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Text 

Förderung der Journalistenausbildung 

§ 10. (1) Verleger von Tages- oder Wochenzeitungen, die die Voraussetzungen des Abschnittes I 
erfüllen, können um Fördermittel gemäß dieses Absatzes ansuchen. Zur Förderung der Ausbildung von 
Nachwuchsjournalisten wird dem Verleger ein Zuschuss in Höhe von höchstens einem Drittel der 
nachgewiesenen Ausbildungskosten erstattet, wobei der Zuschuss höchstens 20 000 € pro Tages- oder 
Wochenzeitung betragen darf. Als Ausbildungskosten werden die Kosten von Aspiranten und von 
Redaktionsmitgliedern, die ganz oder teilweise für die interne Ausbildung zum Journalisten im Print-
Bereich und – falls die Ausbildungsmodule auch den Online-Bereich inkludieren – im Online-Bereich 
abgestellt sind, anerkannt. Eine nur auf den Online-Bereich beschränkte Ausbildung wird nicht mit 
Zuschüssen bedacht. Mit dem Begehren auf Förderung sind die Ausbildungskonzepte, die Namen und 
Lebensläufe der an den Ausbildungsprogrammen teilnehmenden Personen sowie ein Nachweis über deren 
journalistische Produktion vorzulegen. Die für Ausbildungszwecke abgestellten Redaktionsmitglieder 
sind namentlich zu nennen. 

(2) Vereinigungen, deren Hauptaufgabe die berufsbegleitende Aus- und Fortbildung von 
journalistischen Mitarbeitern österreichischer Medienunternehmen ist und die hiefür von repräsentativer 
Bedeutung sind, können Fördermittel gewährt werden, sofern sich hiefür alle gemäß § 4 Abs. 3 Z 1 lit. b 
und c bestellten Mitglieder der Presseförderungskommission aussprechen, sie nicht auf Gewinn gerichtet 
sind und ihre Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sich vorwiegend auf diejenigen Mitarbeiter beschränken, 
die als Angestellte eines österreichischen Medienunternehmens journalistisch tätig sind oder ihre 
journalistische Tätigkeit ständig und nicht bloß als wirtschaftlich unbedeutende Nebenbeschäftigung 
ausüben. Neben der Durchführung von Seminaren können auch Volontariate angerechnet werden. 
Kriterien für die Aufteilung von Fördermitteln für Seminare und Volontariate sind in den 
Förderrichtlinien festzulegen. Zwischen den Förderungswerbern werden die Fördermittel wie folgt 
aufgeteilt: 
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 1. 70 vH der für diese Zwecke vorgesehenen Mittel werden an Vereinigungen vergeben, die sich 
ausschließlich oder vorwiegend einer intensiven Journalistenausbildung widmen, mindestens 
einen hauptberuflich für die Aufgaben der Journalistenausbildung tätigen Angestellten 
beschäftigen und mindestens 1 300 Ausbildungstage im Jahr erreichen. 

 2. 30 vH der für diese Zwecke vorgesehenen Mittel werden an Vereinigungen vergeben, die zwar 
den Voraussetzungen des ersten Satzes des Abs. 2 entsprechen, aber die Voraussetzungen nach 
Z 1 nicht erfüllen und die sich insbesondere auch der Talent- bzw. Nachwuchsförderung widmen. 
Dieser Betrag wird so verteilt, dass keiner Vereinigung mehr als ein Drittel der für diese Zwecke 
vorgesehenen Mittel gewährt werden. 

Schlagworte 

Tageszeitung, Ausbildung, Ausbildungsmaßnahme, Talentförderung 

Zuletzt aktualisiert am 

14.06.2018 

Gesetzesnummer 

20003079 

Dokumentnummer 

NOR40048057 


