
Praktikumsmöglichkeiten im KFZ 

Ganz einfach: Ehrenamtliche Arbeit 

Wenn du einfach mal hinter die Kulissen eines Kulturbetriebs schauen möchtest, kannst du dich 

jederzeit als ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in bei uns im KFZ engagieren. Auch hierbei kannst du sowohl 

bei den unterschiedlichen Kulturveranstaltungen als auch bei den angebotenen AGs teilnehmen. 

Schau bei einer unserer Donnerstags-Teamsitzungen vorbei! (donnerstags, zweimal monatlich, 20 

Uhr, Termine im KFZ-Programmheft oder auf Anfrage unter: 06421-13898) 

 

Schülerpraktikum: 

Ein Schülerpraktikum ist im KFZ grundsätzlich nur schwer möglich. Da das KFZ nur wenige 

Vollzeitstellen hat, ist eine ausreichende Betreuung für ein zweiwöchiges Blockpraktikum leider nicht 

leicht aufzubringen. Wenn du trotzdessen ein Praktikum bei uns anstrebst, besteht die Möglichkeit, 

dieses über einen längeren Zeitraum zu strecken. Hierbei müssen allerdings unregelmäßige 

Arbeitszeiten in Kauf genommen werden.  

Darüber hinaus gibt es Einschränkungen bei der Mithilfe zur Durchführung der Veranstaltungen, falls 

du unter 16 bzw. 18 Jahren bist. Das Jugendschutzgesetz erlaubt hier nur eine zeitlich begrenzte 

Aufenthaltsdauer und verbietet generell den Alkoholausschank. 

Studienbegleitendes Praktikum: 

Im KFZ besteht immer wieder die Möglichkeit ein studienbegleitendes Praktikum im Bereich der 

Kulturarbeit durchzuführen. Sinnvoll ist ein Praktikum von mindestens sechs Monaten, wobei du in die 

Veranstaltungsdurchführung eingebunden wirst, bei unseren AGs zur Programmplanung mitmachen 

kannst und ein- bis zweimal wöchentlich am Arbeitsalltag im Büro teilnimmst.  

Um die abendlichen Veranstaltungen und Teambesprechungen mitzuerleben, muss das KFZ für dich 

auch noch in später Stunde erreichbar sein. Da wir keine Unterkunft stellen können, ist es deshalb 

notwendig, dass du in näherer Umgebung wohnst. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass wir leider keine Blockpraktika in den Semesterferien anbieten 

können. Das KFZ hat in diesem Zeitraum nur ein reduziertes Programm und Personalaufkommen. 

Jahrespraktikum: 

Auch die Möglichkeit ein Jahrespraktikum im KFZ zu absolvieren ist gegeben. Wir haben in der 

Vergangenheit sowohl Erfahrungen mit Praktikanten kaufmännischer Schulen als fachpraktischer Teil 

der Ausbildung an Fachoberschulen, als auch in Form von Berufseingliederungsmaßnahmen betreut. 

Ob ein Praktikum in diesem Sinne möglich ist, muss jedoch individuell mit uns vereinbart werden. 

 

Noch Fragen? 

Einfach mal im KFZ anrufen: Tel: 06421-13898. Oder Mail an: Simone (plefka@kfz-marburg.de) 

mailto:plefka@kfz-marburg.de

