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berUf & bildUng

liebe lehrerin, lieber lehrer, 

nach der achten Schulstufe beginnt für Ihre Schüler und Schülerinnen ein neuer Lebensabschnitt. Sie stellen 
eine erste wichtige Weiche auf ihrem Bildungs- und Berufsweg. Einige Jahre später, nach der Sekundarstufe 2, 
wird die nächste Weiche gestellt. Für beide Entscheidungen gilt: gute information und die umfassende Orien-
tierung helfen die Wahl zu treffen.

Diese Aktuelle Unterlage der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Schule (AWS) mit ihren zahlreichen Unter-
richtsanregungen wurde erstellt, um Ihre Schüler und Schülerinnen bei ihrer Entscheidung zu unterstützen.

Im Rahmen der Bildungs- und Berufsorientierung helfen Sie Ihren Schülern und Schülerinnen, folgende Kom-
petenzen zu entwickeln.

Kompetenzen

schülerinnen und schüler sollen…

a*  die eigenen Wünsche, Interessen und Neigungen entdecken, erforschen und hinterfragen lernen 
sowie Begabungen und Fähigkeiten wahrnehmen können, um persönliche Erwartungen  
reflektieren und einschätzen zu lernen.

b*  Arbeit in ihrer vielfältigen Bedeutung und Form als Elementarfaktor für die Menschen und ihren 
Lebensraum erkennen und ihr einen persönlichen Stellenwert zuordnen können.

c*  durch Auseinandersetzung mit der Problematik der geschlechtsspezifischen Konzentration auf  
bestimmte Ausbildungswege und des nach Geschlechtern geteilten Arbeitsmarkts die daraus  
resultierenden Konsequenzen für die weitere Lebens- und Berufslaufbahn einschätzen lernen.

d*  Eltern (Funktion der Erziehungsberechtigten) als wesentliche Entscheidungsträger einbeziehen.

e*  aktuelle Formen sowie die Veränderbarkeit von Arbeit und Berufen erkennen, Entwicklungen  
einschätzen lernen und eine persönliche Strategie für die eigene Berufs- und Lebensplanung  
aufbauen können.

f*  sich in den verschiedenen Berufsbereichen zu Recht finden lernen, Charakteristika erkennen und 
nach eigenem Interesse vertiefte Einblicke in ausgewählte Berufe gewinnen.
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g*  Erwartungshaltungen und Beeinflussungen von außen wahrnehmen, ergründen und in ihrer  
Wirkung einschätzen lernen.

h*  die vielfältigen Ausbildungswege in Österreich mit ihren besonderen Anforderungen und  
Bildungsabschlüssen charakterisieren können sowie über Eintritts- und Übertrittsprobleme  
Bescheid wissen, um einen für sie richtigen Ausbildungsweg zu finden und sich darauf vorbereiten 
zu können.

i*  Beratungseinrichtungen, die Hilfe für die Planung der beruflichen Ausbildung anbieten, kennen 
lernen und das Angebot für sich nutzen können.

J*  schwierige berufliche Situationen für bestimmte Gruppen erkennen, Zusammenhänge und  
mögliche Gründe dafür überlegen, Veränderungsmöglichkeiten aufzeigen und diskutieren können.

K   bildungs- und berufsrelevante Informationen gewinnen und sich mit diesen kritisch  
auseinandersetzen können.

l  Jobbörsen gezielt nutzen und Stellenangebote hinsichtlich eigener Kompetenzen beurteilen können.

m  die Tätigkeitsfelder und Anforderungen verschiedener Berufe analysieren und mit den eigenen  
Fähigkeiten und Erwartungen in Beziehung setzen können.

n  sich mit der berufliche Selbstständigkeit auseinandersetzen und diese als mögliche Option für den  
eigenen Berufsweg beurteilen können.

O   Chancen und Möglichkeiten räumlicher Mobilität erkennen können.

*aus dem Lehrplan „verbindliche Übung Berufsorientierung“
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Kompetenzcheck

Am Ende jedes Arbeitsblattes befindet sich ein Kompetenz-check für schüler/innen zur Selbsteinschätzung. 
Dieser stellt die vorher angeführten Kompetenzen als eingrenzbare Lernergebnissen dar.

Mit Hilfe der checkliste auf Seite 81 erhalten Schüler/innen einen Überblick über ihren Fortschritt bei der Bil-
dungs- und Berufsorientierung.

Auf Seite 83 finden Sie Umsetzungstipps und lösungsvorschläge zu den Arbeitsblättern.

Übersicht über die mit den einzelnen arbeitsaufträgen geförderten Kompetenzen:

  Kompetenzen1 Sek 12 Sek 23 Seite

Mind Map: Mein Leben – Ein Blick in die Zukunft A, B, E   
Lass dich inspirieren A   
Kein Mensch ist eine Insel E, G   
My Way D, G   
Mein Berufsinteresse E   
Anforderungspuzzle F   
Stärken und Schwächen A, D   
Anforderungen-Fähigkeiten-Vergleich A   
Ich über mich A   
Was passt zu mir? Wozu passe ich? K, L, M   
Traumberuf – Berufstraum A, B   
Um- und Neuorientierung E, J   
 
 
 

Vielfalt Berufe H   
Spiel: Was gibt es Neues in der Berufswelt? F, I   
Typische Männer- und Frauenberufe C   
Projektaufgabe: Erkunde die Berufswelt   K, M   
Videointerview: Berufsbiografie A, B, E, F   
Querdenkerrätsel K   
Imagefilm: Berufe O   
Der direkte Berufseinstieg K, L   
Auslandserfahrung K, O   
Spielanleitung: Vom Lehrling zum Chef N   
Rollenspiel: Schritt in die Selbstständigkeit N   
Unternehmergeist K, N   
Gewerbe: Freie oder Reglementierte K, N   
Reden wie die Profis N   

1. Orientieren: Wer bin ich – Was will ich? 

2. Erkunden: Welche beruflichen und schulischen Möglichkeiten gibt es?

2.1 Berufe

8
11
14
16
18
20
23
25
27
28
30
32

35
39
46
48
49
51
53
54
55
56
61
63
64
65
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  Kompetenzen1 Sek 12 Sek 23 Seite
 

Bildungs- und Berufsinformationsmessen I   
Bildungspuzzle H   
Bildungslandkarte H, I   
Schule oder Lehre? H
Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung A, H
Lehre nach der Matura K, H
Ausbildungswege nach der Matura K, H
Universität oder Fachhochschule? K, H
Lernen im Ausland: Interview K, O

2.2 Ausbildungen

Checkliste

Umsetzungstipps und Lösungen 

1 Kompetenzen siehe vorherige Seite
2 geeignet für Sekundarstufe 1
3 geeignet für Sekundarstufe 2
 

67
69
72
73
77
75
76
77
78

81

83
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1 Orientieren: Wer bin ich? Was Will ich?
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mind map: mein leben – ein blicK in die zUKUnft
Hast du schon einmal davon geträumt, in die Zukunft sehen zu können?

aUfgaben

1.   Heute blickst du in die Zukunft und erstellst eine Mind Map zum Thema: Mein Leben. Beim Mind Mapping 
notierst du deine Gedanken nicht wie üblich hinter- oder untereinander. Du schreibst das Hauptthema 
„Mein Leben“ auf die Mitte des Blattes und notierst deine Gedanken als Schlüsselwörter auf Linien, die von 
der Mitte des Mind Maps ausgehen. Dadurch entsteht eine bildhafte Darstellung deiner Gedanken, also 
eine Art Gedankenkarte für deine Zukunft.

n  Benutze die Mind Map Vorlage „Ein Blick in die Zukunft“ als Wegweiser. Du findest dort Begriffe und Fragen, 
die dir dabei helfen, darüber nachzudenken, wie deine Zukunft aussehen könnte bzw. wie du dir deine Zu-
kunft vorstellst.

n  Überlege dir, was in zehn bis 15 Jahren aus dir geworden sein wird. Was siehst du? Versuche nicht nur deine 
Wünsche darzustellen, sondern ein möglichst realistisches Bild „zu malen“. Stelle dir dazu Fragen wie z.B.: 
Was ist mir wichtig in meinem Leben? Was will ich erreichen?

2.   Bilde mit drei Mitschülern/Mitschülerinnen eine Gruppe und tauscht eure Mind Maps untereinander aus. 
Findet Gemeinsamkeiten und Besonderheiten an den Mind Maps eurer Gruppe. 
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vOrlage mind map

tipp: Unter bic.at >> berufswahl >> tipps zur berufswahl >> findest du weitere Anregungen, die dir beim 
Nachdenken helfen. 
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3. Schau dir das Ergebnis deiner Mind Map ganz genau an:

n  Welche dieser Zukunftsvorstellungen hängen mit deinem zukünftigen Beruf und deiner Ausbildung eng 
zusammen? 

n  Was muss heute und in den nächsten Jahren passieren, damit du das auch wirklich erreichst?

Trage in diese Liste ein, welche deiner zukunftsvorstellungen/-erwartungen von deinem beruf und deiner aus-
bildung abhängen und was notwendig ist, damit du diese ziele erreichen kannst:

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Von meinem Beruf/von 
meiner Ausbildung abhängig … Das muss ich dafür tun …









Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann meine eigenen privaten und  
beruflichen Wünsche und Vorstellungen   
erklären.
Ich erkenne, dass zur Erreichung meiner  
beruflichen Ziele Wissen, Können und  
Kompetenz notwendig sind.
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lass dich inspirieren
Welche Menschen begeistern dich und warum?

aUfgaben

1.   Im Internet findest du zahlreiche inspirierende Reden von Menschen, die bereits Vieles in ihrem Leben er-
reicht haben und ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit uns teilen möchten. Recherchiere im Internet und 
suche eine Rede oder einen Vortrag von einem Menschen, der dich besonders begeistert. 

2.   Bilde mit drei Mitschülern/Mitschülerinnen eine Gruppe. Stellt einander die Personen und die Themen der 
Reden vor und tauscht euch untereinander aus:

n  Welche Rede/Welchen Vortrag hast du gesehen?
n  Was weißt du über den Vortragenden?
n  Was hat dich an der Rede besonders begeistert?
n  Welche Botschaft aus dem Vortrag möchtest du mit deinen Mitschülern/Mitschülerinnen teilen?
n  Was kannst du daraus konkret für dein Leben ableiten?
n  Kannst du aus dem Vortrag etwas für deine berufliche Zukunft mitnehmen  

(z.B. wie du gerne arbeiten möchtest?)

3.  Schreibe für die von dir ausgewählte Rede eine zwei- bis dreizeilige Zusammenfassung. 

4.   Sammelt in der Klasse alle Links und Zusammenfassungen zu den Reden, so dass ihr eine Übersicht über 
alle Reden habt, die euch begeistern. 

recherchetipps: 

steve Jobs*
Am 12. Juni 2005 hielt Apple-Gründer Steve Jobs eine Rede vor den Absolventen/Absolventinnen der Stanford-
Universität. 
You‘ve got to find what you love. – Du musst herausfinden, was du liebst. Das gilt für deine Arbeit genauso wie für 
deine Geliebten. Die Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens ausfüllen. Der einzige Weg, großartige Arbeit zu 
leisten, ist, dass man liebt, was man tut. Wenn du noch nicht herausgefunden hast, was das ist, such weiter. Halte 
die Augen offen und hör niemals auf zu suchen. Sein Tipp: Stay hungry. Stay foolish. – Bleib hungrig. Bleib toll-
kühn.1

J.K. rowling*
Die „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling hielt im Jahr 2008 eine Rede bei der Abschlussfeier in Harvard. Sie er-
zählt über den Nutzen von Misserfolgen und die Bedeutung der Vorstellungskraft. 

*Du findest diese beiden Reden auf youtube in Englisch sowie auch mit deutscher Übersetzung.

1  http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html, abgerufen am 29.3.2016



aKtUelleUNTERLAGE

12

ted talks

TED steht für Technology, Entertainment and Design. Unter dem Motto „TED – Ideas worth spreading” erhalten 
Unternehmer/Unternehmerinnen, Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen, Künstler/Künstlerinnen und her-
ausragende Persönlichkeiten die Möglichkeit, ihre Ideen mit einem globalen Publikum zu teilen. Das geschieht 
auf TED und TEDx Konferenzen auf der ganzen Welt. Das Ergebnis ist ein Archiv mit Tausenden Videos von ma-
ximal 18 Minuten mit inspirierenden Reden. 

Die Vorträge findest du auf you tube oder auf www.ted.com. Die meisten Vorträge sind auf Englisch, du kannst 
aber auf www.ted.com deutsche Untertitel auswählen. 

n  thomas suarez: A 12-year-old app developer: Die meisten 12-Jährigen spielen gerne Videospiele, aber Tho-
mas Suarez brachte sich selbst bei, sie zu entwickeln. Nach der Entwicklung verschiedener iPhone apps wie 
„Bustin Jieber“, ein whack-a-mole game, nutzt er nun seine Fähigkeiten, anderen Kindern dabei zu helfen, 
selbst Apps zu entwickeln. 

n  tavi gevinson: A teen just trying to figure it out: Die 15-jährige Tavi Gevinson spricht über ihre Suche nach 
starken weiblichen Vorbildern und über die Entstehung ihres beliebten Web-Magazin „Rookie“, eine Platt-
form für und von Teenager-Mädchen.

berUf & bildUng
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n  adora svitak: What adults can learn from kids: Wunderkind Adora Svitak stellt fest, dass die Welt „kindi-
sches“ Denken braucht: mutige Ideen, wilde Kreativität und vor allem Optimismus. In ihrer Rede zeigt sie 
auf, wie Erwachsene von Kindern lernen können.

n  sir Ken robinson: div. Talks: Er spricht über Bildung, Bildungssysteme und wie die Bildung gestaltet werden 
müsste, damit die Neugierde, die natürliche Freude am Lernen erhalten bleibt und Kreativität gefördert 
wird. 

n  ali mahlodji: How to create the world you want to live in: Er spricht über seine persönliche Entwicklung 
vom Flüchtlingskind zum Start-Up-Gründer. Wie und warum er auf die Idee gekommen ist, whatchado.com 
zu gründen und wie das Ganze losgegangen ist. – auf Deutsch: Wie man sein eigener Superheld wird. (Je-
weils nur auf youtube.)

n  James cameron: vor „avatar“ ... ein neugieriger Junge: James Camerons Filme erschaffen ihre ganz eigenen 
unwirklichen Welten. In seinem sehr persönlichen Vortrag spricht er über das Fantastische, seine Kindheits-
faszination, die von Science-Fiction-Literatur bis zum Tiefseetauchen reicht, und davon, wie diese letztlich 
den Erfolg seiner Kassenschlager „Aliens“, „Terminator“, „Titanic“ und „Avatar“ bestimmt hat. 

n  susain cain spricht über introvertierte Menschen, was sie besonders wertvoll macht und warum Introver-
tierte ermutigt und sogar gefeiert werden sollten.

n  elizabeth gilbert, Erfolgsautorin von Eat, Pray, Love erzählt über Kreativität und wie wir diesen kreativen 
Prozess fördern können.

n  cameron russell: „das aussehen ist nicht alles. glauben sie mir, ich bin ein model.“ In diesem Gespräch 
wirft das Topmodel einen kritischen Blick auf das Modelbusiness. 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich bin mir meiner eigenen privaten und 
beruflichen Wünsche und Vorstellungen   
bewusst.
Ich kann bildungs- und berufsrelevante  
Informationen strukturieren und  
präsentieren.

berUf & bildUng
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Kein mensch ist eine insel
Wo es langgeht bestimme immer noch ich. – Oder vielleicht doch nicht so ganz?

aUfgaben

1.   Bilde mit drei mitschülern/mitschülerinnen eine Gruppe. Überlegt und notiert gemeinsam, wovon ihr in 
der Wahl eurer weiteren ausbildung – eures künftigen Berufes bzw. eurer weiterführenden Schule – abhän-
gig seid: 

n  Wer und was beeinflusst euch in eurer Entscheidung? Denkt dabei nicht nur an Personen, sondern auch an 
Institutionen, Situationen, Ereignisse, Umstände usw. 

n  Versucht gleichzeitig zu beurteilen, ob diese Einflussfaktoren eher positiv/fördernd auf eure Berufswahl 
wirken oder ob sie euch behindern, das heißt euch negativ beeinflussen. Ihr werdet feststellen, dass dies 
teilweise von euren ganz persönlichen Situationen abhängig ist.

2.   Wählt aus euren Einflussfaktoren fünf aus, die euch gemeinsam am wichtigsten erscheinen. Schreibt dann 
die einzelnen Faktoren getrennt und gut lesbar auf Kärtchen.

n  Jede Gruppe heftet der Reihe nach ihre Kärtchen an eine Pinnwand oder klebt sie mit Klebestreifen auf ein 
Flipchart (Plakat) oder eine dafür geeignete Wand. 

n  Erklärt kurz, warum ihr glaubt, dass diese Punkte Einfluss auf eure Berufs- und Bildungswahl haben. 
n  Versucht beim Anheften der Kärtchen gleiche oder ähnliche Kärtchen anderer Arbeitsteams zu Gruppen 

zusammen zu fassen.
n  Findet gemeinsame Bezeichnungen (Überbegriffe) für diese Kategorien. Damit erhaltet ihr einen Über-

sichtsplan, welche Einflussfaktoren für euch wichtig sind.

Einflussfaktoren Wie wirken diese Faktoren? +/-

berUf & bildUng
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3.   Du hast jetzt fünf punkte zur Verfügung. Entweder hält deine Lehrerin/dein Lehrer Klebepunkte bereit oder 
die Punkte werden einfach aufgemalt. 

n  Bewerte jetzt nochmals die gesammelten Einflussfaktoren, nach deiner persönlichen Wichtigkeit. Klebe 
oder male die Punkte zu den Einflussfaktoren, die dir am wichtigsten sind. Du kannst die Punkte verteilen 
oder auch alle einem Einflussfaktor zuordnen.

n Jeder deiner Mitschüler/innen führt diese Aufgabe ebenfalls durch, ohne sich mit anderen abzusprechen.
n  Schaut euch jetzt gemeinsam nochmals eure Einflussfaktoren an. Gibt es Faktoren mit besonders vielen 

Punkten? Welche sind das?

4.   diskutiert in der Klasse, wie ihr die positiven Einflussfaktoren gut nutzen bzw. wie ihr mit den negativen 
Einflussfaktoren umgehen könnt. 

5.  Notiere die Ergebnisse der Diskussion für dich selbst:

 +

 –

Wie kann ich diese für mich nutzen?

Wie kann ich damit umgehen?

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann einen Überblick über mögliche  
Einflussfaktoren auf meine Ausbildungs-  
und Berufswahl geben.
Ich kann die Bedeutung der Einflussfaktoren  
für meine persönliche Ausbildungs- und  
Berufswahl einschätzen.
Ich bin mir bewusst, wie ich die positiven  
Einflussfaktoren nutzen bzw. mit negativen  
umgehen kann.

berUf & bildUng
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mY WaY
Deine Berufs- und Bildungswahl wird von vielen Leuten beeinflusst. Hast du dir schon überlegt, wie du damit um-
gehst?

aUfgabe 

Sammle die erwartungen und ratschläge deiner engsten Umgebung. Finde heraus, ob sich deine eigenen Vor-
stellungen mit denen deiner wichtigsten Bezugspersonen (Familie, Freunde/Freundinnen, Lehrer/Lehrerinnen 
usw.) decken oder nicht. Dazu musst du dir natürlich auch über deine eigenen vorstellungen klar werden.

n Trage deine eigenen Vorstellungen und die deiner engsten Bezugspersonen ein.
n  Versuche heraus zu finden, warum die Menschen um dich herum glauben,  

dass diese Wahl für dich gut wäre.
n  Was sagst du zu den Vorschlägen? Was gefällt dir daran, was siehst du anders?  

Was meinen diese Menschen zu deinen Vorschlägen?

 So stellt sich meine Mutter meine berufliche bzw. schulische Ausbildung vor:

Das will mein Vater:

Das schlägt mein bester Freund/meine beste Freundin vor:

Warum?

Warum?

Warum?

Meine 
Meinung dazu:

Meine 
Meinung dazu:

Meine 
Meinung dazu:

berUf & bildUng
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Das empfehlen meine Lehrer/Lehrerinnen:

Gibt es noch andere Personen, deren Meinung dir wichtig ist?

Das will ich selbst:

Warum?

Warum?

Warum?

Meine 
Meinung dazu:

Meine 
Meinung dazu:

Das meinen die 
anderen dazu:

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann meine Vorstellungen für die  
weitere Ausbildungs- und Berufswahl  
nennen.
Ich kann die Erwartungshaltungen meines  
Umfelds wahrnehmen und ihren Einfluss  
auf mich einschätzen.
Ich erkenne meine Eltern als wesentliche  
Entscheidungsträger für meine weitere  
Bildungswahl.

berUf & bildUng
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mein berUfsinteresse
Es gibt sicherlich Berufe für die du dich interessierst. Vielleicht hast du schon ein konkretes Berufsziel. 
Wie kannst du das begründen?

aUfgaben

1.   Überlege dir in zehn Minuten vor- und nachteile eines Berufes, für den du dich interessierst bzw. für dein 
Berufsziel und trage diese im Arbeitsblatt auf der nächsten Seite ein.

n Was gefällt dir an diesem Beruf? Warum interessierst du dich für diesen Beruf? 
n Was gefällt dir daran weniger? Was könnten Probleme und Nachteile sein?
n Warum nimmst du diese Probleme und Nachteile in Kauf bzw. was tust du dagegen?
n Welche Berufe sind deinem Berufsziel/Berufsinteresse ähnlich?

2.   Bilde gemeinsam mit drei Mitschülern/Mitschülerinnen eine Gruppe. gib dein arbeitsblatt an deinen rech-
ten Nachbarn/deine rechte Nachbarin weiter. Du selbst erhältst das deines linken Nachbarn/deiner linken 
Nachbarin. Alle Arbeitsblätter wandern so eine Station weiter.

n  Lies dir die Notizen deines Mitschülers/deiner Mitschülerin aufmerksam durch und ergänze deine eigene 
Meinung zu seinem Wunschberuf. 

n  Versuche sowohl positive als auch negative Aspekte (Vor- und Nachteile) zu finden, die dein Mitschüler/
deine Mitschülerin noch nicht genannt hat. Du hast fünf Minuten Zeit, eigene Anmerkungen zu ergänzen.

n Das wiederholt ihr so oft, bis jeder aus der Gruppe die Blätter aller Mitschüler/Mitschülerinnen hatte.

3.  Am Schluss hältst du wieder dein eigenes Blatt in den Händen. Lies dir alles nochmals genau durch:
n Haben deine Mitschüler/Mitschülerinnen Punkte gefunden, die dir bisher nicht bewusst waren?
n Gibt es Anmerkungen, die du nicht verstehst? Dann frage jetzt nach.
n Ergänze deine Anmerkungen zu den Argumenten deiner Mitschüler/Mitschülerinnen.

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann mein Berufsinteresse/Berufsziel  
formulieren.
Ich kann die für mich positiven und  
negativen Aspekte meines Berufsinteresses/  
Berufsziels erkennen.
Ich kann Meinungen anderer zu meinem  
Berufsinteresse/Berufsziel erklären und  
mir meine persönliche Meinung dazu bilden.

Stellt eure Gruppe so zusammen, dass nicht immer nur die besten Freunde/Freundinnen in einer Gruppe 
sind. Nutzt die Chance, auch die Meinung von anderen Mitschülern/Mitschülerinnen kennen zu lernen!

berUf & bildUng
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mein berufsziel bzw. ein beruf, der mich interessiert:

An diesem Beruf gefällt mir besonders:

An diesem Beruf gefällt mir weniger:

Das sagen meine Mitschüler/Mitschülerinnen  
zu diesem Beruf:

Diese Berufe sind meinem Berufsziel/Berufsinteresse ähnlich:

Das macht aber nichts, weil …

Meine Meinung dazu:

berUf & bildUng
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anfOrderUngspUzzle 
In der Berufswelt sind viele unterschiedliche Fähigkeiten und persönliche Eigenschaften gefragt. 
Was steckt hinter den Anforderungen? 

aUfgaben

1.   Bilde gemeinsam mit drei Mitschülern/Mitschülerinnen ein Team. Setzt die Puzzleteile wie folgt zusam-
men: Anforderung + Erklärung + Beruf, der besonders gut dazu passt. 

 
  Achtung: Die einzelnen Berufe sind mit vielen Anforderungen kombinierbar. Am Ende sollten aber alle Be-

rufe passend zugeordnet werden.

2.   Vergleicht eure Lösungen in der Klasse und findet zu jeder Anforderung mindestens zwei weitere passende 
Berufe. Klebt diese mit Post-it bei „weitere Berufe“ dazu.

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann Anforderungen verschiedener  
Berufe nennen.
Ich kann die für bestimmte Berufe gefragten  
Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften  
zuordnen.
Ich bin mir bewußt, dass eine Vielzahl von  
Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften  
für mehrere Berufe notwendig sind.

tipp: Wenn ihr euch mit der Zuordnung nicht sicher seid oder einen Beruf nicht kennt, sucht auf bic.at  
nach mehr Informationen.
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puzzleteile 

Teamfähigkeit

Einfühlungs-
vermögen

Konzentrations-
fähigkeit

Räumliches 
Vorstellungs-
vermögen

Technisches 
Verständnis

Kommunikations-
fähigkeit

Kunden-
orientierung

sich auch nach längerer Arbeit, bei 
Lärm oder Unterbrechungen nicht 
von der Arbeit/Aufgabe ablenken 
lassen oder nachlässig werden

mit anderen gut zusammen arbeiten 
und sich gegenseitig unterstützen

auf die Wünsche und Vorstellungen 
der Kunden eingehen

mit zeitlichem Druck, schwierigen 
Aufgaben und großem Arbeitsanfall 
gut zurecht kommen

Probleme offen ansprechen und 
sachliche Lösungen finden

gut vorstellen können, wie Gegen-
stände auf Plänen, Skizzen und Zeich-
nungen in der Wirklichkeit aussehen

Vereinbarungen einhalten und 
Aufgaben pünktlich und ordentlich 
erledigen

technische/r zeichner/in

weitere Berufe:
-
-
-

mikrotechniker/in

weitere Berufe:
-
-
-

finanz- und  
rechnungswesenassistenz

weitere Berufe:
-
-
-

psychotherapeut/in

weitere Berufe:
-
-
-

sozialarbeiter/in

weitere Berufe:
-
-
-

fach- und diplom-sozial-
betreuer/in für altenarbeit

weitere Berufe:
-
-
-

manager/in

weitere Berufe:
-
-
-

berUf & bildUng



aKtUelleUNTERLAGE

22

Konfliktfähigkeit

Belastbarkeit

Problemlösungs-
fähigkeit

Logisches 
Denkvermögen

Genauigkeit/ 
Sorgfalt

Kreativität

Fingerfertigkeit

Zuverlässigkeit

den Aufbau und die Funktion von 
Maschinen und Geräten begreifen  
und physikalisch-technische Abläufe 
und Zusammenhänge verstehen

auch mit unbekannten Menschen ein 
sachliches Gespräch führen können

Verständnis für die Gefühle und  
Probleme anderer haben und  
zuhören, beruhigen und trösten 
können

möglichst fehlerfrei arbeiten und 
auch Details nicht übersehen

fantasievoll und erfinderisch sein

mit Fingern und Händen schnell und 
geschickt arbeiten können

die Ursachen und Zusammenhänge 
von Problemen erkennen und durch 
eigene Ideen und Vorschläge zur 
Lösung beitragen

Probleme und Aufgaben in ihre 
wichtigsten Einzelaspekte zerlegen, 
um so Schritt für Schritt eine Lösung 
zu finden

berufskraftfahrer/in

weitere Berufe:
-
-
-

bankkaufmann/frau

weitere Berufe:
-
-
-

grafik-designer/in

weitere Berufe:
-
-
-

luftfahrzeugtechniker/in

weitere Berufe:
-
-
-

installations- und 
gebäudetechniker/in

weitere Berufe:
-
-
-

mediator/in

weitere Berufe:
-
-
-

restaurantfachmann/frau

weitere Berufe:
-
-
-

biotechnologe/technologin

weitere Berufe:
-
-
-
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stÄrKen Und schWÄchen
Selbst- und Fremdbild stimmen nie vollständig überein. Umso größer die Übereinstimmung aber ist, umso mehr 
kannst du deiner eigenen Einschätzung vertrauen. Wie groß ist die Übereinstimmung bei dir?

aUfgaben

1.  selbst- und fremdeinschätzung: 
n  Kreuze an, inwieweit die in der Tabelle angeführten eigenschaften und fähigkeiten auf dich zutreffen. 

Diese Aufgabe nützt dir nur, wenn du deine Angaben ehrlich machst. 
n  Bitte danach deine eltern und zwei freunde/freundinnen dich mit Hilfe der Tabelle einzuschätzen.  

Gib ihnen dafür jeweils eine Kopie dieses Arbeitsblattes. 
n  Vergleiche deine Selbsteinschätzung mit den Einschätzungen deiner Eltern und Freunde/Freundinnen. 

Falls es große Abweichungen gibt, besprich die Abweichungen mit ihnen.

trifft
voll zu

trifft
eher zu

trifft
eher nicht zu 

trifft
nicht zu

aufgeschlossen
ausdauernd
begeisterungsfähig
belastbar
ehrlich
einfühlsam
ehrgeizig
entscheidungsfreudig
flexibel
freundlich
geduldig
genau/sorgfältig
gut im Organisieren
handwerklich geschickt
hilfsbereit
kommunikativ
kontaktfreudig
kreativ
kritikfähig
optimistisch
pünktlich
schlagfertig
selbstbewusst
sozial engagiert
sportlich
sprachgewandt
technisch begabt
teamfähig
tolerant
wissbegierig
verantwortungsbewusst
zuverlässig

In die leeren Felder kannst du weitere Eigenschaften oder Fähigkeiten eintragen. 
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2.  Welche zwei persönlichen stärken zeichnen dich besonders aus? Gib zu jeder ein beispiel aus dem Alltag.

Beispiel: Ich bin sehr kontaktfreudig. In den Sommerferien habe ich Sprachferien in London gemacht. Gleich 
am ersten Tag habe ich mich mit den anderen Teilnehmern/Teilnehmerinnen angefreundet und bin heute 
noch mit einigen in Kontakt.

3.  An welchen fähigkeiten und eigenschaften könntest du noch arbeiten?

Meine persönliche Stärke:

Beispiel aus dem Alltag: 

Meine persönliche Stärke:

Beispiel aus dem Alltag: 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann meine Stärken wahrnehmen  
und einschätzen.
Ich kann meine Einschätzung mit derer  
anderer vergleichen und unterschiedliche  
Wahrnehmungen reflektieren.
Ich kann mir Ziele für meine persönliche  
Entwicklung setzen.
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anfOrderUngen-fÄhigKeiten-vergleich
Jeder Beruf stellt bestimmte Anforderungen an den Menschen. Stimmen diese mit deinen Fähigkeiten und 
Interessen überein? 

aUfgaben 

1.   Notiere auf dem Arbeitsblatt auf der nächsten Seite einen Beruf, für den du dich interessierst. Bitte deine 
Mitschüler/Mitschülerinnen, anforderungen zu nennen, die sie für diesen Beruf als wichtig erachten. Ent-
scheide dabei selbst, wie du beim Sammeln der Antworten vorgehen möchtest. 

n  Notiere alle Anforderungen, die genannt werden. 
n  Versucht bei jeder Anforderung, auch gemeinsam eine Einschätzung zu treffen, wie wichtig diese Anforde-

rung für diesen Beruf ist. Wählt dazu die Bewertungsstufen hoch, mittel und niedrig. Trage danach für jede 
Berufsanforderung auch die besprochene Bewertungsstufe ein. Kennzeichne dazu bei der linken Spalte 
„Beruf“ die entsprechende Bewertung z.B. rot. 

n  Falls dir noch weitere Anforderungen einfallen, kannst du diese ebenfalls eintragen. 

2.   Vergleiche die gesammelten Anforderungen mit deinen Stärken, Fähigkeiten und Begabungen und be-
werte diese. Verwende dazu die Bewertungsstufen hoch, mittel, niedrig. Kennzeichne dazu bei der Spalte 
„Ich“ die entsprechende Bewertung mit einer anderen Farbe als vorher, z.B. grün. 

3.   Vergleiche anschließend die Anforderungen mit den Ausprägungen deiner Fähigkeiten: 
n  Gibt es viele Überschneidungen, könnte dieser Beruf gut zu dir passen.
n  Gibt es sehr viele Unterschiede, solltest du dir überlegen, ob dieser Beruf auch wirklich für dich geeignet ist. 
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anforderungen-fähigkeiten-vergleich

beruf: ..........................................................................................................

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Berufsanforderung
Beruf IchBeruf IchBeruf Ich

niedrigmittelhoch
Bewertungsstufen

Ich kann wichtige Anforderungen für mein  
Berufsinteresse bzw. Berufsziel nennen.
Ich kann die jeweiligen Berufsanforderungen  
mit meinen eigenen Stärken, Fähigkeiten  
und Begabungen vergleichen.
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ich Über mich
Was kannst du deinen Mitschülern/Mitschülerinnen über dich erzählen, das sie noch nicht wissen?

aUfgaben 

1.   Stelle dich vor deinen Mitschülern/Mitschülerinnen in fünf Minuten auf kreative Art und Weise vor. Mache 
ein Video von dir, interviewe Freunde/Freundinnen und Bekannte und lass sie über dich erzählen, schreibe 
eine Geschichte, zeichne einen Comic, präsentiere dich oder eines deiner Hobbies mit Hilfe von Fotos oder 
anderen Medien. Versuche die Präsentation so vorzubereiten, dass du möglichst frei sprechen kannst. 

2.   Anschließend an deine Präsentation erhältst du von deinen Mitschülern/Mitschülerinnen und deinem Leh-
rer/deiner Lehrerin Feedback: 

n  Wie hat mir die Präsentation gefallen?
n  Was möchte ich besonders loben?
n  Was hat mich inhaltlich besonders überrascht?
n  Was könnte bei der Art der Präsentation verbessert werden?

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann eine Selbstpräsentation erstellen.
Ich kann Feedback anderer annehmen.

tipp: AWS-Unterlage: Erfolgreich Präsentieren: aws.ibw.at/resource/download/435/
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Was passt zU mir? WOzU passe ich?
Alternative Bildungs- und Berufsmöglichkeiten gibt es viele – welche aber passt zu mir? 
Oder besser: Zu welcher passe ich?

aUfgaben

1.   Unter bic.at (-> Berufsinformation -> Berufe von A bis Z -> Auswahl eines bestimmten Berufes -> Anforde-
rungen) sind für jeden Beruf verschiedene arten von anforderungen aufgelistet: körperliche Anforderun-
gen, Sachkompetenzen, Sozialkompetenzen und Selbstkompetenzen. diskutiert zunächst in der Klasse, 
was man unter diesen Begriffen versteht. Welche/r Begriff/e bezieht/beziehen sich auf die Anforderungen 
an die Persönlichkeit?

2.   Arbeite für folgende aufgabenstellung mit deinem Sitznachbarn/deiner Sitznachbarin zusammen: Sucht 
in Zeitungen oder in Online-Stellenbörsen Annoncen für Berufseinsteiger/innen (vorzugsweise nach absol-
vierter AHS, BHS, BMS oder Lehre bzw. auch Anzeigen für Schulabbrecher/innen) zu drei berufen, die euch 
ansprechen, und tragt die anforderungen an die persönlichkeit der Bewerber/innen, die von den Unterneh-
men genannt werden, in moderationskärtchen ein.

3.   Sprecht anschließend in der Klasse über eure Berufswahl und die gestellten persönlichkeitsanforderungen: 
Welche werden dabei am häufigsten angeführt? Was ist darunter zu verstehen?

4.   Sucht nun unter bic.at jene drei Berufe, die ihr ausgewählt habt. Bedenkt, dass die Bezeichnungen in Stel-
leninseraten von den unter BIC.at gewählten Bezeichnungen abweichen können. Sollte dies der Fall sein, 
wählt einen Beruf aus, der der Bezeichnung in der Annonce am nächsten kommt:

 
  ergänzt nun die Moderationskärtchen, die bereits Informationen aus den Stellenanzeigen enthalten, um 

hinweise zu persönlichkeitsanforderungen, die unter bic.at zu den drei ausgewählten Berufen aufgelistet 
sind.

5.   Jede Partnergruppe in der Klasse hat nun eine Liste von persönlichkeitsanforderungen zu drei berufen. Ord-
net diese Berufe nun einer berufsgruppe zu. Ihr könnt euch dabei an den 22 Berufsgruppen unter bic.at ori-
entieren –> Berufsinformation –> Berufsgruppen). Schreibt zunächst in der Klasse die bezeichnungen der 
berufsgruppen auf a3-plakate und hängt diese in der Klasse auf. Jede Partnergruppe schneidet nun die drei 
Berufe mit den genannten Anforderungen aus und klebt sie auf die Plakate jener Berufsgruppen, denen sie 
angehören. 

 beispiele: Eine Partnergruppe hat den Beruf „Buchhalter/in“ gewählt. Dieser wird der Berufsgruppe 
„Büro/Handel/Finanzwesen“ zugeordnet und daher auch auf dieses Plakat geklebt. Eine andere Gruppe 
hat den Beruf „Fach- und Diplombetreuer/in für Behindertenarbeit“ gewählt, der zum Bereich „Gesund-
heit/Medizin/Pflege“ gehört.
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6.   erörtert anschließend in der Klasse, welche Persönlichkeitsanforderungen bei den verschiedenen Berufs-
gruppen (besonders) häufig genannt werden und welche Unterschiede es zwischen den Gruppen gibt. 

linktipps:
n  monster.at
n  karriere.at 

– karriere.diepresse.com 
– job.kurier.at 
– derstandard.at/karriere/jobsuche

tipp: Denke bei Berufsentscheidungen immer in Berufsgruppen. Berufe einer Berufsgruppe haben häufig 
die gleichen oder ähnliche Anforderungen. Sollte dir daher ein konkreter Berufsweg versperrt sein, gibt es 
meistens alternative Möglichkeiten!

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann mit Berufsinformationstools und  
Stellenbörsen arbeiten.
Ich kann die Tätigkeitsfelder und  
Anforderungen, insbesondere Persönlich- 
keitsanforderungen, verschiedener Berufe  
analysieren.
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traUmberUf – berUfstraUm
Denkst du vielleicht „Ich weiß eigentlich nicht, was ich sonst machen soll“ oder „Keine Ahnung, wo meine wahren 
Stärken liegen“? Ganz so ahnungslos bist du mit Sicherheit nicht! Du musst nur genauer in dich hineinhören.

aUfgaben

1.   Notiere alle aktivitäten, die dir spaß machen, in der Mind Map auf der nächsten Seite.
   

Schreibe auf, wie dein „idealer beruf“ aussehen könnte. Trage in die Mind Map alle vorstellungen ein, die 
du mit deinem Traumberuf verbindest. Schreibe, was dir einfällt, auch wenn es unlogisch und unpassend 
erscheint. Behindere dich nicht durch Abwägen oder Grübeln, sondern lasse deinen Gedanken freien Lauf.

  Lies anschließend alles durch, was du notiert hast. Vergleiche nun das, was du gerne tust mit deinem idea-
len Beruf und notiere dein ergebnis bzw. deine schlussfolgerung.

n  Welche Tätigkeiten mache ich gerne? Wohin deutet mein Traumberuf?
n  Mit welchen Dingen oder Menschen habe ich gerne zu tun? Wie ist das bei meinem Traumberuf?  

Wo halte ich mich am liebsten auf? Wie sieht mein Traumberuf hierzu aus?
n  Was aus meinem Traum könnte ich in eine neue Tätigkeit mitnehmen? Streiche es an!

2.   Tausche nach diesem Gedankenexperiment deine Eindrücke und Erkenntnisse in der Klasse aus.
  Quelle: adaptiert nach „Berufliche Neuorientierung an Wendepunkten“ – akademie.de/arbeit-leben/karriere/tipps/beruf-und-karriere/

berufliche-neuorientierung-an-wendepunkten.html 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich habe mich mit meinen Interessen,  
Wünschen und Neigungen auseinander- 
gesetzt und bin mir meiner Stärken bewusst.
Ich kann meine beruflichen Zukunfts- 
vorstellungen näher definieren.
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ergebnis bzw. conclusio:
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Um- Und neUOrientierUng
Veränderungen sind Teil unseres Lebens. Ohne Veränderungen würden die Menschen nur „auf der Stelle treten“ 
und sich nicht weiterentwickeln.

aUfgaben

1.   Führe ein Interview mit einer Person aus deinem Familien- oder Bekanntenkreis über ihre Ausbildung und 
ihr Berufsleben. Mache Notizen über dieses Gespräch.

Alter der Person: 
 
Geschlecht:                                      männlich      weiblich
 
Art der Ausbildung: 
 
Berufseinstieg als:  
 
Heutiger Beruf: 
 
Fort- und Weiterbildungen:  

Art des Wechsels:   Schulwechsel          Lehrberufswechsel        Berufswechsel

n  Was waren die Gründe für den Wechsel? (Mehrfachantworten möglich)
  mangelndes Interesse 
  mangelndes Talent für den Bereich/die Fachrichtung
  schlechte Leistungen
  Schwierigkeiten mit Lehrern/Lehrerinnen, Ausbildern/Ausbilderinnen oder Vorgesetzen
  Schwierigkeiten mit Mitschülern/Mitschülerinnen bzw. Arbeitskollegen/kolleginnen
  Sonstige Gründe, und zwar ………………………………………………………………………………...

n Wer hat den Wechsel hauptsächlich beeinflusst? (Mehrfachantworten möglich)
  Eltern
  Lehrer/innen bzw. Ausbilder/innen
  Vorgesetze
  Partner/Partnerin
  Geschwister
  Mitschüler/innen bzw. Arbeitskollegen/kolleginnen
  Andere Personen, und zwar ………………………………………………………………………………..
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n  Ist die Entscheidung leicht oder schwer gefallen?   
Warum bzw. welche Zweifel und Bedenken gab es?

n Wurde die Entscheidung im Nachhinein bereut? Warum? Warum nicht?

n Welche Ratschläge könnte man Personen mitgeben, die einen Wechsel in Betracht ziehen?

alternative aUfgabe:

Porträtiere Menschen, die trotz Veränderungswunsch in ihrer Schule/bei ihrem Lehrberuf geblieben sind:
n Warum haben sie einen Wechsel in Erwägung gezogen?
n Was waren für sie die ausschlaggebenden Gründe, nicht zu wechseln? 
n Wer bzw. was hat sie in ihrer Entscheidung, nicht zu wechseln, beeinflusst? 
n Haben sie die Entscheidung jemals bereut?
n Gibt es etwas, dass sie aus heutiger Sicht anders machen würden? Wenn ja, was bzw. warum?

2.  Sprecht anschließend in der Klasse über eure Ergebnisse:
n Was sind die häufigsten Gründe für einen Schul-, Lehrplatz- oder Berufswechsel?
n  Wer oder was beeinflusst die Entscheidung am ehesten?  

Wie beurteilen die Personen ihre Entscheidung im Nachhinein?
n Wie wichtig ist es, sich auch später im Beruf weiterzubilden?

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich bin mir der Veränderbarkeit von Arbeit  
und Berufen bewusst.
Ich kann die häufigsten Gründe für einen  
Wechsel nennen.
Ich bin mir bewusst, dass ich mich auch  
später im Beruf weiterbilden muss.
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2  erKUnden:  Welche berUflichen Und  
schUlischen mÖglichKeiten gibt es?
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2.1 berUfe 

vielfalt berUfe
Hast du beim Nachdenken über deinen Wunschberuf auch Alternativen berücksichtigt?

aUfgaben

1.   Bilde gemeinsam mit drei mitschülern/mitschülerinnen eine Gruppe. Wähle mit deiner Gruppe aus dieser 
Liste einen Beruf aus, von dem ihr eine gute Vorstellung habt oder recherchiert zuerst nach entsprechen-
den Berufen:

 n  Finde gemeinsam mit deiner Gruppe mindestens fünf weitere berufe, die mit dem gewählten Beruf ver-
wandt sind, in vergleichbaren Bereichen tätig sind oder eng mit ihm zusammenarbeiten. 

n   Überlegt euch eine begründung, worin die Ähnlichkeit bzw. die Vergleichbarkeit der Berufe besteht:  
also, warum ihr euch für diese Berufe entschieden habt.

 n Stellt fest, welche ausbildungsmöglichkeiten für die einzelnen Berufe notwendig bzw. möglich sind.

n  Verwendet für eure Überlegungen die Vorlage auf der nächsten Seite.

n  Präsentiert euer Ergebnis der Klasse. Gestaltet dazu einen Flip-Chart oder Plakat. Es stehen euch zehn  
Minuten zur Verfügung, um euer Ergebnis zu präsentierten. 

aUsgeWÄhlter berUf: ______________________________________

– Tischler/in
–  Diplomierte/r Gesundheits- und  

Krankenschwester/pfleger
– Geologe/Geologin
– Softwareentwickler/in
– Lebensmitteltechniker/in
– Apotheker/in
– Hotelkaufmann/frau
– Speditionskaufmann/frau
–  Fach- und Diplom-Sozialbetreuer/in für  

Altenarbeit
– Mechatronik
–  Lehrer/in an Neuen Mittelschulen 
– Pharmatechnologe/Pharmatechnologin
– Pilot/in

– Automatisierungstechniker/in
– Rechtsanwalt/Rechtsanwältin
– Psychologe/Psychologin
– Social Media Experte/Expertin
– Einzelhandelskaufmann/frau
– Drucktechniker/in
– Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin
– Friseur/in und Perückenmacher/in
– Fitnesstrainer/in
– Architekt/in
– Physiotherapeut/in
– Journalist/in
– Heilmasseur/in
– Unternehmensberater/in
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Alternativer Beruf ähnlich, weil … Ausbildungsmöglichkeiten
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2.   Wenn du über deinen Wunschberuf nachdenkst, solltest du dir immer auch über Alternativen den Kopf zer-
brechen. Überlege dir, welche Berufe es gibt, die z.B.

n eine ähnliche Ausbildung haben, wie dein Wunschberuf
n ähnliche Tätigkeiten, Arbeitsumgebungen haben
n vergleichbare Anforderungen stellen
n mit deinem Wunschberuf zusammenarbeiten
n  im gleichen Bereich tätig sind, aber ganz andere Aufgaben haben (z.B. in den gleichen Betrieben mit völlig 

anderen Aufgaben)
  
  
Halte deine Ergebnisse hier fest:

WUnschberUf: ___________________________________________________________________________

Alternativer Beruf ähnlich, weil … Ausbildungsmöglichkeiten

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann die Ähnlichkeiten verschiedener  
Berufe darstellen.
Ich kenne verschiedene Ausbildungswege  
für ausgewählte Berufe.
Ich kann Alternativen zur Erreichung meines  
Berufswunsches recherchieren.
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spiel: Was gibt es neUes in der berUfsWelt?
Welche Berufe gibt es? Was steckt hinter den verschiedenen Berufsbezeichnungen und Begriffen aus dem 
Bildungswesen? Kannst du es erraten?

aUfgabe

Bilde gemeinsam mit vier Mitschülern/Mitschülerinnen ein Rateteam. Euer Lehrer/eure Lehrerin ist der Quiz-
Master. Er stellt die Frage und kann nach eigenem Ermessen Tipps geben.

n  Die einzelnen Rateteams erhalten immer abwechselnd eine Frage, die der Quiz-Master (Lehrer/in) vorberei-
tet hat. Das Rateteam, das aus je fünf Fragen die meisten richtigen Antworten weiß, hat gewonnen.

n Der Quiz-Master entscheidet, ob eine Antwort richtig ist oder nicht.

n Kann ein Team eine Frage nicht beantworten, dürfen die anderen Teams raten.

n  Anders als bei der Fernsehsendung geht es nicht darum, möglichst lustig-falsche Antworten zu finden, son-
dern ernsthaft zu erraten, worum es sich bei den Begriffen handelt.

n Die Fragen werden zufällig aus folgenden Kategorien gestellt: 
 – Was macht ein/e …? – Welcher Beruf steckt hinter der Bezeichnung?  
    Neue, ungewöhnliche und seltene Berufe erraten!
 – Begriffe aus dem Bildungswesen 
 – Gibt es diesen Beruf wirklich? 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann erklären, was hinter verschiedenen  
Berufsbezeichnungen steckt. 
Ich kann verschiedene Begriffe des Bildungs- 
wesens erklären.
Ich kann Berufsinformationstools nutzen.
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 fragenKategOrie: Was macht ein/e … ?

Was macht ein/e … data secUritY advisOr?

Lösung: arbeitet in Unternehmen und Organisationen, die per-
sonenbezogene Daten verarbeiten und achtet darauf, dass die 
mit der Datenverarbeitung beschäftigten Mitarbeiter/innen 
das Datengeheimnis einhalten. 

Was macht ein/e … lOgistiKer/in?

Lösung: ist für den fachgerechten Transport, die Lagerung  
und die Verteilung von Gütern zuständig. Er/Sie analysiert und  
vereinfacht bestehende Abläufe in den Bereichen Beschaffung, 
Produktion, Distribution, Informationsmanagement und  
Entsorgung von Waren und Materialien.

Was macht ein/e … UmWeltanalYtiKer/in?

Lösung: misst z.B. die Auswirkungen von Industrieanlagen oder 
Bergbautätigkeiten auf Wasser, Luft und Boden, Menschen, 
Pflanzen und Gebäude. Er/Sie untersucht die Abwässer von In-
dustrieanlagen auf Grundwasserbelastungen. Sie achten auf 
die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für 
Verunreinigungen von Luft, Wasser und Boden.

Was macht ein/e … cOmpUter visUalist/in?

Lösung: plant, gestaltet und programmiert Benutzerober-
flächen, Schaltflächen und Menüfolgen von Softwareprogram-
men, Computerspielen und Multi-Mediaprodukten aller  
Art wie z.B. CDs, DVDs.

Was macht ein/e … technischer redaKteUr/in?

Lösung: verfasst oder übersetzt Gebrauchs- und Bedienungs-
anleitungen, Servicehinweise, Sicherheitsbestimmungen und 
Montage- und Reparaturanleitungen für technische Geräte 
und Maschinen aller Art.

Was macht ein/e … medizintechniKer/in?

Lösung: entwickelt, baut, montiert, repariert und wartet  
medizintechnische Geräte (z.B. Lasergeräte, Ultraschallgeräte, 
Röntgensysteme) mit Hilfe von modernen CAD-Programmen  
(= computer aided design).

Was macht ein/e … nanOtechnOlOge/technOlOgin?

Lösung: beschäftigt sich mit der Art und äußeren Beschaffen-
heit und den Strukturen von Materialien und der Größe ihrer 
Bausteine. In der Nanotechnologie geht es darum, Stoffe oder 
deren Oberflächen bereits auf molekularer oder Partikel-Ebene 
zu verändern und ihnen dadurch völlig neue Eigenschaften zu 
verleihen.

Was macht ein/e …   radiOlOgietechnOlOge/ 
technOlOgin?

Lösung: arbeitet in Krankenhäusern und bereitet Patienten/  
Patientinnen auf radiologische Untersuchungen und Strahlen-
behandlungen vor. Er/Sie macht Röntgenaufnahmen, bedient 
die Bestrahlungsapparate und führt die Behandlung entspre-
chend den ärztlichen Anweisungen durch.

Was macht ein/e … patentanWalt/in?

Lösung: sorgt dafür, dass neu entwickelte Produkte oder  
Verfahren rechtlich geschützt werden und dadurch nicht  
willkürlich von Mitbewerben/ Mitbewerberinnen kopiert oder 
genutzt werden können.

Was macht ein/e … cOntrOller/in?

Lösung: erfasst, analysiert und wertet betriebswirtschaftliche 
Unternehmensdaten aus und legt sie dem Management als 
Orientierungs- und Entscheidungshilfe vor.
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fragenKategOrie: Was macht ein/e … ?

Was macht ein/e … facilitY manager/in?

Lösung: arbeitet im Bereich des Gebäude-Managements und 
der Immobilienverwaltung. Er/Sie plant und organisiert 
Umbau arbeiten, teilt Gebäudereinigungsarbeiten oder den  
Sicherheitsdienst ein und führt Betriebsbücher (Verrechnung 
von Mieten, Kostenrechnung etc.).

Was macht ein/e … QUalitÄtssicherUngstechniKer/in?

Lösung: führt Eingangs-, Zwischen-, Fertigungs- und End-
kontrolle von Rohstoffen, Materialien und Produkten durch  
und stellt sicher, dass alle Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
eingehalten werden.

Was macht ein/e …  chirUrgieinstrUmenten- 
erzeUger/in?

Lösung: stellt chirurgische Instrumente, wie z.B. Skalpelle,  
Klemmen, Scheren her und reinigt und repariert solche  
Instrumente. > Lehrberuf

Was macht ein/e … gastrOnOmiefachmann/fachfraU?

Lösung: ist eine Kombination aus Koch/Köchin und Restaurant-
fachmann/fachfrau (Kellner/in). > Lehrberuf

Was macht ein/e …  metallUrg/in Und  
UmfOrmtechniKer/in?

Lösung: arbeitet in Betrieben der Eisen- und Stahlindustrie. Er/
Sie bereitet durch verschiedene Schmelzverfahren Eisenerze 
und Schrott auf und erzeugt daraus Roheisen, Stahl oder  
Edelstahl. > Lehrberuf

Was macht ein/e … infOrmatiOnsbrOKer/in?

Lösung: arbeitet bei Datenbankfirmen, Auskunfteien, Finanz-
dienstleistungsunternehmen sowie bei Werbeagenturen und 
Verlagen. Im Auftrag der Kunden/Kundinnen recherchiert und 
sammelt er/sie Fachinformationen, Studien und Berichte, Kenn-
zahlen, Daten, Adressen und dergleichen.

Was macht ein/e … biOmedizinischer analYtiKer/in?

Lösung: untersucht z.B. Blut und Urin zur Bestimmung von 
Blutzuckerwerten, fertigt Gewebeschnitte (histologische 
Schnittpräparate) zur Tumorerkennung an, führt mikrobio-
logische Untersuchungen durch.

Was macht ein/e …  entsOrgUngs- Und  
recYclingfachmann/fachfraU?

Lösung: entsorgt und verwertet Abfälle umweltgerecht oder 
überwacht Anlagen zur Abwasserreinigung. > Lehrberuf

Was macht ein/e … giessereitechniKer/in?

Lösung: stellt Gussteile (Maschinen- und Motorteile etc.) aus  
Eisen, Stahl und anderen Metallen oder Legierungen  
(Aluminium, Messing, Bronze, Kupfer) her. > Lehrberuf

Was macht ein/e … KartOnageWarenerzeUger/in?

Lösung: stellt Festkartonagen aus Karton und Pappe für  
Verpackungszwecke her. Dazu stellt er/sie Maschinen ein  
(z.B. Schneidemaschinen) und überwacht diese. > Lehrberuf

berUf & bildUng



aKtUelleUNTERLAGE

42

Was macht ein/e …  mObilitÄtsservicefachmann/ 
fachfraU?

Lösung: arbeitet bei Verkehrsunternehmen, vor allem im  
Bahnverkehr und berät Kunden/Kundinnen über die Dienst-
leistungen des Betriebes. Er/Sie nimmt Reservierungen  
entgegen und stellt Fahrausweise aus. > Lehrberuf

Was macht ein/e … metalltechniKer/in?
Lösung: je nach Schwerpunkt bearbeitet er/sie Metalle bzw. verarbeitet 
sie zu Bauteilen und Halbfertig- und Fertigprodukten , konstruiert  
Maschinen und stellt sie her und/oder baut sie zusammen, steuert und 
überwacht automatisierte Fertigungsanlagen und Maschinen. Er/Sie 
bearbeitet unterschiedliche Eisen- und Nichteisenmetalle aber teilweise 
auch Kunststoffe und andere Werkstoffe und stellt daraus Maschinen 
und Maschinenteile, Werkzeuge, Stahlbauteile, Fahrzeugteile, Behälter, 
Fenster, Fassaden usw. her. Dabei wendet er/sie Techniken wie z.B. 
Schmieden, Schweißen, Löten, Biegen, Feilen, Kleben oder Zerspanungs-
techniken an. > Lehrberuf

Was macht ein/e …  pharmazeUtisch-KaUfmÄnnischer  
assistent/in?

Lösung: arbeitet in Apotheken und unterstützt die Apotheker/
innen im Verkauf. Er/Sie berät Kunden/Kundinnen und hilft bei 
der Herstellung z.B. von Salben. > Lehrberuf

Was macht ein/e … textilchemiKer/in?

Lösung: bleicht, färbt und appretiert (= mit Glanz und  
Festigkeit versehen) natürliche, künstliche und synthetische 
Textilfasern, Garne und Gewebe. Er/Sie richtet die Maschinen 
ein, setzt Behandlungslösungen und Färbebäder an und über-
wacht den Veredelungsprozess. > Lehrberuf

Was macht ein/e …  finanzdienstleistUngsKaUfmann/ 
KaUffraU?

Lösung: berät Kunden/Kundinnen in allen Fragen der Vermö-
gensanlage sowie in Finanzierungs- und Versicherungsfragen.  
> Lehrberuf

Was macht ein/e … OberflÄchentechniKer/in?

Lösung: beschichtet, schützt und veredelt Oberflächen von me-
tallischen und nichtmetallischen Gegenständen mit verschie-
denen Überzügen und erzeugt dadurch besondere Eigenschaf-
ten wie Leitfähigkeit, Härte, Isolation. > Lehrberuf

Was macht ein/e … vUlKaniseUr/in?

Lösung: repariert Reifen und andere Gummiartikel (z.B. indust-
rielle Förderbänder, Treibriemen). Er/Sie führt die Runderneue-
rung von Reifen durch und stellt Gummiartikel und Gummi- 
Metall-Verbindungen her. > Lehrberuf

Was macht ein/e … spOrtadministratOr/in?

Lösung: entwickelt Konzepte für Sportangebote und plant und 
organisiert Veranstaltungen im Sport- und Fitnessbereich. Er/
Sie koordiniert und organisiert den täglichen Sport- und Trai-
ningsbetrieb und betreut die Mitglieder. > Lehrberuf

fragenKategOrie: Was macht ein/e … ?
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Was bedeutet … mOdUllehrberUf?

Lösung: Lehrberuf mit einem bausteinartigen Aufbau der 
Ausbildung

Was bedeutet … bachelOr?

Lösung: ist der erste berufsqualifizierende akademische Ab-
schluss an Universitäten, Fachhochschulen oder Pädagogischen 
Hochschulen, nach dem neuen Studiensystem

Was bedeutet … die abKÜrzUng bOrg?

Lösung: Bundesoberstufenrealgymnasium

Was bedeutet … die abKÜrzUng bhs?

Lösung: Berufsbildende höhere Schule

Was bedeutet … die abKÜrzUng hlW?

Lösung: Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe. Fünf-
jährige berufsbildende Schule, die mit Reife- und Diplom-
prüfung abschließt und auf wirtschaftliche Berufe vorbereitet

Was bedeutet … aUfbaUlehrgang?

Lösung: Aufbaulehrgänge sind Ausbildungen, mit denen  
z.B. Absolventen/Absolventinnen einer BMS zur Reife- und  
Diplomprüfung der jeweiligen berufsbildenden höheren Schule 
geführt werden.

Was bedeutet … die abKÜrzUng lap?

Lösung: Lehrabschlussprüfung

Was bedeutet … die abKÜrzUng bag?

Lösung: Berufsausbildungsgesetz

Was bedeutet … dUale aUsbildUng?

Lösung: ist ein anderer Begriff für Lehrlingsausbildung und  
bedeutet zweifache Ausbildung, d.h. es gibt zwei Lernorte:  
den Betrieb und die Berufsschule

Was bedeutet … berUfsreifeprÜfUng?

Lösung: ist eine Form der Reifeprüfung (Matura), die es  
Absolventen von BMS und Lehrabsolventen ermöglicht, 
die Reifeprüfung abzulegen

fragenKategOrie: begriffe aUs dem bildUngsWesen
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Was bedeutet … KOlleg?

Lösung: Kollegs vermitteln das Wissen einer berufsbildenden 
höheren Schule in verschiedenen Fachbereichen, dauern zwei 
bis drei Jahre und ermöglichen vor allem AHS-Absolventen/  
Absolventinnen den Erwerb beruflicher Qualifikationen. 
Voraussetzung: Reifeprüfung.

Was bedeutet … pOtenzialanalYse?

Lösung: umfassende Analyse der Fähigkeiten, Potenziale  
(Stärken/Schwächen und Entwicklungsmöglichkeiten),  
Interessen und der Persönlichkeit eines Kandidaten/einer  
Kandidatin anhand unterschiedlicher Testverfahren und  
Beratungs- und Auswertungsgespräche

Gibt es … bÜchsenmacher/innen?

Lösung: Ja, erzeugt und repariert Schusswaffen für Jäger/innen 
und Sportschützen/Sportschützinnen; ist ein Lehrberuf

Gibt es … teilchenbeschleUniger/innen?

Lösung: Nein

Was bedeutet … die abKÜrzUng htl?

Lösung: Höhere technische Lehranstalt.
Fünfjährige berufsbildende Schule, die mit Reife- und  
Diplomprüfung abschließt und in verschiedensten Richtungen 
in technischen Berufen ausbildet

Was bedeutet … stUdienberechtigUngsprÜfUng?

Lösung: ist eine Prüfung, die die Zulassung zu einem  
bestimmten Studiengang ermöglicht, wenn die allgemeine 
Hochschulreife (Reifeprüfung) nicht gegeben ist

Gibt es … marKscheider/innen?

Lösung: Ja, sind Bergbaufachleute, die Rohstoffvorkommen  
berechnen

Gibt es … grUbenhUnd?

Lösung: Nein

fragenKategOrie: begriffe aUs dem bildUngsWesen

fragenKategOrie: gibt es diesen berUf WirKlich?
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Gibt es … sOft sKills prOgrammierer/  
prOgrammiererinnen?

Lösung: Nein

Gibt es … Kabelbinder/innen?

Lösung: Nein

Gibt es … OrthOptist/innen?

Lösung: Ja, behandelt Sehstörungen und führt Übungen zur 
Stärkung der Augenmuskulatur durch

Gibt es … gÜrtler/innen?

Lösung: Ja, stellt Gebrauchs- und Ziergegenstände aus Kupfer 
und Messing her; Lehrberuf Metalldesign – Gürtlerei

Gibt es … chip-designer/innen?

Lösung: Ja, entwickelt und baut Mikrochips für elektronische 
Geräte

Gibt es … einlagenanalYtiKer/innen?

Lösung: Nein

Gibt es … textiltechnOlOgen/innen?

Lösung: Ja, stellt computergesteuerte Web-, Stick-, Strick-, 
Spinn- und Wirkmaschinen ein und bedient, überwacht und 
wartet diese. > Lehrberuf

Gibt es … schWarzdecKer/innen?

Lösung: Ja, dichten und isolieren flache Dächer mit  
teerähnlichen Materialien

Gibt es … schÄtzmeister/innen?

Lösung: Ja, prüft und bewertet Kunstgegenstände für  
Versteigerungen

Gibt es … mineUr/innen?

Lösung: Ja, führt beim Bergbau oder Tunnelbau Bohrungen und 
Sprengungen durch

fragenKategOrie: gibt es diesen berUf WirKlich?
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tYpische fraUen- Und mÄnnerberUfe
Ziehst du für dein Geschlecht „untypische“ Berufe in Erwägung?

aUfgaben

1.   Finde gemeinsam mit deinem Sitznachbarn/deiner Sitznachbarin jeweils drei Berufe, die eurer Meinung 
nach typische frauen- bzw. männerberufe sind. Notiert bei den einzelnen Berufen einige Merkmale, die 
diesen Beruf beschreiben bzw. Anforderungen, die in diesem Beruf gestellt werden. 

typische frauenberufe

typische männerberufe

Beruf Anforderungen/Merkmale

Beruf Anforderungen/Merkmale
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2.   Vergleicht in der Klasse, welche Berufe euch eingefallen sind. Sammelt die gefundenen Berufe auf der Tafel 
und stellt fest, welche Berufe am häufigsten genannt wurden. 

Diskutiert anschließend folgende Fragen:
n Warum sind bestimmte Berufe typische Frauenberufe bzw. typische Männerberufe?
n Welche Rollenklischees und Vorurteile sind mit typischen Frauen- bzw. Männerberufen verbunden?
n Wer kennt Frauen in einem typischen Männerberuf bzw. Männer in einem typischen Frauenberuf?
n  Was sind die Vor- und Nachteile, wenn man sich als Frau bzw. Mann für einen „untypischen Beruf“  

entscheidet?

3.   Stimmt in der Klasse ab: Wer könnte sich vorstellen als Frau einen typischen Männerberuf bzw. als Mann  
einen typischen Frauenberuf auszuüben? 

4.  Führe ein Interview mit deinen Eltern und stelle dabei folgende Fragen: 
n Welchen Beruf würdest du für mich auswählen – warum?
n Was würdest du sagen, wenn ich einen…
 …für ein Mädchen ganz untypischen Beruf wählen würde (z.B. einen technischen Beruf)? 
 …für einen Buben ganz untypischen Beruf wählen würde (z.B. Kindergärtner, Hebamme)?
n Würdest du diesen Berufswunsch unterstützen oder versuchen, mich umzustimmen? Warum?

5.   Bildet eine Kleingruppe (vier bis sechs Personen) und besprecht die Antworten und Reaktionen eurer Eltern.  

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann begründen, warum bestimmte  
Berufe als typische Männer- bzw. Frauen- 
berufe gelten.
Ich kann Vorteile und Herausforderungen  
bei einer Beschäftigung in „untypischen“  
Berufen abwägen.
Ich kann für mich persönlich abwägen,  
ob ich mir vorstellen könnte, in einem  
„untypischen Beruf“ zu arbeiten oder  
nicht und das begründen.

berUf & bildUng



aKtUelleUNTERLAGE

48

prOJeKtaUfgabe: erKUnde die berUfsWelt 
Du hast verschiedene Möglichkeiten, um die Berufswelt zu erkunden. Nutze diese, um Informationen über Berufe 
zu erhalten.

aUfgaben

1.   Wähle einen Beruf, der dich besonders interessiert. Notiere auf einem Blatt Papier alles, was du bereits über 
diesen Beruf weißt.

n  Recherchiere im Internet Wissenswertes über den gewählten Beruf. Versuche neben Informationen auch 
Fotos, Bilder, Berichte über Personen, die diesen Beruf ausüben zu finden. 

n  Versuche mindestens eine Person zu finden, die diesen Beruf ausübt. Frage deine Eltern, Freunde/Freundin-
nen und Bekannte, ob sie jemanden kennen, der in diesem Beruf tätig ist. Im Internet oder Telefonbuch  
werdet ihr auf jeden Fall Personen ausfindig machen können, die euren gewählten Beruf ausüben.

n  Erstelle einen Fragebogen, indem du alle Fragen notierst, die du über diesen Beruf, den Arbeitsalltag, die  
nötige Ausbildung, Anforderungen, Karrieremöglichkeiten, Gründe für die Berufswahl etc. hast. 

n   Nimm Kontakt mit der Person bzw. den Personen auf und bitte sie, deine Fragen zu beantworten – persön-
lich, telefonisch oder schriftlich per E-Mail. Falls du fremde Personen kontaktierst, musst du auch damit 
rechnen, dass du keine Auskunft erhältst. Aus diesem Grund suchst du am besten nach mehreren mögli-
chen Kontaktpersonen. 

2.  Ergebnispräsentation: 
 Erstelle über deinen gewählten Beruf 
n ein Plakat sowie 
n einen Bericht von vier bis sechs A4-Seiten, indem du auch die von dir befragte(n) Person(en) vorstellst. 
 
Präsentiere den gewählten Beruf mit Hilfe deines Plakates in der Klasse. 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann Informationen zu Berufen  
gewinnen und mich mit diesen intensiv  
auseinandersetzen.
Ich habe einen vertieften Einblick in einen  
interessanten Beruf/meinen Wunschberuf  
erhalten.
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videOintervieW: berUfsbiOgrafie
Welchen Berufsweg haben andere Menschen eingeschlagen und warum?

aUfgaben

1.   Wähle eine Person aus deinem Bekanntenkreis aus, deren berufliche Tätigkeit du interessant findest. Führe 
mit dieser Person ein Interview über ihren Beruf und wie sie zu diesem Beruf gekommen ist. Du kannst das 
Interview auf Video aufzeichnen oder mit deinem Handy eine Tonaufnahme machen. 

n Welchen Job/Beruf übt die Person aus?
n Warum hat sich die Person für diesen Job/Beruf entschieden?
n Welche beruflichen Erfahrungen hat die Person vor dem jetzigen Job gemacht?
n Welche Ausbildungen hat die Person gemacht?
n Welche Erfahrungen sind für diesen Job/Beruf nützlich?
n Wie würde die Person ihren beruflichen Alltag beschreiben?
n Was zeichnet den Job und die Tätigkeit besonders aus?
n Was interessiert dich besonders an diesem Beruf? Worüber möchtest du mehr erfahren?
n  Was hat die Person in ihrer beruflichen Tätigkeit überrascht? Was hätte sie sich rückblickend betrachtet an-

ders vorgestellt?
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n  Möchte die Person in dieser beruflichen Position bleiben oder möchte sie ihre Position oder ihre berufliche 
Tätigkeit ändern? 

n Welchen Tipp kann die Person dir und deinen Mitschülern/Mitschülerinnen für die Berufswahl geben?

2.   Stelle deinen Mitschülern/Mitschülerinnen die interviewte Person und ihre Berufsbiografie möglichst an-
schaulich in einer 5 – 10-minütigen Präsentation vor. Du kannst Ausschnitte aus dem Interview, Fotos und 
Zitate in deine Präsentation einbauen. 

Optionale erweiterung:
Fasse das Interview auf zwei bis maximal vier A4-Seiten zusammen. Orientiere dich an Interviews, die du aus 
Zeitschriften oder Magazinen kennst. Stelle die Person kurz vor und gehe auf die wichtigsten Punkte des Inter-
views näher ein. 

Heftet alle Berichte eurer Klasse in eine Mappe, so habt ihr ein Magazin mit verschiedenen Berufsbiografien, 
das auch anderen Klassen zur Verfügung gestellt werden kann. 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich habe einen Einblick in die Berufsbiografien  
anderer Personen erhalten und kann daraus  
etwas für meinen Berufsweg ableiten.
Ich kann bildungs- und berufsrelevante  
Informationen strukturieren und  
präsentieren.
Ich habe einen vertieften Einblick in einen  
interessanten Beruf/meinen Wunschberuf  
erhalten.
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QUerdenKerrÄtsel
Entdecke spielerisch die Vielfalt der Berufswelt!

aUfgabe

Welche Berufe stecken hinter diesen Beschreibungen? Wähle aus der unten stehenden Liste aus. 
Achtung: Nicht jeder angeführte Beruf kommt auch tatsächlich vor.

Rätsel Beruf 
1.   Bei solch haarigen Angelegenheiten werden Kunden/ 

Kundinnen schon einmal über einen Kamm geschoren!
2.   Die größten Aufschneider/Aufschneiderinnen unter  

künstlicher Sonne, auch wenn sie keine Angeber/innen sind.
3.   „Scherben bringen Glück“ halten sie für eine gefährliche  

Drohung, obwohl sie auch davon leben.
4.   Sie lassen keine Maschen fallen, wenn dann schon  

ganze Maschinen.
5.  Bob ist als solcher in vielen Kinderzimmern tätig.
6.   Sie sorgen für geregelte Verhältnisse, wo sonst nur  

Vögel verkehren.
7.    Das Glück dieser Erde finden sie nicht auf dem Rücken der  

Pferde. Maulwürfe sind schon eher ihre tierischen Vorbilder.
8.   Auf die Beratung von Lenkvorrichtungen spezialisierte  

Zahlenjongleure.
9.   Wenn es heiß her geht, sorgen sie für den richtigen  

Ausgleich; sind aber trotzdem keine unterkühlten Typen.
10.    Im Freien fühlen sie sich zu Hause, auch wenn der Name  

auf Innenräume hinweist.  
11.   Sie sorgen für einen erfolgreichen Start ins Leben.
12.    Wenn die Zeit still steht, sind sie die einzigen, die neue  

Hoffnung geben.
13.    Für sie geht es erst so richtig los, wenn alle anderen  

aufhören zu arbeiten.
14.    Auch wenn sie nicht ständig unter Strom stehen, ist in  

diesem Beruf Spannung garantiert.
15.   In diesem Fall macht wirklich der Ton die Musik.
16.   Sie pflanzen nichts, sie säen nichts, sie ernten nichts und  

doch trägt ihre Arbeit reiche Früchte.
17.   Sie sichern allem Neuen ihr Recht auf Einzigartigkeit.

Wähle aus dieser liste die richtigen berufe:
Forensiker/in | Sanitäter/in | Kindergärtner/in | Friseur/in und Perückenmacher/in | Schauspieler/in | Kunst-
stofftechniker/in | Patentanwalt/Patentanwältin | Modedesigner/in | Baumeister/in | Fotograf/in | Energie-
techniker/in | Flugverkehrsleiter/in | Bergbautechniker/in | Landwirt/in | Journalist/in | Uhrmacher/in und 
Zeitmesstechniker/in | Pflegehelfer/in | Kälteanlagentechniker/in | Glasbautechniker/in | Facharzt/ärztin (Chi-
rurgie) | Koch/Köchin | Tontechniker/in | Textiltechniker/in | Fitnessbetreuer/in | Steuerberater/in | Zimmerer/
in | Apotheker/in | Berufskraftfahrer/in | Hebamme | Freizeitberater/in | Umwelttechniker/in | Multimediapro-
grammierer/in | Berufsoffizier/in | Ergotherapeut/in
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KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann Berufsbeschreibungen Berufen  
zuordnen.
Ich kann Berufsinformationstools nutzen.
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imagefilm: berUfe
Drehe deinen eigenen Kurzfilm!

aUfgabe

Produziere einen kurzen „Imagefilm“ über deinen Traumberuf bzw. einen für dich interessanten Beruf, den du 
anschließend auf youtube stellen kannst. Du kannst dabei eines der nachfolgenden Themen selbst wählen: 

a)   Mache Werbung für einen Beruf. Dieser Film kann Auskunft über die Anforderungen, Arbeitgeber/innen, 
Tätigkeitsfelder, Ausbildungswege zum Beruf etc. geben.

b)  Filme ein Interview mit einer Person, die bereits in dem jeweiligen Beruf tätig ist.

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann berufsrelevante Informationen  
gewinnen und mich mit diesen auseinander- 
setzen.
Ich kann die Tätigkeitsfelder und  
Anforderungen eines Berufes analysieren.
Ich kann den Ausbildungsweg zu meinem  
Traumberuf bzw. zu einem für mich  
interessanten Beruf darstellen.

tipp: Als Muster kannst du dir Whatchado-Video-Interviews auf whatchado.com ansehen.
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der direKte berUfseinstieg 
Hast du dir überlegt, direkt in den Beruf einzusteigen?

aUfgaben

1.   Erarbeite gemeinsam mit deinem Sitznachbarn/deiner Sitznachbarin, welche vor- und nachteile mit dem 
direkten berufseinstieg nach Ende deiner Schulausbildung verbunden sind. Listet diese in der Tabelle auf:

Diskutiert anschließend eure Ergebnisse in der Klasse.

2.  Welche informationsquellen kann man bei der Jobsuche nützen?

3.   Suche in tageszeitungen und im internet stellenangebote, die für Absolventen/Absolventinnen deines 
Schultyps in Frage kommen. 

n Welche Stellenangebote gibt es in den verschiedenen Branchen?
n Wie viele Stellenangebote hast du insgesamt gefunden?
n In welchen Branchen hast du Stellenangebote gefunden?
n Welche Informationen stehen üblicherweise in einer Stellenanzeige? 
n In welcher Form sollen sich Jobsuchende bewerben?
n  Welche fachlichen sowie persönlichen Anforderungen/Qualifikationen werden an die künftigen  

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen gestellt? Gibt es Anforderungen, die häufig nachgefragt werden?
n Welche Stellenangebote würden dich persönlich interessieren?
n War es einfach oder schwierig, Stellenangebote für Absolventen/Absolventinnen deines Schultyps zu finden?
n Wo hast du die meisten Stellenanzeigen gefunden?

Vorteile Nachteile

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann Vor- und Nachteile für einen direkten  
Berufseinstieg für mich persönlich abwägen.
Ich kann Jobbörsen nutzen und Stellenange- 
bote hinsichtlich meines Interesses beurteilen.
Ich kann bildungs- und berufsrelevante  
Informationen gewinnen und mich mit  
diesen kritisch auseinandersetzen.
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aUslandserfahrUng
Kennst du deine Möglichkeiten, im Ausland zu arbeiten?

aUfgaben

1.  Brainstorming: Sammelt möglichkeiten, um berufliche auslandserfahrung zu sammeln.

2.  Bilde gemeinsam mit drei bis vier Mitschülern/Mitschülerinnen eine Gruppe. 
 1)   Wählt eine der oben angeführten Möglichkeiten aus und informiert euch ausführlich darüber: 
 n  Welche Organisationen können euch mit Informationen unterstützen?
 n  Welche Voraussetzungen müsst ihr mitbringen?
 n   Wie sieht der Auslandsaufenthalt genau aus (Dauer, mögliche Länder, Aufgabenbereiche, Kosten,  

Bezahlung etc.)?
 n  Welche Erfahrungsberichte könnt ihr finden? 

 2) 
 a)   Diskutiert in der Gruppe: 
 n  Wer in der Gruppe kann sich vorstellen, eine Auslandserfahrung zu machen? 
 n  In welchem Land/in welchen Ländern würdet ihr gerne eine Auslandserfahrung machen?
 n  Was reizt euch an dieser Möglichkeit?
 n  Was wären für euch die größten Herausforderungen? 
 b)  Präsentiert eure Ergebnisse mit Hilfe einer Präsentationssoftware. 

3.  Diskutiert nach den Präsentationen in der Klasse:
 n  Welche persönlichen Erfahrungen können im Ausland gesammelt werden?
 n   Warum ist es am Arbeitsmarkt von Vorteil, wenn Bewerber/Bewerberinnen Auslandserfahrung  

vorweisen können?  
Welchen Nutzen sehen die Unternehmen bei Personen, die über Auslanderfahrung verfügen? 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann die Möglichkeiten für Auslandsauf- 
enthalte nennen.
Ich kann relevante Informationen zum  
Thema Auslandsaufenthalt recherchieren  
und mich mit diesen kritisch auseinander- 
setzen.
Ich kann Chancen und Möglichkeiten  
räumlicher Mobilität erkennen und für  
mich beurteilen.
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spielanleitUng: vOm lehrling zUm chef 
Du arbeitest in einem Unternehmen, das Hover Boards herstellt. Das sind neuartige High-Tech Sportgeräte, die 
über dem Boden schweben. Dein Chef/deine Chefin bittet dich, ihn/sie für ein Jahr zu vertreten und den Betrieb zu 
führen.

Lies die nachstehende Spielanleitung für das Computerspiel „Start Up – Vom Lehrling zum Chef“. Besuche an-
schließend die Website www.ausbilder.at/unternehmergeist, dort findest du das Computerspiel. Spiele das 
Computerspiel und versuche, das Unternehmen erfolgreich zu führen. Du kannst das Spiel downloaden oder 
online spielen.

Diskutiere in der Klasse darüber, wie es dir beim Spielen ergangen ist und wie man am besten vorgeht, um 
beim Spiel erfolgreich zu sein. Worauf muss man achten? Welche Fehler hast du gemacht?

Zum Spiel: ausbilder.at/unternehmergeist/startup.htm

allgemeine info

Du arbeitest in einem Unternehmen, das Hover Boards herstellt. Mit diesen High-Tech Fortbewegungsgeräten 
kann man einfach über den Boden schweben. Cool – oder?

Dein Chef/Deine Chefin bittet dich, ihn/sie für ein Jahr zu vertreten und den Betrieb selbstständig zu führen. Du 
hast nun die Möglichkeit, dich zu beweisen. Führst du den Betrieb gut, wirst du nach einem Jahr der neue Chef/
die neue Chefin im Betrieb. 
Am Ende des Spieles siehst du, ob und wie viel Gewinn du erwirtschaftet hast. Außerdem kannst du dich in die 
High scoreliste eintragen und deine erzielten Punkte mit den Punkten der anderen Spieler vergleichen.

Was macht dein Unternehmen?

Dein Unternehmen stellt drei verschiedene Hover Boards her: 

Wie ist dein Unternehmen aUfgebaUt?

In deinem Unternehmen gibt es drei Abteilungen: Einkauf, Produktion und Vertrieb. Du bist für alle drei Abteilun-
gen verantwortlich und kannst dort verschiedene Aktionen ausführen. Zwischen den Abteilungen wechselst du 
durch Klick auf das entsprechende Symbol in der schwarzen Leiste unten links.
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In der oberen schwarzen Leiste siehst du dein Geld und den aktuellen Tag. 
Außerdem werden dort wichtige Hinweise eingeblendet.

Wie viel geld steht dir zUr verfÜgUng?

Zu Beginn des Spieles hast du 100.000 Euro zur Verfügung.
 
Eigenes Geld:   EUR   30.000 
Geld von der Bank:   EUR   70.000 
Zur Verfügung stehendes Geld: EUR 100.000 

Am Ende jedes Monats erhältst du eine Übersicht deiner Einnahmen und Ausgaben. Hier erfährst du, wie du in 
diesem Monat gewirtschaftet hast und wie viel Geld dir zur Verfügung steht.

Hast du das ganze Geld verbraucht, wird das Spiel abgebrochen und du kannst in einem neuen Spiel versuchen, 
deine Aufgaben besser zu machen. 

Wundere dich nicht, wenn du am Anfang des Spieles mehr Ausgaben als Einnahmen hast. Die Anschaffung neuer  
Maschinen ist natürlich mit Ausgaben verbunden. Wenn du gut wirtschaftest, wirst du aber sehen, dass sich diese 
Ausgaben im Laufe des Spieles rentieren werden.

abteilung: einkauf

In dieser Abteilung stellst du sicher, dass immer alles, was du für die Produktion der Hover Boards brauchst, zur 
Verfügung steht. Um die Hover Boards herzustellen brauchst du 

In der Produktion werden drei Arbeitsschritte ausgeführt. 
Für jeden Arbeitsschritt benötigst du immer ein bestimmtes Material:

Fertigung ➔ Holz
Sonderlackierung ➔ Farbe
Spezialelektronik ➔ Elektroteile

berUf & bildUng



aKtUelleUNTERLAGE

58

Fehlt dir zum Beispiel Holz, kann kein Board mehr gefertigt werden.

Durch Klick auf den Computer kannst du Holz, Farbe und Elektroteile bei den Lieferanten 
bestellen. Bei der Bestellung der Materialien kannst du immer zwischen zwei verschiedenen 
Lieferanten auswählen. Die Lieferanten unterscheiden sich in Qualität, Lieferzeit und Preis 
der Waren. Entscheide dich für einen Lieferanten und die Bestellmenge und klicke auf das  
Symbol „Bestellen“.   

Durch Klick auf die Tür kommst du in dein Lager, 
wo du den aktuellen Lagerbestand ansehen kannst.

abteilung: verkauf

Du hast ein eigenes Geschäft mit drei Verkaufsplätzen für die drei Boardtypen Regular, Foxes und Xtrem. 
Bei jedem Verkaufsplatz warten unterschiedlich viele Kunden/Kundinnen.

Klickst du einen Kunden/eine Kundin an, hast du einen neuen Auftrag zu bearbeiten. Damit der Kunde/die Kundin 
sein/ihr Board bekommt, musst du es zuerst in der Produktion herstellen. Sobald das Board fertig ist, bekommst 
du vom Kunden/von der Kundin das Geld. 

Den Verkaufspreis für deine Boards stellst du mit den Pfeiltasten ein. Bei jedem 
Board ist auch der Deckungsbeitrag angeführt. Dieser zeigt dir, wie viel dir nach 
Abzug von Materialkosten, Personalkosten etc. von deinem Umsatz übrig bleibt.

Je höher der Preis, desto mehr Umsatz erzielst du je Board. Ist dein Preis aber zu hoch, kommen weniger Kunden/
Kundinnen und du wirst weniger Geld einnehmen.

In der Zeitung findest du wertvolle Hinweise darüber, welche Boards gerade ge-
fragt sind.
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Am Ende des Monats zeigt dir eine Statistik, wie viele Boards du in diesem Monat verkauft hast, wie viele Kunden/
Kundinnen im Geschäft nicht bedient wurden und wie vielen Kunden/Kundinnen deine Boards zu teuer waren. 
Außerdem hast du die Möglichkeit, Marketingaktivitäten zu setzen, um deine Boards bekannt zu machen und 
neue Kunden/Kundinnen zu gewinnen.

abteilung: produktion
Hier werden die Hover Boards Regular, Foxes und Xtreme hergestellt.

In der Produktion kannst du
➔  Maschinen anschaffen und verkaufen
➔  Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen einstellen, schulen und kündigen
➔  Aufträge aus dem Verkauf den Arbeitsplätzen zuordnen

Für die Produktion der Hover Boards sind unterschiedlich viele Arbeitsschritte nötig: 
Regular:  Fertigung
Foxes:  Fertigung und Sonderlackierung
Xtreme:  Fertigung, Sonderlackierung und Spezialelektronik

Um Arbeitsplätze einzurichten, klicke auf ein 
Fragezeichensymbol und wähle aus, für welchen 
Arbeitsschritt du eine Maschine kaufen möchtest.

Danach kannst du den Level der Maschine wählen. 
Je höher, desto schneller und besser arbeitet diese 
Maschine, desto mehr kostet sie aber auch.

Wenn du auf eine Maschine klickst, 
kannst du für diese einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin einstellen.

Suche dir vom Schwarzen Brett einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin aus. 

Auch hier gilt, je höher der Level, desto qualifizierter und schneller ist der Arbeiter/die Arbeiterin, 
aber desto mehr Gehalt musst du ihm auch bezahlen.
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Unten in der schwarzen Leiste siehst du die Aufträge, 
die noch nicht erledigt sind.

Durch Klicken und Ziehen kannst du die Aufträge einem passenden Arbeitsplatz zuordnen. 

Sind alle Arbeitsschritte eines Auftrages erfüllt, wird dieser abgerechnet und der Kunde/die Kundin erhält sein/
ihr Board.

Wenn du auf einen Arbeitsplatz klickst, kannst du den 
Mitarbeiter/die Mitarbeiterin schulen, versetzen oder kündigen. 

Falls du eine Maschine nicht mehr benötigst, kannst du sie auch wieder 
verkaufen. Du erhältst dafür zwei Drittel deines Einkaufspreises.

Quelle: ausbilder.at/unternehmergeist/startup.htm; Hg. ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann die Bedeutung von unternehmer- 
ischem Handeln und Denken erkennen.
Ich kann erklären, was es bedeutet, ein  
Unternehmen bzw. eine Abteilung zu führen.
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rOllenspiel: schritt in die selbststÄndigKeit 
Wäge ab: Selbstständigkeit: ja oder nein? und Funktioniert die Geschäftsidee?

aUfgabe

1.   Bildet für ein Rollenspiel Kleingruppen mit mindestens drei Personen. Wählt in der Gruppe eines der fol-
genden Fallbeispiele aus. Sucht euch dabei jenes aus, in das ihr euch am besten hinein versetzen könnt.

fallbeispiel 1:

name:  Lukas Astner
Alter:  19 Jahre
ausbildung:  HAK Schwerpunkt Entrepreneurship und Management – Digital Business
berufswunsch:  Irgendetwas im Bereich Neue Medien
berufserfahrung:  keine

Lukas hat die HAK mit Schwerpunkt Entrepreneurship und Management – Digital Business abgeschlossen. 
Die 8. Klasse hat er über ein Schüleraustauschprogramm in Spanien absolviert. Gemeinsam mit zwei 
Freunden, die während ihres Studiums ein Jahr im Ausland verbracht haben, hat er eine APP entwickelt, die 
beim Erlernen einer Fremdsprache hilft. Die am Markt verfügbaren Apps haben ihnen beim Sprachenler-
nen nur bis zu einem gewissen Grad weitergeholfen. Die eigene App bietet ein Lernprogramm, das an die 
individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann und das Erlernen einer Sprache im Ausland mit vielen 
nützlichen neuen Tools wesentlich erleichtert. Darüber hinaus arbeiten sie gemeinsam an einer Plattform 
für Menschen, die während ihrer Ausbildung ein Auslandsjahr machen oder machen möchten. Im Mittel-
punkt der Plattform steht der Austausch untereinander, aber auch der Kontakt mit Einheimischen, um ge-
meinsam zu lernen und Erfahrungen sowie Informationen auszutauschen. Lukas und seine Freunde haben 
schon Kontakte zu Investoren geknüpft und ihre Ideen scheinen auf großes Interesse zu stoßen. Ein Be-
kannter hat ihnen empfohlen, ein Start-up zu gründen. Lukas wollte eigentlich in zwei Monaten mit dem 
Studium „App Development“ beginnen. Nun überlegt er, den Beginn des Studiums zu verschieben, um sich 
voll und ganz auf die Gründung des Start-ups und die Umsetzung der neuen Ideen zu konzentrieren. 

fallbeispiel 2:

name:  Amelie Pölz
alter:  27 Jahre
ausbildung:  Kochlehre, zahlreiche kochspezifische Weiterbildungen 
beruf:  Köchin
berufserfahrung:  11 Jahre sowohl in Österreich als auch in Frankreich

Amelie hat im Restaurant „Kochperle“ eine Lehre als Köchin gemacht. Nach ihrer Ausbildung hat sie noch 
weitere drei Jahre in der „Kochperle“ gearbeitet und danach beschlossen nach Frankreich zu gehen. Zuerst 
hat sie in einem kleinen Hotel als Köchin gearbeitet, nachdem sie bei mehreren Kochwettbewerben den 
ersten Platz belegt hat, bekam sie eine Anstellung in einem Haubenlokal. Seit vier Jahren arbeitet sie dort 
und hat vieles gelernt. Nun möchte sie gerne nach Österreich zurückzukehren. Sie hat von einem sehr be-
rühmten Haubenlokal in Salzburg ein lukratives Jobangebot erhalten, ist sich aber nicht sicher, ob sie es 
annehmen soll, denn sie würde auch sehr gerne ihr eigenes Lokal aufmachen. Eine schwere Entscheidung…
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fallbeispiel 3:

name:  Elke Reiterer
alter:  23 Jahre
ausbildung:  AHS, Matura, studiert derzeit Betriebswirtschaft
berufserfahrung:   Praktika im Bereich Marketing (insgesamt sechs Monate), arbeitet seit drei Jahren  

neben dem Studium in einem Lerninstitut 

Elke studiert in Wien Betriebswirtschaft. Sie ist im vierten Semester und braucht noch ca. zwei Jahre für den 
Bachelorabschluss, da sie einige Prüfungen aufgeschoben hat. Neben dem Studium gibt sie in einem Lernin-
stitut Nachhilfe in Deutsch, Englisch und Mathematik. Außerdem hat sie schon zwei Praktika im Marketing-
bereich absolviert. Das Studium ist ihr zu „theoretisch“, die Nachhilfe und die Praktika machen ihr viel mehr 
Spaß. Am liebsten würde sie ihr Studium abbrechen und ein eigenes Lerninstitut gründen. Das sollte aber 
ganz anders sein... ein Treffpunkt für Jugendliche, wo es abgesehen von der Nachhilfe auch kreative Work-
shops, Sportangebote, Veranstaltungen, spannende Projekte und vieles mehr gibt. Ein Freund findet die Idee 
toll, er ist Lehrer und könnte sich vorstellen, die Idee gemeinsam mit ihr umzusetzen. Aber hat diese Idee eine 
Chance? Soll sie Ihrem Gefühl vertrauen oder besser erst einmal das Studium abschließen? 

n  Ein Schüler/eine Schülerin übernimmt die rolle einer person aus dem fallbeispiel, die sich selbstständig 
machen möchte: Du bist dir nicht sicher, ob du den Schritt in die Selbstständigkeit wagen sollst und fragst da-
her deine Freunde/Freundinnen um Rat: Erzähle deinen Freunden/Freundinnen von deiner Idee und schmücke 
deine Geschichte aus: Wie stellst du dir die berufliche Selbstständigkeit vor? Was hast du genau geplant? Was 
gefällt dir an diesem Wunsch? Welche Befürchtungen hast du? Etc.

n  Alle anderen übernehmen die Rolle der Freunde/Freundinnen. Diese können alle eher für oder eher gegen 
das Vorhaben sein. Interessanter ist das Rollenspiel, wenn mindestens eine Person die berufliche Selbst-
ständigkeit unterstützt und mindestens eine Person dagegen ist: Was rätst du deinem Freund/deiner Freun-
din? Was spricht für die berufliche Selbstständigkeit? Was spricht dagegen? Was würdest du an seiner/ihrer 
Stelle tun?

n  diskutiert den Fall ausführlich und versucht, gemeinsam eine Entscheidung für die Person zu finden: Wagt 
sie den Schritt in die Selbstständigkeit oder nicht?

Für das Rollenspiel habt ihr 30 minuten Zeit. 

2.   Besprecht das Rollenspiel abschließend in der Klasse. Vergleicht, wie sich die einzelnen Gruppen entschie-
den haben und erkläre den anderen, warum ihr diese Entscheidung getroffen habt. 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann Chancen und Risiken der 
beruflichen Selbstständigkeit einschätzen.
Ich habe mich mit der beruflichen Selbst- 
ständigkeit auseinander gesetzt und kann  
abwägen, ob diese für mich in Frage kommt.
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Unternehmergeist 
Hast du unternehmerisches Potenzial?

aUfgaben

1.  Bearbeitet gemeinsam in der Klasse:
n  Brainstorming: Sammelt gemeinsam Schlagwörter, die ihr mit dem Begriff Unternehmergeist verbindet 

und schreibt diese auf ein Plakat (z.B. in Form einer Mind-Map). 
n  Diskussion: „Unternehmergeist brauchen nur Unternehmer/innen.“ – Stimmt ihr dieser Aussage zu? 
n  Brainstorming: Welche persönlichen und fachlichen voraussetzungen sind für einen Unternehmer/eine 

Unternehmerin wichtig? Haltet eure Ergebnisse auf einem Plakat fest.
n  Stimmt in der Klasse ab: Wer könnte sich eine berufliche Selbstständigkeit vorstellen, wer nicht?
n  Diskutiert in der Klasse: Was ist der Unterschied zwischen einem Chef/einer Chefin und einem Unterneh-

mer/einer Unternehmerin?
n  Kannst du dir vorstellen, dich einmal selbstständig zu machen? Begründe deine Antwort ausführlich.

2.  Prüfe deine eignung zum Unternehmer/zur Unternehmerin: 
  Im Internet findest du unter gruenderservice.net (Pfad: ➔ Persönliche Voraussetzungen ➔ Unternehmer-

test) einen Unternehmertest, der dir hilft, dein unternehmerisches Potenzial festzustellen. Führe den Test 
durch und besprich deine Ergebnisse mit deinem Sitznachbarn/seiner Sitznachbarin. 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann die Bedeutung von unternehmer- 
ischen Denken und Handeln verstehen.
Ich kann wichtige Voraussetzungen für eine  
Unternehmensgründung nennen.
Ich kann meine persönliche Eignung als  
Unternehmer/Unternehmerin abschätzen.
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geWerbe: freie Und reglementierte
Findest du dich in der Gewerbeordnung zu Recht?

aUfgabe

Recherchiere im Internet und beantworte folgende Fragen: 

1.   Wer sich selbstständig machen möchte, braucht in vielen Fällen eine Gewerbeberechtigung (einen Gewer-
beschein). Welche allgemeinen voraussetzungen müssen erfüllt werden, damit man einen gewerbeschein 
bekommt?

2.  Was ist der Unterschied zwischen freien und reglementierten gewerben und freien berufen? 

3.  Kreuze in der Tabelle an, um welche Gewerbeart es sich handelt.

recherchetipp: bmwfw.gv.at (Pfad: Home ➔ Unternehmen ➔ Gewerbe)

Freies Gewerbe Reglementiertes 
Gewerbe Freie Berufe

Gastgewerbe
Würstelstand
Fitnessstudio
Betrieb eines Tonstudios
Call-Center
Ingenieurbüro
Fremdenführer/in
Architekt/in
Arzt/Ärztin
Brauerei
Lebens- und Sozialberatung
Sicherheitsgewerbe
Computersoftwareerzeuger/in
Grafiker/in
Berufsfotograf/in
Wirtschaftstreuhänder/in
Unternehmensberatung
Event-Agentur
Tischler/in
Schädlingsbekämpfer/in

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann die Voraussetzungen für eine  
Unternehmensgründung nennen.
Ich kann verschiedene Arten der selbst- 
ständigen Erwerbstätigkeit unterscheiden.
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reden Wie die prOfis
Wie kannst du andere von einer spannenden Idee oder einem für dich interessanten Thema begeistern?

aUfgaben

1.   Du hast eine Idee, die du gerne umsetzen möchtest? Vielleicht eine Idee für ein neues Produkt, eine gute 
Geschäftsidee oder eine Idee, wie man etwas Bestehendes verbessern könnte? Du interessierst dich für ein 
spezielles Thema, das du deinen Mitschülern/Mitschülerinnen gerne vorstellen möchtest? Bereite eine 
5-minütige Präsentation vor, in der du deine Idee oder dein gewähltes Thema vorstellst. 

  Beachte dabei: Präsentationen können unterhaltsam, informativ und sogar inspirierend und begeisternd 
sein. 

nützliche tipps: 
n  Fokussiere dich auf eine einzige Kernaussage. Frage Dich: Worüber sollen die Zuhörer/innen nach deinem 

Vortrag sprechen? Was ist die eine Kernaussage, die eine Botschaft, die hängenbleiben soll?
n  Sprich frei: Du kannst ein paar Notizen auf Moderationskärtchen notieren, versuche aber, deine Präsenta-

tion so frei wie möglich zu gestalten. 
n  Falls du Medien wie Präsentationssoftware oder Flip Charts verwendest, verwende diese Medien nur als 

Unterstützung, indem du wichtige Aussagen hervorhebst oder mit Bildern ergänzt. Der Fokus liegt auf dei-
nem Vortrag und nicht auf den Medien. 

Weblinks: 
n  ted.com
n  gruenderszene.de/allgemein/reden-tipps-ted-talks

2.   Diskutiert anschließend deine Präsentation in der Klasse. Biete deinen Mitschülern/Mitschülerinnen die 
Möglichkeit, dir Fragen zu stellen und dir Inputs zu deinen Ideen zu geben. 

  Bitte nach der Diskussionsrunde deine Mitschüler/Mitschülerinnen und deine/deine Lehrer/Lehrerinnen 
um Feedback zu deiner Präsentation und deinen Ideen. 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann anderen meine Ideen präsentieren.
Ich kann mit Hilfe des Feedbacks von  
anderen meine Idee hinsichtlich einer  
möglichen Selbstständigkeit bewerten.
Ich kann die Chancen meiner Geschäftsidee  
abschätzen.
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2.2 aUsbildUngen 
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bildUngs- Und berUfsinfOrmatiOnsmessen 
Wie gut kennst du Informationsangebote für deine Ausbildungs- und Berufswahl?

aUfgaben

1.  Vor der Messe
a)  Beantworte folgende Fragen: 
n  Welche Berufsinformationsmessen gibt es in deinem Umkreis?
n  An welche Personengruppen richten sich die jeweiligen Berufsinformationsmessen?

b)   Sammelt gemeinsam in der Klasse Fragen, die ihr gerne auf der Berufsinformationsmesse beantwortet 
hättet.

2.  Auf der Messe 
Erledige folgende Aufträge:
a)  In welche Kategorien ist das Ausstellungsgelände unterteilt? 

b) Welches Rahmenprogramm wird auf der Messe angeboten?

c) Ist es möglich, bei einem Stand einen Interessenstest zu machen? 
  Ja    Nein  Austeller/in: _______________________________________

d) Gibt es Stände mit spezielle Informationen …

n  … zu Arbeitsmarkt und Migration
  Ja    Nein   Austeller/in: _______________________________________ 

 
Ausstellungsangebot: _______________________________

n … für Mädchen bzw. Frauen
  Ja    Nein   Austeller/in: _______________________________________ 

 
Ausstellungsangebot: _______________________________

e)  Nimm dir die vorab gesammelten Fragen, die ihr gerne auf der Berufsinformationsmesse beantwortet 
hättet zur Hand und versuche Antworten zu finden. 

f)  Wähle zwei der unten stehenden Bereiche aus und suche jeweils einen Aussteller/eine Ausstellerin,  
besuche seinen/ihren Stand und stelle die angeführten Fragen:

lehre
n Was sind typische Tätigkeiten der vorgestellten Berufe? 
n Welche Anforderungen werden in den vorgestellten Berufen gestellt?
n Wie lange dauert die jeweilige Ausbildung?
n Wie wird diese Ausbildung abgeschlossen?
n Welche Möglichkeiten hat man nach der Lehre?
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schUlen
n Was sind die Schwerpunkte der vorgestellten Ausbildungen?
n Was ist das Besondere / Einzigartige an dieser Ausbildung?
n Wie lange dauert die jeweilige Ausbildung?
n Wie wird diese Ausbildung abgeschlossen?
n Welche Voraussetzungen sollte man unbedingt mitbringen?
n Welche Möglichkeiten hat man nach dieser Ausbildung?

stUdiUm
n Was sind die Schwerpunkte der vorgestellten Studien?
n Was ist das Besondere/Einzigartige an diesem Studium?
n Wie lange dauert das jeweilige Studium?
n Wie wird dieses Studium abgeschlossen?
n Welche Voraussetzungen sollte man unbedingt mitbringen?
n Welche Möglichkeiten hat man nach diesem Studium?

Unternehmen
n Welche Berufe werden im Unternehmen ausgeübt?
n Welche Karrieremöglichkeiten gibt es?
n Wie läuft der Bewerbungsprozess ab?

g) Wähle einen Stand aus, dem dein persönliches Interesse gilt:
n Wer ist der Aussteller?
n Worüber informiert der Stand?
n  Bereitet nach dem Messebesuch ein Flip-Chart vor, das einen Überblick über das Informationsangebot des 

jeweiligen Standes gibt und nehmt nach Möglichkeit entsprechendes Informationsmaterial (Flyer, Bro-
schüren etc.) mit.

3.  Nach der Messe
Präsentiert in der nächsten Stunde euren Kollegen/Kolleginnen in der Klasse eure Ergebnisse im Rahmen einer 
Ausstellung:
n Stellt eure Flip-Charts und Unterlagen im Klassenzimmer aus.
n  Vergesst nicht eure Namen auf das Flip-Chart zu schreiben. So können die anderen Schüler/innen mit Rück-

fragen auf euch zugehen.

Diskutiert in der Klasse: 
n Was ist euch vom Messebesuch positiv oder auch negativ in Erinnerung geblieben?
n Hat sich ein Berufs-/Schulwunsch bestätigt?

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann Informationsangebote für die  
Ausbildungs- und Berufswahl nutzen.
Ich kann mich gezielt auf eine Bildungs- und  
Berufsmesse vorbereiten.
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bildUngspUzzle 
Das österreichische Bildungssystem ist ziemlich vielseitig. Bis du schon ein echter Bildungssystem-Profi?

aUfgabe

1.  Bilde mit drei Mitschülern/Mitschülerinnen eine Gruppe. Jede Gruppe erhält das Bildungspuzzle.
n  Bringt die (aus)bildungsmöglichkeiten in die richtige reihenfolge. Das heißt: Ordnet die Puzzleteile so an, 

dass auch für Nicht-Gruppenmitglieder erkennbar ist, in welcher zeitlichen reihenfolge die einzelnen Bil-
dungs- und Ausbildungswege stehen. Überlegt dabei welche Ausbildungen nebeneinander bestehen und 
welche nacheinander besucht werden.

n Ordnet den Ausbildungen die jeweilige dauer und die abschlüsse richtig zu.
n  Klebt euren Plan des Bildungssystems auf ein Flip-Chartpapier (Plakat) und zeichnet mit Pfeilen einige 

Wege durch das Bildungssystem ein, die prinzipiell möglich und sinnvoll sind.
n  Vergleicht die Ergebnisse der einzelnen Gruppen in der Klasse. Wenn es unterschiedliche Lösungen gibt, 

diskutiert in der Klasse, welche Lösung die tatsächlich richtige ist. 
n  Diskutiert in der Klasse, was die unterschiedlichen Farben der Bildungs- und Ausbildungswege zu bedeuten 

haben. 

Rote Flächen?  _________________________________________
Grüne Farbtöne?  _________________________________________
Blaue Farbtöne?  _________________________________________

2.   Das Puzzle ist nicht ganz vollständig. Es enthält zwar die meisten der gängigen Bildungs-  und Ausbil-
dungswege und Abschlüsse, aber damit es nicht zu kompliziert wird, haben wir einige weggelassen,  
wie z.B. 

n Vorbereitungslehrgänge 
n Aufbaulehrgänge
n Meisterschulen, Werkmeisterschulen und Bauhandwerkerschulen
n Universitäts- und Fachhochschullehrgänge

Diskutiert in der Klasse gemeinsam mit eurem Lehrer/eurer Lehrerin, wo diese Ausbildungswege im Puzzle ein-
zuordnen wären.
 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kenne die vielfältigen Bildungs- und  
Ausbildungsmöglichkeiten in Österreich. 
Ich kann den Bildungs- und Ausbildungs- 
möglichkeiten deren Dauer und Abschluss  
zuordnen.
Ich kann mögliche zeitliche Reihenfolgen  
der einzelnen Bildungs- und Ausbildungs- 
wege darstellen.
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neue mittelschule
hauptschule

allgemein bildende 
höhere schule  – 
Oberstufe (ahs)

pädagogische 
hochschule (ph)

Universität
(Uni)

lehrlingsausbildung 
(lehrbetrieb + 
berufsschule)

Kolleg

polytechnische schule

berufsreifeprüfung
(z.b. modell: lehre und matura)

allgemein bildende höhere  
schule – Unterstufe  

(ahs-Unterstufe) 

dauer

dauer

abschluss

dauerdauer

dauer

abschluss

dauer

abschluss

dauerdauer

abschluss

abschluss
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berufsbildende 
mittlere schule 

(bms)

fachhochschule
(fh)

berufsbildende 
höhere schule 

(bhs)

volksschule

sonderschule und sonderpädagogische zentren

dauer

abschluss

dauer

dauer

reifeprüfung

5 Jahre

2 bis 4 Jahre

4 Jahre

bachelor, master 
und phd

reife- und 
diplomprüfung

4 Jahre

2 bis 3 Jahre

1 Jahr

bachelor und master

abschlussprüfung

mind. 8 semester

3 bis 4 Jahre

4 Jahre

bachelor und master

lehrabschlussprüfung

mind. 6 semester

mind. 6 semester

4 Jahre

diplomprüfung

abschluss

dauer

abschluss
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bildUngslandKarte
Das österreichische Bildungssystem bietet eine Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten. Ausbildungs- und Berufs-
wege sind keine „Einbahnstraßen“! Welche Aus- bzw. Weiterbildung(en) bringen dich ans Ziel?

aUfgaben

1.  Bildet fünf gruppen mit ungefähr gleicher gruppengröße. Jede Gruppe beschreibt eine der ausbildungen 
(Dauer, Zugangsvoraussetzungen, Fachrichtungen/Formen, Abschluss, weiterführende Möglichkeiten):

n  Polytechnische Schule
n  Allgemein bildende höhere Schule – Oberstufe 
n  Berufsbildende mittlere Schule/Fachschule
n  Berufsbildende höhere Schule
n  Lehrlingsausbildung

2.  Haltet eure Ergebnisse auf einem Flip-Chart oder Plakat fest und präsentiert eure Ergebnisse vor der Klasse.

linktipps: 
n  BIC.at
n  bildungssystem.at
n  ausbildungskompass.at
n  www.abc.berufsbildendeschulen.at

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann die vielfältigen Ausbildungswege  
in Österreich mit ihren jeweiligen  
Anforderungen und Bildungsabschlüssen  
darstellen.
Ich kann mögliche Ausbildungs- und  
Berufswege vergleichen.
Ich kann Berufsinformationsangebote  
für mich nutzen.

berUf & bildUng



09/2016   no 83

73

schUle Oder lehre? 
Hast du dich schon entschieden, ob du eine Schule besuchen oder eine Lehre machen möchtest?

aUfgabe

1.   Bilde mit drei bis vier mitschülern/mitschülerinnen eine Gruppe und beantworte gemeinsam mit ihnen 
folgende Fragen: 

n Was spricht eurer Meinung nach dafür, einen Lehrberuf zu erlernen, was dagegen? Tragt eure Ideen hier ein:

n Was spricht eurer Meinung nach dafür, eine Schule zu besuchen, was dagegen? Tragt eure Ideen hier ein:

n Welche Unterschiede zwischen Lehrlingsausbildung und schulischer Ausbildung fallen euch ein?
n  Welcher Ausbildungsweg (Schule oder Lehre) ist für dich persönlich interessanter? Warum?  

(Achtung: Jeder aus der Gruppe beantwortet diese Frage für sich selbst.)

Ich bevorzuge
 

 
weil:
 

2.   Diskutiert die Ergebnisse in der Klasse und erstellt eine Übersicht über die Vor- und Nachteile der beiden 
Ausbildungswege: Schule – Lehre. Verwendet dazu ein Plakat (Flip-Chart), das ihr in der Klasse aufhängt.

+ –

+ –
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3.  Macht eine Umfrage: Wer möchte eine Lehre, wer eine weiterführende Schule absolvieren? 

4.   Du findest hier zehn Aussagen zum Thema „Schule oder Lehre?“. Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder 
falsch sind und stelle falsche Aussagen richtig. 

5.   Vergleicht eure Einschätzungen in der Klasse und findet für falsche Aussagen gemeinsam eine Richtigstellung. 

tipp: Auf BIC.at >> Berufsinfomation >> Berufsinfofilme >> Themenvideos findest du einen Film zum  
Thema Schule oder Lehre: „Your job. Schule oder Lehre? - Am Beispiel Gastronomie“!

Aussage RichtigstellungRichtig Falsch

Während der Lehrlingsausbildung verdiene  

ich bereits mein eigenes Geld.

Lehrlinge haben die Möglichkeit, neben der  

Lehrlingsausbildung die Matura zu machen.

Um einen Betrieb zu führen, muss man ein  

Studium abschließen.

Auch nach der Matura kann man eine Lehre  

beginnen. Dabei kann sich die Lehrzeit auch   

verkürzen.

In den Sommerferien nach der neunten  

Schulstufe ist der richtige Zeitpunkt, um mit  

der Lehrstellensuche zu beginnen.

Um später einmal Arzt/Ärztin zu werden,  

muss ich eine AHS-Matura machen.

Ob ich in einer BMS eine Aufnahmeprüfung  

machen muss, hängt unter anderem vom Schul- 

erfolg in der Hauptschule/Neuen Mittelschule ab.

Um eine Berufsausbildung zu bekommen,  

muss ich nach der Hauptschule/Neuen  

Mittelschule einen Lehrberuf erlernen.

An BHS erhalte ich eine Berufsausbildung  

und mache gleichzeitig die Matura.

Nach Besuch einer AHS muss ich studieren,  

um einen Beruf zu erlernen. 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann die jeweiligen Charakteristika  
(Eigenschaften) von dualer Berufsausbildung  
und AHS/BHS darstellen.
Ich kann abwägen, ob eine AHS/BHS oder  
duale Berufsausbildung das Richtige für  
mich wäre.
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berUfsmatUra: lehre mit reifeprÜfUng
Ist die Berufsmatura für dich eine Alternative zu einer rein schulischen Ausbildung? 

aUfgaben 

1.   Sammle gemeinsam mit deinem Sitznachbarn/deiner Sitznachbarin Informationen über die Berufsmatura 
und bereite diese auf einem Flip-Chart auf. Vergleicht die Ergebnisse in der Klasse.

2.  Befüllt gemeinsam die nachfolgende Tabelle: Was spricht für die Berufsmatura, was dagegen?

3.  Überlege dir: Ist die Berufsmatura eine Option für dich? Begründe deine Antwort. 

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann das Modell Berufsmatura  
darstellen.
Ich kann meine persönlichen Argumente  
für und gegen die Berufsmatura nennen.

+ –
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lehre nach der matUra
Eine Lehre ist auch für Maturanten/Maturantinnen eine interessante Option, in die Berufswelt einzusteigen.

aUfgaben

1. 
a)  Beantwortet in Kleingruppen von vier bis fünf Personen folgende Fragen:
n Welche Lehrberufe kennt ihr? Nennt mindestens 15 bis 20 Berufe.
n Wie viele Lehrberufe schätzt ihr, gibt es in Österreich?
n Was spricht eurer Meinung nach für eine Lehrlingsausbildung nach der Matura, was dagegen? 

b)   Haltet eure Ergebnisse auf einem Plakat fest. Vergleicht und diskutiert die Ergebnisse anschließend in der 
Klasse.

2.   Viele Lehrberufe sind in der Öffentlichkeit nicht bekannt oder wusstest du, dass es die Lehrberufe Medien-
fachmann/frau und Pharmatechnologie gibt? Besuche den Berufsinformationscomputer (bic.at) und ver-
schaffe dir unter dem Menüpunkt Berufsinformation => Bildungsweg einen Überblick über die Lehrberufe, 
die es in Österreich gibt. Wähle drei Lehrberufe aus, die für dich interessant erscheinen und beantworte für 
jeden Lehrberuf folgende Fragen:

a)  Wie lange dauert die Lehrzeit?
b)  Welche Tätigkeiten sind in diesem Lehrberuf zu verrichten?  
c)  In welchen Betrieben kann man diesen Lehrberuf erlernen?
d)   Versuche herauszufinden, ob es in deiner Umgebung Unternehmen gibt, die Lehrlinge in diesem Lehrberuf 

ausbilden. Führe drei Lehrbetriebe aus deinem oder einem anderen Bundesland an. 

recherchetipps: 
n BIC.at
n wko.at/lehrbetriebsuebersicht

3.   Finde heraus, welche Vorteile Maturanten/Maturantinnen in Hinblick auf die Ausbildungsdauer in Lehrbe-
rufen haben. 

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann einen Überblick über die  
österreichische Lehrberufslandschaft geben.
Ich kann für mich abwägen, ob eine  
Lehrlingsausbildung nach der Matura eine  
Option ist.
Ich kann Berufsinformationstools nutzen.
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aUsbildUngsWege nach der matUra
Matura – was nun? Welche Möglichkeiten stehen dir nach der Matura offen?

aUfgaben

1.   Recherchiere nach weiterführenden ausbildungen nach der Matura und halte deine Ergebnisse hier fest: 

recherchetipps:  n  BIC.at          n  18plus.at          n  ausbildungskompass.at

2.   Wähle eine konkrete weiterführende Ausbildung aus, die dich besonders interessiert und recherchiere die 
eckdaten dieser ausbildung:

n Art der Ausbildung 
n mögliche Ausbildungsstätten
n Dauer
n Aufnahmevoraussetzungen

Erstelle eine Power Point Präsentation über die Ausbildung und stelle diese in der Klasse vor. Begründe auch, 
warum du dich für diese Ausbildung interessierst.

recherchetipps: 
n www.studieren.at
n studienwahl.at

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann die Anforderungen der für mich  
interessanten (Aus-)Bildungswege nennen.
Ich kann einschlägiges Informationsangebot  
im Bereich (Aus-)Bildung nutzen.
Ich kann verschiedene für mich geeignete  
Bildungswege erkennen.

n Inhalte und Schwerpunkte
n Abschluss
n mögliche Berufsfelder
n Weiterbildungsmöglichkeiten

n fachhochschulen.ac.at
n schulpsychologie.at
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UniversitÄt Oder fachhOchschUle?
Nach der Matura stellt sich für viele die Frage: Universität oder Fachhochschule?

aUfgaben

1.   Arbeite gemeinsam mit zwei oder drei Mitschülern/Mitschülerinnen und finde heraus, wodurch sich ein 
fachhochschulstudium grundsätzlich von einem Universitätsstudium unterscheidet (Ziel, Dauer, Zulas-
sung, Organisation, Abschluss, Praxisbezug). 

  
 Vergleiche Deine Ergebnisse mit den Ergebnissen der anderen Gruppen.
 

2.   Welche ausbildungsform (Fachhochschule oder Universität) würdest du bevorzugen?  
Begründe deine Entscheidung. 

Fachhochschule Universität
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3.   Recherchiere im Internet zu den angeführten Bereichen jeweils drei studienrichtungen und trage diese in 
die Tabelle ein. 

Studienrichtungen an Fachhochschulen

Studienrichtungen an Universitäten

Wirtschaft

Technik

Wirtschaft und Technik

Tourismus

Gesundheit und Soziales

Medien und Design

Ingenieurwissenschaften

Geistes- und Kulturwissenschaften 

Naturwissenschaften 

Medizin

Rechts-, Sozial- u. Wirtschaftswissenschaften 

Lehramt

Theologie 

Bildende und angewandte Kunst,  
darstellende Kunst sowie Musik

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann einen Überblick über tertiäre  
Bildungsmöglichkeiten geben.
Ich kann die Charakteristika von Universitäten  
und Fachhochschulen vergleichen und  
beurteilen, welches Studium mir eher  
entspricht.
Ich kann mich in der Studienlandschaft  
Österreichs orientieren.
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lernen im aUsland: intervieW
Für einen Auslandsaufenthalt zu Lernzwecken stehen verschiedene Möglichkeiten offen.

aUfgaben

Führe ein interview mit einer Person, die im Rahmen ihrer Ausbildung eine gewisse Zeit im Ausland verbracht 
hat (z.B. Schüler/innenaustausch). Frage die Person nach ihren Erfahrungen im Ausland und fasse anschlie-
ßend die Ergebnisse des Interviews in einem bericht von ein bis zwei A4 Seiten zusammen.

KOmpetenz-checK: WO stehe ich?

Ja, sehr genau Ja, so ziemlich Nein, nicht genau

Ich kann relevante Informationen zum  
Thema Auslandsaufenthalt recherchieren.
Ich kann die Chancen und Möglichkeiten  
räumlicher Mobilität erklären. 
Ich kann abwägen, ob ein Auslandsauf- 
enthalt für mich eine Option darstellt.
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checKliste

 Ich kenne meine Stärken und Talente. Das kann ich wirklich gut: 

 Wo sehen andere (Familie, Lehrer/Lehrerinnen, Freunde/Freundinnen) meine Stärken? 

  Ich habe Informationen zu Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten gefunden. Drei Internetseiten, 
die mir bei der Recherche nach Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten weiterhelfen:

berUf & bildUng
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  Ich habe reale Arbeitsplätze und Arbeitssituationen kennengelernt (z.B. im Rahmen einer Schnup-
perlehre, Girl´s Day, Ferialjob, Praktikum, Betriebsbesichtigung etc.)  
Diese Arbeitsplätze habe ich kennengelernt: 

Diese Angebote im Rahmen der Berufsorientierung möchte ich noch nutzen:

Das möchte ich noch herausfinden:  

berUf & bildUng
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UmsetzUngstipps Und  
lÖsUngen 

Kopieren sie die jeweils eingesetzten arbeitsblätter in ausreichender Anzahl für Ihre Schüler/innen und sorgen 
Sie für einen internetzugang. Darüber hinaus benötigte Vorbereitungsarbeiten bzw. -materialien werden im 
Folgenden angeführt.

In diesem Abschnitt erhalten Sie Umsetzungstipps und lösungen bzw. lösungsvorschläge für einzelne arbeits-
blätter. Die große Herausforderung für Sie als Lehrerin oder Lehrer besteht darin, dass es zu vielen Aufgaben 
keine eindeutigen Lösungen gibt, sondern die Lösungen sehr schülerindividuell (bzw. gruppenindividuell) sein 
können. Entsprechend individuell wird hier auch ihr Feedback ausfallen. 

1 Orientieren: Wer bin ich? Was Will ich?

LASS DICH INSPIRIEREN  Seite 11

KEIN MENSCH IST EINE INSEL  Seite 14

tipp: Dieses Arbeitsblatt eignet sich auch für den Einsatz im Rahmen des Deutsch- und Englischunterrichts. 

zusätzlich benötigtes material:
n   Moderationskärtchen
n   Pinnwand und Stecknadeln oder Flipchart und Klebestreifen
n   evtl. Klebepunkte 

berUf & bildUng

MY WAY   Seite 16

Lösungsbeispiel:

 So stellt sich meine Mutter meine berufliche bzw. schulische Ausbildung vor:

Warum?

Meine 
Meinung dazu:

Ich soll eine kaufmännische höhere Schule besuchen, die Matura machen und dann in einer Bank arbeiten.

Ist eine Ausbildung mit vielen Möglichkeiten. Matura gehört einfach dazu und ist 
wichtig, wenn ich später vielleicht doch studieren möchte. 
In einer Bank, weil sie selbst in einer Bank arbeitet.

Ich interessiere mich viel mehr für Technik und Naturwissenschaft. Ich würde später 
gerne etwas machen, wo ich etwas erforschen und entdecken kann. 



aKtUelleUNTERLAGE

84

ANFORDERUNGSPUZZLE    Seite 20

zusätzlich benötigtes material:
n   Post-it

vorbereitungstipp: Kopieren Sie die Puzzleteile 1 und 2 auf Karton, schneiden und laminieren Sie diese. 
Schüler/innen sollen auf Post-it schreiben und diese bei „weitere Berufe“ dazu kleben. So können Sie die 
Puzzleteile mehrfach verwenden. 

lösung: Die Zuordnung der Beschreibungen zu den Anforderungen ist eindeutig. Bei der Zuordnung der 
Berufe sind auch verschiedene andere Lösungen möglich.

teamfähigkeit

einfühlungsvermögen

Konzentrationsfähigkeit

räumliches  
vorstellungsvermögen

technisches verständnis

Kommunikationsfähigkeit

Kundenorientierung

Konfliktfähigkeit

mit anderen gut zusammen  
arbeiten und sich gegenseitig  
unterstützen

Verständnis für die Gefühle und 
Probleme anderer haben und  
zuhören, beruhigen und trösten 
können

auch nach längerer Arbeit, bei 
Lärm oder Unterbrechungen nicht 
von der zu lösende Aufgabe  
ablenken lassen oder nachlässig 
werden

gut vorstellen können, wie Gegen-
stände auf Plänen, Skizzen und 
Zeichnungen in der Wirklichkeit 
aussehen

den Aufbau und die Funktion von 
Maschinen und Geräten begreifen  
und physikalisch-technische  
Abläufe und Zusammenhänge 
verstehen

auch mit unbekannten Menschen 
ein sachliches Gespräch führen 
können

auf die Wünsche und Vorstellun-
gen der Kunden eingehen

Probleme offen ansprechen und 
sachliche Lösungen finden

Sozialarbeiter/in

Fach- und  
Diplom-Sozialbetreuer/in  
für Altenarbeit

Berufskraftfahrer/in

Technischer Zeichner/
Technische Zeichnerin

Luftfahrzeugtechniker/in

Bankkaufmann/frau

Restaurantfachmann/frau

Mediator/in

berUf & bildUng



09/2016   no 83

85

belastbarkeit

problemlösungsfähigkeit

logisches denkvermögen

genauigkeit/sorgfalt

Kreativität

fingerfertigkeit

zuverlässigkeit

mit zeitlichem Druck, schwierigen 
Aufgaben und großem Arbeitsan-
fall gut zu Recht kommen

die Ursachen und Zusammen-
hänge von Problemen erkennen 
und durch eigene Ideen und Vor-
schläge zur Lösung beitragen

Probleme und Aufgaben in ihre 
wichtigsten Einzelaspekte zerle-
gen, um so Schritt für Schritt eine 
Lösung zu finden

möglichst fehlerfrei arbeiten und 
auch Details nicht übersehen

fantasievoll und erfinderisch sein

mit Fingern und Händen schnell 
und geschickt arbeiten können

Vereinbarungen einhalten und 
Aufgaben pünktlich und ordent-
lich erledigen

Manager/in

Psychotherapeut/in

Biotechnologe/Biotechnologin

Finanz- und Rechnungswesen-
assistenz

Grafik-Designer/in

Mikrotechniker/in

Installations- und  
Gebäudetechniker/in

berUf & bildUng

tipp: spiel abenteuer berufswahl 
„Abenteuer Berufswahl“ ist ein Würfel- und Legespiel für Kinder und Jugendliche ab der 1. Klasse der Sekun-
darstufe 1. Durch das Lösen von Aufgaben – alleine und im Team – überwinden die Spieler/innen Hinder-
nisse und bauen sich ihren Weg auf der Abenteuerinsel. Dabei erfahren sie einiges über ihre Interessen, Nei-
gungen, Stärken und Begabungen und viel Spannendes über die Berufs- und Bildungswelt. Auf der 
angegebenen Website gibt es zusätzliche Anregungen für den Unterricht.     
 
aws.ibw.at/angebote/aws-spiel/
pfad: home ➔ angebote ➔ aWs spiel

WAS PASST ZU MIR? WOZU PASSE ICH?   Seite 28

zusätzlich benötigtes material:
n   Moderationskärtchen
n   evtl. Zeitungen
n   Flip-Chart-Papier oder Plakatpapier
n   evtl. Flip-Chart oder Pinnwand
n   evtl. Befestigungsmaterial (Tixo, Pins)
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2  erKUnden: Welche berUflichen Und  
schUlischen mÖglichKeiten gibt es?

2.1 berufe

VIELFALT BERUFE  Seite 35

zusätzlich benötigtes material:
n   Flip-Chart-Papier oder Plakatpapier
n   evtl. Flip-Chart oder Pinnwand
n   evtl. Befestigungsmaterial (Tixo, Pins)

lösungsbeispiel: Ausgewählter Beruf: Tischler/in

Alternativer Beruf ähnlich, weil … Ausbildungsmöglichkeiten

drechsler/in

zimmerei

bootbauer/in

modellbauer/in

fertigteilhausbau

möbelmonteur/in

holzbautechniker/in

möbelbautechniker/in

holzspielzeugmacher/in

Holz als hauptsächlicher Werk-
stoff, gestalterische Tätigkeit

Holz als hauptsächlicher Werk-
stoff; ähnliche Maschinen

auch Holz als Werkstoff; ähnliche 
Maschinen

gestalterische Tätigkeit, auch Holz 
als Werkstoff 

auch Werkstoff Holz; ähnliche  
Maschinen

arbeitet mit den Produkten von 
Tischler/innen

Werkstoff Holz

Werkstoff Holz,  
gestalterische Tätigkeit

Werkstoff Holz,  
gestalterische Tätigkeit

Lehrlingsausbildung

Lehrlingsausbildung 

Lehrlingsausbildung

Lehrlingsausbildung

Lehrlingsausbildung

Anlernberuf; evt. Lehre als Basis

Schulische Ausbildung, z.B. Hö-
here Lehranstalt für Bautechnik;
Fachhochschule 

Schulische Ausbildung, z.B. Hö-
here Lehranstalt für Innenarchi-
tektur und Holztechnologie;
Fachhochschule;
Lehre mit Weiterbildung

z.B. schulische Ausbildung, z.B. 
Fachschulen für Kunsthandwerk, 
Fachschulen für Tischlerei;

berUf & bildUng
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tipps: 

n   spiel abenteuer berufswahl 
Abenteuer Berufswahl“ ist ein Würfel- und Legespiel für Kinder und Jugendliche ab der 1. Klasse der Sekun-
darstufe 1. Durch das Lösen von Aufgaben – alleine und im Team – überwinden die Spieler/innen Hinder-
nisse und bauen sich ihren Weg auf der Abenteuerinsel. Dabei erfahren sie einiges über ihre Interessen, Nei-
gungen und Stärken und Begabungen und viel Spannendes über die Berufs- und Bildungswelt. Auf der 
angegebenen Website gibt es zusätzliche Anregungen für den Unterricht.    
aws.ibw.at/angebote/aws-spiel/
pfad: home ➔ angebote ➔ aWs spiel

n   mehr als 200 lehrberufe
Arbeitsheft für Schulen, um sich spielerisch mit der Welt der Lehrberufe auseinanderzusetzen
http://www.ibw.at/de/infomaterial/5-infomaterial/i065/p606-mehr-als-200-lehrberufe
pfad: home ➔ infomaterial ➔ mehr als 200 lehrberufe

SPIEL: WAS GIBT ES NEUES IN DER BERUFSWELT?  Seite 39

tipps:
n  Kopieren Sie das Spiel, schneiden Sie die Kärtchen aus und laminieren Sie diese. So können Sie das Spiel 

mehrmals verwenden.
n  Die Rateteams bekommen kurz Zeit, um auf ihren Smartphones nach der richtigen Antwort zu recher-

chieren. 
n  Um das Spiel mit weniger Zeitaufwand abzuwickeln, kann die Berufsrecherche als Vorbereitung auch in 

die Freizeit verlagert werden: 
 –  Die Schüler/innen erhalten am Ende der Vorstunde die Berufe zugeordnet und recherchieren als 

„Hausübungen“ Infos zu den Berufen.
 – In der nächsten Stunde wird das Spiel wie beschrieben durchgeführt.
 –  Damit möglichst viele Schüler/innen als Kandidaten/Kandidatinnen bzw. auch Rateteams an die Reihe 

kommen, können die Raterunden auch in den Rategruppen, ohne Publikum durchgeführt werden. In 
diesem Fall muss jeweils ein Schüler/eine Schülerin die Rolle des Quiz-Masters übernehmen und Sie 
beobachten den Ablauf und stehen für Fragen zur Verfügung.

n  Erweiterungsmöglichkeit: „Das Ding da!“
  Schüler/innen können von zu Hause Werkzeuge, Geräte und Materialien mitnehmen, von denen sie 

glauben, dass ihre Mitschüler/innen sie nicht kennen. Die Rateteams müssen dann erraten, wozu diese 
„Dinge“ dienen und zu welchem Beruf sie passen.

n  Weitere Ausbauvariante: Die Siegerteams können gegen die Siegerteams anderer Klassen spielen und 
so kann ein Schulmeister/eine Schulmeisterin ermittelt werden.



aKtUelleUNTERLAGE

88

PROJEKTAUFGABE: ERKUNDE DIE BERUFSWELT   Seite 48

DER DIREKTE BERUFSEINSTIEG   Seite 54

AUSLANDSERFAHRUNG   Seite 55

QUERDENKERRÄTSEL  Seite 51

zusätzlich benötigtes material:
n   Flip-Chart-Papier oder Plakatpapier
n   evtl. Flip-Chart oder Pinnwand
n   evtl. Befestigungsmaterial (Tixo, Pins)

tipps:
n   Hängen Sie die Plakate am Gang oder in der Aula auf.
n    Heften Sie alle Berichte Ihrer Klasse in eine Mappe und legen Sie diese ebenfalls in der Schule auf,  

somit bekommen auch Schüler/innen anderer Klassen Einblicke in die verschiedenen Berufe.

lösungsvorschlag zu 2.: 
Stellenanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, Internet, Jobbörsen, Arbeitsmarktservice Österreich, direkt 
bei Betrieben nachfragen, Unternehmenswebsites besuchen – hier sind oft Stellenangebote ausgeschrie-
ben, Freunde/Freundinnen und Bekannte bitten, in ihrem Unternehmen nachzufragen, ob eine Stelle frei ist, 
ehemalige Praktikum-/Ferialjobstellen kontaktieren,  
zusätzlich benötigtes material: Tageszeitungen

lösung zu 1.:
n   Praktikum im Ausland  
n   Au Pair 
n   Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland 
n   Freiwilliges Ökologisches Jahr im Ausland
n   Auslandseinsätze im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
n   Zivildienst im Ausland
Darüber hinaus besteht natürlich auch die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten. 

lösung:
1. Friseur/in und Perückenmacher/in
2. Facharzt/ärztin (Chirurgie)
3. Glasbautechniker/in
4. Textiltechniker/in
5. Baumeister/in
6. Flugverkehrsleiter/in
7. Bergbautechniker/in
8. Steuerberater/in

9. Kälteanlagentechniker/in
10. Zimmerer/in
11. Hebamme
12. Uhrmacher/in und Zeitmesstechniker/in
13. Freizeitberater/in
14. Energietechniker/in
15. Tontechniker/in
16. Kindergärtner/in
17. Patentanwalt/Patentanwältin

berUf & bildUng



09/2016   no 83

89

berUf & bildUng

AUSLANDSERFAHRUNG   Seite 55

ROLLENSPIEL: SCHRITT IN DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT    Seite 61

UNTERNEHMERGEIST   Seite 63

lösung zu 3.:
persönlichen erfahrungen:
Verbesserung der Sprachkenntnisse/Erlernen einer neuen Sprache, Kennen lernen einer neuen Kultur, eines 
neuen Landes, neuer Menschen, eines neuen Arbeitsumfeldes etc., ein Auslandsaufenthalt fördert die Fle-
xibilität, Selbstständigkeit, Organisationsfähigkeit, Stressresistenz, interkulturelle Kompetenzen und stellt 
einen Pluspunkt im Lebenslauf dar. 
vorteile für den arbeitgeber/die arbeitgeberin:
Auslandserfahrene stellen Mobilität, Anpassungsfähigkeit und kulturelles Verständnis unter Beweis und 
zeigen, dass die Teilnehmer/innen offen und aufgeschlossen für Neues sind. Die Auslandserfahrung er-
möglicht zudem eine Horizonterweiterung, die die Flexibilität, soziale Kompetenzen und Charakterstärke 
fördert. Ein Vorteil liegt auch in den verbesserten Fremdsprachenkenntnissen.

tipps: 
n    Das Projekt Youth start entrepreneurial challenges ist ein europäisches Pilotprojekt zur Förderung des 

Einsatzes von praxisbezogenen, schülerzentrierten Unterrichtsprogrammen zu Entrepreneurship im 
Pflichtschulbereich. 
bmbf.gv.at/schulen/euint/youthstart.html, pfad: home ➔ berufsinformation ➔ berufsinfofilme

n    best practice startups: Firmenporträts erfolgreicher Unternehmer/innen zu Themenschwerpunkten.  
Didaktisch aufbereitet für die Sekundarstufe 1 und 2. 
aws.ibw.at/angebote/best-practice/, pfad: home ➔ angebot ➔ best practice

lösungshinweise zu 1:
Unternehmergeist ist nicht nur für Unternehmer wichtig. Auch von den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen ei-
nes Betriebes wird erwartet, dass sie verantwortungsbewusst und eigenverantwortlich handeln und aktiv 
an der Gestaltung des Unternehmens teilhaben. Wer beruflich erfolgreich sein will, sollte daher versuchen 
Unternehmergeist zu entwickeln. Auch für das private Leben sind Fähigkeiten wie Entscheidungsfreude, 
Problemlösefähigkeit, Selbstständigkeit etc. überaus nützlich. Unternehmergeist ist daher nicht nur für 
Unternehmer/innen, sondern für jeden Menschen wichtig.

lösungshinweise zu 2:
fachliche voraussetzungen: fachliches Know-how, Branchenerfahrung und betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse; 
persönliche fähigkeiten und charaktereigenschaften, wie z.B. Eigenständigkeit, Verantwortungsbewusst-
sein, Risikofreude, Flexibilität, Konfliktfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit, Kontaktfreude, Teamarbeit etc.
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GEWERBE: FREIE UND REGLEMENTIERTE    Seite 64

lösung zu 1.:
n    Volljährigkeit (mind. 18 Jahre alt)
n    Österreichische Staatsbürgerschaft, EWR- oder EU-Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsberechtigung 

bei Nicht-EWR-Angehörigen
n    Keine Ausschließungsgründe (z.B. gerichtliche Verurteilungen)

lösung zu 2.:
Zur Ausübung eines freien Gewerbes ist nur die Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen notwendig.  
Es sind keine weiteren Befähigungsnachweise erforderlich. 
Beispiele: Handel, Werbung, Fitnessstudio

Für die Ausübung reglementierter Gewerbearten müssen neben den allgemeinen auch noch besondere 
Voraussetzungen (Befähigungsnachweise) erfüllt werden.
Zu den reglementierten Gewerben zählen:
n    Handwerk (z.B. Bäcker/in, Friseur/in und Perückenmacher/in, Gärtner/in) 
n    Sonstige reglementierte Gewerbe ( z.B. Buchhaltung)
n    Rechtskraftgewerbe: dafür ist neben dem Befähigungsnachweis auch ein Bescheid über die Zuverlässig-

keit erforderlich (z.B. Baumeister/in, Vermögensberater/in)
Bei den freien Berufen handelt es sich um Berufsgruppen, die nicht dem Gewerberecht unterliegen und in 
einer eigenen Kammer organisiert sind. Für die Ausübung eines freien Berufes muss eine Meldung an das 
Finanzamt erfolgen. Eine Gewerbeberechtigung ist nicht erforderlich. Die Voraussetzungen für die selbst-
ständige Tätigkeit in freiberuflichen Tätigkeiten sind je nach Kammer unterschiedlich: Zumeist sind ent-
sprechende berufliche Qualifikationen und/oder Ausbildung (z.B. ein akademischer Abschluss) erforderlich.

lösung zu 3.:

Freies Gewerbe Reglementiertes 
Gewerbe Freie Berufe

Gastgewerbe  x 
Würstelstand x  
Fitnessstudio x x 
Betrieb eines Tonstudios x  
Call-Center x  
Ingenieurbüro  x 
Fremdenführer/in  x 
Architekt/in   x
Arzt/Ärztin   x
Brauerei x  
Lebens- und Sozialberatung  x 
Sicherheitsgewerbe  x 
Computersoftwareerzeuger/in x  
Grafiker/in x  
Berufsfotograf/in x  
Wirtschaftstreuhänder/in   x
Unternehmensberatung  x 
Event-Agentur x  
Tischler/in  x 
Schädlingsbekämpfer/in  x 

berUf & bildUng
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REDEN WIE DIE PROFIS  Seite 65

tipp: Das Arbeitsblatt eignet sich auch für den Einsatz im Deutschunterricht.

2.2 ausbildungen

BILDUNGSPUZZLE    Seite 69

tipp: Kopieren Sie das Bildungspuzzle auf Karton, schneiden Sie die Puzzlesteine aus und laminieren Sie 
diese. So können Sie das Puzzle mehrfach verwenden. In diesem Fall dürfen die Puzzlesteine nicht geklebt, 
sondern nur gelegt werden.

zusätzlich benötigtes material:
n    Flip-Chart-Papier oder Plakatpapier
n    evtl. Flip-Chart oder Pinnwand
lösungen: Die Schülerlösungen/Schülerinnenlösungen können in der Anordnung auf den jeweiligen Stufe 
(Primarstufe, Sekundarstufe I + II, Postsekundäre- und Tertiäre Stufe) natürlich unterschiedlich aussehen, 
die Zuordnung zu den Stufen sollte aber stimmen.  Verkleinerte symbolische Darstellung; auf die Einzeich-
nung der Wege durch das Bildungssystem wurde zugunsten der Übersichtlichkeit verzichtet.
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neue mittelschule
hauptschule

pädagogische 
hochschule (ph)

Universität
(Uni)

lehrlingsausbildung 
(lehrbetrieb + 
berufsschule)
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polytechnische schule

berufsreifeprüfung
(z.b. modell: lehre und matura)

allgemein bildende höhere schule – 
Unterstufe  

(ahs-Unterstufe) 

1 Jahr

2 bis 3 Jahre

diplomprüfung

3 bis 4 Jahre

abschlussprüfung

mind. 6 semester

4 Jahre

5 Jahre

reife- und 
diplomprüfung

4 Jahre

4 Jahre 4 Jahre

reifeprüfung

mind. 8 semester

diplomprüfung

2 bis 4 Jahre

mind. 6 semester

lehrabschlussprüfung

bachelor, master 
und phd

bachelor, master 
und phd

berUf & bildUng

Kolleg

allgemein bildende 
höhere schule  – 
Oberstufe (ahs)
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BILDUNGSLANDKARTE    Seite 72

zusätzlich benötigtes material: 
n   Flip-Chart-Papier oder Plakatpapier
n   evtl. Flip-Chart oder Pinnwand
n   evtl. Befestigungsmaterial (Tixo, Pins)

lösungsvorschlag zu 1.: Überblick über die Ausbildungen
pOlYtechnische schUle
n   Dauer: 1 Jahr
n   Zugangsvoraussetzungen: Abschluss der 8. Schulstufe
n    Fachrichtungen: Es gibt verschiedene Fachbereiche (Wahlpflichtbereiche), die großen Berufsfeldern der 

Wirtschaft entsprechen (Metall, Elektro, Bau, Holz, Handel-Büro, Dienstleistungen-Tourismus)
n   Abschluss: Abschlusszeugnis
n    Weiterführende Möglichkeiten: jede weiterführende Vollzeitschule, Lehre, direkter Arbeitsmarktein-

stieg, Kurzausbildungen, integrative Berufsausbildung

allgemein bildende hÖhere schUle – OberstUfe
n   Dauer: 4 Jahre
n    Zugangsvoraussetzungen: Polytechnische Schule, Hauptschule, Neue Mittelschule, AHS-Unterstufe,  

bestimmter Leistungsnachweis, allenfalls Aufnahmeprüfung
n    Formen: Gymnasium, Realgymnasium, Wirtschaftskundliches Realgymnasium, Oberstufenrealgymna-

sium
n   Abschluss: Reifeprüfung
n    Weiterführende Möglichkeiten: Universität, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule, Kolleg, Lehre, 

direkter Arbeitsmarkteinstieg

berUfsbildende mittlere schUle (bms) / fachschUle (fs)
n   Dauer: meist 3 oder 4 Jahre
n    Zugangsvoraussetzungen: Abschluss der 8. Schulstufe, gegebenenfalls Leistungsnachweis und Aufnah-

meprüfung
n    Die wichtigsten BMS/FS: Technische, gewerbliche und kunstgewerbliche Fachschulen (drei- oder  

vierjährig), Handelsschule, Praxishandelsschule (dreijährig), Fachschule für wirtschaftliche Berufe  
(dreijährig), Fachschule für Mode (dreijährig), Hotelfachschule, Tourismusfachschule, Gastgewerbefach-
schule (dreijährig), Schulen für Sozialberufe (dreijährig), Bundessportakademie (dreijährig), Land- und 
forstwirtschaftliche Fachschulen (zwei- bis vierjährig), Schule für Sozialdienste (zweijährig), Wirt-
schaftsfachschule (ein- oder zweijährig)

n   Abschluss: 1- bis 2-jährige – Abschlusszeugnis, 3- bis 4-jährige – Abschlussprüfung
n    Weiterführende Möglichkeiten: direkter Arbeitsmarkteinstieg, weiterführende Schulen, Berufsreife-

prüfung nach 3- bis 4-jährigen BMS – danach Universität, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule, 
Aufbaulehrgang, Kolleg für Absolventen/Absolventinnen einer 4-jährigen BMS, Lehre, Studienberechti-
gungsprüfung
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berUfsbildende hÖhere schUle (bhs)
n   Dauer: 5 Jahre
n    Zugangsvoraussetzungen: Polytechnische Schule, Hauptschule, AHS-Unterstufe, bestimmter Leistungs-

nachweis, allenfalls Aufnahmeprüfung
n    Die wichtigsten BHS: Höhere technische und gewerbliche Lehranstalt, Höhere Lehranstalt für Mode,  

Höhere Lehranstalt für künstlerische Gestaltung, Höhere Lehranstalt für Tourismus, Handelsakademie, 
Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Höhere Lehranstalt für Land- und Forstwirtschaft,  
Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, Bildungsanstalt für Sozialpädagogik

n   Abschluss: Reife- und Diplomprüfung
n    Weiterführende Möglichkeiten: Universität, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule, Lehre, direkter 

Arbeitsmarkteinstieg, Kolleg

lehrlingsaUsbildUng
n   Dauer: 2 bis 4 Jahre
n   Zugangsvoraussetzungen: Pflichtschulabschluss
n   Fachrichtungen: ca. 200 Lehrberufe in allen Bereichen der Wirtschaft
n   Abschluss: Lehrabschlussprüfung
n    Weiterführende Möglichkeiten: Berufsreifeprüfung – danach (Fach-)Hochschulzugang, (Werk-)Meister-

ausbildung, Vorbereitungslehrgang – Aufbaulehrgang

SCHULE ODER LEHRE?  Seite 73

zusätzlich benötigtes material:
n   Flip-Chart-Papier oder Plakatpapier
n   evtl. Flip-Chart oder Pinnwand
n   evtl. Befestigungsmaterial (Tixo, Pins)

lösung zu 4.:

Aussage RichtigstellungRichtig

Während der Lehrlingsausbildung verdiene  
ich bereits mein eigenes Geld.
Lehrlinge haben die Möglichkeit, neben der  
Lehrlingsausbildung die Matura zu machen.
Um einen Betrieb zu führen, muss man ein  
Studium abschließen.
Auch nach der Matura kann man eine Lehre  
beginnen. Dabei kann sich die Lehrzeit auch   
verkürzen.
In den Sommerferien nach der neunten  
Schulstufe ist der richtige Zeitpunkt, um mit  
der Lehrstellensuche zu beginnen.
Um später einmal Arzt/Ärztin zu werden,  
muss ich eine AHS-Matura machen. 

Ob ich in einer BMS eine Aufnahmeprüfung  
machen muss, hängt unter anderem vom Schul- 
erfolg in der Hauptschule/Neuen Mittelschule ab.
Um eine Berufsausbildung zu bekommen,  
muss ich nach der Hauptschule/Neuen  
Mittelschule einen Lehrberuf erlernen.
An BHS erhalte ich eine Berufsausbildung  
und mache gleichzeitig die Matura.
Nach Besuch einer AHS muss ich studieren  
um einen Beruf zu erlernen. 

Mit Einsatz und guter Leistung kann jede/r einen Betrieb führen, Geschäftsführer/in  
oder Manager/in werden. Viele Betriebe werden von ehemaligen Lehrlingen geleitet.

Im Sommer sind die meisten Lehrstellen längst vergeben, weil die Ausbildung in der Regel im 
September beginnt. Mit der Lehrstellensuche sollte ich spätestens während der Semesterferien der 
9. Schulstufe beginnen.
Um Arzt/Ärztin zu werden, muss ich ein Medizinstudium absolvieren. Voraussetzung dafür ist die 
Reifeprüfung (Matura). Das muss aber keine AHS-Matura sein. Jede andere Matura (BHS, Berufsrei-
feprüfung) ist gleichwertig.

Nein, ich kann z.B. auch eine berufsbildende mittlere oder höhere Schule besuchen.

Nein, ich kann z.B. auch ein Kolleg besuchen, einen Lehrberuf erlernen oder eine andere betriebliche 
Ausbildung machen.

X

X

X

X

X

berUf & bildUng
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BERUFSMATURA: LEHRE MIT REIFEPRÜFUNG  Seite 75

lösungsvorschlag zu 1.:
Berufsmatura, Berufsreifeprüfung, Lehre und Matura, Lehre mit Reifeprüfung… Es gibt viele Bezeichnungen 
– gemeint ist immer die Möglichkeit, auch ohne den Besuch einer höheren Schule eine vollwertige ma-
tura zu erlangen. Die Berufsmatura berechtigt zum Besuch von Kollegs, Akademien, Hochschulen, Fach-
hochschulen und Universitäten. Laut Gesetz wird die Berufsmatura als Berufsreifeprüfung (BRP) bezeich-
net. Es besteht für alle Lehrlinge die Möglichkeit, die Berufsmatura kostenfrei und parallel zur 
Lehre abzulegen.

Im Rahmen der Berufsmatura müssen vier Teilprüfungen (Deutsch, Mathematik, lebende Fremdsprache 
und ein Fachbereich aus dem jeweiligen Lehrberuf) absolviert werden. Drei Teilprüfungen können bereits 
während der Lehre gemacht werden. Die letzte Teilprüfung darf erst nach der Lehrabschlussprüfung und 
nach Vollendung des 19. Lebensjahres abgelegt werden. Zumindest eine der vier Prüfungen muss während 
der Lehre abgelegt werden, die übrigen bis spätestens fünf Jahre nach Lehrabschluss.

lösungsvorschlag zu 2.:
+
n    kostenlose Vorbereitung und Prüfung 
n    schulische Ausbildung und Praxis in einem
n    Lehrlingsentschädigung
n    bessere Aufstiegschancen
n    Zugang zum Studium

–
n    unter Umständen, relativ junges Alter bei den ersten Prüfungen
n    Doppelbelastung
n    erfordert hohe Leistungsbereitschaft und hohes Leistungsvermögen
n    Zusätzlicher Lern- und Zeitaufwand

LEHRE NACH DER MATURA     Seite 76

AUSBILDUNGSWEGE NACH DER MATURA  Seite 77

lösung zu 1.: rund 200 (Stand: März 2016)
lösung zu 3.: Lehrzeit des gewählten Lehrberufes verkürzt sich bei Maturanten/Maturantinnen um ein Jahr 

lösung zu 1.:
Universitätsstudium, Fachhochschulstudium, Pädagogische Hochschulen, Kollegs,  Lehrlingsausbildung,  
andere betriebliche Ausbildungen (z.B. Fluglotse/Fluglotsin), Fachhochschul- und Universitätslehrgänge,  
diverse Kurzausbildungen z.B. am WIFI 
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Wir bringen die Wirtschaft ins Klassenzimmer

tipps zUr berUfsinfOrmatiOn

Online-Berufsinformation der Wirtschaftskammern Österreichs (WKO) 

Anmeldung: http://berufsinformation.ibw.at/

ABENTEUER BERUFSWAHL
Ein Würfel- und Legespiel für Kinder und 
Jugendliche in der Bildungs- und Berufswahl 
ab der 1. Klasse der Sekundarstufe 1.
http://aws.ibw.at

Abenteuer

Berufswahl
Ein Wurfel  und Legespiel fur Kinder und Jugendliche

in der Bildungs  und Berufswahl
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