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Gruß von der Programmleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Studienkompass-Freundinnen und -Freunde, 

220 Hände haben wir in den letzten Wochen geschüttelt und 220 Mal konnten wir „Herzlich 

Willkommen im Studienkompass!“ sagen. Neben einem neuen Jahrgang wird es in den 

nächsten Monaten noch einige Neuerungen im Förderprogramm geben. Eine davon möchten wir 

Ihnen auch schon in diesem Newsletter vorstellen – die neue Studienkompass-App, die alle 

Geförderten durch die drei Jahre begleiten wird und auch für Externe jede Menge Tipps und 

Infos rund um die berufliche Orientierung bereit hält. Was uns sonst noch so beschäftigt hat 

und beschäftigen wird, haben wir für Sie zusammengefasst und wünschen Ihnen viel Freude 

beim Lesen. 

Herzliche Grüße, Ihr 

 

220 neue Schülerinnen und Schüler in die Förderung aufgenommen 

 Von Traunstein bis nach Kiel – von Heibronn bis nach Leipzig. 11 

neue Gruppen haben wir in diesem Jahr bereits neu in die 

Förderung aufgenommen – Augsburg und Berlin werden in den 

nächsten Wochen folgen. Durch die Unterstützung von PAI Partners 

konnte in diesem Jahr auch wieder eine Gruppe am Standort 

München starten. Das erste Kennenlernen und die ersten 

Workshops liegen bereits hinter allen, die Pläne für die nächsten 

Monate sind gemacht. Unterstützt werden die Jugendlichen in den nächsten drei Jahren von 35 

Ehrenamtlichen, die nicht nur bei der Veranstaltungsorganisat ion unterstützen, sondern vor 

allem auch mit vielen Tipps hilfreich und motivierend zur Seite stehen.  

Nach den Aufnahmefeiern denken wir direkt an das nächste Jahr: Für den neuen Jahrgang 

startet die Bewerbungsphase am 20. Januar 2020. Infos zu den Standorten und den 

Bewerbungsvoraussetzungen finden sich dann auf www.studienkompass.de/bewerbung. 

Die neue Studienkompass-App 

Mit dem neuen Jahrgang wird der Studienkompass noch ein 

Stück digitaler und hat als erstes Schülerförderprogramm eine 

eigene App entwickelt. Zeitgemäß und zielgruppengerecht 

werden die Jugendlichen damit ab sofort durch die dreijährige 

Förderung begleitet. Veranstaltungsorganisation und der 

Austausch untereinander werden so einfacher und schneller. 

Darüber hinaus bietet die App aber auch noch viele Infos zur 

Studien- und Berufsorientierung, Studienfinanzierung oder 

Möglichkeiten eines Brückenjahres. Mit wenigen Klicks gibt es alles Wichtige zu den 

verschiedenen Themen auf einen Blick und viele weiterführende Links. 

Die Studienkompass-App ist in den Stores von Apple und Google zu finden und auch als 

Webanwendung nutzbar. 

http://www.studienkompass.de/bewerbung
https://apps.apple.com/us/app/studienkompass/id1481037375?l=de&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sdw.studienkompass
http://app.studienkompass.de/
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Gründerinnen und Gründer von morgen 

Im Rahmen des gründungsKompass können Studienkompass-

Teilnehmende jedes Jahr echte Gründerluft schnuppern. Dabei 

setzen sich die Jugendlichen mit Themen wie Entrepreneurship, 

Leadership und Unternehmerische Verantwortung auseinander. 

Carolin Wilmes – Teilnehmerin aus Paderborn – war in diesem Jahr 

mit dabei. Im Podcast Gründungsdialog interviewt sie Philipp Maier, 

Gründer der Fine Cotton Company und Riso. Ohren spitzen und 

mehr zum Thema Gründung erfahren! Hier geht´s zum Podcast! 

 

Ungleiche Bildungschancen – ZDF Frontal 21 berichtet über 

Studienkompass-Alumnus Robin 

Unser Alumnus Robin studiert nach dreijähriger Förderung durch 

den Studienkompass sehr erfolgreich an der Technischen 

Universität Braunschweig. Sein Weg dahin war nicht einfach, aber 

er hat die Hürden erfolgreich genommen. Mit Frontal 21 hat er 

darüber ausführlich gesprochen. Das Porträt findet sich in der ZDF 

Mediathek. 

 

Neue Folgen des Raus in die Welt - Podcast 

Viele Studienkompass-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer machen 

sich vor oder während des Studiums auf in die weite Welt – als Au-

Pair, im Rahmen eines Freiwilligendienstes oder mit einem Work & 

Travel-Programm. Im Studienkompass-Podcast berichten sie 

regelmäßig von ihren Erfahrungen und geben Tipps für alle, die 

auch das Fernweh packt. Alle Folgen können auf unserer Website 

nachgehört werden: Zum Podcast. 
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