
JobCast- „Warum haben Sie diesen Beruf ergriffen“? 

 

Unsere Gruppe hat sich im Autohaus Seitz getroffen und interviewte 

einen Azubi zum Ausbildungsberuf des Kfz-Mechatronikers. Die 

Vorbereitung stellte sich als ziemlich einfach heraus, bis auf das 

Überlegen der Fragen. Es erforderte einigen Mut, in die Firma zu 

gehen und einen Interviewtermin zu vereinbaren. Das Interview 

selbst stellte sich als tolles Erlebnis heraus, das wir ja mit Herrn 

Schales von RT1 gut vorbereitet hatten. 

Christian, Lorenz und Marco 

Simon und ich interessierten uns für den Beruf des Bäckers. Der 

Bäckermeister Lang aus Benningen war bereit, sich von uns über 

den Bäckerberuf interviewen zu lassen. Dabei lernten wir, dass er 

den Beruf sofort wieder erlernen würde. Unangenehm sei das frühe 

Aufstehen. Wir lernten dabei auch, dass es nicht einfach ist, ein 

gutes Interview durchzuführen. 

Manuel und Simon 

Jan und ich interessierten uns für den Beruf des Seilers, deshalb 

interviewten wir den Herrn Wiedenmayer in der 

Ausbildungswerkstatt der Firma Pfeifer Seil- und Hebetechnik. Auf 

unsere Fragen erhielten wir recht informative Antworten.  So 

erfuhren wir viel über den Beruf des Seilers, dessen Produkte in 

vielen Fußballstadien zu finden sind. Wir freuen uns auf das nächste 

Interview. 

Jan und Marian 

Telefonisch vereinbarten wir einen Termin bei der 

Baumaschinenfirma Stetter, um uns über den Ausbildungsberuf des 



technischen Produktdesigners zu informieren. Zuerst mussten wir 

uns mit dem Aufnahmegerät vertraut machen und rund 15 Fragen 

für das Interview zusammenstellen. Es kostete schon eine 

Überwindung in der Firma anzurufen, um einen Interviewtermin zu 

vereinbaren. Ein Reporter der Memminger Zeitung begleitete uns. 

Zum Glück ging die Befragung gut über die Bühne. 

 Johannes und Dominik 

 

Auf der Suche nach einem Interviewthema für das Jobcast-Portal 

stießen wir auf den Beruf der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Sofort 

riefen wir bei der Heizungsfirma Alois Müller an. Glücklicherweise 

konnte schnell ein Interview-Termin  vereinbart werden. Wir trafen 

uns an der Schule und stellten unsere Fragen. Herr Carduck 

informierte uns recht ausführlich. Dieses Interview führte uns nicht 

nur in die Welt eines Ausbildungsberufes ein, sondern lehrte uns 

auch, zuvor fremde Menschen anzurufen, um Termine zu 

vereinbaren und dafür auch eine  schriftliche Vorbereitung zu 

treffen.  

Alina, Giulia und Miriam 

Eva und ich wählten den Beruf Floristik. Wir vereinbarten einen 

Termin mit dem Blumenladen Pietsch, um etwas über diesen 

Ausbildungsberuf zu erfahren. So stellten wir auch die Frage: „Was 

verlangen Sie von einem Azubi?“ Wir erhielten eine interessante 

Antwort:  „ Erwartet wird Interesse für diesen Beruf und einen 

kreativen Umgang mit Blumen“.  Wichtig war uns auch zu erkennen, 

dass es Mut erfordert, mit fremden Menschen einen Termin zu 

vereinbaren und ein Interview durchzuführen. 

Eva und Sabrina 


