
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

PRAKTIKANT/INNEN (m/w/d)  

MEDIA INNOVATION 
 

im Media Lab Ansbach 

in Vollzeit (40 Std./Woche) 
für 2-6 Monate 

  

Du brennst für Innovation in den Medien? Klasse, wir auch! Bei uns im Media Lab Ansbach kochst du 

keinen Kaffee oder sortierst Visitenkarten, stattdessen kannst du an deinem eigenen innovativen 

Medienprojekt arbeiten! 

 

Was du bei uns machst 

Du suchst dir eine Fragestellung, die dich total interessiert. Zum Beispiel: “Warum gibt es keine 

guten digitalen Formate für lokale Nachrichten?“ Oder:“Wie schaffen wir es, dass Online-Werbung 

weniger nervt?” 

 

Während deines Praktikums arbeitest du an dieser Fragestellung und wir helfen dir, Ideen für 

dieses Thema zu entwickeln. 

○ Du recherchierst zu den neuesten Trends in deinem Themenbereich. 

○ Du überlegst dir, zu welcher Zielgruppe (z.B. junge Leute, Podcast-Hörer, etc.) dein 

Thema am besten passen würde. 

○ Du recherchierst bei der Zielgruppe, was ihre Probleme sind und welche Angebote 

ihnen fehlen. 

○ Du entwickelst erste Ideen, Konzepte und Prototypen, wie ein neues Angebot oder 

Produkt aussehen könnte. 

○ Du testest diese Prototypen mit den Nutzern und sammelst das Feedback. 

○ Du stellst deine Ergebnisse in Blogposts oder mit einem Event vor. 

 

Was du bei uns lernst 

Alles das, was oben steht, denn wir begleiten dich im gesamten Prozess von der Themenfindung bis 

zum Prototypenbau mit Feedback und Input. Außerdem bekommst du bei uns Kontakte zu 

Medienhäusern, mit denen du deine Ideen testen kannst und Medien-Startups, von denen du lernen 

kannst. Im Media Lab Ansbach lernst du Trends kennen und arbeitest an der Zukunft der Branche 

mit! 

  

Was du mitbringen solltest 

● Du bist eingeschriebene/r Student/in oder Auszubildende/r oder Absolvent/in 

● Du hast größtes Interesse an Innovation in der Medienbranche und möchtest lieber im 

Digitalen arbeiten, als für die Print-Seite-3 zu schreiben. 

● Du hast Ideen und Enthusiasmus und findest neue Technologien super spannend. 



Das ist der Rahmen 

● Das Praktikum findet in Vollzeit im Media Lab Ansbach statt, du kannst dir jede Dauer 

zwischen 2 und 6 Monaten aussuchen. 

● Das Praktikum kann ein Pflichtpraktikum, ein Praxissemester oder ein freiwilliges 

Praktikum sein. 

● Du kannst flexibel jederzeit anfangen und bekommst als Pflichtpraktikant 450 Euro im 

Monat, im freiwilligen Praktikum zahlen wir Mindestlohn. 

 

Noch Fragen? Schick’ uns einfach eine Mail an hi-ansbach@media-lab.de. Wir finden für jede Frage 

eine Lösung, versprochen! 

 

Hier geht’s zur Bewerbung: http://bit.ly/media-innovation-intern  


