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1) Wieso hast du nach einem Praktikum gesucht? Warum in dieser Branche? 

Ich habe ein Praktikum gesucht, weil ich für meine Fachhochschulreife in der 11. Klasse ein Langzeitpraktikum 

absolvieren muss. Ich finde diese Praxisphasen sind interessant und sehr hilfreich. Ich denke „Warum in dieser 

Branche?“ erklärt sich von allein. Meiner Meinung nach ist diese Branche vielfältig, abwechslungsreich und 

interessant. Das hat sich in meinem 15-wöchigen Praktikum vollkommen bestätigt. 

 

2) Was ist dein berufliches Ziel nach deinem Praktikum? 

Erstmal muss ich mein Fachabitur erfolgreich bestehen und dann schaue ich mal, wo die Reise hingeht. Am Ende 

kommt eh alles anders als man denkt, aber etwas Konkretes habe ich noch nicht. 

 

3) Wie bist du auf SAM PRODUCTION gestoßen? Warum wolltest du bei SAM ein Praktikum 

machen? Was hat dich überzeugt? 

Durch Freunde meiner Eltern bin ich auf SAM gestoßen, da diese eine Veranstaltung hatten und ich die Branche 

sehr spannend finde, habe ich mich hier beworben. Was mich nach dem Gespräch überzeugt hat, war das es für 

mich so freundlich und einfach passend gewirkt hat.  

 

4) Der erste Tag: Kaltes Wasser oder warmer Empfang? 

Warmer Empfang, es war sehr herzlich. Mir wurde alles gut vorgestellt und die Kollegen haben mich gut 

aufgenommen. 

 

5) Was gehörte bisher zu deinen Aufgaben? Was hast du als eher positiv bzw. eher negativ 

empfunden? 

Zu meinen Aufgaben gehörten neben der Recherche verschiedenster Sachen das Erstellen von Mediaplänen und 

Routen für die Weihnachtsmarkttour von MDR Jump. Außerdem durchlief ich die Bereiche der Buchhaltung und 

die des Mediengestalters. Im Dezember lag der Schwerpunkt auf der Vorbereitung für das Adventskonzert, dort 

hatte ich viel mit dem Versand von VIP Tickets zu tun. Auch bei der Bestuhlung in der VIP Ebene habe ich 

geholfen. Alles in allem hat es mir Spaß gemacht und es war sehr abwechslungsreich. 

 

6) Was war dein bisher schönster und dein schlimmster „Praktikumsmoment“? 

Mein schlimmster Moment? - Da muss ich schon etwas überlegen. Ich denke, wenn du vor einer Excel Tabelle mit 

5000 Kontakten sitzt, um diese einheitlich zu formatieren, da die Datensätze immer anders angelegt sind - das 

war ein Moment wo mir schon die „Augen tränten“.  

Der schönste Moment war für mich - aber ganz klar ohne lange zu überlegen - das  Adventskonzert im Dresdner 

DDV-Stadion. Sowas mal zu sehen war echt unglaublich und es mal von der anderen Seite mit zu erleben - 

einfach nur Klasse!  



 

7) Fühltest du dich gut betreut oder eher allein gelassen? 

Ich fühlte mich immer gut betreut, wenn ich Fragen hatte konnte ich diese immer stellen. Egal ob es ein 

passender oder ein unpassender Moment war. Ich durfte viel über die Schulter schauen und wir haben oft Dinge 

auch zu zweit erledigt oder sie zumindest am Ende nochmal beredet oder verglichen.  

 

8) Würdest du das Praktikum weiterempfehlen? Wenn ja, an welche Zielgruppe / an welche nicht? 

Warum?  

Auf jeden Fall würde ich es weiter empfehlen. Es hat mir jeden Tag Spaß gemacht und ich hatte nie das Gefühl, 

dass ich mich auf Arbeit zwingen musste. Ich würde es an junge Leute empfehlen, die in meiner Situation sind 

und für das Fachabitur einen Partner für das Langzeitpraktikum suchen. Es bringt einfach mehr, wenn man 

längere Zeit SAM-Team dabei ist.  

 

9) Wie könnten wir ein Praktikum zukünftig angenehmer gestalten? 

Da gibt es nicht sehr viel. Eventuell eine optimalere Platzierung Praktikumsarbeitsplatzes. Aber das soll sich schon 

bald ändern, hab ich gehört. Meistens konnte ich auch an einen anderen Arbeitsplatz wechseln, von daher alles 

gut. 

 

10) Würdest du deine Ausbildung bei SAM PRODUCTION beginnen wollen? 

Das ist eine schwere Frage. Ich denke aber nicht, was aber keines falls am Team liegt oder an der Arbeit. Ich 

finde es sehr spannend was die Disposition jeden Tag auf die Beine stellt, das Team die Eventtechnik für 

verschiedenste Projekte aufbaut und betreut, oder wie mit Rechnungen umgegangen wird. Ich denke aber, meine 

Interessen liegen nicht so im technischen Bereich. Veranstaltungstechnik ist aber die Basis der Arbeit von SAM 

PRODUCTION.  


