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1 Einleitung  

 „Praktisch pleite“ oder „Mit meinem Nebenjob finanziere ich meine Vollzeit-Prak-

tikumsstelle“ heißt es in einer aktuellen Social Media Kampagne der Nachwuchs-

vertretung der Gewerkschaft und des Berufsverbandes der Sozialen Arbeit (Junger 

DBSH)1. Hierbei werden die Lebensbedingungen Studierender dieses Studiengangs 

in ihrem Praxissemester thematisiert. Warum kritisiert der Junge DBSH gerade die 

Lebensbedingungen von Studierenden, wo es sich bei dieser Gruppe doch um einen 

äußerst privilegierten Personenkreis mit überdurchschnittlichen zukünftigen Be-

rufschancen handelt? Gegenläufig zu dieser Annahme ist die Erfahrung vieler Stu-

dierender, deren Existenz nicht (ausreichend) durch Bafög oder Elternfinanzierung 

gesichert ist und die daher auf ihre Erwerbstätigkeit angewiesen sind. Es wird ver-

mutet, dass gerade für diese Gruppe und für Studierende mit Sorgeverantwortung 

die Phase im Studium des Praxissemesters eine Herausforderung darstellt. In dieser 

Zeit wird der sonst so flexible Studienalltag durch eine zeitlich aufwändige und 

festgelegte Tätigkeit in der Praxisstelle ersetzt. Der Ausbildung an einer Hoch-

schule und dem daraus folgenden qualifizierten Abschluss wird sowohl in den Qua-

litätskriterien als auch der Berufsethik des DBSH ein besonderer Stellenwert bei-

gemessen, um die beruflichen Kompetenzen zu erwerben, die Grundlage für die 

professionelle Arbeit sind (Bundesarbeitsgruppe "Qualität in der Profession Soziale 

Arbeit", 2002, S. 9; Greune et al., 2014, S. 27)2. In dieser Arbeit werden die sozio-

ökonomischen Lebensbedingungen der Studierendenschaft als externe Rahmenbe-

dingungen des Kompetenzerwerbs verstanden.   

Um Informationen über die sozioökonomische Lebenssituation Studierender im 

Praxissemester in Freiburg zu sammeln, folgte die lokale Hochschulgruppe 2018/19 

dem Vorbild des Netzwerks Prekäres Praktikum in Berlin und der Hochschulgruppe 

des DBSH in Münster und führte eine quantitative Befragung zu diesem Thema 

durch. Teilnehmende waren die Studierenden der katholischen- (KH) und evange-

lischen Hochschule (EH) in Freiburg. Entwicklung des Erhebungsinstruments, 

Durchführung der Befragung und Eingabe der Daten wurde durch die Hochschul-

gruppe des Jungen DBSH geleistet. Ziel dieser Arbeit ist die Auswertung des durch 

 
1 https://praktikum.junger-dbsh.de/praktischpleite/ (letzter Zugriff: 14.07.2020) 
2 Zitiert nach den Regeln der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (4. Auflage).  

https://praktikum.junger-dbsh.de/praktischpleite/
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die Erhebung vorliegenden Datenmaterials, um folgende Forschungsfragen beant-

worten zu können: Wie beeinflusst das studienintegrierte Praktikum die sozioöko-

nomischen Lebensbedingungen von Studierenden der Sozialen Arbeit in Freiburg 

und wie stellen sich diese im Praxissemester dar? Die Lebensbedingungen von Stu-

dierenden sollen hierbei aus ungleichheitstheoretischer Perspektive betrachtet und 

ein Prekaritätsbegriff für diese Gruppe entwickelt werden. Verstärken sich soziale 

Ungleichheit zwischen den Studierenden und Prekarität im Praxissemester? Bezüg-

lich sozialer Ungleichheit sollen die Dimensionen des ökonomischen Kapitals, wel-

ches mit der sozialen Herkunft in engem Zusammenhang steht, und der Elternschaft 

fokussiert werden.  

In den theoretischen Vorüberlegungen dieser Arbeit soll also zunächst der Begriff 

der sozialen Ungleichheit genauer betrachtet und auf den Kontext der Hochschule 

bezogen werden. Hierzu werden die Theorien zur sozialen Ungleichheit nach Bour-

dieu, Bourdieu und Passeron und Boudon dargestellt und angewendet. Der zentrale 

Bezugspunkt hierbei ist die soziale Ungleichheit aufgrund der sozialen Herkunft. 

Für den Aspekt der Doppel- und Mehrfachbelastungen als Folge der sozialen Un-

gleichheit wird die Elternschaft als Dimension hinzugezogen. Nachfolgend steht 

die Existenzsicherung von Studierenden im Mittelpunkt und wie sich Prekarität im 

Studium äußern kann. Auch wie sich soziale Ungleichheit aufgrund der sozialen 

Herkunft in der Studienfinanzierung manifestiert, soll diskutiert werden. Da diese 

Arbeit ein Schlaglicht auf das Pflichtpraktikum in der Sozialen Arbeit wirft, wird 

es  im letzten Teil der theoretischen Überlegungen diskutiert und u.a. gezeigt, wa-

rum es sich hinsichtlich Prekarität und Ungleichheit um eine besonders riskante 

Phase im Studium handelt. Im empirischen Teil werden die Forschungsfragen und 

die dazu aus der Theorie entwickelten Hypothesen anhand der vorliegenden Daten 

aus der Befragung überprüft, diskutiert und hieraus Empfehlungen abgeleitet.  

2 Theoretischer Zugang und Forschungsstand 

2.1 Soziale Ungleichheit und Bildung  

Verschiedene Ungleichheitsdimensionen werden im Hochschulkontext oft analy-

siert, dazu zählen Geschlecht, Behinderung, Migrationshintergrund, Religionszu-

gehörigkeit, die biographische Situation, die ethnische Zugehörigkeit und die sozi-
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ale Herkunft (Bargel & Bargel, 2010, S. 5). Im Kontext der von der Hochschul-

gruppe des DBSH Freiburg durchgeführten Befragung zur sozioökonomischen Le-

benssituation Studierender im Praxissemester, erscheint insbesondere der Aspekt 

der sozialen Herkunft als relevant. Denn die Merkmale der Herkunftsfamilie der 

Studierenden beeinflussen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des Studi-

ums, wie den Hochschulzugang, den Studienverlauf, die Studienfinanzierung, das 

Zeitbudget und die Erwerbstätigkeit (Middendorff et al., 2017c, S. 26). Laut Bargel 

und Bargel (2010) handelt es sich bei dem ökonomischen Status der Eltern um eine 

der Dimensionen, die auf europäischer Ebene Benachteiligungen an der Hoch-

schule am häufigsten verursachen (ebd. S. 6). Insbesondere gerät die soziale Her-

kunft jedoch ins Blickfeld, da sie relevante Auswirkungen auf die finanzielle Absi-

cherung und die angewandten Finanzierungsstrategien zu haben scheint (Borg-

wardt, 2010b, S. 26).  

2.1.1 Soziale Ungleichheit und Bildungsungleichheit 

Butterwegge betont, dass der Begriff soziale Ungleichheit stark umkämpft sei, wes-

halb eine Definition notwendig wäre, um dessen Aussagekraft zu erhöhen (Butter-

wegge, 2020, S. 10). Soziale Ungleichheit bezieht sich auf die sozialen Unter-

schiede, die Menschen nicht lediglich als verschieden, sondern als besser oder 

schlechter, höher oder tiefer gestellt charakterisieren (Hradil & Schiener, 2001, 

S. 27). Ganz allgemein ist soziale Ungleichheit laut Hradil dann gegeben, wenn ei-

nige Bevölkerungsanteile regelmäßig bessere Verwirklichungs- und Lebenschan-

cen haben als andere und diese darin begründet liegen, dass sie gesellschaftlich 

leichter Zugriff auf Ressourcen erlangen und unter vorteilhafteren Lebensbedin-

gungen leben. „Bessere“ oder „schlechtere“ Ressourcenausstattung und Lebensbe-

dingungen orientieren sich dabei an gesellschaftlichen Maßstäben des „guten Le-

bens“ (Hradil, 2012). Der Begriff impliziert, dass die gesellschaftlich als wertvoll 

geltenden Güter auf eine Weise verteilt sind, die als ungleich bezeichnet werden 

kann. Während in der Soziologie im Sinne der absoluten Ungleichheit, schon von 

sozialer Ungleichheit gesprochen wird, wenn nicht alle Ressourcen absolut gleich 

aufgeteilt sind, weist die relative Ungleichheit auf Verteilungskriterien hin. Krite-

rien wie Leistung, Alter oder Bedürfnisse können angesetzt werden, um zu deter-

minieren, ob Güter in einer Gesellschaft fair verteilt sind (Hradil & Schiener, 2001, 

S. 28f.). Butterwegge betont, dass mit dem Begriff soziale Ungleichheit meist das 
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Gesamtphänomen der gesellschaftlichen Ungleichheit gemeint ist. Diese wiederum 

unterteilt er zur besseren Differenzierung in wirtschaftliche, soziale und politische 

Ungleichheiten. Während sich die ökonomische Ungleichheit auf Verteilungs-

schieflage und die Privilegierungen und Diskriminierungen in Bezug auf materielle 

Ressourcen bezieht, werden in seinem Verständnis von sozialer Ungleichheit die 

Normen, Strukturen und Institutionen, die Personen hinsichtlich Stellung oder Sta-

tus ohne sachlichen Grund unterschiedlich behandeln, betont. Unter politischer Un-

gleichheit schließlich versteht er ungleiche Möglichkeiten der Teilhabe am politi-

schen Funktionssystem (Butterwegge, 2020, S. 12 ff.). Im Folgenden soll der Be-

griff der sozialen Ungleichheit, wie in der Literatur häufig gehandhabt (ebd.), im 

Sinne der gesellschaftlichen verwendet werden.  

Bildung kann als Basisdimension von sozialer Ungleichheit bezeichnet werden, da 

diese in der postindustriellen Wissens- und Informationsgesellschaft weitrechende 

Auswirkungen auf fast alle angestrebten gesellschaftlichen Wert- und Zielvorstel-

lungen nimmt. Dazu zählen „[…] Wohlstand, Gesundheit, Sicherheit, Integration 

[…] [und] Ansehen [...]“ (Hradil & Schiener, 2001, S. 31). Die Bildungsungleich-

heit aufgrund sozialer Herkunft beschreibt die „[…] ungleiche Bildungsbeteiligung, 

die mit den ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedingungen des Elternhauses 

einer Person in Zusammenhang steht und als deren konkrete Indikatoren die mate-

rielle und soziale Lage, Schicht- oder Klassenzugehörigkeit, die sozialen Bezie-

hungsnetze sowie das Bildungsniveau der Eltern betrachtet werden können“ (Mül-

ler et al., 1997, zitiert nach Becker, 2017, S. 94). Insbesondere die Ungleichheit im 

Erwerb unterschiedlicher Bildungstitel führt zu ungleichen Berufs-, Einkommens- 

und Lebenschancen und trägt damit zur Reproduktion der Klassenstrukturen in der 

Gesellschaft bei (ebd.). Gerade für den Bereich der Hochschulbildung ist dies rele-

vant, da hier die höchsten Qualifikationen und das am wertvollsten bewertete Ex-

pert*innenwissen erlangt werden kann (Müller, Pollak, Reimer & Schindler, 2017, 

S. 310). Bourdieu zeigt auf, dass akademische Bildung einen gesellschaftlich hohen 

Wert einnimmt: „»Bildung« […] ist ein Grundelement dessen, was nach herrschen-

der Meinung persönliche Vollendung ausmacht. Nicht gebildet sein wird deswegen 

als Verstümmelung der Person empfunden, die sie in Anlässen, bei denen man »öf-

fentlich in Erscheinung treten« sich vor den anderen mit seinem Körper, seinen 
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Umgangsformen, seiner Sprache zu zeigen hat, mit Stummheit schlägt.“ (Bourdieu 

& Russer, 2018, S. 605) 

Hradil und Schiener betonen, dass der soziologische Begriff sozialer Ungleichheit 

allein noch keine Ungerechtigkeit beschreibt. Inwiefern soziale Ungleichheiten als 

illegitim gelten, muss in Bezug auf die konkrete Erscheinungsform geklärt werden 

(Hradil & Schiener, 2001, S. 29). Als normativer Referenzrahmen soll im Folgen-

den das Konzept der Chancengleichheit im Bereich der Bildung kurz eingeführt 

werden.   

2.1.2 Chancengleichheit und Bildung 

Chancengleichheit ist ein Konzept, das sich theoretisch gut begründen lässt und in 

Meinungsumfragen hohe Zustimmungswerte erhält (Berger, 2019, S. 66). „[…] bei 

der Chancengleichheit [geht es] nicht um die Verteilung von Gütern und Lasten, 

sondern um die Verteilung der Möglichkeit und Fähigkeit, Güter zu erwerben und 

Lasten zu vermeiden.“ (Ebert, 2010, S. 52). Durch dieses Zitat kann das Grundprin-

zip der Chancengleichheit möglichst prägnant auf den Punkt gebracht werden. Bei 

einer genaueren Betrachtung des Begriffs wird jedoch deutlich, dass Chancen-

gleichheit sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann, wie es z.B. Brenner betont. 

Demnach kann Chancengleichheit so interpretiert werden, dass es entweder Ziel 

sei, alle Schüler*innen/Studierenden nach dem egalitären Gerechtigkeitsprinzip 

gleich zu behandeln oder jede*n radikal verschieden nach den entsprechenden Be-

dürfnissen (Suum-cuique-Prinzip) (Brenner, 2010, S. 14; Ebert, 2010, S. 43 f.). Im 

Folgenden soll Chancengleichheit in Bezugnahme auf das Gerechtigkeitsprinzip 

der Leistungsgerechtigkeit diskutiert werden, insbesondere da das deutsche Bil-

dungssystem nach dem Leistungsprinzip agiert (Benner, 2018, S. 25).  

Das Prinzip der Chancengleichheit gilt als Ziel von Bildungspolitik und findet eine 

rechtliche Grundlage im deutschen Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3 GG) (Becker, 2016, 

S. 183).  Peschke fasst unter Bezugnahme auf unterschiedliche Autor*innen (z.B. 

Allemann- Ghionda, 2012; König, 2016) zusammen, dass Chancengleichheit in der 

bundesdeutschen Debatte schon seit den 60er Jahren auch in der Hochschulpolitik 

als zentraler Bezugspunkt angesehen wird (Peschke, 2019, S. 4). Oftmals wird da-

bei implizit oder explizit auf das Konzept der Leistungsgerechtigkeit (Meritokratie) 

Bezug genommen. In der Meritokratie wird behauptet, dass jede Person die Chance 
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hätte, sich durch das Bildungssystem einen ihrer Leistung und Anstrengung gemä-

ßen Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie zu erarbeiten. Demnach bestünde ein 

freier Wettbewerb um Positionen in der Bildungs- und Berufshierarchie (Merkel, 

2015, S. 20). Leistungsfremde Kriterien, wie z.B. die soziale Herkunft, dürfen die 

Chancen auf den Bildungserwerb nicht beeinflussen. Diese Form der Chancen-

gleichheit wird als formale Chancengleichheit bezeichnet (Becker & Hadjar, 2017, 

S. 34). Sie dient auch zur Legitimierung gesellschaftlicher Ungleichheiten, da Un-

terschiede z.B. in Bezug auf das Einkommen, auf die individuelle Leistung zurück-

geführt werden (Benner, 2018, S. 25 f.). Müller und Mayer (1976) betonen sogar, 

dass eine rein auf die formale Chancengleichheit reduzierte Vorgehendweise einen 

gegenteiligen Effekt, nämlich eine Verschärfung der Chancenungleichheit und die 

dauerhafte Festschreibung der sozialen Schichten bedeuten würde. Dies begründen 

sie, indem sie darstellen, dass Leistung, Fähigkeiten und Motivation eng mit der 

sozioökonomischen Lage des Elternhauses verknüpft sind. Bourdieu und Passeron 

(1971) bezeichnen die formale Chancengleichheit deshalb auch als „Illusion der 

Chancengleichheit“. 

Das Konzept der fairen Chancengleichheit (Rawls & Vetter, 1979, S. 93) geht über 

die formale Chancengleichheit hinaus, da die unterschiedlichen Lernvoraussetzun-

gen und Startchancen bei Übergängen im Bildungssystem, die mit der sozialen Her-

kunft korrelieren, durch Chancenausgleich kompensiert werden (Becker, 2017, 

S. 92). Das Modell der statistischen Unabhängigkeit nach Müller und Mayer (1976) 

kann in diesem Zusammenhang anknüpfend angeführt werden. Demnach sollten 

gleiche Start-, Wettbewerbs- und Erfolgschancen im Bildungssystem gegeben sein, 

weshalb im Idealzustand der Chancengleichheit die eigene Herkunftsgruppe auch 

statistisch keine Aussage über den Bildungserfolg der entsprechenden Person zu-

lässt, da die Autoren davon ausgehen, dass Begabung an sich gleich über die sozi-

alen Schichten verteilt ist (Müller & Mayer, 1976, S. 25 ff.). Mit Bezug auf Co-

leman (1975) zeigt Becker jedoch auf, dass Chancengleichheit in diesem Sinne, 

unter Beibehaltung der ökonomischen Ungleichheit in der Gesellschaft, eine Utopie 

darstellt. Als Ziel kann demnach nur die Reduktion der Chancenungleichheit durch 

die besondere Förderung von Betroffenen festgehalten werden (Becker, 2017, 

S. 93). 
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2.1.3 Die Kategorie „soziale Herkunft“ 

Die soziale Herkunft determiniert den gesellschaftlichen Gestaltungsspielraum und 

die Machtsphäre einer Person. Um die Beziehungen von Menschen in einer Gesell-

schaft und die damit verbundenen Machtverhältnisse darstellen zu können, existie-

ren Analysekategorien, die Gruppen von Menschen zusammenfassen und die sozi-

ale Hierarchie erfassbar machen (Benner, 2018, S. 45). Als solche Analysekatego-

rien können Klassen, Schichten, Lebenslagen und Milieukonzepte herangezogen 

werden (Hradil & Schiener, 2001). In dieser Arbeit wurde das Konzept des sozialen 

Raums nach Bourdieu als zentrale Analysekategorie ausgewählt. Es stellt eine Neu-

fassung der Klassenanalyse dar (Diezinger & Mayr-Kleffel, 2009, S. 92) und inte-

griert in dessen Weiterentwicklung die Dimension der Lebensstile (Burzan, 2011, 

S. 125).  

Höchst relevant erscheint außerdem die Kategorie des/der Bildungsaufsteiger*in, 

welche durch den Bildungsgrad der Eltern und dadurch, inwieweit das Kind diesen 

übertrifft, bestimmt wird. In der 20. und 21. Sozialerhebung des Deutschen Studen-

tenwerks wird die Bildungsherkunft durch den höchsten beruflichen Abschluss der 

Eltern definiert, wobei bei der aktuellen Erhebung noch der höchste schulische Ab-

schluss hinzugezogen wird. Hieraus werden verschiedene Herkunftsgruppen gebil-

det (Middendorff, Apolinarski, Poskowsky, Kandulla & Netz, 2013, S. 617; Mid-

dendorff et al., 2017a, S. 9 f.). Der Herkunftsgruppe „niedrig“ gehören die Kinder 

an, bei denen nur ein Elternteil über eine Hochschulreife oder einen Ausbildungs-

abschluss und das andere Elternteil über höchstens einen schulischen Abschluss, 

unter der Hochschulreife als höchsten Abschluss verfügt. Die Herkunftsgruppe 

„mittel“ kennzeichnet sich durch Eltern, die beide mindestens eine Hochschulreife 

oder einen Ausbildungsabschluss als höchsten Bildungsabschluss besitzen. Bei El-

tern von Kindern der Herkunftsgruppe „gehoben“ wiederum verfügt ein Elternteil 

über einen akademischen Abschluss (Fachhochschule, Kunsthochschule, Universi-

tät), während dies in der Gruppe „hoch“ beide Elternteile vorweisen können (Mid-

dendorff et al., 2017a, S. 9 f.).  

2.1.4 Soziale Ungleichheit nach Bourdieu  

Das Konzept des sozialen Raums wird in Deutschland insbesondere zur Analyse 

von Bildungsungleichheiten häufig verwendet (Burzan, 2011, S. 137). Kramer z.B. 

geht so systematisch der Frage nach, wie Bourdieu in der ungleichheitsbezogenen 
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Bildungsforschung rezipiert wurde und zeigt auf, dass zahlreiche Autor*innen sich 

in der Erklärung sozialer Ungleichheit im Bereich der Bildung auf seine Theorien 

beziehen (Kramer, 2011). Der Arbeitskreis Bildung und soziale Ungleichheit der 

Universität Stuttgart, welcher sich in einer Veröffentlichung mit sozialer Ungleich-

heit in Bezug auf die soziale Herkunft von Studierenden befasst, nutzt die Theorie 

des sozialen Raums zur Erklärung des Phänomens (Universität Stuttgart Arbeits-

kreis Bildung und soziale Ungleichheit, 2018). Auch in dieser Arbeit soll Bezug auf 

Bourdieu genommen werden, wobei insbesondere der soziale Raum und die Ideen 

zur Entstehung von Bildungsungleichheiten, wie sie in „Die Illusion der Chancen-

gleichheit“ (1971) und „Grundlagen einer Theorie der symbolischen Gewalt“ 

(1973) von Bourdieu und Passeron dargestellt werden, als Bezugsrahmen gelten. 

Hierdurch soll der theoretische Rahmen zur Erklärung von sozialer Ungleichheit an 

der Hochschule für diese Arbeit gegeben werden. 

2.1.4.1 Die Theorie des sozialen Raums 

Der soziale Raum bei Bourdieu wird durch ein Achsenkreuz strukturiert. Die verti-

kale Achse zeigt die Hierarchie der drei Hauptklassen (Bourgeoisie, Kleinbürger-

tum, Arbeiter*innenklasse) auf. Auf der horizontalen Achse bewegen sich die ne-

beneinander anzuordnenden Klassenfraktionen (z.B. Besitzbürgertum und Bil-

dungsbürgertum) zwischen den Polen einer „intellektuellen“ und „ökonomischen“ 

Orientierung (Bourdieu, 2015, S. 36; Hradil & Schiener, 2001, S. 90). Die Position 

einer Person in diesem Raum wird durch das Kapitalvolumen, die Kapitalstruktur 

und durch den zeitlichen Faktor der sozialen Laufbahn bestimmt (Bourdieu & Rus-

ser, 2018, S. 195 f.). Diese Positionierung soll jedoch nicht als statisch verstanden 

werden, da die Personen sich in einem ständigen Kampf um eine bessere Stellung 

befinden (Bourdieu, 2015, S. 37). Soziale Ungleichheit bei Bourdieu wird dreidi-

mensional definiert; die sozialen Klassen unterscheiden sich hinsichtlich der Le-

bensbedingungen (bedingt durch das Kapital), der Lebensstile und des Habitus 

(Fuchs-Heinritz & König, 2014, S. 143 f.). 

a) Die Kapitalformen 

Zentral ist zunächst, dass die Kapitalakkumulation die Position im sozialen Raum 

elementar beeinflusst. „Die […] Verteilungsstruktur verschiedener Arten und Un-

terarten von Kapital entspricht der immanenten Struktur der gesellschaftlichen Welt 

[…]“ (Bourdieu, 1983, S. 183). Das objektivierte oder verinnerlichte Kapital hat 
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dadurch Einfluss auf die Erfolgschancen einer Person in der Praxis. Hierbei entfal-

ten alle Kapitalformen, nicht nur die ökonomische, Relevanz. Unter unterschiedlich 

hohen Transformationskosten sind alle Kapitalformen in ökonomisches Kapital 

umwandelbar und können institutionalisiert werden, um die eigene Position im so-

zialen Raum zu festigen (ebd. S. 184 f.). 

Unter dem ökonomischen Kapital wird Eigentum und Vermögen verstanden, es 

kann also direkt in Geld transformiert werden (ebd. S. 185). Das kulturelle Kapital 

wiederum kann in drei Formen auftreten, im inkorporierten-, objektivierten- oder 

institutionalisierten Zustand. Bei dem inkorporierten Kulturkapital handelt es sich 

um Bildung und Wissen, welche körpergebunden sind und deren Aneignung ein 

hohes Maß an Zeit kostet, weshalb diese Form nicht kurzfristig weitergegeben wer-

den kann. Sie wird zum festen Bestandteil der Person und als verinnerlichtes Kapi-

tal Teil dessen Habitus. Das inkorporierte Kulturkapital ist umso wertvoller, je hö-

her sein Seltenheitswert in der Gesellschaft ist. Beim objektivierten Kulturkapital 

handelt es sich um kulturelle Güter, welche leicht übertragen werden können. Sie 

können durch ökonomisches Kapital materiell, oder durch inkorporiertes Kulturka-

pital symbolisch, Objekt von Aneignung werden. Durch das institutionalisierte Kul-

turkapital kann die inkorporierte Kapitalform als Titel objektiviert werden. Diese 

Titel übertragen dem/der Träger*in „[…] einen dauerhaften und rechtlich garantier-

ten konventionellen Wert […]“ (ebd. S. 190), der relativ unabhängig von der Person 

und deren aktuellem Besitz an kulturellen Kapital ist (ebd. S. 185 ff.). Das Sozial-

kapital bezeichnet die Gesamtheit der Ressourcen, die aufgrund von Zugehörigkeit 

zu einer Gruppe bestehen. Es hängt also mit „[…] dem Besitz eines dauerhaften 

Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen 

Kennens oder Anerkennens […]“ (ebd. S. 190, Hervorhebung im Original) zusam-

men. Sozialkapitalbeziehungen ermöglichen materielle und symbolische Tausch-

beziehungen und tragen zur Kreditwürdigkeit der gesamten Gruppe bei. Der Um-

fang des Sozialkapitals einer Person hängt von der Größe des Netzes der Beziehun-

gen und dem Umfang des Kapitals der zum Netz dazugehörigen Personen ab. So-

zialkapital kann auch gesellschaftlich institutionalisiert sein, z.B. durch die Zuge-

hörigkeit zu einer Familie oder Partei (ebd. S. 190 f.). Bourdieu entwickelt noch 

eine weitere Kapitalform, das symbolische Kapital, die auf einer übergeordneten 

Ebene zu betrachten ist, da es sich dabei um das wahrgenommene Prestige einer 
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Person handelt. Dieses ergibt sich aus den bereits genannten Kapitalformen, inso-

fern deren Besitz als legitim anerkannt wird. Insbesondere das soziale Kapital und 

das institutionalisierte Kulturkapital sind für die gesellschaftliche Anerkennung ei-

ner Person, also das symbolische Kapital relevant (Bourdieu & Russer, 2018, 

S. 396; Burzan, 2011, S. 127).  

Die genannten Kapitalformen stehen in einem engen Zusammenhang. Besonders 

deutlich wird dies, wenn die Verbindung zwischen kulturellem und ökonomischem 

Kapital betrachtet wird. Das Bindeglied zwischen beiden Formen bildet hier die 

erforderliche Zeit zur Aneignung von Kulturkapital. Wie lange dieser Aneignungs-

zeitraum aufrechterhalten werden kann, ist vom Ausmaß der Zeit abhängig, in der 

eine Familie ihre Angehörigen mit ökonomischem Kapital unterstützen kann (z.B. 

Zeitraum eines Studiums) und das Ausmaß an Zeit, das einmal für die Bildung der 

Eltern aufgebracht wurde. Weiterhin soll hier betont werden, dass der Zugriff auf 

die unterschiedlichen Kapitalformen von der sozialen Herkunft abhängt. So beginnt 

die Aneignung von kulturellem Kapital bereits in frühster Kindheit, wenn die Fa-

milie über hohes Kapitalvolumen dieser Form verfügt und ein Elternteil sich in 

Form von Erziehung die Zeit nehmen kann, dieses zu übertragen (Bourdieu, 1983, 

S. 188). Besonders die Übertragung von institutionalisiertem Kulturkapital (Bil-

dungsabschlüsse) findet verdeckt statt, weil es nicht wie Adelstitel vererbt oder 

übertragen werden kann. Da es scheinbar aus eigener Kraft, unabhängig von der 

Familie erlangt wird, verschafft es dem/der Inhaber*in Legitimation, für die er-

langte soziale Position, mit der Macht und Privilegien einhergehen (ebd. S. 198). 

Obwohl die Bildungsherkunft formal nur Aufschluss über den Bildungstitel (insti-

tutionalisiertes Kulturkapital) der Herkunftsfamilie gibt, können aufgrund deren 

Verknüpfung zum ökonomischen Kapital auch bedingt Rückschlüsse zur finanziel-

len Lage der Familie getroffen werden.  

b) Lebensstile und Habitus 

„Erst durch die Verbindung von den sozialen Positionen als Strukturebene mit der 

Praxisebene der Lebensstile ergibt sich […] ein vollständiges Bild des sozialen 

Raums.“ (Burzan, 2011, S. 130). Die dargestellten Kapitalformen bedingen den so-

zialen Raum der Klassen. Neben den Klassen, bildet die Struktur der Lebensstile 

Ungleichheiten im sozialen Raum ab (Fuchs-Heinritz & König, 2014, S. 144). Die 
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Lebensstile (Geschmack, Präferenzen des Konsums und der Lebensführung) wer-

den durch den Habitus strukturiert. Dieser wiederum steht in einem engen Zusam-

menhang mit den Lebensbedingungen, weshalb der Habitus als Bindeglied zwi-

schen Lebensbedingungen und den Lebensstilen angesehen werden kann. Bourdieu 

bezeichnet den Habitus, um diese Verbindung genauer zu erklären, als „[…] struk-

turierende, die Praxis wie deren Wahrnehmung organisierende Struktur […]“ 

(Bourdieu & Russer, 2018, S. 279) und gleichzeitig als „strukturierte Struktur“ 

(ebd.). Durch den Habitus werden also einerseits Praxisformen erzeugt und als einer 

bestimmten sozialen Klasse zugehörig eingeordnet (strukturierende Struktur) und 

gleichzeitig wird der Habitus durch die Lebensbedingungen und die soziale Klasse 

entschieden geprägt (strukturierte Struktur). Sowohl Lebensstil als auch Habitus 

hängen also von der Klassenzugehörigkeit ab (ebd. S. 277 ff.). Im Habitus manifes-

tieren sich soziale Ungleichheiten und werden durch ihn subtil in ihrer Wirksamkeit 

erhalten. Allgemein ist mit Habitus die Haltung einer Person in der Welt, also des-

sen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster gemeint (Fuchs-Heinritz & Kö-

nig, 2014, S. 89 f.).  

In der Verbindung von sozialen Positionen (Klassenzugehörigkeit) und Lebenssti-

len ordnet Bourdieu unterschiedliche Geschmackstypen den bereits erwähnten 

Klassen zu (Bourdieu & Russer, 2018). Dabei wird davon ausgegangen, dass die 

Unterschiede im Lebensstil und Habitus zwischen den Klassen im Wesentlichen 

auf dem Maß an vorhandenen materiellen und zeitlichen Zwängen beruhen. Zentral 

ist in diesem Zusammenhang die Hierarchisierung der Geschmäcker, Lebensstile 

und des Habitus. Die höheren Klassen stellen hierbei ihren Geschmack als den le-

gitimen dar und grenzen ihn gleichzeitig so ab, dass er für Angehörige anderer Klas-

sen nahezu unerreichbar wird (ebd. S. 601 ff.).  

2.1.4.2 Bildungsungleichheiten und kulturelle Passung 

Vor allem in „Die Illusion der Chancengleichheit“ und in „Grundlagen einer The-

orie der symbolischen Gewalt“ setzen sich Bourdieu und Passeron grundsätzlich 

mit den Zusammenhängen von sozialer Ungleichheit und dem Bildungssystem aus-

einander (Bourdieu & Passeron, 1971, 1973). Nachdem dieser Zusammenhang mit 

Fokus auf das Hochschulstudium kurz allgemein dargestellt wird, soll im Folgen-

den insbesondere auf das Konzept der kulturellen Passung eingegangen werden. 
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Diesem Konzept misst Kramer eine besondere Bedeutung bei und stellt durch zahl-

reiche Befunde der empirischen Bildungsforschung dar, dass es auch im deutschen 

Bildungssystem Anwendung finden kann (Kramer, 2011, S. 107).  

Die Autoren stellen eine grundlegende Komplizenschaft zwischen den herrschen-

den Klassen und dem Bildungssystem fest, indem sie darstellen das letzteres die 

Funktion innehat, die soziale Ordnung aufrecht zu erhalten (Bourdieu & Passeron, 

1971, 1973). Unter dem Postulat der Chancengleichheit findet die Verschleierung 

dieses Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Bildungserfolg und -chancen 

statt, indem die Begabung als maßgeblich für den schulischen Erfolg dargestellt 

wird (Bourdieu & Passeron, 1971, S. 106). Während also das Bildungssystem die 

Sozialordnung perpetuiert, bringt es den Lernenden der beherrschten Klassen die 

Anerkennung der Werte der herrschenden Kultur bei, ohne den tatsächlichen Zu-

gang zu diesen zu verschaffen (Bourdieu & Russer, 2018, S. 619). Mit dem Begriff 

der symbolischen Gewalt wird die theoretische Grundlage der herrschaftssichern-

den Funktion des Bildungssystems gelegt. Symbolische Gewalt bezeichnet einer-

seits die Macht, Bedeutungen „[…] als legitim durchzusetzen […]“ (Bourdieu & 

Passeron, 1973, S. 12), wozu eine gewisse Stellung im sozialen Raum benötigt wird 

und darüber hinaus die Verschleierung dieses Kräfteverhältnisses, um die verfüg-

bare Kraft nochmals zu vervielfältigen (ebd.). Um diesen Sachverhalt auf das Bil-

dungssystem zu beziehen, betonen die Autoren, dass jede pädagogische Aktion eine 

Form der symbolischen Gewalt sei, da diese die kulturelle Willkür der herrschenden 

Klassen durchsetzen würde. Der Begriff der Willkür weist dabei darauf hin, dass 

sowohl Modus der Durchsetzung einer pädagogischen Aktion als auch dessen In-

halt, lediglich Ausdruck des herrschenden Kräfteverhältnisses und daher willkür-

lich seien (ebd. S. 13 ff.).  

Bildungsungleichheiten haben zur Folge, dass Lernende privilegierter sozialer 

Klassen durch bestimmte kulturelle- und sprachliche Fähigkeiten und Dispositio-

nen im Bildungssystem bevorteilt werden, da diese vorausgesetzt werden (Bourdieu 

& Passeron, 1971, S. 125 f.). Dementsprechend werden Angehörige beherrschter 

sozialer Klassen benachteiligt, da ihre Sprache und Kultur, der des Bildungssystem 

nicht entspricht. Ihr Eliminierungsgrad aus dem Bildungssystem nimmt mit dem 

Voranschreiten in diesem zu (ebd. S. 20). Auch der Auslesegrad innerhalb dieser 
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sozialen Klasse im Bildungssystem ist höher als in der herrschenden Klasse (ebd. 

132). Hier wird das Konzept der kulturellen Passung, bereits impliziert.  

In Bezug auf die kulturelle Passung fokussieren sich die Autoren insbesondere auf 

das kulturelle Kapital und den Klassenethos/Habitus (Kramer, 2011, S. 95). In Be-

zug auf das kulturelle Kapital wird betont, dass Bildungsinstitutionen bereits eine 

ganze Reihe an Kenntnissen und Fähigkeiten voraussetzten, die jedoch ausschließ-

lich in den privilegierten Klassen vor dem Schuleintritt gelehrt werden (Bourdieu 

& Passeron, 1971, S. 39).  

In den unterschiedlichen Einstellungen zu Sprache und Kultur kommen Aspekte 

des Habitus einer Person zum Ausdruck (ebd. S. 114). Bourdieu und Passeron un-

terscheiden zwischen einem primären und einem sekundären Habitus. Die Erzeu-

gung eines Habitus ist ein relativ unumkehrbarer Prozess und zunächst Resultat der 

primären pädagogischen Arbeit in der Familie. Die Entwicklung eines sekundären 

Habitus im Rahmen der Schul- und Ausbildung (sekundäre pädagogische Arbeit) 

bezieht sich immer auf den primären Habitus. Der Erfolg einer pädagogischen Ar-

beit hängt von der Distanz der beiden Habitusformen ab. Da die herrschenden Klas-

sen die kulturelle Willkür des Bildungssystem bestimmen und aufrechterhalten, ist 

ihr primärer Habitus dem schulischen näher als der der beherrschten Klassen (Bour-

dieu & Passeron, 1973, S. 58 f.). Angehörige der weniger privilegierten Klassen 

werden so entweder aus dem Bildungssystem eliminiert oder müssen eine Akkul-

turationsleistung vollbringen, um dem sekundären Habitus des Bildungssystem zu 

entsprechen (Kramer, 2011, S. 93). 

2.1.5 Bildungsungleichheiten: Der Ansatz Boudons 

Für die Erklärung von Bildungsungleichheiten aufgrund von sozialer Herkunft gilt 

Boudon als Standard der Bildungsforschung. Die primären und sekundären Her-

kunftseffekte werden oft aufgegriffen und dienen als konzeptioneller Rahmen für 

neuere Studien zu diesem Thema (Schindler & Reimer, 2010, S. 624; Vester, 2006, 

S. 18). Boudon (1974) betont, dass die sekundären Effekte als am relevantesten für 

die bestehenden sozialen Disparitäten im Bildungssystem angesehen werden kön-

nen (ebd. S. 84), während neuere Studien die Bedeutung beider Faktoren betonen 

(Schindler & Reimer, 2010, S. 625).  
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Die primären Herkunftseffekte bezeichnen die herkunftsbedingten unterschiedli-

chen Fähigkeiten und Kompetenzen eines Kindes, welche durch unterschiedliche 

Sozialisationsprozesse entstehen. Durch die Position einer Familie in der sozialen 

Hierarchie ergibt sich für deren Kinder ein erschwerter oder erleichterter Zugang 

zu schulrelevanten Ressourcen. Hieraus wiederum entstehen für die Kinder unglei-

che Lerngelegenheiten und Lernvoraussetzungen (Boudon, 1974, S. 29). Insofern 

besteht ein Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und den schulischen 

Leistungen. Dieser Umstand wiederum beeinflusst, ob Selektionshürden im Schul-

system gemeistert werden und bedingt die Abschätzung der Erfolgswahrscheinlich-

keit der Kinder durch deren Eltern (Becker, 2017, S. 115). Der familiäre Sozialsta-

tus beeinflusst also die kulturelle Ausstattung der Kinder und damit deren Erfolg 

im Bildungssystem (Boudon, 1974, S. 29). 

Unter sekundären Herkunftseffekten versteht Boudon (1974) die unterschiedlichen 

Bewertungen der verschiedenen Bildungsoptionen entsprechend der sozialen Her-

kunft der Eltern, welche die subjektive Einschätzung von Kosten und Nutzen der 

Bildungswege beinhaltet und so letztendlich die Bildungsentscheidung determi-

niert. Als zentrales Motiv für den Bildungserwerb gilt für die Eltern der Statuser-

halt. Der soziale Status wird durch die Bildungsrenditen in Form des späteren Ein-

kommens und die Mobilitätschancen bedingt. Familien wählen den Bildungsweg 

aus, welcher ihrer Ansicht nach am besten zum Statuserhalt geeignet ist. Die sub-

jektiv erwarteten Kosten höherer Bildung fallen je nach Position in der sozialen 

Hierarchie unterschiedlich hoch aus. Die höhere Distanz zum Bildungssystem von 

Personen weniger privilegierter sozialer Herkunft führt dazu, dass diese eine grö-

ßere Menge an Ressourcen, Aspirationen und Anstrengungen aufwenden müssen, 

um ein hohes Bildungsniveau zu erreichen. Auch die Wahrscheinlichkeiten, den 

angestrebten Bildungsabschluss zu meistern, unterscheiden sich je nach sozialer 

Herkunft. Aus diesen Faktoren entstehen durch die soziale Herkunft bedingte un-

terschiedliche Bildungsziele (Becker, 2017, S. 118; Boudon, 1974, S. 29 ff.). Bei 

den sekundären Effekten, handelt es sich um diejenigen, die bei gleicher Leistung 

bestehen bleiben (Merkel, 2015, S. 70).  

Bildungsentscheidungen sind nach Boudon (1974) grundsätzlich freie Entscheidun-

gen, die sich nach dem Willen der Person richten und den größten subjektiven Nut-

zen versprechen. Es wird davon ausgegangen, dass die Individuen eine rationale 
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Wahl treffen (ebd. S. 112). Der Nutzen verringert sich mit einem gesteigerten Ri-

siko, geringerer Erfolgswahrscheinlichkeit, höheren Kosten und dem abnehmenden 

Gewinn. Wenn die Kosten, den Gewinn übersteigen, der Gewinn nicht mehr gestei-

gert werden kann oder die Risiken unverhältnismäßig sind, ist der maximale Nutzen 

erreicht (Boudon, 1984, zitiert nach Merkel, 2015, S. 72). Boudon versteht Ratio-

nalität jedoch sowohl als kontextabhängig als auch als subjektiv (Merkel, 2015, 

S. 73). Zunächst ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass Rationalität nur 

aus der Situation, in der sich eine Person befindet, heraus ausgeübt werden kann. Je 

nach sozialer Position stehen unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung und be-

schränken verschiedene Zwänge die Wahlmöglichkeiten (Boudon & Bourricaud, 

1992, S. 415). Auch das Risiko und die Beurteilung dessen sind abhängig von der 

sozialen Position. Außerdem wird die rationale Kosten-Nutzen Kalkulation durch 

institutionelle Bedingungen (z.B. Zugangsbeschränkungen) sowie die Begrenzung 

der verfügbaren Informationen eingeschränkt. Nicht nur ökonomische Aspekte, 

sondern auch persönliche Präferenzen werden zudem in die Entscheidung mit ein-

bezogen. Vom individuellen Standpunkt einer jeden Person aus werden Nutzens-

entscheidungen subjektiv getroffen, daher sie basieren eher auf Schätzungen als auf 

umfangreichen Informationen (Boudon & Bourricaud, 1992, S. 412 ff.; Merkel, 

2015, S. 73 f.).  

2.2 Soziale Ungleichheit aufgrund der sozialen Herkunft an der Hoch-

schule: Zugang zur Hochschule und Studienverlauf 

Bildungsungleichheiten beziehen sich nicht nur auf den Zugang zur Hochschule, 

sondern auch auf die Fächerwahl, den Studienverlauf (Verlängerungen), den Stu-

dienerfolg und auf die gezeigte Selbstsicherheit oder -unsicherheit (Bourdieu & 

Passeron, 1971, S. 21). Im folgenden Kapitel soll die soziale Ungleichheit im Zu-

sammenhang mit der sozialen Herkunft in Bezug auf den Zugang zur Hochschule 

und auf die Zeit an der Hochschule dargestellt werden. In Bezug auf die Ungleich-

heiten an der Hochschule wird sich auf Doppel- und Mehrfachbelastungen fokus-

siert. Letztens werden die theoretischen Bezüge von Bourdieu/Passeron und Bou-

don genutzt, um Erklärungsansätze für diese Ungleichheiten aufzuzeigen.  

2.2.1 Soziale Ungleichheit im Zugang zur Hochschule 

Zunächst gilt es, einige allgemeine Annahmen zur sozialen Ungleichheit im Zugang 

zur Hochschule anzureißen. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand in Deutschland eine 
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Bildungsexpansion statt, die sich auch auf den Hochschulbereich ausdehnte. Die 

Hochschulen entwickelten sich also von Einrichtungen der Eliten zu Institutionen, 

welche für die Bildung von großen Bevölkerungsteilen zuständig sind (Müller et 

al., 2017, S. 311). Im Rahmen der Bildungsexpansion verringerten sich die Un-

gleichheit der Bildungschancen nach Geschlecht und sozialer Herkunft. Der Zu-

gang zum Gymnasium und zur Hochschule jedoch ist nach wie vor von sozialen 

Selektivität bezüglich der sozialen Herkunft geprägt (Becker, 2016, S. 184 ff.; Mül-

ler & Pollak, 2016, S. 354). Der Zugang zum Studium ist ein Prozess, welcher sich 

nicht nur im Übergang zwischen Schule und Hochschule entscheidet. Soziale Se-

lektivität im Hochschulzugang entsteht bereits an früheren Stellen der Schullauf-

bahn. Individuelle Bildungsentscheidungen entfalten hier eine Relevanz, wobei sie 

durch soziale Herkunft und durch institutionelle Regelungen geprägt werden (Mer-

kel, 2015, S. 38). Die soziale Ungleichheit im Zugang zum Hochschulstudium 

ergibt sich aus den sozialen Disparitäten, die bis zum Erwerb der Hochschulzu-

gangsberechtigung angesammelt werden und zusätzlich aus jenen, die aus dem Bil-

dungsverhalten danach resultieren (Müller et al., 2017, S. 322 f.).  

Diese soziale Ungleichheit im Bildungssystem lässt sich mit Hilfe des Bildungs-

trichters darstellen. Hierbei wird häufig die Anzahl von Akademiker*innen- und 

Nichtakademiker*innenkindern verglichen, die die verschiedenen Bildungsstufen 

bewältigen (Universität Stuttgart Arbeitskreis Bildung und soziale Ungleichheit, 

2018, S. 4). In der Veröffentlichung des Stifterverband für die Deutsche Wissen-

schaft e. V. (2017) werden als Nichtakademiker*innenkinder Kinder mit Eltern 

ohne Hochschulabschluss und als Akademiker*innenkinder solche mit mindestens 

einem Elternteil mit Hochschulabschluss bezeichnet. Hierbei zeigt sich, dass von 

100 Grundschulkindern aus Nichtakademiker*innenhaushalten 21 ein Studium be-

ginnen, von 100 Akademiker*innenkindern jedoch 74 ein Hochschulstudium auf-

nehmen (ebd. S. 12). In Bezug auf die absolute Zusammensetzung der Studieren-

denschaft können Zahlen der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 

herangezogen werden. Der Anteil der Studierenden aus Akademiker*innenfamilien 

betrug demnach 2016 52%. 36% der Nichtakademiker*innenkinder werden der 

Herkunftsgruppe „mittel“ und 12% der Herkunftsgruppe „niedrig“ zugeordnet (Mi-

ddendorff et al., 2017c, S. 27). 
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2.2.2 Soziale Ungleichheit im Studienverlauf: Doppel- und Mehrfachbelas-

tungen durch Studium, Erwerbstätigkeit und Sorgearbeit 

Dieses Kapitel soll sich den Doppel- und Mehrfachbelastungen im Studium, ver-

standen als Folge der sozialen Ungleichheit im Studienverlauf, widmen. Zur bereits 

diskutierten Dimension der sozialen Herkunft wird die der Elternschaft hinzugezo-

gen. Doppel- und Mehrfachbelastungen im praktischen Studiensemester sind ein 

Aspekt, welcher in der durchgeführten Befragung Beachtung fand, weshalb er hier 

schwerpunkthaft betrachtet werden soll. Allerdings wirkt sich die soziale Herkunft 

auf alle Bereiche der studentischen Erfahrung und auf die Lebensbedingungen von 

Studierenden aus (Merkel, 2015, S. 111). Bargel und Bargel (2010) fassen diesen 

Einfluss in fünf Punkten zusammen: Einbindung in die Hochschule und Studienum-

feld (z.B. Kontakte und Zugehörigkeit), Zugang zu Angeboten und Chancen (z.B. 

Jobs und Auslandsaufenthalte), Verfügbarkeit von ökonomischen, sozialen und 

kulturellen Ressourcen (z.B. Wohnen), Unterstützung bei der Studienbewältigung 

(finanziell und sozial) und die Förderung im Studium, zur Bildung und beruflichen 

wie professionellen Qualifikation (ebd. S. 7 f.). Auch der Studienerfolg bzw. Ab-

bruch wird durch die soziale Herkunft bedingt. Demnach scheinen Studierende aus 

Akademiker*innenhaushalten seltener ihr Studium abzubrechen, als ihre Kommili-

ton*innen mit Eltern ohne Hochschulabschluss (Heublein et al., 2017a, 2017b; Is-

leib, Woisch & Heublein, 2019).   

Die Gleichzeitigkeit von Studium, Familie und Erwerbstätigkeit kann sowohl posi-

tive- als auch negative Effekte nach sich ziehen. (Müller, Husemann & Buß, 2015, 

S. 3; Schlögl, Dall, Gary & Rinnhofer, 2002, S. 14). In jedem Fall müssen Studie-

rende, die erwerbstätig sind und/oder Sorgeverantwortung für Kinder tragen, die 

Anforderungen unterschiedlicher Lebensbereiche im Sinne einer work/life/study 

balance miteinander vereinbaren. Hieraus ergeben sich ständig neue Aushandlungs-

prozesse (Lowe & Gayle, 2007). Aufgrund der Anforderungen der unterschiedli-

chen Bereiche können für die Studierenden Belastungen entstehen, die sich aus der 

Begrenztheit unterschiedlicher Ressourcen ergeben. Hier werden insbesondere 

physische, psychische, finanzielle und zeitliche Ressourcen genannt (Müller et al., 

2015, S. 5; Schlögl et al., 2002, S. 15). In Bezug auf Letztere sind nicht nur die 

absolute Zeit, sondern auch die Zeitstrukturen der unterschiedlichen Tätigkeitsbe-

reiche zu beachten. Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen, Studienzeiten 
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und Zeiten der Erwerbsarbeit müssen aktiv aufeinander abgestimmt werden (Müller 

et al., 2015, S. 11). Jedoch ist nicht nur das Vorhandensein der jeweiligen Res-

source ausschlaggebend für die Entstehung einer Mehrfachbelastung. Defizite kön-

nen durch individuelle Copingstrategien, Unterstützungsmechanismen aus dem 

persönlichen Umfeld und institutionelle und organisationale Rahmenbedingungen 

(u.a. der Betreuungseinrichtung, Hochschule und des Arbeitsplatzes) ausgeglichen 

werden (Lowe & Gayle, 2007).  

Die Erwerbstätigkeit neben dem Studium hängt elementar mit der sozialen Her-

kunft zusammen, wie in Kap. 2.3.2.3 im Zusammenhang mit der Finanzierung des 

Studiums begründet werden soll. Es wird also davon ausgegangen, dass Mehrfach-

belastungen aufgrund von Erwerbstätigkeit oft Folge von sozialer Ungleichheit auf-

grund der sozialen Herkunft sind.  

2.2.2.1 Erwerbstätigkeit neben dem Studium 

Auch unabhängig von der sozialen Herkunft stellt die finanzielle Situation die 

größte Belastung für Studierende dar. An Fachhochschulen fühlen sich 54% stark 

durch ihre finanzielle Situation belastet (WS3 2015/16). Da Studierende an Fach-

hochschulen ihr Studium häufiger durch die eigene Erwerbsarbeit finanzieren als 

Studierende an Universitäten, fällt an ersteren die Belastung durch die Erwerbstä-

tigkeit höher aus. Insgesamt 49% der Studierenden an Fachhochschulen empfinden 

ihre Erwerbstätigkeit als belastend (Multrus, Majer, Bargel & Schmidt, 2017, 

S. 57). Je größer der Anteil ist, den die eigene Erwerbstätigkeit in der Finanzierung 

des Studiums einnimmt, umso schwerwiegender gestalten sich die Folgen für das 

Studium. In Fällen, in denen Studierende sich ausschließlich durch diese Quelle 

finanzieren, studieren sie de facto in Teilzeit und werden zudem in ihrer Beteiligung 

in Hochschulpolitik und Hochschulleben eingeschränkt. Ein strikter Studienverlauf 

mit einem hohen Anteil an Präsenzveranstaltungen, wie er an Fachhochschulen 

häufig vorzufinden ist, verstärkt die Benachteiligung dieser Gruppe, da der Studien-

zeitraum nicht flexibel verlängert werden kann. Ab einem gewissen zeitlichen Um-

fang der Erwerbstätigkeit kann der vorgeschrieben Workload eines Vollzeitstudi-

ums kaum in der angegebenen Zeit erfüllt werden (Bargel & Bargel, 2010, S. 15 

 
3 Wintersemester 
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f.). Auch Buß (2019) geht mit Bezug auf unterschiedliche Studien zusammenfas-

send davon aus, dass eine Erwerbstätigkeit in höherem Umfang die Vereinbarkeit 

mit Studium und Privatleben negativ beeinflusst. Als weitere zentrale Bedingungs-

faktoren für die Vereinbarkeit von Studium und Beruf, arbeitet sie mit Bezug auf 

Berthold und Leichsenring (2012) die Anforderungen der Arbeitsstelle heraus, wo-

bei eine Tätigkeit an der Hochschule als besonders günstig eingeschätzt wird (ebd. 

S. 30 ff.). Die Verbindbarkeit der Bereiche Erwerbsarbeit und Studium scheint re-

levant, für die Entstehung von Belastungen zu sein (Schlögl et al., 2002, S. 14). 

Zusätzliche familiäre Verpflichtungen scheinen die Vereinbarkeit zu erschweren 

(Buß, 2019, S. 30). Als negative Folgen stellt sie zusammenfassend dar: Zeitliche 

Probleme, insbesondere wenn es um die Koordination von Terminen der unter-

schiedlichen Bereiche geht und daraus resultierende psychische Folgen wie Stress 

und Prüfungsangst (ebd. S. 30 f.). Müller et al. fügen noch die eingeschränkte Woh-

nortwahl aufgrund der Arbeitsstelle, wodurch Pendeln zur Hochschule notwendig 

werden kann, hinzu (Müller et al., 2015, S. 5). Der durch die Erwerbsarbeit verur-

sachte Zeitmangel muss zwingend dazu führen, dass für Studium, Freizeit oder Fa-

milie weniger zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen. Erwerbstätigkeit neben 

dem Studium kann jedoch auch eine Reihe von positiven Effekten nach sich ziehen, 

wie z.B. die Anwendung von theoretischen Inhalten in der Praxis und der Kontakt 

zukünftigen Arbeitgeber*innen (ebd. S. 3). 

2.2.2.2  Studieren mit Kind(ern) 

Aus dem Bereich der Sorgearbeit wurde das Thema Elternschaft ausgewählt, da es 

in der vorliegenden Befragung operationalisiert wurde und einige Eltern an der Be-

fragung teilnahmen. 2016 gaben 6% aller Studierenden in Deutschland an, Eltern 

zu sein, weibliche Studierende anteilig nur wenig häufiger als männliche. Die 

durchschnittliche Kinderzahl betrug 1,6. Ca. 90% der Studierenden mit Kind sind 

2016 verheiratet oder befinden sich in einer festen Partnerschaft, 10% sind allein-

erziehend. Studierende mit Kind sind außerdem im Durchschnitt 11 Jahre älter als 

ihre Kommiliton*innen ohne Kinder. Die Kinder der Studierenden sind zum Groß-

teil zwischen einem und sechs Jahren alt (Middendorff et al., 2017c, S. 25). Bezüg-

lich der Erwerbstätigkeit ist auf den ersten Blick nur ein marginaler Unterschied zu 

den Studierenden ohne Kind zu erkennen. Jedoch zeigt sich, dass bei Studierenden 
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mit Kindern geschlechtliche Unterschiede in der Erwerbsbeteiligung relevant wer-

den. Während 2012, 73% der Väter einer Erwerbsarbeit nachgehen, tun dies nur 

47% der Mütter (Middendorff et al., 2013, S. 503 f.). In dieser Statistik zeichnet 

sich ab, dass auch bei Studierenden traditionelle Modelle zur Aufteilung von Sorge- 

und Erwerbsarbeit in heterosexuellen Partnerschaften relevant sind. Die Kinderbe-

treuung wird dabei gemäß der fast-Studie von 2007 vorrangig von den studierenden 

Müttern verrichtet, diese widmen ca. sieben Stunden täglich der Kinderbetreuung, 

während Väter dies nur ca. vier Stunden taten (Helfferich, Hendel-Kramer & Weh-

ner, 2007, S. 112). Die Herausforderungen der Vereinbarkeit und Mehrfachbelas-

tungen aufgrund von Elternschaft im Studium haben also eine geschlechtsspezifi-

sche Relevanz und betreffen Frauen und Männer in unterschiedlicher Weise. Die 

soziale Herkunft scheint auch auf die Familiengründung im Studium einen Einfluss 

zu  nehmen, Studierende mit Kind werden häufiger als solche ohne Kind der Her-

kunftsgruppe „niedrig“ und seltener der Herkunftsgruppe „hoch“ zugeordnet (Mi-

ddendorff et al., 2013, S. 490).  

Die Vereinbarkeit zwischen Familie und Studium ist die größte Herausforderung 

für Studierende mit Kind (Müller et al., 2015, S. 5). Zusätzliche finanzielle, zeitli-

che und soziale Anforderungen müssen bewältigt werden (Middendorff et al., 2013, 

S. 489). Hierbei geben im Rahmen der fast-Studie von 2007 lediglich 17% der Be-

fragten an, mit der Vereinbarkeit zufrieden zu sein, wobei 75% der Ansicht sind, 

dass diese nur mit viel Energie zu bewältigen sei (Helfferich et al., 2007, S. 125 f.). 

Wie Eingangs bereits erwähnt wurde, ist u.a. ein Mangel an zeitlichen und finanzi-

ellen Ressourcen ausschlaggebend für die Entstehung von Belastungen (Müller et 

al., 2015, S. 5). Zeitliche und finanzielle Aspekte hängen dabei oft zusammen, da 

Eltern bei unzureichender externer finanzieller Absicherung, zusätzlich zu Sorge-

arbeit und Studium einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen (ebd. S. 11). Dadurch 

wird die Zeitnot nochmals intensiviert (Helfferich et al., 2007, S. 106). Zeit wird 

also von studierenden Eltern häufig als knappes Gut eingeschätzt, was ein konse-

quentes Zeitmanagement notwendig macht. Durch die Flexibilität der Selbststudi-

enzeiten kann dieses zwar (eingeschränkt und in gewissem Umfang) neben der Kin-

derbetreuung oder in den Abendstunden erledigt werden, führt aber häufig zu hohen 

Belastungen (ebd. S. 108 ff.). Diese Zeitknappheit kann einen Verlust von Freizeit 
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und sozialen Kontakte nach sich ziehen und so in einem stärkeren Maß an Erschöp-

fung resultieren. Insgesamt steht Studierenden mit Kind(ern) weniger Zeit für die 

Ansprüche des Studiums zur Verfügung (Müller et al., 2015, S. 16). Um insgesamt 

die Vereinbarkeit der unterschiedlichen Bereiche zu gewährleisten, entscheiden 

sich viele Studierende mit Kind gegen einen klassischen Studienverlauf, sie sind 

häufiger als Studierende ohne Kinder in einem Teilzeitstudium (10 vs. 2%) immat-

rikuliert oder studieren de facto in Teilzeit (17 vs. 4%) (Middendorff et al., 2017c, 

S. 25). Insgesamt kommt es also häufiger zu einer Verlängerung der Studienzeit 

und zu Studienunterbrechungen (Middendorff et al., 2013, S. 489 f.). Elternschaft 

kann sich auch positiv auf das Studium auswirken, da sie z.B. zu mehr Durchhalte-

vermögen und Unterstützung führt und als zusätzlicher motivationaler Ansatz fun-

gieren kann (Müller et al., 2015, S. 3).  

Die Vereinbarkeit von Studium und Elternschaft wird durch eine Reihe von Bedin-

gungsfaktoren beeinflusst. Hier ist insbesondere die Unterstützung durch das pri-

vate Umfeld, durch Partner*in, Familie und Freund*innen relevant (Müller et al., 

2015, S. 11). Auch eine zu den Anforderungen der Eltern passende Kinderbetreu-

ung erleichtert die Vereinbarkeit und ist insbesondere für Alleinerziehende hoch 

relevant (Middendorff et al., 2013, S. 487). Hinsichtlich der Studienbedingungen 

und Prüfungsordnung scheint insbesondere ein hohes Maß an Flexibilität die Ver-

einbarkeit zu erleichtern (Helfferich et al., 2007, S. 175 f.).  

2.2.3 Erklärungsansätze für die soziale Ungleichheit im Zugang und Studien-

verlauf nach Bourdieu und Boudon  

Bei der Suche nach den Ursachen für soziale Ungleichheit im Zugang zur Hoch-

schule und im Studienverlauf existieren zahlreiche Theorien, wie z.B. Merkel 

(2015) und Möller (2015) darstellen. In dieser Arbeit soll sich vor Allem auf die 

geschilderten Theorieteile Bourdieus (und Passerons) und Boudons bezogen wer-

den, insbesondere die Rolle des ökonomischen Kapitals wird hier beleuchtet, da 

dieses in der durchgeführten Befragung zur sozioökonomischen Situation im Pra-

xissemester im Mittelpunkt stand.  

2.2.3.1 Kapitalformen und kulturelle Passung  

Das ökonomische Kapital der Herkunftsfamilie scheint in Bezug auf die Aufnahme 

und Durchführung eines Studiums eine Rolle zu spielen. So betont Preißer (2003), 
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dass besonders bei Kindern aus Arbeiter*innenfamilien ökonomische Aspekte be-

deutend sind, da nur, wenn ökonomische Zwänge nicht bestehen, freie Entschei-

dungen über die Studienwahl getroffen werden können. Ökonomische Rahmenbe-

dingungen treten bei der Studienentscheidung bei finanziell abgesicherten Studie-

renden eher in den Hintergrund (Preißer, 2003, S. 428). Ökonomisch nicht abgesi-

cherte Studierende müssen entscheiden, ob sie ihr Studium finanzieren können. Für 

sie ist die Aufnahme des Studiums keine Selbstverständlichkeit (Merkel, 2015, 

S. 49). Objektive Bildungschancen und subjektive Bildungserwartungen weniger 

privilegierter sozialer Klassen führen dazu, dass ein Studium eher als unerreichbar, 

anstatt als normale Zukunftsaussicht angesehen wird (Bourdieu & Passeron, 1971, 

S. 20 ff.). Der Umfang des ökonomischen Kapitals der Herkunftsfamilie bedingt 

außerdem die Finanzierungssicherheit und die angewandten Finanzierungsstrate-

gien des/der Student*in. Dabei gestalten sich manche Strategien vorteilhafter als 

andere, wie in Kap. 2.3.2.3 dargestellt wird. Das ökonomische Kapital beeinflusst, 

wie in Kap. 2.1.4.1 bereits aufgezeigt, das Volumen des kulturellen Kapitals einer 

Person, da in der von der Familie bereitgestellten, von ökonomischen Zwängen be-

freite Zeit, kulturelles Kapital angehäuft werden kann. Der Umfang dieser Zeit wie-

derum hängt vom ökonomischen Kapital der Familie ab (Bourdieu, 1983, S. 188).  

Auch das kulturelle Kapital spielt im Zusammenhang mit dem Zugang zur Hoch-

schule eine entscheidende Rolle. Ein „hochkulturell“ geprägtes Allgemein- und 

Hintergrundwissen, welches sich z.B. in Verhaltenskonventionen und sprachlicher 

Ausdrucksfähigkeit zeigt, ist bedeutend, um an der Hochschule, insbesondere in 

Geistes- und Sozialwissenschaften bestehen zu können (Universität Stuttgart Ar-

beitskreis Bildung und soziale Ungleichheit, 2018, S. 8). Diese Form des inkorpo-

rierten Kulturkapitals, welches den entsprechenden Klassenhabitus prägt, wird eher 

in den privilegierten Klassen ausgebildet (Bourdieu, 1983, S. 190). Nicht lediglich 

in der Schule, sondern in der Familie, z.B. auf Bildungsreisen, aber auch in der 

alltäglichen Kommunikation, kann eine Person sich diese Form des inkorporierten 

Kulturkapitals aneignen (Universität Stuttgart Arbeitskreis Bildung und soziale Un-

gleichheit, 2018, S. 8). An dieser Stelle kann anschließend das Konzept der kultu-

rellen Passung genannt werden, wonach der Klassenhabitus einer Person unter-

schiedlich positiv durch eine entsprechende Bildungseinrichtung rezipiert wird 

(vgl. Kap. 2.1.4.2). Die kulturelle Passung deuten Bourdieu et al. in „Die Erben“ an 
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und beziehen sie auf den universitären Kontext (Bourdieu, Passeron & Egger, 

2007). Im selbstsicheren Auftreten, der ironischen Lässigkeit und dem „guten Ge-

schmack“, welche mit der Zugehörigkeit zur Elite einhergeht, unterscheiden sich 

die privilegierten von den weniger privilegierten Klassen. Für Letztere ist die Uni-

versität keine Selbstverständlichkeit, ihnen fehlt diese Lässigkeit im Auftreten, ihr 

Habitus passt weniger gut zu dem universitär geforderten (ebd. S. 29 ff.). Bourdieu 

und Passeron gehen davon aus, dass im Bildungssystem das Gespür für den „rich-

tigen Platz“ für die unbewusste Bildungswahl relevant ist. Auch um eine Fehlplat-

zierung zu vermeiden, neigen Studierende aus weniger privilegierten Klassen dazu, 

die Hochschulen und insbesondere prestigeträchtige Institutionen und Studien-

gänge zu meiden oder wieder zu verlassen. Sie zeigen zudem eine größere Unsi-

cherheit im Studium (Bourdieu & Passeron, 1971, S. 31 f.).  

Im Zugang zur Hochschule und im Studienverlauf kann auch dem unterschiedlich 

hohen sozialen Kapital eine Bedeutung zugemessen werden, da hierzu Vorbilder 

aus dem eigenen Umfeld zählen, welche die Hochschule besucht haben oder besu-

chen und ihre Erfahrungen teilen und daraus gewonnen Kenntnisse über die Hoch-

schule und z.B. auch das Wissen über Fördermöglichkeiten vermitteln. Auch Tipps 

zur organisatorischen und inhaltlichen Bewältigung können über das soziale Netz-

werk gewonnen werden (Universität Stuttgart Arbeitskreis Bildung und soziale Un-

gleichheit, 2018, S. 8 f.). 

2.2.3.2 Bildungsinvestitionen und Bildungsaufstieg  

Mit Hinblick auf Bildungsinvestitionen und den Bildungsaufstieg soll gezeigt wer-

den, wie auch Studierende aus weniger privilegierten sozialen Klassen ihren Bil-

dungsweg bis zur Hochschule fortführen. Hierbei werden Theorieelemente von 

Boudon und Bourdieu ergänzend dargestellt. Merkel (2015) kombiniert in ihrer 

Ausarbeitung beide Theorien, um darzustellen, wie Bildungsentscheidungen ge-

troffen werden. Sie zeigt auf, dass zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen den The-

orien vorliegen und sich diese hinsichtlich der Bildungsentscheidungen gut ergän-

zen. Sowohl Bourdieu (und Passeron) als auch Boudon üben Kritik an der Ideologie 

der Chancengleichheit und gehen davon aus, dass sich die Klassenzugehörigkeit 

relevant auf Bildungschancen und die Bewältigung von Selektionshürden im Bil-

dungssystem auswirkt. Jedoch wird das Entstehen von Bildungsungleichheiten 
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grundlegend unterschiedlich erklärt: Während Boudon die rationalen, nutzenmaxi-

mierten Bildungsentscheidungen in der Familie für ausschlaggebend hält (mesoso-

ziologisches Modell), betont Bourdieu eher die Relevanz von unbewussten Platzie-

rungen durch den jeweils unterschiedlichen Klassenhabitus (makrosoziologischer 

Ansatz) (Merkel, 2015, S. 315 f.; Vester, 2006, S. 15). Merkel stellt sich die Frage, 

ob Bildungsentscheidungen rational oder habituell getroffen werden, und kommt 

zu dem Schluss, dass beide Elemente hierbei Einfluss nehmen (Merkel, 2015, 

S. 345). Bildungsentscheidungen werden zwar rational abgewogen, aber nur inner-

halb des Spielraums, der durch den Habitus vorgegeben ist (ebd. S. 355). Verinner-

lichte Chancen und Erwartungen stimmen oft mit den möglichen Handlungsalter-

nativen überein und finden in der getroffenen Bildungsentscheidung ihren Aus-

druck. Rational vorgetragene Argumente stehen mit den verinnerlichten Verhal-

tensmustern der sozialen Herkunft im Einklang (Lange-Vester & Teiwes-Kügler, 

2006, S. 60). 

Im sozialen Raum befinden die Individuen sich fortwährend in einem Kampf um 

eine bessere Positionierung, der Aufstieg von Angehörigen der unteren Klassen und 

deren Zugang zur Universität ist also möglich. Dieser soziale Aufstieg hinterlässt 

jedoch Spuren: „[…] wenn ich sozial aufsteigen möchte, habe ich eine enorme Stei-

gung vor mir, die ich nur mit äußerstem Kraftaufwand erklettern kann; einmal oben, 

wird mir die Plackerei auch anzusehen sein […]“ (Bourdieu, 2015, S. 37). Auch 

gemäß Boudon ist ein Bildungsaufstieg prinzipiell möglich wird allerdings durch 

die primären- und insbesondere die sekundären Herkunftseffekte erschwert und er-

fordert für Angehörige weniger privilegierter sozialer Herkunft besondere Anstren-

gungen (Boudon, 1974).  

Durch die Bildungsexpansion und der dadurch gestiegenen Konkurrenz um Schul-

abschlüsse ist der Zulauf zu Bildungsinstitutionen insgesamt gestiegen (Boudon, 

1974). Dies liegt auch daran, dass die sozialen Klassen ihre Stellung im sozialen 

Raum durch Bildungsinvestitionen verbessern oder erhalten möchten (Bourdieu, 

Boltanski, Saint Martin & Maldidier, 1981, S. 203). Hier arbeiten Bourdieu und 

Passeron unterschiedliche schulische Orientierungen der sozialen Klassen heraus, 

wonach insbesondere die mittleren Klassen eine hohe Bildungsbeflissenheit zeigen, 

da die Schule für sie Prestige und Bildungsaufstieg verheißt. Während ein hohes 

Maß an Bildungsinvestitionen in den privilegierten Klassen selbstverständlich ist, 
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werden diese in den weniger privilegierten Klassen seltener getroffen, da den An-

gehörigen die Chance auf einen Erfolg als unwahrscheinlich erscheint (Bourdieu & 

Passeron, 1971, S. 41). Auch Boudon betont, dass die Bildungsentscheidung durch 

die Erfolgswahrscheinlichkeit und das hierdurch beeinflusste Risiko determiniert 

wird (Boudon, 1974, S. 30). Eine Bildungsinvestition ist eine Investition von Zeit, 

ökonomischen und kulturellen Kapital. Abgrenzend zur Humankapitaltheorie je-

doch betont Bourdieu, dass die Erträge dieser Investition von der Position im sozi-

alen Raum einer Familie abhängen. Unterschiedliche Startbedingungen einer Bil-

dungsinvestition werden durch das Maß an kulturellem und sozialem Kapital der 

Familie gesetzt. Inkorporiertes und institutionalisiertes Kulturkapital muss zwar 

selbst erworben werden, hierfür wird Zeit und Anstrengung investiert. In der Fami-

lie kann jedoch bereits damit begonnen werden, indem ein primärer Habitus, der 

dem schulischen ähnlich ist, durch Erziehung übertragen wird. Im Umkehrschluss 

kann die Primärerziehung aber auch zu einem negativen Faktor werden, wenn der 

familiär ausgebildete, primäre Habitus dem sekundär schulischen entgegen steht 

(Bourdieu, 1983, S. 186). Anschließend hieran beschreiben die primären Her-

kunftseffekte, wie schulische Leistungen mit der sozialen Herkunft durch die un-

terschiedliche Ausstattung mit kulturellem Gut zusammenhängen (Boudon, 1974, 

S. 29). 

Wenn das durch Investitionen erworbene kulturelle Kapital einen Seltenheitswert 

besitzt, entstehen daraus Extraprofite (Bourdieu, 1983, S. 187). Oftmals ist auch der 

Erwerb von Bildungstiteln das Ziel einer Bildungsinvestition, da sie als unabding-

bar zum Erhalt von begehrten Posten gelten. Bei der Kosten-Nutzen Kalkulation 

des Titels fließen jedoch nicht nur materielle, sondern auch symbolische Profite mit 

ein (ebd. S. 190).  

Wie bereits beschrieben, ist der Zugang zur Hochschule nicht nur Resultat der Bil-

dungsentscheidung nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, sondern auch 

der Entscheidungen an vorherigen Selektionshürden im Bildungssystem. Nach 

Boudon (1974) werden diese Entscheidung durch die in der Familie getroffenen 

Kosten-Nutzen Relation beeinflusst. Insbesondere am Übergang zur Hochschule 

kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Absolvent*innen diese aktiv 

selbst treffen. Auch die Rationalität der Entscheidung nimmt im Verlauf der Bil-

dungskarriere zu und ist am Übergang zur Hochschule wirkmächtig, da es sich um 
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eine Wahl mit langfristigen Auswirkungen handelt (Merkel, 2015, S. 357). Für Kin-

der höherer sozialer Klassen ist ein Hochschulstudium notwendig für den Statuser-

halt. Kinder aus Familien weniger privilegierter sozialer Herkunft jedoch müssen 

nicht unbedingt studieren, um den sozialen Status zu erhalten und schaffen eventu-

ell auch auf anderen Bildungswegen eine Statusverbesserung. Wobei trotz dessen 

festzuhalten ist, dass ein Studium die besten Einkommens- und Berufschancen bie-

tet. Zudem sind für Arbeiter*innenfamilien die Kosten und Risiken eines Hoch-

schulstudiums relevanter (Müller & Pollak, 2016, S. 381). Zwar unterscheiden sich 

die materiellen Kosten der Bildungsinvestition nicht nach sozialer Herkunft, aller-

dings ist es für Angehörige weniger bemittelter Gruppen schwerer, die Kosten zu 

tragen und die Investition muss sich schneller auszahlen (ebd. S. 348). Bei diesen 

Kosten kann es sich konkret um direkte Kosten für Lernmittel oder Studiengebüh-

ren handeln. Weitaus stärker fallen jedoch die Opportunitätskosten des entgangen 

Einkommens im Zeitraum des Studiums und die Lebenshaltungskosten ins Gewicht 

(Merkel, 2015, S. 71). Die eingeschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit bzw. das Risiko 

der Investition wird von Familien verschiedener sozialer Klassen unterschiedlich 

eingeschätzt: Kinder aus höheren sozialen Klassen wissen von ihren Eltern, dass 

das Studium bewältigbar ist und können auch ihre Unterstützung zählen (Müller & 

Pollak, 2016, S. 348 f.).   

2.3 Existenzsicherung im Studium  

Zentrales Thema dieser Arbeit ist die finanzielle Situation der Studierenden im 

praktischen Studiensemester. Demzufolge soll in diesem Kapitel zunächst ein fi-

nanzieller Wert gefunden werden, der das Existenzminimum von Studierenden dar-

zustellen vermag, um dann im empirischen Teil der Arbeit zu überprüfen, ob dieser 

im Praxissemester von Studierenden unterschritten wird. Anschließend werden die 

wichtigsten Finanzierungsstrategien, die Finanzierungsstruktur und die Einnahmen 

und Ausgaben der Student*innen dargestellt, um ein umfassendes Bild der finanzi-

ellen Situation zu zeichnen. Letztens soll ein Bezug zwischen der Studienfinanzie-

rung und der sozialen Ungleichheit aufgrund der sozialen Herkunft gezogen wer-

den.  
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2.3.1 Existenzminimum und Prekarität im Studium 

2.3.1.1 Prekarität im Studium 

„„Lustig ist das Studentenleben“ – das ist eine überholte romantische Vorstellung.“ 

(Keller, 2017, S. 48), wie das Vorstandsmitglied der GEW darstellt. Insbesondere 

für Bildungsaufsteiger*innen, wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt, und für nicht-

traditionelle Studierende4 ist Zugang und das Bestehen an der Hochschule er-

schwert. Prekäre Lebenslagen durch ungesicherte und nicht ausreichende Studien-

finanzierung finden sich jedoch nicht ausschließlich in dieser Gruppe und sollten 

laut Günther (2018) für die Gruppe der Studierenden insgesamt analysiert werden 

(ebd.).  

Armut bezeichnet laut einer Definition der Europäischen Kommission, welche auch 

in der deutschen Armuts- und Reichtums Berichterstattung verwendet wird „[…] 

Personen, Einzelpersonen, Familien Und [sic] Personengruppen, die über so ge-

ringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, daß [sic] sie von der Le-

bensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie leben, als Mi-

nimum annehmbar ist.“ (Groh-Samberg, 2010, S. 11; Rat der Europäischen Ge-

meinschaft, 1984). Diese Definition verweist auf ein relatives Verständnis von Ar-

mut, wie es in den hoch entwickelten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften 

meist Anwendung findet (Bäcker, Naegele, Bispinck, Hofemann & Neubauer, 

2019, S. 357). Konzepte der relativen Armut ermitteln die Armutsgrenze durch das 

in Bezug setzen zu den „durchschnittlichen“ Lebensbedingungen einer Referenz-

gesellschaft (Dittmann & Goebel, 2018, S. 22). Das Ausmaß an vorhandenen Res-

sourcen oder faktischer Versorgung, welches ein Mensch braucht, um als nicht-arm 

zu gelten, ist Ausdruck eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses. Armut gilt 

als eine extreme und normative nicht mehr zu akzeptierende Form der sozialen Un-

gleichheit (Bäcker et al., 2019, S. 357). Armut wird außerdem als mehrdimensio-

nales Phänomen verstanden, nicht nur materielle, sondern auch soziale, kulturelle 

und psychische Aspekte müssen betrachtet werden. Ökonomische Unterversorgung 

 
4Nicht-traditionelle Studierende bezeichnen eine Gruppe die nicht den folgenden Kriterien ent-

spricht: „unter 25 Jahre alt, ledig, kinderlos, ohne niedrige (Bildungs-) Herkunft, Inländer_in ohne 

Migrationshintergrund, mit Hochschulzugangsberechtigung auf dem ersten Bildungsweg, in Voll-

zeit studierend und ohne körperliche und geistige Beeinträchtigung“ (Trautwein, 2016, zitiert nach 

Günther, 2018, S. 177)  
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führt demnach auch zu dem Versagen von Lebenschancen und Teilhabemöglich-

keiten (Geißler, 2014). Der Begriff der Prekarität in Abgrenzung zu Armut ist ur-

sprünglich im Kontext der Erwerbsarbeit entstanden und bezeichnet die Entstan-

dardisierung der Arbeitsverhältnisse. Als Gegenpol der prekären Arbeit (z.B. Leih-

arbeit, Teilzeit) gilt das Normalarbeitsverhältnis (Vollzeit, unbefristet, tariflich ge-

regelt). Der Begriff findet jedoch auch häufig Verwendung, um die soziale Lage 

von Menschen zu beschreiben, die noch nicht arm sind, aber Gefahr laufen in diesen 

Bereich abzugleiten (ebd.).  

Um prekäre Lebenslagen von Studierenden erfassbar zu machen, erscheint es als 

unumgänglich, dieses Thema aus der Perspektive der dynamischen Armutsfor-

schung zu betrachten. Beim Studium handelt es sich schließlich um eine Lebens-

phase und zumeist um einen auf einige Jahre begrenzten Zeitraum. Durch das Ein-

nehmen dieser Perspektive wird erkennbar, das Armut an biografische Veränderun-

gen gebunden ist und in bestimmten Phasen des Lebenslaufes auftritt, verschwindet 

oder sich in der Intensität verändert (Giesselmann & Vandercasteele, 2018, S. 69). 

Es kann grundsätzlich zwischen temporärer und stabiler Armut unterschieden wer-

den, wobei in Bezug auf Einkommensarmut letztere als problematischer gilt, da 

kurze und einmalige Armutsperioden noch eher durch z.B. Ersparnisse, Unterstüt-

zung durch das soziale Umfeld oder Änderungen im Ausgabeverhalten kompensiert 

werden können (ebd. S. 72 f.). Kritische Ereignisse im Lebenslauf können Armut 

auslösen. Der Auszug junger Erwachsener aus dem Elternhaus zieht meist eine re-

lativ kurze Armutsperiode nach sich, da es sich um eine Übergangsphase der Etab-

lierung handelt (Giesselmann & Vandercasteele, 2018, S. 74; Bane & Ellwood, 

1986, zitiert nach Stutzer & Saleth, 2015, S. 210). Die Konzeptionalisierung von 

Armut als individueller Verlauf soll nicht suggerieren, dass diese von gesellschaft-

lichen Ungleichheitsstrukturen losgelöst sei. Ganz im Gegenteil scheint zwar tran-

sitive Armut in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen, so ist aber stabile Armut 

nach wie vor stark abhängig von der Position einer Person im sozialen Raum (Gies-

selmann & Vandercasteele, 2018, S. 73). 

Groh-Samberg (2009) nimmt eine Lebenslaufperspektive ein und integriert gleich-

zeitig Klassenfaktoren in seine Analyse (Leisering & Buhr, 2012, S. 156). Er kriti-

siert das oftmals angewandte dichotome Armutsverständnis, welches im Wieder-

spruch zur Differenziertheit des Phänomens steht. In den unterschiedlichen Formen 
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der Prekarität, wie sie Hübinger 1996 darstellt, sieht er das Potenzial, die Zwischen-

stufen zwischen Armut und Wohlstand zu beleuchten (Groh-Samberg, 2009, S. 106 

f.). Er entwickelt einen multidimensionalen und längsschnittlichen Armutsindika-

tor, der sowohl das Einkommen (Ressourcenansatz), als auch drei Lebenslagen 

(Wohnen, finanzielle Rücklagen, Arbeitslosigkeit) misst und daraus Zonen des 

Wohlstands, der Prekarität und Armut und Zonen der Entstrukturierung von Armut 

ableitet. Besonders interessant für die Situation Studierender erscheint die Abgren-

zung der Zone der Prekarität von der der absoluten Armut und dem Typus der tem-

porären- und inkonsistenten Armut. Die Zone der Prekarität umfasst Personen, die 

mit prekärem Einkommen und einzelnen Deprivationen leben. Die Einkommenssi-

tuation bezeichnet noch keine multiple, verfestigte Armut, jedoch ist der Abstieg in 

diese jederzeit präsent. Bei der verfestigten Armut hingegen haben sich mehrfache 

Lebenslagendeprivationen und Einkommensarmut verstetigt. Die temporäre Armut 

ist durch das Sich-Abwechseln von Jahren mit und ohne Einkommensarmut und 

Lebenslagendeprivation charakterisiert, während bei der inkonsistenten Armut, 

Wiedersprüche zwischen Einkommen und Lebenslagendeprivationen einen dauer-

haften Zustand darstellen (Groh-Samberg, 2010, S. 12).  

Die Begriffe Prekarität und temporäre Armut erscheinen aus unterschiedlichen 

Gründen zur Beschreibung der Situation Studierender als passender als ein allge-

meiner Armutsbegriff. Zunächst gilt es hier zu erwähnen, dass es sich beim Studium 

um eine temporäre Situation handelt, in der zwar viele Personen formell einkom-

mensarm sind (Nettoäquivalenzeinkommen unter 60% des gesamtdeutschen Medi-

ans), jedoch diese Mangelsituation durch die Aussicht auf zukünftige hohe Einkom-

men ausgeglichen wird. Hochschulen sind Orte der Akkumulation von kulturellem 

Kapital, insbesondere von Bildungstiteln (Bourdieu, 1983). Außerdem werden Stu-

dierende häufig noch über die regelmäßigen Zahlungen der Eltern hinaus durch 

diese unterstützt (z.B. bei teuren Anschaffungen) und können auf den finanziellen 

Rückhalt zählen. Eine ärmliche, aber nicht materiell bedrohliche Ausbildungsphase 

ist demnach ein klassenspezifisches Lebenslaufmuster bürgerlicher Schichten. 

Auch die mit Armut häufig einhergehende soziale Exklusion erscheint hier als we-

niger relevant (Groh-Samberg, 2018, S. 123 ff.; Rock, 2017, S. 70). Studierende 

entwickeln zudem häufig Strategien, um das Leben mit sehr eingeschränkten finan-

ziellen Ressourcen zu meistern, welche nicht die soziale Teilhabe einschränken 
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(Ketelsen, 2014, S. 75 f.). Dieser beschriebene Zustand lässt sich wohl am ehesten 

mit dem Begriff der temporären und gleichzeitig inkonsistenten Armut umschrei-

ben, da ein Widerspruch zwischen der Einkommenssituation (meist unterhalb der 

Armutsgrenze) und der oftmals dennoch nicht auftretenden Lebenslagendeprivati-

onen zu erkennen ist und der Zustand auf die Zeit des Studiums begrenzt ist. 

Jedoch können und wollen sich bei weitem nicht alle Studierenden auf diesen elter-

lichen Rückhalt stützen und auch die These des späteren hohen, gesicherten Ein-

kommens und der nicht prekären Arbeitsstelle gilt es hinsichtlich des sozialen und 

wissenschaftlichen Arbeitsbereichs zu mindestens zu hinterfragen. So beschreibt 

Seithe (2010), dass prekäre Arbeitsverhältnisse längst auch Einzug in Beschäfti-

gungsverhältnisse der Sozialen Arbeit genommen haben, also vermehrt Teilzeit, 

befristete, flexible und nicht tariflich geregelte Arbeitsverträgen auftauchen. Auch 

die Bezahlung ist für einen Beruf, der ein Hochschulstudium voraussetzt, ver-

gleichsweise niedrig (ebd. S. 103 f.). Ebenso im wissenschaftlichen Bereich ist das 

Normalarbeitsverhältnis eine Seltenheit (Dörre & Neis, 2008, S. 127). Darüber hin-

aus wird das studentische Budget, welches 2016 durchschnittlich 918€ im Monat 

betrug, wobei jede*r fünfte mit weniger als 670€ monatlich auskommen musste 

(Middendorff et al., 2017c, S. 39 ff.), durch einige Kostenpunkte erheblich belastet. 

Dazu zählen die in den beliebten Universitäts- und Großstädten stark angestiegenen 

Mietpreise als häufig größte monatliche Ausgabe. Dazu kommen Kosten wie Stu-

diengebühren, Semesterbeiträge und Ausgaben für Lizenzen und Lernmittel (Gün-

ther, 2018, S. 178 f.). Insbesondere nicht-traditionelle Studierende und Studierende, 

die aus weniger privilegierten Klassen stammen, können sich mit ihrem geringen 

Einkommen nicht auf den finanziellen Rückhalt aus dem Elternhaus stützen, was in 

der Studienfinanzierung zu einer Manifestierung der sozialen Ungleichheit führt, 

wie in Kap. 2.3.2.3 dargestellt werden soll. Hinzu kommt, dass Armut eine hohe 

Trägheit im Lebenslauf aufweist, was dazu führt, dass Studierende, „[…] die in der 

Studienphase in Einkommensarmut leben, auch im weiteren Lebensverlauf deutli-

che höheren Armutsrisiken ausgesetzt sind als ihre wohlhabenderen KommilitonIn-

nen.“ (Groh-Samberg, 2018, S. 128). In Bezug auf diese Studierendengruppen kön-

nen Armut und Prekarität im Studium von einem temporären zu einem dauerhaften 

Zustand werden. Außerdem könnten hier auch nicht nur inkonsistente Armutsfor-

men, sondern auch Formen der verfestigten Armut und Prekarität vorliegen.  
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2.3.1.2 Das Existenzminimum eines/einer Student*in 

Wie sich im letzten Kapitel gezeigt hat, gestaltet sich die Feststellung von Armut 

und Prekarität von Studierenden als durchaus komplex. Das Einkommen der Stu-

dierenden allein ist nur bis zu einem gewissen Punkt ein aufschlussreicher Indika-

tor. Um tatsächliche Armutslagen erfassen zu können, wäre es beispielsweise sinn-

voll, das Einkommen der Studierenden mit dem Einkommen ihrer Eltern virtuell 

zusammenzuführen. Ein solches virtuelles Familienpooling schlägt Groh-Samberg 

(2018) zur Analyse zur von Armut von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor. 

Damit könnte gemessen werden, in welchem Maße der/die Studierende auf ökono-

misches Kapital aus dem Elternhaus zurückgreifen kann. Eine Kombination dessen 

mit Indikatoren, welche die Lebenslage der Studierenden direkt erfasst, würde ein 

nochmals genaueres Bild zeichnen. Zur Verfügung stehen jedoch im Wesentlichen 

Daten zur Höhe des monatlichen Einkommens und der Ausgaben und zu den Ein-

kommensquellen der Studierenden. Daher muss eine Einschätzung der Prekarität 

der Lebenssituation gemäß des Ressourcenansatzes getroffen werden. Demnach 

können mangelnde Ressourcen aus dem Einkommen als Indikator für Armut ver-

wendet werden (Dietz, 2010, S. 19), da diese Aufschluss darüber geben, ob not-

wendige Güter erworben werden können. Wie die finanziellen Ressourcen letztend-

lich genutzt werden, verschiedene Bedarfe und Präferenzen, der regional unter-

schiedliche Wert der finanziellen Ressourcen und auch das Vorhandensein anderer 

Ressourcen bleiben in diesem Ansatz unbeachtet (Dittmann & Goebel, 2018, S. 23 

f.). Die Einkommensquellen lassen nur bedingt Rückschlüsse auf das ökonomische 

Kapital des Elternhauses zu. Wenn ein*e Studierende sich jedoch ganz oder teil-

weise durch Mittel der Eltern finanziert, ist klar, dass diese zur Verfügung stehen. 

Eine Nicht-Nutzung von Elternleistungen kann allerdings bedeuten, dass die Eltern 

nicht über genügend Einkommen verfügen, es nicht zur Verfügung stellen wollen 

oder die Kinder es nicht nutzen möchten. Das monatliche Einkommen der befragten 

Studierenden, kann dahingegen betrachtet werden, ob es ausreicht die Existenz zu 

sichern. Welcher Richtwert ist jedoch angemessen, um das Existenzminimum ei-

nes/einer Studierenden abzubilden?  

Die wohl genauste Erhebung des studentischen, sozioökonomischen Existenzmini-

mums stellt eine Studie des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie 

von 2017 dar. Diese beruft sich jedoch auf Daten des Sozioökonomischen Panels 
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von 2010, der 20. Sozialerhebung (2012) und der Einkommens- und Verbrauchs-

stichprobe (2013) (Dohmen, Cleuvers, Cristóbal & Laps, 2017) und bemisst anhand 

dieser Daten den Bafög Höchstsatz von 2012 als zu niedrig, um die Lebenshal-

tungskosten zu decken (ebd. S. 12). Aufgrund der steigenden Mieten und sonstigen 

Kosten, wird davon ausgegangen, dass die dort errechneten Werte veraltet sind. 

Dies zeigt sich u.a. auch darin, dass die Bafög Sätze seit 2012 mehrmals erhöht 

wurden. Aufgrund dessen bleiben als Referenzwerte nur das soziokulturelle Exis-

tenzminimum und der Bafög-Satz übrig. Bei beiden sollen die Sätze, welche zum 

Zeitpunkt der Erhebung (Wintersemester (WS) 2018/2019-Sommersemester (SS) 

2019) aktuell waren, verwendet werden.  

Das soziokulturelle Existenzminimum ist ein Referenzwert, der in der Armutsfor-

schung verwendet wird, um die Armutspopulation einzuschätzen. Es handelt sich 

hierbei jedoch um eine sehr restriktive Armutsgrenze, die nicht alle Armutslagen 

erfasst (Bäcker et al., 2019, S. 357; Dietz, 2010, S. 18). Aufgrund der vorgebrach-

ten Argumente zur Relativierung der Armutslagen von Studierenden, soll sie hier 

jedoch Anwendung finden. Das soziokulturelle Existenzminimum, im Gegensatz 

zum physiologischen-, soll nicht nur das bloße Überleben, sondern auch die Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, weshalb soziale und kulturelle Be-

darfe mit einbezogen werden. Der Regelsatz wird durch das nach dem SGB II bzw. 

XII verwendeten Statistikmodell festgelegt und beruht auf den Ausgaben von Haus-

halten mit geringem Einkommen (die unteren 15-20%), welche jedoch keine Sozi-

alleistungen empfangen. Dabei wird sich auf Daten der Einkommens- und Ver-

brauchsstatistik bezogen (Dohmen et al., 2017, S. 21 f.). Der sogenannte Eckregel-

satz, der die minimalen Lebenshaltungskosten eines/einer Alleinstehenden festlegt 

(ohne Heiz- und Wohnkosten), ist in § 20 SGB II festgelegt. Der Regelbedarf zur 

Sicherung des Lebensunterhalts umfasst demnach Kosten für Ernährung, Kleidung, 

Körperpflege, Hausrat, Energie und Bedürfnisse des täglichen Lebens, wozu die 

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben zählt (Becker, 2006, S. 1). Zur Berech-

nung der Bafög Sätze wiederum findet eine Bedarfsermittlung „[…] unter Berück-

sichtigung der Veränderungen der Lebenshaltungskosten, der Einkommensverhält-

nisse, des Konsumverhaltens, der finanzwirtschaftlichen Entwicklung und anderer 

auf Bedarfsdeckung zielender Sozialleistungen […]“ (Deutscher Bundestag, 2017, 
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S. 59) statt. Dabei wird sich auf die Sozialerhebungen des Deutschen Studenten-

werks zur Ermittlung der Ausgaben von Studierenden bezogen (ebd.). Das Bafög 

dient zur Finanzierung des Lebensunterhalts von Studierenden und sollte daher aus-

reichend sein, um deren Kosten zu decken. Jedoch sind diese Regelsätze, im Ge-

gensatz zum sozioökonomischen Existenzminimum nicht Konsequenz einer syste-

matischen empirischen Untersuchung der Bedarfe der Studierenden (Dohmen et al., 

2017, S. 14). In Tabelle 1 sollen die Bafög Regelsätze und das sozioökonomische 

Existenzminimum vergleichend für Alleinstehende in Freiburg dargestellt werden:  

Tabelle 1: Bafög und Existenzminimum im Vergleich 

 Bafög 5, 6 

(2016- SS 2019) 

Existenzminimum 

(2019) 

Grundbedarf 399 € 424 €7 

Kosten der Unterkunft (nicht 

bei den Eltern lebend) 

250 € 487,80 €8, 9 

 

Kranken- und Pflegeversi-

cherungszuschlag 

86 € Werden durch das Job-

center übernommen10 

Insgesamt 735 € 911,80 € 

Der Kranken- und Pflegeversicherungszuschlag muss nach dem Bafög erst ab dem 

25. Lebensjahr gewährt werden, da davon ausgegangen wird, dass Studierende da-

vor beitragsfrei familienversichert sind. Die aufgeführten Endbeträge sind nur be-

dingt vergleichbar, da in Bezug auf das Existenzminimum, über die 911,80 € hin-

aus, Kostenpunkte wie die genannten Versicherungen vom Jobcenter übernommen 

werden. Der Grundbedarf und der Bedarf für Wohnen jedoch kann zum Vergleich 

herangezogen werden, wobei sich zeigt, dass hier in Bezug auf das Existenzmini-

mum höhere Werte angesetzt werden als beim Bafög.  

2.3.2 Existenzsicherung von Studierenden 

In diesem Kapitel wird unter anderem auf Daten der 21. Sozialerhebung des Deut-

schen Studentenwerks Bezug genommen (Zahlen von 2016). In Bezug auf die Fi-

nanzierung wird dort die Studierendengruppe „Fokus-Typ“, als Grundgesamtheit 

 
5 Deutscher Bundestag (2017, S. 53) 
6 Gemäß des 25. Bafög-Änderungsgesetzes 
7 Sozialleistungen.info (2019) 
8 Jobcenter Freiburg (2019a, S. 7) 
9 Jobcenter Freiburg (2019b) 
10 Bundesagentur für Arbeit (2020) 
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herausgegriffen. Dabei handelt es sich lediglich um diejenigen Studierenden, die 

allein leben bzw. wirtschaften, unverheiratet sind, in einem Vollzeit- und Präsens-

studium eingeschrieben sind und noch keinen Hochschulabschluss erlangt haben 

(Ausnahme Master-Studierende) (Middendorff et al., 2017c, S. 39). Die Finanzie-

rungssituation nicht-traditioneller Studierender kann hierdurch also nur teilweise 

erfasst werden.   

2.3.2.1 Finanzierungsformen  

Herberger (2013) gliedert die möglichen Finanzierungsquellen von Studierenden in 

eigene Finanzierungsquellen (Erwerbsarbeit und Vermögen), Finanzierungsquellen 

ohne Rückzahlungsverpflichtung (Unterstützung durch Angehörige, Stipendien, 

Waisenrente und Waisengeld), Finanzierungsquellen mit Rückzahlungsverpflich-

tung (Studienkredite und Bildungsfonds) und letztens des Bafög als hybride Finan-

zierungsquelle (ebd. S. 69 ff.). Aus der genannten Bandbreite der Finanzierungs-

möglichkeiten soll jedoch lediglich auf die drei Haupteinnahmequellen der Studie-

renden genauer eingegangen werden. Dabei handelt es sich um die Unterstützung 

durch die Eltern, welche 86% der Studierenden nutzen, die eigene Erwerbstätigkeit 

(61%) und die Finanzierung durch Bafög (25%) (Middendorff et al., 2017c, S. 42 

f.).  

a) Finanzierung durch Unterstützung der Eltern 

In Deutschland haben Kinder grundsätzlich einen Anspruch auf Ausbildungsunter-

halt durch ihre Eltern, um Lebenshaltungskosten und Kosten fürs Studium zu de-

cken (Middendorff et al., 2013, S. 193). Wenn diese nicht in der Lage sind, den 

Unterhalt nach § 1603 BGB zu gewähren, geht die Unterhaltspflicht auf die nach-

stehenden Verwandten in gerader Linie über (§ 1606 BGB). Verheiratete Studie-

rende können Ansprüche gegenüber dem/der Ehepartner*in geltend machen (§ 

1608 BGB). Der Unterhaltsanspruch ist jedoch immer an die Leistungsfähigkeit der 

Angehörigen geknüpft, außerdem geht der Anspruch mit der Verpflichtung einher, 

das Studium zügig abzuschließen, weshalb Studienfachwechsel nur bedingt mög-

lich sind. Die Festlegung der Höhe des Anspruches erfolgt einzelfallabhängig und 

orientiert sich an der „Düsseldorfer Tabelle“ (Herberger, 2013, S. 84 f.). Hiernach 

betrug der monatliche Anspruch eines/einer Studierenden 2019, 735 € (Oberlandes-

gericht Düsseldorf, 2019, S. 2), worin Kosten für Kranken- und Pflegeversicherung 

und Studiengebühren noch nicht inbegriffen sind (Middendorff et al., 2013, S. 193). 



35 

 

Aufgrund moralischer und emotionaler Hemmschwellen verzichten viele formal 

unterhaltsberechtigte Studierende jedoch darauf ihr Unterhaltsrecht juristisch gel-

tend zu machen (Herberger, 2013, S. 86). Bei der Unterstützung durch die Eltern 

handelt es sich meist um eine Finanzierungsform ohne Rückzahlungsverpflichtung 

(ebd.), welche in Form von baren (direkte Geldleistungen) und unbaren Zuwendun-

gen (indirekte Leistungen, wie z.B. Mietzahlungen) gewährt werden kann. Im 

Durchschnitt erhielten Studierende in Deutschland 541€ monatlich von ihren Eltern 

(Middendorff et al., 2017c, S. 42). 

b) Finanzierung durch Erwerbstätigkeit 

Unter dem Blickwinkel der Mehrfachbelastungen wurde die Erwerbstätigkeit neben 

dem Studium bereits hinsichtlich der folgenden Aspekte diskutiert: Belastungen 

durch und Folgen der Erwerbstätigkeit und die Bedingungen der Vereinbarkeit von 

Studium und Erwerbsarbeit.  

In Deutschland werden durchschnittlich 385€ monatlich aus Einnahmen der eige-

nen Erwerbstätigkeit zur Studienfinanzierung genutzt (Middendorff et al., 2017c, 

S. 42). Die Erwerbstätigkeit kann während der vorlesungsfreien Zeit oder während 

des Semesters stattfinden. In der Vorlesungszeit des Sommersemesters 2016 waren 

in Deutschland 68% der Studierenden erwerbstätig (ebd. S. 60). Die Erwerbstäti-

genquote variiert jedoch stark nach Hochschulstandort, mit eine Quote von 76% lag 

Freiburg weit über dem bundesdeutschen Durchschnitt (Middendorff et al., 2017c, 

S. 61). In Bezug auf den zeitlichen Umfang gingen an deutschen Hochschulen 61% 

der defacto Vollzeitstudierenden keiner oder einer Erwerbstätigkeit mit unter 15 

Wochenstunden nach, während 10% dieser Gruppe mehr als 15 Stunden wöchent-

lich erwerbstätig waren (ebd. S. 58).  

Bei studentischer Erwerbstätigkeit handelt es sich häufig um Aushilfetätigkeiten, 

zum Beispiel als studentische Hilfskraft oder in der Gastronomie (Herberger, 2013, 

S. 69). Die Art der Tätigkeit hängt u.a. auch mit den Motiven hierfür zusammen. 

An Hochschulen in Deutschland stellt sich die Zustimmung (der/ die Befragte hat 

„trifft voll und ganz zu“ oder „trifft zu“ angekreuzt) zu den unterschiedlichen Grün-

den wie folgt dar: Am meisten Zustimmung fand der Erwerbstätigkeitsgrund „sich 

etwas mehr leisten zu können“ mit 72%, an zweiter stand der Wunsch nach Unab-
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hängigkeit von den eigenen Eltern (62%) und an dritter die Notwendigkeit der Er-

werbstätigkeit zur Bestreitung des eigenen Lebensunterhaltes (59%) (Middendorff 

et al., 2017c, S. 63). Herberger (2013) betont in diesem Zusammenhang, dass es für 

einen erfolgreichen und möglichst schnellen Hochschulabschluss von Vorteil sei, 

wenn die aus der Erwerbstätigkeit erwirtschafteten Mittel nicht zur Deckung von 

essentiellen Bedarfen notwendig wären. Dies hätte zur Folge, dass zum Beispiel 

auch in Prüfungszeiträumen die Lernerfordernisse der Erwerbstätigkeit untergeord-

net werden müssten, um nicht „[…] »kein Dach mehr über dem Kopf« oder einen 

»knurrenden Magen« zu befürchten.“ (Herberger, 2013, S. 76). Herberger bezieht 

sich hierbei auf unterschiedliche Studien (Brandstätter & Farthofer, 2003; Erdel, 

2010 und Jirjahn, 2007) welche den Zusammenhang von Erwerbsarbeit und ver-

schlechterter Studienleistung, -zufriedenheit belegen. Dass sich die Studiendauer 

mit der Erwerbstätigkeit verlängert, darüber sind sich laut Buß (2019) nationale und 

internationale Studien einig (ebd. S. 34), auch Staneva (2018) bestätigt dies. In Be-

zug auf die Auswirkung auf die Noten scheint Uneinigkeit über den Einfluss der 

Erwerbstätigkeit zu bestehen (Buß, 2019, S. 34 f.).  

In Bezug auf die Erwerbstätigkeit ist nicht eindeutig geklärt, ob und welchen Ein-

fluss diese auf den Studienabbruch nimmt. Zwar stehen die zeitlichen Ressourcen 

der Erwerbstätigkeit dem/der Studierenden nicht mehr fürs Studium zur Verfügung, 

jedoch wird dies häufig durch eine Reduktion der Freizeit ausgeglichen (Buß, 2019, 

S. 33 f.). Außerdem kann sie die Finanzierungssicherheit erhöhen und, wenn es sich 

um eine studiennahe Tätigkeit handelt, zur fachlichen Vertiefung und Identifikation 

mit dem Studienfach führen (Isleib et al., 2019, S. 1053). Heublein et al. (2017a) 

fassen zusammen, dass die Erwerbstätigkeit an sich keinen negativen Einfluss auf 

die erfolgreiche Beendigung des Studiums nimmt (ebd. S. 153 f.). Der Einfluss der 

Erwerbstätigkeit auf den Studienabbruch hängt zudem mit dem Umfang der Tätig-

keit und der Studiennähe dieser zusammen. Ab einem Umfang der Tätigkeit von 

mehr als 11 Stunden wöchentlich, scheint sich die Erwerbstätigkeit negativ auf das 

Erreichen des Studienabschlusses auszuwirken. In Bezug auf den fachlichen Zu-

sammenhang zum Studium bestand dieser bei 35% der Abbrecher*innen und 21% 

der Absolvent*innen nicht (ebd. S. 156 f.). 

c) Finanzierung durch Bafög  
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Kinder mit Eltern, die das Studium nur begrenzt oder nicht finanzieren können, 

werden im Sinne des Subsidiaritätsprinzips mit Mitteln aus dem Bafög unterstützt 

(Middendorff et al., 2013, S. 193). Beim Bafög handelt sich um eine Form der Aus-

bildungsförderung, welche die Chancengleichheit in der Bildung verbessern soll, 

indem auch Kindern aus einkommensschwachen Familien ein Studium ermöglicht 

wird. Es soll verhindert werden, dass diese vom Studium abgehalten werden, da sie 

die Kosten für Lebenserhaltung und Studium nicht aufbringen können. Das Bafög 

wurde 1971 eingeführt (Borgwardt, 2010a, S. 29; DGB, 2017, S. 5).  

Seit 1991 besteht die Förderung nach dem Bafög aus zwei Teilen: Eine Hälfte wird 

als zinsloses Darlehen gewährt, muss also von den Studierenden zurückgezahlt wer-

den. Beim zweiten Teil wiederum handelt es sich um eine nicht rückzahlungspflich-

tige, finanzielle Unterstützung (Herberger, 2013, S. 160). Grundsätzlich besteht ein 

Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung entsprechend der Neigung, Eignung und 

Leistung, sofern dem/der Studierenden für Lebensunterhalt und Ausbildung ander-

weitig keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen (§ 1 BAföG). Die Gewährung 

dieser Leistung ist jedoch an zahlreiche Bedingungen geknüpft. Dazu zählen, dass 

der/die Studierende an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule stu-

diert (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 BAföG), kein Stipendium von einem der Begabtenförder-

werke erhält (§ 2 Abs. 6 Nr. 2 BAföG ), sich im Erst- oder konsekutiven Master-

studium befindet (Ausnahme Studiengangswechsel bei wichtigen oder unabweis-

baren Studienabbruchsgrund) (§ 7 BAföG) und in Regelstudienzeit das Studium 

beendet (§ 15a Abs. 1 BAföG). Diese Förderungshöchstdauer kann jedoch in eini-

gen Ausnahmen, wie in § 15 Abs. 3 BAföG geregelt, verlängert werden. In §§ 8-10 

BAföG sind außerdem die persönlichen Voraussetzungen für den Leistungsbezug 

geregelt. Dazu zählt nach § 8 BAföG die Staatsangehörigkeit, wobei neben deut-

schen Staatsbürger*innen, auch nicht deutschen Staatsangehörigen in vielen Fällen 

die Ausbildungsförderung gewährt wird. Weiterhin gelten Eignung, das heißt Stu-

dienfortschritt im Sinne der Prüfungsordnung (§ 9 BAföG) und das Alter - in der 

Regel sollte beim Beginn des Bachelor Studiums das 30. Lebensjahr noch nicht 

vollendet sein (§ 10 Abs. 3 BAföG) - als Voraussetzungen. Auch für diese Alters-

regelung werden in § 10 Abs. 3 BAföG zahlreiche Ausnahmen definiert. Wie Ein-

gangs bereits erwähnt wurde, wird Bafög lediglich Studierenden gewährt, deren 

Familien die Ausbildung nicht finanzieren können, auch das eigene Vermögen wird 
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mit einbezogen (§ 11 Abs. 2 BAföG). Jedoch gibt es auch einige Fälle, in denen das 

Einkommen der Eltern außer Betracht bleibt und das so genannte elternunabhän-

gige Bafög gewährt wird. Dies ist insbesondere für ältere Studierende oder Studie-

rende, die nicht direkt über das Gymnasium zur Hochschulreife gelangt sind, rele-

vant (§ 11 Abs. 3 BAföG).  

Die erhobenen Daten zur Bafög Förderung der 21. Sozialerhebung beziehen sich 

auf das Sommersemester 2016 und damit auf den Zeitraum vor dem 25. Bafög Än-

derungsgesetz, welches im Wintersemester 2016/17 in Kraft trat (Middendorff et 

al., 2017c, S. 52). Die darin festgelegten Bedarfssätze und Freibeträge waren jedoch 

zum Zeitpunkt der vom DBSH durchgeführten Befragung im Wintersemester 

2018/19 und Sommersemester 2019 relevant. Die beiden Befragungen beziehen 

sich also auf unterschiedliche Bedarfssätze. Im Sommersemester 2016 erhielten die 

Geförderten durchschnittlich 435€ monatlich (ebd. S. 42). 18% der Studierenden 

erhielten eine Förderung nach dem Bafög. Bafög stellt für den Großteil der Geför-

derten die Grundvoraussetzung dar, überhaupt studieren zu können (79%) (Mid-

dendorff et al., 2017c, S. 52 f.).  

Herberger (2013) stellt zusammenfassend dar, dass sich in den restriktiven und um-

fangreichen Regeln und Zugangsvoraussetzungen des Bafögs der Interessenaus-

gleich zwischen Studierenden und Steuerzahler*innen darstellt. Als Kritik führt er 

an, dass die Regelungen oftmals zu unflexibel seien, was im hohen bürokratischen 

Aufwand der Antragstellung und in den eingeschränkten Möglichkeiten, bei kurz-

fristigen Veränderung der finanziellen Situation der Studierenden (z.B. bei Einkom-

mensschwankungen der Eltern) zu reagieren, zum Ausdruck kommt (ebd. S. 167 

f.). Der alternative Bafög Bericht des DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) enthält 

eine umfassende Kritik und Weiterentwicklungsideen des Bafögs, in seiner Aktua-

lität nach dem 25. Bafög-Änderungsgesetz. Demnach seien, wie auch Dohmen et 

al. (2017) betonen, die Regelsätze zu niedrig, um die Lebenshaltungskosten zu de-

cken, insbesondere die Mietpauschale wird kritisiert. Zudem sollten auch die Frei-

beträge erhöht werden, damit wieder mehr Studierende von der Förderung profitie-

ren können. Auch die zahlreichen nichtökonomischen Fördervoraussetzungen sind 

laut des Berichts zu restriktiv. Die Begrenzung auf die Regelstudienzeit, Nicht-För-

derung von Teilzeitstudiengängen und die Altersgrenzen gehen an der Lebensrea-

lität der Studierenden vorbei und verschärfen soziale Ungleichheiten (DGB, 2017).  
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2.3.2.2 Finanzierungsstruktur, Ausgaben und Einnahmen der Studierenden  

Die vorgestellten Finanzierungsquellen sind oftmals in Kombination am monatli-

chen Einkommen der Studierenden beteiligt. Die Finanzierungsstruktur zeigt, in 

welchem Umfang sie dazu beitragen. In der Gruppe „Fokus-Typ“ der Studierenden 

in Deutschland setzte sich das Einkommen 2016 wie folgt zusammen: 51% Eltern-

leistungen, 26% eigener Verdienst, 12% Bafög und 12% übrige Quellen (Midden-

dorff et al., 2017c, S. 43).  

Die Ausgaben von Studierenden unterscheiden sich u.a. von denen anderer Bevöl-

kerungsgruppen durch spezielle Wohnsituation, Studiengebühren und spezifische 

Regelungen der Kranken- und Pflegeversicherung. Unter Berücksichtigung unter-

schiedlicher regelmäßiger Ausgabepunkte, ohne jedoch Einmalausgaben miteinzu-

beziehen, geben Studierende im Durchschnitt in Deutschland 819€ im Monat aus. 

Dabei besteht ein enger Zusammenhang zwischen Einnahmen und Ausgaben, wenn 

ein geringeres Einkommen vorhanden ist, wird dieses weniger genutzt. Dies gilt 

insbesondere in den Kostenpunkten Freizeit und Kleidung. Auf die Ausgabeposten 

Miete und Gesundheit jedoch scheinen die Studierenden einen geringen Einfluss zu 

haben (ebd. S. 47 ff.). Die Miete ist normalerweise der höchste Ausgabeposten für 

Studierende (ebd. S. 49). Studierende in Freiburg sind hierdurch stark belastet, sie 

geben durchschnittlich 347€ monatlich für Miete aus, was weit über dem nach dem 

25. Bafög-Änderungsgesetz hierfür angelegten Wert von 250€ monatlich liegt. 

Auch die in der Sozialerhebung erhobenen durchschnittlichen Kosten hierfür wer-

den um 23€ überschritten (ebd.).  

Die hohe Erwerbstätigenquote der Freiburger Studierenden lässt vermuten, dass 

hierdurch die Mehrkosten ausgeglichen werden. Die befragten Studierenden der 

evangelischen und katholischen Hochschule müssen außerdem die Kosten für die 

Studienbeiträge ihrer Hochschulen und die Gebühren des Studierendenwerks auf-

bringen. Es wurden ausschließlich Studierende im Bachelor Soziale Arbeit befragt, 

weshalb deren Gebühren hier dargestellt werden.  

An der Katholischen Hochschule Freiburg fallen demnach pro Semester 376,30€, 

also monatlich rund 63€ an. Diese Kosten setzten sich wie folgt zusammen: 280€ 

Semesterbeitrag, 32,30€ Verwaltungsgebühr, 47,50€ Studierendenwerk Freiburg, 
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16,50€ Sockelbetrag für das Semesterticket (KH Freiburg, 2019a).  An der Evan-

gelischen Hochschule Freiburg wiederum, zahlen die Studierenden 408,50€ im Se-

mester, was rund 68€ im Monat entspricht. Die Zusammensetzung dieses Betrags 

wird hier aufgeführt: 280€ Semesterbeitrag, 60€ Verwaltungskostenbeitrag, 47,50€ 

Studierendenwerk Freiburg und 21€ Sockelbetrag für das Semesterticket (EH Frei-

burg, 2020). Im Praxissemester entfällt an beiden Hochschulen der Semesterbei-

trag, welcher jedoch an der EH durch eine Betreuungsgebühr in Höhe von 100€ im 

Semester ersetzt wird. Dies resultiert in monatliche Kosten von rund 16€ an der KH 

und rund 38€ an der EH im Praxissemester. An beiden Hochschulen kann darüber 

hinaus in einigen Fällen eine Befreiung von den Gebühren erwirkt werden. An der 

KH werden außerdem zinslose Darlehen für Studierende die Bafög ab einer Höhe 

von 330€ beziehen, vergeben (EH Freiburg, 2020; KH Freiburg, 2012). 

2.3.2.3 Soziale Ungleichheit in der Studienfinanzierung 

In der Studienfinanzierung wird soziale Ungleichheit aufgrund der sozialen Her-

kunft deutlich. Die Ungleichheiten zeigen sich in der Höhe des Einkommens und 

in der Nutzung der dargestellten Finanzierungsformen. 

Das Einkommen von Studierenden der Herkunftsgruppe „niedrig“ und  „mittel“ ist 

im Durchschnitt mit 903€ monatlich niedriger als das der Herkunftsgruppen „geho-

ben“ (924€) und „hoch“ (945€) (Middendorff et al., 2017c, S. 41). Auch in der Fi-

nanzierungsstruktur werden Ungleichheiten deutlich: Mit der Bildungsherkunft 

steigt der Anteil der elterlichen Unterstützung am studentischen Budget an und der 

des Bafögs und des eigenen Verdienstes nimmt ab. Während der/die Durchschnitt-

student*in der Herkunftsgruppe „niedrig“ sich zu 33% durch Elternleistungen, zu 

21% aus dem Bafög und 30% aus dem eigenen Verdienst finanziert, sieht die durch-

schnittliche Finanzierungsstruktur eines/einer Studierenden der Gruppe „hoch“ wie 

folgt aus: 66% Elternleistungen, 5% Bafög, und 20% eigener Verdienst. Im Jahr 

2016 sind die Bafög-Leistungen am Gesamteinkommen insbesondere in den Her-

kunftsgruppen „niedrig“ und „mittel“ erhebliche gesunken, diese Einbußen werden 

durch die Erwerbstätigkeit ausgeglichen (ebd. S. 44 f.).   

In Bezug auf die Erwerbstätigkeit lassen sich also deutliche Disparitäten nach Bil-

dungsherkunft erkennen. Insbesondere im zeitlichen Umfang der Erwerbsarbeit 
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werden Unterschiede deutlich: Während Studierende der Herkunftsgruppen „nied-

rig“ und „mittel“ im Durchschnitt zu 16% an 3-4 Tagen die Woche einer Erwerbs-

arbeit nachgingen, taten dies lediglich 12,5% der Herkunftsgruppen „hoch“ und 

„gehoben“. Interessant sind auch die sozialen Disparitäten in Bezug auf die Gründe 

für eine Erwerbstätigkeit: „notwendig für den eigenen Lebensunterhalt“ gaben 73% 

der Herkunftsgruppe „niedrig“ und 43% der Gruppe „hoch“, an. Studierende der 

Herkunftsgruppe „hoch“ geben dafür das Sammeln praktischer Erfahrungen öfters 

als Grund an, als die der Herkunftsgruppe „niedrig“ (ebd. S. 62). Arbeiter*innen-

kinder gehen also häufiger einer Erwerbstätigkeit in höherem Umfang zur Siche-

rung des eigenen Lebensunterhaltes nach als Studierende aus einem Akademi-

ker*innenhaushalt. Gerade eine umfangreiche und zur Sicherung des Lebensunter-

haltes genutzte Erwerbstätigkeit wurde in Kap. 2.3.2.1 als ungünstige Finanzie-

rungsstrategie identifiziert, da diese den Studienerfolg und den zügigen Abschluss 

des Studiums negativ beeinflusst. Die psychische Belastung durch die Angst, das 

Erwerbseinkommen zur Sicherung des Lebensunterhalts zu verlieren, kann enorm 

hoch ausfallen. Studierende, deren Eltern sie im Notfall unterstützen können, fühlen 

sich sicherer (DGB, 2017, S. 28). So geben nur rund die Hälfte der Studierenden 

der Herkunftsgruppe „niedrig“ an, dass sie ihre finanzielle Situation als gesichert 

einschätzen, 30% weniger als Studierende der Herkunftsgruppe „hoch“ (Midden-

dorff et al., 2017c, S. 47). Darüber hinaus hängt auch die Art der Erwerbsarbeit von 

der sozialen Herkunft ab: Bei einer gesicherten finanziellen Förderung durch die 

Eltern kann eine Arbeitsstelle, die für die eigene Karriere inhaltlich förderlich ist, 

jedoch eventuell eine schlechtere Bezahlung nach sich zieht, gewählt werden. Bei-

spielhaft hierfür können Arbeitsstellen als wissenschaftliche Hilfskraft angeführt 

werden (DGB, 2017, S. 28 f.). Finanzierungsstrategien, bei denen mehr finanzielle 

Mittel aus externen Quellen, wie Bafög oder Elternleistungen, generiert werden 

können, rauben dem/der Studierenden weniger zeitliche Ressourcen und persönli-

che Anstrengungen, als die Erwerbstätigkeit.  

Auch das Bafög ist eine Finanzierungsquelle, welche, wie gezeigt wurde, von Stu-

dierenden aus sozioökonomisch benachteiligten Elternhäusern eher genutzt wird. 

Es stellt, wie auch die Erwerbstätigkeit, gegenüber der Elternfinanzierung eine un-

günstigere Strategie dar. Zum einen muss es zu Teilen zurückgezahlt werden und 

darüber hinaus ist der Höchstsatz nicht ausreichend, um den Lebensunterhalt zu 
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sichern, was oftmals bedeutet, dass zusätzliche finanzielle Mittel, z.B. durch die 

eigene Erwerbsarbeit akquiriert werden müssen. Besonders prekär ist dabei die Si-

tuation derer, die aufstockend zum Bafög durch ihre Eltern finanziert werden oder 

den Bafög Anspruch verloren haben. Studierende, die eine Teilförderung nach Ba-

fög erhalten, bekommen von ihren Eltern häufig nicht die ausreichende Aufsto-

ckung, um ihre Bedarfe zu decken. 36% der Eltern kamen demnach 2013 den ent-

sprechenden Unterstützungsverpflichtungen nicht in ausreichenden Maße nach 

(Middendorf u.a. 2013, S. 235). Die meisten Studierenden, die ihren Anspruch auf 

Leistungen nach dem Bafög verlieren, geben eine Überschreitung der Förder-

höchstdauer als Grund an (40%). In der Herkunftsgruppe niedrig wird weitaus häu-

figer als in anderen Gruppen das Nichterbringen von Leistungen als Grund angege-

ben (Middendorff et al., 2017c, S. 53 f.). Da Angehörige dieser Herkunftsgruppe 

häufiger auf Lohnarbeit in hohem Umfang und zur Sicherung der Existenz ange-

wiesen sind, kann der Schluss gezogen werden, dass diese die Leistungserbringung 

und die Beendigung der Studium in der Regelzeit beeinträchtigt (DGB, 2017, 

S. 29). Der Verdienstausfall durch den Verlust der Leistungen aus dem Bafög führt 

sehr häufig zu einer Erwerbstätigkeit oder zu einer Steigerung des Umfangs dieser. 

78% der Studierenden, die den Bafög-Anspruch verloren haben, sind erwerbstätig 

und erwirtschaften im Durchschnitt 520€ monatlich aus ihrer Erwerbstätigkeit (Mi-

ddendorff et al., 2017c, S. 46).  

2.4 Das studienintegrierte Praktikum in der Sozialen Arbeit: Verstär-

ker sozialer Ungleichheiten und von Prekarität?  

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse zur sozialen Ungleichheit im Studium 

und zur Existenzsicherung von Studierenden auf die Praxisphase im Studium der 

Sozialen Arbeit bezogen, nachdem einige allgemeine Sachverhalt zum Praktikum 

geklärt wurden. Besonderer Fokus liegt auf den erwerbstätigen Studierenden und 

den Studierenden mit Kind, da erwartet wird, dass der höhere zeitliche Aufwand im 

Praxissemester diese Gruppe vor besondere Herausforderungen stellt.  

2.4.1 Das studienintegrierte Praktikum in der Sozialen Arbeit 

Die Praxisphase im Studium der Sozialen Arbeit ist von elementarer Bedeutung und 

dient unter anderem der Zusammenführung von Theorie und Praxis. Im Praktikum 

können theoretische Kenntnisse in praktischen Kontexten erprobt werden (Eller-

mann, 2013, S. 12). Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Professionspraxis 
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beschäftigt die Soziale Arbeit seit Beginn ihrer Ausbildungsgeschichte (Flock & 

Willgeroth, 2012, S. 29). Reflexive Professionstheorie betont dabei, dass professi-

onelles Handeln nicht die Vermittlung zwischen Wissenschaft und Praxis, sondern 

die systematische Relationierung beider Urteilsformen bedeutet. Um das in der 

Hochschule erworbene theoretische Wissen anwenden zu können, braucht es refle-

xive Kompetenz, wie sie nur durch Berufspraxis oder angeleitete Praktika erworben 

werden kann (Dewe, 2009, S. 52 ff.). In ihrer Komplementarität ist praktische, wie 

theoretische Ausbildung notwendig, um den Qualifizierungsauftrag an den Studie-

renden zu erfüllen (Roth & Gabler, 2012, S. 25). 

Ab den 1970er Jahren ist die Praxisorientierung typisches Merkmal der akademi-

schen Ausbildung an Fachhochschulen (Flock & Willgeroth, 2012, S. 29). Seit der 

Bologna Reform stellen die Praxisphasen einen Teil des Curricular dar und unter-

liegen der Modularisierung. Daher werden für sie ebenfalls ECTS (European Credit 

Transfer System) erworben und die Lerninhalte, -ziele und Kompetenzen sind fest-

gelegt und werden überprüft (Roth & Gabler, 2012, S. 25). Eine deutschlandweit 

einheitliche Regelung hinsichtlich der Praxisphase existiert nicht (Flock & Will-

geroth, 2012, S. 29). Sie kann im Studium der Sozialen Arbeit entweder studienin-

tegriert sein, z.B. als Praxismodul oder Praxissemester oder postgradual in Form 

von Berufsankerkennungsjahren stattfinden (BAG Praxisreferate, 2019, S. 5). In 

den Praxisphasen entstehen einzigartige Lernprozesse. Neben dem bereits genann-

ten, können Studierende hier die Eignung fürs Studium überprüfen und Motivation 

sammeln. Die Berufliche Sozialisation und die Schaffung einer beruflichen Identi-

tät sollen angeregt und professionelles Handeln und dessen Wirksamkeit in der Pra-

xis kennengelernt und ausprobiert werden (ebd. S. 18 f.). 

2.4.1.1 Das studienintegrierte Praktikum in Freiburg: Regelungen an KH und EH 

Das Konzept der strukturellen Studierbarkeit stellt die von der Hochschule gestalt-

baren Strukturen, die das Handeln der Studierenden beeinflusst und den Studiener-

folg ermöglicht, in den Mittelpunkt. Diese institutionellen Arrangements werden 

oftmals in Studienordnungen, Studienplänen und Prüfungsplänen festgehalten 

(Burck & Grendel, 2011, S. 101). Buß (2019) ergänzt, dass Studierende mit Kin-

dern und erwerbstätige Studierende besonderen zeitlichen Restriktionen unterlie-

gen. Daher sollten die Studienstrukturen zeitlich so flexibel gestaltet werden, dass 

auch diese Gruppen im Rahmen ihrer Ressourcen erfolgreich Studieren können 
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(ebd. S. 12). Auch in der „fast“ Studie wird betont, dass ein hohes Maß an Flexibi-

lität in den Studienstrukturen, notwendig für die Vereinbarkeit von Studium und 

Elternschaft ist (Helfferich et al., 2007, S. 175f.). Unter diesem Blickwinkel sollen 

die von den Hochschulen der befragten Studierenden vorgegebenen Regelungen 

zum praktischen Studiensemester dargestellt werden.  

Zunächst werden die geltenden Rahmenbedingungen für ein Vollzeitstudium auf-

gezeigt. An beiden Hochschulen werden im praktischen Studiensemester 30 CP 

(Credit Points) erworben, dies entspricht 900 Stunden Zeitaufwand insgesamt. 

Diese setzen sich aus 100 Vollzeit-Präsenztagen in der Praxisstelle, zusätzlich rund 

10 Tagen für die Ausbildungssupervision, Lehrveranstaltungen und Zeit für das 

Selbststudium zusammen. Das Praktische Studiensemester findet bei einem Voll-

zeitstudium an der EH im dritten Semester und an der KH im vierten Semester statt 

(EH Freiburg, 2018; KH Freiburg, 2019b). Die Studierenden haben zwischen der 

Abgabefrist der Prüfungen im vorherigen Semester und dem Beginn des darauffol-

genden also sieben Monate Zeit für das Praktikum. An der EH ist im Ausbildungs-

vertrag sogar explizit festgelegt, dass die Präsenztage in diesem Zeitraum absolviert 

werden müssen. Krankheitstage müssen an beiden Hochschulen nachgeholt wer-

den, Urlaubstage sind in diesem Zeitraum nicht enthalten (EH Freiburg, 2019a; KH 

Freiburg, 2020a). In Einzelfällen und aus besonderen Gründen ist an beiden Hoch-

schulen eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um höchstens 50% mög-

lich, dann muss jedoch das Praxissemester gestreckt werden, um die 800 Stunden 

Präsenzzeit zu erreichen (EH Freiburg, 2018; KH Freiburg, 2019b). An der EH ist 

es zusätzlich möglich, in Einzelfällen die angegebenen Präsenztage auf 95 herab-

zusetzen (§ 48 Abs. 2 SPO EH). An der KH wiederum kann bei Fehlzeiten in Aus-

nahmefällen von einer Verlängerung der Präsenzzeit abgesehen werden, insofern 

das Ausbildungsziel nicht gefährdet wird (KH Freiburg, 2018, S. 2). Als besondere 

Gründe gelten an der KH Kindererziehung, die Pflege von Angehörigen und Krank-

heit (ebd.). An der EH werden Studierende in besonderen Lebenslagen genannt. 

Hierzu zählt „Erziehung von Kindern unter 12 Jahren, Pflege von schwer pflegebe-

dürftigen Angehörigen im eigenen Haushalt, Verlust eines/einer nahen Angehöri-

gen, Rekonvaleszenz von einer schweren Erkrankung“ (EH Freiburg, 2019b, S. 27). 
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Seit dem 01.01.2018 gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) 

auch für Studentinnen (§ 1 Abs. 2 S. 8 MuSchG). Im Sinne des Beschäftigungsver-

bots werden diese sechs Wochen vor der Entbindung und acht Wochen danach von 

der Beschäftigung oder den Studienveranstaltungen bzw. Prüfungen freigestellt (§ 

3 Abs. 1-2 MuSchG). Im Zeitraum des Praktikums ist die Praxisstelle der Arbeit-

geber. Außerdem gilt das Verbot der Mehrarbeit von über acht Stunden täglich, eine 

Ruhezeit von 11 Stunden muss gewährleistet werden (§ 4 MuSchG), die Frau darf 

nicht zwischen 20 bis sechs Uhr und an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden 

(§ 5 und § 6 MuSchG) und muss für ärztliche Untersuchungen und zum Stillen 

freigestellt werden (§ 7 MuSchG). Ausnahmen von diesen Regelungen bestehen 

teilweise und unter bestimmten Bedingungen.  

Nach § 9 der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der EH können aufgrund 

der Geburt eines Kindes und für die nachfolgende Elternzeit Urlaubssemester be-

antragt werden (EH Freiburg, 2015b). Gleiches gilt an der KH (ImmO § 12). An 

der EH, wie an der KH, kann außerdem in Teilzeit studiert werden und auch ein 

Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit ist an der EH möglich (EH Freiburg, 2015a; 

KH Freiburg, 2020c, S. 3 f.). Wird an der EH in Teilzeit studiert, wird das Praxis-

semester in zwei Teile geteilt (fünftes Und 13. Semester) und jeweils 15 CP erwor-

ben (Zeitaufwand von 450 Stunden) (EH Freiburg, 2018, S. 19). An der KH wird 

eine Anpassung des Studienverlaufes an die individuellen Bedürfnisse ermöglicht 

(§ 4 StudPO Abs. 9), was bedeutet, dass Prüfungsleistungen nach einem individuell 

angepassten Zeitplan erbracht werden können, wobei mindestens die Hälfte der 

Prüfungsleistungen eines Semesters anstehen (KH Freiburg, 2020c, S. 3).  

Resümierend zeigt sich, dass der zeitlichen Mehrbelastung von Studiereden mit 

Kind durch die dargestellten Regelungen im Praxissemester zu mindestens teil-

weise Rechnung getragen wird. Der wöchentliche Zeitaufwand kann durch eine 

Streckung des Praxissemesters reduziert werden, die Regelungen nach dem 

MuSchG gelten und auch ein Urlaubssemester wird ermöglicht. Darüber hinaus 

scheint es auch möglich zu sein, die Präsenzzeit an sich zu reduzieren. Allerdings 

wird nicht explizit genannt, besondere Gründe/Ausnahmefälle welcher Art hierfür 

geltend gemacht werden können. Ob die Erwerbstätigkeit zur Sicherung der eige-

nen Existenz als besonderer Grund/Ausnahmefall oder besondere Lebenslage gilt, 

kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden. Sie findet jedoch in den dargestellten 
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Regelungen der KH und EH an keiner Stelle Erwähnung, weshalb davon ausgegan-

gen wird, dass sie nicht als Grund für Ausnahmeregelungen angeführt werden kann. 

Ein Teilzeitstudium ist jedoch an der EH jedem*r und an der KH unter anderem 

auch berufstätigen Studierenden möglich (EH Freiburg, 2015a; KH Freiburg, 

2020b, S. 5).  

2.4.1.2 Die Praktikumsvergütung 

Das studienintegrierte Pflichtpraktikum in der Sozialen Arbeit fällt nicht unter den 

Anwendungsbereich des Mindestlohngesetzes, da es sich um ein verpflichtendes 

Praktikum aufgrund einer hochschulrechtlichen Bestimmung handelt (§ 22 Abs. 1 

S. 1 MiLoG). In den Ausbildungsverträgen der Hochschulen wird dazu keine Vor-

gabe gemacht (EH Freiburg, 2019a; KH Freiburg, 2020a). Beide Hochschulen emp-

fehlen jedoch an anderer Stelle eine monatliche Vergütung in der Höhe des Bafög 

Höchstsatzes (EH Freiburg, 2019b, S. 14; KH Freiburg, 2018, S. 6). Insbesondere 

der Junge DBSH setzt sich für eine Erhöhung bzw. dafür ein, dass überhaupt eine 

Praktikumsvergütung gezahlt wird. So erreichte beispielsweise der Junge DBSH 

Freiburg, dass Studierende bei städtischen Einrichtungen, anstatt 290€ monatlich, 

ab dem 1.1.2020 500€ erhalten (Stadt Freiburg, 2019). Die Gruppierungen, die sich 

mit dem Praktikum in der Sozialen Arbeit befassen, sind bundesweit über das Netz-

werk „Prekäres Praktikum“ verbunden. Der Junge DBSH Freiburg fordert konkret 

eine Praktikumsvergütung in Höhe des Existenzminimums. In Berlin will die 

Gruppe erreichen, dass eine Finanzierung in Höhe des Existenzminimums gesichert 

wird, dabei sehen sie jedoch, wie die Gruppe in Freiburg, nicht nur die Praktikums-

stellen, sondern auch die Kommunalpolitik bzw. Landespolitik in der Verantwor-

tung (Junger DBSH Freiburg, 2020; Netzwerk Prekäres Praktikum, 2014).  

Für Bafög-Empfänger*innen muss zusätzlich beachtet werden, dass die Prakti-

kumsvergütung eines Pflichtpraktikums gemäß § 23 Abs. 3 BAföG voll auf die 

Leistungen angerechnet wird. Hier gilt der Freibetrag von 290€, welcher ansonsten 

hinsichtlich des eigenen Einkommens anrechnungsfrei bleibt, nicht. Gemäß § 22 

Abs. 1 werden jedoch die Werbekosten nach § 9a des Einkommenssteuergesetztes 

(EStG), welche 1000€ jährlich betragen, und eine Sozialpauschale von 21,2% (§ 21 

Abs. 2 S. 1 EStG) berücksichtigt. Das Bafög wird in der Regel für einen Bewilli-

gungszeitraum von einem Jahr gewährt (§ 50 Abs. 3 BAföG). Das anzurechnende 
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Einkommen aus der Praktikumsvergütung wird auf den gesamten Bewilligungszeit-

raum von 12 Monaten angerechnet (gemäß § 22 Abs. 2 BAföG). Am Beispiel der 

Praktikumsvergütung der Stadt Freiburg sollen die monatlichen Abzüge von den 

Bafög-Leistungen aufgezeigt werden. Eine monatliche Vergütung von 500€ über 

einen Zeitraum von fünf Monaten ergibt einen jährlichen Verdienst von 2500€. Von 

diesem wird die Werbepauschale für fünf Monate (416,7€) abgezogen. Von den 

übrigen 2083,3€ wiederum können 21,2% Sozialpauschale subtrahiert werden. Die 

übrigen 1641,6€ werden auf das Bafög angerechnet, was für die betreffenden Stu-

dierenden bedeuten würde, dass sie in diesem Bewilligungszeitraum (meistens 12 

Monate) 136,8€ Bafög weniger monatlich erhalten würden. Hierbei bleibt jedoch 

zu beachten, dass Bafög zurückgezahlt werden muss und durch die Praktikumsver-

gütung insgesamt mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. Darüber hin-

aus bergen zu hohe Einnahmen aus der Praktikumsvergütung für familienversi-

cherte Studierende die Gefahr, sich selbst versichern zu müssen.  

2.4.2 Thesen zur sozialen Zusammensetzung der Studierendenschaft und 

häufig angewandte Strategien der Existenzsicherung  

Im Kapitel zur sozialen Ungleichheit der Finanzierungsstrategien (Kap. 2.3.2.3) 

wurde gezeigt, dass je nach sozialer Herkunft verschiedene Strategien der Existenz-

sicherung genutzt werden. In diesem Kapitel soll gezeigt werden, dass Studierende 

an Fachhochschulen und in bestimmten Studienfächern tendenziell eine höhere so-

ziale Durchmischung aufweisen, als Studierende an Universitäten in prestigeträch-

tigen Studiengängen (Merkel, 2015, S. 51 ff.; Müller et al., 2017, S. 330). Dement-

sprechend wird erwartet, dass die Studierenden der EH und KH im Vergleich zum 

Bundesdurchschnitt der Studierenden häufiger auf Leistungen aus dem Bafög und 

die eigene Erwerbstätigkeit zur Sicherung ihrer Existenz angewiesen sind.  

Bargel (2007) stellt dar, dass es sich bei den Studierenden der Fächergruppe „Sozi-

alarbeit/Sozialpädagogik/Sozialwesen“ um eine Gruppe mit einem eigentümlichen 

sozialen Profil handeln würde. Im Vergleich zu anderen Studiengängen, kennzeich-

net sich dieser Bereich durch einen hohen Frauenanteil, ein relativ hohes Alter, ei-

nen höheren Anteil Studierender aus weniger privilegierten Klassen und um Stu-

dierende, die häufiger verheiratet sind und bereits Kinder haben (ebd. S. 173 ff.). 

Im Kontext der in dieser Arbeit gewählten Vertiefung erweisen sich die letzten zwei 

Punkte als relevant und sollen mit aktuelleren Daten überprüft werden.  
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Die Ergebnisse der 21. Sozialerhebung weisen darauf hin, dass an Fachhochschulen 

mehr Studierende aus nicht akademisch geprägten Haushalten als an Universitäten 

anzutreffen sind. Während an Fachhochschulen also 14% der Herkunftsgruppe 

„niedrig“ und 44% der Herkunftsgruppe „mittel“ angehören, stammen an Univer-

sitäten nur insgesamt 42% (11% „niedrig“, 31% „mittel“) aus Nicht-Akademi-

ker*innenhaushalten. Umgekehrt studieren an Universitäten weitaus mehr Akade-

miker*innenkinder als an Fachhochschulen (Middendorff et al., 2017c, S. 28). Dass 

jedoch auch die Fachhochschulen sich vermehrt von Orten des Bildungsaufstiegs 

zu Institutionen des Statuserhalts wandeln (Müller et al., 2017, S. 330), zeigen die 

Zahlen der 21. Sozialerhebung im Vergleich zur vorangegangenen (Middendorff et 

al., 2017c, S. 28). Auch in Bezug auf das Studienfach werden soziale Ungleichhei-

ten deutlich. Wolter unterscheidet hierbei zwischen inklusiven und exklusiven Stu-

dienfächern. Zu den exklusiven zählen beispielsweise Medizin, Rechtswissenschaf-

ten und Kunst und zu den inklusiven („Aufstiegsfächer“) die Wirtschafts-, Sozial- 

und Ingenieurswissenschaften (Wolter, 2005, zitiert nach Merkel, 2015, S. 53). 

Durch die Daten der 21. Sozialerhebung kann diese Prognose für die Fächergruppen 

Sozialwissenschaft und -wesen, Psychologie und Pädagogik, wozu auch die Soziale 

Arbeit gezählt wird (Middendorff et al., 2017a, S. 16), im Vergleich mit der Fä-

chergruppe Medizin und Gesundheitswissenschaften bestätigt werden. Lediglich 

6% der Befragten aus der Herkunftsgruppe „niedrig“ gab an, ein Fach der medizi-

nischen Fächergruppe zu studierend, während 16% sich der sozialwissenschaftli-

chen/psychologischen/pädagogischen Gruppe zuordnete (Middendorff et al., 

2017b, S. 2). Interessant für die Gruppe der Befragten ist auch, dass es an Hoch-

schulen kirchlicher Trägerschaft bedeutend mehr Studierende mit Kind/Kindern 

(13%) zu geben scheint, als an staatlichen Hochschulen (5%) (Middendorff et al., 

2017c, S. 25 f.). 

2.4.3 Vereinbarkeit von Sorgearbeit, Erwerbsarbeit und Praxissemester  

Das Zeitbudget von Studierenden im theoretischen Studiensemester weist im Ge-

gensatz zu dem Erwerbstätiger einige Besonderheiten auf. In dem Zeitrhythmus von 

Studierenden wechseln sich Zeiten der Lehrveranstaltungen mit vorlesungsfreien 

Zeiten ab. Phasen der Prüfungsvorbereitung und des Schreibens von Abschlussar-

beiten gelten als besonders zeitintensiv. Im Gegensatz zur Erwerbsarbeit, ist das 

Studium meist weniger von gleichförmigen Präsenzzeiten geprägt. Die für das 
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Selbststudium angelegten Zeiten kann sich der/die Studierende flexibel einteilen 

(Helfferich et al., 2007, S. 90 f.). Im praktischen Studiensemester verändert sich das 

Zeitbudget der Studierendenschaft. Es wird davon ausgegangen, dass der Umfang 

der absoluten Zeit, die für das Studium aufgebracht werden muss, zunimmt und die 

Zeitstruktur sich verändert. Laut der 21. Sozialerhebung wenden Studierende in ei-

nem Präsenz- und Vollzeitstudium im Bachelor an einer Fachhochschule durch-

schnittlich wöchentlich  33 Stunden (18 Stunden Selbststudium, 15 Stunden Prä-

senzzeiten) auf (Middendorff et al., 2017c, S. 56). Wie bereits erklärt, müssen im 

Praxissemester jedoch 110 Vollzeittage aufgewandt werden. Falls das Praxissemes-

ter gestreckt wird, um weniger als Vollzeit tätig zu sein, verlängert es sich in die 

Semesterferien hinein oder muss in zwei Semestern abgeleistet werden. Der totale 

Zeitaufwand im Praxissemester übersteigt also im Durchschnitt den eines Theorie-

semesters. Auch die Zeitstruktur entspricht nicht mehr der typisch studentischen, 

die sich u.a. durch eine Flexibilität der Studienzeiten und geringe Präsenzzeiten 

kennzeichnet. Die Anforderungen der Praxisstelle diktieren nun die Zeitstruktur. 

Während im fünften Semester des Vollzeitbachelors der Sozialen Arbeit an der EH 

insgesamt 360 Stunden Präsenzzeit, 540 Stunden des Selbststudiums entgegen ste-

hen, kennzeichnet sich das Praxissemester durch 860 Stunden Präsenzzeit und le-

diglich 40 Stunden Selbststudium (EH Freiburg, 2018, S. 7 ff.). 

Studierende, deren Existenzsicherungsstrategien zu mindestens zum Teil auf die 

Einnahmen aus der Erwerbstätigkeit beruhen, stehen im Praxissemester vor einer 

Herausforderung: Sie können entweder neben dem Vollzeitpraktikum ihrer Er-

werbstätigkeit im gleichen Umfang nachgehen, diese reduzieren, sie aufgeben oder 

eine Praxisstelle auswählen, die die Verluste aus den Einnahmen der Erwerbstätig-

keit durch eine entsprechende Praktikumsvergütung kompensiert. Weiterhin er-

werbstätig zu sein, hätte wie in Kap. 2.2.2.1 dargestellt, eine Mehrfachbelastung 

zur Folge und kann nur unter der Voraussetzung umgesetzt werden, dass sich die 

Zeitstrukturen der beiden Bereiche vereinbaren lassen. Wenn auf die Einnahmen 

aus der Erwerbstätigkeit teilweise oder ganz verzichtet wird, müssen diese entwe-

der aus anderen Quellen kompensiert werden oder haben eine Veränderung im Aus-

gabeverhalten bzw. Schulden zur Folge. Falls die Einnahmen unter den Wert des 

Existenzminimums bzw. den Bafög-Höchstsatz fallen, muss hinterfragt werden, ob 

sie ausreichen, um die Existenz der entsprechenden Personen zu sichern. Bezüglich 
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der Finanzierung durch die Praxisstelle bleibt fraglich, ob genügend Stellen mit ei-

ner ausreichenden Vergütung zur Verfügung stehen und inwiefern die Studierenden 

bereit sind, ihre Wahl aufgrund von ökonomischen Zwängen zu treffen.  

Auch für Studierende, die für Kinderbetreuung und -erziehung neben dem Studium 

verantwortlich sind, bedeutet das Praxissemester eine Veränderung der zeitlichen 

Organisation. Hier besteht, wie bereits dargestellt, die Möglichkeit, das Praxisse-

mester zu strecken, um beiden Anforderungen zu genügen. Die im praktischen Stu-

diensemester durch die Anforderung der Praxisstelle eventuell fehlende zeitliche 

Flexibilität, könnte jedoch auch für Eltern zu Schwierigkeiten der Vereinbarkeit 

führen. So sind Exkursionen und Praktika für 68% der befragten Mütter und 43% 

der Väter problematisch in ihrer Vereinbarkeit mit der Elternschaft und damit für 

Mütter, die die Vereinbarkeit am relevantesten beeinträchtigende Anforderung der 

Hochschule (Helfferich et al., 2007, S. 125 ff.). Besonders prekär gestaltet sich, wie 

bereits in Kap. 2.2.2 erwähnt, die Lage, wenn Studium, Erwerbstätigkeit und Sor-

gearbeit kombiniert werden müssen.  

2.4.4 Ökonomische Kosten und Nutzen des Praktikums für Studierende 

Die Kosten und Nutzen eines Praktikums können aus unterschiedlichen Perspekti-

ven betrachtet werden. So kann beispielsweise neben der studentischen Sichtweise 

auch die der Einrichtungen oder ein makroökonomischer Blickwinkel eingenom-

men werden. Neben den finanziellen Kosten und Nutzen, könnten auch andere As-

pekte, wie z.B. die erlernten Kompetenzen, fokussiert werden. In diesem Kapitel 

jedoch soll anschließend an einige Elemente der Theorie Boudons dargestellt wer-

den, welche ökonomischen Kosten und Nutzen das Pflichtpraktikum in der Sozia-

len Arbeit mit sich bringen kann und wie es Risiken der Investition in das Studium 

bzw. die Erfolgswahrscheinlichkeit beeinflusst. Ziel ist es aufzuzeigen, welche Per-

spektiven das Praktikum aus ökonomischer Sicht lang- und kurzfristig bieten kann. 

Dabei wird nicht davon ausgegangen, dass die Kosten-Nutzen Kalkulationen im 

Praxissemester die Studienwahl elementar beeinflusst, da die Studienfachwahl im 

sozialen Bereich eher ideell-intrinsischen Motiven zu folgen scheint als materiel-

len- (Bargel, 2007, S. 179).  

In ökonomischer Hinsicht kann das Praktikum einen Nutzen für die Studierenden 

mit sich bringen. Praktika sind oftmals ein wichtiges Element der Erwerbsbiografie 
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junger Erwachsener, da hier nachweisbare Praxiserfahrungen gesammelt werden 

können (Popella, 2017, S. 27). Das Praktikum dient den Einrichtungen zur Perso-

nalbindung und erlaubt es, den Studierenden bereits im Studium einen engen Kon-

takt zur künftigen Arbeitsstelle herzustellen (BAG Praxisreferate, 2019, S. 12; Po-

pella, 2017, S. 27; Roth & Gabler, 2012, S. 27). Nicht nur der Kontaktaufbau zur 

eigenen Praxisstelle, sondern auch zu anderen kooperierenden Einrichtungen, ist in 

diesem Kontext denkbar. Darüber hinaus dient das Praktikum ganz allgemein der 

generalistischen Berufsbefähigung der Studierenden (Roth & Gabler, 2012, S. 25 

f.). Die BAG Praxisreferate befragte 2009 Absolvent*innen und Träger der sozialen 

Arbeit zur Relevanz der Praktika zur Berufseinmündung. Hierbei kamen sie zu fol-

gendem Schluss: „Sowohl die curricular verankerten Studienpraktika […] wie auch 

die zusätzlichen Praxistätigkeiten stellen wichtige Faktoren für die Einmündung des 

Berufsnachwuchses in den Arbeitsmarkt dar und wirken sich begünstigend für die 

Suche nach einer fachnahen Stelle aus.“ (Flock & Willgeroth, 2012, S. 32). Das 

Praktikum scheint also nützlich, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sich 

die getroffene Bildungsinvestition auszahlt. Letztens kann eine mögliche Prakti-

kumsvergütung als kurzfristiger finanzieller Nutzen angeführt werden. 

Hinsichtlich der Kosten sind die Opportunitätskosten zu nennen, die aufgrund des 

hohen zeitlichen Aufwands im Praxissemester eine Erwerbstätigkeit neben dem 

Studium in dieser Zeit verhindern. Darüber hinaus verlängert das Praxissemester 

die Studienzeit und damit den Verdienstausfall um ein halbes Jahr. Wie bereits ge-

schildert, kann die Sicherung des Lebensunterhaltes im Praxissemester zu einer 

Herausforderung werden. Eventuell können außerdem Kosten oder Sparmöglich-

keiten im Zusammenhang mit der Arbeit in der Praxisstelle anfallen (z.B. Kosten 

für einen längeren/kürzeren Anfahrtsweg, günstigere oder teurere Mittagessen).  

Das Praktikum kann außerdem das Risiko der Bildungsinvestition in das Studium 

beeinflussen. Es dient u.a. zur Überprüfung der Studienmotivation und Berufseig-

nung (BAG Praxisreferate, 2019, S. 18), wodurch die Fehlinvestition in einen nicht-

passenden Studiengang frühzeitig abgebrochen werden. Falls jedoch das Studium 

vordergründig aufgrund von Mehrfachbelastung in der Zeit des Praxissemesters ab-

gebrochen werden sollte, könnte es als Risiko der Bildungsinvestition angeführt 

werden.  
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2.5 Zwischenfazit 

In den theoretischen Überlegungen dieser Arbeit sollte deutlich geworden sein, dass 

soziale Ungleichheit aufgrund von sozialer Herkunft und von Elternschaft weiter-

hin relevante Faktoren bilden. Dies gilt sowohl für den Zugang zur Hochschule als 

auch für den Studienverlauf und sogar für den erfolgreichen Abschluss des Studi-

ums. In Bezug auf die Studienentscheidung entfaltet die Position einer Person im 

sozialen Raum ihre Relevanz: Die Entscheidungen für oder gegen ein Studium, für 

Universität oder Fachhochschule und für ein bestimmtes Studienfach sind Status-

entscheidung (Merkel, 2015, 52 f.) und somit Resultat und gleichzeitig Festschrei-

bung der Position im sozialen Raum. Das Fachhochschulstudium und die dort an-

gebotenen Studiengänge werden als weniger ertragreich, im Sinne der späteren Ein-

kommenschancen angesehen (ebd.). Im Bereich des Studienverlaufes wurde sich 

insbesondere auf die Studienfinanzierung fokussiert und soziale Ungleichheiten 

aufgrund der sozialen Herkunft in diesem Bereich herausgearbeitet. Bezüglich der 

Vorteilhaftigkeit der unterschiedlichen Finanzierungsstrategien, hat sich gezeigt, 

dass die Finanzierung durch den eigenen Verdienst und das Bafög nachteilig sind. 

Diese Strategien werden eher von Angehörigen der weniger privilegierten Klassen 

genutzt. Gerade im Praxissemester, aufgrund des veränderten Zeitbudgets, werden 

erwerbstätige Studierende vor Herausforderungen gestellt. Besonders betroffen 

sind hier Studierende, welche die Erwerbstätigkeit zur Sicherung des Lebensunter-

halts benötigen und mit einem hohen zeitlichen Umfang einer Erwerbsarbeit nach-

gehen. Auch hierbei handelt es sich häufig um Studierende aus weniger privilegier-

ten Elternhäusern. In der Mehrfachbelastung von Studium und Erwerbstätigkeit 

manifestieren sich soziale Ungleichheiten. Dies trifft insbesondere auf das prakti-

sche Studiensemester zu. Auch studierende Eltern treffen die veränderten zeitlichen 

Anforderungen des praktischen Studiensemesters. Insbesondere in dieser Zeit stellt 

die Vereinbarkeit der unterschiedlichen Lebensbereiche eine Herausforderung dar.  

3 Empirischer Teil  

In diesem zweiten Abschnitt der Arbeit, steht die Befragung des Jungen DBSH 

Freiburg im Mittelpunkt. Ergebnisse sollen hinsichtlich aus der Theorie abgeleiteter 

Hypothesen dargestellt und diskutiert werden. Hieraus werden Empfehlungen für 

die Praxis formuliert. Für die Nachvollziehbarkeit des Vorgehens sorgen die Dar-

stellung und Diskussion der Methodik.  
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3.1 Fragestellung und Hypothesen 

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit beschäftigt sich damit, wie das studien-

integrierte Praktikum die sozioökonomischen Lebensbedingungen von Studieren-

den der Sozialen Arbeit in Freiburg beeinflusst und wie sich diese im Praxissemes-

ter darstellen. Verstärkt das Praktikum die soziale Ungleichheit zwischen den Stu-

dierenden und Prekarität im Studium? Um sich diesen Fragestellungen empirisch 

anhand der vom Jungen DBSH Freiburg entwickelten und durchgeführten Befra-

gung zu nähern wurden folgende Teilfragen an das Material entwickelt: 

1. Wie verändert sich die finanzielle Situation der Studierenden im Praxissemes-

ter? 

2. Wird im praktischen Studiensemester in der Höhe der Einnahmen das Existenz-

minimum unterschritten?  

3. Treten Doppel- oder Mehrfachbelastungen im Praxissemester auf?  

4. Wird die Praxisstelle aufgrund ökonomischer Zwänge ausgewählt?  

Fokussiert wird also zunächst die finanzielle Situation der Studierenden im Praxis-

semester und damit auch das Thema der Prekarität. Dabei ist es zentral für das For-

schungsinteresse, inwiefern sich diese im Praxissemester von der im restlichen Stu-

dium unterscheidet. Konkret werden Einnahmen, Ausgaben, die selbst einge-

schätzte Veränderung der finanziellen Situation und einige Verhaltensweisen im 

Zusammenhang mit dieser Veränderung betrachtet. Die Unterschreitung des Exis-

tenzminimums soll dabei als Indikator für eine finanziell prekäre Situation einge-

schätzt werden. Weiterhin soll mit Frage vier der Aspekt des Einflusses der finan-

ziellen Situation auf die Auswahl der Praxisstelle überprüft werden. Nicht nur öko-

nomische, sondern auch soziale Lebensbedingungen der Studierenden im Praxisse-

mester wurden durch die Befragung des Jungen DBSH Freiburg thematisiert. Zent-

ral bei der Erfassung der sozialen Lebensbedingungen waren mögliche Doppel- und 

Mehrfachbelastungen durch Sorge- und Erwerbsarbeit während des Praxissemes-

ters. Um die soziale Ungleichheit zwischen den Studierenden aufgrund der Finan-

zierungsstrategie und Elternschaft darzustellen werden diese als Einflussvariablen 

ausgewählt. Somit kann überprüft werden, ob diese Variablen einen Einfluss auf 

die vier dargestellten Forschungsfragen nehmen. Konkret wird der Einfluss der Er-

werbstätigkeit und des Bafögs als Finanzierungsquellen und der Elternschaft unter-

sucht. In Bezug auf die Erwerbstätigkeit wird nochmals dahingegen differenziert, 
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ob diese notwendig zum Bestreiten des Lebensunterhaltes ist und einen Hauptanteil 

an der eigenen Finanzierung einnimmt. Diese Finanzierungsstrategien wurden aus-

gewählt, da sie, wie in Kap. 2.3.2.3 dargestellt, für die Studierenden ungünstige 

Strategien darstellen. Der Bafög-Höchstsatz reicht nicht aus, um den Lebensunter-

halt zu decken und wird bei einer Teilförderung häufig nicht ausreichend von den 

Eltern aufgestockt (Dohmen et al., 2017, S. 12; Middendorff et al., 2017c, S. 235). 

Bei der Erwerbstätigkeit wird vermutet, dass insbesondere eine zeitintensive und 

für die Existenzsicherung notwendige Tätigkeit durch die hohen zeitlichen Anfor-

derungen des Praxissemesters unvorteilhaft ist. Von Interesse ist außerdem, ob die 

Praktikumsvergütung sich auf die in den Forschungsfragen beschriebenen Ereig-

nisse positiv auswirkt, um hierzu Empfehlungen entwickeln zu können, weshalb 

diese ebenfalls als Einflussvariable untersucht wird. Aus den theoretischen Vor-

überlegungen ergeben sich folgende Forschungshypothesen:  

• Das Praxissemester wirkt sich negativ auf die finanzielle Situation vieler Stu-

dierenden aus.  

• Alle Einflussvariablen außer der Praktikumsvergütung erhöhen die Wahr-

scheinlichkeit dafür, dass die folgenden Ereignisse auftreten: Verschlechterung 

der finanziellen Situation im Praxissemester, Unterschreitung des Existenzmi-

nimums, das Auftreten von Doppel- und Mehrfachbelastungen und die Wahl 

der Praxisstelle aufgrund ökonomischer Gründe.  

• Hinsichtlich der Praktikumsvergütung hängen niedrigere Beträge mit den eben 

genannten Ereignissen (z.B. Verschlechterung der finanziellen Situation) zu-

sammen, während höhere Beträge, mit den gegenteiligen Effekten (z.B. keine 

Veränderung oder Verbesserung der finanziellen Situation) zusammenfallen.  

3.2 Methodik 

Im Folgenden soll das Forschungsvorgehen beschrieben werden. Die Forschungs-

schritte von der Planung der Erhebung bis hin zur Dateneingabe leistete die Gruppe 

des Jungen DBSH Freiburg. Diese werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit do-

kumentiert und reflektiert. Die theoretischen Vorüberlegungen, die Konkretisie-

rung des Forschungsinteresses, Operationalisierung dessen und Datenanalyse sowie 

-interpretation sind Produkt der Autorin.  

3.2.1 Untersuchungsdesign 
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Das Untersuchungsdesign der vom Jungen DBSH Freiburg  2018/2019 durchge-

führten Forschung soll hier Anhand einiger Klassifikationskriterien nach Döring 

und Bortz (2016) dargestellt werden. Es wurde ein quantitatives Forschungsdesign 

ausgewählt. Dabei werden theoretisch abgeleitete Forschungshypothesen anhand 

größerer Datensätze überprüft und die Daten statistisch ausgewertet (ebd. S. 184). 

Es handelt sich um eine anwendungswissenschaftliche, nicht-kommerzielle Studie 

(ebd. S. 185 f.), da praxisrelevante Ergebnisse produziert wurden. Bei der Entwick-

lung des Erhebungsinstruments orientierte sich der Junge DBSH Freiburg an den 

Erhebungen zur sozioökonomischen Situation im praktischen Studiensemester der 

Gruppen des Jungen DBSH in Berlin und Münster (siehe: Bogorinsky, Hilling, Hil-

mes, Mössner & Vornkah, 2019; Ketelsen, 2014). Hierdurch konnten die geringen 

Erfahrungen und Ressourcen der Studierendengruppe ausgeglichen werden. In vie-

len Punkten wurden die vorliegenden Erhebungsinstrumente der anderen Gruppen 

erweitert und verändert. Die Entscheidung eine Replikationsstudie durchzuführen, 

folgte damit vorrangig pragmatischen Erwägungen (Döring & Bortz, 2016, S. 188 

f.). Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Primäranalyse, da der er-

hobene Datensatz zum ersten Mal ausgewertet wurde und auch das Forschungsin-

teresse weitgehend dem des Jungen DBSH Freiburg entspricht. Einige Merkmale 

der Sekundäranalyse treffen jedoch ebenfalls zu: Im Rahmen der vorliegenden Ar-

beit konnten tiefgreifendere theoretische Vorüberlegungen getroffen werden, For-

schungsinteresse und Hypothesen wurden präzisiert. Insbesondere Aspekte der so-

zialen Ungleichheit aufgrund der sozialen Herkunft wurden als relevant befunden, 

im Forschungsdesign jedoch nicht explizit berücksichtigt. Auch wurden die erho-

benen Daten nicht komplett ausgewertet (ebd. S. 191). Das Forschungsdesign folgt 

einem deduktiven Grundprinzip, was bedeutet, dass aus der Theorie empirisch 

überprüfbare Hypothesen abgeleitet wurden (ebd. S. 35). Mithilfe der erhobenen 

Daten können die Hypothesen überprüft werden (Blanz, 2015, S. 30 f.). Es handelt 

sich also um eine explorative, hypothesenüberprüfende Untersuchung (ebd. S. 38). 

Die Befragung wurde einmalig als Querschnittsstudie durchgeführt (ebd. S. 41).  

3.2.1 Erhebungsmethode und Stichprobe  

3.2.1.1 Die Stichprobe 

Als Grundgesamtheit wird der Personenkreis bezeichnet, welcher ein durch die Fra-

gestellung definiertes gemeinsames Merkmal erfüllt (Blanz, 2015, S. 50). In diesem 
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Fall ist die Grundgesamtheit die Studierendenschaft der Sozialen Arbeit in Frei-

burg, die bereits ein Praxissemester absolviert hat oder sich im Praxissemester be-

fand (Zeitraum WS 2017/18 – SS 2019). Die Befragung war als Vollerhebung an-

gelegt, was bedeutet, dass „[…] alle Objekte einer definierten Population.“ (Döring 

& Bortz, 2016, S. 293) befragt werden sollten. Allen Studierenden der Grundge-

samtheit wurde die Gelegenheit geboten, an der Befragung teilzunehmen. Die rele-

vanten Vorlesungen und Seminare, darunter die Studientage, wurden genutzt, um 

die Fragebögen zu verteilen. Konkret wurde den Studierenden der Sozialen Arbeit 

im sechsten Semester an EH und KH im SS 2019 und den Studierenden, die sich 

an EH und KH im dritten und vierten Semester gerade im Praktikum befanden im 

WS 2018/19 und SS 2019 die Teilnahme in verschiedenen Veranstaltungen ange-

boten. Jedoch haben bei weitem nicht alle Personen der Zielpopulation an der Be-

fragung teilgenommen, weshalb faktisch eine Stichprobe gezogen wurde. Es han-

delte sich um eine nicht-probabilistische Stichprobenauswahl, wobei der Typ der 

Gelegenheitsstichprobe passend erscheint. Die Auswahlwahrscheinlichkeit der 

Teilnehmenden und das Ausmaß der Verzerrung gegenüber der Grundgesamtheit 

ist bei dieser Stichprobenart nicht bekannt (ebd. S. 305 ff.).  

3.2.1.2 Erhebungsmethode: Fragebogen 

Als Erhebungsmethode wurde eine schriftliche vor-Ort Befragung ausgewählt. Bei 

dem Erhebungsinstrument handelt es sich um einen standardisierten Fragebogen 

mit einigen teilstandardisierten Elementen. Dieser wurde mithilfe des Software-

tools EvaSys erstellt.  

Der Fragebogen beginnt mit einer kurzen Erläuterung des Themas, einigen allge-

meinen Erklärungen zur Beantwortung der Fragen und einer Erwähnung der Frei-

willigkeit und Anonymität der Teilnahme. Er ist grundsätzlich in zwei Teile aufge-

teilt: Im ersten Abschnitt werden die soziodemografischen Daten und im zweiten 

die Praxisausbildung thematisiert. Im ersten Teil finden sich zunächst grundlegende 

Fragen zu Alter, Geschlecht, Haushaltsform, Fachsemester und Hochschule wieder. 

Anschließend sollen Fragen zur Verantwortung im Privatleben (Kindererziehung 

und Pflege) beantwortet werden. Daraufhin wird ausführlich die finanzielle Situa-

tion der Studierenden diskutiert. Dazu werden Einkommensquellen, Erwerbstätig-

keit (Art, Umfang und Gründe), das Gesamteinkommen und die monatlichen Aus-
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gaben erfasst. Die im ersten Teil gestellten Fragen sind so formuliert, dass alle Be-

fragten, ob sie sich im oder nach dem Praxissemester befanden, diese für ihre aktu-

elle Situation beantworteten. Der zweite Teil beschäftigt sich eingehender mit der 

Praxisausbildung, hier werden Studierende nach dem Praxissemester gebeten, sich 

zurückzuerinnern und Studierende, die sich aktuell im Praxissemester befanden, 

ihre jetzige Situation zu schildern. Es wurden zunächst Items zur wöchentlichen 

Arbeitszeit in der Praxisstelle, zu den Gründen für die Auswahl dieser, der finanzi-

ellen Vorbereitung auf die Praxisphase, zur Vereinbarkeit dieser mit den Anforde-

rungen des Privatlebens und der eigenen Einschätzung der Belastung (durch Priva-

tes, Soziales und Berufliches) eingefügt. Anschließend wird der Einfluss des Prak-

tikums auf die finanzielle Lage abgefragt. Dabei werden die Studierenden, die bei 

der Befragung ihr Praxissemester bereits hinter sich hatten, gebeten ihre monatli-

chen Ausgaben und Einnahmen und Einnahmequellen zum Zeitpunkt des Praxisse-

mesters anzugeben. Abschließend werden einige allgemeine Fragen zur Zufrieden-

heit im Praxissemester gestellt und die Möglichkeit gegeben, sich allgemein zum 

Thema zu äußern. Am Ende des Fragebogens findet sich der Kontakt der Studie-

rendengruppe und ein Dank an die Teilnehmenden. Der Fragebogen liegt in zwei 

Versionen vor, um in Bezug auf die verwendete Zeitform sowohl Personen im- als 

auch außerhalb des Praxissemesters anzusprechen. In Anhang 1 ist die Fragebo-

genversion für Studierende nach dem Praxissemester zu finden.  

Im nächsten Schritt soll die Operationalisierung der Forschungsfragen im Fragebo-

gen aufgezeigt werden. Es kann dabei zwischen manifesten und latenten Merkma-

len unterschieden werden. Das latente- im Gegensatz zum manifesten Merkmal 

charakterisiert sich dadurch, dass die Ausprägung nicht direkt messbar ist und des-

sen Bedeutung zunächst geklärt werden muss (Döring & Bortz, 2016, S. 224). Vo-

raussetzung für die Operationalisierung ist eine Spezifikation der in den Hypothe-

sen verwendeten latenten Merkmale. In der Operationalisierung werden dann Erhe-

bungsinstrument und Indikatoren festgelegt, welche die Konzepte erfassbar machen 

(ebd. S. 222). Messungen können hierbei auf vier unterschiedlichen Skalenniveaus 

beruhen, welche die Aussagekraft der numerischen Daten beeinflussen (Kühnel & 

Krebs, 2014, S. 32).  

Die Forschungsfrage eins zur Veränderung der finanziellen Situation im Praxisse-

mester wurde als latentes Konstrukt Anhand verschiedener Items operationalisiert. 
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Die Veränderung der Höhe von Einkommen und Ausgaben im Praxissemester 

konnte anhand der Befragten im sechsten Semester erfasst werden, indem die erho-

benen aktuellen monatlichen Einnahmen (Item 1.41) bzw. Ausgaben (Items 1.31-

1.39), mit denen im Praxissemester (Item 2.37 bzw. Items 2.27-2.35) verglichen 

wurden. Die Antwortmöglichkeiten der Fragen zum Einkommen entsprechen dem 

Skalenniveau einer Ordinalskala, was bedeutet, dass eine Rangordnung zwischen 

den Messwerten gebildet werden kann, die Abstände zwischen diesen aber nicht 

vergleichbar sind und kein natürlicher Nullpunkt vorliegt (Blanz, 2015, S. 63). Die 

Angaben zu den Ausgaben wurden über ein Verhältnisskalenniveau erfasst, woraus 

geschlossen werden kann, dass alle in Bezug auf die Ordinalskala angesprochenen 

Eigenschaften erfüllt werden. Da es sich bei diesem Skalenniveau, um das höchste 

handelt, sind zahlreiche statistische Operationen möglich (Raab-Steiner & Benesch, 

2018, S. 32). Darüber hinaus kann sich auf die Selbsteinschätzung der Veränderung 

der finanziellen Situation im Praxissemester bezogen werden (Item 2.41 und 2.42). 

Die Antwortmöglichkeiten entsprechen dem Skalenniveau einer Nominalskala. Die 

statistischen Auswertungsmöglichkeiten sind hierbei sehr begrenzt, im Wesentli-

chen ist eine  Darstellung der Häufigkeitsverteilung der Merkmalsausprägung 

(Raab-Steiner & Benesch, 2018, S. 29) möglich. Dieses Item wurde auch genutzt, 

um die Relevanz der Einflussvariablen auf die Veränderung der finanziellen Situa-

tion zu überprüfen, da hier auf die größte Datengrundlage zurückgegriffen werde 

konnte. Darüber hinaus wurde Item 2.43, in welchem die ökonomischen Verände-

rungen inhaltlich dargestellt sind, betrachtet (nominalskaliert).  

Die Forschungsfrage zwei zur Unterschreitung des studentischen Existenzmini-

mums kann ebenfalls auf Basis der Items zum Einkommen geklärt werden.  Um das 

Einkommen mit dem Existenzminimum ins Verhältnis setzten zu können, wurden 

Studierende aus der Analyse ausgeschlossen, welche in den folgenden Haushalts-

formen lebten: mit Partner*in und Kind(ern)“, „mit Kind(ern)“ oder „sonstige 

Haushaltsform“. Es wurden lediglich die Studierenden analysiert, welche in einem 

Singlehaushalt, einer WG oder mit dem/der Partner*in zusammenleben. Bei diesen 

Personengruppen wird, analog zur 21. Sozialerhebung davon ausgegangen, dass sie 

allein wirtschaften. Zwar waren in der Sozialerhebung lediglich die Haushaltsfor-

men „WG“ und „Singlehaushalt“ zulässig (Middendorff et al., 2017c, S. 39), da in 
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dieser Befragung die Studierenden jedoch gebeten wurden hinsichtlich des Einkom-

mens lediglich das eigene anzugeben, sollen in einer Partnerschaft lebende Perso-

nen miteinbezogen werden, um die Fallzahlen zu erhöhen. In der Höhe des Exis-

tenzminimums wurde von alleinstehenden Personen ausgegangen. Bezüglich des 

Existenzminimums von Studierenden wurden in Kap. 2.2.2.2 der Bafög-Höchstsatz 

(735€ monatlich) und das sozio-kulturelle Existenzminimum (911,80€ monatlich) 

in ihrer Aktualität zum Zeitpunkt der Befragung diskutiert. Da in der Befragung 

lediglich Einkommensspannen abgefragt wurden, soll in Analyse der Grenzwert 

von 801€ genutzt werden. Ab einem Einkommen von < 801€ monatlich wird eine 

Unterschreitung des Existenzminimums angenommen. Außerdem wurde sich hier 

auf das Item 2.47 bezogen, welches erfasst, ob die Personen sich Sorgen um die 

Finanzierung des Lebensunterhaltes machen mussten (ordinalskaliert, Ratingskala).  

Bei den in der Forschungsfrage drei angesprochenen Auftreten von Doppel- und 

Mehrfachbelastungen handelt es sich ebenfalls um ein latentes Konstrukt. Dieses 

sollte durch die Variablen zeitliche Überlastung und die selbst eingeschätzte Belas-

tung operationalisiert werden. Die Items 1.9 (Zeitaufwand für Kinderbetreuung), 

1.22 (Zeitaufwand Erwerbstätigkeit), 2.4 (Zeitaufwand Praktikum) und 2.21 (selbst 

eingeschätzte Belastung) ermöglichen Antworten im Skalenniveau einer Ordi-

nalskala. Um den zeitlichen Aufwand für Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und 

Praktikum zu erfassen, standen lediglich Zeitspannen zur Verfügung. Da diese zwi-

schen den unterschiedlichen Items nicht übereinstimmen, wurde sich auf die Min-

destzahlen der jeweiligen Zeitspannen bezogen. Hinsichtlich des zeitlichen Um-

fangs der Erwerbstätigkeit während des Praxissemesters waren lediglich Werte der 

Befragten aus dem 3. und 4. Semester verfügbar. 

Die letzte Forschungsfrage zur Relevanz von ökonomischen Zwängen in der Aus-

wahl der Praktikumsstelle findet sich im Item 2.13 wieder. Die Zustimmung zu den 

vorgegebenen Motiven wird in Form einer vierstufigen bipolaren Ratingskala mit 

den Polen: „ich stimme voll zu“ bis „ich stimme gar nicht zu“ abgefragt. Aufgrund 

der geringen Stufenzahl ist diese Skala ordinalskaliert (Döring & Bortz, 2016, 

S. 249).  Die untersuchten Einflussvariablen finden sich in den Fragen 1.6 (Eltern-

schaft), 1.17 (Einkommensquellen), 1.18 (Haupteinkommensquelle), 1.19 (Er-

werbstätigkeit), 1.24 (für den Lebensunterhalt notwendige Erwerbstätigkeit), und 
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2.23 bzw. 2.24 (Praktikumsvergütung) wieder. Alle außer der letztgenannten ver-

fügen über das Skalenniveau einer Nominalskala. Lediglich die Praktikumsvergü-

tung ist verhältnisskaliert.  

Der Fragebogenentwurf wurde mithilfe eines Pretests einer Überprüfung unterzo-

gen. Hierdurch konnten Fehler und Nachteile identifiziert werden. Wie durch 

Burzan (2015) dargestellt, wurden so Verständlichkeit und Eindeutigkeit von Fra-

gen und Antwortoptionen und die Übersichtlichkeit des Fragebogens verbessert. 

Darüber hinaus wurde die durchschnittliche Zeit zur Bewältigung aller Fragen ge-

messen und die Teilnehmenden zur Zumutbarkeit dieser Fragebogenlänge befragt 

(ebd. S. 101). An dem Pretest nahmen ca. 10 Personen teil.  

3.2.2 Auswertungsmethode 

Im folgenden Kapitel sollen die Schritte der Datenauswertung (Datenaufbereitung 

und -analyse) beschrieben werden. Hierbei wurde auf das Programmsystem zur sta-

tistischen Datenanalyse SPSS 25 zurückgegriffen. SPSS ist das in den Sozialwis-

senschaften am häufigsten verwendeten Programm. Es bietet die Vorteile einer ein-

fachen Bedienung und ermöglich die notwendigen Schritte des Datenmanagements 

und der Datenanalyse (Tausendpfund, 2019, S. 6).  

3.2.2.1 Dateneingabe und Datenaufbereitung 

Bei der Datenaufbereitung handelt es sich um einen Prozess der Veränderung und 

Bearbeitung des Rohdatenmaterials mit dem Ziel, die Verwendbarkeit und Aussa-

gekraft der Daten zu steigern. Hierzu zählen die für diese Arbeit als relevant erach-

teten Schritte der Dateneingabe, Pseudonymisierung dieser, der Datenbereinigung 

und der Datentransformation (Döring & Bortz, 2016, S. 580). Im Rahmen des ers-

ten Schritts musste ein Codeplan festgelegt werden, in welchem die Bedeutung der 

Messwerte der unterschiedlichen Variablen definiert wurde (ebd. S. 586). Dieser 

wurde in der dazugehörigen Datenmatrix in SPSS eingefügt. Weiterhin wurden ana-

loge Folie erstellt, auf denen zunächst die eigentlichen Antwortmöglichkeiten ge-

schwärzt und dann entsprechend dem Codeplan nummeriert wurden. Aufgrund des 

Schwärzens war lediglich die Nummerierung, nicht aber der Wortlaut der eingetra-

genen Antwort ersichtlich. Diese Folien legten die Eingabehelfer*innen auf die Fra-

gebögen, wodurch die zügige und einfache Dateneingabe und die Anonymität der 

Befragten gewährleistet wurde. Die Dateneingabe erfolgte durch den Jungen DBSH 
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Freiburg und einige freiwillige Helfer*innen. Den Eintragenden wurden die Regeln 

zur Datenübertragung erläutert und es wurde in Zweiergruppen gearbeitet, um 

Übertragungsfehler zu minimieren (vgl. Blanz, 2015, S. 103). Die Fragebögen wur-

den nummeriert und demnach sortiert, um die Eingabe im Nachhinein überprüfen 

zu können (vgl. ebd. S. 97). 

Im Prozess der Dateneingabe wurde der Anonymität der Befragten ein hoher Stel-

lenwert eingeräumt. „Problematisch im Sinne der Identifizierbarkeit können bei 

quantitativen Daten v.a. sehr seltene Merkmale oder Merkmalskombinationen sein, 

wenn die Zielgruppe bekannt ist […]“ (Döring & Bortz, 2016, S. 589). Dies war 

der Fall, da Studierende der EH bei der Dateneingabe mithalfen und davon auszu-

gehen ist, dass einzelne Befragte durch markante Informationen (z.B. eine sehr 

hohe Praktikumsvergütung) erkannt werden konnten. Das Risiko der Identifizier-

barkeit wurde durch das Schwärzen der Antwortmöglichkeiten auf den Folien mi-

nimiert. Zusätzlich verpflichteten sich die Unterstützer*innen durch das Unter-

schreiben einer Datenschutzerklärung zur Verschwiegenheit. In dieser Arbeit wur-

den die Daten lediglich gesammelt und nicht bezogen auf einzelne Fragebögen be-

trachtet, wodurch die Anonymität der Teilnehmenden gewährleistet wurde.  

Bezüglich der Datenbereinigung sollten laut Döring und Bortz (2016) wenigstens 

folgende Schritte eingeleitet werden: Die Prüfung des Wertebereichs (unplausible 

Antworten und Antworten außerhalb der vorgegebenen Wertebereichs überprüfen), 

die Analyse der Häufigkeitsverteilung (Variablen mit extremen Verteilungen über-

prüfen und notieren) und die Überprüfung der vergebenen Wertelabels. (Döring & 

Bortz, 2016, S. 589 f.).  

Oftmals weisen Datensätze für einige Items fehlende Werte auf. Diese fehlenden 

Daten können dadurch entstehen, dass die entsprechende Frage nur von einem Teil 

der Befragten beantwortet werden soll (z.B. studierende Eltern). Jedoch kann eine 

Frage auch deswegen nicht beantwortet werden, weil sie unklar formuliert wurde 

oder der/die Befragte die Information nicht preisgegeben möchte („echte“ fehlende 

Werte). In der Forschungspraxis werden für fehlende Werte häufig Codes (oftmals 

Zahlen) verwendet, um diese zu kennzeichnen (Ludwig-Mayerhofer, Liebeskind & 

Geißler, 2015, S. 36 ff.). In dieser Studie wurden fehlende Werte mit der Ziffer 99 

codiert. Einzelne „echte“ fehlende Werte gelten als unproblematisch. Wenn diese 
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sich jedoch bei einzelnen Variablen oder Personengruppen häufen, können sie die 

Aussagekraft der Analyse einschränken (Ludwig-Mayerhofer et al., 2015, S. 39). 

Weiterhin sollten Fragebögen die über 50% „echte“ fehlende Werte enthalten aus 

der Analyse ausgeschlossen werden (Döring & Bortz, 2016, S. 590). Als Teil der 

Datentransformation gilt auch das Umkodieren und das Bilden neuer Variablen 

(ebd. S. 592).  

3.2.2.2 Univariat analysieren: Häufigkeiten, Lage- und Streuungsmaße 

Bei univariaten Analysen werden einzelne Merkmale mit statistischen Methoden 

beschrieben. Hierbei kann es um die Verteilung eines Merkmals, dessen typische 

Werte und die Streuung des Merkmals gehen (Ludwig-Mayerhofer et al., 2015, 

S. 41). Nur durch die Kombination von Lagemaßen und Streuungsmaßen kann ein 

Merkmal hinreichend beschrieben werden (Beller, 2016, S. 72 f.).  

Häufigkeitstabellen sind insbesondere geeignet, Variablen mit einer geringen Zahl 

an Ausprägungen darzustellen. Die absoluten und relativen Häufigkeiten der unter-

schiedlichen Ausprägungen in einer Stichprobe, die Größe der Stichprobe und die 

Anzahl der fehlenden Werte können so dargestellt werden (Ludwig-Mayerhofer et 

al., 2015, S. 43 ff.). Diese Form der Darstellung wurde in der Ergebnisbeschreibung 

in mehreren Fällen verwendet, zum Beispiel zur allgemeinen Beschreibung von 

Verteilungen innerhalb der Stichprobe.  

Lagemaße dienen dazu, das Zentrum der Verteilung zu beschreiben. Relevant für 

diese Arbeit erscheinen insbesondere der Median und das arithmetische Mittel. 

Beim Median handelt es sich um den mittleren Wert eines geordneten Datensatzes, 

bei dem die Hälfte der Werte über diesem und die andere Hälfte darunter liegt (Tau-

sendpfund, 2019, S. 99f.). Für die Berechnung des Medians muss die Variable min-

destens ordinalskaliert sein. Besonders vorteilhaft ist hierbei, dass nicht normalver-

teilte Variablen gut beschrieben werden können, und dass der Median relativ un-

empfindlich gegen Ausreißer ist (Raab-Steiner & Benesch, 2018, S. 104). Das arith-

metische Mittel hingegen ist ein Kennwert, bei dem die Summe aller gültigen Werte 

durch die Anzahl dieser dividiert wird. Er kann sinnvoll nur für intervallskalierte 

und normalverteilte Variablen angewandt werden und wird durch Ausreißer in sei-
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ner Aussagekraft stark eingeschränkt (Raab-Steiner & Benesch, 2018, S. 102; Tau-

sendpfund, 2019, S. 100). In der Datenauswertung wurde daher häufig der Median 

verwendet.  

Um die Verteilung der Ausprägungen beschreiben zu können, wird auf Streuungs- 

oder Dispersionsmaße zurückgegriffen. Zum Median passende Dispersionsmaße 

sind der Quartilabstand und die Spannweite. Der Quartilabstand gibt an, in welchem 

Bereich die mittleren 50% der Werte liegen. Zur Berechnung der Spannweite sind 

Minimal- und Maximalwert notwendig. Deren Differenz beschreibt die Spannweite 

(Raab-Steiner & Benesch, 2018, S. 105 ff.). In einem Boxplot-Diagramm werden 

Median, Quartilabstand, Minimum und Maximum der Werte dargestellt (Ludwig-

Mayerhofer et al., 2015, S. 71).  

3.2.2.3 Bivariate Analyse: Hypothesen prüfen, Kreuztabellen, Wilcoxon-Test 

Durch bivariate Analysen kann die Beziehung zwischen zwei Merkmalen analysiert 

werden. Hierbei wird zwischen unabhängigen- und abhängigen Variablen unter-

schieden. Es wird davon ausgegangen, dass die unabhängige Variable, die abhän-

gige erklärt und beeinflusst (Ludwig-Mayerhofer et al., 2015, S. 202). Die häufig 

zu beweisende Alternativhypothese sagt in der Regel einen Zusammenhang zweier 

Variablen voraus. Die Hypothese die einen Zusammenhang verneint wird als Null-

hypothese bezeichnet (Blanz, 2015, S. 27). Der Kritische Rationalismus nach Karl 

Popper beruht auf der Grundlage, dass Erkenntnisse deduktiv aus der Theorie ab-

geleitet werden. Die aus der Theorie gewonnen Hypothesen werden kritisch anhand 

von Daten geprüft. Eine Verifikation von Theorien ist jedoch hierdurch nicht mög-

lich, da ein Zusammenhang lediglich durch die Empirie widerlegt, aber nicht für 

jeden Fall bewiesen werden kann. Daher entsteht Erkenntnisgewinn durch die Fal-

sifikation und das Beibehalten von bewährten (nicht falsifizierten) Theorien (Dö-

ring & Bortz, 2016, S. 37 f.). Wenn also eine Hypothese über einen Zusammenhang 

angenommen wird, gilt sie zunächst als vorläufig bestätigt (Blanz, 2015, S. 27). 

Kreuztabellen sind dazu geeignet, solche Zusammenhänge zwischen zwei (nomi-

nalen oder ordinalen) Variablen darzustellen (Ludwig-Mayerhofer et al., 2015, 

S. 202). Hier wurden sie genutzt, um die Auswirkung aller Einflussvariablen auf 

die in den Forschungsfragen beschriebenen Ereignisse zu zeigen. Bei den Einfluss-

variablen wurden jeweils Ergebnisse der Gruppen, die den Variablen entsprechen 
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(z.B. Personen die erwerbstätig sind) mit denen, die diesen nicht entsprechen ver-

glichen. Erstere werden als Fokus- und letztere als Vergleichsgruppe bezeichnet. 

Lediglich der Einfluss, der unabhängigen Variable „Praktikumsvergütung“ wurde 

durch Boxplot-Diagramme überprüft, da die Variablen einer Kreuztabelle katego-

rial sein und ein nominales oder ordinales Skalenniveau aufweisen sollten. Bei Ka-

tegorisierung metrischer Variablen wird sonst ein Informationsverlust in Kauf ge-

nommen (ebd.). In einer Kreuztabelle sind die absoluten Häufigkeiten und die be-

dingten Prozentwerte der Merkmalskombinationen interpretierbar und können Aus-

kunft über die Richtung des Zusammenhangs geben. Um jedoch die Stärke dessen 

erfassbar zu machen, können Zusammenhangsmaße herangezogen werden (ebd. S. 

204 ff.). Da die Einflussvariablen als unabhängige und das in der jeweiligen For-

schungsfrage beschriebene Ereignis als abhängige Variable definiert wird, handelt 

es sich um eine asymmetrische Beziehung der Variablen. Bei einer solchen Bezie-

hung kann die Prozentsatzdifferenz genutzt werden. Diese wird anhand der beding-

ten Prozentwerte bestimmt (Kühnel & Krebs, 2014, S. 323 ff.). Die Prozentsatzdif-

ferenz wurde in dieser Arbeit wie bei Tausendpfund (2019) beschrieben, analysiert. 

Demnach soll eine Differenz von unter fünf Prozentpunkten nicht interpretiert wer-

den. Fünf bis 10 Prozentpunkte deuten auf einen schwachen, 10 bis 25 Prozent-

punkte auf einen mittleren und ab 25 Prozentpunkte auf einen starken Zusammen-

hang hin (Kühner & Krebs, 2007, zitiert nach Tausendpfund, 2019, S. 117 f.). 

Mithilfe des Wilcoxon-Tests kann überprüft werden, ob die zentrale Tendenz 

zweier abhängiger Stichproben sich unterscheidet. Als abhängige Stichproben wer-

den solche bezeichnet, in denen Werte aus verschiedenen Stichproben einander zu-

ordbar sind, wie z.B. bei Messwiederholungen (Raab-Steiner & Benesch, 2018, 

S. 121). In der vorliegenden Befragung sollten Studierende Auskünfte sowohl zu 

ihrer aktuellen Finanzlage als auch zu der im Praxissemester geben. Hierdurch wur-

den Messwerte, die sich auf zwei unterschiedliche Zeitpunkte beziehen, erhoben. 

Beim Wilcoxon-Test können die Rangplätze der Differenzen beider Messwerte be-

trachtet werden, wodurch deutlich wird, für wie viele Befragten sich eine Verände-

rung in die zwei möglichen Richtungen ergibt. Der Wilcoxon-Test fand in der Aus-

wertung Anwendung, da die Voraussetzung des t-Tests aufgrund der fehlenden 

Normalverteilung der Variablen nicht gegeben war (ebd. S. 132 f.).  
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3.2.2.4 Der Signifikanztest 

Die statistische Signifikanz gilt in der Praxis der empirischen Sozialforschung als 

anerkanntes Maß, anhand derer eine wissenschaftliche Hypothese verworfen oder 

als vorläufig bestätigt angenommen werden kann. Die Grundidee des klassischen 

Signifikanztest ist es, zu überprüfen wie wahrscheinlich es ist, dass ein gemessener 

Zusammenhang zufällig ist und die Nullhypothese zutrifft. Wird so ein Ergebnis 

generiert, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen die Nullhypothese spricht, kann 

davon ausgegangen werden, dass die Alternativhypothese zutrifft. Ein solches Er-

gebnis gilt als statistisch signifikant (Ludwig-Mayerhofer et al., 2015, S. 136 ff.). 

Hierbei ist es üblich von einem Signifikanzniveau α = 5% auszugehen. Auch ein 

statistisch signifikantes Ergebnis ist anfällig für Irrtümer (Döring & Bortz, 2016, 

S. 664).  

Der Chi-Quadrat-Test nach Pearson kann dazu genutzt werden herauszufinden, ob 

ein in einer Kreuztabelle festgestellter Zusammenhang signifikant ist. Demnach 

kann geprüft werden, inwiefern der in der Stichprobe gefundene Zusammenhang 

auch für die Grundgesamtheit Gültigkeit besitzt. Der Chi-Quadrat-Test wird be-

rechnet indem die erwarteten Häufigkeiten bei statistischer Unabhängigkeit den tat-

sächlich beobachteten Häufigkeiten gegenübergestellt werden. Die erwarteten Häu-

figkeiten bei statistischer Unabhängigkeit bezeichnen die zu erwartenden Werte, 

wenn zwischen den Variablen kein Zusammenhang bestünde. Je größer der Ab-

stand zwischen Erwartung und tatsächlicher Beobachtung ausfällt, desto höher ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass die Alternativhypothese zutrifft (Ludwig-Mayerhofer 

et al., 2015, S. 212 f.; Raab-Steiner & Benesch, 2018, S. 135 ff.). Um den Chi-

Quadrat-Test zu analysieren, dürfen höchsten 20% der Zellen eine erwartete Häu-

figkeit kleiner fünf aufweisen. Außerdem sollte ein Zufallsstichprobe vorliegen, 

wenn durch die Ergebnisse Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit gezogen werden 

sollen. Ist dies nicht der Fall, müssen die Ergebnisse des Tests vorsichtig interpre-

tiert werden (Brosius, 2017, S. 229; Raab-Steiner & Benesch, 2018, S. 137). In der 

Auswertung wurde der Chi-Quadrat-Test genutzt, um die hinsichtlich der Einfluss-

variablen aufgestellten Hypothesen zu testen, jedoch ist anzumerken, dass keine 

Zufallsstichprobe vorlag. Die als erste genannte Voraussetzung wurde jedoch in 

jedem Fall erfüllt. Gemäß der Konvention wurde von einem Signifikanzniveau α = 

5% ausgegangen.  
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Auch im Zusammenhang mit dem Wilcoxon-Test wurde die zwei-seitige Signifi-

kanz erhoben (Raab-Steiner & Benesch, 2018, S. 133). 

3.3 Ergebnisdarstellung  

3.3.1 Vorbereitende Analysen  

Hier sollen zunächst die Schritte der Datenbereinigung und -transformation kurz 

dargestellt werden. Im Zuge der Datenbereinigung wurden zunächst die Werte au-

ßerhalb des Wertebereichs und anschließend anhand der Häufigkeitsverteilung auf 

unplausible und extreme Werte überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Alle Wer-

telabels wurden nochmals begutachtet und einige Fehler in der Codierung der Ant-

wortmöglichkeiten behoben. Hinsichtlich der fehlenden Werte, wurde geprüft, ob 

Fälle im Datensatz vorhanden sind, die mehr als 50% „Missings“ enthalten. Hierzu 

wurden im ersten Schritt alle Filterfragen unberücksichtigt gelassen und im zweiten 

auch die Filterfragen, welche lediglich von den Teilnehmenden nach dem Praxis-

semester beantwortet werden sollten, geprüft. Hierdurch wurden keine Fälle aus der 

Analyse ausgeschlossen (vgl. Tabelle 6 im Anhang). Zur Prüfung der Hypothesen 

war in vielen Fällen eine Datentransformation notwendig. Alle Umkodierungen 

sind in Tabelle 5 im Anhang nachzuvollziehen. 

3.3.2 Beschreibung der Stichprobe und der Einflussvariablen 

3.3.2.1 Die Stichprobe 

Insgesamt nahmen n = 210 Personen an der Befragung teil. Die Stichprobengröße 

im Verhältnis zur Grundgesamtheit kann in Tabelle 2 nachvollzogen werden.  

Tabelle 2: Stichprobengröße im Verhältnis zur Grundgesamtheit  

 Grundgesamt-

heit11  

Teilnehmende Prozent 

EH 6. Semester 96 53 55,2% 

EH 3. Semester 101 62 61,4% 

KH 6. Semester 115 39 34,0% 

KH. 4. Semester 120 40 33,3% 

Gesamt 432 194 45,0% 

Andere Semester, 

fehlende Werte 

 16  

 

 
11 Interne Quelle.  
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Es fand jedoch eine Selektion aufgrund des Fachsemesters (nur drittes, viertes und 

sechstes Semester) und hinsichtlich des Ortes des Praxissemesters (nur Freiburg, 

Landkreis Breisgau Hochschwarzwald und Landkreis Emmendingen) statt. Durch 

die Selektion der Fachsemester verringerte sich die Stichprobe auf n = 200 Teilneh-

mende und durch die aufgrund des Ortes der Praktikumsstelle auf n = 175 Personen. 

In Tabelle 7 (Anhang) wird hinsichtlich einiger zentraler Variablen dargestellt, wie 

die Stichprobe sich durch den Ausschluss der Fälle verändert. 

Im Folgenden soll die Beschreibung der Stichprobe, nach Ausschluss der als ungül-

tig befundenen Fälle erfolgen. Demnach liegen n = 175 Fälle vor, jedoch wurden 

einzelne Fragen von einigen Teilnehmenden nicht beantwortet, weshalb die Anzahl 

der gültigen Antwort in den Variablen unterschiedlich ausfällt. Dies ist in Tabelle 

7 (Anhang) nachzuvollziehen. Auffällig ist zunächst, dass die überwiegende Mehr-

heit der Studierenden weiblich war (82%12), nur 18% waren männlich. Die Ge-

schlechtsbeschreibung divers wurde von keinem/keiner der Teilnehmenden ge-

wählt. Die Studierenden waren im Median 23 Jahre alt, wobei der/die älteste 42 und 

die jüngste Person 20 Jahre alt waren (siehe Tabelle 8 im Anhang). Die am häufigs-

ten angegebene Haushaltsform war die der WG (63%), gefolgt von dem Zusam-

menleben mit einem/einer Partner*in (12%) und dem Singlehaushalt (10%). Be-

züglich der Verteilung der Befragten auf die Hochschulen ist offensichtlich, dass 

mehr Studierende der EH teilnahmen. An der EH waren 59% der Befragten immat-

rikuliert. Außerdem befand sich die Mehrzahl der Teilnehmenden zum Zeitpunkt 

der Befragung im Praxissemester (58%) und nur 42% im sechsten Semester (The-

oriesemester). Bei den wichtigsten Hauptfinanzierungsquellen handelte es sich um 

die Elternfinanzierung (42%), die Erwerbstätigkeit (22%) und die Förderung aus 

dem Bafög (17%).  

3.3.2.2 Die Einflussvariablen 

Nachfolgend (vgl. Tabelle 3) soll dargestellt werden, wie sich die Zusammenset-

zung innerhalb der Einflussvariablen gestaltete, also wie viele Befragte der Ver-

gleichsgruppe und der Fokusgruppe angehörten. Hinsichtlich der Erwerbstätigkeit 

allgemein kann gezeigt werden, dass der Großteil der Befragten erwerbstätig war 

 
12 Prozentwerte werden auf ganze Zahlen gerundet. 
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(60%). Unter den Erwerbstätigen war darüber hinaus die Mehrheit auf diese not-

wendigerweise zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes angewiesen (68%). Bezo-

gen auf die Grundgesamtheit betraf dies also 42% der Befragten. Jedoch gaben le-

diglich 20% an, dass die Erwerbstätigkeit ihre Haupteinkommensquelle war. Auf 

Bafög als eine Einkommensquelle griffen lediglich 26% der Befragten zurück. Der 

Anteil der Eltern an den befragten Studierenden fiel sehr klein aus, hier stehen le-

diglich 13 Fälle zur Verfügung (7,5%). Im Median wurden die Studierenden mit 

200€ monatlich für ihre Tätigkeit vergütet, 50% der Werte liegen zwischen 150 und 

290€.  

Tabelle 3: Darstellung der Einflussvariablen 

 Anzahl (%) 

Erwerbstätigkeit Nein 65 (39,9%) 

Ja 98 (60,1%) 

für den Lebensunterhalt not-

wendige Erwerbstätigkeit (von 

den Erwerbstätigen) 

Nein 35 (32,1%) 

Ja 74 (67,9%) 

Erwerbstätigkeit als Hauptein-

kommensquelle 

Nein 140 (80,0%) 

Ja 35 (20,0%) 

Bafög als eine Einkommens-

quelle 

Nein 129 (73,7%) 

Ja 46 (26,3%) 

Elternschaft Nein 161 (92,5%) 

Ja 13 (7,5%) 

Praktikumsvergütung Median 200 

 25% Perzentil 150 

 75% Perzentil 290 

 

3.3.3 Ökonomische Situation im Praxissemester  

3.3.3.1 Veränderung der finanziellen Situation im Praxissemester  

Die Forschungsfrage eins beschäftigt sich damit, wie sich die finanzielle Situation 

im Praxissemester verändert. Hierzu wird die Veränderung der Höhe des Einkom-

mens und der Ausgaben und die von den Befragten selbst eingeschätzte Verände-

rung analysiert. Auch ob die Studierenden sich durch Sparmaßnahmen auf das 

Praktikum vorbereitet haben und eine Reihe weiterer möglicher ökonomischer Ver-

änderungen werden dargestellt. Hierzu wird von der Hypothese ausgegangen, dass 

im Praxissemester die Wahrscheinlichkeit für eine Verschlechterung der finanzielle 
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Situation steigt, und dass die bereits beschriebenen Einflussvariablen einen negati-

ven Einfluss auf die finanzielle Situation ausüben. Von der Praktikumsvergütung 

wird erwartet, dass hier eine höhere Summe mit einer Verbesserung und eine nied-

rige mit einer Verschlechterung zusammenhängt. Die Nullhypothesen besagen im 

Gegensatz hierzu, dass das Praxissemester und die Einflussvariablen nicht im Zu-

sammenhang mit der Veränderung der finanziellen Situation stehen.  

Zunächst kann anhand der Daten der Befragten aus dem sechsten Fachsemester dar-

gestellt werden, wie sich das Einkommen der Studierenden verändert (Abbildung 

1). Diese Studierenden wurden gebeten sich an die Situation im Praxissemester zu 

erinnern, weshalb ein Vergleich ihrer finanziellen Situation im sechsten Semester 

(Theoriesemester) mit dem Praxissemester möglich ist. Hierzu liegen gültige Aus-

sagen von n = 66 Personen vor. Das Einkommen liegt in Form von Einkommen-

spannen vor. Rund die Hälfte (55%) der Befragten erlebte keine oder eine Verän-

derung von unter 200€ im Monat. Der Anteil derer, die im Praxissemester ein bis 

400€ monatlich weniger zur Verfügung hatten, war jedoch bedeutend größer als der 

Personen, deren Einkommen sich in dieser Zeit um diesen Wert verbesserte (20% 

vs. 9%). 

 
 

Abbildung 1: Vergleich des Einkommens nach und im Praxissemester 

Der Wilcoxon-Test zeigte ein signifikantes Ergebnis (p = ,014). Das Einkommen 

im Praxissemester verschlechterte sich in dieser Zeit für 33% der Befragten, wäh-

rend für 54% die Situation in etwa unverändert blieb und bei 12% ist eine Verbes-

serung beobachtet wurde.  
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Die Ausgaben (alle außer Kinderbetreuung) im Praxissemester verringerten sich im 

Mittel um 87€ monatlich (SD = 117) und im Median um 60€. Ein Wilcoxon-Test 

besagt, dass die Ausgaben im Praxissemester bei 75% der Befragten niedriger wa-

ren als im Theoriesemester, während sie bei 11% im Praxissemester höher ausfielen 

und bei 14% gleichblieben (signifikantes Ergebnis, p < ,001). Bezüglich der einzel-

nen Ausgabeposten fielen hier die Kosten für Lernmittel (Verringerung bei 47% 

der Befragten), Freizeit, Kultur und Sport (Verringerung bei 45% der Befragten) 

und Mobilität (Verringerung bei 34% der Befragten) ins Gewicht. Auch die Kosten 

für Warmmiete und Lebensmittel verringerten sich bei ca. 30% der Studierenden. 

Bei folgenden Kostenpunkten wurde ein signifikantes Ergebnis generiert: „Lern-

mittel“ (p = ,001), „Freizeit, Kultur und Sport“ (p < ,001), „Warmmiete“ (p < ,001), 

und „Versicherungen“ (p = ,003). Die Veränderung aller Kostenpunkte sind im An-

hang in Tabelle 9 aufgeführt.  

Bezüglich der eigenen Einschätzung der finanziellen Situation gaben etwas mehr 

als die Hälfte, also 57% an, dass es eine Veränderung im Vergleich zum Theorie-

semester gegeben hätte (n = 168). Ob sich die Situation verbessert oder verschlech-

tert hat, fiel relativ ausgeglichen aus, auffällig ist jedoch, dass etwas mehr Personen 

eine Verbesserung (51%) angaben (n = 107). Wenn man wie in Abbildung 2 darge-

stellt lediglich die Verschlechterung der Finanzen mit der Verbesserung/keiner Ver-

änderung vergleicht, fällt auf, dass nur 1/3 angab, dass sich die Situation ver-

schlechtert hätte.  

 
 

Abbildung 2: Selbst eingeschätzte Veränderung der finanziellen Situation 

Von den n = 173 Befragten gaben 22% an, Geld für das Praxissemester angespart 

zu haben, während für 20% dies nicht möglich und für die überwiegende Mehrheit 
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von 58% dies nicht notwendig war. Zur konkreten Form der ökonomischen Verän-

derungen, stehen n = 167 Fälle zur Verfügung, jedoch waren mehrere Antwortmög-

lichkeiten erlaubt. Von den 273 Antworten, wurde am häufigsten (21%) genannt, 

dass der Person im Praxissemester mehr Geld zur Verfügung stand. Die nachfol-

gend am meisten genannten Antwortmöglichkeiten deuten, allerdings eher auf eine 

Verschlechterung der finanziellen Situation hin: 16% „Ersparnisse verwendet“, 

15% „den Lebensstandard anpassen, um mit weniger Geld auszukommen“, 14% 

„den Job aufgeben und wechseln“, und 12% „zusätzliche finanzielle Unterstützung 

durch Familie oder Partner*in“.  

Durch die Analyse der Variablen „Einkommensvergleich“ und „Selbst einge-

schätzte Veränderung“ zeigt sich, dass ca. 45-57% der Befragten eine Veränderung 

der finanziellen Situation erlebten. Bei der Betrachtung der Variable „Einkom-

mensvergleich“ zeigte sich bei 33% eine Verschlechterung und bei der Selbstein-

schätzung der Veränderung trat die Verschlechterung bei 30% der Befragten auf. 

Bezüglich der Ausgaben bleibt zu resümieren, dass diese sich bei der überwiegen-

den Mehrheit (75%) verringerten. Da sich sowohl hinsichtlich der Ausgaben als 

auch der Einnahmen die finanzielle Situation signifikant häufiger verschlechtert als 

verbessert hat, kann die Alternativhypothese, dass das Praxissemester einen nega-

tiven Einfluss auf die Finanzen der Studierenden nimmt, angenommen werden. 

Dementgegen steht die eigene Einschätzung der Situation.  

Im Folgenden soll nun die Relevanz der Einflussvariablen auf die selbst einge-

schätzte Veränderung der finanziellen Situation geprüft werden (Abbildung 3). Für 

die im Folgenden dargestellte Variable liegen n = 102 Fälle vor. Die Befragten, die 

einer für den eigenen Lebensunterhalt notwendigen Erwerbstätigkeit nachgingen 

(Fokusgruppe), berichteten zu 43% von einer Verschlechterung ihrer finanziellen 

Situation. In der Vergleichsgruppe betraf dies lediglich 18% der Befragten. Damit 

ist der Anteil derer, die eine Verschlechterung ihrer finanziellen Situation erlebten, 

unter denen, die für ihren Lebensunterhalt notwendiger Weise einer Erwerbstätig-

keit nachgehen mussten, um 25 Prozentpunkte höher als in der Vergleichsgruppe. 

Informationen von n = 166 Befragten liegen für den Zusammenhang zwischen der 

Erwerbstätigkeit als Haupteinkommensquelle und der Veränderung der finanziellen 

Situation vor. Bei denen, die Erwerbstätigkeit als Haupteinkommensquelle anga-

ben, verschlechterte sich die finanzielle Situation für 48% der Befragten, in der 
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Vergleichsgruppe betraf dies nur 26%, was einen Unterschied von 22 Prozentpunk-

ten ergibt. Für die Einflussvariable „Erwerbstätigkeit“ liegen n = 154 Fälle vor. 

Auch hier zeigt sich, dass die erwerbstätigen Studierenden zu 35% eine Verschlech-

terung der finanziellen Situation erlebten, während dies lediglich 24% der nicht er-

werbstätigen Kommiliton*innen betraf. Hieraus resultiert ein Unterschied von 11 

Prozentpunkten. In Bezug auf die Variable Bafög-Bezug (n = 166) kann der erwar-

tete Zusammenhang nicht bestätigt werden: Etwas weniger der Bafög-Empfän-

ger*innen erlebte eine Verschlechterung (28%), als die Angehörigen der Ver-

gleichsgruppe (31%). Auch für die Einflussvariable „Elternschaft“ (n = 165) zeigt 

der erwartete Zusammenhang sich nicht. So gaben 25% der Eltern und 30% der 

Kinderlosen an, dass die finanzielle Situation sich verschlechtert hätte.  

 

Abbildung 3: Verschlechterung der finanziellen Situation in Abhängigkeit von den 

Einflussvariablen 

Ein Chi-Quadrat Test ergab, dass lediglich für die Variablen Erwerbstätigkeit 

(Lebensunterhalt) (p = ,012) und Erwerbstätigkeit (Haupteinkommensquelle) (p = 

,014) signifikante Zusammenhänge zur Veränderung der finanziellen Situation 

vorliegen.  

Abschließend soll der Einfluss der Praktikumsvergütung auf die Veränderung der 

finanziellen Situation analysiert werden (Abbildung 4). Der Median der monatli-

chen Praktikumsvergütung bei den Befragten, die eine Verschlechterung der finan-

ziellen Situation erleben betrug 200€ (n = 49). Der kleinste Wert der Praktikums-

vergütung betrug hierbei 0€ und der größte 600€ (25% Perzentil = 125; 75% 
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Perzentil = 285). Die Personen, die angegeben haben, dass sich ihre finanzielle Si-

tuation im Praxissemester nicht verändert oder verbessert hättet, wurden im Median 

mit 204€ monatlich für ihr Praktikum bezahlt (n = 113), maximal mit 1000 und 

wenigstens mit 0€ (25% Perzentil = 150; 75% Perzentil = 290). Da im 25% 

Perzentil ein geringer Unterschied gemäß der Forschungshypothese besteht werden 

noch die Perzentile am oberen und unteren Ende der Verteilung angeben: Ver-

schlechterung der finanziellen Situation (10% Perzentil = 0; 90% Perzentil = 300); 

Verbesserung oder keine Veränderung der finanziellen Situation (10% Perzentil = 

83; 90% Perzentil = 350). Deutlich wird, dass die Unterschiede in der durchschnitt-

lichen Höhe der Praktikumsvergütung nur sehr gering sind. Lediglich an den Rän-

dern der Verteilung tritt der erwartete Effekt ein.  

 
Abbildung 4: Einfluss der Praktikumsvergütung auf die selbst eingeschätzte Verän-

derung der finanziellen Situation 

Zusammenfassend kann für alle Einflussvariablen der Gruppe „Erwerbstätigkeit“ 

ein mittlerer Zusammenhang zur Verschlechterung der finanziellen Situation fest-

gestellt werden. Jedoch ist lediglich der Zusammenhang zwischen der Veränderung 

der finanziellen Situation und jeweils den ersten zwei Einflussvariablen signifikant. 

Daher kann die Nullhypothese, dass kein Zusammenhang zwischen den Einfluss-

variablen „für den Lebensunterhalt notwendige Erwerbstätigkeit“ und „Erwerbstä-

tigkeit als Haupteinkommensquelle“ und der Veränderung der finanziellen Situa-

tion, als vorläufig widerlegt angesehen werden. Für die restlichen Variablen wird 

die Nullhypothese, dass Unabhängigkeit zwischen den Einflussvariablen und dem 

geschilderten Ergebnis besteht beibehalten.  
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3.3.3.2 Das Einkommen im Praxissemester: Unterschreitung des Existenzmini-

mums?  

Die Forschungsfrage zwei lautet: Wird im praktischen Studiensemester in der Höhe 

der Einnahmen das Existenzminimum unterschritten? Hierbei soll die Alternativhy-

pothese gezeigt werden, dass bei einem relevanten Anteil der Befragten, die Ein-

nahmen in ihrer Höhe das Existenzminimum unterschreiten und die genannten Ein-

flussvariablen diese Unterschreitung nochmals begünstigen. Bezüglich der Prakti-

kumsvergütung wird davon ausgegangen, dass hier eine höhere Summe die Über-

schreitung und eine niedrigere die Unterschreitung des Existenzminimums begüns-

tigt. Entsprechend besagt die Nullhypothese, dass die Einflussvariablen sich nicht 

hierauf auswirken. Die Einflussvariable „Elternschaft“ wird aufgrund der ausge-

wählten Haushaltsformen (lediglich im Singlehaushalt, WG oder mit Partner*in le-

bend) nicht analysiert.  

In Abbildung 5 ist die Verteilung der unterschiedlichen Einkommensspannen im 

Praxissemester für n = 121 Studierende ersichtlich. Im Median verdienten die Stu-

dierenden zwischen 601 und 800€ monatlich. Diese Einkommenspanne stellt 

gleichzeitig die größte Gruppe (29%) dar, gefolgt von den Personen die 801 bis 

1000€ monatlich verdienten. 20% verfügten über ein Einkommen von 401 bis 600€ 

im Monat. Dem Großteil der Befragten (rund 66%) stand weniger als 801€ monat-

lich zur Verfügung, womit diese unter dem für das Existenzminimum festgelegten 

Wert lagen. 

 
Abbildung 5: Einkommen im Praxissemester 
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Das Existenzminimum dient dazu, den Lebensunterhalt zu sichern. Über die Hälfte 

der Befragten gab an, sich keine Sorgen über die Finanzierung des eigenen Lebens-

unterhaltes machen zu müssen. 44% stimmten dieser Aussage jedoch nicht zu (vgl. 

Tabelle 10 im Anhang).  

Im Anschluss soll nun von Interesse sein wie die Einflussvariablen sich darauf aus-

wirken, ob ein Einkommen unter dem für das Existenzminimum festgelegten Wert 

zur Verfügung steht (Abbildung 6). Zunächst sollen die Variablen der Gruppe Er-

werbsbeteiligung analysiert werden: Für die erste Einflussvariable liegen n = 78 

Fälle vor. Unter den Studierenden, welche einer zur Bestreitung ihres Lebensunter-

halts notwendigen Erwerbstätigkeit nachgingen, standen 66% lediglich ein Ein-

kommen von kleiner als 801€ monatlich zur Verfügung. In der Vergleichsgruppe 

war dies lediglich bei 52% der Befragten der Fall, woraus ein Unterschied von 12 

Prozentpunkten resultiert. Wenn die Gruppe derer, die auf die Erwerbstätigkeit als 

Haupteinkommensquelle zurückgriffen, betrachtet wird, zeigt sich, dass von diesen 

78% unter 801€ monatlich zur Verfügung hatten, während dies nur bei 63% der 

Vergleichsgruppe der Fall war. Für diese Einflussvariable stehen n = 121 Fälle zur 

Verfügung. Hieraus resultiert ein Unterschied von 15 Prozentpunkten. Für die Ein-

flussvariable Erwerbstätigkeit (n = 114) fällt der erwartete Zusammenhang geringer 

aus, da von den Erwerbstätigen lediglich 64% und von den nicht erwerbstätigen 

71% einen Betrag unterhalb des Existenzminimums monatlich zur Verfügung hat-

ten (Differenz von 7 Prozentpunkten). Die Verteilung hinsichtlich dieses Merkmals 

unter den Bafög-Empfänger*innen und deren Vergleichsgruppe (n = 121) gestaltet 

sich sehr gleichmäßig: 64% derer die Bafög bezogen und 67% derer die dies nicht 

taten, verfügten über ein monatliches Einkommen unter dem Existenzminimum.  



76 

 

 

Abbildung 6:Einkommen unter dem Existenzminimum in Abhängigkeit von den Ein-

flussvariablen 

Ein Chi-Quadrat Test ergab keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem 

untersuchten Ereigniss und einer der Einflussvaraiblen.  

Der Einfluss der Praktikumsvergütung auf die Einkommenswerte kann in Abbil-

dung 7 nachvollzogen werden und stellt sich wie folgt dar: Der Median der monat-

lichen Praktikumsvergütung bei den Befragten, die über ein Einkommen von weni-

ger als 801€ monatlich im Praxissemester verfügten (n = 80), beträgt 250€. Der 

kleinste Wert betrug hierbei 0€ und der größte 416€ (25% Perzentil = 185; 75% 

Perzentil = 290). Die Personen jedoch die angaben, ein Einkommen von über/genau 

801€ zur Verfügung zu haben, wurden im Median mit 200€ monatlich für ihr Prak-

tikum bezahlt (n = 41). Der Maximalwert hierbei betrug 1000 und der Minimalwert 

0€ (25% Perzentil = 176; 75% Perzentil = 250). Auch in Bezug auf die Über- bzw. 

Unterschreitung des Existenzminimums scheint die Praktikumsvergütung nicht den 

erwarteten Einfluss zu nehmen. Im Gegenteil verfügte die Gruppe, welche einem 

Einkommen unter dem Existenzminimum hatte, durchschnittlich über eine höhere 

Vergütung.   
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Abbildung 7: Der Einfluss der Praktikumsvergütung auf das Einkommen im Pra-

xissemester 

Zusammenfassend kann lediglich für die Einflussvariablen „für den Lebensunter-

halt notwendige Erwerbstätigkeit“ und „Erwerbstätigkeit als Haupteinkommens-

quelle“ ein mittlerer Zusammenhang und für die Einflussvariable „Erwerbstätig-

keit“ ein geringer Zusammenhang zu dem Einkommen unter dem festgelegten Wert 

für das Existenzminimum festgestellt werden. Diese Zusammenhänge zum Ein-

kommen sind jedoch nicht signifikant, weshalb die Nullhypothese für keine der 

Einflussvariablen widerlegt wird. Es liegen jedoch Indizien hierfür vor, dass Stu-

dierende der Gruppe „Erwerbsbeteiligung“ häufiger über ein Einkommen unter 

dem Existenzminimum im Praxissemester verfügen als ihre Mitstudierenden.    

3.3.4 Doppel- und Mehrfachbelastungen im Praxissemester  

In diesem Kapitel soll das Thema der Doppel- und Mehrfachbelastungen im Pra-

xissemester diskutiert werden (Forschungsfrage drei). Hierbei wird von der Hypo-

these ausgegangen, dass einige Studierende von Doppel- und Mehrfachbelastungen 

betroffen sind, und dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten dieser mit den 

Einflussvariablen ansteigt. Bezüglich der Praktikumsvergütung wird erneut vermu-

tet, dass hier eine höhere Bezahlung mit weniger oder keiner Belastung und eine 

niedrigere Vergütung mit einer stärkeren Belastung einhergeht. Entsprechend be-

sagt die Nullhypothese, dass kein Zusammenhang zwischen den Einflussvariablen 

und dem Auftreten der Doppel- oder Mehrfachbelastungen besteht.  

Für die Beschreibung der privaten, sozialen und beruflichen Belastung im Praxis-

semester standen Antworten von n = 160 Befragten zur Verfügung. Die Mehrheit 



78 

 

der befragten Studierenden (54%) gab an, sich während des Praktikums belastet 

(stark belastet oder eher belastet) zu fühlen. Der größte Anteil wählte mit rund 43% 

die Option „eher belastend“ gefolgt von der Antwortmöglichkeit „weniger belas-

tend“. Auffällig ist das 12% der Befragten angaben, im Praxissemester eine starke 

Belastung zu erleben (Abbildung 8).  

 
Abbildung 8: Die Belastung im Praxissemester 

Die zeitliche Belastung aus Praktikum, Erwerbsarbeit und/oder Kinderbetreuung 

wird in Tabelle 4 dargestellt. Eine Mehrfachbelastung durch Erwerbstätigkeit, Kin-

derbetreuung und Praktikum, konnte nur in n = 3 Fällen nachgewiesen werden. Der 

Median der wöchentlichen, zeitlichen Mindestbelastung betrug bei diesen Personen 

jedoch 87 Stunden die Woche. Eine Doppelbelastung aus Kinderbetreuung und 

Praktikum erlebten n = 11 befragte Studierende. Der Median des wöchentlichen, 

zeitlichen Mindestaufwands betrug hier 56 Stunden, mit einem Minimalwert von 

21 und einem Maximum von 71 Stunden. Für die Doppelbelastung aus Erwerbstä-

tigkeit und Praktikum liegen n = 42 Fälle vor. Der Median der wöchentlichen Min-

destbelastung durch diese Bereiche liegt bei 42 Stunden, mit einem Minimum von 

22 und einem Maximum von 72 Stunden.  
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Tabelle 4: Zeitaufwand für Kinderbetreuung, Erwerbstätigkeit und Praktikum 

 

Zeitaufwand Kin-

derbetreuung, Er-

werbstätigkeit, 

Praktikum 

Zeitaufwand Kin-

derbetreuung, 

Praktikum 

Zeitaufwand Er-

werbstätigkeit, 

Praktikum 

Gültige Fälle 3 11 42  

Median 87 56 42 

Minimum 57 21 22 

Maximum 92 71 72 

Perzentile n < 20 n < 20 25% = 37 

75% = 47 

Aus der Analyse der Variable „Beschreibung der Belastung“ wird deutlich, dass die 

Mehrheit der Studierenden sich durch Privates, Soziales und Berufliches belastet 

fühlten. Hinsichtlich der zeitlichen Dimension zeigt sich, dass der höchste zeitliche 

Aufwand aus der Dreifachbelastung entsteht, gefolgt von der Gleichzeitigkeit von 

Kinderbetreuung und Praktikum und der von Erwerbstätigkeit und Praktikum.  

Im Folgenden soll nun die Auswirkung der Einflussvariablen auf, die selbst einge-

schätzte Belastung durch die Studierenden geprüft werden (Abbildung 9). Hierbei 

wird lediglich zwischen „stark/eher belastend“ und „weniger/nicht belastend“ un-

terschieden. Für die Variable „für den Lebensunterhalt notwendige Erwerbstätig-

keit“ liegen n = 97 Fälle vor. Von den Personen, die einer solchen Erwerbstätigkeit 

nachgingen, erlebten 61% eine starke bis moderate Belastung, bei den Befragten 

der Vergleichsgruppe war dies nur bei 52% der Fall. Der Unterscheid beläuft sich 

demnach auf 9 Prozentpunkte. Der Einfluss der Variable „Erwerbstätigkeit als 

Haupteinkommensquelle“ (n = 160) verhält sich wie folgt: 67% derer, die auf die 

Erwerbstätigkeit als Haupteinkommensquelle zurückgriffen, erlebten eine starke o-

der moderate Belastung, während dies lediglich auf 51% der Vergleichsgruppe zu-

traf. Hieraus ergibt sich ein Unterscheid von 16 Prozentpunkten. Für die Analyse 

der Einflussvariable Erwerbstätigkeit liegen n = 151 Fälle vor. Bei den Erwerbstä-

tigen lag bei 57% eine Belastung vor, also bei um 12 Prozentpunkten mehr Befrag-

ten (45%) als in der Vergleichsgruppe. Der erwartete Zusammenhang kann bezüg-

lich der Variable „Bafög-Bezug“ (n = 160) nicht festgestellt werden, da hier die 

Bafög-Bezieher*innen (51%) fast zu gleiche Teilen wie ihre Vergleichsgruppe 

(56%) eine moderate oder starke Belastung erlebten. Für die Einflussvariable „El-



80 

 

ternschaft“ kann auf n = 159 gültige Fälle zurückgegriffen werden, jedoch sind da-

runter nur 11 Eltern. Während 91% der Eltern angaben, eine starke oder moderate 

Belastung zu erleben, taten dies lediglich 52% der kinderlosen Befragten. Hieraus 

ergibt sich ein Unterschied von 39 Prozentpunkten.  

 

Abbildung 9: Auftreten einer Belastung in Abhängigkeit von den Einflussvariablen 

Der Chi-Quadrat Test ergab, dass lediglich der Zusammenhang zwischen den Va-

riablen „Elternschaft“ und der eigenen Einschätzung der Belastung signifikant ist 

(p = ,012).  

Der Einfluss der Praktikumsvergütung auf die selbst eingeschätzte Belastung kann 

in Abbildung 10 nachvollzogen werden und stellt sich wie folgt dar: Das Median 

der monatlichen Praktikumsvergütung bei den Befragten, die sich belastet fühlten 

(n = 86), betrug 212€. Der kleinste Wert betrug hierbei 0€ und der größte 1000€ 

(25% Perzentil = 150; 75% Perzentil = 292). Die Personen jedoch, die angaben sich 

weniger oder nicht belastet zu fühlen, wurden im Median mit 200€ monatlich für 

ihr Praktikum bezahlt (n = 72). Der Maximalwert hierbei betrug 500€ und der Mi-

nimalwert 0€ (25% Perzentil = 150; 75% Perzentil = 290). Auch in Bezug auf die 

Belastung im Praxissemester scheint die Praktikumsvergütung nicht den erwarteten 

Einfluss zu nehmen. Im Gegenteil verfügte die Gruppe, welche eine stärkere Belas-

tung verspürte, durchschnittlich über eine etwas höhere Vergütung.   
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Abbildung 10: Einfluss der Praktikumsvergütung auf die selbsteingeschätzte Belas-

tung 

Zusammenfassend zeigt sich, dass insbesondere bei den Eltern, im Gegensatz zu 

deren Vergleichsgruppe, anteilig eine sehr viel höhere Prozentzahl eine Belastung 

im Praxissemester erlebte (starker Zusammenhang). Auch für die Variablen der 

Gruppe Erwerbsbeteiligung liegen Indizien vor, dass für die erwerbstätigen Studie-

renden häufiger eine Belastung entsteht (schwache bis mittlere Zusammenhänge). 

Diese sind im Gegensatz zur Elternschaft jedoch nicht auf die Grundgesamtheit 

übertragbar, weshalb lediglich für die Variable Elternschaft die Nullhypothese vor-

läufig widerlegt und ein Zusammenhang angenommen wird. 

3.3.5 Auswahl der Praktikumsstelle aufgrund ökonomischer Zwänge 

Letztens soll in Forschungsfrage vier geklärt werden, ob und wie häufig Studie-

rende ihre Praxisstelle aufgrund ökonomischer Zwänge auswählen. Hierzu wird die 

Hypothese aufgestellt, dass Studierende, die den Einflussvariablen entsprechen ihre 

Praxisstelle häufiger aus ökonomischen Gründen auswählen als ihre Kommili-

ton*innen aus den Vergleichsgruppen. Demzufolge besagt die Nullhypothese, dass 

zwischen Einflussvariablen und der Auswahl aus ökonomischen Motiven kein Zu-

sammenhang besteht.  

In der Abbildung 11 wurden lediglich die drei meistgenannten Gründe für die Wahl 

der Praktikumsstelle und die Zustimmung zu dem Motiv „ökonomische Gründe“ 

dargestellt. Die Auswahl aufgrund ökonomischer Gründe fand bei den Befragten 

im Vergleich zu allen anderen Gründen (auch den hier nicht aufgeführten) am we-

nigsten Zustimmung. Lediglich 22% der n = 172 Befragten stimmten diesem Motiv 

zu, was bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit sich nicht damit identifizieren 
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konnte. Am häufigsten stimmten die Befragten den Motiven Neugierde und Inte-

resse (95%, bei n = 172) und berufliche Weiterentwicklung (94%, bei n = 172) zu.  

 

Abbildung 11: Gründe für die Wahl der Praxisstelle 

Im Anschluss soll nun dargestellt werden wie sich der Zusammenhang zwischen 

den Einflussvariablen und der Zustimmung zu dem Wahlmotiv „ökonomische 

Gründe“ gestaltet. Für die Einflussvariable „für den Lebensunterhalt notwendige 

Erwerbstätigkeit“ liegen n = 106 gültige Fälle vor. Von den Befragten, die dieser 

Art von Erwerbstätigkeit nachgingen, gaben 27% an die Praxisstelle aufgrund öko-

nomischer Gründe ausgewählt zu haben, während dies lediglich bei 20% der Ver-

gleichsgruppe geschah (Differenz von 7 Prozentpunkten). Hinsichtlich der Ein-

flussvariable „Erwerbstätigkeit als Haupteinkommensquelle“ (n = 172), gaben 29% 

der Befragten deren Haupteinkommensquelle die Erwerbstätigkeit ist an, die Pra-

xisstelle aus ökonomischen Gründen ausgewählt zu haben, während dies lediglich 

20% der Vergleichsgruppe taten (Differenz von 9 Prozentpunkten). Ein noch deut-

licher Zusammenhang zeigt sich bei der Analyse der Variable Erwerbstätigkeit (n 

= 161): 26% der Erwerbstätigen und 14% der Nicht-Erwerbstätigen, stimmten ei-

nem ökonomischen Motiv hinsichtlich der Praxisstellenwahl zu, woraus sich ein 

Unterschied aus 12 Prozentpunkten ergibt. Lediglich ein unwesentlicher Unter-

schied zeigte sich zwischen den Bafög-Bezieher*innen und ihrer Vergleichsgruppe 

(n = 172). Erstere stimmten zu 24% und letztere zu 21% ökonomischen Motiven 

zu. Für die letzte Einflussvariable liegen n = 171 Fälle vor. 31% der Eltern und 21% 
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der kinderlosen Studierenden wählte die Praktikumsstelle aufgrund ökonomischer 

Gründe aus, dies entspricht einer Differenz von 10 Prozentpunkten.  

 

Abbildung 12: Auswahl der Praxisstelle durch ökonomische Motive in Abhängig-

keit von den Einflussvariablen 

Ein Chi-Quadrat Test zeigte, dass keiner der geschilderten Zusammenhänge signi-

fikant ist.  

Resümierend kann dargestellt werden, dass die Studierenden der Variablengruppe 

„Erwerbsbeteiligung“ (schwache bis mittlere Zusammenhänge) und die studieren-

den Eltern (schwacher Zusammenhang) zu einem größeren Anteil als ihre Ver-

gleichsgruppen, die Praxisstellen aus ökonomischen Gründen auswählten. Die ge-

nannten Ergebnisse können jedoch nicht ohne Weiteres auf die Grundgesamtheit 

übertragen werden, weshalb die Nullhypothese für keins der Ergebnisse widerlegt 

wird.  

3.4 Diskussion  

3.4.1 Methodendiskussion  

Im folgenden Kapitel werden Stärken und Schwächen der angewandten Erhebungs- 

und Auswertungsmethoden diskutiert. Hierdurch sollen Anregungen hinsichtlich 

der Methodik für weitere Forschungen zu diesem Thema generiert und Einschrän-

kungen in der Interpretation der Ergebnisse transparent gemacht werden.  Um die 

Qualität der Forschung bewerten zu können, sollen die Gütekriterien der quantita-

tiven Forschung (Validität, Reliabilität, Objektivität und Repräsentativität) 

(Burzan, 2015, S. 28 f.) als Referenzrahmen genutzt werden. Diese werden auf die 

einzelnen Forschungsschritte angewandt.  
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Das ausgewählte Untersuchungsdesign erscheint in vielen Punkten dem For-

schungsinteresse angemessen. Durch die quantitative Befragung konnte ein Über-

blick über die Situation Studierender im Praxissemester gegeben werden. Da eine 

Replikationsstudie durchgeführt wurde, konnten die vorhandenen Ressourcen opti-

mal genutzt und auf ein bereits erprobtes Erhebungsinstrument mit nur wenigen 

Änderungen zurückgegriffen werden. Die Entscheidung für eine schriftliche vor-

Ort Befragung hatte den Vorteil, dass sehr viele Studierende zur Teilnahme moti-

viert wurden, jedoch ist hierdurch eine Beeinflussung durch die Untersuchungslei-

ter*innen nicht ausgeschlossen. Letztere stellten sich als Mitglieder des Jungen 

DBSH vor. Es ist jedoch bekannt, dass dieser sich für die Verbesserung der Prakti-

kumsbezahlung einsetzt. Möglicherweise waren so einzelne Teilnehmende dazu 

veranlasst, ihre Situation im Praxissemester negativer darzustellen, als sie diese tat-

sächlich wahrnahmen. Die dargelegte Kritik berührt insbesondere die Gütekriterien 

der Reliabilität und Objektivität, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die 

Ergebnisse durch die Anwesenheit der Untersuchungsleiter*innen beeinflusst wur-

den.  

Anschließend sollen nun einige Aspekte aus der Konstruktion des Fragebogens kri-

tisch analysiert werden. Insbesondere die Items, welche für das Forschungsinteresse 

eine Rolle spielen, erscheinen hierbei als relevant. Insgesamt überzeugt der Frage-

bogen durch den schlüssigen Aufbau, die Integration fast aller relevanter Aspekte, 

die überwiegend sehr verständliche und auf die Zielgruppe angepasste Formulie-

rung der Items sowie das professionelle Layout. Allgemeine Regeln zur Formulie-

rung von Items und Antwortmöglichkeiten, wie sie z.B. bei Raab-Steiner und Be-

nesch (2018) aufgezeigt werden, wurden beinah durchgängig eingehalten. Durch 

den Pretest konnte die Qualität des Erhebungsinstruments nochmals gesteigert wer-

den. Die Items, welche die Verantwortung im Privatleben erfragen, erscheinen be-

sonders gelungen, da hier differenziert auf den zeitlichen und finanziellen Umfang 

der Sorgearbeit eingegangen wird. Zu Verbessern wäre in diesem Bereich lediglich, 

den zeitlichen Umfangs der Betreuung als stetige und nicht als kategoriale Variable 

abzufragen. Sowohl der zeitliche Umfang von Sorgearbeit, Erwerbstätigkeit und 

Praktikum, als auch das Einkommen, wurden kategorial als Intervall erfasst. Hier-

durch kam es zu einem Informations- und Genauigkeitsverlust. Zudem weisen die 
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Variablen lediglich ein ordinales Skalenniveau auf, wodurch die statistischen Ana-

lysemöglichkeiten begrenzt sind. Darüber hinaus ist kritisch anzumerken, dass auch 

die Frage zur Höhe des monatlichen Einkommens (1.41 bzw. 2.37) etwas missver-

ständlich formuliert ist. Außerdem sollte im zweiten Teil, in welchem es um die 

finanzielle Situation der Studierenden des sechsten Semesters geht, eine Frage zum 

Umfang der Erwerbstätigkeit eingefügt werden. Für das Forschungsinteresse wären 

zudem Fragen zur Bildungsherkunft der Studierenden, also z.B. zum höchsten Be-

rufs- und Bildungsabschluss der Eltern, von Interesse gewesen.  

Der Fragebogen beinhaltet viele schwierig zu beantwortenden Fragen zur finanzi-

ellen Situation. Bei den Angaben zur finanziellen Situation im Praxissemester, wel-

ches für einige Studierende bereits ein bis eineinhalb Jahre zurücklag, könnte es zu 

Verzerrungen durch die mangelnde Erinnerung gekommen sein. Zudem beziehen 

sich die Werte lediglich auf den letzten Monat und können daher durch einzelne 

Großanschaffungen Verzerrungen unterliegen. Außerdem kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass eine Veränderung der Finanzen unabhängig vom Praxissemester, 

z.B. durch einen Verlust des Bafögs, gestiegene Versicherungs- und Wohnkosten 

o.Ä. stattfand. Der Aspekt des hohen Anspruchs der Fragen an die Teilnehmenden 

konnte vermutlich durch die Motivation dieser zur Teilnahme ausgeglichen werden. 

Ob durch die Items das Forschungsinteresse erfasst werden kann, ist ein Aspekt der 

Validität. 

Hinsichtlich der Stichprobe kann betont werden, dass mit einer Teilnehmer*innen-

zahl von 194 (gültige Fälle) 45% der Grundgesamtheit vertreten ist und damit ein 

großer Anteil der Studierenden erreicht wurde. Es wurde allen Personen der Grund-

gesamtheit die Teilnahme ermöglicht. Den Ressourcen und dem Fachwissen der 

Studierendengruppe war eine nicht-probabilistische Stichprobenziehung angemes-

sen. Jedoch muss angemerkt werden, dass bei einer Zufallsstichprobe, die Stichpro-

benqualität relativ niedrig und die Repräsentativität (Gütekriterium) eingeschränkt 

sein kann. Darüber hinaus zeigt sich in Tabelle 2, dass systematische Ausfälle vor-

liegen, da Studierende der KH, relativ zu ihrer Grundgesamtheit, seltener vertreten 

sind. Zudem sind lediglich Aussagen über die Studierenden der befragten Semester 

in Freiburg möglich. Die Ergebnisse können nicht über diesen Kontext hinaus ver-

allgemeinert werden. Insbesondere um eine höhere Anzahl von Studierender mit 
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Sorgeverantwortung zu erreichen, hätten weitere Semester befragt oder die Befra-

gung über mehrere Jahre stattfinden müssen.  

Da die Dateneingabe von Hand erfolgte, war sie zwar anfällig für Übertragungsfeh-

ler und auch der Datenschutz musste gewährleistet werden, jedoch wurde dem mit 

den getroffenen Maßnahmen (analoge Folien als Eingabehilfe und zur Verbesse-

rung der Anonymität der Befragten, Eingabe in zweier Teams) Rechnung getragen. 

Hierbei wird das Kriterium der Reliabilität relevant, da es um die Unabhängigkeit 

der Daten auch von den Eingabehelfer*innen geht. Bei den anschließenden Schrit-

ten der Datenbereinigung wurden sorgfältig Eingabe- und Codierungsfehler beho-

ben. Außerdem fand eine Analyse der fehlenden Werte in den Fällen statt. Lediglich 

durch die hohe Anzahl an Filterfragen kann nicht zweifelsfrei ausgeschlossen wer-

den, dass einige Fälle mit mehr als 50% „echten“ fehlenden Werten in die Analyse 

miteinbezogen wurden. Auch wurden die einzelnen Variablen nicht hinsichtlich 

fehlender Werte analysiert, was als Nachteil herausgearbeitet werden kann. 

Die Klärung der deskriptiven Aspekte der Forschungsfragen durch Häufigkeitsta-

bellen und der Angabe von Lage und Streuungsmaßen erscheint dem Forschungs-

interesse angemessen. Die Auswirkungen der einzelnen Einflussvariablen konnten 

durch die bivariate Analyse mithilfe von Kreuztabellen und die Angabe der Pro-

zentsatzdifferenzen beschrieben werden. Die zusätzliche Angabe der p-Werte zeigt 

an, inwiefern die Zusammenhänge signifikant sind. Es kann jedoch argumentiert 

werden, dass auch eine multivariate Analyse des Einflusses mehrerer Variablen auf 

die beschriebenen Ereignisse von Interesse gewesen wäre. Falls sich bei der Vari-

able Praktikumsvergütung ein stärkerer Zusammenhang gezeigt hätte, wäre es au-

ßerdem angebracht gewesen, diesen mithilfe einer logistischen Regression zu quan-

tifizieren. Die dargelegten Aspekte von Datenaufbereitung und -analyse geben Aus-

kunft über das Kriterium der Validität der Forschung. 

3.4.2 Diskussion der Ergebnisse 

3.4.2.1 Das Praxissemester als prekäre Lebenslage im Studium der Sozialen Ar-

beit? 

Durch die Analyse der Veränderung des Einkommens und der von den Befragten 

selbst eingeschätzten Veränderung der finanziellen Situation ist bekannt, dass sich 
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diese im Praxissemester zwar für einen größeren Anteil der Studierenden nicht ver-

ändert oder sogar verbessert hat, dass aber für immerhin 30-33% eine Verschlech-

terung eingetreten ist. Zunächst soll angemerkt werden, dass die Veränderung des 

Einkommens nur anhand einer kleinen Stichprobe gemessen wurde und dass für 

diese Messung lediglich Einkommensspannen vorlagen. Am häufigsten wurde 

keine Veränderung bzw. eine Veränderung von bis zu 200€ beobachtet (55%). Je-

doch erscheinen finanzielle Unterschiede in der Höhe von bis zu 200€ im Budget 

von Studierenden als durchaus relevant. Es kann also vermutet werden, dass auf-

grund der Einkommensspannen wichtige Unterschiede im Einkommen nicht erfasst 

wurden.  

Bei einem Großteil (75%) der Studierenden waren die Ausgaben im Praxissemester 

geringer als im Theoriesemester. Laut der Sozialerhebung des Studierendenwerks 

haben Studierende vor allem auf die Kosten für Kleidung und Freizeit einen Ein-

fluss. Diese unterscheiden sich zwischen den Einkommensgruppen besonders, wo-

raus die Autor*innen die Beeinflussbarkeit des Kostenpunktes ableiten. Auf die 

Ausgabeposten für Miete und Gesundheit jedoch scheinen die Studierenden nur ge-

ringen Einfluss nehmen zu können (Middendorff et al., 2013, S. 48 f.). Da nicht 

bekannt ist, ob die Ausgaben sich unabhängig vom Praxissemester, aus anderen 

Gründen (z.B. Verlust der Bafög-Leistungen) verändert haben könnten, wird bei 

den Ausgabeposten Miete und Versicherung (Kosten für Krankenversicherung und 

damit einen Großteil der Gesundheitskosten) davon ausgegangen, dass eine Verän-

derung unabhängig vom Praxissemester wahrscheinlich ist. Jedoch ist bei der Miete 

und den Versicherungen nur bei 20-30% der Befragten eine Verringerung der Aus-

gaben zu verzeichnen. Hinsichtlich Freizeit, Kultur und Sport haben offenbar weit-

aus mehr Studierende ihre Kosten eingeschränkt (45%). Außerdem bezogen sich 

15% der Antworten hinsichtlich der ökonomischen Veränderungen auf eine Anpas-

sung des Lebensstandards, um mit weniger finanziellen Mitteln auskommen zu 

können. Auch da sich bei einem relevanten Anteil der Studierenden das Einkom-

men verringert, wird hier die Vermutung aufgestellt, dass einige Studierende ihre 

Ausgaben durch ein kleineres Einkommen im Praxissemester geringer halten muss-

ten.  

Für die Gruppe der befragten Studierenden ist außerdem bekannt, dass ihre Ein-

kommen durch einige Kostenpunkte stark belastet wurden. Hierzu zählt die Miete, 
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welche laut der Sozialerhebung 2016 durchschnittlich 347€ im Monat betrug (Mi-

ddendorff et al., 2017c, S. 49), rund 100€ mehr als im geltenden Bafög-Höchstsatz 

hierfür vorgesehen war. Darüber hinaus fallen an den Hochschulen der Befragten 

im Praxissemester folgende monatliche Gebühren an: An der EH 38€ und an der 

KH 16€ (vgl. Kap. 2.3.2.2).  

Bezüglich des Existenzminimums wurde bereits resümiert, dass der Mehrheit der 

Studierenden (66%) ein Einkommen unter dem kritischen Wert von 801€ zur Ver-

fügung stand. In Kap. 2.3.1.2 wurde dargelegt, dass für die Feststellung des Exis-

tenzminimums von Studierenden in der Forschungsliteratur kein passender Wert 

vorhanden ist. Es kann sich lediglich auf das soziokulturelle Existenzminimum, 

welches zum Zeitpunkt der Befragung bei 911,80€ lag und den Bafög-Höchstsatz 

von 735€ bezogen werden. Beide Werte haben einige Nachteile: Beim Existenzmi-

nimum handelt es sich um einen Wert, der nicht explizit auf die Bedarfe Studieren-

der zugeschnitten ist, wobei davon ausgegangen wird, dass diese mit etwas gerin-

gerem Einkommen auskommen können (vgl. Kap. 2.3.1.2). Der Bafög-Satz hinge-

gen wird häufig als zu niedrig kritisiert und basiert nicht auf einer systematischen 

Erfassung der tatsächlichen Bedarfe (DGB, 2017, S. 33; Dohmen et al., 2017, 

S. 14). Als Kompromiss wurde der durch die erhobenen Daten zur Verfügung ste-

hende Schwellwert von 801€ ausgewählt. Alle Studierenden, die ein Einkommen 

unter diesem Wert zur Verfügung hatten, lagen hiermit unter dem soziokulturellen 

Existenzminimum und nur knapp über dem Bafög-Höchstsatz.  

Das Existenzminimum wird als Richtwert verwendet, um zu messen, ob eine Per-

son mit dem ihr zur Verfügung stehenden Einkommen den eigenen Lebensunterhalt 

bestreiten kann. Er gilt gleichzeitig als restriktive Grenze, um die Armutspopulation 

in einer Gesellschaft festzustellen. Mit restriktiv ist hierbei gemeint, dass davon 

ausgegangen wird, dass bei Weitem nicht alle von Armut betroffenen Menschen 

dabei mit einbezogen werden (Bäcker et al., 2019, S. 357; Dietz, 2010, S. 18). Um 

zu determinieren, ob eine Gruppe als arm gilt, stehen komplexere Verfahren als 

lediglich der Bezug auf das Einkommen zur Verfügung. Insbesondere bei Studie-

renden sollte hierbei auch das Einkommen der Eltern miteinbezogen werden, da 

diese ihren Kindern häufig, über die monatlichen Raten hinaus, finanziellen Rück-

halt bieten (Groh-Samberg, 2018). Das Einkommen der Studierenden allein ist also 

ein unzureichender Indikator für Feststellung von Prekarität im Studium. Prekarität 
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konnte in der theoretischen Vorüberlegung dieser Arbeit nicht zufriedenstellend auf 

die Lebensphase Studium hin definiert werden. Hierzu ist der Forschungsstand un-

genügend und sollte durch qualitative Analysen möglicher Lebenslagendeprivatio-

nen von Studierenden ergänzt werden. 

Trotz dessen lässt sich anhand der dargestellten Ergebnisse eine Tendenz ablesen. 

Ein Großteil der Studierenden muss im Praxissemester mit einem Betrag unterhalb 

des Existenzminimums auskommen und für viele verschlechtert sich die finanzielle 

Situation (Einkommen, Ausgaben und eigene Einschätzung). Zudem wird das 

Budget der Befragten durch hohe vermutete Durchschnittmieten und Studiengebüh-

ren belastet und fast die Hälfte musste sich Sorgen um die Finanzierung des Le-

bensunterhaltes machen. Groh-Samberg bezeichnet mit Prekarität einen dauerhaf-

ten Zustand an der Schwelle zur Armut. Mit temporärer Armut wird der Zustand 

bezeichnet, bei dem sich Zeiten der finanziellen Absicherung mit solchen der Ein-

kommensarmut abwechseln, inkonsistente Armut jedoch bezeichnet Lebenssituati-

onen, in denen sich Wiedersprüche zwischen Einkommen und Lebenslage dauer-

haft zeigen. Wie in Kapitel 2.3.1.1 dargestellt wurde, können hierbei Studierende 

nicht als homogene Gruppe einem Begriff zugeordnet werden. Jedoch muss bei ei-

nem Einkommen unter dem Schwellwert hinterfragt werden, inwiefern es zur Exis-

tenzsicherung ausreicht. Formen einer temporären, auf das Einkommen bezogenen 

Prekarität, die zwar Inkonsistenzen mit den Lebenslagen aufweisen könnten, müs-

sen angenommen werden. Dieser Zustand tritt im Vergleich zum restlichen Studium 

insbesondere im Praxissemester auf, da sich für viele Studierende in dieser Zeit die 

finanzielle Lage verschlechtert. Im Kapitel zur sozialen Ungleichheit im Praxisse-

mester (Kap. 3.4.2.3) soll zudem geklärt werden, wie sich Finanzierungsstrategien 

und Elternschaft auf die Prekarität auswirkt.  

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass das Praxissemester auch positive Auswirkun-

gen auf die finanzielle Situation der Studierenden nehmen kann. Wenn lediglich die 

Studierenden betrachtet werden, deren finanzielle Situation sich im Praxissemester 

veränderte, geben 51% an, dass sich ihre Situation verbessert hätte. Schließlich er-

hielten die Studierenden eine mediane Praktikumsvergütung von 200€ monatlich. 

Ein Zusammenhang zwischen einer höheren Vergütung und einer Verbesserung der 

Finanzsituation konnte jedoch nicht festgestellt werden. Es kann vermutet werden, 

dass hierfür die Höhe der Vergütung zu niedrig ist. Wie in Kap. 2.4.4 beschrieben 
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wurde, bietet das Praktikum aber auch über eine Praktikumsbezahlung hinaus öko-

nomischen Nutzen.  

3.4.2.2 Doppel- und Mehrfachbelastungen im Praxissemester  

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf Mehrfach- oder Doppelbelastung aus Stu-

dium/Praktikum, Erwerbstätigkeit und Sorgearbeit. Die Gleichzeitigkeit aller oder 

auch nur zwei der genannten Bereiche muss jedoch nicht zwangsläufig zu einer 

übermäßigen Belastung führen. Diese kann jedoch aus der Begrenztheit von physi-

schen, psychischen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen entstehen (Müller et al., 

2015, S. 5; Schlögl et al., 2002, S. 15). Ein Ressourcendefizit allein sagt wenig dar-

über aus, wie die vorhandene Belastung erlebt wird. Mangelnde Ressourcen können 

u.a. durch Copingstrategien, Unterstützung aus dem sozialen Umfeld und organisa-

tionale Rahmenbedingungen ausgeglichen werden (Lowe & Gayle, 2007) (vgl. 

Kap. 2.2.2).  

Zunächst soll hier die eigene Einschätzung der Belastung und die Auswirkungen 

der Einflussvariablen thematisiert werden. Insgesamt berichtete etwas mehr als die 

Hälfte der Studierenden von einer Belastung. Die Alternativhypothese, dass ein Zu-

sammenhang zwischen der selbst eingeschätzten Belastung und der Elternschaft 

besteht, ist vorläufig bestätigt. Eltern scheinen von dieser weitaus häufiger als ihre 

Mitstudierenden betroffen zu sein (signifikanter, starker Zusammenhang). Zwi-

schen den Variablen der Gruppe Erwerbsbeteiligung und Belastung bestehen zwar 

keine signifikanten Zusammenhänge, jedoch scheinen erwerbstätige Studierende 

häufiger von einer Belastung betroffen zu sein (schwache und mittelstarke Zusam-

menhänge).  

Durch die in der Studie erhobenen Daten konnte auch der Aspekt der zeitlichen 

Belastung erfasst werden. Insbesondere erwerbstätige Studierende und Studierende 

mit Kindern unterliegen im Gegensatz zu ihren Mitstudierenden zeitlichen Restrik-

tionen hinsichtlich ihres Studiums, da die zeitlichen Ressourcen für diese Lebens-

bereiche in Anspruch genommen werden (Buß, 2019). Von Studierenden Eltern 

wird Zeit häufig als knappes Gut eingeschätzt (Helfferich et al., 2007, S. 108). Die 

Vorgabe der EH und KH ist, dass das Praxissemester im Normalfall in tarifüblicher 

Vollzeit abgeleistet werden sollte (EH Freiburg, 2019a, S. 1; KH Freiburg, 2020a, 
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S. 2). In Bund und Kommunen beläuft sich diese im Tarifgebiet West auf durch-

schnittlich 39 Stunden die Woche13. Implizit wird jedoch an der EH von einer 40 

Stundenwoche ausgegangen, da von 100 Präsenztagen oder 800 Präsenzstunden im 

Praktikumsvertrag die Rede ist (EH Freiburg, 2019a, S. 1). Wenn keine Ausnah-

meregelung zur Verkürzung der Wochenarbeitszeit greift, ist also davon auszuge-

hen, dass Studierende 39-40 Stunden wöchentlich mit dem Praktikum beschäftigt 

sind. Studierende, die über das Praktikum hinaus Verantwortungen wie Erwerbsar-

beit oder Kinderbetreuung aber auch Ehrenamt oder Angehörigenpflege tragen, 

werden über diese Stundenzahl zusätzlich zeitlich belastet.  

In der vorliegenden Befragung wurde die bestehende zeitliche Belastung aufgrund 

von Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung analysiert, da diese Daten erhoben wurden 

und einige Fälle vorhanden sind. Es konnten lediglich Mindestzahlen interpretiert 

werden, wodurch die zeitliche Belastung tendenziell unterschätzt wird. Zudem wur-

den, um die Fallzahlen zu erhöhen, bei der zeitlichen Belastung durch Kinderbe-

treuung und Praktikum das sechste Semester miteinbezogen, wodurch Ungenauig-

keiten entstanden sein könnten. Zur Mehrfachbelastung aus Praktikum, Kinderbe-

treuung und Erwerbstätigkeit lagen lediglich drei Fälle vor, da hier ausschließlich 

Angaben von Studierenden des dritten und vierten Semesters vorliegen. Es deutet 

aber auch darauf hin, dass nur wenige Studierende der Grundgesamtheit von dieser 

Mehrfachbelastung betroffen sind. Diese Studierenden waren allerdings mit einem 

Median von 87 Stunden die Woche überdurchschnittlich stark belastet. Ihr zeitli-

ches Mindestarbeitsvolumen war mehr als doppelt so hoch wie die 39-40 Stunden-

woche anderer Studierender im Praxissemester. Studierende, die zusätzlich zum 

Praktikum Kinderbetreuungsaufgaben übernahmen, überstiegen diesen Wert min-

destens um 16-17 Stunden und die Befragten die das Praktikum und Erwerbstätig-

keit vereinten, um 2-3 Stunden die Woche.  

Zwar liegt kein Vergleich zwischen zeitlicher Belastung im Praxis- und Theoriese-

mester vor, allerdings wurde in Kap. 2.4.3 dargestellt, wie sich das Zeitbudget und 

die Zeitstruktur während des Praktikums verändert. Im Gegensatz zu den Theorie-

semestern überwiegen im Praktikum die Präsenszeiten, welche sich die Studieren-

den nicht wie die Selbststudienzeiten gemäß ihren Bedürfnissen einteilen können. 

 
13 Öffentlicherdienst.info (2020) 
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Darüber hinaus steigt auch der absolute Zeitaufwand bei vielen Studierenden an. 

Auch in der „fast“-Studie wurden Praktika als Herausforderung an die Vereinbar-

keit für studierende Eltern identifiziert (Helfferich et al., 2007, S. 128). Es kann also 

vermutet werden, dass die Vereinbarkeit der genannten Lebensbereiche im Praxis-

semester eine besondere Herausforderung darstellt und insbesondere bei Eltern und 

erwerbstätigen Studierenden Doppel- oder Mehrfachbelastungen hervorruft.   

3.4.2.3 Verstärkt sich im Praxissemester die soziale Ungleichheit unter den Stu-

dierenden? 

Soziale Ungleichheit aufgrund von Elternschaft und der Finanzierungsstrategie 

wurde hier mithilfe verschiedener Einflussvariablen operationalisiert. Dabei wurde 

untersucht, wie sich die Einflussfaktoren auf die in den Forschungsfragen beschrie-

benen Ereignisse auswirken. Zunächst soll dargestellt werden, wie viele Studie-

rende den Einflussvariablen entsprechen und wie sich die Zusammensetzung im 

deutschlandweiten Vergleich gestaltet. Es zeigt sich, dass 60% der Befragten einer 

Erwerbstätigkeit nachgingen, weniger als im bundesdeutschen (68%) oder Freibur-

ger (76%) Vergleich (Middendorff et al., 2017c, S. 60 f.). Allerdings fand das Motiv 

zur Erwerbstätigkeit als Notwendigkeit für den eigenen Lebensunterhalt in der vor-

liegenden Befragung eine größere Zustimmung (68%) als in der Erhebung des Stu-

dierendenwerkes (59%). Als Haupteinkommensquelle wurde die Erwerbstätigkeit 

jedoch nur von 20% der Studierenden genutzt. An EH und KH wurden im Vergleich 

zum bundesdurchschnitt mehr Studierende durch Bafög gefördert (26 vs. 18%) und 

es gab mehr studierende Eltern (8 vs. 5%). Dies entspricht bis auf die niedrige Er-

werbstätigenquote den aufgeworfenen Thesen zur sozialen Zusammensetzung der 

Studierendenschaft (vgl. Kap. 2.4.2).  

Zunächst soll das Ereignis zur Auswahl der Praktikumsstelle aufgrund ökonomi-

scher Zwänge diskutiert werden. Die Auswahl der Praktikumsstelle auf Grund öko-

nomischer Zwänge fand insgesamt bei den Studierenden die wenigste Zustimmung. 

Nur 22% konnten sich damit identifizieren, die überwiegende Mehrheit stimmte 

dem Motiv nicht zu. Neugierde und Interesse, die berufliche Weiterentwicklung 

und das Sammeln von Kontakten für den Berufseinstieg waren die Gründe, welche 

die höchste Zustimmung erhielten. Das Praxissemester ist, wie in Kap. 2.4.1 darge-

stellt, ein unverzichtbarer Ausbildungsschritt auf dem Weg zum/zur Sozialarbei-

ter*in. Es dient der Zusammenführung von Theorie und Praxis und soll so u.a. zur 
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Herausbildung einer reflexiven Kompetenz zur Anwendung des theoretischen Wis-

sens in der Praxis führen (BAG Praxisreferate, 2019, S. 18 f.; Dewe, 2009, S. 52). 

Darüber hinaus hat das Praxissemester, wie in Kap. 2.4.4 dargestellt, über die Prak-

tikumsvergütung hinaus einen wichtigen ökonomischen Nutzten, da durch das 

Sammeln von Praxiserfahrungen und Kontakten zu späteren Arbeitgeber*innen 

sich die mit dem Studium getroffene Bildungsinvestition eher auszahlt. Hieraus 

kann meiner Ansicht nach abgeleitet werden, dass die Auswahl der Praxisstelle aus 

Interessens- oder berufsbiografischen Gründen der aufgrund ökonomischer 

Zwänge vorzuziehen ist. Studierende, die ihre Praxisstelle aufgrund kurzfristiger 

finanzieller Motive wie einer hohen Praktikumsvergütung auswählen mussten, 

konnten eventuell dem eigenen Interesse weniger folgen. Es kann vermutet werden, 

dass so die Motivation und dadurch die Lernerfolge im Praxissemester einge-

schränkt werden und dass der Kontakt zu späteren Arbeitgeber*innen im eigentli-

chen präferierten Handlungsbereich der Sozialen Arbeit erschwert wird. Zwar 

konnte die Nullhypothese, dass kein Zusammenhang zwischen den Einflussvariab-

len und dem Wahlmotiv „ökonomische Gründe“ besteht, nicht widerlegt werden, 

jedoch zeigt die Analyse der Prozentsatzdifferenzen eine gewisse Tendenz auf. Die 

Einflussvariablen der Gruppe Erwerbstätigkeit und die Elternschaft, scheint sich 

darauf auszuwirken, dass die Praxisstelle häufig auch aus ökonomischen Gründen 

ausgewählt wird.  

In der Diskussion zur Prekarität von Studierenden im Praxissemester wurde bereits 

angerissen, dass diese auch mit sozialer Ungleichheit im Zusammenhang steht. Von 

denen bezüglich der Prekarität gemessenen Indikatoren wurde die selbst einge-

schätzte Verschlechterung der finanziellen Situation im Praxissemester und ein Ein-

kommen unterhalb des Richtwerts für das studentische Existenzminimum hinsicht-

lich des Zusammenhangs mit den Einflussfaktoren überprüft. Es konnte die Alter-

nativhypothese bestätigt werden, dass Studierende, die auf eine Erwerbstätigkeit 

zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes oder auf die Erwerbstätigkeit als Hauptein-

kommensquelle zurückgreifen, häufiger eine Verschlechterung ihrer finanziellen 

Situation erleben (mittelstarker Zusammenhang). Die Variable Erwerbstätigkeit 

scheint ebenfalls einen mittelstarken, jedoch nicht signifikanten Einfluss zu neh-

men. Hinsichtlich des Existenzminimums konnte die Nullhypothese zwar bezüglich 
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keiner der Einflussvariablen widerlegt werden, jedoch scheinen auch hier Studie-

rende, die auf die Erwerbstätigkeit als Haupteinkommensquelle zurückgreifen oder 

diese zur Sicherung des Lebensunterhaltes benötigen, besonders von einem Ein-

kommen unter dem Existenzminimum im Praxissemester betroffen zu sein (mittel-

starker Zusammenhang). Erwerbstätige Studierende insgesamt sind auch häufiger 

von einem Einkommen unter dem Existenzminimum betroffen.  

In den theoretischen Vorüberlegungen dieser Ausarbeitung wurden die Vor- und 

Nachteile der unterschiedlichen Finanzierungsstrategien diskutiert. In Kap. 2.3.2.3 

wurde dargestellt, dass es sich beim Bafög und bei der Erwerbstätigkeit eher um 

ungünstigere Finanzierungsstrategien handelt. Bei der Erwerbstätigkeit muss je-

doch hinsichtlich des Umfangs dieser und ob sie zur Sicherung des Lebensunter-

haltes notwendig ist, differenziert werden.  Einer umfangreichen oder zwingend 

notwendigen Erwerbstätigkeit wird in der Literatur ein negativer Einfluss auf einen 

zügigen und erfolgreichen Studienabschluss zugeschrieben (z.B. Herberger, 2013, 

S. 76). Auch die psychische Belastung durch die Sorge um die Finanzierung des 

Lebensunterhaltes aus der eigenen Erwerbstätigkeit kann hier angeführt werden 

(DGB, 2017, S. 28). Kleinere Nebenjobs insbesondere, wenn sie einen Bezug zum 

Studieninhalt haben, wirken sich jedoch eher positiv aus (vgl. Kap. 2.3.2.1). In Kap. 

2.4.3 wurde außerdem gezeigt, wie sich die Situation dieser erwerbstätigen Studie-

renden durch die Veränderung von Zeitstruktur und Zeitbudget im Praxissemester 

verschärfen kann. Die Variablen der Gruppe Erwerbstätigkeit haben sich auf alle 

Ereignisse in erwarteter Weise ausgewirkt, wenn auch häufig keine signifikanten 

Unterschiede bestehen. Dabei nahmen die Erwerbstätigkeit als Haupteinkommens-

quelle, gefolgt von der für den Lebensunterhalt notwendigen, insgesamt einen stär-

keren Einfluss auf die Ereignisse, als die Erwerbstätigkeit allgemein betrachtet. Er-

werbstätige Studierende, insbesondere wenn es sich dabei um das Haupteinkom-

men handelt oder dieses notwendig für den Lebensunterhalt ist, erleben im Ver-

gleich zu ihren Mitstudierenden häufiger im Praxissemester ein Verschlechterung 

ihrer finanziellen Situation, verfügen häufiger über ein Einkommen unter dem stu-

dentischen Existenzminimum und leiden vermehrt unter einer Belastung in dieser 

Zeit des Studiums. Außerdem wählen sie öfter ihre Praxisstelle aufgrund ökonomi-

scher Zwänge aus. Das Bafög wurde als ungünstige Finanzierungsstrategie heraus-



95 

 

gearbeitet, da es zurückgezahlt werden muss, nicht zur Sicherung des Lebensunter-

haltes ausreicht und bei einer Teilfinanzierung oftmals von den Eltern nicht in aus-

reichendem Maße aufgestockt wird (vgl. Kap. 2.3.2.3). Jedoch zeigt sich hier der 

erwartete Zusammenhang bei keinem der beschriebenen Ereignisse.  

Wie in Kap. 2.3.2.3 aufgezeigt, scheint ein Zusammenhang zwischen der Bildungs-

herkunft der Studierenden, welche auch Rückschlüsse auf die Position einer Person 

im sozialen Raum zulässt (vgl. Kap. 2.1.4.1) und der Finanzierungsstrategie zu be-

stehen. So gehen Studierende der Herkunftsgruppe „niedrig“ häufiger einer Er-

werbstätigkeit in hohem Umfang, die notwendig für den eigenen Lebensunterhalt, 

ist nach (Middendorff et al., 2017c, S. 62). Auch in Bezug auf die hier generierten 

Befunde, kann davon ausgegangen werden, dass Thema „Erwerbstätigkeit“ Studie-

rende weniger privilegierter sozialer Herkunft anteilig häufiger betrifft als ihre Mit-

studierenden. U.a. durch das „Gespür für den richtigen Platz“ (Bourdieu & Passe-

ron, 1971, S. 31) und die primären- und sekundären Herkunftseffekte (Boudon, 

1974) ist der Zugang für Personen weniger privilegierter Klassen zur Hochschul-

bildung erschwert. Ersteres führt auch dazu, dass besonders prestigereiche Studien-

gänge gemieden werden (Bourdieu & Passeron, 1971, S. 31). Anschließend hieran 

wurde in Kap. 2.4.2 dargestellt, dass an Fachhochschulen im Gegensatz zu den Uni-

versitäten mehr Bildungsaufsteiger*innen studieren, und dass die Soziale Arbeit als 

weniger prestigereicher Studiengang eingeschätzt wird. Dies lässt vermuten, dass 

an EH und KH anteilig mehr Studierende weniger privilegierter sozialer Herkunft 

anzutreffen sind. Nicht nur im Zugang zum Studium, sondern auch in dessen Ver-

lauf entfaltet soziale Ungleichheit aufgrund der sozialen Herkunft ihre Relevanz. 

Durch die ungünstigeren Finanzierungsstrategien, aber ebenso aufgrund eines ge-

ringeren Volumens an allen Kapitalformen sind Studierende einer weniger privile-

gierten sozialen Herkunft benachteiligt. Auch Aspekte der mangelnden kulturellen 

Passung können hier angeführt werden (vgl. Kap.2.2.3.1). Das Studium stellt für 

alle Studierenden eine Bildungsinvestition dar (vgl. Kap. 2.2.3.2). Allerdings zeigt 

Bourdieu (1983) wie die Erträge von Bildungsinvestitionen durch die unterschied-

lichen Startbedingungen in Abhängigkeit vom Kapitalvolumen der Familie geprägt 

werden (S. 186). Im Fall Studierender, die viel oder notwendigerweise erwerbstätig 

sind, bedeutet dies, dass ökonomisches Kapital des Elternhauses nicht vorhanden 

oder nicht für sie nutzbar ist und sie deshalb die Kosten dieser Investition zu großen 
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Teilen allein tragen müssen. Dies bedingt die Erträge insofern, dass die Erwerbstä-

tigkeit den zügigen Abschluss des Studiums und den Studienerfolg einschränken 

kann (Buß, 2019, S. 34; Heublein et al., 2017a, S. 156 f.). Eine Verlängerung der 

Studienzeit kann, u.a. durch den Verlust des Bafögs oder gestiegene Krankenversi-

cherungskosten, die finanzielle Situation nochmals verschlechtern, was häufig 

durch eine nochmals intensivere Erwerbstätigkeit ausgeglichen werden muss (vgl. 

Kap. 2.3.2.3). Nun weisen die Ergebnisse darauf hin, dass sich die Ungleichheit 

aufgrund der sozialen Herkunft im Praxissemester aufgrund der unterschiedlichen 

Abhängigkeit von der Erwerbsarbeit nochmals verschärft. Erwerbstätige Studie-

rende sind hinsichtlich der ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen und 

studierende Eltern hinsichtlich der Belastung, im Gegensatz zu ihren Mitstudieren-

den benachteiligt. Daher kann festgehalten werden, dass diese insbesondere im Pra-

xissemester unter ungleichen Bedingungen ihr Studium bestreiten. Wie in der De-

finition sozialer Ungleichheit nach Hradil (2012) beschrieben verfügen sie häufiger 

über weniger vorteilhaftere Lebensbedingungen und einen erschwerten Zugang zu 

ökonomischen Ressourcen. Beunruhigend ist hierbei, dass von einer für den Le-

bensunterhalt notwendigen Erwerbstätigkeit ein großer Anteil (42%) der Studieren-

den betroffen ist.  

3.4.3 Empfehlungen  

3.4.3.1 Die Existenz aller Studierender sichern 

Wie aus Ergebnissen und der Diskussion dieser Arbeit deutlich wurde, handelt es 

sich beim Praxissemester um eine Phase im Studium, in der sich die finanzielle 

Situation für viele Studierende verschlechtert und der Mehrheit ein Einkommen un-

terhalb des Existenzminimums zur Verfügung steht. Hiervon sind erwerbstätige 

Studierende, insbesondere wenn diese einen hohen Umfang einnimmt, oder zur Be-

streitung des eigenen Lebensunterhaltes genutzt wird, häufiger betroffen. Dabei 

handelt es sich um nicht unrelevanten Anteil der Studierendenschaft. Auch studie-

rende Eltern wählen öfters ihre Praktikumsstelle aufgrund ökonomischer Motive 

aus und die Befragten, welche von einer Mehrfachbelastung aus Erwerbsarbeit und 

Kinderbetreuung betroffen sind, erleben eine besonders hohe zeitliche Belastung. 

Daraus kann vorsichtig abgeleitet werden, dass auch diese Gruppe von einer prekä-

ren finanziellen Situation im Praktikum betroffen sein könnte. Eine Gewährleistung 

der Finanzierung der Studierenden im Praxissemester in Höhe des sozio-kulturellen 
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Existenzminimums fordern die Hochschulgruppen des Jungen DBSH in Berlin und 

Freiburg (Junger DBSH Freiburg, 2020; Netzwerk Prekäres Praktikum, 2014). Die 

katholische und evangelische Hochschule in Freiburg empfehlen eine Vergütung in 

Höhe des Bafög-Höchstsatzes (EH Freiburg, 2019b, S. 19; KH Freiburg, 2018, 

S. 6). Das sozio-kulturelle Existenzminimum gilt als der Minimalwert, um ein men-

schenwürdiges Leben in Deutschland zu ermöglichen. Es ist Grundrecht einer/eines 

jeden/jedes Bürger*in (Hauser, 2018, S. 152). Wie in Kap. 2.3.1.2 geschildert, kann 

aufgrund der besonderen Lebenssituation von Studierenden davon ausgegangen 

werden, dass ihr soziokulturelles Existenzminimum etwas niedriger ausfällt, jedoch 

existiert keine aktuelle Erhebung zur Festlegungen eines Regelsatzes für das stu-

dentische Existenzminimum. Bis zum Vorliegen eines solchen Wertes darf es nicht 

legitim sein, dass Studierende mit Einkommen unter dem allgemeingültigen Exis-

tenzminimum auskommen müssen. Vor dem Hintergrund der prekären finanziellen 

Situation vieler Studierender im Praxissemester sollte eine Vergütung in Höhe des 

soziokulturellen Existenzminimums ausgezahlt werden. Dies dient auch der Wert-

schätzung der geleisteten Arbeit. Die Verantwortung dafür liegt sowohl bei den 

Trägern der Sozialen Arbeit als auch den Instanzen, welche diese finanzieren und 

auch die Hochschulen könnten entsprechende Empfehlungen nachdrücklicher for-

mulieren. Eine andere Möglichkeit wäre es die in § 22 Abs. 1 S. 1 MiLoG festge-

legte Ausnahme von Pflichtpraktika im Rahmen der Ausbildung vom Mindestlohn, 

aufzuheben.  

Nicht nur bezogen auf das Praxissemester, sondern während des ganzen Studiums 

sollte nach Ansicht der Autorin der Lebensunterhalt von Studierenden gesichert 

sein. Wie in Kap. 2.3.2.1 ausgeführt dient das Bafög dazu, Studierenden deren El-

tern sie nicht oder nicht ausreichend finanziell unterstützen können, das Studium zu 

ermöglichen. Jedoch bestehen zahlreiche Voraussetzungen für die Förderung, wes-

halb viele finanziell schlechter gestellte Studierende sich den Lebensunterhalt wäh-

rend des Studiums durch andere Quellen erwirtschaften müssen. In Kap. 2.3.2.3 

wurde in diesem Kontext gezeigt, dass gerade die Begrenzung der Förderdauer auf 

die Regelstudienzeit zu einer Benachteiligung erwerbstätiger Studierender führt, da 

diese häufig länger studieren. Im alternativen Bafög-Bericht des DGB werden dar-

über hinaus die Altersgrenzen, die mangelnden Teilzeitstudienmöglichkeiten, die 

zu geringen Freibeträge und Regelsätze des Bafögs kritisiert (DGB, 2017, S. 33). 
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Da die Erwerbstätigkeit mit 22% die zweit meistgenutzte Hauptfinanzierungsquelle 

bei den Befragten der hier ausgewerteten Studie war, kann davon ausgegangen wer-

den, dass für einen relevanten Anteil der Studierenden sich die Fördervoraussetzun-

gen des Bafög als zu restriktiv gestalten. Der Bafög-Höchstsatz jedoch wurde zum 

Wintersemester 2020/21 auf 861€ monatlich erhöht und auch der Kinderbetreu-

ungszuschlag 14 wurde angehoben. Zwar ist dies eine maßgebliche Erhöhung, aller-

dings liegt dieser Regelsatz noch immer unter dem soziokulturellen Existenzmini-

mum (919,80€)15. Hinsichtlich des Bafögs wird hier vorgeschlagen, die nichtöko-

nomischen Fördervoraussetzungen der Regelstudienzeit, des Vollzeitstudiums und 

der Altersgrenzen aufzuheben und den Regelsatz an einer systematischen Erhebung 

eines studentischen Existenzminimums zu orientieren.  

3.4.3.2 Bedürfnisse von Erwerbstätigen und Studierenden mit Kind beachten 

Erwerbstätige Studierende befinden sich im Praxissemester häufiger in finanziell 

prekären Lebenssituationen, zudem erleben sie öfter eine Belastung im Praxisse-

mester. Auch Studierende mit Kind(ern) wählen die Praxisstelle häufiger aufgrund 

ökonomischer Zwänge aus, erleben hohe zeitliche Belastungen und schätzten ihre 

Situation dementsprechend auch öfters als belastend ein. In Kap. 2.4.3 wurde ge-

zeigt, wie die veränderten zeitlichen Anforderungen des Praxissemesters für Stu-

dierende mit Sorgeverantwortung und erwerbstätige Studierende eine Herausforde-

rung darstellen. Beide Gruppen haben im Praxissemester insgesamt weniger Zeit 

zur Verfügung, darüber hinaus führt die Veränderung der Zeitstruktur zur Erschwe-

rung der Vereinbarkeit. Auf die Erwerbstätigkeit angewiesene Studierende, die 

keine ausreichend hohe Praktikumsvergütung erhalten, müssen entweder die zeitli-

che Überlastung aus Praktikum und Erwerbsarbeit in Kauf nehmen, auf anderen 

Wegen finanzielle Ressourcen akquirieren oder mit weniger ökonomischen Mitteln 

auskommen. Daher wird hier die Ansicht vertreten, dass auf die zeitlichen Anfor-

derungen erwerbstätiger Studierender und Studierender mit Kind(ern) im Praxisse-

mester eingegangen werden sollte. Hier können sowohl die Praxisstellen als auch 

die Hochschulen Bemühungen anstellen. Da im theoretischen Teil der Arbeit eine 

Fokussierung auf die Regelungen an den Hochschulen stattfand und diese darüber 

 
14 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019) 
15 Der Wert setzt sich aus dem Regelsatz für Alleinstehende (432€, Stand 2020) und der Mietkos-

tenpauschale (487,80, Stand 2019) zusammen (Bundesregierung, 2019). 
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hinaus die Rahmenbedingungen des Praxissemesters eher beeinflussen als die Ein-

richtungen, sollen diese im Folgenden analysiert und Empfehlungen abgeleitet wer-

den. Hierbei wird anschließend an die in Kap. 2.4.1.1 dargestellten Befunde, davon 

ausgegangen, dass ein hohes Maß an Flexibilität die Vereinbarkeit erleichtert. Ein-

schränkend soll zudem angemerkt werden, dass auch hier nicht weiter analysierte 

organisationale Rahmenbedingungen, wie die Kinderbetreuungsplätze an der EH, 

die Vereinbarkeit positiv beeinflussen. 

Die Regelungen zum praktischen Studiensemester der KH und EH (Kap. 2.4.1.2) 

scheinen insbesondere auf die zeitlich herausfordernde Situation von Studierenden 

mit Kind(ern) Bezug zu nehmen. Für diese ist eine Reduzierung der Wochenar-

beitszeit explizit möglich, geht allerdings in der Regel mit einer Verlängerung des 

Praktikums einher. Dadurch kann das Praxissemester sich auf zwei Semester ver-

teilen oder die Semesterferien fallen weg. Auch Urlaubs- und Krankheitstage sind 

in den Präsenztagen nicht enthalten. An der KH scheint es in Einzelfällen auch 

möglich zu sein, die Präsenztage zu reduzieren, an der EH ist dies auch möglich, 

jedoch ist lediglich eine Reduktion von 100 auf 95 Tage vorgesehen. Die zeitliche 

Belastung von erwerbstätigen Studierenden stellt sich weniger dramatisch dar, liegt 

jedoch in ihrer Mindestzeit über dem Orientierungswert von 39-40 Stunden die Wo-

che. Auffallend ist daher, dass dieser Gruppe, um den zeitlichen Anforderungen zu 

entsprechen, lediglich die Möglichkeit gegeben ist, in Teilzeit zu studieren. Dabei 

ist an der EH ein Wechsel zwischen Teil- und Vollzeit möglich, während an der 

KH ein flexibler Studienverlauf angeboten wird. Als besonderer Grund für eine Re-

duzierung der Präsenz- oder Wochenarbeitszeit wird die Erwerbstätigkeit an beiden 

Hochschulen nicht genannt. 

Da in der vorliegenden Befragung teilweise sehr hohe zeitliche Belastungen nach-

gewiesen wurden, kann davon ausgegangen werden, dass in den Regelungen der 

KH und EH auf die Bedürfnisse studierender Eltern und erwerbstätiger Studieren-

der im Praxissemester nicht genügend eingegangen wird. Es kann vermutet werden, 

dass viele Studierende sich aus finanziellen Gründen gegen eine zeitliche Streckung 

des Praxissemesters entscheiden. Es wird davon ausgegangen, dass ein möglichst 

hohes Maß an zeitlicher Flexibilität im Studienverlauf die Vereinbarkeit verbessert 

(vgl. z.B. Buß, 2019, S. 12). Daher wäre es nach Einschätzung der Autor*in ange-

bracht, wenn auch an der EH ein Studium in flexibler Teilzeit ermöglicht würde. 
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Außerdem sollte an beiden Hochschulen die für den Lebensunterhalt notwendige 

Erwerbstätigkeit als besonderer Grund geltend gemacht werden können, um das 

Praxissemester zu strecken oder in Einzelfällen die Präsenzzeit zu reduzieren. Eine 

Reduzierung auch auf weniger als die von der EH angegeben 95 Tage sollte ermög-

licht werden, immer unter der Prämisse, dass die Lernprozesse im Praxissemester 

nicht übermäßig hierunter leiden.  

3.4.3.3 Chancengleichheit herstellen 

In den bisher dargelegten Empfehlungen wurde einerseits der finanziell prekären 

Situation insbesondere der Erwerbstätigen und der zeitlichen Belastung sowohl der 

Eltern als auch der Erwerbstätigen Rechnung getragen. Eine weitreichendere ex-

terne Absicherung der finanziellen Situation Studierender (durch Praktikumsbezah-

lung oder einer Ausweitung des Bafögs), hätte zur Folge, dass weniger Studierende 

ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit bestreiten müssten. Aufgrund der 

verringerten zeitlichen Belastung könnten mehr Studierende ihr Praxissemester in 

Vollzeit ableisten. Zudem ist eine staatliche Absicherung der Existenz der Erwerbs-

tätigkeit vorzuziehen, da so die betroffenen Studierenden ihre Ressourcen auf das 

Studium konzentrieren können. Studierende Eltern könnten durch bessere Absiche-

rung auf zusätzliche Erwerbstätigkeit verzichten und ihre zeitliche Belastung redu-

zieren. Darüber hinaus wäre eine Auswahl der Praxisstelle freier von ökonomischen 

Zwängen möglich.  

Wie in der Diskussion zur sozialen Ungleichheit im Praxissemester dargestellt 

(Kap. 3.4.2.3) bewältigen erwerbstätige Studierende und Studierende mit Kind das 

Praxissemester unter erschwerten Bedingungen. Es kann vermutet werden, dass die 

externen Faktoren einer hohen zeitlichen Belastung oder prekären finanziellen Si-

tuation eine Benachteiligung der genannten Studierendengruppen darstellt. Chan-

cengleichheit beschreibt einen Zustand, in dem nicht Güter und Lasten an sich ge-

sellschaftlich gleich verteilt sind, sondern die Möglichkeiten diese zu erlangen bzw. 

zu vermeiden (Ebert, 2010, S. 52). Da im Bildungssystem die Qualifikationen er-

worben werden können, die ausschlaggebend für die spätere Position in der Gesell-

schaft sind, entscheidet dieses maßgeblich über die Realisierung der Chancen-

gleichheit (Berger, 2019, S. 68). Das Konzept der fairen Chancengleichheit, nimmt 

über die formale Nicht-Diskriminierung hinaus die Bedingungen des Qualifikati-
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onserwerbs in den Blick. Demnach sollte jede*r die gleichen Chancen zur Entfal-

tung der eigenen Fähigkeiten bekommen. Auch die finanziellen Möglichkeiten des 

Elternhauses sollten für das Erreichen eines Bildungsniveaus keine Rolle spielen 

(ebd. S. 74 f.). Die bereits benannte Benachteiligung von studierenden Eltern und 

notwendigerweise erwerbstätigen Studierenden muss aus Sicht dieses gerechtig-

keitstheoretischen Bezugspunktes kritisiert werden. Die Empfehlungen stellen Vor-

schläge zur Reduktion der Chancenungleichheit dar.  

4 Fazit  

Diese Arbeit beschreibt die Veränderung der sozioökonomische Lebenssituation, 

Prekarität und sozialer Ungleichheit Studierender im Praxissemester im Vergleich 

zum restlichen Studium.  

Die Analyse der sozioökonomischen Lebensbedingungen zeigt zunächst, dass die 

finanzielle Situation sich für viele Studierende im Praxissemester verschlechtert. 

So lasst z.B. die Verminderung der Ausgaben die begründete Vermutung zu, dass 

Studierende Sparmaßnahmen im Praxissemester ergreifen mussten. Sowohl die 

Höhe als auch die eigene Einschätzung des Einkommens zeigt eine verschlechterte 

Situation für ca. ein Drittel der Studierenden. Die Mehrheit verfügt zudem über ein 

Einkommen unter dem studentischen Existenzminimum von 801€. Deshalb kann 

von einer temporären, auf das Einkommen bezogenen Prekarität im Praxissemester 

ausgegangen werden. Jedoch besteht weiterer Forschungsbedarf zur Entwicklung 

eines umfassenderen Prekaritätsbegriffes für die Phase des Studiums. Hinsichtlich 

der sozialen Lebensbedingungen kann zusammengefasst werden, dass die Mehrheit 

der Studierenden von einer starken bis moderaten Belastung im Praxissemester be-

richtet.  

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die sozioökonomischen Lebensbedin-

gungen und hiermit auch Prekarität im Praxissemester durch soziale Ungleichheiten 

geprägt ist. Erwerbstätige Studierende, insbesondere wenn die Erwerbstätigkeit die 

Haupteinkommensquelle oder für die Existenzsicherung notwendig ist, erleben 

häufiger eine Verschlechterung ihrer finanziellen Situation im Praxissemester, ver-

fügen öfter über ein Einkommen unter dem Existenzminimum, wählen vermehrt 

ihre Praxisstelle aufgrund ökonomischer Motive aus und erleben eher eine Belas-

tung, als die Vergleichsgruppe. Es wird zudem angenommen, dass insbesondere 
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Studierende einer weniger privilegierten sozialen Herkunft einer solchen Erwerbs-

tätigkeit nachgehen. Das Praxissemester stellt diese im Studienzugang und -verlauf 

ohnehin benachteiligte Gruppe daher vor eine erhebliche Herausforderung. Die so-

ziale Ungleichheit zwischen studierenden Eltern und Student*innen ohne Kinder 

zeigt sich schwerpunkthaft in den Doppel- und Mehrfachbelastungen, die sich im 

Praxissemester verschärfen. Erwerbstätige Studierende und Studierende mit Kind 

bewältigen demnach das Praxissemester unter erschwerten Bedingungen. Die ex-

ternen Faktoren einer hohen zeitlichen Belastung oder prekären finanziellen Situa-

tion stellen eine Benachteiligung der genannten Studierendengruppen dar. Sie ver-

fügen über weniger vorteilhafte Lebensbedingungen und einen erschwerten Zugang 

zu ökonomischen Ressourcen. Dies ist auch deswegen bedenklich, da die Hoch-

schulbildung als Medium zum Erreichen gesellschaftlich anerkannter Wert- und 

Zielvorstellung gilt. Da diese Zustände unter dem Postulat der Chancengleichheit 

untragbar sind, wurden folgende Empfehlungen für das Praxissemester entwickelt: 

Die Existenz aller Studierenden im Praxissemester sollte entweder durch eine Er-

höhung der Praktikumsbezahlung oder einer Ausweitung des Bafögs abgesichert 

werden. Solange dies nicht gewährleistet ist, sollten die Hochschulen durch Flexi-

bilität auf die besondere Lebenssituation von notwendigerweise erwerbstätigen Stu-

dierenden und Studierenden mit Kind(ern) eingehen.  

Das Praxissemester stellt einen zentralen Ausbildungsschritt zur Fachkraft in der 

Sozialen Arbeit und eine relevante Phase für die berufliche Karriere der Studieren-

den dar. Soziale Arbeit sieht sich als Profession mit einer gesamtgesellschaftlichen 

Verantwortung. Vor diesem Hintergrund sollten auch die Lebensbedingungen der 

Studierenden thematisiert und eine Verbesserung angestrebt werden, als Problema-

tik an sich, aber nicht zuletzt da diese die Rahmenbedingung des Kompetenzer-

werbs darstellen.  
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Anhang 2: Umcodierungen und Neue Variablen 

Tabelle 5: Umcodierungen und neue Variablen 

Thema/ 

For-

schungs-

frage 

Variable 

im Fra-

gebogen 

Neue/Um-

codierte 

Variable 

Beschreibung der neuen/umcodierten Vari-

able 

Fehlende 

Werte 

- Fehlend1 Die Variable zählt alle fehlenden Werte in 

den Items, bei denen es sich nicht um Filter-

fragen handelt, für jeden Fall zusammen. 

- Fehlend2  In dieser Variable werden zu den Items aus 

„Fehlend1“ auch die Items 2.27-2.34, 2.36-

2.40, hinsichtlich fehlender Werte für jeden 

Fall untersucht.   

Fehlend1 Feh-

lend1_Ka-

tegorien 

Die Ausprägungen der Variable Fehlend1 

werden in Kategorien zusammengefasst. 

Fehlend 

2 

Feh-

lend2_Ka-

tegorien 

Die Ausprägungen der Variable Fehlend2 

werden in Kategorien zusammengefasst. 

Die Ein-

flussvari-

ablen 

1.18 

Haupt-

einkom-

mens-

quelle 

Hauptein-

kommens-

quelle_1.1

8_korri-

giert 

In 2.40 und 1.18 werden jeweils die Haupt-

einkommensquellen abgefragt. Die Kodie-

rung der Antwortmöglichkeiten war jedoch 

nicht identisch, weshalb für die neue Variable 

die Kodierung von 2.40 übernommen wurde. 

1.17_1-

1.17_9 

Einkom-

mens-

quellen 

Korr1.17_

1-

1.17_9Ein

kommens-

quellen 

Die Einkommensquellen werden ebenfalls in 

1.17 und 2.39 abgefragt (es gibt mehrere Ant-

wortmöglichkeiten) und stimmen nicht über-

ein. Die Kodierung von 2.39 wird für die 

neuen Variablen übernommen. 

- Bafög als 

eine Ein-

kommens-

quelle 

Die Variable berechnet aus 1.17_1-1.17_9, 

ob Bafög als eine Einkommensquelle zum 

Zeitpunkt der Befragung angegeben wurde.  

1.24 Für den 

Lebensun-

terhalt not-

wendige 

Erwerbstä-

tigkeit 

Die Variable 1.24 wurde von einer vierstufi-

gen Skala (ich stimme voll zu bis ich stimme 

gar nicht zu) in eine Variable umkodiert die 

lediglich Zustimmung und keine Zustim-

mung erfasst.  
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Haupt-

einkom-

mens-

quelle_1.

18_korri-

giert 

Erwerbstä-

tigkeit als 

Hauptein-

kommens-

quelle 

Die Variable erfasst, ob Erwerbstätigkeit als 

Haupteinkommensquelle zum Zeitpunkt der 

Befragung angegeben wurde.  

1.6 Eltern-

schaft 

Die differenziert abgefragte im Privatleben 

getragene Ve 

rantwortung für Kinder, wurde auf die Werte 

Elternschaft und keine Elternschaft reduziert. 

1.19 Erwerbstä-

tigkeit 

Hier wurden lediglich die Werte 1 und 2, in 0 

und 1 übertragen. 

2.24 Prakti-

kumsbe-

zahlung 

Diese Variable wurde generiert, um auch die 

Fälle miteinzubeziehen, die keine Vergütung 

erhielten, diese wurden in Variable 2.24 als 

fehlende Werte markiert. Um „echte“ feh-

lende Werte nicht fälschlicher Weise mitein-

zubeziehen, wurden nur die Fälle verwendet 

die auf 2.23 (Praktikumsvergütung Ja/Nein) 

geantwortet hatten.  

For-

schungs-

frage 1 

- Einkom-

mensver-

gleich 

Indem für alle Befragten im 6. Semester das 

aktuelle Einkommen, mit dem im Praxisse-

mester subtrahiert wird, kann die Verände-

rung dessen dargestellt werden.  

- Ver-

schlechte-

rung der 

finanziel-

len Situa-

tion 

Aus den Variablen 2.41 und 2.42 wurde eine 

Variable mit den Antwortmöglichkeiten 

keine  Veränderung oder Verbesserung der 

finanziellen Situation und Verschlechterung 

dieser, generiert. 

For-

schungs-

frage 2 

1.41 Einkom-

men PS 3. 

und 4. Se-

mester 

Die Höhe des Einkommens im Praxissemes-

ter der Befragten im 3. und 4. Semester wird 

dargestellt. 

2.37 Einkom-

men PS 6. 

Semester 

Die Höhe des Einkommens im Praxissemes-

ter der Befragten im 6. Semester wird darge-

stellt. 

- Einkom-

men PS 

gesamt 

 Aus den vorherigen zwei Variablen wird die 

Höhe des Einkommens im Praxissemester 

der Befragten im 3.,4. Und 6. Semester dar-

gestellt. 
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Einkom-

men PS 

gesamt 

Einkom-

men PS 

Existenz-

minimum 

Die Antwortmöglichkeiten bezüglich des 

Einkommens werden auf die Werte ≥801€ 

und ≤800€ reduziert. 

For-

schungs-

frage 3 

1.9 Betreu-

ungsdauer 

Kat. 

Die Werte werden von den täglichen Betreu-

ungsstunden, in wöchentliche- hochgerech-

net. Außerdem wird die Mindestzahl der je-

weiligen Zeitspanne als diese Zahl kodiert 

(z.B. 4-6 h täglich wird zu mindestens 20 h 

die Woche) 

2.4 Dauer 

Praktikum 

Kat. 

Die Werte werden ebenfalls in die Mindest-

zeiten der jeweiligen Antwortmöglichkeit 

umkodiert (z.B. 21-30 h wird zu mindestens 

21 h) 

1.22 Dauer ET 

Kat. 

Die Werte werden umkodiert, um die jewei-

lige Mindestzeit der Erwerbstätigkeit anzu-

geben. 

- Zeitliche 

Belastung 

Kind ET 

Praktikum 

Aus den vorherigen 3 Variablen wird die wö-

chentliche, zeitliche Mindestbelastung sum-

miert (nur 3. Und 4. Semester).  

- Zeitliche 

Belastung 

Kind Prak-

tikum 

Aus Betreuungsdauer Kat. und Dauer Prakti-

kum Kat.  wird die wöchentliche, zeitliche 

Mindestbelastung summiert (3.,4. Und 6. Se-

mester). 

- Zeitliche 

Belastung 

ET Prakti-

kum 

Aus Dauer Praktikum Kat. und Dauer ET 

Kat. wird die wöchentliche, zeitliche Min-

destbelastung summiert (3. und 4. Semester). 

2.21 Beschrei-

bung der 

Belastung 

Kat. 

Die 4 stufigen Antwortskala, wird zu 2 mög-

liche Werten zusammengefasst. 

For-

schungs-

frage 4 

2.13 Ökonomi-

sche 

Gründe 

Kat. 

Die 4 stufige Skala (ich stimme voll zu – ich 

stimme gar nicht zu), wurde auf die Werte 

„Zustimmung und „keine Zustimmung redu-

ziert.  
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Anhang 3: Auswertungstabellen 

Tabelle 6: Fehlende Werte 

Fehelende Werte Anzahl (%) 

Fehlend1_ 

Kategorien 

<10% fehlend 182 (86,7%) 

<20% fehlend 16 (7,6%) 

<30% fehlend 7 (3,3%) 

<40% fehlend 5 (2,4%) 

<50% fehlend 0 

≥50% fehlend 0 

Fehlend2_ 

Kategorien 

<10% fehlend 91 (43,3%) 

<20% fehlend 13 (6,2%) 

<30% fehlend 91 (43,3%) 

<40% fehlend 9 (4,3%) 

<50% fehlend 4 (1,9%) 

≥50% fehlend 2 (1,0%) 

 

Tabelle 7: Zusammensetzung der Stichprobe 

 

Anzahl (%) 

n=210 

Anzahl (%) 

n=175 

Geschlecht  Weiblich 174 (82,9%) 144 (82,3%) 

Männlich 36 (17,1%) 31 (17,7%) 

Haushaltsform  WG 131 (63,3%) 108 (62,8%) 

Mit Partner*in 23 (11,1%) 20 (11,6%) 

Singlehaushalt  20 (9,7%) 17 (9,9%) 

im elterlichen Haushalt 17 (8,2%) 16 (9,3%) 

mit Partner*in und Kind(ern) 10 (4,8%) 9 (5,2%) 

mit Kind(ern) 4 (1,9%) 2 (1,2%) 

sonstige Haushaltsform 2 (1,0%) 0 

Hochschule in Frei-

burg 

Evangelische Hochschule 

Freiburg 

124 (60,8%) 101 (59,1%) 

Katholische Hochschule Frei-

burg 

80 (39,2%) 70 (40,9%) 

Fachsemester zum 

Zeitpunkt der Befra-

gung 

Im Praxissemester: 3. und 4. 

Fachsemester 

102 (48,5%) 102 (58,3 %) 

Nach dem Praxissemester: 5.- 

>8 Fachsemester 

108 (51,5%) 73 (41,7%) 

Monatliche Haupt-

einkommensquelle 

(zur Zeit der Befra-

gung) 

Eltern 80 (42,3%) 66 (41,8%) 

Erwerbstätigkeit 42 (22,2%) 35 (22,2%) 

Bafög 32 (16,9%) 27 (17,1%) 

Ersparnisse 12 (6,3%) 12 (7,6%) 
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Studienkredit 5 (2,6%) 5 (3,2%) 

Sonstiges 8 (4,2%) 6 (3,8%) 

Praktikumsvergütung 7 (3,7%) 6 (3,8%) 

Stipendium 2 (1,1%) 1 (0,6%) 

Kindergeld 1 (0,5%) 0 

Sonstige 8 (4,2%) 6 (3,8%) 

 

Tabelle 8: Alter der Teilnehmenden 

 n = 210 n = 175 

Median 23 23 

Minimum 20 20 

Maximum 43 42 

N 200 166 

25 % Perzentil 22 22 

75 % Perzentil 26 26 

 

Tabelle 9: Wilcoxon-Test zur Veränderung der Ausgaben 

Vergleich der Ausgaben im Praxis- und Theoriesemester N 

Kosten für Warmmiete im Praktikum - Kosten für 

Warmmiete im letzten Monat 

Negative Ränge 21 

Positive Ränge 5 

Bindungen 44 

Gesamt 70 

Kosten für Lebensmittel im Praktikum - Kosten für 

Lebensmittel im letzten Monat 

Negative Ränge 19 

Positive Ränge 9 

Bindungen 42 

Gesamt 70 

Kosten für Versicherungen im Praktikum - Kosten für 

Versicherungen im letzten Monat 

Negative Ränge 11 

Positive Ränge 0 

Bindungen 44 

Gesamt 55 

Kosten für Telefon/Internet/GEZ im Praktikum - 

Kosten für Telefon/Internet/GEZ im letzten Monat 

Negative Ränge 10 

Positive Ränge 12 
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Bindungen 45 

Gesamt 67 

Kosten für Lernmittel imPraktikum - Kosten für 

Lernmittel im letzten Monat 

Negative Ränge 26 

Positive Ränge 5 

Bindungen 24 

Gesamt 55 

Kosten für Kultur/Freizeit/Sport/Party im Praktikum 

- Kosten für Kultur/Freizeit/Sport/Party im letzten 

Monat 

Negative Ränge 29 

Positive Ränge 10 

Bindungen 26 

Gesamt 65 

Kosten für Mobilität im Praktikum - Kosten für Mo-

bilität im letzten Monat 

Negative Ränge 21 

Positive Ränge 11 

Bindungen 30 

Gesamt 62 

Kosten für sonstiges im Praktikum (Kleidung, Hygi-

eneartikel ...) - Kosten für sonstiges im letzten Monat 

(Kleidung, Hygieneartikel ...) 

Negative Ränge 12 

Positive Ränge 11 

Bindungen 43 

Gesamt 66 

monatliche Kosten für Kinderbetreuung im Prakti-

kum - monatliche Kosten für Kinderbetreuung 

Negative Ränge 0 

Positive Ränge 1 

Bindungen 4 

Gesamt 5 
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Tabelle 10: Keine Sorgen wegen der Finanzierung des eigenen Lebensunterhaltes 

im Praktikum 

 Anzahl (%) 

Sorgen wegen 

der Finanzierung 

des Lebensun-

terhaltes im Pra-

xissemester 

stimme voll zu 61 (35,7) 

stimme eher zu  35 (20,5) 

stimme eher nicht zu 43 (25,1) 

stimme gar nicht zu 32 (18,7) 

Gesamt 171 
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Anhang 4: Eidesstattliche Erklärung 

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe angefertigt 

wurde und ich mich keiner anderen als der von mir angegebenen Hilfsmittel bedient 

habe. 
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