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START Saar INFO - Förderjahr 2018/2019
Liebe Partner und Freundes des START Saar-Programms,
wir freuen uns, Ihnen heute unseren START Saar Newsletter für das Förderjahr
2018/2019 zu übermitteln.
7 engagierte junge Menschen haben es für das kommende Schuljahr 2019/20 als START
Stipendiatinnen und Stipendiaten in das START Programm geschafft!
Deshalb an dieser Stelle gleich ein SAVE-THE-DATE: Am 24. September 2019 von
15.00 bis ca. 18.00 Uhr findet die feierliche Aufnahmezeremonie zu Ehren der neuen
Stipendiatinnen und Stipendiaten nach längerer Pause wieder in Saarbrücken statt!
Und da das START Programm zeitgemäß unter dem Motto „Demokratie gestalten“
steht, konnten wir einen ganz besonderen „Ort der Demokratie“, den Landtag des
Saarlandes, für diese Feierlichkeit gewinnen. Wir würden uns sehr freuen, Sie dort
begrüßen zu können!
Unsere START Saar-Stipendiatinnen und Stipendiaten haben darüber hinaus wieder viele
spannende regionale und überregionale Aktivitäten erlebt, über die wir Sie gerne
informieren möchten.
Viel Freude beim Lesen!
Meike Kartes

Landeskoordinatorin START Saar
ASKO EUROPA-STIFTUNG

Lena Claassen

Projektassistentin START Saar
ASKO EUROPA-STIFTUNG

Kennenlerntreffen und Teambuilding im Saarland

Wie im Jahr zuvor fand an einem Wochenende im August ein Kennenlerntreffen zwischen
den neuen und „alten“ Stipendiatinnen und Stipendiaten an der Europäischen Akademie
Otzenhausen statt. Und auch dieses Mal stand dabei das Teambuilding im Vordergrund.
Verschiedene methodische Ansätze bildeten die Grundlage für das gegenseitige
Kennenlernen sowie den Vertrauensaufbau untereinander. Die praktischen Übungen
wurden dabei durch theoretische Erläuterungen ergänzt. Das Highlight des Wochenendes
stellte die Outdoor- bzw. Orientierungstour dar. Ziel dieser Tour sollte ein gemeinsamer
Treffpunkt sein, der in verschiedenen Kleingruppen und Mithilfe unterschiedlicher
Wegbeschreibungen zu einem vereinbarten Zeitpunkt erreicht werden sollte.
Das Besondere daran: Nur durch eine gute Kommunikation zwischen den einzelnen
Gruppen war es den Stipendiatinnen und Stipendiaten möglich, den richtigen Weg zu
finden. In Kontakt standen die Gruppen hierbei über Walkie-Talkies und Handys. Nach
einigen Umwegen, aber jeder Menge Spaß, kamen alle Gruppen, manche früher, manche
später, letztendlich am vereinbarten Ziel, der Talsperre in Nonnweiler, an und konnten ihr
wohl verdientes Getränk und ein Stück Kuchen genießen, bevor es wieder an die Basis
zurückging. Das Seminar endete am Sonntag nach weiteren theoretischen Einheiten und
einem leckeren Mittagessen.

Bildungsseminare in Frankfurt
Auf dem ersten Bildungsseminar dieses START-Halbjahres standen für einen Teil der
Stipendiaten die bereits in vorangegangenen Seminaren durchgeführten Themen „Finde
DEINEN Weg! – schulische und berufliche Orientierung“ und „Rhetorik – stark
auftreten und klar sprechen“ auf dem Programm. Zudem wurde zum ersten Mal das
Seminar „Fake News – Informationskompetenz im digitalen Zeitalter“ angeboten, das
heutzutage eine wichtige Problematik darstellt und bei den Stipendiaten auf großes
Interesse stieß. Während des zweiten Bildungsseminars, das im Februar folgte, standen
wiederum die Themen Kultur und Gesellschaft im Rahmen des Workshops „Wir sind hier
- DeutschlandEXPERTEN“ und „Interkulturelle Kompetenz“ im Vordergrund. Bei
beiden Seminaren wurden die Stipendiaten nach ihrem jeweiligen START-Jahr aufgeteilt.

Das formelle Programmangebot wird stets auch durch einen informellen Teil, im Rahmen
dessen sich die Stipendiaten kennenlernen, wiedertreffen und austauschen können,
ergänzt. Auch der von den Jugendlichen organisierte „Bunte Abend“ diente als
gemütlicher Ausgleich.

Zweiter Kochkurs mit Kai Mehler – Kochkultour im Saarland, in Deutschland
und in der Welt
Dieses bereits bewährte Format, das Teambuilding mit dem Erlernen von Fertigkeiten und
Kenntnissen im Bereich der Ernährungswissenschaft und der Zubereitung von
internationalen Gerichten verbindet, fand in Kooperation mit Kai Mehler und seinem Team
von Kochkultour im Saarland nun schon zum zweiten Mal statt.

Auszug aus dem Bericht der START Stipendiatin Michaela Gilzendegen:
In Saarbrücken im Plana Küchenland haben wir uns mit zuerst zwölf Stipendiaten/innen
und Frau Kartes getroffen. Nach der Begrüßung hat Kai Mehler uns einige SchneideTechniken & Tricks gezeigt, die im späteren Verlauf wichtig für die Zubereitung der
einzelnen Gerichte waren. Jeder hat danach seine eigene Aufgabe bekommen.
Angefangen haben wir mit Taboulé; dieses Gericht war den meisten schon bekannt.
Nachdem wir gegessen haben, kam die Vorbereitung für den Hauptgang, dieser hieß
„Sarmale - gefüllte Sauerkrautrollen mit Sauerrahm und Polenta“. Als Füllung haben wir
mehr Rindfleisch als Reis genommen.
Der nächste Gang trug den Namen „Vietnamesische Sommerrolle mit Mango und
Garnelen und an Limonen-Chili- und Erdnuss Dip“.
Zum Nachtisch gab es „Französische Schokoladentarte mit Pflaumenragout“, auch wenn
viele von uns sich schon von den vorherigen Gerichten einen dicken Bauch gegessen
haben, konnten es viele nicht erwarten, dieses Gericht zu probieren. Und nach dem
Backen der Schokoladentarte und dem Kochen des dazu gehörigen Pflaumenragouts,
gab es noch eine Kugel Eis dazu. Zusammen hat das alles sehr lecker geschmeckt und

jeder ist satt geworden.
Abschließend kann ich sagen, dass der Kochkurs mir (und ich denke uns allen) viel Spaß
gemacht hat; auch wenn manchmal etwas rumgeblödelt wurde, hat jeder mitgearbeitet
und für mich war das, was wir an diesem Tag hatten, das perfekte Rezept für ein
gelungenes Seminar. Jeder hat mal etwas Neues probiert und konnte eine neue
Erfahrung (vielleicht auch eine Kochtechnik) für sein zukünftiges Leben mitnehmen.

Unternehmensbesuche in Kooperation mit der Studienstiftung Saar
Die seit 2014 bestehende Kooperation mit der Studienstiftung Saar wurde im Jahr 2018
weiter intensiviert und auf eine inhaltlich engere Zusammenarbeit ausgedehnt. Eine
stärkere Vernetzung mit der saarländischen Wirtschaft sowie Kontakte zu anderen
Schülerinnen und Schülern und angehenden Studierenden wurden durch die
gemeinsamen Besuche der START Stipendiatinnen und Stipendiaten und der
Studienpioniere bei der METALEVEL Software AG sowie dem sozialen Unternehmen
„Miteinander leben lernen“ gefördert.
Im Fokus bei METALEVEL Software AG standen Berufe in den Bereichen Technik und
Informatik; hier sind auch Frauen ganz groß am Drücker. Die Metalevel Software AG und
die HTW Saar organisierten am 13. Juni erstmals gemeinsam das „Jobbing Center“, ein
ganz neues Karriere-Format, das Schülern, Azubis, Studenten, Absolventen und
Fachkräften ein vielfältiges Programm bietet (Workshops, Vorträge, Bewerbungs-Check,
Info-Truck etc.). Interesse an einem künftigen Job in der Informatik haben überwiegend
unsere START Stipendiatinnen bekundet.
Bei dem aus einer Privatinitiative entstandenen Unternehmen „Miteinander leben lernen“
konnten die Stipendiatinnen und Stipendiaten in unterschiedlichen Gesprächen
Perspektiven einer inklusiven Gesellschaft kennenlernen. Das Unternehmen war
maßgeblich an der Durchsetzung der vorschulischen und schulischen Integration
behinderter Kinder im Saarland beteiligt und ist heute kompetenter Ansprechpartner für
Eltern, Behörden und Institutionen.

Besuch des Europäischen Parlaments in Straßburg
Gemeinsam mit Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstiftung Saar und
Mitgliedern der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) begaben sich einige STARTStipendiatinnen und Stipendiaten im November früh morgens auf den Weg nach
Straßburg. Der erste Stopp war das Europäische Parlament, in dem wir die Möglichkeit
hatten, mit dem saarländischen Europaabgeordneten Jo Leinen ins Gespräch zu
kommen. Dieser informierte uns zunächst über aktuelle Entwicklungen und
Gegebenheiten sowie die Arbeit der Abgeordneten und ließ anschließend genügend
Raum, Fragen zu stellen, was zu einem regen Gedankenaustausch führte.

© European Union 2018

Da wir während der Sitzungswoche im Parlament zu Gast waren, konnten wir einige
Debatten und Abstimmungen im Plenarsaal LIVE miterleben und erhielten somit einen
weiteren Einblick in die Arbeit der Europaabgeordneten.
Nach dem Mittagessen im Europäischen Parlament fuhren wir mit dem Bus in die Stadt,
wo zwei Fremdenführerinnen auf uns warteten. Bei einer historisch-kulturellen
Stadtführung erfuhren wir viel über die Geschichte und Legenden der Stadt, lernten aber
beispielsweise auch einiges über ihre Architektur. Glücklicherweise spielte das Wetter mit,
so dass wir während der ganzen Führung Sonnenstrahlen genießen konnten.
Bevor wir uns wieder auf den Heimweg machten, hatten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer noch eineinhalb Stunden Zeit zur freien Verfügung, in der sie einkaufen
gingen, sich auf eigene Faust Sehenswürdigkeiten ansahen oder einfach gemütlich in
einem Café das französische Ambiente genossen.

Theaterbesuch "A Christmas Carol"

Ein wenig Kultur gönnten sich einige Stipendiatinnen und Stipendiaten Mitte Dezember –
und das gleich auf Englisch. Gemeinsam besuchten sie das Saarländische Staatstheater
in Saarbrücken, in dem die American Drama Group das Stück „A Christmas Carol“ (im
Deutschen bekannt als „Eine Weihnachtsgeschichte“) von Charles Dickens in englischer
Sprache aufführte und die Jugendlichen in weihnachtliche bzw. festliche Stimmung
versetzte. Wichtige Werte dieser besonderen Zeit, insbesondere die Nächstenliebe,
wurden ihnen mittels einer ergreifenden Geschichte vermittelt. Im Anschluss an das
Theaterstück besuchten sie den Saarbrücker Weihnachtsmarkt und ließen diesen
schönen Nachmittag gemütlich ausklingen.

Demokratie leben –
Eine bessere und nachhaltigere Zukunft beginnt mit uns heute!
Rund 40 Stipendiatinnen und Stipendiaten ließen bei einem überregionalen
Wochenendseminar mit Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Hessen und RheinlandPfalz an der Europäischen Akademie in Otzenhausen das Jahr ausklingen. Im Mittelpunkt
standen dabei die Themen Nachhaltigkeit und nachhaltiges Leben. Als Einführung
wurden die Jugendlichen am ersten Abend während eines Impulsvortrages mit Diskussion
und Brainstorming über die Thematik informiert, wobei die Frage "Was ist eigentlich
Nachhaltigkeit?" behandelt wurde. Am nächsten Vormittag standen Vortrag und Workshop
zum Thema Virtuelles Wasser auf dem Programm, die beide von Dr. Henning Smolka,
Unternehmer aus der Umweltkommunikation, durchgeführt wurden.
Ein Highlight des Wochenendes stellte zweifelsohne der anschließende Besuch von
START-Alumnus Shawan Borto dar, der den Stipendiatinnen und Stipendiaten das von
ihm initiierte Projekt „Spende Dein Pfand“ vorstellte. Spende Dein Pfand e.V. ist eine
Jugendinitiative und stellt bundesweit Pfandboxen zur Pfandgewinnung für eigene
gemeinnützige Kampagnen auf. Dabei rief Shawan mit Ratschlägen zu eigenen Initiativen
auf. Dieser Impuls wurde durch eine interaktive Zukunftswerkstatt ergänzt, in der die
Stipendiatinnen und Stipendiaten eigene Ideen für Projektinitiativen erarbeiten konnten.

Der Film „Tomorrow“ vom französischen Aktivisten Cyril Dion und der Schauspielerin
Mélanie Laurent über die Lösungen, die wir brauchen, um den globalen ökologischen
Kollaps aufzuhalten, rundete den ereignisreichen und kompakten Thementag ab.

Schwimmkurs für Mädchen

Die Situation ist mittlerweile vielen bekannt und immer noch erschreckend: Viele Kinder im
Grundschulalter und darüber hinaus können nicht schwimmen!
Schwimmunterricht wird in der Schule nicht mehr flächendeckend angeboten, da es
schlicht an „geeigneten Wasserflächen“ fehlt; oder es gilt als purer Luxus, sollten Kinder
die Grundschule mit dem bronzenen Jugendschwimmabzeichen verlassen. In
Deutschland war Schwimmunterricht bis in die späten 90er Jahre in der Grundschule
gelebte und institutionalisierte Praxis. Nicht so in vielen anderen Ländern. Die meisten der
erst kürzlich nach Deutschland zugewanderten Jugendlichen, vor allem junge Mädchen,
können nicht schwimmen, weil Schwimmunterricht gerade in muslimisch geprägten
Ländern nicht angeboten wird. Aber eben auch hierzulande bricht sich dieses Problem
Bahn und ist im Begriff, zu einem gesellschaftlichen Sicherheitsrisiko zu werden.
Wir von START wollten hier ein Angebot schaffen, das es den jungen Mädchen
ermöglicht, diese Lücke zu schließen. Gemeinsam mit der diplomierten Sport-Pädagogin
Alexandra Wischniewski und ihrem Team der Bewegungsschule Spektrum konnten wir
nun ein nachhaltiges Schwimmangebot in Kooperation mit dem REHA Schwimmbad der
Sonnenberg Klinik schaffen. Der mehrwöchige Schwimmkurs wird die Mädchen mit dem
Seepferdchen-Abzeichen in die Freibadsaison entlassen!

Partnertreffen: Wie kann Integration gelingen?
START: Lebenswege und Möglichkeiten im Saarland

Ein Highlight des laufenden START-Jahres stellte das erstmals veranstaltete
Partnertreffen von START Saar am 14. März 2019 dar. So fanden sich einige Partner aus
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft sowie Freunde und Familie an der Europäischen
Akademie in Otzenhausen ein, um sich gemeinsam dem Thema der Veranstaltung
„Wie kann Integration gelingen? START: Lebenswege und Möglichkeiten im
Saarland“ zu widmen.
Die Moderation der Veranstaltung übernahm Isabel Sonnabend vom Saarländischen
Rundfunk. Nach den Grußworten von Herrn Beck, Kuratoriumsvorsitzender der ASKO
EUROPA-STIFTUNG und der Staatssekretärin des Ministeriums für Bildung und Kultur,
Christine Streichert-Clivot, wurde den Anwesenden das START Programm vorgestellt und
mit Beispielveranstaltungen aus dem Vorjahr veranschaulicht. Im Anschluss standen die
START Stipendiatinnen und Stipendiaten selbst im Mittelpunkt: So wurden ein aktueller
Stipendiat und zwei Alumni von der Moderatorin über ihre individuellen Lebenswege –
insbesondere bei START – sowie ihr persönliches Engagement interviewt.
Es folgte ein Impulsvortrag von Prof. Dr. Dieter Filsinger von der HTW Saar ebenfalls zum
Thema „Wie kann Integration gelingen?“.
Der offizielle Teil der Veranstaltung endete mit einer Podiumsdiskussion unter dem Motto
„Jede Meinung zählt – Miteinander und Voneinander lernen“. Auf dem Podium diskutierten
Hans Beitz, Geschäftsführer der ASKO EUROPA-STIFTUNG; Christine Streichert-Clivot,
Staatssekretärin im Bildungsministerium; Prof. Dr. Dieter Filsinger, Sozialwissenschaftler
an der HTW; Peter Hippchen von Saaris sowie zwei START Stipendiaten.
Zum Ausklang gab es bei Umtrunk und Imbiss noch genügend Zeit zum Vernetzen und
zum weiteren Austausch.

Konfliktmanagement und Persönlichkeitstraining – Leben in der Gesellschaft

Wie kann ich mich in zwischenmenschlichen Konflikten verhalten, wie können wir
unsere persönlichen Beziehungen gestalten? Was kann ich persönlich tun, wenn
ich feststelle, dass sich in einer Gesellschaft dringend etwas verändern muss?
Diese individuellen und alltagsnahen Themen haben wir in unserem Seminar
„Konfliktbewältigung in einer demokratischen Gesellschaft“ an der Europäischen
Akademie Otzenhausen im April auf politische Systeme und ihre Werte, wie z.B.
Zivilcourage, Freiheit und Gleichheit übertragen.
Hierbei ging es insbesondere um die Sensibilisierung und Ertüchtigung für das
Zusammenleben und die Weiterentwicklung von Bürger- und Verantwortungsbewusstsein
mit dem Ziel der politischen Teilhabe. Neben einem praktischen Ratgeber für die moderne
Partnerschaft von heute entstanden in den Workshops auch zwei Videos, die wir gerne
mit euch/Ihnen teilen wollen: „Erklär‘ mir Demokratie – Zivilcourage“ und „Erklär‘ mir
Demokratie – Gleichheit“.
-> Erklärvideos anschauen!

Ausblick Herbst / Winter 2019
Wir hoffen, unser kleiner Einblick hat Ihnen/euch gefallen! Und damit es auch im Winter
wieder etwas zu lesen gibt, haben wir uns schon viele schöne Projekte für das nächste
Halbjahr einfallen lassen.
Gleich zu Beginn findet das diesjährige Kennenlerntreffen mit den neuen Stipendiatinnen
und Stipendiaten, die uns ab August begleiten werden sowie „älteren“ Startis statt – im
dritten Jahr in Folge nun in Form eines Outdoor-Teambuilding-Trainings mit den
Spezialisten von ASTWERK um Knut Lauer an der Europäischen Akademie
Otzenhausen. Zudem steht das nächste überregionale Bildungsseminar in Frankfurt mit
spannenden Themen auf dem Programm.
Geplant sind darüber hinaus:

•
•
•
•

die bereits erwähnte „Demokratiereise“ in Frankfurt,
nochmals ein interkultureller Kochkurs,
ein Berufsorientierungsprojekt für Stipendiatinnen und Stipendiaten und deren
Eltern, in Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium und
zum Jahresende eine Exkursion nach Straßburg mit Besuch des Europäischen
Parlaments und des Weihnachtsmarktes.

Weitere Informationen über START Saar unter:
www.asko-europa-stiftung.de und www.start-stiftung.de

Impressum
Ein Newsletter der ASKO EUROPA-STIFTUNG
Pestelstraße 2, 66119 Saarbrücken
Tel: 0049 (0)681 92674-0, Fax: 0049 (0)681 92674-99
E-Mail: newsletter@asko-europa-stiftung.de
Web: https://www.asko-europa-stiftung.de

