in Kooperation mit:

Präambel
Liebe*r studentische*r Beschäftigte*r,
in der vergangenen Tarifrunde der Länder haben sich der Arbeitgeberverband der Länder (TdL) und die beteiligten Gewerkschaften in ihrem Tarifabschluss auf eine Bestandsaufnahme über die Arbeitsbedingungen studentischer Beschäftigter verständigt. Zur
Vorbereitung dieser Gespräche führen die Gewerkschaften ver.di und GEW in Kooperation mit dem Institut Arbeit und Wirtschaft
(iaw) der Universität Bremen eine bundesweite Befragung studentischer Beschäftigter durch.
Durch deine Teilnahme an der Befragung hilfst du dabei, einen bundesweiten Überblick über die Arbeitsbedingungen studentischer Beschäftigter herzustellen und sichtbar zu machen, an welchen Stellen es ggf. Veränderungsbedarfe gibt.1
Vielen Dank für deine Unterstützung!
* Als studentische Beschäftigte gelten alle Studierenden, die an Universitäten, Hochschulen sowie sonstigen öffentlichen wissenschaftlichen Einrichtungen beschäftigt sind. Die Bezeichnungen variieren in manchen Fällen von Bundesland zu Bundesland. Es handelt sich
um studentische/wissenschaftliche Hilfskräfte/Assistent*innen (oftmals auch als „Hiwi“ bezeichnet), studentische Angestellte und Tutor*innen. Zur besseren Lesbarkeit des Fragebogens ist im Folgenden nur noch von „Hochschulen“ und „studentischen Beschäftigten“
die Rede.
1

Deine Angaben unterliegen selbstverständlich dem Datenschutz und der absoluten Anonymität. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und kann jederzeit
abgebrochen werden. Die Fragebögen werden ausschließlich vom Projektteam ausgewertet.

Art, Anzahl und Ort der Beschäftigung(en)

5. Wie lange arbeitest du schon insgesamt als studenti-

sche*r Beschäftigte*r? (Vertragslücken bitte nicht mit einberechnen; Angabe in Monaten)

1. In den letzten 12 Monaten war ich beschäftigt als (Mehr-

fachnennung möglich):
! Studentische Hilfskraft/studentische*r Assistent*in
! Wissenschaftliche Hilfskraft/wissenschaftliche*r
Assistent*in
! Wissenschaftliche Hilfskraft/wissenschaftliche*r
Assistent*in mit Masterabschluss
! Tutor*in
! Studentische*r Angestellte*r
! Sonstiges:

6. Die Laufzeit all deiner Arbeitsverträge als studentische*r
Beschäftigte*r beträgt zusammengerechnet (Bitte aktuellen Arbeitsvertrag bis zum Ende der Vertragslaufzeit mit
einberechnen; Angabe in Monaten):

7. Hast du an der Hochschule schon einmal eine Zeit lang

ohne schriftlichen Arbeitsvertrag gearbeitet, und wenn
ja, wie lange?
! Ja, und zwar (Angabe in Monaten):
! Nein

2. Hast du während der letzten 12 Monate neben deiner

Tätigkeit als studentische*r Beschäftigte*r gleichzeitig
eine weitere bezahlte Tätigkeit außerhalb der Hochschule
ausgeübt?
! Ja
! Nein

!

3. Wie viele Arbeitsverträge hast du (wenn auch nur zeitweise)

!

8. Hast du als studentische*r Beschäftigte*r schon einmal

als studentische*r Beschäftigte*r maximal gleichzeitig
gehabt?

!

4. Wie viele Arbeitsverträge hattest du bis heute insgesamt

als studentische*r Beschäftigte*r? (Bitte zeitgleiche Verträge sowie Anschlussverträge bzw. Vertragsverlängerungen
innerhalb derselben Stelle mit einberechnen)

!
!
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eine Zeit lang ohne Bezahlung gearbeitet? (Mehrfachnennung möglich)
Ja, unbezahlt vor offiziellem Vertragsbeginn, und zwar (in
Wochen):
Ja, unbezahlt über den offiziellen Vertragszeitraum
hinaus, und zwar (in Wochen):
Ja, mit verspäteter Bezahlung („Nachzahlung“, die nicht
vertraglich vereinbart wurde), und zwar verspätet um (in
Wochen):
Ja, anderes:
Nein

Rahmenbedingungen des Arbeitsverhältnisses

WICHTIG: Alle folgenden Fragen beziehen sich (sofern nicht
anders angegeben) auf dein aktuelles Beschäftigungsverhältnis
als studentische*r Beschäftigte*r. Solltest du aktuell mehrere
studentische Beschäftigungsverhältnisse gleichzeitig haben,
dann wähle bitte eines davon aus. Solltest du aktuell kein
studentisches Beschäftigungsverhältnis haben, beziehe dich
bitte auf dein Letztes, welches innerhalb der letzten 12 Monate
ausgelaufen ist.

15. Ist dir bekannt, ob es an deiner Hochschule eine Personalvertretung gibt, die für dich zuständig ist?
! Ja, einen Personalrat
! Ja, einen eigenen studentischen Personalrat/
Assistent*innenrat/Vertretung der Belange der
studentischen Hilfskräfte (auch „SHK-Vertretung“,
„SHK-Rat“ o.Ä.)
! Nein, eine solche Institution gibt es nicht
! Mir ist nicht bekannt, ob es eine solche Institution gibt

9. Gib hier bitte an, auf welches Beschäftigungsverhältnis

du dich bei den folgenden Fragen beziehst:
! Studentische Hilfskraft/studentische*r Assistent*in
! Wissenschaftliche Hilfskraft/wissenschaftliche*r
Assistent*in
! Wissenschaftliche Hilfskraft/wissenschaftliche*r
Assistent*in mit Masterabschluss
! Tutor*in
! Studentische*r Angestellte*r
! Sonstiges:

Bezahlung, Arbeitszeit und Dauer

16. Höhe der Bezahlung:

! Mein Stundenlohn beträgt (in Euro):
und/oder meine monatliche Vergütung beträgt (in Euro):

10. In welchem Bundesland befindet sich die Hochschule, an
!
!
!
!
!
!
!
!

der du arbeitest bzw. in den letzten 12 Monaten gearbeitet hast, auf die du dich im Folgenden beziehst?
Baden-Württemberg
! Niedersachsen
Bayern
! Nordrhein-Westfalen
Berlin
! Rheinland-Pfalz
Brandenburg
! Saarland
Bremen
! Sachsen
Hamburg
! Sachsen-Anhalt
Hessen
! Schleswig-Holstein
Mecklenburg! Thüringen
Vorpommern

! Weiß nicht

17. Anzahl der vertraglich vereinbarten Arbeitsstunden:
! Meine monatliche Arbeitszeit beträgt (in Stunden):
und/oder meine wöchentliche
Arbeitszeit beträgt (in Stunden):
! Weiß nicht
! Sonstiges:

18. Ich leiste monatlich unbezahlte Überstunden:
!
!
!
!
!

11. An welcher Hochschule oder sonstigen öffentlichen

wissenschaftlichen Einrichtung ist das Beschäftigungsverhältnis angesiedelt, auf das du dich im Folgenden
beziehst? (Bitte Stadt mit angeben)

Immer
Häufig
Manchmal
Nie
Weiß nicht

19. Bitte schätze: Wie viele Stunden pro Monat arbeitest du

durchschnittlich, unabhängig von der im Vertrag festgelegten Arbeitszeit, tatsächlich?

12. Wo ist/war das Beschäftigungsverhältnis angesiedelt?
Professur/Lehrstuhl
Drittmittelprojekt
Institut/Fachbereich/Seminar einer Hochschule
Einrichtung einer Hochschule (z.B. Bibliothek,
Rechenzentrum)
! Sonstige öffentliche wissenschaftliche Einrichtung
! Weiß nicht
! Sonstiges:
!
!
!
!

20. Dokumentierst du für dich oder deine*n Vorgesetzte*n die
tatsächliche Arbeitszeit?
Ja, Selbstbericht
Ja, Selbstbericht, aber nur unregelmäßig geführt
Ja, Stechkarte/digitale Anwesenheitserfassung
Ja, Stechkarte/digitale Anwesenheitserfassung, aber nur
unregelmäßig geführt
! Ja, anderes:
! Nein
!
!
!
!

13. Sofern zutreffend: In welchem Fachgebiet (z.B. Betriebs-

wirtschaftslehre, Mathematik, Philosophie) oder welcher
Einrichtung einer Hochschule (z.B. Bibliothek, Rechenzentrum) ist dieses Beschäftigungsverhältnis angesiedelt?

21. Über welchen Zeitraum läuft dein aktueller oder letzter
!
!
!
!
!

14. Sofern zutreffend: Das wievielte Mal infolge bist du auf

derselben Stelle angestellt? (Bitte Anschlussverträge bzw.
Vertragsverlängerungen mit einberechnen)
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Arbeitsvertrag?
Bis zu 1 Monat
Bis zu 2 Monate
Bis zu 3 Monate
Bis zu 4 Monate
Bis zu 5 Monate

!
!
!
!
!

Bis zu 6 Monate
Bis zu 12 Monate
Bis zu 16 Monate
Bis zu 24 Monate
Mehr als 24 Monate

Arbeitsplatz, -mittel und -inhalt

Urlaub und Krankheit

22. Wird dir für deine Arbeit an der Hochschule ein Arbeits!
!
!
!

26. Wurdest du von deiner*deinem Arbeitgeber*in/Vorge-

platz zur Verfügung gestellt?
Ja
Nein
Nein, aufgrund von Corona nicht
Weiß nicht

!
!
!

23. Werden dir für deine Arbeit alle benötigten Arbeitsmittel

!

(z.B. Computer, Programme etc.) zur Verfügung gestellt?
! Ja
! Ich brauche keine
! Nein
Arbeitsmittel
! Weiß nicht

setzten darüber aufgeklärt, dass du einen Anspruch auf
Urlaub hast und wie viele Tage dir zustehen?
Ja
Nein
Laut meiner*meinem Arbeitgeber*in/Vorgesetzten habe
ich keinen Anspruch auf Urlaub
Weiß nicht

27. Wurdest du von deiner*deinem Arbeitgeber*in/Vorgesetz-

ten darüber aufgeklärt, wie du deinen Urlaub in Anspruch
nehmen/beantragen kannst?
! Ja
! Weiß nicht
! Nein

24. Musst du für deine Arbeit regelmäßig private Arbeitsmittel
(Computer, Programme etc.) benutzen?
! Ja
! Ich brauche keine
! Nein
Arbeitsmittel
! Weiß nicht

28. Nimmst du deinen vollständigen Urlaub in Anspruch?
! Ja
! Nein

25. Was gehört zu den hauptsächlichen Arbeitsinhalten dei-

! Weiß nicht

29. Arbeitest du Urlaubstage nach?

ner Stelle? (Mehrfachnennung möglich)
! Administration eines
! Medizinische
Netzwerks
Überwachung/Betreuung
! Allgemeine Laborarbeit
von Patient*innen
! Archivierung
! Organisation von Reisen
! Beschaffung von
! Pflege der Homepage
Literatur
! Pflege einer Datenbank
! Betreuung von
! Redigieren/
Laborpraktika/
Korrekturlesen von
praktischen Übungen
Texten und/oder
! Betreuung von
Anträgen
Studierenden
! Sekretariatsarbeit
! Bibliotheksaufsicht
! Service, Catering
! Bücher sortieren
! Statistik
! Dateneingabe
! Transkription von
! Durchführung von
Interviews
Interviews
! Überwachung von
! Erklärung von Apparaten
Messgeräten
für Studierende
! Vor- und Nachbereitung
! Experimentieren/
von Laborpraktika/
Versuche vorführen
praktischen Übungen
! Internetrecherche
! Vorbereitung/
! Klausuraufsicht
Nachbereitung/
! Kopieren
Organisation von
! Korrektur von
Exkursion
Übungszetteln,
! Vorbereitung/
Klausuren, Hausaufgaben
Nachbereitung von
und/oder Protokollen
Lehrveranstaltungen
! Korrespondenz
! Vorbereitung/
! Leiten eines Tutoriums
Nachbereitung von
! Literaturrecherche
Tagungen
! Anderes:

!
!
!
!

Immer
Häufig
Manchmal
Nie

! Ich nehme keine
Urlaubstage in Anspruch
! Weiß nicht

30. Ist dir bekannt, dass du einen gesetzlichen Anspruch auf
!
!
!
!

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall hast?
Ja
Nein
Weiß nicht
Sonstiges:

31. Wenn du krank bist, meldest du dich bei deiner*deinem
!
!
!
!
!

Vorgesetzten (oder einer anderen zuständigen Stelle)
krank?
Ja
Teilweise
Nein
Ich war bisher noch nicht krank
Weiß nicht

32. Arbeitest du Krankheitstage nach?
!
!
!
!
!
!
!

Immer
Häufig
Manchmal
Ich war bisher noch nicht krank
Nie
Weiß nicht
Sonstiges:

33. Wirst du von deiner*deinem Vorgesetzten dazu angehal!
!
!
!
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ten, deine Krankheitstage nachzuarbeiten?
Ja
Nein
Ich war bisher noch nicht krank
Sonstiges:

Arbeitsklima und Motive

34. Wie bist du an deine derzeitige Stelle gekommen?
!
!
!
!
!

Habe mich auf eine Stellenausschreibung beworben
Bin persönlich angesprochen worden
Habe mich bei der Verwaltung/bei Lehrenden nach Stellen erkundigt
Habe über „Mundpropaganda“ von der Stelle erfahren und mich beworben
Sonstiges:
fft

t
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ni
ß
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u
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u
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zu
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er
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tri
tri

fft
tri
fft

zu

35. Was ist deine Motivation als studentische*r Beschäftigte*r zu arbeiten?
Aussicht auf eine zukünftige Stelle in der Wissenschaft verbessern

!

!

!

!

!

Persönliches Interesse an der Tätigkeit

!

!

!

!

!

Möglichkeit, Geld zu verdienen

!

!

!

!

!

Positive Auswirkungen auf den Lebenslauf

!

!

!

!

!

Einblick in die Hochschule von „innen“

!

!

!

!

!

Kontakte knüpfen

!

!

!

!

!

Durch die Arbeit fachlich etwas dazulernen

!

!

!

!

!
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36. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf deine Anstellung zu?

fft

fft

tri

tri

Sonstiges:

Ich wurde in die Tätigkeiten meiner Stelle gut eingearbeitet

!

!

!

!

!

Ich habe feste Arbeitszeiten

!

!

!

!

!

Ich teile mir die Zeit für meine Arbeit selbst ein

!

!

!

!

!

Ich wünsche mir mehr Vorgaben bezüglich meiner Arbeit

!

!

!

!

!

Mit meinen Aufgaben werde ich von meiner*meinem Vorgesetzten alleine gelassen

!

!

!

!

!

Ich bearbeite Aufgaben in der Regel alleine und nicht in einem Team

!

!

!

!

!

Ich werde von meiner*meinem Vorgesetzten als „Hilfskraft für alles“ gesehen

!

!

!

!

!

Ich fühle mich über meine rechtliche Stellung als Arbeitnehmer*in gut informiert

!

!

!

!

!

Ich habe das Gefühl, gegenüber meiner*meinem Vorgesetzten ohne Furcht vor Konsequenzen (z.B. ausbleibender Vertragsverlängerung) meine Rechte (Urlaubsanspruch, Einhalten von Arbeitszeiten) einfordern zu können

!

!

!

!

!

Ich habe im Rahmen meiner Tätigkeit bereits Diskriminierung (aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe
oder anderem) erfahren

!

!

!

!

!

Mir ist es wichtig, mich gegenüber meiner*meinem Vorgesetzten zu beweisen

!

!

!

!

!

Ich sehe alles, was meine Anstellung betrifft, nicht so eng, da ich nur für eine kurze Zeit angestellt bin

!

!

!

!

!

37. Gibt es durch die Corona-Pandemie nennenswerte Veränderungen deiner Arbeitsbedingungen?
! Nein
! Weiß nicht
! Ja, und zwar:

38. Was ich noch zu meinen Arbeitsbedingungen sagen wollte:
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Soziodemographische Daten

44. Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss
haben deine Eltern?

39. Wie alt bist du?

Elternteil 1

40. Wie würdest du dein Geschlecht bezeichnen?
! Weiblich
! Männlich
! Intersexuell

!
!
!
!
!

! Nicht-binär
! Weiteres:
! Keine Angabe

41. Staatsangehörigkeit: (Bei doppelter Staatsangehörigkeit
!
!
!
!
!

Mehrfachnennung möglich)
Deutsch
! Italienisch
Türkisch
! Rumänisch
Russisch
! Syrisch
Polnisch
Weitere:

42. Wo wurden deine Eltern geboren?
Elternteil 1
!
!
!
!
!

Männlich
Weiblich
Intersexuell
Nicht-binär
Weiteres

Elternteil 2
!
!
!
!
!

Männlich
Weiblich
Intersexuell
Nicht-binär
Weiteres

In Deutschland

!

!

In einem anderen Staat

!

!

Weiß nicht

!

!

Männlich
Weiblich
Intersexuell
Nicht-binär
Weiteres
!

!

Abschluss an einer Universität/Kunsthochschule (inkl.
Lehrer*innenbildung)

!

!

Fachhochschulabschluss

!

!

Abschluss an einer Fach-, Meister-, Techniker*innenschule,
Berufs-, Fachakademie, Schule
des Gesundheitswesens

!

!

Lehre bzw. Facharbeiter*innenabschluss, Abschluss an
einer Berufsfach-, Handels-,
Berufsaufbauschule

!

!

Anderer beruflicher Abschluss

!

!

Hat keine abgeschlossene
Berufsausbildung

!

!

Weiß nicht

!

!

Fachhochschulreife

!

!

Realschulabschluss, mittlere
Reife, 10. Klasse polytechnische Oberschule

!

!

Haupt-, Volksschulabschluss
(mind. 8. Klasse)

!

!

Anderer Schulabschluss

!

!

Hat keinen Schulabschluss

!

!

Weiß nicht

!

!

Einen Bachelorabschluss
Einen Masterabschluss
Keinen akademischen Abschluss
Sonstiges:

tigung erworben?
! Gymnasium
! Gesamtschule (inkl. Stadtteilschule, integrative
Sekundarschule, Gemeinschaftsschule usw.)
! Schule in freier Trägerschaft (z.B. Waldorfschule)
! Abendgymnasium, Kolleg (nicht Berufskolleg)
! Fachgymnasium/berufliches Gymnasium
! Gymnasiale Oberschule einer Berufsfachschule bzw. im
Oberstufenzentrum
! Berufsoberschule
! Fachoberschule
! Andere berufsbildende Schule (Berufsfachschule,
Fachschule, Fachakademie, Berufskolleg u.a.)
! Berufliche Aufstiegsfortbildung (Meister*in, Fachwirt*in,
Erzieher*in, Techniker*in u.a.)
! Abgeschlossene Berufsausbildung mit mindestens
dreijähriger Berufserfahrung und Eignungsfeststellung,
Begabtenprüfung oder Probestudium
! Auf einem anderen Weg, und zwar:

Männlich
Weiblich
Intersexuell
Nicht-binär
Weiteres

Promotion (Doktortitel)

!

46. Über welchen Bildungsweg hast du deine Studienberech-

Elternteil 2
!
!
!
!
!

Männlich
Weiblich
Intersexuell
Nicht-binär
Weiteres

Allgemeine/fachgebundene
Hochschulreife (Abitur)

!
!
!
!

Eltern?

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

45. Ich habe:

43. Welchen höchsten beruflichen Abschluss haben deine
Elternteil 1

Männlich
Weiblich
Intersexuell
Nicht-binär
Weiteres

Elternteil 2

47. Welche Rolle spielt dein Einkommen aus der/n Be!

!

!
!
!
!
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schäftigung/en an der Hochschule zur Sicherung deines
Lebensunterhalts?
Ich finanziere mich zum größten Teil oder voll über diese
Arbeit
Ich finanziere mich etwa zur Hälfte über diese Arbeit
Ich finanziere mich etwa zu einem Drittel über diese
Arbeit
Mein Lohn ist für mich eher ein Taschengeld
Anderes:

Weiteres

48. Wie viel Geld steht/stand dir als studentische*r Beschäf-

!
!
!
!
!
!
!

tigte*r insgesamt monatlich zur Verfügung? (Beziehe
dich in deiner Angabe bitte auf den Zeitraum des von dir
angegebenen studentischen Beschäftigungsverhältnisses; inkl. dem Einkommen aus deinem/n studentischen
Beschäftigungsverhältnis/sen)
< 400€
! 1.000 - 1.100€
400 - 500€
! 1.100 - 1.200€
500 - 600€
! 1.200 - 1.300€
600 - 700€
! 1.300 - 1.400€
700 - 800€
! 1.400 - 1.500€
800 - 900€
! > 1.500€
900 - 1.000€

50. Bist du Mitglied einer Gewerkschaft?
! Ja
! Nein

51. Für die Verbesserung meiner Arbeitsbedingungen wäre
ich bereit (Mehrfachnennung möglich):
Zu Demonstrieren
Zu Streiken
Kolleg*innen ansprechen
Aktiv werden (z.B. zu Treffen kommen oder eine Aktion
mitplanen)
! Gewerkschaftsmitglied zu werden
! Nichts davon
!
!
!
!

49. Wie verteilt sich das dir zur Verfügung stehende Geld auf
die folgenden Quellen? (Bei unregelmäßigen Einnahmen
oder Ersparnissen gib bitte an, wie viel du davon monatlich
im Durschnitt einsetzt)

Art des Einkommens

52. Hast du Kommentare oder Ergänzungen zu dem
Fragebogen?

€ pro Monat
(durchschnittlich)

Geldbeträge von den Eltern
Kindergeld (sofern nicht bereits bei Geldbeträgen von den Eltern angegeben)
Geldbeträge von anderen Verwandten/
Bekannten
Geldbeträge von dem*der Partner*in
Tätigkeit(en) als studentische*r Beschäftigte*e
Erwerbstätigkeit außerhalb der Hochschule
BAföG
Kredit (z.B. KfW-, Privat-, Bildungskredit)
Stipendium
Eigenes Vermögen/Ersparnisse
(Halb-)Waisengeld/Waisenrente
Weitere Finanzierungsquelle(n):

Vielen Dank für deine Teilnahme!
Sende diesen Fragebogen bitte als PDF an befragung@tvstud.de, gibt ihn
einem*einer Vertreter*in deiner lokalen TVStud-Initiative mit oder sende
ihn per Post an:
Institut für Arbeit und Wirtschaft
Abteilung Wandel der Arbeitsgesellschaft
FVG / Wiener Str. 9
28359 Bremen
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