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     Das Problem fängt da an, wo 
            Praktika nicht mehr der 
            Ausbildung dienen oder 
            über die «Schnupperzeit» 
            hinausgehen
    

    Im Jahr 2005 erregte ein Artikel in 
der Hamburger Zeitung «Die Zeit» 
Aufsehen. Der Autor kritisiert darin, 
dass Praktikantinnen und Praktikanten 
als billige Arbeitskräfte eingesetzt 
werden. Zwei Jahre später titelte die 
NZZ, die «Generation Praktikum» sei 
nur erfunden. Das Thema ist jedoch 
nach wie vor aktuell. In meinem Kol-
legenkreis, ob mit Hochschulabschluss 
oder ohne, höre ich oft den Satz 
«i mache zersch mau es Praktikum». 
Und dies nicht, weil die Betroffenen 
eine Praktikumsstelle gesucht hätten, 
sondern weil sie schlicht keine Festan-
stellung gefunden haben.

Gewisse Praktika sind durchaus 
sinnvoll, beispielsweise bei Schulab-
gängern, welche noch keine Lehrstelle 

gefunden haben und im Rahmen von 
Brückenangeboten ein Praktikum 
absolvieren. Es geht darum, neben 
oder unmittelbar nach einer schulisch 
organisierten Ausbildung die beruf-
liche Praxis zu erlernen. Das Problem 
fängt meines Erachtens da an, wo 
Praktika nicht mehr der Ausbildung 
dienen oder über die «Schnupperzeit» 
hinausgehen, und zwar in zeitlicher 
als auch in inhaltlicher Hinsicht. 

Das Schweizer Berufsbildungssystem 
hat sich bewährt und ist zu unterstüt-
zen. Die Lehrbetriebe müssen ver-
mehrt Lehr- anstatt Praktikumsstellen 
anbieten, denn das engere, längerfri-
stige Arbeitsverhältnis bringt Vorteile 
für beide Seiten mit sich. Zudem 

haben die Eltern von Lernenden in der 
Regel einen gesetzlichen Anspruch auf 
Ausbildungszulagen, während dies bei 
Praktika nur gilt, wenn das Praktikum 
für eine weiterführende Ausbildung 
zwingend vorgeschrieben ist. Diese 
Unterscheidung ist unfair.

Es ist beispielsweise im Bereich der 
Kindertagesstätten branchenüblich, 
dass vor Beginn der Ausbildung als 
Fachperson Betreuung zuerst ein Prak-
tikum von mindestens einem Jahr ver-
langt wird. Die Jugendlichen erhalten 
während der Praktikumszeit jedoch 
keine schulische Allgemeinbildung. 
Die SP/JUSO-Fraktion des Stadtrates 
hat diesen Missstand erkannt und im 
August eine Interpellation eingereicht.

Die 18- bis 35-Jährigen sind eine 
Generation, der scheinbar alle Türen 
offen stehen; sei es in Sachen Bezie-
hungen, Konsum, Mobilität oder eben 
Aus- und Weiterbildungen. Berufl ich 

jedenfalls wünschen sich die meisten 
jungen Leute eine sichere und län-
gerfristige Lösung. Die SP setzt sich 
dafür ein, dass Bern ein (Arbeits-)Ort 
ist, an dem man willkommen ist und 
faire Arbeitsbedingungen herrschen.
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