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Yes You Can-Podcast 
Der Podcast für Studierende auf Job- und Praktikumssuche 
 
Fassung für Hörbehinderte 

 
Folge 1 

Moderation 
Clara Rohloff, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für 
Allgemeine Rhetorik 

 
Hintergrundinformationen zur Gästin Renée de Graaf 
Renée de Graaf hat von 2013 – 2017 Allgemeine Rhetorik studiert. 
Ihr Nebenfach war internationale Literatur.  
2015: Praktikum bei der Agentur „Quartier Stuttgart“; im Anschluss 
Trainee parallel zum Studium; nach dem Abschluss 2017: Ein 
halbes Jahr Projektmanagerin in Vollzeit. 
Ab 2018: Werbeagentur „Scholz & Friends“ in Hamburg als Junior 
Texterin. 
Heute: Werbetexterin bei „+KNAUSS“ (Zuständig für Ideen, 
Kampagnen und Texte). 

 
De Graaf: „Ich wurde vom Yes You Can-Format damals 

inspiriert, mich auf ein Praktikum zu bewerben.“ 
 
Rohloff:  
Hattest du beim Studienbeginn schon eine Vorstellung von deinem Werdegang? 
 
De Graaf: 
Nein, gar nicht. Ich wusste noch nicht einmal, dass es man als Texterin 
arbeiten kann. Mich hat erst einmal nur das Studium interessiert. 
 
Rohloff:  
Was hat dich im Studium am meisten geprägt? 
 
De Graaf: 
Ganz viel Verschiedenes. Mir haben die Vorlesungen im Hörsaal Spaß 
gemacht, mit vielen anderen Studierenden zusammen. Ansonsten waren es vor 
allem die Praxisseminare (Moderation, Gesprächstraining und Eventplanung), 
in denen ich mich schon einmal ausprobieren konnte.  
 
Rohloff:  
Erzähl uns doch ein bisschen von deinem Praktikum in Stuttgart. 
 
De Graaf: 
Ich habe mich in der Richtung „Events“ umgeguckt. Davor habe ich schon viel 
Theater gespielt und fand Events eine schöne Kombination aus Rhetorik und 
Inszenierung.  
Die Bewerbung bei „Quartier Stuttgart“ lief recht gut. Mit meinen Interessen 
und dem besonderen Studium konnte ich meine Motivation ganz gut 
begründen.  
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Für 3 Monate (in den Semesterferien) habe ich dann ein Praktikum bei 
“Quartier Stuttgart” gemacht. Da durfte ich gleich ganz viel mitarbeiten und im 
kleinen Team überall mal reingucken. Ich hatte Kundenkontakt, habe die 
Konzeption gemacht, habe getextet, habe Controlling gemacht, hatte Kontakt 
zu Künstler:innen, habe kalkuliert, habe die Umsetzung gemacht – Ich habe 
den ganzen Prozess eines Projekts einmal mitgemacht.  
 
Ich kann zwar nicht viel über andere (größere) Agenturen sagen, aber ich 
würde den Studierenden schon empfehlen, in einer kleinen Agentur mal 
reinzuschauen. Wenn das Team so klein ist, hat jeder das große Ganze im Blick 
und versteht besser seinen Teil vom Ganzen. Das ist in großen Firmen, wo 
jeder spezialisiert an seinem kleinen Thema arbeitet, meistens nicht so. 
 
Rohloff: 
Du bist dann nach dem Praktikum bei „Quartier Stuttgart“ geblieben und hast ein 
Traineeship gemacht. Du hast dir sozusagen dein eigenes duales Studium gebastelt. 
Wie hat sich das ergeben? 
 
De Graaf: 
Das klingt zwar immer ein bisschen blöd, aber ich bin wirklich einfach 
hineingeschlittert. Um das Praktikum hatte ich mich ganz regulär beworben, 
aber das Trainee wurde mir nach dem Praktikum einfach angeboten.  
 
Trainee: Mein Haupt-Ding war schon immer noch das Studium, aber ein paar 
Stunden pro Woche habe ich dann in Stuttgart gearbeitet. Mir hat das sehr gut 
getan, das theoretische Wissen aus dem Studium direkt anwenden zu können.  
Ich hatte das Gefühl, zwei Gehirne im Kopf zu haben: 
 
Zum einen das praktische Denken: Arbeiten, Mitdenken und Umsetzen. 
 
Zum anderen das theoretische Studier-Gehirn.  
Das war teilweise schon anstrengend und hat viel Kraft gekostet, hat mich aber 
auch herausgefordert und mir Spaß gemacht. Für mich war das goldrichtig. 
 
Dieser Stress ist aber absolut nicht nötig, um in das Feld reinzukommen. Da 
genügt es auch, ganz langsam mit einem Praktikum zu starten. Bei mir hat sich 
das einfach so ergeben, war auch gut so, aber unbedingt nötig war das nicht.  
 
Nach dem Praktikum und dem Trainee (und nach dem Bachelor-Abschluss) 
habe ich dann auch direkt bei Quartier Stuttgart einen Job als Eventmanagerin 
bekommen. 
 
Rohloff: 
Nachdem du dann in Stuttgart ein Jahr gearbeitet hast, hast du dich aber noch 
einmal ganz neu orientiert: Von den Events zum Texten.  
 
De Graaf: 
Ich habe mich in Tübingen sehr wohl gefühlt. Aber mich hat es wieder in den 
Norden gezogen. „Scholz & Friends“ hatte damals eine Trainee-Stelle in 
Hamburg als „Texterin“ ausgeschrieben. Die Ausschreibung habe ich beim 
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Prokrastinieren in der Brechtbau-Bib gefunden. Ich fand „Texterin“ klang 
schick und dann habe ich mich beworben.  
Der Bewerbungsprozess war total interessant. Da musste man einige kreative 
Aufgaben bewältigen – unter anderem einen strategischen Text schreiben: „Ihr 
geliebter Stift ist vom Schreibtisch verschwunden. Was schreiben Sie in eine 
E-Mail an den gesamten Agentur-Verteiler, wenn Sie diesen gerne wieder 
zurückhaben möchten?“ 
 
Rohloff: 
Du warst dann im Assessment-Center zur Bewerbung. Was hast du da für 
Erfahrungen gesammelt? 
 
De Graaf: 
Es war nicht so schlimm, wie es klingt. Die Atmosphäre dort war total 
entspannt angelegt. Ich habe mich da auch nicht so unter Druck gesetzt. 
Eigentlich war es bloß ein Ausprobieren, ein kleines Abenteuer. Es war 
interessant mit einer bunten Gruppe zusammenzusitzen und coole Leute 
kennenzulernen. Auf der anderen Seite war es aber auch sehr anstrengend und 
aufwändig. Nach dem Wochenende – so cool es auch war – war ich echt fertig. 
Dass es am Ende mit der Bewerbung geklappt hat, war natürlich super.  
 
Rohloff: 
Das ist auch schön für die Studierenden, um zu sehen: Einfach mal ausprobieren 
und bewerben lohnt sich.  
 
De Graaf: 
Ja, genau. Das war im Endeffekt schon ein großer Schritt, die (geliebte) 
Agentur in Stuttgart zu verlassen, umzuschwenken von der Eventorganisation 
zum inhaltlichen Texten, zurück in den Norden zu ziehen und mich um ganz 
andere Dinge zu kümmern – aber das war mir natürlich nicht bewusst, als ich 
„Scholz & Friends“ in die Google Suche eingegeben habe, prokrastinierend in 
der Brechtbau-Bib.  
 
 
Rohloff: 
Gib uns doch noch einen kurzen Überblick darüber, was du als Texterin machst. 
 
De Graaf: 
Aus dem Kundenauftrag wird ein Briefing erarbeitet, das dann zur Strategie 
und zur Dach-Idee der Kommunikation führt. Ausgehend von dieser 
Kommunikationsstrategie kann dann ein prägnanter Claim und jede weitere 
Form der Kommunikation abgeleitet werden.  
Wir fangen also nicht direkt mit dem Texten an, sondern entwickeln erstmal 
eine Idee davon, wo es hingehen soll; entwickeln strategische Dach-Gedanken. 
 
Zum Arbeitsalltag: Der Workload ist schon heftig. Nachtschichten und 
Wochenendschichten kommen vor, wenn die Projekte fertig werden müssen. 
Solche anstrengenden Kampagnen in gemeinsamer Kreativarbeit zu planen, 
schweißt aber auch das Team wunderbar zusammen. Das macht schon Spaß. 
Grundsätzlich muss ich aber sagen: Die Work-Life-Balance und die Hierarchien 
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haben mich nicht glücklich gemacht und das waren dann auch die Gründe, 
weshalb ich wieder in eine kleinere Agentur wollte. 
 
Rohloff: 
Wie ist es als Frau in der Werbebranche? 
 
De Graaf: 
Als Texter:in arbeitet man auf Augenhöhe mit Grafikgestalter:innen zusammen, 
die den visuellen Teil übernehmen, während wir das Inhaltliche machen. 
Darüber gibt es aber schon Hierarchie-Ebenen. Und gerade in der Chefetage 
des Kreations-Bereichs bin ich bisher kaum Frauen begegnet. Die Beratung ist 
sehr weiblich. Die Kreation aber sehr viel weniger. Ich denke es würde sich in 
der Werbe-Branche noch einmal sehr viel verändern, wenn da mehr Frauen 
dabei wären. Wir hätten noch mehr verschiedene Blickwinkel, vielleicht eine 
ganz andere Werbung. 
 
Rohloff: 
Wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wie du an deinen neusten Job 
gekommen bist. Das war über einen Headhunter, richtig? 
 
De Graaf: 
Ja, genau. Das war schon auch eine Streicheleinheit fürs Ego. (lacht) Die 
Werbebranche ist ein sehr schnelllebiges Business und Jobwechsel sind da 
durchaus häufig. Ich hatte ein Profil auf einem Job-Portal im Internet und 
wurde angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte einen neuen Job auszuprobieren.  
 
Rohloff: 
Kommen wir zum Yes You Can-Scan. Ein kleines Kondensat aus unserem 
Gespräch. Frage 1: Welche drei Dinge sollte man als copywriter in der 
Werbebranche mitbringen? 
 
De Graaf: 
1) Kreativität,  
2) rhetorisches/strategisches Denken 
3) Stressresistenz 
 
Rohloff: 
Welche drei Dinge sind eher negativ an deinem Beruf? 
 
De Graaf:  
1) Der Stress (lacht) also genauer: der kreative Druck 
2) der geringe Output 
3) Das Einseitige der Tätigkeit an sich. Die Themen sind natürlich vielfältig, 
aber die Tätigkeit an sich, ist häufig das gleiche – sitzen vor einem weißen Blatt 
und Ideen entwickeln. 
 
Rohloff: 
Und welche drei Dinge machen dir im Job am meisten Spaß? 
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De Graaf: 
1) Die Kreativität macht Spaß! Man hat mit vielen verschiedenen Themen zu 
tun. 
2) Ich arbeite jeden Tag mit strategischer Kommunikation. Wie kann ich Sachen 
möglichst präzise auf den Punkt bringen? Manchmal dauert es am längsten, 
etwas sehr Kurzes zu sagen. 
3) Die Menschen, die in dem Berufsfeld unterwegs sind. Kreative, wache, 
clevere Leute. Das macht Spaß bei der Arbeit! 
 
Rohloff:  
Vielen Dank Renée! 
 
De Graaf: 
Ja, danke dir. Als letzten Rat an die Studierenden habe ich noch, dass es hilft, 
einfach mal zu machen, einfach mal auszuprobieren. Wird schon schiefgehen. 
 
„Ein Nein hast du schon. Ein Ja kannst du bekommen!“ 
 
 
 
 
 


