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Kulturpraktikum 2013 
 
Grundidee:  Mit der Initiative "Kulturpraktikum Salzburg" soll Menschen zwischen 

15 und 35 Jahren eine Möglichkeit geboten werden, im Rahmen eines 
Praktikums, Volontariats oder Pflichtpraktikums in unterschiedlichsten 
Kulturbereichen einen Blick hinter die Kulissen der Salzburger 
Kultureinrichtungen zu werfen. Bei Praktikas handelt es sich um 
Beschäftigungsverhältnisse, die dem Ausbildungszweck dienen. 
Kultureinrichtungen, die sich an der Aktion "Kulturpraktikum 
Salzburg" beteiligen und geförderte Praktikumsstellen zur Verfügung 
stellen, dürfen daher keine Praktika anbieten, in denen ausschließlich 
simple Hilfstätigkeiten verrichtet werden. Vielmehr sind die 
Praktikanten so in die Arbeitsprozesse einzubinden, dass sie einen 
Ausbildungsnutzen aus der Beschäftigung ziehen. Dabei soll vor allem 
auch ein Einblick in die reale Alltagsarbeit dieser Kultureinrichtungen 
vermittelt werden. "Kultur" nicht von außen erleben, sondern aktiv an 
die Kulturszene in Salzburg erleben und mitgestalten.  

 
Ziel: VolontärInnen/PraktikantInnen und PflichtpraktikantInnen mit 

Wohnsitz in Salzburg sollen bei der Planung und Realisierung von 
Kulturprojekten mitarbeiten und an der Durchführung von Projekten 
partizipieren. Bei den Volontariaten/Praktika und/oder Pflichtpraktika 
steht der Ausbildungszweck im Vordergrund. Die Kultureinrichtungen 
erhalten eine finanzielle Förderung, wenn VolontärInnen/ 
PraktikantInnen und PflichtpraktikantInnen im Rahmen der Aktion 
Kulturpraktikum Salzburg beschäftigen werden. 

 
Umsetzung: Salzburger Kultureinrichtungen sind dazu eingeladen, sich an der 

Aktion "Kulturpraktikum Salzburg" zu beteiligen, indem sie dem 
Kulturressort bekannt geben, wie viele Praktikumsstellen sie im 
Rahmen der Aktion Kulturpraktikum 2013 anbieten wollen. Zusätzlich 
erstellt die teilnehmende Kultureinrichtung eine Beschreibung der 
jeweiligen Praktikumsstelle, nennt also den Beschäftigungszeitraum 
und die Arbeits- und Ausbildungsfelder, in denen der/die PraktikantIn 
eingesetzt werden soll. Danach werden alle zu besetzenden 
Volontariate/Praktika und Pflichtpraktika zentral vom Land Salzburg 
mittels Stellenanzeigen in Printmedien und über die Homepage 
www.kulturpraktikum.at ausgeschrieben. Über diese Homepage können 
sich alle Interessenten auch zentral bewerben und dabei auch angeben, 
bei welchen Kultureinrichtungen sie bevorzugt ein Praktikum 
absolvieren würden.  
⇒⇒⇒⇒ Alle auf der Homepage eingelangten Bewerbungen werden 
vom Land Salzburg gesammelt und an die jeweilige 
Kultureinrichtung übermittelt.  
⇒⇒⇒⇒ Jede Einrichtung kann selber entscheiden, ob ein 
Dienstverhältnis oder Volontariatsvertrag eingegangen wird. Denn 
selbstverständlich hat jede der teilnehmenden Einrichtungen das Recht, 
nach Sichtung der Bewerbungen selbst zu entscheiden, ob und mit 
welcher BewerberIn ein Dienstverhältnis oder Volontariatsvertrag 
eingegangen wird. 
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⇒ Das Land Salzburg ist dann jedoch umgehend über eine 
vergebene Praktikantenstelle zu informieren, damit diese auch über 
die Aktion "Kulturpraktikum Salzburg" gefördert werden kann. 
⇒ Die Einrichtung hat jene BewerberInnen, die keinen Praktikumsplatz 
erhalten, schriftlich zu verständigen.  
 

Zeitraum :  Ein Praktikum/Volontariat hat prinzipiell im Zeitraum von 1. Juni 2013 
bis 30. November 2013 stattzufinden, damit es gefördert wird. Im 
begründeten Einzelfall kann nach Rücksprache mit Frau Stefanie 
Pöschl, Referat 12/01, Kunstförderung, Kulturbetriebe und Kulturrecht, 
Telefon: (0662) 8042-2077, stefanie.poeschl@salzburg.gv.at, einer 
Kultureinrichtung auch ein anderer Zeitraum gestattet werden. 

 
Förderungen: ⇒⇒⇒⇒ Das Land Salzburg fördert Volontariats-/Praktika- und  

Pflichtpraktikaplätze mit einem einmaligen Beitrag von € 200,- pro 
Volontariats-/Praktikums- und Pflichtpraktikumsplat z. 

 ⇒⇒⇒⇒ Voraussetzung für die Förderung ist eine Online-Bewerbung 
des/der PraktikantIn auf www.kulturpraktikum.at, 

 
Voraussetzung: ⇒ VolontärInnen/PraktikantInnen und PflichpraktikantInnen müssen 

ein Taschengeld von zumindest  € 370,- pro Monat erhalten.  
⇒ Höchstens drei Praktikumsstellen werden pro Einrichtung 
gefördert (im begründeten Einzelfall nach Rücksprache mit Frau 
Pöschl, Referat Kunstförderung, Kulturbetriebe und Kulturrecht, 
Telefon: (0662) 8042-2077, stefanie.poeschl@salzburg.gv.at, können in 
Kultureinrichtungen auch mehrere Stellen gefördert werden). 

 
Dauer:  ⇒ Jedes Volontariat/Praktikum und Pflichtpraktikum muss einen 

Beschäftigungszeitraum von mindestens 4 Wochen aufweisen, damit 
es gefördert werden kann.  
⇒ Erfolgt eine längerfristige Beschäftigung (z.B.: 6 Wochen) erhöht 
sich der Förderbetrag nicht  
⇒ Ein kürzerer Beschäftigungsraum ist nach Rücksprache mit Frau 
Pöschl, Referat Kunstförderung, Kulturbetriebe und Kulturrecht, 
Telefon: (0662) 8042-2077, stefanie.poeschl@salzburg.gv.at, im 
begründeten Einzelfall möglich, wobei dann der Förderbetrag im 
Verhältnis gekürzt wird.  
 

Förderung/Abrechnung: Siehe unter Förderbedingungen, Punkt 8.  
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Volontariate/Praktika und Pflichtpraktika in Salzbu rger Kultureinrichtungen 
Förderaktion 2013 – Förderbedingungen 
 
Um zusätzliche Volontariats-/Praktikums- und Pflichtpraktikumsmöglichkeiten in Salzburger 
Kultureinrichtung zu schaffen, wurde für den Sommer 2010 eine neue Förderaktion von dem 
Kulturressort der Salzburger Landesregierung geschaffen. Aufgrund der großen Resonanz 
wurde diese Aktion seitdem jährlich wiederholt und wird auch im Jahr 2013 fortgesetzt.  
 
Als Förderwerber können Salzburger Kultureinrichtungen auftreten. Gefördert wird die 
Schaffung von Volontariats-/Praktikums- und Pflichtpraktikumsplätzen.  

1. Es können pro Kultureinrichtung maximal drei Volontariats-/Praktikums- und/oder 
Pflichtpraktikumsplätze  gefördert werden. Im begründeten Einzelfall sind nach 
Rücksprache mit Frau Stefanie Pöschl, Referat 12/01, Kunstförderung, Kulturbetriebe 
und Kulturrecht, Telefon: (0662) 8042-2077, stefanie.poeschl@salzburg.gv.at, auch 
mehr Praktikumsstellen möglich. 

2. Selbstverständlich hat jede der teilnehmenden Einrichtungen das Recht, nach Sichtung 
der Bewerbungen selbst zu entscheiden, ob und mit wem ein Dienstverhältnis oder 
Volontariatsvertrag eingegangen wird. Es müssen alle BewerberInnen eine 
Rückmeldung erhalten. 

3. Die Volontariats-/Praktikums- oder Pflichtpraktikumsplätze sind für Jugendliche und 
junge Erwachsenen mit Wohnsitz in Salzburg vorgesehen (min. 15 Jahre - max. 35 
Jahre).  

4. Die förderungsfähigen Tätigkeiten umfassen ausschließlich die Aspekte der 
Ausbildung, der Einschulung sowie der Mitwirkung bei Planung und Realisierung von 
Kulturprojekten. Die VolontärInnen/PraktikantInnen und PflichtpraktikantInnen sollen 
eng in die Durchführung von Veranstaltungen und die damit verbundene administrative 
Arbeit einbezogen werden. Der Ausbildungs-/Schulungszweck der 
VolontärInnen/PraktikantInnen und/oder PflichtpraktikantInnen steht im Vordergrund. 

5. Die Volontariats-/Praktikums- oder Pflichtpraktikumsplätze sind nur unter den 
BewerberInnen, die sich auf www.kulturpraktikum.at online registriert haben, zu 
vergeben. 

6. Gefördert wird jedes Volontariat/Praktikum und/oder Pflichtpraktikum mit einem 
Beschäftigungszeitraum von mindestens 4 Wochen, mit einem Fixbetrag von 
einmalig € 200,-. Die VolontärInnen/ PraktikantInnen und PflichtpraktikantInnen 
müssen ein Taschengeld von zumindest € 370,- pro Monat erhalten.  
HINWEIS: Soll für die jeweiligen Einrichtung gesonderte, gesetzliche oder 
kollektivvertragliche Gehaltsschema für  Volontariate/ Praktika oder Pflichtpraktika 
bestehen, so sind diese anzuwenden.  

7. Die Auszahlung des Förderbetrags kann für jeden Volontariats-/Praktiums- und/oder 
Pflichtpraktikumsplatz nur nach Beendigung des Volontariats/Praktikums, 
Pflichtpraktikums unter Vorlage folgender Unterlagen erfolgen: 

a) An- und Abmeldung bei der Gebietskrankenkasse 
b) Tätigkeitsbericht des Praktikanten/der Praktikantin  
c) Ordnungsgemäß beim Referat 12/01 – "Kunstförderung, Kulturbetriebe und 

Kunstrecht" eingebrachtes Förderansuchen  
(Dazu ist das reguläre Formular "Antragsformular " oder das Online-
Formular "Abteilung 12 Kultur, Gesellschaft und Generationen - 
allgemeiner Antrag" zu verwenden. Zu finden unter:  

 http://www.salzburg.gv.at/themen/ks/kultur/servicerecht/foerderung.htm) 
d) Verwendungsnachweis 
e) Meldezettel 



 4

8. Hat eine VolontärInnen/PraktikantInnen oder PflichtpraktikantInnen bereits bei einer 
Kultureinrichtung ein gefördertes Volontariat/Praktikum oder Pflichtpratikum 
absolviert, so kann ein weiteres Praktikum der gleichen Person bei einer anderen 
Kultureinrichtung nicht mehr gefördert werden.   

9. Im Rahmen der Praktikumsaktion werden nur PraktikantInnenstellen gefördert, die im 
Zeitraum von 1. Juni 2013 bis 30. November 2013 angeboten werden. Im 
begründeten Einzelfall kann nach Rücksprache mit Frau Stefanie Pöschl, Referat 12/01, 
Kunstförderung, Kulturbetriebe und Kulturrecht, Telefon: (0662) 8042-2077, einer 
Kultureinrichtung auch ein anderer Zeitraum gestattet werden. 

10. Im Rahmen der Praktikumsaktion wird einerseits die Beschäftigung von 
VolontärInnen/PraktikantInnen andererseits die Beschäftigung von 
PflichtpraktikantInnen gefördert. Reine Ferialjobs werden nicht gefördert. Somit steht 
der Ausbildungszweck im Vordergrund. Gefördert werden nur Volontariats-
/Praktikums- und/oder Pflichtpraktikumsstellen, die den arbeitsrechtlichen 
Mindestanforderungen entsprechen. Beiliegend finden sich Informationen zu den 
arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen, sowie Musterverträge.  

 
 
Zu Differenzieren ist zwischen:  Volontariat/Praktikum, Pflichtpraktikum, Ferialjob                                                
 
Achtung: Ein Volontariat/Praktikum begründet ein Ausbildungsverhältnis (keinen 
Arbeitsvertrag), hingegen handelt es sich bei einem Pflichtpraktikum, um ein 
Arbeitsverhältnis, welches auch den Bestimmungen eines Kollektivvertrages unterliegen 
kann. 
 
Praktikum/Volontariat :  

• Erworbene Kenntnisse sollen durch den Einblick in die Berufsrealität ergänzt werden. 
• Es besteht kein Arbeitsverhältnis, vielmehr wird ein Ausbildungsverhältnis begründet. 
• Die Praktikantin/der Praktikant ist an keine Arbeitszeiten gebunden. 
• Es besteht kein Weisungsrecht des Betriebsinhabers/der Betriebsinhaberin. 
• Es besteht keine Eingliederung in den Betrieb 
• Es besteht keine Arbeitsverpflichtung. 
• Es besteht kein Anspruch auf Entgelt. 
• Es wird aber fallweise eine minimale Entlohnung bezahlt (Taschengeld)  
 

Pflichtpraktikum:  
• Verpflichtendes Praktikum vieler Schulen und Universitäten 
• Erworbene Kenntnisse sollen durch den Einblick in die Berufsrealität ergänzt werden. 
• Die Länge des Pflichtpraktikums wird im Lehrplan festgelegt 
• Die Inhalte der Pflichtpraktika richten sich also nach den jeweiligen 

schulrechtlichen/universitätsrechtlichen Bestimmungen. 
• In den Lehrplänen ist festgeschrieben, welche praktischen Arbeiten verrichtet werden 

müssen. 
• Ein Pflichtpraktikum hat die Form eines „normalen“ Arbeitsverhältnisses 
• Das Unternehmen verpflichtet sich zur Ausbildung der Praktikantin/des Praktikanten, 

Entlohnung 
• Da ein Pflichtpraktikum in aller Regel ein „normales“ Arbeitsverhältnis ist, sind die 

lohnrechtlichen Bestimmungen von allfälligen Kollektivverträgen, die einen 
Mindestanspruch festsetzen zu berücksichtigen.  
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• Ist auf das betreffende Arbeitsverhältnis kein Kollektivvertrag anwendbar, so ist ein 
angemessenes Entgelt zu bezahlen. 

• Dieses Entgelt soll ein Ausgleich zwischen der erbrachten Arbeitsleistung des 
Praktikanten und den Ausbildungsbemühungen des Dienstgebers sein. 

• Vereinbarungen über eine höhere Entlohnung als diesen Mindestanspruch können 
natürlich jederzeit getroffen werden.  

  
Ferialjob : 

• Der Ferialjob dient dem Geldverdienen. 
• „FerialjoberInnen“ sind „normale“ ArbeitnehmerInnen mit befristetem Arbeitsvertrag. 
• Es besteht ein Weisungsrecht des Betriebsinhabers/der Betriebsinhaberin. 
• Es besteht eine Eingliederung in den Betrieb. 
• Es besteht eine Arbeitsverpflichtung. 
• Es besteht ein Anspruch auf Entlohnung. 
• Entlohnt wird laut Kollektivvertrag. 
• Wenn es keinen Kollektivvertrag gibt steht, dem Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin 

ein angemessenes Entgelt zu.  
 
Anmerkung: Das Land Salzburg fördert KEINE  Ferialjobs, sondern ausschließlich 
Volontariate/Praktika und Pflichtpraktika.  
 
 
Pflichtpraktikum:  Grundsätzlich  ist bei einem Pflichtpraktikum ein reguläres 
Arbeitsverhältnis anzunehmen. Aus diesem Grund bedarf es einer Anmeldung bei der GKK. 
Wird die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschritten (€ 386,80), so erfolgt ausschließlich eine 
Unfallversicherung (Versicherungsbeitrag: 1,4% der Beitragsgrundlage), Werden von einem 
Arbeitgeber jedoch mehrere Personen geringfügig beschäftigt und übersteigt die gesamte 
Lohnsummer der geringfügig Beschäftigten im Betrieb (z.B. Kultureinrichtung) € 580,20 so 
hat der Dienstgeber zusätzlich zum Unfallversicherungsbeitrag eine Pauschale Abgabe in 
Höhe von 16,4% der Beitragsgrundlage zu entrichten. Wird jedoch die 
Geringfügigkeitsgrenze überschritten, so entsteht ein der Pflichtversicherung (ASVG) 
unterliegendes ordentliches Dienstverhältnis. Der Dienstnehmer ist bei der GKK vor 
Arbeitsantritt zur Vollversicherung anzumelden. 
 
Voluntariat/Praktikum:  Ein reines Volontariat begründet kein reguläres Arbeitsverhältnis. 
Daher gebührt auch kein reguläres Arbeitsentgelt. Ob ein Taschengeld bezahlt wird und wie 
hoch dies ist, unterliegt grundsätzlich der freien Vereinbarung. Volontäre ohne Taschengeld 
sind nicht zur Pflichtversicherung bei der GKK anzumelden. Wird jedoch ein Taschengeld 
bezahlt, ist zwingend eine Anmeldung zur Sozialversicherung bei der GKK erforderlich. 
Übersteigt dieses Taschengeld die Geringfügigkeitsgrenze nicht, so kommt es auch hier 
grundsätzlich nur zu einer Unfallversicherung. Achtung: Wenn beim Volontariat die 
Geringfügigkeitsgrenze (€ 386,80) überschritten wird, so kommt es wie beim 
Pflichtpraktikanten zu einer Vollversicherung in der Sozialversicherung.  
 
Ein Volontariat/Praktikum oder ein Pflichtpraktika wird im Rahmen der Aktion 
"Kulturpraktikum Salzburg" nur gefördert, wenn zumindest ein Taschengeld von € 370 pro 
Monat bezahlt wird. Jenen Kultureinrichtungen, die keine zusätzlichen 
Sozialversicherungsbeiträge zahlen wollen, wird empfohlen, die Geringfügigkeitsgrenze nicht 
zu überschreiten. 


