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Kulturpraktikum  
 

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

15 und 35 Jahren eine Möglichkeit geboten werden, im Rahmen eines 
Volontariats oder Pflichtpraktikums in unterschiedlichsten 
Kulturbereichen einen Blick hinter die Kulissen der Salzburger 
Kultureinrichtungen zu werfen. Dabei soll vor allem auch ein Einblick 
in die reale Alltagsarbeit dieser Kultureinrichtungen vermittelt 
werden.  
Kultureinrichtungen, die sich an der Aktion "Kulturpraktikum 
Salzburg" beteiligen, erhalten unter Einhaltung der Richtlinien eine 
finanzielle Unterstützung.  

 
Ziel: VolontärInnen 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 und/oder Pflichtpraktika steht der 
Ausbildungszweck im Vordergrund. Die Kultureinrichtungen erhalten 
eine finanzielle Förderung, wenn VolontärInnen und 
PflichtpraktikantInnen im Rahmen der Aktion „Kulturpraktikum 
Salzburg“ beschäftigen werden. 

 
 
Umsetzung:  Durch die Anmeldung der Kultureinrichtung bei der Kulturverwaltung 

und der Bekanntgabe der Praktikumsplätze sowie der 
Stellenbeschreibung, wird die Einrichtung in das  Angebot auf der 
Website mitaufgenommen. Danach werden alle zu besetzenden 
Volontariate, Praktika und Pflichtpraktika zentral vom Land Salzburg 
mittels Inserat in Printmedien und über die Homepage 
www.kulturpraktikum.at ausgeschrieben. Auf dieser Homepage 
werden Interessenten über die verfügbaren Praktikumsplätze 
informiert.  
  

 
Anmeldung: Kultureinrichtungen können sich jederzeit bei der Kulturverwaltung 

(kultur@salzburg.gv.at) zur Teilnahme anmelden. 
 

 Die bereits teilnehmenden Kultureinrichtungen des 
vorangegangenen Jahres bleiben bis auf Widerruf auf der Website 
mit deren Angebot bestehen.  

Bei Änderungen hinsichtlich der Teilnahme der Institution oder 
auch Aktualisierung der Stellenbeschreibungen ist mit der 
Kulturverwaltung selbstständig Kontakt aufzunehmen. 

 Die Stellenbeschreibungen sind auf der Homepage ersichtlich, 
InteressentInnen können sich selbstständig, unter den angegebenen 
Kontaktinformationen, direkt bei den Einrichtungen bewerben.  

 Jede Einrichtung muss entscheidet selbst, ob ein Dienstverhältnis 
oder Volontariatsvertrag eingegangen wird. Die arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen sind dementsprechend einzuhalten. 

 Das Land Salzburg ist umgehend über eine vergebene 
Praktikantenstelle zu informieren!  

  

 

http://www.kulturpraktikum.at/
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Förderbedingungen 
Volontariate, Praktika und Pflichtpraktika in Salzburger Kultureinrichtungen 
Förderaktion  

 
Als Förderwerber können Salzburger Kultureinrichtungen, die nicht 
gewinnorientiert wirtschaften, auftreten. Gefördert wird die Schaffung von 
Volontariats-/Praktikums- und Pflichtpraktikumsplätzen.  
 
 

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

 
2. Die Volontariats- oder Pflichtpraktikumsplätze sind für Jugendliche und junge 

Erwachsene mit Wohnsitz in Salzburg vorgesehen (min. 15 Jahre - max. 35 
Jahre).  

 
3. Das Land Salzburg unterstützt Kultureinrichtungen (die nicht 

gewinnorientiert wirtschaften) und fördert Volontariats- und  
Pflichtpraktikumsplätze mit einem einmaligen Beitrag von € 200,- pro 
Volontariats- und Pflichtpraktikumsplatz, 
mit einem Beschäftigungszeitraum von mindestens 4 Wochen. Dieser 
Förderungsbeitrag ist der Entlohnung anzurechnen. Die VolontärInnen und 
PflichtpraktikantInnen müssen ein angemessenes Entgelt bekommen. 
(Bitte beachten Sie, übt der/die PraktikantIn eine Vollzeitbeschäftigung aus 
und hat sich an Weisungen zu halten, liegt in den meisten Fällen ein reguläres 
Arbeitsverhältnis vor, welches dementsprechend hoch entlohnt und 
angemeldet werden muss.)  
  
Sollte für die jeweilige Einrichtung gesonderte, gesetzliche oder 
kollektivvertragliche Gehaltsschemen für Volontariate oder Pflichtpraktika 
bestehen, so sind diese anzuwenden. Wenn es keinen Kollektivvertrag gibt, 
steht dem Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin ein angemessenes Entgelt zu.  
Grundsätzlich orientiert sich das Entgelt an vergleichbaren Tätigkeiten in 
vergleichbaren Unternehmen und Branchen, sprich die Kollektivverträge 
dieser Branchen gelten dann als Grundlage für das angemessene Entgelt.  
Bei einer sittenwidrigen Entlohnung kommt es zu keiner Förderung des 
Praktikumsplatzes.  

 
4. Im Rahmen der Praktikumsaktion wird einerseits die Beschäftigung von 

VolontärInnen andererseits die Beschäftigung von PflichtpraktikantInnen 
gefördert. Reine Ferialjobs werden nicht gefördert. Gefördert werden nur 
Volontariats- und/oder Pflichtpraktikumsstellen, die den arbeitsrechtlichen 
Mindestanforderungen entsprechen.  
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Anbei finden Sie Informationen zu den arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen: 
 
www.arbeiterkammer.at, www.wko.at, www.jugend.gpa-djp.at, 
www.sozialversicherung.at. 
 
 
Wichtige Links zur Definition: 
 

http://www.jugendportal.at/sites/default/files/files/checkliste_unternehme
n_0.pdf 

 

https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/arbeitsvertrag-freier-
dienstvertrag-werkvertrag-praktikante.html 

 
https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.600051
&version=1460101387 

 
 

5. Die Auszahlung des Förderbetrags kann für jeden Volontariats- und/oder 
Pflichtpraktikumsplatz nur nach Beendigung des 
Volontariats/Pflichtpraktikums unter Vorlage folgender Unterlagen erfolgen: 
a.) Förderantrag (http://www.salzburg.gv.at/txt-kultur-foerderansuchen-
aktuel.pdf) 
b.) ausgefülltes Formblatt (www.kulturpraktikum.at) 
 

 
 

WICHTIG: Förderanträge und Formblatt müssen bis spätestens 6 Wochen nach 
Beendigung des Volontariats/Pflichtpraktikums eingereicht werden, spätestens 
aber bis 10. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres. 
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