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Unterrichtsidee 4:  Wir buchen Berufsorientierungsangebote 

auf www.berufsreise.at. 

 

Thema „Wir buchen Berufsorientierungsangebote auf www.berufsreise.at“ 

Dauer 2 UE 

Methode Online-Recherche und Online-Buchung 

Ziele Die Schülerinnen und Schüler 
 lernen verschiedene Werkzeuge und Gegenstände einzelner 

Berufe näher kennen. 
 sehen sich auf www.berufsreise.at verschiedene Video-

Tagesabläufe an. 
 lernen Angebote in der Berufsorientierung auf 

www.berufsreise.at kennen. 
 sprechen über ihre Interessen hinsichtlich Angeboten in der 

Berufsorientierung. 
 finden interessante Angebote und 
 buchen individuell Angebote auf www.berufsreise.at. 

 

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. 
 Die Schülerinnen und Schüler bringen 

Gegenstände/Werkzeuge verschiedener Berufe in den BO-
Unterricht mit. 

 Die Schülerinnen und Schüler verwenden eine BerufsRate 
Box. 

 Die Schülerinnen und Schüler verwenden Moderations-
kärtchen zum Beschriften. 
 

Durchführung 1. Einstieg mit allen Sinnen 
 

Die Lehrperson hat die Schülerinnen und Schüler bereits im Vorfeld 
gebeten verschiedene Werkzeuge/Kleingeräte/Berufsutensilien in den 
Berufsorientierungsunterricht mitzubringen. Dies können Werkzeuge 
und Utensilien sein, die die Schülerinnen und Schüler eventuell von 
Bekannten oder Verwandten ausleihen dürfen (verschiedene Werkzeuge 
Feilen, Stethoskop, Kräuter, Blumen und vieles mehr) 
Die Gegenstände werden in eine BerufeRateBox gegeben und die 
Schülerinnen und Schüler dürfen durch tasten/riechen/schmecken 
erraten, um welche Gegenstände es sich handelt. Die BerufeRateBox 
kann vorab im Zeichen- oder Werkunterricht gebastelt werden. 
Lehrperson:  

 Wofür werden diese Werkzeuge/Utensilien benötigt/verwendet? 
 Welche Berufe repräsentieren sie?  
 Wie könnte ein Tagesablauf einer Floristin/eines Floristen, einer 

Zimmerin/eines Zimmerers, … (jener Berufe, deren Gegenstände 
mitgebracht wurden) aussehen? 
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2. Wir sehen uns Video-Tagesabläufe auf berufsreise.at an. 
 

Auf berufsreise.at sehen sich die Schülerinnen und Schüler unter  
www.berufsreise.at/online-tagesablaeufe verschiedene Video-
Tagesabläufe an. Aktuell stehen über 40 Video-Tagesabläufe zu 
verschiedenen Lehrberufen zur Verfügung. 

 
3. Gemeinsames Erkunden von Berufsorientierungsangeboten  

 
Lehrperson:  
Welche Möglichkeiten kennt ihr, Berufe näher kennen zu lernen?  
 
Die Schülerinnen und Schüler schreiben ihre Ideen auf Kärtchen, die an 
die Tafel/Pinnwand gegeben werden. 
 
Wir wollen uns gemeinsam weitere Möglichkeiten ansehen, mit denen 
wir Berufe kennenlernen können und die uns die Berufswelt 
näherbringen. 
Gemeinsames Einsteigen bzw. Einloggen (Lehrperson) auf 
www.berufsreise.at . Mit Klick auf „Angebote“ können die verschiedenen 
Angebote für Berufsorientierung aufgerufen werden.  Es kann hier nach 
der Art des Angebotes nach dem Bezirk sowie nach dem 
Angebotszeitraum und/oder Beruf eingegrenzt werden. Die Lehrperson 
sieht sich mit ihren Schülerinnen und Schülern verschiedene Angebote 
an und spricht mit ihnen darüber.  

 
4. Buchen eines Berufsorientierungs-Angebotes für eine Klasse 

 
Anhand eines konkreten Beispieles kann die Lehrperson nun 
demonstrieren, wie ein Angebot gebucht werden kann. Dies kann zum 
Beispiel der Tag der Lehre oder eine bestimmte Berufsmesse sein. 
Hinweis: Mit dem Buchen von Angeboten können die Schülerinnen und 
Schüler auch wertvolle Punkte auf ihrem berufsreise.at-Punktekonto 
sammeln. 
TIPP:  Das Buchen von Angeboten für die Klasse bringt wertvolle Punkte 
für das Klassenpunktekonto und erhöht die Chance auf Klassenpreise! 
 

 
5.  Individuelles Erkunden von BO-Angeboten 

 
Nun können die Schülerinnen und Schüler selbst in den Angeboten 
stöbern und eventuell konkrete Angebote buchen. 
 
 

Ausklang Die Schülerinnen und Schüler erzählen über ihre gebuchten Angebote 
oder über jene, die sie interessant finden und begründen ihre Wahl. 
 

Vertiefung/ 
Weiterführung 

Wir bereiten gemeinsam den Besuch einer Berufsmesse oder eines 
Schnuppertages vor. 
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