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Seit mittlerweile acht Jahren unterstützt und begleitet ArbeiterKind.de junge Menschen, die als Erste ihrer 
Familie studieren. Über das stetig gewachsene Netzwerk von inzwischen rund 6.500 Ehrenamtlichen  
ermutigt und informiert ArbeiterKind.de Schülerinnen und Schüler, Studierende und Eltern und begleitet 
Ratsuchende vom Studieneinstieg bis zum erfolgreichen Studienabschluss. Die Ehrenamtlichen sind 
bundesweit in über 70 lokalen Gruppen organisiert und unbürokratisch ansprechbar. 

 

Ursprünglich als Internetportal gestartet, sind in den letzten Jahren weitere Angebote hinzugekommen, 
um für die Zielgruppe auf mehreren Wegen erreichbar zu sein. Die Ehrenamtlichen von ArbeiterKind.de 
stehen in Sprechstunden und Stammtischrunden mit ihren Erfahrungen rund um das Thema Studium zur 
Seite. Sie führen außerdem Informationsveranstaltungen an Schulen durch und berichten dort über 
Finanzierungsmöglichkeiten, Stipendien, Studienwahl und Studienorganisation. Zusätzlich bietet das 
ArbeiterKind.de-Infotelefon an vier Tagen in der Woche kostenlose Erstinformationen an.

 

Der Kern der Organisation, die Homepage www.arbeiterkind.de, ist nun mit einem frischen Design und 
überarbeitetem Inhalt abrufbar. Die Inhalte wurden noch stärker auf die Zielgruppe ausgerichtet und neu 
strukturiert. Das Thema wird durch die Schilderung persönlicher Erfahrungen noch lebendiger.

 

 „Mich begeistert die positive Entwicklung der letzten acht Jahre, der große Zuspruch und die starke 
Motivation unserer Ehrenamtlichen. Das Erfolgsrezept von ArbeiterKind.de, die persönliche Geschichte zu 
erzählen und dadurch anderen Mut zum Studium zu geben, hat sich bewährt.“, sagt Katja Urbatsch, 
Gründerin von ArbeiterKind.de. „Die große Nachfrage nach unseren Unterstützungsangeboten zeigt, wie 
wichtig ArbeiterKind.de ist. Deshalb freue ich mich, dass wir jetzt auch mit einem verbesserten 
Internetauftritt vertreten sind.“   

 

ArbeiterKind.de ist eine gemeinnützige Organisation, die für die Verstetigung und den weiteren Ausbau 
der Unterstützung für Studierende der ersten Generation auf Spenden angewiesen ist. Anlässlich des 
Geburtstags startet die Organisation daher eine Spendenaktion, gemeinsam mit seinem Förderer Frank 
Müller: Jeder Euro, der im Monat Mai gespendet wird, wird bis zu einem Betrag von 10.000 Euro 
verdoppelt. Weitere Informationen zu der Aktion finden Sie auf www.arbeiterkind.de/spenden
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