
   

 

Schüler:innenstipendien: Bewerbungsphase beginnt 
 
 

Ab dem 01.02.2023 können Ihre Schüler:innen sich für Stipendien parallel zur Schule bewerben. Ich 

stelle Ihnen vor:  

 das Stipendium „Abitur – Deine Chance“ der J. und E. Frauendorfer-Förderstiftung (FFS), 

 das Stipendium der START-Stiftung (START), sowie  

 die neue START-Academy (START). 
 
 

FFS: Bewerben kann sich, wer … 

 interessiert und aufgeschlossen ist und einen guten Schulabschluss anstrebt, 

 soziale, finanzielle, sprachliche und/oder kulturelle Hindernisse auf dem Weg zum gewünschten 

Bildungsabschluss überwinden muss, 

 mit Beginn des Schuljahres 2023/24 noch zwei Jahre in Hamburg zur Schule geht und das 

Abitur bzw. die Fachhochschulreife erlangen möchte (STS, Gym, Berufl. Gym), 

 Zeit und Kraft für ein intensives zweijähriges Bildungs- und Unterstützungsprogramm hat. 

 Bewerbungszeitraum: 01. Februar bis 01. April 2023 

 Weitere Infos: Dokumente anbei sowie frauendorfer-foerderstiftung.de 

Dieses Stipendium ist geeignet für Schüler:innen mit Potenzial, die sich entwickeln möchten, 

dabei aber individuelle Unterstützung und regelmäßige Begleitung gebrauchen können. 
 
 

START: für das Stipendium bewerben kann sich, wer … 

 neugierig und aufgeschlossen ist und Gesellschaft mitgestalten möchte, 

 selbst nach Deutschland zugewandert oder Kind eines zugewanderten Elternteils ist, 

 mit Beginn des Schuljahres 2023/24 mindestens die 9., besser die 10. Klasse besucht und noch 

mindestens drei Jahre in Deutschland zur Schule geht (alle weiterführenden und 

berufsbildenden Schulen; Schulwechsel sind möglich), 

 Zeit und Kraft für ein intensives dreijähriges Bildungs- und Engagementprogramm hat. 

 Bewerbungszeitraum: 01. Februar bis 16. März 2023 

 Weitere Infos: Dokumente anbei sowie start-stiftung.de 

Dieses Stipendium ist geeignet für Schüler:innen, die sich engagieren und dafür Unterstützung 

benötigen, die offen sind für neue Menschen und Impulse und ihren Horizont erweitern wollen. 
 

NEU:  

START: für die Academy bewerbpen kann sich, wer … 

 neugierig und aufgeschlossen ist und Gesellschaft mitgestalten möchte, 

 selbst nach Deutschland zugewandert oder Kind eines zugewanderten Elternteils ist, 

 Zeit und Kraft für ein intensives online-Bildungs- und Engagementprogramm hat. 

Die Academy ist geeignet für alle Schüler:innen mit Migrationsbezug, sofern sie Zeit und Lust 

haben, sich online zu vernetzen und online zu lernen. 

 

Kontakt und Nachfragen:  

Dr. Ivana Weber  

Stabsstelle Schüler:innenstipendien im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung 

ivana.weber@li-hamburg.de, 040 - 428 842-347 

http://www.start-stiftung.de/
mailto:ivana.weber@li-hamburg.de

