
Studentische Hilfskraftverträge abschließen

WICHTIG ZU WISSEN:
Folgende Beschäftigungshöchstgrenzen gelten bei studentischen Hilfskraftverträgen:

monatliche Stundenzahl darf maximal 82 Stunden betragen
reine Beschäftigungszeit als studentische Hilfskraft beträgt 6 Jahre, d.h. 
Zwischenräume, in denen keine Beschäftigung vorlag, werden nicht auf den 
sechs Jahreszeitraum angerechnet (§ 82 HessHG).

im Fall von Krankheit: Arbeitsunfähigkeit an Vorgesetzte* melden

Der Hilfskraftvertrag wird von der Vorgesetzten* zusammen mit der studentischen Hilfskraft 
ausgefüllt. 
Für den Abschluss eines studentischen Hilfskraftvertrages sind folgende Unterlagen 
vollständig ausgefüllt einzureichen:

Arbeitsvertrag
Personalbogen
 Drittstaatsangehörigkeit: Kopie des gültigen Aufenthaltstitels
Aktuelle Studienbescheinigung (für jedes Semester)
Selbstauskunft (ELStAM) bitte Ausfüllhinweis beachten (Schaubild rechts)
Fragebogen zur Sozialversicherung bitte Ausfüllhinweis beachten (Info unten)
Immatrikulierte studentische Hilfskräfte mit Bachelor-/ Masterabschluss: Kopie des
Abschlusszeugnisses.

Änderungen von persönlichen Daten (wie Bankverbindung, Adresse, Familienstand, 
Exmatrikulation, Mutterschutz usw.) sind unverzüglich dem Personalmanagement zu melden.

WICHTIG: Ohne Einreichung der vollständigen Unterlagen kann keine  Auszahlung erfolgen!

Vor Arbeitsbeginn muss der Vertrag unterzeichnet vorliegen.

Die Arbeitstätigkeiten sind in Abstimmung mit der Vorgesetzten* durchzuführen. 
Die Arbeitszeiten sind jeweils zum Monatsende zu dokumentieren  und einzureichen
(Arbeitszeitdokumentation).

Ausfüllhinweis für das ELStAM-Formular

Das Studium ist kein 
Arbeitsverhältnis/Beschäftigungsverhältnis.

Liegt noch 
mindestens ein weiteres 

Arbeitsverhältnis 
vor?

Wird dieses 
Arbeitsverhältnis vom 

Arbeitgeber 
pauschaliert?

(Auskunft beim jeweiligen 
Arbeitgeber)

An der Hochschule Fulda 
= Nebenarbeitsverhältnis

(Lohnsteuerklasse VI)

An der Hochschule Fulda 
= Hauptarbeitsverhältnis

- - - - - - -
Das Hauptarbeitsverhältnis 
kann nur einmal vergeben 

werden. Bei mehreren 
vorliegenden Arbeits-

verhältnissen empfiehlt sich 
das Arbeitsverhältnis mit der 

höheren Vergütung als 
Hauptarbeitsverhältnis zu 

wählen. Weitere Beschäfti-
gungsverhältnisse sind 

dann immer Neben-
arbeitsverhältnisse.

Ausfüllhinweis für den Fragebogen zur Sozialversicherung

Ja Nein

Nein

Ja

Studierende, die monatlich weniger als 175 € (Brutto) verdienen und keine Befreiung der 
Rentenversicherungspflicht beantragt haben, müssen beachten, dass der Anteil der Renten-
versicherung höher ausfallen kann als die monatlich gezahlte Vergütung! 
Ausführliche Informationen finden Sie im Fragebogen zur Sozialversicherung.
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https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/Wegweiser_A-Z/Hilfskraefte/PM-2519-Dok-Hilfskraft_Krankmeldung.pdf
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-HSchulGHE2022pP82
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/Wegweiser_A-Z/Hilfskraefte/PM-2514-Dok-Hilfskraft_Personalbogen.docx
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/voraussetzungen-arbeiten-in-deutschland
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/Wegweiser_A-Z/Hilfskraefte/PM-2515-Dok-Hilfskraft_Selbstauskunft_ELStAM.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/Wegweiser_A-Z/Hilfskraefte/PM-2516-Dok-Hilfskraft_Fragebogen_SozialV.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/Wegweiser_A-Z/Hilfskraefte/PM-2516-Dok-Hilfskraft_Fragebogen_SozialV.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/Wegweiser_A-Z/Hilfskraefte/PM-2518-Dok-Hilfskraft_Arbeitszeitdokumentation_2023.xlsx
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