
 

  

Medienmitteilung vom 4. März 2021 

 
Studentische Praktika – Missbräuche bekämpfen 

Praktika sind ein zentraler Teil vieler Studiengänge. Viele Studierende müssen vor, 
während oder direkt nach dem Studium ein Praktikum absolvieren. Zu oft werden 
Praktikant*innen jedoch als billige Arbeitskräfte ausgenutzt. Dies gefährdet die Chancen-
gerechtigkeit. Der VSS lanciert eine Kampagne, um auf die Problematik der Praktika-
situation in der Schweiz aufmerksam zu machen. 
 
Im Zentrum der Kampagne steht die Plattform praktika-stages, auf der Erfahrungsberichte, 
Informationen für Betroffene und die Forderungen des VSS zu finden sind.  

Diese Erfahrungsberichte, die im Rahmen eines schweizweiten Aufrufs gesammelt wurden, 
zeigen auf, welche Art von negativen Erfahrungen Studierende während eines Praktikums 
machen. Sie veranschaulichen, wo unbedingt Verbesserungen auf gesetzlicher Ebene 
dringend notwendig sind: Ziele und Aufgaben eines Praktikums sind nicht genügend geklärt, 
die Betreuung ist oftmals ungenügend und der Praktikumslohn ist in der Regel sehr tief. Zudem 
gibt es einen grossen Mangel an verfügbaren Daten. In der Schweiz gibt nur sehr wenige 
verfügbare Zahlen und kaum Literatur zu Hochschulpraktika. 

Zu tiefe Praktikalöhne gefährden die Chancengerechtigkeit 
«Praktika können eine willkommene Bereicherung für Studierende und Hochschul-
absolvent*innen sein. Bei unzureichender Bezahlung werden jedoch junge Menschen, welche 
nicht über genügend finanzielle Mittel verfügen, von Praktika ausgeschlossen. Dies ist 
problematisch, da in bestimmten Bereichen Praktika für den Einstieg ins Erwerbsleben fast 
unerlässlich sind», sagt Timothy Schürmann von der Sozialkommission des VSS. 

Um die Situation zu verbessern, sind für den VSS zum einen klare Regelungen in der Gesetz-
gebung und zum anderen bessere Daten zu den Bedingungen von Praktika erforderlich. 
Ausserdem müssen Studierende und auch Arbeitgeber*innen besser informiert sein, worauf es 
bei einem Praktikum ankommt und welche Rechte und Pflichten für beide Seiten bestehen. 

Die Plattform ist zu finden unter  
https://www.praktika-stages.ch/ 

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
Timothy Schürmann, VSS|UNES|USU, (d) presidence.soko@vss-unes.ch, 076 344 20 37 
Laurent Woeffray, VSS|UNES|USU, (d/f) laurent.woeffray@vss-unes.ch, 079 390 95 98 

https://praktika-stages.ch/

