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Lesen Sie zuerst den folgenden Text und die unten stehenden Aufgaben. Schreiben Sie dann einen 

Aufsatz in formellem Deutsch, der Ihre Gedanken so überzeugend wie möglich zum Ausdruck bringt.

  Die Idee, dass Studierende für ihr Studium an Hochschulen in Deutschland zahlen müssen, hat nicht 
funktioniert. Auch in den Bundesländern Bayern und Niedersachsen wurden im Sommer 2014 die 

Studiengebühren ganz abgeschafft. Die Diskussion, ob man Studiengebühren braucht, geht aber weiter.
  Für die Abschaffung der Studiengebühren gibt es mehrere Erklärungen. Die politischen Parteien, die 
für ein Studium waren, das man bezahlen muss, konnten mit dieser Idee keine Wahlen gewinnen. Dazu 

kommt noch das Argument, dass diese sozial ungerecht sind, weil nicht jeder sein Studium finanzieren 

kann. „Man darf auch nicht vergessen, dass es noch viele andere Dinge gibt, die man während des 
Studiums bezahlen muss. Zum Beispiel: die Kosten für die Wohnung, die Einkäufe von Lebensmitteln, 

den Kauf von Lehrbüchern und Kleidung sowie Ausgaben für Freizeitaktivitäten“, so sieht es auch die 

Studentin Katharina Mahr. Sie findet Studiengebühren gesellschaftlich nicht akzeptabel, denn sie 

vergrößern die soziale Selektion. 

  Mathias Winde, Experte für Hochschulpolitik, warnt jedoch vor den negativen Konsequenzen für die 
Hochschulen. „Die Studiengebühren waren wichtig für die Finanzierung der Hochschulen“, sagt er. „Mit 

diesem Geld wollte man besonders die Studienbedingungen verbessern: Die Hochschulen konnten damit 

mehr Dozenten und Professoren beschäftigen, ihre Seminarräume und Hörsäle hatten eine bessere 
Technik und es gab mehr Bücher für die Bibliotheken. 
  Das letzte und wichtigste Argument war, dass Studenten mit einem Hochschulabschluss im 

Arbeitsleben besser bezahlt werden als die, die nicht studiert haben. Warum ist es ungerecht, wenn 

man 5000 Euro für zehn Semester Studium bezahlt? Aber jetzt fehlt das Geld“, meint Herr Winde. 

Der Experte ist der Meinung, dass die Diskussion über Studiengebühren weitergeht. Bis dahin können 
aber deutsche und ausländische Studierende kostenlos in Deutschland studieren.
 



Aufgaben 

Äußern Sie Ihre Meinung zu den im Text erwähnten Studiengebühren in Deutschland. Welche 

Probleme sehen Sie dabei? Berücksichtigen Sie auch die Situation in Korea.

1. Sie haben 60 Minuten Zeit für Ihren Aufsatz.

2. Text sollte 400 bis 450 Wörter bzw. ungefähr 36 Zeilen umfassen.

3. Fangen Sie direkt an zu schreiben, ohne Ihrem Essay eine Überschrift zu geben.

4. Teilen Sie keine persönlichen Informationen wie den Namen Ihrer Schule, die Namen Ihrer 

Familienangehörigen usw. mit.


