
Mit dem Mikrofon
in die Firma

Berufswelt Schüler führen Interviews und
gewinnen einen Einblick ins Arbeitsleben

Memmingen Die Aufnahmetaste
blinkt. Schülerin Corinna Friedel
führt das Mikrofon zum Mund und
holt tief Luft: „Hallo, ich bin hier
bei der Firma Steca Elektronik und
interviewe jetzt den Ingenieur Hel-
mut Wassermann, der mir etwas
über verschiedene Ausbildungsbe-
rufe erzählen wird. Herr Wasser-
mann, was verbirgt sich hinter dem
Industriekaufmann und mit welchen
Aufgaben ist ein Elektroniker für
Geräte und Systeme beschäftigt?“

Friedel und Wassermann sind
Akteure eines Pilotprojekts zur Be-
rufsorientierung: „JobCast – Deine
Chance“. Jugendliche gehen in Fir-
men und führen Interviews zu Aus-
bildungsberufen. Die Beiträge wer-
den im Internet veröffentlicht. Das
Projekt wurde initiiert von der Un-
terallgäu Aktiv GmbH in Koopera-
tion mit dem lokalen Radiosender
Hitradio RT1 Südschwaben.

Während des Interviews blickt
Corinna Friedel, Schülerin der
staatlichen Wirtschaftsschule Mem-
mingen, nur kurz auf ihren Stich-
wortzettel. Dann gibt die 14-Jährige
das Mikrofon an Mitschülerin An-
drea Dering ab. „Herr Wasser-

mann“, fängt diese an und errötet
ein wenig. „Nachdem wir jetzt eini-
ges über die verschiedenen Berufs-
bilder gehört haben, meine Frage:
Auf was legen sie bei einer Bewer-
bung wert?“ Die Antwort: „Gute
Noten sind wichtig. Wer Elektroni-
ker werden möchte, sollte gut in
Mathe und Physik sein. Beim Indus-
triekaufmann ist Rechnungswesen
wichtig.“ Nach dem Interview ap-
plaudiert Lehrer Ludwig Mendler:
„Klasse, sehr professionell habt ihr
das gemacht.“ Danach sprechen die
Schülerinnen mit Ausbildungsleite-
rin Aline Rennecke und Auszubil-
dender Veronika Gallander.

Als alle Fragen gestellt sind, mar-
schieren die 14-Jährigen in die Pro-
duktionshalle von Steca und neh-
men Maschinengeräusche auf. Be-
gleitet werden sie von Michael Stoi-
ber, Geschäftsführer der Unterall-
gäu Aktiv GmbH. Er ist sehr zufrie-
den: „Die Schüler bekommen kon-
krete Informationen über Ausbil-
dungsberufe, die Unternehmen
knüpfen erste Kontakte mit poten-
ziellen Lehrlingen.“ (evh)
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Schülerin Corinna Friedel (rechts) nimmt an einem Projekt zur Berufsorientierung

teil. Hier interviewt sie die Auszubildende Veronika Gallander. Foto: Häfele


