
Neu in Deutschland? 
Bewirb dich bei START!



Was ist START?

www.start-stiftung.de

START ist ein Schülerstipendienprogramm 

für motivierte, neu zugewanderte Jugendliche. 

START unterstützt die Stipendiaten dabei, 

in Deutschland anzukommen, sich weiterzu-

entwickeln, ihre Bildungsziele aktiv anzugehen 

und ihren eigenen Weg zu finden.

START ist eine Initiative der Gemeinnützigen 

Hertie-Stiftung. Mehr als 120 Kooperationspartner

unterstützen unsere Arbeit. 



Was sind unsere Ziele?

www.start-stiftung.de

Wir möchten die Stipendiaten dabei 

unterstützen,

 sich in ihrem neuen Umfeld besser zu 

orientieren,

 ihre Bildungsbiografie in Deutschland weiter zu 

gestalten,

 ihre Potenziale zu erkennen und zu entfalten, 

 einen Schulabschluss zu erreichen, der ihren 

Fähigkeiten entspricht,

 aktiv in der Gesellschaft mitzuwirken.



Was sind unsere Ziele?

www.start-stiftung.de

Wir möchten etwas bewirken, indem wir

 die Stipendiaten 2 Jahre auf ihrem Bildungsweg begleiten,

 ihnen Schlüsselqualifikationen für die schulische und berufliche 
Laufbahn vermitteln,

 den Austausch der Jugendlichen untereinander fördern und sie 
in ein lebendiges Netzwerk aus älteren Stipendiaten und 
Alumni aufnehmen

 sie darin bestärken, Verantwortung zu übernehmen – für sich 
und für andere,

 sie durch eine Gemeinschaft 
prägen, in der das Miteinander 
und Füreinander zählt.



Was ist uns wichtig?

www.start-stiftung.de

Respekt

Bildung Motivation

Toleranz
Gleichbe-

rechtigung

Teamgeist



Wo stehen wir?

www.start-stiftung.de

Aktueller Stand Schuljahr 2016/17:

 In Deutschland werden rund 700 Stipendiaten aus 
über 80 Herkunftsländern gefördert.

 START gibt es in 14 Bundesländern (allen, außer 
Bayern und Baden-Württemberg).

 Etwa 20 % unserer aktuellen Stipendiaten sind 
selbst erst vor Kurzem zugewandert. 

 Ca. 1.700 Schülerinnen und Schüler haben das 
Programm bereits erfolgreich durchlaufen. 

 Viele Ehemalige engagieren sich im START-
Alumni-Verein und stehen den Jüngeren als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 



Wen fördert START?

www.start-stiftung.de

Wir fördern Schülerinnen und Schüler, die

 seit maximal 5 Jahren in Deutschland leben,

 motiviert und neugierig sind und sich weiterbilden 
möchten,

 hilfsbereit sind und gern mit anderen zusammen 
arbeiten,

 eine allgemein- oder berufsbildende Schule in 
einem der 14 START-Bundesländer besuchen, 

 mindestens in der 8. Klasse sind und noch 
mindestens 2 Jahre zur Schule gehen,

 zwischen 14 und 21 Jahre alt sind,

 auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.



Was bietet START?

www.start-stiftung.de



Wie fördern wir konkret?

www.start-stiftung.de

ideelle Förderung materielle Förderung

 Seminare in den Bereichen 
Kommunikation, Gesellschaft, 
Persönlichkeitsentwicklung etc.

 Workshops, Trainings und 
Ausflüge

 Unterstützung in Fragen zur 
schulischen und persönlichen 
Entwicklung

 ein Netzwerk aus älteren 
Stipendiaten und Alumni, die bei 
der Neuorientierung unterstützen 
können

 1000€ Stipendium pro Schuljahr

 Laptop und Drucker

 weitere finanzielle Unterstützung, 
z.B. für Nachhilfe, Sprachkurse 
und andere Bildungsangebote



Wie bewirbt man sich bei START? 

www.start-stiftung.de

Das Bewerbungsverfahren besteht aus zwei Stufen:

1. Februar – 15. März 
2017: 

BEWERBUNGSPHASE

•Abgabe einer Bewerbung unter 
www.start-bewerbung.de

•Hochladen von 1-2 
Empfehlungsschreiben und 
weiterer Unterlagen

•Zusenden der 
Einverständniserklärung

April – Juni 2017: 

AUSWAHLPHASE

•Auswertung der Bewerbungen

•ggf. Einladung zum 
Auswahlgespräch 

•je nach Bundesland Auswahl-
gespräche vor oder nach den 
Sommerferien

•Auswahljury entscheidet nach 
Gespräch über Aufnahme



Worauf achten wir?

www.start-stiftung.de

Bei unserer Auswahl achten wir besonders auf:

 Motivation

 die Bereitschaft, aktiv am START-Programm 
teilzunehmen

 bisherige Entwicklung und Potenzial der
Bewerberin/des Bewerbers

 soziale Kompetenz und Offenheit

 den Unterstützungsbedarf

 die finanzielle Situation der Bewerberin/
des Bewerbers

Für die Auswahlentscheidung zählt das Gesamtbild der Bewerberin/des 
Bewerbers.



Noch Fragen?

www.start-stiftung.de

Für weiterführende Informationen zu START 
und zum Bewerbungsverfahren:

 www.start-stiftung.de

oder

 START-Bewerberservice

Tel.: 069-300 388 488

E-Mail: stipendium@start-stiftung.de



Danke für die Aufmerksamkeit!

www.start-stiftung.de


