Sehr geehrte Damen und Herren,
viele Schulen setzen sich immer stärker dafür ein, Schülerinnen und Schülern die
Studienwahl zu erleichtern. Trotz der vielfältigen Angebote zur Studienorientierung ist es
jedoch noch immer sehr schwer, konkrete Informationen und Erfahrungswerte zu einem
spezifischen Studiengang und

-ort ausfindig zu machen. Viele Abiturientinnen und

Abiturienten treffen ihre Entscheidung daher oftmals ohne ausreichende Kenntnis über
Aufbau, Inhalte und Ausrichtung des Studiums und fühlen sich daraufhin in ihrem Studium
überfordert oder falsch aufgehoben. Bestehende Programme wie die Studienbotschafter oder
Hochschultage sind hilfreich, um allgemeine Fragen zum Studium zu beantworten. Die
Schüler sind jedoch oftmals auf sich alleine gestellt, wenn sie sich zwischen mehreren
Hochschulen entscheiden sollen oder sich für speziellere Studiengänge interessieren.
Aus diesem Grund haben wir die ehrenamtliche Initiative Call-a-Student gegründet. Unser
Anliegen ist es, Schülerinnen und Schüler bei ihrer Studienwahl konkret und persönlich zu
unterstützen. Der Schlüssel hierzu sind die Erfahrungswerte der Studierenden von heute.
Wir vermitteln daher studentische Ansprechpartner für genau die Studiengänge an den
Hochschulen, für die sich die Schülerinnen oder Schüler interessieren. So werden sie in
einem persönlichen Gespräch individuell beraten. Auf einfachem Wege erhalten sie damit
genau die Informationen, die sie für die richtige Studienwahl benötigen.
Sehr gerne würden wir diese Möglichkeit auch den Abiturientinnen und Abiturienten am
Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden eröffnen. Mit dem Ende des Abiturs beginnt für
sie die entscheidende Phase der Studienwahl. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie
das Projekt der Oberstufe vorstellen und unter den Abiturientinnen und Abiturienten bekannt
machen

könnten.
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Informationsveranstaltung in der letzten Schulwoche oder die Zeugnisübergabe an.
Alle benötigten Materialien wie z.B. Flyer oder einen Aushang schicken wir Ihnen sehr gerne
kostenfrei zu. Bitte teilen Sie uns unter folgendem Link mit, welche Materialien Sie
benötigen: Informationsmaterial
Natürlich können Sie uns auch durch einen Artikel auf Ihrer Schul-Homepage bekannt
machen. Alle Informationen können Sie unter www.call-a-student.com nachlesen. Zudem
finden Sie unter folgendem Link ein Info-Blatt, das erläutert, welche Möglichkeiten Call-aStudent bietet und wie die Vermittlung abläuft. Für Fragen oder Anregungen können Sie
jederzeit gerne auf uns zukommen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüße,
Christiane Lang und die Studenten von Call-a-Student
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