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Fulda, April 2022 ArbeiterKind.de, die bundesweit größte Organisation für Studierende der ersten Generation, sucht
für ihre lokale Gruppe in Fulda Interessierte, die sich ehrenamtlich vor Ort engagieren und zum Beispiel Besuche an
Schulen und Infostände auf Bildungsmessen mitgestalten. Denn das Ziel von ArbeiterKind.de ist, Studieninteressierte
aus nicht-akademischen Familien zur Aufnahme eines Hochschulstudiums zu ermutigen, ihnen Hilfestellung beim
Studienbeginn zu geben und sie durch ihr Studium bis zum Berufseinstieg zu begleiten.
Florian Kobuß, der neue Bundeslandkoordinator für das Rhein-Main-Gebiet und Osthessen, beschreibt ein
Engagement bei ArbeiterKind.de wie folgt: “ArbeiterKind.de bietet vielfältige Möglichkeiten sich ehrenamtlich für
Bildungsgerechtigkeit zu engagieren. Aus eigener Erfahrung kenne ich die Hürden, die einem begegnen, wenn man
als Erster in der Familie studiert. Menschen Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre Ziele zu
verwirklichen, motiviert mich auch, weil ich immer wieder sehe, wie sehr es gebraucht und dankend angenommen
wird.”
Die eigene Bildungsgeschichte erzählen und andere zum Studium ermutigen – das ist seit Gründung der
gemeinnützigen Organisation ArbeiterKind.de im Jahr 2008 das Erfolgsrezept der ehrenamtlichen Mentor:innen und
ihrer Unterstützungsarbeit. Denn nach wie vor gilt: Was für Kinder aus Akademikerhaushalten selbstverständlich ist,
kann für Kinder aus nicht-akademischen Haushalten eine große Hürde sein. Das Studium finanzieren, sich für ein
Stipendium bewerben, eine Wohnung suchen, die ersten wissenschaftlichen Arbeiten bewältigen – in nichtakademischen Haushalten können Kinder und Eltern häufig nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen.
Bei ArbeiterKind.de finden Studierende der ersten Generation hierfür ehrenamtliche Mentor:innen, die diese Fragen
und Hürden aus eigener Erfahrung kennen. Dafür gehen sie an Schulen und geben unverbindlich Tipps und
beantworten alle Fragen rund ums Thema Studium. Mittlerweile engagieren sich über 6.000 Ehrenamtliche in 80
lokalen Gruppen deutschlandweit. Sieben lokale Gruppen sind in Hessen aktiv – eine davon in Fulda.

Auch Du kannst bei ArbeiterKind.de mitmachen: Werde ArbeiterKind.de Mentor:in!
Hilf uns, unser Unterstützungsangebot bekannter zu machen, damit wir mehr Schüler:innen, Studierende und Eltern
erreichen! Engagiere Dich bei der ArbeiterKind.de-Gruppe Fulda.

Kick-off-Veranstaltung ArbeiterKind.de Fulda
am 09.05.2022
von 18:30 bis 19:30 Uhr
online per Zoom
Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann melde Dich zur Veranstaltung per E-Mail an:
Unter fulda@arbeiterkind.de oder bei Florian Kobuß, Bundeslandkoordination (Rhein-Main und Osthessen)
kobuss@arbeiterkind.de.

