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Die gemeinnützige Organisation ArbeiterKind.de lädt Schüler:innen und Studieninteressierte zu virtuellen 
Informationsveranstaltungen an drei Terminen im Mai und im Juni 2021 rund um das Thema Studium ein. 
Die Schüler:innen erhalten von ehrenamtlichen Mentor:innen der Organisation allgemeine Informationen 
zum Studium sowie zu den Möglichkeiten der Studienfinanzierung. Dabei berichten die Engagierten auch 
von ihren eigenen Erfahrungen als erste Studierende in ihren Familien und dienen dadurch als direktes Vor-
bild. ArbeiterKind.de will mit diesen Veranstaltungen Schüler:innen aus Familien ohne Hochschulerfahrung 
zum Studium motivieren und aufzeigen, welche Finanzierungsmöglichkeiten offenstehen. 
 
Durch die coronabedingten Einschränkungen ist es momentan noch schwieriger für Schüler:innen und Stu-
dieninteressierte, an zentrale Informationen rund ums Thema Studium zu gelangen und tragfähige Per-
spektiven für den eigenen Bildungsweg zu entdecken. Die Bildungsbenachteiligung aufgrund von sozialer 
Herkunft nimmt gegenwärtig weiter zu. Darum ist es wichtiger denn je, Schüler:innen zu ermutigen und sie 
mit handfesten Infos in ihren Zukunftsplänen zu unterstützen. Das Studium finanzieren, sich für ein Stipen-
dium bewerben, eine Wohnung suchen, die ersten wissenschaftlichen Arbeiten bewältigen – in Haushalten 
ohne akademische Tradition können Kinder und Eltern häufig nicht auf Erfahrungswerte aus der Familie 
zurückgreifen. Zudem ist es besonders im ländlichen Raum für Ratsuchende schwierig, schnell und unbüro-
kratisch an die richtigen Informationen zu gelangen oder eine direkte Ansprechperson zu finden.  
Schüler:innen und Interessierte sind deshalb herzlich zu einer der virtuellen Informationsveranstaltungen 
rund um das Thema Studium eingeladen. Die Termine sind: 

 
20.05.2021, 18:00-19:30 Uhr I 26.05.2021, 18:00-19:30 Uhr I 22.06.2021, 18:00-19:30 Uhr 

Mit dem Anmeldelink https://civi.arbeiterkind.de/InfoszumStudium_BY können sich Schüler:innen 

kostenfrei zu einem der Termine anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei und mit dem Smartphone, Tablet, 

Laptop oder Computer möglich. 

Die ehrenamtlichen Mentor:innen von ArbeiterKind.de freuen sich auf den digitalen Austausch mit den 

bayrischen Schüler:innen. 

 
 
 

 

 

  

 

mailto:espenlaub@arbeiterkind.de
mailto:espenlaub@arbeiterkind.de
http://www.arbeiterkind.de/

