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Überblick: Aus Talenten werden Macher 

Die START-Stiftung ist eine der profiliertesten Chancengeber für talentierte Jugendliche in 
Deutschland. Wir vergeben Stipendien in Form von Kompetenzvermittlung, Coaching und finanzi-
eller Unterstützung an junge Menschen mit Migrationserfahrung, die in unserer Gesellschaft etwas 
leisten und verändern wollen. Denn: Die großen Herausforderungen unserer Zeit benötigen eine 
junge Generation, die sich möglichst aktiv für eine inklusive, faire Gesellschaft und nachhaltige 
Entwicklung einsetzt. Unser Bildungs- und Engagementprogramm dient daher dem Entdecken der 
eigenen Interessen und Fähigkeiten mit dem Ziel, aus Talenten Kompetenzen herauszuarbeiten 
und diese in die Gesellschaft einzubringen. 

Durch Gemeinschaftserfahrungen, insbesondere aber durch die Auseinandersetzung mit Fremdheit 
hinsichtlich u.a. unterschiedlicher Weltanschauungen, Glaubensvorstellungen, Lebensentwürfe, 
Werte und Identitäten erweitern wir ihre Kompetenzen und statten sie mit Instrumenten aus, um 
Autorenschaft für die eigene Biografie zu übernehmen und Selbstwirksamkeit zu erleben. So ver-
stehen sie sich selbst als handelnde Personen und bringen sich erfolgreich gestaltend ein. 

 Wir gewinnen herausragende Jugendliche. Gestaltungswille, Anspruch, Neugierde und 
Offenheit sind entscheidende Faktoren unserer Auswahl. 

 Wir bieten den Jugendlichen lebensbereichernde Erfahrungen, insbesondere die Ausei-
nandersetzung mit Fremdheit. Mittels Erfahrungslernen, Erlebniswerkstätten und Enga-
gementprojekten fördern wir individuell und unterstützen die Entwicklung eigener Ideen, 
die Auseinandersetzung mit sich selbst und mit demokratischen Prozessen.  

 Wir prägen und motivieren sie über unser Programm hinaus, um als Alumni Verantwor-
tung zu übernehmen und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. 

Wir bewegen junge Menschen, die in der Gesellschaft etwas bewegen wollen. 

Wir wirken auf drei Ebenen: Als Talentschmiede für außergewöhnliche junge Menschen, als Inku-
bator für ihre neuen Initiativen und als ihr Lautsprecher für die Verteidigung unserer freiheitlichen 
Werte. 

 Wir sind Talentschmiede: Wir gewinnen, fördern und begleiten talentierte junge Men-
schen, denen die Zukunft unserer Demokratie am Herzen liegt. Wir bringen diese Men-
schen zusammen und durch das gesamte Programm Persönlichkeiten hervor, die gesell-
schaftliche Verantwortung übernehmen. 

 Wir sind Inkubator: Wir schaffen ein starkes Netzwerk aus Querdenkern, Andersmachern 
und Weitertreibern, die sich aktiv für eine nachhaltige Entwicklung und eine zukunftsfä-
hige Gesellschaft einbringen. Wir unterstützen ihre Ideen und Initiativen. 

 Wir sind Lautsprecher: Wir verstärken ihre Stimme in der Gesellschaft, indem wir ihre 
Interessen bündeln, sichtbar machen und in eigenen Formaten in den öffentlichen Diskurs 
einbringen.  
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Gesellschaftliche Herausforderungen 

Demokratie in Gefahr 

Mehr als 3.3 Milliarden Menschen leben heute in Autokratien – so viele wie nie zuvor. Deutschland 
ist zwar eine stabile Demokratie, doch es gibt immer mehr Grund zur Sorge:  

 Populistische, antidemokratische Kräfte erhalten zunehmend Unterstützung. Mancherorts 
sind ihre von Stereotypen, Vorurteilen und Ressentiments geprägten Ansichten wider-
spruchslos in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der Ton wird schriller, die Sprache 
aggressiver. 

 Die Idee von Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit verliert spürbar an Attraktivi-
tät, vor allem dort wo antidemokratische Narrative diffuse Ängste adressieren. 

 Nicht einmal jeder zweite junge Mensch in Deutschland unter 30 Jahren hält es noch für 
wesentlich, in einer Demokratie zu leben. 

Wir als START-Stiftung beobachten diese Entwicklungen mit Sorge. Unser Ziel ist es, die Demokra-
tie zu stärken und einen Beitrag für eine inklusive, faire Gesellschaft und nachhaltige Entwicklung 
zu leisten. Angesichts der demografischen Entwicklung brauchen wir dafür dringender denn je eine 
aktive, engagierte, leistungsbereite junge Generation. 

Quellen:  

Universität Leipzig (2018): Autoritarismus-Studie. 

Yascha Mounk (2018): The people vs. Democracy. Why our freedom is in danger and how to save it. 

Doppelt benachteiligt: Kinder und Jugendliche mit Migrationserfahrung  

 Ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland hat Migrationserfahrung. Ein gro-
ßer Teil hiervon ist über die gesamte Bildungskarriere doppelt benachteiligt - durch ihre 
soziale Herkunft und die Migrationserfahrung ihrer Familie.  

 Unser Bildungssystem spielt bei der sozialen Integration eine entscheidende Rolle: Lehrer 
trauen Schüler*innen mit Migrationserfahrung oftmals weniger zu; dies hat nachweislich 
Auswirkungen auf Lernerfolg und Leistung der Schüler*innen.  

 Finanzielle, zeitliche und soziale Ressourcen von Familien mit Migrationserfahrung für die 
Bildung ihrer Kinder sind oftmals begrenzt: Es fehlt u.a. an Mitteln für Lernmaterialien 
und Nachhilfe. Sprachbarrieren und unterschiedliche Ausbildungssysteme in den Her-
kunftsländern erschweren die familiäre Unterstützung im Bereich Schule und Bildung. 

START schafft verbesserte, innovative und nachhaltige Möglichkeiten der Bildungs-, Teilhabe- und 
Teilnahmeerfahrung. In der Ausrichtung der Tätigkeit folgt START den Erkenntnissen und Empfeh-
lungen wissenschaftlicher Studien und rückt gleichzeitig aktuelle, lebensweltbezogene gesell-
schaftliche Herausforderungen an Demokratie, Gemeinwesen und Zusammenhalt ins Zentrum sei-
nes programmatischen Handelns. 

Quelle: 

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration SVR GmbH (2016): Doppelt benachteiligt? Kinder und 

Jugendliche mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem.   
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Unser Angebot: Demokratiebildung und Engagementförderung 

Wen wir fördern 

Wir fördern talentierte junge Menschen ab der 9. Klasse, die Verantwortung für sich und die Ge-
sellschaft übernehmen wollen, mindestens 14 Jahre alt sind, noch mindestens drei Jahre zur Schule 
gehen und selbst zugewandert sind oder mindestens einen Elternteil besitzen, das zugewandert 
ist. Wir betrachten dabei Migrationserfahrung nicht als Defizit, sondern als wertvolle Ressource, 
um einen wesentlichen Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft leisten zu können. 

Wie wir fördern 

Wir bieten ein dreijähriges Programm zur Demokratiebildung und Engagementförderung, das ne-
ben Akademien und Veranstaltungen auch materielle Unterstützung in Form eines Notebooks sowie 
eines Bildungsgelds in Höhe von eintausend Euro pro Jahr für individuelle Bildungsbedarfe beinhal-
tet. 

Die ideelle Förderung von START zielt neben der Vermittlung von Wissen zu den Themenfeldern 
Politik, Gesellschaft, Kultur, Medien und MINT vor allem auf eine individuelle, neigungsspezifische 
Potenzialförderung durch Stärkung der vier Schlüsselkompetenzen im Rahmen der sogenannten 
21st Century Skills ab: kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration und Kreativität. Wir haben 
diesen Kanon um eine entscheidende Komponente erweitert - den gesellschaftspolitischen Kom-
pass. 

Im Rahmen des Programms bieten wir den Stipendiat*innen zudem persönliche Begleitung, die 
Teilhabe am Netzwerk der START-Community sowie die Möglichkeit, Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft kennenzulernen. Einmalig im Vergleich zu ähnlichen Programmen 
in Deutschland ist die Zusammenarbeit mit Behörden auf Landes- und Kommunalebene, die Perso-
nalstellen für die regionale Betreuung der Stipendiat*innen bereitstellen oder fördern. 
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Wie wir mit den Jugendlichen arbeiten 

Auf regionaler Ebene 

Erfahrene Pädagog*innen begleiten in den Bundesländern die Jugendlichen während ihrer dreijäh-
rigen Förderung. Sie stehen zur Seite, wenn die Jugendlichen Unterstützungen in der Schule, beim 
ehrenamtlichen Engagement, beim Übergang in den nächsten Ausbildungsschritt und auch bei ganz 
persönlichen Belangen haben. Zudem organisieren die Pädagog*innen Bildungsangebote wie z.B. 
Schreib- und  Rhetorikkurse, Prüfungsvorbereitungen, Workshops zu interkultureller Kommunika-
tion oder politischer Bildung, Exkursionen oder auch Theaterbesuche. In den meisten Bundeslän-
dern sind die Pädagog*innen von den jeweiligen Bildungsministerien abgeordnet; auch mit Kom-
munen, Stiftungen und Vereinen arbeiten wir hierbei zusammen. 

Auf bundesweiter Ebene 

Jedes der drei Stipendienjahre hat einen eigenen Schwerpunkt. Zu Beginn des ersten Stipendien-
jahres kommen alle neu geförderten Jugendlichen nach den Sommerferien zusammen, um sich und 
uns kennenzulernen und zu diskutieren, was sie in der Welt und in unserer Gesellschaft bewegen 
wollen. Im Frühjahr laden wir sie zu einem mehrtägigen Seminar ein, auf dem sich die Jugendli-
chen intensiv mit Fragen nach ihrer Identität und ihrer Rolle in der Gesellschaft auseinanderset-
zen. 

Im zweiten Stipendienjahr bieten wir entsprechend der Neigungen der Jugendlichen thematisch 
unterschiedliche Wochenend- und Ferienakademien an wie MINT-Forscherwerkstätten, ein Event 
zur historisch-politischen Bildung mit dem Besuch einer Gedenkstätte, Umgang mit Hate-Speach 
und populistischer Kommunikation bis hin zur Auseinandersetzung mit der Klimakrise und Digitali-
sierung. In den Sommerferien laden wir sie zur Erlebniswoche ein: Hier reflektieren die Jugendli-
chen die vergangenen beiden Stipendienjahre und planen, wie sie das dritte Jahr gestalten wollen. 

Im diesem letzten Stipendienjahr bieten wir den Jugendlichen vertrauensvoll den Raum, ihre Ideen 
für Projekte und Initiativen sowie eigene Lernformate zu selbstgewählten Themen eigenverant-
wortlich umzusetzen. Den Abschluss des Jahres und damit des Stipendiums bildet eine Konferenz 
zu einem gesellschaftspolitischen Thema in Berlin, die wir gemeinsam mit den Jugendlichen und 
Partnern gestalten. In den letzten beiden Jahren waren die Veranstaltungsthemen #Demokratie-
Stärken und #BewegtEureStadt. Die meisten Jugendlichen feiern hier auch den Abschluss ihrer 
Schulzeit und den Aufbruch in eine neue Lebensphase. 

Alumni – Lebenslanges Netzwerk 

Auch nach dem Abschluss der Förderung geht die Reise weiter. Als „START Botschafter*innen“ 
engagieren sich die Absolvent*innen in der Gesellschaft und können über den Alumni-Verein mit 
dem START-Netzwerk im Kontakt bleiben und sich auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen für 
künftige START-Generationen engagieren. Wir unterstützen sie bei ihren Initiativen mit Mentoring, 
Know-how und Kontakten. 
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Wo START herkommt – unsere Geschichte 

START wurde als Programm der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung 2002 ins Leben gerufen und 2007 
als START-Stiftung gemeinnützige GmbH rechtlich selbstständig. Die Hertie-Stiftung selbst exis-
tiert bereits seit 1974 und wurde von den Erben des Hertie-Kaufhausinhabers Georg Karg gegrün-
det, um zum einen die Hirnforschung zu unterstützen und ihre Ergebnisse nutzbar zu machen, zum 
anderen um die Demokratie in Deutschland zu stärken, z.B. mit dem START-Programm. Die Hertie-
Stiftung ist heute eine der größten ungebundenen Stiftungen Deutschlands. 

Die Entwicklung des START-Programms entstand aus dem Wunsch, jungen Migrant*innen eine 
Chance zu bieten, ihre Bildung voranzutreiben und sie dadurch bei der Integration zu unterstützen. 
Damit war START viele Jahre erfolgreich. Im Zuge des rasanten Anstiegs der Flüchtlingszahlen im 
Jahr 2015 widmete sich START verstärkt neuzugewanderten Jugendlichen. Ihnen wurde der Weg 
in und durch die deutsche Bildungslandschaft erleichtert und ein erfolgreicher Schulabschluss er-
möglicht. Dabei wurde das Programm immer stärker vom Inklusions-Gedanken getragen. 

Den gesellschaftlichen Entwicklungen folgend, schärfte START seinen inhaltlichen Fokus im Jahr 
2018 und richtete ihn langfristig aus. Jungen Menschen unterschiedlicher Herkunft, denen die Zu-
kunft unserer Demokratie am Herzen liegt, werden lebensbereichernde Lern- und Gestaltungsmög-
lichkeiten geboten. Entscheidend für die Förderung – und für die Wirkung – ist nicht mehr primär 
das Woher, sondern das Wohin. 

Was hat START in der Vergangenheit bereits geschafft? 

Seit 2002 haben rund 3.000 Stipendiaten in Deutschland das Programm der START-Stiftung erfolg-
reich durchlaufen. Die meisten von ihnen engagieren sich heute an vielen Stellen für sozialen Zu-
sammenhalt und einen positiven Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt, z.B. durch Gründung ei-
gener Initiativen oder Mitarbeit in politischen Gremien. Das Programm hat bewiesen, gesellschaft-
lich relevant und erfolgreich zu sein. Aus Talenten wurden Macher.  
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Zahlen, Daten und Fakten  

Geschäftsführer  Michael Okrob 

# Mitarbeiter*innen  21 (Stand November 2019) 

Gesellschafterversammlung Dr. h.c. Frank-Jürgen Weise  
Vorstandsvorsitzender Gemeinnützige Hertie-Stiftung 

Bernd Knobloch 
stellv. Vorstandsvorsitzender Gemeinnützige Hertie-Stiftung 

Fördervolumen  rd. 3,6 Mio. Euro (Schuljahr 2019/20) 
(inkl. 18% Aufwendungen für Verwaltung, Fundraising, Kommuni-

kation) 

Partner/Förderer Bundesländer (Bildung-/Kultus-/Integrationsministerien), Kommu-
nen, Unternehmen, Stiftungen, Vereine/Clubs, Privatpersonen 

Stipendiat*innen rd. 500 (Schuljahr 2019/20), davon 160 seit dem Schuljahr 2020/21 

Absolvent*innen  rd. 300 (mit dem Schuljahr 2018/19) 

Alumni    rd. 3.000 (Stand Juli 2019) 

Bundesländer   15 (Stand Schuljahr 2019/20; 
Baden-Württemberg ab dem Schuljahr 2020/21 im Programm) 

Historie   2002 Gründung des START-Stipendienprogramms 
durch die Gemeinnützige Hertie-Stiftung 

2007 Gründung der START-Stiftung gGmbH als 100%ige 
Tochtergesellschaft der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
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Statements: Partner, Alumni, Stipendiat*innen 

Gordon Riske, Vorstand der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, 
Vorsitzender des Vorstands der Kion Group AG  

„Ich sehe hier die Zukunft. Denn das sind junge Menschen, die irgendwo in ihrem Leben, sei es in 
Deutschland oder anderswo, unsere Zukunft mitgestalten werden. Diesen jungen Menschen möchte 
ich mit auf den Weg geben: Seien Sie mutig in Ihren Entscheidungen für die Zukunft, stellen Sie 
Dinge in Frage, trauen Sie sich, engagieren Sie sich, seien Sie nicht zurückhaltend und gehen Sie 
mit offenen Augen durch die Welt, um sie zu verändern“. 

Fatama Alizada, START-Stipendiatin 

„START wird mir die Voraussetzung geben, Menschen zu treffen, die wie ich Brücken zwischen 
ihren Herkunftsländern und Deutschland bauen wollen. Zusätzlich ist es mein Ziel, die Werte, die 
mir aus anderen Kulturen vermittelt wurden, nicht zu verlieren, sondern mit ihrer Hilfe ein offe-
nes, tolerantes Deutschland zu gestalten.“ 

Siham Zaian, START-Stipendiat 

„Engagement hat sich in vielen Bereichen meines Lebens als unglaublich wichtig herausgestellt. 
Denn Menschen, egal welchen Gauben sie haben und welcher Kultur sie angehören, ob sie eine 
Behinderung haben oder nicht, sie alle haben eine Stimme. Und diese Möglichkeit sollte genutzt 
werden, denn wir legen mit unserer Initiative einen tragenden Stein für die Wahrung der Demo-
kratie.“ 

Elif Üstüner, START-Alumna 

„START hat mir gezeigt, was ich vom Leben will, und dass ich erreichen kann, was ich will. Ich bin 
eine selbstbewusste junge Frau geworden, die für sich selbst sprechen kann.“ 

Muazzah Tamseela Ahmed, START-Stipendiat 

„START setzt sich für demokratische Werte in unserer Gesellschaft ein. Dazu gehört auch, Chan-
cengleichheit für alle Menschen auf ihrem Bildungsweg zu schaffen. Mit diesem Wissen wollen wir 
mehr Toleranz und Akzeptanz für die vielen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen 
bewirken.“ 

Sakine Aktag, START-Alumna 

„Wenn man einer Minderheit angehört und aus Ländern kommt, in denen es keine oder kaum De-
mokratie gibt, dann weiß man, wie kostbar sie ist. Deswegen möchte ich mich politisch engagie-
ren.“ 

Bettina Windau, Director Programm Zukunft der Zivilgesellschaft, Bertelsmann Stiftung  

„START hat sehr früh ein innovatives Instrument geschaffen, das Mittel bündelt und damit einen 
wirkungsorientierten Einsatz ermöglicht. Die Skalierung von START spiegelt den gesellschaftlichen 
Bedarf und den Erfolg des Konzepts, aber auch den Willen vieler Menschen, sich gemeinsam zu 
engagieren.“ 

Michael Okrob, Geschäftsführer der START-Stiftung 

„Ich bin stolz darauf, dass wir gemeinsam mit den Bundesländern, mit Kommunen, Stiftungen, 
Unternehmen sowie engagierten Bürgerinnen und Bürgern herausragende junge Menschen mit Mig-
rationserfahrung gewinnen, fördern und begleiten. Damit schaffen wir ein starkes Netzwerk aus 
Gestalterinnen und Gestaltern, die sich aktiv für unsere Demokratie einsetzen.“ 


