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VAriAntenVieLfALt  
Aus Der sicht einer DireKtorin

Als Schulleiterin und langjährige Referentin zu „BO-Themen“ begrüße ich die Herausgabe einer Bros-
chüre, die Impulse zur Umsetzung der Berufsorientierung in der AHS -Oberstufe setzt. Seit acht Jahren 
ist Berufsorientierung in der AHS -Unterstufe verpflichtend. Als Lehrerin beschäftigte ich mich jedoch 
schon einige Jahre vorher mit diesem, für Schüler/innen so wichtigem Thema, weil ich glaube, dass 
Berufsorientierung als Unterrichtsfach bzw. Unterrichtsprinzip neben den klassischen Unterrichts-
fächern seine Bedeutung hat. Allein durch die Durchführung von berufspraktischen Tagen wird vielen 
Schüler/innen bewusst gemacht, dass das Berufsleben nicht nur seine positiven Seiten hat und dass 
ein Fortführen der Schullaufbahn bis zur Matura für die spätere Ausbildung durchaus zukunftsweisend 
ist. Die Umsetzung erfordert jedoch ein hohes Maß an Kreativität. Neben der integrativen Variante und 
der Durchführung von Projekten kann Berufsorientierung auch als „Unverbindliche Übung“ angeboten 
werden. Die Fortsetzung der Berufsorientierung in der Unterstufe  als Berufs- und Studienwahlvorberei-
tung ist mir für die Oberstufe der AHS ein großes Anliegen. 

Als Direktorin biete ich an meinem Schulstandort daher die Unverbindliche Übung „Berufs- und Studien-
wahlvorbereitung“ ab der 6. Klasse, gekoppelt mit „Konfliktmanagement“, als wichtige Sozialkompetenz 
an.

Berufs- und Studienwahlvorbereitung sollte aber nicht nur durch eine engagierte Lehrperson am Schul-
standort konzentriert sein, sondern für alle Kolleg/innen zugänglich sein, denn Berufsorientierung geht 
uns alle an und kann in jedes Unterrichtsfach integriert werden.

Die vorliegende Broschüre zu den Schnittstellen der Berufsorientierung soll den Kolleg/innen, die sich 
für dieses Thema interessieren, aber den Schritt der Umsetzung noch nicht gewagt haben, Hilfestellung 
bieten.

Angesichts der Tatsache, dass die Ausbildungsangebote immer vielfältiger werden, aber die Arbeits-
marktsituation immer angespannter wird, sehe ich es als Aufgabe der Lehrer/innen, ihren Schüler/innen 
die verschiedensten Zugänge zum Berufsleben nahe zu bringen. Die Schule ist die einzige Institution, 
die intensive Vorarbeiten im Bezug auf die Berufswahl junger Menschen leisten kann. Gute Arbeit in der 
Berufs- und Studienwahlvorbereitung setzt jedoch voraus, dass Zusammenarbeit mit anderen Institu-
tionen, wie der Arbeiterkammer oder dem Arbeitsmarktservice, stattfindet. 

Die vorliegende Broschüre soll Kolleg/innen im AHS -Bereich Mut machen, sich mit dem Thema „Berufs- 
und Studienwahlvorbereitung in der Oberstufe“ intensiver auseinanderzusetzen. Bei der Umsetzung der 
neuen Oberstufenmodelle in der AHS kann diese Broschüre ebenfalls Unterstützung bieten. 

Unter dem Motto „Let`s do it together...“ lade ich gemeinsam mit der erfahrenen und kompetenten Auto-
rin Univ. Lektorin Mag. Elisabeth Rathmanner dazu ein, sich auf dieses interessante und für die Zukunft 
unserer Jugend wichtige Thema der „Berufs- und Studienwahlvorbereitung“ einzulassen.

Direktorin
Prof. Mag. Eveline Trenner-Moser
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Berufsorientierung im Deutschunterricht

© Stefanie Stadler

schnittstellen des Bo-Lehrplans zum Deutsch-Lehrplan

Wie auch in anderen Unterrichtsgegenständen, z.B.: in Geschichte oder Geographie und Wirtschafts-
kunde gibt es auch im Lehrplan für Deutsch einige wesentliche  Schnittstellen zum  BO-Lehrplan. 

Im Folgenden werden anhand von praktischen Beispielen, die man im Deutschunterricht im Rahmen 
der integrativen Variante der Berufsorientierung durchführen kann, die Schnittstellen zwischen diesen 
beiden Lehrplänen näher beleuchtet. Diese Beispiele verstehen sich als Unterrichtsvorschläge für die 
3. Klasse Unterstufe und sollen weiters eine Anregung für Deutschlehrer/innen darstellen, sich im Fa-
chunterricht verstärkt mit Thematiken der Berufswahl und der Berufsausbildung auseinanderzusetzen. 
Um aufzuzeigen, dass sich die Inhalte des Fachlehrplans für Deutsch in einigen Punkten mit jenen des 
BO-Lehrplans überschneiden, werden nach jedem Beispiel die möglichen Verankerungen des Unter-
richtsstoffes in beiden Lehrplänen erläutert. 

Im Anschluss an die kurz skizzierten Unterrichtsvorschläge wird anhand eines genau ausformulierten 
Stundenbildes für die 4. Klasse Unterstufe konkret auf die Bewerbung für eine Lehr- bzw. Arbeitsstelle 
eingegangen. Die Auseinandersetzung mit Inseraten bzw. die Verfassung eines Bewerbungsschreibens 
und eines Lebenslaufes sowie das Auftreten bei einem Vorstellungsgespräch sollen hierbei zur Disposi-
tion stehen. 

unterrichtsvorschläge für Berufsorientierung im Deutschunterricht

In der 3. Klasse kann man die Schüler/innen zum Beispiel  auffordern, zu einem persönlich gewählten 
Berufsfeld, das den/die Schüler/in  interessiert, eigenständig aus dem Internet, von verschiedenen 
Berufsberatungseinrichtungen, von Familienmitgliedern etc. Informationen einzuholen und diese dann 
in verschiedenster Form schriftlich oder mündlich zu verarbeiten. Beispielhaft seien hier Charakteristika 
über bestimmte Berufe, innerer Monolog einer Person, die diesen Beruf ausübt und dergleichen. Diese 
Lehreinheit kann im BO- und Deutschlehrplan mit folgenden Punkten begründet werden: 

Bo-Lehrplan: 

• Schüler/innen sollen sich in den verschiedenen Berufsbereichen zu Recht finden, die verschie-
denen Charakteristika erkennen und aufgrund individueller Interessen vertiefte Einblicke in den 
jeweiligen Berufsbereich nehmen, 

• Schüler/innen sollen sich über verschiedene Ausbildungswege, die für bestimmte Berufe benötigt 
werden, informieren, 

• Schüler/innen sollen unterschiedliche Beratungseinrichtungen kennen lernen.
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Deutsch-Lehrplan:

• Informationsquellen erschließen; Informationen von Personen gezielt einholen, 

• mit Ordnungs- und Suchhilfen vertraut werden: Bibliotheken, Medien bzw. andere Informations-
systeme zur Erarbeitung von Themen nützen, 

• Informationen für bestimmte Zwecke bearbeiten sowie schriftlich und mündlich vermitteln: Das 
Wesentliche von Gehörtem, Gesehenen und Gelesenem mündlich und schriftlich auch unter Ver-
wendung von Merk- und Veranschaulichungshilfen wiedergeben,  

• sich mit Sachthemen auseinandersetzen.

Eine weitere Möglichkeit um Berufsorientierung und Deutsch zu verbinden ist, dass die Schüler/innen 
ihren eigenen „Traumberuf“ kreieren sollen. Sie sollen sich überlegen, welche Interessen und Begabun-
gen sie haben und bei welcher Tätigkeit, die sie gerne ausführen möchten, diese Interessen und Tal-
ente am besten umgesetzt werden könnten. Gegenseitig können sich die Schüler/innen etwa in Form 
eines Interviews über den „Traumberuf“ eines /r anderen Klassenkollegen(in informieren.

Diese Lehreinheit ist in beiden Lehrplänen in folgenden Punkten manifestiert:

Bo-Lehrplan:
Schüler/innen sollen die persönlichen Begabungen, Interessen, Wünsche erforschen und sie mit ihrem 
„Traumberuf“ verknüpfen.

Deutsch-Lehrplan:
Kreative sprachliche Gestaltungsmittel kennen lernen: Schriftlich und mündlich kreative Leistungen um-
setzen, Beziehungen aufnehmen, ausbauen und gemeinsames Handeln ermöglichen: Den Gespräch-
verlauf bewusst wahrnehmen und zunehmend eigenständig auf Partner/innen und Situationen einge-
hen. In verschiedenen Gesprächsformen den Gesprächsverlauf beobachten (in diesem Fall Interview).
Weiters kann man die verschiedenen Fachsprachen in der Berufswelt thematisieren. Die Schüler/innen 
sollen erkennen, dass jeder Beruf seinen Fachwortschatz hat, der Außenstehenden oft Schwierigkeiten 
macht. Man kann einige Berufe, für die sich die Schüler/innen besonders interessieren herausgreifen 
und Fachausdrücke aus dieser Branche sammeln und erklären. Beispielhaft seien hierbei etwa fol-
gende Berufsgruppen angegeben: Arzt /Ärztin (injizieren, intubieren, Nachtdienst, etc.), Journalist/in 
(Redaktionssitzung, Headline, recherchieren, etc.), Koch/Köchin (panieren, Gourmet, flambieren, etc.).

In den Lehrplänen sind dazu folgende Punkte interessant:

Bo-Lehrplan:
Schüler/innen sollen sich in den verschiedenen Berufsbereichen zu Recht finden, die verschiedenen 
Charakteristika erkennen und aufgrund individueller Interessen vertiefte Einblicke in den jeweiligen 
Berufsbereich nehmen.

Schüler/innen sollen auch die aktuellen Formen sowie die Veränderbarkeit von Arbeit und Berufen ken-
nen lernen.

Deutsch-Lehrplan:
Sprache als Trägerin von Informationen in unterschiedlichen Bereichen kennen lernen
Ausdrucksformen in verschiedenen Medien und anderen Bereichen kennen lernen.
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stundenbild Bo & Deutsch für die unterstufe (4. Klasse)

Bewerbung um einen Arbeitsplatz
Inserat, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Bewerbungsgespräch 

Arbeitsschritt Ziel sozialform medien

einstieg in das 
thema

Um in das Thema „Bewerbung“ einzustei-
gen, sollen die Schüler/innen zu Beginn 
anhand eines Arbeitsblattes nochmals ihre 
Stärken und Schwächen (sollte bereits in 
der 3.Klasse ausführlich erfolgt sein) sow-
ie die persönlichen zukünftigen Vorstellun-
gen des Berufs bzw. der Berufsausbildung 
reflektieren. Diese Übung bereitet bereits 
auf die Verfassung der „3. Seite“ in einem 
Bewerbungsportfolio vor.

Einzel- und 
Partnerarbeit 

Vgl. Unterrichts-
materialien 

„Bewerbung 
– Werbung in 
eigener Sache“

Auseinanderset-
zung mit Zeitung-
sinseraten

Im nächsten Unterrichtsschritt soll nun 
konkret auf Inserate in Zeitungen einge-
gangen werden. In einem Lehrer-Schü-
lergespräch sollen die Schüler/innen 
darüber informiert werden, in welchen 
Zeitungen bzw. auf welchen Internetseiten 
Inserate zu finden sind, wie Anzeigen auf-
gebaut sein können, welche unterschiedli-
chen Anforderungsprofile zu finden bzw. 
welche Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme (Telefon, Email, Fax) gegeben 
sind. Die Erklärung seitens der Lehrperson 
kann anhand einiger ausgewählter Inser-
ate erfolgen, danach sollen die Schüler/
innen in Partnerarbeit die zuvor erlernten 
Informationen an einem Arbeitsblatt (Inser-
ate auf die Paare aufteilen) bzw. an selbst 
mitgebrachten Inseraten wiederholen und 
festigen und danach der Klasse vorstellen. 

Lehrer/in -Schül-
er/in/ Gespräch; 
Partnerarbeit

selbst mitge-
brachte Inserate

Verfassen eines 
Bewerbungs-
schreibens

Im nächsten Unterrichtsschritt steht das 
richtige Verfassen eines Bewerbungssch-
reibens im Mittelpunkt. Es sollen einerseits 
Aufbau eines Bewerbungsschreibens erk-
lärt werden und andererseits weitere Tipps 
gegeben werden, die man beim Verfassen 
beachten sollte. Die Schüler/innen sollen 
anhand eines Einsetztextes, der die wich-
tigsten Punkte, die man beim Abfassen 
eines Bewerbungsschreibens beachten 

Konjunktionen wiederholen. Hiermit 
verbindet man Thematiken der Berufsori-
entierung mit einer kurzen Grammatikwie-
derholung. Als Schulübung oder als Haus-
übung sollen die Schüler/innen schließlich 
ein eigenes Bewerbungsschreiben verfas-
sen. 

L-S/Gespräch, 
Einzelarbeit

Vgl. Einsetztext
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Verfassen eines 
Lebenslaufes

Neben dem Bewerbungsschreiben soll 
in einem Bewerbungsportfolio auch ein 
Lebenslauf enthalten sein. In diesem 
Lehrschritt ist es wichtig, den Schüler/
innen den Unterschied zwischen einem 
tabellarischen und einem literarischen 
Lebenslauf zu erklären. Anhand eines Ar-
beitsblattes sollen beide Lebenslaufarten 
reflektiert werden und zur Festigung mit 
den eigenen Daten beide Arten von Leb-
ensläufen geschrieben werden. Weiters 
sollen auch die Gründe erarbeitet werden, 
warum der tabellarische Lebenslauf dem 
literarischen bei einer Bewerbung vorzuz-
iehen ist. 

L-S/Gespräch, 
Einzelarbeit

Vgl. Unterrichts-
materialien  

„Bewerbung– 
Werbung in 
eigener Sache“

Bewerbungs-
gespräch

Nachdem das Verfassen der Bewer-
bungsunterlagen abgeschlossen ist, 
sollen die Schüler/innen auf ein Bewer-
bungsgespräch vorbereitet werden. Mit 
Hilfe eines Handouts sollen die Schüler/in-
nen in Partnerarbeit Fragen und Antworten 
für ein fiktives Bewerbungsgespräch 
vorbereiten. Hierbei ist es wichtig, dass 
die Schüler/innen darauf aufmerksam 
gemacht werden, häufige Fehler, die bei 
einem Bewerbungsgespräch gemacht 
werden, zu vermeiden. 

L-S/Gespräch
Partnerarbeit 

Vgl. Unterrichts-
materialien 

„Bewerbung 
– Werbung in 
eigener Sache“

Präsentation 
& feedback

Weiters soll die Lehrperson hierbei auch 
die Rhetorik im Bezug auf das Bewer-
bungsgespräch einfließen lassen. Folgen-
de Fragen können hierbei im Mittelpunkt 
stehen: 

Wie muss ich mich bei einem Bewer-
bungsgespräch benehmen? 

Welche Formulierungen sollte ich bei ei-
nem Bewerbungsgespräch anwenden, 
damit ich mein Gegenüber beeindrucken 
kann?

Zum Abschluss dieses Stundenbildes 
sollen die Schüler/innen ihr fiktives Be-
werbungsgespräch vor dem Auditorium 
präsentieren. Die restlichen Schüler/in-
nen sollen das Bewerbungsgespräch 
beobachten und im Anschluss ein kon-
struktives Feedback geben. Hierbei kann 
mit Thematiken der Berufsorientierung die 
Kritikfähigkeit bzw. das Erteilen von kon-
struktivem Feedback erlernt werden. 

Um die Schüler/innen stärker zu motiv-
ieren, kann am Ende der Präsentationen 
das beste Bewerbungsgespräch prämiert 
werden. 

Partner-
und Gruppenar-
beit 
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Diese Lehreinheiten sind in beiden Lehrplänen in folgenden Punkten manifestiert:

Bo-Lehrplan:
Schüler/innen sollen wie im Beitrag zu den Bildungsbereichen „Sprache und Kommunikation“ erläutert 
wird, einen präzisen Sprachgebrauch schulen,

Schüler/innen sollen die zunehmende Bedeutung von Schlüsselqualifikationen wie Kommunikations-
fähigkeit, richtige Präsentation, richtige Bewerbung erkennen und diese Fähigkeiten auch trainieren.

Deutsch-Lehrplan:
Anliegen sprachlich differenziert vorbringen; auch mit Anforderungen im öffentlichen und institutionellen 
Bereich vertraut werden,

Informationen für bestimmte Zwecke aufbereiten können,

Beziehungen aufnehmen, ausbauen und gemeinsames Handeln ermöglichen: Eigenes Gesprächsver-
halten in seiner Wirkung abschätzen und situations- und partnergerecht einsetzen können; sich in ver-
schiedenen Gesprächsformen – versuchsweise auch leitend – angemessen verhalten; in vielfältigen 
Situationen und unter verschiedenen Bedingungen ausdrucksvoll und verständlich sprechen.

Obwohl die Rhetorik im Unterstufen-Lehrplan Deutsch nicht vorkommt, kann diese Thematik als Punkt 
im Erweiterungsbereich manifestiert werden bzw. dem allgemeinen Punkt „Sprache als Gestaltungsmit-
tel“ zugeordnet werden.

Literatur: 

Lehrplan Deutsch, Lehrplan Berufsorientierung

Rathmanner, E.: Bewerbung – Werbung in eigener Sache. Arbeitbehelfe f. den BO-Unterricht AK 2005

Killinger, Robert u. Karl Blüml: Sprachbuch 4. Deutsch für die 4. Klasse der Hauptschulen und allgemein 
bildenden höheren Schulen. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky 1991. 

www.geschwister-scholl-gs-hamburg.de/Berufsorientierung
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Berufsorientierung   
im engLischunterricht

© Malene Hus

Wird für den Berufsorientierungsunterricht die fächerintegrative Variante gewählt, so bietet auch der 
Englischunterricht ein breites Spektrum an Möglichkeiten, den Einstieg in die Berufswelt zu themati-
sieren. Im Folgenden soll nun gezeigt werden, wie man die Thematik der Arbeitssuche sinnvoll in den 
Englischunterricht integrieren kann und somit einen Beitrag zur Berufsorientierung leisten kann. 

In unserer Welt, in der die Globalisierung von Tag zu Tag mit großen Schritten voranschreitet, bietet 
sich das Thema Arbeitssuche (inklusive Lebenslauf schreiben und Vorstellungsgespräch vorbereiten) 
als eine Übung an, welche auch im Englischunterricht seine Berechtigung hat. Gerade im Lichte der 
fortwährenden EU-Erweiterung erscheint es sinnvoll, Schüler auf eine Berufswelt vorzubereiten, in der 
die englische Sprache als Verkehrssprache dominiert. Das Bewerben für einen Arbeitsplatz auf Eng-
lisch stellt somit eine durchaus realistische Situation des zukünftigen Arbeitsmarktes, auf dem sich die 
Schüler einmal behaupten müssen, dar. 

Arbeitssuche - seeking employment

einstieg in die thematik: Planning for your career

Der erste Schritt eines/r jeden Arbeitssuchenden ist es, sich zu überlegen, welche Art von Arbeit man 
grundsätzlich sucht. Ein zielloses Durcharbeiten durch Stapeln von Stellenausschreibungen lässt sich 
verhindern, indem man sich bereits vor dem Beginn der Arbeitssuche über gewisse Fragen und somit 
über seine Ansprüche im Klaren ist. Im Unterricht ist es wichtig, bereits am Anfang den Schüler/innen zu 
verdeutlichen, dass es neben dem Einkommen weitaus mehr Faktoren gibt, die für die individuelle Wahl 
des Arbeitsplatzes ausschlaggebend sein können. Daher ist es ratsam, gemeinsam mit den Schüler/
innen einen Fragenkatalog zu erstellen, der ihre eigenen Vorstellungen von und Bedingungen an eine 
gewisse Stelle auf Englisch zusammenfasst. Solch ein Fragenkatalog könnte beispielsweise wie folgt 
konzipiert sein.

Questions to ask before the job search:

• Am I interested in part-time or full-time work?
• Do I want to work for a large, medium, or small company? 
• Is the size of the company important to me?
• Do I want a job with many responsibilities?
• Can I work under pressure? Which jobs would have more pressure?
• Am I willing to commute farther for a higher salary?
• Am I willing to move to another city? If so, where?
• Do I want to work overtime?
• What salary do I expect? 
• What benefits are important to me? (a car, time, etc.)
• … 

Das Beantworten dieser und ähnlicher Fragen soll es den Schüler/innen ermöglichen, sich über ihre 
Wahl eines geeigneten Arbeitsplatzes Gedanken zu machen. Weiters unterstützt das Formulieren de-
rartiger Fragestellungen den Prozess, fachspezifisches Vokabular wie z.B. salary, part-time, full-time, 
to commute, usw. zu erlernen und festigen. Das Beherrschen dieses Vokabulars wird spätestens bei 
einem Vorstellungsgespräch wieder von zentraler Bedeutung sein. 
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Das Bewerbungsschreiben - Letter of Application

Nachdem die Schüler/innen erkannt haben welche Fragen für ihre Arbeitsplatzwahl von Bedeutung 
sind, und ihnen weiters das entsprechende Vokabular geläufig gemacht wurde, kann man nun den 
nächsten Schritt in Angriff nehmen, und das Verfassen eines Bewerbungsschreibens durchexerzieren. 
Dabei ist es eingangs wichtig, den Schülern Innen Grundsätzliches über die Inhalte einer Bewerbung 
zu vermitteln.

A letter of application should always include:

• The position for which you are applying.
• Where you heard about the job.
• Why you think you are qualified for the job.
• A brief description of your qualifications.
• A request for an interview.

A letter of application should be short and to the point. It should encourage the reader to read 
your resume and contact you to arrange an interview. Give enough details in the letter to create 
interest, but save information for the resume and interview.

If possible, address the letter to a specific person. When writing the letter of application be care-
ful to spell the company’s and the person’s name properly. 

The letter of application must sell your skills and abilities. Emphasise what you can do for the 
company, not what you want the company to do for you. 

Be specific about your accomplishment, but be brief. Details can be included in your resume or 
they can be discussed at the interview.

The letter of application should look attractive, and it should be one page in length. Proofread 
the letter for spelling, grammar, and punctuation. Always keep a copy of everything you submit 
to a prospective employer - including a copy of the letter of application. 

Nachdem mit den Schüler/innen diese grundlegenden Eigenschaften einer Bewerbung behandelt wur-
den, ist der geeignete Zeitpunkt gekommen, ein Anschreiben an eine Firma ihrer Wahl oder, auf Wunsch 
der Schüler/innen, auch an eine Phantasiefirma zu verfassen. Als Hilfestellung kann man den Schüler/
innen ein Beispiel eines Anschreibens zur Verfügung stellen, das wie folgt aussehen könnte.
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Your Name
Your Street Address
Your City, State and ZIP Code

Today’s Date

Person Receiving Applications (including the person’s title)
Company Name
Address
City, State, ZIP Code

Dear Mr./ Mrs. ......!

Please consider me an applicant for the position of ........ as advertised in the May 4  edition of “The 
Guardian”. 

While pursuing language studies in Oxford, I have worked part in a translation office. In that position, 
I worked as translator and ad hoc interpreter from German into English. Next week I will receive my 
diploma degree in German and English Language Studies. 

I feel that my job experience and my education have prepared me for a position in your company.  
I have enclosed my resume for your review. 

Please call me to arrange an interview so that I can discuss my qualifications with you personally.  
I can be reached after 2 p.m. daily at 234- 7 091.

Sincerely yours/ Faithfully yours/ Kind regards

Your name

Enclosure
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Lebenslauf - resume

Die Schüler/innen haben nun bereits gelernt und selbst an einem Beispiel geübt, wie ein Anschreiben 
auf Englisch auszusehen hat. Da ein Bewerbungsschreiben aber nicht nur ausschließlich aus einem 
Anschreiben besteht, sondern daneben auch immer einen Lebenslauf des Bewerbers beinhalten muss, 
sollte auch das Schreiben eines resume auf Englisch geübt werden. Wie bereits beim Anschreiben sol-
len auch hier die Schüler/innen eingangs auf die grundsätzliche Funktion eines Lebenslaufs aufmerksam 
gemacht werden.

A resume is a summary of your background, education, work experience, accomplishments, and 
interests. The terms resume and data sheet are used interchangeably.

Since your resume may be the first contact a prospective employer has with you, it must convince 
the employer that you are the right person for the job. 

Weiters ist es den Schüler/innen hilfreich, wenn man ihnen einige generelle Tipps vor dem Verfassen 
eines eignen Lebenslaufes mit auf den Weg gibt.

suggestions for a resume

• Use good quality paper.
• Make the layout attractive. 
• Include a picture of yourself. 
• Make the resume easy to read.
• Proofread!
• Use action words like the following:
 improved
 increased
 strengthened
 convinced
 upgraded
 initiated
 achieved
 etc.

Nachdem mit großer Wahrscheinlichkeit die Mehrzahl der Schüler/innen bis zu diesem Zeitpunkt noch 
nie in der Situation waren, einen Lebenslauf verfassen zu müssen, geschweige einen solches Unterne-
hmen auf Englisch anzugehen, ist es von zentraler Bedeutung, mit den Schüler/innen zu besprechen, 
welche persönlichen Informationen ein Lebenslauf beinhalten muss.                        

What to include in your resume

Personal Data
This part includes your name, street address, city, state, ZIP Code, telephone number, and your e-
mail address. The personal data section is placed at the top of the page, either in the middle or at 
the left margin. You should not include your sex, height, weight, or age.

education
Include any information relevant to the job.
Schools - listed with the most recent school first. 
Colleges, Universities, etc. attended - include the following:
date of graduation or dates of attendance
course of study
degrees or diplomas received
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skills
Include specific information such as knowledge of specific computer equipment.

Work experience
List your work experience and date of employment with the most recent experience first. Since em-
ployers are interested in the job duties you have performed, explain the duties of each job that you 
list. 

Personal interests and/or accomplishments
Some people feel that listing your interests is a waste of time. Others feel that your personal inter-
ests describe you to an employer. Whether or not to list your interests is your decision. If you decide 
to list interests, try to include activities that show that you are able to work productively either alone 
or as a member of a team. For example, volleyball is a team activity and reading is a solo activity, 
so both should be listed on a resume. Any awards or recognition that you have received should be 
listed under accomplishments. If you are fluent in more than one language, include this information. 

references
If you have space on your resume, include information regarding three references. If space is not 
available, indicate “References Available upon Request”. 

Nachdem den Schüler/innen die Inhalte und Eigenschaften eines Lebenslaufes ausführlich erläutert 
wurden, sollte ihnen nun die Möglichkeit gegeben werden, selbst einen Lebenslauf auf Englisch zu 
verfassen. Dabei kann man den Schüler/innen entweder großzügig Freiraum gewähren, indem man 
sie Inhalte zu ihrem Lebenslauf dazudichten lässt, oder sie für eine tatsächliches Bewerbung, die even-
tuell kurz bevor steht, mit einem wahrheitsgetreuen Lebenslauf vorbereiten. Um dieses Vorhaben zu 
erleichtern, kann der Lehrer ein Beispiel eines Lebenslaufs den Schüler/innen  zur Verfügung stellen. 
So können die Schüler/innen mit mehr Sicherheit und Gewissheit ihr Unternehmen starten und, gege-
benenfalls mit der Hilfestellung des Lehrers, ihren eigenen Lebenslauf auf Englisch verfassen. Je nach 
der Altersgruppe, dem Lernniveau, und den Bedürfnissen der Schüler/innen könnte man einen der fol-
genden Lebensläufe als Beispiel in den Unterricht integrieren. 
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curriculum vitae

NAME:     Eliza Miller

ADDRESS:    10 Hemingway Road
    Cambridge
    SW 8 1BA

TELEPHONE:    0261 342 0578

NATIONALITY:    British

DATE OF BIRTH:   12th April, 1970

EDUCATION:

1993 - 1994   University of Oxford
    Postgraduate diploma in Arts
    part-time course in French 

1992 - 1993   EIA (European Institute of Arts)
    Edinburgh
    MBA course in Arts
    part-time course in French

1988 - 1992    Harvard University, USA
    courses in Arts and French
 
1982 - 1987   South Hampstead High School, London
    8 ‘O’-levels: English Language, English Literature, Mathematic
                                        French, German, Biology, Physics, Geography    
     3 ‘A’-levels: English, French, German
    

WORK EXPERIENCE: 

April 1995 - present  Tate Gallery, London
    museum guide (French and English)

February 1995-   British Museum for Modern Arts
April 1995               museum guide (English)

March 1994 -   Routeledge Publishers, London
November 1994   Editorial Assistant on the Arts book list

1987 - 1988   MAC Holidays
    City Guide in Paris, France

OTHER SKILLS:  Word processing experience
    Full, clean British driving licence

HOBBIES:   travelling, step aerobic, swimming, reading, playing the piano,
    and going to the theatre and arts exhibitions

REFERENCES:   available on request            

eliza miller 
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curricuLum VitAe

Maria   Moser
Mustergasse 11/3, 1200 Wien, Austria
Tel.: 0699/ 123 456 78
E-Mail: maria.moser@gmx.at

Date of birth: 13/07/1982

Nationality: Austrian

Professional experience:

2003 - present:    private tuition in English

2000 - present:   part-time employment at ABC, Schülernachhilfe, Vienna
    tuition in English, maths, and Latin

September 2000:              full-time employment at Huber Ges.m.b.H., bakery, Wr. Neustadt

University education:

2003 - 2005:   University of Vienna, Austria
    English, French

2002 - 2003:   University of London, Great Britain
    English

2000 - 2002:   University of Vienna, Austria
    English 

School education:

1992 - 2000:   BG Wr. Neustadt, Austria
    Focus: languages, arts

1988 - 1992:   Elementary School Wr. Neustadt, Austria

Languages spoken:   German, English, French

Conferences:     CELL 2004, University of Vienna: “The Sapir-Whorf-Hypothesis”

Hobbies:    painting, reading, skiing, cooking
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Das Vorstellungsgespräch – the interview

Als vierten und letzten Punkt der Einheit „Arbeitssuche“ kann der/die Lehrer/in seine Schüler/innen auf 
ein Vorstellungsgespräch in Englisch vorbereiten. Diese Vorbereitung kann in unterschiedlichen Di-
mensionen stattfinden, und von schlichtem Tipps geben bis hin zu Vorstellungsgespräche im Unterricht 
durchspielen reichen. Hier soll nun ein Mittelweg gewählt werden, indem Vorschläge gebracht werden, 
wie man Schüler/innen auf mögliche Interviewfragen vorbereiten kann. 

Eine gute Methode ist es, gemeinsam mit Schüler/innen zu erarbeiten, welche Fragen ein/e potentieller/e 
Arbeitgeber/in möglicherweise stellen kann. Das erleichtert es einerseits, sich bereits im Vorhinein gee-
ignete Antworten zu überlegen, und anderseits stärkt dieses Fragenformulieren wiederum das Merken 
von neuem Vokabular. Eine solche Liste von möglichen Fragen könnte folgendermaßen aussehen.

Questions that may be asked during an interview:

• Tell me about yourself?
• Why should I hire you?
• What can you do for me?
• Why did you choose this company?
• Where do you plan to be five years from today?
• Why did you leave your last job?
• Are you punctual?
• What were your favourite subjects in school?
• How do you spend your leisure time?
• What are your strengths?
• What are your weaknesses?
• What are your future plans?
• How did you learn about this job?
• What salary do you expect?
• …

Um Schüler/innen optimal auf ein Vorstellungsgespräch auf Englisch vorzubereiten bedarf es aber mehr 
als das Erstellen einer Liste möglicher Fragen des/r Arbeitgebers/in. Mindestens genauso wichtig ist es, 
Schüler/innen zu ermutigen zum geeigneten Zeitpunkt selbst Fragen an den/die potentiellen Arbeitge-
ber/in zu stellen. Um eine Liste solcher Fragen zu erstellen, kann es für Schüler/innen von Vorteil sein, 
sich auf die Fragen zurückzubesinnen, die sie sich ganz am Beginn dieses Themenblocks über eine 
mögliche Arbeitsstelle gestellt haben. Diese und andere, zumeist spezifischere, Gedanken lassen sich 
nun wiederum in einem Fragenkatalog zusammenfassen, der wie folgt aussehen könnte.

Questions an applicant might ask:

• Who should be my supervisor?
• How would my work be evaluated?
• What are the opportunities for advancement?
• Are there educational opportunities?
• What would my duties be?
• Please describe a typical day!
• …..

Das Thema Vorstellungsgespräch lässt sich, so wie die vorhergehenden Aufgaben, natürlich beliebig 
ausbauen. So könnten zum Beispiel bereits ein erstes Telefonat vor dem eigentlichen Interview geübt 
werden, Tipps zum Auftreten während des Gespräches behandelt werden, sowie Gründe für eine even-
tuelle Absage diskutiert werden. Auch das Schreiben eines Thank You Letter könnte gemeinsam be-
sprochen und geübt werden. 
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Zusammenfassung

Der hier vorliegende Text stellt nur eine von vielen Möglichkeiten dar, wie man das Thema Arbe-
itssuche im Rahmen der Berufsorientierung in den Englischunterricht einbauen kann. Jedem/r Lehrer/
in ist es dabei überlassen, eigene Ideen in seinen /ihren Unterricht mit einfließen zu lassen. Sei es das 
Üben des idealen Handschlages oder das Aufzeichnen der eigenen Stimme, die Möglichkeiten diese 
Thematik auszubauen sind endlos. Zum Abschluss seien an dieser Stelle noch einige Anregungen 
genannt, welche in den hier ausgearbeiteten Vorschlag ergänzend eingebaut werden können. 

• Analysieren englischer Stellenausschreibungen

• Üben und gegenseitiges Bewerten der Körpersprache  
Sitze ich aufrecht? Wirke ich nervös? etc.

• Lächeln üben 
Wirkt mein Lächeln ehrlich? Lächle ich zuviel?

• Durchexerzieren eines Vorstellungsgespräches (eventuell mit Videokamera aufnehmen und an-
schließendes Analysieren)

• Einladen eines/r Modeberaters/in 
Welche Farben kann ich tragen? Was wirkt aufdringlich?  
Womit wirke ich zu unscheinbar? Soll ich Make-up tragen?  
Vgl. auch „Bewerbung – Werbung in eigener Sache“
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Berufsorientierung  
im mAthemAtiKunterricht

© Veronika Teichmann, MariaSengstschmied

Die Verbindung zwischen Berufsorientierung und Mathematik ergibt sich am besten in der achten Schul-
stufe (vierte Klasse AHS - Unterstufe), da sich hier zwischen den beiden Lehrplänen einige Schnittstel-
len ergeben. Aufgrund des Oberstufenlehrplans in Mathematik gestaltet sich eine Einbeziehung der 
Verbindlichen Übung Berufsorientierung in der elften und zwölften Schulstufe als eher schwierig. Daher 
empfiehlt es sich besonders in der Unterstufe folgende Lehrziele des Lehrplans für die Verbindliche 
Übung Berufsorientierung umzusetzen.

„Erwartungshaltungen und Beeinflussungen von außen wahrnehmen, ergründen und in ihrer 
Wirkung einschätzen lernen.

[…] Statistiken und Datenmaterial zu beruflichen Positionen, Einkommenshöhen, Arbeitsplatz- und Aus-
bildungsangebot usw. (4. Klasse)“ 1

Diese Lehrziele lassen sich mit folgenden Lehrzielen des Lehrplans für Mathematik (4. Klasse AHS 
-Unterstufe) kombinieren.

Arbeiten mit Modellen, Statistik
• […] 
• funktionale Abhängigkeiten untersuchen und darstellen
• Untersuchen und Darstellen von Datenmengen unter Verwendung statistischer Kennzahlen […]“ 2

Daher ist folgende umsetzung im unterricht der achten schulstufe in mathematik denkbar:

Als ein Service des Arbeitsmarktservices (AMS, www.ams.at) sind unterschiedliche Statistiken und Dia-
gramme abrufbar, die im Unterricht als Arbeitsunterlage verwendet werden können. Anhand von ihnen 
kann die derzeitige Arbeitsmarktsituation näher beleuchtet werden. Es liegen zum Beispiel Datenreihen 
zu der Arbeitsmarktlage der Männer und Frauen sowie die allgemeine Arbeitsmarktlage seit 1946 auf, 
anhand derer man sich unterschiedliche Kennzahlen (Erwerbsquote der Frauen und Männer, die rela-
tive Änderung der Arbeitslosenquote, usw.) berechnen und vergleichen kann.

Eine weitere Möglichkeit wäre die graphische Darstellung berechneter Kennzahlen.

Daten zu der Einkommensverteilung findet man zum Beispiel auf der Homepage des Bundesministeri-
ums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (www.bmask.gv.at/).

Hier ist es wichtig, dass man den Schülern und Schülerinnen aufzeigt, dass Daten aus verschiedenen 
Quellen unterschiedlich sein können, da Zeitungen, Vereine usw. verschiedene Sachverhalte darstellen 
wollen. Diese sollte man im Unterricht besprechen und dadurch die Schüler und Schülerinnen zu einem 
kritischen Denken anregen.

In den Erweiterungsstoffes fällt auch die Besprechung eines Lohnzettels, der damit zusammenhängen-
den Begriffe und im Zusammenhang damit das Erarbeiten und Berechnen unterschiedlicher Steuern. 
An dieser Stelle kann man auch kurz auf den progressiven Steuersatz eingehen. Voraussetzung für das 
Besprechen von Steuern ist, dass im Unterricht die Prozentrechnung schon behandelt wurde.

Dieser Erweiterungsstoff kann ebenfalls in der Oberstufe, wenn einzelne Schüler und Schülerinnen 
schon Berufserfahrung durch Ferialpraktika gesammelt haben oder kurz davor stehen, noch einmal 
besprochen werden.

1 Lehrplan: Verbindliche Übung Berufsorientierung, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien, Mai 2000, S. 3 – 4.
2  Lehrplan: Mathematik Unterstufe, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien, Mai 2000, S. 8. 
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stundenvorschlag

Im Anhang befindet sich ein Arbeitsblatt, auf dem man eine, wie oben beschriebene Tabelle findet. An-
hand dieser Tabelle sollen die Schüler und Schülerinnen unterschiedliche Kennzahlen, wie zum Beispiel 
die Arbeitslosenquote und die Stellenandrangsziffer berechnen. Im Anschluss soll eine geeignete 
Darstellungsform für ein Diagramm gewählt und diese für die unten stehende Tabelle erstellt werden.

Natürlich ist dieses Arbeitsblatt nur ein Vorschlag. Anhand dieser Tabelle ließen sich noch viele unter-
schiedliche Aufgabenstellungen formulieren. 
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Berufsorientierung  
im geschichte- unD soZiALKunDeunterricht

© Kerstin Gloimüller
„Der Unterricht soll einen Beitrag zur Identitätsfindung

 in einer pluralistisch verfassten Gesellschaft leisten“ 

Diese Lehrplanforderung für den Geschichte- und Sozialkundeunterricht an österreichischen Schulen 
zeigt in wenigen Worten, wie prädestiniert dieses Fach ist, Inhalte des BO-Lehrplanes zu berücksichti-
gen. Eine Vielzahl der Lehrer/innen wird schon seit Jahren Aspekte im Hinblick auf Berufsorientierung 
- mehr oder wenig bewusst - in das Unterrichtsgeschehen miteingebunden haben.

Die nachstehenden Erläuterungen versuchen, in einem ersten Schritt die prägnantesten Schnittstellen 
herauszukristallisieren und des weiteren Anreize für Unterrichtsinhalte aufzuführen inkl. einer exem-
plarisch geplanten Unterrichtseinheit. 

Die folgenden Themenschwerpunkte umfassen ausschließlich den Kernbereich. Zusätzliche Aspekte, 
die der Berufsorientierung dienen, können selbstverständlich auch als Stoffgebiet des Erweiterungsbe-
reiches (1/3 der Stunden) aufgefasst werden. 

Bo-Lehrplan Lehrplan gsK

„Arbeits- und Berufswelt unter kulturel-
len, wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-
gischen Gesichtspunkten kennenlernen.“ 
(Bildungs- und Lehraufgabe)

„Arbeitswelt, Entwicklung der Arbeit-
steilung und Formen des Wirtschaftens.“ 
(2.Klasse)

„Arbeit in ihrer vielfältigen Bedeutung und 
Form als Elementarfaktor für die Men-
schen und ihren Lebensraum erkennen 
und ihr einen persönlichen Stellenwert 
zuordnen können.“ (Lehrstoff)

„Wirtschaft und Gesellschaft – verschie-
dene Formen des Wirtschaftens und 
deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt, 
Freizeit, Familie und die Stellung der 
Frau.“ (3.Klasse)

„durch Auseinandersetzung mit der Prob-
lematik der geschlechtsspezifischen 
Konzentration auf bestimmte Ausbildung-
swege und des nach Geschlechtern ge-
teilten Arbeitsmarkts die daraus result-
ierenden Konsequenzen für die weitere 
Lebens- und Berufslaufbahn einschät-
zen lernen“ (→ Rollenverständnis von 
Mädchen und Frauen, Partnerschaft und 
Aufgabenteilung in Familie, Ehe und Leb-
ensgemeinschaften). (Lehrstoff)

„Wirtschaft und Gesellschaft im 20. Jh. 
– Veränderungen in Arbeitswelt und 
Freizeit, Wirtschaftskrisen, Familie im 
Wandel, neues Selbstverständnis der 
Frau.“ (4.Klasse)

„Veränderungen und Weiterentwicklung 
von Arbeit und Berufen unter historisch-
en, politischen, wirtschaftlichen [...] Aspe-
kten“ (Lehrstoff)

„ Menschenrechte und das Problem ihrer 
Durchsetzung“ (3.Klasse)
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Beispiel für eine unterrichtseinheit

„Die stellung der frau im Wandel der Zeit“ (3. Klasse)

Zeit Arbeitsschritt Ziel medien/sozialform

5 min Einstieg: Karikatur 
„Wieso gleicher Lohn?“

Die Vorurteile, die diese Karikatur 
zum Ausdruck bringt, werden ge-
meinsam besprochen.

Folie
Schüler/innen/
Lehrer/innen -Gespräch

15 min In einem historischen Län-
gsschnitt wird die Rolle der 
Frau in Familie, Gesell-
schaft und Beruf beleuchtet. 
Die Schüler/innen erhalten 
ein Arbeitsblatt mit Texten, 
die verschiedenen Epochen 
zuzuordnen sind.

Die Schüler/innen erfahren, dass 
die Stellung der Frau in der Ge-
sellschaft einem historischen 
Wandel unterliegt. Dieser Aspekt 
soll als Gedankenanreiz für die 
folgenden Gespräche unter dem 
Überthema „Die Stellung der 
Frau in der Gegenwart“ dienen.

Arbeitsblatt
Einzel- sowie 
Partnerarbeit
S-L-Gespräch

10-15 
min

„Ich Tarzan, du Jane“
In dieser Sequenz wird die 
Thematik der „Frauen- und 
„Männerberufe“ behandelt, 
aufbauend auf den Beruf-
swünschen der Schüler/in-
nen. 

Die Schüler/innen werden mit 
dem Aspekt der „Männer- und 
Frauenberufe“ konfrontiert und 
den Chancen und Möglichkeiten 
am Arbeitsmarkt. Die Schülerin-
nen sollen erkennen, dass nicht 
das Geschlecht, sondern u.a. 
individuelle Eigenschaften aus-
schlaggebend sind, um in einem 
Beruf glücklich und erfolgreich ar-
beiten zu können.

Tafel
S-L- Gespräch 

15 min „Ich kenn mich- Ich kenn 
dich“ (Selbsteinschätzung 
und Fremdeinschätzung).

Schüler/innen haben die 
Aufgabe, einen Arbeitszettel 
auszufüllen.

Die Schüler/innen sollen in die-
sem Arbeitsschritt dazu angeregt 
werden, sich über die eigenen 
Besonderheiten und die Eigen-
schaften von Freunden Gedan-
ken zu machen. 

Arbeitsblatt
Einzelarbeit
Schüler/innen-Gespräch
S-L- Gespräch

ergänzende erläuterungen zur stundenplanung

1. Arbeitsschritt: „Wieso gleicher Lohn“? 
Mittels der klaren Botschaft der Karikatur soll das Interesse für das Thema dieser Einheit geweckt 
werden. Vorurteile werden zur Sprache gebracht, die vor allem die pubertierenden Jugendlichen 
bewegen.  

2. Arbeitsschritt: Die stellung der frau im Wandel der Zeit 
Der historische Längsschnitt versucht bereits erlernte Stoffinhalte aufzufrischen oder zu erweit-
ern. Ob das Arbeitsblatt in Partnerarbeit ausgefüllt wird oder die Texte im Klassenverband gele-
sen werden, obliegt selbstverständlich der Entscheidung jedes Lehrers. Es handelt sich hier nur 
um Anreize, die entsprechend modifiziert werden können. →Text 1: Urzeit, Text 2: Neuzeit, Text 
3: Mittelalter (kursive Stellen: Auszüge aus den Briefen des Apostels Paulus), Text 4: Altertum 
(Zweiteilung: Erster Abschnitt: Stellung der Frau in Ägypten; Zweiter Abschnitt: Stellung der Frau 
in Griechenland/Rom);
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3. Arbeitsschritt: „Ich Tarzan – du Jane“: ♂ Berufe ♀ 
Bei diesem Arbeitsschritt können auf der Tafel Berufe, die als typische Männer- und Frauenberufe 
gelten, notiert werden. Einfließen sollen auch die Berufswünsche der Schüler/innen. Dadurch 
entsteht für die Lehrperson die Möglichkeit, Interessen auszuloten und Anknüpfungspunkte für 
zukünftige Unterrichtsplanungen oder Exkursion zu eruieren. Einige Aspekte sollten Eingang 
finden: Wie sieht die Situation dieser Berufe am Arbeitsmarkt aus? Welche Schwierigkeiten haben 
Burschen in „Frauenberufen“ und Mädchen in „Männerberufen“? Welche Erwartungen habe ich 
an meinen künftigen Job? Wie und warum ändern sich unsere Berufswünsche? Welche Eigen-
schaften muss ich für bestimmte Berufssparten besitzen? 

4. Arbeitsschritt: „ich kenne mich- ich kenne dich“ 
Im Anschluss an die Frage: Welche Eigenschaften muss ich für bestimmte Berufssparten besit-
zen? Erhalten die Schüler/innen einen Fragebogen, der sie dazu anregt, die eigene Persönlichkeit 
und die Persönlichkeit von Freunden (dem/r Sitznachbar/in) zu beleuchten. Beide Teile sollen aus-
gefüllt werden, wobei der untere Abschnitt für den/die Freund/in abgetrennt und überreicht wird. 
Die Bedeutung einer realistischen Selbsteinschätzung als entscheidender Motor für die Beruf-
sentscheidung soll den Schüler/innen zum Bewusstsein gebracht werden. Zusätzlich soll durch 
die Fremdeinschätzung die Kommunikation zwischen den Schüler/innen und die Fähigkeit andere 
Menschen aufmerksam zu beobachten, geschult werden.

Vorschläge für weitere unterrichtssequenzen

• mensch und Wirtschaft im historischen Längsschnitt:  
Wie lange war die tägliche Arbeitszeit (z.B. in Manufakturen des 17. Jhdt.)? Welche Vorschriften 
wurden den Arbeitern gemacht? Wie lang ist die wöchentliche Arbeitszeit heute? Wer regelt die 
Arbeitszeit?  

• Der Kampf der frau um gleichberechtigung – frauenrechtsbewegungen.  
Welchen Belastungen sind Frauen heute ausgesetzt? Wie bringt man die Anforderungen unter 
einen Hut? Wo können sich Mädchen und Frauen hinwenden, wenn sie Hilfe benötigen? 

• Die Lage der Arbeiter!  
Die Entwicklung der Arbeitsschutzgesetzgebung. Arbeitsrecht einst und jetzt! 

• Wie verändern technik und die neuen medien die Arbeitswelt?  
Welche Anforderungsprofile ergeben sich dadurch für einzelne Berufssparten? Welche „neuen 
Berufe“ bestimmen den Arbeitsmarkt?

unterrichtsmaterialien

„Wieso gleicher Lohn? – Der Mann hat doch viel größere Hände.“

In: Rettinger/Weißensteiner, Zeitbilder 4, Wien 1998
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Die stellung der frau im Wandel der Zeit

Lies die 4 folgenden Texte aufmerksam durch!
Entscheide im Anschluss mit deinem/r Sitznachbarn/in

• welcher epoche du die Textstelle zuordnen möchtest! 

• Verbinde die textstelle durch eine Linie mit dem Epochenkästchen!

Ihr habt für diesen Arbeitsauftrag 10 minuten Zeit!

text 1:
Die Frau spielte als Mittelpunkt der Sippe eine wichtige Rolle. Sie sammelte Beeren und 
Kräuter und hütete das Feuer. Zur Aufgabe der Frau zählte es, die Kleidung herzustellen und 
den Kindern das Sprechen beizubringen. Sie war geschickt beim Weben und Töpfern.

text 2:
Das Leben der Frauen war nicht beneidenswert. Die Frau war rechtlos und wurde in Manufak-
turfabriken ausgebeutet. Der Zugang zu Bildung war den Frauen verschlossen. 

text 3:
Die Frau hatte keinen Zutritt zu öffentlichen Ämtern und war politisch ohne Einfluss. „Die 
Frauen sollen ihren Männern dienen als sei es der Herr; denn der Mann ist das Haupt der 
Familie.“

„Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht, auch nicht, dass sie über ihren Mann herrscht; sie 
soll sich still verhalten.“

text 4:
Die Frau war dem Mann gesellschaftlich und privat gleichgestellt. Sie durfte auch Ärztin oder 
Richterin werden. 

Die Frau war vor dem Gesetz rechtlos. Sie zeigte sich kaum in der Öffentlichkeit, auch das 
Einkaufen übernahmen Sklaven oder Männer. 

 neuzeit       mittelalter

 urgeschichte      Altertum

Weißensteiner/Rettinger, Zeitbilder 3, Wien 1997
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Berufsorientierung  
im reLigionsunterricht

© Gabriele Pumhössel

Das Thema Berufsorientierung stellt im Religionsunterricht eine interessante Herausforderung für die 
persönliche Begleitung der Schülerinnen und Schüler durch ihre Religionslehrerin / ihren Religionsleh-
rer in einer besonderen Phase ihres Lebens dar.  

Die Schülerinnen und Schüler stehen mitten in der von ihnen sehr viel abverlangenden Zeit der Puber-
tät. Plötzlich taucht – abgesehen von der enormen körperlichen Entwicklung - eine große Anzahl von 
Fragen rund um das persönliche Leben und die eigene Lebensführung auf. Zu diesem Fragenkomplex 
gesellt sich das Problem der Berufsorientierung: Was soll ich in ein / zwei Jahren beruflich machen? Soll 
ich weiterhin die Schule besuchen? Welchen Schultyp soll ich wählen? Wie würde sich ein Lehrberuf 
auswirken? An diesem Punkt angelangt zeigt sich deutlich wie wichtig die persönliche Begleitung der 
Schülerin / des Schülers in dieser Zeit und in diesen Fragen ist.

Der Religionsunterricht bietet hier viele Anknüpfungspunkte für die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Berufsorientierung in der Klasse.

Verbindliche Übung Berufsorientierung und der Lehrplan für den Katholischen Religionsunterricht an 
Allgemeinbildenen Höheren Schulen (Unterstufe) und Hauptschulen:

„In der Mitte des Religionsunterrichts stehen die Schülerinnen und Schüler, ihr Leben und ihr Glauben.“1  
In diesem Sinne sind Inhalt des Religionsunterrichts sowohl das Leben als auch der christliche Glaube, 
d.h. Lebens-, Glaubens- und Welterfahrungen der Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 
werden dabei aus der Perspektive des christlichen Glaubens reflektiert und gedeutet.2

In Bezug auf BO bedeutet dieser allen Unterrichtseinheiten zugrunde liegender Ausgangspunkt u.a. die 
Auseinandersetzung mit der Schülerin / dem Schüler (Persönlichkeit, Stärken und Schwächen, Sozi-
alkompetenz etc.) und  ihres / seines Wissens im Bereich Berufs- und Arbeitswelt sowie der Reflexion 
aktueller Problemfelder (Gleichstellung von Frau und Mann, „Mädchenberufe“, Jugendarbeitslosigkeit 
usw.) vor dem Hintergrund der Würde und der Rechte des Menschen.

Im Folgenden sind Bezüge zu den aktuellen Lehrplänen zu finden:

Anknüpfungspunkte zum Lehrstoff der 3. Klasse Ahs

Welt und mensch – schöpfung gottes (...)
grundanliegen: Das Leben und die Mitwelt als Geschenk entdecken

elementare inhalte: (...) Kreativität und schöpferisches Gestalten des Menschen (...)

grundanliegen: Die Verantwortung gegenüber sich selbst den Mitmensche der Mitwelt wahrnehmen.

elementare inhalte: Geschlechtlichkeit als Geschenk und Aufgabe 
Das Sakrament der Ehe
Arbeit, Beruf, Schule, Freizeit
Einsatz für soziale Gerechtigkeit
Ökologie und Nachhaltigkeit“3 

1 Interdiözesanes Amt für Unterricht und Erziehung (Hg.), Lehrplan für den Katholischen Religionsunterricht an  Allgemeinbilden-
den Höheren Schulen (Unterstufe) und Hauptschulen. Novellierter Lehrplan 2000, S.2.
2 Ebda., S.2. 
3 Ebda., S.11.
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Innerhalb dieses Lehrstoffgebietes lässt sich ein breites Feld von Themen hinsichtlich Berufs- und Arbe-
itswelt in der 3. Klasse abdecken: kulturelle Thematisierung von Arbeit, der Sinn von Arbeit (persönlich 
und gesellschaftlich), Formen von Arbeit (unbezahlte Arbeit, Erwerbsarbeit, selbst- und fremdbestim-
mte Arbeit) und ihre Auswirkungen auf den betroffenen Menschen sowie dessen Umfeld, Arbeit und 
Gesundheit, geschlechtsspezifische Probleme im Arbeitssektor (Frau, Familie, Beruf, Bezahlung, Part-
nerschaft und Ehe, Förderung der Mädchen hinsichtlich Selbstwert und Eignung), Selbstreflexion hinsi-
chtlich Interessen und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit im nationalen und globalen Netz überdenken, 
Arbeit – Beruf – Ökologie.   

Christentum in Kultur und Geschichte – Kirche, Ökumene (...)
grundanliegen: Die Bedeutung des Sonntags für das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft 
    erkennen.
elementare inhalte: Geschichte, Dimensionen und Feier des Sonntags (...)

Arbeitszeit – Freizeit – Zeit des Feierns (...)“4  

Hier bietet sich folgendes Thema für BO an: 
Reflexion der eigenen Freizeit- und Schulaktivitäten und deren Verknüpfung mit der Berufswahl. 

Anknüpfungspunkte zum Lehrstoff der 4. Klasse Ahs

„Leben und Hoffen angesichts von Schuld, Leid und Tod (...)
grundanliegen: Sinnangebote in der Gesellschaft kritisch wahrnehmen und positive Wege der Leb 
    ensgestaltung suchen.                                                   

elementare inhalte: (...) Selbstentfaltung und Engagement versus Abhängigkeiten (Drogen und  
             Süchte).“5

Dieser Lehrstoffinhalt lässt sich gut mit einer Analyse der eigenen Fähigkeiten und Schwächen sowie 
einer damit verbundenen Stärkung des Selbstwertgefühls verbinden. Darüber hinaus bietet sich die 
Thematisierung der persönlichen Beziehungen zu Eltern, Verwandten, Freunden,... als Quelle der Un-
terstützung allgemeinmenschlicher Probleme als auch hinsichtlich der Berufswahl an.

Würde des menschen in freiheit und Verantwortung (...)
grundanliegen: Angesichts der Verletzung von Menschenrechten sich für die Menschenwürde einsetzen 

elementare inhalte:  Kinderrechte, Menschenrechte, Menschenrechtsorganisationen6

Mögliche Anknüpfungspunkte zu BO: 
Vergleich von Arbeit in verschiedenen Lebens- und Wirtschaftsräumen, Weltwirtschaft und globale Ent-
wicklungen, europäische Entwicklung, Situation von Frauen am Arbeitsmarkt, Wiedereinstiegsproblem-
atik, Rollenverständnis, Bezahlung usw.

symbole – rituale – sakramente (...)
grundanliegen: Verbale und nonverbale Sprache erkunden und differenziert wahrnehmen

elementare inhalte: Sprachformen in Alltag und Lebenspraxis (privates Umfeld, Öffentlichkeit,  
             Werbung, ...)“ 7

Der eben genannte Lehrstoffinhalt für den Religionsunterricht lässt sich gut mit der Forderung des Leh-
rplans für BO, soziale Kompetenzen wie der Kommunikationsfähigkeit für das Berufsleben bewusst zu 
machen als auch in ihrem Umfang zu thematisieren.

4 Ebda., S.12.
5 Ebda., S.13.
6 Ebda., S.13.
7 Ebda., S 14. 
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stundenplanung

KLAsse 3. Klasse Unterstufe AHS

themA Sinn und Zweck von Arbeit und Beruf

LernZieLe 1. Sich über die Sinnhaftigkeit einzelner Berufe und deren Beiträgen für die Gemein-
schaft Gedanken machen.

2. Sinn und Bedeutung von Arbeit erfassen können. 

ABLAuf

Zeit inhalt methode/medien

30 min 1. geschichte „frederick” 
Geschichte wird bis zur Unterbrechungslinie vorgelesen oder 
erzählt. 
2 gruppen werden gebildet:  
eine Frederick- und eine Mäusegruppe, die einander argu-
mentativ bekämpfen sollen: Die Mäuse vertreten ihre Vor-
ratswirtschaft und werfen Frederick Faulheit vor. Frederick 
vertritt „seine” Vorratswirtschaft.
Zunächst: Arbeitsphase in gruppen
Diskussion
Kurzreflexion über die Diskussion: 
1. Wie verhält sich Frederick, wie die anderen Mäuse? 
2. Welchen Beitrag leistet Frederick  zur „Lebenserhaltung“?
3. Was lässt sich für unser Leben und Arbeiten ableiten?
L trägt ende der geschichte vor.

L liest
 

Gruppenarbeit
 
 
 
 
Diskussion/
Reflexion  
 

 

L liest Ende vor

Offene Form nutzen und einen Sesselkreis bilden. Sesselkreis bilden.

20 min 2. sinn und Zweck von Arbeit und Beruf  
Jede/r erhält das Arbeitsblatt und soll sich Begriffe aufschreiben, 
die ihrer/seiner Arbeit Sinn und Zweck geben könnte.
Diese Begriffe sollen nach ihrer Wichtigkeit als “Kuchenstücke” 
proportioniert in den Kreis eingetragen werden 
Vergleich und Diskussion über die ergebnisse.

Arbeitsblatt
   
   
   

Diskussion
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geschichte vom frederick

1.teil:
Rund um die Wiese herum, wo Kühe und Pferde grasten, stand eine alte, alte Steinmauer. In dieser 
Mauer – nahe bei Scheune und Kornspeicher – wohnte eine Familie schwatzhafter Feldmäuse. Aber 
die Bauern waren weggezogen, Scheune und Kornspeicher waren leer. Und weil es bald Winter wurde, 
begannen die kleinen Feldmäuse Körner, Nüsse, Weizen und Stroh zu sammeln. Alle Mäuse arbeiteten 
Tag und Nacht. Alle – bis auf Frederick. „Frederick, warum arbeitest du nicht?“ fragten sie. „Ich arbeite 
doch“, sagte Frederick, „ich sammle Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage.“ Und als sie 
Frederick so dasitzen sahen, wie er auf die Wiese starrte, sagten sie: „Und nun Frederick, was machst 
du jetzt?“ „Ich sammle Farben“, sagte er nur, „denn der Winter ist grau.“ Und einmal sah es so aus, als 
sei Frederick halb eingeschlafen. „Träumst du, Frederick?“ fragten sie vorwurfsvoll. „Aber nein“, sagte 
er, „ich sammle Wörter. Es gibt viele lange Wintertage – und dann wissen wir nicht mehr, worüber wir 
sprechen sollen.“

2.teil:
Es war sehr kalt zwischen den Steinen der alten Mauer und keiner wollte mehr sprechen. Da fiel ihnen 
plötzlich ein, wie Frederick von Sonnenstrahlen, Farben und Wörtern gesprochen hatte. „Frederick!“ 
riefen sie. „Was machen deine Vorräte?“ „Macht die Augen zu“, sagte Frederick und kletterte auf einen 
großen Stein. „Jetzt schicke ich euch die Sonnenstrahlen. Fühlt ihr schon, wie warm sie sind? Warm, 
schön und golden?“ Und während Frederick so von der Sonne erzählte, wurde den vier kleinen Mäusen 
schon viel wärmer. Ob das Frederick“ s Stimme gemacht hatte?

„Und was ist mit den Farben, Frederick?“ fragten sie aufgeregt. „Macht wieder eure Augen zu“, sagte 
Frederick. Und als er von blauen Kornblumen und roten Mohnblumen im gelben Kornfeld und von 
grünen Blättern am Beerenbusch erzählte, da sahen sie die Farben so klar und deutlich vor sich, als 
wären sie aufgemalt in ihren kleinen Mäuseköpfen. „Und die Wörter, Frederick?“ Frederick räusperte 
sich, wartete einen Augenblick, dann sprach er wie von einer Bühne herab: „Wer streut die Schnee-
flocken? Wer schmilzt das Eis? Wer macht lautes Wetter? Wer macht es leise? Wer bringt den Glück-
sklee im Juni heran? Wer verdunkelt den Tag? Wer zündet die Mondlampe an? Vier kleine Feldmäuse 
wie du und ich wohnen im Himmel und denken an dich. Die erste ist die Frühlingsmaus, die lässt den 
Regen lachen. Als Malerin hat die Sommermaus die Blumen bunt zu machen. Die Herbstmaus schickt 
mit NUSS und Weizen schöne Grüße. Pantoffeln braucht die Wintermaus für ihre kalten Füße. Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter sind vier Jahreszeiten. Keine weniger und keine mehr. Vier verschiedene 
Fröhlichkeiten.“

Als Frederick aufgehört hatte, klatschten alle und riefen; „Frederick, du bist ja ein Dichter!“ Frederick 
wurde rot, verbeugte sich und sagte bescheiden: „Ich weiß es – ihr lieben Mäusegesichter!“

von Leo Lionni



www.arbeitsweltundschule.at AK Let’s do it together30

Arbeit und Beruf

sinn und Zweck
Trage hier Begriffe ein, die nach deiner Vorstellung deiner Arbeit bzw. deinem Beruf Sinn und Zweck 
geben könnten:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

Trage hier diese Begriffe in den Kreis ein, indem du ihn in „Tortenstücke“ einteilst. Mit der unterschiedli-
chen Größe deiner „Tortenstücke“ kannst du die Wichtigkeit der von dir gewählten Begriffe ausdrücken:



www.arbeitsweltundschule.at 31AK Let’s do it together

Berufsorientierung im gW-unterricht

© Elisabeth Rathmanner 

Der Geographie und Wirtschaftskundeunterricht ist sicherlich allein durch die Tatsache, dass Wirtschafts-
kunde integriert ist, gut geeignet, Inhalte der Berufsorientierung zu transportieren und umzusetzen, 
da dadurch Grundlagen der Wirtschaft, ökonomische Vernetzungen und Zusammenhänge sowie die 
vielfältigen Formen des Wirtschaftens vermittelt werden. 

Der GW -  Lehrplan  weist sowohl didaktische als auch inhaltliche Überschneidungen zum Lehrplan der 
Berufsorientierung (BO) auf und somit bieten sich viele Schnittstellen zur Berufsorientierung. Bei genau-
erem Betrachten wird man allerdings feststellen, dass der Lehrplan sehr allgemein formuliert ist, sodass 
einerseits viel hineininterpretiert werden kann, andererseits aber auch viel „herausgeholt“ werden kann, 
denn für jedes geographische und/oder wirtschaftskundliche Thema der 3. und 4. Klasse AHS Unter-
stufe kann in irgendeiner Form ein Zusammenhang zum Kernbereich der BO hergestellt werden.

Trotz dieser vielen Berührungspunkte sollte der BO-Unterricht aber nicht nur im GW – Unterricht integ-
riert werden. Auch andere Lehrpläne bieten mindestens ebenso gute Überschneidungen zur Berufsori-
entierung, wie z.B. Geschichte und Sozialkunde, Biologie und Umweltkunde, Deutsch, Englisch etc., 
jedes Fach bietet bei genügend Kreativität Möglichkeiten, Aspekte der Berufsorientierung einzubinden.
Im Folgenden werden einige Beispiele für Überschneidungs- und Ansatzpunkte im GW-Lehrplan zur 
Berufsorientierung bezüglich Bildungs- und Lehraufgabe sowie didaktischer Grundsätze aufgezeigt 
(Zusammenhänge zur Berufsorientierung sind fett hervorgehoben):

Lehrplan GW, Bildungs- und Lehraufgabe:

Im Mittelpunkt von GW steht der mensch. Seine Aktivitäten und Entscheidungen in allen Lebensbe-
reichen haben immer auch raumstrukturelle Grundlagen des Unterrichts. Diese räumlichen Aspekte 
menschlichen Handelns sind Gegenstand des Unterrichts. Besonders thematisiert werden solche Ver-
netzungen am Beispiel der Wirtschaft, deren allgemeine Grundlagen zu erarbeiten sind. […].

GW soll Schülerinnen und Schülern helfen, im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich verant-
wortungsbewusst und tolerant zu handeln. (→ Entscheidungsfähigkeit bei BO)

im gW-unterricht der 1. bis 4. Klasse wird angestrebt:

• Aufbau von Orientierungs- und Bezugssystemen mit Hilfe fachbezogener Arbeitsmittel und  Arbeit-
stechniken, um Wissen selbständig zu erwerben und umsetzen zu können. 

• Bewusstes Wahrnehmen der räumlichen Strukturiertheit der Umwelt. 
 

g
geographie

gW
Geographie und 
Wirtschaftskunde

Bo
Berufsorientierung
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• Einsichten in Vorgänge der Raumentwicklung gewinnen, um Fragen der Raumnutzung und  
-ordnung unter Beachtung von Ökonomie und Ökologie zu verstehen.

• Einblick in unterschiedliche Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme gewinnen, um     sich 
mit aktuellen und zukünftigen politischen fragen auseinander zu setzen […].  
→ direkter Zusammenhang zur BO 

• Raumdifferenzierende Betrachtungsweise in anderen Bereichen anwenden sowie Kenntnisse und 
Einsichten aus anderen Unterrichtsgegenständen heranziehen können.

Beiträge zu den Bildungsbereichen:

• sprache und Kommunikation:  
Erwerb der Sprachkompetenz durch Auswertung von Texten, Bildern, grafischen Darstellungsfor-
men; Einbeziehung aktueller Massenmedien; Entwicklung einer Diskussionskultur. 
→ Überschneidung zur BO: Schulung des Sprachgebrauchs, Gewinnung von und kritische Aus-
einandersetzung mit berufsrelevanten Informationen. 

• mensch und gesellschaft:  
Erwerb von Urteils- und Kritikfähigkeit, Entscheidungs- und Handlungskompetenz; […],  
→ Schlüsselqualifikationen 
erkennen und Bewerten von gegebenheiten und entwicklungen in der Arbeits- und Beruf-
swelt; einsicht in ökonomische Zusammenhänge, Bewertung ökonomischer Fragestellungen 
unter ethischen Gesichtspunkten; […]  
→ direkte Überschneidung zur BO 

• Natur und Technik:  
Erklärung der Entstehung von Naturvorgängen und ihrer Wirkung auf Mensch und Umwelt, eb-
enso klimatische Veränderungen. 
Kritische Auseinandersetzung mit statistiken, Wahrnehmen von Manipulationsmöglichkeiten, 
Auseinandersetzung mit einfachen Modellen 
→ Kernbereich im Lehrstoff der BO 

• Kreativität und gestaltung:  
Kreative Darstellung von Sachverhalten, Entwicklung der Bereitschaft zur Mitgestaltung der  
Umwelt. 
→ Bedeutung von Kreativität für Arbeitsleben 

• gesundheit und Bewegung: 
Verwendung einschlägiger Orientierungshilfen; erkennen des Zusammenhangs zwischen 
gesundheit und umweltbedingungen, Erfassen der zunehmenden Bedeutung der Freizeitge-
sellschaft; […] 
→ Schnittstelle zur Gesundheit als Faktor in Arbeit und Beruf

Didaktische grundsätze:

In der 1. und 2. Klasse soll der Erwerb elementarer Begriffe, Fertigkeiten und Einsichten anhand ein-
facher Sachverhalte angestrebt werden: Dabei soll den Schülerinnen und Schülern die Vielfalt men-
schlichen Lebens und Wirtschaftens auf der Erde bewusst werden.

In der 3. und 4. Klasse soll die Erweiterung und Vertiefung dieser Qualifikationen erfolgen. Es sollen 
grundlegende Kenntnisse und Einsichten über Österreich und Europa sowie Verständnis für weltweite 
Fragestellungen angebahnt werden.
[…]
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Der Lehrstoff der 1. bis 4. Klasse ist nach thematischen Schwerpunkten gegliedert. Im Unterricht sind 
drei leitende Fragenbereiche immer wieder aufzugreifen:

Österreich wird in jeder Schulstufe behandelt (Hauptgewicht in der 3. Klasse). → topographisches 
Orientierungswissen, Übersicht über demographische, soziale, politische, ökonomische Strukturen und 
Entwicklungstendenzen, Stellung Österreichs innerhalb Europas 
→ Schnittstelle zum Lehrstoff der BO

Zentrum/Peripherie: 
Problemkreis regionaler Disparitäten steht im Mittelpunkt → kleinregionale, nationale, europäische, glo-
bale Fragestellungen

markt- und Wirtschaftskreisläufe:
Wechselspiel zwischen Produzent und Konsument bzw. Angebot und Nachfrage sowie deren Zusam-
menwirken für Preisbildung, betriebswirtschaftliche und nationalökonomische Prozesse
→ direkte Überschneidung mit dem Lehrstoff der BO 

Der GW-Unterricht muss sich regelmäßig der erreichbaren realen Umwelt zuwenden
→ Lehrausgänge, Betriebserkundungen

→ Verwendung von unterschiedlichen Medien

gW- Lehrstoff für die 3. und 4. Klasse schnittstellen zur  
Berufsorientierung

3. Klasse

Lebensraum Österreich

gestaltung des Lebensraums
durch den menschen

Wirtschaften im privaten haushalt

einblicke in die Arbeitswelt

Volkswirtschaftliche Zusammenhänge 
Ö – Europa

gW
Bo

gemeinsames europa – 
vielfältiges europa

Zentren und Peripherien 
in der Weltwirtschaft

Leben in einer vielfältigen Welt

Leben in der “einen Welt” 
globalisierung
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4. Klasse

Zentren und Peripherien in der Weltwirtschaft

Das Großkapitel „Zentren und Peripherien in der Weltwirtschaft“ ist sehr allgemein gehalten. Dadurch 
steht eine breite Palette an möglichen Themen zur Auswahl. Angefangen von den österreichischen 
Disparitäten bis hin zu globalen. Eine kleine Orientierungshilfe stellen die angegebenen Anregungen zu 
diesem Thema dar. 

„Die Bedeutung ausgewählter Staaten und Regionen für Weltpolitik und Weltwirtschaft erkennen“, um-
fasst bereits mehrere Kapitel des Lehrstoffes der BO. Besonders stark ist die Verflechtung mit dem Punkt 
„Vergleich von Arbeit in verschiedenen Lebens- und Wirtschaftsräumen, Weltwirtschaft und globale Ent-
wicklungen, volkswirtschaftliche Zusammenhänge, europäische Entwicklungen, die vielfältigen Formen 
von Arbeit“. Anhand der Einführung in die Zentrum – Peripherie Problematik in der Weltwirtschaft, ist ein 
Bezug auf die verschiedenen Formen der Arbeit, die in den jeweiligen Regionen gegeben sind, leicht 
herzustellen. Wenn man über Zentren und Peripherien spricht, so passiert dies immer vor dem Hinter-
grund eines Vergleiches von Lebens- und Wirtschaftsräumen, womit wieder ein wichtiger Verknüpfung-
spunkt mit der BO gegeben ist.

Ein weiteres Unterkapitel von Zentren und Peripherien in der Weltwirtschaft lautet „Entwicklungsunter-
schiede zwischen Regionen wahrnehmen und Erklärungsansätze für deren Ursachen untersuchen“. 
Hier korreliert der GW Lehrplan mit dem BO Lehrplan insofern als die gesamte Arbeitslosigkeitsprob-
lematik thematisiert werden kann. „Veränderungen und Weiterentwicklung von Arbeit und Berufen unter 
historischen, politischen, wirtschaftlichen, ergonomischen und ökologischen Aspekten, Auswirkungen 
neuer Technologien auf die verschiedenen Berufs- und Lebensbereiche im Zusammenhang mit Arbeit 
erforschen und Arbeitslosigkeit als strukturelles Phänomen – mögliche persönliche Strategien und För-
dermaßnahmen am Arbeitsmarkt“, passen hervorragend mit diesem Teil des Lehrstoffes zusammen. 
Im Unterricht kann anhand der Weiterentwicklung der Regionen und den damit verbundenen Entwick-
lungsschüben auf die Arbeitsplatzsituation des Einzelnen eingegangen werden. Auch der technolo-
gische Wandel fällt unter diesen Bereich. Das Kapitel sollte dem/r Schüler/in nahe bringen, dass Ent-
wicklungsunterschiede auch von der Struktur des Arbeitsmarktes abhängen, und nicht nur von außen 
passieren. 

Er/sie selbst als Teil der Region hat es „quasi mit in der Hand“ für die nötige Weiterentwicklung zu sorgen. 

*Quelle: Honeder,I., Loiskandl,A., Henebichler,W.: Schnittstellen zwischen dem BO und GW Lehrplan, 
Seminararbeit  WS 2000/01 
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Berufsorientierung im BioLogieunterricht

© Birgit Brunner/Birgit Schuster

3. Klasse

BU Ökologie und Umwelt 

Positive wie negative Folgen menschlichen Wirkens sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Öko-
system Boden zu analysieren und zu hinterfragen.

Bo aktuelle Formen sowie die Veränderbarkeit von Arbeit und Berufen erkennen, Entwicklungen ein-
schätzen lernen und eine persönliche Strategie für die eigene Berufs- und Lebensplanung aufbauen 
können (3. und 4. Klasse)

Veränderungen und Weiterentwicklung von Arbeit und Berufen unter historischen, politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen, ergonomischen und ökologischen Aspekten.

4. Klasse

Bu mensch und gesundheit 

Die Kenntnisse über Bau und Funktion des menschlichen Körpers (einschließlich der Themenfelder Ge-
sundheit und Krankheit, Psychosomatik und Immunsystem) sind zu erweitern und zu vervollständigen.

Sexualität: Unter Einbeziehung der Interessen der Schülerinnen und Schüler sind folgende Themen 
zu behandeln: Sexualität als biologisches, psychologisches und soziales Phänomen, Empfängnisrege-
lung, Schwangerschaft, Geburt; AIDS-Prophylaxe.

Bo Schwierige berufliche Situationen für bestimmte Gruppen erkennen, Zusammenhänge und mögli-
che Gründe dafür überlegen, Veränderungsmöglichkeiten aufzeigen und diskutieren können (4. Klasse)

Berufsbiographien (z.B. Ausländer/innen, Behinderte, ältere Arbeitnehmer/innen); gesetzliche Bestim-
mungen, z.B. Ausländerbeschäftigungsgesetz, Behinderteneinstellgesetz; Förderung des Integration-
sgedankens.

Erwartungshaltungen und Beeinflussungen von außen wahrnehmen, ergründen und in ihrer Wirkung 
einschätzen lernen (3. und 4. Klasse

• geschlechtsspezifische Vorurteile (Rollenbilder, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung usw.) 

• 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 (3. 
und 4. Klasse) 

• Stärkung des Selbstwertgefühls, insbesondere von Mädchen, hinsichtlich der Eignung für ein bre-
ites Ausbildungs- und Berufsspektrum 
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• Doppelbelastung von berufstätigen Frauen und Lösungsansätze  

• Partnerschaft und Aufgabenteilung in Familie, Ehe und Lebensgemeinschaften Rollenverständnis 
(biologische Rolle, soziale Rolle, Berufsrolle) von Mädchen und Frauen, Knaben und Männern 

Stundenbild zum Thema „Mehrfachbelastung, Aufgabenteilung in 
der Familie, Stärkung des Selbstwertgefühls von Mädchen/Frauen“

Heute sind es weitgehend immer noch die Frauen, die für die private Erziehungsarbeit verantwortlich 
zeichnen. In ihren Aufgabenbereich fallen sowohl Fürsorge und Pflege, die Gewährleistung einer alters-

gemäßen Entwicklung sowie die Förderung 
der Kompetenzen und der frühen Interes-
sensbildung/Bildungsplanung des Kindes. 
Trotz dieses umfangreichen Aufgabenspe-
ktrums und der Tendenz zur Professional-
isierung der Mutterrolle (Boom der Ratgeber-
literatur für Eltern, diverse Vorträge) kommt 
die Arbeit der Mütter über den Status einer 
Semiprofession meist nicht hinaus. Dies liegt 
zum Teil daran, dass sich ihr Handeln im 
Spannungsfeld zwischen Gesellschaften An-
sprüchen und den spezifischen Bedürfnissen 
des eigenen Kindes als Individuum bewegt. 
Letztere erfordern häufig spontanes Agieren 
nach Gutdünken, weshalb das Ziel einer voll-
ständigen Professionalisierung nur schwer 
erreicht werden kann. Nichtsdestoweniger 
lässt sich der Beruf „Mutter“ wie jeder andere 
durch ein Berufsprofil und die dafür nötigen 
Qualifikationen charakterisieren. 

Die Abbildung  fasst die Haupttätigkeitsbereiche zusammen. Um vor allem die physische Versorgung 
sicherzustellen, ist es in vielen Familien (speziell bei Alleinerziehenden) nötig, dass Frauen ihr Aufga-
bengebiet um den Faktor „Erwerbsarbeit“ erweitern, der einen erheblichen Teil der verfügbaren Zeit 
in Anspruch nimmt. Fehlt die Unterstützung seitens des Partners bzw. eines intakten Familiennetzes 
(Großeltern, Tanten, Freunde, Nachbarn,...), geht dies häufig zu Lasten der anderen drei Tätigkeits-
bereiche einer Mutter. Keinesfalls soll die Aufarbeitung dieses Themas im Unterricht alleine auf die 
Mädchen konzentriert sein, die Burschen sollen erkennen, welch wichtige Rolle sie im System „Beruf-
Familie-Haushalt“ einnehmen.

Je nach Vorlieben und Neigungen des Partners sind Männer durchaus in der Lage, Teilbereiche jedes 
der vier „Satelliten“ des Berufsprofils „Mutter“ zu übernehmen. Im Idealfall sollte der innerste Kreis 
(„Mutter“) durch den Begriff „Eltern“ ersetzt werden, nur dann gilt wirklich „Gleiches Recht für alle!“ bzw. 
wie schon ein altes Sprichwort sagt: „Geteiltes Leid ist halbes Leid!“

Wie schon aus dem obigen Lehrplanzitat beider Unterrichtsfächer hervorgeht, lässt sich diese Thematik 
z.B. im Kapitel der Berufsbiographien einsetzen. Die Schüler/innen sollen erkennen, dass eine Arbeit 
nur deshalb, weil sie ohne Bezahlung erledigt wird, nicht weniger Wert und deshalb kein Beruf ist. Des 
Weiteren sollte die Problematik der Mehrfachbelastung in Zusammenhang mit Geschlechterrollen und 
den sich daraus ergebenden Folgen für die Gestaltung der Berufslaufbahn, insbesondere für Mädchen, 
zur Sprache gebracht werden. Im BO-Lehrplan der 3. und 4. Klasse Unterstufe wird die Doppelbelas-
tung für berufstätige Frauen explizit erwähnt, Lösungsansätze sind mit den Schüler/innen zu erarbeiten.

Mutter

Freizeit-
koordination

Physische
Versorgung

Phsychisch- 
emotionale 
Versorgung

Sozial- kom-
munikative 
Versorgung
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 Doppelbelastung – muttersein zwischen Beruf und Berufung

Florian:  „Was hast du übers Wochenende gemacht?“
Werner:  „Habe gestreikt. Ich sollte Bad und WC sauber machen. 
  10 € pro Stunde würde ich verlangen, habe ich zu meiner Mutter gesagt.“
  „Du bekommst doch Taschengeld!“ hat sie geantwortet.
Florian:  „Und, hast du das Klo geputzt?“
Werner:  „Sehe ich so aus!?“

Florians Mutter ist auf seine Forderungen nach einem Stundenlohn von 10 € pro Stunde nicht eingegan-
gen. Das Badezimmer blieb ungeputzt. Beim Abendessen findet Florian statt Brot und Wurst folgenden 
Zettel:

rechnung für florian Zentner:

Für erbrachte Leistungen im Monat ________________ verrechne ich

Anzahl Dienstleistung Einzelpreis Gesamtpreis

30 Frühstück einschließlich Einkauf, Vorbereitung und 
Abwasch

3 € 90 €

30 Mittagessen einschließlich Einkauf, Vorbereitung und 
Abwasch

5 € 150 €

30 Abendessen einschließlich Einkauf, Vorbereitung und 
Abwasch

3 € 90 €

5 Kilogramm verschiedene Wäscheteile einsammeln,
waschen, bügeln und einsortieren

4 € 20 €

8 Stunden Reinigungsarbeit 10 € 80 €

15 Psychologische Betreuungseinheiten in Problemsituationen 15 € 225 €

15 Taxidienste zu diversen Sporttrainings, Treffen… 2 € 30 €

Zu zahlender Betrag: 685 €

Ich bitte um Barzahlung bis ___________ oder Überweisung auf das Konto Nr. 792546 der P.S.K. 
(BLZ: 60 000)

Wien, __. ______ 20_       Renate Zentner



www.arbeitsweltundschule.at AK Let’s do it together38

stundenbild zum thema  
„gesundheit und Krankheit am Arbeitsplatz —  
schwierige berufliche Situationen für verschiedene  
Bevölkerungsgruppen

Durch Medien, Eltern und Unterricht (vor allem GW und BO) ist auch den Schüler/innen der Unterstufe 
die momentan prekäre Arbeitsmarktsituation sehr wohl ein Begriff und eine Problematik, mit der sie 
sich auseinandersetzen können und sollen. Den Schüler/innen ist bewusst, dass oftmals auch eine 
gute Qualifikation und eine vollständige Arbeitsfähigkeit im geistigen und körperlichen Sinn kein Garant 
mehr für einen sicheren Arbeitsplatz sind. Umso mehr sollte man sich als Lehrer/in gemeinsam mit den 
Schüler/innen die Frage stellen, wie gesellschaftliche „Randgruppen“ oder Minderheiten den Anforder-
ungen des heutigen Arbeitsmarktes gegenüberstehen bzw. diesen überhaupt gerecht werden können. 
Als solche Randgruppen können im fächerübergreifenden BU/BO-Unterricht z.B. körperlich und geistig 
behinderte Menschen, HIV-Infizierte bzw. an AIDS erkrankte Personen oder ältere Arbeitnehmer/innen 
mit schweren gesundheitlichen Problemen aufgrund langer Diensttätigkeit herangezogen werden.

Einen Einstieg in die Diskussion können Ausschnitte des Filmes „Philadelphia“ bieten, der den meisten 
Schüler/innen bekannt sein dürfte. Der Film dient als Fallbeispiel für die Problematik des Umgangs mit 
Arbeitnehmern, die von der viel zitierten „Norm“ abweichen. Da Behinderungen oder Krankheiten nicht 
per se als Kündigungsgrund geltend gemacht werden können, wird auch in der Realität (so wie in die-
sem Film) versucht, die Betroffenen entweder ohne Angabe von Gründen oder aufgrund fadenscheini-
ger Vorwände aus dem Arbeitsverhältnis zu entlassen.

Nach dem Ansehen einiger charakteristischer Filmsequenzen (z.B. die Gerichtsverhandlung) kann ge-
meinsam mit den Schüler/innen die Position und Argumente beider Verhandlungsparteien diskutiert 
bzw. diese auf ein allgemeines Niveau gebracht werden. Die Schüler/innen sollen erkennen, welche 
Hindernisse für behinderte bzw. kranke Arbeitnehmer/innen aus verschiedenen Gründen entstehen 
können. Gleichzeitig dienen Broschüren z.B. „Ratgeber: Recht, HIV&AIDS“ der österreichischen AIDS-
Hilfe als Grundlage für die Erarbeitung der Rechte und Pflichte ebendieser Personengruppen. Die oben 
genannte Broschüre kann kostenlos bei der AIDS-Hilfe angefordert werden (www.aids.at). Sie bietet 
nützliche Informationen zum Thema Meldepflicht, Kündigung oder Entlassung in Zusammenhang mit 
HIV- und AIDS-Erkrankungen. Auf http://www.arge-recht.at/APG/Behinderteneinstellungsgesetz.htm 
findet sich das Behinderteneinstellungsgesetz, aus dem die wichtigsten Paragraphen für die Schüler/
innen in Form eines Infoblattes zusammengestellt werden können. Neben Rechten und Pflichten soll 
es aber auch darum gehen, berufliche Optionen für Menschen mit Behinderung/Krankheit zu erläutern. 
Den Schüler/innen sollen verstehen, dass jeder selbst ohne eigenes Verschulden in die Situation kom-
men kann, nicht mehr der „Norm“ anzugehören und Möglichkeiten sehen, wie man trotzdem einen erfül-
lenden Berufsalltag erfahren kann.

Die Gesprächsrunde soll einerseits die Toleranz der Schüler/innen gegenüber „anderen“ Menschen 
stärken, andererseits vor allem möglicherweise betroffenen Kindern (Stichwort Integrationsklassen) 
Perspektiven für ihren weiteren Berufsweg zu eröffnen.
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Berufsorientierung  
im informAtiKunterricht

© Hartwig Hitz/Bernhard Wieser

Bewerbungsschreiben – Design im informatikunterricht

NAME
ANSCHRIFT
TEL.NR.
E-MAIL

FIRMENNAME
ANSPRECHPERSON
ANSCHRIFT

Ort, Datum

Lehrplanbezug: 
„Die Schülerinnen und Schüler sollen Sicherheit in der Bedienung von Computern samt Peripherieg-
eräten, Geläufigkeit bei der Verwendung üblicher Anwendersoftware und grundlegende Kompetenzen 
im Umgang mit neuen Technologien insgesamt gewinnen und interessensorientierte Arbeiten mit neuen 
Technologien sowohl individuell als auch im Team durchführen können.“

integrationsansatz im unterricht:
Ein wichtiger Beitrag, Berufsorientierung und Informatik miteinander zu verbinden, besteht im so 
genannten „Document-Design“. Die Schüler/innen sollen wesentliche Layout-Möglichkeiten in einem 
Textverarbeitungsprogramm kennen lernen und anwenden können. Dies geschieht, indem ein Bew-
erbungsschreiben für eine Lehrstelle, etc. gestaltet wird. Neben den Layoutmöglichkeiten, soll zusät-
zlich auf Themen wie die „Lesbarkeit von Texten“, „Schriftproblematik“, „Gestaltungsgesetze“ sowie 
die „Wirkung von Farben / Farbdesigns“ eingegangen werden. Im Folgenden wird auf die allerwichtig-
sten Punkte, welche zu vermitteln sind, eingegangen. Zur weiteren Vertiefung dienen die Angaben der 
Fachliteratur.

Layout:
Eine dezente graphische Gestaltung (siehe vorliegende Gestaltung) soll die wesentlichen Informationen 
hervorheben. Das menschliche Gehirn kann nicht mehr als fünf bis acht Elemente gleichzeitig verar-
beiten (Kurzzeitgedächtnis). Daher muss Bedacht darauf genommen werden, was auf den ersten Blick 
wichtig ist. In diesem Fall:

(1) Zweck der Seite (Bewerbungsschreiben) und
(2) Kurzinformationen zur Person (Name, Anschrift, etc.).

Lesbarkeit von texten:
Oftmals wird zur Gestaltung von längeren Texten der Blocksatz verwendet, da es schöner aussieht, 
wenn alle Zeilen die gleiche Länge aufweisen. Für den Menschen ist aber der Flattersatz (z.B. links-
bündig) leichter lesbar und weniger anstrengend, da hier die Abstände zwischen den einzelnen Wörtern 
immer gleich groß sind. 
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Zur besseren Lesbarkeit empfiehlt es sich zwischen Absätzen anstelle eines normalen Zeilenumbruchs 
gleich eine gesamte Zeile frei zu lassen. Des Weiteren sind lange verschachtelte Sätze eher zu ver-
meiden, da sie unübersichtlich und schwierig zu lesen sind. Kurze und einfach gehaltene Sätze ver-
schaffen oftmals einen besseren Lesefluss.

schriftdesign:
Serifenschriften (z.B.: Century Schoolbook) sind für gedruckte Texte zu bevorzugen, da diese für das 
Auge leichter lesbar sind. Für Websites sollte man aber eher serifenlose Schriften (z.B.:Verdana) ver-
wenden. Laufweite, Schriftgröße und andere Einstellungen sind in der Symbol- und Menüleiste (Format 
– Zeichen…) veränderbar.

gestaltgesetze:
Beim Gestalten der Seite muss wiederum die menschliche Wahrnehmung berücksichtigt werden. Dem-
nach empfiehlt es sich für das graphische Layout, einfache geometrische Figuren zu verwenden (Rech-
teck, Kreis, Dreieck). Die Geschlossenheit dieser Elemente vermittelt das Gefühl einer zusammenhän-
genden Einheit.

farbdesign:
Farben haben bestimmte Aussagekraft und sollen die Information unterstützen. Wie bei der Erfassung 
von Objekten, wird der Leser auch durch zu viele Farben verwirrt. Der Sättigungsanteil der verwendeten 
Farben sollte immer gleich sein, sonst wirkt das Schriftbild unausgewogen. Bezüglich der Farbharmonie 
sollte mindestens eine der drei Grundfarben (Rot, Grün, Blau) weggelassen werden.

Quellen für den unterricht:
HOLZINGER, A. (2001): Basiswissen Multimedia. Band 3: Design. - Wien.
SHRIVER, K. A. (1997): Dynamics in document design. – New York u. a.

Unterschrift
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Berufsorientierung im PhysiKunterricht 

© Josef Emhofer

Physik kann eine Menge zu Berufsorientierung beitragen – das muss sich nicht auf das Kennen lernen 
technischer Berufe beschränken. Zwar ist die Physik die wissenschaftliche Basis vieler technischer An-
wendungen und daher geradezu prädestiniert um technische Berufe zu thematisieren, sie bietet jedoch 
noch mehr. So zum Beispiel im wichtigen Bereich der Arbeitsbedingungen und Gesundheitssicherung 
– ein Inhalt des Bo-Lehrplans in der 4. Klasse.

Bevor man sich auf konkrete Berufe oder Ausbildungswege konzentriert gilt es jedoch einen wichtigen 
Punkt zu klären: Wo liegen die Interessen der Schüler/innen? Im Rahmen der Berufsorientierung gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten, wie Schüler/innen ihre Interessen, Neigungen und Talente entdecken kön-
nen. Dieses Bewusstwerden der persönlichen Stärken und Schwächen ist besonders wichtig, muss 
aber nicht notwendiger Weise im Physikunterricht erfolgen. Der Physikunterricht kann jedoch bei jenen 
Schüler/innen ansetzen, die ihre Interessen und Talente im Bereich der Technik gefunden haben.

Im Physik-Lehrplan werden in der 3. und 4. Klasse elektrische Phänomene, Elektronik und Elektriz-
ität genannt. Ausgehend von diesen Themen kann man ideal auf Berufe wie Elektriker, Ingenieure 
oder Ähnliches zu sprechen kommen. Der/die Physiklehrer/in hätte hierbei die wichtigen Aufgaben im 
Unterricht entsprechende Anreize zu geben, Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen, Anforder-
ungsprofile zu erarbeiten und – wenn es mehrere interessierte Schüler/innen gibt – auch Lehrausgänge 
zu organisieren. Auch berufspraktische Tage in technischen Berufen könnten vom/n (der) Physiklehrer/
in begleitet werden.

An dieser Stelle sollte man aber auch mögliche Grenzen des/r Physiklehrers/in aufzeigen: Der/die 
gewissenhafte Lehrer/in kann zwar die Anforderungsprofile für berufliche Tätigkeiten und Ausbildungen 
den Schüler/innen näher bringen, sollte jedoch mit Berufsprofilen spezifischer Berufe behutsam umge-
hen. Nachdem die wenigsten Physiklehrer/innen eine BHS (bzw. eine Lehre) absolviert oder in einem 
einschlägigen Beruf gearbeitet haben wäre die Heranführung an solche mittels Realbegegnungen sin-
nvoller als diese selbst vorzustellen. So zum Beispiel können Schüler und Eltern bei einem Tag der 
offenen Tür in einer HTL direkt mit den dort unterrichtenden Lehrer/innen, aber auch mit Schüler/innen 
und Absolventen/innen Kontakt aufnehmen. 

Die Schüler/innen sollen die Arbeits- und Berufswelt sowie die Ausbildung möglichst hautnah erfahren 
und dies funktioniert mittels Realbegegnungen sicherlich besser als durch Vorträge im Klassenzimmer.

Die Physik kann neben der Heranführung an technische Berufsfelder aber auch noch einen weiteren 
wichtigen Beitrag zur Beruforientierung leisten: Ausgehend von den Begriffen Kraft, Arbeit und Energie 
können Arbeitsbedingungen und gesundheitliche Auswirkungen besprochen werden. Die aktuelle poli-
tische Diskussion um die „Hacklerregelung“, genauer um die Definition von Schwerarbeit, streift eindeu-
tig die Physik, denn schließlich ist die Messung mittels Kalorieverbrauch einer Tätigkeit ein Versuch die 
„Arbeit“ bzw. die „Energie“ im physikalischen Sinne zu bestimmen. 

Diese Begriffe können im Physikunterricht behandelt und die Vor- und Nachtteile sowie Auswirkungen 
auf die Gesundheit besprochen werden. Lichtverhältnisse und Lärmschutz am Arbeitsplatz könnten in 
einem schülerorientierten und alltagsbezogenen Unterricht im Rahmen der Optik und Akustik thematisi-
ert werden.

Abschließend sei anzumerken, dass keines dieser Themen für den Physikunterricht „beanspruchen“ 
werden sollte – ganz im Gegenteil, viele Themen eigenen sich geradezu perfekt für einen problemori-
entierten, fächerübergreifenden Unterricht. Gerade die Arbeitsbedingungen und die Auswirkungen auf 
die Gesundheit bieten sich für ein gemeinsames Projekt mit Beteiligung der Physik und der Biologie an.
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Betriebserkundung für Berufsorientierung  
im rahmen des Physikunterricht der unterstufe

(vgl. auch „Betriebserkundung leicht gemacht“ AK 2011)

Im Rahmen der Berufsorientierung sind viele Aktivitäten außerhalb des eigenen Schulgebäudes denk-
bar. Neben Betriebsbesichtigungen und Betriebserkundungen könnte auch ein Lehrausgang zu einem 
Tag der offenen Tür in eine HTL organisiert werden. 

Im Folgenden soll ein möglicher Ablauf einer Betriebserkundung skizziert und nochmals darauf hin-
weisen werden, da sich eine solche Betriebserkundung für einen fächerübergreifenden unterricht 
bestens eignet.

Bevor es losgehen kann, ist natürlich eine ganze Reihe an planerischen Maßnahmen zu treffen. 

Diese Planung muss mit der Suche eines geeigneten Betriebs beginnen. Man muss sich im Klaren 
sein, was man den Schüler/innen zeigen und welche Perspektiven man ihnen eröffnen möchte. Aus 
diesen Motiven heraus kann die Suche beginnen. Im Rahmen des Physikunterrichts wird man wohl 
einen Betrieb auswählen, welcher ein breites Spektrum an technischen Berufen abdecken kann. Man 
wird aber auch darauf achten, dass das Personal des Betriebs eine große Bandbreite an Qualifikation-
sniveaus streift. Ein Kleinunternehmer, welcher zum Beispiel keine Lehrlinge und keine Akademiker/
innen beschäftigt wäre weniger geeignet; es werden daher erst Betriebe ab einer gewissen Größenor-
dnung interessant. Bei der Suche eines geeigneten Betriebs lohnt es sich oft auf Beziehungen der 
Eltern zurück zu greifen. Wurde ein Betrieb gefunden, mit diesem Kontakt aufgenommen und hat man 
eine positive Rückmeldung erhalten, so kann man sich an die Detailplanung machen. Dafür sollte man 
natürlich zuerst selbst entsprechendes Material über diesen Betrieb sammeln und auswerten, eventuell 
lohnt es sich sogar selbst diesen Betrieb „vor zu erkunden“.

Aus diesen Informationen können dann Erkundsaufgaben formuliert werden, welche in der Vorberei-
tungsphase zum Beispiel in Form von Arbeitsblättern festgehalten werden. Eine kurze Vorbesprechung 
in der Klasse erscheint sinnvoll. Neben diesen inhaltlichen Aspekten, darf auf die organisatorische Vor-
bereitung, d.h. auf die Besorgung des Transportmittels, der Festlegung eines Zeit- und Ablaufplanes 
und eventuell einer Vorexkursion nicht vergessen werden. Nach der Betriebserkundung müssen in einer 
nachbereitung die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen reflektiert und analysiert werden. Bei 
konkreten Fragen in Bezug auf die Berufsorientierung kann es notwendig sein, die Nachbereitung in 
Form einer weiteren Beratung individuell durchzuführen.

Die inhaltlichen Themen einer solchen Betriebserkundung sind natürlich vielfältig. Physikalische bzw. 
technische Fragestellungen werden hier bewusst ausgeklammert und nur eine Ideensammlung für die 
Berufsorientierung präsentiert. So zum Beispiel erscheint es als wichtig, dass Schüler/innen vor Ort 
Berufstätige oder Manager selbst befragen können um Informationen bezüglich der unterschiedlichen 
Anforderungsprofile für bestimmte Berufe aus erster Hand zu erhalten. Daraus können Schüler/in-
nen und Eltern eine „Strategie zum Erlernen des Traumberufs“ entwickeln. (Dies ist natürlich nur dann 
möglich, wenn der/die Schüler/in bereits konkrete Berufswünsche hat.) Eine weitere Aufgabenstellung 
für eine solche Berufserkundung kann die genaue Beschreibung eines selbst gewählten Berufsbildes 
und dessen Arbeitsplatzes sein. Der/die Schüler/in wird dann einen Beruf auswählen, der ihn/sie be-
sonders interessiert (und somit eventuell für ihn/sie selbst eines Tages in Frage kommt) und durch 
die intensive Auseinandersetzung damit selbstständig Vor- und Nachteile aufdecken. Dies kann (unbe-
wusst) seinen /ihren Entscheidungsweg positiv beeinflussen. 

Es gibt noch eine Vielzahl an Möglichkeiten die Berufsorientierung in naturwissenschaftliche fäch-
er zu integrieren. Dieser Beitrag kann hierfür keinen vollständigen Maßnahmenkatalog darstellen, er 
soll lediglich einige Anregungen liefern und zur weiteren Auseinandersetzung mit diesem wichtigen 
Thema anregen.  
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Berufsorientierung  
im unterricht textiLes WerKen

© Schuster

Der Unterricht im textilen Werken soll die Tätigkeitsbereiche Kleidung, Wohnen, Gestalten, Arbeiten 
bzw. Produzieren und Konsumieren erschließen.  Aufgrund der gesellschaftlichen Bedeutung dieser 
Bereiche trägt dieser Unterrichtsgegenstand zu wichtigen Grundanliegen unserer Kultur bei. 

Der Unterricht hat das Ziel, alle Schülerinnen und Schüler auf die Bewältigung der in diesen Bereichen 
auftretenden Alltagssituationen vorzubereiten und zu befähigen, diese selbständig, kritisch und kreativ 
zu meistern. Dabei sind neben der Schwerpunktsetzung im textilen Bereich auch technische Aspekte 
zu beachten.

Bereits in diesen Bildungs- und Lehraufgaben lässt sich eine Verbindung zur Verbindlichen Übung 
Berufsorientierung erkennen.

Auch in Bo soll ein wesentlicher Beitrag zur Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler gel-
eistet werden. Die Entwicklung und Stärkung von Wille, Entscheidungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, Tüchtig-
keit, Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen sollen dabei im Mittelpunkt stehen.

im folgenden werden einige Anknüpfungspunkte zwischen Berufsorientierung 
und textilem Werken herausgestrichen:

3. Klasse:

Berufsorientierung:
Die eigenen Wünsche, Interessen und Neigungen entdecken, erforschen und hinterfragen lernen sowie 
Begabungen und Fähigkeiten wahrnehmen können, um persönliche Erwartungen reflektieren und ein-
schätzen zu lernen.

• Selbstreflexion im Bezug auf Interessen, Neigungen, Fähigkeiten aus den verschiedenen Lebens-
bereichen (Freizeit, Schule,.....) und Verknüpfung mit der Berufswahl.

textiles Werken: faser – faden – textile flächen / textiltechnologie

Erwerb von grundlegenden Kenntnissen über die Herstellung und Gewinnung textiler Rohstoffe, textile 
Verfahrens-, Fertigungs- und Produktionstechniken, manuelle und maschinelle Technik; Gewinnung von 
Einsichten in ökologische und ökonomische Zusammenhänge.

• Planen und Erproben der Einzel- und Serienfertigung
• Einsatzmöglichkeit neuer technologischer Hilfsmittel kennen lernen
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Berufsorientierung:
Aktuelle Formen sowie die Veränderbarkeit von Arbeit und Beruf erkennen, Entwicklungen einschätzen 
lernen und eine persönliche Strategie für die eigene Berufs- und Lebensplanung aufbauen können.

• Veränderungen und Weiterentwicklung von Arbeit und Beruf unter historischen, politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen, ergonomischen und ökologischen Aspekten.

textiles Werken: Kultur / textilgeschichte

Kennen lernen textiler Verfahren und Sachkultur im Kontext der Kulturtechniken der Menschenge-
schichte

• Erschließen der multikulturellen Welten durch Kulturvergleiche
• Erkennen ästhetischer Normen und ihrer Wandelbarkeit

4. Klasse:

Berufsorientierung:

Die eigenen Wünsche, Interessen und Neigungen entdecken, erforschen und hinterfragen lernen sowie 
Begabungen und Fähigkeiten wahrnehmen können, um persönliche Erwartungen reflektieren und ein-
schätzen zu lernen.

• Erfahrungen mit Tätigkeiten, in denen Fähigkeiten angesprochen werden (kognitive, affektive, psy-
chomotorische), Auseinandersetzung mit Berufsbiographien, kulturelle Thematisierung von Arbeit 
bei der Kleidung.

textiles Werken: Design / gestaltungstechniken

Experimentelles und sachkundiges Umgehen mit Materialien und Arbeitstechniken.
Reflexion im Hinblick auf Funktion, Gestaltung und Technik von Produkten.

• Reflexion der Planungs- und Durchführungsarbeiten sowie der Erscheinungsform und Funktional-
ität der Produkts.

Kleidung / mode / Bekleidungsphysiologie

Erkennen der Funktion der Kleidung; psychologische und soziologische Aspekte von Kleidung und 
Mode; Bedeutung der Kleidung in den jeweiligen Gesellschaftsformen.

• Erkennen von Unterschieden selbst gefertigter und industriell hergestellter Produkte im Hinblick auf 
Qualität, Originalität und Kosten.
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Problematik von textilindustie und Kinderarbeit

©Ingrid Schuster

Da der Unterricht im textilen Werken auch eine kritische Konsumentenschulung beinhaltet, bietet sich 
die Thematisierung des Themas Kinderarbeit in der textilerzeugung an.

Eines der bestgehüteten Geheimnisse der Welt ist die Tatsache, dass zwischen 100 und 200 Millionen 
Kinder im Alter von vier bis fünfzehn Jahren in Bergwerken schuften, Streichhölzer herstellen, auf Plan-
tagen und Feldern arbeiten, Teppiche knüpfe, Kleidungsstücke herstellen,  Unterwäsche nähen.

Kinderarbeit gibt es in allen Teilen der Welt, sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungslän-
dern. In vielen Ländern machen Kinder einen erheblichen Bestandteil der Erwerbsbevölkerung aus.
 
Vor allem in Süd- und Osteuropa stellt Kinderarbeit ein gravierendes Problem dar – besonders in export-
orientierten Bereichen, wie zum Beispiel der Kleiderproduktion.

Kinderarbeiter sind bei Arbeitgebern sehr beliebt. Sie lassen sich leicht ausbeuten, sind willig, können 
sich nicht wehren und sind wesentlich billiger als erwachsene Arbeiter.

Das Geschäft mit Kinderarbeit ist sehr lukrativ. Kinderhändler, Fabrikbesitzer und ganze Industrien profi-
tieren davon.

Die Ursachen von Kinderarbeit liegen im wirtschaftlichen Ungleichgewicht dieser Welt und in einem 
Teufelskreis von mangelhaften Sozialsystemen, fehlender Bildung, Armut und Ausbeutung.

Fehlende Schulbildung ist eine Folge, aber auch eine Ursache von Kinderarbeit.

Kinderarbeiter gehen meist gar nicht, manchmal nur für wenige Stunden zur Schule. Oft verbieten auch 
die Arbeitgeber, dass die Kinder in die Schule gehen. 

Kinder ohne Schulbildung haben später kaum eine Chance, sich ein eigenständiges Leben aufzubauen. 
Es ist erwiesen, dass ehemalige Kinderarbeiter häufig auch ihre eigenen Kinder wieder zur Arbeit 
schicken, also ganze Generationen in diesem Kreislauf der Armut gefangen sind.

Kinderarbeit ist ein globales Problem. In vielen Waren kann Kinderarbeit stecken und die Verbraucher 
in den Industrieländern kommen mit Kinderarbeit in Berührung, weil sie die Produkte der Kinderarbeit 
kaufen. Sie sind daher ebenso Teil des Systems wie die Erzeugerländer.

Wer das nicht möchte, hat bei einigen Produkten die Wahl: Verlässliche Siegel kennzeichnen solche 
Waren, deren Herstellung von unabhängigen Organisationen, Gewerkschaften und Hilfswerken über-
prüft wird.



www.arbeitsweltundschule.at AK Let’s do it together46

Anregungen für den unterricht:

Wie eine einkaufstasche entsteht:

Die Schülerinnen sollen in einer bestimmten Zeit (Doppelstunde) möglichst viele Einkaufstaschen aus 
Baumwollstoff herstellen (eventuell in Gruppen als Wettbewerb). Anschließend sollen sie mit einer 
vorhandenen Preisliste eruieren, wie viel sie um den Ertrag der Stofftaschen an Waren erhalten.

 

	  

	  

Zuschneiden
tasche: 90cm x 38cm
2 träger: 60cm x   8cm

saum

saum

	  

	  

	  

taschenteil 
rechts auf rechts zusammenle-
gen, Seitennähte steppen, endeln

träger 
der Länge nach zusammenfalten, 
steppen, umdrehen, bügeln.

taschenteil 
umdrehen, bügeln, Träger ansteppen
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Bildimpuls:

Ein Kind, das in einer Textilfabrik arbeitet, erzählt:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

fotos: Ingrid Schuster
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schulbuch:

textiles gestalten 2
Alles über Stoffverarbeitung und Textilkunde

Erschienen: 2003

ISBN 3403038203

http://www1.arbeiterkammer.at/webquest/kinderarb.htm
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Berufsorientierung  
im unterricht „BeWegung unD sPort“

©Helga Sauer

Der Unterrichtsgegenstand „Bewegung und Sport“ kann bei der Frage nach der Berufslaufbahn ents-
cheidende Hilfestellung leisten, nicht nur bei der Beantwortung der Fragen wie z.B.: „Bin ich den kör-
perlichen Anforderungen des von mir erträumten Berufes gewachsen?“ oder „Wie kann ich mögliche 
körperliche Schäden von Arbeits- und Alltagshaltung entgegenwirken?“, sondern auch bei der Entwick-
lung von Schlüsselkompetenzen. 

Aus dem Lehrplan für den unterrichtsgegenstand „Bewegung und sport“:

In den Bildungs- und Lehraufgaben des Unterrichtsgegenstandes „Bewegung und Sport“ soll gleichran-
gig zur Entwicklung der Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz beigetragen werden: 

u.a.  durch vielseitiges Bewegungskönnen und vielfältige Bewegungserfahrung; Wahrnehmungsfähig-
keit für den eigenen Körper und das eigene Bewegungsverhalten; Selbstvertrauen; Kreativität; Bewe-
gungsfreude und Gesundheitsbewusstsein; Umgang mit Geschlechterrollen im Sport und Berücksich-
tigung geschlechtsspezifischer Interessen und Bedürfnisse; partnerschaftliches Handeln; Übernehmen 
von Aufgaben; Teamfähigkeit; Durchsetzungsvermögen unter Beachtung fairen Handelns; Regelbe-
wusstsein und interkulturelles Verständnis. 

So finden sich im Unterrichtsgegenstand „Bewegung und Sport“ und in der verbindlichen Übung „Beruf-
sorientierung“ zahlreiche Schnittstellen, dazu  seien einige beispielhaft angeführt:

• steigende Bedeutung von sozialen Kompetenzen (Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, 
Tragen von Verantwortung etc.) im Berufs- und Wirtschaftsleben (4. Klasse) 

• Stärkung des Selbstwertgefühls, insbesondere von Mädchen, hinsichtlich der Eignung für ein bre-
ites Ausbildungs- und Berufsspektrum 

• Arbeit und Gesundheit, Arbeitsbedingungen und Gesundheitssicherung (4. Klasse) 

• 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 (3. 
und 4. Klasse). Rollenverständnis (biologische Rolle, soziale Rolle, Berufsrolle) von Mädchen und 
Frauen, Knaben und Männern (3. und 4. Klasse); geschlechtsspezifische Vorurteile (Rollenbilder, 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung etc.): (3. Klasse) 

• Lebens- und Berufsbiographien (3. Klasse) 
Selbstreflexion in Bezug auf Interessen, Neigungen, Fähigkeiten aus den verschiedenen Lebens-
bereichen (Freizeit, Schule, ...) und Verknüpfung mit der Berufswahl (3. Klasse)  

• Förderung des Integrationsgedankens 

Mit der Intention „Berufsplanung ist Lebensplanung“ ergeben sich Bildungsaufgaben im Unterrichtsge-
genstand „Bewegung und Sport“ , wie Förderung der Entscheidungsfähigkeit, Erkennen der eigenen 
Grenzen und Möglichkeiten, „Ichstärkung“, Selbstkompetenz, erwerben von Sach- und Methodenk-
ompetenz, spielerisches Erfahren von Sozialkompetenz, Stärkung von Hoffnung, Wille, Zielstrebigkeit, 
Leistungsvermögen, Durchhaltevermögen und Beziehungsfähigkeit....
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Autoren/innen

Birgit Brunner
Lehramt Biologie und Umweltkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Ausbildung zur Berufsorientier-
ungskoordinatorin

Josef emhofer
Lehramt für GWK und Physik, Ausbildung zum Berufsorientierungskoordinator

Kerstin gloimüller 
Studium der Geographie und Wirtschaftskunde und Geschichte und Sozialkunde an der Universität 
Wien, Ausbildung zur Berufsorientierungskoordinatorin, Interessensschwerpunkt: Sozialgeschichte 
sowie Wahrnehmungsgeographie

hitz hartwig 
Studium: LA Geographie und Wirtschaftskunde sowie UF Informatik und Informatikmanagement an der 
Universität Wien und TU Wien. 

Interessensschwerpunkte: Wirtschaftskunde, angewandte Geographie; rechtliche und gesellschaftliche 
Aspekte der Informatik. Vertragslehrer am BRG/BORG für Leistungssportler Maria Enzersdorf

Hus, Marlene 
Studium der Geographie und Wirtschaftskunde und Anglistik an der Universität Wien, Ausbildung zur 
Berufsorientierungskoordinatorin. Persönliche Schwerpunkte: English Literature und Cultural Studies

gabriele Pumhössel 
Studium der Fachtheologie und der Selbständigen Religionspädagogik in Wien

rathmanner elisabeth
Universitätslektorin für BO am Institut für Geographie- u. Regionalforschung der Universität Wien, 
Vortragstätigkeit und zahlreiche Publikationen zum Thema „Berufsorientierung an der AHS“, Wissen-
schaftliches Arbeiten, Berufs- und Studienwahlvorbereitung, Bildungsberatung u. Öffentlichkeitsarbeit

Birgit schuster
Lehramt Biologie und Umweltkunde, Geographie und Wirtschaftskunde , Ausbildung zur Berufsorien-
tierungskoordinatorin 

Dipl. Päd. ingrid schuster
Hauptschullehrerin in Wels für Deutsch, Geschichte, Ernährung und Haushalt, Textiles Werken

sengstschmid maria
Studium der Mathematik sowie Geographie und Wirtschaftskunde an der Universität Wien, Ausbildung 
zur Berufsorientierungskoordinatorin, besondere Interessen: Humangeographie, Jugendarbeit und Ent-
wicklungshilfe

stefanie stadler
Lehramtsstudium Deutsch und Geographie und Wirtschaftskunde 2000-2005, Absolventin des Beruf-
sorientierungslehrgangs 2004/2005, Interessensschwerpunkt: Historische Literatur, Kinder- und Ju-
gendliteratur

trenner- moser eveline
Direktorin am GRG 21 Gerasdorferstraße, AHS-Lehrerin (BIUK, Physik, Chemie und Berufsorientier-
ung); Referentin und Projektberaterin am PI Wien; Trainerin für Eigenverantwortliches Arbeiten (Metho-
dentraining, Kommunikationstraining und Teambildung) nach Dr. Heinz Klippert am PI Wien; Vortrag-
stätigkeit, Diplom. Mediatorin
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helga sauer
Studium der Germanistik und Leibesübungen, Publikationen und Vortragstätigkeit zum Thema Beruf-
sorientierung

teichmann Veronika
Studium: LA Mathematik sowie Geographie und Wirtschaftskunde an der Universität Wien, Ausbildung 
zur Berufsorientierungskoordinatorin

Wieser Bernhard
Studium: LA Geographie und Wirtschaftskunde sowie UF Informatik und 
Informatikmanagement an der Universität Wien und TU Wien. Zusätzlich: Bakkalaureats- und Magis-
terstudium Informatikmanagement . Interessensschwerpunkte: rechtliche und gesellschaftliche Aspekte 
der Informatik, Multimedia; Diplomarbeit im Bereich der Wirtschaftsgeographie


