Willkommen zum Job-Talk-Interview!
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, diese Interview-Fragen schriftlich zu beantworten! Wie
umfangreich und auf welche Fragen du antwortest, ist ganz dir überlassen… Um dein Job-TalkInterview zu veröffentlichen, benötigen wir eine Einverständniserklärung, die du am Ende ausfüllen
kannst. Das unterschriebene PDF kannst du an studierendenmentoring@mkw.uni-freiburg.de senden.
Name

Tobias Gayer

B.A./M.A./beides

beides

Nebenfach

Germanistik (Deutsche Literatur)

Studienzeitraum

2015-2020

Welchen Traumberuf hattest du als Kind?
Fußballprofi (tja, war wohl nichts …)

Hattest du zum Studienbeginn eine Vorstellung davon, wo es dich einmal hin verschlägt?
Ich wusste, dass mich die Redakteursarbeit begeistert. Wo es genau hingehen sollte, wusste
ich noch nicht.

Kannst du deine aktuelle Tätigkeit kurz beschreiben?
Ich bin Spieleredakteur: Ich betreue Brettspiele von der ersten Ideen bis zur Marktreife. Das
beginnt mit dem Sichten, Testspielen und Optimieren einer Spielidee. Im Laufe des Prozess
begegnen einem Grafiken, Illustrationen, Anleitungen, physisches Material, das entwickelt
werden will, aber auch Kalkulationen, Verträge und vieles mehr.

http://mkwmentoring-freiburg.de

Was macht dir in deinem Job am meisten Spaß?
Ich liebe die Abwechslung und das Gefühl, nach monatelanger Arbeit sein „Baby“ im Laden
stehen zu sehen.

Wie bist du dort hingekommen, wo du jetzt bist?

Wo hast du dein Praktikum (deine Praktika) gemacht und kannst du dies(e) weiterempfehlen?
Meine interessantesten Praktika habe ich hier absolviert:
- Amici: Hier habe ich für das Stadionmagazin des SC Freiburg geschrieben, Einblicke in die
Pressearbeit eines Fußballvereins bekommen und sehr viel über diesen tollen Sport gelernt.
- Vatican News: Das ist die Nachrichtenagentur des Vatikans. In diesem einzigartigen
multikulturellen Umfeld habe ich die spannende Welt des Nachrichtenjournalismus
kennengelernt.
- Ravensburger: Bei meinem halbjährigen Praktikum in der Spieleredaktion habe ich die
Begeisterung für meinen heutigen Beruf eingefangen.

Von welchen Dingen in deiner Studienzeit profitierst du heute (noch)?
Mit komplexen Texten umgehen, Sprachen lernen, verständlich schreiben, Schwerpunkte
ausbilden, Praktika, Freundschaften

Hast du einen (beruflichen) Wunsch für die Zukunft?

http://mkwmentoring-freiburg.de

