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Viele Studierende finanzieren das Studium zum Teil durch einen Nebenjob. Hier gibt es einiges zu 
beachten1. 
 

ARBEITEN 
 
Wie viel darf ich arbeiten und was muss ich beachten? 
 
Studierende aus EU und EWR 
haben freien Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt und sind deutschen Studierenden gleichgestellt.  
 
Studierende, die nicht aus Ländern der EU oder des EWR stammen, 
dürfen 120 volle oder 240 halbe Tage pro Jahr arbeiten. Wer mehr arbeiten möchte, benötigt eine 
Zustimmung der Agentur für Arbeit und der zuständigen Ausländerbehörde.  
 
Arbeiten als wissenschaftliche Hilfskraft 
Wer als wissenschaftliche Hilfskraft arbeiten möchte, darf diese Arbeit zeitlich unbegrenzt ausüben. 
Trotzdem muss die Ausländerbehörde darüber informiert werden. 
 
Selbständigkeit und freiberufliches Arbeiten 
ist Studierenden, die nicht aus EU- oder EWR-Ländern stammen, nicht erlaubt.  
 
Wer zurzeit einen studienvorbereitenden Sprachkurs oder ein Studienkolleg besucht 
darf meist nur mit Zustimmung der Agentur für Arbeit und der Ausländerbehörde arbeiten – und das 
nur beschränkt auf die Semesterferien! 
 
Muss ich Steuern und Sozialabgaben zahlen? 
 
Als Studierender dürfen Sie pro Jahr 8354 Euro steuerfrei verdienen, z.B. durch einen Minijob für 450 
Euro pro Monat. Sollte Ihnen über den Arbeitgeber trotz des geringen Lohns Lohnsteuer abgezogen 
werden, erhalten Sie  das Geld meist durch eine Einkommenssteuererklärung zurück. Keine Sozialab-
gaben muss leisten, wer nicht länger als 2 Monate oder 50 Tage im Jahr gearbeitet hat. Wenn Sie  
länger beschäftigt sind, greift  die Rentenversicherungspflicht.  
Beachten Sie bitte: Wenn Sie pro Woche mehr als 20 Stunden arbeiten, müssen Sie meist auch in die 
Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung einzahlen. Um genug Zeit zum Lernen fürs Studium 
zu haben, empfehlen wir Ihnen, nicht mehr als 20 Stunden pro Woche zu arbeiten!   
 
Welche Arten von Jobs gibt es? 
 
Minijobs vs. Sozialversicherungspflichtige Jobs 
Als Minijobber verdienen Sie bis zu 450 Euro pro Monat und sind nicht verpflichtet, Steuern und Ren-
tenversicherungsbeiträge zu zahlen. Letztere Beiträge übernimmt der Arbeitgeber für Sie. Sie können 
auch mehrere Minijobs parallel ausüben, vorausgesetzt Sie erhalten für alle Jobs insgesamt nicht 

1Die Bedingungen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sind für Studierende, Hochschulabsolvent/innen, Gast-
wissenschaftler/innen und sonstige Akademiker aus den Nicht-EU-Staaten im Aufenthaltsgesetz und in der 
Beschäftigungsverordnung geregelt. Für EU-Bürger ist das Freizügigkeitsgesetz/EU relevant. Auch andere Ge-
setze und Verordnungen können Einfluss haben. Diese  Information erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. 

Seite 1 von 3 
 

                                                 



   Hinweise zu 
  Arbeit & Praktikum    

 
Stand: August 2016 

 
mehr als 450 Euro pro Monat. Ist das Einkommen höher, müssen Steuern und Sozialabgaben entrich-
tet werden. 
Wenn Sie beim Finanzamt im Folgejahr eine Einkommenssteuererklärung einreichen, erhalten Sie die 
Abgaben meist zurück.  
 
Bitte beachten Sie auch die 
arbeitsrechtlichen Regelungen für internationale Studierende(DAAD), die bei Nichtbeachtung zur 
Ausweisung aus Deutschland führen. 
 
Wie finde ich einen Job? 
 
Aktuelle Jobangebote finden Sie im Jobportal der HGU (zurzeit nur für VEG-Mitglieder), am "schwar-
zen Brett" im Mensagebäude und in den Instituten oder in der Auslage im Erdgeschoss des Studien-
zentrums. Vereinzelte Jobangebote finden Sie außerdem auch in StudIP. Im Internet gibt es zahlrei-
che Suchbörsen, die Sie nutzen sollten. Dort finden Sie sowohl studentische Nebentätigkeiten als 
auch Arbeitsstellen nach dem Studium. 
 
Suchbörsen: 
Jobbörse mit aktuellen Angeboten aus dem Rheingau-Taunus-Kreis (auch in rumänischer und arabi-
scher Sprache verfügbar!): www.jobzentrale-rtk.de 
www.studentjob.de 
http://stellenmarkt.studentenwerkfrankfurt.de 
http://www.studentenwerkfrankfurt.de/beratung-service/studijobs.html 
www.studentenjobs24.de 
http://www.young-germany.de/ 
Jobportal der HGU http://www.hs-geisenheim.de/studierende/career-service/login-jobportal.html 
www.arbeitsagentur.de 
www.wila-arbeitsmarkt.de 
www.kimeta.de 
www.greenjobs.de 
www.stepstone.de 
www.monster.de 
www.absolventa.de 
 
Jobbörsen der großen Zeitungen (im Internet und in den Printausgaben) 
www.sueddeutsche.de 
www.allgemeine-zeitung.de 
www.faz.de 
www.zeit.de  
 
Der Career Service der HGU unterstützt Sie dabei, einen geeigneten (Studenten)job zu finden und 
hilft Ihnen auf Wunsch mit gezielter Beratung und Workshops bei der Vorbereitung auf das spätere 
Berufsleben.  
Kontakt:  jobportal@hs-gm.de 
www.hs-geisenheim.de/studierende/career-service 

Weitere wichtige Informationen finden Sie hier: 
http://www.internationale-studierende.de/waehrend_des_studiums/jobben/ 
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PRAKTIKUM 
 
Wer ein Praktikum absolviert und nicht aus EU oder EWR stammt,  
muss wissen, dass das Praktikum als reguläre Arbeit zählt, auch wenn Sie während des Praktikums 
keinen Lohn erhalten. Jeder Tag des Praktikums wird von den erlaubten 120 Tagen abgezogen. Wenn 
Sie Ihr Kontingent von 120 Arbeitstagen schon verbraucht haben, benötigen Sie für ein Praktikum die 
Zustimmung der Arbeitsagentur für Arbeit und der Ausländerbehörde. 
Eine Ausnahme bilden Praktika, die in der Prüfungsordnung vorgeschrieben sind, wie z.B. das obli-
gatorische Vorpraktikum oder die berufsbezogene Praxiszeit an der HGU.  
 
Nach dem Studium 
 
Nach dem Studium besteht für Absolvent/innen deutscher Hochschulen nahezu uneingeschränkter 
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums besteht nach ³ 16 
Abs. 4 AufenthG die Möglichkeit, die Aufenthaltserlaubnis für bis zu 18 Monate zur Suche nach ei-
nem diesem Abschluss angemessenen Arbeitsplatz zu verlängern. Wird während dieser Zeit ein ge-
eigneter Arbeitsplatz gefunden, kann die bisherige Aufenthaltserlaubnis in eine Aufenthaltserlaubnis 
zum Beschäftigungszweck (§ 18 AufenthG) umgeändert werden. Der gefundene Arbeitsplatz muss 
entsprechend der mit dem Studium erworbenen Qualifikation (Bachelor, Master oder Promotion) 
angemessen sein.  
Während der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz muss die Sicherung des Lebensunterhalts 
nachgewiesen werden. Jede Tätigkeit ist in diesem Zeitraum erlaubt, auch eine noch nicht qualifizier-
te. Seit 1. August 2012 ist nach § 16 Abs. 4 S. 2 AufenthG ist die Erwerbstätigkeit ohne Einschränkung 
erlaubt. 
 
Bitte beachten Sie die weiteren ausführlichen Hinweise des DAAD zu den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit von ausländischen Studierenden, Hochschulabsol-
venten, Wissenschaftlern und anderen Akademikern.  
 
 
Bei Rückfragen zu Arbeit und Praktikum: 
Career Service     jobportal@hs-gm.de   
 
Bei Rückfragen zur Aufenthaltserlaubnis: 
International Office    international@hs-gm.de   
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