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Unterstützung weit über das Abitur hinaus
Bildungsprogramm Start: Ein Stipendium verändert das Leben von Jalees Khan und Saaid Aldarwish

Friedrich-Ebert-Stiftung.
Nach Mörfelden-Walldorf

war seine Familie gekom-
men, weil ein Onkel bereits
seit Jahrzehnten in Rüssels-
heim lebte. „Wir sind hier
schon drei-, viermal umgezo-
gen, aber wir bleiben in Wall-
dorf. Das ist wie eine zweite
Heimat“, sagt Saaid, der sich
bereits zwei Tage nach der
Ankunft hier im Fußballver-
ein angemeldet hatte – und
sich jetzt auf seine Einbürge-
rung im Dezember dieses Jah-
res –„endlich!“ – freut.

Fußball (bei RW Walldorf),
Nachhilfe für Schüler, Freun-
de treffen, das alles sind Din-
ge, die auch Jalees sehr am
Herzen liegen. Zudem enga-
giert er sich in der Ahma-
diyya-Gemeinde in dem Be-
reich Kinder und Jugendliche
sowie bei verschiedenen Ver-
anstaltungen in der Gästebe-
treuung.

Jalees ist im Gegensatz zu
Saaid in Deutschland gebo-
ren – genauer: in Husum. Sei-
ne Eltern aber kommen aus
Pakistan. 2008 dann zog die
Familie – der heute 20-Jährige
hat noch drei ältere Schwes-
tern – nach Mörfelden-Wall-
dorf. Zum einen, weil das Kli-
ma im Norden seiner rheu-
makranken Mutter nicht so
gut bekam, zum anderen,
weil die weitere Ausbildung
der Kinder – die Älteste war
schon in der Oberstufe – mit
größeren Entfernungen
(Hamburg, Kiel) verbunden
gewesen wäre.

Auch Jalees fühlt sich sehr
wohl hier in der Doppelstadt.
„Mein Herz ist in Mörfelden-
Walldorf“, so drückt er es
aus. Neben dem Studium der
Medizintechnik, für das auch
er sich eingeschrieben hat,
könnte er sich auch ein Dua-
les Studium bei der Polizei
vorstellen. „Mal schauen“,
sagt der Start-Alumni. Jetzt
wird er erst einmal ein biss-
chen seine Freizeit genießen.

„Das ist eine schöne Sa-
che“, sagt Saaid abschlie-
ßend. „Start endet nie. Für
die Alumni gibt es einmal im
Jahr ein Seminar, und zum
Abschluss des Stipendiums
hat man uns gesagt: Ihr
könnt uns immer anrufen,
wir sind für Euch da.“

terempfehlen. Alle dort sind
sehr offen und nett, und ich
habe hier auch sehr viel über
Deutschland erfahren.“

Intensivkurs, Hauptschul-
abschluss, Realschulab-
schluss (mit Notenschnitt
1,5), Abitur, und jetzt Studi-
um: Es ist ein beeindrucken-
der Weg, den Saaid zurückge-
legt hat, seit er nach Deutsch-
land kam. Neben seinem
lernintensiven Studium gibt
er selbst noch Schülern Nach-
hilfe und sitzt im Ortsvereins-
vorstand der SPD. Mittlerwei-
le hat der Medizintechnikstu-
dent gar ein zweites Stipendi-
um in der Tasche, eines der

dann zwar nicht mehr finan-
ziert, aber wir konnten wei-
ter an Seminaren teilneh-
men“, sagt Jalees. Auch die
speziellen Crash-Kurse vor
dem Abitur, etwa in Deutsch
und Mathe, waren für beide
ein Gewinn. „Das war so ef-
fektiv, ich hab’ dann vor dem
mündlichen Deutsch-Abi gar
nicht mehr extra gelernt“,
sagt Saaid schmunzelnd.

„Wir haben am Anfang,
glaube ich, beide etwas unter-
schätzt, was für eine große
Hilfe dieses Stipendium tat-
sächlich ist. Das ist schon ei-
ne sehr große Unterstützung,
ich kann das nur jedem wei-

die beiden Mörfelden-Wall-
dorfer: die Erlebniswoche im
Sommer 2019 in Oranien-
burg, nördlich von Berlin,
mit rund 100 Stipendiaten
und etlichen Alumni (also
ehemaligen Stipendiaten) aus
ganz Deutschland. „Zum
Glück hatten wir uns dafür
rechtzeitig angemeldet“, sagt
Saaid. „Wir waren dann erst
mal die Letzten, die das ma-
chen konnten, denn dann
kam ja Corona.“

Die Pandemie und die da-
mit einhergehenden Ein-
schränkungen hatten für die
jungen Leute zur Folge, dass
nun viele Veranstaltungen
online stattfanden. Und lei-
der auch, dass ein soziales
Projekt für Obdachlose, das
die Stipendiaten entwickeln
wollten, nicht stattfinden
konnte. „Caritas, Tafel, Juz –
wir haben mit vielen gespro-
chen“, sagt Jalees. „Aber letzt-
lich hieß es immer: Meldet
euch nach Corona wieder.“

Immerhin: Die Start-Stif-
tung ermöglichte aufgrund
der besonderen Umstände all
jenen, die es wollten, das Sti-
pendium um ein Jahr zu ver-
längern – was Saaid und Ja-
lees auch in Anspruch nah-
men. „Das vierte Jahr wurde

Landeskoordinatorin ken-
nengelernt“, erzählt Saaid.

Auch diese loben die bei-
den ehemaligen Stipendiaten
– Anfang Juli hatte die Ab-
schlussveranstaltung ihres
Jahrgangs, das „Transformati-
onsfestival“ in Bad Orb statt-
gefunden –, für ihre große
Unterstützung. „Sie hat im-
mer ein offenes Ohr für uns
gehabt, auch für private oder
schulische Probleme.“

Was genau beinhaltet die-
ses Förderprogramm? Da
sind, neben den Landeskoor-
dinatoren als Ansprechpart-
ner für die Stipendiaten der
einzelnen Bundesländer,
auch ein Betrag von jeweils
1000 Euro jährlich sowie ein
Laptop für jeden Stipendia-
ten zu nennen, zudem regel-
mäßig angebotene freiwillige
wie auch verpflichtende (Bil-
dungs-)seminare und gemein-
schaftliche kulturelle sowie
Freizeitaktivitäten. Vom Mu-
seums- und Opernbesuch
über Yoga bis hin zu Präsen-
tationsseminaren und sol-
chen zur Persönlichkeitsent-
wicklung – „da gab es wirk-
lich nie etwas, was wir lang-
weilig gefunden hätten“, sagt
Saaid.

Einer der Höhepunkte für

VON NINA BECK

Mörfelden-Walldorf – „Unsere
Lehrerin hat unser Leben bes-
ser gemacht“ – was für ein
Kompliment! Es gilt der frü-
heren Klassenlehrerin gleich
zweier Start-Stipendiaten –
beziehungsweise mittlerwei-
le -Alumni – der Bertha-von-
Suttner-Schule, nämlich des
heute 20-jährigen, frisch ge-
backenen Abiturienten, Ja-
lees Khan, und seines 21-jäh-
rigen Freundes, Saaid Aldar-
wish, der aktuell Medizin-
technik an der TU Darmstadt
studiert. Zum Wintersemes-
ter will Saaid an die Hoch-
schule Rhein-Main wechseln,
dort wird sich auch Jalees für
dasselbe Studium einschrei-
ben.

Seit der 8. Klasse – Saaid
war mit seiner Familie 2015
aus Syrien nach Deutschland
gekommen – waren die bei-
den Klassenkameraden. Und
beide haben es auch ge-
schafft, 2018 das Start-Stipen-
dium zu bekommen, auf das
eben jene Lehrerin sie zuvor
aufmerksam gemacht hatte.
„Sie hat Flyer verteilt, war da
ständig hinterher und hat für
uns auch Motivationsschrei-
ben und Gutachten geschrie-
ben“, sagt Saaid.

Insgesamt hatten sich gut
eine Handvoll Schüler aus
dieser Klasse für das üblicher-
weise auf drei Jahre ausgeleg-
te Bildungs- und Engage-
mentprogramm der Start-
Stiftung beworben. Los ging
es mit einer Online-Bewer-
bungsphase samt Gutachten.
In Phase zwei stand ein Vor-
stellungsgespräch der beiden
Freunde im Stiftungsbüro in
Frankfurt an. „Dann hat es
drei, vier Monate gedauert,
bis wir benachrichtigt wor-
den sind, dass es geklappt
hat“, erinnert sich Saaid.

Ende August 2018 schließ-
lich war es soweit: Das erste
Wochenendseminar in Bad
Homburg stand an. Dort er-
fuhren die auserwählten jun-
gen Stipendiaten, allesamt
mit „Migrationserfahrung“,
erst einmal Grundlegendes
rund um Deutschlands einzi-
ges, bundesweites Stipen-
dienprogramm für Schüler.
„Wir haben da auch unsere

Ex�Start�Stipendiaten (jetzt Alumni) im Dalles�Café: Jalees Khan (links), der gerade Abitur an der Bertha�von�Suttner�
Schule gemacht hat, und Saaid Aldarwish, ebenfalls ehemaliger Bertha�Schüler, jetzt Student der Medizintechnik –
derzeit noch in Darmstadt, ab dem Wintersemester dann an der Hochschule Rhein�Main. FOTO: BECK

Ein Bildungsprogramm neben der Schule

Start ist das einzige bundesweite Stipendienprogramm für
Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Über drei Jahre för�
dert und begleitet die Start�Stiftung, eine Tochter der ge�
meinnützigen Hertie�Stiftung, herausragende Jugendliche
mit Einwanderungsgeschichte dabei, Verantwortung für eine
lebendige Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt
zu übernehmen. Start versteht sich als Talentschmiede für au�
ßergewöhnliche junge Menschen, Startrampe für neue Initia�
tiven und Lautsprecher für die Verteidigung freiheitlicher
Werte. Gemeinsam mit Partnern aus Politik, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft wird die Förderung umgesetzt. Aktuell för�
dert Start rund 672 junge Menschen aus mehr als 50 Her�
kunftsnationen. fa

Zwischenstopp der Anti�Atom�Radtour

Unter dem Motto „Anti�Atom� trifft Anti�Flugverkehrs�Be�
wegung“ haben am Montag knapp 50 Teilnehmer der Anti�
Atom�Radtour einen Zwischenstopp an der Hüttenkirche für
einen Impulsvortrag eingelegt. Organisiert wurde die Rad�
tour von „Ausgestrahlt“, einer 2008 gegründeten, bundes�
weit tätigen Nichtregierungsorganisation in Form eines ge�
meinnützigen Vereins. Empfangen wurden die Radler von
mehr als 20 Aktiven der örtlichen Bürgerinitiative (BI) gegen
die Flughafenerweiterung. Petra Schmidt verwies auf die ge�
meinsamen Wurzeln sowie Ziele der Bewegungen und for�
derte eine sofortige Verkehrs� und Energiewende. Anschlie�
ßend wurde die Radtour nach Biblis fortgesetzt. FOTO: BI

Schwarzer Humor im Skulpturenpark
Schauspieler der Bühne MöWa geben Gastauftritt bei der Freiluftausstellung

Rahmen ihres damaligen
Sommertheaters aufgeführt
hatte.

Auch am morgigen Freitag
steht im Skulpturenpark um
19 Uhr wieder eine Kulturver-
anstaltung an. „Wir konnten
das Ensemble von Artodance
gewinnen“, kündigt Elke
Behrens an. Das interessierte
Publikum darf sich hierbei
auf eine tänzerische Interpre-
tation des Skulpturenparks
freuen. ako

aus dem Buch „Komm, ich er-
zähl’ dir eine Geschichte“ des
argentinischen Autors Jorge
Bucay ausgewählt, die Schön-
haber, Heck und Daus vortru-
gen. Bucay erzählt hierin Ge-
schichten mit Witz und Weis-
heit, die das Leben schreibt.
Im Anschluss spielten die Ak-
teure noch mit viel schwar-
zem Humor eine Szene aus
dem Theaterstück „Curry-
wurst mit Pommes“, welches
die Bühne MöWa 2019 im

unmöglich machte, die sonst
das Publikum erfreut hätten.
Umso schöner ist für sie jede
Darbietung, die nun endlich
wieder stattfinden kann.

Evelyn Schönhaber, Lena
Heck und Alexander Daus
traten im Skulpturenpark auf
und brachten Humor in den
derzeit mit Skulpturen künst-
lerisch geprägten Bürger-
park. Nina Martin, stellvertre-
tende Vorsitzende der Bühne
MöWa, hatte originelle Texte

Mörfelden-Walldorf – Die Dop-
pelstadt verfügt bekanntlich
über eine äußerst lebendige
Kunst- und Kulturszene. Das
ermöglicht der Kommunalen
Galerie ein attraktives und
vielfältiges kulturelles Be-
gleitprogramm, das sie inzwi-
schen jedes Jahr im Rahmen
des Skulpturenparks auf die
Beine stellt.

Und dieses wiederum lockt
zusätzliche Besucher in den
Bürgerpark Mörfelden, die
auf diese Weise auch die
Kunstwerke des Skulpturen-
parks kennenlernen. „Der
Freitagabend hat sich inzwi-
schen fest etabliert und als
fester Termin für die Kultur-
veranstaltungen herumge-
sprochen“, freut sich Elke
Behrens von der Kommuna-
len Galerie.

Auch am vergangenen Frei-
tag waren wieder viele Besu-
cher in den Park gekommen.
So hatte die Kommunale Ga-
lerie die Bühne MöWa für ei-
nen Gastauftritt gewinnen
können. Dort haben sich
Menschen verschiedener Ge-
nerationen in einem Verein
zusammengefunden, die alle
die Leidenschaft für das Thea-
ter verbindet. Für die Hobby-
Schauspieler war die Corona-
pandemie eine ausgespro-
chen harte Zeit, die viele Auf-
tritte und Veranstaltungen

Darstellende Kunst: Die Bühne MöWa sorgte im Skulpturenpark unter anderem mit schwar�
zem Humor aus einer ihrer früheren Produktionen für viele Lacher. FOTO: KOCH

Widder 21.3.–20.4.
Sie erhalten einen
Auftrag, aus dem sich
mit etwas Glück eine

dauerhafte Verbindung ent-
wickeln könnte. Strengen
Sie sich also ganz besonders
an. Vielleicht können Sie ja
nachhelfen.

Zwillinge 21.5.–21.6.
Ihren Vorgesetzten
könnten Sie jetzt zei-
gen, was eine Harke

ist! Sofern Sie sich nicht in
Einzelheiten verlieren, wird
man sich gern von Ihnen
überzeugen lassen. Einen
Versuch ist es wert.

Stier 21.4.–20.5.
Auch wenn nicht
jetzt alles nach
Wunsch verläuft, ist

das noch kein Grund, unzu-
frieden zu sein. In der Liebe
fehlt es Ihnen an Begeiste-
rung. Sie sollten dem Partner
offen Ihre Gefühle zeigen.

Krebs 22.6.–22.7.
Lassen Sie sich heute
von niemandem un-
ter Druck setzen, son-

dern folgen Sie nur Ihrem
Gefühl und Ihrem sicheren
Instinkt. Denn damit haben
Sie bislang ja die beste Erfah-
rung gemacht.

Löwe 23.7.–23.8.
Augenblicklich las-
sen Sie sich leicht für
alle denkbaren Dinge

begeistern. Und Sie haben
genügend Elan, um verschie-
dene Sachen in Angriff zu
nehmen. Übertreiben Sie es
aber nicht!

Jungfrau 24.8.–23.9.
Sie haben zu Ihrer
alten Sicherheit zu-
rückgefunden. Das

wirk sicht angenehm auf
den Berufsalltag aus. Wichti-
ger ist jetzt, private Missver-
ständnisse auszuträumen,
was Ihnen gut gelingt.

Waage 24.9.–23.10.
Der Alltag verläuft
mühsam, denn zu Ih-
rem Leidwesen ge-

hen bei einer Zusammenar-
beit die Ansichten auseinan-
der. Sie schaffen es schwer,
den unnötigen Ballast abzu-
werfen, was wichtig wäre.

Skorpion 24.10.–22.11.
Sie haben eine winzi-
ge Kleinigkeit über-
sehen, was etwas ne-

gative Folgen haben kann.
Begrenzen Sie den Schaden,
indem Sie handeln. Dann be-
kommen Sie das Problem
gut in den Griff!

Schütze 23.11.–21.12.
Eine schwierige Auf-
gabe fordert Sie her-
aus. Es reizt Sie sehr,
sich ihr zu widmen.

Da Sie auf Ihre Fähigkeiten
vertrauen können, sollten
Sie im Grunde auch keiner-
lei Probleme haben.

Steinbock 22.12.–20.1.
Sie möchten um je-
den Preis Ihren Wil-
len durchsetzen. Und

dies, obwohl Sie anerkennen
müssen, dass die anderen
ebenfalls recht gute Ideen
haben. Was ist los? Das ist
nicht Ihre Art.

Wassermann 21.1.–19.2.
An diesem Tage könn-
ten Sie zu einer Ent-
scheidung gezwungen
sein, der Sie viel lieber

aus dem Wege gegangen wä-
ren. Das Einzige, dass Sie tun
können, ist eine sorgfältige
Prüfung.

Fische 20.2.–20.3.
Sie haben zur Zeit ei-
niges Glück, denn Ih-
nen gelingt nahezu

alles. Nutzen Sie diese Zeit
dazu aus, sich eine solide
Existenz oder eine feste Be-
ziehung aufzubauen! Beides
kann klappen.

HOROSKOP


