
Information zur Bewerbung als JäthelferIn im "Jena-
Experiment"  
 

Sie sind als JäthelferIn angenommen. Sollten Sie den Vertrag nicht antreten können, bitten 
wir um eine Mitteilung per E-Mail an biodiv@uni-jena.de. 

Arbeitsvertrag 

Sie erhalten im September Ihren Arbeitsvertrag per E-Mail durch das Personaldezernat. In der 
E-Mail finden Sie außerdem wichtige Informationen und Formulare. Bitte lesen Sie die 
Informationen sorgfältig durch und schicken Sie die ausgefüllten Formulare sowie die zwei, 
mit aktuellem Datum und Unterschrift versehenen Verträge an das Personaldezernat zurück.  
 
Sollten Sie bereits einen Arbeitsvertrag im laufenden Kalenderjahr an der Universität gehabt 
haben, benötigen wir nur folgende Formulare bzw. Unterlagen: 

- Erklärung zur steuerlichen Behandlung 
- Fragebogen zur Beurteilung der Versicherungspflicht 
- evtl. neue Studienbescheinigung 
- evtl. neuer gültiger Aufenthaltstitel, nur ausländische Zeithilfen (Pass bzw. Karte mit 

„grünem“ Zusatzblatt) 
- Kopie der Bachelorurkunde (nur bei wiss. Assistenten/-innen, soweit sie noch nicht 

vorliegt) 
 

Ihr Vertrag kann nur mit den vollständigen Unterlagen bearbeitet werden!  

Einführungsveranstaltung 
Montag, 28.09.2020 und 30.09.2020 
Die Einführung erfolgt in Gruppen mit 20 Personen zu verschiedenen Zeiten. Diese werden 
Ihnen Ende September in einer doodle-Liste per Mail bekannt gegeben. In diese Liste tragen 
Sie sich bitte ein. 
Die Einführung findet auf dem Versuchsfeld, in der Nähe der Bauwagen beim Eingang statt. 

Hinweise zum Jäten 
Voraussetzungen zur Arbeitsaufnahme auf dem Versuchsgelände: 

- unterschriebener Arbeitsvertrag: bitte am ersten Tag auf das Versuchsgelände 
mitbringen 

- Einführungsveranstaltung: Die Teilnahme an einer Einführungsveranstaltung zum 
Jäten ist vor Arbeitsbeginn verpflichtend. Hier werden Sie über den Hintergrund der 



Arbeiten, Neuerungen im Ablauf informiert und erhalten eine Sicherheitseinweisung. 
Arbeiten Sie zum ersten Mal als JäthelferIn, so erwarten wir die Teilnahme vor Ihrem 
ersten Jät-Einsatz. Haben Sie bereits vorher als JäthelferIn gearbeitet, so genügt die 
Teilnahme einmal im Kalenderjahr. 

Art der Arbeit und Kleidung: 

Die Arbeit besteht aus dem Jäten der Versuchsflächen des Jena-Experimentes. Dadurch wird 
die experimentelle Anlage erhalten und wissenschaftliche Versuche vorbereitet. Das Jäten 
selbst ist einer normalen Gartenarbeit ähnlich. Sie bekommen eine genaue Einweisung in die 
Arbeit durch die Einführungsveranstaltung (s.o.) und das Personal auf dem Feld.  

Da es sich um eine Freilandarbeit handelt, bitten wir um wetterfeste Kleidung und festes 
Schuhwerk.  

Arbeitszeiten, Pausenregelung: 

Während der Öffnungszeiten der Versuchsanlage können Sie die Arbeit aufnehmen. Flexible 
Arbeitszeiten sind bei günstiger Witterung (Ausnahme s.u. „Bei schlechtem Wetter“) 
grundsätzlich möglich. Zur Registrierung Ihrer Arbeitszeit melden Sie sich bitte beim Personal. 
Dies gilt sowohl für den Arbeitsbeginn, für das Arbeitsende als auch für die Registrierung der 
Pausenzeiten. Die Registrierung muss stets persönlich erfolgen. An- und Abmeldungen durch 
Dritte werden nicht akzeptiert und durch eine Reduzierung der Arbeitszeit geahndet.  

Jeder Arbeitnehmer ist zur Einhaltung von Pausenzeiten gesetzlich verpflichtet. Nach 
spätestens 6 Stunden Arbeitszeit muss mindestens eine halbe Stunde Pause gemacht werden. 
Ab 9 Stunden Arbeitszeit müssen mindestens 45 Minuten Pause gemacht werden. Wir 
empfehlen zum Schutz ihrer Gesundheit, bereits früher längere Pausen einzulegen. Jede Pause 
muss sofort dem Personal gemeldet werden. Sollten die Pausenzeiten nicht wahrgenommen 
werden, ziehen wir automatisch die gesetzlich vorgeschriebene Pausenzeit ab. 

Abrechnung: 

Die Arbeitszeit wird auf 15 min genau vergütet. Für die Abrechnung der gearbeiteten Stunden 
gibt es einmal die Stundenabrechnung die Sie zusammen mit dem Arbeitsvertrag vom 
Personaldezernat bekommen. Diese Stundenabrechnung bewahren Sie bitte auf und füllen 
Sie nach Beendigung Ihrer Arbeiten aus. Bitte führen Sie parallel täglich einen 
Feldstundenzettel zur Selbstkontrolle Ihrer Stunden. Diesen erhalten Sie auf der 
Versuchsanlage, wo er auch verbleibt. Reichen Sie beide Stundenzettel spätestens am 
Monatsende des gearbeiteten Monats bei uns ein, damit Sie Ihre Vergütung am Ende des 
Folgemonats bekommen können. Wir senden die Stundenabrechnung nach erfolgter 
Kontrolle und Unterschrift durch den Projektleiter an das Personaldezernat.  

Bei schlechtem Wetter: 



Bei schlechtem Wetter ist die Arbeit auf dem Feld nicht möglich, da sonst sehr viel Schaden 
angerichtet wird. Bitte informieren Sie sich unter www.the-jena-experiment.de (rechts unten: 
Hiwi-Box), ob die Arbeit möglich ist. Vor dem täglichen Arbeitsbeginn sollten Sie dort 
nachsehen, ob überhaupt gearbeitet werden darf. 

Lage der Versuchsanlage:  

Nähere Informationen unter: www.the-jena-experiment.de/Contact/Location.html 


