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Praktikumsbericht von 

 

In der Zeit vom 01. März 2010 bis 25. April 2010 absolvierte ich ein achtwöchiges 

Praktikum beziehungsweise Hospitanz beim Fernsehsender PHOENIX. Neben dem 

Kennenlernen der verschiedenen Redaktionen und der Einarbeitung in die  

Arbeitsabläufe konnte ich während meiner Hospitanz einige eigene journalistische 

Erfahrungen machen und Schwerpunkte setzen, die ich im Folgenden noch weiter 

ausführen werden.  

 

Im Anhang findet sich außerdem mein Praktikumszeugnis, welches ich von PHOENIX 

bzw. vom WDR erhalten habe. 

 

 

 

1. Vor dem Praktikum 

 

1.1 Praktikumswahl 

 

Da mit einem geistes- oder sozialwissenschaftlichem Studium sich ein weites 

Berufsfeld eröffnet und der Journalismus mich schon seit der Schulzeit interessiert hat, 

wollte ich gerne ein Praktikum in diesem Bereich machen. Zuvor hatte ich schon einige 

Praktika bei lokalen Tageszeitungen absolviert, war bei einer Jugendzeitschrift als freie 

Mitarbeiterin tätig und habe außerdem ein Praktikum im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 

gemacht. Somit stand ich vor der Wahl, mich für ein Praktikum beim Radio oder beim 

Fernsehen zu bewerben. Da sich zu jenem Zeitpunkt die Möglichkeit bot, eine 

Hospitanz bei PHOENIX zu bekommen, habe ich diese Chance genutzt und die Stelle 

angenommen.   

 

 

 

1.2 Bewerbung 

 

Der Kontakt zu PHOENIX kam über ein neuartiges TV-Format des Senders zustande, 

an dem ich im Jahre 2009 als Kandidatin teilgenommen habe. Im August 2009 

veranstaltete PHOENIX ein Politiker Speed Dating, welches im September 2009, 

wenige Tage vor der Bundestagswahl ausgestrahlt wurde. Über die Idee des Politiker 

Speed Dating werde ich im Verlauf des Berichts noch detaillierte eingehen. An dieser 
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Stelle soll nur erwähnt werden, dass sich bei dieser neuen Art der politischen 

Kommunikation Politiker und Bürger für mehrere Minuten frontal gegen übersitzen und 

sich so direkt miteinander austauschen können. Nach wenigen Minuten wir der 

Gesprächspartner gewechselt, so dass sich am Ende der Veranstaltung alle Beteiligten 

einmal miteinander gesprochen haben. Für das Politiker Speed Dating suchte 

PHOENIX nach Teilnehmern, unter anderem wurde ein Student bzw. eine Studentin 

gesucht. Da ich bereits mit dem Konzept und der Organisation des Politiker Speed 

Dating vertraut war, erklärte ich mich gerne bereit als Kandidatin für PHOENIX am 

Politiker Speed Dating teilzunehmen. Tageszeitungen wie die Süddeutsche Zeitung1 

oder die Frankfurter Rundschau berichteten über das Ereignis. Als ich nach Abschluss 

der Dreharbeiten Interesse an einem Praktikum bei PHOENIX bekundete, sollte ich die 

üblichen Bewerbungsunterlagen, wie Motivationsschreiben, Lebenslauf und bisherige 

Praktikumszeugnisse einreichen. Nach einer kurzen Wartezeit kam bald die Zusage 

vom Sender für das Praktikum bzw. die Hospitanz.   

 

 

 

1.3 Vorbereitung auf die Hospitanz 

 

Da es von PHOENIX keine konkreten Anforderungen oder Praktikumsbeschreibungen 

gab und ich mit dem Medium Fernsehen bisher kaum Erfahrung hatte, habe ich für die 

fachliche Vorbereitung auf die Hospitanz noch verstärkter die Tagespresse und 

Nachrichten verfolgt, als ich das aufgrund meines Studium generell schon tue. 

Außerdem habe ich mir im Voraus Gedanken darüber gemacht, worin mein 

Erkenntnisinteresse während der Hospitanz liegt, was ich lernen bzw. kennenlernen 

will. Konkret ging es mir zuallererst darum, die Arbeitsabläufe und Prozesse in einem 

Fernsehsender kennenzulernen. PHOENIX ist zwar kein normaler Fernsehsender im 

herkömmlichen Sinne, sondern ein reiner Ereignis- und Dokumentationskanal. 

Trotzdem sind die Abläufe und Aufgaben ähnlich wie bei anderen Fernsehsendern. Da 

ich bereits im Printbereich erste journalistische Erfahrungen gesammelt hatte, wollte 

ich außerdem die Arbeit eines Fernsehredakteurs kennenlernen, gerade im Hinblick 

auf mögliche spätere Berufsperspektiven.   

 

Neben der fachlichen Vorbereitung musste ich mich auch um so praktische Dinge wie 

Wohnungssuche kümmern. Das gestaltete sich dank des Internets relativ einfach. Da 

                                                            
1 http://www.sueddeutsche.de/kultur/tv-speed-dating-mit-jungpolitikern-one-wahl-stand-
1.160841 (04.07.2011)  
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ich vor der Hospitanz nicht die Möglichkeit hatte nach Bonn zu fahren, um mir eine 

Wohnung bzw. ein Zimmer zur Zwischenmiete anzuschauen, hatte ich auf einer 

einschlägigen Webseite (www.wg-gesucht.de) im Internet ein Wohnungsgesuch für ein 

möbliertes Zimmer zur Zwischenmiete für die Monate März und April aufgegeben. 

Innerhalb von wenigen Tagen hatte ich mehrere Antworten auf meine Anfrage in 

meinem Postfach, manche sogar mit Fotos des zu vermieteten Zimmers. So fand ich 

ohne große Probleme ein möbliertes, zentrales und bezahlbares Zimmer in einer 

Wohngemeinschaft, mit dem ich sehr zufrieden war.  

 

 

 

2. PHOENIX, der Fernsehsender 

 

PHOENIX ist der Ereignis- und Dokumentationskanal der beiden öffentlich-rechtlichen 

Fernsehanstalten, ARD und ZDF. Sitz von PHOENIX ist die ehemalige 

Bundeshauptstadt Bonn. Der Programmschwerpunkt des Senders liegt auf den 

Bereichen Ereignisübertragungen, Dokumentationen und Gesprächssendungen. 

Sendestart von PHOENIX war im April 1997 und seither berichtet der Sender 24 

Stunden sieben Tage die Woche von wichtigen Ereignissen, zeigt Dokumentationen zu 

den verschiedensten Themen und überträgt sämtliche Bundestagsdebatten. Der Name 

PHOENIX leitet sich aus einem mythischen Vogel aus dem alten Ägypten ab. Der 

Legende nach erschien, als die Welt geschaffen und Erde und Wasser getrennt 

wurden, ein Wundervogel, der zwar sehr klein, dafür mit magischen Kräften 

ausgestattet war. Die Ägypter nannten diesen Vogel Phoenix und sahen ihn als den 

Sonnengott in einer anderen Gestalt an. Aber auch in der griechischen und der 

römischen Mythologie ist die Legende vom Phoenix in verschiedener Form zu finden. 

Gewählt wurde dieser Name für den Fernsehsender, da bei PHOENIX die Legende 

zum Programm wird und kein anderer Fernsehsender so ausführlich und intensiv über 

die Geschicke und die Integration Europas, aber auch der ganzen Welt berichtet, sie 

sozusagen zusammenführt.  

   

Die Verantwortung für das Programm liegt bei zwei gleichberechtigten  

Programmgeschäftsführern, von denen je einer von der ARD und dem ZDF entsandt 

wird. Sie verfügen über die Entscheidungskompetenz im laufenden Programmgeschäft.  
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Der Programmgrundsatz des Senders lautet:  

 

„PHOENIX dient der politischen Meinungs- und Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger. 

Es werden Hintergründe erhellt und Zusammenhänge dargestellt. Damit fördert der 

Spartenkanal den demokratischen Parlamentarismus und die europäische Integration. Dem 

Programmauftrag von ARD und ZDF entsprechend, ist PHOENIX überparteilich und 

inhaltlich ausgewogen.“  

 

Finanziert wird PHOENIX aus einem Anteil der monatlichen Rundfunkgebühren und 

verfügt über einen Jahresetat von rund 35 Millionen Euro.   

 

Angestellt war ich während meiner Hospitanz beim WDR, welches der verantwortliche 

Regionalsender der ARD für PHOENIX ist und wurde somit der Ereignisredaktion 1 

zugeteilt, die sich mit der Ereignisredaktion 2, welche rein vertraglich dem ZDF 

unterstellt ist, im wöchentlichen Rhythmus mit dem tagesaktuellen Programm 

abwechselt. Als Angestellte des WDR erhielt ich monatlich etwa 400 Euro Vergütung 

für meine Arbeit. Hospitanten, die beim ZDF angestellt waren, erhielten lediglich 

Essensmarken für die hauseigene Kantine. Aus diesem Grunde würde ich allen an 

einer Hospitanz bei PHOENIX Interessierten raten, sich über den WDR und eben nicht 

über das ZDF zu bewerben.   

 

 

 

3. Während des Praktikums 

 

3.1 Meine Aufgaben 

 

Das Hospitantensystem bei PHOENIX ist so aufgebaut, dass immer jeweils zwei 

Hospitanten gleichzeitig in den beiden Ereignisredaktionen tätig sind. Alle vier Wochen 

findet dann ein Wechsel statt, so dass der „alte“ Hospitant, der schon vier Wochen 

beim Sender arbeitet, dem neuen Hospitant die wichtigsten Abläufe und Aufgaben 

näher bringen soll. Ein System, das in meinem Fall sehr gut funktioniert hat, aber auch 

sehr von der Eigeninitiative und Selbstständigkeit der einzelnen Hospitanten abhängig 

ist.    

 

Meine erste Woche bei PHOENIX verbrachte ich in der Ereignisredaktion 1. Dort war 

ich hauptsächlich für das Sichte, Recherchieren und Bearbeiten von Beiträgen 
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zuständig, die im Laufe des Tages in den tagesaktuellen Sendungen, wie PHOENIX 

Vor Ort, gesendet wurden. Nachdem ich die ersten beiden Tage zum Lernen und 

Beobachten nutzte, war ich schon am dritten Tag in der Lage, eigenständig neben 

meiner Mit-Hospitantin zu arbeiten. Wichtig für den Programmablauf, aber auch für die 

Sendeleitung, war das Führen der Fremdmaterial- und Tagesbearbeiterlisten. Auf der 

Tagesbearbeiterliste werden alle Ausschnitte mit Zeit und kurzer Inhaltsbeschreibung 

notiert, die im Laufe des Tages geschnitten werden. So ist es auch für Außenstehende 

möglich nachzuvollziehen, welche Clips zu welchem Thema und zu welcher Länge 

schon zur Verfügung stehen. Außerdem dient die Tagesbearbeiterliste dem Redakteur 

als Arbeitsgrundlage, der für die Sendung PHOENIX - Der Tag zuständig ist. Daher ist 

es wichtig, dass die Liste konsequent und vollständig geführt wird. Oftmals muss es 

sehr schnell gehen bei PHOENIX und da ist es wichtig, dass man den Überblick behält. 

Ähnlich ordentlich muss die Fremdmaterialiste geführt werden. Auf dieser Liste werden 

all die Beiträge notiert, die im aktuellen Programm von PHOENIX gesendet werden, 

ursprünglich aber von anderen Sendern, überwiegend ARD und ZDF, stammen. Am 

Ende des Arbeitstages musste ich die Fremdmaterialliste zur Sendeleitung bringen, 

damit diese eine korrekte Abrechnung führen konnte.  

 

Da PHOENIX laut Gründungsvertrag die Debatten des Bundestags komplett und live 

überträgt und in PHOENIX – Der Tag eine Zusammenfassung der wichtigsten Themen 

des Tages zeigt, ist es Aufgabe der Hospitanten, diese Bundestagsdebatten zu 

protokollieren. Da die Bundestagsdebatten sich oftmals über den ganzen Tag hin 

ziehen, ist es wichtig, dass sich die Hospitanten untereinander absprechen und sich 

gegenseitig bei der Arbeit ablösen.  

 

Da die Hospitanten in ihrer Zeit beim Sender so viel wie möglich kennen lernen sollen 

und dürfen, fand ein wöchentlicher Wechsel zwischen den verschieden Bereichen statt. 

War ich in Woche eins für die Redaktion Aktuelles eingeteilt, arbeitete ich in der 

zweiten Woche für die Redaktion der PHOENIX-Runde/Dialog. Zu meinen Aufgaben, 

die ich im Kapitel „Ein typischer Arbeitstag“ noch weiter darstellen werde, gehörten u.a.  

Recherche im Archiv, Erstellen von Trailern für die aktuellen Sendungen beider 

Formate in Zusammenarbeit mit den Cuttern, Auswahl von Bildmaterial und O-Tönen 

und Schnitt gemeinsam mit den Cuttern. In der darauffolgenden Woche nach der 

PHOENIX-Runde/Dialog war ich wiederum in der Redaktion Aktuelles beschäftigt.  

 

In der letzten Woche der Hospitanz konnte ich mir die Arbeitszeit frei einteilen, da ich in 

Eigenregie für das Erstellen von Trailern für Dokumentationen zuständig war. 
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Gemeinsam mit der On-Air-Promotion Redaktion, die für die Trailer zuständig ist, 

konnte ich mir Dokumentationen,  die in den folgenden Wochen im Programm von 

PHOENIX laufen sollten, aussuchen und anschließend bearbeiten. Wichtig war dabei 

die Internetrecherche zum Thema der jeweiligen Dokumentation, das anschließende 

Verfassen des Trailertextes, sowie Sichten und Auswahl von Bildern und O-Tönen aus 

den Dokumentationen. Beim Verfassen des Trailertextes waren oft die 

Presseerklärungen zu den jeweiligen Dokumentationen eine erste Orientierungshilfe, 

falls denn welche vorhanden waren. Anschließend wurde der Text von der Redaktion 

abgenommen und dann per Email zu zwei verschiedenen Sprechern geschickt, so 

dass man mehrere Optionen zur Auswahl hatte. Zusätzlich war es noch meine Aufgabe 

eine Hintergrundmusik auszuwählen, die sowohl zu den Bildern als auch zum Text des 

Trailers in Einklang stand. Waren all diese Aufgaben erledigt, musste ich mich um 

einen freien Schneideraum kümmern, wo ich dann gemeinsam mit einem Cutter den 

fertigen Trailer erstellt habe. Dabei war zu beachten, dass das richtige Format (16:9) 

eingehalten wurde, so dass einer erfolgreichen Endabnahme nichts mehr im Wege 

stand. In dieser letzten Woche konnte ich Trailer zu den Dokumentationen „Echnaton 

und Nofretete – Das göttliche Traumpaar“, „Magische Monumente – Kolossale 

Bauwerke aus Stein“ und „Pocahontas und Captain John Smith – Überleben in der 

Neuen Welt“ erstellen.    

 

Eine meiner weiteren Aufgaben war die Assistenz bei der Organisation des zweiten 

PHOENIX Politiker Speed Dating. Wie bereits anfangs erwähnt, wurde mir durch meine 

Teilnahme am ersten PHOENIX Politiker Speed Dating 2009 die Möglichkeit zu der 

gerade beschriebenen Hospitanz eröffnet. Das PHOENIX  Politiker Speed Dating geht 

auf die Idee der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, aus dem 

Jahre 2009 zurück. Die Außenstelle Freiburg der LpB Baden-Württemberg machte mit 

der innovativen und neuen Idee bundesweit auf sich aufmerksam, als sie bei den 

Kommunalwahlen in Freiburg im Juni 2009 interessierte Bürger und jeweils zwei 

Kandidaten der zur Wahl stehenden Parteien zu einem Politiker Speed Dating einlud. 

Dabei saßen sich Bürger und Kandidat für mehrere Minuten an einem Tisch gegenüber 

und der Bürger hatte die Möglichkeit durch diese direkte Konfrontation dem Kandidaten 

Fragen zu stellen und sich über wichtige und aktuelle politische Themen 

auszutauschen. Alle sechs Minuten wechselte man den Platz, so dass am Ende jeder 

Bürger mit jedem Kandidaten gesprochen hatte, um sich dann hoffentlich ein besseres 

Bild für die anstehende Wahl zu machen. Dieses Konzept des Politiker Speed Dating, 

über das unter anderem Spiegel Online 2  und die ZEIT berichteten, wurde von 

                                                            
2 http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/0,1518,627091,00.html (04.07.2011)  
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PHOENIX übernommen und leicht verändert zu den Bundestagswahlen 2009 auf den 

Bildschirm gebracht. Nachdem die erste Ausgabe des PHOENIX Politiker Speed 

Dating vergleichsweise erfolgreich war, wollten die Programmverantwortlichen ein Jahr 

später, im Spätsommer 2010, ein erneutes Politiker-Speed-Dating veranstalten und 

dabei Bilanz ziehen über das erste Jahr der neuen schwarz-gelben Regierung. Da die 

Organisation dieses zweiten Politiker-Speed-Datings zufällig in die Zeit meiner 

Hospitanz fiel, war ich als Expertin in die ersten wichtigen Schritte mit eingebunden. 

Für die Zeit, die ich mit der Organisation verbrachte, erhielt ich meinen eigenen 

Schreibtisch. Zu meinen Aufgaben gehörte u.a. den Kontakt mit 

Bundestagsabgeordneten aller im Bundestag vertretenen Parteien herzustellen und 

anzufragen, ob die jeweiligen Abgeordneten für ein solches Format zur Verfügung 

stehen würden. Aufgrund von Terminschwierigkeiten wurde die geplanten Termine für 

Aufnahme und Senden von Mai 2010 dann auf August 2010 verschoben, so dass ich 

leider nicht an der weiteren Entwicklung und Organisation des Formats teilnehmen 

konnte.  

 

Eines der Highlights meiner Hospitanz bei PHOENIX war zweifelsohne die 

redaktionelle Mitarbeit beim Parteitag der FDP in Köln vom 24. – 25.04.2010. Zwar 

nicht aus politischem oder persönlichem Interesse, jedoch als Studentin der 

Politikwissenschaft und (möglicherweise) angehende Journalistin. Da PHOENIX dieses 

Ereignis live übertragen hat, war entsprechend viel Personal, von der Visagistin über 

den Tontechniker bis hin zum Moderator, vor Ort. Im hinteren Bereich der Messehalle 

war ein kleines Fernsehstudio aufgebaut worden, wo der Kommentator des Senders 

saß und der Moderator die verschiedenen Gesprächsgäste empfing, wie 

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und der ehemalige 

Außenminister der FDP, Hans-Dietrich Genscher. Meine Aufgabe war es, vorne neben 

der Tribüne zu sitzen und so früh wie möglich die Namen der kommenden Redner zu 

erfahren. Diese habe ich dann per Mobiltelefon an eine Redaktionsassistentin weiter 

gegeben, die sie dann wiederum dem Kommentator nennen konnte. Kein besonders 

anspruchsvolle Aufgabe, aber optimal, um einmal das Geschehen eines Parteitages 

kennen zu lernen. Für Verköstigung war auch gesorgt, da ich mit einem Presseausweis 

ausgestattet war, und so in der extra für die Medien eingerichteten Kantine speisen 

konnte.     

 

Da PHOENIX an Feiertagen oder zu besonderen Anlässen während der ganzen 

Sendezeit Dokumentationen sendet, gab es auch Tage an denen weder für die 

tagesaktuelle Berichterstattung noch für die Sendungen PHOENIX-Runde und 
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PHOENIX-Dialog Aufgaben für uns Hospitanten zu erledigen waren. So nutzen wir die 

Möglichkeit, um Erfahrungen in anderen Redaktionen und Bereiche des Senders zu 

sammeln. So konnte ich einen Einblick in die Arbeit der Online-Redaktion gewinnen, 

die für die Homepage und das Videotextangebot zuständig ist. Da an jenem Tag die 

Vorbereitung der Homepage für die Berichterstattung zur Internationalen Tourismus-

Börse in Berlin, ITB, auf der Agenda stand, hatte ich die Möglichkeit, einen Artikel für 

die Homepage zu verfassen: „ITB sieht optimistisch in die Reisesaison 2010.“ 

 

 

 

3.2 Ein typischer Arbeitstag 

 

Während meines achtwöchigen Praktikums wechselte ich wöchentlich zwischen den 

Bereichen tagesaktuelles Geschehen, Ereignisredaktion 1, und Trailer-Produktion. Die 

meiste Zeit des Tages verbrachte ich dabei in den Schnitträumen, wo die Hospitanten 

gemeinsam mit den Cuttern arbeiteten. Ein typischer Arbeitstag in Ereignisredaktion 1 

fing mit dem Arbeitsbeginn zwischen halb neun und neun Uhr an, um noch die letzten 

Minuten des Morgenmagazins verfolgen zu können und in Zusammenarbeit mit den 

Cuttern auf Anweisungen des Chefs vom Dienst, CvD, schnell handeln zu können. Der 

CvD ist bei PHOENIX für die Sendung Vor Ort: Aktuelles verantwortlich. Abhängig von 

den Ereignissen des Tages findet manchmal schon um zehn Uhr eine aktuelle 

Sendung statt, in der Regel aber erst um 14 Uhr. PHOENIX hat im Gegensatz zu 

anderen Fernsehsendern keinen festen Programmablauf. Abhängig von den 

Ereignissen des Tages richtet sich das Programm nach aktuellen Geschehnissen. So 

konnte ich am Morgen nie genau vorhersagen, wie der Tag verlaufen wird. Ereignisse, 

die das Programm von PHOENIX während meiner Hospitanz weitgehend bestimmt 

haben, waren u.a. der Tod von drei Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan und die 

Aschewolke des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull, der im April 2010 für mehrere 

Tage zur Sperrung des europäischen Flugverkehrs führte. Bei solchen Ereignissen, die 

schon vormittags eine aktuelle Sendung erfordern, ist es wichtig, dass jeweils zwei 

Hospitanten zur Verfügung stehen. Während der eine Hospitant im Schneideraum 

bleibt, um schnell auf Anweisungen des CvD reagieren zu können, besucht der zweite 

Hospitant die Redaktionskonferenz um 10 Uhr, wo sich alle Redakteure und 

Abteilungen, wie In- und Ausland, Online und Dokumentation treffen, um sowohl das 

Programm des Tages zu besprechen, als auch einen Rückblick auf das Programm des 

Vortages und die damit verbundenen Reaktionen zu werfen. Bei der 

Redaktionskonferenz erhalten die Hospitanten von den Redakteuren erste Aufgaben 
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und bekommen eine Überblick darüber, welche Themen im Laufe des Tages eine Rolle 

für das Programm des Senders spielen werden. Dann müssen gemeinsam mit den 

Cuttern in den Schneideräumen die ersten Beiträge geschnitten werden. Da man oft 

nicht genau sagen kann, wann die Leitungen rein kommen, die oft aus dem 

Sendezentrum des ZDF in Mainz  oder direkt von Live-Ereignissen kommen und die zu 

schneidenden Ereignisse auf den Server von PHOENIX überspielen, wie etwa die 

Rede der Bundeskanzlerin, kann es sein, dass man manchmal relativ viel Zeit für die 

Auswahl des Materials hat. Andererseits kann es manchmal aber auch sehr schnell 

gehen und ein Beitrag muss innerhalb weniger Minuten geschnitten werden. Da ist es 

wichtig, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Auch für ein Mittagessen und 

anschließendem Kaffee in der Kantine blieb meistens genug Zeit. Gegen 18 Uhr ist in 

der Regel das aktuelle Programm bei PHOENIX beendet. Falls der CvD dann keine 

Extra-Aufgaben für uns hatte, konnten wir um dieses Uhrzeit Feierabend machen.  

 

Der typische Tagesablauf in der Redaktion für PHOENIX-Runde oder PHOENIX-Dialog 

begann mit einem entspannten Arbeitsbeginn zwischen 11 Uhr und 12 Uhr. Da in der 

„Aktuellen“-Woche die Arbeitszeiten oft über die im Praktikumsvertrag festgelegten 

Arbeitsstunden hinaus gingen, wurde das mit dem späteren Arbeitsbeginn wieder 

ausgeglichen. Zu Arbeitsbeginn geht man in die Redaktion der Runde und des Dialogs, 

stellt sich vor und erfährt dann das aktuelle Thema der Sendung. Danach geht der 

zweite Weg hinunter ins Archiv, um sich dort nach den verwendbaren Bildern und 

Videos zu erkundigen, die entweder schon im Archiv von PHOENIX vorhanden sind 

oder per Leitung von anderen Sendezentren der ARD/ZDF-Fernsehfamilie überspielt 

werden. Bis um 13 Uhr der Cutter für die Mittelschicht kommt, mit dem dann das 

Material gesichtet und anschließend geschnitten wird, bleibt in der Regel noch genug 

Zeit für ein Mittagessen in der hauseigenen Kantine. Nachdem der Trailer gemeinsam 

mit dem Cutter geschnitten und der dazugehörige Text von einem beim Sender 

angestellten Sprecher eingesprochen wurde, findet durch den zuständigen Redakteur 

eine Endabnahme des Trailers statt. In der Regel werden nur noch minimale 

Veränderungen abgenommen. Der fertige Trailer wird anschließend auf eine 

Videokassette überspielt und in den Labelraum gebracht, wo die Kassette beschriftet 

und eingespielt wird. Zu beachten ist, dass immer eine Fremdmaterialliste geführt 

werden muss, die nach Beendigung der Arbeit bei der Sendeleitung abzugeben ist. 

Feierabend in der „Trailer“-Woche ist in der Regel zwischen 17 Uhr und 18 Uhr. Oft 

kann es aber auch zu Verschiebungen kommen, so dass nach meinen Erfahrungen 

Flexibilität in den Arbeitszeiten sehr wichtig bei PHOENIX ist.  
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3.3 Arbeitsumfeld 

 

Das Arbeitsumfeld bei PHOENIX war durchweg gut. Da die Hospitanten eine wichtige 

Rolle in den Arbeitsabläufen spielen und zum Funktionieren des Systems beitragen, 

wurde ich jederzeit voll akzeptiert. Da die Hospitanten bei PHOENIX alle sechs bis acht 

Wochen wechseln und die festangestellten Mitarbeiter dadurch ständig neue Gesichter 

vorgestellt bekommen, die sie nicht kennen und auch noch nicht einschätzen können, 

bedarf es einer ersten Eingewöhnungs- und Bewährungszeit, bis sich alle aufeinander 

abgestimmt haben. Wichtige Faustregel, die mir am ersten Tag vorgestellt wurde, war, 

mich immer mit Namen vorzustellen, wenn ich jemand Neues kennen lerne, damit die 

andere Person weiß, mit wem sie es zu tun hat. Außerdem sollte ich mich nicht 

scheuen, Fragen zu stellen, wenn mir etwas unklar war. Besser eine Frage zu viel 

stellen, als am Ende etwas falsches zu tun. Eine Regel, die wohl auf jede Art von 

Arbeit anwendbar ist.  

 

 

 

4. Nach dem Praktikum 

 

4.1 Zusammenhang Praktikum/Studium und Erfahrungsgewinn 

 

Da ich schon als kleines Mädchen davon geträumt habe, Journalistin zu werden und 

nun Politikwissenschaft studiere, schien mir ein journalistisches Medium, dass sich 

überwiegend mit politischen Themen beschäftigt, als die optimale Möglichkeit, beide 

meiner Leidenschaften miteinander zu verbinden. Ziel meines Praktikums bzw. meiner 

Hospitanz bei PHOENIX war, generell die Abläufe und Organisation eines 

Fernsehsenders näher kennenzulernen und dabei habe ich besonderes Interesse für  

die Arbeit eines Fernsehredakteurs entwickelt. Da ich zuvor nur über sehr geringe 

Erfahrung mit dem Medium Fernsehen und dem Bereich des politischen 

Fernsehjournalismus gemacht hatte, konnte ich durch die Hospitanz bei PHOENIX 

diese Erfahrungen in bedeutendem Maße erweitern. Die Hospitanz hat mir sehr viel 

Spaß gemacht, ich habe viel gelernt, z.B. unter Zeitdruck zu arbeiten oder flexibel in 

den Arbeitszeiten zu sein, und einen großen Erfahrungsgewinn mitgenommen. Zwar 

gab es Zeiten, an denen sehr wenig zu tun war, aber mit ein bisschen Eigeninitiative 

kann man diese Phasen sehr gut überbrücken und Bereiche des Senders 

kennenlernen, die nicht im eigentlichen Hospitantenablauf vorgesehen sind. Jede/r, 
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die/der sich für politischen Fernsehjournalismus interessiert, kann ich nur eine 

Hospitanz bei PHOENIX in Bonn empfehlen.  

 

 

 

4.3 Auswirkungen auf Berufspläne 

 

Da ich zwischen dem Ende meiner Hospitanz bei PHOENIX und dem Beginn meines 

Master-Studiums an der Westfälischen-Wilhelms Universität Münster noch einige 

Monate Zeit hatte, absolvierte ich ein weiteres Praktikum im Bereich Journalismus. 

Nach meinen bisherigen Erfahrungen im Medium Fernsehen und Tageszeitungen als 

Printmedien wollte ich Einblicke in eine weitere Form des Printjournalismus, der 

Zeitschrift gewinnen und entschied mich aus diesem Grunde für ein Praktikum bei der 

Zeitschrift EMMA in Köln. Im Gegensatz zu der Hospitanz bei PHOENIX gab es für 

mich da leider nur wenige Möglichkeiten mich journalistisch weiter zu entwickeln. Zwar 

war es sehr interessant, die Redaktion und ihre Mitarbeiterinnen kennen zu lernen und 

auch die Themen, die in der EMMA behandelt werden, sind ungemein spannend und 

wichtig. Doch hätte ich mir gewünscht, dass es eine bessere Betreuung und mehr 

journalistische Tätigkeiten für mich gegeben hätte. So hatte ich zwar die Möglichkeit, 

verschiedene News-Artikel für www.emma.de zu verfassen und Material für die 

anderen Redaktionsmitglieder zu recherchieren, doch im Allgemeinen war das 

Praktikum von sogenannten niederen Arbeiten wie Kaffeekochen, Telefondienst oder 

Bücherbestellungen geprägt. Aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen durch die 

beiden Praktika kann ich zum heutigen Zeitpunkt sagen, dass mir der Beruf des 

Fernsehjournalisten sehr gefällt und ich mir gut vorstellen kann nach Beendigung 

meines Studiums in diesem Bereich weiter zu arbeiten und beispielsweise durch ein 

Volontariat diese ersten Erfahrungen zu vertiefen.   




