
Mag. Josef Wallner 
Medienmappe Berufsorientierung 
 
Im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich hat das ibw die Inhalte zur neuen 
Medienmappe „Berufsorientierung“ erstellt. 
 
 
Die Bedeutung der Berufsorientierung in der Sekundarstufe 1 (fünfte bis achte 
Schulstufe) ist unbestritten – ebenso, dass aus Sicht der Wirtschaft die 
entsprechenden schulischen Angebote verstärkt werden sollten. Mit der neuen 
Medienmappe Berufsorientierung, die in Kürze erscheint, bietet die 
Wirtschaftskammer Österreich daher Lehrerinnen und Lehrern eine wertvolle 
Unterstützung zur Gestaltung des Berufsorientierungsunterrichts. 
 
Die Inhalte der Medienmappe orientieren sich zum einen am Lehrplan der 
verbindlichen Übung „Berufsorientierung“ für die siebente und achte Schulstufe, 
zum anderen kann die Mappe aber auch in vielen anderen Unterrichtsgegenständen 
eingesetzt werden. 
 
Die Medienmappe gliedert sich in drei Bausteine: 
 
• Baustein 1 „Willkommen in der Berufswelt“ zielt darauf ab, Schülerinnen und 

Schülern einen ersten Überblick über die Berufswelt zu vermitteln: Was ist neu 
in der Berufswelt? Wer sind die Partner in der Berufwelt? Welche 
Verhaltensweisen erleichtern den Einstieg in die Welt der Berufe? Ziel ist es, 
dass die Schülerinnen und Schüler mit Selbstvertrauen an ihre Berufs- und 
Ausbildungsentscheidung herangehen und sich jene Verhaltensweisen aneignen, 
die wesentlich zu ihrem Erfolg im Beruf beitragen. 

 
• Baustein 2 „14 – was nun?“ ist das Kernstück der Medienmappe. Er bietet gut 

aufbereitete Informationen über die verschiedenen Ausbildungswege. Der 
umfangreiche didaktische Teil ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, sich 
spielerisch einen Überblick über verschiedene Berufe und Ausbildungswege zu 
verschaffen, ihre Eignungen und Neigungen besser zu erkennen und eine 
wohlüberlegte Entscheidung zu treffen. 

 
• Baustein 3 „Der Weg zum ersten Job“ gibt praktische Hilfestellungen bei der 

Suche nach einer Lehrstelle bzw. einem Arbeitsplatz, der Gestaltung von 
Bewerbungsunterlagen und dem Verhalten im Bewerbungsgespräch. Der 
Baustein beinhaltet darüber hinaus wichtige Informationen zu den 
Berufspraktischen Tagen.  

 
Jeder Baustein besteht aus den Elementen 
 
• Textteil, 
• Übungsblätter, 
• weiterführende didaktische Anregungen, 
• Tipps und Links, 
• Kopiervorlagen  
• Folien und 



• Lösungen. 
 
Der Textteil richtet sich direkt an die Schülerinnen und Schüler. Die Texte sind so 
verfasst, dass sie von den Schülerinnen und Schülern auch im Selbststudium 
bearbeitet werden können. Die Informationen bieten Schülerinnen und Schülern 
auch nach der Schule eine gute Orientierungshilfe für den Start in die Berufswelt. 
 
Jeder Baustein beinhaltet Übungsblätter (samt Lösungen). Insbesondere Baustein 2 
bietet über 20 verschiedene Aufgabenstellungen, die die Schülerinnen und Schüler 
eigenständig bearbeiten können. 
 
Die weiterführenden didaktischen Anregungen enthalten Vorschläge für 
handlungsorientierten Unterricht (Rollenspiele, Projektarbeiten etc.). 
 
Im Kapitel Tipps und Links finden sich zahlreiche und kurz kommentierte Links, 
Buchtipps sowie wichtige Adressen. 
 
Das Thema Berufsorientierung kann in den unterschiedlichsten Fächern behandelt 
werden. Am Ende der Medienmappe finden sich daher zahlreiche Vorschläge, wie 
einzelne Bereiche der Berufsorientierung in verschiedene Unterrichtsgegenstände 
integriert werden können.  
 
Die Bildungs- und Berufsberatungsstellen der Wirtschaftskammern und WIFIs bieten 
in der Berufsorientierung ein umfangreiches und für die Zielgruppe Ihrer 
Schülerinnen und Schüler maßgeschneidertes Leistungsangebot. In der 
Medienmappe wird daher auch eine kurze Übersicht über die Angebote in den 
einzelnen Bundesländern gegeben. Der kostenlose Vertrieb erfolgt ebenfalls über 
die Landesorganisationen der WKO. 
 
 


