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START Saar INFO 
Winter-Ausgabe 2017 

 
Liebe Partner und Freunde des START Saar Programms,  
 
und endlich ist es wieder soweit! Wir freuen uns, Ihnen heute unseren herbst-winterlichen 
START Info-Newsletter zukommen zu lassen. Wir bieten Ihnen einen umfangreichen 
Rückblick auf die letzten ereignisreichen Monate des START Saar-Programms. Die zweite 
Generation kürzlich zugewanderter Jugendlicher ist seit dem 1. August diesen Jahres fester 
Bestandteil der START Familie im Saarland.  
 
Viele spannende Aktivitäten liegen hinter uns, wie z.B. die feierliche Aufnahme der 15 neuen 
START Stipendiaten, dieses Mal im Literaturhaus in Frankfurt, ein Outdoor/Teambuilding 
Seminar im Nordsaarland sowie ein kreativer Druckworkshop mit der Stiftung Saarländischer 
Kulturbesitz im Atelier alte Sammlung, um nur einige zu nennen.  
 
Vielseitig und interessant wird es aber auch im nächsten Jahr, 2018 steht schon unmittelbar 
vor der Tür. Wir freuen uns, dass Sie bei uns reinschauen und wünschen Ihnen schon heute 
gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr! 
 
 
Viel Freude beim Lesen! 
 
 
 
       

Meike Kartes      Christina Weiand 

Projektleiterin START Saar             Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   
ASKO EUROPA-STIFTUNG    ASKO EUROPA-STIFTUNG  
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Heute mal umgekehrt – dieser Newsletter beginnt mit 
dem Abschluss…. 

…des Schuljahres 2016/17, nämlich der regionalen 
Abiturientenverabschiedung und dem Sommerabschluss am 7. Juli. 
Um auch denjenigen ein Stückchen des schönen Saarlandes zu 
zeigen, die in ihrem bisherigen Lebensabschnitt weder Ruhe noch 
Rast kannten… ein herausragender Ort für eine, zumindest für 
diesen Sommer und in dieser Formation „letzte Begegnung“ 
zwischen Abiturienten und Stipendiaten: die „Cloeuf“ an der 
Saarschleife in Mettlach. Nach einem Spaziergang über den 1.250 

Meter langen Baumwipfelpfad mit spektakulärem Aussichtsturm oberhalb des Naturwunders 
Saarschleife, steuerten wir das Ausflugsrestaurant „Bistro Mirabell“ an, wo uns ein köstliches 
Mittagessen stärkte und mit neuer Energie für die bevorstehende Bootsfahrt versorgte. Dort 
hieß es dann: „Leinen los!“ 

 

In einer 90-minütigen Schiffsfahrt tauchten wir buchstäblich ein in das Naturwunder 
Saarschleife, erlebten die pulsierende Pflanzen- und Tierwelt dieses einmaligen Ökosystems 
aus nächster Nähe und hatten viel Zeit für einen intensiven Austausch untereinander. 
Insbesondere die Frage: “Und was machst Du jetzt (nach dem Abitur)?“ wurde diskutiert. Für 
viele mindestens genauso spannend: die Schiffsschleusung. In der Saison legt das Schiff 
dreimal täglich in Mettlach ab, als ersten Höhepunkt dieser Fahrt nahm das Schiff uns direkt 
mit in die Schleuse.  

Hier überwanden wir 11 Meter Höhenunterschied und wurden von 156 auf 167 Höhenmeter 
gebracht. Nachdem dieses erste Abenteuer überstanden war, steuerten wir in direktem Kurs 
auf die Burg Montclair zu. Dieses Bauwerk mit seiner großen Historie und wechselvollen 
Geschichte stellte seinerseits aber lediglich eine Zwischenstation auf dem Weg zur allseits 
bekannten Krümmung der Saarschleife dar. Mit der Schiffsfahrt endete auch unser 
Sommerabschluss und die meisten verabschiedeten sich in die Ferien! 
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NEUANFANG – Auftakt im historischen Gebäude des Literaturhauses Frankfurt – 
feierliche Aufnahme der neuen Stipendiaten  

Im neuen Schuljahr 2017/2018, das am 1. August begann, wurden 15 neue Stipendiaten bei 
START Saar aufgenommen. Dies ist bereits die zweite Generation Jugendlicher mit 
Migrationshintergrund, die nicht länger als 5 Jahre in Deutschland lebt und es geschafft hat, 
sich nach bewundernswert kurzer Zeit neben der Schule einer zweiten Herausforderung zu 
stellen: nämlich ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren mit anschließendem 
Auswahlgespräch zu meistern. Was letztlich in diesem START Stipendium mündete. Zum 
ersten Mal fand die feierliche Aufnahmezeremonie verbundübergreifend, gemeinsam mit den 
START Saar Nachbarländern Rheinland-Pfalz und Hessen statt. Die wertschätzende 
Atmosphäre im Rahmen der Feier wurde noch verstärkt durch den Veranstaltungsort, zu dem 
die START-Stiftung am 4. September nach Frankfurt geladen hatte - die alte Stadtbibliothek 
von 1825, die nun seit 2005 Literaturhaus ist. Auch wenn der Verlust der bislang dezentral 
und somit auch im Saarland verorteten Veranstaltung derzeit noch Fragen aufwirft, konnte 
man auch diesem Format etwas abgewinnen: allein die zweieinhalbstündige Busfahrt von 
Saarbrücken nach Frankfurt gemeinsam mit Stipendiaten, Betreuern, Lehrern und Eltern war 

eine lohnende Reise, die so manches 
Gespräch ermöglichte und eine sehr familiäre 
Atmosphäre erzeugte.  

Jeweils von links nach rechts:  

Chaima (Syr), Greta (ALB), Maram (Syr), 
Hussein (Afg), Jodi (Syr), Iman (Syr),  Endrit 
(LT), Maram (Syr), Samer (Syr), Mohaya 
(Syr), Salar (Syr)  

Nicht auf dem Foto sind: Fanuel (Eritrea), 
Nikolina (HR), Samouel (ALB) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppenfoto von Stipendiaten, Eltern, Begleitern, Lehrern und START Projektleitung (links) 
Bollywood Tanzvorführung der Stipendiatinnen in traditionellen Kostümen (rechts) 
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Interkulturelle Werte im Team erleben 
 
Teambuilding beim Kennenlerntreffen alter und neuer Stipendiaten 
 

 
 
Knifflig, manchmal chaotisch und dabei immer kreativ… war das erste Zusammentreffen 
neuer und alter Stipendiaten, das eingebettet war in ein dreitägiges Kennenlerntreffen und 
Teambuilding Seminar an der Europäischen Akademie Otzenhausen. Vom 13. – 15. Oktober 
fanden sich 15 neue und 15 „alte“ Stipendiatinnen und Stipendiaten am Saarbrücker 
Hauptbahnhof zusammen, um gemeinsam über Türkismühle mit dem Zug und Bus nach 
Otzenhausen zu fahren. Allein das… ein Erlebnis!  
 
Den Outdoortrainern Knut Lauer und Frank Wagner von ASTWERK ist es außerordentlich gut 
gelungen, den Gruppenzusammenhalt durch intensive kooperative Lernspiele nachhaltig zu 
stärken. Bei allerschönstem Herbstwetter immer draußen an der frischen Luft und bei bester 
Stimmung konnte selbst die schwerste Aufgabe, wenn auch erst im x-ten Anlauf, gelöst 
werden. Neben den kniffligen und nur in Teams zu lösenden Zahlenspielen oder den 
vertrauensbildenden Aufgaben, denen sich die Stipendiaten gemeinsam stellten, trugen auch 
die gemeinsamen Mahlzeiten dazu bei, dass ein echter und verbindender Austausch 
entstehen konnte. Der gemeinsame Bowlingabend brachte demnach nur Sieger und kaum 
Verlierer hervor. Seminarziel erreicht: In der Gruppe sind wir stark! 
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Interkulturelles Kino 

Jüdische Filmtage 2017 – An Israeli LOVE STORY   

Im Rahmen unserer interkulturellen Angebote, die ein fester Bestandteil unseres regionalen 
Programms sind, wurde der Film von Regisseur Daniel Wolman persönlich so authentisch 
und interessant eingeführt, dass die auf einer wahren Liebesgeschichte basierende Erzählung 
für die Zuschauer sofort zum Leben erweckt wurde.  
  
Der Film handelt von Eli Ben- Zvi, dem Sohn des zweiten Präsidenten 
des Staates Israel. Er spielt im Jahre 1947, in der unruhigen Zeit vor 
der Gründung des Staates Israel. Die junge schöne Margalit begegnet 
Eli während einer Busfahrt und verliebt sich auf den ersten Blick. 
Ihre Versuche, ihn kennenzulernen, scheitern an seinem Engagement im 
Palmach, einer paramilitärischen Einrichtung, die sich auf das Training 
von Jugendlichen konzentriert. Letztendlich sind ihre Bemühungen 
aber doch von Erfolg gekrönt, ein Hochzeitstermin wird anberaumt – 
doch sie müssen erleben, wie sich die harte Realität Israels ihren 
Zukunftsplänen entgegenstellt. Der Regisseur stand am Ende der 
Filmvorführung für eine Diskussion zur Verfügung und gab sehr private 
Einblicke in das eigene Erleben in dieser Zeit. Für die START Stipendiaten, von denen viele 
einen arabischen Hintergrund haben, ist die Auseinandersetzung mit dem Thema nicht 
gänzlich konfliktfrei. Ziel des regionalen Bildungsprogramms jedoch ist die Vermittlung von 
Werten wie Respekt, Toleranz, Solidarität und die Ausbildung von 
Konfliktlösungskompetenzen. Dies setzt ein breitangelegtes und heterogenes 
Bildungsangebot voraus, das sich interkulturelle Verständigung zum Ziel setzt. 
 
There are more intercultural movies to come soon! 
 
 
Artclub@home! Der experimentelle Druckworkshop mit der Stiftung 
saarländischer Kulturbesitz im Atelier der Alten Sammlung am Schlossberg 

     
Du hast Interesse an Kunst und Lust, selbst mal was auszuprobieren? Diese Frage stellten 
wir den Stipendiaten… und es kamen einige! 

Der Artclub ist ein Treffpunkt für junge Leute mit Neugier auf Kunst und Kultur. Hier gibt es 
Angebote aus der hiesigen Szene wie Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Festivals… 
Unser erstes Angebot im Rahmen dieser spannenden Kooperation war ein experimenteller 
Druckworkshop im Atelier alte Sammlung. Allein schon der von Kunst durchdrungene Ort und 
das Atelier mit viel altem Gemäuer und modernem Glas, ließ eine kreative Atmosphäre 
entstehen. Acht Stipendiaten wollten sich am 8. November im Malerkittel auf das Experiment 
einlassen. Generationenübergreifend zudem – dabei waren nämlich noch weitere 
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Interessierte, die sich zum Kurs angemeldet hatten, so dass neben dem konzentrierten 
Arbeiten und der andächtigen Stille, die sich bald breit machte, doch das ein oder andere 
mehr oder weniger fachliche Gespräch gesellte. Auf bereits gedruckte Karten mit Motiv 
wurde per Siebdruck (Farbe und Schablone) ein weiteres Motiv/Farbe aufgebracht, so dass 
eine eigene Kreation entstand. In der Vorweihnachtszeit eine passende Sache… Zum 
Verschicken und Verschenken eigener Karten, fanden auch die Stipendiaten! 

 
Überregionales Bildungsseminar in Darmstadt 

„Dein digitales „Ich“ im Web“, „Ich sehe was, was Du nicht siehst!“, „Stark 
auftreten und klar sprechen“, außerdem ein Angebot zur beruflichen 
Orientierung 

Soziale Medien, der Ausbau interkultureller Kompetenz, rhetorische Kommunikation und 
berufliche Orientierung – alles Themen die uns bewegen, für die in der Schule, oder in der 
formalen Bildung aber kaum oder nur wenig Raum bleibt. START schafft diesen Raum – 
jährlich, für ganze drei Tage. Über 200 Stipendiaten aus drei Bundesländern: Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland fanden sich vom 10. – 12. November in der Tagungsstätte 
Commundo in Darmstadt ein, um je nach Jahrgängen, die verschiedenen Angebote zu 
besuchen. 

Nicht nur der Lerneffekt, wie z.B. das sicherere Auftreten bei Präsentationen im Rahmen des 
Rhetorik Seminars, stellt hierbei für die Stipendiaten einen großen Mehrwert dar, sondern 
auch die Tatsache, dass hier Schülerinnen und Schüler, die sich untereinander schon aus 
anderen Veranstaltungen kennen, ein großes Wiedersehen feiern dürfen. Im Rahmen der 
bunten Abende kann dies auch stets ausgiebig genossen werden. Zumindest bis 23.30 Uhr, 
denn dann ist NACHTRUHE! Die Betreuer wollen ja schließlich auch mal ins Bett!  
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Ausblick 2018 

Wir hoffen, unser kleiner Einblick hat Ihnen/euch gefallen! Und damit Sie/ihr auch im 
Frühjahr wieder was zu lesen haben/habt, haben wir uns schon viele schöne Projekte 
einfallen lassen. Gleich Anfang Januar z.B. bieten wir in Kooperation mit der 
Wissenswerkstatt e.V. in Saarbrücken Workshops zu den Themen „Robotik“ und „Pneumatik“ 
für Technikbegeisterte an. Diese Veranstaltung führen wir gemeinsam mit Stipendiaten aus 
Hessen und Rheinland-Pfalz durch. Außerdem stehen im nächsten Halbjahr ein 
überregionales Seminar in Frankfurt, ein Workshop zum Thema Radikalisierung und 
Islamisierung im Netz und wie man die Anfänge erkennt, Workshops mit dem Artclub in 
Kooperation mit der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, ein Seminarwochenende mit 
Workshop zur Dreigroschenoper am Staatstheater Darmstadt, eine politische Ferienakademie 
und vieles mehr an! 

Wir danken Ihnen/euch für’s Reinschauen! 

Ihre Meike Kartes und Christina Weiand. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
 

Hans Beitz 
Landeskoordinator START Saar 

beitz@eao-otzenhausen.de 
 

Meike Kartes 
Projektleiterin START Saar 

m.kartes@asko-europa-stiftung.de 
ASKO EUROPA-STIFTUNG 

Pestelstr. 2 
D-66119 Saarbrücken 

Tel: (0049) (0)681 92674-19 
Fax: (0049) (0)681 92674-99 
www.asko-europa-stiftung.de 

 


