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Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE 

 

Situation studentischer Hilfskräfte an den Hochschulen in Bremen  

Studentische Hilfskräfte haben nach § 27 des Bremischen Hochschulgesetzes die 
Aufgabe „Studierende durch Tutorien in ihrem Studium zu unterstützen oder 
Dienstleistungen in Forschung und Lehre zu erbringen, die zugleich der eigenen 
Ausbildung dienen sollen“. 

In einigen Fachbereichen sind die studentischen Beschäftigten zur Aufrechterhaltung 
des Lehrbetriebs unerlässlich.  

Gleichzeitig ist ihr Status als ArbeitnehmerIn wenig geschützt. In den Tarifverträgen 
der Länder kommen sie als Statusgruppe nicht vor, obwohl sie eine große 
Personengruppe bilden (siehe Antwort des Senats auf die Anfrage der Linksfraktion 
„Beschäftigungsverhältnisse an bremischen Hochschulen“ Drs. 18/534).  

Die Arbeitsverträge für studentische Beschäftigte variieren stark. Für Hilfskräfte die 
ein Tutorium betreuen, werden die notwendige Vor- und Nachbereitungszeit in 
einigen Fällen vergütet, in anderen hingegen nicht. Das bedeutet, dass zwischen 
bezahlter und tatsächlich geleisteter Arbeitszeit mitunter eine große Diskrepanz 
herrscht.  

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat:  

1. Wie viele studentische Hilfskräfte arbeiten zurzeit an den bremischen 
Hochschulen (aufgegliedert nach Hochschulen, Fachbereich, Art der 
Beschäftigung)? Wie hat sich diese Anzahl im Vergleich zum Jahr 2003 
entwickelt (ebenfalls aufgegliedert nach Hochschulen, Fachbereich sowie Art 
der Beschäftigung)? 
 

2. Wie hoch ist der Stundenlohn, den studentische Hilfskräfte (aufgeschlüsselt 
nach Hochschule und Art der Beschäftigung) bekommen? Wie stellt sich die 
Lohnentwicklung für studentische Hilfskräfte im Vergleich zur 
durchschnittlichen Tarifentwicklung und Preissteigerung in Bremen im 
Vergleich zum Jahr 2003 dar? 
 

3. Wie viele studentische Hilfskräfte verfügen über einen Arbeitsvertrag, dessen 
Dauer  

a) maximal zwei Monate,  
b) zwischen zwei und vier Monaten,  
c) zwischen vier und sechs Monaten, 
d) sechs Monate und mehr beträgt?  

 



4. Wie viele Studierende haben auf derselben Stelle bereits auf Basis eines 
vorherigen Vertragsverhältnisses gearbeitet (Kettenverträge)? 
 

5. Wie viele studentische Hilfskräfte verfügen über einen Arbeitsvertrag, der eine 
Wochenarbeitszeit von  

a) unter zwei Stunden, 
b) zwischen zwei und vier Stunden, 
c) zwischen vier und sechs Stunden,  
d) zwischen sechs und acht Stunden,  
e) zwischen acht und zehn Stunden,  
f) mehr als zehn Stunden vorsieht?   

 
6. Welche Tätigkeiten werden  von den studientischen Hilfskräften erwartet 

hinsichtlich  
a) Durchführung von Tutorien,  
b) Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen 
c) Korrekturarbeiten und Prüfungsbegleitung 
d) sonstiger Aufgaben?  

 
7. Wie viele Arbeitsverträge für studentische Hilfskräfte liegen oberhalb der 

Geringfügigkeits-Schwelle und welche Arbeitszeit und Entgelt-Eingruppierung 
sehen diese vor?  
 

8. Wie ist die arbeitsrechtliche Stellung der studentischen Hilfskräfte hinsichtlich 
Leistungen von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Urlaubsanspruch, 
Weiterbildungsanspruch? In wie fern werden die Beschäftigten und ihre 
direkten Vorgesetzten (z. B. die Lehrstuhlinhaberinnen bzw. -inhaber) über 
diese Rechte aufgeklärt? 
 

9. Wie beurteilt der Senat die arbeitsrechtliche und soziale Situation der 
studentischen Hilfskräfte im Verhältnis zu ihrer Bedeutung für die 
Aufrechterhaltung der Lehre? 
 

10. Wird sich der Senat für eine Verbesserung ihrer Situation einsetzen, und wenn 
ja: wie?  

 
 
 
 
 
 
 
Kristina Vogt und Fraktion DIE LINKE.  


