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Organisationen oder in der PR- und 
Medienbranche. Hohe Arbeitsbelas-
tungen bei geringer Entlohnung gehö-
ren hier zum Praktikumsalltag.  

Fehlende Protestkultur

Obwohl ein Großteil der Praktika Ar-
beitsverhältnisse sind und entsprechend 
entlohnt werden müssten, wagen die we-
nigsten Praktikantinnen und Praktikan-
ten den Schritt zur Klage. Einerseits weil 
es an Informationen über Rechte und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten fehlt, 
andererseits fürchten viele Nachteile 
beim Berufseinstieg. Laut Kronberger sei 
das gefährlich, da langfristig junge Leute 
heranwachsen, die mehr Augenmerk auf 
ihre Pflichten legen als auf ihre Rechte. 

Den wenigsten ist bekannt, dass eine 
Klage auch drei Jahre rückwirkend ein-
gereicht werden kann. Trotz magerer 
 Judikatur gilt diese als praktikantInnen-
freundlich, da im Zweifelsfall von einem 
Arbeitsverhältnis inklusive aller Rechte 
auszugehen ist und nicht von einem 
Ausbildungsverhältnis. „In Österreich 
braucht es mehr mutige Praktikan-
tInnen, die ihre Rechte einklagen“, 
meint Veronika Kronberger. Es fehle 
hierzulande an einer Protestkultur wie 
in Italien oder Frankreich, wo junge 
Menschen für ihre Rechte auf die Straße 
gehen.

In Frankreich haben die Proteste der 
„generation precaire“ zu einem Verbot 
unbezahlter Arbeit geführt. Auch wenn 
die Politik nur schleppend auf die Wild-
wüchse bei Praktika reagiert, sei das Pro-
blembewusstsein in Österreich durchaus 
vorhanden, so Kronberger. 2012 wur-

den im Rahmen der Dienstrechtsnovelle 
unbezahlte Praktika im öffentlichen 
Dienst abgeschafft. Mit dem Gütesiegel 
Praktikum – einer Initiative der Öster-
reichischen HochschülerInnenschaft, 
der Arbeiterkammer, der Gewerkschaft 
GPA-djp und der Plattform „Generati-
on Praktikum“ – werden seit 2011 Un-
ternehmen ausgezeichnet, die entlang 
definierter Kriterien Praktikantinnen 
und Praktikanten einstellen. Wie sehen 
faire Praktika aus? Laut der Plattform 
sind solche zeitlich begrenzt, unterlie-
gen gängigen Standards sozialer Siche-
rung, werden angemessen vergütet, im 
Rahmen der Ausbildung absolviert und 
knüpfen inhaltlich an diese an.

Kein „Arbeitsrecht light“

Arbeiterkammer und ÖGB fordern klare 
gesetzliche Regelungen, dass Pflichtprak-
tika nur im Rahmen echter Arbeitsver-
hältnisse zulässig sind. Dies auch in den 
Lehrplänen zu verankern ist insofern 
dringend, da ab dem Schuljahr 2014/15 
auch in Handelsschulen und Handels-
akademien Praktika absolviert werden 
müssen. Die Zahl der Pflichtpraktika er-
höht sich damit von rund 19.000 auf 
schätzungsweise 29.000 jährlich. 

Für die Plattform „Generation Prak-
tikum“ und die GPA-djp steht fest: es 
darf kein eigenes Gesetz für Praktikan-
tinnen und Praktikanten geben. „Wir 
wollen kein ‚Arbeitsrecht light‘ und kei-
ne ArbeitnehmerInnen zweiter Klasse. 
Wir wollen, dass Praktika als normale 
Arbeitsverhältnisse mit rechtlichen An-
sprüchen und sozialer Absicherung gel-
ten!“, so Veronika Kronberger. Die 

Vorsitzende der Plattform zeigt sich op-
timistisch, dass ihre Forderungen in der 
Politik Gehör finden. Die Politik habe 
es zwar jahrelang verabsäumt, Jugendli-
che in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Dass mit der Ausbildungsgarantie Maß-
nahmen für gering qualifizierte Jugend-
liche gesetzt wurden, lässt Kronberger 
hoffen, dass nun auch gut qualifizierte 
Jugendliche die nötige politische Auf-
merksamkeit erlangen. 

Tatsächlich scheint Österreich im 
EU-Vergleich eine Insel der Seligen zu 
sein. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt 
mit 9,3 Prozent weit unter dem EU-
Durchschnitt von 23,4 Prozent (AMS, 
Stand: Juli 2013). Dennoch ist das keine 
Einladung zum sorglosen Zurückleh-
nen, denn die Verschlechterungen in 
den Nachbarländern machen vor Gren-
zen nicht halt. In Italien nennt man Ju-
gendliche bereits die „1.000-Euro-Ge-
neration“. Auch hierzulande wird dafür 
plädiert, die „Generation Praktikum“ in 
„Generation prekär“ umzubenennen.

Internet:

Plattform „Generation Praktikum“  
in Österreich:

www.generation-praktikum.at

FORBA-Studie „Praktika und Praktikanten/ 
Praktikantinnen in Österreich“:

tinyurl.com/mogn42d

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin 

steindlirene@gmail.com
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Mit dem Gütesiegel Praktikum – einer Initiative 
der Österreichischen HochschülerInnenschaft, 
der Arbeiterkammer, der Gewerkschaft GPA-djp 
und der Plattform „Generation Praktikum“ – 
werden seit 2011 Unternehmen ausge - 
zeichnet, die entlang definierter Kriterien 
 Praktikantinnen und Praktikanten einstellen. 

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm


