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„Das ist wirklich anstrengend“
Neben dem Studium zu jobben, ist eine Doppelbelastung: Mindestlohn ist angemessen
Mindestlohn für Studenten? Ein-
deutig die richtige Entschei-
dung, finden Julia Schmücker
(23), Studentin der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität
Münster, Burak Kolat (22), Stu-
dent der Fachhochschule Bo-
chum, und Michelle Kientopf
(22), Studentin der Hochschule
Hamm-Lippstadt. Im Interview
mit den yourzz-Reporterinnen
Anna-Lena und Louisa Schien-
bein und Carolin Drees erzählen
sie, warum sie für den Mindest-
lohn sind und ob dieser in Zu-
kunft mehr Studenten zum Ar-
beiten animieren wird.

Mindestlohn für Studenten:
Ganz klares ja? Oder siehst
du eher ein Problem?

Michelle: Studenten haben
eher weniger Zeit neben dem
Studium noch arbeiten zu ge-
hen und vor allem dann ist es
wichtig, dass man einen an-
gemessenen Lohn hat. Für
Studenten bleibt häufig nur
das Kellnern und wenn man
nur ein paar Stunden arbei-
ten gehen kann, ist ein ange-
messener Lohn umso wichti-
ger.
Julia: Für mich ist es ein kla-
res „ja“. Einige Studenten be-
kommen BAföG, andere
nicht. Bei den Leuten, die
BAfög beziehen, reicht der
Satz häufig nicht aus, um das
Leben zu finanzieren. Die
Leute, die erst gar kein BAföG
erhalten, müssen sich ihren
Lebensunterhalt auf eine an-
dere Art und Weise finanzie-
ren. Klar, bis zum 25. Lebens-
jahr bekommt man noch Kin-
dergeld; dies genügt aber bei
weitem nicht zur Deckung
des Lebensunterhalts.
Burak: Dass Studenten den
Mindestlohn bekommen, ist
schon richtig, da diese ein
Vollzeit-Studium belegen und
nur nebenbei arbeiten kön-
nen, um ihre Miete zu zahlen
und dann noch für sich selbst
sorgen müssen. Würde man
die Studenten mit einem Ho-
norar bezahlen, das deutlich

unter dem Mindestlohn
wäre, so müssten diese mehr
arbeiten und würden immer
mehr die Universität in den
Hintergrund setzen, da man
erst einmal „Überleben“
muss und danach sich auf an-
dere Sachen konzentrieren
kann, wie das Lernen und so
weiter.

Aus welchem Grund müssen
Studenten den Mindestlohn
erhalten? Immerhin sind sie
noch in einer Ausbildung.

Burak: Ich finde, dass man
auch als Student eine sehr
qualifizierte Arbeitskraft sein
kann und somit keinen Nach-
teil bezüglich des Lohnes ha-
ben sollte. Die meisten Stu-
denten haben schon sehr viel
Erfahrung und sind motivier-
te Arbeitskräfte, da viele auf
dieses Geld angewiesen sind.
Außerdem muss es auch ei-
nen Ansporn für die Studen-
ten geben. Jobs, bei denen
man mehr verdient als fünf
Euro die Stunde sind natür-
lich beliebter als andere.
Doch genau da, beispielswei-
se im Einzelhandel in der Be-
kleidungsbranche, fehlt dann
auf kurz oder lang das junge
Personal, das die jungen Kun-
den anzieht.
Julia: Studenten, die kein
BAföG oder sonstige Hilfen
erhalten, können nur schwer
ihr Leben finanzieren. Arbei-
ter, die in Deutschland unter
der Mindestlohngrenze lie-
gen, beziehen häufig noch

die Sozialhilfe. Studenten
ohne BAföG erhalten dies
nicht. Sie haben dann zum
Teil nur die Chance einen Stu-
dienkredit aufzunehmen.
Aber will man bereits als Stu-
dent Schulden machen?
Michelle: Man kann neben
dem Studium nicht wirklich
lange und oft arbeiten und
damit es sich am Ende des
Monats lohnt, ist der Min-
destlohn schon geeignet. Au-
ßerdem muss man sich als
Student auch mal was gön-
nen können. Und viele kön-
nen dies leider nur, indem sie
arbeiten gehen, zum Beispiel
um ihr Hobby zu finanzieren
oder das eigene Auto. Oftmals
ist es auch so, dass Studenten
mehr als den Mindestlohn be-
kommen. Das Studium ist ein
Vollzeitjob, wo man sich vor-
her im Klaren drüber sein
muss. Außerdem geht das
verdiente Geld nicht nur in
den eigenen Bedarf, auch das
Studium muss bezahlt wer-
den.

Denkst du, dass der Mindest-
lohn Studenten mehr dazu
animiert, neben dem Studi-
um zu arbeiten?

Julia: Ich selber arbeite Teil-
zeit neben dem Studium.
Eine Beschäftigung neben
dem Studium ist wahnsinnig
anstrengend. Es bleibt nur
wenig Zeit für Freizeitaktivi-
täten, denn, wenn man nicht
arbeitet oder in der Uni ist,
muss man lernen. Wer BAföG

oder andere Hilfen bekommt
und damit gut klarkommt,
der tut sich den Stress primär
nicht an. Außerdem wollen
die meisten eh nicht mehr als
450 Euro verdienen, da sie
sich dann selber versichern
müssten. Deshalb denke ich
nicht, dass der Mindestlohn
eine Animation ist.
Burak: Natürlich gibt es sehr
viele Studenten, die durch
die Einführung des Mindest-
lohnes mehr Geld verdienen,
als zuvor und diese müssen
somit auch nicht mehr so oft
arbeiten, um den Lebensstan-
dard von vorher aufrecht zu
halten. Es gibt jedoch auch
sehr viele Studenten, wie
auch ich, die ein Gewerbe ha-
ben und Promotion machen
und diese verdienen meistens
deutlich mehr und sind somit
nicht wirklich betroffen.
Michelle: Ich denke schon. Ich
würde beispielsweise nicht
für sechs Euro die Stunde ar-
beiten gehen. Vor allem,
wenn man nur wenige Stun-
den nach der Uni arbeiten
kann, lohnt es sich nicht. Al-
les in allem handelt es sich
dabei auch oft um anstren-
gende Tätigkeiten. Da sollten
Studenten wie alle anderen
Menschen auch gleich be-
zahlt werden. Neben dem
Studium zu arbeiten ist wirk-
lich anstrengend, das weiß
ich aus eigener Erfahrung.
Man muss immerhin auch
noch lernen und besucht
nicht nur die Hochschule.
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Mindestlohn

Gut zu
wissen
Von yourzz-Reporterin
Samantha Beyerlein

Seit dem 1. Januar 2015 gibt es
den gesetzli-
chen Mindest-
lohn. Dieser gilt
auch für Aus-
hilfejobs und –
mit Einschrän-
kungen – Prak-
tika. Das ist na-
türlich auch für
Studenten interessant. Einer-
seits deshalb, weil viele Studen-
ten ein Praktikum während ih-
res Studiums absolvieren müs-
sen. Und andererseits deshalb,
weil viele Studenten ihr Leben
über einen oder mehrere Ne-
benjobs finanzieren. Auch
wenn bei ersterem der Mindest-
lohn nicht gilt und deshalb ver-
nachlässigt werden kann, hat
die Einführung dessen zumin-
dest auf den zweiten Fall Aus-
wirkungen. Auf den ersten Blick
ist das vielleicht gut, demge-
genüber steht aber die Gefahr,
dass Unternehmen weniger
Studenten beschäftigen und für
diese so eine Einnahmequelle
wegbricht. Auch freiwillige
Praktika nach Ausbildung oder
Studium könnten so schwerer
zu finden sein. Ob das tatsäch-
lich der Fall sein wird, wird man
beobachten müssen. Auf der
anderen Seite schützt das Min-
destlohngesetz die Studenten
vor Ausbeutung, indem eine
Untergrenze der Bezahlung de-
finiert wurde. Man wird sehen
müssen, wie sich die Situation
auf dem Arbeitsmarkt entwi-
ckelt, um den Mindestlohn
wirklich mit all seinen Auswir-
kungen beurteilen zu können.
Das kann nur die Zeit zeigen.

Schutz vor Lohn-Dumping
Mindestlohn ist ab 18 Jahren an Arbeitnehmer zu zahlen

Von yourzz-Reporterin
Ina Paulfeuerborn

Seit dem 1. Januar 2015 gilt
der Mindestlohn in Höhe von
8,50 Euro pro Stunde. Er soll
die Arbeitnehmer vor Dum-
pinglöhnen schützen und da-
für sorgen, dass weniger Voll-
zeitkräfte zusätzlich Sozial-
leistungen beantragen müs-
sen. Betroffen vom Mindest-
lohn sind auch Studenten.
Dabei gibt es jedoch einige
Einschränkungen, gerade in
Bezug auf Praktika. yourzz
hat sich für euch beim Bun-
desministerium für Arbeit
und Soziales informiert und
die wichtigsten Fakten zu-
sammengetragen:

Der Mindestlohn gilt für Ar-
beitnehmer, die 18 Jahre oder
älter sind. Für Jüngere gilt er
nur, wenn sie bereits eine ab-
geschlossene Berufsausbil-
dung haben. Für Auszubil-
dende, Heimarbeiter, Selbst-

ständige, Ehrenamtler, Frei-
willigendienstler und Men-
schen, die sich in einer Maß-
nahme zur Arbeitsförderung
befinden, gilt der Mindest-
lohn nicht.

Generell muss jedes Prakti-
kum – auch eins zur Berufs-
orientierung – vom ersten
Tag an mit dem Mindestlohn
vergütet werden. Es gibt je-
doch Ausnahmen: Dauert das
Praktikum zur Berufsorien-
tierung weniger als drei Mo-
nate, muss es nicht vergütet
werden; dauert es länger als
drei Monate, unterliegt es
dem Mindestlohn. Hier muss
man jedoch aufpassen: Ein
vom Mindestlohn befreites
Orientierungspraktikum
kann nur einmal beim selben
Arbeitgeber absolviert wer-
den.

Ein zweites Praktikum
muss dann mit dem Mindest-
lohn vergütet werden.
Pflichtpraktika seitens der

Schule oder Hochschule sind
vom Mindestlohn ausgenom-
men, auch wenn sie länger
als drei Monate andauern
und die Dauer in der Praxis-
ordnung des Lehrbetriebs
festgeschrieben ist.

Schreibt man seine Ab-
schlussarbeit in einem Unter-
nehmen, hat man keinen An-
spruch auf den Mindestlohn.
Praxisphasen im dualen Stu-
dium zählen als Pflichtprakti-
kum und fallen somit eben-
falls nicht unter den Mindest-
lohn.

Wird das Praktikum absol-
viert, um ein Arbeitsverhält-
nis aufzunehmen, muss der
Mindestlohn gezahlt werden.
Hat man bereits eine Ausbil-
dung oder ein Bachelorstudi-
um erfolgreich abgeschlos-
sen, gilt die berufliche Orien-
tierungsphase als abgeschlos-
sen. Praktika, die danach ge-
macht werden, unterliegen
immer dem Mindestlohn.

Viele Studenten verdienen sich
beim Kellnern Geld. � Foto: dpa

BAföG-Beratung
in Soest

„Kann ich mir ein Studium
überhaupt leisten?“ und
„Wie funktioniert das über-
haupt mit einem Studienkre-
dit?“ – Antworten auf diese
Fragen kriegen Interessierte
am Donnerstag, 28. Januar,
von 10 bis 16 Uhr im Berufs-
informationszentrum (BiZ) in
Soest zum Thema „BAföG“.
Das Studentenwerk Münster,
vertreten durch Ursula Nie-
brügge, informiert Schüler,
Studenten und Eltern über
die Voraussetzungen, die den
Bezug von BAföG möglich
machen. Interessenten, die
den Steuerbescheid, Renten-
bescheid oder Nachweis über
Lohnersatzleistungen ihrer
Eltern aus dem vorletzten Ka-
lenderjahr mitbringen, kön-
nen sich vor Ort ihren indivi-
duellen BAföG-Satz ausrech-
nen lassen. Da die Beratun-
gen persönlich durchgeführt
werden, ist eine verbindliche
Anmeldung erforderlich. Die-
se kann beim BiZ-Team tele-
fonisch unter 02921/106400
oder per E-Mail unter
Soest.BiZ@arbeitsagentur.de
erfolgen.

Mindestlohn
Gerade Studenten leben meist
nicht auf großem Fuß. Da sie ne-
ben den Vorlesungen, Seminaren
und Klausuren meist nur einen
Minijob ausüben können, kommt
auch da nicht viel Geld rum, um
sich öfter mal was gönnen zu
können. Das heißt also: sparen,
sparen, sparen. Mit Einführung
des Mindestlohns soll zumindest
der Verdienst verbessert werden.
Was ihr alles beachten müsst,
wenn ihr neben dem Studium ar-
beitet, erfahrt ihr heute bei
yourzz.

Zwischen „Time Warp“ und „We are the world“
Tanz-Projektkurs „Revue“ der Sälzer-Sekundarschule tritt am Freitag vor Mitschülern auf

Ein Halbjahr lang haben sie
geprobt, getanzt, gesungen
und geturnt – nun ist es
schon mal Zeit für ein biss-
chen Bühnenluft, finden die
31 Schülerinnen und Schüler
des Projektkurses „Revue“
der Sälzer-Sekundarschule.
Zwar ist das neue Projekt „We
are the world“ noch nicht fer-
tig, aber dennoch sind einige

Tanz- und Akrobatiknum-
mern so weit einstudiert,
dass sie den Mitschülern am
Freitag präsentiert werden
können.

So zeigen die Sänger, Tänzer
und Akrobaten den 180 Schü-
lern des Achterjahrgangs
zehn neu entwickelte Num-
mern, aber auch zwei Ever-
greens aus der bereits aufge-

führten Zeitreise-Geschichte
„The Time Warp“.

Die Rahmenhandlung der
neuen Revue „We are the
world“, beschäftigt sich mit
dem Oberthema „Mensch
und Umwelt“, zu dem in die-
sem Schuljahr alle Projekt-
kurse im Achterjahrgang ge-
arbeitet haben.

Der Projektkurs „Revue“

möchte mit seiner Show „We
are the world“, die am Schul-
jahresende aufgeführt wird,
die Begeisterung von Tanz
und Musik vermitteln. Das
Publikum soll auf diese Weise
zum Nachdenken über sensi-
ble Themen wie Umwelt-
schutz oder die Gefahren von
Vorurteilen eingeladen wer-
den.

Hochschultag
in Hamm

Einen Einblick in insgesamt
57 Studienfächer erhalten am
Mittwoch, 17. Februar, Inte-
ressierte beim Hochschultag
in Hamm. Professoren von 15
Hochschulen stellen ihre
Fachbereiche in insgesamt
100 Vorträgen an den drei
Hammer Berufskollegs Edu-
ard Spranger, Friedrich List
und Elisabeth Lüders vor. Die
Vorträge beginnen jeweils
zur vollen Stunde und dauern
45 Minuten. Unter anderem
präsentieren sich die Fach-
hochschulen aus Münster,
Dortmund und Hamm. Auch
die Polizei stellt sich vor.

Serienende
und Comeback

YOURZZ-WEBWEISER
Zwischen Ausstieg und
Comeback, Gut und Böse
pendelt heute der Webwei-
ser.

Ausstieg aus
der Serienrolle

Seit acht Jahren spielt Tayfun
Baydar den „Spätkauf“-Besit-
zer Tayfun Badak in der Soap
„Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten“ – jetzt ist Schluss. Nur
noch bis zum Spätsommer
wird er in der Serie zu sehen
sein, das bestätigte RTL. Bay-
dar will sich nach eigenen
Angaben erst einmal anderen
Projekten widmen. Vor seiner
Serienrolle spielte er unter
anderem am Theater. Ob der
Abschied für immer ist,
bleibt allerdings offen. In-
sider berichten, dass Baydar
keinen Serientod sterben
wird, somit wieder einsteigen
kann.

www.bravo.de

Eine Frage
von Gut und Böse

Oscar Isaac, zur Zeit in seiner
Rolle des Poe Dameron im
neuen „Star Wars“ zu sehen,
glaubt nicht daran, dass Men-
schen nur gut oder nur böse

sind. Das erklärte er im Inter-
view. Außerdem sprach er da-
rüber, was er in seinem Ar-
beitsleben selbst positiv oder
negativ sieht.

www.neon.de

Mögliches Comeback
für Dschungel-Star?

Helena Fürst, Teilnehmerin
des Dschungelcamps 2016,
plant ihr Comeback für die
Zeit nach dem Aufenthalt im
Dschungel. Sie wolle auf je-
den Fall zurück ins Fernsehn,
auch wenn Sat1 ablehnte.

www.bravo.de

Nach acht Jahren ist Schluss:
Tayfun Baydar verlässt GZSZ im
Spätsommer. � Foto: dpa

Was beeinflusst unser
Bild von uns selbst?

GUT ZU WISSEN
Von yourzz-Reporterin
Ina Paulfeuerborn

Im Spiegel finden wir uns
hübsch, auf dem Foto dann
leider gar nicht mehr. Laut ei-
ner Studie hat das nichts da-
mit zu tun, dass wir zu kri-
tisch mit uns selbst sind, son-
dern mit dem sogenannten
Mere-Exposure-Effekt. Aber
was ist das überhaupt? Das ist
unsere Frage der Woche.

Der Mere-Exposure-Effekt –
auch „Effekt der bloßen Dar-
bietung“ genannt – stammt
aus der Psychologie und wur-
de erstmals 1968 von Robert
Zajonic beschrieben und seit-
dem immer wieder bestätigt.
Zajonic zeigte seinen Ver-
suchspersonen chinesische
Schriftzeichen, die den Pro-
banden unterschiedlich häu-
fig gezeigt wurden. Anschlie-
ßend sollten die Personen je-
des Schriftzeichen dahinge-
hend bewerten, ob sie glau-
ben, dass es eine eher positi-
ve oder eher negative Bedeu-
tung hat. Das Ergebnis: Den
Schriftzeichen, die die Pro-
banden öfter gesehen hatten,
schrieben sie eine eher positi-
ve Bedeutung zu. Ähnliches
funktionierte auch mit Fanta-
siewörtern, die in der Uni-Zei-
tung abgedruckt wurden. Da-
bei ist nicht die bewusste
Wiedererkennung relevant,
sondern das unbewusste Er-
kennen.

Dieser Effekt funktioniert
mit unterschiedlichsten Rei-

zen: Wenn ein Reiz schon öf-
ter präsentiert wurde, wird er
bevorzugt. Im Beispiel mit
dem Foto heißt das: Wir se-
hen uns oft im Spiegel und
sind an das Bild gewöhnt, da-
her gefällt es uns am besten.
Wir sehen uns aber nur spie-
gelverkehrt, auf Fotos dann
„richtig“, so wie andere uns
sehen. Das ist für uns unge-
wohnt und gefällt uns daher
nicht.

Der Mere-Exposure-Effekt
wird auch im Marketing ein-
gesetzt, zum Beispiel indem
ein neuer Song häufig im Ra-
dio gespielt wird. Auch wenn
das Lied zunächst nicht ge-
fällt, irgendwann mögen wir
es.

Unser Spiegelbild ist uns sehr
vertraut. Ganz im Gegensatz zu
Fotos, die ungewohnt sind und
die wir daher negativer wahr-
nehmen. � Foto: dpa

Als Poe Dameron in „Star Wars“ wurde Oscar Isaac bekannt. Jetzt
sprach er über sein Leben als Schauspieler. � Foto: dpa


