
Nienburg.  Bildungsschwellen
übertreten – Chancenun-
gleichheiten bekämpfen. Die
Initiative Arbeiterkind.de
hielt eine Informationsveran-
staltung am Marion-Dön-
hoff-Gymnasium (MDG)
Nienburg ab. Die Koordinato-
rin von Niedersachsen und
Bremen, Anika Werner, mo-
derierte gemeinsam mit drei
Ehrenamtlichen die Veran-
staltung für den 13. Jahrgang.

Die Arbeiterkind.de-Ehren-
amtlichen setzten sich aus ei-
ner bunten Mischung zusam-
men: Swea, Studierende der
Politik- und Kulturwissen-
schaften und Stipendiatin
der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, Cagla, Studierende der
Erziehungswissenschaften
und Marion (oben links), ehe-
malige Studierende der Luft-
und Raumfahrttechnik FH
Aachen, nun Forschende an
der Leibniz Universität Han-
nover. Ans MDG gebracht hat
die Initiative Jennifer Solakis.

Das MDG ist die erste
Schule im Raum Nienburg,
die mit Arbeiterkind.de ko-
operiert und das Beratungs-
angebot in Anspruch genom-
men hat. Eine erste digitale
Informationsveranstaltung
gab es bereits. Weitere Infor-
mationsveranstaltungen auch
im Rahmen der Berufsorien-
tierung in Klasse 11 sind in
Planung.

Die Organisation Arbeiter-
kind.de wurde im Jahr 2008
als Internetportal von Katja
Urbatsch, selbst erste Studie-
rende in der Familie, gegrün-
det. Die Initiative ist bekannt
für die kostenlosen Informati-
onsveranstaltungen und
Schulvorträge in vielen unter-
schiedlichen Schulformen
und Jahrgangsstufen. Ein Al-

leinstellungsmerkmal, wel-
ches jede Informationsveran-
staltung kennzeichnet, ist die
Anwesenheit von Studieren-
den oder Alumni, welche aus
eigenen Erfahrungen berich-
ten und Fragen beantworten
können. Informiert wird
hauptsächlich über das Studi-
um, aber auch andere Bil-
dungswege können auf
Wunsch Thema sein. Die Or-
ganisation nennt sich zwar
„Arbeiterkind“ und das Herz-
stück der Initiative ist auch
die Unterstützung der Schüle-
rinnen und Schüler mit nicht-
akademischen Hintergrund,
die Veranstaltungen sind aber
grundsätzlich für alle zugäng-
lich.

Die Initiative besteht
deutschlandweit aus 6000 Eh-
renamtlichen und 80 Lokal-
gruppen, um sowohl Schüle-
rinnen und Schüler wie auch
Studierende oder Promovie-
rende durch Informationsver-
anstaltungen oder regelmäßi-

ge Treffen zu unterstützen.
Bildung wird von der Organi-
sation als zentral angesehen
und als etwas, das nicht von
der sozialen Herkunft abhän-
gen darf, wie es in der Vor-
stellung der Initiative heißt:
„Die Vision von Arbeiter-
kind.de ist es, hier eine Chan-
cengleichheit herzustellen. In
Deutschland soll jedes Kind
aus einer nichtakademischen
Familie die Chance auf einen
Bildungsaufstieg haben. Mit
Hilfe eines niedrigschwelli-
gen und flächendeckenden
Peer-to-peer-Mentorings will
Arbeiterkind.de erreichen,
dass der Anteil der Studieren-
den der ersten Generation an
Hochschulen steigt und paral-
lel die Zahl der Studienabbre-
cher sinkt.“

Fehlenden Rollenvorbildern
und Informationen sagt Ar-
beiterkind.de damit den
Kampf an und möchte eine
vielfältige Unterstützung für
Schülerinnen und Schüler,
Studierende, Promovierende
und Eltern bieten. Die Ange-
bote bestehen aus individuel-
len Mentoringangeboten
über Informationsveranstal-
tungen in Schulen (für Schü-
lerinnen und Schüler oder
auch speziell für Eltern) bis
hin zu einem Info-Telefon so-
wie dem eigenen sozialen
Netzwerk. Unter den pande-
mischen Umständen und
Lockdowns war es der Orga-
nisation nicht möglich, Schü-
lerinnen und Schüler im Klas-
senzimmer zu besuchen und
zu erreichen, dennoch, oder
gerade in dieser Zeit, war es
den Ehrenamtlichen umso
wichtiger, Informationen zu
vermitteln. Videokonferenzen
waren die Möglichkeiten, um
weiterhin Schülerinnen und

Schüler über das Studieren zu
informieren.

Bei den Teilnehmenden
kam die Veranstaltung sehr
gut an, zum Beispiel bei Jen-
nifer: „Besonders ist mir im
Kopf geblieben, was sie über
Stipendien gesagt haben und
dass sie einen auch wirklich
motiviert haben, dass man
sich bewirbt. Interessant war
auch, dass sie sich gegen die-
ses vorherrschende Mei-
nungsbild gestellt haben,
dass man sich nur für ein Sti-
pendium bewerben sollte,
wenn man ganz besonders
klug ist. Was sie über BAföG
gesagt haben, war auch sehr
interessant und da wusste ich
vieles auch noch nicht. Das
hat meine Planung so be-
stärkt, weil sie zum Beispiel
auch klar gesagt haben, man
soll sich bei BAföG und Sti-
pendium, bei beidem auf je-
den Fall bewerben, da wurde
ich dann darin bestärkt, das
auch zu machen.“

Jana unterstreicht: „Hilfe
von Arbeiterkind.de würde
ich nochmal in Anspruch
nehmen, ich hatte eine sehr
positive Erfahrung in der Vi-
deokonferenz. Erst war ich et-
was skeptisch, aber es hat
Spaß gemacht, es waren sym-
pathische Menschen dabei,
denen man gut zuhören
konnte und es waren beson-
ders für uns sehr wichtige In-
formationen. Ich habe die
Veranstaltung als so positiv
und hilfreich empfunden,
dass ich sie direkt meinem
Nachhilfeschüler empfohlen
habe.“ DH

Info Weitere Informationen zur
Initiative und zur Arbeit an
Schulen sind online verfügbar
unter: www.arbeiterkind.de

Mit Mut zum Studium
Die Initiative „Arbeiterkind“ informierte am MDG

Anika Werner (oben rechts) moderierte gemeinsam mit den Ehrenamtlichen Svea (mittig rechts), Cagla (unten) und Marion (oben
links) sowie MDG-Lehrerin Jennifer Solakis die Videokonferenz der Initiative „Arbeiterkind“.  FOTO: MDG NIENBURG

„
Besonders ist mir
im Kopf geblie-
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Jennifer,

Schülerin am MDG


