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Was ist das START-Stipendienprogramm

Unser Ziel ist es, dich in deiner persönlichen
Entwicklung zu fördern, deine Talente zu stärken
und dir Wege für die Gestaltung deiner Zukunft
aufzuzeigen.

Das START-Stipendienprogramm
fördert engagierte
Schülerinnen und Schüler mit
Migrationsgeschichte auf dem
Weg zur Matura. START bietet
ein breites Bildungsangebot,
sowie persönliche Beratung und
finanzielle Unterstützung.
START ist ein Netzwerk aus 100
aktiven StipendiatInnen und rund
150 ehemaligen StipendiatInnen
die ihre Wurzeln in über 65
Nationen haben. Zusammen
bilden sie die START-Österreich
Gemeinschaft in Oberösterreich,
Niederösterreich, Salzburg, Wien
und Vorarlberg.

4

Als Förderprogramm stehen
wir für eine chancengerechte,
offene und sozial durchlässige
Gesellschaft, in der
Interkulturalität als Bereicherung
gesehen wird.
Auf vielfältige Weise wollen wir
dich auf deinem Bildungsweg
unterstützen und dich in deinem
Engagement für andere bestärken.

Das Stipendienprogramm
beinhaltet:

• eine PC-Grundausstattung
(Laptop, Multifunktionsdrucker),

• Workshops und Exkursionen
aus den Bereichen
Kommunikation, Persönlichkeitsbildung, Natur und Technik,
Politik, Sport, Kunst
und Musik, …,

• monatlich 100 Euro
Bildungsgeld für
bildungsrelevante
Anschaffungen und Aktivitäten
(u.a. Lernmaterialien,
gezielter Förderunterricht,
Kulturausgaben),

• zwei Bildungsseminarwochenenden pro Schuljahr
(mit zwei Übernachtungen ),
• Auslandsexkursion zum Thema
politische Bildung (ein Jahr vor
Matura),
• Kunstprojekte,
• gemeinsame ehrenamtliche
Projekte mit den STARTStipendiatInnen und Alumni,
• individuelle Beratung und
Unterstützung bei schulischen
Fragen, Fragen zur Berufs- und
Studienwahl, Praktikasuche und
individuellen Anliegen,

• bis zu 700 Euro
Zusatzförderung für
Klassenreisen, Sprachkurse,
Nachhilfe,
• ein unterstützendes
Netzwerk von (ehemaligen)
START-StipendiatInnen und
zahlreichen Förderern und
UnterstützerInnen des
Programms.
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Wen wir unterstützen
Du kannst deine Bewerbung
unabhängig von Schulform,
Nationalität, Aufenthaltsstatus
und Religionszugehörigkeit
einreichen. Wir legen Wert auf
Engagement, Persönlichkeit und
Motivation. Die START-Förderung
gilt nur bis zur Matura.
Grundbedingungen
• Du oder deine Eltern sind nach
Österreich eingewandert.
• Besuch einer Schule, die mit
Matura endet, in einem der
START-Bundesländer:
• Zum Zeitpunkt der
Bewerbung besuchst du
eine AHS oder BHS in der
Oberstufe,
• eine Mittel- oder
Hauptschule und hast
die Zusage für eine
maturaführende Schule,
• machst Lehre mit Matura,
oder
• besuchst eine Abendschule
mit Matura als Ziel.
• Ehrenamtliches Engagement
für unsere Gesellschaft, z.B. als
Klassen- oder SchulsprecherIn,
TrainerIn im Sportverein,
MediatorIn, DolmetscherIn,
BegleiterIn bei Amtswegen,
Nachbarschaftshilfe, etc..
• Gute schulische Leistungen
unter Berücksichtigung deiner
Lebenssituation und deiner
Aufenthaltsdauer in Österreich.
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Persönlichkeitsprofil
• Hohe Motivation für die
Schule und Interesse an einer
weiterführenden Ausbildung
bzw. Studium.
• Ausgewiesene soziale
Kompetenz, d.h. Engagement
in der Schule oder in anderen
sozialen, gesellschaftlichen und
politischen Bereichen.
• Teamfähigkeit, d. h. die
Bereitschaft, die eigenen
Fähigkeiten gemeinsam
mit anderen und für andere
einzusetzen.
• Leistungsmotivation und
Zielorientierung.
Familiäre und wirtschaftliche Lage
• finanziell schwierige
Verhältnisse,
• kinderreiche Familien,
• schwierige Wohnverhältnisse
(z. B. kein eigenes Zimmer, kein
eigener Arbeitsplatz, beengte
Wohnung, laute Umgebung),
• mangelnde
Unterstützungsmöglichkeiten
durch die Eltern,
• Mehrfachbelastungen:
notwendiger Nebenverdienst,
Betreuung der Geschwister,
Mitarbeit im Haushalt etc..
Auch SchülerInnen mit geringen
Deutschkenntnissen können sich
bewerben.

START fördert dich, wenn:
• du die Matura machen möchtest,
• dich auch für andere engagierst,
• dich persönlich weiterentwickeln möchtest,
•	du selbst oder deine Eltern nach Österreich
eingewandert sind,
• du in schwierigen finanziellen Verhältnissen lebst.

Von den StipendiatInnen erwarten wir
• ehrenamtliches, soziales bzw. gesellschaftliches Engagement,
• die aktive Teilnahme an den Bildungsseminaren, an weiteren
Bildungsangeboten und Veranstaltungen sowie am Jahrestreffen,
• regelmäßigen Kontakt mit den START-BetreuerInnen,
• einen halbjährlichen Bericht mit dem dazugehörigen Halbjahresbzw. Schuljahreszeugnis,
• einen schriftlichen Nachweis über die Verwendung des
Bildungsgeldes,
• Aktivitäten mit den anderen START-StipendiatInnen.
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Wie du dich bewerben kannst

1. Ausgefülltes
Bewerbungsformular
(beiliegend bzw. zum
Herunterladen unter
www.start-stipendium.at),
2. Kopie eines aktuellen
Ausweises/Passes sowie des
Aufenthaltstitels,
3. Kopien aktueller eigener
Einkommensnachweise und
die der Eltern (Lohnzettel,
Mindestsicherungsbescheid, …),
4. Kopien der drei letzten
Schulzeugnisse (Zeugnisse
aus dem Herkunftsland bitte
übersetzen),
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5. Empfehlungsschreiben einer
Lehrkraft oder der Schulleitung;
es können zusätzlich weitere
Referenzen eingereicht werden
(z.B. von AnsprechpartnerInnen
im Ehrenamt, TrainerInnen,
privaten Musik- und
KunstlehrerInnen),
6. Tabellarischer Lebenslauf
(1 Seite) mit aktuellem Foto
(Rückseite bitte mit Namen
beschriften)
7. Motivationsschreiben mit
ausführlicher Begründung,
warum du dich für das STARTStipendium bewirbst (1 Seite),

Du hast Fragen, ob und wie du dich für ein
START-Stipendium bewerben kannst?
Ruf uns an oder schicke uns eine E-Mail,
wir beraten dich gerne!

8. Ausführliche Beschreibung
deines bisherigen Lebensweges,
deiner Interessen, deines
ehrenamtlichen Engagements
und deiner persönlichen Ziele
(mindestens 2 Seiten).
Dazu ein kleiner Fragenkatalog
zur Orientierung:
• Welche Schulen hast du
besucht?
• Falls ein Schulwechsel erfolgte,
was waren die Gründe dafür?
• Wie gut sind deine
Deutschkenntnisse?
• Welche Fächer machen dir
besondere Freude?
• Gab es besondere Kurse, die du
besucht hast (z. B. Computer,
Malen, Musik)?
• Wie ist deine familiäre
Situation?

• Musst du deine Familie
besonders unterstützen (z.B.
Amtswege, Geschwister
betreuen, Eltern unterstützen)?
• Arbeitest du neben der Schule?
• Engagierst du dich außerhalb
der Familie und der Schule
(z.B. als KlassensprecherIn,
SchulsprecherIn, Buddy,
MediatorIn) noch in Vereinen?
Oder in deiner Nachbarschaft,
deiner Religionsgemeinschaft,
im Jugendzentrum, bei sozialen
oder politischen Projekten?
• Was sind deine Hobbys?
• Wofür kannst du dich
begeistern?
• Hast du ein Vorbild?
• Was sind deine persönlichen
Ziele?
• Hast du schon einen
Studienwunsch oder ein
Berufsziel?
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Wie das Bewerbungsverfahren funktioniert
Vor der Aufnahme in das START-Stipendienprogramm
findet ein sorgfältiges, zweistufiges Aufnahmeverfahren statt.
Das Bewerbungsverfahren

Die Entscheidung

Alle eingehenden Bewerbungen
werden geprüft: Sind die
Unterlagen vollständig? Erfüllt
die Bewerberin/der Bewerber die
Voraussetzungen?

Die Entscheidung über Aufnahme
oder Ablehnung wird persönlich
mitgeteilt.

Die überzeugendsten
BewerberInnen werden dann
zu einem Auswahlgespräch
eingeladen. Nach dem
Einzelgespräch mit der
mehrköpfigen START-Jury wird
über die Aufnahme entschieden.

Die Förderung wird zunächst
für ein Jahr bewilligt. Bei aktiver
Teilnahme am Programm
und weiterer Erfüllung der
Fördervoraussetzungen kann
das Stipendium um ein weiteres
Schuljahr verlängert werden.
Die Förderung durch das STARTStipendienprogramm endet mit
dem Abschluss der Matura.

Die Beurteilungsaspekte
• Persönlichkeit und
gesellschaftliches Engagement,
• bisheriger Bildungsweg,
• familiäre Verhältnisse,
• finanzielle Bedürftigkeit,
• schulische Leistung,
• Kenntnisse über das STARTProgramm.

11

START-scholarship program for talented
students with migration background

You wonder wether you can apply for a START-scholarship?
We‘ll be happy to consult with you in person!
See www.start-stipendium.at for our contact details.

START-vision
START supports students and young adults with a migration background
on their way to the “Matura”. The program supports the scholars on this
way and helps them to make good use of their talents. With providing
long term support for young immigrants START works on the vision of
fair access to education, social interaction and solidarity in the Austrian
society. Currently we support 100 students from Vienna, Upper Austria,
Salzburg and Vorarlberg and 150 alumni.
START-scholars
The scholars share a determination for their own education, are socially
committed and have an outstanding personality. They participate in
social/community activities or perform volunteer work in their schools.
Living in a precarious financial situation, crowded living conditions or
missing parental support makes it hard for them to unfold their full
potential or cover their expenses in school. But the START-fellows have
the courage to take these challenges and actively shape their own lives
and the world in which they are living.
START-support
The heart of our work lies in enabling our scholars to benefit from
intensive educational opportunities. START offers a broad range of
seminars, workshops, study trips, art projects, athletic activities and
company visits with our local sponsors. The scholars view these as
enrichment for their overall personal development. START-advisors
accompany the students in this process with individual counsel and
support and encourage them to develop their own goals. START provides
wide-ranging financial support to cover expenses with educational
purpose. We also encourage scholars to network with each other and
with the START-alumni.
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How to apply for START
1. Fill out the application form (attached to the brochure or download it
at www.start-stipendium.at),
2. Copies of your passport and residence title of specific purpose,
3. Copies of your own and/or your parents income statement,
4. Copies of the last three school reports,
5. Letter of recommendation (teacher or principal; additional: social
worker, trainer, private music or arts teacher),
6. CV (one page) and a written description of your life so far
(min. two pages)
7. One recent photo of you,
8. Letter of application including detailed information about your
motivation and the reason of your application.
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Du hast Fragen zum Stipendienprogramm oder
deiner Bewerbung? Ruf uns an oder schicke uns ein
E-Mail, wir beraten dich gerne! Alle Kontaktdaten
findest du auf: www.start-stipendium.at

Impressum
Verein START-Stipendien Österreich
Baumannstraße 11-15/4.Stock
1030 Wien
ZVR: 392068267
Spendenabsetzbarkeit : So2564

Das START-Stipendienprogramm basiert auf der Idee und dem Konzept der
START- Stiftung gGmbH – ein Projekt der gemeinnützigen Hertie-Stiftung.
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www.start-stipendium.at

„Gute Bildung ist die Basis für
selbstbestimmtes Leben und hilft mit
kritischem Blick in unserer Gesellschaft
zu leben. Besonders unterstütze ich
das Ziel des START Programmes, die
StipendiatInnen in ihrer persönlichen
Entwicklung zu fördern, ihre Talente zu
stärken, Verantwortung zu übernehmen
und sie für die bewusste Mitgestaltung
unserer Gesellschaft zu qualifizieren.“
Mag.a Martina Berthold MBA,
Landesrätin für Jugend und Integration

START-Salzburg
c/o b.a.s.e. – Büro für
angewandte Sozialforschung
und Entwicklung
Mirabellplatz 9/3
5020 Salzburg
E-Mail:
salzburg@start-stipendium.at
Telefon:
+43 680 222 80 59

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
wir freuen uns, dass du dich für das START-Stipendienprogramm bewirbst.
Damit wir über deine Bewerbung für unser Stipendienprogramm entscheiden
können, brauchen wir von dir einige Informationen und Unterlagen:
1. Ausgefülltes Bewerbungsformular
(beiliegend bzw. zum Herunterladen auf www.start-stipendium.at),

Salzburg

Bewerben bis
29. 05. 2016
START-Salzburg, eine Initiative von:

2. Kopie eines aktuellen Ausweises/Passes sowie des Aufenthaltstitels,
3. Kopien aktueller eigener Einkommensnachweise und die der Eltern (Lohnzettel,
Mindestsicherungsbescheid, …),
4. Kopien der drei letzten Schulzeugnisse (Zeugnisse aus dem Herkunftsland bitte
übersetzen),

mit folgenden PartnerInnen und PatInnen:

5. Empfehlungsschreiben einer Lehrkraft oder der Schulleitung; es können zusätzlich
weitere Referenzen eingereicht werden (z.B. von AnsprechpartnerInnen im Ehrenamt, TrainerInnen, private Musik- und KunstlehrerInnen),
6. Tabellarischer Lebenslauf (1 Seite) mit aktuellem Foto (Rückseite bitte mit Namen
beschriften)
7. Motivationsschreiben mit ausführlicher Begründung, warum du dich für das
START-Stipendium bewirbst (1 Seite),
8. Ausführliche Beschreibung deines bisherigen Lebensweges, deiner Interessen,
deines ehrenamtlichen Engagements und deiner persönlichen Ziele (mindestens
2 Seiten).
Schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte ohne zusätzliche Hüllen
und nicht zusammengeheftet bis zum 29. Mai 2016 (Datum des Poststempels) an:
START-Salzburg
c/o b.a.s.e. – Büro für angewandte Sozialforschung und Entwicklung
Mirabellplatz 9/3
5020 Salzburg
Die Bewerbungsunterlagen können in deutscher oder englischer Sprache abgegeben
werden.
Wenn du weitere Fragen zum Formular oder der Bewerbung hast, kannst du dich
gerne an uns wenden. Du erreichst uns per Telefon unter +43 680 222 80 59
und per E-Mail an: salzburg@start-stipendium.at
Du findest auch viele Informationen zum Bewerbungsverfahren und unserem
Programm auf unserer Internetseite www.start-stipendium.at
oder auf: www.facebook.com/start.stipendium
Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Bewerbung!

Mit besonderer Unterstützung von:

START-Österreich steht unter der
Schirmherrschaft von Außen- und
Integrationsminister Sebastian Kurz und
wird gefördert vom Bundesministerium
für Europa, Integration und Äußeres.

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Lehrkräfte,
das START-Stipendienprogramm fördert engagierte Schülerinnen und Schüler mit
Migrationsgeschichte auf dem Weg zur Matura. START bietet ein breites Bildungsangebot, sowie persönliche Beratung und finanzielle Unterstützung. Damit wollen wir
unsere StipendiatInnen in ihrer persönlichen Entwicklung fördern, ihre Talente stärken
und ihnen Wege für die Gestaltung ihrer Zukunft aufzeigen.
Das Stipendienprogramm richtet sich an alle SchülerInnen, die folgende Voraussetzungen mitbringen:
• Besuch einer Schule, die mit der Matura endet,
• ehrenamtliches Engagement auch für andere,
• Interesse an persönlicher Weiterentwicklung,
• selbst oder die Eltern nach Österreich eingewandert,
• schwierige finanzielle Verhältnisse der Familie.
Ein wichtiger Bestandteil der Bewerbung ist das Antragsformular sowie die Empfehlungen der Eltern, Lehrkräfte und weiterer TrainerInnen/Betreuungspersonen z. B. im
Ehrenamt.
Ihre Einschätzung ist für uns wichtig, um uns ein umfassendes Bild der Bewerberin/
des Bewerber machen zu können. Schulnoten alleine reichen nicht aus, das persönliche Engagement, Motivation und die Persönlichkeit der BewerberInnen sind für uns
ebenfalls wichtige Kriterien. Sie können Ihr Kind/Ihre Schülerin/Ihren Schüler daher
bei der Bewerbung unterstützen, indem Sie eine Empfehlung verfassen.
Dabei sollten besonders folgende Punkte berücksichtigt werden:
• Einschätzung der Begabungen und Talente,
• besondere Interessen und Ziele,
• Verhalten in der (Klassen-/Familien-)Gemeinschaft,
• soziales Engagement in und außerhalb der Schule,
• f amiliärer Hintergrund, besondere Herausforderungen.
Die Bewerbungsunterlagen können in deutscher oder englischer Sprache abgegeben
werden.
Wenn Sie weitere Fragen zum Stipendienprogramm oder der Bewerbung haben,
können Sie sich gerne an uns wenden.
Sie erreichen uns per Telefon unter +43 680 222 80 59
und per E-Mail an: salzburg@start-stipendium.at
Sie finden auch viele Informationen auf unserer Internetseite
www.start-stipendium.at
oder auf: www.facebook.com/start.stipendium
Herzlichen Dank, dass Sie die BewerberInnen unterstützen!

Salzburg

1. ANGABEN ZUR BEWERBERIN/ZUM BEWERBER

Foto

männlich

weiblich

Name

Vorname

Geburtsdatum
Geburtsort und Geburtsland
ANSCHRIFT
Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon E-Mail
wohnhaft bei den Eltern

eigenes Zimmer

Zimmer mit

Geschwistern

Sonstiges
STAATSANGEHÖRIGKEIT / AUFENTHALTSSTATUS
Staatsangehörigkeit (wenn Österreichisch, Herkunftsland der Eltern)
Wohnhaft in Österreich seit
Genauer Aufenthaltsstatus (bitte Kopie der Aufenthaltserlaubnis beilegen)
österreichische Staatsbürgerschaft
Aufenthaltserlaubnis (AsylwerberIn, subsidiärer Schutz, Konvention, …)
Sonstiges (Daueraufenthalt, …)
DERZEITIGE SCHULE
Name der Schule

Schulart

Straße

PLZ, Ort

Telefon/Fax

E-Mail

NOTENDURCHSCHNITT DES LETZTEN ZEUGNISSES
ODER ZWISCHENINFORMATION ZUM LEISTUNGSSTAND

BISHERIGER SCHULBESUCH
Schule

von/bis

Schule

von/bis

Klasse

2. ANGABEN ZUR FAMILIE
MUTTER
Name, Vorname

Staatsangehörigkeit

Anschrift (Straße, Haus-Nr.)

Beruf im Herkunftsland
Beruf in Österreich

PLZ, Ort

Geburtsdatum

höchster Schulabschluss
VATER
Name, Vorname

Staatsangehörigkeit

Anschrift (Straße, Haus-Nr.)

Beruf im Herkunftsland
Beruf in Österreich

PLZ, Ort

Geburtsdatum

höchster Schulabschluss
SORGERECHT
Vater

Mutter

Vater und Mutter

Sonstige Erziehungsberechtigte
Weitere wichtigen Informationen zu deiner Familie

GESCHWISTER
Name

Alter

Beruf/Ausbildung

3. FINANZIELLE SITUATION

Monatliche Einnahmen
Lohn/Gehalt netto

Einkommen Selbstständiger/Nebenjob
Mindestsicherung/Grundversorgung
Arbeitslosengeld
Wohngeld

Gesetzliche Rente, Waisenrente etc.
Sonstige Einnahmen (Miete, etc.)

Haus- und Grundbesitz (Einheitswert)
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Vater

Mutter

Wohnort

Andere, die mit
im Haushalt
wohnen (z. B.
BewerberIn Geschwister)

AUSKUNFT, WIE DU VOM START-STIPENDIUM ERFAHREN HAST
in der Schule
von einer START-Stipendiatin/-Stipendiaten
aus den Medien, und zwar
im Bekanntenkreis
Sonstiges, und zwar

EMPFEHLUNG UND EINWILLIGUNG DER ELTERN
Liebe Eltern,
Ihre Tochter/Ihr Sohn möchte sich für das Schülerstipendium START bewerben. Die Zusammenarbeit
mit den Eltern ist uns besonders wichtig und wir legen großen Wert auf ihre persönliche Einschätzung. Sie können Ihr Kind also bei der Bewerbung unterstützen, indem Sie die folgenden Fragen
beantworten. Falls der Platz nicht ausreicht, legen Sie diesen Unterlagen zusätzliche Seiten bei.
Wo liegen Ihrer Meinung nach die besonderen Fähigkeiten Ihres Kindes?

Wo braucht Ihr Kind besondere Unterstützung und was wünschen Sie sich von START?

Sollte meine Tochter / mein Sohn zum persönlichen Auswahlgespräch für das START-Stipendium
eingeladen werden, erkläre ich mein Einverständnis für ihre/seine Teilnahme. Wird meine Tochter/
mein Sohn in das START-Stipendium aufgenommen, erlaube ich hiermit ebenfalls die Teilnahme am
Bildungsprogramm.

Ort, Datum Name in Druckbuchstaben Unterschrift der (beiden) Erziehungsberechtigten
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BESTÄTIGUNG
Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben. Ich bin mir bewusst, dass falsche
und unvollständige Angaben zu jedem Zeitpunkt eine Entlassung aus dem Programm zur Folge
haben können. Weitere rechtliche Ansprüche des Vereins bleiben davon unberührt.
Bei gemeinsamem Sorgerecht müssen beide Erziehungsberechtigte unterschreiben.
alleiniges Sorgerecht

Ort/Datum

Unterschrift
BewerberIn

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

gemeinsames Sorgerecht

Ort/Datum

Unterschrift
BewerberIn

Unterschrift der (beiden) Erziehungsberechtigten

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
Die Bewerberin/der Bewerber bzw. seine Eltern/sein(e) Erziehungsberechtigte(n) erklären sich damit
einverstanden, dass im Rahmen des Antrags für ein Stipendium Angaben persönlicher Art erhoben,
gespeichert und zum Zweck der Auswahl geeigneter StipendiatInnen verarbeitet und genutzt werden.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie zur Erfüllung der Aufgabe nicht mehr benötigt werden.

Ort/Datum
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Unterschrift
BewerberIn

Unterschrift der (beiden) Erziehungsberechtigten

