Praktikumsbericht von Verena Maier
Mein Praktikum bei der dege.kommunikation absolvierte ich vom 7. März bis 6. Juni 2016.
Im Laufe meines Studiums der Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, welches zu
Teilen sehr theoretisch ausgelegt ist, verspürte ich den Drang mehr Erfahrung im
Praxisbereich zu sammeln und beschloss, dass ein Praktikum in einer Werbeagentur eine
sehr gute Möglichkeit dazu wäre. Für die dege.kommunikation entschied ich mich aufgrund
des freundlichen und offenen Umgangs im Bewerbungsgespräch, wegen des positiven
Betriebsklimas und der interessanten Projekte, die ich auf der Webseite der Agentur
aufgeführt fand.
Da ich mich bereits hobbymäßig mit dem Thema 3D auseinandergesetzt hatte und großen
Spaß daran fand, war ich sehr glücklich viele neue Erfahrungen und Eindrücke in diesem
Bereich sammeln zu können. Mit Rat und Tat zur Seite stand dabei immer das komplette
Team, allen voran der führende 3D Designer im Haus, der nicht müde wurde auch in
stressigen Situationen zu unterstützen und auszuhelfen.
Gleich von Beginn an wurde ich in ein Projekt bezüglich eines Messestandes miteingezogen
und bekam viele Aufgaben zugeteilt, die forderten, jedoch nie zu viel verlangten. Darüber
hinaus konnte ich auch bei anderen Projekten durch eigene Vorschläge und Arbeiten
mitwirken und war auch bei Teambesprechungen stets dabei, um eigene Vorschläge
miteinzubringen. Doch nicht nur im Bereich 3D konnte ich viel Neues lernen, sondern auch
zu Videoschnitt, Grafik und Illustration. Diese vielen verschiedenen Einblicke waren insofern
sehr wichtig und bereichernd für mich, da ich im Laufe des Praktikums herausfinden konnte,
welche Richtung mir am besten liegt und in welche ich weiter gehen möchte.
Besonders spannend waren auch zahlreiche Kundengespräche und Meetings, zu denen ich
selbstverständlich mitkommen konnte und so quasi „Business in real life“ miterleben durfte.
Dabei konnte auch ich eigene Arbeiten vorstellen und so von Kunden aus erster Hand
Feedback bekommen.
Eine der tollsten Erfahrungen, die ich mit dem Team machen durfte, war ein Ausflug zur FMX
in Stuttgart, die noch einmal ein großer Motivationsschub nach vorne war und mir noch
einmal gezeigt hat wie groß und wichtig die VR/3D/etc… Branche ist.
Insgesamt war mein Praktikum bei der dege.kommunikation lehrreich, bereichernd und es
hat viel Spaß gemacht. Das gesamte Team hat mich freundlich und offen empfangen und
war auch bei Fragen und Problemen immer zur Stelle, um gemeinsam Lösungen zu suchen
und zu finden. Der lockere Umgang untereinander und die gegenseitige Inspiration der
Kollegen unter sich, haben für eine sehr positive Arbeitsatmosphäre gesorgt, die ich so auch
in zukünftigen Praktikums-/Arbeitsstellen zu finden hoffe.

