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Einleitung

Für Jugendliche und SchülerInnen heute gehört das Internet und digitales Werkzeug zu ihrem Alltag 
und zwar schon seit jeher. Sie können sich nicht erinnern, wann der erste Computer zuhause ange-
schafft wurde. Das unterscheidet sie wesentlich von allen anderen Generationen. Die meisten von 
ihnen wurden schon als Kleinkind damit konfrontiert, haben etwa ein Foto gemacht und dann den 
Großeltern via Smartphone geschickt. Fast alle Jugendliche haben Zugang zu digitalem Werkzeug, 
so haben beispielsweise 93% der 16- bis 19-Jährigen ein Smartphone (timescount 2016). Online sind 
noch mehr Jugendliche, 98% der Jugendlichen und selbst 86% der Kinder (U25-Studie DIVSI 2014).

Die Digitalisierung mit der die Jugendlichen aufwachsen, prägt und verändert auch die Arbeitswelt. Da-
bei ist unter der Digitalisierung der Arbeit nicht erst zu verstehen, wenn ein Arbeitsplatz durch einen Ro-
boter ersetzt wird, vielmehr verändern sich einzelne Arbeitsabläufe und –muster. Was bedeutet das für 
die ArbeitnehmerInnen von morgen? Die Jugendlichen werden am Arbeitsmarkt von morgen verstärkt 
auf digitale Kompetenzen zurückgreifen müssen. Viele Bereiche die dem digitalen Wandel unterworfen 
sind, müssen erst politisch ausverhandelt, reguliert und gestaltet werden. Diese Textsammlung bietet 
einen ersten Aufriss zur Auseinandersetzung mit dem Thema, des Weiteren wurden einige Übungen 
entwickelt, die die SchülerInnen zur Reflexion anregen können.

Dieses Material bezieht sich dabei vor allem auf zwei Unterrichtsprinzipien: zum einen den Grundsat-
zerlass zur Medienerziehung und zum anderen den Grundsatzerlass zur Politischen Bildung. Während 
sich diese Übungen wesentlich auf einige Punkte der Medienerziehung beziehen, werden in anderen 
Übungen die Urteilskompetenz und Handlungskompetenz der Politischen Bildung angesprochen.

Welche Ziele sollten bei der  Auseinandersetzung mit Digitalisierung von Arbeit erreicht werden?

 ■ Die SchülerInnen beschäftigen sich häufig im Internet, benützen häufig digitale Geräte. Ziel ist es, 
diese Tätigkeiten zu reflektieren und systemisch zu betrachten.

 ■ Die SchülerInnen sollen keine Angst vor dem Arbeitsplatz von morgen bekommen, sondern die 
Chancen sehen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Zwar wird es einige berufliche Tätigkeiten von 
heute in der Form morgen nicht mehr geben, dafür werden viele neue Jobs entstehen.

 ■ Die SchülerInnen sollen die Notwendigkeit der Regulierung und politischen Ausverhandlung neuer 
Arbeitsweisen erkennen und sich als Akteure erleben, deren Meinung und Expertise gefragt ist. 

 ■ Die SchülerInnen sollen Kompetenzen herausarbeiten, die am Arbeitsmarkt morgen gefragt sind 
und sehen, dass ihr Interesse oftmals genau diese Kompetenzen fördert. Das wappnet sie für den 
Arbeitsmarkt von morgen und kann darüber hinaus ihren Selbstwert erhöhen, indem sie erkennen, 

welche Kompetenzen sie schon heute haben, die in Zukunft gebraucht werden.
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Aufbau der Broschüre

Die Broschüre ergänzt die Falterbeilage zur Digitalisierung mit didaktischen Ideen und Hinweisen für 
LehrerInnen.

Sie bietet praktische Beispiele wie das Thema der Digitalisierung im Unterricht aufgegriffen werden 
kann:

 ■ Zunächst werden didaktische Anregungen gegeben, wie der Themenkomplex im Unterricht aufge-
griffen werden kann.

 ■ Es werden Unterrichtseinheiten vorgestellt, wie das Thema der Digitalisierung im Unterricht vertieft 
werden kann.

 ■ Im dritten Teil finden Sie mögliche Arbeiten mit den Texten der Falterbeilage, die auch als Klassen-
satz bestellt werden können.

 ■ Es werden Übungen vorgestellt, wie SchülerInnen ihre eigenen digitalen Kompetenzen mittels Fra-
gebogen messen können.

 ■ Damit die SchülerInnen den Themenschwerpunkt in ihrer eigenen Berufsorientierung aufgreifen, 
werden in dem letzten Teil Übungen dazu vorgestellt.

Die Broschüre richtet sich an alle LehrerInnen, die SchülerInnen ab der 8. Schulstufe unterrichten. Die 
vorgeschlagenen Übungen können sehr gut an die verschiedenen Altersstufen und beruflichen Pers-
pektiven der SchülerInnen angepasst werden.

Idealerweise widmet man dem Thema 2-5 Unterrichtseinheiten à 50 Minuten oder 1-2 Projekt-
tage.

Dieses Unterrichtsmaterial ist eine erste Version und soll in einigen Monaten noch einmal überarbeitet 
werden. Wenn Sie noch Anregungen und Ideen haben, freuen wir uns sehr: arbeitsweltundschule@
akwien.at. Auch würden wir uns über Bilder, Videos und Erzählungen freuen, wie Ihre SchülerInnen auf 
das Thema reagiert haben.

Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren!

Elke Larcher und Andreas Kastner
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1.	 EInstIEg	In	das	thEma

Der ideale Einstieg holt die SchülerInnen dort ab, wo sie momentan stehen. Dh man greift jene Bilder 
und Vorstellungen, die bei den SchülerInnen vorhanden sind auf und schließt mit den neuen Themen 
an. Hier sind einige Ideen, wie das Abholen der SchülerInnen beispielsweise gelingen könnte.

a. Übung Galerie Arbeiten morgen

Lernziele:

 ■ Die SchülerInnen haben über die Veränderungen am Arbeitsmarkt reflektiert.

 ■ Die SchülerInnen tauschen ihre unterschiedlichen Bilder der zukünftigen Arbeitswelt aus.

Länge: 40 Minuten

Materialien

 ■ Je eine A4 Seite pro SchülerIn

 ■ Stifte zum Malen bzw. Zeichnen für alle SchülerInnen

Beschreibung der Aktivität

Bitten Sie die SchülerInnen einen Arbeitsplatz in 20 Jahren auf zb einer A4 Seite zu malen: Wie sieht der 
Arbeitsplatz in 20 Jahren aus? Das kann ihr eigener Arbeitsplatz sein aber auch der von einer anderen 
Person. Sammeln Sie die unterschiedlichen Bilder und pinnen Sie diese auf oder kleben Sie sie mit 
einem Klebstreifen auf.
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Ziel dieser Übung ist es langsam darauf hinzulenken, dass digi-
tale Medien in der Arbeit der Zukunft eine wichtigere Rolle spie-
len werden. Während die Galerie besprochen wird, kann in der 
Moderation genau das herausgearbeitet werden. Zum Beispiel 
wird es manche Arbeiten, die heute von Menschen gemacht 
werden, nicht mehr geben.

b. Brainstorming

Lernziele:

 ■ Die SchülerInnen haben über ihre Bilder von Arbeit nachgedacht und sie mit ihrer Klasse diskutiert.

 ■ Die SchülerInnen tauschen ihre unterschiedlichen Vorstellungen der zukünftigen Arbeitswelt aus.

Länge: 10 Minuten

Materialien

 ■ Eine Tafel mit Kreiden

 ■ Alternativ ein Flipchart mit Stiften

Beschreibung der Aktivität

Bei einem Brainstorming gibt man den SchülerInnen einen Begriff vor und sie sollen alle ihre Assoziati-
onen nennen. Zentral dabei ist, es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“. Die Begriffe, die von den Schüle-
rInnen genannt werden, werden beispielsweise auf einer Tafel gesammelt.

Als Einstieg in das Thema der Digitalisierung eignen sich beispielsweise folgende Fragen und Begriffe:

 ■ Arbeit

 ■ Was ist Arbeit?

 ■ Arbeiten in der Zukunft

 ■ Arbeiten 2050 
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2.	dIgItalIsIErung

Nach einer prinzipiellen Heranführung an die Digitalisierung bzw einem Einstieg zu den Vorstellungen 
der SchülerInnen, wie die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen werden, geht es bei den nächsten Übun-
gen darum, den SchülerInnen die verschiedenen Facetten der Digitalisierung zu zeigen. Ziel ist es, 
dass die SchülerInnen ein tieferes Verständnis von der Digitalisierung bekommen und gleichzeitig die 
wichtigsten Begriffe in diesem Zusammenhang verstehen.

a. Übung Spurensuche Digitalisierung

Lernziele:

 ■ SchülerInnen denken über Arbeitsplätze nach und setzen sich mit realen Arbeitsbedingungen aus-
einander.

 ■ Sie lernen den abstrakten, fast technischen Prozess der Digitalisierung in konkreten Beispielen kennen.

Länge: 2 Unterrichtseinheiten à 50 Minuten plus eine Hausübung in der Freizeit

Materialien

 ■ Videofähige Handys

 ■ Für die Vorführung im Klassenzimmer: Beamer und Laptop sowie Anschlusskabel

 
Beschreibung der Aktivität

Die SchülerInnen sollen in Ihrer Freizeit Interviews mit Erwachsenen aus ihrem Umfeld über die Digita-
lisierung führen und diese im Klassenverband zusammentragen.

1. Sie präsentieren die Aufgabe für die kommende Unterrichtseinheit. Gemeinsam sammeln Sie Fragen 
und Bedingungen für das Interview:

Mögliche Fragestellungen

 ■ Wann hast du zu arbeiten begonnen?

 ■ Was war deine Tätigkeit?

 ■ Gab es Tätigkeiten die heute so nicht mehr gemacht werden und bspw. von einem PC erledigt werden?

 ■ Wofür werden in deiner Arbeit Computer oder Maschinen verwendet?

Allgemein wird beobachtet, dass immer mehr Tätigkeiten durch Computer unterstützt werden. Manche 
Tätigkeiten werden ganz von Computer gemacht. Gleichzeitig entstehen ganz neue Berufe. Wie geht 
es dir mit dieser Veränderung? Was ist für dich daran gut oder schlecht?

Interviewbedingungen

 ■ Es müssen nicht alle Fragen beantwortet werden.

 ■ Es soll eine ruhige entspannte Atmosphäre sein.

 ■ Es sollen Notizen oder Aufnahmen (Video, Audio) vom Interview gemacht werden
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2.JedeR SchülerIn führt in der Freizeit ein Kurzinterview mit einem Erwachsenen und befragt ihn wie 
sich die Arbeitswelt verändert hat? Wo kommen heute digitale Medien zum Einsatz? Ältere Jugend-
liche sollen Kurzvideos mit dem Handy machen, die können dann in der Klasse vorgespielt werden. 
Die SchülerInnen sollen die Interviews selbstständig in ihrer Freizeit durchführen und in der nächsten 
Unterrichtseinheit präsentieren.

Didaktischer Hinweis: Nicht alle Jugendliche sind stolz auf die Arbeit der Erwachsenen in ihrem Umfeld 
oder kennen keine Erwachsene die momentan eine Arbeit haben, vielleicht ist es möglich auch andere 
LehrerInnen oder Erwachsene im Schulumfeld als GesprächspartnerInnen zur Verfügung zu stellen, auf 
die die Jugendliche alternativ zurückgreifen können.

3. Alle SchülerInnen präsentieren ihre Videos, alternativ können die SchülerInnen Ihre Videos auch in 
Kleingruppen präsentieren.

4. Nach der Präsentation der Videos in der Klasse oder Kleingruppen, werden zentrale Bereiche der 
Digitalisierung anhand folgender Fragen noch einmal herausgearbeitet:

 ■ Welche Tätigkeiten wurden digitalisiert?

 ■ Welche Vorteile und welche Nachteile entstehen durch die Digitalisierung?

 ■ Was würde den Menschen die mit digitalen Medien arbeiten helfen und sie bei ihrer Arbeit unter-
stützen?

b. Videos aus dem Internet zum Vorführen

Lernziele:

 ■ Die SchülerInnen lernen die zentralen Begriffe der Digitalisierung kennen.

 ■ Die SchülerInnen erfahren die zentralen Entwicklungen.

 ■ Die SchülerInnen erfahren welche Fähigkeiten in Zukunft gefragt sind.

Länge:  pro Video ca. 20 Minuten

Materialien

 ■ Beamer und Laptop zum Vorführen des Videos

 ■ Tafel oder Flipchart zum Aufschreiben der zentralen Begriffe

Beschreibung der Aktivität

Video Ver.di „Alles digital, oder wie arbeiten wir jetzt?“ (veröffentlicht am 20.11.2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=23IQR10viaY

Video TenseMakesSense „Welche Jobs machen wir in Zukunft?“ (veröffentl. am 11.08.2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=MVy8uat1gWY 

Nachdem das Video angesehen wurde, ist es für das Verständnis zentral noch einmal das Gesehene zu 
wiederholen. Gibt es etwas das nicht verstanden wurde? Dazu können die gehörten Begriffe gesam-
melt werden und die Kernbotschaft herausgearbeitet werden: 
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Begriffe aus dem Ver.di Video: digitaler Wandel, Rationalisierung, Festangestellte, Solo-Selbstständige, 
Prekarisierung, Freelancer, Rücklagen bilden, Handscanner, Daten werden gesammelt.

Begriffe aus dem Video von TenseMakesSense: Social Media, Youtuber, Start-up Unternehmen, Indus-
trie 4.0

c. Wörterbuch

Lernziele:

 ■ Die SchülerInnen lernen die zentralen Begriffe der Digitalisierung kennen.

Länge:  50min

Materialien

 ■ Zugang zum Internet für die Recherche

Beschreibung der Aktivität

Lassen Sie die SchülerInnen folgende Begriffe im Internet recherchieren und ihren KlassenkollegInnen 
vorstellen.

 ■ Digitaler Wandel

 ■ Digitalisierung

 ■ Slow Media

 ■ Crowed Working

 ■ Solo-Selbstständige versus Festangestellte

 ■ EPUs

 ■ Industrie 4.0

 ■ Rationalisierung

 ■ Start-ups

 ■ Smart worker

 ■ Flexibilisierung der Arbeit

 ■ Clickwork

 ■ Freelancer

Die Begriffe sollten dabei nicht für sich stehen bleiben. Nach und nach entsteht ein Bild, welche Pro-
zesse am Arbeitsmarkt bereits am Laufen sind. Sie können beispielsweise auf der Tafel gesammelt und 
miteinander verbunden werden.
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d. Exemplarisch Digitalisierung in verschiedenen Arbeitsfeldern

Lernziele:

 ■ Die SchülerInnen erfassen Vor- und Nachteile der Digitalisierung anhand eines Beispiels.

 ■ Die SchülerInnen lernen ein neues Arbeitsfeld näher kennen.

Länge:  2 Unterrichtseinheiten

Materialien

 ■ Zugang zum Internet für die Recherche

Beschreibung der Aktivität

Es gibt viele Bereiche anhand deren man die Auswirkungen und Chancen wie Risiken der Digitalisie-
rung diskutieren kann. Nehmen Sie eines oder mehrere dieser Beispiele heraus und teilen die Schüle-
rInnen in Gruppenarbeiten ein. Sie sollen recherchieren und durch Diskussionen herausarbeiten, was 
die Digitalisierung in diesem Arbeitsbereich bedeuten kann. Worin liegen die Chancen und Risiken? 
Was könnte dort überhaupt digitalisiert werden?

Beispiel Transport

Die Erfindung selbstfahrender Autos kann Komfort für das private Leben bedeuten, ganz wesentlich ist 
diese Erfindung jedoch für die Transportindustrie. Selbstfahrende Autos im Transportwesen bedeuten 
eine massive Veränderung sowohl ökologischer Natur, weil sie mehr Transit auf der Straße und damit 
Abgase zur Folge hätten, als auch in sozialer Hinsicht. Die Transportindustrie ist einer der größten Ar-
beitgeber Europas. Können selbstfahrende Autos flächendeckend im Transport von Gütern eingesetzt 
werden, ist zu befürchten, dass viele Menschen ihre Arbeit und Löhne verlieren. Gleichzeitig werden 
jene denen diese Unternehmen und Autos gehören mehr Gewinne machen. Die gesellschaftliche Frage 
und Diskussion wird sich darum gehen, welche Jobs müssen wie erhalten werden und wo bedeutet die 
Digitalisierung auch Fortschritt und die Chance für diese Menschen eine bessere Arbeitsqualität in der 
Verrichtung anderer Arbeiten zu erleben.

Weitere mögliche Arbeitsfelder sind beispielsweise: Pflege (Textverweis „Der innovative Pflegeriese, 
der mit Daten glücklich macht“, Falterbeilage27a/16, S43ff), Textilindustrie, Verkauf, Callcenter, Post
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3.	 möglIchE	tExtarbEItEn

In diesem Teil werden mögliche Übungen vorgestellt, wie die SchülerInnen die Texte der Falterbeilage 
bearbeiten können. Solange der Vorrat reicht, kann die Falterbeilage in Klassenstärke bestellt werden. 
Außerdem können alle Artikel kopiert werden.

a. Textarbeit „Abnormal ist das neue Normal“ - Crowdworking

Lernziele:

 ■ Die SchülerInnen erfassen Vor- und Nachteile der Digitalisierung anhand eines Beispiels.

 ■ Die SchülerInnen lernen die zentralen Begriffe der Digitalisierung kennen.

 ■ Die SchülerInnen erfahren die zentralen Entwicklungen.

 ■ Die SchülerInnen arbeiten an ihrer Urteilskompetenz sowie Handlungskompetenz (Grundsatzerlass 
Politische Bildung)

Länge: eine Unterrichtseinheit

Zielgruppe/Alter: Sekundarstufe II

Materialien

„Abnormal ist das neue Normal“ (Falterbeilage27a/16, S40ff) 

Beschreibung der Aktivität

Im Text „Abnormal ist das neue Normal“ (Falterbeilage27a/16, S40ff) finden Sie Informationen zu 
Crowdworking. Lesen Sie den Text und beantworten Sie folgende Arbeitsfragen in eigenen Worten 
zunächst in Partnerarbeit und vergleichen/diskutieren Sie anschließend die Ergebnisse mit der Klasse.

 ■ Was versteht man unter Crowdworking? Beschreiben Sie das Phänomen in eigenen Worten.

 ■ Welche Probleme ergeben sich für die „Crowdworker“?

 ■ Welche Arten und Beispiele für Crowdworking werden genannt?

 ■ Für welche Menschen könnte die Digitalisierung und das Crowdworking besonders zum Problem 
werden?

 ■ Was denken Sie persönlich zu Crowdworking? Was finden Sie gut, was schlecht?

 ■ Haben Sie selbst schon einmal auf einer Plattform Crowdworking gemacht?

b. Textarbeit „Weiterbildung in Zeiten der digitalen Revolution“

Lernziele:

 ■ Die SchülerInnen erfahren wie sie sich selbst auf die Digitalisierung einstellen können und welche 
Fähigkeiten gefragt sein werden.

 ■ Die SchülerInnen arbeiten an ihrer Urteilskompetenz und Handlungskompetenz (Grundsatzerlass 
Politische Bildung)
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Länge: eine Unterrichtseinheit

Zielgruppe/Alter: Sekundarstufe II

Materialien

 ■ „Weiterbildung in Zeiten der digitalen Revolution“ (Falterbeilage27a/16, S47ff) 

Beschreibung der Aktivität

Im Text „Weiterbildung in Zeiten der digitalen Revolution“ (Falterbeilage27a/16, S47ff) finden Sie In-
formationen zu Digitalisierung und den neuen Anforderung für Beschäftigte. Lesen Sie den Text und 
beantworten Sie folgenden Arbeitsfragen in eigenen Worten zunächst in Partnerarbeit und vergleichen/
diskutieren Sie anschließend die Ergebnisse mit der Klasse.

 ■ Wie wird die Arbeit in Zukunft aussehen und welche Fähigkeiten werden gefragt sein?

 ■ Wer wird durch die Digitalisierung Schwierigkeiten bekommen? 

 ■ Welchen Stellenwert wird Weiterbildung einnehmen? Und welche Vor- und Nachteile ergeben sich 
daraus?

 ■ Warum spricht der Text in diesem Zusammenhang Zertifizierungen von Kenntnissen an?

c. Textarbeit „Mind the gap!“

Lernziele:

 ■ Die SchülerInnen erarbeiten ein zentraler demokratisches Verständnis über die Notwendigkeit von 
digitalen Kompetenzen für die Teilhabe an Gesellschaft.

 ■ Die SchülerInnen arbeiten an ihrer Urteilkompetenz (Grundsatzerlass Politische Bildung)

Länge: eine Unterrichtseinheit

Zielgruppe/Alter: Sekundarstufe II, ab 10.Schulstufe

Materialien

 ■ „Mind the gap!“ (Falterbeilage27a/16, S52ff) 

Beschreibung der Aktivität

Im Text „Mind the gap!“ (Falterbeilage27a/16, S52ff) finden Sie Informationen dazu wie Menschen 
unterschiedlich im Internet Teilhabe erleben und welche Personen durch die Digitalisierung abgehängt 
werden. Lesen Sie den Text und beantworten Sie folgenden Arbeitsfragen in eigenen Worten zunächst 
in Partnerarbeit und vergleichen/diskutieren Sie anschließend die Ergebnisse mit der Klasse.

 ■ Welche unterschiedlichen Gruppen werden in dem Text erwähnt, die sich hinsichtlich ihrer Internet-
nutzung unterscheiden?

 ■ Welche Bedeutung hat die unterschiedliche Nutzung des Internets für die gesellschaftliche Teilha-
be?

 ■ Im Text wird die „Digitale Spaltung“ erwähnt, was ist damit gemeint und was wäre aus Ihrer Sicht 
notwendig um diese zu überwinden?
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d. Textarbeit „Verkürzung der Arbeitszeit“

Lernziele:

 ■ Die SchülerInnen arbeiten an ihrer Urteilkompetenz (Grundsatzerlass Politische Bildung)

Länge: eine Unterrichtseinheit

Zielgruppe/Alter: Sekundarstufe II, ab 10.Schulstufe

Materialien

 ■ „Verkürzung der Arbeitszeit“ (Falterbeilage27a/16, S54) 

Beschreibung der Aktivität

Im Text „Verkürzung der Arbeitszeit als eine Antwort auf die Digitalisierung“ (Falterbeilage27a/16, S54). 
Lesen Sie den Text und beantworten Sie folgenden Arbeitsfragen in eigenen Worten zunächst in Part-
nerarbeit und vergleichen/diskutieren Sie anschließend die Ergebnisse mit der Klasse.

 ■ Warum braucht es aus Sicht des Autors eine Verkürzung der Arbeitszeit als eine Antwort auf die 
Digitalisierung?

 ■ Wissen Sie wie die Arbeitszeit in Österreich geregelt ist?

 ■ Erstellen Sie eine eigene Pro und Contra Liste für eine Arbeitszeitverkürzung.

 ■ Wer könnte sich aus Ihrer Sicht für und wer könnte sich gegen eine Arbeitszeitverkürzung ausspre-
chen?

Hinweis für die Lehrkräfte zur Arbeitszeit in Österreich:

Das Gesetz geht von einer Normalarbeitszeit von 8 Stunden pro Tag bzw 40 Stunden pro Woche aus. 
Viele Kollektivverträge sehen jedoch eine verkürzte Normalarbeitszeit (z.B. 38,5 Wochenstunden) vor.

Detailliertere Informationen finden Sie unter:  
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/Arbeitszeit/index.html  
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4.	 EIgEnE	mEdIEnkompEtEnz

a. Fragebogen eigene Medienkompetenz

Lernziele:

 ■ Die SchülerInnen können ihre eigene digitale Kompetenz besser einschätzen.

 ■ Die SchülerInnen erfahren, dass iwhre Freizeitaktivitäten für die Arbeitswelt der Zukunft auch wich-
tige Kompetenzen sein können.

Länge:  50 Minuten

Materialien

 ■ 1 Kopie für jedeN SchülerIn (siehe Anhang)

Beschreibung der Aktivität

Lassen Sie die SchülerInnen den Fragebogen ausfüllen. Danach können die SchülerInnen ihre Antwor-
ten mit den Antworten der KlassenkollegInnen vergleichen. 

Haben Sie die folgenden Dinge schon einmal gemacht, öfters gemacht oder noch nie gemacht?

Einmal Öfter Noch nie
Ein privates Profil /eine private Seite in einem Sozialen Netz-
werk (z.B. facebook, Instagram, WhatsApp etc.) eingerichtet

  

Ein öffentliches Profil /eine öffentliche Seite in einem Sozialen 
Netzwerk (z.B. facebook, Instagram, WhatsApp etc.) eingerich-
tet

  

Getwittert   

Über das Internet live von einem Event/einer Veranstaltung be-
richtet

  

Fotos/Videos mit einer App/einem Programm bearbeitet   

Virensoftware, Werbeblocker installiert   

Einen Computer selber zusammengestellt und gebaut   

Einen Computer neu aufgesetzt   

Ein Home-Netzwerk/WLAN eingerichtet   

Eine selbst programmierte App veröffentlicht   

Ein eigenes Computerprogramm geschrieben   

Eine Homepage gestaltet   

Ein Video auf eine Videoplattform hochgeladen   

Einen Blog- oder Videoblog-Beitrag gestaltet   

Einen Blog oder Videoblog eingerichtet   

Ein Produkt oder eine Dienstleitung (z.B. auf amazon) bewertet   
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Vielleicht machen Sie im Anschluss eine Aufstellübung: die SchülerInnen sollen sich je nach Antwort in 
Gruppen zusammenfinden: „Wer hat einmal ein privates Profil eingerichtet?“

b. Übung Tortendiagramm Mediennutzung

Lernziele:

 ■ Die SchülerInnen steigen in die Frage der Medienkompetenz ein, indem sie ihr eigenes Medienver-
halten reflektieren.

 ■ Die SchülerInnen lernen ihre Klasse besser kennen.

 ■ Die SchülerInnen erfahren, dass ihre Freizeitaktivitäten für die Arbeitswelt der Zukunft auch wichtige 
Kompetenzen sein können.

Länge:  30 Minuten

Materialien

 ■ Einen A4 Zettel oder ein Flipchartbogen pro SchülerIn

 ■ Eine Pinnwand oder Tafel zum Sammeln der Kreise
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Beschreibung der Aktivität

JedeR SchülerIn zeichnet sein/ihr Mediennutzungsverhalten. Welche digitalen Werkzeuge nützen sie 
wofür? Ziel ist es einen einfachen Einstieg zu schaffen, die Jugendlichen abzuholen wo sie stehen, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Klasse aufzuzeigen und sie langsam auf das Thema Arbeit 
hinzuführen.

Beispiele:
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5.	 ablEItungEn	für	dIE	EIgEnE	bErufsorIEntIErung

Die Digitalisierung der Arbeit birgt Risiken und Chancen gleichermaßen. Einen guten Überblick be-
kommt man mit den Analysen aus dem ersten Teil. Die Beschäftigung mit dem Thema soll bei den 
SchülerInnen keinesfalls Verunsicherung verursachen, vielmehr sollen sie erkennen welche Entwick-
lungen stattfinden und sich darauf einstellen bzw. danach orientieren können.

Schließen Sie dieses Thema unbedingt mit einer Übung ab, indem die SchülerInnen Ableitungen für 
Ihre eigene berufliche Zukunft ziehen können.

a. Brainstorming in der Klasse:

Lernziele:

 ■ Die SchülerInnen übersetzen das Bild der Digitalisierung von der Metaebene in ihre eigene Be-
rufsentscheidung.

 ■ Die SchülerInnen denken über ihre Berufsentscheidung nach.

Länge:  30 Minuten

Materialien

 ■ Einen A4 Zettel oder ein Flipchartbogen pro SchülerIn

 ■ Eine Pinnwand oder Tafel zum Sammeln der Kreise

Beschreibung der Aktivität

Bei dieser Übung fragen Sie die SchülerInnen, was ihnen nun mit dem Wissen zur Digitalisierung für 
ihre zukünftige Arbeit wichtig ist.

Alternative Fragestellungen wären: „Was bedeutet das in Zukunft für die Qualität der Arbeit?“ „Welche 
Chancen sehen Sie?“ „Welche Gefahren?“

Bei einem Brainstorming ist es wichtig, dass alle genannten Schlagworte, nicht „Richtig“ oder „Falsch“ 
sind, und gleichermaßen zum Beispiel auf der Tafel gesammelt werden.

b. Alternativ Brainstorming jedeR für sich:

JedeR SchülerIn macht für sich eine „Brainstormingwolke“, worauf er oder sie in der beruflichen Aus-
bildung und bei den ersten Arbeitserfahrungen achten möchte.
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6.	anhang

Es folgen Kopiervorlagen

Haben Sie die folgenden Dinge schon einmal gemacht, öfters gemacht oder noch nie gemacht?

Einmal Öfter Noch nie
Ein privates Profil /eine private Seite in einem Sozialen Netz-
werk (z.B. facebook, Instagram, WhatsApp etc.) eingerichtet

  

Ein öffentliches Profil /eine öffentliche Seite in einem Sozialen 
Netzwerk (z.B. facebook, Instagram, WhatsApp etc.) eingerich-
tet

  

Getwittert   

Über das Internet live von einem Event/einer Veranstaltung be-
richtet

  

Fotos/Videos mit einer App/einem Programm bearbeitet   

Virensoftware, Werbeblocker installiert   

Einen Computer selber zusammengestellt und gebaut   

Einen Computer neu aufgesetzt   

Ein Home-Netzwerk/WLAN eingerichtet   

Eine selbst programmierte App veröffentlicht   

Ein eigenes Computerprogramm geschrieben   

Eine Homepage gestaltet   

Ein Video auf eine Videoplattform hochgeladen   

Einen Blog- oder Videoblog-Beitrag gestaltet   

Einen Blog oder Videoblog eingerichtet   

Ein Produkt oder eine Dienstleitung (z.B. auf amazon) bewertet   
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Arbeitswelt & schule

Kontakt:
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien

ARBEITSWELT & SCHULE

Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien

Tel. 01 501 65-3142

Fax: 01 501 65-3227

arbeitsweltundschule@akwien.at

Wien: arbeitsweltundschule.at

Österreich: arbeiterkammer.at/akundschule

Online Anmeldung

Mit der Online-Anmeldung können Sie 
n Ihre Planspiele oder Bewerbungstrainings direkt online buchen,  
n einen Termin für den Besuch Ihrer Lehrlinge in der AK vereinbaren,  
n das neueste Unterrichtsmaterial bestellen oder sich 
n für eine Veranstaltung anmelden.

Die Online-Anmeldung wurde speziell für Lehrkräfte konzipiert und an Ihre Bedürf-
nisse angepasst. Die direkte Buchung online erspart Ihnen Wartezeiten und Koordi-
nationsaufwand. Alle buchbaren Termine sind einsehbar und stehen Ihnen zur Ver-
fügung. Mit wenigen Klicks reservieren Sie Ihren Wunschtermin und bekommen alle 
Informationen per Email zugesandt.

arbeitsweltundschule.at/online-anmeldung
Planspiele und Workshops in den einzelnen Bundesländern finden Sie unter
arbeiterkammer.at/akundschule.
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