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2.2 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt DISKJOCKEY Eval. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jennifer (zu ihrer Freundin Sabrina): Heute Abend ist Ben der DJ! Ich habe ihn 
gesehen, wie er seine C _ _  und Schallplatten griffbereit gelegt hat. Es wird 
gemunkelt, dass er mehr als fünf tausend CDs und S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
hat. Ich liebe seinen S _ _ _ _  ! Er hat ein besonderes Talent die  
R _ _ _ _ _ _ _  und K _ _ _ _ _  der M _ _ _ _  zu einem genialen Remix zu 
verbinden. Dabei kommt sein Beatjuggling wirklich toll zur Geltung. Oh ja 
wir werden uns einige Stunden gut amüsieren. Mit ihm ist die  
A _ _ _ _ _ _ _ _ _  immer megacool. Der Saal wird beben, du wirst sehen! 
Letzten Samstag legte er im Club 18 auf. Das war ein M _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
leider konnte ich nicht dabei sein. Für diesen Beruf mußt du wirklich auf das 
N _ _ _ _ _ _ _ _ _  stehen. Weiß du, dass er diesen Sommer mit den Sweets 
auf T _ _ _ _ _ _  geht. Ich bin mir sicher, dass er es zu einem großen S _ _ _  
bringt. Oh wie ich ihn mag! Ich steh total auf ihn. Was ? Du sagst er ist mit 
dem Mädchen aus der Apotheke zusammen!!! Jetzt hast du mir den  
A _ _ _ _  aber gründlich vermasselt!  

 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt DISKJOCKEY 2.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diskjockey 

 

Ben: Wenn ich Sie richtig verstehe, möchte Ihre Tochter, die ständig ihre 

Meinung bei der Berufswahl ändert, jetzt Diskjockey werden. Sind Sie 

wirklich der Meinung, dass Diskjockey kein Beruf ist? Auch wenn es bis 

heute noch kein anerkanntes Diplom zum Diskjockey gibt, so handelt es sich 

trotzdem um einen Beruf wie jeder andere auch. Ich arbeite nicht nur in 

Diskotheken, sondern bin auch bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen 

tätig. Welche Art von Veranstaltungen? Da gibt es noch die Konzerte im 

großen Stadium hier in der Stadt oder Feste, Hochzeiten.... Ach ja, und dann 

stehe ich noch in Kontakt mit Agenturen, die Abendveranstaltungen und 

andere Veranstaltungen organisieren.  

…/… 
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Nein nein, das Material, was Sie hier sehen, gehört mir nicht. Mir gehören all 
diese Kisten mit den CDs und den Schallplatten. Wie Sie sehen, habe ich sehr 
viele. Um immer mit der Musik auf dem aktuellsten Stand zu sein, kaufe ich 
regelmäßig neue Schallplatten und CDs ein. Da gebe ich Ihnen Recht, für den 
Anfang ist eine solche Investition sehr wichtig. Wie bitte? Oh nein, ich werde 
nicht nur bezahlt um CDs aufzulegen und die Leute zum Tanzen zu 
animieren. Das ist alles komplizierter, als es nach außen wirkt. Zum einen bin 
ich ein gut ausgebildeter Techniker und ich kenne mich gut aus im Umgang 
mit allen HIFI-Geräten wie z.B. dem Mischpult. Zum anderen ist es wichtig, 
die Leute zu animieren. So schaffe ich eine bestimmte Atmosphäre. Ich 
verbinde einzelne Musikstücke zu einem stimmungsvollen und gelungenen 
Remix, um die Leute zum Tanzen zu bewegen. Dabei bleibe ich immer 
meinem eigenen Style treu und das mit Erfolg. Alles in allem ist es wichtig 
als DJ zu unterhalten, die Menschen ablenken zu können und Freude zu 
vermitteln. Das ist eine ganz ehrenwerte Arbeit und ein echt cooler Job. 

* 

In verwandten Berufsbereichen könnte Ben auch folgende Berufe ausüben:  
Darsteller – Komponist- Dirigent – Instrumentalist – Schallplattenhändler – Musikverleger – 
Tontechniker – Musiktherapeut – Musiklehrer – Instrumentenverkäufer –  Fachjournalist… 

 

 
 

  
Einige Begriffe aus dem Berufsfeld : 

Diskjockey  
 
Hier ist ein Text, in dem viele Begriffe der 
Tabelle benutzt worden sind. Lest 
aufmerksam den Text, da ihr die gleichen 
Wörter später wiedereinsetzen müsst. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jennifer (zu ihrer Freundin Sabrina): Heute Abend ist Ben der DJ! Ich habe ihn 
gesehen, wie er seine CDs und Schallplatten griffbereit gelegt hat. Es wird 
gemunkelt, dass er mehr als fünf tausend CDs und Schallplatten hat. Ich 
liebe seinen Style! Er hat ein besonderes Talent die Rhythmen und Klänge 
der Musik zu einem genialen Remix zu verbinden. Dabei kommt sein 
Beatjuggling wirklich toll zur Geltung. Oh ja wir werden uns einige Stunden 
gut amüsieren. Mit ihm ist die Atmosphäre immer megacool. Der Saal wird 
beben, du wirst sehen! Letzten Samstag legte er im Club 18 auf. Das war ein 
Mottoabend, leider konnte ich nicht dabei sein. Für diesen Beruf mußt du 
wirklich auf das Nachtleben stehen. Weiß du, dass er diesen Sommer mit 
den Sweets auf Tournee geht. Ich bin mir sicher, dass er es zu einem großen 
Star bringt. Oh wie ich ihn mag! Ich steh total auf ihn. Was ? Du sagst er ist 
mit dem Mädchen aus der Apotheke zusammen!!! Jetzt hast du mir den 
Abend aber gründlich vermasselt!  

die Atmosphäre der Animateur  die CD 
die Diskothek  das Event  die Harmonie  
die Beleuchtung das Mischpult das Nachtleben 
die Musik die Tanzpiste das Programm 
das Publikum der Rhythmus  der Theatersaal  
der Abend der Ton die Verstärkeranlage 
die Tonqualität der Star der Style 
der Mottoabend die Tournee die Schallplatte  




