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E ine gemeinsame Zu-
kunft – dafür hatten
die Eltern von So-
phia Ashurova vor

20 Jahren alles hinter sich ge-
lassen, um in Deutschland ein
neues Leben zu beginnen. „Sie
kamen aus verfeindeten Län-
dern, mein Vater aus Aserbai-
dschan, meine Mutter aus Ar-
menien“, erzählt die 15-jähri-
ge Schwerinerin. Doch in der
neuen Heimat ereilte die Fa-
milie 2014 ein schwerer
Schicksalsschlag: Die Mutter
starb. Da war Sophia acht Jah-
re alt. Als mittlere von drei
Schwestern musste sie schnell
lernen, Verantwortung zu
übernehmen. „Wir haben früh
angefangen, im Haushalt mit-
zuhelfen“, sagt sie.

Anderen zu helfen, das ist
Sophia nicht nur in der Familie
wichtig. Sie näht Kissen für
kranke Kinder, packt Überra-
schungsboxen für Jungen und
Mädchen in anderen Ländern
und setzt sich in der Schule
gern für ihre Mitschüler ein.
Sei es als Klassensprecherin
oder im Schülerrat. „Für ihr
Alter hat sie eine bemerkens-
werte Reife“, findet Dorothea
Rother, Landeskoordinatorin
der „Start“-Stiftung. Die Stif-
tung fördert ambitionierte
Schüler mit Einwanderungs-
geschichte mit einem dreijäh-
rigen Bildungsprogramm. Mit

„Start“-Stiftung fördert Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte / Sophia Ashurova und Alexandra Suleiman gehören dazu

ihrem Engagement und ihrer
sozialen Kompetenz hat sich
Sophia in diesem Jahr unter
bundesweit rund 1800 Bewer-
bern durchgesetzt. Als eine
von insgesamt sechs Jugendli-
chen aus Mecklenburg-Vor-
pommern – und 190 in ganz
Deutschland – erhält sie heute
in Waren an der Müritz ihre
Stipendienurkunde.

Das hat Sophia auch einer
Mitschülerin in der Bertolt-
Brecht-Schule zu verdanken,
die im vergangenen Jahr bei
„Start“ angenommen wurde.
„Durch Karo ist mir klar
geworden, dass man kleine Sa-
chen verändern kann“, sagt
Sophia, die jetzt auf das Goe-
the-Gymnasium gewechselt
ist. Denn bei dem Programm
geht es nicht nur um eine fi-
nanzielle Unterstützung, son-
dern auch um Projekte, mit
denen man etwas für die Ge-
sellschaft bewirken kann. Dar-
rauf freut sich die Schülerin
besonders. Zusammenhalt,
Diskriminierungsfreiheit,
Anti-Mobbing-Strategien –
dafür möchte sie sich einset-
zen. Und etwas zurückgeben.
Denn auch in schwierigen Zei-
ten habe sie oft Unterstützung
durch Freunde, Familie, Leh-
rer und die Kirche erfahren,
erzählt sie.

In ihrer Freizeit kocht,
backt und liest sie gern. Und
sie lernt Sprachen. „Je mehr
Sprachen man kann, desto

besser kann man sich mit an-
deren verständigen“, begrün-
det sie ihre Motivation. Von
dem „Start“-Programm er-
hofft sie sich, dass sie ihre Bil-
dung noch weiter verbessern
kann. Außerdem möchte sie
dabei auch ihren Vater etwas
entlasten. Der ist stolz auf sei-
ne Tochter und freut sich mit
ihr, dass sie angenommen
wurde.

Stolz ist auch die Familie
von Alexandra Suleiman aus
Rostock. Die 15-Jährige gehört
ebenfalls zu den sechs Stipen-
diaten aus MV. Vor sieben Jah-
ren musste sie mit ihren El-
tern und ihrem kleinen Bruder
aus Syrien fliehen. „Meine El-
tern wollten für uns ein Leben
in Sicherheit und eine bessere
Zukunft“, erzählt sie. „Dafür
bin ich sehr dankbar.“

Da schon Verwandte hier
lebten, habe sie sich trotz
eines kleinen Kulturschocks
schnell zurechtfinden kön-
nen. Dass Deutsch nicht ihre
Muttersprache ist, hört man
nicht. Im Gegenteil: Alexandra
wirkt redegewandt. „Ich glau-
be, als Kind wächst man ein-
fach mit der Sprache mit“,
sagt sie.

Auch bei ihr war es eine
„Start“-Stipendiatin und Mit-
schülerin an der Europaschule
Gymnasium Reutershagen,
die sie auf das Förderpro-
gramm aufmerksam gemacht
hatte. Genau das richtige für

Alexandra, die den Drang ver-
spürt, sich einzubringen und
die Gesellschaft mitzugestal-
ten. Themen wie Umwelt-
schutz und Gleichberechti-
gung sind ihr besonders wich-
tig. Dafür geht sie auch de-
monstrieren – etwa bei Fri-
days for Future, für Black
Lives Matter oder beim Chris-
topher Street Day. Sie hat sich
einer Müllsammelgruppe in
der Stadt Rostock angeschlos-
sen und hilft dabei mit, eine
Initiative gegen Gewalt gegen
Frauen bekannter zu machen.
Für ihre Hobbys Musik und
Zeichnen bleibt da manchmal
kaum noch Zeit. Schon jetzt
steht für sie fest: Nach der
Schule möchte sie Politikwis-
senschaften studieren.

Bis dahin könne ihr das Sti-
pendium dabei helfen, sich
weiterzubilden und zu vernet-
zen, sagt sie. Die Jury schätzt
an ihr nicht nur ihre hohe Ein-
satzbereitschaft und Sozial-
kompetenz. Bei dem Bewer-
bungsgespräch sei sie sehr
„authentisch und ehrlich“ auf-
getreten, heißt es in der Be-
urteilung.

Genau diesen Tipp möchte
Alexandra auch künftigen Be-
werbern geben: „Bleibt euch
treu und verstellt euch nicht.
Probiert es einfach aus und
bleibt dran, auch wenn es
beim ersten Mal nicht klappen
sollte. Es ist wirklich eine
super Sache.“

HINTERGRUND

Die gemeinnützige „Start“-Stiftung vergibt jährlich Stipendien
an Schüler mit Einwanderungsgeschichte. In MV konnten in
diesem Jahr vier Mädchen und zwei Jungen die Jury überzeu-
gen. Ihre familiären Wurzeln reichen von Aserbaidschan bis
nach China. Sie erwartet nun ein intensives Bildungs- und
Engagementprogramm mit Workshops, Akademien, Ausflü-
gen und einem digitalen Campus. Am Ende des dreijährigen
Programms steht ein eigenes gemeinnütziges Projekt. Zusätz-
lich erhalten alle Stipendiaten jährlich 1000 Euro Bildungs-
geld. Das Ziel: Die Jugendlichen auf ihrem Weg zu stärken und
sie zu ermutigen, sich für die Gesellschaft zu engagieren.

Alexandra Suleiman aus Ros-
tock Foto: privat

Sophia Ashurova aus Schwerin
Foto: privat

HAGENOW/WESENBERG Mit ro-
ter Farbe haben Unbekannte
in Hagenow (Ludwigslust-
Parchim) ein hochmodernes
Blitzgerät außer Gefecht ge-
setzt. Wie eine Polizeispre-
cherin gestern sagte, ereig-
nete sich der „Blitzer-An-
schlag“ vermutlich in der
Nacht zum Donnerstag. Der
kompakte Blitzer-Anhänger,
der nicht ständig von Mitar-

beitern überwacht werden
muss, steht in einer ver-
kehrsberuhigten Straße, wo
eigentlich nur eine Ge-
schwindigkeit von 30 Stun-
denkilometern erlaubt ist.

Inwieweit das Gerät wie-
der ordnungsgemäß messen
kann, wurde nicht mitge-
teilt. In Mecklenburg-Vor-
pommern kommt es in unre-
gelmäßigen Abständen im-

mer wieder zu solchen Farb-
attacken auf „Blitzer“, so
unter anderem an der B 105
bei Ribnitz-Damgarten
(Vorpommern-Rügen) und
an der Mecklenburgischen
Seenplatte in Mildenitz, We-
senberg sowie in Waren an
der Müritz.

In Röbel wurde vor einem
Jahr ein Blitzgerät in Brand
gesetzt. dpa

WITTSTOCK/ROSTOCK Auf dem
Weg nach Rostock hat die
Polizei an der Autobahn bei
Wittstock (Ostprignitz-Rup-
pin) einen völlig überlade-
nen Handwerker-Transpor-
ter gestoppt. Wie eine Poli-
zeisprecherin gestern sagte,
war das Fahrzeug am Mitt-
woch aufgefallen, weil die

Ladefläche sich schon stark
durchbog und die Radkästen
fast auf den Rädern schleif-
ten. Wie sich herausstellte,
hatte das Fahrzeug 7,7 Ton-
nen Gewicht statt erlaubter
3,5 Tonnen.

Der 33-jährige Fahrer hat-
te Füllsand, Pflastersteine,
Zement und andere Materia-

Völlig überladener Transporter gestoppt

lien geladen, die bei einem
Einfamilienhaus in Rostock
zu einer Terrasse verarbeitet
werden sollten. Er habe erst
wieder fahren dürfen, als die
Ladung auf mindestens zwei
Fahrzeuge umgeladen wurde
und dann noch die zulässi-
gen Gewichte stimmten,
sagte die Sprecherin. dpa
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Sechs Schüler aus MV erhalten Stipendium

Bildungsprogramm

Farbattacke auf Blitzer Vier Tonnen zu viel

GÜSTROW Tausende Kinder,
Eltern und Großeltern ha-
ben den gestrigen Landes-
zootag für einen Besuch der
19 teilnehmenden Tierparks
in Mecklenburg-Vorpom-
mern genutzt. Kinder bis
14 Jahre hatten freien Ein-
tritt, außerdem fanden spe-
zielle Programme und Ak-
tionen statt. Im Wildpark
MV in Güstrow sorgte zum
Beispiel der Taucher im Na-
turwasserbecken für beson-
dere Momente bei den klei-
nen Besuchern.

Hallo,
schön dich
zu sehen!


