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2. Newsletter
Vorstand 2014/2015

Jänner – März

Auch in diesen einigen Monaten hat sich im Verein viel neues getan.
Blätter weiter und erfahre mehr ... 
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Neujahres-Koch-Session

Mit den TANMU Jugendlichen wurde 
für die Neujahresfeier vorbereitet. Es gab 
verschiedene Salate, Aufstriche und was 
österreichisches. Ein Gemüsegulasch. 
Die TANMU Jugendlichen haben jeweils 
eine Einkaufsliste bekommen und mussten 
ihre Deutschkentnisse unter Beweis stellen.
Es wurde stundenlang, geschält, geschnitten, 
gerührt und abgeschmeckt.
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Neujahresfeier

Am 3.1.2015 haben wir mit 
START-Stipendium Wien 
und mit unseren Tanmu 
Jugendlichen den Auftackt 
des neuen Jahres gefeiert. Im 
Ragnerhof wurde gemeinsam 
gelacht, getanzt und gegessen.  
So sollte jedes Jahr anfangen!
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TANMU
Lernhilfe für jugendliche Flüchtlinge

Erfolgreich ging das Projekt im Jänner weiter. Mit dem 
Projekt TANMU möchten wir, das sind START-Alumni 
Mitglieder, Freunde von START-Alumni und freiwillige 
START-Stipendiaten, in der Rolle als MentorInnen zwei Mal 
wöchentlich in Form einer spielerischen Lernhilfe einen 
Beitrag zur Integrations junger Kinder und Jugendlicher in 
die österreichische Gesellschaft leisten. Aufgrund der Tatsa-
che, dass es sich hierbei um ein Pilotprojekt handelt, versu-
chen wir mit feinem Fingerspitzengefühl an die Arbeit mit 
den Teilnehmern, die im Alter von 13-19 sind, heranzutreten. 
Mittlerweile teilen wir die Gruppe der Jugendlichen in zwei: 
Eine Leistung-stärkere Gruppe und eine Leistung-schwä-
chere Gruppe. So können wir besser auf die Bedürfnisse der 
Jugendlichen eingehen und passende Übungen vorbereiten.

Unser Dank gilt an dieser Stelle an das ÖIF für das 
zur Verfügung Stellen der Räumlichkeiten, und 
der Caritas, für die Unterstützung bei der Organi-
sation von Fahrkarten für einige Teilnehmer. Es 
ist unglaublich für uns mitanzusehen, was für ein 
Fortschritt die Jugendlichen machen. Wie sie sich 
nicht nur auf der sprachlichen Ebene weiterentwi-
ckeln, sonder auch in ihrem Auftreten und ihrem 
Selbstbewusstsein.
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Teach for Austria
Workshop

Für Betreuerinnen und Betreuer der TANMU Jugendlichen 
gab es extra ein Workshop mit dem Thema „Speedteaching“.
Viele Ideen und Methoden wurden gesammelt und in den 
fortlaufenden Unterricht integriert. 
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Networking Youth Career
iML - international Multilingual Lounge @CareerFAiR‘15

Unser Team in seiner Vorbereitungsphase, beim Ideensammeln, 
organisiseren von Zeitplänen und ausarbeiten. 
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TANMU Jugendliche & START Stipendiaten 
spielen Fußball 

Am 2. Februar organisierten einige Stipendiaten 
ein Treffen um Fußball zu spielen. Sie luden unsere 
TANMU Jugendliche ein, die bei der nächsten 
Unterrichtsstunde lebendige Schilderungen über 
diesen Ausflug hatten.

_ 5 _

Visitenkarten

Wir haben neue Visitenkarten  :)
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Studienberatung 

Am 6. Februar fand unsere traditionelle Studienbe-
ratung für die angehenden Maturanten der START 
Stipendiaten, selbst Stipendiaten aus anderen 
Bundesländern nahmen an der Beratung teil. Wir 
konnten durch unsere Alumnis eine sehr große 
Bandbreite an Studienfächern bieten, von Jus und 
Medizin bis hin zu Politikwissenschaft und Chemie.

Parlament

Gemeinsam mit den START Stipendiaten konnten 
Alumnis den Ausflug ins Parlament in Anspruch 
nehmen. Es gab spannende Diskussionen, gefolgt von 
einen kleinen Einblick in den Alltag des Parlaments.
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Assessment Center

Am 8. März konnten Alumnis und START Stipendiaten 
an einem spannenden Workshop teilnehmen. 
In Kleingruppen haben sich die Teilnehmer ausführ-
lich über die Mehtoden des Auswahlverfahrens befasst. 
Tipps und Tricks wurden vermittelt. Außerdem gab es 
viele praktische Übungen, Rollenspiele und Interviews, 
so konnten die Teilnehmer vor Ort üben und gezielt Feed-
back bekommen.
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Meine Zukunft dass bin ich

Auch dieses Jahr hat sich der Start Alumni Verein in 
mehreren Bereichen ehrenamtlich engagiert. 
Eines der Projekte war das Volksschulprojekt. Wir durf-
ten dieses Mal in der 3b, der „Pandaklasse“ vorbei kom-
men. Das Ziel des Projektes besteht zusammenfassend 
darin, den Kindern Interkulturalität und neue Mög-
lichkeiten im Bereich Zukunft und Beruf zu erleuchten. 
Insgesamt besteht es aus drei Phasen, die jeweils an 
verschiedenen Tagen abgehalten werden. Beginnend 
mit dem „interkulturellen Frühstück“ wurde von den 
Kindern eine traditionelle Speise aus ihrer Heimat mit-
gebracht. Nach ausgiebiger Verkostung bekannter und 
neuer Speisen wurde mit den drei zuständigen Alumnis 
darüber gesprochen, woher das Essen kam und was das 
Besondere daran ist. Auf diese Art und Weise konnte 
den Kindern ein Einblick in neue Kulturen gewährt 
werden beziehungsweise der respektvolle Umgang 
neuen und unbekannten Dingen gegenüber. Besonders 
beeindruckend war das Interesse der Kinder an den 
unbekannten Speisen. 
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Die zweite Phase des Projektes sind die „Berufsinseln“. 
Hier hatten die Kinder die Möglichkeit interaktiv ver-
schiedenste Berufe kennenzulernen. Die verschiedenen 
Inseln wurden in die Rubriken: „Mein Haus“, „Meine 
Gesundheit“, „Meine Bildung“, „Meine Stadt“ und „Mein 
Kreativität“ eingeteilt und von jeweils einem Alumni 
betreut. In diesen verschiedenen Bereichen haben die 
Kinder vom Beruf der Architekten über den Beruf des 
Arztes bis hin zum Beruf des Musikers alles erfahren 
können. Ziel dieser Phase war es den Kindern näher zu 
bringen was für Möglichkeiten ihnen zur Verfügung 
stehen. Als Vorbereitung für die letzte Phase mussten die 
Kinder aufschreiben, was ihr Traumberuf sei und dies 
mit einem Bild davon verzieren.
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In der dritten Phase, „Mein Weg“ sind die 
Kinder ihren individuellen Weg gegangen. 
Dabei konnten sie den vielfältigen Möglich-
keiten des österreichischen Schulsystems 
begegnen und ihnen wurden alle Fragen zu 
Gymnasium, Matura und Universität beant-
wortet beziehungsweise ein Wegweiser zur 
Erzielung ihrer Träume.
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TANMU – in der Bücherei

Am 23. März besuchten wir mit unseren TANMU 
Jugendlichen eine Bücherei. 
Dort bekamen sie eine Einführung: 

„Wie kann ich mir Bücher ausborgen?“ 
„An welchen Regeln muss ich mich halten?“ ...
Die Jugendlichen haben gleich ihre neue Bücherei- 
karte ausprobiert und sich selbst ein Buch 
ausgebort.
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Networking Youth Career

Am 24. 3. fand die Career Fair Messe 2015 statt. Es ist eine 
Karriere Messe für junge Leute mit internationalem Weitblick. 
Heuer gab es zum ersten Mal die „iML - eine internationale 
Multilingual Lounge“. Es sollten viele verschiedene Sprachen und 
Kulturen präsentiert werden und somit auch ein angenehmes 
internationales Klima geschaffen werden. In der „iML“ war Start 
Alumni mit vier verschiedenen Sprachen am stärksten vertreten. 
Beim Arabisch Stand waren 3 Alumnis engagiert und haben mit 
vollem Einsatz und Kreativität ihre Sprache und die arabische 
Kultur vermittelt. Auch die Türkisch Gruppe die, die Besucher 
unter anderem mit köstlichem Essen für sich gewonnen hat 
haben die Türkei mit tollen Bildern vertreten und den einen oder 
anderen Tourist für die Türkei gewonnen. Weiters hat das Team 
Bulgarisch große Aufmerksamkeit gewonnen, zum einen wegen 
dem Alphabet, das oft mit dem Russischen assoziiert wurde und 
zum anderen wegen einer bulgarischen Spezialität aus Blätter-
teig und Käse. Die vierte Sprache war Afghanisch. Auch hier 
haben die zuständigen Alumnis tollen Einsatz gezeigt, in dem 
sie traditionelle Kleidung getragen haben und mit einem großen 
Wissen detaillierte Fragen zu ihrem Land beantworten konnten. 
Zusammenfassend war es eine erfolgreiche Messe, bei der wir 
vielen Menschen von unserem Verein berichten konnten und 
auch Begeisterung und Unterstützung für unsere Projekte finden 
konnten. Es hat uns sehr gefreut unsere Sprachen, Kulturen und 
Länder repräsentieren zu können und mehrere Leute für ein 
Internationales Zusammenleben zu begeistern.
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Erste Schritte in Wien

Ohne guter Ausbildung, ist es schwer im Leben vorran 
zu kommen. Wir organisierten ein Informationsabend, 
vor allem für die Eltern unserer TANMU-Jugendlichen. 
Es gab eine kleine Einführung über Wien, gefolgt von 
einer Vorstellung des österreichischen Bildungssystem 
und die Möglichkeiten die man hat.
Wir hoffen in Zukunft mehrere solche Veranstaltungen 
machen zu können um Information weiter zu geben und 
somit die Integration für viele erleichtern.
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Alles Gute liebe Traude!

Die Mutter eines Freundes feierte Geburtstag und entschied 
sich, statt sich Geschenke zu wünschen, unseren Verein zu 
unterstützen und speziell unser Projekt TANMU–Lernhilfe 
für jugendliche Flüchtlinge. Dadurch intensivieren wir unse-
re Unterrichtseinheiten auf 3x die Woche und erweitern die 
Anzahl der Jugendlichen.
Danke, Danke, Danke.
Wir sind sprachlos und unglaublich von dieser Geste gerührt.
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Hier ein kleiner Überblick über die kommenden Termine:
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My Body in me.

Im Dschungel findet das Kunstprojekt der START-Stipendiaten statt. Wir 
lassen es uns nicht entgehen und gehen mit den TANMU Jugendlichen hin. 
Termine gibt es von 8.April – 11.April.
Weitere Infos über die Aufführung: 
http://www.dschungelwien.at/programm/produktionen/909/

Volksschulprojekt „Meine Zukunft das bin ich“

Wir sind bereits in Kontakt mit zwei neuen Klassen.  
Das Projekt wird Ende April und Anfang Juni statt finden. 

Erweiterung von TANMU

Ab April findet TANMU 3x die Woche 
statt. Wir haben die Jugendlichen nach 
ihren Stärken eingeteilt und drei Lei-
tungsgruppen gebildet.

Gruppe A.: Bis Ende Juni werden in 
dieser Gruppe viele Geschichten gelesen 
und auf die Beantowritung inhaltlicher 
Fragen der Fokus gelegt. (findet jeden 
Do. statt)

Gruppe B.: Wir nehmen uns die regel-
mäßigen und unregelmäßgen Verben in 
Präsens vor.
(findet jeden Mo. statt)

Gruppe C.: Der Fokus liegt auf die 
Aussprache und auf das Schreiben der 
lateinischen Buchstaben.  (findet jeden 
Mi. statt)

Seminar
Für unsere Mitglieder 
wartet eine spannende 
Weiterbildung. 
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Ein lieben Dank an unseren Partnern:

Ein speziellen Dank an unseren Förderer:

Unser Engagement
+ 

deine Unterstützung
=

Eine neue Zukunftsperspektive durch gute 
Bildung und einer gelungenen Integration!

Für weitere Informationen oder 
Fragen schreibe uns einfach auf:
startalumniverein@gmail.com
und schaue auf unsere Homepage 
oder auf unsere Facebook Fan Page.
www.start-alumni.at

facebook.com/
startalumnioesterreich
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Traude K.


