
Beschluss „Arbeitsbedingungen für studentische Beschäftigte“
Vom studentischen Konvent am 27. November 2018 beschlossen.

Der Studentische Konvent fordert die Universitätsleitung und den Personalrat
auf,

1. Die Praxis von extrem kurzen Befristungen und Kettenverträgen bei
Studentischen Beschäftigten zu beenden. Die Universität Bamberg muss der
Verantwortung gegenüber ihren Beschäftigten gerecht werden und ihnen ein
Mindestmaß an Sicherheit bieten. Sachgrundlose, kurze Befristungen und
Kettenverträge schaffen allerdings das Gegenteil. Viele Studierende müssen neben
Vollzeitstudium arbeiten, um dieses finanzieren zu können. Die Unsicherheit über
das eigene Arbeitsverhältnis stellt daher eine sehr große Belastung dar. Deshalb
müssen Arbeitsverträge mindestens auf die Dauer von einem Semester geschlossen
werden. Für Projekte mit deutlich kürzerer Laufzeit gilt es in Zusammenarbeit
mit den Studierenden alternative Lösungen als derzeit zu erarbeiten.

2. Die widerrechtlichen Anstellungen von Studierenden nach WissZeitVG bei nicht-
wissenschaftlichen Tätigkeiten zu unterlassen. So sind Hilfskräfte in
Bibliothek, Rechenzentrum, Verwaltung und ähnlichen Bereichen, wie gesetzlich
vorgegeben, nach TzBfG einzustellen und entsprechend nach TV-L zu entlohnen.
Dies hat auch das bayrische Wissenschaftsministerium gegenüber den Hochschulen
klargestellt. Dennoch verstößt die Universität Bamberg weiterhin gegen diese
klaren gesetzlichen Vorgaben.

3. Den Stundenlohn von Studentischen Beschäftigten auf mindestens 12 Euro zu
erhöhen. Die derzeitige Vergütung knapp über Mindestlohnniveau stellt für uns
keine angemessene Vergütung wissenschaftlicher Arbeit dar. Die Universität darf
sich als öffentliche Einrichtung nicht weiterhin am Lohndumping beteiligen.
Studentische Beschäftigte tragen einen bedeutenden Teil zu Forschung und Lehre
an der Universität Bamberg bei. Dies muss endlich entsprechende Wertschätzung
finden – auch in Form eines angemessenen Stundenlohns.

4. Für eine Aufklärung der Studentischen Beschäftigten über ihre Rechte als
Arbeitnehmer*innen zu sorgen. Viele Studierende sind nicht ausreichend über ihre
Rechte als Arbeitnehmer*innen informiert und nehmen sie deshalb nicht in
Anspruch. Um dem entgegenzuwirken, muss ein entsprechendes Informationsblatt
(momentan bereits online zugänglich) den Studentischen Beschäftigten bei
Vertragsabschluss verpflichtend schriftlich ausgehändigt werden. Hierin sollen
sie mindestens darüber informiert werden, dass sie wegen Krankheit nicht
geleistete Arbeitsstunden nicht nacharbeiten müssen, Anspruch auf
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Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, Urlaub, Elternzeit und Mutterschutz haben
und an Feiertagen nicht arbeiten müssen bzw. sie diese bei flexiblen
Arbeitszeiten anteilig angerechnet bekommen.

5. Für eine Aufklärung der Personen, die Studierende anstellen, über die Rechte
der Studentischen Beschäftigten zu sorgen und deren Einhaltung aktiv zu
überprüfen. Wenn Studierende wegen Krankheit versäumte Arbeitsstunden
nacharbeiten müssen oder ähnliches, muss nicht unbedingt böse Absicht
dahinterstecken. Oftmals sind die verantwortlichen Personen schlicht selbst
nicht ausreichend über arbeitsrechtliche Regelungen informiert. Daher muss auch
diesem Umstand mit regelmäßiger Aufklärung und entsprechenden Kontrollen
entgegengewirkt werden.

6. Offene Stellen für Studentische Beschäftigte zentral und digital
auszuschreiben. Bei Anstellungen von Studentischen Beschäftigten mangelt es
leider zu oft an Transparenz. Um die Vergabe der begrenzten Stellen zu
verbessern, sollen deren Ausschreibungen zentral online veröffentlich werden.

7. In Zusammenarbeit mit der Studierendenvertretung detaillierte Informationen
über die Arbeitsbedingungen der Studentischen Hilfskräfte zu sammeln und zur
Verfügung zu stellen.

8. Zusammen mit der Studierendenvertretung einen gemeinsamen Arbeitskreis zu
bilden, um die Arbeitsverhältnisse und -bedingungen der Studentischen
Beschäftigten zu verbessern. Dieser Arbeitskreis muss zur Hälfte aus
Studierenden bestehen, so dass deren Interessen als Betroffene paritätisch
repräsentiert sind. Das gemeinsame Ziel muss sein, einen universitätseigenen
Tarifvertrag für Studentische Beschäftigte zu erarbeiten, der die
Arbeitsbedingungen verbindlich regelt.

________________________ ________________________
Luis Reithmeier Julia Agrikola
Vorsitzender Stellvertretende Vorsitzende
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