
Bewerbungsformular für ein Kulturpraktikum im Bundesland Salzburg 

Beim Anmeldeformular handelt es sich um ein sogenanntes "E-Government-Formular". 
Damit kannst du dich auf direktem Weg online für ein Kulturpraktikum bei maximal drei 
Kultureinrichtungen in Stadt und Land Salzburg bewerben. Dazu musst du alle Felder, die mit 
einem Stern gekennzeichnet sind, ausfüllen. Das Online-Formular besteht aus 4 Seiten, wobei 
du jederzeit deine ausgefüllten Daten zwischenspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder laden kannst. Die Informationsfelder bieten dir weitere Ausfüllhinweise.  

Aus technischen Gründen muss das standardisierte Format des "E-Government-Formulars" 
verwendet werden. Dieses Formular bietet dir bei den folgenden Datenfeldern:  

 schulischer und/oder universitärer Werdegang  

 Erfahrung im Beruf  

 Wunschkultureinrichtung, bei der das Praktikum durchgeführt werden soll  

 Kultureinrichtung, bei der kein Praktikum gewünscht wird  

 Upload von Beilagen (Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Referenzen) 

die Möglichkeit, weitere Datenfelder für zusätzliche Angaben hinzuzufügen. So kann 
beispielsweise beim "schulischen und/oder universitären Werdegang" im ersten 
Ausbildungsfeld die Volksschulzeit angegeben werden, dann wird ein weiteres 
Ausbildungsfeld hinzugefügt, in dem die Schulzeit in der Mittelschule angegeben wird, 
anschließend könnte ein drittes Ausbildungsfeld hinzugefügt werden, in dem die 
Universitätsausbildung genannt wird. In einem vierten Ausbildungsfeld könnte ein allfälliges 
postgraduales Studium angeführt werden und in einem fünften Ausbildungsfeld eine 
besondere Zusatzqualifikation. Ähnliches ist bei dem Feld "Berufserfahrung" möglich, in dem 
somit durch Hinzufügen weiterer Berufsfelder Jobs bei mehreren Firmen angegeben werden 
können.  

Bitte vergiss nicht maximal drei Kultureinrichtungen anzugeben, bei denen du am liebsten 
dein Kulturpraktikum absolvieren würdest. Zusätzlich kannst du maximal fünf 
Kultureinrichtungen angeben, die aus inhaltlichen oder geografischen Gründen bei dir nicht 
für ein Praktikum in Frage kommen.  

Auf der letzten Seite des Anmeldeformulars hast du zusätzlich die Möglichkeit, Beilagen im 
.pdf oder .jpg-Format upzuloaden. Damit könntest du beispielsweise Lebensläufe, 
Arbeitszeugnisse, Referenzen, Portraitfotos, etc. der Anmeldung anfügen.  

Bitte fülle das Anmeldeformular vollständig aus. Nur eine vollständige Onlineanmeldung 
wird automatisch an jene Kultureinrichtungen, bei denen du dich für ein Praktikum bewirbst, 
weitergeleitet. Eine vollständige Registrierung auf dieser Homepage ist zusätzlich 
Voraussetzung, damit eine Kultureinrichtung die Praktikastelle gefördert erhält. 

Weitere Informationen: 

 allgemeine Formularhinweise  

 www.kulturpraktikum.at 

 

http://www.salzburg.gv.at/egovhilfetexte-einstieg/egov-info.htm
http://www.kulturpraktikum.at/

