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Als Moderatorin hat die 19-Jährige  
auch schon Landeshauptmann Mar-
kus Wallner interviewt.

START

Beim Start-Stipendienpro-
gramm werden Jugendliche 
mit Migrationshintergrund 
auf dem Weg zur Matura 
unterstützt. Im April startet 
die Bewerbungsphase für 
das kommende Schuljahr. 
Weitere Infos unter www.
start-stipendium.at und auf 
Facebook (https://www.
facebook.com/Start-Vorarl-
berg-359075990956064/).

Die ehemalige Start-
Stipendiatin Melis 
Oguzhan (19) studiert 
seit der Matura in Inns-
bruck. Trotzdem enga-
giert sie sich weiter in 
der Bewegung.

Moderieren. Das tut Melis 
Oguzhan besonders ger-
ne. Hätte die 19-Jährige 

jedoch vor vier Jahren nicht 
beschlossen, sich für ein Start-
Stipendium (siehe Factbox) zu 
bewerben, hätte sie diese Lei-
denschaft wohl nie entdeckt. 
„Ich wurde einfach gefragt, ob 
ich nicht die Moderation bei ei-
ner Veranstaltung übernehmen 
will“, erinnert sie sich an ihren 
ersten Auftritt. Die junge Frau 
wollte und stellte ihr Talent so-
fort unter Beweis. Seither hat 

sie schon bei mehreren Veran-
staltungen – etwa bei der Reihe 
„Frageraum Politik“ des aha – 
durch das Programm geführt.

Doch warum hat sie sich 
überhaupt für das Start-Stipen-
dienprogramm beworben? „Ich 
habe erstmals in der Schule 
davon gehört“, berichtet Melis. 
Integration und auch die Un-
terstützung auf dem Weg zur 
Matura hatten für sie damals 
einen gewissen Reiz. „Obwohl 
ich mich immer gut integriert 
gefühlt habe. Und auch nie 
Probleme mit den Noten hat-
te.“ Dennoch ließen manche 
Mitschüler die Jugendliche mit 
den türkischen Wurzeln spüren, 
dass sie doch nicht so ganz da-
zugehörte. Oftmals spielte dabei 
der Neid eine Rolle: „Etwa wenn 
ich – trotz meiner Herkunft – 
bessere Noten in Deutsch hatte. 
Da haben manche nicht ver-
standen, wie das funktioniert.“ 
Problematisch war das für die 

selbstbewusste junge Frau zwar 
nie. Dennoch wollte sie sich 
durch die Teilnahme bei Start 
für die Integration starkmachen.

Zudem hat die Schülerin 
gereizt, dass in regelmäßigen 
Abständen Workshops zu ver-
schiedenen Themen angeboten 
werden. „Darunter waren Dinge 
wie etwa Rhetorik, Konfliktlö-
sung oder Bühnenpräsenz“, be-
richtet Melis und grinst. Und 
gerade das Thema Bühnenprä-
senz war ihr wichtig. Schließ-
lich hatte sie so die Möglichkeit, 
ihre Fähigkeiten in Sachen Mo-
deration zu verbessern. 

Gemeinschaft

Doch nicht nur das Verfei-
nern der eigenen Kompetenzen 
hat der 19-Jährigen als Stipen-
diatin Freude bereitet. Auch 
an der Gemeinschaft und am 
Austausch mit anderen Stipen-
diaten fand sie Gefallen. So 
ist es gekommen, dass sie der 

Start-Bewegung treu geblieben 
ist. Obwohl sie die Matura vor 
mittlerweile knapp eineinhalb 
Jahren mit Auszeichnung be-
standen und in Innsbruck be-
gonnen hat, Wirtschaftsrecht zu 
studieren.

Über Facebook und eine eige-
ne Online-Plattform für Alum-
ni hält Melis Kontakt zu ihren 
Kolleginnen und Kollegen. Im-
mer wieder gibt es auch Ver-
anstaltungen für Absolventen. 
Kürzlich war die 19-Jährige bei-
spielsweise in Wien. Dort gab 
es ein Informationstreffen mit 
Studierenden, die von den Er-
fahrungen während ihrer Aus-
bildung berichtet haben. „Es tut 
gut, die alten Bekannten immer 
wieder einmal zu sehen“, meint 
die junge Frau. Auch in Vorarl-
berg versucht sie, regelmäßig 
Start-Events zu besuchen. Auf-
grund ihres Studiums in der 
Tiroler Landeshauptstadt geht 
sich das zeitlich jedoch nicht 

immer aus. Sich für das Stipen-
dium zu bewerben, hat sie nie 
bereut: „Es wird einem sehr 
viel Unterstützung geboten. Sei 
es über Seminare, Informati-
onsveranstaltungen oder auch 
durch das Bildungsgeld. Gleich-
zeitig übernimmt man natürlich 
auch Verantwortung. Aber das 
gehört dazu.“ So müssen die 
Stipendiaten etwa jedes halbe 
Jahr einen Bericht über die ei-
genen schulischen Leistungen 
verfassen. Genauso gehört ge-
sellschaftliches Engagement zu 
den Verpflichtungen. 

Für Melis war dies nie ein 
Problem. Hat sie sich doch in 
der Schule als Klassenspreche-
rin für ihre Kameraden einge-
setzt. Oder war in ihrer Freizeit 
als Babysitterin tätig. Und na-
türlich waren da auch die Auf-
tritte als Moderatorin, die sie 
immer wieder gerne übernom-
men hat. 

MICHAEL STEINLECHNER

Noch        immer mit Begeisterung am Start

Neue Jahreskarte für 
Vorarlberger Studierende

Ein neues Angebot haben 
die Verantwortlichen von 
Vorarlberger Verkehrs-

verbund (VVV) und ÖBB für 
Vorarlberger Studenten bis 
26 Jahre in Tirol geschaffen. 
Ab sofort ist die „Jahreskar-
te Studierende V/T“ für 552 
Euro erhältlich. Mit diesem 
Ticket werden zwei Dienst-
leistungen kombiniert. Zum 
einen kann damit das ge-
samte Streckennetz des VVV 
genutzt werden. Zum ande-
ren gilt die Karte für die Fahrt 
mit den ÖBB von Langen am 
Arlberg bis Innsbruck. Dies 
sei für die Studierenden eine 
komfortable Lösung, meinte 
Mobilitätslandesrat Johannes 
Rauch (Grüne).

Nicht kombinierbar

An sich seien die Stu-
denten in beiden Bundes-
ländern günstig mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln 
unterwegs. So gibt es die 
„VVV-Jugendkarte <26“ für 
192 Euro, die für das gesamte 
Netz gilt. Zusätzlich wird in 
Tirol ein Semesterticket für 
180 Euro angeboten. Proble-
matisch ist dabei, dass die 
beiden Karten im Fernver-
kehr der ÖBB nicht kombi-
niert werden dürfen. Gültig 
wären die Tickets nur, wenn 
die Fahrt vom Ländle nach 
Innsbruck am Arlberg un-
terbrochen und der Zug ge-
wechselt würde. Eine wenig 
praktikable Lösung.

Die fehlende Möglichkeit, 
die Verbundtickets zu kom-
binieren, möge manchem 
Nutzer wie Schikane vor-
kommen, heißt es dazu in ei-
ner Aussendung des Landes. 
Allerdings gebe es handfeste 
Gründe. So würden die ÖBB 
zwar ihren Teil dazu beitra-
gen,  kostengünstige Ver-
bundtarife zu ermöglichen. 
Die Kosten für den Fernver-
kehr seien dadurch aber nicht 
gedeckt. In konstruktiven Ge-
sprächen zwischen ÖBB Per-
sonenverkehr und Land sei 
es nun jedoch gelungen, eine 
gute Lösung für Fahrten nach 
Innsbruck zu finden, meinte 
Evelyn Palla, Vorstandsdirek-
torin der ÖBB Personenver-
kehr.

Das neue Ticket soll vor-
erst für ein Jahr erhältlich 
sein. Am Ende des Winterse-
mesters 2016/17 wird das An-
gebot evaluiert. „Dann wird 
auch über eine Fortsetzung 
oder allfällige Adaptierung 
des Modells entschieden“, er-
klärte Landesrat Rauch.

Nach Angaben von VVV-
Geschäftsführer Christian 
Hillbrand rechnet sich die 
Jahreskarte für Studierende, 
die mindestens 17 Mal pro 
Jahr den Heimweg aus Tirol 
antreten. Sollte dies nicht der 
Fall sein, sei eine „VVV-Jah-
reskarte <26“ in Kombination 
mit einem ÖBB-Einzelfahr-
schein für den Tiroler Streck-
enteil günstiger.

Ticket gilt für das Netz des Verkehrsverbunds 
und die Fahrt mit den ÖBB nach Innsbruck.

Rüdisser: Deutscher Bahn-
Ausbau wichtig für Ländle
BREGENZ. Seine Freude über 
die geplante Elektrifizie-
rung der Bahnstrecken 
Lindau–München sowie 
Lindau–Friedrichshafen–
Ulm brachte am Donnerstag 
Landesstatthalter Karlheinz 
Rüdisser zum Ausdruck. 
„Gerade für eine wirtschaft-
lich bedeutende Region sind 
diese Maßnahmen notwen-
dig“, meinte er. Nach dem 
Ausbau der Infrastruktur 
dürfte München von Bregenz 
aus mit dem Zug in zwei 
Stunden erreichbar sein. 
Es werde etwa eine halbe 
Stunde eingespart. Da die 
Strecke jedoch nur eingleisig 
befahrbar sei, kämen die Vor-
teile der Elektrifizierung vor 
allem dem Personenverkehr 
zugute. Der Gütertransport 
spiele auf diesem Abschnitt 
nur eine untergeordnete Rol-
le, berichtete Rüdisser.

Wichtiger sei in dieser 
Hinsicht, die Verbesserung 
der „Südbahn“ von Ulm nach 
Friedrichshafen-Stadt sowie 
der „Bodenseegürtelbahn“ 
von Friedrichshafen-Stadt 
nach Lindau. Zwar liege 
auch hier der Fokus auf dem 
Personenverkehr, allerdings 
bringe der Ausbau auch Vor-
teile für die exportorientierte 
heimische Wirtschaft. 

Prognosen zufolge wer-
den im Jahr 2025 auf dem 
Abschnitt Ravensburg–
Friedrichshafen nachts 14 
Züge  fahren (davon zwei 
Güterzüge) und tags 112 
Züge (acht Güterzüge). Auf 
dem Abschnitt Friedrichs-
hafen–Lindau–Aeschach 
werden nachts acht Garni-
turen unterwegs sein (zwei 
Güterzüge) und tagsüber 82 
Schienenfahrzeuge (zwei 
Güterzüge).

Vor eineinhalb 
Jahren hat 
Melis Oguzhan 
ihre Matura mit 
Auszeichnung 
abgeschlossen. 
Mittlerweile 
studiert sie in 
Innsbruck.

AHA, STEINLECHNER

Die Jah-
reskarte 
gilt für die 
Fahrt mit 
dem Zug 
bis nach 
Innsbruck.

APA

Landesstatthalter Karlheinz 
Rüdisser begrüßt die Pläne zum 
Bahnausbau in Deutschland.

HARTINGER


