Wie werde ich HiWi?
Studentischer Hilfswissenschaftler werden

Sie wollen HiWi werden? Aber Sie wissen nicht, wo, wann und wie Sie sich anmelden
müssen? Dann wird Ihnen dieser Leitfaden helfen.

FAQ
•

Was ist ein HiWi ?

“HiWi” steht für Hilfswissenschaftler. Gemeint ist damit eine studentische Hilfskraft, die
unterstützende Tätigkeiten in Lehre, Forschung und Service verrichten.
(Zur näheren Erläuterung: siehe Wikipedia )
[Link : http://de.wikipedia.org/wiki/Studentische_Hilfskraft ]
•

Wie viel verdient man als HiWi?

Die Vergütung beträgt in Baden-Württemberg einheitlich 8,67 € (Stand 18.02.2014).
•

Wie viel Stunden arbeitet man durchschnittlich?

Dies kann sehr variieren, als Tutor sind es ca. 2 bis 6 Stunden pro Woche.
•

Ist es möglich, zusätzlich noch andere Jobs zu haben?

Ja, jedoch benötigt man dafür möglicherweise eine zweite Lohnsteuerkarte. Insgesamt
sollte man mit beiden Jobs insgesamt 450 € nicht überschreiten (Stand 18.02.2014).

In nur 3 Schritten zum HiWi-Job:
Schritt 1: Einen HiWi-Job finden
Die Professoren suchen oft Tutoren und Hilfskräfte. Es lohnt sich, bei den Professoren und
Assistenten möglichst früh nachzufragen, da die begehrtesten Tutorien sehr bald weg
sind.
Eventuell finden Sie auch einen Job im Auslandsamt oder Rechenzentrum.
Schritt 2: Die Unterlagen beschaffen
Um einen Vertrag als HiWi abschließen zu können, benötigen Sie vier Unterlagen:
• Immatrikulationsbescheinigung oder Immatrikulationsnummer
Diese bekommen Sie an den sogenannten SB-Stationen. Es gibt drei SB-Stationen im
Hauptgebäude:
• im Foyer
• neben dem Hörsaal H004

• im Untergeschoss
Einfach die Smartcard in den Ausweisleser stecken und die Bescheinigung ausdrucken.
• steuerliche Identifikationsnummer
beim Finanzamt erhältlich
• Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse
Diese wird von der Krankenkasse zugeschickt. Das Formular kann man meist telefonisch
oder auf der Website der Krankenkasse beantragen.
• Sozialversicherungsnummer
Die Sozialversicherungsnummer erfährt man durch einen Anruf bei der Deutschen
Rentenversicherung oder bei der eigenen Krankenkasse.
Schritt 3: Den Vertrag abschließen
Haben Sie alle Unterlagen, gehen Sie damit in die Personalabteilung zu Herrn Spehn, am
besten erkundigen Sie sich vorher telefonisch oder per E-Mail, ob er gerade im Haus ist.
Die folgenden Punkte sollten vorher bekannt sein:
• Der zuständige Professor, der den HiWi-Job angeboten hat
• Vertragslaufzeit (Verlängerungen sind möglich, sie sollten vor dem Ablauf des
Vertrages beantragt werden)
• Die Anzahl der Stunden, die man wöchentlich oder monatlich arbeiten wird.
Für weitere Fragen steht Herr Spehn bereit:
Name.
Tel.:
Büro :
E-Mail:

Peter Spehn
0751 / 501-9588
(Hauptgebäude) H 134A
spehn@hs-weingarten.de

Stand 20.02.2014

