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HOLLABRUNN, WULLERSDORF

START-Stipendiaten: Gut motiviert in die
Zukunft
START unterstützt Migranten aktiv bei der Vorbereitung auf die Matura und das Studienleben.

Naqib erhielt von Thomas Schulz, einem Vertreter seines Förderers, der Constantia Flexibles Group, die START-Urkunde.

(   START-Stipendien NÖ )

Er ist der Beweis, dass Integration funktioniert: Naquibullah, von seinen Freunden Naqib genannt, ist einer der 25 START-

Stipendiaten in Niederösterreich. Diese Stipendien werden an Schüler mit Migrationshintergrund vergeben, um sie aktiv vor

der Matura zu unterstützen.

Naqib wohnt in Wien und besucht derzeit die HTL Hollabrunn, davor war er in der Neuen

Mittelschule in Wullersdorf. „Verschiedene Leute haben mir die HTL empfohlen aber auch

gesagt, dass es schwierig ist und es sein könnte, dass ich es nicht schaffe. Ich habe mir einfach

gedacht, dass ich es einmal probiere“, erzählt der 18-jährige Afghane.

Seine Lieblingsfächer sind Geschichte und politische Bildung, außerdem interessiert er sich

sehr für Politik, Rechtswissenschaft und Wirtschaft und verfolgt in seiner Freizeit gerne

politische Sendungen. Nach der Matura ist es sein Ziel, an der Technischen Universität in Wien

Wirtschaftsinformatik zu studieren.

Coronabedingt findet der Unterricht für die Oberstufe wieder online statt: „Der erste Lockdown

war sehr unangenehm, jetzt gibt es aber viele Verbesserungen in puncto online Unterricht. Das

ist jetzt viel organisierter und besser“, sagt er im Gespräch mit der NÖN.
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Bildungsgeld und Workshops

Durch sein Stipendium hat er einen Laptop und einen Drucker bekommen, außerdem erhalten

die START-Stipendiaten pro Monat 100 Euro Bildungsgeld für Nachhilfestunden, Bücher,

Schulmaterial oder das TOP-Jugendticket. Außerdem werden zahlreiche Workshops und

Bildungsseminare für die persönliche wie auch schulische Entwicklung angeboten.

Naqib erinnert sich gerne an die letzten Workshops zurück: „Ich war in Wien im ersten Bezirk,

wo wir über die österreichischen Gesetze informiert wurden, außerdem habe ich die TU in

Wien und auch den Niederösterreichischen Landtag besucht.“ Ein absolutes Highlight war der Besuch beim

Bundespräsidenten Alexander van der Bellen. „Wenn ich das erzähle, glauben viele mir das nicht sofort. Doch dann zeige ich

ihnen als Beweis die Fotos am Handy“, schmunzelt der junge Afghane.

Die Bildungsseminare in Wels haben Naqib auch vorwärtsgebracht: „Beim Rhetorik Seminar habe ich gelernt, wie man richtig

redet und sich präsentiert. Auch die Schreibwerkstatt und das Bewerbungstraining haben mir sehr viel gebracht.“

Seit fünf Jahren lebt Naqib in Österreich, in Hollabrunn fühle er sich sehr wohl: „Die Leute sind sehr nett zu mir. Viele aus dem

Arbeitskreis für Integrationsbemühungen haben mir auch schon geholfen. Besonders Frau Kaltenböck ist öfters mit mir in

Kontakt und hilft mir sehr“, erzählt er. In Naqibs Heimat, Afghanistan, sind immer wieder Unruhen: „Vor ein paar Tagen gab es

in einer Universität von Afghanistan eine Explosion, wo viele Menschen getötet und verletzt wurden. Hätte ich in Afghanistan

weitergelebt, wäre ich dort vielleicht auf der Uni; ich weiß nicht, ob ich dann noch leben würde“, sagt er nachdenklich. -eh-

Bei der Begrüßungsfeier

im letzten Jahr durfte

Naqibullah Amini eine

Rede bei der AK

Niederösterreich halten.
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START-STIPENDIENPROGRAMM

Das START-Stipendienprogramm fördert engagierte Schüler mit Migrationsgeschichte auf ihrem Weg zur Matura.

START steht als Förderprogramm für eine chancengerechte, offene und sozial durchlässige Gesellschaft, in der

Interkulturalität als Bereicherung gesehen wird. 2006 in Wien von der Crespo Foundation initiiert, gibt es das

Stipendienprogramm mittlerweile auch in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg. Seit 2013 ist START-

Stipendien Österreich ein gemeinnütziger, mildtätiger Verein; Förderungen und Spenden an das START-Programm sind

daher steuerlich absetzbar.

Die Bewerbungsphase für ein Stipendium ist immer im Frühjahr für das darauffolgende Schuljahr.

Mehr Informationen unter: https://www.start-stipendium.at/bewerben/


