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die initiative 
für alle Schüler und Studierende, 
die alS erSte in ihrer familie 
einen StudienabSchluSS anStreben



Sämtliche tippS und Kniffe, überSichtlich und 
verStändlich: arbeiterKind.de Online
Warum studieren? Was studieren? Wie finanzieren? Auf ArbeiterKind.de kannst Du Dich über 
die Vorteile eines Studiums und die sehr guten Berufsperspektiven für Akademiker/innen infor-
mieren. Außerdem zeigen wir Dir, wie Du Dein Studium finanzieren kannst. Zum Beispiel kannst 
Du Dich um Stipendien bewerben, denn gesucht werden nicht unbedingt Streber und Einser-
kandidatinnen, sondern vor allem engagierte Menschen mit Persönlichkeit. Das beweisen die 
Stipendiat/innen, die sich und ihre Stiftungen auf ArbeiterKind.de vorstellen. Damit Du Dein Stu-
dium erfolgreich bewältigen kannst, erklären wir, wie Du wissenschaftlich arbeitest, im Ausland 
studieren kannst, Dich um Praktika bewirbst und schließlich erfolgreich Dein Examen meisterst.

unterStützung für dich perSönlich: 
arbeiterKind.de-mentOren in deiner nähe
In ganz Deutschland und auch im Ausland engagieren sich Studierende, Absol-
vent/innen und Berufstätige als Mentoren und Mentorinnen für ArbeiterKind.de 
und stehen Dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Du verzweifelst am BAföG-Antrag, 
dem Motivationsschreiben für die Stipendienbewerbung oder an einer Hausar-
beit? Du möchtest mit jemanden sprechen, der Dein Fach studiert hat? Du möch-
test wissen, wie es sich in Wien, Bern, London, Dublin oder Rom studiert? Diese 
und andere Fragen kannst Du unseren ehrenamtlichen Mentor/innen stellen und 
Dich persönlich unterstützen lassen. Auf ArbeiterKind.de findest Du eine Liste mit 
den Ansprechpartner/innen unserer lokalen ArbeiterKind.de-Gruppen, die Du 
ganz einfach per E-Mail kontaktieren kannst. Gibt es in Deiner Nähe noch keine 
ArbeiterKind.de-Mentoren, dann schreib’ an urbatsch@arbeiterkind.de und wir 
helfen Dir gerne weiter.

über die initiative arbeiterKind.de
Du fragst Dich, ob Du eine Ausbildung absolvieren oder 
studieren sollst? Du bist unsicher, weil noch niemand in 
Deiner Familie studiert hat? Deine Eltern können Dir Dein 
Studium nicht finanzieren? Du studierst bereits, aber 
fühlst Dich allein gelassen und weißt nicht, wie Du das 

schaffen sollst? Wir möchten Dich zum Studium ermuti-
gen, Dir den Studieneinstieg erleichtern und Dich auf 

dem Weg zu Deinem erfolgreichen Studienabschluss 
unterstützen. Unser Team besteht aus Studierenden, 

Absolvent/innen und Berufstätigen, die meist 
selbst als Erste in ihrer Familie den Schritt zur 

Hochschule gewagt haben. Aufgrund unserer 
eigenen Erfahrungen kennen wir Deine 

Probleme und können Dir viele hilf-
reiche Tipps geben.
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„Da mein Bruder und ich 
als Erste in unserer Familie 
studiert haben, kenne ich 

viele der Probleme, mit 
denen so genannte ‚Nicht-
Akademikerkinder’ an der 
Uni konfrontiert sind, aus 

eigener Erfahrung. Bei 
Referaten und Hausarbeiten 

konnten mich meine Eltern 
nicht unterstützen und von 

der Möglichkeit, mich um Sti-
pendien zu bewerben, habe 

ich erst viel zu spät erfahren. 
Mit ArbeiterKind.de möchte 
ich mein Wissen und meine 
Erfahrungen weitergeben, 

um Dich auf dem Weg zur und 
durch die Uni zu unterstützen.“

Katja Urbatsch 
Gründerin von ArbeiterKind.de

Kontakt:
ArbeiterKind.de 

gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Katja Urbatsch 

Plockstr. 11 
35390 Gießen

Tel.: 0641 / 3993475
E-Mail: urbatsch@arbeiterkind.de


