
Wir, die Studierendeninitiative more by students – more for refugees, stellen unser            
Bildungsprogramm „Wegweiser“ vor! 

In Form von Bildungspaketen soll 10 asylberechtigten Personen aus dem Bundesland Salzburg der             
Einstieg in ein ordentliches Studium oder in die Berufswelt erleichtert werden. Dieses Bildungspaket             
setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: 

- Zugang zu Lehrveranstaltungen und USI-Kursen der Universität Salzburg 
- Deutschkurse 
- Workshops des Career Centers 
- Austausch mit Buddies (Unterstützung bei Fragen und Problemen) 
- Mentoring 
- Fahrtkostenunterstützung für den öffentlichen Verkehr 
- Kostenübernahme für Lernmaterial 
- Bildungs-, Rechts und Berufsberatung 
- Kultur- und Freizeitprogramm 

Frauen, Personen mit Beeinträchtigungen/chronischen Erkrankungen oder Personen mit Sorgepflicht         
für minderjährige Kinder werden innerhalb des Auswahlverfahrens bevorzugt behandelt. 

 

Das Projekt startet im Studienjahr 2018/2019. Interessierte können ihre Bewerbungen bis zum 19.             
Juli 2018 einreichen. Dafür müssen diese in Österreich asylberechtigt, zwischen 18 und 35 Jahren alt,               
im Bundesland Salzburg wohnhaft und der deutschen Sprache mindestens auf Niveau A2 mächtig             
sein. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive des Bewerbungsformulars, welches auf         
unserer morebystudents.wordpress.com bereitsteht, müssen fristgerecht eingereicht werden.       
Unwahre oder unvollständige Angaben führen zu einer Ablehnung der Bewerbung. 

Die für eine Bewerbung benötigten Unterlagen (in Kopien) finden Sie hier aufgelistet: 

- Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf auf Deutsch 
- ausgefülltes Bewerbungsformular 
- Nachweis des Aufenthaltstitels (Pass und Bescheid) 
- Meldezettel der Bewerberin/des Bewerbers 
- optional: Nachweis der Deutschkenntnisse 
- optional: Nachweis des höchsten Bildungsabschlusses (z.B. Matura, Hochschulabschluss,        

Pflichtschulabschluss etc.) 
- optional: Nachweis einer Beeinträchtigung/chronischen Erkrankung 
- optional: Geburtsurkunde der leiblichen Kinder 
- optional: sonstige Unterlagen, welche die aktuelle persönliche Situation belegen 

Wer die Voraussetzungen erfüllt, wird zu einem persönlichen Gespräch und zu einem Deutschtest             
(9.8.) eingeladen. Nach Abschluss des Deutschtests erfolgt die Auswahl der StipendiatInnen Anfang            
August. Die Zusagen für Stipendien werden nach Abschluss des Aufnahmeverfahrens so bald wie             
möglich verschickt. 

 

Bei einem Informationsabend im Unipark Nonntal (Raum 3.108) am 19. Juni 2018 um 17:00 Uhr               
werden detailliertere Informationen bekanntgegeben und jegliche Fragen geklärt. Wir freuen uns           
über Ihr Interesse und auf Ihr Kommen! 

 

https://morebystudents.wordpress.com/

