Wir
unterstützen
deinen
NeuSTART!
Bewirb dich vom
15.03.–20.05.2016 auf
www.start-stiftung.de

Was ist START?
START ist ein Schülerstipendienprogramm für Jugendliche,
die seit wenigen Jahren in Deutschland leben und vor der
Herausforderung stehen, ihre Bildungsbiographie neu zu
gestalten. Mit unserem Stipendium unterstützen wir sie
dabei, Potenziale zu entfalten, Bildungsziele aktiv anzugehen
und den eigenen Weg zu finden.

Ankommen und
weiterkommen
Finanzielle Unterstützung, vielfältige Bildungsangebote,
eine persönliche Betreuung und ein starkes Netzwerk aus
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die ihren Weg
bereits erfolgreich gegangen sind - START bietet den neu
zugewanderten Jugendlichen die Chance, schneller in
Deutschland anzukommen, sich weiterzuentwickeln und
einen Bildungsabschluss zu erreichen, der ihren Fähigkeiten
entspricht.

Das START-Stipendium unterstützt dich zwei Jahre lang
auf deinem Bildungsweg und beginnt im Herbst 2016.

Du kannst dich
bewerben, wenn du
erst seit wenigen Jahren in Deutschland lebst
	
(bis zu etwa 5 Jahre),
neugierig bist und dich weiterbilden möchtest,
	
hilfsbereit bist, gern mit anderen zusammenarbeitest
	
und dich aktiv einbringst,
mindestens in der 8. Klasse bist und
	
noch mindestens zwei weitere Jahre
	
die Schule besuchst,
zwischen 14 und 21 Jahre alt bist,
	
in finanziell schwierigen Verhältnissen lebst.
	

Was erwartet dich
bei START?
START fördert dich finanziell mit 100 Euro Bildungsgeld
im Monat und bietet dir Seminare, Workshops, Ausflüge,
Beratungsangebote etc. Hier lernst du viel Neues dazu,
beschäftigst dich mit vielfältigen Themen und triffst andere
interessierte Jugendliche. Du wirst begleitet durch STARTBetreuer, die dich bei deinen Fragen zur schulischen Ent-
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Ausführliche Infos zum Stipendium findest du auf
www.start-stiftung.de

Nutze deine Chance und
bewirb dich bei uns!
Was musst du dafür tun?
Du gibst vom 15. März bis zum 20. Mai 2016 deine
Bewerbung für START ab. Dafür meldest du dich
unter www.start-stiftung.de an und füllst
online das Bewerbungsformular aus. Hier wollen
wir etwas über dich, deinen bisherigen Lebensweg,
die aktuelle Situation und deine Ziele erfahren.
	Du brauchst für die Bewerbung außerdem noch
folgende Unterlagen:
ein oder zwei Empfehlungsschreiben von Personen,
	
die dich gut kennen (z. B. Lehrer, Betreuer, Trainer,
Vormund)
Kopien deiner letzten zwei Schulzeugnisse
	
Kopien deines Ausweisdokuments (Personalausweis,
	
Reisepass) und ggf. des Aufenthaltstitels
Nachweise zur finanziellen Situation deiner Familie
	
(z. B. amtliche Bescheide, Gehaltsabrechnung)

Du schickst uns bis zum 25. Mai 2016 per Post deine
und die Erlaubnis der Eltern oder des Vormunds zu,
dass wir deine Bewerbung lesen dürfen.

Wir lesen alle Bewerbungen und laden überzeugende Kandidaten zu einem Auswahlgespräch ein. Hier lernt die Auswahljury die
Bewerber persönlich kennen und entscheidet,
wer ein START-Stipendium erhält.
Wir wünschen dir viel Erfolg!

Kontakt
Hast du Fragen zu START
oder zur Bewerbung?
Wir helfen dir gerne weiter:
START-Stiftung gGmbH
Bewerberservice

Tel. 069-300 388 488

Friedrichstraße 34

stipendium@start-stiftung.de

60323 Frankfurt am Main

www.start-stiftung.de

Hier findest du mehr Infos und Tipps: www.start-stiftung.de

Das START-Schülerstipendienprogramm widmet sich seit
2002 erfolgreich der Potenzial- und Engagementförderung
bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Mit diesen
Erfahrungen und einem Netzwerk aus engagierten
Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte konzentriert
sich START jetzt auf die Unterstützung neu zugewanderter
junger Menschen.
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