Seit 12 Jahren engagiert für den Bildungsaufstieg

ArbeiterKind.de feiert virtuelle
Geburtstagswoche
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Deutschlands größte gemeinnützige Organisation für Studierende der ersten Generation feiert im Mai
ihren 12. Geburtstag. Seit der Gründung 2008 ermutigt ArbeiterKind.de junge Menschen aus Familien
ohne akademische Tradition zum Studium und möchte ihnen so den Zugang zu Hochschulen und
Universitäten erleichtern. Über 6.000 Ehrenamtliche engagieren sich bundesweit in über 80 lokalen
Gruppen, sind persönlich vor Ort ansprechbar und geben Hilfestellung bei allen Fragen rund ums Studium,
insbesondere bei der Studienfinanzierung. Herzstück des Engagements für mehr Bildungsgerechtigkeit ist
der Besuch an Schulen. Dort erzählen die Ehrenamtlichen, die meist selbst die Ersten in ihrer Familie sind,
die studieren oder studiert haben, ihre eigene Bildungsgeschichte. Sie ermutigen durch ihr Vorbild zum
Studium und klären über Finanzierungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote auf.
Die Unterstützung für Studieninteressierte und Studierende findet derzeit auf Grund der
coronabedingten Beschränkungen hauptsächlich online und telefonisch statt. Innerhalb kurzer Zeit haben
sich viele Ehrenamtliche und ihre lokalen ArbeiterKind.de-Gruppen darauf eingestellt und vernetzen sich
nun virtuell in Videokonferenzen. Die Aktivitäten im organisationseigenen Onlinenetzwerk hat sich
vervielfacht. Viele Sprechstunden und offene Treffen, in denen Ratsuchende Unterstützung erfahren,
finden telefonisch statt. Katja Urbatsch, Gründerin und Geschäftsführerin von ArbeiterKind.de, zeigt sich
begeistert vom digitalen Engagement der Community: „Ich bin sehr beeindruckt, wie unsere
Ehrenamtlichen die derzeitige Situation als kreative Herausforderung annehmen und ihre Kompetenzen
ausbauen. So können wir auch weiterhin Schüler:innen und Studierende erreichen, informieren und
ermutigen.“
ArbeiterKind.de feiert mehrere Geburtstagspartys online
Ganz im Zeichen der Digitalisierung steht die Geburtstagswoche von ArbeiterKind.de vom 5. bis 8. Mai.
Unter dem Jahresmotto „Stark vernetzt. Gemeinsam stärker.“ laden die ArbeiterKind.de-Koordinatorinnen
der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen/Bremen gleich zweimal zu einer virtuellen
Geburtstagsparty am 5. Mai ein. Die Engagierten und Unterstützer:innen in Baden-Württemberg feiern am
6. Mai. Hessen und Berlin/Brandenburg freuen sich auf ein virtuelles Beisammensein am 7. Mai. Sachsen,
Sachsen-Anhalt, und Thüringen, Rheinland-Pfalz und das Saarland sowie Schleswig-Holstein, MecklenburgVorpommern, Hamburg und Bayern schließen sich am 8. Mai an.
„Ich freue mich nicht nur darauf, die ehrenamtlich engagierten Mentor:innen am 7. Mai am Monitor
begrüßen zu dürfen, sondern auch die vielen Unterstützer:innen und Freund:innen von ArbeiterKind.de,
die uns in Hessen seit 12 Jahren begleiten. ArbeiterKind.de wurde 2008 in Gießen gegründet. Eine virtuelle
Party bietet eine tolle Gelegenheit, Aktive und Alumna, Studierende und Berufstätige, Ratsuchende und
Engagierte miteinander zu vernetzen“, sagt Anna Spengler, Bundeslandkoordinatorin von ArbeiterKind.de
in Hessen. Sie freut sich über Interessierte, die sich bei ihr melden via spengler@arbeiterkind.de.

ArbeiterKind.de ist eine spendenfinanzierte Organisation, die vom ehrenamtlichen Einsatz tausender Unterstützer:innen lebt. Alle können
mitmachen und mit Zeit‐, Wissens‐ und Geldspenden junge Talente zum Studium ermutigen:
www.arbeiterkind.de/ehrenamtlichmitmachen
www.arbeiterkind.de/spenden
Weitere Informationen:
www.arbeiterkind.de
www.ersteanderuni.de
Bildmaterial erhalten Sie auf Anfrage unter presse@arbeiterkind.de.

