
 
Pressemeldung 

Step up! Karrierewege e.V.: Ein neues Stipendium für Schüler ab Klasse 10 

Das deutschlandweit einzigartige Karriere-Stipendium gibt umfassend Antworten auf 
Fragen rund um Ausbildung & Studium und trägt so positiv zur Karrieregestaltung 
junger Menschen bei. 

Hamburg, den 13. September 2011Hamburg, den 13. September 2011Hamburg, den 13. September 2011Hamburg, den 13. September 2011 – Ausbildung oder Studium? Lieber eine solide Fächerwahl wie Jura 
oder doch eher eine Geisteswissenschaft? Für viele Schüler steht am Ende der Schulzeit meist ein 
großes Fragezeichen, wie genau es für sie weitergehen soll. Um zu wissen, was man kann und wo die 
eigenen Fähigkeiten beruflich am besten aufgehoben sind, nutzen viele Schulabgänger private 
Karriereberatungen. Doch nicht jeder kann sich dieses Privileg leisten. 

Deshalb hat der Verein Step up! Karrierewege e.V. nun ein deutschlandweit einzigartiges Stipendium 
ins Leben gerufen. Das (je nach Schultyp) auf ein bis zwei Jahre angelegte Programm beinhaltet 
Begabungs-, Interessens- und Persönlichkeitstests, eine umfassende Studien- und Berufsberatung mit 
konkreten Empfehlungen, ein Mentoringprogramm und Unterstützung bei der Erstellung von 
Bewerbungsunterlagen. Zum Stipendium gehören zudem Coaching-Einheiten für ein sicheres 
Auftreten im Vorstellungsgespräch. 

„Step up! soll begabten jungen Menschen einen optimalen Start in ein erfolgreiches Berufsleben 
ermöglichen“, sagt Projektinitiatorin Ragnhild Struss. Seit sieben Jahren leitet die Diplom-Kauffrau 
das Unternehmen Struss und Partner Karrierestrategien, dessen professionelles Know-How für Step 
up! genutzt wird. Daneben hat die Unternehmerin jetzt Step up! gegründet, unter dessen Dach das 
Stipendium vergeben wird. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig eine optimale Förderung für 
den weiteren Karriereweg ist“, erklärt Struss ihre Motivation.  

Das Step up!-Stipendium zeichnet sich dadurch aus, dass Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10 
angesprochen sind und die Förderung bereits vor den eigentlichen Studien- oder Ausbildungsbeginn 
stattfindet. Ziel ist es, das Selbstvertrauen der Teilnehmer zu stärken und ihnen die Chance zu geben, 
durch ein besseres Wissen um (Bildungs-)Möglichkeiten mehr aus den eigenen Begabungen zu machen.  

Als potenzielle Stipendiaten nimmt Step up! motivierte Schülerinnen und Schüler (Notendurchschnitt: 
mind. 2,5) aus einem sozialen Umfeld mit unterdurchschnittlicher Einkommensstruktur ins Auge, die 
sich durch Lernbereitschaft und Engagement auszeichnen. Vergeben wird das Stipendium einmal im 
Monat. Für die Bewerbung einzureichen sind ein Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, das begründet, 
warum der Bewerber genau der richtige Kandidat für das Stipendium ist, sowie ein Essay zum Thema: 
„Was bedeutet Karriere für mich?“ 

Weitere Informationen: 

Step up! Karrierewege e.V. 
Perihan Soylu & Janina Fuge 
Moorfuhrtweg 15 
22301 Hamburg 
 

040 688 79 49 72 
kontakt@step-up-ev.de 
www.step-up-ev.de 
 

www.facebook.com/stepupev 

 

Über Step up Karrierewege e.V.: 

Step up! Karrierewege wurde 2010 in Hamburg gegründet. Hinter Step up! steht die Idee, talentierten und engagierten 
Schülerinnen und Schülern ohne entsprechende finanzielle Mittel des Elternhauses die Möglichkeit zu geben, eine 
professionelle Karriereberatung in Anspruch nehmen zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


