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Kinder haben schon sehr früh Ideen, was 

sie später werden wollen. Kleinere Kinder 

träumen davon, Cowboys und Prinzessin-

nen zu werden. Dann beginnen sie, sich 

für die Berufe der Eltern zu interessieren 

und wollen Tierarzt/Tierärztin, Lokführer/-

in, Pilot/-in, Architekt/-in oder Profifuß-

baller/in werden. Dennoch wissen viele 

Schulabgänger nur sehr wenig über 

Berufe und tun sich schwer, die richtige 

Entscheidung zu treffen. Das vorliegende 

Material soll eine Möglichkeit der ersten 

Auseinandersetzung mit diesem so 

wichtigen Thema bieten.  

 

Einsatz des Materials 

Die vorliegende Materialsammlung ist für 

den Sachunterricht ab Klasse 3 geeignet, 

kann aber auch in höheren Klassen 

verwendet werden. Sie enthält Ideen und 

Vorlagen für ganze Unterrichtsreihen 

ebenso wie für kleinere Unterrichts-

sequenzen. Es bieten sich Verknüpfungen 

zum Geschichts-, Geographie- und 

Deutschunterricht an, z. B. in Form 

fächerübergreifender Projekte. 

 

 

 

 

 

 

 

Lernziele und Kompetenzen 

Ziel des Materials ist es, dass sich die 

Kinder mit dem Themenfeld „Beruf und 

Arbeit“ auseinandersetzen und Berufe und 

deren Inhalte näher kennenlernen. 

Außerdem lernen die Schülerinnen und 

Schüler, Vorstellungen über Wunschbe-

rufe zu äußern und sich mit ihren Berufs-

wünschen auseinanderzusetzen.  

 

Im Detail können folgende Lernziele 

erreicht werden: 

Sachkompetenz:  

 Kennenlernen unterschiedlicher 

Arbeitsorte, -zeiten und -alltage 

 Kennenlernen der Arbeitsformen 

und der Bedeutung von 

Arbeitslosigkeit 

 Kennenlernen von Berufen, 

Branchen und Tätigkeiten 

 Kennenlernen von Arbeitsmitteln 

 Kennenlernen der Unterschiede 

zwischen Ausbildung und 

Studium  

Sozialkompetenz: 

 Gespräche führen, Meinungs-

äußerung 

Methodenkompetenz: 

 Daten erheben, auswerten und 

graphisch darstellen 

 Interviews führen 

 Recherche 
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Personale Kompetenz: 

 Reflektion eigener und fremder 

Berufswünsche 

 Kreativität und 

Problemlösungsstrategien 

 

Aufbau des Materials 

Das Material gliedert sich in sechs Kapitel, 

denen jeweils Hinweise für die Nutzung 

vorangestellt sind.  

 

Thematisch geht es in Kapitel 1 zunächst 

um Arbeit im Allgemeinen. Was ist Arbeit? 

Wie steht es um Hausarbeit und Arbeits-

losigkeit? Wo wird wann wie gearbeitet?  

In Kapitel 2 geht es darum, Berufe 

kennenzulernen. Dabei werden häufige 

und „verrückte“ Berufe ebenso erarbeitet 

wie typische, die den Kindern schon ein 

Begriff sind.  

Kapitel 3 geht näher auf das Alltägliche 

der Arbeit und die Arbeitsmittel ein, bevor 

Kapitel 4 sich mit den Wunschberufen den 

Vorlieben der Kinder nähert. Das fünfte 

Kapitel rundet das Thema durch die 

Aspekte Ausbildung und Studium und 

einen Blick in die Vergangenheit bzw. 

einen Ausblick auf die Arbeit in der 

Zukunft ab. Den Abschluss bilden ein 

Spiel und ein Kreuzworträtsel. 

 

 

 

Beim vorliegenden Material handelt es 

sich um ein Themenheft, welches 

gleichermaßen Anregungen und Ideen  

 

 

liefert und konkrete Bausteine für die 

Unterrichtsgestaltung beinhaltet. Die 

Arbeitsblätter können individuell aus-

gewählt und kombiniert werden.  

 

Einführungsstunde 
 

 
 

Als Einstieg bietet es sich an, die 

Schüler/innen nach ihren Vorstellungen 

zum Thema „Arbeit“ zu befragen, wobei 

jeder nur ein Wort nennen darf. Am besten 

eines aus dem Bauch heraus, das ihm/ihr 

zuerst einfällt. Dies kann als Tempospiel 

durch die Bankreihen gemacht werden. 

Wem nichts mehr einfällt, der muss sich 

setzen. Am Ende bleibt ein Kind übrig. Die 

Klasse kann auch in zwei Mannschaften 

geteilt werden, die jeweils abwechselnd 

ein Wort nennen müssen. Ziel ist es, ein 

breites Spektrum an Stichworten zum 

Thema „Arbeit“ zu erhalten und dieses 

zunächst recht abstrakte Thema 

lebensweltlich zu verorten.  

 

Anschließend wird die Mindmap „Was ist 

Arbeit?“ ausgeteilt. In der 

Erarbeitungsphase der Stunde erhalten 

die Schüler/innen die Gelegenheit, in 

Gruppen oder eigenständig über das 

Gesagte hinaus zu überlegen und Ideen 

zu sammeln.  

Sie können auf die besprochenen Inhalte 

zurückgreifen und eigene ergänzen.  
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In der abschließenden Besprechung der 

Überlegungen im Plenum können die 

Teilaspekte über eine Kartenabfrage zu 

einer gemeinsamen Mindmap an der Tafel 

festgehalten werden. Hier notieren die 

Kinder jeweils ein Stichwort und heften es 

an die Tafel.  

 

Im Plenum werden die 

Schülerbeiträge sortiert, 

systematisiert und geordnet. 

Es bieten sich u. a. folgende 

Teilüberschriften an:  

 

 Arbeitszeiten (Schicht-, 

Wochenendarbeit) 

 Arbeit zu Hause 

 Berufe 

 Arbeitsmittel/Utensilien 

 Vergütung 

 Arbeitsorte (drinnen, draußen, 

Büro, Werkstatt) 

 Formen der Arbeit 

 

 

 

 

Abschließend können die Einträge ins Heft 

übertragen werden (Ergebnissicherung).   

 

 

Vorbereitung 

Bei einigen Arbeitsblättern empfiehlt es 

sich, die Materialien vorher zu laminieren. 

Dies betrifft: 

 

 Arbeitsblatt 11, Spielkarten 

 Arbeitsblattes 12, Legekreise 

 Arbeitsblatt 15, Berufe-Domino 

 abschließendes Berufe-Spiel, 

Spielbrett und Frage- bzw. 

Aktivitätskarten  

 

Benötigte Materialien 

Für Arbeitsblatt 13 werden Kleber und 

Schere benötigt. Ein Phasenprüfer und 

ein Klauenhammer bieten sich als 

Anschauungsobjekte für Arbeitsblatt 

16 an. Für das abschließende Berufe-

Spiel werden Würfel und Spielfiguren 

gebraucht. 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und 

Erfolg beim Einsatz unseres Materials! 


