WAHLPRÜFSTEINE ZUR RESOLUTION SOZIALES
PRAKTIKUM – GRÜNE ANTWORTEN
1. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation von Praktikantinnen und Praktikanten, die ein
5monatiges unbezahltes Praktikum absolvieren müssen?
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich dafür ein, alle Praktika mindestens mit einer
Aufwandsentschädigung zu vergüten; wir wenden dies auch auf Praktika an, die bei uns in
der Partei und Fraktion stattfinden und haben hierfür Grundsätze beschlossen. Unbezahlte
Pflichtpraktika, ob im Sozialen Bereich oder auch in den Verwaltungsstudiengängen, lehnen
wir ab. Aus den Berichten von Studierenden der Sozialen Arbeit und vergleichbarer Fächer
wissen wir, dass in einer Situation andauernden Fachkräftemangels in allen Bereichen der
Sozialen und Sorgearbeit Praktikant*innen oft fest eingeplante Arbeitskräfte sind, die wenig
Anleitung erhalten. Sinn und Zweck eines Praktikums ist eine Ausbildung für den/die
Studierende*n. Auch wenn es im Sinne des praktischen Ausbildungsabschnitts ist,
eigenständig Erfahrungen zu machen, muss dies in Begleitung und Anleitung durch
Fachkräfte, bevorzugt solchen mit Ausbildungserfahrung, geschehen. Oft übernehmen
Praktikant*innen jedoch den Erfahrungsberichten zufolge Aufgaben, die weit jenseits des für
sie leistbaren und zumutbaren Arbeits- und Verantwortungsbereiches liegen. Hier sehen wir
- neben der Bezahlungsfrage - einen konkreten Handlungsbedarf, müssen aber auch
zugeben: Die Lösung wird schwierig. Klar ist aber: Auch die Anleitung von Praktikant*innen
muss bei der Personalbemessung berücksichtigt werden, und zu einem guten Praktikum
gehört eine Vergütung mindestens durch eine Aufwandsentschädigung.
2. Sind sie für eine gesetzlich verankerte Bezahlung dieser Pflichtpraktika im Sozialen
Bereich?
Gesetzliche Regelungen sind dann notwendig, wenn alle anderen Regelungsmöglichkeiten
nicht greifen. Aus grüner Sicht sind noch nicht alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft.
Wir wollen versuchen, durch Vereinbarungen mit Hochschulen über die Ausgestaltung der
Praktika als Studienbestandteil (Bafög-Fähigkeit!) und mit den Trägern, die die
Praktikumsstellen anbieten (etliche davon direkt oder indirekt aus öffentlichen Mitteln
finanziert), eine vernünftige Regelung zu erreichen. Wenn dies jedoch scheitern sollte, sind
auch wir für eine angemessene gesetzliche Regelung.
3.! Sind sie für eine Vergütung in Höhe des Existenzminimums?
Aus grüner Sicht ist ein Pflichtpraktikum Ausbildungsbestandteil. Die Logik von
Mindestlohn und vergleichbaren Ansätzen greift hier deshalb nicht direkt. Da sehr viele
Studierende gerade in Bereichen der Sozialen Arbeit ihren Lebensunterhalt bereits jetzt
durch Arbeitstätigkeit während des Studiums mindestens überwiegend finanzieren, setzen
wir uns dafür ein, die Aufwandsentschädigung für ein Praktikum entsprechend der
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"Grundsätze für ein Faires Praktikum" des DGB zu gestalten. Auch tarifliche Regelungen sind
hier denkbar und werden von uns begrüßt.
4. Bisher gibt es keine Ressourcen, um die Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten
zu gewährleisten. In den (Rahmen)Verträgen zwischen Senat und Trägern sozialer Dienste
tauchen Praktika nicht auf. Würden sie dies ändern? Wenn ja, wie?
Wie unter 1. bereits skizziert: Auch die Anleitung von Auszubildenden inklusive
Praktikant*innen braucht Personalressourcen und muss daher unserer Auffassung nach bei
der Personalbemessung berücksichtigt werden. Dafür setzen wir uns ein.
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