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10 Jahre START in Bremen – 10. Bewerbungsphase beginnt!          
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aus dem anfänglich kleinen Projekt START ist nun ein fester Bestandteil unserer Bremer 
Bildungslandschaft geworden. 
Wir blicken voller Freude auf ein gewachsenes Programm mit treuen Partnern, leistungsstarken und en-
gagierten Stipendiatinnen und Stipendiaten und einer steigenden Zahl an Alumni zurück.  
 
Mit dem START-Stipendienprogramm möchte das Land Bremen – vertreten durch die Senatorin für Bil-
dung und Wissenschaft - gemeinsam mit unseren Partnern eine Zunahme von höheren Bildungsab-
schlüssen unter Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund erreichen. 
 
Mindestens 150 Stipendienplätze in insgesamt 14 Bundesländern stellt die START-Stiftung gGmbH 
gemeinsam mit etwa 120 Partnern für das Schuljahr 2014/15 zur Verfügung. Um geeignete 
Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, bauen wir auch in diesem Jahr auf Ihre Unterstützung und 
möchten uns an dieser Stelle für Ihren Einsatz in den letzten 10 Jahren ganz herzlich bedanken! 
 
Wir suchen gesellschaftlich engagierte und leistungsstarke Schülerinnen und Schüler mit Migrationshin-
tergrund, die jetzt die Klassenstufen 8 und 9 (bei Schulabschluss nach 12 Jahren) bzw. 9 und 10 (bei 
Schulabschluss nach 13 Jahren) besuchen.  
Wichtig ist uns die Motivation der Bewerberinnen und Bewerber, sich weiterhin aktiv für andere einzuset-
zen. START geht es darum, Jugendliche auf ihrem schulischen Weg zu begleiten, ihr Engagement zu 
fördern und sie darin zu bestärken, weiterhin soziale Verantwortung zu übernehmen. 
 
Wie sieht die Förderung durch START konkret aus? Die Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten bis 
zum Erreichen des Schulabschlusses Bildungsgeld in Höhe von 100,00 EUR monatlich sowie einen 
Laptop und einen Drucker. Darüber hinaus können sie bei Bedarf weitere Fördermittel beantragen.  
Besonders wichtig ist uns die intensive ideelle Förderung: Sie besteht aus vielfältigen Bildungsangeboten 
durch die START-Stiftung und der regionalen Betreuung vor Ort. Ferner profitieren die Stipendiatinnen 
und Stipendiaten von einem großen Netzwerk, denn insgesamt erhalten derzeit rund 700 Jugendliche ein 
START-Stipendium. Hinzu kommen etwa 1.100 START-Alumni, die das Programm bereits erfolgreich 
durchlaufen haben. 
 
Aufnahmebedingungen bei START sind ein ausgeprägtes gesellschaftliches Engagement und die Bereit-
schaft, sich weiterhin für andere einzusetzen sowie gute bis sehr gute schulische Leistungen (Noten-
durchschnitt rd. 2,5 und besser). Auch der soziale, familiäre und finanzielle Hintergrund der Kandidatin-
nen und Kandidaten wird berücksichtigt.  



 
Die Bewerbungsphase für START beginnt am 1. Februar und endet am 1. März 2014. Interessierte 
Schülerinnen und Schüler können auf www.start-stiftung.de online ihre Kurzbewerbung einreichen. Post-
bewerbungen sind nicht möglich. Alle Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum 1. März 2014 eine voll-
ständige Kurzbewerbung abgegeben haben, erfahren bis zum 15. März 2014, ob sie zum zweiten Be-
werbungsschritt zugelassen sind. Kandidatinnen und Kandidaten, die zum zweiten Bewerbungsschritt 
zugelassen werden, reichen bis zum 20. April 2014 eine ausführliche Bewerbung ein.  
 
Für die ausführliche Bewerbung ist das Gutachten einer Lehrkraft oder der Schulleitung erforderlich. Das 
ist für uns deshalb so wichtig, weil Lehrkräfte täglich mit den jungen Menschen zusammen sind und da-
durch ihr Potenzial am besten erkennen und fördern können. Für die Erstellung des Gutachtens gibt es 
auf unserer Internetseite eine Vorlage mit weiterführenden Hinweisen, die den Gutachtern die Arbeit er-
leichtern soll (www.start-stiftung.de � Rubrik Bewerbung/Lehrerinformation).  
 
Über die Aufnahme in das Stipendienprogramm entscheidet eine Kommission, die sich aus der START-
Betreuung sowie der Vertretung der Sponsorinnen und Sponsoren zusammensetzt. Für die Auswahlent-
scheidung zählt das Gesamtbild der Bewerberin/des Bewerbers. 
 
Fragen werden gern von Frau Katja Eckstein, Tel.: 0421 - 361 10236, E-Mail: 
katja.eckstein@startbremen.de oder von Herrn Helmut Kehlenbeck, Tel. 0421 – 361 14186, E-Mail: 
helmut.kehlenbeck@bildung.bremen.de beantwortet. 
 
Wir bitten Sie, das Stipendienprogramm in Ihrer Schule weiter bekannt und geeignete Kandidatinnen und 
Kandidaten auf die Ausschreibung aufmerksam zu machen und den beigefügten Flyer zu verteilen. Wenn 
es an Ihrer Schule möglich ist, wäre es schön, wenn Sie auch das beiliegende START-
Ausschreibungsplakat aushängen würden.  
 
Für Ihre Kooperationsbereitschaft bedanken wir uns herzlich und freuen uns auf Bewerbungen aus Ihrer 
Schule. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

   
 
Helmut Kehlenbeck    Katja Eckstein 
Oberschulrat     Dipl.- Pädagogin 
Landeskoordinator START in Bremen Landeskoordinatorin START in Bremen 

 



START vergibt erneut Schülerstipendien – 
Bewerbung online vom 1. Februar bis 1. März 2014! 

Wen wollen wir erreichen? 
 

�  Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die zum Zeitpunkt der Bewerbung die 9. oder 10. Klassen-
stufe (bei 13-jähriger Schulzeit) bzw. die 8. oder 9. Klassenstufe (bei 12-jähriger Schulzeit) besuchen 

� Geeignete Bewerberinnen und Bewerber zeichnen sich aus durch 
o gesellschaftliches Engagement und die Motivation, sich weiterhin für andere einzusetzen 
o starkes Persönlichkeitspotenzial  
o gute bis sehr gute schulische Leistungen (Notendurchschnitt bis rd. 2,5)  

� Das Stipendienprogramm richtet sich an Jugendliche, die aufgrund der finanziellen Situation der Familie zusätz-
liche Unterstützung benötigen. Bei den Bewerbungen wird daher der familiäre und wirtschaftliche Hintergrund 
mit berücksichtigt. 

Was wollen wir erreichen? 
 

� Die Entwicklungsperspektiven engagierter und motivierter Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
fördern und damit zu mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit beitragen. 

� Das Engagement der Stipendiatinnen und Stipendiaten würdigen und unterstützen. Wir wollen sie darin bestär-
ken, weiterhin Verantwortung zu übernehmen und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. 

� Impulse für eine offene, tolerante Gesellschaft geben. 

Was bieten wir? 
 

� Materielle Förderung:  
o Monatlich 100,- Euro Bildungsgeld 
o Laptop und Multifunktionsgerät 
o weitere Fördermittel auf Antrag, wenn benötigt (z.B. für Weiterbildungskurse, Nachhilfe o.ä.) 

� Ideelle Förderung:  
o halbjährliche verpflichtende Bildungsseminare, Wahlseminare zu unterschiedlichen Themen, jährlicher 

SommerCampUs 
o regionale Bildungsangebote und Exkursionen  
o individuelle Beratung und Unterstützung durch die START-Betreuenden 
o gesonderte Seminare und Beratungsangebote zur Studien- und Berufswahl 
o ein Netzwerk aus rund 700 Stipendiatinnen und Stipendiaten und 1.100 Ehemaligen und Kontakte u.a. zu 

Studienförderwerken  

Wie kann man sich bewerben? 
 

� Interessierte Bewerberinnen und Bewerber registrieren sich auf www.start-stiftung.de und füllen vom 1. Feb-
ruar bis zum 1. März 2014 im START-Bewerberportal ihre Kurzbewerbung aus.  
Die aussichtsreichsten Bewerberinnen und Bewerber werden von uns aufgefordert, bis zum 20. April 2014 eine 
ausführliche Bewerbung abzugeben.  

� Bewerbende, die zum zweiten Bewerbungsschritt zugelassen werden, benötigen das Gutachten einer Lehrkraft 
oder der Schulleitung. 

� Genaue Informationen zu Bewerbung und Auswahlverfahren finden Sie in unserem Flyer sowie unter 
www.start-stiftung.de.  

� Ein kurzer Film, der von Stipendiatinnen und Stipendiaten für Bewerbende ge-
dreht wurde, bietet einen lebendigen Eindruck von START. Er ist auf unserer 
Website und auf dem youtube-Kanal der START-Stiftung zu finden. Einfach 
reinschauen und überzeugen lassen! 

Bitte weisen Sie geeignete Kandidatinnen und Kandidaten auf unsere Aus-
schreibung hin und ermutigen sie zu einer Bewerbung! Falls Sie weitere Flyer oder 
Plakate benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden: 

Katja Eckstein 
Landeskoordinatorin START in Bremen 
Tel.: 0421 / 361 – 10236 
E-Mail: katja.eckstein@startbremen.de 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns auf Bewerbungen aus Ihrer 
Schule! 
 


