
www.start-stipendium.at
Niederösterreich
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Schüler_innen
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Bewerbungen für das Schuljahr 
2021/2022 bis 14.Mai 2021 möglich!
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Deine Erstsprache ist nicht Deutsch und du be-

suchst eine maturaführende Schule? 

Wir begleiten dich auf deinem Weg zur Matura.

Wir beraten dich in persönlichen Gesprächen 

und du wirst finanziell und individuell von 

unserem Team unterstützt.

Schüler_innen aus über 70 Ländern nehmen öster-

reichweit an unserem START-Stipendienprogramm 

teil. Sei eine_r davon! Rund 100 Kooperationspart-

ner_innen helfen uns, deine Zukunft zu gestalten.

Unsere Ziele  sind: deine Talente zu  

stärken, deine Entwicklung zu fördern  

und mit dir neue Perspektiven zu erarbeiten.

Auf die Plätze, fertig, START!

Niederösterreich
Bildung fördern I Talente stärken I Perspektiven schaffen

DIESES PROJEKT WIRD GEFÖRDERT VON

Liebe Schülerin, lieber Schüler!

Du besuchst eine maturaführende Schule oder machst Lehre 
mit Matura in Niederösterreich? Du selbst oder mindestens ein 
Elternteil sind nicht in Österreich geboren? Du bist motiviert & 
engagierst dich in der Schule oder außerschulisch z.B. als Klassen-
sprecher_in oder bei einem Verein? Du benötigst aufgrund der 
finanziellen Situation deiner Familie zusätzliche Unterstützung? 
Dann bewirb dich bei START-Niederösterreich! 

Das START-Stipendienprogramm unterstützt dich finanziell auf 
deinem Weg zur Matura. Durch ein vielfältiges Bildungsprogramm 
fördern wir dich beim Erkennen und Stärken deiner Interessen 
und Talente. Zusätzlich stehen wir dir mit individueller Beratung 
& Coaching zur Seite und helfen dir dabei Perspektiven für deine 
Zukunft zu schaffen. Dabei ist START mehr als nur ein Stipendium. 
START ist eine Gemeinschaft von engagierten Jugendlichen, die 
sich gegenseitig unterstützen.

Bewirb dich für ein Stipendium und werde auch du Teil von 
START! Bei Fragen zum Stipendium oder der Bewerbung helfen 
wir dir gerne weiter – per E-Mail, telefonisch oder bei einem 
persönlichen Gespräch.

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 

Stefanie Moshammer
Projektleiterin  
START-Niederösterreich

niederoesterreich@start-stipendium.at
+43 664 8846 9652
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Gemeinsam erleben wir schulergän-
zende, persönlichkeitsbildende und 
bildungsbezogene Workshops,  
Seminare und Exkursionen.

Zweimal jährlich findet ein Wochen- 
ende lang ein Bildungsseminar statt, 
wo Stipendiat_innen aus allen  
Bundesländern zusammenkommen. 

Wir beraten dich bei deinen Fragen zu 
verschiedenen schulischen Anliegen, 
Berufs- sowie Studienwahl und bei der 
Praktikasuche.

IT-Ausstattung
Du bekommst von uns eine IT-Grund-
ausstattung zur Verfügung gestellt,  
welche Laptop und Drucker beinhaltet. 

Bildungsgeld
Monatlich bekommst du 100€ für 
bildungsrelevante Ausgaben und bei 
Bedarf zusätzliche Förderungen für 
Klassenfahrten, Sprachkurse usw.

Bildung & Beratung 
Du erhältst ein vielseitiges Programm 
an Workshops, individueller Beratung 
und Coaching. 

Gemeinschaft 
Nutze unser Netzwerk bestehend aus 
START-Jugendlichen, Unterstützer_innen 
und Sponsoren des Programms. 

Wir bieten dir...

Wie machen wir das?



 
Bewerbungsformular
Fülle das Bewerbungsformular aus, 

welches dieser Broschüre beigelegt ist.

Über dich
Beschreibe deinen bisherigen Lebensweg,  
Interessen, dein soziales Engagement und  

deine persönlichen Ziele (2 Seiten).

Motivation
Schreibe über deine Motivation dich für das 

START-Stipendium zu bewerben (1 Seite).

Einkommensnachweis
Lege Einkommensnachweise von dir, deinen 

Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten bei.

Schulzeugnisse 
Kopiere oder scanne die letzten 2 Schul- 
zeugnisse (aktuelles Halbjahreszeugnis  
und Schuljahreszeugnis vom Vorjahr).

Empfehlungsschreiben
Schicke ein oder mehrere Empfehlungs- 
schreiben, z.B. von aktuellen Lehrer_innen 
oder Betreuer_innen mit. 

Ausweis
Wir benötigen eine Kopie oder Scan deines  
Passes oder eines anderen Lichtbildausweises.
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wenn du oder deine Eltern nach 

Österreich eingewandert sind.

wenn du eine Schule in einem der 

START-Bundesländer (Wien, OÖ, NÖ, 

Salzburg, Vorarlberg) besuchst, die 

mit einer Matura endet.

wenn du motiviert, teamfähig und so-

zial engagiert bist, beispielsweise als 

Klassensprecher_in oder in einem Verein.

wenn du in der Schule erfolgreich 

bist, auch wenn du in schwierigen 

Verhältnissen lebst oder deine Fami-

lie ein geringes Einkommen hat.

Wir unterstützen,
wenn du oder deine Eltern nach 

Österreich eingewandert sind.

wenn du eine maturaführende Schu-

le (AHS/BHS) oder Lehre mit Matura 

in einem der START-Bundesländer 

(Wien, OÖ, NÖ, Salzburg,  

Vorarlberg) besuchst.

wenn du motiviert, teamfähig und so-

zial engagiert bist, beispielsweise als 

Klassensprecher_in oder in einem Verein.

wenn du in der Schule erfolgreich 
bist, auch wenn du in schwierigen 
Verhältnissen lebst oder deine Fami-

lie ein geringes Einkommen hat.

 Wir unterstützen dich,

Schüler_innen mit Deutsch-

kenntnissen von mindestens 

B2-Niveau können sich bewerben.

START-Stipendien unterstützt 

Schüler_innen ab der Oberstufe 

für maximal drei Jahre auf 

ihrem Weg zur Matura. 
Bewerbungen sind erst ab der 

5.Klasse AHS oder der 1.Klasse

BHS möglich.

Zum Zeitpunkt der Bewer-
bung musst du zwischen 
15 und 21 Jahre alt sein.

Ausführliche Informationen 
und Hilfestellungen zur Bewer-
bung findest du auf www.start-
stipendium.at/bewerben.

Hast du noch Fragen zur Be-
werbung? Melde dich per  
Email oder rufe uns an  
um alle Fragen zu klären!

Alle Punkte abgehakt? Alle 
Unterlagen vollständig? Dann 
schick deine Bewerbungsunter-
lagen an:    

Start-niederösterreich
untere Weißgerberstraße 41
1030 Wien

Wir melden uns nach Ende der 
Bewerbungsfrist, und sagen dir 
ob du zu einem persönlichen 
Gespräch eingeladen wirst. 



Niederösterreich
Bildung fördern I Talente stärken I Perspektiven schaffen

f ö r d e r e r

TELEFON & E-MAIL
+43 664 8846 9652
niederoesterreich@
start-stipendium.at

START-NIEdERÖSTERREIcH
Untere Weißgerberstr. 41
1030 Wien

www.start-stipendium.atSTART-
Österreich


