
Neu in 
Deutschland? 
Bewirb dich  
bei START!

Vom 1. Februar bis  
15. März 2017 auf  
www.start-bewerbung.de 

Bewirb dich bei uns!

Was musst du dafür tun?

Du gibst vom 1. Februar bis 15. März 2017 auf 

www.start-bewerbung.de deine schriftliche 

Bewerbung ab. Hier möchten wir etwas über dich, 

deinen Lebensweg, deine aktuelle Situation und 

deine Ziele erfahren. 

Du brauchst für deine Bewerbung folgende 

Unterlagen: 

  ein oder zwei Empfehlungsschreiben von  

Personen, die dich gut kennen (am besten  

deine Lehrerin oder dein Lehrer, ansonsten  

z. B. dein Betreuer oder deine Trainerin),

  wenn möglich, Kopien deiner letzten  

zwei Schulzeugnisse,

  das Formular „Einverständniserklärung“,  

das du uns per Post zuschickst. Du und deine  

Eltern oder dein Vormund erlauben uns damit,  

dass wir deine Bewerbung lesen dürfen.

Außerdem

  Kopie deines Ausweises (Personalausweis  

oder Reisepass) und deines Aufenthaltsstatus

  Dokumente zur finanziellen Situation  

deiner Familie (z. B. Briefe vom Sozialamt, 

Gehaltsabrechnung)

Wir lesen alle Bewerbungen und laden überzeu-

gende Bewerberinnen und Bewerber zu einem 

Auswahlgespräch ein. Danach entscheidet die 

Auswahljury, wer ein START-Stipendium bekommt. 

Wir wünschen dir viel Erfolg!
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Erfahre mehr über START! 

START انه لصحت ىلع تامولعم رثكأ لوح

.START دروم رد رتشيب يهاگآ اي و تامولعم بسك

ብዛዕባ ሓድሽ START እብዚ ተወከስ

Learn more about START!

Здесь ты узнаешь больше о START!

Kontakt
Hast du Fragen zu START  
oder zur Bewerbung? 

START-Stiftung gGmbH

Bewerberservice 

Friedrichstraße 34 

60323 Frankfurt am Main

Tel. 069-300 388 488 

stipendium@start-stiftung.de

www.start-stiftung.de



Was ist START? 

START ist ein Stipendienprogramm für Schülerinnen und 

Schüler, die erst seit wenigen Jahren in Deutschland leben. 

Wir fördern neugierige junge Menschen, die sich für  

andere einsetzen und ihre Ziele verwirklichen wollen. 

Ankommen und weiterkommen

Mit START kannst du dich weiterentwickeln und du kannst 

dich schneller in Deutschland zurechtfinden. Wir unter-

stützen dich zwei Jahre lang dabei, den Schulabschluss zu 

erreichen, der zu dir passt. 

Bei START triffst du motivierte Jugendliche, du beschäftigst 

dich mit deinen beruflichen Plänen, deinem Auftreten und 

wichtigen Fähigkeiten für das Zusammenleben in unserer 

Gesellschaft. Dabei lernst du dich und dein Umfeld besser 

kennen. 

Das START-Stipendium bietet dir: 

  1.000 Euro finanzielle Förderung pro Schuljahr, mit  

der du neues Wissen und Talente entdecken kannst,

  Seminare, Ausflüge und Feriencamps,

  Laptop und Drucker,

  ein Netzwerk aus jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund,

  Beratung durch regionale START-Betreuerinnen  

und Betreuer.

Netzwerk

AUSTAUSCH

RHETORIK-SEMINAR

BEGEGNUNG

Berufliche Orientierung
FERIENCAMPSKultur

Freundschaft

Naturwissenschaft

PC-Training
Persönlichkeitsbildung

BERATUNG

GEMEINSAM ERLEBEN
SPORT

Wir sind neugierig und hilfsbereit. 
Du auch? 

Du kannst dich bewerben, wenn du 

  zwischen 14 und 21 Jahre alt bist,

  seit maximal 5 Jahren in Deutschland lebst,

  mindestens in der 8. Klasse bist und noch mindestens 

zwei weitere Jahre die Schule besuchst,

  auf finanzielle Unterstützung angewiesen bist,

  schon gut Deutsch gelernt hast.

Wir glauben an dich!  
Mach den nächsten Schritt  
und bewirb dich bei START!


