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      Wir sind eine Gruppe von Personen, die als Hilfskrä� e und 
      Tutor_ innen arbeiten und gearbeitet haben.
      Dabei ist uns aufgefallen, dass es häufi g Unklarheiten 
      über Arbeitsrechte gibt und sogar noch mehr Diskrepanzen
      zwischen diesen rechtlichen Ansprüchen und der Realität.

      Ganz besonders schwierig ist das, wenn der_die
      Arbeitgeber_in gleichzei� g auch Dozent_in ist.
     Umso wich� ger ist es, seine Rechte zu kennen und einzufordern.  

      Dazu ist es hilfreich, sich zu vernetzen. Aktuell gibt es eine 
      Gruppe an den Hamburger Hochschulen (TV-Stud HH), die sich
      nicht nur für die Einhaltung bestehender Rechte einsetzt, 
      sondern auch konkret einen Tarifvertrag und bessere Arbeitsbe-
      dingungen für studen� sch Beschä� igte fordert. Was genau ein 
      Tarifvertrag enthalten könnte; welche arbeitsrechtlichen Proble-
      me aktuell am relevantesten sind und wie man gemeinsam
      dagegen vorgehen kann, ist dieser Broschüre zu entnehmen.
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Welche Arten von studen� sch Beschä� igen gibt es 
an Hamburger Hochschulen?
       
                                        
                                           
Wie viele Hilfskrä� e gibt’s eigentlich?
  
             
              
Was sind die rechtlichen Grundlagen?
                                    

Wie werden die Arbeitsplätze vergeben?

        
                    
Was müsste ein Arbeitsvertrag beinhalten?
              
     
Wie kann ich meine Hilfskra� stä� gkeit kündigen?
        
             
Kann mir die Hochschule kündigen?

Welche Regelungen gibt es mit Hinblick  
auf den Stundenlohn?

Welche Aufgaben dürfen mir im Rahmen meiner 
Tä� gkeit übertragen werden?

             
Welche Arten von studen� sch Beschä� igen gibt es 
an Hamburger Hochschulen?

Was müsste ein Arbeitsvertrag beinhalten?

Wie kann ich meine Hilfskra� stä� gkeit kündigen?
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Welche Arten von studen� sch Beschä� igen gibt es 
an Hamburger Hochschulen?
       

1

Neben studierenden Angestellten, die in Bereichen des Technischen 
und Verwaltungspersonals arbeiten (Rechenzentrum, Bibliothek, 
ect.) und damit in den Tarifvertrag der Länder (TV-L) aufgenommen 
sind, gibt es verschiedene Arten von studen� sch Beschä� igten, die 
explizit aus dem Tarifvertrag ausgenommen sind: Studen� sche und 
akademische Tutor_innen sowie studen� sche und wissenscha� liche 
Hilfskrä� e. Um diese soll es im Folgenden gehen.
Unter studenti schen und wissenschaft lichen Hilfskräft en versteht 
man Personen, die »wissenscha� liche Hilfstä� gkeiten« überneh-
men, »für die eine abgeschlossene Hochschulausbildung nicht 
erforderlich ist« (Richtlinie für die Beschä� igung von wissenscha� -
lichen und studen� schen Hilfskrä� en im Bereich der Universität 
Hamburg vom 22. August 2008). Wissenscha� liche Hilfskra�  (WHK) 
kann man sein, wenn man mindestens im 5. Fachsemester ist. Als 
studen� sche Hilfskra�  (SHK) darf man eigentlich nicht eingestellt 
werden, wenn man ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat; 
außer, wenn man direkt weiterstudiert, ohne sich exmatrikulieren 
zu lassen (also z.B. beim Übergang Bachelor/Master). Die Unter-
scheidung zwischen WHK und SHK kommt in der Praxis jedoch nicht 
immer zum Tragen. 
Unter studenti schen und akademischen Tutor_innen versteht man 
Personen, die Studierende mit Bezug auf die Prüfungs- und Studien-
ordnungen im Studium unterstützen. Als studen� sche Tutor_innen 
gelten Personen ohne einen Hochschulabschluss, die über »äqui-
valente Kenntnisse der Lehrinhalte« für die jeweilige Veranstaltung 
verfügen (Tutorensatzung der Universität Hamburg). Für die Anstel-
lung als akademische_r Tutor_in ist ein erster berufsqualifi zierender 
Abschluss (z.B. ein Bachelor-Abschluss) erforderlich.

D e r  W e g w e i s e r  f ü r
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Laut einer Anfrage der Partei DIE LINKE Anfang 2019 gab es 2018 
fast 5.000 studen� sche Hilfskrä� e in Hamburg.

2
Wie viele Hilfskrä� e gibt’s eigentlich?

3
Was sind die rechtlichen Grundlagen?

Weil es eben keinen Tarifvertrag gibt, gelten die üblichen arbeits-
rechtlichen und wissenscha� sspezifi schen Standards des BGB (z.B. 
WissZeitVG, Paragraph 622, 626, 630 BGB). Inhaltlich werden diese 
durch Richtlinien der Hochschulen sowie Arbeitsverträge ergänzt. 

4
Offi  ziell müssen die Arbeitsplätze hochschulöff entlich ausgeschrie-
ben werden. In der Praxis werden sie allerdings häufi g durch Do-
zent_innen vergeben, die Studierende ansprechen.

Wie werden die Arbeitsplätze vergeben?

5
Was müsste ein Arbeitsvertrag beinhalten?

Jede_r Arbeitnehmer_in hat Anspruch auf einen schri� lichen 
Arbeitsvertrag (§2 NachwG). Soll ein Arbeitsverhältnis befristet sein, 
muss dies im Vertrag festgehalten werden, ansonsten ist dies ungül-
� g. In der Regel sollten darin Stundenzahl und Lohn stehen. Alles, 
was nicht darin steht, wie Urlaub, Krankheit etc. muss nach gesetz-
lichen Mindeststandards gehandhabt werden.

D e r  W e g w e i s e r  f ü r
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Wie kann ich meine Hilfskra� stä� gkeit kündigen?
Sollte im Arbeitsvertrag keine längere Kündigungsfrist vereinbart 
sein, kann man gemäß § 622 Abs.1 BGB vier Wochen vor Monats-
ende oder dem 15. des Monats selbst kündigen. In Ausnahmefällen 
kann man auch fristlos kündigen. Jederzeit ist es möglich, eine Auf-
hebungsvereinbarung mit dem_der Arbeitgeber_in zu treff en.

7
Kann mir die Hochschule kündigen?

Normalerweise endet der Vertrag mit Fristende oder Exmatriku-
la� on. Außerdem kann man an der Universität Hamburg maximal 
acht Semester lang als Hilfskra�  arbeiten, hat aber auch keinen 
Anspruch auf Beschä� igung in dieser Zeit. Der normale Kündi-
gungsschutz zählt für alle Arbeitnehmer_innen. Nach §630 BGB 
und §109GewO hat jede_r Arbeitnehmer_in bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ein Recht auf ein Arbeitszeugnis. Das Arbeits-
zeugnis muss man jedoch schri� lich beantragen. Ein Arbeitszeugnis 
muss von einer »Führungsperson« ausgestellt werden, i. d. R. er-
ledigt dies der_die Personalverantwortliche. Ausgehändigt werden 
muss das Zeugnis spätestens zur Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses. Das Zeugnis muss mindestens Angaben zu Art und Dauer der 
Tä� gkeit (einfaches Zeugnis) enthalten. Man kann verlangen, dass 
sich die Angaben darüber hinaus auf Leistung und Verhalten im 
Arbeitsverhältnis (qualifi ziertes Zeugnis) erstrecken.

Anspruch auf Beschä� igung in dieser Zeit. Der normale Kündi-
gungsschutz zählt für alle Arbeitnehmer_innen. Nach §630 BGB 
und §109GewO hat jede_r Arbeitnehmer_in bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ein Recht auf ein Arbeitszeugnis. Das Arbeits-
zeugnis muss man jedoch schri� lich beantragen. Ein Arbeitszeugnis 
muss von einer »Führungsperson« ausgestellt werden, i. d. R. er-
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Welche Regelungen gibt es mit Hinblick auf den Stundenlohn?

Bei studenti schen und wissenschaft lichen Hilfskräft en richtet sich 
die Bezahlung nach den individuellen Arbeitsverträgen und kann 
so, je nach Fachbereich und Hochschule, auch innerhalb Hamburgs 
sehr verschieden sein. Konkret wird der Lohn im Arbeitsvertrag vom 
Personalamt festgesetzt. Wissenscha� lichen Hilfskrä� en wird die 
Vergütung jeweils zum letzten Tag des laufenden Monats überwie-
sen; studen� schen Hilfskrä� en »bis spätestens zum letzten Tag des 
auf den Leistungsmonat folgenden Monats.« (Richtlinie 2008)
Für studenti sche oder akademische Tutor_innen richtet sich die 
Vergütung nach den von der »Freien und Hansestadt getroff enen 
Regelungen« (Tutor_innensatzung 2008).
Normalerweise sollte der Lohn aber derselbe sein wie der der Kol-
leg_innen, die dieselbe Arbeit erledigen. 

Als studenti sche Hilfskraft  darf laut Richtlinie explizit nur die »Mit-
hilfe« bei Aufgaben übertragen werden. Dazu zählt die »Mithilfe bei 
der organisatorischen und technischen Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Lehr- und Forschungsbetriebs; der Sammlung und Doku-
menta� on von Forschungsergebnissen; der Wartung und Ausgabe 
von Geräten; der Erstellung und Beschaff ung von Bibliographien 
und Literaturlisten sowie bei sta� s� schen und Rechenarbeiten und 
der Anfer� gung von Tabellen und Schaubildern« (Richtlinie 2008).
Einer wissenschaft lichen Hilfskraft  dürfen alle Aufgaben von studen-
� schen Hilfskrä� en übertragen werden, die allerdings selbständiger 
auszuführen sind. (also z.B. »organisatorische Unterstützung bei der 
Vorbereitung von Lehrveranstaltungen« oder »die Übernahme von 
forschungsvorbereitenden Aufgaben«). Darüber hinaus gibt es noch 

9
Welche Aufgaben dürfen mir im Rahmen meiner 
Tä� gkeit übertragen werden?
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weitere mögliche Aufgaben, beispielsweise »die Mitarbeit bei der 
Ausarbeitung von Bedienungsanleitungen für komplizierte wissen-
scha� liche Geräte«, »die Katalogisierung von Neuanschaff ungen« 
sowie die »Unterstützung bei der Studienberatung« (Richtline 
2008).  Beide dürfen unter keinen Umständen die Aufgaben des 
wissenscha� lichen Personals, von Korrekturassistent_innen oder 
Unterrichtstutor_innen ausüben. Außerdem dürfen studen� sche 
Hilfskrä� e nicht die Aufgaben von wissenscha� lichen Hilfskrä� en 
übernehmen – wobei letzteres häufi g vorkommt. Bibliotheks- und 
Verwaltungsaufgaben dürfen nur übertragen werden, wenn sie 
nicht den Großteil der Arbeit ausmachen. Sollte dies passieren, hat 
man Anrecht auf eine Anstellung als studierende_r Angestellte_r, 
wodurch man mithilfe von Gewerkscha� en auf eine Bezahlung nach 
Tarifvertrag der Länder bestehen kann. Auch bis zu sechs Monate 
rückwirkend kann dieser Anspruch geltend gemacht werden. 
Wich� g ist hierbei zu beachten, dass man als Beschä� igte_r zu-
nächst selbst den Nachweis erbringen muss. Hier wäre es hilfreich, 
ein »Tagebuch« über die ausgeführten Tä� gkeiten zu führen. 
Aufgabe von studenti schen oder akademischen Tutor_innen ist es, 
nach einer hochschuldidak� schen Anleitung die Studierenden in 
ihrem Studium zu unterstützen. Dabei sollte neben der Vermi� lung 
wissenscha� lichen Arbeitens eine ver� efende Auseinandersetzung 
mit den Inhalten des Seminars erfolgen. Das Tutorium sollte sowohl 
vorbereitend als auch begleitend von dem_der zuständigen Lehrbe-
au� ragten betreut werden.

  10
Wie viel und wann muss ich arbeiten?  Wer entscheidet darüber?

Grundsätzlich darf das Studium durch die Hilfskra� -/Tutor_in-
nen-Tä� gkeit nicht eingeschränkt werden. Wenn man noch einen 
anderen Job hat, muss das der Hochschule mitgeteilt werden. Ins-
gesamt kann man im Schni�  maximal 19 Stunden/Woche während 
des Semesters arbeiten. Sonst kann man den Studierendenstatus 
verlieren. Als studenti sche_r Tutor_in sollte der Beschä� igungsum-

nach einer hochschuldidak� schen Anleitung die Studierenden in 
. Dabei sollte neben der Vermi� lung 

wissenscha� lichen Arbeitens eine ver� efende Auseinandersetzung 
mit den Inhalten des Seminars erfolgen. Das Tutorium sollte sowohl 
vorbereitend als auch begleitend von dem_der zuständigen Lehrbe-
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fang aufgrund der Vor- und Nachbereitungszeit nicht vier Semes-
terwochenstunden überschreiten. Als akademische_r Tutor_in gibt 
es keine »Obergrenze des Beschä� igungsumfangs« (Tutor_innen-
satzung 2008).Wann gearbeitet werden muss, ist in den Satzungen 
nicht geregelt und würde somit von der einzelnen Stelle abhängen 
– manchmal gibt es fl exible, manchmal feste Arbeitszeiten und 
manchmal eine Mischung, sodass es einige feste Stunden und eini-
ge fl exible gibt. 
Man darf jedoch nicht mehr als die vertraglich festgehalten Stun-
den arbeiten. Überstunden müssen nicht bezahlt werden, hierfür 
wären weitere Verträge notwendig.

11
Habe ich einen Arbeitsort?

Dies ist ebenfalls nicht in den Satzungen geregelt und kann auch je 
nach Stelle variieren. 

12
Habe ich Anspruch auf Urlaub?

Grundsätzlich hat man Anspruch auf mindestens vier Wochen Jah-
resurlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz. Bei studenti schen und 
wissenschaft lichen Hilfskräft en besteht der Urlaubsanspruch für 
jeden vollen Beschä� igungsmonat aus einem Zwöl� el des Jahres-
urlaubs. Anspruch auf den vollen Jahresurlaub hat man erst nach 
sechs Monaten. Urlaub ist in die ersten drei Monate des folgenden 
Jahres übertragbar. Außerdem darf der Urlaub von dem_der Arbeit-
geber_in nur aus wich� gen Gründen verweigert werden. So kann 
der Urlaub auf die vorlesungsfreie Zeit beschränkt sein. Hat der_die 
Arbeitnehmer_in versucht, Urlaubsanträge zu stellen, die nicht 
akzep� ert wurden, muss der_die Arbeitgeber_in den Urlaub zum 
Ende des Beschä� igungsverhältnisses oder aber bis Ende März aus-
bezahlen. Da Urlaub als Erholung gedacht ist, muss mit dem_der

9
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Arbeitgeber_in abgesprochen werden, wenn man im Urlaub in 
einem anderen Job arbeiten möchte.
Für Tutor_innen besteht nach sechs gearbeiteten Monaten Urlaubs-
anspruch in der vorlesungsfreien Zeit. Allerdings sind die Tutor_in-
nenverträge auf vier Monate befristet. Dennoch muss der_die 
Arbeitgeber_in den Urlaub auszahlen (in dem Beispiel vier Zwöl� el 
des Jahresurlaubs). 
Bei einer unregelmäßigen Stundenzahl besteht im Urlaub Anspruch 
auf das Durchschni� sgehalt der 13 Wochen davor. 
In den meisten Fällen besteht Anspruch auf Elternzeit.

13
Was ist mit Feiertagen?

Ist der übliche Arbeitstag ein Feiertag, so steht den Beschä� igten 
zu, den Tag mit Lohnfortzahlung frei zu haben. Bei unregelmäßi-
gen Arbeitszeiten muss der Feiertag anteilig angerechnet werden. 
Das heißt, wenn man beispielsweise zehn Stunden die Woche – an 
verschiedenen Tagen – arbeitet und in einer Woche ein Tag ein 
Feiertag ist, so darf man zwei Stunden weniger arbeiten bei glei-
chem Lohn, weil man ein Fün� el weniger zu arbeiten braucht.

14
Habe ich Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall?

Ja, man muss aber laut Richtlinie bereits am ersten Tag die Krank-
heit durch ein ärztliches A� est nachweisen. Manche Arbeitsverträ-
ge verlangen aber erst ein A� est ab dem dri� en Tag – deshalb lohnt 
es sich auf jeden Fall, das nachzulesen!
Im Normalfall hast du auf bis zu sechs Wochen Lohnfortzahlung 
Anspruch. Solltest du sozialversicherungspfl ich� g beschä� igt sein, 
so übernimmt danach deine Krankenkasse weitere Zahlungen von 
einem Anteil deines Gehalts. 
Gül� g wird der Anspruch auf Lohnfortzahlung erst ab vier Wochen 
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Was ist in Berlin eigentlich anders? 

nach Beginn des Beschä� igungsverhältnisses; Ausnahme bildet 
hier, wenn du mehrfach kurzfris� g bei dem_r selben Arbeitgeber_in 
angestellt bist. 

Was ist in Berlin eigentlich anders? 

15

In Berlin gibt es einen Tarifvertrag, in den SHKs und WHKs einge-
schlossen sind. Tarifverträge gelten für die aushandelnde Partei – 
die Gewerkscha�  – und ihre Mitglieder. In den meisten Fällen wer-
den aber auch nicht gewerkscha� lich organisierte Personen nach 
geltenden Tarifverträgen behandelt – allerdings besteht hier kein 
Anspruch darauf. Beispielsweise einzuklagen, dass jemand nach 
TV-L höher bezahlt wird, wenn er_sie hauptsächlich Verwaltungs-
aufgaben übernimmt, ist nur als Gewerkscha� smitglied möglich.
Ein Tarifvertrag geht über die gesetzlichen Mindestbes� mmungen 
von Urlaub etc. hinaus und legt Lohnhöhe, Zusatzzahlungen und zu-
sätzliche Urlaubstage fest. 

16
Wer vertri�  meine Interessen? An wen kann ich mich 
mit konkreten Fragen wenden?

Studen� sch Beschä� igte, die vom TV-L ausgenommen sind, wer-
den eigentlich nicht von den Personalräten an den Hochschulen 
vertreten, aber können sich im Einzelfall meistens trotzdem an 
den Wissenscha� lichen Personalrat wenden. Abgesehen davon, 
ist es sinnvoll in eine Gewerkscha�  (ver.di, GEW oder FAU) einzu-
treten und dort konkrete Beratungsangebote zu nutzen. Auch die 
AG Arbeitsunrecht (AG_Arbeitsunrecht@riseup.net), die einen Teil 
der Kampagne für einen Tarifvertrag für studen� sch Beschä� igte 
in Hamburg ausmacht, versucht gerne, konkrete Probleme zu lösen 
oder an oben genannte Stellen zu verweisen.

11



17
Wie kann ich mich einbringen?

Um die aktuellen Zustände zu verändern, gilt es, sich zu organisie-
ren. Genau das machen wir als Ini� a� ve TV-Stud HH und versuchen 
so, konkret Arbeitsbedingungen zu verbessern und langfris� g einen 
Tarifvertrag für studen� sch Beschä� igte in Hamburg zu erstreiten. 
Egal, ob du dich erstmal über deine arbeitsrechtliche Situa� on 
informieren und austauschen möchtest oder Lust hast, dich in der 
Ini� a� ve einzubringen, komm sehr gerne bei unseren off enen Tref-
fen vorbei!

D e r  W e g w e i s e r  f ü r
a r b e i t e n d e  S t u d i e r e n d e
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