
PRAKTIKUMSBERICHT

von
Johanna Falkenhagen

Zeitraum
18. März - 30. August 2019

bei 
Agent Plus Inc. 



Inhaltsverzeichnis

1. Praktikumssuche und Gründe für das Praktikum

2. Vorstellung des Unternehmens

3. Meine Aufgaben während des Praktikums 

4. Bewertung des Praktikums 

1. Praktikumssuche und Gründe für das Praktikum

Für mich stand schon relativ früh fest, dass ich für das vorgeschriebene, sechs-

monatige Praktikum einen etwas ungewöhnlicheren Weg einschlagen würde. Zur 

gleichen Zeit, zu der ich mein Studium an der KDA begann, erzählte ein Kollege 

meiner Mutter, wie er, ein Professor im Bereich Kunst und Design, viele seiner 

ehemaligen Studenten an Praktika in Japan vermittelt hatte. Da mich das Land und 

die Kultur schon seit einiger Zeit fasziniert, habe ich danach angefangen, mit dem 

Gedanken zu spielen etwas Ähnliches zu wagen. Mit wachsendem Enthusiasmus 

für diese Idee wuchs auch das Interesse an Design und Illustration in einem so 

anderen Land. Was unterscheidet sich, was ist ähnlich und was kann ich daraus 

lernen? Nach etwas Recherche konnte schnell ich feststellen, wie anders der Um-

gang und Gebrauch dieser Mittel in Japan scheint. Bunter, plakativer, offensiver. 

Mein Interesse geweckt, habe ich also begonnen mich an die Planung meiner Rei-

se zu begeben und bin, nach einigen Anläufen und der Überlegung vielleicht doch 

den „einfachen Weg“ zu gehen und mich in Deutschland auf die Suche zu machen, 

auf eine Möglichkeit gestoßen. Asahi Nihongo, eine Sprachschule, die ihre Schüler 

auch an Jobs und Praktika vermittelt. Mit Unterstützung dieser Schule habe ich 

schon in Deutschland begonnen, meine Bewerbungsunterlagen an eine Prakti-

kumssuche in Japan anzupassen. Habe englische Lebensläufe und japanische Mo-

tivationsschreiben verfasst, um dann Anfang Mai nach Fukuoka, eine Großstadt 

im Süden Japans, zu fliegen und meine Suche endgültig zu beginnen. 

In den ersten 2 Wochen meines Aufenthalts nahm ich Sprachunterricht und berei-

tete mich auf die kommenden Bewerbungsgespräche vor. Über einen Bekannten 

des Leiters von Asahi Nihongo wurde ich dann an eine Web- und IT Firma namens 

Agent Plus verwiesen. Der Rest ging dann schneller als erwartet. Ich wurde zu 

einem Vorstellungsgespräch gebeten und hatte nach nur 15 Minuten die Bestäti-

gung am Montag der nächsten Woche anfangen zu können. 

Ich begann also mein Praktikum mit der Erwartung nicht nur mehr über Design 

und den Arbeitsalltag in einer Firma zu lernen, sondern auch das japanische  

Arbeitswesen aus erster Hand zu erfahren und für mich zu erkunden.  



 2. Vorstellung des Unternehmens

Agent Plus Co., Ltd. ist ein Online-Handelsunternehmen mit Sitz in Kyushu, das 

von der in Fukuoka ansässigen Internetberatungsfirma Pencil in Zusammenarbeit 

mit Synergy Marketing, dem führenden CRM-Anbieter (Customer-Relationship-

Management) in Japan, gegründet wurde. 

Der Auslöser zur Gründung der Firma in 2010 war ein neu entstehender Markt, 

der auch das Motto der Firma erklärt. 

「九州で挑戦 九州に貢献 九州と成長」 
Sinngemäß übersetzt „Kyushu herausfordern, zu Kyushu beitragen, Kyushu entwickeln.“

Kyushu, die südlichste Hauptinsel Japans, beherbergt reichlich touristische Res-

sourcen, dank derer zahlreiche Unternehmen, die hier ihren Hauptsitz haben, seit 

einigen Jahren fortgehend in ganz Japan und Übersee expandieren. Auch als Ort für 

das Testmarketing neuer Produkte und anderer Dienstleistungen hat die Insel die 

Aufmerksamkeit des gesamten Landes auf sich gezogen. Durch diese Umstände  

entstand ein großer Bedarf für Entwicklung und Unterstützung im Bereich von In-

ternet und Webdesign. Eine ideale Lücke für Unternehmen wie Agent Plus.

Die Idee ist, Unternehmen auf Kyushu mit IT zu unterstützen und das World Wide 

Web zugänglicher zu machen, um Firmen mit weniger Erfahrung oder älterem  

Personal den Einstieg zu erleichtern und Kommunikationswege zu entwickeln.

Der Hauptsitz von Agent Plus befindet sich in der obersten Etage eines Hoch

hauses, das noch einige andere Unternehmen und Teile eines Krankenhauses  

beherbergt. Dies ist nicht ungewöhnlich in Japan, wo man regelmäßig Restaurants 

und auch Clubs in den oberen Etagen scheinbar normaler Wohnhäuser findet.

Das Büro selbst ist nicht sonderlich groß. Es gibt einen kleinen Konferenzraum am 

Eingang, dann folgt ein einziger großer Raum mit den Schreibtischen der Mitar-

beiter, Kopierer und sonstigen Büro-Einrichtungen. Außerdem gibt es eine Ecke 

mit Kühlschrank, Mikrowelle und Wasserspender, die einen Platz zum Essen mit 

schöner Aussicht über die Stadt bietet. 

Diagram des Büroaufbaus

Insgesamt arbeiten bei Agent Plus 32 Festangestellte und einige Teilzeit Arbeiter, 

die sich auf verschieden Bereiche aufteilen. Das „Back Office“ ist das, was einem 

Sekretariat am nächsten kommt, mit dem Unterschied, dass sie unter Direktor 

Hashiguchi Hirokazu die nächste Chefinstanz bilden. Die sogenannte „Front“  

organisiert, recherchiert, nimmt Telefonate entgegen und steht im direkten 

Kunden kontakt, während sich unter „WebPro“ die Online Experten und Berater 

zusammenfassen lassen. Dann folgen die Coder, Designer, Researcher, usw., die 

zu einem großen Anteil auch von Zuhause aus arbeiten.

Mit Fachleuten für viele Tätigkeitsbereiche bietet Agent Plus eine Vielzahl von IT-

Services an, die von der Erstellung neuer Websites von Grund auf, über die Bera-

tung zur Verbesserung bestehender Seiten, bis hin zur Unterstützung in Form von 

der Erstellung von Logos und anderen Designs reichen. Aufträge sind aber nicht 

auf den Online Bereich reduziert. Auf Anfrage helfen die Designer auch gerne mit 

Layout und Designs für Magazine, Flyer oder Speisekarten ihrer Kunden, nicht 

 zuletzt um für einen roten Faden im Corporate Design zu sorgen.

Außerdem werden immer wieder Internet-Business-Seminare angeboten, die 

versuchen, schwierige Begriffe zu vermeiden und Unternehmen die Möglichkeit 

g eben sollen, sich selbst besser im Netz zurechtzufinden, ohne dauerhaft auf 

U nterstützung angewiesen zu sein.



3. Meine Aufgaben während des Praktikums 

Bevor ich damit beginne meine Aufgaben und Aktivitäten bei Agent Plus genauer 

zu beschreiben, möchte ich gerne meinen, aber auch den generellen Arbeitsalltag 

einer japanischen Firma etwas genauer beschreiben. Denn hier fand ich einige 

intere ssante Unterschiede zu dem, was in Deutschland als normal aufgefasst 

wird. Wobei ich die größten Abweichungen weniger in der Arbeit an sich, als mehr 

in ihrer Ausführung, der Einstellung der Angestellten und allgemein in den japani-

schen Umgangsformen finden konnte.

Der normale Arbeitstag in Japan startet allgemein später als in Deutschland. Die 

meisten Geschäfte öffnen erst gegen 10:00 Uhr und auch Bürozeiten beginnen 

zwischen 9:00 Uhr und 10:00 Uhr, gehen dafür aber bis in die Abendstunden. Doch 

ein offizieller Feierabend um 18 Uhr oder 19 Uhr heißt nicht, dass das Büro verlas-

sen wird. Überstunden sind IN und werden von Arbeitgebern gern gesehen. So ist 

es nicht unüblich selbst nach endgültigem Arbeitsschluss um ca. 21:00 Uhr nicht 

einfach nach Hause zu gehen. Es werden Erledigungen getätigt, Abend gegessen 

oder sich mit Freunden und Kollegen getroffen. Selbst gegen 22:00 Uhr haben 

sich die meisten Straßen nur wenig geleert, während in Richtung Innenstadt das 

ausgeprägte Nachtleben Japans jetzt erst richtig beginnt. Auch unter der Woche.

Mein Arbeitstag dauerte täglich von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr, mit einer frei ein-

zusetzenden Pause von einer Stunde. Aber schon am ersten Tag merkte ich, 

wie zuvor erklärt, dass die meisten meiner Kollegen trotz gleicher Arbeitszeiten, 

noch lange nach 19 Uhr an ihren Schreibtischen blieben. Wobei es wichtig ist zu 

e rwähnen, dass im Allgemeinen keine bezahlten Überstunden angeboten werden. 

Glücklicher weise ist dies bei Agent Plus, und im Gegensatz zur Mehrzahl anderer 

japanischer Firmen, aber kein unterschwelliger Zwang, sondern vollkommen frei-

willig. Eine simple Folge der japanischen Arbeitsmoral. Des Weiteren wird sogar 

dafür gesorgt, dass spätestens um 21 Uhr alle Angestellten das Büro verlassen 

haben und abgeschlossen werden kann. Lieber aber schon früher.  

Ein weiterer Unterschied zu anderen japanischen Firmen findet sich in der K leidung. 

Bei Agent Plus gibt es keinen Dresscode. Die einzige Anweisung, nicht zu viel Haut 

zeigen. Und auch das kann frei interpretiert werden. Selbst Direktor Hashiguchi 

habe ich nicht einmal in etwas schickeren als seinem blauen USA-Hoodie, Jeans 

und Sneakern gesehen.  

An meinem ersten Arbeitstag wurde ich zusammen mit zwei weiteren neuen 

A ngestellten eingewiesen, was sich als eine ziemliche Herausforderung dar stellte, 

da alle Anwesenden nur Japanisch, und meinetwegen nicht langsamer oder deut-

licher sprachen. Erklärt wurden die unterschiedlichen Abteilungen innerhalb des 

Büros und wichtige Ansprechpartner, aber auch die Ess- und Pausenmöglich keiten 

oder andere interne Regeln.

Besonders interessant fand ich das rotierende Putzsystem. Jeden Abend zu einer 

frei gewählten Zeit nach 19:00 Uhr sind zwei andere Mitarbeiter für je das Staub-

saugen des gesamten Büros und das Entleeren und Rausbringen der Mülleimer 

zuständig.

Anschließend der Einführung wurde mir Obata-san, meine direkte Vorgesetzte 

vorgestellt. Sie ist eine erfahrene Grafikdesignerin, die von Zuhause aus arbeitet 

und nur im Büro war, um mir einige weitere Informationen zu geben und meinen 

ersten Auftrag zu erklären. 

Im Gegensatz zu den festangestellten Mitarbeitern wurde ich keiner bestim-

mten Abteilung zugeordnet. Auch mein Schreibtisch befand sich im Niemands-

land z wischen Direktor Hashiguchi und seiner direkten Assistentin, sowie den 

Web designern/Grafikern, die vom Büro aus arbeiten. Größtenteils fand ich mich 

n atürlich im Bereich der Designer wieder, aber ab und zu wurden mir Aufgaben 

eines anderen Bereiches gegeben, sodass, ich im Rahmen meiner Fähigkeiten das 

gesamte Unternehmen erkunden konnte.  

Die ersten Arbeiten, die mir anvertraut wurden, waren sehr simpel. Nicht nur um 

mein Können zu testen, sondern vor allem um meine Japanisch-Kenntnisse nicht 

sofort zu überfordern. So habe ich die ersten beinahe 3 Wochen damit verbracht 

Bilder von Sake und Shochu Flaschen freizustellen und zu formatieren, welche für 

den Online-Shop eines Kunden gebraucht wurden. Es war eine unglaubliche Men-

ge an Bildern und eine recht eintönige Arbeit. Aber immerhin fühlte ich mich  direkt 

integriert, da auch die Kollegen zu meiner Rechten, Kuroki-san und Saeki-san, 

i mmer wieder vor einem Bildschirm voller Flaschen saßen. Vor allem als S aeki-san 



zu mir kam, um mir einen Trick zu zeigen, der meine Arbeit deutlich b eschleunigte. 

Auch, wenn die Erklärung beinahe an der deutschen Tastatur m eines Laptops  

gescheitert wäre.

Da viele Angestellte, vor allem die Designer und Coder, von außerhalb arbeiten 

 findet der Großteil der Kommunikation bei Agent Plus über Chatwork, einem 

 Firmen internen Chat, statt. Auch dieser natürlich ausschließlich auf Japanisch. 

Nachdem man mir dann aber zutraute mich auch hier einigermaßen zurecht-

zufinden, wurden mir meine nächsten Aufträge meist auf diesem Weg vermittelt. 

Der erste meiner größeren Aufträge war es, die Speisekarte (Dinner- und Lunch 

Menü) eines Kunden von Japanisch auf Englisch zu übersetzen und eine für Euro-

päer ansprechende neue Karte zu designen.

Ich war überrascht von dem Vertrauen, das mir recht schnell entgegengebracht 

wurde, denn schon nach der kurzen Stichprobe einer Seite wurde mir fast voll-

kommen freie Hand gegeben.

Doch trotzdem dies eine Aufgabe war, die ich während meines ersten Monats 

begann, sollte sie sich bis zum Ende des Praktikums hinziehen. Denn nur einige 

Entwürfe später kam die Mitteilung, dass der Kunde einige Änderungen an der 

japanischen Version der Speisekarte vornehmen wolle und sich auch Preise und 

Gerichte noch einmal ändern würden. Dementsprechend wurde der Auftrag für 

einige Zeit pausiert.

Einige Monate später kamen die Dinge dann wieder ins Rollen und mein Job wurde 

um einiges schwerer. Zunächst waren die Anweisungen die gleichen wie zuvor, 

natürlich mit neuer Vorlage und zusätzlich einer Getränkekarte. Nachdem ich dies 

zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten erledigt hatte, wurde mir mitgeteilt, dass 

der Kunde es sich in der Zwischenzeit anders überlegt hatte und, das in der japa-

nischen Ausführung 8-seitige Dinner Menü, auf eine Peraichi-Version (doppelseitig 

bedrucktes, in der Mitte gefaltetes A3) reduziert haben wollte.

Nach dieser Ansage verstand ich, warum das kurze Überarbeiten der japanischen 

Karte einige Monate gedauert hatte. Doch nach einigem Kopfzerbrechen und viel 

Probieren passte die gesamte Karte auf das neue Format.

Damit war ich bereit, den Auftrag hinter mir zu lassen, doch der Kunde hatte 

 andere Ideen. Mir wurde der Kontakt zu zwei weiteren Übersetzern gegeben, die 

mir eine chinesische und koreanische Variante aller Karten zukommen ließen, 

die dann ebenfalls auf das neue Format angepasst und mit einer passenden Font 

 versehen werden mussten.

Seite 1 des entgültigen Dinner Menü

Rückblickend denke ich, dass dieser Auftrag, so chaotisch wie er war, eine beson-

ders gute Vorbereitung auf zukünftige Kunden war. Trotzdem bin ich dankbar, in 

diesem Fall nicht im direkten Kundenkontakt gestanden zu haben.

Zwischen größeren Aufträgen wurden mir immer wieder kleinere Aufgaben über-

tragen. Wie das Freistellen von verschiedensten Bildern oder auch  Übersetzungen, 

die nicht für ein Design gedacht waren. Meist von Japanisch nach Englisch, selten 

auch andersherum. 

Nachdem ich auch den ersten direkten Auftrag von Direktor Hashiguchi, das Über-

nehmen und Einfärben von einigen 3D-Modellen, die nur noch auf dem Papier 

1. Kirishima-Dori Momo Sumibi-yaki  (large) ￥ 1800  (small) ￥ 1400
   (Charcoal Grilled Kirishima Chicken Leg)

2. Kirishima-Dori Mune Sumibi-yaki (large) ￥ 1800  (small) ￥ 1400 
   (Charcoal Grilled Kirishima Chicken Breast)

3. Kirishima-Dori Mix-yaki  (large) ￥ 1800円  (small) ￥ 1400
   (Charcoal Grilled Kirishima Chicken Mix)

Kirishima-Dori Sumibi-yaki

tori Sukinabe

(large)   300g - 2 to 3 servings 
(small)  200g -  1 to 2 servings 

4. Chicken Sukinabe one person ￥1980  (for at least two people)
※ as a closing order we would recommend Udon or Tamago-Donburi (Egg Bowl)

Additional Toppings
Momo Niku (Chicken Thigh Meat)  ￥ 480 
Mune Niku (Chicken Breast Meat)  ￥ 430 
Seseri (Chicken Neck Meat)      ￥ 430 
Tsukune (Chicken Meatball)  ￥ 430 
Hakusai (Chinese Cabbage) ￥ 300 
Shiro Negi (Spring Onion)  ￥ 300円

Enoki Mushroom   ￥ 300 
Tōfu    ￥ 300 
Shirataki Noodles   ￥ 300
Udon Noodles  ￥ 200 
Shiro Gohan (White Rice) ￥ 200
Tamago (Egg)   ￥ 100

75 86 9 1917 20 2118

5. Miyazaki Gyū Shinshin no Sutēki
    (Thin Beef Steak)  (120g)  ￥ 3580      

6. Miyazaki Gyū Hiuchi no Sutēki 
     (Premium Thigh Beef Steak)  (120g)  ￥ 3980

7. Miyazaki Gyū Saikoro Sutēki 
     (Diced Beef Steak)  (120g)  ￥ 2980  

17. Fuku-chan Pōku Kata Rōsu Miso-yaki 
     (Pork Shoulder Roast Miso-yaki) ￥ 1380 
18. Fuku-chan Pōku Kakuni 
     (Simmered Pork)  ￥ 1080

19. Fuku-chan Pōku Nankotsu-yaki  
     (Pork Cartilage Roast) ￥ 880
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20. Fuku-chan Pōku Tonkatsu 
     (Pork Cutlet) ￥ 1180

21. Fuku-chan Pōku Nama-Jākī  
     (Raw Pork Jerky) ￥ 680

8. Miyazaki Gyū no Hanbāgu 
     (Beef Hamburg Steak)  (120g)  ￥ 2480

9. Kamenoko no Tataki   
     (Tataki of lower Thigh Beef)  ￥ 1480

10. Kirishima-Dori no Kuwa-yaki 
    (Grilled Chicken)  ￥ 1380

11. Tsukune no Tare-yaki (two) 
    (Grilled Chicken Meatballs)   ￥ 260

12. Tori no Nanbanzuke 
    (Marinated Fried Chicken)  ￥ 580

13. Tori no Namahamu 
    (Raw Chicken Ham)  ￥ 680
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16

14. Tori-Miso no Kyūri 
    (Lightly pickled Cucumber)  ￥ 380

15. Miyazaki 100-Pāsento Kimuchi 
    (100% Kimchi) ￥ 380 

16. Hakata Karashi Mentaiko 
    (Spicy Pollock Roe)  ￥ 680
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A la Carte 
-

※Tax is not included    ※円The pictures are an example 

Miyazaki Gyu FUku-chan Poku
-
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existierten, erfüllt hatte, wurde ich das erste Mal von ihm zu einem Kundenbesuch 

mitgenommen. Nun weiß ich nicht wirklich, wie so etwas in Deutschland abläuft 

und kann es schlecht vergleichen, aber es war dennoch eine sehr interessante 

Erfahrung. 

In diesem Meeting ging es um die Erstellung einer Website für eine Kosmetik- Firma, 

die bisher nur über andere Online-Shops, wie Yahoo und japanische  Äquivalente, 

verkauft hatte. Es ging vor allem um die Optik und Logistik der Seite.

Meine Aufgabe war zum Großteil nur das Zuhören und wenn möglich kleinere 

Vorschläge machen. Da ich aber von den vorherigen Absprachen nicht wirklich 

etwas mitbekommen hatte, hielt ich mich während der Besprechung der Logistik 

weitestgehend im Hintergrund. Der eigentliche Grund, warum ich mitgekommen 

war, kam erst am Ende des Gespräches auf, als der fehlende Header der Website 

angesprochen wurde. Ich sollte mögliche Bilder herauszusuchen und mir Varian-

ten eines englischen Slogans ausdenken, da die Firma in naher Zukunft auch ins 

Ausland zu expandieren plant.

Das tatsächliche Entwickeln der Entwürfe entpuppte sich als technisch einfach, 

aber in der Theorie herausfordernd. Die Wünsche des Kunden waren wage und 

die Vorstellungen von Direktor Hashiguchi scheinbar schlecht mit meinen Ideen zu 

vereinbaren. Doch nach einigen abgelehnten Versuchen wurden wir uns  langsam 

einig und ich wurde auch zum nächsten Meeting mitgenommen. Dieses Mal, um 

meine Entwürfe vorzustellen. 

Ein für die weitere Entwicklung in Betracht gezogener Entwurf

Vorort war ich recht nervös und das Erklären fiel mir schwer, da mein Japanisch 

zu diesem Zeitpunkt gut genug war einiges zu verstehen, aber nicht an dem Punkt 

um unter Druck Worte zu finden. Trotzdem kamen einige meiner Ideen gut an und 

wurden für die weitere Entwicklung in Betracht gezogen.

Nach 5 Monaten als Praktikant wurde ich dann mit auf einen 2-tägigen Business-

trip in der Nähe von Nagasaki genommen. Hirado, eine sehr schöne kleine Stadt 

in der Provinz, plante eine Aktion, um mehr Touristen auf den Ort aufmerksam zu 

machen. Das sogenannte „Samurai Ticket“, das man für weniger als den späteren 

Wert von ¥2000 bei der Touristeninformation erwerben und dieses dann an vielen 

über die ganze Stadt verteilten Stationen einlösen kann. 

Um hierfür zu werben, sollten nun Fotos von einem Model an eben diesen 

 Stationen gemacht werden. Unsere Gruppe bestand aus einem Angestellten des 

dortigen Tourismusbüros, dem Fotomodel, einem Fotografen, Direktor  Hashiguchi 

und mir. Ich war ursprünglich mitgekommen, um als Assistent zu arbeiten, da der 

Angestellte vor Ort aber begeistert mitteilte, dass das Samurai Ticket auch in  einer 

englischen Variante angeboten werden sollte, wurde ich kurzerhand zu Foto model 

Nummer 2 befördert.

Die Arbeit war interessant und die Attraktionen beeindruckend, aber auch keine 

Beschäftigung der ich in Zukunft nachgehen möchte.

Dies waren zusammenfassend die nennenswertesten Tätigkeiten meines Prakti-

kums bei Agent Plus. Wie zuvor erwähnt hatte ich immer wieder auch kleinere 

Aufgaben, sowie hin und wieder auch das typische Tee oder Kaffee liefern, wenn 

es ein Businessmeeting im eigenen Büro gab. 



4. Bewertung des Praktikums 

In den vergangenen 6 Monaten bei Agent Plus habe ich viel gelernt. Ich fühle mich 

nun vorbereiteter auf eine Zukunft im Feld Grafik und eventuell auch Webdesign. 

Dennoch bin ich weiterhin sehr an einer Karriere als Illustratorin interessiert. Die-

ser Aspekt kam in meinem Praktikum praktisch nicht auf, was schade ist, mir aber 

von Beginn an bewusst war.

Alles in allem bin ich trotzdem sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, nicht nur 

bei Agent Plus mein Praktikum zu absolvieren, sondern auch in einem fremden 

Land und auf einer Fremdsprache zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt 

deutlich lockerer auf Stresssituationen zugehe und mich flexibler auf verschie

dene Arbeitsverhältnisse einstellen kann.

Ich hatte das Gefühl gut in dem Betrieb aufgenommen zu werden, auch wenn ich 

zunächst den Exotenstatus hatte, und mit der Zeit und kleineren Unterhaltungen  

im Fahrstuhl etc., von fast allen Mitarbeitern als eine der ihren angesehen zu 

 werden. Im Nachhinein kann ich außerdem sehen, wie sehr bei meinen Aufgaben-

stellungen auch darauf geachtet wurde, mir als Ausländerin etwas Programm zu 

bieten und alle Teile der Arbeit eines solchen Unternehmens vorzuführen.

Hierfür bin ich natürlich sehr dankbar, komme aber dennoch nicht darum, her-

um mir zu wünschen, dass eben dieser Vorführcharakter etwas weniger präsent 

 gewesen und ich mehr wie der normale Mitarbeiter behandelt worden wäre. Auch 

der zwischenzeitige Aushängeschild-Charakter für eine international integrierte 

Firma war selten mehr als amüsant, aber nie befremdlich.  

Wenn ich etwas zu bemängeln hätte, dann wären es die Phasen in denen ich nichts 

oder wenig zu tun hatte. Mir ist natürlich klar, dass nicht immer Arbeit für die 

Prakti kantin vorhanden sein kann, und mir wurde in solchen Momenten erlaubt 

mich anderweitig zu beschäftigen, mit etwa Japanisch lernen oder persönlichen 

Arbeiten, doch manchmal konnten sich diese Phasen über Tage ziehen.

Wenn es dann aber wieder einen Auftrag gab, waren diese meist arbeits  intensiv  

und interessant, wodurch es mir leicht fiel, die vorherige Enttäuschung zu 

 vergessen. Teils gab es mehrere offene Baustellen auf einmal und auch ich wurde 

zu einigen Überstunden gezwungen, um eine Deadline einzuhalten.

 

Die etwas ungewöhnlichen Arbeitszeiten waren von Anfang bis zum Ende eine 

Heraus forderung. Zu Beginn, weil ich nicht an einen so späten Feierabend ge-

wöhnt war. Zum Ende, weil ich selten Zeit hatte mich mit meinen Freunden zu 

treffen und immer öfter das Gefühl hatte, dass das Leben außerhalb der Firma 

an mir vorbeizog. Dazu muss ich allerdings auch festhalten, dass die frei einzu-

setzende Pause von einer Stunde äußerst angenehm war und für einige Freiheiten 

in der Zeiteinteilung sorgt.

Übernommen werde ich von Agent Plus nicht. Auch wenn mir freundlichst mit-

geteilt wurde, dass wenn ich mal wieder in der Stadt bin, ich mich gerne melden 

sollte. Außerdem arbeitet Direktor Hashiguchi zurzeit an einer eigenen Website, 

auf der er in naher Zukunft gerne eine Übersetzung in Englisch anbieten möchte. 

Schon während des Praktikums habe ich zwischendurch daran gearbeitet, doch 

die Seite ist noch nicht fertig. Wenn es so weit ist, plant er mich zu kontaktieren 

so, dass ich evtl. meine Arbeit fortführen kann. Und auch in anderen Fragen wie 

Beratungen zu ansprechenden Designs fürs Ausland oder anderen Bereichen, in 

denen ich mich bewährt habe, wurde überlegt, mich in einer beratenden Funktion 

hinzuzuziehen.


