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Wie beginnt die Geschichte des Leitwerks? I: Angefangen haben wir vor ungefähr zehn Jahren. Ich habe neben
dem Studium in einer Agentur in Bonn gejobbt und Oliver...
O: Ich war dort als fester Freier angestellt. Das war damals
noch einfacher. I: Da haben wir uns entschieden das einfach
selber zu machen, ein paar Kunden hatte ich ja schon. Dann
hat sich das Ganze immer weiterentwickelt. Im Moment sind
es ungefähr sieben Mitarbeiter, Maximum sind zehn Leute.
Ein riesen Apparat interessiert uns auch gar nicht.
Wo liegt denn euer Schwerpunkt? I: Wir sind relativ Print
lastig. Lustiger weise haben wir die Hälfte unserer Preise
für Web und Online Arbeiten gekriegt. Ich glaube aber das
es eher ein Unfall gewesen sein muss. (lacht) O: Ich würde
sagen es sind ungefähr 70 Prozent Print Medien. Wir machen
viel Editorial und Corporate Design. I: Von den Themen ist
das sehr verschieden. Es gibt Industriekunden aber auch
viele Arbeiten im kulturellen Bereich. Wir machen viele Arbeiten für die Bundeszentrale für politische Bildung. Außerdem
erstellen wir noch viele Leitmedien im Bereich Jugend und
Kommunikation. Unterrichtsmaterialien zum Beispiel.

Sind bei euren Projekten denn nur Leute von euch eingebunden oder auch von außerhalb? O: Wir machen fast
alles komplett aus eigener Power. Bei den Arbeiten für den
ersten Timer (Terminplaner für Schüler) hat eine Praktikantin
mitgearbeitet. Bei der haben wir halt sehr schnell festgestellt
dass die ein sehr gutes Auge für Fotografie hat. Das hat
sich allerdings einfach ergeben. Normalerweise machen wir
solche Projekte komplett alleine.
Was sind für einen Praktikanten die Vorteile, bzw.
Nachteile eines kleinen Büros ? O: Das ist wahrscheinlich
eine Interessensfrage. Wenn jemand, vom ersten Angebot
bis zur Fertigstellung der Rechnungen, alles mitbekommen
möchte, dann ist ein kleines Büro immer besser. Du sitzt
eben nicht in einer abgeschotteten Unit und machst nur Reinzeichnung. Wir haben hier nur zwei, drei Räume und keine
Türen. Dadurch kriegt halt jeder alles mit was hier abgeht.
I: In großen Läden kann es sein, dass man durch die starke
Arbeitsteilung auch mal am Kopierer steht. Ich hatte aber
auch mal einen Studenten, der war Praktikant bei Grey und
ist jetzt Texter dort.
Wann ratet ihr zum Praktikum? Mitten im Studium oder
kurz vorm Diplom? I: Das ist einfach eine Frage der persönlichen Planung. Wenn man das Studium fertig hat, hat man
natürlich mehr Freiheit. Man kann ins Ausland gehen, muss
aber nicht mehr unbedingt zurück. Ist ja auch ein Vorteil.
Bei Agenturen ist es ja oft so, dass die gerne Leute mit
Arbeitserfahrung haben wollen. Auch fürs Praktikum.
I: Das ist natürlich schön aber es kommt auch immer drauf
an, für was ein Praktikant eingesetzt werden soll.
Wie handhabt ihr das? I: Also wir haben gerne Leute ab
dem Hauptstudium. Hauptstudium deswegen, weil dann
schon ein paar Grundphänomene für sich erledigt sind. Man
strauchelt einfach nicht mehr so in den Gestaltungsgrundlagen. O: Wenn die Leute Erfahrung haben können sie dann
auch nach Einarbeitung an einem Job arbeiten. Entweder an
einem kleineren oder sogar komplett. Um Leuten beizubringen, wie Indesign aufgeht, sind wir zu klein. Es ist es natürlich
gut, wenn die richtig mitarbeiten können.

Habt ihr denn schon mal Praktikanten gehabt, wo es
total schief gelaufen ist? O: Total schief gelaufen kann
man nicht sagen aber es war anstrengend. I: Ja. Gibt es
einfach auch.
Für wie schwer haltet ihr es denn, nach dem Studium in das ganze Geschäft einzusteigen. Viele reden
immer von der Generation Praktikum. I: Das hängt sehr
stark vom eigenen Selbstverständnis ab. Wichtig ist für sich
selber noch herauszukriegen was man noch testen möchte
und wo man sich noch unsicher fühlt. Leute, die richtig Gas
geben, können auch sofort in den Job einsteigen. Das sieht
man immer wieder. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn
man sich noch nicht so sicher fühlt und sich erstmal für eine
geschütztere Situation entscheidet. Das ist immer eine Frage
der eigenen Dynamik und der eigenen Entwicklung.
Wie muss eine Bewerbung für euch aussehen? O: Gute
Arbeiten per E-Mail zuschicken. I: Am liebsten im PDF, damit
man sieht wo die Leidenschaft steckt. O: Das zuerst. Wenn
es zu passen scheint laden wir die Leute ein. Das sind dann
die anderen 50 Prozent.
Wie sieht es denn mit der Bezahlung aus? I: Schlecht
(lacht). Wir bewegen uns wahrscheinlich im unteren Mittelfeld.
O: Um die 200 Euro pro Monat und dann eben je nachdem.
Wenn ein Praktikant das Glück hat an einem gut bezahlten
Job mitzuarbeiten, gibt es auch einen Bonus. Wir machen
fast bei jedem Projekt Entwicklungsarbeit. Das macht zwar
Spaß, kann finanziell aber immer ein bisschen werden wenn
man den Anspruch hat alles gut zu machen.
Wie bindet ihr Praktikanten ein? I: Ganz normal in laufende Jobs. Es gibt Verantwortlichkeiten und dann kann man
als Praktikant in bestimmten Aufgabenbereichen einfach
mitmachen. Eingebunden wird man je nach Fähigkeiten und
Einsatzmöglichkeiten. O: Außerdem kommt es auf den eigenen Anspruch an. Gerade haben wir eine Praktikantin, die
von Anfang an den Kontakt mit dem mit den Kunden wollte.
Das geht wunderbar. I: Das muss man einfach sehen, wie
man sich wohl fühlt und wie es funktioniert.

Bietet ihr auch Voluntariate an? M: Im Textbereich
machen wir das viel. Sonst haben wir das noch in anderen
Bereichen, wie in der Marktforschung. Im Artbereich gibt es
dann die Trainees. K: Da kommt man auch erstmal über das
Praktikum rein. Wenn sich ein Praktikant als herausragend
herausgestellt hat, bekommt er dann eventuell so eine Stelle
angeboten.
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In welchen Bereichen ist ein Praktikum bei Grey
möglich? K: Es gibt die zwei großen Bereiche Kreation und
Beratung. In beiden kann man ein Praktikum machen. M:
Die Kundenberatung setzt die Kundenwünsche innerhalb
der Agentur um und die Kreation entwickelt daraus dann
die Ideen. Ab und an haben wir auch Praktikanten in der
strategischen Planung, in der die Wünsche der Verbraucher
analysiert werden. K: Hauptsächlich haben wir Praktikanten
im Art Bereich. Praktikanten im Text sind seltener.
Wie lang muss das Praktikum mindestens sein?
K: Am liebsten haben wir natürlich sechs Monats
Praktikanten, aber mindestens sollte man schon drei Monate
kommen. M: Das ist wirklich das Minimum. Ein halbes
Jahr ist für beide Seiten eigentlich besser. Der Laden ist
einfach so riesig und eigentlich hat man alle Abläufe erst
nach drei Monaten verinnerlicht. Erst dann kann man richtig
durchstarten. K: Im Studium herrscht auch ein anderes
Tempo als hier. Bei uns kann es sein, dass man Montags ein
Briefing kriegt und Freitags Layouts zum Kunden schicken
muss. Das ist auch ein Umdenken.

Was machen denn die besonders engagierten
Praktikanten? Wie ragt man heraus? K: Das fängt
mit den Arbeitsproben an. Ich persönlich gucke immer
darauf, dass nicht nur Logo Entwicklung und Corporate
Identity dabei sind. Ideen müssen da sein, die einem
Spaß machen. Natürlich ist mir dabei auch die Gestaltung
wichtig. Im zweiten Schritt zählt die Persönlichkeit des
Bewerbers. Derjenige muss das Gefühl vermitteln dass er
das wirklich möchte. Der muss neugierig sein, offen sein. M:
Manche Leute haben einfach einen inneren Drang...K: Die
interessieren sich einfach und das finde ich ganz wichtig. Da
kommt unser Beruf nicht drum herum. Wir müssen Interesse
zeigen und wir müssen auch mal eine Schippe drauf legen.
Das muss man mitbringen sonst dümpelt man in so einem
Mittelmaß rum und das will man nicht.
Vor allem nicht wenn man herausragen soll.. K: Ja.
Das sind schon hohe Ansprüche aber es geht auch nicht
darum komplett fertig zu sein. Meistens liegen wir dann aber
auch richtig mit der Auswahl unserer Praktikanten. M: Ich
glaube das ist echt der große Vorteil hier bei einer komplexen
Agentur aber auch in jedem großen Netzwerk. Man hat die
Möglichkeit sich zu beweisen. Einfach im Kopf der vielen
Leute zu bleiben, die man hier getroffen hat.
Seht ihr auch Nachteile wenn man hier ein Praktikum
macht? Kann man überhaup die ganze Agentur
begreifen? In einer kleineren wäre das sicher einfacher.
M: Ich glaube die Möglichkeit hast du trotzdem. Du musst
es natürlich wollen. Wenn du ein ruhigerer Typ bist, eher
abwartend, dann bist du in großen Agenturen falsch. Du
musst auf dich aufmerksam machen. Du hast aber die
Möglichkeit an Hand der Projekte, an denen du gerade
arbeitest, den kompletten Ablauf der Agentur kennen zu
lernen.

Habt ihr Ansprechpartner? Kann sich ein Praktikant
an jemanden wenden, falls er das Gefühl hat dass er
untergeht? M: Auf der einen Seite kann jeder Praktikant
immer zu mir kommen. Ich bin generell für die Organisation
der gesamten Praktika und Betreuung der Praktikanten
zuständig. Zudem ist jedem Praktikant ein Art Director oder
ein Creative Director zugeteilt, der dann für die fachliche
Ausbildung zuständig ist. Der ist natürlich auch der fachliche
Ansprechpartner. An sein Team kann man sich aber auch
immer wenden. Dadurch, dass die Gruppen schon bei den
Bewerbungsgesprächen dabei sind, merkt man auch da
schon ob es passt.
Also gibt es dann eine ziemlich große Runde bei den
Bewerbungsgesprächen? M: Wir versuchen es nicht zu
groß zu machen. Ich habe dann immer so die Angst dass ein
Bewerber in einer großen Runde nicht er selber ist.
Gibt es denn bestimmte Dinge, die man auf jeden Fall
mitbringen muss wenn man sich hier bewirbt? K: Was
ich immer gerne habe ist wenn die Leute auch scribbeln
können. Eine Idee haben und in der Lage zu sein die ein
bisschen an zu skizzieren. In jeder Fachhochschule gibt es
einen Zeichenkurs und trotzdem merke ich einfach dass die
Leute, auf Grund zunehmender Computerisierung, immer
alles direkt am Rechner machen. Man sucht in der Werbung
immer nach neuen Darstellungsmöglichkeiten und neuen
Umsetzungen für Ideen. Es gibt so viel: Tusche Zeichnungen,
Collagen... Mit einer Idee verbunden kommt so etwas
plötzlich ganz anders daher. M: Computerkenntnisse sollte
man allerdings auch mitbringen. Photoshop, Indesign...
Wie sollte die Bewerbung aussehen? K: Durchgesetzt
hat sich eigentlich ein PDF. Ich finde es immer gut wenn
die nicht zu superkreativ gestaltet sind. M: Das brauch man
eigentlich auch nicht, denn eigentlich sollen die Arbeiten für
einen stehen. Wenn deine Arbeiten gut sind kannst du die
auf einen weißen Hintergrund legen und prima! Wichtig ist
das die Arbeiten zu sehen sind. K: Am besten kommen ein
paar Apetithappen in das PDF. Dann, wenn man persönlich
kommt, macht man nochmal ein bisschen mehr. Sonst hat
man ja nichts mehr zu gucken.

Okay, also bringen die Leute schon noch Arbeiten mit?
K: Ja klar.
Ab wann nehmt ihr gerne Praktikanten? K: Für die
Praktikanten ist der Anfang des Hauptstudiums ganz gut
um für sich selber die Richtung zu klären. Wir machen hier
Werbung und Design ist ja nochmal etwas anderes. Mir sind
die Leute, die kurz vorm Abschluss stehen, am liebsten.
Erstens, weil sie schon fitter in der Konzeption sind. Zweitens
, weil wenn man dann eventuell so ein Juwel hat und dann
den Kontakt halten kann. Wenn die Leute dann ihr Diplom
haben können wir sie nochmal anrufen und sie kommen
eventuell wieder. M: Es ist auch echt wichtig frühzeitig
Praktika zu machen um Erfahrung zu sammeln.
Wie sieht das denn mit den Arbeitszeiten aus? Im
Bezug auch auf das Engagement.... K: Das Engagement
der Person kann natürlich grenzenlos sein. Wir achten schon
darauf dass die Praktikanten keine Überstunden machen.
Das kann man aber auch nicht immer durchziehen. Es
kann sicherlich sein, dass wenn man mal eine Präsentation
vorbereiten muss, dass Abends mal ein oder zwei Stunden
länger gearbeitet werden muss. Da wird aber auch
nachgefragt. M: Damals gab es so einen Überstunden
Zettel, da wurden zehn Überstunden im Monat finanziell
ausgeglichen. Weil das aber verwaltungstechnisch so
ein Riesen Aufwand war haben wir vor zwei Jahren die
Gehälter, über den kompletten Betrag, angehoben. Die zehn
Überstunden sind da also schon mit drin.
Die Vergütung des Praktikums... M: Wenn man während
des Studiums das Praktikum macht sind es 385 Euro. Wenn
man das Diplom schon fertig hat sind es 405 Euro.
Wie Viele Praktikanten habt ihr denn so? M: Acht bis
10 pro Halbjahr. Das kann mal variieren. Im Marketing
Bereich noch vier bis fünf. Das ist eigentlich schon eine ganz
große Zahl. Dazu kommen 20 Azubis und ungefähr 270
Festangestellte. Also eine ganz große Truppe.
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In welchen Bereichen kann man denn bei euch ein
Praktikum machen? Gibt es da verschiedene Bereiche?
Mann kann im Bereich der Kreation, aber auch in der
Kundenberatung ein Praktikum machen. Außerdem haben
wir ja noch die FFF hier im Haus. Die sind für Film, Funk
und Fernsehen zuständig. Dort findet auch die Produktion
der TV Spots und die Organisation der Produktgeschichten
statt. Man kann eigentlich in allen Abteilungen ein Praktikum
machen. Besonders beliebt sind natürlich die in der Kreation,
weil man da auch am meisten mitwirken kann. Die anderen
Bereiche befassen sich ja eher mit der Organisation.
Das heißt die meisten Leute, die vom Design Bereich
kommen, gehen auch in die Kreation? Ja, genau. Was
die anderen Bereiche machen kriegt man automatisch mit
denn man hat trotzdem mit allen zu tun. Die Praktikanten sind
ja auch in Meetings dabei usw.
Also ist es bei euch noch recht überschaubar? Wir sind
hier so um die 60 Leute. Hier kennt jeder jeden und daher ist
es sehr überschaubar. Wir sitzen ja auch nur auf zwei Etagen.

Können sich Praktikanten aussuchen wo sie mitarbeiten oder teilt ihr in Arbeitsbereiche ein? Zuerst müssen
wir einmal schauen, wie gut ein Praktikant ist. Wie selbstständig kann die Person schon arbeiten, wie stark kann man
sie schon einsetzen? Zu mir kommen alle Jobs. teil meiner
Arbeit ist dann auch diese zu verteilen. Ich würde keinem
Praktikanten einen Job geben, der in zwei Stunden fertig
sein muss. In der Regel wir dann von Praktikanten Seite aus
gefragt. Wenn es drei Jobs gibt, kann es schon sein dass
die einen bestimmten machen wollen. Wenn sich dann also
jemand anbietet und will den unbedingt machen – klar!
Fühlen sich Praktikanten am Anfang manchmal
überfordert, wenn die sehen was ihr alles macht? Ihr
habt ja schon sehr viele Projekte, auch für sehr große
Kunden... Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Es ist ja auch
nicht so dass die Projekte komplett alleine machen. Praktikanten sitzen immer bei ihrem Team, haben also auch immer
jemanden, den sie direkt fragen können. Man hat dann natürlich auch nicht dieselbe Verantwortung wie die festen Mitarbeiter. Es würde also auch keiner sagen: „Okay du machst
jetzt den Job, das muss um fünf Uhr raus!“ Das steigert sich
einfach langsam. Überfordert war vielleicht mal der eine oder
andere aber das waren dann individuelle Probleme.
Das heißt, ihr habt auch schon negative Erfahrungen
gemacht? In der Tat. Das hängt aber auch von der
Fachhochschule ab. Es gibt Schulen, da lernt man nur die
Programme. Die Leute wussten nicht einmal, was eine Serifenschrift oder was eine serifenlose Schrift ist. Auch Leute,
die schon ihr Diplom hatten.
Welche Anforderungen gibt es denn an Praktikanten?
Für ein sechsmonatiges Praktikum muss man mindestens
im Hauptstudium sein. Programme, wie Indesign, Quark und
Photoshop müsste man auch schon einmal geöffnet haben. Viele konnten es auch nicht besonders gut, als sie hier
angefangen haben, waren dann aber ganz schnell drin. Leute
mit ähnlichen Ausbildungen, so wie Reinzeichner, nehmen wir
natürlich auch gerne.

Wie lange dauert es denn bis jemand richtig eingearbeitet ist? M: Es hängt natürlich ein bisschen von dem
Typen ab. Es waren schon Leute da, die haben nach einer
Woche voll mitgearbeitet. Die meisten können ungefähr nach
vier Wochen richtig mitarbeiten.

Habt ihr durchgängig Praktikanten? Ja. Aktuell haben wir
jetzt keinen Grafik Praktikanten aber dafür zwei Text Praktikanten. Das gleicht sich immer ein bisschen aus. Wir hatten
auch schon Zeiten, wo es drei Grafik Praktikanten waren und
kein Text Praktikant.

Bekommen Praktikanten die Produktion auch mit?
Bei einem Fernseh Spot zum Beispiel? M: Wir arbeiten
hier mit dem Werk, als Post Production Firma, zusammen.
Wir haben eigentlich täglich irgendwelche Filme, die wir
zusammen schneiden oder neu synchronisieren. Eigentlich
nehmen wir die Leute dann auch immer mit. Es bringt denen
ja nichts wenn die einfach nur davon hören. Sofern es also in
Düsseldorf stattfindet ist das natürlich machbar. Pack Shot
Shootings, wo kleine Gegenstände fotografiert werden müssen, gibt es immer wieder. Füller zum Beispiel. So etwas ist
wichtig weil die Praktikanten lernen können, was man dem
Fotografen für Instruktionen gibt.

Wenn euch Praktikanten besonders gut gefallen,
behaltet ihr sie für eventuelle Zusammenarbeiten im
Hinterkopf? Es sind schon Leute über das Praktikum zu uns
gekommen. Dorit, eine unserer Layouterinnen, hat als Praktikantin angefangen, da sie während ihres Studiums überhaupt
kein Praktikum gemacht hat. Sie hätte auch sofort richtig
einsteigen können, wollte das aber eben erst testen. Das sich
Leute nach einem Zwischenpraktikum nochmal melden haben wir eher weniger. Mit einer ehemaligen Praktikantin habe
ich aber noch E-Mail Kontakt. Sie fragt ab und zu ob sie mal
aushelfen kann. Wenn jemand eben richtig gut war, buchen
wir die Person auch gerne mal als freien Mitarbeiter.

Du bist ja auch die Ansprechpartnerin für Praktikanten.
Bekommst du die Bewerbungen auf den Tisch? Genau.

Könnt ihr angehenden Praktikanten noch einen Tipp
geben? Ich denke es gibt einen Unterschied zwischen den
Praktikanten, mit denen es geklappt hat und denen, mit denen es nicht geklappt hat. Manche wollen wirklich in diesem
Job arbeiten und die anderen eben nicht. Manche Leute
wollen kreativ sein , wollen Ideen haben und manche Leute
finden es einfach nur cool in der Werbung arbeiten zu können. Die engagierten bleiben einfach auch mal länger, setzten
sich hin, arbeiten nochmal an ihren Sachen und zeigen es
nochmal. Wir haben halt keinen nine-to-five Job. Das ist so
und wird auch später nicht anders sein. Man darf sich hier
keine Illusionen machen. Werber zu sein ist ein schöner Job,
aber eben auch verdammt anstrengend. Nur weil es ein tolles
Image ist, darf man es nicht mit rosaroter Brille sehen. Mein
Tipp lautet also: „Alles genau angucken!“ Man kann meistens
auch schon sehen ob es was für einen ist oder eben nicht.
Wenn man sich allerdings engagiert, dann stehen hier eigentlich einem alle Türen offen.

Wie muss das ablaufen? Wir laden die Leute ein, die kommen vorbei und stellen sich erstmal vor. Dann wird natürlich
kurz gefragt: „Kannst du die Programme, wie lange könntest
du ein Praktikum machen, wann könntest du anfangen?“ Wir
haben aktuell drei Rechner, also drei Plätze für Praktikanten.
Dann kann ich denen also sagen dass es ab September
wieder einen freien Platz gibt. Wenn derjenige dann kann
ist es gar kein Thema. Der nächste Tag wäre ein bisschen
kurzfristig aber alles, was so drei, vier Monate im Voraus ist,
ist eigentlich machbar. Die meisten überlegen es sich ja auch
nochmal, weil es natürlich auch eine Gehaltssache ist, ob
sich das jemand leisten kann.
Wie sieht es denn mit dem Gehalt aus? Die Praktikanten
bei uns kriegen halt 400 Euro im Monat – das ist schon nicht
besonders viel. Andererseits ist es auch wieder mehr als bei
anderen Agenturen.
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Wie sieht die Arbeit in deiner Agentur, "Zora" aus?
Gestaltung? Programmierung? Wir machen beides. Der
Untertitel der Firma ist ja Identity und Interaction Design.
Identity bezeichnet dabei Printaufträge, wie Corporate Design
Projekte, Logo Entwürfe oder Geschäfts Papiere. Das sind allerdings eher Ausnahmen. Der größte Teil von den Projekten,
die wir haben, sind Internetaufträge.
In wie weit muss sich dann ein Praktikant mit dem
Thema schon beschäftigt haben? Eigentlich ist es kein
problem einem guten Designer, der ein Gespür für Typografie, Proportionen und Raster hat, non-lineares Denken beizubringen. Deswegen setze ich das bei Praktikanten überhaupt
nicht vorraus. Wenn sich jemand wirklich dafür interessiert
kann er es auch schnell lernen.
Was für eine Größe von Agentur würdest du einem Suchenden empfehlen? Ich glaube man sollte verschiedene
Größen ausprobieren. Kleine Agenturen sind in gewisser
Weise interessanter, da man da mehr machen darf oder auch
muss. Andererseits lebt man ein geschütztes Dasein. Wenn
man also keine Abneigung gegegn klassische Werbung hat,
schadet es auch nicht, mal eine größere Agentur zu sehen .

Wo hast du dein Praktikum gemacht? Vor dem Studium
habe ich mein Praktikum in einer Druckerei in Köln gemacht.
In der ersten Woche war meine Hauptaufgabe das Mitagessen für ungefähr 12 Leute zu besorgen. Später habe ich dann
aber auch gelernt, wie der Druckvorbereitungsprozess für
Print abläuft. Vom Prinzip her war das also ganz interessant.
Das zweite Praktikum habe ich bei einem Illustrator gemacht,
was leider weniger spannend war. Neben dem Studium habe
ich noch in einer kleinen Design Agentur gearbeitet. Das war
eigentlich wichtiger als die Praktika, weil ich schon praktische
Berufserfahrungen sammeln konnte. Zum Beispiel habe ich
Druckvorlagen erstellt und Reinzeichnugnen gemacht.
Hast du auch mal in einer großen Agentur gearbeitet?
Ja. Nach dem Studium habe ich als erstes bei einer Tochter
Agentur von BBDO gearbeitet. Die war auch relativ klein,
ich glaube wir waren 30 Leute. Der andere Riesenladen, in
dem ich mal gearbeitet habe, war in Amerika. Damals hieß
es Studio Arcetype. Zu meiner Zeit ist der auch gerade sehr
gewachsen, so auf ungefähr 200 Leute. Man wusste also gar
nicht mehr wie all die Leute hießen. So hat mir das dann auch
gar nicht gefallen. Trotzdem sollte man das mal gesehen
haben.
Dann kannst du zur Auslandserfahrung raten? Ja, würde
ich unbedingt empfehlen und finde ich auch ganz wichtig. Es
würde mich freuen, wenn dass einfacher wäre. Aber da gibt
es ja ein paar Adressen - ich hatte ja auch schon Studenten
aus Australien da.
Was denkst du über die Bezahlung von Praktikanten?
Wenn jemand ein Praktikum macht und einen Beitrag leistet,
dann sollte der auch bezahlt werden. Wieviel das ist muss eigentlich jeder selber wissen. Wenn jemand zu mir kommt und
der kann schon was, bekommt er 400 Euro im Monat. Das
ist ein Betrag, der ist für mich halt tragbar. Jemand, der ein
Praktikum macht braucht auch noch viel Erklärung. Das ist
natürlich auch als Arbeitgeber viel. Damit der Praktikant aber
auch etwas sinnvolles zu tun hat, muss man sich einfach
damit beschäftigen. Wenn man aber auch als Arbeitgeber
etwas von der Arbeit der Person hat, denke ich dass man auf
jeden Fall auch Geld geben sollte.
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Bezogen auf das gestalterische Handwerk, wo lernt
man mehr? Handwerk lernt man selbst. Man geht ja nicht
in eine Agentur um Photoshop zu lernen oder um Typografie zu lernen. In eine Agentur geht man um zwei Dinge zu
lernen. Man lernt wie so ein Laden funktioniert und man lernt
Geschmack. Bei manchen Fachhochschulen ist das velleicht
so, das die denken, wenn wir jetzt das letzte Untermenü von
Photoshop beherrschen, bin ich ein guter Designer. Quatsch!
Ich brauche einen Bleistift, dann kann ich auch ein guter
Designer sein.

In ihrer Karriere haben sie ja viele verschiedene Wege
eingeschlagen. Wir haben uns ihren Lebenslauf ja ein
bisschen angeguckt und fragen uns jetzt welche Rolle
für sie Praktika gespielt haben? Ich hab nie eins gemacht.

Was sollte man denn an der Fachhochschule mitbekommen haben, was man dann in der Agentur dann
einsetzen kann? Man sollte gelernt haben Ideen zu machen
und zu präsentieren. Man sollte gelernt haben sich durchzusetzen. Man sollte gelernt haben, wie heutzutage eine Anzeige, ein CD Cover oder ein Buchtitel aussieht. Das heisst, man
muss auf der Höhe der Zeit sein. Ein Designer muss alles
wissen. Das ist leider oder auch glücklicherweise so.

Sie haben nie eins gemacht. Das wird ein kurzes Interview...Das hat sich anders ergeben. Angefangen hat das alles nach meinem Staatsexamen in Deutsch und Philosophie.
Ich habe mit einem Freund die Stadtzeitung Überblick ins
Leben gerufen. Vom Drucken hatte ich noch keine Ahnung.
Wir haben also mit zusammengekauftem Equipment und
Handarbeit Zeitung gebastelt.

Möglichst viel mitnehmen also? Ja klar. In einer Agentur
wird man natürlich auch immer ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe in den Agenturen, in denen ich gearbeitet
habe, auch selbst genug Praktikanten gehabt. Ein Praktikant
kostet eben auch immer Zeit und Geld. Alle denken immer
nur : Hey, billige Arbeitskräfte. Vergiss es! Bis der der erstmal
begriffen hat was sein Job ist...

Das war also der Anfang ihres Werdegangs?
Ja, „Learning by Doing“.

Wen bilden wir denn an der Fachhochschule aus? Gibt
es da Unterschiede zwischen den Werbern und den
Designern? Ja klar gibt es das, aber die Unterschiede liegen
nicht in formalisierten Bildungsgängen. Ihr studiert ja alle dasselbe und habt dieselben Anforderungen. Da entwickeln sich
Talente und Vorlieben ganz individuell. Der eine entscheidet
sich vielleicht für die Werbung, der andere findet das vielleicht
zu blöd und zu hektisch. Der geht wahrscheinlich eher in
ein Designbüro. Das sind völlig Unterschiedliche Wege. Ich
denke nicht dass das Studium oder die Ausblidung das eine
oder andere ausschließt.

Und dann sind sie relativ schnell zu einer großen Agentur gekommen. Können sie das empfehelen?
Ich bin überzeugt davon dass man möglichst in eine große
Agentur geht weil es da differenziert zu lernen gibt. Kleinere
Agenturen sind oft Agenturen wo der Chef Kundenberater,
Art Director, Creative Director und Sekretärin in einem ist.
Vorteil ist da, dass man mit allen Jobs in Berührung kommt.
Auf einer anderen Ebene ist das keine gute Ausgansposition
für eine Berufspraxis, für eine Karriere. Wichtiger wäre schon
eine Agentur, wo große Etats und gute Leute sind. Klares
Plädoyer für Große Häuser also.

Wie denken sie über angemessene Entlohnung für
Praktikanten? Es gibt ja alles mögliche. Es gibt so Sätze
von 300 bis 500 Euro im Monat. Auf Seite des Praktikanten
muss man immer bedenken dass die Firma in der ersten Zeit
jemanden dafür bezahlt, dass er bei ihr lernt. Es ist Arbeitsaufwand für jedes Unternehmen einen Praktikanten zu integrieren. Auch wenn die natürlich hinterher, im übertragenen
Sinne, Dreck wegschaffen. Man muss das als Praktikant
selbst abwägen können. Bekomme ich lieber 500 Euro im
Monat oder ist es mir wichtiger bei bestimmten Designern zu
sitzen und zu gucken was die machen.
Mal kurz zur Bewerbung, was sollte da am besten rein?
Ich denke da muss man einfach auf den Adressaten achten. Rauskriegen was der am besten haben will. Bei großen
Agenturen kann ich mir vorstellen dass die das nur digital
haben wollen. Aber wenn das nicht klar geregelt ist, muss
man einfach fragen wie die es gerne hätten.
In welchem Semester wäre denn ein Praktikum angebracht? Wichtig ist ja erst auch einmal an die Hochschule
ranzukommen. Das fällt vielen Leuten schwer. Wirklich mal zu
denken: Ich studiere jetzt Design! Ob man das Praktikum jetzt
im vorletzten Semester macht oder kurz vor dem Diplom
ist letztendlich egal. Man braucht eben auch eine Meinung
und die hat man im zweiten Semester noch nicht. Da gibt es
natürlich auch Außnahmen.
Bezogen auf die Zeit nach dem Studium, halten sie es
von Vorteil wenn man öfter die Agentur wechselt? Als
junger Mensch finde ich dass man ein, zwei Jahre wo bleiben
sollte und dann weiter. Einfach gucken wie das Geschäft
geht. Möglichst auch mal ein Jahr nach England oder in die
Schweiz. Öfter mal wechseln! Es ja auch so, dass man mit
den Leuten lebt, mit denen man arbeitet. Du verbringst mehr
Zeit mit deinen Kollegen als mit deinem Lebenspartner. Das
heißt ja auch, wenn das Gefühl untereinander nicht stimmt...
weg! Wenn die einen nicht leiden mögen, mögen die einen
eben nicht leiden. Meistens überzeugt man die nicht vom
Gegenteil. Man wird vielleicht nicht gemobbt, aber wenn die
Abends ein Bier trinken und man ist nie dabei...Dann lernst
du auch nix! Wenn du also merkst das ist alles nichts...Weg!
Neu! Kill your Babies!

Ein Interview mit
Anke von Bremen,
Lehrbeauftragte
für Typografie.
Wie sind die Aufgaben in deiner Agentur verteilt?
Wir sind ein kleines Büro, sechs bis sieben Personen. Wenn
der Auftrag für ein Corporate Design kommt sitzen eigentlich
alle gemeinsam am Tisch. Natürlich gibt es innerhalb der
Gruppen Aufgabenteilung aber wir brainstormen zusammen.
Inwiefern wird der Praktikant eingebunden? Er ist eigentlich in allen Bereichen beteiligt. Die Praktikanten kommen
mit zum Kunden oder auch zur Druckabnahme. Es gibt einfach so viele Bereiche und gerade in so einem Büro macht
jeder alles. Wir haben auch kontinuierlich Praktikanten, daher
ist das fester Bestandteil der Agentur. Außerdem bekommt
jeder, der sich in so eine Büro Struktur einbindet, auch automatisch mit wann Zeit dafür ist, sich einzubringen. Es gibt
so viele Dinge die man im Büro mitkriegt. Es ist nicht nur das
fachliche sondern auch das zwischenmenschliche.
Werden die Praktikanten denn auch erwähnt wenn sie
etwas fertiggestellt haben? Was an der FH stattfindet,
dass jeder sein eigenes Werk hat, das nur dieser Person
zugeordnet wird, findet in der Praxis nicht mehr statt. Das
ist auch etwas, was Studenten dann schmerzlich erleben
müssen. Alle sind in irgend einer Form daran beteiligt. Natürlich wird nicht immer das gesamte Büro aufgelistet, dann
wäre die Liste zu lang. Aber der oder die Mitarbeiter werden
natürlich genannt. Es ist immer ein Werk von mehreren und
das handhaben wir auch bei der Autorenschaft so.

Spielt bei der Bewerbung eine Rolle, wie weit man
schon im Studium ist? Manche Studenten haben im
Grundstudium schon 3 Jahre Berufserfahrung hinter sich und
manche haben im Hauptstudium noch nie gearbeitet. Das
kann man also nicht voraussetzen. Jemand, der im Studium
noch nicht besonders weit ist, der die visuelle Kommunikation
im Prinzip noch nicht erfasst hat, wird aus so einem Praktikum weniger herausziehen als jemand der sich in der FH
schon eine Basis geschaffen hat. Es bleibt aber eine individuelle Sache.
Wie sehen deine eigenen Erfahrungen mit Praktika
aus? Im Pflichtpraktikum vor dem Studium habe ich gelernt,
das dieser Beruf etwas ganz anderes ist, als ich eigentlich erwartet hatte. Das geht vielen so. Man denkt Grafiker können
wunderbar zeichnen und das sei eigentlich die Hauptaufgabe
eines Grafikers. Für mich war es also eine schöne Erfahrung.
Denn im Endeffekt habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so
prima zeichnen konnte und das mir das Buchstaben herum
schieben viel mehr Spaß gemacht hat.
War das denn ein größeres Büro? Ne, das waren kleinere.
Ich habe nie in einer Werbeagentur gearbeitet oder ein Praktikum gemacht, weil das Gefühl immer so war dass ich da
nicht zu Hause bin.
Du betreust ja auch Diplome. Im Hinblick auf die
„fertigen“ Studenten, was fehlt noch, was ist schon
vorhanden? Wenn die Erwartungshaltung an die FH ist, das
ein Diplomand nach dem Diplom einsatzfähig ist, dann ist die
Erwartungshaltung zu hoch. Ich habe viel und lange studiert,
während der Studienzeit aber eigentlich wenig gearbeitet.
Das hatte zur Folge dass ich mich als Diplomandin gar nicht
fähig gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, ich könnte noch
nicht mal ein Fax gerät bedienen. Das lernt man an der FH
nicht und dass muss man auch an der FH nicht lernen. Das
Faxgerät ist an der Stelle ein Synonym für alles andere was
vielleicht noch dazu kommt. Was die Fachhochschule allerdings lehrt, ist über den Tellerrand hinaus zu gucken. Wenn
man gelernt hat die Grenzen in der FH aufzubrechen, bricht
man sie auch draußen in der Praxis auf. Ein Praktikum ist
einfach etwas ganz anderes als das Studium.

Ein Interview mit
Humberto Gregorio,
ehemaliger Praktikant
bei Meiré und Meiré.
Wo hast du dein Praxissemester absolviert? Ich war bei
Meiré und Meiré in Köln. Es war in so einer Halle, ungefähr
10 Meter hoch. Hier haben nur die Kreativen gearbeitet. Arter, Texter und sonst niemand. Ein total kreatives Umfeld.
Wieviel Praktikanten hatten die zu deiner Zeit? Es waren
zwei Praktikanten und12 Mitarbeiter. Die Mitarbeiter Zahl variiert aber auch stark glaube ich. Mehr als zwei Praktikanten
sind es allerdings nie.
Wie sah deine Bewerbung aus? Musstest du bestimmte
Voraussetzungen erfüllen? Also, die Programme musstest
du schon drauf haben. Das ist dein Handwerk und das musst
du schon beherrschen. Die wollen schon, dass du da direkt
einsteigen und mitmachen kannst.
Wie hast du dich da beworben? Hast du Arbeiten
vorgelegt? Ich hatte zumal einen guten Kontakt, der meine
Bewerbung weitergeleitet hat. Außerdem habe ich mich noch
per e-mail, also PDF, beworben. Die Arbeiten haben anscheinend gut gefallen, ich wurde eingeladen. Daraufhin habe ich
mich kurz vorgestellt, wir haben zusammen Kaffee getrunken.
Das wars.

Was waren dort deine Aufgaben? Eigentlich war alles
dabei. Dummy kneten, Pappe machen und scannen natürlich. Einfach die typischen Praktikantenaufgaben. Du bist
eben kein Angestellter. Zu Stoßzeiten hat es mich auch mal
echt genervt, weil du dann auch Sonntags noch Pappen
kleben musstest. Aber im Nachhinein weiß ich, dass das die
anderen genauso machen. Ansonsten war ich immer voll dabei und mittendrin. Ich habe viel Rechere gemacht und auch
Magazine mit konzipiert. Speziell die Minigeschichten, zum
Beispiel beim Mini International Magazin. Das ist ein Heft, was
alle drei Monate rauskommt und berichtet immer über eine
Stadtmetropole so wie Kiew oder Hamburg. Ich habe bei der
Ausgabe über Vancouver mitgemacht.
Was genau kommt denn in den Heften vor? Wie lange
dauert so etwas? Das dauert etwa eine Woche bis das Heft
komplett steht. Die Rubriken sind immer gleich: People, Hotspots, Voice of the City. Ganz speziell Leute aus der Stadt.
Das Layout hingegeen ist jedesmal komplett anders und der
look auch – das ist immer der Stadt entsprechend. Deshalb
muss es auch immer neu konzepiert werden.
Wie sahen da deine Aufgaben aus? Ich musste
unglaublich viel recherchieren. Am Anfang einfach Bilder
sammeln, um von allem einen Eindruck zu kriegen. Richtig
viel mitgemacht habe ich auch bei der Ausgabe über Lissabon. Da war ich irgendwie ganz fit und es ist am Ende auch
ein ganz tolles Heft geworden. Vor die Gestaltung hat mir
da sehr gut gefallen. Lissabon könnte man als Treppenstad
bezeichnen, da man viel rauf und runter laufen muss. So ist
dann auch das Heft geworden, ein sehr zackiges Ding eben.
Ich glaube damit haben sie auch einen Preis gewonnen. Da
habe ich aber leider nicht viel von, da ich halt nicht mit drin
stehe. Ist aber auch wurscht, es waren einfach viele hoch
interessanter Jobs. Brand Eins war auch noch dabei. Das
lesen inzwischen auch die Nicht-Wirtschaftleute. Irgendwie ist
es auch in die editorial-Geschichte eingegangen, weil es ganz
viel bewegt hat. Gerade vom Layout haben sich viele daran
orientiert. Für Ausgabe 11 habe ich ein paar Ilustrationen und
auch das Cover gemacht. Das war natürlich toll. Insgesamt
war bei Meiré und Meiré einfach eine super Atmosphere. Es
lebt richtig.

Was hast du im Praktikum am meisten gemacht? Wie
sah da die Arbeit für dich aus? Angefangen habe ich
direkt mit einer Karte für New Business. Wenn man neu ist
schneidest man halt auch ab und an mal ein paar Sachen. Es
ging dann aber recht schnell dass ich ordentlich mitarbeiten
konnte. Zur Mitte des Praktikums war ich voll dabei.
Wurde das betreut? Wie lief die Zusammenarbeit ab?
Du musst die Arbeiten natürlich schon immer vorzeigen und
fragen ob alles okay ist. Manchmal musste es halt noch
geändert werden, dann hast du es halt nochmal gezeigt. Im
Endeffekt ist es aber schon relativ frei gewesen.

Ein Interview mit Dorit Peiong:
Vom Praktikum zum festen
Job bei McCann Erickson.
Wie lange bist du bei McCann? Ich bin jetzt acht Monate
hier und habe sechs Monate davon Praktikum gemacht.
Wie bist du auf das Praktikum aufmerksam geworden?
Es war im Internet ausgeschrieben. Es gab eine Anzeige, also
habe ich eine E-Mail geschrieben. Am nächsten Tag kam
direkt schon eine Antwort. Dann ging alles ganz schnell.
Was hast du denn vorher gemacht? Ich habe in England
studiert und bin dann eben zurück nach Deutschland gegangen. Dann habe ich erstmal für einen Konzerte Veranstalter ein bisschen frei beruflich gearbeitet. Flyer, CD Cover,
Plakate...

Wie sah denn dein normaler Tagesablauf aus wenn du
zur Arbeit gekommen bist? Beginn war gegen 10 Uhr.
Das war schon angenehm. Die tägliche Arbeit war dann von
Tag zu Tag verschieden. Meistens war noch etwas vom
Vortag vorhanden, an dem man weiterarbeiten konnte. Wenn
nichts zu tun war, habe ich eben nachgefragt. Wann ich
gegangen bin war auch unterschiedlich. Die haben schon
aufgepasst das man jetzt nicht so ganz lange da ist.
Also viele Überstunden war nicht so Thema? Ne, es hielt
sich in Grenzen. Klar, wenn jetzt ganz viel war, dann hatte ich
auch von mir aus den Ehrgeiz zu bleiben bis es fertig war.
Gab es denn auch negative Erfahrungen? Für mich ist ja
alles ganz gut gelaufen weil ich immer noch hier bin... Ich saß
eine Zeit alleine in einem Raum, das war ein bisschen blöd.

Wo hast du denn in England studiert? Ich war in der Nähe
von Oxford. Quasi in einer kleinen Stadt.

Ach der Praktikanten Raum? Ja genau der, aber der
wird ja jetzt eh abgeschafft. Dann kann das auch nicht mehr
passieren. Das war eigentlich das einzige, was gestört hat.
Wenn du mit im Büro sitzt, kriegst du viel mehr mit. Sonst
war eigentlich alles völlig in Ordnung.

Was für eine Art Schule war das? Das war ein kleineres
College und hat früher auch zu den Oxford Colleges gehört.
Das war auch mehr Zufall das es so geklappt hat. Ich hab ein
Vorstudium für Kunst und Design in Leverkusen gemacht.
Während dem Austausch mit dem College haben die ein paar
Leuten Plätze angeboten. Das hat dann auch geklappt.

Hast du irgendwelche Tipps, für Leute, die ein Praktikum machen wollen? Man sollte keine Scheu haben auch
größere Agenturen anzuschreiben. Als Praktikant kannst du
lockerer ran gehen. Man hat noch nicht so große Verantwortung und das finde ich auch sehr gut so. Du siehst ob es dir
wirklich liegt und die sehen auch ob du gut bist.

Wie genau sahen eigene Arbeiten aus? Hast du auch
persönliche Ideen verwirklichen können? Am Anfang
gab es einen Auftrag und wir sollten da für die Personalabteilung eine Bildwelt entwickeln. Die Ideen habe ich zusammen
mit Anke entwickelt, Umsetzung und Reinzeichnung dann
zusammen im Team. Je nachdem also.

Ein Interview mit
Christian Pfundert,
Praktikant bei
Anke von Bremen.
Kurz zur Agentur... Es gibt fünf Mitarbeiter und zwei Chefs.
Praktikanten sind insgesamt zwei.
Hast du vor dem Studium schon eine gestalterische
Ausbildung gemacht ? Eine Ausbildung nicht. Angefangen habe ich mit einem Praktikum neben der Schule. Das
war zwei Wochen lang. Dann habe ich bei einer ein – Mann
– Agentur, aus unserer Stadt, nebenbei gearbeitet. Etwa drei
Jahre lang. Auch neben dem Abitur und dann war es auch
relativ klar: Jetzt wär Studium schön.
Die Vorraussetzungen? Also ich habe Anke in ihrem Kurs
angesprochen. Sie kannte mich - ich kannte sie und daher
war das mit den Vorraussetzungen nicht so Thema.
Was hast du denn bisher so gemacht? Was gehört
zu den Aufgabenbereichen? Ja, ganz viel Kaffee kochen
natürlich...Quatsch, also ich hab hier irgendwie alles mitgemacht was in der Agentur so Tagesgeschäft ist.
Du bist zum Kunden mitgefahren... Ja, Präsentationen
beim Kunden und Druckabnahme habe ich mitgemacht. Im
Team gearbeitet, aber auch alleine. Von daher war ich schon
gut eingebunden.

Du hast also auch selber Ideen entwickelt. Hast du da
auch schon schlechte Erfahrungen gemacht? In dem
Sinne schlechte Erfahrungen eigentlich nicht. Ich denke
dieses Tagesgeschäft ist eigentlich so: Man hat immer Ideen,
die man im ersten Moment toll findet und dann muss man
die erst einmal überprüfen. Natürlich hast du Momente wo
ein Kunde Sachen nicht so toll findet. Dann muss man es
halt umstricken auch wenn man es selber schön findet. Das
ist Erfahrung des Praktikums. Man kann eine ganze Menge
machen und ausprobieren. Nicht immer geht alles durch aber
wenn es durchgeht ist es um so schöner.
Glaubst du dass dir das Praktikum beim Studium weiterhelfen wird? Ich glaube das Praktikum ist wichtig um ein
Bild zu kriegen wo man nach seinem Stuidum hin will. Wo
möchte ich arbeiten, in welchem Umfeld und mit welchen
Leuten möchte ich zusammen arbeiten? Um solche Sachen
für sich selber zu klären ist so ein Praktikum sehr gut.
Wie waren die Arbeitszeiten bis jetzt? Die Arbeitszeiten
sind wirklich human. Natürlich hat man seine acht Stunden
am Tag aber es gibt wirklich humane Anfangszeiten von 10
Uhr. Gegen halb sieben war für mich meistens Schluss. Von
daher sagen mir die Arbeitszeiten doch sehr zu weil ich jetzt
doch nicht so der Frühaufsteher bin.
Wenn es viel zu tun gibt auch schon mal länger? Klar,
wenn irgendwie Projekte fertig zu machen sind dann bleibt
man auch mal länger. Dass man wirklich Nächte lang durcharbeitet oder die Wochenenden hier verbringt ist aber nicht
der Fall.
Und das Arbeitsklima? Gefällt mir sehr gut, relativ familiär
möchte ich mal sagen. Man kann sich hier gut wohlfühlen
und das ist mir im Praktikum auch sehr wichtig gewesen.
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