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JobCast – WePod4You 
 

Frau Schneider hat uns bereits im letzten‚ Schuljahr über das Pilotprojekt 

„JobCast“ informiert. Bei diesem Pilotprojekt gehen Schüler in Betriebe und 

interviewen in Ausbildungsbetrieben Ausbilder und Auszubildende. Das Ziel 

dieses Projekts ist, andere Jugendliche mit Hilfe von PodCast, die ins 

Internet gestellt werden, über verschiedenste Ausbildungsberufe zu 

informieren. Insgesamt 24 Schüler aus den Klassen 9aH, 9bM und Z11a 

zeigten Interesse und begannen im September 2010 motiviert, trotz 

Nachmittagstermine, das Pilotprojekt, das den Namen WePod4You bekam. 

Unterstützung bekamen wir von der Unterallgäu Aktiv GmbH und dem 

Hitradio rt1 Südschwaben, dessen Studioleiter, Herr Schales, uns die 

Interviewtechniken erklärte. Weitere Unterstützung kam von der 

Bundesagentur für Arbeit, diese finanzierte uns ein digitales Aufnahmegerät 

und drei Mitarbeiter besuchten uns an zwei Nachmittagen, an denen wir 

Interviews mit ihnen führen durften. Ab November wurde es dann für uns 

Projektteilnehmer ernst, es ging nämlich in die Unternehmen zum 

Interviewen. Unser erstes Interview fand bei den Stadtwerken Bad 

Wörishofen statt. Nach anfänglicher Nervosität lief das Gespräch gut ab. 

Das informative Interview beinhaltete Fragen zum Ausbildungsberuf 

Bürokauffrau/mann. Das zweite Interview befasste sich mit dem Beruf 

Erzieher/in und war im Kindergarten „Zum Regenbogen“ in Kaufering. Nach 

den beiden Interviews hatten wir beide an Selbstvertrauen im Umgang bei 

Gesprächen mit Ausbildern gewonnen. Zudem hat das Interviewen, auch 

wenn es bei einem Interview etwas Probleme mit der Technik gab, was wir 

aber leider erst später feststellten, Spaß gemacht. Gemeinsam (jedes 

Reporterteam) überarbeiteten wir die Hördateien mit dem Programm 

Audacity, welches wir uns herunterladen mussten und eine  interessante 

Einführungsstunde bekamen. Nach der Überarbeitung schickten wir die 

geschnittenen Interviews an die Betriebe, die uns ihr Einverständnis geben 

mussten. Die fertiggeschnittenen Hördateien werden wir dann gemeinsam 

am 21.02.11 zur Unterallgäu Aktiv GmbH bringen, dies stellte die Interviews 

dann ins Internet. Insgesamt war das Projekt ein schönes Erlebnis, wenn 

es auch manchmal mit dem zusätzlichen Nachmittagsunterricht ein 

bisschen stressig war. Ich fände es gut, wenn dieses Projekt für die Z10 

Klassen sowie die 9. Klassen wieder angeboten würde. 


