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Liebe Patinnen und Paten,
liebe Förderer und Freunde von START-Wien,

schwungvoll beginnt das Jahr 2016 für die 39 StipendiatInnen und rund 100 Alumni von START-Wien! Wiener Walzer, Jive und ChaChaCha bestimmen derzeit unsere Wochenenden, denn wir sind mitten in den
Vorbereitungen für den großen START-Wien Ball am 6.2.2016 im Casino Baumgarten – ein, wie wir meinen, angemessener Auftakt für die Feierlichkeiten anlässlich des 10. Geburtstages von START-Wien in diesem Jahr. Wir würden uns außerordentlich darüber freuen, Sie beim START-Wien Ball zu begrüßen, um gemeinsam mit Ihnen zu feiern!
10 Jahre START-Wien, das sind vor allem viele kleine und große Geschichten talentierter, engagierter junger Menschen, die wir mit großer Begeisterung und auch nach so langer Zeit mit einem nicht nachlassenden Enthusiasmus auf dem Weg in ihre Zukunft begleiten dürfen. Einige dieser Geschichten haben wir in
unserem Buch „Wir sind hier. 45 Jugendliche. 45 Geschichten. 45 Orte in Wien.“ eingefangen, das am
15.1.16 im Mandelbaum Verlag erscheint. Unser Buch porträtiert junge Menschen an Orten in Wien, die
für sie eine besondere Bedeutung haben. Orten, die in besonderem Maße für ihre Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft stehen. Da ist der FKK-Strand am Donauufer, der Ali noch heute schlaflose Nächte beschert. Die Seestadt, die Sohela an ihr altes Zuhause Pakistan und an ihre eigenen Baustellen erinnert. Der
Wienerberg-Park, in dem Fatih sprichwörtlich in seine Zukunft als Filmemacher stolperte. Oder der DC Tower, von dem Bashir schon als Kind in Afghanistan geträumt hat. Und natürlich das AKH, auf dessen Dach,
so Feride, definitiv ein Liegestuhl fehlt. In kleinen Anekdoten berichten die 45 Jugendlichen jedoch nicht
allein über Orte und Begebenheiten. Sie erzählen Geschichten über Zugehörigkeit, Anerkennung und Identität. Und über Wien. Denn: WIR SIND HIER – das heißt auch, wir sind Wien. Die denkbar beste Gelegenheit,
die jungen Autorinnen und Autoren sowie ihre Geschichten kennenzulernen, bietet sich Ihnen bei unserem
START-Wien Ball – oder bei der Buchpräsentation in der Wiener Hauptbücherei am Gürtel am 3.3.16 um 19
Uhr. Dort werden wir auch mit Stadträtin Sandra Frauenberger und Hikmet Kayahan darüber diskutieren,
wer eigentlich eine Stadt gestaltet und prägt. Eine Frage, die unsere StipendiatInnen und START-Wien insgesamt seit Beginn des Programms immer wieder umtreibt.
Dies sind nur zwei von zahlreichen Veranstaltungen, mit denen wir in diesem Jahr unseren Geburtstag und
die Erfolge unserer StipendiatInnen gemeinsam mit Ihnen feiern möchten. Wir freuen uns – wie immer –
auf den Austausch mit Ihnen und danken Ihnen allen an dieser Stelle ganz herzlich dafür, dass Sie uns und
unsere Jugendlichen bereits seit Jahren unterstützen! Sie leisten damit einen wesentlichen und wichtigen
Beitrag dazu, dass junge Menschen mit Wurzeln in der ganzen Welt als die Bereicherung innerhalb unserer
Gesellschaft wahrgenommen werden, die sie sind!

Mit den besten Grüßen,
Ihr
Dr. Aslak Petersen
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Ankündigung: START-Wien Ball am 6.2.16 und Präsentation des START-Wien Buches

„Wir sind hier. 45 Jugendliche. 45 Geschichten. 45 Orte in Wien.“

Am 6.2. heißt es bei START-Wien wieder „Alles Walzer!“ und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit uns tanzen
und feiern!
Einlass ist ab 19 Uhr im Casino Baumgarten, Linzer Str.
297, 1140 Wien.
Tischreservierungen sind vorab möglich unter
triebswetter@start-stipendium.at
Die StipendiatInnen und Alumni üben bereits intensiv an der Eröffnung, der Quadrille und lernen klassische
Tänze wie Walzer, ChaChaCha und Jive. Außerdem wird es weitere Einlagen, eine Tombola und etwas ganz
besonderes zu feiern geben, denn:
Der Ball bildet den feierlichen Auftakt zu unseren Geburtstagsfeierlichkeiten in diesem Jahr. Denn STARTWien wird 10 Jahre!
Anlässlich dieses Ereignisses haben wir uns einiges einfallen lassen. Besonders freuen wir uns über das
START-Wien Buch „Wir sind hier. 45 Geschichten. 45 Jugendliche. 45 Orte in Wien.“, das am 15.1. im Mandelbaum Verlag erschienen ist.
WIR SIND HIER porträtiert StipendiatInnen und Alumni an Orten in Wien, die für sie eine besondere Bedeutung haben.
Da ist der FKK-Strand am Donauufer, der Ali noch heute schlaflose Nächte beschert. Die Seestadt, die Sohela
an ihr altes Zuhause Pakistan und an ihre eigenen Baustellen erinnert. Der Wienerberg-Park, in dem Fatih
sprichwörtlich in seine Zukunft als Filmemacher stolperte. Der DC Tower, von dem Bashir schon als Kind in
Afghanistan geträumt hat. Und das AKH, auf dessen Dach, so Feride, definitiv ein Liegestuhl fehlt.
In kleinen Anekdoten erzählen 45 Jugendliche mehr als nur von sich selbst. Sie erzählen Geschichten über
Zugehörigkeit, Anerkennung und Identität. Und sie erzählen über Wien. Denn: WIR SIND HIER – das heißt
auch, wir sind Wien.
Gemeinsam mit Stadträtin Sandra Frauenberger und Hikmet Kayahan diskutieren die Jugendlichen am
3.3.16 ab 19 Uhr in der Wiener Hauptbücherei am Gürtel über die Frage, wer eine Stadt gestaltet. Und stellen ihre besonderen Orte und Geschichten vor.
Wir würden uns sehr freuen, sie bei diesen beiden Gelegenheiten zu sehen und mit Ihnen gemeinsam zu feiern!
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START ins neue Schuljahr mit dem Bildungsseminar

Für die 50 „neuen“ und die 50 „alten“ START-StipendiatInnen begann das START-Jahr traditionell mit dem
verpflichtenden Bildungsseminar in Bildungshaus Puchberg bei Wels.
Folgende Workshops standen am Programm: Rhetorik & Präsentation, Bühnenpräsenz und selbstbewusstes
Auftreten, Einführung in die wissenschaftliche Textarbeit, Gruppe & Konflikt.
Nach der Anreise am Freitagnachmittag und einer großen Wiedersehensfreude unter den StipenidatInnen
gab es am Abend einen Workshop über die Grundregeln von START.
In bunt zusammengewürfelten Kleingruppen wurden folgende Fragen diskutiert: Wie organisieren wir bei
START unser Zusammenleben? Für welche Werte stehen wir? Und welche Konsequenzen gibt es wann wir
uns nicht an die Vereinbarungen halten? Es wurde sehr intensiv diskutiert, und die StipendiatInnen konnten
sich über Bundesländer- und Jahrgangsgrenzen gleich besser kennenlernen.
Außerdem wurde START-Wien Assistenz Clara Pospischil verabschiedet, da sie an die Uni Hamburg studieren
geht. Vorgestellt wurde dann auch gleich ihre Nachfolgerin Anna Eder, die bereits seit einem Jahr beim
START-Alumni Projekt TANMU mitarbeitet. Auch die neue Landeskoordinatorin von Vorarlberg Sandra Haid
wurde vorgestellt und begrüßt. Herzlich Willkommen!
Samstag früh ging es dann gleich in die Workshops und nach einem intensiven Tag organisierten die StipendiatInnensprecher einen Abend für die StipendiatInnen. Zuerst stellten sich alle StipendiatensprecherInnen
vor und nach einer kurzen Präsentation eines Videos von Aziz über das Volksschulmentoringprojekt in Vorarlberg und einer Information von Josipa über die Schülerakademie ging es zur Bundesländerchallenge. Einige sehr kreative Spiele mussten absolviert werden, und auch die SpecherInnen und das START-Team wurden
vom Erdäpfelpolospiel (Copyright Stefan M. Vorarlberg) nicht verschont. Alle StipendiatInnen feuerten ihr
Bundesland an, und gewonnen hat zum ersten Mal START-Oberösterreich!
Am Sonntag ging es dann mit den Workshops weiter: Präsentationen wurden gehalten, Ergebnisse und Inhalte präsentiert und das am Samstag erworbene Wissen vertieft.
Nach der Überreichung der Teilnahmezertifikate und einem großen Applaus für alle TrainerInnen, einer letzten Fotosession und einem gemeinsamen Mittagessen machten sich alle wieder auf den Weg nach Hause.
Wir freuen uns schon auf das nächste gemeinsame Bildungsseminar im Februar!
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Aufnahmezeremonie 2015
| November 2015 |

Ein Hoch auf die neuen START-Wien
Stipendiat_innen!
Am 16. November durften wir im Wiener wko campus gleich
19 Schülerinnen und Schüler ihre neuen Stipendienurkunden
übergeben. Sie sind bereits der 10. Jahrgang, den wir auf dem
Weg zur Matura unterstützen können. Stipendiat_innensprecherin Mahrukh Syed (18 J.) und Teofil Mataric (18 J.) führten als ModeratorInnen gekonnt durch das Programm. Begrüßt wurden die 250 Gäste durch KommR. DDr. Anton Ofner,
Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien, und Dr. Aslak Petersen, Geschäftsführer der Crespo Foundation (Initiatorin von
START-Wien). Auch Sebastian Kurz, Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres, lies es sich nicht nehmen, den
motivierten Jugendlichen eine Videobotschaft zukommen zu
lassen. Unter anderem um sich bei den heuer 20 Absolvent_innen des Programms „für den wesentlichen Beitrag,
den sie in Österreich leisten“ zu bedanken. Er verfolge das Projekt nun seit mehreren Jahren intensiv und mit anhaltender
Begeisterung, denn „START-Wien ist eines der erfrischendsten
und erfolgreichsten Projekte, die ich kennen lernen durfte, da
es jungen Menschen direkt und unmittelbar eine Chance gibt,
einen erfolgreichen Lebensweg einzuschlagen“, so Kurz in seiner Ansprache.. Weiterlesen….

Unsere 19 neuen Schülerinnen und
Schüler des 10. Jahrgangs mit ihren
PatInnen.
Wenn Sie mehr über die Jugendlichen erfahren wollen klicken Sie hier.

Unsere 20 Maturant_innen mit ihren
Pat_innen. Wenn Sie mehr über sie
erfahren wollen klicken Sie hier.
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START-Regionalprogramm
| Oktober 2015 |

Workshop zu den Wiener Wahlen
Am 11. Oktober ist in Wien Wahl. Und während einige der StipendiatInnen zum ersten Mal wählen
gehen werden, können andere nur in den Bezirken wählen, in denen sie wohnen oder als Nicht-EU
BürgerIn gar nicht wählen. Tatsache ist aber: wir alle sind von dieser Wahl betroffen. Sie entscheidet,
wer in den nächsten Jahren Wien gestaltet und damit auch unser Leben in dieser Stadt.
Aus diesem Grund veranstaltete START-Wien am 26.9 einen Vorbereitungsworkshop für die WienWahl. Warum ist es eigentlich so wichtig, wählen zu gehen? Was hat die Wahlbeteiligung mit dem
Ausgang von Wahlen zu tun? Warum hilft es tendenziell den rechten Parteien, nicht wählen zu gehen?
Und welche Programme haben die einzelnen Parteien? Was steckt hinter den plakativen Aussagen einiger prominenter PolitikerInnen, finden sich diese Sätze überhaupt immer in den tatsächlichen Wahlprogrammen? Diese Fragen und noch einige mehr wurden gemeinsam mit Dieter Zirnig und Wolfgang
Marks vonwww.neuwal.com erarbeitet und besprochen.
Weiterlesen...

START-Wien begrüßt Anna Eder als neue
Projektassistenz
START-Wien hat eine neue Projektassistenz:
Anna Eder. Sie ist Arabistik-Studentin und seit
einem Jahr Lehrerin beim Lernhilfeprojekt
„Tanmu“ des START-Alumni Österreich Vereins. Dort hat sie aus ihrer Fahrradleidenschaft heraus auch gleich ein neues Projekt
gegründet, IntegRADsion, das Fahrräder und
„Radpaten“ an junge Flüchtlinge vermittelt.
Mit dieser Energie unterstützt sie ab sofort
Katrin Triebswetter bei der Programmgestaltung und Betreuung der StipendiatInnen in
Wien. Wir freuen uns sehr!
Weiterlesen...
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Start Regionalprogramm
| Oktober 2015 |

START-Wien in der Volksoper: Carmina Burana, Bolero, Nachmittag eines Fauns
Das perfekte Wetter um in einer kuscheligen, roten Loge in der Volksoper Wien zu sitzen. Wir hatten sogar
zwei nebeneinander und so konnten wir es uns gemütlich machen. Dann ging es endlich los und ein Mann,
eher ein Schwan, begann auf der Bühne zu tanzen. Dazu spielte das Orchester eine leichte und dramatische
Musik. Eine Frau kam dazu und sie sprangen herum. Ihre Bewegungen sehen so leicht aus und doch kann
man ahnen, wie angespannt der Körper die ganze Zeit sein muss..Eine halbe Stunde nach Vorstellungsbeginn ist schon die erste Pause und wir grübeln, ob die Tänzer jetzt erstmal 20 Minuten schlafen müssen,
oder essen. Dann geht es weiter und diesmal sind es mehr Tänzer. Halb Frauen, Halb Männer und alle haben sie Bauschige schwarze Röcke an. Die Performance ist sehr eindrucksvoll, die Musik passt zu jedem
Schritt dazu. Weiterlesen….

Bewerbungstraining für START-Wien: Dressed for
success zum Job
Am 2.11. luden uns Fr. Hey-van de Rijdt (HR) und
Emaad Otynski (Abteilungsleiter P&C Donauzentrum) zu einem Bewerbungstraining in die Firmenzentrale von Peek & Cloppenburg. In dem Raum, in
dem ansonsten Bewerbungsgespräche stattfinden,
erfuhren die Wiener StipendiatInnen aus erster
Hand Tipps & Tricks für eine erfolgreiche Bewerbung.. Zu Beginn gab es gleich einen Aha-Moment.
Denn „dress for success“, der erste Teil des Workshops, fasst gut zusammen, worum es bei einem
erfolgreichen Bewerbungsgespräch hauptsächlich
geht: Ein guter erster Eindruck! Für diesen hat man
rund 5 Sekunden Zeit. Nicht viel. Daher ist eine gute
Vorbereitung das A und O. Was ist die angemessene
Kleidung? Wie fest soll mein Händedruck sein? Wie
sitze ich selbstbewusst und einladend? Was gilt es
bei Köperhaltung, Stimme, Kleidung usw. noch zu
beachten? Weiterlesen...
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START-Regionalprogramm
| Oktober 2015 |

START-OOE und START-Wien beim Derby!
Am Sonntag, 25. Oktober 2015, bekamen neun Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Oberösterreich und Wien die
Chance, sich das traditionelle Wiener-Derby , SK Rapid
Wien gegen FK Austria Wien, im Wiener Ernst Happel Stadion anzuschauen.
Hier die Eindrücke von Zareh Hakobian (STARTOberösterreich)
„Nach einer langen aber gemütlichen Fahrt trafen wir unsere Wiener KollegInnen am Wiener Westbahnhof, mit denen
wir dann auch gleich zum Ernst-Happel-Stadion fuhren.
Schon während der U-Bahn-Fahrt wurde uns klar, dass sehr
viel los sein würde und die Stimmung schon sehr angeheizt
ist, da die einsteigenden Personen wie richtige Fans aussahen und auch „musikalisch“ sehr begabt waren. Weiterlesen….

Ein-/Durchblick in die Welt der Mikroskope
START-Wien Stipendiatin Nahla Hamoudah hatte
am Mittwoch den 28.10.2015 die Gelegenheit ihren START-Paten die Firma Nikon kennenzulernen.
Da Nahla nach der Matura im den Bereich der biomedizinische Analytik studieren möchte bzw. sogar den Wunsch hat irgendwann ein eigenes Labor zu eröffnen, passt es gut, dass Nikon nicht nur
Fotokameras sondern auch optische Geräte für
den medizinischen Bereich und für die anspruchsvollen Biowissenschaften produziert und vertreibt.
Nach einen Kennenlernen mit Frau Karoline Vasiljevc, die bei Nikon Austria für den CSR-Bereich
verantwortlich ist, erhielt Nahla von Country Manager Herrn Harald Bayer eine Einführung in die
Geschäftsbereiche von Nikon Österreich.
Im Anschluss stellt Herr Dr. Ingo Ohlenschläger, Produktspezialist für Biowissenschaften, Nahla ein Forschungsmikroskop vor und sie
konnte ein richtiges Profigerät ausprobieren.
Weiterlesen...
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START-Regionalprogramm
| November 2015 |

More women in science!
L’Oréal Österreich, Pate und Mentor für mehrere StipendiatInnen in Wien, vergibt jährlich zusammen mit
der UNESCO-Kommission, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem Wissenschaftsministerium in Österreich vier Wissenschaftsstipendien für junge Grundlagenforscherinnen in den Fächern
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik („MINT-Fächer“).
„For women in science“ -Stipendien sollen wissenschaftliche Karrieren unterstützten und helfen den Anteil von Frauen in wissenschaftlichen Führungspositionen erhöhen. Vier START-Wien Stipendiat_innen
waren auf Einladung von L `Oréal bei der Preisverleihung im Festsaal der Akademie der Wissenschaften
dabei, und waren begeistert von den Preisträgerinnen und ihren spannenden Forschungsprojekten. Die
Preisträgerinnen berichteten über ihre aktuellen Forschungsziele , ihren Arbeitsalltag und ihre Freude in
der Forschung tätig zu sein, genauso aber über die Schwierigkeiten und Herausforderungen.
Weiterlesen….

| Dezember 2015 |

Vorstellungsgesprächstraining mit Rotary Wien Nestroy

Auf Einladung des Rotary Clubs Wien Nestroy hatten 15 START-Wien Stipendiat_innen und Alumni die
Möglichkeit ihr bereits in vorbereitenden Workshops erworbenes Wissen in Form von Rollenspielen zu
testen. Begonnen wurde mit einer kurzen Vorstellungsrunde – die Clubmitglieder erzählten wo sie arbeiten und in welcher Branche sie sich auskennen, dann erzählten die Jugendlichen für welchen Job sie sich
interessieren würden und ob sie bereits einmal ein Praktikum absolviert haben.
Nach einer einleitenden Präsentation mit einige Ratschlägen zur richtigen Bewerbung, konnten sich die
Jugendlichen bei einzelnen Rotariern testweise bewerben und bekamen von den Rotarys und beobachtenden Stipendiat_innen Feedback zu ihren mitgebrachten Bewerbungsunterlagen und zu ihrem Vorstellungsgespräch. Alle waren sich einig: bei dieser Art der Vermittlung nimmt man viel mit – und Spaß
macht es auch noch im geschützten Rahmen den Ernstfall zu üben!
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START-Regionalprogramm
| Dezember 2015|

Antidiskriminierungsworkshop: Schlagfertig gegen Stammtischparolen
„Viele kennen die berühmt-berüchtigten Stammtischparolen wie
„Alle Muslime sind Terroristen!“ und „… das sind ja alles nur Wirtschaftsflüchtlinge.“ oder „Alle Schwarze sind Drogendealer.“ usw.
Vor allem START-Stipendiatinnen und START-Stipendiaten werden
teilweise tagtäglich mit solchen Situationen konfrontiert. Aber wie
reagiert man am besten darauf beziehungsweise sollte man überhaupt reagieren? Diesen Fragen und vielen mehr gingen die Wiener START-Stipendiat_innen beim Workshop „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen und Zivilcourage-Training“ am
19. und am 20. Dezember auf den Grund.
Erreicht wurde dies mit Übungsgesprächen und Nachspielen von
Situationen, die einigen START-Stipendiat_innen selbst widerfuhren, aber mit dem Unterschied, dass das Opfer ausgetauscht werden kann. Das heißt, dass man selber das Opfer spielen konnte, um
eine andere Reaktion auszuprobieren, um wiederum die Reaktionen des Täters/der Täterin zu beobachten und abzuwägen. Das
Ziel dabei ist die Situation zu deeskalieren. Ein weiterer Punkt, der
beim Workshop behandelt wurde, war der Versuch sich in sein Gegenüber (vor allem in die Täter_innen) hineinzuversetzen. Dabei
ist es wichtig die psychologischen, sozialen und biografischen Hintergründe kennen zu lernen. Weiterlesen...
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START in den Medien (Auszug)

Alle Medienberichte in voller Länge hier www.start-stipendium.at/pressekontakte/aktuellepresseberichte/
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START-Wien, eine Initiative der

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

Mit folgenden Partnern und Paten:

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

Impressum:

Verein START-Stipendien Österreich
ZVR: 392068267
Auf der Liste der spendenabsetzbaren Einrichtungen des Finanzamts SO 2354
START-Wien Stipendienprogramm, gefördert von der Crespo Foundation
Achtung Neue Adresse: Baumannstraße 11-15, 4. Stock, 1030 Wien
E-Mail: wien@start-stipendium.at
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.start-stipendium.at
und auf unsere Facebook Seite „START-Österreich“

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