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1. Einleitung

"20 Wochen X 40 Stunden = 0 Euro" prangert es auf den Demonstrationsschildern 

des Netzwerk Prekären Praktikums (www.prekaerespraktikum.com). Das Netzwerk 

ist ein Zusammenschluss von Studierenden der Alice Salomon Hochschule Berlin 

(ASH), Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) und der Evangeli-

schen Hochschule Berlin (EHB). Sie engagieren sich für eine Vergütung von studien-

integrierten Praktika in den Studiengängen sozialer Berufe. Die Studierenden haben 

im Bachelor Studiengang Soziale Arbeit die Erfahrung gemacht haben, während ei-

nes sechsmonatigen Praktikums ohne Vergütung bei hohen Anforderungen und ei-

ner geringen Anleitungsqualität  kaum den Lerneffekt  erzielen zu können, den sie 

sich erhofft hatten. So mussten sie neben einer tarifüblichen Vollzeitpraktikumsstelle 

weiteren Erwerbstätigkeiten nachgehen, um sich zu finanzieren und nebenher weite-

ren sozialen Verpflichtungen wie dem Ehrenamt oder der Kindererziehung nachge-

hen. Diese über sechs Monate andauernde Situation halten sie für einen unhaltba-

ren Zustand. 

Die Idee für die vorliegende Arbeit entspringt aus diesen Erzählungen und aus den 

Bemühungen dieser studentischen Initiative1. Um eine Argumentationsgrundlage für 

Forderungen des Netzwerk Prekäres Praktikums zu erarbeiten, wurde die Befragung 

von Studierenden durchgeführt, in der es um die Studienfinanzierung, die sozialen 

Verpflichtungen und die Erfahrungen im Praktikum geht. Für eine theoretische Ein-

bettung wird im ersten Teil der Arbeit ein kurzer Umriss zur Chancengleichheit in der 

Bildung gemacht. Die beforschten Studiengänge werden in Kürze vorgestellt und die 

Praktikumsvoraussetzungen und die rechtliche Verortung dargestellt. Auf diesen Teil 

folgt eine Auseinandersetzung mit ökonomischen Studienbedingungen in Deutsch-

land und die Darstellung von Finanzierungsmöglichkeiten für Studierende.

Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit beginnt mit der methodischen Verortung 

und der Nachzeichnung des Forschungsvorganges. Die Auswertung der Daten wird 

1 An dieser Stelle sei für die Themeninspiration und die Hilfestellung bei der Durchführung der Forschung 
gedankt, ohne die es nicht möglich gewesen wäre eine solche Erhebung zu gestalten.
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im Folgenden vorgestellt und im Anschluss kritisch diskutiert und mit den theoreti-

schen Grundlagen ins Verhältnis gesetzt. Zuletzt werden Empfehlungen an die un-

terschiedlichen Akteur_innen gegeben, um die Problemlagen der Studierenden zu 

minimieren.

2. Theoretischer Teil

Die Thematik der vorliegenden Arbeit soll, bevor die Erhebung vorgestellt und be-

wertet wird, eine theoretische Einbettung finden. Dafür werden zu Beginn die vier un-

tersuchten Studiengänge in Kürze vorgestellt. Darauf folgernd wird ein theoretischer 

Umriss zum Thema Bildungschancen in Deutschland skizziert. Das studienintegrier-

te Praktikum wird vorgestellt  und Finanzierungsstrategien für  das Studium aufge-

zeigt. Für alle Themenbereiche werden die aktuellsten Forschungsergebnisse aus 

anderen Studien mit einbezogen. In Hinblick auf das Praktikum liegen keine ver-

gleichbaren Daten vor, die für diese Arbeit von Relevanz sind, daher wird hier aus-

schließlich ohne vergleichbare aktuelle Daten gearbeitet.

2.1 Vorstellung der Studiengänge 

2.1.1 Soziale Arbeit 
Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit wird in Berlin an der Alice Salomon Hoch-

schule Berlin (ASH), der Katholischen Hochschule für Sozialwesen (KHSB) und der 

Evangelischen Hochschule Berlin (EHB) angeboten. Der Studiengang umfasst sie-

ben Fachsemester von dem je eins ein Praxissemester ist. Ziel des Studiums ist die 

Vermittlung von theoretischen Kenntnissen und praktisch-methodischen Kompeten-

zen, die die Studierenden befähigen sollen im gesamten Spektrum der Sozialen Ar-

beit berufliche tätig zu werden. Die enge Verknüpfung von Theorie- und Praxisantei-

len ist ein charakteristisches Merkmal des Studiengangs (vgl. EHB – Soziale Arbeit: 

Internetquelle). An allen drei Hochschulen wird daher ein einsemestriger Praxisein-

blick  vorgeschrieben.  Zur  näheren Bestimmung der  Praktikumsphasen  siehe Ab-
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schnitt 2.3.5.

Exemplarische Arbeitsfelder für die Absolvent_innen des Bachelorstudienganges 

Soziale Arbeit  sind zum Beispiel  Allgemeine soziale Dienste für  Sozial-,  Gesund-

heits-  und Jugendhilfe,  Suchthilfe-Einrichtungen,  Beratungsstellen,  Jugendhilfeein-

richtungen, Kliniken, psychiatrische Einrichtungen, etc. (vgl. ASH – Soziale Arbeit: In-

ternetquelle).

2.1.2 Kindheitspädagogik
Die Studiengänge mit der Abschlussbezeichnung "Kindheitspädagogik"2 wurden 

eingeführt, um der hohen Anforderung an die Qualifikation und Professionalität von 

Pädagog_innen gerecht zu werden und ein wissenschaftlich fundiertes, aber auch 

praxisnahes Studium anzubieten (vgl.  EHB – Kindheitspädagogik:  Internetquelle). 

"Im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsbegriffs werden heute eine lebensweltorien-

tierte Erziehung, Bildung und Betreuung benötigt, um Kinder familiennah und profes-

sionell pädagogisch zu begleiten" (EHB – Kindheitspädagogik: Internetquelle). Stu-

dierende dieser Studiengänge werden mit dem Abschluss der Kindheitspädagogik 

vor allem in der Arbeit mit Kindern von der Geburt bis zum Ende des 12. Lebensjah-

res tätig sein (vgl. ASH – Erziehung und Bildung im Kindesalter: Internetquelle).  Pra-

xisphasen werden von je zwei studienintegrierten Praktika gebildet die je 10 – 15 

Wochen andauern (Hochschulabhängig). Weiteres zu den Praxisphasen findet sich 

im Abschnitt 2.3.5.  

2.1.3 Heilpädagogik
Der Bachelor Studiengang Heilpädagogik wird in Berlin an der KHSB angeboten. 

Das siebensemestrige Studium stellt die inklusive Pädagogik, "deren Intention es ist, 

die Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und Menschen in ausge-

grenzten Lebensfeldern so zu verbessern, dass sie am allgemeinen Leben der Ge-

sellschaft teilhaben können" als zentrales Merkmal des Leitbildes dar. Die Studieren-

den werden ausgebildet fundiert und professionell im Sinne des Inklusionsbegriffes 

2 Erziehung und Bildung im Kindesalter (ASH), Bildung und Erziehung (KHSB) und 
Kindheitspädagogik/Elementare Pädagogik (EHB). Da diese Studiengänge dem Ziel nach alle 
Kindheitspädagog_innen ausbilden, wird in dieser Arbeit EBK als Abkürzung für die unterschiedlichen 
Studiengangsbezeichnungen verwendet, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.
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zu arbeiten (vgl. KHSB  - Heilpädagogik BA:  Internetquelle). Mögliche Arbeitsberei-

che sind Tätigkeiten in der "Frühförderung in integrativen/inklusiven Kindertagesstät-

ten und Schulen, in Werkstätten für behinderte Menschen, in Integrationsfachdiens-

ten und Einrichtungen der beruflichen Integration, in kinder- und jugendpsychiatri-

sche Einrichtungen, Erziehungseinrichtungen, Wohngruppen, Krankenhäuser sowie 

Altenheime, Hospize, freie Praxen und Arbeitsstellen in der Verwaltung und pädago-

gischen Ausbildung" (KHSB – Heilpädagogik BA: Internetquelle). 

Das Studium sieht zur Berufsfelderkundung im vierten Fachsemester ein Praxis-

semester vor (KHSB – Heilpädagogik – Lehrkonzept – Didaktik: Internetquelle). 

2.1.4 Evangelische Religionspädagogik
Der Bachelorstudiengang "Evangelische Religionspädagogik" wird in Berlin an der 

Evangelischen Hochschule Berlin angeboten. Das siebensemestrige Studium qualifi-

ziert für die pädagogische Arbeit mit allen Altersstufen in den kirchlichen Arbeitsfel-

dern Schule, Gemeinde, anderen kirchlichen Einrichtungen und Projekten. Die Ar-

beitsfelder der Absolvent_innen finden sich in kirchlichen Einrichtungen wie Schulen 

und Gemeinden (Vgl. EHB – Evangelische Religionspädagogik (BA) – Internetquel-

le).  Für den Einblick in die Praxis sind mehrere Praktika vorgesehen, die insgesamt 

490 Stunden Praxiszeit ergeben (vgl. PraktO-ReliPäd §3). 

2.2 Chancengleichheit in der Bildung 

Da in der vorliegenden Arbeit der Fokus auf der Finanzierung eines Studiums und 

die damit verbundene Durchführung eines studienintegrierten Praktikums liegt, wird 

einleitend auf  die  Frage der  Chancengleichheit  im Studium eingegangen.  Hierzu 

werden theoretische Ansätze zur Erklärung der Bildungsungleichheit herangezogen, 

die für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind3. 

In der Bundesrepublik wird ein großer Wert auf die Chancengleichheit in der Bildung 

gelegt. An den Hochschulen ist nach wie vor eine differente Zusammensetzung der 

3 In der Erhebung und Darstellung der Ergebnisse wird wiederholt auf Studierende aus nicht akademischen Familien ein-
gegangen und Unterschiede dieser zu anderen Studierenden aufgezeigt. In diesem einleitenden Abschnitt wird daher auf die 
Chancengleichheit an den deutschen Hochschulen, aber auch auf Ungleichheitsproduzierende Mechanismen (auf individueller 
und struktureller Ebene) eingegangen und die aktuellen Zahlen der „nicht-traditionell Studierenden“ eingegangen.
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Sozialstruktur  der  Studierenden zu  erkennen.  Die so genannten „nicht-traditionell 

Studierenden“ sind unterrepräsentiert, wenn auch nicht mehr in dem Maße wie noch 

vor einigen Jahren. Definiert sind die „nicht-traditionell Studierenden“ wie folgt: „In 

Anlehnung an den weiter gefassten internationalen Begriff werden unter sog. Nicht-

traditionellen Student_innen Personen verstanden, die auf dem zweiten oder dritten 

Bildungsweg studieren, Personen, die nicht in Form eines Vollzeit-/Präsenzstudiums 

studieren  oder  Personen  die  allgemein  an  Hochschulen  unterrepräsentiert  sind 

(bspw. Aufgrund von Alter, Geschlecht, sozialer Herkunft, ethnischer Zuschreibung 

oder  körperlicher  und/oder  psychischer  Beeinträchtigungen)“  (Böhm/Kretschmann 

2013: 5). Die Differenzen in den Bildungsvoraussetzungen von Kinder und Jugendli-

chen, zeigt Pierre Bourdieu in seiner Theorie über den Sozialen Raum auf. Er geht 

davon aus, dass die Stellung einer Person in der Gesellschaft durch verschiedene 

Arten des Kapitals beeinflusst wird. Dabei bezieht er sich auf das ökonomische Kapi-

tal, welches das uns bekannte Kapital im Sinne von Eigentum und Vermögen dar-

stellt. Er fügt dem noch zwei weitere Arten des Kapitals hinzu, das kulturelle und das 

soziale Kapital. Das kulturelle setzt sich aus drei Unterformen zusammen: Das inkor-

porierte Kapital steht für Bildung, die in Schule und Erziehung im Elternhaus erwor-

ben wurde. Das objektivierbare Kapital nimmt die Form von Büchern, Instrumenten, 

künstlerischen Gegenständen an. Es handelt sich also um kulturelle Güter, die über-

tragbar sind. Das objektivierbare Kapital steht im engen Zusammenhang mit dem in-

korporierten Kapital, da, um den Wert dieser Gegenstände anzuerkennen, ein gewis-

ses Maß an Bildung notwendig ist. Zuletzt gibt es das institutionalisierte Kulturkapi-

tal. Dieses besteht aus schulischen Titeln und Zeugnissen. Dieses Kapital hat einen 

gewissen ökonomischen Wert, der allerdings verfallen kann. Ein Abitur zum Beispiel 

genießt heute nicht mehr das Ansehen, wie es im letzten Jahrhundert noch der Fall 

war. 

Das soziale Kapital besteht aus Netzwerken, in denen man sich befindet. Das Ka-

pital ist in hohem Maße von der Herkunft abhängig. Entscheidend kann sein, dass 

Familien bereits bestehende Netzwerke haben und in diesen Ressourcen der Bil-

dung erschließen (Bspw. um auf gewisse Schulen zu gehen, Arbeitsbeziehungen). 
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Dieses Kapital benötigt dauerhafte Netzwerk- und Beziehungsarbeit, um diese Res-

sourcen aufrecht zu erhalten (vgl. Burzan 2004:138f). 1985 addiert Bourdieu noch 

das symbolische Kapital, welches durch die Wahrnehmung und das Prestige einer 

Person gekennzeichnet ist (Bourdieu 1985:11, zit. n. Burzan 2004:140). „Dadurch, 

dass das symbolische Kapital soziale Anerkennung widerspiegelt, hat es eine wichti-

ge Funktion bei der alltäglichen Legitimation gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnis-

se" (Schwingel 1995:89, zit. n. Burzan 2004:140).  Für die Anerkennung in einer Ge-

sellschaft und die resultierende Stellung in dieser ist ein Zusammenspiel dieser Kapi-

talarten von großer Bedeutung. Ein hohes ökonomisches Kapital sorgt nicht zwangs-

läufig für eine hohe Stellung in der Gesellschaft. Die Netzwerke sind dabei von we-

sentlicher Bedeutung (ein Lottogewinn bedeutet nicht eine hohe Anerkennung in der 

Gesellschaft). Zudem geht Bildung nicht immer mit einem hohen ökonomischen Ka-

pital einher. Lehrer haben beispielsweise ein vergleichsweise hohes kulturelles Kapi-

tal, jedoch nicht unbedingt ein ökonomisches. Trotz dessen sind Lehrer sozial sehr 

anerkannt, sie bewegen sich jedoch in anderen Räumen als zum Beispiel Ingenieure 

mit einem hohen ökonomischen Kapital.

Einen Zusammenhang mit der sozialen Herkunft und dem Bildungschancen sieht 

Bourdieu nun unter anderem anhand der Prägung durch das elterliche Kapital. Früh 

angeeignetes kulturelles Kapital erhöht die Kompetenz prüfungsrelevantes Wissen 

anzuhäufen.  Größere  Unterstützungsmöglichkeiten  durch  die  Eltern  in  akademi-

schen Familien erzielen bei den Kindern häufig bessere Noten, was der Entschei-

dung für ein Studium zugute kommt. Den Einfluss der sozialen, kulturellen und öko-

nomischen Bedingungen auf  die  Bildungsentscheidung der  Kinder  nennt  Boudon 

(1974) primäre Effekte (vgl. Müller/Pollak 2010: 305; Heine/Quast 2011: 6). „Die Dis-

paritäten an der Übergangsschwelle von der Schule an die Hochschule sind gemäß 

der primären Effekte auch auf unterschiedliche „Startbedingungen“ der Studienbe-

rechtigten aus hochschulnahen und -fernen Elternhäusern  hinsichtlich  der  schuli-

schen Leistungsfähigkeit zurückzuführen“ (Heine/Quast 2011: 6). Zudem ist der Er-

halt der sozialen Klasse in Familien mit hohem kulturellem Kapital von großer Be-

deutung. Somit steht für viele Kinder und Jugendliche schon früh fest, dass eine aka-
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demische Ausbildung absolviert wird. Diese Entscheidung steht bei bildungsferneren 

Familien nicht in dem gleichen Maße fest. Jedoch bestehe nach Boudon auch ein 

Zusammenhang zwischen dem ökonomischen Kapital und der Bildung. Hierbei gehe 

es um die Kosten der Bildung. Der Erwerb eines Bildungstitels ist keineswegs kos-

tenfrei.  Selbst wenn keine Studiengebühren erhoben werden, so muss zumindest 

der Ausfall der Einnahmen abgedeckt werden, da die Studierenden nicht im vollen 

Umfang dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Zudem entstehen Kosten für Woh-

nung, Lebensmittel und Lernmittel. Diese Kosten können in Klassen mit einer besse-

ren Ausstattung an ökonomischen Kapital leichter gedeckt werden, als in Klassen mit 

niedrigerem ökonomischen Kapital.  Die Entscheidung eine kostenintensive Ausbil-

dung aufzunehmen steht im engen Zusammenhang mit der sozialen Herkunft. Die 

divergierende  Kosten-Nutzen-Kalkulation  zwischen  Studierenden unterschiedlicher 

Herkunft scheint einen großen Einfluss auf die Wahl des weiteren Bildungsweges zu 

haben und bildet nach Boudon den sekundären Effekt (vgl. Müller/Pollak 2010: 305). 

Es wird davon ausgegangen, das neben der Erwägung der Ressourcen für die Bil-

dung auch die zu erwartenden Gewinne und die Erfolgsaussichten einen Faktor für 

eine Entscheidung bilden. Diese Erfolgsaussichten oder das damit einhergehende 

Risiko kann von Kindern mit gleichen Bildungsvoraussetzungen jedoch aus unter-

schiedlicher sozialer Herkunft anders bewertet werden. Der Nutzen eines Studiums 

wird in bildungsfernen Familien geringer bewertet als in Akademiker Familien. (vgl. 

Groß 2008: 139ff; Heine/Quast 2011: 7, Müller/Pollak 2010: 305f). Diese Entschei-

dungsmechanismen führen zu einer sozial  stark selektiven Zusammensetzung der 

Studierenden an Hochschulen. Die Studie von Heine/Quast zur Studienentscheidung 

im Kontext von Studienfinanzierung zeigt  deutlich, das Kinder aus bildungsfernen 

Familien  häufiger  die  Aufnahme eines  Studiums ausschlagen  wegen  finanziellen 

Gründen als Kinder aus bildungsnahen oder Akademikerfamilien (Heine/Quast 2011: 

44ff). Im internationalen Vergleich fällt auf, dass die soziale Ungleichheit in Deutsch-

lands Bildungseinrichtungen einen höheren Effekt  hat,  als  in  vergleichbaren Län-

dern. Zwar nimmt die Ungleichheit seit den 1980er Jahren ab, jedoch nicht in dem 

Maße wie in anderen wirtschaftsstarken Ländern (Müller/Pollak 2010: 305f). Die So-
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zialerhebung des Deutschen Studentenwerkes ergab, dass nur 23 % der Kinder aus 

nicht akademischen Familien ein Studium beginnen im Gegensatz zu 77 % der Kin-

der aus Akademikerfamilien. 60 % der Studierenden kommen aus einem Haushalt in 

dem das Abitur der höchste allgemeinbildende Schulabschluss ist. Seit 2009 konnte 

festgestellt werden, dass der Anteil der Studierenden aus Akademiker Familien erst-

mals nicht angestiegen ist, sondern stagniert ist. Gleiches gilt für Studierende aus 

nicht akademischen Familien. Die Quote von Studierenden aus Akademikerfamilien 

an den deutschen Hochschulen ist von 1991 bis 2012 von 36 auf 50 % gestiegen, 

hingegen Studierende aus Familien mit niedrigerem Bildungshintergrund von 22 % 

auf 9 % gesunken. Dies liegt jedoch neben der genannten Selektivität auch an ge-

samtgesellschaftlichen Prozessen. In den letzten Jahren hat der Anteil an Familien 

mit niedrigem Bildungshintergrund stark abgenommen. An Fachhochschulen ist der 

Anteil von Studierenden aus bildungsfernen Familien mit 62 % weit höher (vgl. Mid-

dendorff et al. 2012 : 11ff). Eine Befragung des Zentrums für Innovation und Qualität 

in Studium und Lehre an der Alice Salomon Hochschule Berlin ergab, dass 38 % der 

Studierenden der ASH sogenannte „First Generation Students“ sind, also die ersten 

der nahen Familie (Eltern, Geschwister) die ein Studium begonnen haben (vgl. ASH 

IQ 2014: 5).

2.3 Praktikum 

Die Studiengänge Soziale Arbeit,  Erziehung und Bildung im Kindesalter (EBK), 

Religionspädagogik und Heilpädagogik haben in ihren Studienordnungen eine Zeit 

von minimal 18 Wochen tarifüblicher Vollzeit für Praxisphasen festgelegt. In helfen-

den Berufen geschieht die Arbeit nahe am Menschen. Umso wichtiger scheint es, die 

Ausbildung nicht rein theoretisch auszurichten. Die Ausbildung in Praxisstellen ist 

existentieller Bestandteil in diesen Professionen. Hier lernen die Studierenden u.a. 

andere Lebenswelten kennen, ein Verhältnis von Nähe und Distanz und die Ver-

knüpfung der theoretisch erschlossenen Lerninhalte mit der praktischen Arbeit. Die 

Differenzierung von Praxis und Theorie sei hier nur in Kürze erläutert. In dieser Ar-
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beit wird mit der treffenden Definition von Schmitt gearbeitet, nach der Praxis als "die 

Praxis der Profession (..), die durch die Vielfalt ihrer Arbeitsfelder gekennzeichnet 

wird" (2007:31) ist. Die Theorie sei in diesem Sinne der Disziplin gleichgestellt, wel-

che sich durch zwei Dimensionen verankert: "Die erste ist sachlich determiniert und 

steht für das >>in lehrbare Form gebrachte Wissen<< " (Stichweh 1984:7, zit.  n. 

Schmitt 2007:31). "Die zweite Dimension ist eine sozial geprägte, die sich auf das 

Sozialsystem bezieht, welche durch die Diskurs- und Kommunikationsgemeinschaft 

der Spezialisten entsteht, die die disziplinkonstituierenden Fragestellungen bearbei-

ten" (Schmitt 2007:31). Die unbedingte Verknüpfung von Disziplin und Praxis sollte 

in  allen  Studienfächern  der  sozialen  Hochschulen  eine  hohe  Priorität  genießen. 

"Während die Berufspraxis für eigene Professionalisierung Handeln 'aus dem Bauch 

heraus' verbannen sollte, wäre Wissenschaft gehalten, sich in der Erforschung von 

Wissen und dessen Vermittlung auf Bereiche zu fokussieren, denen eine Relevanz 

in der Berufspraxis zukommt" (Schmitt 2007:34f). Der Praxisbezug gilt als herausra-

gendes Kennzeichen des Studiums an Fachhochschulen. 

Ist der Studiengang Erziehung und Bildung im Kindesalter noch jung und hat di-

rekt mit der Bachelor-Reform gestartet, so haben die Fächer Soziale Arbeit und Heil-

pädagogik eine lange Tradition und bereits viele Studienmodelle durchlaufen. Um 

aufzuzeigen, welche alternativen Modelle der Praxisanteile es in der Vergangenheit 

gab und warum diese außer Kraft gesetzt wurden, wird im Folgenden von 1998 bis 

heute die stetige Verkürzung der Praxisanteile kurz nachgezeichnet. Anschließend 

wird die Bedeutung des Praxisbezuges in den hier behandelten Studienfächern ver-

deutlicht und die Ziele dieser aufgezeigt. Schließlich wird die rechtliche Verortung 

des heutigen Systems anhand der Gesetzgebung und der Studien- und Prüfungs-

ordnungen erläutert.
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2.3.1 Vom Anerkennungsjahr zum studienintegrierten Praktikum
Die Praktikumsordnungen4 und die gesetzlichen Bedingungen der Berufspraktika 

sahen vor März 1998 anders aus als heute. An Stelle der studienintegrierten Praktika 

war es Pflicht ein Berufsanerkennungsjahr abzuleisten. In diesem wurden die ange-

henden Sozialarbeiter_innen nicht nur tariflich bezahlt, auch fachlich hatte die Be-

rufseinmündung  mit  einem Anerkennungsjahr  viele  Vorteile.  Studierende  konnten 

während des Berufseinstiegs über das Anerkennungsjahr weiterhin die Praxis in der 

Hochschule fachlich angeleitet reflektieren und hatten noch nicht die volle Verant-

wortung zu tragen. Dies änderte sich dann mit Einführung des Sozialberufe-Aner-

kennungsgesetzes (SozBAG) am 28. März 1998. Hier wurde das zweiphasige Stu-

dienmodell (Diplomstudium + Anerkennungsjahr) in ein einphasiges Modell umge-

wandelt. Im Zuge dessen wurde das Anerkennungsjahr gestrichen. Die Studierenden 

mussten von nun an zwei  Praxissemester studienintegriert  absolvieren, die je 20 

Wochen andauerten (PraktO ASFH (1998) §3)5. Diese Verschiebung der Praxispha-

sen hinein in das Studium war der Beginn des heutigen Modells. Laut dem Rund-

schreiben der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport an die Bezirksämter 

von Berlin und das Landesamt für Gesundheit und Soziales am 28. März 1998 lagen 

diesen Änderungen klare monetäre Motive zu Grunde. „Studenten, die ab dem Som-

mersemester 1998 ihre Ausbildung an den Berliner Fachhochschulen für Sozialarbeit 

und Sozialpädagogik beginnen, werden anstelle des bisherigen einjährigen Berufs-

praktikums nur noch zwei nicht vergütete, aber BAföG-fähige Praxissemester abzu-

leisten haben. Während der Praxissemester sind die Studenten/-innen keine Prakti-

kant/-innen im Sinne des Berufsbildungsgesetzes, keine Dienstkräfte im Sinne des 

Personalvertretungsgesetzes und keine Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfas-

sungsgesetzes. (…) Deshalb sind für die Praxissemester weder Praktikantenverträ-

ge abzuschließen, noch Arbeitsentgelte zu zahlen“ (SenV für Schule, Jugend und 

Sport  1998a).  Zudem  weist  die  Senatsverwaltung  in  einem  Schreiben  an  die 

4 In diesem Kapitel wird der Verlauf für die Studiengänge Soziale Arbeit und Heilpädagogik am Beispiel des 
Verlaufs an der Alice Salomon Hochschule erläutert. Da es den Studiengang EBK erst mit Einführung der 
Bologna Reform gab, wird der Verlauf hier nicht weiter behandelt.

5 Hier wird der Verlauf am Beispiel der ASH dargestellt. Die EHB und KHSB hatten einen ähnlichen Verlauf, 
der nur minimal zeitlich abwich. Dies gilt auch für die Einführung der Bachelor-Studiengänge. 
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Rektor_innen der drei Hochschulen für Soziale Berufe noch auf die „hinlänglich be-

kannte(n) finanzielle(n) Situation“ hin, aufgrund derer „ausbildungsrechtlich nicht er-

forderliche Beschäftigungsverhältnisse“ (SenV für Schule, Jugend und Sport 1998b, 

siehe Anhang) nicht mehr bezahlt werden könnten. Der Wegfall des Anerkennungs-

jahres hat laut einem Artikel in der TAZ bereits 1998 zu Einsparungen in Höhe von 

neun Millionen DM geführt und sollte bis 2002 weitere 26 Millionen DM einsparen 

(vgl. Bollmann 1998:21).  Ein weiterer Effekt der Änderung ist, dass Studienabsol-

vent_innen ab Beendigung des Studiums nun keinerlei Anspruch mehr auf Arbeitslo-

sengeld haben, da sie während des studienintegrierten Praktikums keine Arbeitslo-

senversicherung mehr zahlen.

Seit Einführung des Bachelorabschlusses im Zuge der Bologna-Reform im euro-

päischen Raum wurde der Praxisanteil im Studium der Sozialen Arbeit noch einmal 

drastisch geändert. Die allgemeine Verkürzung der Bachelorstudiengänge wurde oft-

mals mit dem Streichen eines Praxissemester vollzogen (vgl. Flock/Willgeroth 2012). 

Die Praktikumsordnung aus dem Jahre 2005 (PraktO ASH 2005) enthält nunmehr 

ein Praxissemester von 22 Wochen. Somit ist das Studium bereits nach sieben Se-

mestern beendet und die staatliche Anerkennung wird mit Abschluss auf Antrag aus-

gestellt. Zwar wurde der Praxisanteil in der Bachelorreform durch die Modularisie-

rung inhaltlich aufgewertet, da das Praktikum mit einer Prüfung (in der Regel ein be-

werteter Praktikumsbericht) abgeschlossen wird und dem Praktikum dadurch eine 

höhere Gewichtung zukommt (BAG 2013:19). Jedoch ist die Kürzung, die an den 

Berliner Hochschulen ersatzlos durchgeführt wurde, umstritten.

Die Fachhochschulen haben sich im Zuge der Bachelor-Reform weiterentwickelt, 

um akademisch zu den Universitäten anschlussfähig zu sein. Diese Entwicklung ge-

schah auf Kosten der Praxisanteile. Der direkte Praxisbezug hat, trotz der Modulari-

sierung, an Wertigkeit und Umfang verloren. Stand dies vor der Bachelorreform noch 

für ein herausstechendes Element der Fachhochschulausbildung, so wurde dies im 

Bologna-Prozess aufgehoben. Das war kein definiertes Ziel der Politik. Ganz im Ge-

genteil war bei Einführung des Bachelorabschlusses die Praxisrelevanz und damit 

die Berufsqualifizierung klar in den Vordergrund gehoben worden. Der Auftrag war 
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an die Universitäten gerichtet, die die grundständigen Studiengänge praxisnah aus-

richten sollten (Schmitt 2007: 43ff). 

Eine Absolvent_innenbefragung, die sich an die Absolvent_innen der Diplomstu-

diengänge Soziale Arbeit und an Arbeitgeber_innen von sozial Arbeitenden richtete, 

unterstützt  noch  einmal  die  Wertschätzung  des  Anerkennungsjahres.  Sie  ergab 

einen positiven Zusammenhang zwischen der  staatlichen Anerkennung des alten 

Studienmodells und der Berufseinmündung. So stuften die Träger der Sozialen Ar-

beit  die  staatliche  Anerkennung  als  einen  entscheidenden  Einstellungsfaktor  ein. 

Studierende, die ein Anerkennungsjahr absolvierten, wurden aufgrund der berufli-

chen Erfahrung, die im Anerkennungsjahr gesammelt wurde, eingestellt. Zudem sei-

en sowohl das Praktikum im Studium, wie auch weitere freiwillige Praktika im Be-

reich der Sozialen Arbeit ein wichtiger Faktor für die spätere Einstellung (vgl. Flock/

Willgeroth 2012: o.S.). Heute gilt die Regelung in Berlin, dass für die staatliche Aner-

kennung  von  Sozialarbeiter_innen,  Heilpädagog_innen,  Religionspädagog_innen 

und Kindheitspädagog_innen ein  Praktikum,  bzw.  zwei  studienintegrierte  Praktika 

ausreichen, die im Umfang ein halbes Jahr nicht überschreiten.

Die staatliche Anerkennung wird von der Senatsverwaltung nun für den erfolgrei-

chen Abschluss des Bachelorstudienganges erteilt (vgl. SenV für Bildung, Jugend 

und Wissenschaft: Internetquelle). Da das SozBAG, auf dessen Grundlage die Vor-

aussetzung für die staatliche Anerkennung festgesetzt wird und in dem die Praxisan-

teile beschrieben werden, noch nicht reformiert wurde und die Bachelor-Regelung 

noch nicht enthält, wird ein Verweis auf die jeweiligen Paragraphen hier ausgelas-

sen. 

2.3.2  Das Praktikum als notwendige Ausbildungskomponente
Die Ausbildung in sozialen Berufen erfolgt mehr und mehr über Fachhochschulen 

und Hochschulen. Schaut man sich bspw. die Entwicklung der Ausbildung zum_zur 

Erzieher_in an, so erkennt man eine deutliche Akademisierung. Der Studiengang mit 

der anschließenden Berufsbezeichnung Kindheitspädagog_in wurde mit  der Bolo-

gna-Reform eingeführt und stellt eine Erweiterung der Fachschulausbildung zum_zur 
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Erzieher_in dar. Trotz der theoretisch höheren Ansprüche und der zusätzlichen wis-

senschaftlichen Ausbildung der Kindheitspädagog_innen darf auch hier der feste An-

ker zur Berufspraxis nicht eingeholt werden. Um die Wichtigkeit und den Wert des 

Praxisbezuges in allen sozialen Studiengängen herauszustellen, wird im Folgenden 

auf Ziel und Zweck von Praktika in sozialen Berufen eingegangen. Besonders wird 

auch noch die Rolle der_des Anleiters_Anleiterin in den Vordergrund gehoben, da 

dies für die Arbeit als wichtiges Qualitätsmerkmal angesehen wird und wichtig für die 

empirische Untersuchung ist. 

Studierende aller sozialen Berufe sind auf die praxisnahe Ausbildung angewiesen, 

denn „Beide, Hochschule aber auch Berufspraxis, stellen  Lernorte dar, über die im 

Rahmen  einer  hochschulischen,  wissenschaftlichen  Ausbildung  nicht  hinweg  ge-

dacht  werden  kann,  ohne  den  Gesamtausbildungserfolg  zu  gefährden“  (Schmitt 

2007: 36). Die Hochschulen stoßen an gewissen Punkten der Ausbildung an ihre 

Grenzen. „Praxis kann nicht gelehrt, sie kann nur geübt werden“ (Merten 2000: 61, 

zit. n. Schmitt 2007:36). 

Die  Bundes Arbeitsgemeinschaft  der  Praxisämter/-referate  an  Hochschulen  für 

Soziale Arbeit (BAG) formuliert den Praxisbezug als „berufspraktische Ausbildungs-

elemente, die außerhalb der Hochschule in ausgewählten Feldern der Sozialen Ar-

beit mit einem unmittelbaren Handlungsbezug zur Klientel stattfinden und den ange-

henden Fachkräften exemplarisches Lernen ermöglichen.  Die Elemente erfordern 

eine  durch  erfahrene,  staatlich  anerkannte  Sozialarbeiter/innen  und  Sozialpäda-

gog/inn/en angeleitete Tätigkeit in einem zeitlichen Rahmen, der sich an der tarifübli-

chen Vollarbeitszeit orientiert. Für die berufspraktischen Ausbildungselemente sind 

verbindliche, d.h. Curricular verankerte Orte im Studium vorzusehen und eine Be-

gleitung durch die Hochschule zu gewährleisten“ (BAG 2005:o.S.). 

An die praktische Ausbildung formulierte der Deutsche Verein für öffentliche und 

private Fürsorge (DV) bereits 1983 Empfehlungen bezüglich der „Anforderungen an 

eine berufsqualifizierende Ausbildung der Sozialarbeiter/Sozialpädagogen“. 

Hiernach soll  dem_der  angehenden Sozialarbeiter_in  in  den Praxisphasen die 

Gelegenheit gegeben werden, erworbenes Wissen und Können zu erproben und zu 
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kontrollieren und mit wachsender Verantwortung unter Anleitung zu handeln und sich 

dadurch professionellen Problemen und Konflikten zu stellen. Durch Erfahrungen der 

Betroffenheit, Nähe und Distanz, zu den Möglichkeiten und Grenzen sozialer Hilfen, 

Handlungsmöglichkeiten  und  -grenzen,  Kollegialität,  Klient_innenkontakt  und  das 

Kennenlernen verschiedener  Lebenslagen soll  die  verantwortliche  Berufsrolle  ge-

prägt werden. Dabei soll die Anwendung systematisierten Wissens auf konkrete Si-

tuationen, der Umgang mit rechtlichen Regelungen, die Kommunikation mit Behör-

den und anderen Institutionen, die Anwendung der Gesprächsführung, sozialer Dia-

gnose und weitere Kompetenzen erlernt werden. Im günstigsten Fall werden die Stu-

dierenden im Anschluss befähigt sein, berufliche Beziehungen aufzubauen, individu-

elle und soziale Situationen zu erfassen, auf Bedingungen, Menschen und Institutio-

nen einzuwirken und Möglichkeiten und Grenzen sozialer Hilfe aufzuzeigen (vgl. DV 

1983, S. 133f zit. n. Surkemper 2002:18f). 

Welche Rolle die Anleitung dafür spielt, wird im Folgenden betrachtet. Viele Kom-

petenzen in sozialen Berufen können nur in der Erprobung erlernt und internalisiert 

werden. Für das Gelingen eines Praktikums ist die Anleitung ein zentraler Bestand-

teil.  In  allen  Praktikumsordnungen  der  drei  Hochschulen  ist  vorgeschrieben, 

einen_eine Anleiter_in aus dem jeweiligen Praxisfeld  mit  staatlicher Anerkennung 

des jeweiligen Berufes als Begleiter_in der_des Praktikant_in zu haben. Die Konfe-

renz der Fachbereiche für Sozialwesen in der Bundesrepublik Deutschland (KFS) 

und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) erarbei-

teten 1989 eine Empfehlung für Praxisanleitung. Dieser Empfehlung zufolge ist die 

Praxisanleitung als didaktisches Mittel für die Integration des Fachwissens und des 

beruflichen Könnens und zur Entwicklung und Findung der Berufsidentität ein zentra-

ler Bestandteil. Anleiter_innen sollen die Studierenden bei der Einarbeitung begleiten 

und bei der Verknüpfung der Theorie mit der Praxis unterstützen. Zudem sollen In-

formationen, Einübung, Vertiefung und Verselbstständigung und die Förderung der 

Auseinandersetzung mit der eigenen Berufsrolle und dem beruflichen Handeln zu 

den Aufgaben der Anleiter_innen zählen. Dadurch werden die Studierenden befähigt 

ihre Fähigkeiten und Neigungen zu erkennen, Arbeitsfelder, Adressat_innen und Ar-
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beitsabläufe kennenzulernen, methodisch zu handeln, kollegial,  reflektiert und kri-

tisch zu handeln und berufliche Kompetenzen zu entwickeln. Hieraus entstehen für 

die Anleiter_innen vier Funktionsbereiche: 

1.  die  lehrende  Funktion  soll  der  Wissensvermittlung  und  Umsetzungshilfe  in 

konkreten Situationen dienen;

2.  die  beratende Funktion soll  die  Studierenden zur  Reflektion der  beruflichen 

Tätigkeit motivieren;

3. die administrative Funktion soll die Einordnung der sozialpädagogischen Ziele 

und Handlungen in organisatorische und rechtliche Zusammenhänge aufzeigen;

4. die beurteilende Funktion soll  die Studierenden im Lernprozess beschreiben 

und in Hinblick auf die Ziele des Praktikums bewerten (vgl. KFS/BAGFW 1989, S.12 

in Surkemper 2002: 20).

Die BAG beschränkt sich hingegen auf die drei Funktionen der Lehrenden, Bera-

tenden und Beurteilenden (BAG 2013:37). Wesentlich zum Gelingen einer Praxisan-

leitung sind zudem die strukturellen Rahmenbedingungen, die Ressourcen bereit-

stellen, damit die anleitende Person den komplexen Aufgabenbereich wahrnehmen 

kann (vgl. BAG 2013: 43). 

Die BAG nimmt jedoch an, dass durch die Ökonomisierung (vgl. Sorg 2012; Seit-

he 2012; Buestrich/Burmeister/Dahme/Wohlfahrt 2008; Butterwegge 2012) des so-

zialen Sektors und die damit verbundenen prekärer werdenden Beschäftigungsver-

hältnisse, Arbeitsverdichtung und Effizienzorientierung die Qualität der Praktika ste-

tig ändert. So sorgen Praktikant_innen für punktuelle Entlastungen für eine geringe 

oder keine finanzielle Gegenleistung. Sie werden zunehmend mehr gefordert und 

der Lernaspekt tritt in den Hintergrund. Zudem werden die Ressourcen für eine An-

leitung zu knapp oder gar nicht bemessen (vgl. Roth/Gabler 2012).

Um verschiedene Praktikumsarten voneinander abzugrenzen und die rechtlichen 

Rahmenbedingen eines Praktikums zu klären, wird im folgenden Abschnitt auf die 

rechtliche Verortung des Praktikums eingegangen.
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2.3.3 Gesetzliche Verortung eines Praktikums 
Der vorliegende Abschnitt  soll  die Spezifika des studienintegrierten Praktikums 

verdeutlichen.  Das  studienintegrierte  Praktikum unterliegt  speziellen  Regelungen, 

die für sonstige Praktika nicht gelten. Aus diesem Grund wird hier der Unterschied 

zum freiwilligen Praktikum noch einmal besonders hervorgehoben. 

Grundsätzlich gilt, dass Praktika zum Zwecke des Erwerbs praktischer Kenntnisse 

und Erfahrungen abgeleistet  werden.  Diese können innerhalb einer  Berufsausbil-

dung bzw. eines Studiums oder freiwillig (vor oder nach einer Ausbildung) gesche-

hen (Vgl. Stelzel 2009: 69). Der Unterschied von einem_einer Praktikant_in zu ei-

nem_einer Arbeitnehmer_in liegt darin, dass Letztere aufgrund eines privatrechtli-

chen Vertrages im Dienst eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremd-

bestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet sind. Dafür ist ein Entgelt 

zu zahlen. Das Weisungsrecht des Arbeitgebers berührt die Punkte Durchführung, 

Inhalt, Zeit, Dauer, Ort und Tätigkeit. Bei einem_einer Praktikant_in hingegen steht 

der Inhalt und Schwerpunkt der Ausbildung für eine spätere qualifizierte Tätigkeit im 

Vordergrund (Vgl. Stelzel 2009: 69f). Die Weisungsbefugnis des_der Arbeitgeber_in 

ist hier eingeschränkt.  Der Nutzen für das berufliche Fortkommen steht im Mittel-

punkt und muss gewährleistet werden. Hierfür sollen betriebliche Informationen, eine 

personale Einweisung und Unterlagen und Material zur Verfügung gestellt werden 

(Stelzel 2009:71).

„Da es für die Feststellung, ob ein Arbeitsverhältnis oder ein Praktikantenverhält-

nis vorliegt, nicht auf die Bezeichnung des Vertrages, sondern die tatsächliche Ge-

staltung und Umsetzung des Vertrages ankommt, ist der Schwerpunkt der Tätigkeit 

zu ermitteln. Steht bei einer Gegenüberstellung der Ausbildungszweck im Vorder-

grund, liegt ein Praktikantenverhältnis vor, steht hingegen die Leistung von Diensten 

nach Weisung des Arbeitgebers im Vordergrund, liegt ein Arbeitsverhältnis vor“ (Stel-

zel 2009:70). Den Unterschied macht der Grad des Erlernens neuer Fertigkeiten, der 

Einblick in verschiedene Arbeitsabläufe und die Intensität der Anleitung. Wird hinge-

gen mehr auf Arbeitsergebnisse abgezielt,  welche kontrolliert und verbessert wer-

den, hat dies mehr den Charakter eines Arbeitsverhältnisses, da dies der gewöhnli-
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che Prozess der Einarbeitung neuer Mitarbeiter_innen darstellt. 

Rechtlich gesehen gibt es zwischen den unterschiedlichen Praktikumsarten große 

Unterschiede. Für das studienintegrierte Praktikum gelten folgende Grundlagen:

– Die Studierenden bleiben den Hochschulen zugeschrieben.

– Das  BBiG6 ist  nicht  anzuwenden,  daher  besteht  kein  Anspruch  auf  eine 

Vergütung, Urlaub oder Kündigungsschutz.

– Es besteht eine Krankenversicherungspflicht (eine Befreiung ist in besonderen 

Fällen möglich).

– Es besteht eine Pflegeversicherungspflicht (Befreiung möglich).

– Die Rentenversicherungspflicht entfällt.

– Die Arbeitslosenversicherung entfällt (vgl. Stelzel 2009: 72ff). 

    Zudem gilt  der  Tarifvertrag  für  Praktikantinnen/Praktikanten  des  Öffentlichen 

Dienstes gem. §1(2)TVPöD für Praktikant_innen des studienintegrierten Praktikums 

nicht. Er gilt ausschließlich für Sozialarbeiter_innen und Heilpädagog_innen, die ihre 

Praxisphase im Anschluss an das Fachhochschulstudium zur Erlangung der staatli-

chen Anerkennung absolvieren. 

Anders sieht es bei den freiwilligen Praktika gem. §26 BBiG aus. Die so genann-

ten freiwilligen Praktika, sind Praktika die außerhalb einer schulischen, hochschuli-

schen oder universitären Ausbildung stattfinden. Für Personen, die eingestellt wer-

den, um berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten oder berufliche Erfahrun-

gen zu erwerben, kann ein „anderes Vertragsverhältnis“ abgeschlossen werden. Die 

Regelungen des BBiG sind grundsätzlich anzuwenden. Es können Praktikumsverträ-

ge abgeschlossen. Wird dies unterlassen, ist von einem stillschweigenden Verzicht 

der Vertragsniederschrift auszugehen. Es besteht ein Anspruch auf eine Vergütung 

in Höhe einer Aufwandsentschädigung oder als Hilfe zum Lebensunterhalt. Gem. § 

22 BBiG besteht ein Kündigungsschutz nach Ablauf der vertraglich festgelegten Pro-

bezeit. Zudem besteht Urlaubsanspruch gem. §2 Abs. 1 BUrlG7 und Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gem. §1 Abs. 2 EFZG8. Es besteht ein Recht auf 

6 Berufsbildungsgesetz
7 Bundesurlaubsgesetz
8 Entgeltfortzahlungsgesetz
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ein einfaches oder qualifiziertes Zeugnis. Es besteht Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- 

und Rentenversicherungspflicht, auch wenn nur eine geringe Vergütung gezahlt wird 

(vgl. Stelzel 2009:75ff). 

Ein  weiterer  rechtlicher  Unterschied  der  beiden  Praktikumsarten  besteht  gem. 

§ 23 (3) BAföG. In diesem wird festgelegt, dass Einkommen aus Ausbildungsverhält-

nissen auf  Leistungen der  Ausbildungsförderung vollständig angerechnet  werden. 

Dies bedeutet, dass das BAföG um die Summe der Einnahmen aus dem Praktikum 

gekürzt wird (ausschließlich Werbungskostenpauschale) und es keinen Freibetrag 

gibt, wie für Erwerbstätigkeit neben dem Studium. Da ausschließlich Pflichtpraktika 

als Ausbildungsverhältnis gelten, freiwillige Praktika hingegen nicht, gilt diese Rege-

lung nur für die studienintegrierten Pflichtpraktika. Die Begründung hierfür liegt laut 

einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg darin, dass das stu-

dienintegrierte  Praktikum  keine  zusätzliche  Tätigkeit  darstelle  und  der_die 

Student_in keine zusätzliche Arbeit aufnehme, da das Praktikum zur Ausbildung ge-

höre. Erwerbstätige Student_innen oder freiwillige Praktikant_innen hingegen neh-

men zusätzliche Arbeit in Kauf. Daher wird die Vergütung nicht voll, sondern lediglich 

abzüglich der Freibeträge angerechnet (§23(1) BAföG). Ein weiterer Grund besteht 

im Nachrangigkeitsverhältnis  staatlicher  Leistung gem.  §1 BAföG.  Es wird  davon 

ausgegangen, dass der Bedarf durch die Ausbildungsvergütung gedeckt wird und 

damit keine Bedürftigkeit in dem Sinne besteht (Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-

temberg 2000).

Die Art des Praktikums bestimmt also deutlich die Rechte und Pflichten der Prakti-

kant_innen.  Praktikant_innen  eines  studienintegrierten  Praktikums  haben  keinen 

rechtlichen Anspruch auf Vergütung, Urlaub oder Kündigungsschutz, sie werden hin-

gegen von der Arbeitslosen- und Rentenversicherungspflicht befreit. Im Gegensatz 

dazu haben die freiwilligen Praktikant_innen mehr Rechte und Schutz während des 

Praktikums, müssen hingegen selbst bei geringer Vergütung der Renten- und Ar-

beitslosenversicherungspflicht nachkommen.
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2.3.4 Mindestlohn im Praktikum 
Der verabschiedete Gesetzesentwurf zum Mindestlohn, der ab dem 01.01.2015 

einen flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 € bewirken soll,  enthält  Personen-

gruppen, für die Ausnahmen gelten sollen. Hiervon sind neben Langzeitarbeitslosen 

und Minderjährigen u.a. auch Praktikant_innen betroffen. Die Ausnahme bezieht sich 

jedoch ausschließlich auf Pflichtpraktika während des Studiums oder einer Ausbil-

dung. Freiwillige Praktika, die bereits jetzt unter den im BBiG genannten tarifrechtli-

chen Anspruch fallen würden, sollen ab 2015 ab einer Dauer von sechs Wochen mit 

mindestens 8,50€ in der Stunde entlohnt werden. Dies soll unter anderem der „Ge-

neration Praktikum“9 helfen, aus dem Prekariat zu entkommen. Dem hier behandel-

tem studienintegrierten Praktikum wird jedoch keine Rechnung getragen und so ver-

bleiben  Studierende  in  ihren  Pflichtpraktika  weiterhin  ohne  einen  rechtlichen  An-

spruch auf Vergütung. 

Der verabschiedete Gesetzentwurf lautet: 

"§ 22  Persönlicher Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Praktikantinnen und 

Praktikanten im Sinne des §26 des Berufsbildungsgesetzes gelten als Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes. Nicht unter den Anwendungsbe-

reich des Gesetzes fallen Praktikantinnen und Praktikanten, die

1. ein Praktikum verpflichtend im Rahmen einer Schul-, Ausbildungs- oder Stu-

dienordnung leisten, (…)" (§ 22 MiLoG).

Hier ist die klare Ausnahmeregelung erkennbar, die die hier behandelten Praktika 

eindeutig von jedem rechtlichen Anspruch auf Entlohnung ausschließt. 

Spiegel Online titelte zudem am 18.12.2013 „Studenten: so drücken sich Bundesmi-

nisterien um Praktikanten-Bezahlung“. Aus dem Artikel geht hervor, dass viele Bun-

desministerien bereits jetzt die Bezahlung von Praktikant_innen umgehen, indem sie 

ausschließlich Pflichtpraktikant_innen annehmen, für die laut BBiG kein rechtlicher 

Anspruch auf Vergütung besteht (Greiner 2013: o.S.). Der verabschiedete Gesetz-

9 "Generation Praktikum" ist ein Begriff welcher in den letzten Jahren durch Hochschulabsolvent_innen 
geprägt wurde, die anstelle von Festanstellungen lediglich Praktikant_innenverträge bekommen. Vgl. hierzu 
Stelzel (2009).
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entwurf macht diese Praxis weiterhin möglich. Kritiker_innen befürchten, dass das 

freiwillige Praktikum aufgrund des Mindestlohns langfristig aussterben wird.

 

Da es in der vorliegenden Arbeit um die genannten Studiengänge der Berliner Hoch-

schule geht, werden im Folgenden die spezifischen Praktikumsbedingungen erläu-

tert, die von den Hochschulen in den Praktikumsordnungen festgehalten werden. 

2.3.5 Hochschulbestimmungen zum Praktikum  

Die Studienordnungen der drei Hochschulen für Soziale Berufe in Berlin beinhal-

ten für die hier behandelten Studiengänge Blockpraktika in unterschiedlicher Veror-

tung und Länge. Die Praxisphase soll den „Zusammenhang zwischen den wissen-

schaftlichen Studieninhalten und ihrer Anwendung in der Praxis herstellen“ (PraktO 

ASH §2 (1)).  Das Praktikum erfolgt  studienintegriert  (PraktO ASH §2(2)). In allen 

Praktikumsordnungen wird darauf verwiesen, dass die Praxisstellen Lernorte darstel-

len (vgl.  bspw. PraktO-ASH §4)  und  „Während des praktischen Studiensemesters 

sollen die Studierenden den Zusammenhang zwischen den wissenschaftlichen Stu-

dieninhalten und ihrer Anwendung in der Praxis herstellen. Unter fachlicher Anleitung 

berufserfahrener Praktikerinnen der Sozialen Arbeit sind die Studierenden angehal-

ten, ihr erworbenes Wissen und ihre Kompetenzen durch praktische Erfahrungen zu 

überprüfen, anzuwenden und zu erweitern. Sie sollen Aspekte ihrer künftigen Berufs-

rolle und die unterschiedlichen Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit kennen lernen 

und reflektieren.“ (§2 (1) PraktO ASH). 

§5 der Praktikumsordnung der ASH (Äquivalente sind in allen Praktikumsordnun-

gen vorhanden) legt zudem fest, dass die Studierenden während der Praxiszeit kei-

nen arbeitsrechtlichen Grundlagen unterliegen und es sich nicht um ein Ausbildungs-

verhältnis handelt. Sie bleiben mit allen Rechten und Pflichten der Hochschule zuge-

schrieben. Zudem sind die Studierenden über die Praxiseinrichtung unfallversichert. 

Die Haftpflichtversicherung muss individuell geklärt werden. Bietet die Arbeitsstelle 

eine Abdeckung des Haftpflichtrisikos, so muss der_die Studierende keine private 

abschließen. Im anderen Falle wird jedoch eine zusätzliche Haftpflichtversicherung 
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empfohlen. 

In  den  Praktikumsvereinbarungen  (Vereinbarung  zwischen  Hochschule,  Prakti-

kant_in und Praxisstelle) wird von den Hochschulen gesetzeskonform darauf hinge-

wiesen, dass es keine rechtliche Verpflichtung für eine Vergütung gebe, jedoch eine 

Aufwandsentschädigung empfohlen wird (PraktO EFB - § 3).  Die Entscheidung, ob 

eine Vergütung gezahlt wird und in welcher Höhe diese ausfällt liegt somit im Ermes-

sen der Praxisstellen.

2.4 Finanzierung und Existenzsicherung im Studium

Da in der vorliegenden Arbeit untersucht wird, unter welchen ökonomischen Be-

dingungen die Studierenden leben, wie sie sich finanzieren und in welcher Höhe ih-

nen finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, wird in diesem Abschnitt betrachtet, wel-

che Voraussetzungen es für die Studienfinanzierung gibt und wie Studierende sie 

nutzen können. Neben der Darstellung aktueller Studien wird dazu tiefer auf das 

Existenzminimum eingegangen, damit im Vergleich dargestellt werden kann, ob die 

Studierenden mit ihren Möglichkeiten formal ihre Existenz sichern können oder nicht. 

2.4.1 Existenzminimum 
Die im deutschen Grundgesetz verankerte Unantastbarkeit der Menschenwürde 

(Art.1 GG) und das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG) machen 

eine Sicherung der Existenz zu einem Rechtsanspruch, wenn dieser auch in Umfang 

und Art nicht eindeutig definiert ist. Noch bis in die 1940er Jahre wurden existenzsi-

chernde Maßnahmen lediglich aus dem Prinzip der Fürsorge geleistet. Ein klar defi-

niertes Recht gab es nicht. Mit Beginn der BRD und der Verabschiedung des Grund-

gesetzes wurde es verrechtlicht (vgl. Wolf 2008:14ff). „Das Sozialstaatsprinzip ver-

pflichtet den Staat, die Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein 

seiner Bürger – notfalls auch in Form von Sozialleistungen“ zu gewährleisten (Nies-

ten-Dietrich 2010: 61). Der Begriff des Existenzminimums gilt heute als Grenze zwi-

schen arm und nicht arm. Es gibt verschiedene Definitionen von Armut, die sich in 

Hinsicht auf den Fokus unterscheiden und zudem mehr oder weniger in die Tiefe ge-
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hen. Eine pragmatische lautet etwa: „Armut [bezeichnet] einen Zustand, in dem ein 

Bedürfnis nach etwas, das benötigt, gewünscht oder ganz allgemein wertgeschätzt 

wird, besteht und nicht adäquat befriedigt wird“ (Böckh 2009:78f). Eine andere Defi-

nition bezieht sich auf die Lebenschancen, den Lebenskomfort und den Selbstre-

spekt. Menschen, die unter diesen Gesichtspunkten dem Standard, der von der Ge-

meinschaft als normal angesehen wird unterliegen, würden demnach als arm be-

zeichnet werden (vgl. Böckh 2009:79). Hier soll es um die materielle Armut gehen, 

die auch als Einkommensarmut bezeichnet werden kann, da das Einkommen einen 

der wichtigsten  Armutsindikatoren darstellt  (ebd.).  „Diese Einkommensarmut liegt 

dann vor, wenn für ein als allgemein üblich und unverzichtbar gewertetes Konsum-

verhalten das erforderliche Mindestmaß an wirtschaftlichen Ressourcen fehlt“ (ebd.: 

79).  Das  Mindestmaß ist  jedoch  nicht  objektivierbar,  es  wurde  keine  gesetzliche 

Grenze bestimmt.  Da Armut nicht  nach quantitativen Maßstäben zu ermitteln  ist, 

wurde in der Sozialwissenschaft zwischen relativer und absoluter Armut unterschie-

den. Als absolute Armut wird die Armut verstanden, in der Menschen nicht mehr in 

der Lage sind, ihre grundlegenden, lebenserhaltenden Bedürfnisse zu befriedigen. 

Die Bedürfnisse betreffen Nahrung, Wohnung, Kleidung, etc. Diese Art der Armut tritt 

besonders in Entwicklungsländern auf und ist im europäischen Raum kaum noch 

vorhanden. Die relative Armut hingegen ist die, die sich an den in der Gesellschaft 

üblichen Standards orientiert. 1984 hat sich die EU auf die folgende Definition von 

Armut geeinigt: „Verarmte Personen sind Einzelpersonen, Familien oder Personen-

gruppen, die über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass 

sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat, in dem sie 

leben, als Minimum annehmbar ist“ (Böckh 2009:80). 

Das oben genannte Recht auf existenzsichernde Maßnahmen bedeutet in der 

Rechtswissenschaft nicht, dass ein Recht auf ein Existenzminimum in Form von So-

zialleistungen besteht. So muss man zwischen dem physischen und dem soziokultu-

rellem Existenzminimum unterscheiden. Das physische Existenzminimum wird als 

verrechtlicht angesehen. Jeder_jede Bürger_in hat ein Recht auf den Erhalt der phy-

sischen  Existenz  (Niesten-Dietrich  2010:  61ff).  Dies  ließe  sich  aus 
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Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG ableiten, in dem es heißt, dass jeder ein Recht auf Leben 

und körperliche Unversehrtheit hat. Hier geht es darum, dass Menschen ohne Nah-

rung und Wohnung Gefahr laufen zu verhungern oder zu erfrieren. Die rein physi-

schen Bedürfnisse des Menschen müssen abgedeckt werden. Artikel 1 GG verfestigt 

diese Annahme mit der Unantastbarkeit der Menschenwürde, welche bei fehlendem 

physischen Existenzminimum nicht gewährleistet  wäre, da davon auszugehen ist, 

dass sich „das Leben auf das nackte Dasein reduzieren [würde], das mit dem tägli-

chen Kampf um das Überleben einhergeht und auf Grund der damit zusammenhän-

genden Alternativlosigkeit menschenunwürdig wäre“ (Böckh 2009: 88). Jedoch wird 

die Bemessung über die Höhe des physischen Existenzminimums nicht festgelegt 

und liegt im Ermessen des Gesetzgebers (vgl. Böckh 2009: 87f). 

Die Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums soll  hingegen eine Aus-

grenzung von bedürftigen Personen verhindern und eine Integration und Teilhabe 

an der bestehenden Gesellschaft fördern. Dafür sollen dem_der Bedürftigen Mittel 

zur Verfügung gestellt werden. Es muss also neben dem physischen auch der sozia-

le und kulturelle Bedarf gesichert werden (vgl. Niesten-Dietrich 2012: 43). Das sozio-

kulturelle Existenzminimum muss höher sein, als das physische. Nach welcher Re-

gelung in der Verfassung das verrechtlicht ist, ist derzeit umstritten. Im SGB II (ge-

setzliche Grundlage für das Arbeitslosengeld II) gibt es keine Bezugnahme auf die 

Menschenwürde. Dies bedeutet nicht, dass die Menschenwürde hier nicht anerkannt 

wird. Das SGB II muss gemäß §1 Abs. 1 Satz 1 SGB I ein menschenwürdiges Da-

sein sichern. Fraglich ist hier jedoch, ob die Menschenwürde eine Argumentations-

grundlage für  das  monetäre  Überschreiten  des  physischen  Existenzminimum ist. 

Das die Menschenwürde nicht ausschlaggebend für ein soziokulturelles Existenzmi-

nimum  ist,  zeigt  die  derzeitige  Regelung  des  Forderns  und  Förderns 

(§§1, 31 SGBII): Empfänger_innen von Transferleistungen des SGB II sind in der 

Regel dazu aufgefordert, einer Mitwirkungspflicht nachzukommen, andernfalls kann 

ihnen die Sozialleistung reduziert oder in vollem Umfang versagt werden (vgl. Böckh 

2009:  88ff).  Dies stellt  generell  eine Verknüpfung des Existenzminimums mit  der 

Menschenwürde gem. Artikel 1 GG in Frage (vgl. hierzu §31a SGB II). Rechtlich wird 
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diese Regelung über Art. 2 Abs. 2 GG ermöglicht. „Denn wenn der Betroffene über 

den drohenden Entzug des physischen Existenzminimums informiert ist, handelt es 

sich im Hinblick auf Art. 2 Abs. 2 GG um eine aus dem Selbstbestimmungsrecht ent-

springende eigenverantwortliche Selbstgefährdung,  wenn er  seine Anstrengungen 

unterlässt“ (Böckh 2009:95). Eine rechtliche Verankerung eines Überschreitens des 

physischen  Existenzminimums kann  nicht  unumstößlich  gefunden  werden.  Diese 

tiefgehende Diskussion wird aufgrund der thematischen Begrenzung der Arbeit nicht 

in vollem Umfang nachgezeichnet, es finden sich jedoch in der Literatur zahlreiche 

Überlegungen  dazu  (Niesten-Dietrich  2010,  Böckh  2009,  Leisner  2007,  Satorius 

2000). 

Im Folgenden wird nun auf die Ausbildungsförderung, bzw. das Recht des Exis-

tenzminimums im Studium eingegangen. Böckh schreibt in seiner Untersuchung des 

Existenzminimums, es gäbe zwei zentrale Bereiche, in denen höhere Leistungen der 

Sozialhilfe vorenthalten werden. Dies sind die Leistungen für Asylbewerber_innen 

und die Ausbildungsförderung. Das BAföG sichert somit eine Leistungsgrenze zu, 

die unterhalb des Existenzminimums liegt. Der Gesetzgeber begründet diese Unter-

schreitung  damit,  dass  „der  durch  BAföG-Leistungen  unterstützte  Personenkreis 

durch die schon mit öffentlich geförderten Ausbildungskapazitäten bessere Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt besitzt und dadurch später mit höherem Einkommen rechnen 

kann“ (Böckh 2009: 96). Ob diese Begründung noch dem Anspruch der Allgemein-

gültigkeit genügt, ist in Hinblick auf die zunehmende Prekarisierung sozialer Berufe 

fragwürdig  (vgl.  hierzu Seithe 2012;  Stolz-Willig/Christoforidis 2011).  Eine weitere 

Begründung findet sich in einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Würt-

temberg,  wo  der  Verweis  auf  das  Sozialstaatsprinzip  gem.  Art.  20  Abs.  1  und 

Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG zurückgewiesen wird. Ein Student klagte, dass der BAföG 

Höchstsatz unterhalb des Existenzminimums liege und dies nicht mit dem Sozial-

staatsprinzip vereinbar sei. In dem Urteil heißt es "Insoweit ist jedoch schon grund-

sätzlich  geklärt,  dass  sich  dem  verfassungsrechtlichen  Sozialstaatsprinzip  ange-

sichts seiner Weite und Unbestimmtheit regelmäßig kein Gebot entnehmen lässt, so-

ziale Leistungen in einem bestimmten Umfang zu gewähren. Zwingend ist lediglich, 
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dass der Staat die Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben seiner 

Bürger schafft. Dass diese Mindestvoraussetzungen bei Personen, die wie der Klä-

ger nach dem BAföG gefördert werden, in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise 

unterschritten werden,  kann,  wie  das Bundesverwaltungsgericht  bereits  mit  Urteil 

vom 18.7.1994 - 5 B 25.94 (Buchholz 436.0 § 26 Nr. 13) - entschieden hat, nicht an-

genommen werden" (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 2000). Hier findet 

sich wieder der Hinweis, dass lediglich das Leben unter menschenwürdigen Bedin-

gungen geboten werden muss. Eine nähere Beschreibung, was einem Menschenle-

ben würdig ist und was nicht, wird nicht weiter deklariert.

Das soziokulturelle Existenzminimum als ein Teilziel sozialer Gerechtigkeit hinge-

gen wird unter anderem im SGB II angestrebt (vgl. Böckh 2009: 87ff). Um die Diskre-

panz zwischen der  Ausbildungsförderung und dem soziokulturellem Existenzmini-

mum aufzuzeigen, wird im Folgenden die Berechnung des in Berlin geltenden Exis-

tenzminimums anhand der Sozialleistung gem. SGBII aufgezeigt. Grundlage der Re-

gelleistung ist der sogenannte Eckregelsatz. In diesem werden die minimalen Le-

benshaltungskosten  eines  Alleinstehenden  festgelegt.  Die  Kosten  der  Unterkunft 

werden hingegen in angemessener Höhe vom Leistungsträger festgelegt und über-

nommen und ist daher von Bundesland zu Bundesland verschieden, da die Mietaus-

gaben starken örtlichen Schwankungen unterliegen. Im Eckregelsatz inbegriffen sind 

laufende  Verbrauchsausgaben  für  Ernährung,  Körperpflege,  Energie  (ohne  Heiz-

energie), persönliche Bedürfnisse des alltäglichen Lebens, unregelmäßig anfallende 

Kosten für Kleidung, Hausrat und weitere notwendige Anschaffungen (vgl.  Becker 

2006:1). Stand Juli 2014 setzen sich die Bedarfe für Alleinstehende, in Berlin woh-

nende Personen wie folgt zusammen:
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Hilfe zum Lebensunterhalt: 391,00 €10

Kosten der Unterkunft: 343,50 €11

Heizkosten           69,00 – 81,50 €12 13

Gesamt       803,50 – 816,00 €

Diesen Regelsatz erhalten alleinstehende Erwerbslose gem. SGB II. Die Höhe 

dieses Satzes wird als Grenze des soziokulturellen Existenzminimums angesehen 

(Becker 2006: 2). Die Höhe des Existenzminimums wird regelmäßig von der Bun-

desregierung auf der Basis von Einkommens und Verbraucherstichproben errechnet. 

Genauer gesagt, wird eine Referenzgruppe, bestehend aus den 20 % der einkom-

mensschwächsten  Haushalte  definiert.  Die  Bezieher_innen  von  Sozialleistungen 

werden in der Rechnung nicht mit einbezogen. Anhand der Konsumausgaben dieser 

Gruppe wird dann ein Mindestbedarf  errechnet.  Diese Berechnungsmethode wird 

von zahlreichen Expert_innen kritisiert. Die Methode führe diesen zufolge zu einer zu 

niedrigen Einstufung des Eckregelsatzes. Dies liegt unter anderem daran, dass es 

eine große Gruppe der sogenannten "verdeckt Armen" in Deutschland gibt. Zu die-

ser Gruppe gehören Menschen, die Anspruch auf Leistungen des SGB II hätten, die-

se aber aus verschiedenen Gründen nicht in Anspruch nehmen. Werden diese Men-

schen mit in die Berechnung der Existenzsicherung einbezogen, so gibt es ein ver-

zerrtes Bild (vgl. Doelfs 2014: o.S.). Für eine tiefere Auseinandersetzung mit der Kri-

tik zum Eckregelsatz sei auf die Erklärungen der "Liga der freien Wohlfahrtsverbän-

de Baden-Württemberg" (Liga BW 2013: Internetquelle), "Das Bündnis für ein men-

schenwürdiges Existenzminimum" (Internetquelle) und die "Nationale Armutskonfe-

renz" (nak 2014: Internetquelle) exemplarisch verwiesen. 

Diese Berechnung wurde hier aufgezeigt, um eine Relation zu der Finanzierung 

von Studierenden in Berlin herzustellen. Die zahlreichen Kritiker_innen des derzeiti-

10 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 
<http://www.berlin.de/sen/soziales/sicherung/sozialhilfe/regelsatz.html> (letzter Zugriff: 30.07.2014)

11 Erste Verordnung zur Fortschreibung der Wohnaufwendungsverordnung 
<http://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/rv/wav_fortschreibungsvo2013.html> (letzter 
Zugriff: 30.07.2014)

12 ebd.
13 Je nach Heizart (Heizöl, Erdgas, Fernwärme) 
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gen Regelsatzes weisen darauf  hin,  dass die  zur  Verfügung gestellten Mittel  ein 

menschenwürdiges Leben in der BRD nicht in allen Fällen gewährleisten. Ein höhe-

rer Eckregelsatz würde dieses Problem jedoch beheben. Im Folgenden wird die Stu-

dienfinanzierung in Bezug auf das Existenzminimum hin untersucht.

2.4.2 Existenzsicherung im Studium
In diesem Abschnitt wird dargestellt, welche Möglichkeiten der Finanzierung Stu-

dierenden zur Verfügung stehen und wie die Finanzierung sich aktuell in Deutsch-

land zusammensetzt. Hierfür wird neben Sekundärliteratur auch die 20. Sozialerhe-

bung des Deutschen Studentenwerks hinzugezogen, die die aktuellsten Zahlen hier-

zu darstellt. Die Studie zur wirtschaftlichen und sozialen Lage des Studentenwerks 

wird regelmäßig im dreijährigen Rhythmus durchgeführt. Die neuesten Ergebnisse 

hierzu stammen aus dem Jahr 2012. Die Studierenden, die an der Befragung teil-

nahmen sind durchschnittlich 24,4 Jahre alt. Frauen sind mit 24,2 Jahren etwas jün-

ger als Männer mit 24,6 Jahren. 5 % der Studierenden in Deutschland hatten im 

Sommersemester 2012 ein oder mehr Kinder. Frauen mit 6 % häufiger als Männer 

mit  4  %.  Die häufigsten Studienfinanzierungsmöglichkeiten sind  die  Finanzierung 

über Eltern und Angehörige, die eigene Erwerbstätigkeit der Studierenden und der 

Bezug von  BAföG (vgl. Middendorff et al. 2012 11ff). Auf diese drei Möglichkeiten 

wird daher vertieft eingegangen. Der Vollständigkeit halber werden im Anschluss die 

weiteren Möglichkeiten aufgezählt und auf die Höhe der Einnahmen und Ausgaben 

eingegangen.

2.4.2.1 Finanzierung über die Eltern und andere Angehörige

In Deutschland haben Kinder grundsätzlich ein Recht auf Unterhalt durch die El-

tern für eine erste berufsqualifizierende Ausbildung. Können Eltern den Unterhalt der 

Kinder selbst finanzieren, so werden ihnen staatliche Erleichterungen für die Finan-

zierung zur Verfügung gestellt. Dies sind zum Beispiel steuerliche Befreiungen und 

das Kindergeld, sofern das Kind das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten hat 

(vgl. Middendorff et al.: 194).

Die Finanzierung über die Eltern oder andere Angehörige stellt eine günstige Al-
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ternative aus Sicht der Studierenden dar, da hieraus keine Schulden entstehen. Je-

doch sind die Voraussetzungen der Eltern für eine Studienfinanzierung sehr unter-

schiedlich und oft fehlt ein ausreichendes Vermögen, um die Finanzierung der Kin-

der alleinig zu übernehmen. In diesem Fall besteht dann Anspruch auf BAföG. Durch 

diese Leistungen soll Kindern aus ökonomisch schwächeren Familien die Entschei-

dung für ein Studium erleichtert werden. Laut der letzten Sozialerhebung des Stu-

dentenwerkes werden 87 % der Studierenden von ihren Eltern gefördert. Dies ge-

schieht durch finanzielle Mittel, aber auch durch unbare Zuwendungen, wie die Nut-

zung des Wohnraums etc. (vgl. Middendorff et al. 2012: 203ff).Immerhin noch ein 

Fünftel gibt an, von weiteren Verwandten und Bekannten finanziert zu werden (ebd.). 

2.4.2.2 Finanzierung durch Erwerbstätigkeit

Da nach dem BAföG den Studierenden im Höchstfall 670 € im Monat zur Verfü-

gung steht, der Höchstsatz jedoch nicht allen Geförderten zusteht, stellt sich die Fra-

ge, wie Studierende ihre Existenz während des Studiums sichern, da eine beträchtli-

che  Differenz  zum in  Berlin  gültigem soziokulturellem  Existenzminimum besteht. 

Eine Möglichkeit besteht darin das Studium mit zusätzlicher Erwerbstätigkeit zu fi-

nanzieren. In der Studie von Brandstätter und Farthofer (2003: 103; zit. n. Herberger 

2003: 74) wurde jedoch eine negative Korrelation zwischen der Erwerbstätigkeit von 

Studierenden und der Studienzufriedenheit ermittelt. Die Zufriedenheit mit dem Stu-

dium und mit der Studienwahl sinkt mit erhöhter Erwerbstätigkeit. Zudem fallen auch 

die Anzahl der abgelegten Prüfungen seltener und die Noten schlechter aus, je mehr 

ein_e Student_in arbeitet. Bezogen auf die Prüfungsleistungen zeigt dieses Phäno-

men auch die Studie von Erdel (2010: 48; in Herberger 2003: 74). Eine Vielzahl von 

nationalen und internationalen Studien zeigen auf, dass sich die Erwerbstätigkeit ei-

nes_einer  Studierenden  negativ  auf  die  Prüfungsleistungen  auswirkt  (vgl. 

Nonis/Hudson 2010: 235, DeSimone 2008: 25, Kalenkoski/Pabilona 2008: 27, Jir-

jahn 2007: 306ff in Herberger 2013: 74). Eine Befragung von Studienabbrecher_in-

nen in Deutschland zeigt zudem, dass 27 % der Studienabbrecher an Fachhoch-

schulen aus rein finanziellen Gründen ihr Studium beendeten. Dabei ist ein vermittel-

ter Grund bei vielen zudem die Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit, die 
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mit ausschlaggebend für den Abbruch aus finanziellen Gründen war (Heublein et al. 

2010: 24). Dass die Quote an Fachhochschulen höher liegt als an Universitäten, wird 

mit der Herkunft der Studierenden erklärt. So kommen die Studierenden an Fach-

hochschulen häufiger aus bildungsfernen und ökonomisch schwachen Familien. Ein 

weiterer  Grund sei,  dass die  Studierenden an Fachhochschulen häufig  über  den 

zweiten Bildungsweg die Hochschulzugangsberechtigung erhielten und bereits eine 

berufliche Ausbildung absolviert haben. Daher sind diese Studierenden älter und ha-

ben auch, durch die zuvor erzielten Arbeitseinkommen, nun andere Ansprüche und 

einen höheren Lebensstandard als Studierende, die direkt nach dem Schulabschluss 

mit dem Studium beginnen. Diese Diskrepanz wird durch Erwerbstätigkeit kompen-

siert und führt zu Überforderungen und dann zum Abbruch des Studiums (vgl. ebd.: 

25). Herberger weist zudem darauf hin, dass es nicht möglich sei eine allgemein gül-

tige Auswirkung der Erwerbstätigkeit auf das Studium zu definieren, da sich Studien-

fächer, intellektueller Anspruch des Faches und persönliche Fähigkeiten der Studie-

renden stark unterscheiden und die Auswirkungen unterschiedlich ausfallen würden 

(vgl. Herberger 2013:75).  Er schließt aus den aktuellen Studien, dass sich eine Er-

werbstätigkeit für die Finanzierung eines Studiums nicht eignet, insbesondere dann, 

wenn  die  Erwerbstätigkeit  zur  Finanzierung der  essentiellen  Bedürfnisse  wie  der 

Miete und der Lebensmittel herangezogen wird. In diesem Falle ist der oder die Stu-

dierende  ökonomisch  von  der  Erwerbstätigkeit  abhängig  und  kann  die  zeitlichen 

Ressourcen in Prüfungssituationen oder während eines Praktikums nicht flexibel um-

schichten, sondern ist zeitlich an die Erwerbstätigkeit gebunden (ebd. : 76). 

Waren laut dem Studentenwerk 2009 noch 67 % der Studierenden erwerbstätig, 

hat sich die Quote bis 2012 auf 61 % reduziert (vgl. Middendorff et al. 2012: 371). 

Zudem ist parallel dazu der Anteil an Studierenden, die Einkünfte aus Erwerbstätig-

keit erzielen, sowie der zeitliche Aufwand der Erwerbstätigkeit gesunken. Diese Zah-

len beruhen auf der Erhebung aus dem gesamten Bundesgebiet. Beschränkt sich die 

Befragung auf Berlin, so steigt die Erwerbstätigenquote wieder auf 68 % der Studie-

renden. Diese regionalen Unterschiede liegen an den unterschiedlichen Lebenshal-

tungskosten in den Ballungszentren und strukturschwächeren Gebieten. Studieren-
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de, die in Berlin leben, geben häufiger an, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, da es 

für den Lebensunterhalt unbedingt nötig sei (57 %), als Studierende anderer Bundes-

länder (vgl. ebd.: 375ff). Diese Begründung kann aber auch darauf hinweisen, dass 

wegen der Studienstrukturreform weniger Studierende überhaupt noch arbeiten und 

sich die Befragung daher auf die erwerbstätigen Studierenden konzentriert, die aus 

ökonomischen Gründen auf  den Verdienst  angewiesen sind (vgl.  ebd.:  383).  Der 

wichtigste Grund einer Erwerbstätigkeit nachzugehen ist laut dieser Erhebung jedoch 

„um sich etwas leisten zu können“. Dies geben mehr als drei Viertel der Studieren-

den als Beweggrund für eine Erwerbstätigkeit an (vgl. ebd.: 388). An  zweiter Stelle 

folgt die Unabhängigkeit von den Eltern mit 62 % der Angaben. In der Studie wurde 

außerdem ein Zusammenhang zwischen der Arbeitsdauer und dem Grund für die Er-

werbstätigkeit gefunden. So arbeiten Studierende, die die Einnahmen für die Bestrei-

tung des Lebensunterhaltes zwingend benötigen, erwiesener Maßen mehr als Stu-

dierende mit anderen Beweggründen (vgl. ebd.: 390 f). Bis zum Alter von 25 Jahren 

sind Frauen häufiger erwerbstätig als Männer. Im Alter von über 25 Jahren kehrt sich 

diese Relation dann um. Studierende aus bildungsferneren Familien arbeiten durch-

schnittlich häufiger als Studierende aus bildungsnahen Familien. Jedoch nähern sich 

diese Gruppen von 2009 zu 2012 an, "Unter Umständen wird hier deutlich, dass auf-

grund der Studienstrukturreform anteilig weniger Studierende arbeiten (können), was 

wiederum einen nivellierenden Effekt auf die Erwerbstätigenquote nach Bildungsher-

kunft hat“ (ebd.: 381). Zudem konnte festgestellt werden, dass Studierende mit der 

allgemeinen Hochschulreife  oder der fachgebundenen Hochschulreife  seltener er-

werbstätig sind als Studierende mit der Fachhochschulreife oder alternativen Hoch-

schulzugangsberechtigungen. Dies kann damit erklärt werden, dass diese Studieren-

de in der Regel älter sind, da sie oftmals eine Berufsausbildung absolviert haben 

oder andere Umwege in der Bildung gegangen sind. Ältere Studierende sind häufiger 

erwerbstätig als jüngere Studierende (vgl.  Middendorff  et  al.  2012: 381f).  An den 

Fachhochschulen ist die Erwerbstätigenquote unter den Studierenden im Sozialwe-

sen mit 67 % (bundesweit) am höchsten (vgl. ebd.: 384). Im zeitlichen Aufwand wird 

die Erwerbstätigkeit mit durchschnittlich 13 Stunden pro Woche beziffert. Studieren-
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de, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, investieren durchschnittlich mehr Stun-

den in das Studium, als Studierende, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Letztere 

haben eine zeitliche Gesamtbelastung von 46 Stunden in der Woche (Studium und 

Erwerbstätigkeit), verglichen zu Studierenden ohne Erwerbstätigkeit mit 39 Stunden 

in der Woche (Studium) (vgl. Middendorff et al. 2012: 33).

2.4.2.3 Finanzierung durch BAföG 

Das  Bundesausbildungsförderungsgesetz  sollte  bei  der  Einführung  1971  zur 

Chancengleichheit  führen.  Es  diente  aber  auch  wirtschaftspolitischen  Zielen.  Die 

wirtschaftliche Situation sollte nicht mehr das Recht der Bildung der Kinder beeinflus-

sen. So hieß es 1975 im Bundestag: „Bisher blieb einer großen Zahl ausbildungswilli-

ger und fähiger junger Menschen, deren Eltern nicht in der Lage waren, die hohen 

Aufwendungen während der oft  vieljährigen Ausbildung zu tragen, eine gründliche 

qualifizierende Ausbildung versagt (…) Der soziale Rechtsstaat, der soziale Unter-

schiede durch eine differenzierte Sozialordnung auszugleichen hat, ist vielmehr ver-

pflichtet,  durch  Gewährung  individueller  Ausbildungsförderung  auf  eine  berufliche 

Chancengleichheit der jungen Menschen hinzuwirken. Er hat dem einzelnen die Aus-

bildung zu ermöglichen, die seiner Neigung, Eignung und Leistung entspricht“ (Bun-

destagsdrucksache VI/1975:  20,  zit.  n.  Altendorf  et  al.  1978:66).  Zudem hieß es 

1974: „Niemand darf gezwungen sein, sein Studium abzubrechen oder den planmä-

ßigen Studienabschluß hinauszuzögern oder gar einen Studienplatz auszuschlagen, 

weil er keine Unterkunft findet oder durch Erwerbsarbeit für seinen notwendigen Le-

bensunterhalt sorgen muß“ (Bundestagsdrucksache 7/2116: 5, zit. n. Altendorf et al. 

1978:66). Vergleicht man den aktuellen Bedarfssatz eines Leistungsbeziehers vom 

ALG II an und dementsprechend das soziokulturelle Existenzminimum für Alleinste-

hende in Berlin lebende Menschen, so fällt auf, dass der Höchstsatz an Ausbildungs-

förderung (BAföG) weit geringer ausfällt. Der aktuelle Höchstsatz liegt bei 670 € mo-

natlich  (§13  Abs.  1  Nr.  2  BAföG,  §13  Abs.  2  Nr.  2  BAföG  in  Verbindung  mit 

§ 13a BAföG). Die Höhe erschließt sich aus der Düsseldorfer Tabelle und gilt eben-

falls als Orientierung für den elterlichen Unterhalt (vgl. Middendorff et al. 2012: 193). 

Können Eltern den Unterhalt der Kinder nicht komplett oder gar nicht aufbringen, so 
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tritt das BAföG in Kraft und leistet die Differenz zwischen dem, was die Eltern leisten 

können und den finanziellen Mitteln, die vom Gesetzgeber als notwendig erachtet 

werden. Das BAföG als Finanzierungsquelle steht Studierenden zur Verfügung, die 

eine Studienfinanzierung auf anderem Wege nicht leisten können (§1 BAföG).  Im 

Regelfall wird der Anspruch auf BAföG verwirkt, wenn der_die Studierende zu Ausbil-

dungsbeginn das 30. Lebensjahr vollendet hat oder bei Beginn eines Masterstudien-

ganges  das  35.  Lebensjahr  vollendet  hat  (§10  BAföG).  In  die  Berechnung  des 

BAföG-Anspruches werden die Einnahmen aus der eigenen Erwerbstätigkeit, die der 

Eltern  und  des_der  Lebenspartner_in  mit  berechnet  (§  11  Abs.  2-4  BAföG).  Der 

Höchstsatz von 670 € wird Studierenden nur gewährt, wenn sie nicht im elterlichen 

Haushalt Leben und zusätzlich noch die Pflege- und Krankenversicherung selbst tra-

gen müssen (§§ 13f BAföG). Der Anspruch wird je nach Höhe der Einkommen be-

rechnet und dementsprechend angepasst. Herberger kritisiert an der BAföG-Rege-

lung die geringe Flexibilität, aufgrund derer Leistungsberechtigte formal nicht als leis-

tungsberechtigt gelten würden. Als Beispiel führt er Studierende an, deren Eltern ein 

Einkommen haben, welches starken Schwankungen unterliegt. Da zu der Bedarfsbe-

rechnung  jeweils  das  Einkommen  des  vorherigen  Kalenderjahres  herangezogen 

wird, kann diese dazu führen, dass Studierende keine Förderung erhalten, weil die 

Eltern im Vorjahr ein hohes Einkommen hatten. Die aktuelle Situation kann prekärer 

aussehen, wird aber nicht in die Berechnung mit einbezogen (vgl. Herberger 2013: 

167f).  Zudem gibt  es  viele  weitere  Ausnahmefälle,  die  zu  einer  unzureichenden 

BAföG Finanzierung führen, die hier jedoch nicht weiter betrachtet werden können. 

Nach der 20. Sozialerhebung des DSW wurden im Sommersemester 2012 24 % 

der Studierenden in Deutschland nach dem BAföG gefördert. Damit ist der Anteil der 

geförderten in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Unter den Studierenden 

der zentralen Semester (1.-6. für Bachelor, und 7.-10. für Masterstudierende) wurden 

32 % gefördert.  Studierende aus bildungsfernen Familien werden häufiger BAföG 

gefördert und beziehen einen höheren Satz, als andere. Hier liegt die Quote bei 56 

% an BAföG-Geförderten in den zentralen Studiensemestern. 12 % der Studieren-

den bekamen zu einem früheren Zeitpunkt eine BAföG Förderung die am häufigsten 
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aufgrund der Überschreitung der  Förderungshöchstdauer  endete.  Weitere Gründe   

ür die fehlende Förderung liegen darin, dass die Eltern oder der_die Studierende se-

lbst ein zu hohes Einkommen erhält. Eine Auffälligkeit findet sich darin, dass Studier  

nde aus bildungsfernen Familien häufiger angaben keine Förderung aufgrund fe-

hlender Leistungsnachweise zu erhalten, als Studierende bildungsnaher Familien. -

Die Bafög-Förderung genießt einen zentralen Stellenwert in der Finanzierung des Stu 

iums für die Studierenden. 80 % der geförderten Studierenden gehen davon aus, oh  

e die Förderung nicht studieren zu können. Jedoch ist die Angemessenheit der För  

erungshöhe und die Planungssicherheit  als weniger befriedigend bewertet worden. 

Zudem zeigt sich, dass geförderte Studierende aus bildungsnahen Familien ihre St  

dienfinanzierung als gesicherter ansehen, als die geförderten Studierenden aus bil  

ungsfernen Familien. Studierende, die gar keine Förderung erhalten sehen die Fin  

nzierung allerdings am häufigsten als gesichert an (vgl. Middendorff et al. 2012: 2 

ff). 
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2.4.2.4 Weitere Finanzierungsmöglichkeiten 

In der folgenden Tabellen (NR) ist die Übersicht über die Finanzierungsmöglich-

keiten und Häufigkeiten dieser einzusehen. Ein vertieftes Eingehen auf die weiteren 

Arten der Finanzierung, wird aufgrund der geringeren Relevanz hier ausgelassen, je-

doch sollen sie aufgezeigt werden, um eventuelle Unterschiede zu den Ergebnissen 

der Verfasserin darstellen zu können.

2.4.3 Höhe der Einnahmen und Ausgaben 
Die Einnahmen der bundesweit Studierenden14 belaufen sich im Median auf 817 € 

(arithmetisches Mittel 864 €) im Monat. Mit zunehmenden Alter steht den Studieren-

den ein höherer monatlicher Betrag zur Verfügung. Jüngere Studierende bekommen 

14 Hier werden nur die Einnahmen der Normalstudierenden (im Erststudium, formelles Vollzeitstudium, wohnen 
außerhalb des Elternhauses und unverheiratet) betrachtet. Dies sind 62% aller Studierenden.
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häufiger Unterstützung durch die Eltern, als Ältere. Ab dem Alter von 28 Jahren löst 

die Erwerbstätigkeit die elterliche Finanzierung als häufigste Einkommensquelle ab. 

Je älter die Studierenden werden, um so seltener bekommen sie zudem BAföG. Je-

doch steigt der Satz den ältere an BAföG erhalten im Gegensatz zu dem BAföG-

Satz der jüngeren Studierenden. Studierende aus bildungsnahen Familien werden 

deutlich häufiger von den Eltern unterstützt als Studierende aus bildungsfernen Fa-

milien. 

Die Ausgaben der Studierenden stehen im engen Zusammenhang mit ihren Ein-

nahmen. Studierende mit geringen Einnahmen haben auch die geringsten Ausgaben 

und umgekehrt. Mit 34 % der Ausgaben ist die Miete (inkl. Nebenkosten) der höchste 

Ausgabenposten. Diese Zahl variiert jedoch mit der Wohnart. Studierende, die allei-

ne in einer Wohnung leben, geben mehr aus als Studierende in Wohngemeinschaf-

ten oder Wohnheimen. Zudem hängen die Kosten für das Wohnen auch stark mit re-

gionalen Bedingungen zusammen. Die höchsten Mietausgaben fallen in Köln und 

München an.  Die geringsten hingegen in Chemnitz (vgl.  Middendorff  et  al.  2012: 

21ff). 

2.5 Zusammenfassung
In diesem Abschnitt wurde aufgezeigt, dass die Menschenwürde, die im Grundge-

setz angestrebt wird, in Bezug auf ein finanzielles Existenzminimum lediglich die rein 

physische und körperliche Existenz einbezieht und somit ein Anrecht auf ein sozio-

kulturelles Existenzminimum in Form von Sozialleistungen nicht gegeben ist. Trotz-

dem wird ein soziokulturelles Existenzminimum im SGB II angestrebt. Die Höhe der 

Transferleistungen im SGBII beinhalten die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Kos-

ten der Unterkunft. In Berlin können dafür bis zu 816 € monatlich für eine alleinste-

hende Person aufgewendet werden. Verglichen dazu, ist der Höchstsatz des BAföG 

mit 670 € weit niedriger. Studierende müssen sich daher alternative Finanzierungs-

möglichkeiten erschließen. Die häufigsten Finanzierungsmöglichkeiten stellen die Fi-

nanzierung über Eltern und Angehörige, Erwerbstätigkeit und BAföG dar. Laut der 

20.  Sozialerhebung  des  Deutschen  Studentenwerks  haben  Studierende  durch-
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schnittlich Einnahmen in Höhe von 817 Euro monatlich. Es sollte daher davon aus-

zugehen sein, dass Studierende meist das soziokulturelle Existenzminimum (gemes-

sen am ALG II Satz) erreichen. Dies erreichen sie durch eine Mischfinanzierung der 

o.g. Arten. Diese Zahlen wurden bei einer Befragung von Studierenden aus allen 

Bundesländern und allen Fachrichtungen erhoben. Eine Zuspitzung auf Berlin oder 

gar auf Studierende in sozialen Berufen ist hier nicht möglich. 

Im Folgenden wird  die  eigene Studie  einige  dieser  Aussagen auf  die  Berliner 

Studierenden  an  den  sozialen  Hochschulen  beziehen  und  einen  genaueren  Ist-

Zustand darstellen können.
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3. Empirischer Teil 

Im Zweiten großen Abschnitt der vorliegenden Arbeit wird die eigene Erhebung 

dargestellt und Ausgewertet. Im Anschluss werden die Ergebnisse kritisch diskutiert 

und es werden schlussfolgernde Empfehlungen ausgesprochen.

3.1 Fragestellung

Auf Grundlage der vorliegenden Daten und Befunde wird im Folgenden ein Über-

blick über die Situation der Berliner Studierenden an den drei Hochschulen für Sozi-

alwesen hergestellt.  Hierbei soll  festgestellt  werden, wie Studierende der sozialen 

Berufe das Studium finanzieren, wie viel Zeit sie in zusätzliche Erwerbstätigkeit in-

vestieren müssen und welche weiteren sozialen Verpflichtungen ihnen neben dem 

Studium entstehen. Im weiteren Teil wird auf das studienintegrierte Praktikum einge-

gangen, welches sie absolvieren müssen. 

Es werden also folgende Fragen behandelt:

- Wie finanzieren die Studierenden das Studium?

- Welche Rolle spielt eine Erwerbstätigkeit dabei?

- Welche weiteren sozialen Verpflichtungen gehen die Studierenden nach?

- Welche Auswirkungen haben die Verpflichtungen auf ein studienintegriertes  

Vollzeitpraktikum?

- Wird das Praktikum in erster Linie als Lernort genutzt?

Die Vorannahmen sind, dass die sozioökonomische Lebenssituation der Studie-

renden den Verlauf des Praktikums negativ beeinflussen. Dabei geht es vor allem 

um die weiteren Verpflichtungen, die aufgrund der Notwendigkeit Ressourcen zur Fi-

nanzierung des Studium zu beschaffen, entstehen. Stimmen die Finanzierungsstra-

tegien, die im ersten Teil der vorliegenden Arbeit aufgeführt wurden auch bei den 

Studierenden an den Berliner Hochschulen für Sozialwesen überein? Können die 

Zahlen  des  Studentenwerks  auf  die  Berliner  Situation  angewendet  werden  oder 

zeichnet sich ein anderes Bild der Studienfinanzierung ab? Wie im ersten Teil, wird 
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auch im empirischen Teil stärker auf die Erwerbstätigkeit eingegangen. Es wird an-

genommen, dass eine Erwerbstätigkeit neben dem Studium zu hohen Belastungen 

führt. Dafür soll in dieser Arbeit geklärt werden, wie viele der Studierenden tatsäch-

lich einer Erwerbstätigkeit nachgehen und warum und in welchem zeitlichen Umfang 

sie das tun. Wie in der Einleitung bereits dargestellt, sind Praktika in sozialen Beru-

fen in Berlin oftmals unvergütet und wie im Teil 2.3.3 aufgezeigt, besteht auch kei-

nerlei rechtliche Voraussetzung für eine Vergütung eines studienintegrierten Prakti-

kums. Daher stellt sich die Frage, ob eine mögliche Erwerbstätigkeit neben einem 

Praktikum mit tarifüblicher Vollarbeitszeit negative Auswirkungen auf den Lerneffekt 

und die Intensität des Praktikums hat. Zudem soll geklärt werden, ob die Studieren-

den sich im Praktikum hauptsächlich in einem Ausbildungs- und Lernverhältnis bege-

ben oder ob sie auch wie Arbeitskräfte eingesetzt werden. Hierfür werden die Aspek-

te der Verantwortungsübernahme und der Anleitung näher beleuchtet. 

Die Vorannahmen sind die, dass ein studienintegriertes Praktikum im sozialen 

Bereich häufig  zu ökonomischen Einbußen führt,  da die  Studierenden keine Zeit 

mehr haben, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder aber neben der tarifüblichen 

Vollzeitarbeit des Praktikums eine Erwerbstätigkeit ausführen. Dadurch kommen sie 

auf hohe Arbeitsbelastungen, die den Lerneffekt des Praktikums minimieren. 

Zudem wird angenommen, dass Praktikant_innen oft über das Maß ihrer recht-

lich legitimen Verantwortungsübernahme hinaus handeln müssen und oft wie eine 

Arbeitskraft behandelt werden. Die Praktikumsstelle als Lernort steht daher oft im 

Hintergrund. 

3.2 Methodik: Fragebogenerstellung und Erhebung

Zu den Gütekriterien quantitativer Sozialforschung gehört es, neben der Explikati-

on der Vorannahmen, auch die methodischen Grundlagen sowie das Vorgehen bei 

der Erhebung und Auswertung der Daten zu dokumentieren. Nachfolgend werden 

die forschungsleitenden Fragen der Untersuchung sowie die Stichprobe dargestellt. 

Die sich daraus ergebenden Methoden der Datenerhebung und –auswertung wer-
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den präsentiert und zum Abschluss einer kritischen Betrachtung unterzogen. Bei der 

Erstellung der Fragebögen wurden die Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Va-

lidität) entsprechend berücksichtigt (vgl. Ostermann/Wolf-Ostermann 2005:11).

Der Fragebogen wurde so konzipiert, dass er Studierende aus den Bachelor Stu-

diengängen Soziale  Arbeit,  Erziehung und Bildung im Kindesalter,  Heilpädagogik 

und Religionspädagogik gleichermaßen anspricht. Die Sprache wurde der Zielgrup-

pe entsprechend angepasst, so wurde beispielsweise die an den Hochschulen übli-

che "Du-Form" genutzt.  Größtenteils wurde mit geschlossenen Fragen (Alternativ- 

oder  Auswahlfragen)  gearbeitet  (vgl.  ebd.).  Bei  ordinalen  Kategorien wurden vier 

Antwortkategorien vorgegeben, um klare Positionierungen zu bewirken. Bei einigen 

Alternativ-  und Auswahlfragen wurden noch offene Antwortkategorien erlaubt,  um 

auch Antworten zu erfassen, die nicht in die Fragebogensystematik eingebaut wur-

den. Lediglich die Abschlussfrage wurde ausschließlich offen gestellt und gab den 

Befragten Raum für eine offene und nicht vorgegebene Antwort. In seltenen Fällen 

wurde mit Haupt- und Folgefragen (Bsp. Bereich Kinder und pflegebedürftige Ange-

hörige) gearbeitet.

Inhaltlich ist der Fragebogen zunächst in zwei große Teile untergliedert.  Teil  1 

sollte von allen Befragten beantwortet werden und Teil 2 ausschließlich von Perso-

nen, die ihr studienintegriertes Praxissemester bereits abgeschlossen haben. Der 

erste  Teil  zielte  auf  die  sozioökonomische  Lebenssituation  der  Studierenden  ab. 

Hier wurden die Unterkategorien: soziodemografische Daten, soziale Verpflichtun-

gen, ökonomische Lage der Studierenden und die  Erwerbstätigkeit erfragt. In Teil 2 

geht  es anschließend um die  Durchführung des Praktikums.  Die Unterkategorien 

wurden wie folgt definiert:  Praxisausbildung, Auswirkungen des Praktikums auf ver-

schiedene Bereiche,  Gesundheit,  Einfluss  auf  das  Gesamtstudium,  Gewerkschaft 

und Interessenvertretung und Abschlussfragen. 

Der Fragebogen wurde einerseits aufgrund theoretische Vorannahmen und Hy-

pothesen erstellt, darüber wurde sich an bereits durchgeführten, ähnlich gelagerten 

Studien orientiert, wie der 19. Sozialerhebung des Studentenwerks (Issertädt et al. 

2009) und der DGB Befragung zum Thema "Generation Praktikum" (DGB 2011). 
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Die Befragung wurde im Oktober 2013 über einen Zeitraum von einem Monat 

durchgeführt und erfolgte in Printform. Sie wurde als Vollerhebung angelegt. Die Fra-

gebögen  wurden  an  den  Hochschulen  Alice  Salomon  Hochschule  Berlin  (ASH), 

Evangelische Hochschule Berlin (EHB) und Katholische Hochschule für Sozialwesen 

Berlin (KHSB) in den oben genannten Studiengängen in zentralen Seminaren und 

Vorlesungen verteilt.  Sie  wurden in  Anwesenheit  der  Helfer_innen der  Befragung 

ausgefüllt  und anschließend direkt  wieder  eingesammelt.  Hiermit  sollte  möglichst 

jede_r Studierende die Möglichkeit erhalten den Fragebogen auszufüllen. Durch die 

Anwesenheit der Helfer_innen konnten entstehende Fragen direkt  geklärt  werden 

und im Falle einer vorliegenden Behinderung konnte bei dem Ausfüllen des Fragebo-

gens assistiert werden, um eine Barrierefreiheit zu gewährleisten. 

Die Grundgesamtheit beträgt N=3791. Diese schlüsselt sich wie folgt auf: 

ASH15

BA Soziale Arbeit 1610

BA Erziehung und Bildung im Kindesalter 170

KHSB16

BA Sozial Arbeit 573

BA Heilpädagogik 233

BA Bildung und Erziehung 168

EHB17

BA Soziale Arbeit 783

    BA Elementare Pädagogik/Kindheitspädagogik 115

    BA Evangelische Religionspädagogik 139

15 Stand 31.10.2013
16 Stand Wintersemester 2013/2014
17 Stand Wintersemester 2013/2014 
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Die Folgende Tabelle zeigt die Rücklaufquote, aufgeteilt auf die Studienfächer:

Insgesamt beträgt die Rücklaufquote also 47,85 %. Am höchsten ist die Quote 

unter den Heilpädagog_innen und am niedrigsten bei der Sozialen Arbeit. Das könn-

te damit zusammenhängen, dass es im Studienfach Soziale Arbeit eine weitaus hö-

here Grundgesamtheit gibt und es dadurch schwieriger war, alle Studierenden zu er-

reichen.

3.3 Methode der Datenauswertung: SPSS

Die  Daten  werden  mit  der  Statistiksoftware  SPSS Version  22.0  ausgewertet. 

Nach der Eingabe der ausgefüllten Fragebögen in SPSS wird zuerst die Datenberei-

nigung durchgeführt,  die Gültigkeit  der Fälle überprüft  und ungültige Fälle ausge-

schlossen. Im zweiten Schritt werden zur weiteren Identifizierung von Fehlern oder 

Ausreißern, Häufigkeiten errechnet. Die Häufigkeitstabellen dienen, neben der Feh-

leranalyse, ebenfalls der ersten Berichterstattung von Ergebnissen. Die Analyse der 

Fragebögen erfolgt ausschließlich deskriptiv, da die Fragestellung bereits mit der de-

skriptiven Auswertung beantwortet werden kann. 

Bei den metrischen Skalen werden Median, Mittelwerte und Quartile gebildet, um 

detaillierte Aussagen treffen zu können und die Streuung zu beschreiben. Anhand 

der Histogramme werden Mittelwerte und Median verglichen und bewertet. In Fällen 

mit gewichtigen Ausreißern wird der Median als zentraler Wert angegeben, um eine 

Verfälschung der Werte zu verhindern. In den übrigen Fragen werden Korrelationen 

errechnet (mit Hilfe von Spearman Rho, Pearson (r),  t-test und dem Chi-Quadrat 
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Tabelle 1: Rücklaufquote

Prozent
Soziale Arbeit 2966 1275 42,99%
EBK 453 261 57,62%
Heilpädagogik 233 169 72,53%
Religionspädagogik 139 86 61,87%
keine Angabe 23

3791 1814 47,85%

Studierende im 
WS 13/14

Fragebögen-
rücklauf



Test, Exakter Test nach Fisher) und anschließend mit Kreuztabellen näher bestimmt. 

Für die Anschaulichkeit werden Grafiken erstellt, um aussagekräftige Werte weiter 

zu erläutern und darzustellen.

3.4 Darstellung der Ergebnisse

In der Darstellung der erhobenen Daten, werden die statistischen Messgrößen 

Angegeben.  Eine  inhaltliche  Diskussion  geschieht  erst  im  darauf  folgenden  Ab-

schnitt. 

3.4.1 Beschreibung der Stichprobe 
Die Befragung richtet sich an alle Studierenden der Bachelorstudiengänge Sozia-

le  Arbeit,  Religionspädagogik,  Heilpädagogik  und Erziehung und Bildung im Kin-

desalter der Alice Salomon Hochschule Berlin, Evangelische Hochschule Berlin und 

Katholische  Hochschule  für  Sozialwesen  Berlin.  Die  Befragung  ist  wie  oben  be-

schrieben als Vollerhebung angelegt. Insgesamt 1814 gültige Fragebögen wurden 

erhoben. Das Durchschnittsalter der Befragten liegt bei 25,7 (Median  24) Jahren. 

Weitere Analysen zeigen, dass die Fächer Religionspädagogik und Heilpädagogik 

jüngere  Studierende  aufweist,  verglichen  mit  Soziale  Arbeit.  Dieser  Studiengang 

weist mit einem Durchschnittsalter von 26,2 (Median 25) Jahren die vergleichsweise 

ältesten Studierenden auf. Die Studierenden der ersten Semester aller Studiengän-

ge sind im Durchschnitt 24,5 (Median 23) Jahre alt. 

In Bezug auf die Art des Wohnens ist über die Studierenden sozialer Studiengän-

ge folgendes festzuhalten: Ein Drittel der Studierenden lebt in einer Wohngemein-

schaft (WG) (36,2 %, n=644). Dies ist damit die meistgenannte Wohnart. Dabei fällt 

auf, dass erwerbstätige Studierende häufiger in Wohngemeinschaften wohnen als 

ihre nicht erwerbstätigen Kommilition_innen (40,3 %, n = 471 vs. 28,4 % , n = 161) 

jedoch seltener in der elterlichen Wohnung (9,6 %, n = 112 vs. 13,8 %, n = 78). Die 

zweithäufigste Wohnform stellt die gemeinsame Wohnung mit dem_der Partner_in 

dar. Diese Angabe wird durch jede_n Fünfte_n (20,9 %, n=371)  getroffen. Alleine in 

einer eigenen Wohnung leben ebenfalls knapp jede_r Fünfte (17,4 %, n= 309). Die 
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elterliche  oder  familiäre  Wohnung  geben  je  ein  Zehntel  der  Befragten  an 

(11,2 %, n = 199 und 10,0 %, n = 178). Die familiäre Wohnung stellt für Studierende, 

die  Kinder  haben,  jedoch  die  häufigste  Wohnform dar.  Von  ihnen  lebt  mehr  als 

jede_r Zweite in der familiären Wohnung (57 %; n = 138), Studierende ohne Kinder 

nur zu 2,6 % (n = 39) dafür leben letztere häufiger in einer WG (41 %, n = 612).  Die 

übrigen Wohnformen sind aufgrund geringen Häufigkeiten zu vernachlässigen. 

Die Geschlechterverteilung der Stichprobe gibt eine klare Polarisierung wieder: 

Dreiviertel der Befragten sind weibliche Studierende (77,6%, n = 1397) und jeder 

fünfte Befragte ist männlich (21,7 %, n=391). Mit 0,7 % (n = 13) sind Transgender / 

Intersexuelle Personen hier für weitere Analysen zu vernachlässigen. Diese Vertei-

lung spiegelt die erwartungsgemäß hohe Rate an weiblichen Studierenden wieder, 

die es in Studiengängen für soziale Berufe nach wie vor gibt.

Die Semesterverteilung ist insgesamt relativ gleichmäßig. Die Semester 1, 3, 5 

und 7 sind überdurchschnittlich häufig vertreten (siehe Abb. 2). Dies ist darauf zu-

rückzuführen, dass an der KHSB lediglich zum Wintersemester immatrikuliert wird. 

Demnach sind im Wintersemester  nur  die  angegebenen Semester vertreten.  Da-

durch, dass die Studierenden der KHSB die meisten Fragebögen ausgefüllt haben, 

ist dieser Effekt noch verstärkt. 
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Abbildung 2: Fachsemester
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3.4.2 Soziale Verpflichtungen
Im Folgenden werden die erfragten Verpflichtungen der Studierenden dargestellt. 

Studierende können neben dem Studium weitere Pflichten haben, die zeitlich mehr 

oder weniger intensiv sind. Der Fragebogen bezieht sich hier insbesondere auf die 

Verpflegung von Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen und sonstigen Verpflichtun-

gen wie zum Beispiel einem ehrenamtlichen Engagement oder Hobbys. 

3.4.2.1 Verpflichtungen im familiären Umfeld

In der Auswertung wird mit den Verpflichtungen, die sich aus dem familiären Um-

feld begründen, begonnen. Dies sind die Pflege von Angehörigen oder die Erziehung 

von Kindern. Von den Befragten geben 14,1% (n = 249) an, Kinder zu haben. Hier-

von sind 79,5% (n = 198) weiblich und 19,3% (n = 48) männlich. Die Rate der Allein-

erziehenden liegt, unter denjenigen, die Kinder haben, bei 16,2 % (n = 38). Mehr als 

die Hälfte gibt hingegen an, die Erziehung gemeinsam mit einem Partner oder einer 

Partnerin zu leisten (52,1%; n = 122). Fast zwei Drittel der Befragten mit Kindern ha-

ben nur ein Kind (59,3%; n = 144), etwas mehr als ein Viertel der Eltern haben zwei 

Kinder (27,6%, n = 67) und die Minderheit hat drei und mehr Kinder (13,1%, n = 32). 

Fast  ein  Drittel  investiert  mehr  Zeit  als  der  oder  die  Partner_in  in  die  Erziehung 

des/der Kinder (30,8%, n = 72). Knapp die Hälfte (47%, n = 108) gibt an noch eine 

weitere Person aus dem sozialen Umfeld (Familie/Freunde) zu haben, die sich mit 

um die Kindeserziehung kümmert. Jede_r Zehnte der Eltern mit einem Kind haben 

keine  Betreuungsform  außerhalb  des  eigenen  Haushaltes  für  das  Kind  (9,4  %, 

n = 22). Der  größte Anteil der befragten Eltern gibt an, das Kind in einer Kita, Schule 

oder sonstigen Einrichtung betreuen zu lassen.  Bei dem zweiten und dritten Kind 

wird noch seltener angegeben, die Kinder in keiner Einrichtung außerhalb des Haus-

haltes betreuen zu lassen (2,4 %, n = 2 und 4,3 %, n = 1), was damit zusammen 

hängen kann, dass diese Kinder älter sind und sie bereits in die Schule gehen. Der 

Anteil  der Kinder,  die nicht außerhalb betreut werden ist ein Jahr alt  oder jünger 

(n = 12) oder bereits volljährig (n = 9). Der größte Teil der Kinder, die im Schul- oder 

Kita-Alter sind, werden auch dort betreut.
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Ein Zehntel der Befragten gibt an pflegebedürftige Angehörige zu haben und zeit-

lich in die Pflege mit eingebunden zu sein (10,8%, n = 121). Der zeitliche Aufwand 

der Pflege variiert stark von einer Stunde, bis zu 84 Stunden in der Woche. Aufgrund 

der hohen Standardabweichung (s =  8,98) und nach der Sichtung des Histogram-

mes gilt die Interpretation des Mittelwertes als nicht geeignet. Daher wird zur Inter-

pretation der Median herangezogen. Dieser liegt bei drei Stunden in der Woche. Ein 

knappes Drittel (27,3%, n = 33) der Personen, die zeitlich in die Pflege der Angehöri-

gen eingebunden sind, haben zudem eigene Kinder. 

3.4.2.2  Sonstige soziale Verpflichtungen

Ein Drittel (35,8%, n = 638) der Studierenden führt weitere soziale Tätigkeiten wie 

zum  Beispiel  ein  Ehrenamt,  Gewerkschaftsarbeit,  politisches  Engagement  oder 

Hochschulgremienarbeit  aus.  Diese  Tätigkeiten  umfassen  durchschnittlich  einen 

zeitlichen Umfang von vier Stunden (Median) in der Woche. Knapp zwei Drittel ge-

hen außerdem festen Hobbys wie zum Beispiel Training in Sportvereinen, Sprach-

kursen, Musikbands etc. nach. Diese umfassen in den meisten Fällen ebenfalls vier 

Stunden die Woche (Median). Und schließlich wendet ein knappes Fünftel (18,6%, 

n = 302) der Befragten weitere acht Stunden in der Woche (Median) für Verpflichtun-

gen auf wie zum Beispiel die Betreuung der Haustiere, Weiterbildungen,  kirchliche 

Aktivitäten,  Gemeindearbeit,  Kontaktpflege zur  Familie  u.ä.  Für  Freizeitaktivitäten 

bleiben den Studierenden im Mittelwert noch zehn Stunden in der Woche. 

Resümierend zeigen die Zahlen über soziale Verpflichtungen, dass Studierende 

neben dem Studium häufig weitere Tätigkeiten ausführen. So zeigt sich, dass sich 

ein Drittel  der Studierenden sozial  engagiert,  14,1 % eigene Kinder erziehen und 

jede_r Zehnte noch pflegebedürftige Angehörige hat. Studierende die noch in die 

Pflege der Angehörigen involviert werden, wenden hierfür zusätzlich drei (Median) 

Stunden in der Woche auf. Die Verpflichtungen neben dem Studium betragen oft-

mals einen erheblichen Zeitaufwand. 
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3.4.3 Ökonomische Situation
Im  vorliegenden  Abschnitt  wird  nun  untersucht,  aus  welchen  Quellen  die 

Studierenden sich finanzieren und in welcher Höhe ihnen Einnahmen zur Verfügung 

stehen. Zudem wird näher untersucht, welchen Stellenwert die Erwerbstätigkeit  in 

der Studienfinanzierung einnimmt.

3.4.3.1 Einkommenssituation

Die Einkommen der Studierenden setzen sich aus multiplen, heterogenen Quel-

len zusammen. Jede_r Fünfte der Studierenden lebt von nur einer Einkommensquel-

le (20,7 %,  n = 276). Die meisten Studierenden finanzieren sich durch zwei Quellen 

(40,7 %, n = 739)  und mehr als jede_r Vierte bezieht das Einkommen aus drei Quel-

len (27,8 %, n = 505). Es zeigt sich deutlich, dass die Mischfinanzierung zu einer 

gängigen Lösung gehört. In der Abbildung  3 sind die Häufigkeiten der einzelnen Ein-

kommensarten aufgeführt. Hier wird sichtbar, dass die Erwerbstätigkeit mit Abstand 

die häufigste Einkommensart ist. Knapp zwei Drittel zählen die Erwerbstätigkeit zu 

ihren Einkommensarten (60,5 %, n = 1098). Das Thema wird in Abschnitt 3.4.3.3 

noch tiefergehend behandelt. An zweiter Stelle stehen Leistungen nach dem BAföG. 

Weniger als die Hälfte der Befragten erhalten jene Leistungen (44,5 %, n = 807), ge-
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Abbildung 3: Einkommensarten der Studierenden
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folgt von der Unterstützung durch die Eltern (42 %, n = 761) und Kindergeld (40,8%, 

n = 741). Ein Viertel der Studierenden erhält weder BAföG noch eine finanzielle Un-

terstützung durch die Eltern (24,4%, n = 443). Weitere genannte Finanzierungsarten 

sind Halbwaisenrente, Wohngeld, Arbeitslosengeld II, Elterngeld, Finanzierung über 

weitere Familienmitglieder,  Finanzierung über  Partner_in,  Aufwandsentschädigung 

aus ehrenamtlicher Tätigkeit  und Unterhalt für die Kinder. Die Haupteinkommens-

quelle, also die Quelle mit dem größten Anteil am Einkommen, ist für beinahe jede_n 

Dritte_n  das  BAföG  (31,4%,  n  =  551),  für  jede_n  Vierte_n  die  Erwerbstätigkeit 

(25,1%,  n  =  440)  und  für  jede_n  Fünften  die  Unterstützung  der  Eltern  (20,5%, 

n = 359). Studierende mit Kindern bekommen seltener Unterstützung durch die El-

tern  (12,9  %;  n  =  32),  als  Studierende  ohne  Kinder  (46,8  %;  n  =  710)  (Fisher, 

p < 0,001). Zudem zählen sie signifikant seltener die Erwerbstätigkeit zu ihren Ein-

kommensquellen  als  andere Studierende (Fisher,  p  < 0,001).  Ist  für  Studierende 

ohne Kinder noch in zwei Dritteln der Fälle (64%, n = 972) die Erwerbstätigkeit eine 

Einkommensquelle,  so  sind  es  bei  Studierenden  mit  Kindern  nur  noch  39,4% 

(n = 98). In den übrigen Einkommensarten ist zwischen Studierenden mit Kindern 

und  ohne  Kinder  kein  signifikanter  Unterschied  feststellbar.  Die  Rangfolge  der 

Haupteinkommensquellen hat sich demnach bei Studierenden mit Kindern verscho-

ben. Hier steht das BAföG ebenfalls an erster Stelle, gefolgt von "anderen" Einkom-

mensquellen, die in der Regel das Einkommen der Partner_innen darstellen. An drit-

ter Stelle kommt die Erwerbstätigkeit und an vierter Stelle die Eltern.
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Die Varianz der monatlichen Einnahmen ist erheblich. Jüngere Studierende ha-

ben durchschnittlich weniger Einkommen, als ihre älteren Kommiliton_innen (Spear-

man Rho, p < 0,001). Je ein Viertel der Studierenden gibt an ein Gesamteinkommen 

von 401 – 600 € (24,3%, n = 430), bzw. 601 – 800 € (26,1%, n = 462) im Monat zur 

Verfügung zu haben. Zusammengefasst geben 23,9 % (n = 422) der Befragen an, 

weniger als 401€ monatlich zur Verfügung zu haben. 48,2% (n = 852) der Personen 

haben zudem weniger als 601€ monatlich zur Verfügung (siehe Abbildung 4). Zwei 

zentrale Grenzen in den Einnahmen stellen in dieser Arbeit die oben beschriebenen 

Einkommensgrenzen des BAföG-Höchstsatzes und des soziokulturellen Existenzmi-

nimums dar. Diese werden im Folgenden in Relation mit einigen Merkmalen genauer 

betrachtet.

Bei einem derzeitigen BAföG Höchstsatz von 670 € ist mindestens18 jede_r Zwei-

te aller Studierenden und 60,6 % (n = 607) der unter 26-jährigen19 mit weniger Ein-

nahmen ausgestattet. Ebenfalls drei Fünftel der Studierenden, die keiner Erwerbstä-

tigkeit  nachgehen,  haben  ein  Einkommen  unterhalb  des  BAföG  Höchstsatzes 

(58,1 %, n = 327). Hingegen haben nur zwei Fünftel der erwerbstätigen Studieren-
18 Die Ergebnisse lassen nur den Schluss zu, dass die Befragten unter der Grenze von 601 € im Monat liegen, 

da die Einkommenskategorien die BAföG-Höchstgrenze nicht berücksichtigt wurden.
19 Ab dem 26. Lebensjahr sind Studierende verpflichtet sich selbst in einer studentischen Krankenversicherung 

zu versichern. Dafür steigt der Bedarf an BAföG auf den Höchstsatz von 670 €. Studierende, die sich noch 
über die Familie mitversichern können, haben hingegen einen Höchstsatz von 597 €.
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Abbildung 4: Höhe des monatlichen Einkommens
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den weniger Einnahmen als 601 € monatlich (43,2 %, n = 499).

Dreiviertel der Studierenden hat ein Einkommen (74,3 %; n = 1314) unterhalb der 

Grenze von 801 € monatlich. Die Grenze von 801 € monatlich stellt ebenfalls die 

Grenze für das Erreichen des soziokulturellen Existenzminimums für Einzelpersonen 

dar (803,50 -  816 € monatlich, siehe auch Abschnitt 2.4.1). Darauf wird nun vertieft 

eingegangen. Bei den drei meistgenannten Haupteinkommensquellen erreichen Stu-

dierende, die hauptsächlich durch die Eltern finanziert werden, am seltensten die 

Einkommensgrenze von 801 € (9,5 %; n = 33). Studierende, die sich hauptsächlich 

über  die  Erwerbstätigkeit  finanzieren,  erreichen  sie  zu  einem  Viertel  (25,3  %, 

n  = 109)  und Studierende mit  der  Hauptfinanzierungsart  BAföG zu einem Drittel 

(34,3 %, n = 186). 81,4 % (n = 458) der Studierenden die keiner Erwerbstätigkeit 

nachgehen, haben weniger finanzielle Mittel zur Verfügung als das errechnete sozio-

kulturelle Existenzminimum. Hingegen ist dies bei 71,7 % (n = 828) der erwerbstäti-

gen Studierenden der Fall.

 Die Höhe des Einkommens steht zudem auch damit in Beziehung, ob Studieren-

de Kinder haben oder nicht (Chi² p < 0,001). So hat beinahe jede_r Zweite Studie-

rende (49,2 %, n = 116) mit Kindern ein Einkommen über 801 € im Monat. Im Ver-

gleich dazu sind Studierende ohne Kinder nur in 21,1 % (n = 311) der Fälle über die-

ser Grenze. Ein weiterer signifikanter Unterschied in der Höhe der Einnahmen findet 

sich in der Geschlechterverteilung (Chi², p < 0,001). Tabelle 2 zeigt, dass männliche 

Studierende häufiger über die 801 € kommen, als weibliche Studierende.
Tabelle 2: Geschlecht/Einkommen

 0 – 200 € 201 – 400 € 401 – 600 € 601 – 800 € 801 – 1000 
€

höher als 
1000 € Gesamt

Männlich 
(n) 26 44 94 98 76 43 381

% 6,8% 11,5% 24,7% 25,7% 19,9% 11,3% 100,0%

Weiblich (n) 114 233 328 358 203 111 1347

% 8,5% 17,3% 24,4% 26,6% 15,1% 8,2% 100,0%

Gesamt 140 277 422 456 279 154 1728

% 268,1% 16,0% 24,4% 26,4% 16,1% 8,9% 100,0%
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Zudem besteht ein Zusammenhang zwischen dem angegebenem Studiengang 

und der Höhe des Einkommens. Den Ergebnissen zu folge haben Studierende der 

Sozialen Arbeit ein höheres Einkommen, als die der anderen Studiengänge (Chi², 

p < 0,001). Studierende der Religionspädagogik haben durchschnittlich das gerings-

te Einkommen, was damit zusammenhängen kann, dass diese Studierenden durch-

schnittlich jünger sind und dass diese Altersgruppe über ein geringeres Einkommen 

verfügt. So erreichen 65,1 % (n = 52) der Religionspädagogik Studierenden lediglich 

höchstens 601 €. Ein statistischer Zusammenhang findet sich hier jedoch nicht (Chi², 

p = 0,52). 

3.4.3.2 Ausgaben der Studierenden

Auch die Streuung der monatlichen Ausgaben der Befragten variiert stark. Die 

Abbildung 5 zeigt die die Mittelwerte (Median) der einzelnen Ausgabenposten. Der 

höchste Posten ist die Warmmiete in Höhe von 303,50 €  im Monat (das sind 40,7 % 

der Gesamtausgaben). Dieser wächst anteilig mit der Höhe der Gesamtausgaben. 

Dieser Wert stellt den Median dar, dass heißt 50 % der Studierenden geben mehr 

und 50 % geben weniger für die Miete aus. Je ein Viertel der Studierenden wendet 

weniger als 250 € bzw. mehr als 400 € im Monat für die Warmmiete auf. Dabei ist die 

Miete in familiären Haushalten mit 400 € monatlich (Median) am höchsten, gefolgt 

von einer eigenen Singlewohnung mit 376 €. In Wohngemeinschaften und in Woh-

nungen mit dem_der Partner_in kostet die Miete im Mittel 300 € monatlich und am 

günstigsten ist sie im Wohnheim mit 205 € und sonstigen Wohnformen mit 155 € 

(alle Mietangaben entsprechen dem Median).  Die mittleren Gesamtausgaben der 

Studierenden liegen nach dieser Erhebung bei 745 € (Median der Gesamtkosten der 

Studierenden).  Studierende mit Kindern haben signifikant höhere Kosten als Studie-

rende ohne Kinder (Chi² p < 0,001). So geben zwei Drittel der Studierenden mit Kin-

dern (62,5 %, n = 155) an, höhere Kosten20 als 801 € im Monat zu haben. Dies ge-

ben hingegen nur 21,8% (n = 332) der Studierenden ohne Kinder an. Hier findet sich 

eine Parallele zu den Einnahmen, bei denen eine ähnliche Differenz zwischen den 

beiden Gruppen identifiziert wurde.

20 Gesamtkosten
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Rechnet man mit dem Median der Ausgaben weiter, so würden sich durchschnitt-

liche Fixkosten21 in Höhe von 452,50 € ergeben. 

3.4.3.3 Erwerbstätigkeit

Die  Befragung  ergab,  dass  zwei  Drittel  der  Befragten  einer  Erwerbstätigkeit22 

nachgehen (67 %, n = 1185). Die Arbeitszeit der Studierenden beträgt im Median 34 

Stunden im Monat bei einer allerdings enormen Streuung23. Jede_r Fünfte (19,8 %, 

n = 235) der Erwerbstätigen arbeitet 55 Stunden und mehr im Monat neben dem 

Studium und knapp ein Zehntel (8,9 %, n=102) 80 Stunden und mehr, was einer 

Halbtagsstelle gleichkommt. Eine Korrelation zwischen dem Ansteigen der Studien-

fachsemester und der monatlichen Arbeitszeit konnte nicht festgestellt werden (Pear-

son, p=0.052). 

Um herauszufinden aus welchen Gründen und in welchen Bereichen die Studie-

21 Als Fixkosten werden hier Kosten definiert, die jeden Monat die gleiche Höhe haben und monatlich zu 
entrichten sind. Errechnet aus: Miete, Versicherung, Mobilität und Telefon/Rundfunk/Internet.

22 Als Erwerbstätigkeit wird in dieser Arbeit jede Tätigkeit gezählt, die zum Einkommen der Studierenden 
beiträgt. Dabei bleibt unbeachtet, ob die Studierenden sozialversicherungspflichtig angestellt sind.

23 Die Standardabweichung für diesen Wert beträgt 26,48, daher ist der Wert nur bedingt aussagekräftig. 
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Abbildung 5: Ausgaben der Studierenden (Median)
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renden erwerbstätig sind, beziehen sich die Folgefragen des Fragebogens auf die 

Erwerbstätigkeit. Dabei kam heraus, dass die Aushilfstätigkeit die am meisten aus-

geführte Tätigkeit der Studierenden ist (22,8 %, n = 413). Die übrigen Erwerbsarten 

halten  sich  ungefähr  die  Waage.  Auffällig  ist  jedoch,  dass  an  zweiter  Stelle  mit 

14,3 % (n = 260) Studierende stehen, die in einem Arbeitsfeld des angestrebten Stu-

dienabschlusses tätig sind. Dieser Wert zeigt, dass etwas mehr als jede_r zehnte 

Studierende bereits während des Studiums Erfahrungen im Berufsfeld sammelt. Zu-

dem geben 11,0 % (n = 200) der Studierenden an, in einem Berufsfeld tätig zu sein, 

in dem sie vor dem Studium bereits eine Berufsausbildung absolviert haben. Das 

lässt die Aussage zu, dass mindestens jede_r zehnte Studierende bereits vor dem 

Studium einen Beruf erlernt hat. 

Die  Gründe,  neben  dem Studium einer  Erwerbstätigkeit  nachzugehen  können 

sehr different sein. Die Befragten konnten die Gründe im Fragebogen auf einer Ska-

la mit vier Kategorien (1 = voll zutreffend – 4 = nicht zutreffend) bewerten. Sie geben 

als Gründe an erster Stelle an, dass der Verdienst für die Bestreitung des Lebensun-

terhaltes unbedingt nötig ist ("unbedingt nötig" - voll zutreffend: 58,5 %; n = 737). 

Studierende, die das als Grund für eine Erwerbstätigkeit angeben, arbeiten in der 

Regel auch zeitlich mehr als ihre Kommilliton_innen. Mit 42,49 Stunden (Studieren-

de, die der Aussage "weil ich es für die Bestreitung meines Lebensunterhaltes unbe-
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Abbildung 6: Beweggrund für Erwerbstätigkeit
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dingt benötige" voll zugestimmt haben) durchschnittlich ist ein klarer Unterschied zur 

Bezugsgruppe erkennbar, die 25,87 (Studierende, für die die o.g Aussage nicht zu-

treffend ist) durchschnittlich arbeitet. 

Knapp  die  Hälfte  der  erwerbstätigen  Studierenden  geht  einer  Erwerbstätigkeit 

nach,  damit  "man  sich  etwas  leisten  kann"  ("leisten"  –  voll  zutreffend:  47,5  %, 

n=594). Weitere Gründe sind die Unabhängigkeit von den Eltern ("Unabhängigkeit"), 

das Sammeln von Erfahrung im angestrebten Beruf ("Erfahrung"),  das Herstellen 

von Kontakten  ("Kontakte"),  sichergehen zu  können ein  spätere  Anstellung nach 

dem Studium zu haben ("zukünftige Beschäftigung") und das Mitfinanzieren von wei-

teren Personen im persönlichen Umfeld ("mitfinanzieren"). Die Abbildung 6 zeigt die 

einzelnen Werte nochmal differenziert auf.  Der Grund, jemand anderen mitfinanzie-

ren zu müssen, scheint das höchste Einkommen nach sich zu ziehen. So kommt 

jede zweite Person, die dies als Grund für die Erwerbstätigkeit angab, auf ein Ge-

samteinkommen von über 801 € im Monat (50,7 %, n = 36). Diese Befragten haben 

aber auch deutlich höhere Ausgaben. So geben sie zu 61,6 % (n = 45) an, Ausgaben 

von 801 € und mehr im Monat zu haben. Zudem haben Studierende mit der Motivati-

on "Beschäftigung" und "Kontakte"  (über 801 € monatlich: 33,9 % n = 19; 37,6 %, 

n= 59) höhere Gesamteinkommen als Studierende, die aus anderen Motivationen 

heraus einer Erwerbstätigkeit nachgehen. 

3.4.4 Praktikum
Den zweiten Teil des Fragebogens haben lediglich die Studierenden ausgefüllt, 

die bereits das studienintegrierte Praktikum abgeschlossen haben. Diesen Part ha-

ben nur noch  920 Personen ausgefüllt, was bedeutet dass 50,7 % der Studierenden 

bereits das Praktikum abgeschlossen haben. Alle prozentualen Angaben zum The-

menfeld Praktikum beziehen sich auf die Stichprobengröße n=920. 

Die Vorannahmen der Verfasserin sind, dass Studierende durch ökonomischen 

Druck zum einen in der Wahl der Praktikumsanbieter_innen beeinflusst werden und 

dass sich zum Anderen während des Praktikums die ökonomische Lage verschlech-

tert, sodass die Belastung von Praktikum und eventuellen Nebentätigkeiten zu einer 
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Beeinflussung der Intensität des Lernens führt. In diesem Kapitel geht es demnach 

um die Beweggründe, aus denen sich die Praktikant_innen für eine Stelle entschie-

den haben. Außerdem wird die Qualität des Praktikums und die Auswirkungen des 

Praktikums auf die ökonomische und gesundheitliche Situation der Studierenden er-

fragt.

3.4.4.1 Auswahlkriterien des Praktikums 

Ein hoher Anteil der Praktikant_innen wählt die Praktikumsstelle nach inhaltlichen 

Kriterien und nach dem eigenen Interesse aus. Ökonomische oder praktische Grün-

de stehen eindeutig an hinterer Stelle. Die Abbildung 7 zeigt die deutliche Polarisie-

rung auf Seiten der fachlichen und persönlichen Interessenlagen. Mit 6 % der Prakti-

kant_innen (n = 53) liegt der ökonomische Grund an letzter Stelle. Dies ist jedoch 

auch zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Praktika in den meisten Fällen nicht 

vergütet werden und ein finanzieller Anreiz daher nicht gegeben ist.

Die Vorannahme der Verfasserin ist zudem, dass viele der Studierenden ihr Prak-

tikum in derjenigen Einrichtung absolvieren, in der sie bereits nebenberuflich tätig 

sind (sofern es eine dem Studium entsprechende Tätigkeit ist). Die Ergebnisse be-

stätigen dies nur teilweise, knapp jede_r Zehnte (9,2 %, n = 85) gibt dies als Grund 

für die Wahl der Einrichtung an. Für den größten Teil der Studierenden stehen also 
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Abbildung 7: Auswahlkriterien für die Praktikumsstelle
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fachliche Kriterien im Fokus. Weitere Gründe sind die Auslandserfahrung oder das 

Leben in einer anderen Stadt. Die Auswertungen zeigen, dass Personen mit Kindern 

besonders  häufig  Gründe  der  Vereinbarkeit  von  Beruf  und  Privatleben  (53,4  %, 

n = 70) und pragmatische Gründe24 (38,9 %, n = 51) (Exakter Test nach Fisher, 

p < 0,001) für die Praktikumswahl angeben. 

3.4.4.2 Durchführung des Praktikums 

Der folgende Abschnitt bearbeitet die Intensität der Verantwortungsübernahme, 

das Lern- und Erfahrungspotential, die Qualität der Praktikumsanleitung und die all-

gemeine Zufriedenheit während des Praktikums. 

Im Bereich  der  Verantwortungsübernahme sind  sehr  klare Polarisierungen er-

kennbar. Nahezu jede_r Praktikant_in hat nach eigenen Angaben selbstständig gear-

beitet (voll / eher zutreffend: 91,1 %, n = 831). Vier Fünftel geben an, vollwertige Ar-

beit  im Sinne einer Fachkraft geleistet zu haben (voll  /  eher zutreffend: 81,67 %, 

n = 744). 70,4 % (n = 642) der Studierenden haben Arbeit geleistet, welche fest und 

unentbehrlich im Betriebsablauf eingeplant war. Überfordert mit den Aufgaben fühlte 

sich jedoch nur jede_r Fünfte (18,6 %, n = 170). Bei zwei Fünfteln überstieg die Ver-

antwortungsübernahme die einer Praktikant_in (41,1 %,  n = 374). Bei zwei Dritteln 

stand  dennoch  das  Lernen  während  des  Praktikums  im  Vordergrund  (65,7  %, 

n =  601). 

Im Folgenden geht es um die Intensität der Anleitung, wobei hier die Quantität 

der Anleitungsgespräche erfasst wird und inwieweit sich die Studierenden angemes-

sen betreut fühlen. In der Abbildung 8 wird grafisch dargestellt in welcher Häufigkeit 

die Gespräche zwischen Praktikant_in und Anleiter_in stattfinden. Von den Hoch-

schulen wird im Regelfall eine Taktung von einmal wöchentlich empfohlen. Die Be-

fragung ergab, dass dies nur in zwei von fünf Fällen so umgesetzt wird (39,1 %, 

n = 354). In  15,0 % (n = 136) der Fälle wird lediglich einmal monatlich ein Anlei-

tungsgespräch geführt und bei einem Drittel der Fälle (33,7 %, n = 305) sogar noch 

seltener und in einem unregelmäßigen Turnus. 

24 Pragmatische Gründe sind z.B. Nähe zur Wohnung, wenig Mühe bei der Praktikumsplatzbeschaffung, 
Betriebsablauf passt in die persönliche Tagesstruktur, etc. 
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Auch die Dauer der Anleitungsgespräche variiert. Ein Drittel (31,8 %, n = 272) der 

befragten Praktikant_innen gibt an, dass die Anleitungsgespräche 31 – 60 Minuten 

dauerten. Fast zwei Drittel der Befragten hat weniger als 31 Minuten Zeit zur Verfü-

gung bekommen (62,6 %, n=435). Mit jedem_jeder Fünften Befragten wurden in der 

Regel Gespräche geführt, die unter 16 Minuten lagen (22,7 %, n = 194). Die Prakti-

kant_innen, die ihre Anleiter_in als allgemein belastet beschreiben würden, haben 

tendenziell weniger Anleitungsgespräche bekommen, als die Gruppe, die ihre_n An-

leiter_in nicht als belastet wahrgenommen haben (Spearman Rho, p = 0,02). So be-

kamen zwei Fünftel (41,4 %, n = 232) der Studierenden mit belasteten Anleiter_in-

nen seltener als einmal monatlich ein Anleitungsgespräch. Bei Praktikant_innen mit 

weniger belasteten Anleiter_innen liegt diese Quote nur bei einem Drittel (33,5 %, 

n = 101). Das ist immer noch ein sehr hoher Wert, jedoch signifikant geringer als in 

der ersten Gruppe. Im Allgemeinen geben zwei Drittel der Studierenden an, ihre_n 

Anleiter_in als eher stark oder stark belastet  wahrgenommen zu haben (64,8 %, 

n=570).

Die eigene Belastung  wurde  von  einem  Großteil  (72  %,  n  =  647)  der 

Praktikant_innen als eher stark oder stark eingestuft.  Die Erwerbstätigkeit  scheint 

dabei einen signifikanten, aber schwachen Einfluss (Chi², p < 0,001) auf die Belas-
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Abbildung 8: Häufigkeit Anleitungsgespräche
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tung zu haben, da nebenher Erwerbstätige (eher stark oder stark belastet = 74,6 %, 

n  =  470)  und  Personen  ohne  Erwerbstätigkeit  (eher  stark  oder  stark  belastet  = 

66,7 %, n = 164)  ihre Belastung während des Praktikums unterschiedlich stark an-

geben, sie jedoch in beiden Gruppen sehr hoch ist. 

Die Praktikant_innen sind im Allgemeinen mit ihrem Praktikum sehr zufrieden. So 

geben mehr als vier Fünftel (85,3 %, n = 773) an zufrieden zu sein (voll/eher zutref-

fend) und drei Viertel (76,3 %, n = 690) fühlten sich angemessen betreut. Knapp drei 

Viertel (71,9 %, n = 645) stimmten der Aussage "Ich habe kontinuierliches Feedback 

zu meiner praktischen Tätigkeit erhalten" voll oder eher zu und vier Fünftel (79,4 %, 

n = 713) gaben an die Möglichkeit zur Erprobung theoretisch erarbeiteter Fähigkei-

ten und Fertigkeiten bekommen zu haben. Lediglich jede_r Zehnte (12,4 %, n = 111) 

sind mit dem Kontakt zwischen Hochschule und Praxiseinrichtung voll oder eher zu-

frieden, hingegen sind 86,9 % (n = 780) voll oder eher zufrieden mit der Verfügbar-

keit einer Ansprechperson in der Praxisstelle, um Schwierigkeiten und Krisen zu be-

sprechen und zu  reflektieren.  Praktikant_innen die  mit  der  Verfügbarkeit  der  An-

sprechpartner_in nicht zufrieden waren (nicht zutreffend – weniger zutreffend: 13 %, 

n = 117), hatten zum Großteil  seltener als einmal monatlich Anleitungsgespräche 

(Spearman p < 0,001; 67,8 %, n = 78). 78,8 % (n = 706) der Praktikant_innen geben 

an, dass Wünsche und Interessen der_des Praktikant_in während des Praktikum be-

rücksichtigt werden. 88,7 % (n = 797) der Praktikant_innen waren mit der Rücksicht-

nahme der Praxiseinrichtung auf persönliche Umstände sehr oder eher zufrieden. 

Die  Lebensumstände  der  Praktikant_innen  (Kinder,  ehrenamtliches  Engagement, 

pflegebedürftige Angehörige, Erwerbstätigkeit – je keine Signifikanzen feststellbar – 

p > 0,05) haben dabei keinen Einfluss auf diese Beurteilung. Drei Viertel der Prakti-

kant_innen (73,6 %, n = 659) nahmen eine ständige Möglichkeit zur Reflexion von 

Situationen im Praktikumsalltag mit der anleitenden Person wahr. Studierende, die 

sich in ihrem Praktikum überfordert fühlten, haben diese Möglichkeit jedoch seltener 

genutzt. Von ihnen haben nur jede_r Zweite (53,5 %, n = 88) eine ständige Reflexi-

onsmöglichkeiten genutzt (Spearman Rho, p < 0,001).  Ähnlich sieht es bei denen 

aus,  die einer zu hohen Verantwortungsübernahme ausgesetzt  waren. Von ihnen 
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nahmen es zwei Drittel wahr (66 %, n = 243). Studierende, die sich überfordert fühl-

ten, geben zudem häufiger an, ihre anleitenden Personen als belastet wahrgenom-

men zu haben (Spearman Rho, p < 0,001; 70,8 %, n = 114). 

Beinahe alle (88 %, n = 790) fühlten sich eher oder voll in den Arbeitsalltag der 

Einrichtung  auf  angemessene  Weise  integriert.  Und  schließlich  geben  85,9  % 

(n = 765) an, die im Ausbildungsplan formulierten Ziele größtenteils umgesetzt zu 

haben. 

Resümierend ist festzuhalten, dass die Praktikant_innen in der Regel nach eige-

ner Einschätzung ein erfolgreiches Praktikums absolviert haben, ihre Ziele erreichen 

konnten und sich in der Einrichtung angemessen eingebunden gefühlt haben. Die 

hohen Werte zur Verantwortungsübernahme oder zur Arbeit im Sinne einer Fachkraft 

scheint für die Praktikant_innen nicht ausschlaggebend zu sein, ihr Praktikum in der 

Qualität als schlecht zu bewerten. Ebenfalls scheint auch die Quantität der Anlei-

tungsgespräche keine Zusammenhänge mit der Praktikumsbewertung aufzuweisen. 

Geben noch viele der Studierenden an, im Schnitt wenige und kurze Anleitungsge-

spräche bekommen zu haben, so hatten sie in der Mehrheit doch das Gefühl genü-

gend Reflexionsmöglichkeiten geboten bekommen zu haben und stets  Ansprech-

partner_innen gehabt zu haben. Jedoch sind Bezüge zwischen der Anleitung und 

der Belastung der Praktikant_innen zu erkennen. So fühlten sich Studierende mit 

weniger Reflexionsmöglichkeit häufiger überfordert im Praktikumsalltag. Zudem ha-

ben Praktikant_innen mit einer zu hohen Verantwortungsübernahme die Reflexions-

möglichkeit seltener wahrgenommen und beurteilen ihre Anleitung ebenfalls als sehr 

belastet. Die eigene Belastung und die Belastung der anleitenden Personen wird von 

einem großen Anteil der Praktikant_innen als sehr hoch eingestuft. 

Deutliches Verbesserungspotential sehen die Praktikant_innen in der Kooperati-

on der Hochschule mit den Praxiseinrichtungen. 
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3.4.4.3 Auswirkungen des Praktikums 

...auf die Qualität

Praktikant_innen sollen während des Praktikums in erster Linie Fertigkeiten des 

Berufes erlernen und wissenschaftliche Inhalte mit der Praxis verknüpfen und reflek-

tieren können. Dies braucht neben einer guten Anleitung auch eine hohe Konzentra-

tionsfähigkeit und Auffassungsgabe des_der Praktikant_in. Für 17,6 % (n = 158) der 

Praktikant_innen verringerten private Verpflichtungen wie die Erziehung eines Kin-

des oder aber die Pflege eines_einer Angehörigen das Lernpotential des Praktikums. 

Jede_r  Zehnte  wurde durch  ehrenamtliche Verpflichtungen im Lernen beeinflusst 

(11,4 %, n = 101). Die meisten Praktikant_innen (38,3 %, n = 344) wurden jedoch 

durch die nebenberufliche Tätigkeit in ihrem Lern- und Erfahrungspotential negativ 

beeinflusst. 

...auf die ökonomischen Bedingungen
Eine zentrale Frage der Studie ist die Auswirkung des Praktikums auf die ökono-

mische Lage der Studierenden. Die Grundthese ist, dass das Praktikum viele Studie-

rende in eine prekäre ökonomische Situation bringt. Zwei Fünftel der Praktikant_in-

nen geben an, die ökonomische Situation habe sich während des Praktikums verän-

dert (38,6 %, n = 347). Hiervon sagen drei Viertel (73,7 %, n = 260) die ökonomische 

Lage habe sich im Vergleich zum Reststudium verschlechtert. Dies sind gemessen 

an den 920 Praktikant_innen ein knappes Drittel (28,3 %). Das heißt im Gegenzug, 

für gut zwei Drittel hat sich die ökonomische Situation nicht geändert oder sogar ver-

bessert.  Die  häufigste  Art  der  Einkommensveränderungen  sind  begründet  durch 

einen Jobwechsel und / oder die Aufgabe des Nebenjobs. 15,3 % der Praktikant_in-

nen (n = 141) nannten dies als zentrale Veränderung. Weitere 15 % (n = 138) benö-

tigten  während des Praktikums zusätzliche finanzielle  Unterstützung durch Eltern 

oder  andere  Angehörige.  Dies  spiegelt  sich  auch  in  der  neuen  Rangfolge  der 

Haupteinkommensquelle wieder (siehe Abbildung 9 und Abbildung 10).
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In den Abbildungen sind die deutlichen Verschiebungen sichtbar. So ist während 

des Reststudiums das Haupteinkommen an erster Stelle BAföG und an zweiter Stel-

le die Erwerbstätigkeit und während des Praktikums tauscht die Erwerbstätigkeit mit 

der Finanzierung durch die Eltern den Rang. Somit steht das eigene Einkommen 

durch Erwerbstätigkeit während des Praktikums nur noch an dritter Stelle. Zudem 

verschiebt sich das Stipendium um eine Position nach vorne, so dass das Kinder-

geld nun an letzter Stelle steht. Weitere genannte Veränderungen der ökonomischen 

Quellen sind eine Vergütung des Praktikums, die Aufnahme von einem weiteren Job, 

die Reduzierung der Arbeitszeit im Nebenjob und eine Doppelbelastung durch Job 

und Nebenjob. Bei sechs Personen hat das Praktikum hingegen zu einer späteren 

Anstellung geführt. 

...auf die Gesundheit

Die Auswirkungen der Doppel- oder Dreifachbelastung von Erwerbstätigkeit, so-

zialen  Verpflichtungen  und  einem Praktikum können  auch  gesundheitlich  nieder-

schlagen. Einige Stressbedingte Faktoren und Symptome werden daher gezielt ab-

gefragt.

Ein Drittel der Studierenden (37 %, n = 333) gibt an, das Praktikum neben Ver-

pflichtungen wie einer Nebentätigkeit, Engagement, Familie etc. nur schwer bewälti-
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Abbildung 9: Haupteinkommen - Studium Abbildung 10: Haupteinkommen - Praktikum
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gen  zu  können.  Es  zeigt  sich,  dass  Praktikant_innen,  die  einer  Erwerbstätigkeit 

nachgehen  Belastungen  durch  weitere  Verpflichtungen  während  des  Praktikums 

eher  wahrnehmen,  als  Praktikant_innen  ohne  Erwerbstätigkeit  (Chi²,  p  <  0,001). 

Grundsätzlich empfindet knapp jede_r Zweite ( 48,3 %, n = 433) die Belastung wäh-

rend des Praktikums als hoch. Ebenfalls jede_r Zweite (48,2 %, n = 432) spürt eine 

Auswirkung der Doppelbelastung Praktikum und Nebentätigkeit auf das Privatleben. 

Jedoch gibt nur jede_r Dritte (30,7 %, n = 275) an, die allgemeine Lebenssituation 

sei während des Praktikums überfordernd gewesen. Ein Drittel (29,2%, n = 261) der 

Praktikant_innen  beschreiben  während  des  Praktikums  körperliche  Beschwerden 

wie  Kopfschmerzen,  Magenproblemen,  Rückenschmerzen,  Schlafproblemen  und 

Schwächegefühl zu haben. Noch jede_r Fünfte (22,7 %, n = 204) gibt psychische 

Beschwerden wie Angst, Gereiztheit, Depressionen und Essprobleme an. Die Kon-

zentration auf das Praktikum verringert sich aufgrund der Belastungen ebenfalls bei 

einem Fünftel (18,2 %, n = 163). Zwei Drittel (62,7 %, n = 561) haben hingegen ge-

nügend Kraft, um das Praktikum und die anderen Verpflichtungen (soziale, ökonomi-

sche, familiäre) meistern zu können. 

Weitere tiefer gehende Auswertungen zu den gesundheitlichen Faktoren bezo-

gen auf das Praktikum sind in der Bachelorthesis von Laura Fricke zu dem Thema 

"Gesundheit und Praktikum – Eine empirische Analyse des Zusammenhangs zwi-

schen Praktikumsbedingungen und der psychischen Gesundheit Studierender in den 

Studiengängen für Sozialwesen der drei Berliner Hochschulen für Sozialwesen" (Fri-

cke 2014) nachzulesen. In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf der sozialen 

und ökonomischen Situation.

...auf das Gesamtstudium
Die Fragestellung bezieht sich auch auf die Auswirkungen eines studienintegrier-

ten Praktikums auf das Studium. Im Fragebogen wurde ein Frageblock dazu erstellt. 

Jede_r Zehnte (10,7 %, n = 96) der Studierenden, die bereits das Praktikum absol-

vierten, geben an, dass das Praktikum einen negativen Einfluss auf den Studienver-

lauf gehabt hätte. 5,6 % (n = 50) mussten das Studium verlängern. Wenige haben 
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daran gedacht das Studium zu unterbrechen (7,8 %; n = 70) oder abzubrechen (5,1 

%, n = 46). 

3.4.5 Offene Abschlussbemerkungen
Zum Ende des Fragebogens hatten die Befragten noch die Möglichkeit in eigenen 

Worten einen Kommentar abzugeben. Diese nahmen 346 Personen wahr.  In der 

Analyse dieser Angaben wird schnell ersichtlich, dass eine hohe Unzufriedenheit be-

züglich des Praktikums vorliegt. 69 der Befragten wünschen sich eine Vergütung der 

studienintegrierten Praktika:  „Ohne Vergütung komme ich nicht über die Runden! 

BAföG minus Miete, wie soll das gehen!?“. Zudem weisen 13 Personen darauf hin, 

dass die finanzielle Situation während des Studiums sehr belastend ist. Dabei be-

steht bei 13 weiteren Personen eine Unsicherheit, wie sie das Praktikum planen  und 

ihre finanzielle Situation meistern sollen. So schrieb ein_e Studierende_r: „Ich wende 

mehr Zeit auf, zu überlegen, wie ich mein Leben finanziere, als dass ich mich 100 

Prozent aufs Studium konzentrieren kann“. Eng damit verbunden ist oftmals eine Kri-

tik am aktuellen BAföG System. So geben sieben Personen an, den BAföG Höchst-

satz für zu gering zu halten, wiederum fünf Personen klagen über den Wegfall des 

BAföG, wenn Personen über 30 Jahre alt sind. Daraus entstehe durch die Zusam-

mensetzung von Studium /  Praktikum und Erwerbstätigkeit  eine Doppelbelastung, 

der die Studierenden eine lange Zeit ausgesetzt sind (n = 31). Eine Folge, die immer 

wieder benannt wird, ist die mangelnde Wertschätzung und das mangelnde Selbst-

wertgefühl unter dem Studierende leiden, wenn sie für ihre Arbeit nicht entlohnt und 

dadurch auch nicht anerkannt werden (n = 9). Hingegen weisen 13 Personen darauf 

hin eine Vergütung erhalten zu haben und weitere zwölf Personen geben an, dass 

das Praktikum eine wertvolle Erfahrung gewesen ist. 

3.5 Zusammenfassung

Das studienintegrierte Praktikum hat vielseitige Auswirkungen auf die Lebensbe-

reiche der Studierenden. So gibt ein Drittel der Studierenden an, dass sich ihre öko-

nomische Situation während des Praktikums verschlechtert habe. Die Studierenden, 
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die während des Praktikums einer Erwerbstätigkeit nachgingen, fühlten sich dadurch 

oft im Lernen beeinflusst und konnten sich nicht so gut auf das Praktikum konzen-

trieren. Jedoch gibt nur jede_r Zwanzigste an, das Studium aufgrund des Praktikum 

verlängern zu müssen oder gar an den Studienabbruch gedacht zu haben. In der 

Auswertung der offenen Abschlussfrage wird eine resignierende Grundhaltung in Be-

zug auf das Praktikum erkennbar. Viele wünschen sich eine Vergütung der studienin-

tegrierten Praktika, da diese, neben einer finanziellen Entlastung, auch ein Zeichen 

der Anerkennung darstelle. Wenn die Studierenden in den meisten Fällen gute Arbeit 

leisten und nach einigen Wochen auch für eine Entlastung im Betriebsablauf sorgen 

können, ist eine Vergütung angemessen.
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4. Diskussion

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung kritisch diskutiert und mit 

den Erkenntnissen aus dem theoretischen Teil in Relation gesetzt und bewertet. Be-

gonnen wird jedoch mit einer Reflexion des methodischen Vorgehens.

4.1 Reflexion des methodischen Vorgehens

Rückblickend ist die Wahl der quantitativen Methode für diese Thematik die richti-

ge, da sie einen ersten Überblick über eine große Stichprobe zulässt und Problem-

felder identifiziert werden können. Für weitere Analysen bietet sich eine qualitative 

Erhebung an, die an den Ergebnissen dieser Studie anschließt. Das Positive an der 

Triangulation der Forschungsmethoden ist, dass sowohl eine hohe Anzahl an Ant-

worten und dadurch schnell eine Repräsentativität herstellbar ist, jedoch für die in-

haltlich tiefer gehenden Analysen ist eine qualitative Erhebung die bessere Methode 

und die optimale Ergänzung zum bestehenden Datenmaterial. 

Der Fragebogen der vorliegenden Studie weist einige Mängel auf, die für eine 

weitere Befragung optimiert werden sollten. Im Folgenden wird der Fragebogen kri-

tisch reflektiert, damit zukünftige Erhebungen bezüglich dieser Aspekte verbessert 

werden und die Ergebnisse damit noch präziser und aussagekräftiger werden kön-

nen. Folgende Punkte sollten dabei besonders beachtet werden:

– Der Fragebogen hat insbesondere nach negativen Aspekten des Praktikums ge-

fragt, sodass die Befragten damit evtl. hinsichtlich eines negativen Antwortverhal-

tens beeinflusst wurden. Zukünftig sollte der Fragebogen neutraler gestaltet wer-

den, um wirklich alle Aspekte des Praktikums mit zu erfassen und die Studieren-

den nicht in der Beantwortung der Fragen zu beeinflussen.

– Frage sechs wurde als Filterfrage angelegt. Das bedeutet, dass bei einer Vernei-

nung der Frage einige Fragen übersprungen werden sollten, hierbei wurde je-

doch eine falsche Folgefragenummer angegeben. Dies hat zur Folge, dass Stu-

66



dierende ohne Kinder nun fälschlicherweise Fragen zu den eigenen Kindern be-

antwortet haben. Diese mussten im Nachhinein manuell identifiziert und ausgefil-

tert werden.

– Grundsätzlich wurden im Fragebogen zu wenige Definitionen vorgegeben, wes-

halb zu vermuten ist, dass einige Antworten verfälscht wurden. Zum Beispiel wur-

den  die  Begriffe  Haupteinkommen,  Nettogesamteinkommen  oder  monatliche 

Ausgaben nicht  näher  definiert.  Im Falle  der  Ausgaben wurden dadurch  eine 

hohe Rate an falschen Angaben registriert.  Hier konnten anhand der Einkom-

mens-Ausgabendifferenz klare Falschangaben identifiziert  werden. In der Aus-

wertung wurde daher auf die Analyse der Frage 23 verzichtet ("Wie hoch sind in 

der Regel deine monatlichen Ausgaben?") und ausschließlich mit der Aufsplittung 

der Ausgaben in Frage 24 gearbeitet, da hier genaue Angaben erfragt wurden, 

die eine geringere Fehlerquelle darstellen. 

– In den Fragen nach den sozialen Verpflichtungen wurde nach dem zeitlichen Auf-

wand in Stunden pro Woche gefragt. Diese Frageform hätte durchgängig beibe-

halten werden müssen, um mögliche Falschantworten zu umgehen. Jedoch wur-

de in Frage 20 nach dem zeitlichen Umfang der Erwerbstätigkeit gefragt und die-

se in Stunden pro Monat einkategorisiert. Das hat zur Folge, dass einige Studie-

rende hier  falsche Stundenzahlen angegeben haben,  die  im Nachhinein  nicht 

mehr ausgefiltert werden konnten.

– Der zweite Teil des Fragebogens sollte ausschließlich von Studierenden ausge-

füllt werden, die ihr studienintegriertes Praktikum bereits abgeschlossen haben. 

Hier fehlte zum einen die genaue Definition für die Studierenden von EBK, da 

diese zwei studienintegrierte Praktika absolvieren müssen und daher nicht immer 

wussten, ob sie bereits nach dem ersten studienintegrierten Praktikum den zwei-

ten Teil ausfüllen sollten. Zum anderen fehlte hier die Filterfrage, die es ermög-

licht, ungültige Fälle auszuschließen. Eine Eingangsfrage zu dem Praktikum, um 

das es hier gehen soll hätte eine Identifikation ungültiger Fälle zugelassen. Diese 

hätte Kategorien beinhalten müssen, in denen die Studierenden ihr  Praktikum 
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nach Dauer, Stundenumfang und Arbeitsgebiet einteilen sollten, um eindeutig zu 

identifizieren, dass die Studierenden das richtige Praktikum evaluieren und nicht 

etwa ein Praktikum, welches sie vor dem Studium absolviert haben.

– Zudem hätte erfragt werden sollen, ob ein Auslandspraktikum absolviert wurde, 

da dieses anderen Voraussetzungen unterliegt. Auslandspraktika wurden im Fra-

gebogen nicht berücksichtigt.

– Die Frage nach der Vergütung des Praktikums fehlte. Hierdurch wäre es möglich 

gewesen, prozentual zu zu deklarieren, wie viele Praktika in welcher Höhe finan-

ziert werden.

– Die  Studierenden sollten  die  Höhe ihrer  Einkommen und Ausgaben in  200 € 

Schritten einkategorisieren. Dadurch war die Bildung eines arithmetischen Mittels 

nicht möglich. Lediglich bei den Ausgaben konnten differenzierte Angaben her-

ausgerechnet werden, da diese noch einmal nach einzelnen Posten abgefragt 

wurden (bspw. Höhe der Miete, Ausgaben für Lebensmittel, etc.).

Die Repräsentativität dieser Studie ist mit knapp 50 % Rücklauf an Fragebögen 

anzunehmen.  Die  Stichprobe  hat  eine  ausgeglichene  Altersspanne  und  die 

Geschlechterverteilung entspricht derjenigen, die in sozialen Studiengängen zur Zeit 

üblich ist.  Lediglich die  Verteilung auf  die  Hochschulen ist  nicht  gleichmäßig.  So 

wurden an der Hochschule mit den wenigsten Studierenden die meisten und an der 

Hochschule mit den meisten Studierenden die wenigsten Fragebögen erhoben. Die 

Semesterverteilung  ist  in  Hinblick  auf  die  Voraussetzungen  ebenfalls  sehr 

gleichmäßig. Die Verschiebungen in den ungeraden Semestern beruht lediglich auf 

der Tatsache, dass in diesen Semestern die meisten Studierenden sind, da an einer 

Hochschule nur einmal jährlich immatrikuliert wird.

Eine Übertragung auf andere Fächer und Studienorte ist hingegen nicht möglich, 

da hier mit den speziellen Voraussetzungen ein Datenmaterial erhoben wurde, wel-

ches sich von anderen Studienvoraussetzungen unterscheidet. Studierende in ande-

ren Bundesländern haben zum einen andere Studienmodelle und zum anderen auch 

andere ökonomische Voraussetzungen, da zum Beispiel die Lebenshaltungskosten 
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sehr abhängig von der Region sind. Andere Fachbereiche hingegen haben nicht nur 

andere Studien- und Praktikumsordnungen, sondern auch einen anderen Arbeits-

markt, in dem sie ihr Praktikum absolvieren. In anderen Fachrichtungen ist es zum 

Beispiel sehr gängig eine Vergütung für Praktika zu zahlen oder es wird ein Ausland-

spraktikum erwartet. Diese Studie lässt demnach ausschließlich Aussagen über die 

Berliner Studierenden der sozialen Berufe an den genannten Hochschulen zu.  

4.2 Diskussion der Ergebnisse

In  diesem Kapitel  werden  die  Ergebnisse  der  vorliegenden  Arbeit  miteinander 

verglichen, kritisch reflektiert und diskutiert. Hierfür werden die Erkenntnisse aus der 

Sekundärliteratur, die im ersten Teil der Arbeit ausgeführt wurden, hinzugezogen und 

reflektiert.  Aussagen über das Praktikum müssen teilweise ohne Sekundärliteratur 

diskutiert  werden,  da  die  Erhebung  in  diesem Feld  zum  Teil  einen  explorativen 

Charakter besitzt und kein weiteres Datenmaterial vorhanden ist.  Zudem werden 

Ausblicke  oder  Empfehlungen  ausgesprochen  und  es  wird  definiert,  wo  noch 

Änderungsbedarf im aktuellen System der studienintegrierten Praktika besteht und 

wo es bereits gut funktioniert. Die zentralen Fragestellungen waren Folgende:

– Wie finanzieren sich die Studierenden? In welcher Höhe stehen ihnen finanzielle 

Mittel zur Verfügung und wie hoch sind die Ausgaben? Welchen Stellenwert hat 

dabei die Erwerbstätigkeit und haben die Studierenden weitere Verpflichtungen, 

die sie zeitlich binden?

– Welche  ökonomischen  Folgen  lassen  sich  daraus  für  das  studienintegrierte 

Praktikum ableiten?

– Können die  Studierenden ihr  Praktikum als  Lernort  nutzen? Welche Faktoren 

haben dies beeinflusst?

– Darüber  hinaus ist  es ein  Interesse der  Verfasserin,  ob das studienintegrierte 

Praktikum für alle Personen, unabhängig von der sozialen Herkunft, unter den 

gegebenen  Voraussetzungen,  zu  absolvieren  ist  oder  ob  herkunftsspezifische 
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Barrieren bestehen könnten. Dieser Teil wurde im Fragebogen nicht erhoben und 

wird  daher  anhand  bestehender  Informationen  und  Erkenntnisse  theoretisch 

aufgearbeitet  und  in  der  Beantwortung  der  Fragestellungen  immer  wieder 

aufgegriffen.

Diese Fragestellungen werden im Folgenden kritisch diskutiert.

4.2.1 Finanzierung des Studiums
In welcher Höhe den Studierenden ein Einkommen zur Verfügung steht, hat so-

wohl  diese Studie  beantworten können,  aber auch die Erhebung des Studenten-

werks gibt dazu Auskunft. Beide Erhebungen zeigen, dass sich Studierende haupt-

sächlich  durch  eine  Mischfinanzierung finanzieren.  Das bedeutet  sie  haben zwei 

oder mehr Einkommensarten. Die wichtigsten drei Einkommensquellen sind dabei 

die Erwerbstätigkeit, das BAföG und die Unterstützung durch die Eltern. Die 20. So-

zialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW Erhebung) ergab dabei eine an-

dere  Rangfolge  als  die  vorliegende.  Die  Eltern  sind  bei  der  DSW Erhebung  die 

meistgenannte Finanzierungsquelle (Middendorff et al. 2012: 204ff). In der  vorlie-

genden  Studie ist jedoch die Erwerbstätigkeit die meistgenannte und die Finanzie-

rung über die Eltern lediglich die drittwichtigste. Diese hohe Diskrepanz kann zwei 

Gründe haben. Zum einen gibt es, wie in Abschnitt 4.1 genannt einige Definitionsfeh-

ler im Fragebogen. Daher haben vermutlich nur diejenigen Studierenden angegeben 

eine Finanzierung über die Eltern zu erhalten, die eine Zuwendung in Form von mo-

natlichen Geldbeträgen erhielten. In der DSW Studie hingegen wird zwischen baren 

und unbaren Mitteln unterschieden, also auch Einnahmen im Sinne von kostenloser 

Unterkunft oder Lebensmitteln werden erfasst. So geben 87 % der Studierenden der 

DSW Studie an eine elterliche Unterstützung erhalten zu haben. Bei der vorliegen-

den  Studie  erreicht  diese  Finanzierungsart  jedoch  lediglich  knapp  die  Hälfte  mit 

42 %. Ein weiterer Grund hierfür könnte in der Zusammensetzung der Studierenden-

schaft der befragten Hochschulen liegen. Die hier befragte Zielgruppe ist sehr eng 

gefasst. Wie bereits dargestellt wurden nur Studierende von vier Studiengängen an 

drei Hochschulen, die alle in Berlin liegen, erfasst. Das hat eine Verschiebung der 
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Daten in Hinblick auf die bundesweit und interdisziplinär durchgeführte DSW Studie 

zur Folge. Wie in Abschnitt 2.2 dargestellt stammen Studierende an Fachhochschu-

len oft aus bildungsfernen Familien und haben einen anderen Bildungsweg durchlau-

fen als Studierende an Universitäten (vgl. Middendorff et al. 2012: 11f). Das bedeu-

tet, dass die Quote derjenigen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen steigt und die 

elterliche Unterstützung sinkt (vgl. Heublein et al. 2010: 24 f). Zudem ist ein Unter-

schied in Bezug auf die Disziplin erkennbar. Studierende aus dem Sozialwesen ar-

beiten im Vergleich zu anderen Studiengängen laut der DSW Studie am häufigsten. 

Die  hier  dargestellten  Ergebnisse  weichen  also  unter  anderem auch  aus diesen 

Gründen zum Teil erheblich ab. Das könnte bedeuten, dass Studierende aus ökono-

misch schwächeren und / oder bildungsfernen Familien überdurchschnittlich häufig 

Studiengänge aus dem Sozialwesen wählen und daraus eine Verschiebung der Häu-

figkeit der Erwerbstätigkeit resultiert. Dies wäre ein Indiz dafür, dass Studierende aus 

dem Sozialwesen höhere finanzielle Risiken in ihrem Studium auf sich nehmen müs-

sen. Jedoch kann das hier letztlich nicht fest behauptet werden, da die Befragung 

keine Rückschlüsse über die Herkunft der Studierenden zulässt.

Die Erwerbstätigkeit stellt mit Abstand die häufigste Finanzierungsart dar. Jedoch 

in  Bezug  auf  die  Haupteinkommensquelle,  also  der  Einkommensquelle  mit  dem 

höchsten  Anteil  am  Gesamteinkommen,  ist  die  zentrale  Einkommensquelle  das 

BAföG. Dies geben ein  Drittel  der Studierenden an.  Gemessen an der Rate der 

Personen, die überhaupt BAföG erhalten, also gemessen an 44,5 %, ist dies ein 

sehr hoher Anteil. Das lässt den Schluss zu, dass die Personen, die BAföG erhalten, 

relativ hohe BAföG Sätze beziehen. Verglichen mit den bundesweiten Werten des 

DSW erhalten die hier befragten Studierenden deutlich häufiger BAföG. Laut  der 

DSW  Studie  erhalten  lediglich  32  %  eine  Förderung  nach  dem  BAföG  (vgl. 

Middendorff et al. 2012: 26ff). Eine Erklärung für diese hohe Diskrepanz findet sich in 

der  DSW  Studie,  in  der  erhoben  wurde,  dass  Studierende  aus  bildungsfernen 

Familien häufiger BAföG beziehen und einen höheren Satz erhalten. Auch dies ist 

wieder  ein  Hinweis  darauf,  dass  die  Studierenden  dieser  Studie  häufiger  aus 

bildungsfernen Familien stammen.
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Das BAföG stellt keinen sichernden Faktor für die Studierenden dar. So geben 

Studierende in  der DSW Studie signifikant häufiger an,  ihr  Studium als finanziell 

abgesichert anzusehen, wenn sie keine Förderung nach BAföG erhalten (vgl. ebd.). 

Dabei könnte die Regelung des BAföG eine Rolle spielen, nach der der Bafög-Satz 

jährlich  an  das  Vorjahreseinkommen  der  Eltern  oder  der_des  Lebenspartner_in 

angepasst  wird.  Dadurch  besteht  jährlich  die  Unsicherheit,  ob  die  Förderung  in 

gleicher Höhe fortgesetzt wird. Studierende die nicht gefördert werden, haben ihre 

Finanzierungsstrategien hingegen selbst und unabhängig vom BAföG abgesichert 

oder werden gar voll von den Eltern oder anderen Angehörigen gefördert, was eine 

konstantere Lösung darstellen kann.

In der vorliegenden Erhebung ist zudem als sehr bedenklich einzuordnen, dass 

jede_r Vierte weder eine Förderung nach dem BAföG erhält, noch von den Eltern fi-

nanziell unterstützt wird. Diese Studierenden sind demnach auch auf Kredite, Stipen-

dien, die Finanzierung durch eine_n Partner_in oder Erwerbstätigkeit angewiesen. 

Die Rate an Krediten und Stipendien ist allerdings dabei verschwindend gering.  Die 

Erwerbstätigkeit spielt dabei eine weitaus größere Rolle, was bedeutet, dass diese 

Studierenden ihre existentiellen Kosten durch die eigene Erwerbstätigkeit finanzieren 

müssen, was eine hohe Bindung der zeitlichen Ressourcen nach sich zieht.

4.2.2 Finanzierung während des studienintegrierten Praktikums 
Die Höhe der Einkommen der Studierenden ist nicht eindeutig zu benennen, da 

sie stark variieren und in hohem Maße abhängig von den Lebensumständen sind. 

So zeigt sich, dass Studierende mit Kindern höhere Einnahmen und höhere Ausga-

ben haben, als ihre Kommiliton_innen oder dass die Wohnart einen starken Einfluss 

auf die Mietkosten hat. 

Mindestens die Hälfte der Studierenden weniger hat weniger Einnahmen als den 

BAföG  Höchstsatz  von  670  €  zur  monatlichen  Verfügung.  Bezogen  auf  das 

soziokulturelle Existenzminimum in Höhe von 803,5 € – 816 € wächst diese Gruppe 

auf  drei  Viertel  der  Studierenden  an.  Das  bedeutet,  dass  nur  jede_r  Vierte 

Studierende  der  beforschten  Studiengänge  das  soziokulturelle  Existenzminimum 
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erreicht. Studierende, sich hauptsächlich über das BAföG finanzieren, erreichen dies 

häufiger als ihre Kommiliton_innen mit anderen Haupteinkommensquellen. Da der 

Höchstsatz an BAföG weit  unterhalb des soziokulturellen Existenzminimums liegt, 

zeigt  es  sich,  dass  diese  Studierenden  auch  noch  weitere  Einkommensquellen 

haben.  Das  BAföG  scheint  dabei  aber  eine  komfortable  Grundlage  zu  bieten. 

Studierende, die hauptsächlich durch die Eltern finanziert werden, erreichen diese 

Grenze am seltensten.  Dies kann ein  Zeichen dafür  sein,  dass Studierende,  die 

aufgrund des Einkommens der Eltern wenig oder kein BAföG erhalten, zu wenig 

Mittel  durch  die  Eltern  zur  Verfügung  gestellt  bekommen.  Herbergers  Kritik  des 

aktuellen BAföG Modells bezieht sich auf die Bedarfsberechnung, welche sich auf 

die elterlichen Einnahmen des Vorjahres bezieht. Er gibt zu bedenken, dass sich die 

Einkommensverhältnisse innerhalb eines Jahres deutlich ändern können und Eltern 

nicht  mehr  Einnahmen  in  der  Höhe  des  Vorjahres  zur  Verfügung  stehen  (vgl. 

Herberger 2013: 167f). Die  Ergebnisse könnten diese Kritik stützen, da Studierende, 

die hauptsächlich durch die Eltern finanziert werden weniger Einnahmen haben, als 

ihre Kommiliton_innen.  Das liegt  also entweder  daran,  dass die  Eltern nicht  den 

Unterhalt (gemessen an der Düsseldorfer Tabelle, nach denen sich Eltern richten 

sollten) leisten können, der angebracht wäre. Es kann aber auch bedeuten, dass sie 

es  nicht  leisten,  obwohl  sie  es  könnten.  Dazu lässt  diese  Studie  keine  weiteren 

Aussagen zu. 

Die Ausgaben der Studierenden liegen bei 745,50 € monatlich, wovon 303,50 € 

allein  für  die  Warmmiete  benötigt  werden.  Das  ist  ein  Anteil  von  40,7  %  der 

Gesamtausgaben. Hier findet sich eine hohe Diskrepanz zu den Ergebnissen der 

DSW Erhebung. Die Miete macht dort nur einen Anteil von 34 % der Ausgaben aus 

(vgl. Middendorff et al. 2012: 21ff). Dies wird darauf zurückzuführen sein, dass auch 

Studierende aus strukturschwachen Gebieten  befragt  wurden,  wo  die  Mietkosten 

weit geringer ausfallen. Die  Miete in Berlin ist höher. Die höchsten Ausgaben haben 

nach dieser  Erhebung Studierende,  die in  familiären Wohnungen leben mit  einer 

durchschnittlichen Miete von 400 €. Das sind besonders häufig die Studierenden mit 

eigenen  Kindern,  die  im  allgemeinen  höhere  Einnahmen  und  höhere  Ausgaben 
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haben.  Single Wohnungen haben die zweithöchste Miete mit durchschnittlich 376 € 

im  Monat.  Selbst  die  Wohngemeinschaft  bietet  kein  deutliches  Sparpotential  mit 

durchschnittlich 300 € monatlich. Die günstigsten Wohnformen sind dieser Erhebung 

nach die Student_innenwohnheime mit 205 € und die sonstige Wohnform mit 155 €. 

§  13  Abs.  2  Satz  2  BAföG besagt,  dass  sich  der  Bedarf  in  Höhe von 224 € 

monatlich erhöht, wenn die Studierenden außerhalb der elterlichen Wohnung leben. 

Dieser  Betrag  kann  angesichts  der  vorliegenden  Zahlen  zur  Miethöhe  also 

ausschließlich die Kosten für Student_innenwohnheime oder sonstige Wohnformen 

decken. Das trifft laut dieser Befragung jedoch nur auf 4,3 % der Befragten zu. 

Die Fixkosten liegen im Median bei 452,50 €. Diese Ausgaben fallen also auch 

während des studienintegrierten Praktikums monatlich an. Das bedeutet, dass die 

Studierenden, die die Erwerbstätigkeit zu ihren Einkommen zählen und ganz beson-

ders diejenigen, deren Haupteinkommensquelle dies ist,  während des Praktikums 

ihre Fixkosten, die mehr als 50 % der Gesamtausgaben darstellen, weiter finanzie-

ren müssen. Lebensmittel sind dort aber noch nicht inbegriffen und müssen zusätz-

lich finanziert werden. Die Erwerbstätigkeit kann während des Praktikums für diejeni-

gen, die ihre existenziellen Kosten damit decken, nicht reduziert oder gar weggelas-

sen werden. Dies führt dann also bei 34 Stunden Erwerbstätigkeit monatlich und zu-

sätzlich einer Praktikumsstelle mit tarifüblicher Vollzeit zu einem enormen Zeitdruck, 

dem diese Studierenden über ein Semester (oder aufgeteilt zweimal über drei Mona-

te) ausgesetzt  sind. Dabei  fehlt  ihnen jeglicher Anspruch auf eine Vergütung des 

Praktikums oder auf Urlaub (vgl. Stelzel 2009: 72ff). Weiteren sozialen Verpflichtun-

gen noch nachzugehen, wird vermutlich schwer fallen. Aber im Falle der 14,1 % der 

Studierenden mit Kindern oder der 10,8 %, die in die Pflege von weiteren Angehöri-

gen eingebunden sind, ist eine Reduzierung der sozialen Verpflichtungen über einen 

solch langen Zeitraum kaum möglich.  Diese Doppel-  und Mehrfachbelastung be-

schreiben viele der Studierenden im letzten Abschnitt des Fragebogens als beson-

ders hoch. 

Angesichts  der  vorliegenden  Daten  ist  eine  Diskussion  der  Höhe  des 

Existenzminimums und der Höhe der Einnahmen der Studierenden geboten. Diese 
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Diskussion wird im folgenden Abschnitt vertieft.

4.2.3 Existenzminimum für Studierende 
Zu erst  stellt  sich hier die Frage, ob es angemessen ist,  den Bedarfssatz von 

Langzeitarbeitslosen mit  den Bedarfen von Studierenden zu vergleichen.  Die Le-

benswelten sind vermutlich höchst  different  und Studierende haben noch weitere 

Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können. Weiterhin verfügen Studierende in ei-

nem abgegrenzten Zeitraum über geringe finanzielle Mittel und die Zukunftsperspek-

tive ist eine andere. Studierende haben meist eine Familie im Hintergrund, auf die 

sie bei finanziellen Problemen zurückgreifen können. Sei es in Form von einer kos-

tenlosen Wohnmöglichkeit, dem Erwerb von Fachbüchern oder auch von Lebensmit-

teln. Somit besteht für Studierende zwar objektiv eine ähnlich ökonomisch arme Le-

benswelt  wie für  Bezieher_innen des ALG II,  jedoch mit   einem unterstützendem 

Netzwerk im Hintergrund.  Studierende entwickeln häufig während der Studienzeit 

Ressourcen und Möglichkeiten ein Leben unterhalb des Existenzminimums zu meis-

tern.  Sie verzichten auf  teure Restaurants,  kostenintensive Lebensmittel  oder die 

Kneipe nebenan. Die Freizeit kann ökonomisch sehr sparsam gestaltet werden und 

dabei trotzdem eine Teilhabe an der bestehenden Gesellschaft ermöglichen. Dies 

geschieht zum einen dadurch, dass ihr Umfeld in der Regel in einer ähnlichen Situa-

tion lebt, zum anderen dadurch, dass aber auch kreative Lösungswege gesucht wer-

den, um Hürden zu überwinden. Stellt man sich nun im Gegensatz den Lebensalltag 

einer Person vor, die im Leistungsbezug des SGBII steht, so würde man deren Res-

sourcen anders einschätzen. Hier werden junge und alte Personen gleich behandelt 

und bekommen, egal welchen Alters, den gleichen Eckregelsatz. Zudem werden Be-

zieher_innen des ALGII oft allein aufgrund der Tatsache, dass sie keiner Arbeit nach-

gehen, stigmatisiert. Einen Bezug zu den Eltern, den die Studierenden häufig haben, 

kann man hier nicht im gleichen Maße annehmen. Die finanzielle Unterstützung von 

Menschen in Arbeitslosigkeit wird von Eltern nicht in gleichem Maße als Selbstver-

ständlichkeit angesehen, wie die Finanzierung der Ausbildung der Kinder. Mit dem 

Regelsatz des ALG II, bei dem ihnen 390 € monatlich zur freien Verfügung stehen 
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(das übrige Geld ist an die Kosten der Unterkunft gebunden), ist es möglich sich Le-

bensmittel zu finanzieren. Eine gesellschaftliche Teilhabe ist damit jedoch noch nicht 

gegeben. Zu bedenken ist, dass diese Menschen in einem Umfeld leben, in dem es 

dem größten Teil ökonomisch besser geht als ihnen. Es entsteht somit eine Hürde 

für  gemeinsame  kostenintensivere  Freizeitaktivitäten,  die  eine  Ausgrenzung  der 

Leistungsempfänger_innen des ALGII zur Folge haben kann. 

Bei Studierenden hingegen ist es eine Alltäglichkeit die Freizeit kostenarm zu ge-

stalten,  dadurch  entsteht  keine  Ausgrenzung,  sondern  Zugehörigkeit.  Diese  Per-

spektivlosigkeit und Ausgrenzung der ALGII Bezieher_innen ist ein entscheidender 

Unterschied zu der Lebenswelt der Studierenden. Ob dies jedoch eine Rechtferti-

gung darstellt ein Leben unterhalb des Existenzminimums führen zu müssen, ist da-

bei fraglich. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass allen Studierenden die 

zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung stehen und es kann nicht als Voraussetzung 

gelten, einen starken familiären Rückhalt oder einen Freundeskreis zu haben, die in 

dieser Lebenswelt liegen. 

Eine der offiziellen Begründungen für die Diskrepanz des BAföG-Höchstsatzes 

zum Existenzminimum ist, wie in Abschnitt 2.4.1 dargestellt, die Aussicht der Studie-

renden auf eine attraktive Arbeitsstelle mit einer guten Vergütung (Böckh 2009: 96). 

Aber kann davon in allen Studiengängen ausgegangen werden? Wird schon die So-

ziale Arbeit als Arbeitsfeld mit einer prekären Entwicklung angesehen, so ist der Ar-

beitsbereich  der  Kindheitspädagog_innen  noch  weitaus  prekärer.  Arbeitsverträge 

werden zu großen Teilen nur noch befristet vergeben, Vollzeitstellen sind kaum noch 

vorhanden  und  die  Lohnentwicklung  stagniert  (vgl.  hierzu  Seithe  2012;  Stolz-

Willig/Christoforidis 2011).

Hier soll nun keine Angleichung der BAföG-Sätze an das ALG II gefordert werden. 

Angesichts der prekären Lebenslage von Langzeitarbeitslosen hingegen soll jedoch 

die aktuelle Höhe des Eckregelsatzes in Frage gestellt werden. Nach Auffassung der 

Verfasserin ist eine gesellschaftliche Teilhabe hiermit nicht zu erreichen. Wie schon 

die Kritiker_innen der aktuellen Berechnungsmethode des Satzes beklagen, sollte 

aus der Referenzgruppe die Gruppe der verdeckt Armen herausgerechnet werden. 
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Diese führen zu einer erheblichen Absenkung des Eckregelsatzes (vgl. Doelfs 2014: 

o.S.).  Eine Erhöhung der Leistungen sind hier angebracht,  dies sollte gleichzeitig 

eine Erhöhung des BAföG-Satzes mit sich ziehen. Das hätte zur Folge, dass allen 

Studierenden  ermöglicht  wird,  ein  Leben  auf  Niveau  des  soziokulturellen 

Existenzminimums zu führen und genügend zeitliche Ressourcen frei zu halten, um 

das  Studium  ohne  Verzögerung  zu  absolvieren.  Eine  Benachteiligung  von 

Studierenden aus bildungsferneren Familien würde damit weiter minimiert werden.

Die  Studie  des  DSW  ergab,  dass  diese  Studierenden  häufiger  einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, um ein Studium zu finanzieren. Wie Herberger 

bereits  anmerkte,  sollte  eine  Erwerbstätigkeit  nicht  zur  Finanzierung  der 

grundlegenden  Bedarfe  herangezogen  werden  (Miete,  Lebensmittel,..),  da  diese 

zeitlichen Ressourcen dann nicht mehr frei verschiebbar sind, wenn es Prüfungs- 

oder  Praktikumszeiten  gibt  (vgl.  Herberger  2013:  76).  Die  Erwerbstätigkeit  kann 

natürlich noch eine Rolle in der Studienfinanzierung spielen, jedoch nicht in solchem 

Ausmaße,  wie  die  vorliegende  Studie  es  zeigt.  Gründe für  eine  Erwerbstätigkeit 

sollten  demnach  fachlicher  Natur  sein  oder  darin  bestehen,  einen  gewissen 

Lebensstandard  zu  halten,  der  oberhalb  des  soziokulturellen  Existenzminimums 

liegt. Hierfür müsste das BAföG novelliert werden. 

Die aktuelle BAföG-Novellierung, die für das Wintersemester 2016/2017 geplant 

ist, geht schon einen Schritt in die richtige Richtung, jedoch wurden hier einige Dinge 

nicht  beachtet.  Zum  Herbst  2016  soll  das  BAföG  um  7  %  erhöht  werden.  Der 

Wohnkostenzuschlag  soll  pauschal  auf  250  €  angehoben  werden,  sogenannte 

Minijobs bleiben anrechnungsfrei, die Einkommensfreibeträge erhöhen sich um 7 % 

und der Kinderbetreuungszuschlag erhöht sich auf 130 € pro Kind (DSW Juli 2014, 

Internetquelle). Die stellvertretende DGB Vorsitzende Elke Hannack kritisiert diese 

Reform  zum  Teil.  Die  Erhöhung  um  7  %  würde  dem  Anstieg  der  Preise  und 

Einkommen nicht gerecht werden. Die Anhebung sei damit zu niedrig und sie käme 

zu  spät:  "Und  die  Förderung  muss  strukturell  an  die  veränderten 

Lebenswirklichkeiten der Studierenden angepasst werden. Mehr als 20 Prozent der 

Studierenden  studieren  de  facto  Teilzeit  -  in  Vollzeitstudiengängen.  Sie  erziehen 
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Kinder,  pflegen  Angehörige  oder  sind  nebenbei  noch  berufstätig.  Die 

Studienförderung  muss  solche  Lebens-  und  Studienbedingungen  in  größerem 

Umfang berücksichtigten  als  im Regierungsentwurf  vorgesehen.  Deshalb  ist  eine 

echte Novellierung dringend notwendig." (DGB Juli 2014, Internetquelle). So fordert 

sie  zum  Beispiel  einen  Wegfall  der  Altersbeschränkung  bei  Studienbeginn  (vgl. 

ebd.). 

4.2.4 Erwerbstätigkeit während des Studiums
Der größte Teil der Studierenden gibt an, für die Bestreitung ihres Lebensunterhal-

tes einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Die Erhebung zeigt, dass dies zwei Drittel 

der Studierenden tun. Die meisten der erwerbstätigen Studierenden führen eine Aus-

hilfstätigkeit aus oder arbeiten als studentische Hilfskraft. Im Schnitt arbeiten die Stu-

dierenden 34 Stunden im Monat, jedoch immerhin noch jede_r Zehnte im Umfang ei-

ner Halbtagsstelle. Zwei Drittel der erwerbstätigen Studierenden arbeiten aus finan-

ziellen Gründen. Sie könnten ihr Studium ansonsten nicht finanzieren. Im bundes-

weiten Vergleich mit der DSW Erhebung ist dies ein hoher Wert. Die Erhebung die-

ser Arbeit zeigt zudem, dass die Studierenden, die aus finanziellen Gründen einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, auch mehr Zeit dafür aufwenden, als ihre Kom-

militon_innen, die aus anderen Gründen einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Wie viele 

Studien bereits zeigten, ist eine Erwerbstätigkeit von Studierenden für die Studienfi-

nanzierung nicht optimal,  da sie von ihrem Studium abgelenkt werden, geringere 

Leistung erbringen können und sich das Studium dadurch in vielen Fällen verlängert 

(Brandstätter/Farthofer 2003: 103; Nonis/Hudson 2010: 235; DeSimone 2008: 25; 

Kalenkoski/Pabilona 2008: 27; Jirjahn 2007: 306ff in Herberger 2013: 74). Die Studie 

von Heublein et al., die die Gründe für Studienabbrüche darlegt, zeigt zudem, dass 

ein Drittel der Studienabbrecher an Fachhochschulen aus finanziellen Gründen ihr 

Studium abbrechen (Heublein et al. 2010: 24). An Fachhochschulen sind die Quoten 

von Studierenden aus bildungsfernen Familien vergleichsweise hoch. Studierende 

aus diesen Familien arbeiten häufiger als Studierende aus bildungsnahen Familien 

(vgl. Middendorff et al. 2012: 11ff). Die Belastung neben dem Studium ist unter die-
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sen Studierenden daher oftmals höher und ein Studienabbruch scheint wahrscheinli-

cher. In diesem Kontext ist die hohe Quote an Studierenden, die angeben einer Er-

werbstätigkeit  nachzugehen,  sehr  bedenklich.  Dass gerade einmal  ein  Drittel  der 

Studierenden keiner Erwerbstätigkeit nachgeht ist auch besonders in Hinblick auf ein 

studienintegriertes Praktikum sehr relevant. Können Studierende, die einer Erwerbs-

tätigkeit nachgehen, die zeitlichen Ressourcen so einteilen, dass sie ein studieninte-

griertes Praktikum in tarifüblicher Vollarbeitszeit über ein halbes Jahr (oder entspre-

chend der Praktikumsordnungen etwas kürzer, bzw. aufgeteilt) absolvieren können? 

In dem Moment, in dem Studierende aus finanziellen Gründen einer Erwerbstätigkeit 

nachgehen, ist es unwahrscheinlich, dass die Studierenden diese für die Zeit des 

Praktikums niederlegen. Beziehungsweise könnten sie dies nur unter ökonomischen 

Einbußen tun. Im Gegensatz zu der vorliegenden Erhebung ist der häufigste Grund 

einer Erwerbstätigkeit nachzugehen bundesweit ein anderer. Hier steht  im Mittel-

punkt ein unabhängigeres Leben von den Eltern zu führen oder um allgemein einen 

größeren finanziellen Spielraum zu haben und sich mehr "leisten" zu können (vgl. 

Middendorff et al. 2012: 388). In der vorliegenden Erhebung sind dies die nachrangi-

gen Gründe. Worin dieser Unterschied liegt kann nur anhand von vorliegenden Stu-

dien und Theorien gemutmaßt werden. Zum Beispiel könnte es an der Hochschulart 

und dem Studiengang liegen. An Universitäten studieren auch heute noch mehr Kin-

der aus bildungsnahen Familien, die oft mit besseren Einnahmen aus dem Eltern-

haus ausgestattet sind. Auch die Studienfachwahl wird davon beeinflusst, da Studie-

rende aus bildungsfernen Familien häufig etwas Praxisnäheres erlernen möchten 

(vgl. Middendorff et al. 2012: 11ff). Dafür sind die Fachhochschulen meist besser ge-

eignet. Da die Erhebung des Studentenwerkes bundesweit alle Studierenden von al-

len Hochschularten aus allen Fächern mit einschließt, ist ein großer Teil der Befrag-

ten aus anderen Studienrichtungen, also auch aus den Studiengängen, die eher in 

bildungsnahen Familien studiert werden. 

Bezogen auf die Studie von Brandstätter und Farthofer (2003: 103; in Herberger 

2003: 74), die einen Zusammenhang zwischen der studentischen Erwerbstätigkeit 

und der Studienleistung herausfanden, ist zu kritisieren, dass ein hoher Anteil der 
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Studierenden  aus  finanziellen  Gründen  dazu  genötigt  ist,  einer  Erwerbstätigkeit 

nachzugehen. Jedoch muss darauf hingewiesen sein, dass die Angabe der finanziel-

len Notwendigkeit der Studierenden eine subjektiv empfundene Äußerung der Stu-

dierenden wiedergibt. Inwiefern wirklich eine Notwendigkeit vorliegt oder aber ein-

fach der gehobene Lebensstandard gehalten werden soll, ist nicht sicher. Geht man 

aber davon aus, dass die Studierenden, die dies angaben, wirklich einer finanziellen 

Misslage entkommen möchten und daher einer Erwerbstätigkeit nachgehen, ist auch 

sichtbar,  dass  der  ursprüngliche  Gedanke des BAföG diesen  Studierenden nicht 

mehr gerecht wird. Schließlich hieß es  noch 1974 nach der Einführung des BAföG 

„Niemand darf gezwungen sein, sein Studium abzubrechen oder den planmäßigen 

Studienabschluß hinauszuzögern oder gar einen Studienplatz auszuschlagen, weil 

er keine Unterkunft findet oder durch Erwerbsarbeit für seinen notwendigen Lebens-

unterhalt  sorgen  muß“  (Bundestagsdrucksache  7/2116:  5;  in  Altendorf  et  al. 

1978:66). 

Nun gibt nicht jede_r Student_in ein Studium auf oder verlängert es aufgrund der 

Erwerbstätigkeit, jedoch ist der Leistungsanspruch für diese Studierenden eindeutig 

ein höherer. Dies zeigt auch die Studentenwerkserhebung, nach der erwerbstätige 

Studierende eine Gesamtbelastung von 46 Stunden in der Woche (bestehend aus 

Erwerbstätigkeit,  Präsent  im Studium und Selbstlernzeit)  und nicht  Erwerbstätige 

eine Belastung von 39 Stunden in der Woche (Präsenz im Studium und Selbstlern-

zeit) haben. 

Eine Auffälligkeit findet sich zudem noch in den Daten des Studentenwerks. Stu-

dierende aus den Sozialwissenschaften gehen bundesweit am häufigsten einer Er-

werbstätigkeit nach (vgl. Middendorff et al. 2012: 384). Dieses Ergebnis kann durch 

die  vorliegenden Daten  nicht  erklärt  werden.  Lediglich  kann gemutmaßt  werden, 

dass entweder die Sozialstruktur unter diesen Studierenden eine andere ist und da-

her weitaus mehr Studierende gezwungen sind, sich über Erwerbstätigkeit zu finan-

zieren (bspw. da die Studierenden älter sind und keinen BAföG Anspruch mehr ha-

ben, oder weil sie aus bildungsfernen und ökonomisch schwächeren Familien stam-

men). Oder aber die Struktur des Studiums lässt am ehesten eine Erwerbstätigkeit 
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zu. Dem steht aber entgegen, dass die Befragten der vorliegenden Studie am häu-

figsten angaben aus finanziellen Notwendigkeiten heraus arbeiten zu gehen. Dies 

stellt,  wie schon erwähnt eine Diskrepanz zum bundesweiten Durchschnitt  dar, in 

dem auch weitere Studienfächer mit inbegriffen sind. 

In der Erhebung der vorliegenden Arbeit wurde der Fokus noch auf zusätzliche 

soziale Verpflichtungen gelegt. Nach den Auswertungen engagieren sich ein Drittel 

der Studierenden noch zusätzlich ehrenamtlich. Jede_r Zehnte ist noch in die Pflege 

von Angehörigen einbezogen. 14,1 % der Studierenden haben Kinder von ihnen sind 

16,2 % alleinerziehend. Dies sind alles Verpflichtungen, die Studierende neben dem 

Studium und der Erwerbstätigkeit nicht vernachlässigen können. Die Rate der Eltern 

ist in dieser Erhebung knapp dreimal so hoch im Vergleich zum Bundesgebiet und 

anderen Studienfächern.  Es  zeigt  sich,  dass  sich  die  Studierendenschaft  ändert. 

Nicht nur das Durchschnittsalter der Studierenden der sozialen Studiengänge in Ber-

lin ist höher als im Bundesvergleich. Auch die Erwerbstätigkeit nimmt einen höheren 

Stellenwert ein. Das kann den Grund haben, dass es eine immer höher werdende 

Rate an nicht-traditionell-Studierenden (Böhm/Kretschmann 2013: 5) an den Fach-

hochschulen gibt. Zwar steigt die Zahl dieser auch an Universitäten, jedoch ist dieser 

Anteil  an den Fachhochschulen weitaus höher. Wie bereits genannt, gehen diese 

Studierende weit häufiger einer Erwerbstätigkeit nach. Der hohe zeitliche Aufwand 

der Studierenden an den Berliner Hochschulen für die weiteren sozialen Verpflich-

tungen lässt sich schwer mit einer Erwerbstätigkeit vereinbaren. Jedoch gehen sie 

durchschnittlich häufiger Arbeiten als Studierende anderer Studiengänge und ande-

rer Länder.  Die Folgen, die das auf die aktuelle Regelung der studienintegrierten 

Praktika hat, wird im folgenden diskutiert. 

4.2.5 Folgen für das Praktikum 
Die genannten Finanzierungsarten der Studierenden und die sozialen Verpflich-

tungen können bereits während des normalen Studienverlaufs zu zeitlichen Engpäs-

sen führen. Jedoch sind Studierende während der Vorlesungszeit noch einigerma-

ßen zeitlich flexibel, zumindest in Bezug auf die Selbstlernzeit. Rückt man nun das 
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studienintegrierte Praktikum in den Fokus, ändern sich die Voraussetzungen für die 

Flexibilität. Je nach Studiengang sind die Studierenden dann für ein komplettes Pra-

xissemester oder für zweimal drei  Monate an eine tarifübliche Vollzeitarbeitsstelle 

gebunden, die in der Regel in sozialen Berufen nicht finanziert wird. 

Das Netzwerk Prekäres Praktikum hat eine Liste auf der Internetpräsenz veröf-

fentlicht, auf der die Träger für soziale Praktika aufgeführt sind, die eine Vergütung 

oder Aufwandsentschädigung für das studienintegrierte Praktikum zahlen (vgl. Netz-

werk Prekäres Praktikum - Positivliste, Internetquelle). Diese Liste macht deutlich, 

dass nur ein kleiner Prozentsatz der Träger eine Finanzierung anbietet. Eine genaue 

Zahl gibt es hierzu jedoch nicht. Durch diesen Mangel an finanzierten Praktikums-

stellen, ist es nur wenigen Studierenden möglich ein vergütetes Praktikum zu be-

kommen.

 Wie in  Abschnitt 2.3.1 beschrieben, war die Einsparung finanzieller Mittel durch 

unbezahlte Praktika auch ein Ziel der Senatsverwaltung, als die Praxisphasen des 

Studiums der Sozialen Arbeit immer weiter reduziert und schließlich in das Studium 

integriert wurden. Dadurch wurde jede Grundlage für ein Recht auf Vergütung entzo-

gen und es mussten keine öffentlichen Mittel mehr für die Praktika zur Verfügung ge-

stellt werden (SenV1998b, siehe Anhang). Es hieß, das Praktikum könne sich über 

das BAföG und die übliche Studienfinanzierung weiter tragen.

Jedoch wurde dabei die Tatsache außer acht gelassen, dass nur ein Teil der Stu-

dierenden (in dieser Erhebung nicht einmal die Hälfte der Studierenden) überhaupt 

durch BAföG gefördert wird. Zudem gehen zwei Drittel der Studierenden einer Er-

werbstätigkeit nach, die sie auch während des Praktikums weiterführen müssen, um 

sich zu finanzieren. Es zeigte sich, dass sich 72 % der Praktikant_innen während 

des Praktikum als eher oder sehr stark belastet eingestuft haben. Dabei ist die Er-

werbstätigkeit ein signifikanter Einflussfaktor, der diesen Effekt noch verstärkt. Ein 

Praktikum, welches durch den Wegfall der Vergütung also durch die Studierenden fi-

nanziert werden muss, kann unterschiedliche Folgen haben. Eine Folge ist ein enor-

mer Einschnitt in die ökonomischen Ressourcen der Studierenden, durch den Weg-

fall der Erwerbstätigkeit. Mit Blick auf die sehr geringen Einnahmen der Studieren-
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den ist ein Sparpotential kaum vorhanden und ein Risiko der Verschuldung entsteht. 

Eine andere Folge bezieht sich auf die zeitlichen Ressourcen, die die Praktikant_in-

nen einsparen müssen, damit sie neben einer tarifüblichen Vollzeitstelle ihre Einnah-

men über die Erwerbstätigkeit nicht verlieren. Dadurch ist der Lerneffekt des Prakti-

kums gestört, da sich die Studierenden nicht mehr voll auf das Praktikum konzentrie-

ren können und Belastungserscheinungen entwickeln. 

Natürlich soll  hier  auch die  andere Seite  beleuchtet  werden.  So gaben einige 

Studierende an, eine Vergütung erhalten zu haben oder infolge des Praktikums eine 

Anstellung  als  studentische  Beschäftigte  in  der  Praktikumsstelle  bekommen  zu 

haben.  Diese Folgen sind  in  hohem Maße positiv  zu bewerten  und dürfen nicht 

übersehen werden. 

4.2.6 Praktikum als Lernort?
Werden nun die ökonomischen Risiken, die ein studienintegriertes Praktikum bie-

tet, außer Betracht gelassen und konzentriert man sich rein auf den Lernort Prakti-

kum, so boten die Ergebnisse dieser Studie auch hier ein differenziertes Bild. Wie im 

ersten Teil dargestellt, ist das Praktikum ein zentraler Bestandteil in Studiengängen 

sozialer Berufe. Die Verknüpfung der theoretisch erschlossenen Lehrinhalte, werden 

dabei in die Praxis umgesetzt und Verknüpfungen zwischen Theorie und Praxis her-

gestellt (vgl.  Schmitt 2007: 34f).  Dafür benötigt es sowohl eine gute Vorbereitung, 

die durch die Hochschulen gewährleistet werden muss, als auch eine kompetente 

fachliche Anleitung durch eine Person in der Praktikumsstelle (BAG 2005: o.S.). 

Die Auswahlkriterien, nach denen die Studierenden ihre Praktikumsstelle ausge-

wählt haben, waren in den meisten Fällen fachlicher Art. So wurden am häufigsten 

Gründe wie Neugier, ein neues und interessantes Arbeitsfeld kennenzulernen oder 

berufliche Weiterentwicklung genannt. Gründe wie die Vereinbarkeit zwischen Privat-

leben und Praktikumsstelle, der Lebenslauf oder ökonomische Gründe stehen ein-

deutig an den letzten Stellen. Dies ist sehr erfreulich und zeigt zudem, dass die Vor-

annahmen bezüglich der Praktikumswahl nicht stimmen. Studierenden ist die eigene 

berufliche Weiterentwicklung sehr wichtig und ob ein Praktikumsplatz praktisch für 
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den Alltag ist oder nicht ist nicht wichtig. Ebenso stehen finanzielle Gründe an letzter 

Stelle. Dies kann jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass ein hoher Anteil der 

Praktikumsstellen keine finanziellen Anreize für die Stellen schafft und demnach eine 

Entscheidung aus ökonomischen Gründen kaum möglich ist. Während der Durchfüh-

rung des Praktikums ist eindeutig zu erkennen, dass einige Vorgaben der Hochschu-

len nicht oder nur wenig umgesetzt werden und dass die Qualität des Lernens dar-

unter teilweise leidet. So gaben zum Beispiel vier  von fünf Praktikant_innen an, voll-

wertige Arbeit im Sinne einer Fachkraft geleistet zu haben. In dieser Frage ist die 

Grenze der  quantitativen  Forschung erkennbar.  Denn diese Aussage muss nicht 

zwingend negativ sein. So kann dies auf der einen Seite bedeuten, dass die Prakti-

kant_innen sehr gut eingearbeitet wurden und während ihrer vollwertigen Arbeit an-

gemessen begleitet wurden, wodurch eine selbstständige Arbeit möglich war. Dies 

stellt einen hohen Lernfaktor dar. Auf der anderen Seite kann dies jedoch auch be-

deuten,  dass in der  Praktikumsstelle ein hoher  zeitlicher Druck vorherrschte,  der 

eine  angemessene  Begleitung  durch  die  Anleiter_innen  verhinderte.  Aus  diesem 

mussten dann die Praktikant_innen schnell eigenständig vollwertige Arbeit leisten, 

damit die Praktikumsstelle einen personalen Nutzen von den Praktikant_innen hat. 

Letztere Annahme wird von den darauf folgenden Aussagen gestützt, denn 70,4 % 

der Praktikant_innen hat Arbeit geleistet, die fest und unentbehrlich in den Arbeitsab-

lauf der Einrichtung mit eingeplant war. Dies kann ein Zeichen dafür sein, dass die 

Praktikumsanbieter_innen auf eine_n Praktikant_in angewiesen sind. Das bedeutet, 

sie sparen die Arbeitsstelle einer Fachkraft ein und besetzen diese mit einem_einer 

Praktikant_in. Jedoch muss auch bei diesen Einschätzungen wieder auf die Subjekti-

vität der Praktikant_innen hingewiesen werden. Fachkräfte könnten diese Aussagen 

evtl. anders einschätzen, als die Praktikant_innen selbst. Dies kann hier nicht weiter 

festgestellt werden.  

Zwei von fünf Praktikant_innen stimmten zudem der Aussage "Ich nahm Aufgaben 

wahr, die das Maß an Verantwortungsübernahme für eine_n Praktikant_in überstieg" 

voll zu. Dies ist in der Tat sehr kritisch zu betrachten. Bezieht man sich auf die Prak-

tikumsordnungen, die allesamt besagen, dass die Praktikumsstelle ein Lernort  ist 
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(vgl. PraktO ASH §4), ist es bedenklich, dass die Praktikant_innen eine zu hohe Ver-

antwortung übernehmen. Dabei ist auch hier nicht näher bestimmt, was die Prakti-

kant_innen als das "Maß der Verantwortungsübernahme" ansehen und wo die Gren-

ze überschritten wird. Zudem gab ein hoher Anteil  der Studierenden trotz dessen 

noch an, dass das Lernen im Praktikum im Vordergrund stand. Jedoch fühlten sich 

auch zwei  von fünf  Praktikant_innen überfordert  während des Praktikums.  Diese 

Praktikant_innen  nutzen  zudem  weniger  die  Möglichkeit  der  Reflexion  mit  einer 

Fachkraft und haben ihre Anleiter_innen häufiger als belastet wahrgenommen als 

ihre  Kommiliton_innen.  Diese  Ergebnisse  sind  schwerer  zu  interpretieren.  Es  ist 

überraschend, dass ausgerechnet diese Praktikant_innen, die sich überfordert fühl-

ten,  seltener  die  Möglichkeit  der  Reflexion mit  ihren Anleiter_innen wahrnahmen. 

Eine Erklärung wäre, dass sie gehemmt waren, solche Gespräche einzufordern, da 

sie die bestehende Belastung der anleitenden Person nicht noch verstärken wollten. 

Oder aber die anleitenden Personen haben Gespräche aufgrund ihrer Belastung sel-

tener angeboten. Zudem ist es fraglich, ob die Praktikant_innen sich aus dem Grund 

der fehlenden Reflexion heraus überfordert fühlten oder ob sie gerade wegen dieser 

Überforderung keine Reflexion wollten. Eine Überforderung kann die Praktikant_in-

nen hemmen, ihre wahren Empfindungen mitzuteilen, da sie denken können, nicht 

belastbar genug für die Arbeit zu sein.

Im allgemeinen wurden die Anleitungsgespräche bei einen hohen Anteil der Prak-

tikant_innen zu selten geführt. Die ASH empfiehlt in ihrer Informationsbroschüre zum 

Praktikum (Praxisamt der ASH 2011: o.S.) beispielsweise eine Taktung von einem 

gesonderten Anleitungsgespräch in der Woche. Dies wurde jedoch nur bei der Min-

derheit  der Praktikant_innen durchgeführt.  Die Hälfte der Praktikant_innen bekam 

nur einmal monatlich oder seltener Anleitungsgespräche. Dabei haben die Prakti-

kant_innen  mit  allgemein  belasteten  Anleiter_innen  seltener  Anleitungsgespräche 

bekommen, als Praktikant_innen mit nicht belasteten Anleiter_innen. Dies können In-

dizien  für  prekärer  werdende  Arbeitsbedingungen  in  sozialen  Berufen  darstellen. 

Wenn die Anleiter_innen sich in ihrer Arbeit belastet fühlen, kann dies an einem ho-

hen Leistungsdruck liegen, der in der Literatur als eine Folge der Ökonomisierung 
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des sozialen Sektors und der damit einhergehenden Prekarisierung der Arbeit be-

gründet wird (vgl. hierzu Seithe 2012; Stolz-Willig/Christoforidis 2011). Zudem wer-

den Praktikant_innen oft mit Aufgaben konfrontiert, die ihre Verantwortungsübernah-

me übersteigen und laut eigener Einschätzung wurden sie wie vollwertige Fachkräfte 

eingesetzt. Dies kann eine Folge des Wettbewerbs und des Kostendrucks der sozia-

len Träger sein. 

Laut Stelzel  (2009:  69f)  wäre dieses Verhältnis  kein Praktikant_innenverhältnis 

zwischen Student_in  und Praxisstelle,  sondern  eher  ein  Arbeitsverhältnis,  da der 

Schwerpunkt nicht mehr auf der Ausbildung für eine spätere qualifizierende Tätigkeit 

liegt, sondern auf die Verrichtung der Arbeit. Hierfür wäre nicht nur eine Vergütung 

zu zahlen, sondern auch ein Urlaubsanspruch zu gewährleisten. Ob dies nun auf die 

Studierenden zutrifft, die angaben vollwertige Arbeit geleistet zu haben und selten 

Reflexionsmöglichkeiten  erhielten,  ist  kaum eindeutig  feststellbar.  Eine  qualitative 

Befragung könnte dazu beitragen, dieses Merkmal eindeutiger zu identifizieren. 

Die grundsätzliche Bewertung des Praktikums aus Sicht der Praktikant_innen ist 

sehr positiv einzuschätzen. Ein hoher Anteil der Praktikant_innen fühlte sich gut und 

angemessen in die Einrichtung integriert und gut betreut. Zudem haben sie ange-

messen häufig Feedback zur eigenen Tätigkeit erhalten und konnten ihre theoreti-

schen Fähigkeiten erproben. Diese Diskrepanz der von Außen zu bemängelnden Zu-

stände bezüglich zu hoher Verantwortungsübernahme und der Taktung der Anlei-

tungsgespräche in Hinblick auf die subjektive Einschätzung der Praktikant_innen, ist 

nur  vage zu erklären.  So kann dies einerseits daraus resultieren,  dass viele  der 

Praktikant_innen zum ersten Mal in ihrer beruflichen Laufbahn einen intensiven Ein-

blick in die Praxis erhalten haben. Dies ist oft ein aufregendes Erlebnis, da sie sich 

ausprobieren können und ihre Fähigkeiten testen und kennenlernen. Das die von 

Außen als negativ angesehenen Eckpunkte dabei in den Hintergrund geraten und 

nicht mehr als in dem hohen Maße negativ angesehen werden, ist nicht verwunder-

lich. Andererseits kann es natürlich auch darauf zurückzuführen sein, dass die objek-

tiven Maßstäbe eventuell falsch gewählt wurden und diese keine Kriterien für das 

Empfinden  eines  gelungenen  Praktikums  darstellen.  So  lässt  beispielsweise  die 
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oberflächliche Einordnung der Anleitungsgespräche in quantitative Kategorien (Häu-

figkeit und Dauer der Gespräche) kaum eine Aussage über die Qualität und Intensi-

tät der Gespräche zu. Zudem bedeutet dies auch nicht, dass das eigene Handeln mit 

den Fachkräften der Einrichtung nicht reflektiert wird. Die Reflexionsgespräche kön-

nen auch in informellen Rahmen geführt werden und somit nicht als explizites Anlei-

tungsgespräch  wahrgenommen werden.  Eindeutig  ist  jedoch  die  häufig  von  den 

Praktikant_innen empfundene Belastung der Anleiter_innen. Zwei Drittel der Prakti-

kant_innen gaben an, ihre Anleiter_innen als eher stark oder sehr stark belastet er-

lebt zu haben. Die Anleiter_innen scheinen also mit der Anforderung der Aufgaben 

überlastet  zu sein.  Abgesehen davon, dass in sozialen Berufen bereits ein hoher 

zeitlicher Druck besteht, der eine professionellen Arbeit mit Menschen entsteht, ist 

die Anleitung eines_einer Praktikant_in eine zusätzliche Belastung. Die Anforderun-

gen an die Anleitung sind hoch. Wenn die anleitenden Personen hierfür keine zu-

sätzlichen zeitlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, in denen sie ex-

plizit  Zeit  für die Anleitung eines_einer Praktikant_in haben, ist ein eine qualitativ 

hochwertige Anleitung kaum möglich und die Überlastung der Fachkraft eine logi-

sche Folge daraus. 

Zusammengenommen  mit  der  hohen  Verantwortungsübernahme  der  Prakti-

kant_innen zeigen die Ergebnisse einen deutlichen Hinweis darauf, dass die Prakti-

kant_innen in erster Linie zur Entlastung des Betriebsablaufes beitragen sollen. Der 

Lerneffekt für die zukünftigen Fachkräfte steht im Hintergrund. Die subjektive Wahr-

nehmung der Praktikant_innen steht dabei im klaren Gegensatz zu den von außen 

auferlegten Kategorien. Ein Bewertung der beiden Seiten soll hier nicht geschehen, 

da in den Augen der Verfasserin beide Seiten gleich gewichtet und ernst genommen 

werden sollten. Die Expertise der Hochschule, die auf eine jahrelange Erfahrung zu-

rückgreift und dadurch Regeln für Praktika aufstellt, hat wohl ähnlich hohe Fehler-

quellen und Gütekriterien wie die Expertise der Praktikant_innen, die in ihrer subjek-

tiven Wahrnehmung einen hohen Anteil des Praktikums zum Lernen nutzen konnten 

und sich dadurch fachlich weiterentwickelt haben.
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5. Empfehlungen

Aus der Diskussion der Ergebnisse lassen sich im Folgenden Empfehlungen an 

die Praktikumsstellen, die Hochschulen, die Praktikant_innen und an die politische 

Ebene ableiten. 

5.1 Chancengleichheit herstellen

Immer wieder ist auf den Unterschied zwischen Studierenden aus bildungsnahen 

und bildungsfernen Familien hingewiesen worden.  Die  ökonomischen Situationen 

der Studierenden scheinen stark mit der Herkunftsfamilie zusammenzuhängen. Aus 

diesem Grund ist anzunehmen, dass eine Chancengleichheit auf Bildung noch nicht 

besteht. Zum einen wurde darauf hingewiesen, dass Studierende aus bildungsfernen 

Familien häufiger einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, als Studierende aus bil-

dungsnahen Familien. Das deutet darauf hin, dass das System der Ausbildungsför-

derung in Deutschland noch nicht hinreichend zu einer Chancengleichheit in der Stu-

dienfinanzierung beiträgt. Wenn Studierende aus bildungsfernen Familien auch heu-

te noch häufiger einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, bleibt ihnen weniger Zeit 

für das Studium und dadurch steigt das Risiko das Studium verlängern zu müssen 

oder sogar schlechtere Leistungen zu erbringen, wie in einigen Studien nachgewie-

sen wurde (vgl. Brandstätter/Farthofer 2003:103, in Herberger 2003: 74). Um keine 

Benachteiligung dieser Gruppe von Student_innen zu manifestieren, sollte sich das 

System der Ausbildungsförderung den heutigen Bedingungen anpassen. Die Eltern 

der Studierenden können nicht zwingend in einem hohen Maße in die Studienfinan-

zierung mit einbezogen werden. Die vorliegende Studie ergab schließlich auch, dass 

jede_r vierte Studierende weder Leistung nach BAföG erhält, noch eine finanzielle 

Untersützung durch die Eltern. Diese Gruppe muss sich also ohne Hilfe von außen 

finanzieren. Studierenden aus bildungsfernen Familien mit weniger ökonomischen 

Kapital sollte daher eine staatliche Förderung erleichtert werden, damit diese nicht 

gezwungen sind einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Die grundlegenden Bedürfnis-
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se müssen nach heutigem Standard abgedeckt werden. Dabei muss beachtet wer-

den, dass Mieten in Ballungszentren beispielsweise höher sind, als in Flächenlän-

dern. Im SGB II wird hierauf reagiert, in dem das Wohnaufwendungsgesetz regional 

eine Höhe von angemessenen Unterkunftskosten festlegt. Jene Unterscheidung soll-

te auch im BAföG getroffen werden. Zudem sollten die Altersgrenzen angehoben 

oder gänzlich aufgehoben werden, da Personen die über den zweiten Bildungsweg 

die Hochschulreife erlangt haben oder nach dem Abschluss noch eine Berufsausbil-

dung absolviert haben bei Studieneintritt oft älter sind. Die Diskrepanz der Durch-

schnittsalter der Studierenden an den Berliner Hochschulen für Sozialwesen, vergli-

chen mit dem Durchschnittsalter der DSW Studie (25,7 Jahre in der vorliegenden 

Studie und 24,4 Jahre in der DSW Studie), zeigt, dass sich an diesen Hochschulen 

mehr Personen befinden, die ihr Studium erst im höheren Alter begonnen haben. Zu-

dem ergab die Erhebung des Zentrums für Innovation und Qualität in der Lehre der 

ASH (ASH IQ) dass ein Drittel der Studierenden an der ASH sogenannte "First-Ge-

neration-Students" sind, also Studierende, die als erste in ihrer Familie (bezogen auf 

die Eltern und die Geschwister) ein Studium begonnen haben (vgl. ASH IQ 2014: 5). 

Dies sind alles keine eindeutigen Indizien dafür, dass viele der Studierenden der vor-

liegenden Befragung aus bildungsfernen Familien stammen, jedoch stellen sie mo-

derate Grundlagen für diese Vermutung dar.  Damit  die Ausbildungsförderung alle 

Studierenden erreicht, die es benötigen, sollten die Schwellen dafür gesenkt werden. 

Das BAföG sollte, wie bereits die stellvertretende Vorsitzende der DGB fordert, refor-

miert und an die heutigen Gegebenheiten angepasst werden. 

In den Augen der Verfasserin sollte ein Recht auf ein soziokulturelles Existenzmi-

nimum in Deutschland für alle Menschen gelten. Dies bedeutet, dass Studierende 

und Asylbewerber_innen mit inbegriffen sind. Es gibt keine logische Erklärung, die 

dazu führt, dass eine Gruppe von Menschen von dieser Regelung ausgenommen 

sein sollte. Auch wenn Studierende eine vielversprechende Zukunft erwartet, so ha-

ben sie doch eine Zeit von mindestens drei bis fünf Jahren, in denen sie im schlech-

testen Falle unterhalb des soziokulturellen Existenzminimums leben müssen. In ei-

nem wirtschaftsstarken  Land  wie  der  Bundesrepublik  Deutschland,  gibt  es  keine 
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Rechtfertigung für diesen Zustand. 

5.2 Studienintegriertes Praktikum reformieren

Da die genannten finanziellen Voraussetzungen dazu führen, dass das studienin-

tegrierte Praktikum für viele Studierende zu einer ökonomischen Herausforderung 

wird, stellt sich die Frage, was sich ändern muss, damit Studierende ohne Barriere 

das Praktikum beginnen können. Dabei gibt es zweierlei Szenarien, die vorstellbar 

wären. Das eine betrifft die Änderung der Praktikumsvoraussetzungen und das an-

dere betrifft die Anbieter der Praktikumsstellen. Zudem sollte auch der Qualität der 

Anleitung noch Rechnung getragen werden.

5.2.1 Struktur des studienintegrierten Praktikums
Das erste Szenario bezieht sich auf die Voraussetzungen, die sich aus den ge-

setzlichen Bedingungen und den Hochschulvorgaben ergeben. Das studienintegrier-

te Praktikum führt wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu einer ökonomi-

schen Misslage eines hohen Anteils der Studierenden. Wie im Abschnitt 2.3.1 darge-

stellt, wurden die Praxisphasen im Studium der Sozialen Arbeit seit 1998 kontinuier-

lich verkürzt und verschoben. Durch das Verschieben des Praktikums vom Anerken-

nungsjahr, welches nach dem Studium stattfand, zum studienintegrierten Praktikum, 

wurde ein Recht auf  eine Vergütung verwirkt,  da studienintegrierte Pflichtpraktika 

laut BBiG nicht vergütet werden müssen. Dies nun wieder umzukehren, wird kaum 

möglich  sein.  Mit  Einführung  des  Bachelor-Abschlusses  haben  die  drei  Berliner 

Hochschulen für Sozialwesen einen Studiengang kreiert, der auf sieben Semester 

angelegt ist,  bestehend aus sechs theoretischen Semestern und einem Praxisse-

mester (bzw. zwei mal dreimonatige Praktika). Eine mögliche Änderung könnte so 

aussehen, dass die Praktika an das Ende der Bachelorstudiengänge gelegt werden. 

Dadurch haben Studierende zum einen das gesamte theoretische Studium abge-

schlossen und damit eine bessere Argumentationsgrundlage für die Vergütung des 

Praktikums und zum anderen könnte das Praktikum als Berufseinstieg angesehen 

werden und die Studierenden könnten im besten Falle im Anschluss gleich ihre erste 
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Arbeitsstelle damit akquirieren. Ein wesentlicher Nachteil dieses Systems wäre die 

fehlende theoretische Einordnung der  praktisch erlernten Fähigkeiten,  die  im An-

schluss an das Praktikum durch die Hochschulen geboten werden sollte. Zudem ist 

das siebente Semester ein sehr später Zeitpunkt für den ersten Einblick in die Pra-

xis. 

Immer wieder wird zudem das studienintegrierte Praktikum aus allen Anspruchs-

begründenden Rechtsvorschriften als Ausnahme behandelt.  Das studienintegrierte 

Praktikum könnte gleichwertig mit dem freiwilligen Praktikum behandelt werden, da-

mit den Studierenden laut BbiG eine Vergütung und Urlaub zusteht. 

5.2.2 Vergütung durch die Praktikumsanbieter_innen
Das zweite Szenario einer Änderung der aktuellen Praktikumsbedingungen wäre 

eine Vergütung durch die Praktikumsstellen, ohne dass sich die Struktur ändert. Da 

jedoch Einrichtungen im Sozialwesen ihre finanziellen Mittel  durch die  öffentliche 

Hand zur Verfügung gestellt bekommen, wäre also der Adressat für diese Möglich-

keit die Senatsverwaltung für Soziales, die die Rahmenverträge mit den Trägern der 

sozialen Dienste in Berlin verhandelt. Eine Möglichkeit würde die Aufnahme einer 

Ausbildungspauschale in diese Rahmenverträge darstellen, damit die Praktikumsan-

bieter_innen eine gesicherte Einnahmequelle für die Praktikumsfinanzierung haben. 

Als Orientierung hierfür  könnte die "Richtlinie des Bundes zur Beschäftigung von 

Praktikantinnen  und  Praktikanten  (Praktikantenrichtlinie  Bund)"  dienen.  Hier  wird 

empfohlen den Praktikant_innen im studienintegrierten Praktikum eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 300 € monatlich zu entrichten (vgl.  Praktikantenrichtlinie 

Bund 4(1): Internetquelle). Hierfür wäre die zusätzliche Konsequenz zu ziehen, dass 

Studierenden eine Vergütung von studienintegrierten Praktika nicht voll auf BAföG 

Leistungen angerechnet werden. 

Beide Szenarien erscheinen zur Zeit sehr unrealistisch, sollten jedoch trotz des-

sen in Betracht gezogen werden, damit ein Studium in sozialen Berufen barrierefrei 
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bleibt und von allen Studierenden abgeschlossen werden kann, egal welche ökono-

mischen Voraussetzungen sie mitbringen. Erste Schritte in diese Richtung des zwei-

ten Szenarios veranlassen die Studierenden der Initiative "Netzwerk Prekäres Prakti-

kum" die mit den Praktikumsanbieter_innen, den Hochschulen und der Senatsver-

waltung und Politikern Verhandlungen dazu führen. 

5.2.3 Praktikumsanleitung ermöglichen
Die Daten haben deutliche Werte zu der Anleitung der Praktikant_innen ergeben. 

Die Anleiter_innen stellen nicht genügend Zeit zur Verfügung, um eine Anleitung, wie 

sie von Hochschulen erwünscht ist, zu gewährleisten. Schaut man sich die Aufgaben 

an, die eine Anleiter_in übernehmen sollte, um eine fachlich qualifizierte Anleitung 

gewährleisten zu können, so stellt sich die Frage, ob dies bei der erhobenen Quanti-

tät der Anleitungsgespräche wirklich wahrgenommen werden kann. Anleiter_innen 

sollten daher eine Freistellung in einem Umfang von Beispielsweise drei Stunden in 

der Woche erhalten, in denen sie von der üblichen Arbeit befreit sind und sich um die 

Ausbildung der Praktikant_innen kümmern können. Diese Freistellung könnte eben-

falls in die Verhandlung der Rahmenverträge für soziale Einrichtungen mit aufge-

nommen werden. Die Ausbildung der zukünftigen Fachkräfte sollte einen hohen Stel-

lenwert in den Verträgen zwischen Trägern sozialer Berufe und der Senatsverwal-

tung für Soziales einnehmen, um einen drohenden Fachkräftemangel zu verhindern. 

Anleitungsbezogene  Mindesstandards  können  so  zumindest  ermöglicht  werden. 

Eine Weiterbildung für  Anleiter_innen an den Hochschulen ist  darüber  hinaus zu 

empfehlen, damit die anleitenden Personen besser auf die multiplen Aufgabenstel-

lungen vorbereitet sind. 

5.3 Studentisches Engagement

In Gesprächen der Verfasserin mit Studierenden der sozialen Studiengänge ist 

wiederholt aufgefallen, dass diese sich mit der bestehenden Situation arrangieren, 

da keine Hoffnung besteht, dass eine Änderung eintritt. Hiermit soll eine Empfehlung 

an alle Studierende in sozialen Berufen ausgesprochen werden: Wenn sich Studie-

92



rende nicht mehr für ihre Belange einsetzen, so können ihre Privilegien ungestört be-

schnitten werden. Bestehende Systeme werden nicht reformiert und prekäre Situa-

tionen bleiben prekär. Auch wenn eine Vergütung der Praktikumsplätze nun bereits 

seit vielen Jahren nicht mehr gängig ist, so heißt dies nicht, dass sich die Studieren-

den damit abgeben müssen. Eine einfache Frage könnte bereits viel ändern. Fragt 

man  als  potentielle_r  Praktikant_in  vorab  nach  einer  Vergütung,  so  sind  die 

Anbieter_innen gezwungen sich zumindest gedanklich mit dieser Thematik ausein-

anderzusetzen. Es könnte zu einer Sensibilisierung der Thematik führen. Den Ein-

richtungen und ihren Arbeitnehmer_innen muss die Situation der Praktikant_innen 

vor Augen geführt werden, damit diese sich damit auseinandersetzen und im besten 

Fall engagieren. 
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Fragebogen zur ökonomischen und sozialen Situation von  
Studierenden sozialer Berufe 
 
 

Eine Initivative vom Netzwerk prekäres Praktikum bestehend aus Studierenden der ASH, EHB und KHSB 
 

Forschung zur ökonomischen und sozialen Situation von Studierenden 
 
 
 
Liebe Kommiliton_innen,         Oktober, 2013 
 
wir, das Netzwerk prekäres Praktikum, sind eine Gruppe von Studierenden der drei Berliner Hochschulen für 
Sozialwesen (EHB, ASH, KHSB). Seit Februar 2013 treffen wir uns regelmäßig in verschiedenen Arbeitsgruppen 
und haben uns entschlossen eine Befragung unter den Studierenden der Bachelorstudiengänge (Soziale Arbeit, 
Heilpädagogik, Kindheitspädagogik, Bildung und Erziehung, Erziehung und Bildung, Religionspädagogik) zur 
Lebenssituation der Studierenden durchzuführen.  
Aus diesem Grund wird die Studie an allen drei Berliner Hochschulen für Sozialwesen (EHB, ASH, KHSB) 
durchgeführt. 
 
Der Fragebogen gliedert sich in 2 Teile. Wenn du dich vor oder in dem studienintegrierten Praktikum befindest, 
füllst du Teil 1 aus. Wenn du das studienintegrierte Praktikum absolvierst hast, füllst du den gesamten 
Fragebogen aus.  
Grundsätzlich setzt du ein Kreuz pro Frage. In abweichenden Fällen ist das gesondert in der Frage angemerkt. 
Pro Kästchen kann nur ein Kreuz gesetzt und gezählt werden. Die Kreuze dürfen nur in und nicht zwischen die 
Kästchen gesetzt werden. Der Fragebogen kann ausschließlich in die Erhebung aufgenommen werden, wenn du 
alle Frage wie vorgegeben beantwortest. 
Die Teilnahme an der Befragung ist natürlich freiwillig, dennoch würdest du uns mit deiner Teilnahme sehr 
weiterhelfen. Alle Angaben werden anonym erhoben und vertraulich, gemäß geltenden Datenschutzgesetzen 
behandelt. 
 
Weitere Informationen über das Netzwerk Prekäres Praktikum und Möglichkeiten dich gemeinsam mit uns zu 
engagieren, findest du im ausgelegten Flyer und auf unserer Homepage und bei Facebook: 
http://prekaerespraktikum.com/  
https://www.facebook.com/NetzwerkPrekaresPraktikum 
Natürlich kannst du uns auch per email kontaktieren oder sprich uns direkt an: 
prekaeres.praktikum@gmx.de 
 
 
Vielen Dank für dein Engagement! 
Beste Grüße 
 
 
Netzwerk prekäres Praktikum 
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Soziodemograpfische Daten 1. Teil – für alle Studierenden 

1. Geschlecht o männlich o weiblich o transgender/ intersex   
2. Alter _____ Jahre     
3. Haushaltsform o allein 

 
o Wohnheim 

o WG 
 
o sonstige 
Wohnform 

o elterliche 
Wohnung 

o  familiäre 
Wohnung 

o mit Partner_in 

4. Studienfachsemester _____Semester     
5. Studiengang o Soziale 

Arbeit 
o Heilpäda-
gogik 

o Kindheits-
päd./ Bildung 
und Erziehung 

o Religions-
pädagogik 

 

      

Soziale Verpflichtungen 

6. Hast du Kinder? Wenn ja, wie viele o Nein (weiter 
mit Frage 10) o Ja  Anzahl d. Kinder: 

__________ Alter: ________  

7. Wenn du Kinder hast, gehen sie in o Kita o Krippe o  Schule o sonstiges o nichts von 
allem 

8. Wenn du Kinder hast, bist du o in einer Partnerschaft o Single   

9. Wenn du Kinder hast,  oallein-
erziehend 

o wir kümmern uns gemeinsam 
um die Kinder zu gleichen Anteilen 

o Ich kümmere mich mehr als mein 
Partner/meine Partnerin 

10. Hast du sonstige Familienmitglieder 
oder Freunde, die sich mit dir um die 
Kinderbetreung kümmern? 

o nein (weiter mit Frage 13) o Ja, und zwar_____________  
 

11. Hast du pflegebedürftige 
Familienangehörige/Freunde oder 
Bekannte? 

o nein o ja   

12. Bist du zeitlich in die Pflege deiner 
Familienangehörigen / Freunden / 
Bekannten mit eingebunden? 

o nein o ja, und zwar ca._______ Stunden/Woche  

13. Führst du weitere soziale Tätigkeiten 
aus (Ehrenamt, Gewerkschaftsarbeit, 
politsches Engagement, 
Hochschulgremienarbeit...)? 

o nein o ja, und zwar ______Stunden/Woche  

14. Hast du feste Hobbys (z. B. 
wöchentliches Fußballtraining, 
Sprachkurs, Musikband,..)? 

o nein o ja, und zwar ______ Stunden/Woche  
  

15. Gibt es noch weitere soziale/private 
Verpflichtungen, nach denen wir noch 
nicht gefragt haben? 

o nein o ja, und zwar _________________________, dafür wende ich _____ 
Stunden /Woche auf  

16. Wie viel Zeit nimmst du dir in der 
Woche für Freizeitaktivitäten (Freunde 
treffen, in den Park gehen, Kino, etc)? 

________ Stunden/Woche 

      

Ökonomische finanzielle Lage 

17. Woraus bestreitest du dein 
monatliches Einkommen? (mehrere 
Antwortmöglichkeiten) 

o Eltern 
o Kindergeld 

o BAföG 
o Ersparnisse 

o Erwerbs-
tätigkeit 
o anderes, 
und zwar 

o Studienkredit 
 

o Stipendium 

18. Welches ist die 
Haupteinkommensquelle? 

o Eltern 
o Kindergeld 

o BAföG 
o Ersparnisse 

o Erwerbs-
tätigkeit 
o anderes, 
und zwar 

o Studienkredit o Stipendium 

19. Wie hoch ist dein monatliches Netto- 
gesamteinkommen? 

o 0 – 200 
 
o > 1000 

o 201 – 400 o 401 – 600 o 601 – 800 o 801 – 1000 

20. Gehst du einer Erwerbstätigkeit nach? 
 

o nein (weiter 
mit Frage 23) 

o ja, und zwar ____Std./mtl.   

  
 
 
 

    

____________________ 

____________________ 
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21. Welcher Art der Erwerbstätigkeit 
gehst du nach? 

o Aushilfs- 
tätigkeit 
 
o Sonstiges 

o student-
ische Hilfskraft 
 

o freiberufliche
/ selbstständige 
Tätigkeit 
 

o Tätigkeit in 
dem Beruf, den ich 
vor dem Studium 
erlernt habe 
 

o Tätigkeit im 
Berufsfeld des 
angestrebten 
Studien-
abschlusses 

22. Bewerte folgende Aussage, wie sie für 
dich zutrifft! 
 

 
Ich gehe einer 
Erwerbstätigkeit 
nach, 

voll zu-
treffend 

eher zu-
treffend 

weniger 
zutreffend 

nicht zu-
treffend 

     

a.) damit ich mir etwas 
leisten kann. 

o o o o      

b.) weil ich es für die 
Bestreitung meines 
Lebensunterhalts 
unbedingt benötige. 

o o o o      

c.) um von meinen 
Eltern finanziell 
unabhängig zu sein. 

o o o o      

d.) um praktische 
Erfahrungen zu 
sammeln, die ich 
später in meinem Beruf 
nutzen kann. 

o o o o      

e.) um Kontakt für eine 
mögliche spätere 
Anstellung zu knüpfen. 

o o o o      

f.) weil ich andere 
Personen in meinem 
sozialen Umfeld 
„mitfinanzieren“ muss. 

o o o o      

g.) um später ggf. 
unabhängig vom 
Studienabschluss eine 
Beschäftigung zu 
haben. 

o o o o      

          
 

      

23. Wie hoch sind in der Regel deine 
monatlichen Ausgaben? 

o 0 – 200 
 
o > 1000 

o 201 – 400 o 401 – 600 o 601 – 800 o 801 – 1000 

24. Wie hoch waren deine Kosten  
im letzten Monat für: 
 

a.)  
Warmmiete 
(inkl. Strom) 
 

b.)  
Lebensmittel 

 

c.) 
Krankenver-
sicherung 

 

d.)  
Telefon, 
Internet, 
Rundfunk-
gebühren 

e.)  
Lernmittel 

 

f.)  
Kultur, 
Freizeit, 
Sport: 

g.)  
Mobilität 
(öffentliche 
Verkehrs-
mittel, KFZ 
o.ä.) 

h.)  
Anderes 

 
_______ € 

 

 
_______ € 

 

 
_______ € 

 

 
_______ € 

 

 
_______ € 

 

 
_______ € 

 

 
_______ € 

 

 
_______ € 

 

 

 

Nach dem Fragenblock zur ökonomischen Lage der Studierenden, geht es jetzt mit den Fragen zum Praktikum weiter. 

Solltest du dein Praktikum noch nicht absolviert bzw. erst gerade begonnen haben, füllst du weiter ab Frage 50 aus. 

Studierende nach dem studienintegrieten Praktikum füllen den 2. Teil des Fragebogens bitte weiter aus. 

Danach gebt ihr den Fragebogen ab. 
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Praxisausbildung 2. Teil – für Studierende nach dem studienintegrierten Praktikum 

25. Nach welchen Kriterien hast du deine 
Praktikumsstelle ausgewählt? (mehrere 
Antwortmöglichkeiten) 
 

o aus 
Gründen der 
Vereinbarkeit 
mit Beruf und 
Privatleben 
 
o aus Neugier 
 
o andere 
Gründe, und 
zwar: 
__________ 

o aus 
fachlichen 
Gründen 
 
o neues/in-
teressantes 
Arbeitsfeld 
 
o um Kontakt 
für einen 
möglichen 
Berufseinstieg 
zu knüpfen 

o aus Gründen 
der beruflichen 
Weiterentwicklung 
 
o auf 
Empfehlung 

o aus 
pragmatischen 
Gründen (z.B. 
Nähe zur 
Wohnung, wenig 
Mühe bei der 
Praktikumsplatz-
beschaffung, 
Betriebsablauf 
passt in die 
persönliche 
Tagesstruktur, 
usw.) 
 

o aus 
ökonomischen 
Gründen 
 
o aus 
lebenslauf-
technischen 
Überlegungen  

26. Hast du das Praktikum in einer 
Einrichtung absolviert, in der du bereits 
nebenberuflich tätig bist/warst? 

o ja o nein  
 
 

  

27. Bewerte folgende Aussagen nach den 
vorgegebenen Kategorien, so wie es auf 
dein Praktikum zu traf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 voll zu-

treffend 
eher zu-
treffend 

weniger 
zutreffend 

nicht zu-
treffend 

a.) Ich habe selbstständig gearbeitet. o o o o 
b.) Ich habe vollwertige Arbeit im 
Sinne einer Fachkraft geleistet. 

o o o o 

c.) Meine Arbeiten waren im 
Betriebsablauf fest und unentbehrlich 
eingeplant. 

o o o o 

d.) Mir wurden überfordernde 
Aufgaben zugeteilt. 

o o o o 

e.) Ich nahm Aufgaben wahr, die das 
Maß an Verantwortungsübernahme 
für eine_n Praktikant_in überstieg. 

o o o o 

f.) Das „Lernen“ stand eindeutig im 
Vordergrund. 

o o o o 

g.) Der Arbeitsablauf der Einrichtung 
war nicht von meiner Arbeitskraft 
abhängig. 

o o o o 

     
 

28. Folgende  Dinge verringerten das 
Lern- und Erfahrungspotential meines 
Praktikums. 

 
 voll zu-

treffend 
eher zu-
treffend 

weniger 
zutreffend 

nicht zu-
treffend 

     

a.) Private Verpflichtungen 
z.B. Pflege von Angehörigen, 
Erziehung von Kindern usw. 

o o o o      

b.) Ehrenamtliche Verpflichtungen 
 

o o o o      

c.) Nebenberufliche Tätigkeiten 
 

o o o o      

          
 

29. Wie oft fanden gesonderte 
Anleiter_innengespräche statt? 

o einmal 
täglich 
 

o einmal 
wöchentlich 
 

o einmal 
monatlich 
 

o   unregelmäßig o nie (weiter 
mit Frage 31) 

30. Wie lange dauerten durchschnittlich 
die Anleiter_innengespräche? 

o 0-15min 
 

o 16-30min 
 

o 31-45min 
 

o 46-60min o <60min 

31. Bewerte folgende Aussagen, so wie 
sie für dein Praktikum im Studium der 
Sozialen Arbeit, Heilpädagogik, 
Kindheitspädagogik, Bildung und 
Erziehung, Erziehung und Bildung, 
Religionspädagogik zutreffen! 

 
 voll zu-

treffend 
eher zu-
treffend 

weniger 
zutreffend 

nicht zu-
treffend 

     

a.) Ich war insgesamt zufrieden mit 
meinem Praktikum 

o o o o      

b.) Ich wurde angemessen betreut 
 

o o o o      

 
 
 
 
 
 
weiter auf Seite 5 
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 voll zu-
treffend 

eher zu-
treffend 

weniger 
zutreffend 

nicht zu-
treffend 

     

c.) Ich bekam kontinuierliches 
Feedback zu meiner praktischen 
Tätigkeit. 

o o o o      

d.) Ich hatte die Möglichkeit zur 
Erprobung theoretisch erarbeiteter 
Fähigkeiten/ Fertigkeiten. 

o o o o      

e.) Es bestand intensiver Kontakt 
zwischen Hochschule und 
Praxiseinrichtung. 

o o o o      

f.) Meinen Wünschen und Interessen 
wurde im Praktikumsverlauf 
Rechnung getragen. 

o o o o      

g.) Die Praxiseinrichtung hatte 
Verständnis für persönliche 
Umstände während der 
Praktikumszeit. 

o o o o      

h.) Ich hatte ständig eine 
Ansprechpartner*innen in der 
Praxisstelle bei Schwierigkeiten/ 
Krisen. 

o o o o      

i.) Ich hatte Gelegenheit jegliche 
Situationen im Praktikumsalltag zu 
reflektieren und mit der anleitenden 
Person zu besprechen. 

o o o o      

j.) Ich fühlte mich durch die 
Beschäftigten in den Arbeitsalltag 
und das Team der Einrichtung 
angemessen integriert. 

o o o o      

k.) Ich konnte die im Ausbildungsplan 
formulierten Ziel größtenteils 
umsetzen. 

o o o o      

          
 

32. Beantworte folgende Fragen anhand 
der vorgegebenen Kategorien! 

 
 stark 

belastet 
eher 

belastet 
weniger 
belastet 

nicht 
belastet 

     

a.) Wie würdest du deine allgemeine 
Belastung (privat/sozial/beruflich) 
während des Praktikums 
beschreiben? 

o o o o      

b.) Wie belastet würdest du deine 
anleitende Person im Praktikum 
beschreiben? 

o o o o      

          
 

33. Hat sich die Finanzierung deines 
Lebensunterhalts durch das Praktikum 
verändert? 

o ja o nein (weiter 
mit Frage 35)    

34. Wenn ja, wie hat sich deine finanzielle 
Situation verändert?  

o verbessert o ver-
schlechtert    

35. Welche war während des Praktikums 
deine Haupteinkommensquelle? 

o Eltern 
o Kindergeld 

o BAföG 
o Ersparnisse 

o Erwerbs-
tätigkeit 
o anderes, und 
zwar 

o Studien-
kredite 

o Stipendium 

36. Welche ökonomischen 
Veränderungen waren mit deinem 
Praktikum verbunden? 
(mehrere Antwortmöglichkeiten)  

o einen Kredit 
aufnehmen 
 
o keine 

o Job 
wechseln (bzw. 
aufgeben) 

o zusätzliche 
finanzielle 
Unterstützung 
durch Eltern, 
Verwandte, 
Partner*in 

o anderes, und 
zwar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

____________________ 

____________________ 
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Gesundheit 
37. Ich hatte das Gefühl das Praktikum 
neben meinen anderen Verpflichtungen 
(z.B. Nebentätigkeit, Familie, 
Partnerschaft, Engagement, Freunde, 
etc.) nur schwer bewältigen zu können.  

o voll 
zutreffend 

o eher 
zutreffend 

o weniger 
zutreffend 

o nicht 
zutreffend 

 

38. Die Belastung durch meine 
zusätzlichen Verpflichtungen war eher 
gering. 

o voll 
zutreffend 

o eher 
zutreffend 

o weniger 
zutreffend 

o nicht 
zutreffend  

39. Die Arbeit im Praktikum und in meiner 
Nebentätigkeit belastete mein Privatleben 
(Familie, Freunde, Partnerschaft, Hobbys, 
Engagement, etc.). 

o voll 
zutreffend 

o eher 
zutreffend 

o weniger 
zutreffend 

o nicht 
zutreffend  

40. Ich fühlte mich während meines 
Praktikums mit meiner allgemeinen 
Lebenssituation überfordert. 

o voll 
zutreffend 

o eher 
zutreffend 

o weniger 
zutreffend 

o nicht 
zutreffend  

41. Ich reagierte auf die parallele 
Belastung in Praktikum und anderen 
Verpflichtungen mit körperlichen 
Beschwerden (z.B. Kopfschmerzen, 
Magenprobleme, Rückenschmerzen, 
Schlafprobleme, Schwächegefühl, etc.). 

o voll 
zutreffend 

o eher  
zutreffend 

o weniger 
zutreffend 

o nicht 
zutreffend 

 

42. Ich reagierte auf die parallele 
Belastung in Praktikum und anderen 
Verpflichtungen mit psychischen 
Beschwerden (z.B. Angst, Gereiztheit, 
Depression, Essprobleme, etc.). 

o voll 
zutreffend 

o eher 
zutreffend 

o weniger 
zutreffend 

o nicht 
zutreffend 

 

43. Ich hatte genug Kraft für das 
Praktikum und meine anderen 
Verpflichtungen (Nebentätigkeit, Familie, 
Partnerschaft, Freunde, Engagement, 
Hobby, etc.). 

o voll 
zutreffend 

o eher 
zutreffend 

o weniger 
zutreffend 

o nicht 
zutreffend 

 

44. Wegen der Belastung durch meine 
anderen Verpflichtungen konnte ich mich  
nicht richtig auf die Arbeit im Praktikum 
konzentrieren. 

o voll 
zutreffen 

o eher 
zutreffend 

o weniger 
zutreffend 

o nicht 
zutreffend  

45. Hast du aufgrund körperlicher 
und/oder psychischer 
Belastungssymptome während des 
Praktikums Beratungs- bzw. 
Therapieangebote wahrgenommen? 

o ja o nein 

   

      

Einfluss auf Gesamtstudium 
46. Hatten deine Praktikumsbedingungen 
einen negativen Einfluss auf deinen 
weiteren Studiumsverlauf? (z.B. 
Finanzierung, Gesundheit usw.). 

o ja o nein   
 

47. Hatten deine Praktikumsbedingungen 
negativen Einfluss auf die Länge deines 
Studiums? 

o ja o nein   
 

48. Ich hatte wegen der Belastung schon 
daran gedacht mein Studium zu 
unterbrechen. 

o voll 
zutreffend 

o eher 
zutreffend 

o weniger 
zutreffend 

o nicht 
zutreffend  

49. Ich hatte wegen der Belastung schon  
daran gedacht, mein Studium 
abzubrechen. 

o voll 
zutreffend 

o eher 
zutreffend 

o weniger 
zutreffend 

o nicht 
zutreffend  

 

Gewerkschaft und Interessenvertretung  
50. Bist du Mitglied in einer 
Gewerkschaft? 

o ja o nein    

51. Wenn ja, in welcher?   
___________ 

    

 

Abschlussfragen 
53. An welcher Hochschule studierst du? o ASH o KHSB o EHB   

52. Was möchtest du zu dieser Thematik 
noch ergänzen? 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 















Erklärung 

 

Hiermit versichere ich, Svenja Ketelsen, dass die Masterarbeit mit dem Titel „Praktika 

in sozialen Berufen – eine empirische Studie über die sozioökonomische 

Lebenssituation von Studierenden“ weder anderweitig als Prüfungsleistung 

verwendet, noch bereits veröffentlicht worden ist. Die hier vorgelegte Masterarbeit 

habe ich selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst. Ich habe keine anderen 

Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt. Den Quellen wörtlich oder 

sinngemäß entnommene Stellen habe ich als solche gekennzeichnet. 

 

Berlin, d. 12.08.2014 

 
___________________________ 
 


	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	1. Einleitung
	2. Theoretischer Teil
	2.1 Vorstellung der Studiengänge 
	2.1.1 Soziale Arbeit 
	2.1.2 Kindheitspädagogik
	2.1.3 Heilpädagogik
	2.1.4 Evangelische Religionspädagogik
	2.2 Chancengleichheit in der Bildung 
	2.3 Praktikum 

	2.3.1 Vom Anerkennungsjahr zum studienintegrierten Praktikum
	2.3.2  Das Praktikum als notwendige Ausbildungskomponente
	2.3.3 Gesetzliche Verortung eines Praktikums 
	2.3.4 Mindestlohn im Praktikum 
	2.3.5 Hochschulbestimmungen zum Praktikum  
	2.4 Finanzierung und Existenzsicherung im Studium

	2.4.1 Existenzminimum 
	2.4.2 Existenzsicherung im Studium
	2.4.2.1 Finanzierung über die Eltern und andere Angehörige
	2.4.2.2 Finanzierung durch Erwerbstätigkeit
	2.4.2.3 Finanzierung durch BAföG 
	2.4.2.4 Weitere Finanzierungsmöglichkeiten 

	2.4.3 Höhe der Einnahmen und Ausgaben 
	2.5 Zusammenfassung


	3. Empirischer Teil 
	3.1 Fragestellung
	3.2 Methodik: Fragebogenerstellung und Erhebung
	3.3 Methode der Datenauswertung: SPSS
	3.4 Darstellung der Ergebnisse
	3.4.1 Beschreibung der Stichprobe 
	3.4.2 Soziale Verpflichtungen
	3.4.2.1 Verpflichtungen im familiären Umfeld
	3.4.2.2  Sonstige soziale Verpflichtungen
	3.4.3 Ökonomische Situation
	3.4.3.1 Einkommenssituation
	3.4.3.2 Ausgaben der Studierenden
	3.4.3.3 Erwerbstätigkeit


	3.4.4 Praktikum
	3.4.4.1 Auswahlkriterien des Praktikums 
	3.4.4.2 Durchführung des Praktikums 
	3.4.4.3 Auswirkungen des Praktikums 
	...auf die Qualität
	...auf die Gesundheit

	3.4.5 Offene Abschlussbemerkungen
	3.5 Zusammenfassung


	4. Diskussion
	4.1 Reflexion des methodischen Vorgehens
	4.2 Diskussion der Ergebnisse
	4.2.1 Finanzierung des Studiums
	4.2.2 Finanzierung während des studienintegrierten Praktikums 
	4.2.3 Existenzminimum für Studierende 
	4.2.4 Erwerbstätigkeit während des Studiums
	4.2.5 Folgen für das Praktikum 
	4.2.6 Praktikum als Lernort?

	5. Empfehlungen
	5.1 Chancengleichheit herstellen
	5.2 Studienintegriertes Praktikum reformieren
	5.2.1 Struktur des studienintegrierten Praktikums
	5.2.2 Vergütung durch die Praktikumsanbieter_innen
	5.2.3 Praktikumsanleitung ermöglichen
	5.3 Studentisches Engagement


	6. Quellenverzeichnis
	Internetquellen
	7. Anhang


