14. Job-Talk mit Ilyas Buss am 15. Juni 2022!
Verpasst? Die Highlights kurz zusammengefasst…
Wer ist Ilyas Buss?
Ilyas Buss brennt für seine Arbeit im (Radio-)Journalismus. Um nach seinem Praktikum beim Uni-Radio
bleiben zu können, hat er sich dazu entschlossen, MKW zu studieren. Nach seinem Bachelorabschluss
2019 ist er direkt beim SWR als Volontär eingestiegen. Nun ist er „vielseitiges Redaktionsmitglied“ bei
SWR und DASDING.
Was hat er vor seinem Berufseinstieg gemacht?
Nach seinem Abi 2012 wollte er zunächst Lehrer werden. Als er dann aber bemerkte, dass er –
genauso wie so viele seiner alten Lehrer*innen – viel über das Fach wissen würde, aber nicht darüber,
wie man es beibringen kann, hat er das Studium abgebrochen. Dann entdeckte er seine Leidenschaft
zum Radio, die sich im Praktikum beim Uni-Radio weiterentfachte. Dort verbrachte er dann auch die
meiste Zeit des Studiums und eignete sich viel Wissen, Erfahrung und Können an, was ihm seinen
Einstieg in den Beruf ungemein erleichterte.
Wie kam er zum SWR und DASDING?
Einmal musste man damals noch ein abgeschlossenes Studium haben, um ein Volontariat beim SWR
anzufangen. Dies ist heute anders, manchmal wird sogar gezielt nach Menschen außerhalb der „StudiBubble“ gesucht.
Darüber hinaus waren zwei Dinge relevant für seine Bewerbung:
1. Seine Erfahrung beim Uni-Radio, die Ilyas allen empfehlen würde, die den Journalismus-Beruf
spannend finden: man kann einfach mal ohne Druck ausprobieren, Fehler machen, in viele
Bereiche hineinschauen, mit einem coolen Team zusammenarbeiten und danach auch gerne mal
ein Bier zusammen trinken.
Darüber hinaus hat die Kooperation zwischen uniCROSS und der SWR-Wissenschaftsredaktion
dabei geholfen, „schon einen halben Fuß in der Tür“ zu haben.
2. Für die Bewerbung auf ein Volontariat muss man bei einem Auswahlverfahren teilnehmen. Hier war
es ein Vorteil, dass Ilyas die klare Vision und Motivation hatte, Radio auch an die jungen Leute zu
bringen. Auch hier ein Tipp von ihm: Das Auswahlverfahren für das Volontariat beim SWR ist
ziemlich fair im Gegensatz zu vielen anderen Rundfunkanstalten. Meist dauern diese nämlich über
Monate und ziehen demnach Energie und Zeit. Beim SWR hingegen wird innerhalb von wenigen
Tagen an einem intensiven „Auswahl-Wochenende“ entschieden.
Ilyas erwähnte hierzu: Das wichtigste sei hier vor allem das letzte Gespräch mit den Chefs. Alles
davor darf auch mal in die Hose gehen.
Was genau passiert in der Redaktionsarbeit beim SWR?
Ilyas‘ Arbeit ist sehr vielseitig: Er liest Nachrichten vor, moderiert die Morningshow, unterstützt die
Tagessendungen als Redakteur, betreut Videoformate und denkt sich neue aus. Außerdem sind ein
paar Sachen mit der SWR-Wissenschaftsredaktion im Aufbau und er ist einer der leitenden Köpfe im
SWR Team für Medienkompetenz an Schulen.
Vieles passiert in enger Zusammenarbeit mit dem Team: Zum Beispiel überlegt sich Ilyas einen Bericht
über das Southside Festival und ein kleines Team fährt dann vor Ort, um das Geplante umzusetzen.

Weitere Berichte und Interviews mit unseren Alumni findet ihr auf der Mentoring-Seite: http://mkwmentoring-unifreiburg.de

Gibt es noch Tipps?
„Ganz viel machen.“ Ilyas betont, dass für einen sicheren Einstieg in den Journalismus erste
Berührungspunkte und Erfahrungen unersetzlich sind. Hier kann man auch wichtige Kontakte für den
späteren Beruf knüpfen. Deswegen: schon während des Studiums bei lokalen, auch gerne kleineren
Medienunternehmen mithelfen: Radio Dreyeckland, BZ/Fudder, Chilli Freiburg, natürlich uniCross …
Bei Fragen zum SWR, zur Bewerbung oder bei anderen Anliegen dürfen wir Ilyas netterweise
kontaktieren: ilyasbuss@gmail.com.
Wir danken Ilyas für diesen spannenden Abend und wünschen ihm für seine berufliche und private
Zukunft nur das Beste!

Weitere Berichte und Interviews mit unseren Alumni findet ihr auf der Mentoring-Seite: http://mkwmentoring-unifreiburg.de

