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Anlässlich der Landtagswahlen am 14.03.21 in Rheinland – Pfalz, haben wir, der 
Junge DBSH Mainz, Wahlprüfsteine zu dem Thema „Prekäres Praktikum im          
Studium der Sozialen Arbeit“ an die zur Wahl stehenden Parteien geschickt.  
Die Wahlprüfsteine haben erhalten: CDU, DIE LINKE, Bündnis ’90/ DIE 

GRÜNEN, FDP, SPD, ÖDP, VOLT, FREIE WÄHLER, DIE PARTEI, Klimaliste RLP, PIRATEN, 
Tierschutzpartei. 
 
Folgende Antworten sind bei uns eingegangen:  
 

• CDU  
• DIE LINKE   
• ÖDP   
• VOLT  
• FREIE WÄHLER  
• SPD  
• DIE PARTEI  

 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=ef%2FOYc1BtwloFov5QuEqVbYWdM5cKs6HqBiruZDpB1Y%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.junger-dbsh.de
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Wie bewerten Sie die aktuelle Lage von Praktikant*innen der Sozialen Arbeit hinsichtlich der fi-

nanziellen Situation während des studienintegrierten Pflichtpraxissemesters? 

Prinzipiell sind Praktika für die meisten Studierenden –es sei denn sie erhalten attraktive Vergütun-

gen in privaten Unternehmen- gleichsam eine Investition in die eigene Ausbildung. Alle Studieren-

den behalten ihren Anspruch auf BAföG auch während des    Praxissemesters, sofern es sich um 

ein Pflichtpraktikum handelt. Jedoch wird eine eventuelle Vergütung auf den bestehenden An-

spruch verrechnet. 

 

Welche Unterstützungsmaßnahmen für Studierende der Sozialen Arbeit (insbesondere für Studie-

rende, die nicht Bafög berechtig sind) streben Sie für die nächste  Legislaturperiode an? 

Die Förderung durch das BAföG ermöglicht vielen jungen Menschen Chancengleichheit. Für         

einzelne Härtefälle könnten die in jedem Fall zu stärkenden Studierendenwerke hier auch            

verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung anbieten. 

Wenn sich aus Ihrer Sicht diesbezüglich noch Nachbesserungsbedarf besteht, kommen Sie gern 

mit Anregungen auf uns zu! Wir sind offen für Austausch zu diesen Themen. 

 

Inwieweit beabsichtigen Sie eine verpflichtende Bezahlung von studienintegrierten                  

Pflichtpraktika während der Ausbildung für Fachkräfte der Sozialen Arbeit umzusetzen?  

Es ist zu begrüßen, wenn die entsprechenden Einrichtungen eine Praktikumsvergütung für            

geleistete Praktika bezahlen. Jedoch ist es unserer Meinung nach nicht förderlich, dies                  

verpflichtend einzuführen, da dadurch dort Praktikumsplätze reduziert werden müssen, wo dies 

durch begrenzte Mittel erforderlich wäre. Unter Umständen werden manche Einrichtungen dann 

vielleicht sogar gar keine Praktikumsmöglichkeit mehr anbieten. 

 

Welche Maßstäbe planen Sie bei der Höhe der Vergütung von studienintegrierten Praxissemester 

festzulegen? 

Grundsätzlich ist es wünschenswert, dass Praktikantinnen und Praktikanten für gute Arbeit auch 

vergütet werden. Ob und wie hoch die Vergütung ist, sollte aber aus den oben genannten Gründen 

in der Verantwortung der Einrichtungsträger liegen. 
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Jedes Semester absolvieren Studierende der Sozialen Arbeit ihre Praktika in der Trägerschaft der 

Städte und Kommunen in Rheinland - Pfalz ( Jugendamt, Sozialamt, Jobcenter etc.). Inwieweit    

werden Sie diese Studierenden in der Haushaltsplanung der  zuständigen Ministerien                   

berücksichtigen?  

Die Mittel für anfallende Vergütungen werden gemäß der Praktikantenrichtlinie des Tarifvertrags 

der Länder natürlich entsprechend in den Haushalten berücksichtigt. 

 

Studierende der Sozialen Arbeit, welche das Praxissemester absolvieren, verfügen    nachweislich 

über hohe fachliche Kompetenzen und stehen kurz vor der erfolgreichen Beendigung ihres Studi-

ums. Wie stehen Sie dazu, dass Teilnehmende eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der gleichen 

Einrichtung wie eben diese Studierende eine (höhere) Vergütung erhalten? 

Das Taschengeld, das im Rahmen eines FSJ gewährt wird, variiert ja von Fall zu Fall bzw. von         

Einrichtung zu Einrichtung. Im Einzelfall kann dies im direkten Vergleich natürlich ungerecht sein 

gegenüber den Studierenden, die gleiche Aufgaben bewältigen. Auch hier liegt es im Ermessen der 

Einrichtungen, inwieweit sie dies rechtfertigen oder auch ändern wollen.  

In jedem Fall muss man auch bedenken, dass das Praktikum für Studierende der Sozialen Arbeit 

Teil der Ausbildung und somit auch der Qualifikation ist; die Freiwilligen dagegen qualifizieren sich 

nicht und haben durch das Ehrenamt somit auch anschließend nicht dieselben beruflichen         

Perspektiven. 

 

Wie gewährleisten sie die Finanzierung der Vergütung im Praxissemester von   Studierenden, die 

ihr Praxissemester bei kleinen und marginalisierten Trägern der Sozialen Arbeit absolvieren? 

Grundsätzlich halten wir eine verpflichtende Vergütung für problematisch, da sich eben die Träger 

mit sehr begrenzten Ressourcen dann keine oder weniger Praktikumsplätze mehr leisten könnten. 

Was die finanzielle Lage der Studiereden betrifft, halten wir das BAföG grundsätzlich für eine sehr 

gute Lösung.  

 

 

 

Darüber hinaus gilt ganz allgemein: Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen leisten einen enorm 

wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft. Deshalb muss Anerkennung, Wertschätzung und eine 

entsprechende Gehaltsentwicklung im Fokus stehen. Es bedarf guter Rahmenbedingungen für die-

sen Beruf, der in diesem Bereich auch Berufung sein muss. 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=ef%2FOYc1BtwloFov5QuEqVbYWdM5cKs6HqBiruZDpB1Y%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.junger-dbsh.de
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Wie bewerten Sie die aktuelle Lage von Praktikant*innen der Sozialen Arbeit hinsichtlich 
der finanziellen Situation während des studienintegrierten Pflichtpraxissemesters? 
Die ÖDP befürwortet eine angemessene Vergütung, die die Lebensgrundlage der           
Praktikant*innen während des Pflichtpraxissemesters sichert. Grundlage dieser             
Vergütung könnte eine Orientierung an den durchschnittlichen Ausbildungsvergütungen 
der IHK Rheinland-Pfalz sein. 
 
Welche Unterstützungsmaßnahmen für Studierende der Sozialen Arbeit (insbesondere 
für  Studierende, die nicht Bafög berechtig sind) streben Sie für die nächste Legislaturpe-
riode an? 
Unterstützungsmaßnahmen für Studierende, die nicht Bafög berechtigt sind, könnten 
sein: angemessenes Wohnungsgeld für Studierende, barrierefreie Wohnraumschaffung 
für alle Studierenden eines Studienganges, finanzielle Unterstützung für Tätigkeiten in    
sozialen Bereichen, z.B. Unterstützung im Schul-, Kita-, Inklusions- und Pflegebereich oder 
auch  Digitalisierungsunterricht. 
 
Inwieweit beabsichtigen Sie, eine verpflichtende Bezahlung von studienintegrierten                   
Pflichtpraktika während der Ausbildung für Fachkräfte der Sozialen Arbeit umzusetzen? 
Im Rahmen der Gleichbehandlung unterschiedlicher Berufsgruppen unterstützt die ÖDP 
eine  Bezahlung von studienintegrierten Pflichtpraktika. 
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Welche Maßstäbe planen Sie bei der Höhe der Vergütung von studienintegrierten         
Praxissemester festzulegen? 
Orientierung bei der durchschnittlichen Vergütung von studienintegrierten                      
Praxissemestern können die durchschnittlichen Ausbildungsvergütungen der IHK      
Rheinland-Pfalz-Pfalz sein. 
 
Jedes Semester absolvieren Studierende der Sozialen Arbeit ihre Praktika in der             
Trägerschaft der Städte und Kommunen in Rheinland-Pfalz ( Jugendamt, Sozialamt,     
Jobcenter etc.). Inwieweit werden Sie diese Studierenden in der Haushaltsplanung der               
zuständigen Ministerien  berücksichtigen? 
Die ÖDP wird entsprechende Mittel in der Haushaltsplanung der zuständigen Ministerien 
prüfen und auch berücksichtigen, falls die Kommunen die Praktika nicht bezahlen         
können. Zusätzlich setzt sich die ÖDP dafür ein, dass der Kommunale Finanzausgleich in 
Rheinland-Pfalz, der derzeit verfassungswidrig ist, neu geregelt wird und die Kommunen 
in die Lage versetzt werden, Praktika von Studierenden der Sozialen Arbeit angemessen 
zu bezahlen. 
 
Studierende der Sozialen Arbeit, welche das Praxissemester absolvieren, verfügen    
nachweislich über hohe fachliche Kompetenzen und stehen kurz vor der erfolgreichen 
Beendigung ihres Studiums. Wie stehen Sie dazu, dass Teilnehmende eines Freiwilligen 
Sozialen Jahres in der gleichen Einrichtung wie eben diese Studierenden eine (höhere) 
Vergütung erhalten? 
Die ÖDP findet es im Rahmen der Gleichbehandlung für wichtig, dass für gleiche             
Tätigkeiten die gleichen Vergütungen in einer gleichen Einrichtung gezahlt werden. 
 
Wie gewährleisten sie die Finanzierung der Vergütung im Praxissemester von                
Studierenden, die ihr Praxissemester bei kleinen und marginalisierten Trägern der       
Sozialen Arbeit absolvieren? 
Die Orientierung der Vergütungen im Praxissemester von Studierenden an den          
durchschnittlichen Ausbildungsvergütungen der IHK Rheinland-Pfalz gibt den kleineren 
und marginalisierten Trägern die Möglichkeit, entsprechend ihrer finanziellen                  
Gegebenheiten zu handeln. 
 
 
Mainz, den 21.02.2021 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=ef%2FOYc1BtwloFov5QuEqVbYWdM5cKs6HqBiruZDpB1Y%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.junger-dbsh.de


 
● Wie bewerten Sie die aktuelle Lage von Praktikant*innen der Sozialen Arbeit 

hinsichtlich der finanziellen Situation während des studienintegrierten 
Pflichtpraxissemesters? 

Die Lage ist äußerst prekär, da die Studierenden ein Vollzeitpraktikum absolvieren und 
meistens noch einen Praktikumsbericht innerhalb dieser Zeit anfertigen müssen. 
Zusätzlich müssen Erfahrungen verarbeitet und ein persönlicher Umgang mit schwierigen 
Situationen erlernt werden. Jedoch ist es so, dass viele StudentInnen sich ihren 
Lebensunterhalt während des Studiums mit 450€-Jobs finanzieren. Die 
Lebenshaltungskosten verändern sich nicht mit dem Einstieg ins Pflichtpraxissemester, 
daher bedeutet es für die Studierenden, dass die zusätzlich zum Vollzeitpraktikum einen 
450€ Job absolvieren müssen. 
 
 
● Welche Unterstützungsmaßnahmen für Studierende der Sozialen Arbeit 

(insbesondere für Studierende, die nicht Bafög berechtig sind) streben Sie für 
die nächste Legislaturperiode an? 

Wir möchten alle Studentinnen und Studenten mit einer Einführung einer 
Bettenfinanzierung unterstützen. Es soll eine Kopplung der Mietpreise an die 
Wohnpauschale geben. Zusätzlichen soll ein kostenfreier Zugang zu wissenschaftlichen 
Texten gewährleistet sein. Diese zwei Aspekte soll die finanzielle Situation der 
Studierenden verbessern. 
 
● Inwieweit beabsichtigen Sie eine verpflichtende Bezahlung von 

studienintegrierten Pflichtpraktika während der Ausbildung für Fachkräfte der 
Sozialen Arbeit umzusetzen? 

Der gesetzliche Pflichtanspruch sollte ebenfalls für Langzeit-Vollzeitpraktika gelten. 
Jedoch nicht auf Mindestlohnniveau, da dies für viele soziale Einrichtungen bedeuten 
würde, dass sie keine Praktikumsstellen zur Verfügung stellen könnten und daher die 
Praktikumsvielfalt nicht gewährleistet wäre.  
 
● Welche Maßstäbe planen Sie bei der Höhe der Vergütung von studienintegrierten 

Praxissemester festzulegen? 
Die Höhe der Vergütung sollte sich an einem Mini-Job-Gehalt orientieren, da dies in den 
meisten Fällen die Lebenshaltungskosten gut decken würde. 
 
● Jedes Semester absolvieren Studierende der Sozialen Arbeit ihre Praktika in der 

Trägerschaft der Städte und Kommunen in Rheinland - Pfalz (Jugendamt, 
Sozialamt, Jobcenter etc.). Inwieweit werden Sie diese Studierenden in der 
Haushaltsplanung der zuständigen Ministerien berücksichtigen?  

Hierzu haben wir keine konkrete Forderung. Wir sehen allerdings gerade öffentliche 
Träger in der Vorbildrolle, weswegen eine angemessene Bezahlung der Studierenden im 
Haushaltsplan berücksichtigt werden muss. 
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● Studierende der Sozialen Arbeit, welche das Praxissemester absolvieren, 

verfügen    nachweislich über hohe fachliche Kompetenzen und stehen kurz vor 
der erfolgreichen Beendigung ihres Studiums. Wie stehen Sie dazu, dass 
Teilnehmende eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der gleichen Einrichtung wie 
eben diese Studierende eine (höhere) Vergütung erhalten?  

Dies ist für die Studierenden eine sehr schwierige Situation, auch für die Wertschätzung 
ihrer Arbeit und die bereits gezeigten Leistungen im Studium. 
 
● Wie gewährleisten sie die Finanzierung der Vergütung im Praxissemester von 

Studierenden, die ihr Praxissemester bei kleinen und marginalisierten Trägern 
der Sozialen Arbeit absolvieren? 

Der Bundesfreiwillgen Dienst wird wie folgt finanziert: Die Kostenträger sind zum einen 
Teil der Bund, zum anderen Teil die Einsatzstellen oder deren Träger. Etwas 
Vergleichbares wäre auf Landeseben denkbar. Der Aspekt der Finanzierung wird gerade 
auch intern bei uns diskutiert.  
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Rheinland-Pfalz 

 

• Wie bewerten Sie die aktuelle Lage von Praktikant*innen der Sozialen Arbeit 

hinsichtlich der finanziellen Situation während des studienintegrierten 

Pflichtpraxissemesters? 

 

Derzeit werden die Pflichtpraktika zu einem großen Teil mit keiner oder nur einer sehr 

geringfügigen Bezahlung angeboten. Damit wird die Zwangssituation der Studierenden 

ausgenutzt.  

 

• Welche Unterstützungsmaßnahmen für Studierende der Sozialen Arbeit 

(insbesondere für Studierende, die nicht Bafög berechtig sind) streben Sie für die 

nächste Legislaturperiode an? 

 

Grundsätzlich sollen alle Studierenden während ihres Studiums gleich behandelt werden. 

Bildung und Ausbildung, gleich in welchem Bereich, ist von großer Bedeutung für eine 

funktionierende Gesellschaft und darf nicht an finanziellen Hürden scheitern.  

 

• Inwieweit beabsichtigen Sie eine verpflichtende Bezahlung von studienintegrierten      

Pflichtpraktika während der Ausbildung für Fachkräfte der Sozialen Arbeit 

umzusetzen? 

 

Ziel muss es sein, landesweit (besser noch bundesweit) eine einheitliche und 

auskömmliche Vergütung für Pflichtpraktika einzuführen. Praktikant*innen als billige 

Arbeitskräfte müssen der Vergangenheit angehören. 

 

• Welche Maßstäbe planen Sie bei der Höhe der Vergütung von studienintegrierten            

Praxissemester festzulegen? 

 

Die Vergütung muss so gestaltet sein, dass das Absolvieren des Praxissemesters ohne 

unzumutbare zusätzliche Belastungen durch die Notwendigkeit, zusätzlich zur Sicherung 

des Unterhalts weitere Beschäftigungen auszuüben, möglich ist. 

 

• Jedes Semester absolvieren Studierende der Sozialen Arbeit ihre Praktika in der 

Trägerschaft der Städte und Kommunen in Rheinland - Pfalz (Jugendamt, Sozialamt, 

Jobcenter etc.). Inwieweit werden Sie diese Studierenden in der Haushaltsplanung 

der zuständigen Ministerien berücksichtigen?  

 

Grundsätzlich sind die Kommunen in Rheinland-Pfalz durch die Landesregierung aktuell 

nicht ausreichend finanziert. Dies hat das zuständige Gericht nun schon zum zweiten Mal 

innerhalb weniger Jahre festgestellt. Dies führt dazu, dass die Kommunen nahezu 

gezwungen sind, Pflichtpraktikant*innen als billige Arbeitskräfte zu nutzen. Bei der 

finanziellen Ausstattung der Kommunen müssen diese Stellen adäquat mitberücksichtigt 

werden. 

 

 



 

Rheinland-Pfalz 

 

• Studierende der Sozialen Arbeit, welche das Praxissemester absolvieren, verfügen    

nachweislich über hohe fachliche Kompetenzen und stehen kurz vor der erfolgreichen 

Beendigung ihres Studiums. Wie stehen Sie dazu, dass Teilnehmende eines 

Freiwilligen Sozialen Jahres in der gleichen Einrichtung wie eben diese Studierende 

eine (höhere) Vergütung erhalten? 

 

Grundsätzlich muss gelten: Gleiche Qualifikation und gleiche Arbeit erzeugt gleiche 

Vergütung.  

 

• Wie gewährleisten sie die Finanzierung der Vergütung im Praxissemester von                    

Studierenden, die ihr Praxissemester bei kleinen und marginalisierten Trägern der         

Sozialen Arbeit absolvieren? 

 

Hierzu kann es aus unserer Sicht keine pauschale Antwort geben. Diese Fälle müssen 

einzeln geprüft und individuell entschieden werden. Aber auch hier gilt unsere Vorgabe: 

Ausbildung darf nicht an finanziellen Hürden scheitern.  
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Um eine größere Arbeitserfahrung zu sammeln, ist in den letzten Jahren – auch seit 

Einführung des Bologna-Prozesses - die Anzahl an Studienintegrierten Praktika ge-

stiegen. Dies hat zum einen den Sinn, den Studierenden einen Einblick in die Arbeits-

welt zu geben, zum anderen sie auch hier entsprechend handlungsfähig zu machen. 

In einigen Studiengängen, so auch in der sozialen Arbeit sind Studienintegrierte 

Pflichtpraktika vorgeschrieben. 

Wir wollen uns für eine Verbesserung der Situation einsetzen. Hierbei müssen wir auf 

den verschiedenen Ebenen tätig werden. Vor allem muss ein Dialog mit den Kommu-

nen und Wohlfahrtsverbände darüber geführt werden, denn diese sind in der Praxis 

häufig die Träger der Praktika. 

Wir bedanken uns für Ihre inhaltliche Positionierung und wollen dazu gerne mit Ihnen 

in den Dialog eintreten.  

(Mainz, 26.02.21  

Daniel Stich  

Generalsekretär SPD Rheinland – Pfalz) 
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Wie bewerten Sie die aktuelle Lage von Praktikant*innen der Sozialen Arbeit   hinsichtlich 

der finanziellen Situation während des studienintegrierten Pflichtpraxissemesters? 

Wir bedanken uns für diese Frage, möchten zunächst jedoch eine andere beantworten. 

 

Welche Unterstützungsmaßnahmen für Studierende der Sozialen Arbeit (insbesondere für 

Studierende, die nicht Bafög berechtig sind) streben Sie für die nächste   Legislaturperiode 

an? 

Generell sind wir der Meinung das jedes Lebewesen ein recht auf Bafög hat, unabhängig 

vom Einkommen der Eltern und des Alters. Genau so sollen auch Katzen und Hunde Bafög 

bekommen. Allerdings sollte das Pflichtpraxissemester auch entlohnt werden und zwar ge-

nau so wie auch im Gesundheitsbereich mit Applaus, wir sorgen auch dafür, dass Applaus 

endlich als Währung anerkannt wird. 

 

Inwieweit beabsichtigen Sie eine verpflichtende Bezahlung von studienintegrierten  

Pflichtpraktika während der Ausbildung für Fachkräfte der Sozialen Arbeit   umzusetzen? 

Wir finden es wichtig, dass Menschen für Ihre Arbeit auch angemessen bezahlt werden, 

also beabsichtigen wir, dass ChefX, die eh den ganzen Tag nur rumsitzen, Geld abgeben 

müssen. Dieses Geld kann dann dafür genutzt werden, dass Menschen die wirklich hart    

arbeiten (wie z.B. in den sozialen Berufen) mehr Lohn bekommen. 

 

Welche Maßstäbe planen Sie bei der Höhe der Vergütung von studienintegrierten            

Praxissemester festzulegen? 

Im studienintegrierten Praxissemester soll nach Tarif bezahlt werden, wir müssen uns        

allerdings noch überlegen, an welchem Tarif wir uns da orientieren. 
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Jedes Semester absolvieren Studierende der Sozialen Arbeit ihre Praktika in der              

Trägerschaft der Städte und Kommunen in Rheinland - Pfalz (Jugendamt, Sozialamt,       

Jobcenter etc.). Inwieweit werden Sie diese Studierenden in der Haushaltsplanung der     

zuständigen Ministerien berücksichtigen?  

Das was die anderen Parteien sagen. 

 

 

Studierende der Sozialen Arbeit, welche das Praxissemester absolvieren, verfügen         

nachweislich über hohe fachliche Kompetenzen und stehen kurz vor der erfolgreichen     

Beendigung ihres Studiums. Wie stehen Sie dazu, dass Teilnehmende eines Freiwilligen  

Sozialen Jahres in der gleichen Einrichtung wie eben diese Studierende eine (höhere)     

Vergütung erhalten? 

Sowohl sollte das FSJ besser bezahlt werden als auch die StudentX. Wir wollen uns aber bei 

der Höhe des Lohns nicht an fachlicher Kompetenz orientieren, sondern sind dafür das der 

Lohn jedes Jahr neu gelost wird. 

 

Wie gewährleisten sie die Finanzierung der Vergütung im Praxissemester von  Studieren-

den, die ihr Praxissemester bei kleinen und marginalisierten Trägern der Sozialen Arbeit 

absolvieren? 

Wie bei Frage drei schon erklärt nehmen wir Leuten die viel Geld für wenig Arbeit kriegen 

etwas weg und geben es Leuten die wenig Geld verdienen aber viel Arbeiten! 

 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=ef%2FOYc1BtwloFov5QuEqVbYWdM5cKs6HqBiruZDpB1Y%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.junger-dbsh.de

