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Unterrichtsidee 1: Meine berufsreise.at 

 

Thema „Meine berufsreise.at“ 
Dauer 1 UE 

Methode Online-Recherche, Registrierung auf www.berufsreise.at 

Ziele Die Schülerinnen und Schüler 

 lernen die Online-Plattform berufsreise.at kennen. 
 registrieren sich auf www.berufsreise.at. 
 finden sich auf www.berufsreise.at zurecht. 
 finden Antworten auf verschiedene Fragen rund um Berufe 

und Berufsfelder. 

Organisation 
Materialien 
 

 Der Unterricht findet im Computerraum der Schule statt. 
 Jede Schülerin und Schüler nimmt vor einem eigenen 

Computer Platz. 
 Die Lehrperson präsentiert mittels Laptop und Beamer. 

 Es sind berufsreise.at-Postkarten und/oder berufsreise.at-
Kugelschreiber in Klassenstärke vorhanden. 

  

Durchführung Vorbereitung:  
- Die Lehrperson sollte bereits auf berufsreise.at registriert und 

von der Schulleitung in die Schule „eingeladen“ worden sein. 

- Die Lehrperson hat die jeweilige Klasse angelegt.  
Anm.: Hilfestellung zur Benützung von berufsreise.at für 
Schulleitung/Lehrpersonen geben die Reiseleitfäden sowie die 
FAQ`s auf berufsreise.at! 

 
1. Einstieg 
 
 Die Lehrperson zeigt ein digitales Bild von Eisenbahngleisen 

o.Ä. in einer weitenläufigen Landschaft: Was fällt euch zu 
diesem Foto ein? 

 Jede und jeder von euch hat schon einmal eine Reise gemacht.  
 Schülerinnen und Schüler erzählen von ihren schönsten 

Reisezielen. 
 Die Lehrperson erklärt: Heute machen wir eine spannende 

Reise durch die Welt der Berufe!  
 Die Schülerinnen und Schüler steigen unter www.berufsreise.at 

ein. 
 
Die Lehrperson erklärt kurz, was die Online-Plattform 
www.berufsreise.at  ist und wie Schülerinnen und Schüler die Plattform 
verwenden können.  
 
 
 
 
Beispiele für Suchkriterien: 
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a. Weiterführende Schulen und Lehrbetriebe finden, kennenlernen 
und Infos zum Ausbildungsangebot einholen: 
www.berufsreise.at/anbieter/suche 

b. Rund 2.000 Berufsbilder kennenlernen: 
www.berufsreise.at/berufe_az 

c. Angebote in der Berufsorientierung finden: 
www.berufsreise.at/angebote/suche   

d. Offene Lehrstellen, Ferialjobs und Praktika in Tirol finden: 
http://www.berufsreise.at/jobboerse/suche  
 
 

1. Online-Recherche auf berufsreise.at 
 

Die Lehrperson spielt mit den Schülerinnen und Schülern ein 
kurzes Quiz: Die Lehrperson stellt Fragen zu 
Berufsorientierung. Die Antworten dazu können von den 
Schülerinnen und Schülern über die Plattform gefunden 
werden.  
 

Quizfragen können sein: 
a. Welche Anforderungen werden an den Beruf der Architektin/des 

Architekten gestellt?  
www.berufsreise.at/berufe/437/anforderungen  

b. Wie viele Lehrbetriebe bilden den Beruf Bürokauffrau/ 
Bürokaufmann aus? 
www.berufsreise.at/berufe/191/ausbildungsbetriebe  

c. Wie viele weiterführende Schulen gibt es im Bezirk „…“? 
 
Jene Schülerin bzw. jener Schüler, die/der die Fragen am schnellsten 
beantwortet, bekommt eine kleine Belohnung (berufsreise.at-
Kugelschreiber) 1 

 
2. Registrierung und Anmeldung 

 
 Die Lehrperson hat als Vorbereitung bereits die Klasse/den 

Fachbereich (PTS) auf berufsreise.at angelegt. In der 
Menüführung unter „Meine Klassen“ die Klassen-ID sowie das 
Klassenpasswort hinterlegt.  

 Die Klassen–ID und das Klassenpasswort kann von den 
Schülerinnen und Schülern auf die Berufsreise-Postkarten 
notiert und anschließend in ihre BO-Mappe gegeben werden. So 
haben sie Login-Daten auch beim nächsten Besuch gleich 
parat.  

 Nun können sich die Schülerinnen und Schüler einloggen und 
das erste berufsreise.at-Spiel ausprobieren: 

o Klick the Pic (ein Spiel zum Berufe kennenlernen) 
o Kannst du punkten? (ein Spiel mit allgemeinen 

Wissensfragen zum Punkte sammeln) 
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TIPP: Das Spielen der berufsreise.at-Quizzes bringt wertvolle 
Punkte für das Klassenkonto! 
Die Lehrperson kann sich im Vorfeld die Spiele ansehen, wenn 
sie unter „Meine Klassen“ die jeweilige Klasse auswählt und in 
das „Klassenprofil“ wechselt.  
 

Ausklang 3. Ausklang mit der individuellen Berufsreise 
 
 Parallel dazu kann die Lehrperson zum Beispiel erste 

Berufsorientierungs-Aktivitäten über die Plattform für die 
gesamte Klasse buchen. Alle Angebote finden Lehrpersonen 
unter www.berufsreise.at/angebote/suche.  
 

Am Ende der Schulstunde loggen sich alle Personen auf der Plattform 
wieder aus. Dazu einfach rechts oben auf das Pfeil-Symbol klicken. 
 

Vertiefung  Projektvorschläge zur Vertiefung des Themas „Tätigkeiten, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Berufswelt.“: 
 

 Projektidee 1: Wir bauen eine Kräuterschnecke im Schulgarten. 

 Projektidee 2: Wir bauen ein Biotop im Schulgarten. 

 Projektidee 3: Wir organisieren ein Schulfest zu 
Schuljahresende. 

 Projektidee 4: Wir entwerfen unsere eigene Schülerzeitung.  
 

Welche Tätigkeiten/Fähigkeiten/Fertigkeiten werden benötigt, um sein 
solches Projekt erfolgreich durchzuführen? 

 

 

1) Sie können auf www.berufsreise.at unter „Materialien bestellen“ Broschüren,       

     Postkarten , Kugelschreiber… für Ihre Klasse in Klassenstärke bestellen. 

http://www.berufsreise.at/

