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3-11 Makiko MORI (1984)  

Die Einstellung zum Studium 
Soll man als Student auch Geld verdienen? 
Fast alle Studenten verdienen Geld neben dem Studium. Einige 
Studenten, die nicht bei ihren Eltern wohnen, sondern ein Zimmer 5 
haben, verdienen tatsächlich Geld für ihr Studium. Aber viele 
Studenten verdienen nur Geld, um Reisen zu machen oder um sich 
etwas Gutes zu kaufen, was sie gerne hätten. Einige Studenten 
verdienen auch noch selber Geld, obwohl ihre Eltern ihnen schon 
genug Geld für das Studium und den Lebensunterhalt schicken. 10 
Soll man als Student auch Geld verdienen? 

Es gibt viele Studenten, die zum Studium in eine Großstadt 
umziehen. Viele Studenten lassen sich viel Geld von ihren Eltern 
schicken. Aber manche Studenten, deren Eltern nicht so viel 
verdienen, so daß sie ihnen nicht genug Geld schicken können, 15 
müssen auch etwas Geld selber verdienen. Es gibt zwar Stipendien 
aber nur für Studenten, deren Eltern ziemlich wenig Geld 
verdienen, oder für Studenten, deren Vater oder Mutter schon 
gestorben ist. Deshalb gibt es viele Studenten, die unbedingt 
auch selber etwas Geld für ihr Studium verdienen müssen. Solche 20 
Studenten verdienen ziemlich viel Geld, ungefähr 400 DM im 
Monat. 

Es gibt auch Studenten, die Geld verdienen, um Reisen zu machen 
oder sich etwas Gutes zu kaufen. Solche Studenten bekommen im 
allgemeinen schon ziemlich viel Geld von ihren Eltern. Trotzdem 25 
möchten sie noch mehr Geld haben. Einige von ihnen denken, daß 
sie das Geld, das sie privat zum Vergnügen ausgeben, selber 
verdienen sollten. Einige möchten eine große Reise durch ganz 
Europa machen, und dazu brauchen sie viel Geld. Das ist ja sehr 
schön. Aber manche Studenten verdienen immer nur Geld und gehen 30 
nie zum Unterricht, nachdem sie nur in den ersten zwei oder drei 
Monaten nach der Immatrikulation am Unterricht in der 
Universität teilgenommen haben. Solche Studenten arbeiten oft 
fast wie ein richtiger Angestellter bei einer Firma. 
Unglaublicherweise stehen in Zeitschriften wie den „Täglichen 35 
Job-Informationen“ viele Angebote für solche Studenten. 
vielleicht haben sie verschiedene Gründe dafür. Aber wenn sie so 
gerne bei einer Firma arbeiten möchten, sollten sie sich fest 
anstellen lassen und ihren Studienplatz anderen jungen Leuten 
geben, die unbedingt an einer Universität studieren wollen, aber 40 
bei der Aufnahmeprüfung durchgefallen sind. 

Nun gibt es auch Studenten, die von ihren Eltern genug Geld 
bekommen, aber außerdem auch noch selber Geld verdienen möchten. 
Solche Studenten verdienen Geld, um sich allmählich von ihren 
Eltern selbständig zu machen. Ihre Eltern verdienen im 45 
allgemeinen weder besonders wenig noch besonders viel und können 



Seite 2 von 2 

ihnen so viel Geld schicken, wie ihr Sohn oder ihre Tochter 
braucht. Aber ihre Kinder denken, daß sie selbständig denken und 
leben sollen, weil sie schon Studenten und keine Kinder mehr 
sind. Ich denke, solche Studenten gibt es, aber es sind nicht so 
viele. 5 

Ich verbessere Übungsaufgaben von Schülern, die Englisch lernen 
wollen, um Geld zu verdienen. Freitags gehe ich zu der Firma, 
die den Schülern die Übungsaufgaben verkauft, und bekomme etwa 
15 Blätter. Ich muß sie bis nächsten Freitag verbessern und sie 
dann wieder abgeben. Aber ich kann die Aufgaben verbessern, wann 10 
ich will. Deshalb stört mich das nicht beim Studium. Wenn eine 
Prüfungswoche kommt, sage ich das vorher, und dann brauche ich 
in dieser Woche nichts für die Firma zu tun. Ich habe auch einer 
Schülerin Nachhilfestunden gegeben. Da ich das auch in der 
Prüfungswoche machen mußte, habe ich zu wenig Zeit gehabt, um 15 
mich auf die Prüfungen vorzubereiten. Zwar gibt es Studenten, 
die Nachhilfestunden geben und dabei auch intensiv arbeiten, 
aber ich könnte nicht beides gleichzeitig gut machen. 

Ich denke, man soll als Student auch Geld verdienen. Als 
Verkäufer kann man etwas über die Welt der Wirtschaft erfahren 20 
und die Beziehungen zwischen den Menschen besser kennenlernen. 
Wenn man Nachhilfestunden gibt, kann man dabei auch wiederholen, 
was man in der Mittel- oder Oberschule gelernt hat. Und man kann 
dabei auch lernen, wie man jemandem etwas erklärt. Aber wenn man 
wegen des Geldverdienens sein eigenes Studium vernachlässigt, 25 
sollte man lieber nicht Geld verdienen. Das ist Unsinn. Wenn es 
möglich ist, sollte man als Student auch etwas Geld verdienen. 
Dann versteht man den Wert des Geldes und kann dabei auch seinen 
Horizont erweitern. 


