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„Welche Berufe sind in Zeiten der Corona-Krise sehr wichtig?“ 

Homeschooling - Unterrichtsidee zu berufsreise.at 

 

In dieser Unterrichtseinheit für zu Hause werden: 

 systemrelevante Berufe in der Zeit der Coronakrise gefunden  

 Berufe und mittels berufsreise.at genauer betrachtet und erforscht 

 wichtige Tätigkeiten/Anforderungen in Zusammenhang mit der aktuellen Situation 

hervorgehoben 

 

1.  Brainstorming „Welche systemrelevanten Berufe fallen dir ein?“ 

Notiere die Ergebnisse deines Brainstormings auf einem Arbeitsblatt.  

Warum glaubst du, sind gerade diese Berufe in der aktuellen Situation so relevant und 

wichtig? 

Hier einige Beispiele: 

 Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen 

 Justizvollzug 

 Krisenstabspersonal 

 Personal zur Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 

 Mitarbeitende im Gesundheits- und Pflegebereich 

 Personal in öffentlichen Einrichtungen und Behörden 

 Mitarbeitende, die Notversorgung in Kindergarten und Schule sichern 

 Arbeitende in der kritischen Infrastruktur und der Grund- sowie 

Lebensmittelversorgung 

 Landwirtschaft 

 Lieferservice 

 (Lebensmittel-)Einzehandel 

 

 Arbeitsblatt „Brainstorming Systemrelevante Berufe in Zeiten von Corona“ 

 

2. Findest du Berufe aus diesen Bereichen auf berufsreise.at? 

Überlege dir 3 für dich interessante Berufe und suche die Berufe auf berufsreise.at. Du 

kannst diese direkt über die jeweiligen Berufsbezeichnungen suchen - auch eine 

Branchensuche ist möglich. 

Welche Anforderungen bringen die Berufe mit sich? Warum sind diese Anforderungen 

gerade in der aktuellen Situation wichtig?  

Vielleicht gibt es auch ein Tagesablaufvideo zum deinen gewählten Berufen. Du kannst es 

dir gerne ansehen und im Anschluss die dazugehörende Quizaufgabe lösen! 

 Arbeitsblatt „Systemrelevante Berufe und ihre Anforderungen“ 
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3. Wir erstellen ein Berufe-Memory 

 

Gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern könnt ihr nun ein Berufe-Memory erstellen. 

Auf den Memory-Kärtchen werden einerseits die Berufsbezeichnungen notiert – 

andererseits die wichtigsten Anforderungen, die an diese Berufe gestellt werden. 

Anschließend werden die Kärtchen ausgeschnitten – dann kann es losgehen! Viel Spaß! 

 

Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbeitsblatt „Berufe-Memory“ 

 Medizinisches 

Verständnis 

 Kraft 

 Einfühlungs-

vermögen 

 Geduld 

Diplomierte 

Gesundheits- und 

KrankenpflegerIn 
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3. Wir erstellen ein Berufe-Memory 
 
Gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern erstellen die Jugendlichen ein Berufe-
Memory. Auf den Memory-Kärtchen werden einerseits die Berufsbezeichnungen 
notiert – andererseits die wichtigsten Anforderungen, die an diese Berufe gestellt 
werden. 
Anschließend werden die Kärtchen ausgeschnitten – dann kann es losgehen! Viel 
Spaß! 
 

Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbeitsblatt „Berufe-Memory“ 

 Medizinisches 
Verständnis 

 Kraft 
 Einfühlungs-

vermögen 
 Geduld 

Diplomierte 
Gesundheits- und 
KrankenpflegerIn 


