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UNTERSTÜTZUNG IST ALLES 

Mit START besser
durch die Schule
Seit Sommer 2020 profitiert Hayma
Alwahab vom Förderprogramm in
der HLA Baden.

VON JUDITH JANDRINITSCH

BADEN Vor fünf Jahren kam
Hayma gemeinsam mit ihrer
Mutter und ihrer Schwester von
Syrien nach Österreich. Ihr Va-
ter befand sich bereits hier, in
der Stadt Baden fand die Fami-
lie eine neue Bleibe.

Seit 2016 lernt Hayma auch
intensiv Deutsch. „Wir waren
erst in Wien in einem Flücht-
lingsheim untergebracht. Es
hat eine Zeit lang gedauert, bis
wir die Wohnung in Baden ge-
funden haben“, erzählt die 19-
Jährige. Als sie 2019 begann,
die HLA in Baden zu besuchen,
fand ihre Mutter die Facebook-
Seite von START. „Sie hat mich
dann motiviert, mich für eine
Aufnahme in dieses Unterstüt-
zungsprogramm zu bewerben“,
erzählt Hayma.

Der Verein START unter-
stützt seine Stipendiaten durch
Workshops wie Bildungssemi-
nare, Englischkurse, Deutsch-
Workshops und durch finanzi-

elle Unterstützung. „Das geht
zurzeit auch Online“, berichtet
Hayma. Sie ist der Meinung:
„Besonders das Bildungssemi-
nar, wo man über Rhetorik und
Präsentation lernte, das hat mir
sehr viel gebracht.“

Die politisch interessierte
Schülerin beginnt im 3. Jahr mit
dem Schwerpunkt Eventma-
nagement.

Das österreichische Bil-
dungssystem unterscheidet
sich grundlegend vom Syri-
schen. „Hier ist alles auf die
Matura ausgerichtet, die man
schaffen muss, um studieren zu
können. In Syrien muss man
schon während der gesamten
Schullaufbahn eine bestimmte
Anzahl an Punkten sammeln,
damit man einmal studieren
darf.“ Aber gerade der Schulbe-
such in Österreich habe ihr ge-
holfen, sich an die völlig neue
Kultur zu gewöhnen und ihre
Deutschkenntnisse zu verbes-

sern. Nach der Matura möchte
sie in Richtung Wirtschaft oder
Politik gehen. Mit Verwandten
hat sie nach wie vor Kontakt in
Syrien. „Das Leben dort ist sehr
hart, man braucht mehrere
Jobs, um überleben zu können.
Es gibt oft tagelang keinen
Strom und kein Wasser, Le-
bensmittel sind extrem teuer.“

In ihrer Freizeit engagiert
sich Hayma für das Jugend-
Rot-Kreuz in Baden, wo sie von
der Gruppenleiterin zur Grup-
penbetreuerin aufgestiegen ist.
Ein soziales Engagement ist ei-
ne Bedingung, um in das Pro-
gramm von START aufgenom-
men zu werden. Vor dem Lock-
down traf sie sich mit ihren
Schützlingen jeden zweiten
Freitag im Monat. Das geht jetzt
nicht, „wir treffen uns nur on-
line“, erzählt Hayma.

Froh ist sie, „dass der Prä-
senzunterricht in der HLA wei-
tergelaufen ist.“

� Hayma Alwahab besucht
die HLA in Baden.
Foto: START

über START

� START ist ein Stipendi-
um für engagierte Jugend-
liche aus einkommens-
schwachen Familien mit
Migrationsgeschichte, die
die Oberstufe einer AHS
oder BHS besuchen, oder
eine Lehre absolvieren und
die Matura anstreben.
� Bewerbungen für das
Schuljahr 2022/2023 sind
ab März 2022 möglich.
� Alter zum Zeitpunkt der
Bewerbung: 15 – 21 Jahre.
� Finanziell unterstützt
werden START und Hayma
von Constantia Flexibles.
start-stipendium.at
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Babypaket jetzt noch
reichhaltiger

BADEN Ein Paket mit allerlei
Nützlichem für die ersten Le-
bensmonate erhalten Badener
Eltern für ihre Neugeborenen.
Ergänzt wurde das Willkom-
mens-Package nun um einen
zehnprozentigen Rabattgut-
schein für Stoffwindelberatun-
gen, Workshops und Mietpake-
te von Ruth Zamani.


