wien trägt Früchte“
Am 21.10.2011 berichtete M-Media über drei START-Alumnae,
die zu ihrer Zeit im Stipendium befragt wurden. Den
vollständigen Artikel finden Sie unter folgendem Link:

START-Wien

http://www.m-media.or.at/gesellschaft/start-wienstipendienprogramm-fur-migrantinnen-tragtfruchte/2011/10/21/

Zusammen Österreich
„Zusammen Österreich“ – so heißt eine neue Initiative des
Staatssekretariats für Integration und soll viele
positive Beispiele für Integration vor den Vorhang holen:
Menschen mit Migrationshintergrund, Organisationen, Schulen
und Betriebe, die schließlich Menschen zur Integration
motivieren und Vorurteile abzubauen sollen.
Rund hundert IntegrationsbotschafterInnen stehen bei dieser
Initiative für erfolgreiche Integration durch Leistung. Wie, das
erzählen sie bei Schulbesuchen im ganzen Land und stehen
dort den SchülerInnen Rede und Antwort und begleiten die
Entwicklung von Schulprojekten, die das Zusammenleben
fördern. Zwei START-Alumnae, Segal Hussein und Sahire
Bozkurt, wurden eingeladen, als Integrationsbotschafterinnen
bei „Zusammen Österreich“ mitzumachen. Ihre Profile und
mehr über das Projekt „Zusammen Österreich“ finden Sie
unter:
http://zusammenoesterreich.at/integrationsbotschafter/detail
/segal-hussein
http://zusammenoesterreich.at/integrationsbotschafter/detail
/sahire-bozkurt/
http://zusammenoesterreich.at/ueber/
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Ausblick
Exklusiv Salzburg-Tour

START-Wien

Nach der selbstorganisierten Vorarlberg- und Wien-Tour führt
es einige StipendiatInnen in den Tagen nach Silvester nach
Salzburg! GastgeberInnen sind diesmal die Salzburger
StipendiatInnen, die schon ein buntes Programm vorbereitet
haben und die Wiener- und VorarlbergerInnen durch die
Mozart-Stadt führen werden!

1.START-Wien Ball
Am 9. Februar heißt es für START-Wien „Alles Walzer!“
Ganz herzlich laden wir Sie zum 1. START- Wien Ball im Casino
Baumgarten am 09.02.2012 ein! Feiern und tanzen Sie mit
START-StipendiatInnen, Alumni, Familien und FreundInnen in
das neue Jahr!
Wir bitten um Anmeldung unter bozkurt@promitto.at oder
telefonisch 01/585389630.

Bildungsseminar in Oberösterreich
Es ist wieder Zeit für ein Bildungsseminar! Wer sich im
Zeitraum vom 24.-26.02.2012 versehentlich in das
Landesbildungszentrum Schloss Zell an der Pram verirrt, wird
ausschließlich START-StipendiatInnen und dem START-Team
begegnen! An diesem Bildungswochenende werden wieder
einmal alle StipendiatInnen aus allen drei Bundesländern
zusammenkommen um mit professionellen TrainerInnen
verschiedene Themen zu bearbeiten.
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START-Wien

Unter der Schirmherrschaft von Staatssekretär für Integration Sebastian Kurz

Mit folgenden Partnern und Paten:

Gabriela & Burkhard Gantenbein | Ceja & Gerd K. Gregor | Petra & Axel May
W. Michael Satke | Dominique & Martin Scheriau | Christine & Markus Stadlmann

Impressum:
START-Wien, eine Initiative der Crespo Foundation
c/o promitto organisations- und politikberatung gmbh
Währinger Straße 2-4, 1090 Wien
Tel.: +43 1 585 38 96-32, Fax: +43 1 585 38 96-90, E-Mail: triebswetter@promitto.at
Aktuelle Informationen finden Sie auf:
www.start-stipendium.at oder auf unserer facebook-Seite:
http://www.facebook.com/#!/pages/START-%C3%96sterreich/196824753573
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