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Das Finanzrisiko Praktikum
Viele junge Menschen sammeln in Unternehmen, gemeinnützigen Einrichtungen 

oder internationalen Organisationen erste Berufserfahrung – schlecht bezahlt.

D
anielas (31) Geschenk zum Stu-
dienabschluss machte sie sich 
selbst: Sie ergatterte ein fünfmo-
natiges Praktikum in der Presseab-

teilung von „Aids Life“ – jenem Verein, 
der jährlich auch den Life Ball organisiert. 

„Mir war von Anfang an klar, dass 
das harte Arbeit wird. Mit der Zeit hatte 
ich Aufgaben und sehr viel Verantwor-
tung, wie ein ‚normaler‘ Mitarbeiter.“ Je 
näher der Zeitpunkt des Life Balls kam, 
desto höher stieg das Arbeitspensum der 
Vorarlbergerin: „Zwei Monate vor dem 
Ball saß ich auch Samstags und Sonn-
tags im Büro, im letzten Monat vor  
dem Event habe ich 15 Stunden täglich, 
Wochenenden inklusive, gearbeitet.“ 
Daniela fügt jedoch hinzu, dass nie-
mand von ihr verlangt hatte ihre ge-
samte Zeit im Büro zu verbringen. 
„Aber irgendwer musste das erledigen.“ 

Idealismus und Ehrgeiz

Die Zeit beim Life Ball verdankt Daniela 
ausschließlich ihrem Idealismus und Ehr-
geiz. „Im ersten Monat habe ich noch 
unentgeltlich gearbeitet. Es wäre auch so 
weitergegangen, wenn sich eine andere 
Praktikantin nicht verplappert hätte, 
denn im Gegensatz zu mir wurde sie be-
zahlt. Erst nachdem ich Einwände erhob, 
wurde beschlossen auch mein Praktikum 
zu vergüten.“ 

Die 800 Euro, die Daniela monat-
lich erhielt, mögen für ein Praktikum 
recht angemessen sein. Aber für die Ver-
antwortung, die schlaflosen Nächte und 

die durchgearbeiteten Wochenenden 
entschädigt die Summe nicht. Über 
Wasser halten konnte sie sich während 
dieser Zeit nur dank ihrer Ersparnisse.

Billige Arbeitskraft statt Ausbildung

Sie wollen in das Berufsleben hinein-
schnuppern, verschiedene Bereiche aus-
probieren und erste Praxiserfahrung sam-
meln. Sie haben auch erstmals die Mög-
lichkeit, Kontakte zu knüpfen. Sie, das 
sind die unzähligen PraktikantInnen und 
VolontärInnen, die in Unternehmen, ge-
meinnützigen Einrichtungen oder inter-
nationalen Organisationen erste Berufs-
erfahrung sammeln möchten. Vor allem 
StudentInnen sehen sich oft gezwungen, 
ein Praktikum zu suchen, da viele Studi-
enrichtungen nicht genug Praxisorientie-
rung bieten. 

Praktika sind häufig auch Voraus-
setzung für einen Einstieg in das Berufs-
leben oder für eine feste Anstellung. Mit 
einem Praktikum begeben sich die Ju-
gendlichen oft in einen Zwiespalt, denn 
viele können sich einen gering bezahl - 
ten Vollzeitjob kaum leisten und gehen 
für ihren Karriereeinstig ein finanzielles 
Risiko ein. Von 130.000 SchülerInnen 
und StudentInnen, die jährlich ein 
 (Ferial-)Praktikum absolvieren, wird ein 
Drittel für seine Arbeit nicht entlohnt. 

Die GPA-djp (Gewerkschaft der Pri-
vatangestellten, Druck, Journalismus, 
Papier) bemängelt das fehlende Wissen 
der PraktikantInnen über die unter-
schiedlichen Beschäftigungsmöglich-
keiten und ihre Rechte. Die Betriebe 
hingegen wissen die Informationslücke 
geschickt zu ihren Gunsten auszunüt-

zen. In der Tourismus- und Medien-
branche ortet die GPA-djp die größten 
Ungerechtigkeiten. Auch im Kulturbe-
reich, bei Vereinen und internationalen 
Organisationen erwarten Praktikan-
tInnen suboptimale Arbeitsbedingun-
gen. Es gilt quasi das umgekehrte Gesetz 
der freien Marktwirtschaft: Anstelle ei-
ner deutlichen Anhebung der Preise bei 
großer Nachfrage werden in dem Fall 
die Preise gesenkt und es winken pre-
käre Arbeitsverhältnisse wie freie Dienst- 
und Werkverträge. 

Wie Daniela werden viele Praktikan-
tInnen als vollwertige MitarbeiterInnen 
eingesetzt, aber als billige Arbeitskräfte 
ohne jegliche Rechte bezahlt – keine 
Entlohnung der Überstunden, kein Ur-
laubsanspruch und oft auch keine Sozi-
alversicherung. Bis auf eine Unfallversi-
cherung nach dem ASVG ist man als 
PraktikantIn oft sozial nicht abgesichert. 
Hilfe finden die PraktikantInnen bei  
der GPA-djp Interessengemeinschaft 
work@flex, wo sie ihre Dienstverträge 
überprüfen und sich über ihre Rechte 
aufklären lassen können.

Sparen, um zu arbeiten

Thomas (31) absolvierte während seines 
Studiums ein dreimonatiges Praktikum 
bei der UNO – unbezahlt natürlich. „So 
wie mein Studium konnte ich mir auch 
das Praktikum bei den Vereinten Natio-
nen nur deshalb leisten, weil meine Eltern 
mich unterstützt haben. Schwerer war es 
vor allem für PraktikantInnen aus dem 
Ausland, die sich in Wien einen komplet-
ten Aufenthalt finanzieren mussten. 
Dementsprechend konnten sich nur Kin-
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