Wenn man sich für einen der Jobs
interessierte, die in der abschließbaren
Plexiglasvitrine aushingen, ging man
mit der entsprechenden Kennziffer in
das wenige Meter weiter gelegene Büro.
Dort erzählte einem eine
Sozialarbeiterin mit in tiefe Falten
gelegter Stirn alles, was man dazu
wissen musste. Meist lief es darauf
hinaus, dass sie einem Namen, Adresse
und Telefonnummer des Arbeitgebers
aushändigte, lauthals über ihren
langweiligen Job jammerte und einem
viel Glück bei der Bewerbung wünschte.

Das Studentenwerk hatte mir in den
letzten zwei Jahren bereits einige
befristete Jobs besorgt – vom
Zimmermädchen über
Waschpulver-»Hostess« und
Headhunter-Assistentin bis hin zur
Museumsaufsicht.
Als ich die handgeschriebene
Stellenanzeige entdeckte: »Student(in)
gesucht, die vier Kindern (zwischen
acht und sechzehn) täglich Nachhilfe
gibt und bei den Hausaufgaben hilft«,
notierte ich mir die dazugehörige
Kennziffer sofort auf der Handfläche.
Eine Stunde später bekam ich vom

Studentenwerk alle nötigen Angaben
zur Familie, die ich hier nur »die
Schneiders« nenne, auch wenn sie in
Wirklichkeit anders hießen. Ihr
Nachname klang jedenfalls auch
irgendwie deutsch.
Die Schneiders, so die
Sozialarbeiterin, seien Juden, was
jedoch eigentlich kein Problem
darstelle. Und wenn doch, könne ich
jederzeit wiederkommen – vielleicht
lasse sich ja gemeinsam eine Lösung
finden? Versprechen könne sie mir
zwar nichts, bei diesen Leuten wisse
man eben nie genau – so viel wusste sie

dann doch. So wie sie auch wusste, dass
mir die Schneiders sechzig Belgische
Franc pro Stunde zahlen würden. Das
sei zwar nicht viel, aber auch nicht
wenig: Juden, gab sie mir noch mit auf
den Weg, seien in Geldangelegenheiten
so ähnlich wie Niederländer.
Als ich sie daraufhin erstaunt ansah,
schaute sie mit gespieltem Erstaunen
zurück: »Warum, glauben Sie, sind auf
dieser flämischen Dolmetscherschule
sonst so viele Niederländer? Weil sie
preiswert ist, aber renommiert. Sobald
die Leute ihr Diplom haben, gehen sie
wieder in ihre Heimat zurück. Genau

genommen bilden wir hier unsere
direkte Konkurrenz aus. Zum Glück
erhält die Uni Fördermittel pro Student.
So gesehen hat ihre Anwesenheit auch
Vorteile. Aber was ich eigentlich sagen
will: Lassen Sie sich nicht übers Ohr
hauen. Willigen Sie nicht in eine
unbezahlte Probezeit ein. Selbst wenn
Sie nach einer Woche beschließen
sollten, aufzuhören, müssen Ihnen die
bereits geleisteten Stunden bezahlt
werden.«
Während ich die vor sich hin
plappernde Sozialarbeiterin anschaute,
überschlug ich grob, dass ich

