
Praktikum in einer Werbeagentur  Im Zuge des Wirtschaft-und-Recht-Unterrichts hatten wir in der 10. Klasse die Möglichkeit, ein einwöchiges Berufspraktikum zu absolvieren. Wir sollten uns eine Firma suchen, bewerben und schlussendlich eine Woche „Berufsleben“ kennenlernen. Ich wählte eine für mich relevante Berufsrichtung und schickte eine Bewerbung an die Werbeagentur „claudiusbähr+friends“, wo ich glücklicherweise auch angenommen wurde. Zwar bewarb ich mich für den Bereich Grafikdesign, bekam aber Einblicke in alle Sparten, was durchaus sehr bereichernd war.  Anstatt der klischeehaften Praktikantenarbeit – Kaffee kochen und Dokumente sortieren – wurde ich nach besten Möglichkeiten in das Geschehen eingebunden. Ich wurde von allen freundlich aufgenommen, mir wurde alles in Ruhe erklärt und es war immer jemand da, an den ich mich mit Fragen wenden konnte. Für mich waren bereits zwei größere Projekte vorbereitet. Zuerst, nach einer kleinen Einweisung, erwartete mich das Designen einer Visitenkarte. Anhand dieses, auf den ersten Blick recht simplen Beispiels, wurde mir dann auch Schritt für Schritt das Vorgehen beim Designen eines Artikels erklärt – von der Skizze bis zu einem selbst gefertigten Handmuster. Mein nächstes Projekt – das Erstellen eines Moodboards - mit dem ich mich ungefähr zwei Tage beschäftigte, beinhaltete ebenfalls mehrere Sparten einer Werbeagentur. Hierfür bekam ich zu allererst eine Einweisung in das Profiequipment, das für Fotoshootings verwendet wurde. Mir wurde erklärt, wie man Objektive wechselt, welche wofür verwendet werden und welche Einstellungen eine Kamera hat. Daraufhin hatte ich Zeit, eigenständig mit der Kamera in der Agentur nach passenden Motiven zu suchen, die ich für mein Moodboard verwenden könnte. Im Anschluss erklärte mir der Mediengestalter, der sich die Woche um mich kümmerte, die Grundlagen einer guten Bildbearbeitung und eines interessanten Layouts. Natürlich gehörte auch Text dazu. So hatte ich am Ende eine fertige, digitale Version, die ich ausdruckte und (mit Unterstützung) auch klebte und zuschnitt, bis ich einen fertigen Flyer in der Hand hatte. Zusätzlich zu diesen Projekten hatte ich immer wieder kleinere Aufgaben – Freistellen von Bildern aus einem kurzen Clip, mich mit verschiedenen Programmen vertraut machen, beim Aufbau einer Kulisse helfen oder auch ganz einfach aktiv bei der Arbeit zuschauen – mit Erklärungen, versteht sich.  Im Ganzen lässt sich sagen, dass die Woche nicht hätte besser laufen können. Ich konnte viele Erfahrungen sammeln, wurde gut in das Geschehen eingebunden, bekam sowohl Einblicke in die verschiedensten Jobs einer Werbeagentur als auch die Möglichkeit, alles einmal auszuprobieren. Und war am Ende der Woche dann doch ganz froh, noch zur Schule zu gehen – obwohl mir ein paar Wochen längeres Praktikum durchaus gefallen hätte.  Fiona Bendig 


