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Freiburg, 12.03.2021 

 

 

Anlässlich der Landtagswahlen in Baden-Württemberg am 14.03.2021 haben wir, 

der Junge DBSH Freiburg, Wahlprüfsteine zu dem Thema „Prekäres Praktikum im 

Studium Sozialer Arbeit“ an die meisten in allen Wahlkreisen zur Wahl stehenden 

Parteien geschickt. Die Wahlrüfsteine haben erhalten: CDU, Bündnis 90/Die Grü-

nen, SPD, FDP, ÖDP, Die Partei, Freie Wähler, die Basis, Klimaliste, WIR, Volt. 

Folgende Antworten sind bei uns eingegangen: 

 

• FDP 

• Die Linke 

• ÖDP 

• SPD 

• Die Grüne 

• Volt 

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

hinsichtlich der finanziellen Situation während des studienintegrierten Pflichtpra-

xissemesters? 

• Welche Unterstützungsmaßnahmen für Studierende der Sozialen Arbeit (ins-

besondere für Studierende, die nicht Bafög berechtig sind) streben Sie für die 

nächste Legislaturperiode an? 

• • Inwieweit beabsichtigen Sie eine verpflichtende Bezahlung von studieninte-

grierten Pflichtpraktika während er Ausbildung für Fachkräfte der Sozialen Arbeit 

umzusetzen? 

• Welche Maßstäbe planen Sie bei der Höhe der Vergütung von studieninte-

grierten Praxissemestern festzulegen? 

• Jedes Semester absolvieren Studierende der Sozialen Arbeit ihre Praktika in 

der Trägerschaft der Städte und Kommunen in Baden-Württemberg (Jugendamt, So-

zialamt, Jobcenter etc.). Inwieweit werden Sie diese Studierenden in der Haushalts-

planung der zuständigen Ministerien berücksichtigen?  

• Die Stadt Freiburg hat auf Wirken des Jungen DBSH die Vergütung für Pflicht-

praktika bei eigenen Stellen auf 500€ angehoben. Welche Möglichkeiten sehen Sie, 

die Bezahlung bei städtischen Stellen flächendeckend in Baden-Württemberg auf 

ein angemessenes Niveau anzuheben? 

• Wie gewährleisten sie, dass auch kleine Träger der Sozialen Arbeit eine ange-

messene Vergütung für das Praxissemester von Studierenden bezahlen können, 

ohne sie vor finanzielle Schwierigkeiten und Engpässe zu stellen? 

• Studierende der Sozialen Arbeit, welche das Praxissemester absolvieren, ver-

fügen nachweislich über hohe fachliche Kompetenzen und stehen kurz vor der er-

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=ef%2FOYc1BtwloFov5QuEqVbYWdM5cKs6HqBiruZDpB1Y%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.junger-dbsh.de
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folgreichen Beendigung ihres Studiums. Wie stehen Sie dazu, dass Teilnehmende ei-

nes Freiwilligen Sozialen Jahres in der gleichen Einrichtung wie eben diese Studie-

rende eine  (höhere) Vergütung erhalten? 

Die baden-württembergische Hochschullandschaft zeichnet sich durch ihre re-

gionale und fachliche Vielfalt aus. Jeder Studierende kann entsprechend seiner 

Neigung und Eignung das für ihn passende Studienangebot finden. Wir schät-

zen die vielfältigen Angebote an zahlreichen Hochschulen im Land, die eine 

hochqualifizierte akademische Ausbildung in der Sozialen Arbeit ermöglichen. 

Nicht erst infolge der herausfordernden Jahre 2015 und 2016, in denen viele 

Menschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung zu uns kamen, wissen wir 

um den Wert und die Unabdingbarkeit qualifizierter Fachkräfte im Bereich der 

Sozialen Arbeit. Beim notwendigen und gebotenen Ausbau der Studienplätze 

haben die privaten Hochschulen und die Hochschulen in kirchlicher Träger-

schaft eine Schlüsselrolle eingenommen und verdienen insoweit ohne Frage 

die Unterstützung des Landes. Darüber hinaus ist es geboten, die Fachkräf-

tebedarfe im Blick zu behalten und gegebenenfalls das Angebot an Studien-

plätzen an die gewandelten Anforderungen des 21. Jahrhunderts anzupassen 

und – wo notwendig – weitere Studiengänge und Studienplätze auszuweisen. 

Bei der Ausgestaltung der Studiengänge wollen wir den Hochschulen einen 

weiten Spielraum belassen und schätzen eine starke Praxisbezogenheit. Dabei 

trifft man auf die von Ihnen aufgeworfene Frage, wie praktische Studieninhalte 

ausgestaltet werden können und die Arbeit der Studierenden honoriert oder 

alimentiert werden kann. Die Probleme im Zusammenhang mit den studienin-

tegrierten Pflichtpraktika sind uns wohlbekannt. Einerseits erkennen wir den 

hohen Stellenwert eines besonders praxisnahen Studiums. Wie etwa beim 

Lehramtsstudium setzen wir uns für vermehrte und frühe Praxisphasen ein, 

um die Qualität der pädagogischen Ausbildung weiter zu verbessern. Anderer-

seits agieren die Studierenden in der Praxisphase bereits mit einer hohen 

fachlichen Qualifikation und hohem Engagement und übernehmen Verantwor-

tung zumeist in kommunalen Einrichtungen. Praktisch werden sie in die Aufga-

benerledigung durch die kommunalen Träger einbezogen, ohne aber eine 

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


                                                       DBSH e.V. – Junger DBSH 

       Bundesgeschäftsstelle 

      Michaelskirchstraße 17/18 

       10179 Berlin 

mail@junger-dbsh.de 

www.junger-dbsh.de 

 

 

Junger DBSH Freiburg | Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. |Tariffähige Gewerkschaft 

Kontakt: hochschulgruppe.freiburg@dbsh-bawue.de 

  

4 

strukturierte Entschädigung für diesen Aufwand zu erhalten. Ein ähnlich gela-

gertes Problem begegnet uns beim Praktischen Jahr in der Medizinerausbil-

dung. Sobald eine praktische Studienphase in der jeweiligen Prüfungsordnung 

vorgesehen ist, unterfällt diese Betätigung der Studierenden nicht dem Min-

destlohngesetz. Diese gesetzliche Regelung ist gleichermaßen unbefriedigend, 

aber auch geboten. Denn es stünde zu erwarten, dass eine Vielzahl an Prakti-

kumsplätzen nicht mehr angeboten würde, wenn die aufzuwendenden finanzi-

ellen Mittel entsprechend steigen würden. Bei dem studienintegrierten Pflicht-

praktikum in der Sozialen Arbeit kommt hinzu, dass die Praktika regelmäßig in 

einer kommunalen Einrichtung absolviert werden, die in die finanzielle Hoheit 

der Kommunen fallen. Dieses Dilemma lässt sich aus Sicht der Freien Demo-

kraten nicht durch landesweit einheitliche Vorgaben lösen, die ein Mindestni-

veau über alle Praktika hinweg festschreiben. Zudem sind wir auf Landes-

ebene dem Konnexitätsprizip verpflichtet, dass uns die Finanzierung der auf-

gegebenen Leistungen aufgibt. Zur Lösung beitragen würde aus unserer Sicht, 

wenn die Stellen finanziell auskömmlich ausgestattet würden, die entspre-

chende Pflichtpraktika anbieten. Zudem müsste die finanzielle Unterstützung 

für die Studierenden von staatlicher Seite umgestaltet werden. Daher treten 

wir ein für eine grundlegende Reform des BAFöG, bei dem künftig viel mehr 

Studierende antragsberechtigt wären.  

Wir wissen um die herausfordernde Aufgabe, der sich die Studierenden und 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit stellen, und wollen dies mit der Steigerung der 

Attraktivität des Studiums als auch der beruflichen Situation nach erfolgrei-

chem Abschluss untermauern. 
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Stellungnahme der Ökologisch Demokratischen Partei / Familie und Umwelt (ÖDP): 

 

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

hinsichtlich der finanziellen Situation während des studienintegrierten 

Pflichtpraxissemesters? 

- Das Studium der Sozialen Arbeit ist gesellschaftlich besonders wertvoll, und 

Studierende verdienen bestmögliche Unterstützung, insbesondere in den 

Monaten des Pflichtpraktikums.  

- Eine finanzielle Notlage von Studierenden während des (unentgeltlichen/ 

gering vergüteten) Praktikums ist nicht hinnehmbar. 

- Nebenjobs zur Finanzierung des Studiums können während des Praktikums 

nicht wahrgenommen (Ausnahme: arbeitsfreie Tage!) 

- Bei Pflichtpraktika während des Studiums gibt es bislang keine gesetzl. Ver-

pflichtung für Arbeitgeber, die Praktikanten/-innen zu vergüten (die Höhe 

der Vergütung ist bislang abhängig vom Arbeitgeber – Bandbreite von 0,- € 

bis ca. 500,- € pro Monat) 

- Die sozialen Träger finanzieren sich i.d.R. über staatl. Zuschüsse (kein Wirt-

schaftlichkeitsgedanke) 

- NB: die Gehälter in Sozialberufen sind geringer als in der freien Wirtschaft, 

auch die Praktikantengehälter sind entsprechend geringer 

 

Welche Unterstützungsmaßnahmen für Studierende der Sozialen Arbeit (ins-

besondere für Studierende, die nicht Bafög berechtig sind) streben Sie für die 

nächste                       Legislaturperiode an? 

- Studierende der Sozialen Arbeit, die nicht Bafög-berechtigt und finanziell 

bedürftig sind, sollten während des Pflichtpraktikums (Praxissemester) eine 

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

- Eine generelle gesetzl. Verpflichtung zur Vergütung des Praxissemesters 

sollte wenn, dann für alle Studiengänge gelten. 

 

Inwieweit beabsichtigen Sie eine verpflichtende Bezahlung von studieninte-

grierten      Pflichtpraktika während der Ausbildung für Fachkräfte der Sozia-

len Arbeit umzusetzen? 

- Die ÖDP setzt sich für die verpflichtende Bezahlung von studienintegrierten 

Pflichtpraktika ein, wenn finanzielle Bedürftigkeit vorliegt. 

- Eine pauschale Vergütung aller Praktika müsste wenn, dann für alle Studien-

gänge gelten. 

- Eine unbürokratische Antragstellung und Bewilligung müssen gewährleistet 

sein. 

 

Welche Maßstäbe planen Sie bei der Höhe der Vergütung von studieninte-

grierten            Praxissemestern festzulegen? 

- Alle Studierenden sollten einen Sockelbetrag an Vergütung erhalten (auch 

Bafög-berechtigte); dann aber in allen Studiengängen 

- Darüber hinaus gehende Zahlungen sollten in Anlehnung an die Bedürftig-

keit erfolgen. 

 

Jedes Semester absolvieren Studierende der Sozialen Arbeit ihre Praktika in 

der Trägerschaft der Städte und Kommunen in Baden-Württemberg (Jugend-

amt, Sozialamt, Jobcenter etc.). Inwieweit werden Sie diese Studierenden in 

der Haushaltsplanung der                       zuständigen Ministerien berücksichti-

gen?  

- Studierende der Sozialen Arbeit leisten bereits während des Studiums einen 

wichtigen Beitrag in vielen gesellschaftlich wertvollen Bereichen. 

- Es müssen für eine Grundvergütung der Studierenden während des Praxis-

semesters Mittel in den kommunalen Haushaltsbudgets eingeplant werden. 

 

Die Stadt Freiburg hat auf Wirken des Jungen DBSH die Vergütung für Pflicht-

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=ef%2FOYc1BtwloFov5QuEqVbYWdM5cKs6HqBiruZDpB1Y%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.junger-dbsh.de
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praktika bei eigenen Stellen auf 500€ angehoben. Welche Möglichkeiten se-

hen Sie, die Bezahlung bei städtischen Stellen flächendeckend in Baden-

Württemberg auf ein angemessenes Niveau anzuheben? 

- Sicher ist in Anbetracht der z.T. angespannten Finanzsituation in vielen 

Kommunen keine sofortige, flächendeckend einheitliche Anpassung mög-

lich. 

- Es ist erstrebenswert, dass Studierende der Sozialen Arbeit in allen Kommu-

nen in Baden-Württemberg mittelfristig eine entsprechende Grundvergü-

tung erhalten (500,- € / Monat als Richtwert; alternativ: 400,- € / zusätzliche 

Mittel für Bezuschussung kleinerer Träger). 

- Diese Maßnahme hätte eine wichtige Signalwirkung hinsichtlich der Wertig-

keit der Sozialen Berufe. 

 

Wie gewährleisten sie, dass auch kleine Träger der Sozialen Arbeit eine ange-

messene Vergütung für das Praxissemester von Studierenden bezahlen kön-

nen, ohne sie vor finanzielle Schwierigkeiten und Engpässe zu stellen? 

- Für kleine Träger sollten Zuschüsse aus Landesmitteln / evtl. auch aus kom-

munalen Mitteln ermöglicht werden. 

- Unbürokratisch Antragstellung und Bewilligung muss möglich sein. 

 

Studierende der Sozialen Arbeit, welche das Praxissemester absolvieren, ver-

fügen    nachweislich über hohe fachliche Kompetenzen und stehen kurz vor 

der erfolgreichen Beendigung ihres Studiums. Wie stehen Sie dazu, dass Teil-

nehmende eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der gleichen Einrichtung wie 

eben diese Studierende eine (höhere) Vergütung erhalten? 

- Vorab: Sicher trifft dies nicht pauschal auf alle FSJ-Kräfte zu; die Höhe der 

FSJ-Vergütung (und auch die der Praktikumsvergütung) schwankt von Ein-

richtung zu Einrichtung. 

- Es kann nicht sein, dass Studierende der Sozialen Arbeit kurz vor Beendi-

gung ihres Studiums weniger Vergütung für ihre Arbeit erhalten als unge-

lernte Hilfskräfte (FSJler) => Hier braucht es verbindliche Regelungen und 

Vorgaben. 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=ef%2FOYc1BtwloFov5QuEqVbYWdM5cKs6HqBiruZDpB1Y%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.junger-dbsh.de
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 Gleicher Lohn für gleich-qualifizierte Arbeitskräfte; unterschiedlicher 

Lohn bei unterschiedlicher Qualifikation (Studierende sind höher qualifi-

ziert als FSJ-Kräfte) 
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• Wie bewerten Sie die aktuelle Lage von Praktikant*innen der Sozialen Arbeit 

hinsichtlich der finanziellen Situation während des studienintegrierten Pflicht-

praxissemesters? 

 

Zunächst gilt allgemein festzuhalten: die soziale Lage der Studierenden im Allgemeinen ist 

seit Jahren prekär und verschlechtert sich zusehends. Über 70% der Studierenden gehen 

neben ihrem Studium einem Nebenjob zur Verbesserung ihrer finanziellen Situation nach 

und die Allermeisten geben an, dass sie auf diesen für die Finanzierung ihres Lebensun-

terhalts angewiesen sind. Hauptursache dafür ist ein verstümmeltes BAföG, dass seinem 

ursprünglichen Zweck überhaupt nicht mehr gerecht wird, weil nicht einmal 1/5 der Stu-

dierenden BAföG bezieht. DIE LINKE kämpft für eine grundsätzliche Verbesserung der so-

zialen Lage aller Studierenden. Der wichtigste Schritt dafür wäre, eine umfassende Re-

form für ein höheres, elternunabhängiges BAföG als Vollzuschuss, welche den Empfänger-

Kreis deutlich ausweitet. Dieses nur auf Bundesebene umsetzbare Ziel, wollen wir auf 

Landesebene voranbringen, indem wir uns im Landtag für eine Bundesratsinitiative für 

eine entsprechende BAföG-Reform einsetzen. Auf Landesebene wollen wir zur allgemei-

nen Verbesserung der sozialen Lage der Studierenden für die Schaffung preisgünstigen 

studentischen Wohnraums einsetzen, indem wir die Studierendenwerke besser finanziell 

ausstatten, so dass diese in die Lage versetzt werden, Studierendenwohnheime zu bauen. 

Wir lehnen jegliche Form von Studiengebühren ab. 

Nun expliziter zu Ihrer Frage: die Lage der Praktikant*innen der Sozialen Arbeit ist un-

zweifelhaft prekär und in vielen Fällen sicher auch dramatisch. Denn wer im Praxissemes-

ter ist, kann nicht noch parallel einen Nebenjob nachgehen, welche sonst zur Finanzie-

rung von Studium und Leben benötigt werden. Unter den Bedingungen derartiger Not 

kann für uns keine gute Bildung stattfinden. Die jetzigen Zustände sind deshalb untragbar 

und müssen geändert werden. 
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• Welche Unterstützungsmaßnahmen für Studierende der Sozialen Arbeit (insbe-

sondere für Studierende, die nicht Bafög berechtig sind) streben Sie für die 

nächste Legislaturperiode an? 

 

Neben der bereits angesprochen Bundesratsinitiative für eine BAföG-Reform, die den 

Kreis der Empfänger*innen ausweitet und der Senkung der insbesondere in Unistädten 

absurd hohen Mieten etwa durch den Bau von Studierendenwohnheimen, wollen wir uns 

für eine verpflichtende Bezahlung von studienintegrierten Pflichtpraktika einsetzen. Ins-

besondere wo Pflichtpraktika in Vollzeit geschehen wie im Fall der sozialen Arbeit, ist de-

ren Vergütung nicht verhandelbar. Die derzeitige Ausnahme für studiumsinterne Praktika 

von einer Vergütung mindestens nach Mindestlohn lehnen wir ab.  

 

• Inwieweit beabsichtigen Sie eine verpflichtende Bezahlung von studienintegrier-

ten Pflichtpraktika während der Ausbildung für Fachkräfte der Sozialen Arbeit 

umzusetzen? 

 

Eine verpflichtende Bezahlung von studienintegrierten Pflichtpraktika durch Schaffung ei-

ner entsprechenden gesetzlichen Grundlage ist unsere feste Absicht – insbesondere bei 

Praktika in Vollzeit ist dies dringend geboten. 

 

• Welche Maßstäbe planen Sie bei der Höhe der Vergütung von studienintegrier-

ten Praxissemestern festzulegen? 

 

Die Vergütung muss einen adäquaten Ersatz für sonst wegfallende Einnahmequellen lie-

fern. Dafür ist entweder eine Orientierung an dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn 

oder den BAföG-Höchstsatz adäquat. Auch die bereits erworbene Qualifikation von Prakti-

kant*innen und eventuell bereits erworbene erste Abschlüsse müssen in der Vergütung 

berücksichtigt werden, was eine Bezahlung noch über dem allgemeinen gesetzlichen Min-

destlohn notwendig macht.  

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=ef%2FOYc1BtwloFov5QuEqVbYWdM5cKs6HqBiruZDpB1Y%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.junger-dbsh.de
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• Jedes Semester absolvieren Studierende der Sozialen Arbeit ihre Praktika in der 

Trägerschaft der Städte und Kommunen in Baden-Württemberg (Jugendamt, So-

zialamt, Jobcenter etc.). Inwieweit werden Sie diese Studierenden in der Haus-

haltsplanung der zuständigen Ministerien berücksichtigen?  

 

Jede angestrebte Verbesserung der sozialen Lage etwa von Studierenden der Sozialen Ar-

beit muss natürlich auch im Haushalt der entsprechenden Ministerien Niederschlag fin-

den. Ansonsten handelt es sich dabei nur um leere Versprechen. Für eine Berücksichti-

gung in der Haushaltsplanung werden wir uns daher einsetzen. 

 

• Die Stadt Freiburg hat auf Wirken des Jungen DBSH die Vergütung für Pflicht-

praktika bei eigenen Stellen auf 500€ angehoben. Welche Möglichkeiten sehen 

Sie, die Bezahlung bei städtischen Stellen flächendeckend in Baden-Württem-

berg auf ein angemessenes Niveau anzuheben? 

 

Zunächst wäre es wichtig Kommunen in die Lage zu versetzen, entsprechende Vergütun-

gen zu bezahlen. Denn leider sind die Kommunen vielerorts auch in Baden-Württemberg 

äußerst klamm. Dies ist aber kein Naturgesetz, sondern vielmehr hat das Land und insbe-

sondere der Bund die Kommunen seit vielen Jahren finanziell ausbluten lassen. Wir set-

zen uns für höhere Steuern für Reiche und insbesondere Konzerne und Superreiche ein, 

die auch den Kommunen zugutekommen müssen. Auch wollen wir eine Neuordnung des 

kommunalen Finanzausgleichs, der insbesondere strukturschwachen Regionen zugute-

kommt. So werden Bedingungen geschaffen, um flächendeckend eine angemessene Be-

zahlung in Baden-Württemberg zu ermöglichen.  

 

• Wie gewährleisten sie, dass auch kleine Träger der Sozialen Arbeit eine angemes-

sene Vergütung für das Praxissemester von Studierenden bezahlen können, 

ohne sie vor finanzielle Schwierigkeiten und Engpässe zu stellen? 

 

Als LINKE kritisieren wir schon lange die Unterfinanzierung des Öffentlichen. Neben der 
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besseren Finanzierung der öffentlichen Träger der Sozialen Arbeit, damit diese eine ange-

messene Vergütung von Praxissemester zahlen können, nehmen wir auch die freien Trä-

ger in den Blick.  

Auch kleinere freie Träger der Sozialen Arbeit finanzieren sich anteilig aus öffentlichen 

Mitteln. Hier muss, um eine angemessene Vergütung im Praxissemester zu erreichen, die 

öffentlich an freie Träger vergebenen Mittel einerseits erhöht werden und andererseits 

diese Mittelvergabe an Mindeststandards für die Bezahlung von Beschäftigten und Prakti-

kant*innen geknüpft werden. Die öffentliche Hand muss also an die kleinen Träger einer-

seits mehr Ansprüche stellen, aber sie muss auch die Mittel bereithalten, damit diese An-

sprüche erfüllt werden können.  

 

• Studierende der Sozialen Arbeit, welche das Praxissemester absolvieren, verfü-

gen nachweislich über hohe fachliche Kompetenzen und stehen kurz vor der er-

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

eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der gleichen Einrichtung wie eben diese Stu-

dierende eine (höhere) Vergütung erhalten? 

 

Dies zeigt eindeutig die Missstände bei der Finanzierung der Praxissemester auf. Die Ant-

wort kann aber nicht sein das Teilnehmende eine Freiwilligen Sozialen Jahres weniger 

Geld erhalten. Es braucht eine bessere Vergütung der Studierenden. Allgemeinen stehen 

wir zu dem Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“.  
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Wie bewerten Sie die aktuelle Lage von Praktikant*innen der Sozialen Arbeit hin-

sichtlich der finanziellen Situation während des studienintegrierten Pflichtpraxis-

semesters? 

Die Situation von Studierenden der Sozialen Arbeit während ihres Pflichtpraxissemesters ist 

aufgrund der Vielfaltigkeit der Praktikumsmöglichkeiten und Träger schwerlich zu bewer-

ten. Coronabedingt stehen diese Studierenden derzeit sicherlich vor besonderen Heraus-

forderungen, da viele von ihnen Kontakt mit vulnerablen Gruppen haben werden. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die eigene Finanzierung über einen für ein Pflichtprakti-

kum recht langen Zeitraum oft zu Schwierigkeiten fuhren kann; insbesondere, wenn kleine 

Träger nicht in der Lage sind, Praktikumsvergütungen zu zahlen. Die SPD ist sich dieses 

Problems bewusst und sieht vor dem Hintergrund der Bedeutung der Sozialen Arbeit für 

unsere Gesellschaft auch Handlungsbedarf. 

 

Welche Unterstützungsmaßnahmen für Studierende der Sozialen Arbeit (insbe-

sondere für Studierende, die nicht BAföG-berechtig sind), streben Sie für die 

nächste Legislaturperiode an? 

Die SPD hat für den Hochschulbereich generell und zur Unterstützung der Studierenden in 

ihrem Wahlprogramm Ideen formuliert, die zu mehr Mitspracherechten der Studierenden 

fuhren sollen und die die soziale Situation der Studierenden starker absichern: Die Abschaf-

fung der Gebühren für das Zweitstudium, mehr Teilzeitstudiengange, mehr Weiter Bil-

dungsmöglichkeiten an den Hochschulen, Ausbau der digitalen Lehre, eine Stimme der Stu-

dierenden im Rektorat, Ausbau der Wohnheimplatze, Vereinfachung der Beantragung von 

BAföG-Leistungen, ein landesweites Semesterticket, die tarifliche Bezahlung der studenti-

schen Hilfskräfte sowie eine Erhöhung der Grundfinanzierung der Hochschulen. 

 

Inwieweit beabsichtigen Sie eine verpflichtende Bezahlung von studienintegrier-

ten Pflichtpraktika 

während der Ausbildung für Fachkräfte der Sozialen Arbeit umzusetzen? 
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Im Spannungsfeld zwischen notwendiger Praxiserfahrung und Vergütung einer geleisteten 

Arbeit, die für den Arbeitgeber auch einen Mehrwert darstellt, wurde mit dem Mindestlohn-

gesetz ein grösser Schritt zu mehr sozialer Gerechtigkeit getan – und hat viel Spreu vom 

Weizen getrennt. Trotz des notwendigen Schutzes vor prekären Lebenssituationen sehen 

wir derzeit keine Akzeptanz für eine einseitige Forderung, die Vergütung von Pflichtpraktika 

zu beschließen. Wir appellieren an die in diesem Bereich tätigen Arbeitgeber und Träger 

aber, den Praktikantinnen und Praktikanten zumindest eine Aufwandsentschädigung zu be-

zahlen. Damit der Qualität des Studiums keine Hurden auferlegt werden, die der notwendi-

gen Praxiserfahrung zuwiderlaufen wurde – weil viele kleine Praktikumsanbieter in diesem 

Bereich sich keine Vergütung leisten können –, muss ein Konsens über diese Frage breit an-

gelegt und dauerhaft sein; das heißt in Zusammenarbeit mit Tarifpartnern und Trägern der 

Sozialen Arbeit, Studierendenvertretungen und Hochschulen erarbeitet werden und ideal-

erweise auch bundesweit angelegt sein. 

 

Welche Maßstäbe planen Sie bei der Höhe der Vergütung von studienintegrierten 

Praxissemestern festzulegen? 

Für Verhandlungen, die zu Vergütungen von studienintegrierten Pflichtpraktika im Bereich 

Soziale Arbeit fuhren sollen, sollten als Orientierung der Mindestlohn sowie die Ausbil-

dungsvergütung in Gesundheitsfachberufen dienen. 

 

Jedes Semester absolvieren Studierende der Sozialen Arbeit ihre Praktika in der 

Trägerschaft der Städte und Kommunen in Baden-Württemberg (Jugendamt, Sozi-

alamt, Jobcenter, etc.). Inwieweit werden Sie diese Studierenden in der Haus-

haltsplanung der zuständigen Ministerien berücksichtigen? 

Und: Die Stadt Freiburg hat auf Wirken des Jungen DBSH die Vergütung für Pflicht-

praktika bei eigenen Stellen auf 500 € angehoben. Welche Möglichkeiten sehen 

Sie, die Bezahlung bei städtischen Stellen flachendeckend in Baden-Württemberg 

auf ein angemessenes  

Niveau anzuheben? 

Dass es Beispiele für die finanzielle Anerkennung der Tätigkeiten im Pflichtpraktikum gibt, 

stimmt hoffnungsfroh – ist aber zunächst einmal von der Haushaltsplanung der einzelnen 

Kommunen abhängig. Es ist sicherlich möglich, sofern die Kommunen dies in die regelmäßi-

gen Verhandlungen mit dem Land einbringen, diese Frage auch im Hinblick auf Landesun-

terstützungen zu diskutieren. 
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Wie gewährleisten Sie, dass auch kleine Träger der Sozialen Arbeit eine angemes-

sene Vergütung für das Praxissemester von Studierenden bezahlen können, ohne 

sie vor finanzielle Schwierigkeiten und Engpasse zu stellen? 

Insbesondere am Beispiel der kleinen Träger in der Sozialen Arbeit stellt sich der schmale 

Grat zwischen Subvention und notwendiger Praxiserfahrung offen dar. Hier kann es keine 

pauschale Losung geben, die nur in der Finanzierung der Praktikantinnen und Praktikanten 

durch das Land besteht. Jede der Fragen in diesem Bereich – von der Wirtschaftlichkeit klei-

ner Träger bis hin zur sozialen Absicherung der Praktikantinnen und Praktikanten – muss 

für sich diskutiert und geklärt werden. 

 

Studierende der Sozialen Arbeit, welche das Praxissemester absolvieren, verfu-

gen nachweislich über hohe fachliche Kompetenzen und stehen kurz vor der er-

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

eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der gleichen Einrichtung wie eben diese Stu-

dierende eine (höhere) Vergütung erhalten? 

Die hohe fachliche Kompetenz von Studierenden der Sozialen Arbeit vor der erfolgreichen 

Beendigung ihres Studiums ist unbestritten. Das Pflichtpraktikum ist ein notwendiger 

Schritt, diesen kurzen Weg abzuschließen. Ein sehr spezielles Gegenrechnen von Freiwilli-

gem Sozialen Jahr und Pflichtpraktikum (eventuell auf einzelne Einrichtungen, Tätigkeiten 

oder gar Situationen heruntergebrochen) ist nur bedingt hilfreich. Die eindeutige Zielset-

zung Berufsorientierung beim Freiwilligen Sozialen Jahr und die starke Strukturierung des-

selbigen – bis hin zum Taschengeld – steht für eine ganz andere Lebenssituation als die Ar-

beits- und Lebenssituation der Studierenden in einem notwendigen Pflichtpraktikum, des-

sen Bedingungen vor Studienantritt klar waren. Wir müssen Losungen finden, die eigens 

auf diese Arbeits- und Lebenssituation eingehen sowie die gesellschaftliche Bedeutung der 

Sozialen Arbeit besser reflektieren. für gleiche Arbeit“.  
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Wie bewerten Sie die aktuelle Lage von Praktikant*innen der Sozialen Arbeit 

hinsichtlich der finanziellen Situation während des studienintegrierten 

Pflichtpraxissemesters? 

Es ist zu prüfen, ob das Land für die Vergütung der Studierenden im Rahmen des 

Pflichtpraxissemesters aufkommen kann, um die finanzielle Situation zu verbessern 

- Studierende sollten neben einem Vollzeitstudium nicht noch auf zusätzliche Jobs 

(z.B. auf 450 €-Basis) angewiesen sein. 

 

Welche Unterstützungsmaßnahmen für Studierende der Sozialen Arbeit 

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

die nächste Legislaturperiode an? 

Volt unterstützt die Gewährung von Bafög unabhängig des Einkommens der Eltern 

oder des Alters der Studierenden. Dies beinhaltet natürlich auch Studierende der 

Sozialen Arbeit. 
 

Inwieweit beabsichtigen Sie eine verpflichtende Bezahlung von 

studienintegrierten Pflichtpraktika während der Ausbildung für Fachkräfte 

der Sozialen Arbeit umzusetzen? 

Wie erwähnt sollten Studierende für die Pflichtpraktika bezahlt werden, wobei die 

Bezahlung idealerweise durch das Land erfolgt, damit Arbeitgeber nicht durch fi-

nanzielle Gründe an der Beschäftigung der Studierenden gehindert werden und ein 

breites Stellenangebot gesichert bleibt. 
 

Welche Maßstäbe planen Sie bei der Höhe der Vergütung von 

studienintegrierten Praxissemestern festzulegen? 

Volt fordert eine Vergütung im Rahmen des Mindestlohns. 
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Jedes Semester absolvieren Studierende der Sozialen Arbeit ihre Praktika in 

der Trägerschaft der Städte und Kommunen in Baden-Württemberg (Jugend-

amt, Sozialamt, Jobcenter etc.). Inwieweit werden Sie diese Studierenden in 

der Haushaltsplanung der zuständigen Ministerien berücksichtigen? 

Da die Vergütung der Studierenden durch das Land erfolgen soll, sind die zu 

erwartenden Kosten selbstverständlich im Landeshaushalt zu berücksichtigen. 

 

Die Stadt Freiburg hat auf Wirken des Jungen DBSH die Vergütung für 

Pflichtpraktika bei eigenen Stellen auf 500€ angehoben. Welche Möglichkeiten 

sehen Sie, die Bezahlung bei städtischen Stellen flächendeckend in Baden-

Württemberg auf ein angemessenes Niveau anzuheben? 

Wir fordern landesweit einheitliche Maßnahmen und eine Umsetzung durch das 

Land anstelle durch einzelne Kommunen. 

 

Wie gewährleisten sie, dass auch kleine Träger der Sozialen Arbeit eine 

angemessene Vergütung für das Praxissemester von Studierenden bezahlen 

können, ohne sie vor finanzielle Schwierigkeiten und Engpässe zu stellen? 

Unabhängig von Träger steht aus unserer Sicht jedem Studierenden für das 

Praxissemester gleichermaßen die Bezahlung zum Mindestlohn zu. Da das Land die 

Kosten vollständig übernimmt, kommen insbesondere kleine Träger nicht in finanzi-

elle Schwierigkeiten und können Praktikumsplätze nach eigenem Bedarf anbieten. 

 

Studierende der Sozialen Arbeit, welche das Praxissemester absolvieren, 

verfügen nachweislich über hohe fachliche Kompetenzen und stehen kurz 

vor der erfolgreichen Beendigung ihres Studiums. Wie stehen Sie dazu, dass 

Teilnehmende eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der gleichen Einrichtung 

wie eben diese Studierende eine (höhere) Vergütung erhalten? 

Die Erhöhung und Zusicherung der Vergütung auf Mindestlohns-Niveau gleicht den 

geschilderten Umstand vollumfänglich aus. 
  

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

beit hinsichtlich der finanziellen Situation während des studienintegrier-

ten Pflichtpraxissemesters? 

 

Ein Pflichtpraxissemester ist grundsätzlich Teil des Studiums. Genauso klar ist: 

Viele Studierende müssen nebenher arbeiten, um für ihren Unterhalt aufzu-

kommen. Daher sehen wir hier Handlungsbedarf. Das Pflichtpraxissemester 

muss absolviert werden können, ohne dass die Studierenden dadurch finanzi-

ell zu sehr belastet werden.  

 

2.) Welche Unterstützungsmaßnahmen für Studierende der Sozialen Arbeit 

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

für die nächste                       Legislaturperiode an? 

3.) Inwieweit beabsichtigen Sie eine verpflichtende Bezahlung von studienin-

tegrierten      Pflichtpraktika während der Ausbildung für Fachkräfte der 

Sozialen Arbeit umzusetzen? 

 

Bei studienintegrierten Praktika gibt es keinen gesetzlichen Anspruch auf Be-

zahlung (vgl. das Mindestlohngesetz). Hochschulen können zwar Vergütungen 

anregen, die aufgeworfenen Fragen sind aber im Grunde Aufgabe der Träger – 

also z.B. der Liga der freien Wohlfahrtspflege. Die Träger haben einen Gewinn 

durch die studienbegleitenden Praktika: Zum einen durch die Mitarbeit, zum 

anderen durch den Kontakt zu den Studierenden, die sie im Anschluss als 

Nachwuchs-Fachkräfte anwerben können.  

 

4.) Welche Maßstäbe planen Sie bei der Höhe der Vergütung von studieninte-

grierten            Praxissemestern festzulegen? 
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Die Vergütung studienintegrierter Praxissemester muss so ausgehandelt wer-

den, dass die Studierenden ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Was 

durch einen möglichen Nebenjob nicht abgedeckt werden kann, muss ausge-

glichen werden.   

 

5.) Jedes Semester absolvieren Studierende der Sozialen Arbeit ihre Praktika 

in der Trägerschaft der Städte und Kommunen in Baden-Württemberg 

(Jugendamt, Sozialamt, Jobcenter etc.). Inwieweit werden Sie diese Stu-

dierenden in der Haushaltsplanung der zuständigen Ministerien berück-

sichtigen?  

 

Hier sind die Träger gefragt (vgl. Antwort zu 2 und 3). Pflichtpraktika während 

des Studiums zu finanzieren, ist keine originäre Aufgabe des Landeshaushalts. 

Vielmehr kommt es hier darauf an, worauf sich die Träger (Stadt- und Land-

kreise sowie Sozialverbände) einigen können. Inwieweit sich das Land beteili-

gen kann, kann dann in einem nächsten Schritt ausgehandelt werden.  

 

6.) Die Stadt Freiburg hat auf Wirken des Jungen DBSH die Vergütung für 

Pflichtpraktika bei eigenen Stellen auf 500€ angehoben. Welche Möglich-

keiten sehen Sie, die Bezahlung bei städtischen Stellen flächendeckend in 

Baden-Württemberg auf ein angemessenes Niveau anzuheben? 

 

Die Stadt Freiburg macht es richtig! Ob und wie es möglich ist, dies flächende-

ckend zu übertragen, muss evaluiert werden.  

 

7.) Wie gewährleisten sie, dass auch kleine Träger der Sozialen Arbeit eine 

angemessene Vergütung für das Praxissemester von Studierenden bezah-

len können, ohne sie vor finanzielle Schwierigkeiten und Engpässe zu 

stellen? 
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An dieser Stelle sind Vereinbarungen mit den Kostenträgern (Städte, Kommu-

nen, Landkreise) notwendig. Denn über sie werden die kleinen Träger finan-

ziert. Das Land hat hier nur geringen Einfluss. 

 

8.) Studierende der Sozialen Arbeit, welche das Praxissemester absolvieren, 

verfügen nachweislich über hohe fachliche Kompetenzen und stehen 

kurz vor der erfolgreichen Beendigung ihres Studiums. Wie stehen Sie 

dazu, dass Teilnehmende eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der glei-

chen Einrichtung wie eben diese Studierende eine (höhere) Vergütung er-

halten? 

 

Den Vergleich mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr halten wir für schwierig, denn 

ein Studium und ein Freiwilligendienst sind nicht miteinander vergleichbar. 

Was aus unserer Sicht aber klar ist: Ein Pflichtpraktikum sollte angemessen 

vergütet werden. Studierende bieten den Trägern einen Mehrwert. Deshalb 

muss ihr Lebensunterhalt gesichert sein.  
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