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Rückblick auf die „Projektgruppe JobCast“ 
„Man hat ja sonst nichts zu tun!“ meinte unser Schulleiter, als er im Juli 2011 mir und meiner 

Klasse 9M, später 10M, das Projekt „JobCast“ regelrecht „auf‘s Auge drückte“! 

Keiner hatte auch nur die geringste Ahnung, was sich hinter diesem Namen verbarg. Doch erst im 

Oktober 2011 lüftete sich das Geheimnis bei einer Sitzung dieser Projektgruppe im Landratsamt 

Unterallgäu. Mehrere Schulvertreter berichteten über ihre bisherigen Erfahrungen mit dieser 

Aufgabe. Sie waren nicht allzu positiv und überzeugend. Sie waren eher noch verwirrend und un-

durchsichtig. Es gab keine konkreten Hilfen oder Richtlinien. „Das wird von Schule zu Schule und 

auch den Klassen, Gruppen verschieden sein!“ Damit war mir nicht viel geholfen. 

Viel Zeit wollte ich mit meiner Klasse dafür eigentlich nicht verwenden, da wir uns ja im Prüfungs-

jahr befanden und andere Dinge im Kopf hatten. Gemeinsam mit der Klasse wurde das Projekt 

dann doch besprochen. „Was können wir tun, wieviel Zeit haben wir, was bringt auch Nutzen und 

Erfolg?“ Gemeinsam erstellten wir einen Fahrplan, da wir ja erst im 2. Halbjahr mit der Durch-

führung dran sein sollten.  

Doch im Verlauf der Arbeit merkte ich /merkten wir, dass bei diesem Projekt viel Neues bewäl-

tigt werden musste, die Selbstständigkeit jedes Schülers gefordert war und wir auch mit einem 

Male im Mittelpunkt des Schullebens standen.  

Um es vorwegzunehmen: Auch mir hat es, neben der Arbeit, die schon ein gewisses Zeitfenster 

benötigte, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel dazu gelernt und konnte meine Schüler beobach-

ten, wie sie eifrig und gekonnt agierten, in ihre Rollen hineinwuchsen, so, wie ich sie vorher noch 

nicht gesehen hatte. Insgesamt war es ein Erfolg, der uns zufriedenstellte und Ansporn auch für 

die Schularbeit gab. Neues Selbstbewusstsein, Courage und Antrieb für unbeliebte Arbeiten wa-

ren Nebenprodukte dieses Projekts. Alles in allem – empfehlenswert!!! 

In Kürze jetzt zusammengefasst unsere Tätigkeiten bis zum Abschluss der Interviews: 

- Einteilung der Klasse (18 Schüler) in 4 Gruppen zu 4 Schülern und 2 Technikern. 

Jede Gruppe hatte 4 verschiedene Aufgaben, die aufgeteilt wurden (Techniker, Gesprächsfüh-

rer, Fotograf und Koordination, Skript-girl und Protokoll); 

- Start vor den Weihnachtsferien mit Internetrecherche und Anhörung von bereits fertigge-

stellten Interviews; 

- Berufswahl: aus drei wird einer! Dafür wird ein umfassender Fragenkatalog erarbeitet und ein 

Berufsbild erstellt (war günstig für die Abschlussprüfung).  

- Wir übten Interviews in der Schule, wobei die verschiedensten Personen befragt wurden. 

Kaum eine Person wurde ausgelassen . Die Rollen wurden gewechselt! 

- Auf einer Fortbildung in Memmingen merkten wir, mein Tontechniker und ich, wie unsauber 

die Sprache der Beteiligten war. Wir spielten es den Teilnehmern vor und beobachteten die 

Stimmlage mit PC-Programm und Beamer. 

Von jetzt an sprachen alle viel langsamer, deutlicher und es gab kein äh, mh und andere Bemer-

kungen dazwischen. Gruppendynamik entstand: Jeder wollte das beste Interview haben. Dazu 

wurden jetzt die Fragen im Wortlaut aufgeschrieben und auswendig gelernt. 



 Die wirklichen Interviews führten die Gruppen in eigener Absprache mit den Firmen durch. 

Der Koordinator kümmerte sich um alles. Ich bekam nur die Termin genannt und zuletzt die 

Tonbandaufzeichnungen. 

  Jetzt waren die Techniker dran. Sie gaben in mühevoller Kleinarbeit dem Ganzen den 

letzten Schliff.  

 Froh waren wir alle, als wir die Endfassung hörten und die Aufnahmen abgeschickt wurden. 

Wir waren stolz auf unsere Leistung. Jeder hatte seine Aufgabe bewältigt und seinen Bei-

trag zum Gelingen gebracht. 

 Aber wir hatten dabei schon Zeit „vertrödelt“. Doch alle schafften die Prüfung und hatten 

durch diese Aktion ein besonderes Erlebnis mehr in der Schule kennengelernt. 

 Zu bemängeln wäre vielleicht die fehlende Hilfe von rt1, die leider nicht zustande kam. Wir 

fühlten uns auch oft alleine gelassen und mussten viel „rudern“!! 

Nicht nur der Spaß, sondern vor allem die selbstständige Arbeit bis hin zum podcast-Clip stand im 

Vordergrund. Wie zufrieden die Kids waren, zeigte sich, als wir später im Internet die Aufnah-

men anhören konnten. Ein zufriedenes Lächeln war Belohnung für mich, für die Kids gab es eine 

Urkunde, vom Schulleiter bei der Abschlussfeier selber überreicht. 

 


