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Praktikum in England (Brighton) 

 

1. Vorstellung von Espresso TV 

Vom 25. August bis 26. September 2008 absolvierte ich ein Praktikum bei dem Fernseh-

sender Espresso TV in Brighton, Sussex (England), das mir von der Praktikumsvermitt-

lung PractiGo GmbH in Bremen organisiert wurde.  

Bei Espresso TV handelt es sich um ein kleines Unternehmen, das aus dem Geschäftsfüh-

rer, zwei Festangestellten und zwei freien Mitarbeitern, einer Buchhalterin und einem 

Unternehmensberater, besteht. Gegründet wurde Espresso TV im Jahr 1992 von Herrn 

Hopper, und sein Unternehmensziel besteht darin, Dokumentationsmaterial zu beliebigen 

Themen an größere und kleinere Fernsehsender in der ganzen Welt zu verkaufen. Auch 

sämtliche deutsche Fernsehsender von ZDF bis RTL sind Kunden bei Espresso TV. Die 

Themen, die Espresso TV zum Verkauf anbietet, sind vielfältig. Der Schwerpunkt liegt 

derzeit auf den Bereichen Extremsport, Natur und Luftfahrt.  

Im Bereich Extremsport verfolgt Espresso TV Weltmeisterschaften oder ähnlich wichtige 

Ereignisse in vielen Sportarten, u.a. Windsurfing, Marathon, Triathlon. Im Sektor Natur 

besteht eine besonders enge Zusammenarbeit mit dem australischen Tierfilmer, Kame-

ramann und Fernsehproduzenten Ben Cropp, der über die Flora und Fauna in seiner Hei-

mat Australien berichtet und beeindruckende Aufnahmen vor allem von Krokodilen, Ti-

gerhaien und den vom Aussterben bedrohten Seekühen gemacht hat, die inzwischen in 

vielen Ländern ausgestrahlt werden. Der Sektor Luftfahrt setzt seinen Schwerpunkt mo-

mentan auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs und es werden verschiedene Dokumentatio-

nen über die Luftwaffen verschiedener Nationalitäten produziert, bei denen die speziellen 

Flugzeugtypen und ihre Entwicklung im Vordergrund stehen.  

Früher filmte Herr Hooper selber, aber seit einigen Jahren bezieht er die Filmaufnahmen 

ausschließlich extern, da er an diversen Filmevents in aller Welt teilnimmt, um dort seine 

Programme vorzustellen und mit Geschäftspartnern in Kontakt zu treten, und zum Filmen 

keine Zeit mehr hat. 

 

2.  Meine Tätigkeiten  

Während meines Praktikums bei Espresso TV habe ich unter Anleitung von Herrn Hooper 

und seinen beiden Festangestellten viele Aufgabenbereiche kennen gelernt. Da in diesem 

kleinen Betrieb jede Hand zählt, wurde ich in alles mit eingebunden und habe so einen 

sehr guten Gesamtüberblick bekommen. Ein großer Teil der anfallenden Arbeit bestand in 

computergestützter Datensicherung und -verarbeitung, wie z.B. das Katalogisieren von 
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Videomaterial, Kundendaten und Aufträgen in einem speziellen Programm und in Excel 

sowie kleine buchhalterische Hilfsaufgaben. Da ich vor meinem Studium bereits eine 

Ausbildung zur Verlagskauffrau absolviert und danach ein Jahr in einem Verlag gearbeitet 

habe, war mir dieser Aufgabenbereich nicht neu und ich musste kaum eingearbeitet wer-

den.  

Die folgenden Aufgabenbereiche sind fernsehspezifischer und werden daher ausführlicher 

dargestellt. 

2.1. Versand von Screenern 

Bei einem „Screener“ handelt es sich um einen meist 50-minütigen DVD-Trailer mit Do-

kumentationsmaterial, das den Kunden zum Verkauf angeboten wird. Dieses wird entwe-

der selber aus firmeneigenen Aufnahmen hergestellt oder fertig als bereits zusammenge-

schnittenes „Best of“-Material zu einem bestimmten Thema von einer Zuliefererfirma be-

zogen. Die Kunden wenden sich mit dem Wunsch nach einem bestimmten Thema an 

Herrn Hooper und geben ihm dieses in Auftrag, oder Herr Hooper bietet Material von sich 

aus Kunden an, die für ähnliche Themen schon Verwendung hatten.  

Wenn die Originalaufnahmen schon als Screener zurechtgeschnitten sind und so direkt 

zum Verkauf angeboten werden können, schickt die Zuliefererfirma diese Originalauf-

nahmen als „Master“-Video zu Espresso TV. Dieses Video wird dort auf DVD überspielt, 

um die „Master“-DVD herzustellen, von der dann alle Screener kopiert werden.  

Meine Aufgabe war es, die gewünschten Screener zu vervielfältigen und mit neuem Wer-

bematerial und Anschreiben an die Kunden in aller Welt zu verschicken. Bei neuen Mas-

ter-DVDs habe ich zusammen mit meiner Kollegin ein passendes Layout entwickelt, mit 

dem sowohl die Master-DVD als auch die Screener versehen wurden. Wichtig war dabei, 

dass alle Screener in die „corporate identity“ passten, dass das Firmenlogo darauf zu se-

hen war und es einwandfrei als Screener von Espresso TV erkannt werden konnte, sich 

aber doch von den Vorgängern unterschied und optisch ansprechend war. 

Nachdem ich die bestellten Screener mit Anschreiben an die Kunden verschickt hatte, 

musste ich sie in der Datenbank katalogisieren, mit Titel, Versanddatum und Portokos-

ten, die dann für die Monatsabrechnung an die Buchhalterin weitergegeben werden konn-

ten. Die Archivierung der verschickten Screener ist für Herrn Hooper wichtig um nachzu-

vollziehen, welche Kunden bereits mit welchem Material versehen worden sind, bei wie 

vielen Fällen es zum Kauf kam und für welches Material die jeweiligen Sender die meiste 

Verwendung hatten/haben. Wenn ein Kunde nach Ansicht des Screeners dieses Thema 

kaufen will, muss er bei Herrn Hooper die Lizenz zum Senden erwerben.  
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Herr Hooper sagte mir, dass u.a. die australischen Tierdokumentationen von Ben Cropp 

sehr beliebtes Material seien und dass sie von diversen Fernsehsendern in aller Welt in 

deren Dokumentationen eingearbeitet worden seien.  

2.2.  Timecoding 

Genauso häufig wie bereits fertig gestellte Screener bezieht Herr Hooper auch das Roh-

material, die (Kisten von) Originalaufnahmen, die von Espresso TV selbst gesichtet und 

zu einem Trailer zusammengestellt werden müssen.  

Der erste Schritt von der Originalaufnahme zum Screener besteht darin, dass diese Ori-

ginalaufnahmen, die im Durchschnitt 30 Minuten dauern, auf DVD überspielt, während-

dessen angeschaut und mitprotokolliert werden. Das Mitprotokollieren nennt man 

„Timecoding“ und es fiel meinem Kollegen und mir zu. Während der Zeit, in der ich bei 

Espresso TV hospitierte, wurde gerade eine Dokumentation zum Thema „Kampfflieger im 

Zweiten Weltkrieg“ vorbereitet. Wir bekamen kistenweise Videoaufnahmen von Kampf-

fliegern aus Deutschland, Großbritannien, Skandinavien und den USA, die bei diversen 

Flugschauen geflogen und gefilmt worden waren. Jedes dieser Videos musste 

mitprotokolliert werden, indem der Timecode, der den Stand der Aufnahmezeit anzeigt, 

und die entsprechende Handlung (das Flugzeug startet, fliegt, landet, rollt etc.) notiert 

wurden.  

Dieses „Timecoden“ ist sehr wichtig, damit Herr Hooper nach über 100 Videos noch weiß, 

welche Aufnahme auf welchem Video zu finden ist. Am wichtigsten ist dabei, dass darauf 

geachtet wird, welche Sequenzen sich für das Screenermaterial eignen, das die besten 

Mitschnitte all dieser Videos enthalten und ca. 50 Minuten dauern soll, und welche kei-

nesfalls weiterverkauft werden können. Kriterien für eine verwendbare Aufnahme sind 

z.B. das Wetter, ruhige Kameraführung, geeigneter Zoom und gute Bildqualität. Diese 

Videoprotokolle musste ich nach dem „Timecoden“ mit diesen wichtigen qualitativen De-

tails in einer Excel-Liste verwalten. 

Zusammen mit den Videoaufnahmen wurden auch Interviewbänder und -videos geliefert, 

deren gesprochener Inhalt zumindest grob zusammengefasst werden musste. Es handel-

te sich dabei um die Interviews verschiedener britischer und amerikanischer Piloten, die 

im Zweiten Weltkrieg gedient und verschiedene Kampfflieger geflogen hatten. Mein Kol-

lege und ich mussten die Videoaufnahmen ebenfalls „timecoden“ und den Inhalt zusam-

menfassend mitprotokollieren, damit Herr Hooper später weiß, welche Piloten welche 

Aussagen auf welchem Videoband bzw. welcher DVD gemacht haben und interessante 

Ausschnitte auch mit auf den Screener gespielt werden können. Auch dieses Audiomate-

rial musste ich in Excel archivieren. Am Ende der letzten Woche hatte ich ungefähr 50 

Videos angeschaut und „getimecodet“, mein Kollege ebenso viele und ich hatte alle ar-

chiviert, doch dies war nur der Inhalt der ersten von zwei Videokisten gewesen… Dabei 

wurde mir bewusst, wie viel (z.T. mühselige) Kleinarbeit in einem solchen Screener 
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steckt, und wie viel mehr dann erst in einer ganzen Dokumentation, die im Fernsehen 

ausgestrahlt wird. Herr Hooper erklärte mir, dass zu einem einzigen Thema wie unseren 

Kampffliegern durchschnittlich 200 Videos à 30 Minuten bei Espresso TV eingehen, die 

alle derart bearbeitet werden müssen, damit Herr Hooper am Ende einen fertigen 

Screener in der Hand hält, den er seinen Kunden anbieten kann. Von diesen 50 Minuten 

des besten Materials braucht dann der Kunde eventuell nur fünf Minuten, die er tatsäch-

lich in seine Dokumentation einbaut und im Fernsehen ausstrahlt.  

2.3 Messeinfos und Reisevorbereitungen 

Während meiner Zeit bei Espresso TV bereitete sich Herr Hooper auf zwei Filmmessen 

vor, auf die MIPCOM in Cannes und auf SPORTEL in Monaco, die Mitte Oktober nachei-

nander stattfanden. Die MIPCOM ist eine der weltweit bekanntesten Messen für Co-

Produktion, Einkauf, Verkauf, Finanzierung und Vertrieb für Unterhaltungsinhalte für den 

ganzen Medienbereich, und SPORTEL ist eine internationale Sportmesse. Beide waren für 

Herrn Hooper interessant, da er dort diverse Treffen mit Kunden, potenziellen Kunden 

und Zuliefererfirmen vereinbart hatte. Damit er gut auf diese Treffen vorbereitet war, 

sollte ich für ihn diverse Informationen im Internet recherchieren. Er wollte über die ak-

tuellen Projekte der Kunden und Geschäftspartner informiert sein sowie über erfolgreiche 

abgeschlossene Projekte. Außerdem benötigte er Daten für seine Reisevorbereitungen 

und ich suchte nach guten Flug- und Unterkunftsangeboten. 

2.4 Korrekturlesen und Übersetzen 

Zur Teilnahme an den beiden Messen wollte Herr Hooper spezielles Informationsmaterial 

haben, um es, möglichst auf die jeweiligen Geschäftspartner zugeschnitten, diesen mit-

geben zu können. Wir stellten die geforderten Materialien zusammen. Meine Kollegen 

schrieben neue Kurzbeschreibungen und Werbetexte für die Screener und ich las diese 

Korrektur. Wichtig war, dass der Inhalt eines jeden Screeners auf ca. 5 Zeilen zusam-

mengefasst werden konnte und trotzdem möglichst interessant klang, denn laut Herrn 

Hooper habe auf einer solchen Messe kaum einer Zeit und Energie, viel zu lesen, und 

noch weniger, sich das Gelesene auch zu merken. 

Diese kurzen Inhaltsangaben übersetzte ich für die deutschen Fernsehsender, damit die-

se ihr Infomaterial auf Deutsch bekommen konnten. Außerdem übersetzte ich die Ge-

samtzusammenfassungen der Screener, die den Kunden mitgeschickt werden, die sich 

speziell für die Themen interessieren. Diese Texte sind ca. 1 bis 1 ½ Seiten lang. Ich 

übersetzte vor allem die Zusammenfassungen der aktuellen Ben Cropp-Screener, damit 

Herr Hooper diese demnächst den deutschen Fernsehsendern in deutscher Sprache an-

bieten kann.  
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3. Bewertung des Praktikums 

Das Praktikum bei Espresso TV hat mir aus vielerlei Gründen sehr gut gefallen. Der The-

menbereich war sehr interessant und neu für mich, da ich noch nie bei einem Fernseh-

sender gearbeitet habe. Da ich in alles miteinbezogen wurde und mir auch die Hinter-

gründe erklärt wurden, konnte ich mir ein gutes Bild von der Arbeit und ihrem Ziel ma-

chen. Dadurch war es eine lehrreiche und wertvolle Tätigkeit für mich. Die Kollegen ha-

ben mich ausnahmslos herzlich empfangen und ich habe den bekannten englischen Hu-

mor kennen und schätzen gelernt. Die Arbeitsatmosphäre war sehr freundlich, kollegial 

und entspannt.  

Als einziger Nachteil ist zu nennen, dass das Praktikum unvergütet war. Daher war es 

insgesamt ein sehr teurer Aufenthalt in Brighton, da ich für alle Kosten von An- und 

Rückreise, Miete und Unterhalt aufkommen musste, ohne ein Einkommen zu erhalten. 

Aber die gute Arbeit bei Espresso TV spricht für sich und ich kann es daher jedem unein-

geschränkt weiterempfehlen, der sich für die Arbeit in einem kleineren Fernsehsender 

interessiert, wo noch viel „von Hand“ und herkömmlich gearbeitet wird und wo ein Pro-

zess nicht auf mehrere Abteilungen verteilt wird, sondern bei den gleichen (drei) Leuten 

bleibt.  

 

 

Ramona M. 


