Stellungnahme des DIE zur Ausschreibung „Multimedia Praktikum“, vom
27.05.2014
Das DIE stellt seit vielen Jahren Praktikumsplätze für Studentinnen und Studenten zur
Verfügung, die sich in der Schlussphase ihres Studium befinden. Auf diese
Praktikumsplätze bewerben sich deutlich mehr Studentinnen und Studenten, als das DIE
überhaupt zur Verfügung stellen könnte.
Die Praktikumsplätze sind studienbegleitend. Praktika am DIE sind keine
Arbeitsverhältnisse auf Niedrigstlohnbasis, sie dienen vielmehr der Qualifzierung im
Rahmen des Studiums. In vielen Studiengängen sind Praktikumserfahrungen aus guten
Gründen Teil der akademischen Ausbildung; sie dienen der Berufsvorbereitung. Praktika
am DIE sollen Einblicke in die Arbeit eines international agierenden Forschungs- und
Beratungsinstitutes geben. Zugleich werden die Praktikantinnen und Praktikanten, auf
Grundlage ihrer Vorkenntnisse, in reale Arbeitsprozesse des Instituts eingebunden.
Praktikantinnen und Praktikanten wollen am Ende ihres Studiums nicht nur die Arbeit am
DIE passiv beobachten oder stundenlang am Kopierer stehen, sie haben i.d.R. grosses
Interesse an möglichst anspruchsvollen Formen der Beteiligung am Institutsalltag. Dem
versuchen wir gerecht zu werden. Deshalb werden Praktikantinnen und Praktikanten
durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts betreut. Praktikanntinnen und
Praktikanten erhalten kein "Gehalt" (z.B. im Gegensatz zu den studentischen Hilfskräften,
die am DIE beschäftigt sind), auch kein "Honorar", sondern nur eine geringe
Aufwandsentschädigung. Die Aufwandsentschädigung richtet sich nach Regeln, die für
Institute gelten, die durch öffentliche Mittel finanziert werden.
Am 27.05.2014 wurde vom DIE ein Praktikumsplatz in unserer Kommunikationsabteilung
ausgeschrieben. Wir haben diese Ausschreibung am 29.05.2014 zurückgezogen und statt
dessen einen korrigierten Ausschreibungstext veröffentlich, da der ursprüngliche
Ausschreibungstext nicht den Prinzipien zu Praktikantenstellen am DIE entsprach. Es war
der Eindruck entstanden, es handele sich hierbei um eine anspruchsvolle
Stellenausschreibung, verbunden mit einer miserablen Vergütung. Dies war nicht
intendiert, konnte aber durchaus aus dem ursprünglichen Ausschreibungstext
herausgelesen werden. Folgerichtig haben wir den Ausschreibungstext auf Grundlage
unsere Prinzipien und Regeln zu Praktikumsangeboten am DIE modifizeirt. Für die
Irritationen, die wir in diesem Prozess bei Leserinnen und Leser der ursprünglichen
Ausschreibung ausglöst haben, möchten wir uns entschuldigen.
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