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LESSON PLAN: Berufsorientierung für junge Flüchtlinge 

Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument nur zentrale Fragen der Berufsorientierung abdeckt und lediglich als 

Unterstützung für den BO-Unterricht gedacht ist. Es bietet Anhaltspunkte für die Recherche zu verschiedenen 

Themen, enthält aber keine konkreten Methoden oder Aktivitäten. Um einen Einsatz dieser Materialien mit 

jungen Flüchtlingen zu erleichtern, verweisen die enthaltenen Links großteils sowohl auf deutsch- als auch auf 

englischsprachige Seiten.  

Ziele: 1. Selbstreflexion: Die Schüler/innen werden sich ihrer eigenen Stärken und 

Schwächen bewusst.  

2. Berufliche Möglichkeiten: Die Schüler/innen lernen den Arbeitsmarkt kennen.  

3. Umsetzung:  Die Schüler/innen lernen, wo sie Arbeit finden und wie sie sich für 

geeignete Stellen bewerben können.  

Zeitrahmen: 2-3 Einheiten 

 

LESSON PLAN: 

Selbstreflexion Besprechen Sie mit Ihren Schüler/innen, … 

  …warum sie in der Schule sind. 

 …worin sie gut sind. 

 …was sie mögen. 

 …welche Stärken und Schwächen sie haben. 

 …auf welche Eigenschaft(en) sie stolz sind und warum. 

 …welche Tätigkeiten sie mit ihrer Persönlichkeit in Verbindung bringen. 

 …wo sie Informationen dazu finden, wie sie sich ihrer Fähigkeit und 

Leistungsfähigkeit bewusst werden.  

 
BIC.at 

(Portal zur Karriereplanung, auf dem u.a. ein Interessensprofil erstellt 

werden kann, auf dessen Basis Berufe und Ausbildungen vorgeschlagen 

werden – die Inhalte sind auf u.a. auf Deutsch und Englisch verfügbar) 

https://www.bic.at/bic_interessenprofil_intro.php  

Darüber hinaus finden sich verschiedenste Ressourcen in mehreren 

Sprachen unter https://www.bic.at/materialsammlung.php  

https://www.bic.at/bic_interessenprofil_intro.php
https://www.bic.at/materialsammlung.php
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Berufskompass 

(Interaktiver Test, der auf Basis von Interessen und Fähigkeiten Vorschläge 

für mögliche Berufe liefert – nur auf Deutsch verfügbar) 

http://www.berufskompass.at/startseite-desktop/  

 

Berufliche 

Möglichkeiten 

Besprechen Sie mit Ihren Schüler/innen, … 

  …wie das Schulsystem aufgebaut ist. 

Bildungswege in Österreich 2016/17  

(Publikation des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung, die alle Bildungsebenen abdeckt) 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/bw/ueberblick/bildungswege2016.pdf 

(Deutsch) 

https://www.bmb.gv.at/enfr/school/bw_en/bildungswege2016_eng.pdf 

(Englisch) 

 

Das österreichische Bildungssystem  

(sehr detaillierte Seite, auf der Informationen zu verschiedenen Schultypen 

und Bildungsstufen, aber auch zu weiterführenden Bildungsmöglichkeiten 

sowie vertiefenden Links zu finden sind)   

http://www.bildungssystem.at (Deutsch) 

http://www.bildungssystem.at/en/ (Englisch) 

 

Schulpflicht  

(kurzer Überblick über das österreichische Schulsystem) 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/141/Seite.141000

1.html (Deutsch) 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/141/Seite.141000

0.html (Englisch) 

 

AusBildung bis 18 

(Informationen zur Initiative “AusBildung bis 18”) 

https://www.ausbildungbis18.at/ (Deutsch) 

https://www.ausbildungbis18.at/en/ (Englisch)  

http://www.berufskompass.at/startseite-desktop/
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/bw/ueberblick/bildungswege2016.pdf
https://www.bmb.gv.at/enfr/school/bw_en/bildungswege2016_eng.pdf
http://www.bildungssystem.at/
http://www.bildungssystem.at/en/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/141/Seite.1410001.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/141/Seite.1410001.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/141/Seite.1410000.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/141/Seite.1410000.html
https://www.ausbildungbis18.at/
https://www.ausbildungbis18.at/en/
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 …wie der Arbeitsmarkt strukturiert ist, um einen realistischen Eindruck von 

der Arbeitswelt zu erlangen. 

   

Jugend und Arbeit in Österreich  

(Publikation des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz (Berichtsjahr 2016/17)) 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicati

onId=28 (Deutsch) 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicati

onId=29 (Englisch) 

 

Der Arbeitsmarkt  

(Kurzbeschreibung des österreichischen Arbeitsmarkts – detaillierte 

Informationen zu einzelnen Aspekten finden sich auf den jeweiligen 

Unterseiten) 

https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Arbeitsmarkt/ 

(Deutsch) 

https://www.sozialministerium.at/siteEN/Labour_Disabilities/Labour_Marke

t/The_labour_market (Englisch) 

 

Leben und Arbeiten in Österreich  

(Informationen zu den wichtigsten Aspekten verschiedener 

Beschäftigungsformen und zu Arbeitsverhältnissen) 

https://www.migration.gv.at/de/leben-und-arbeiten-in-

oesterreich/arbeiten/ (Deutsch) 

http://www.migration.gv.at/en/living-and-working-in-austria/working/ 

(Englisch) 

 

 

 …welche Schlüsselkompetenzen für verschiedene Berufe notwendig sind.  

 

 Berufsinformationssystem 

(strukturierte Ansicht verschiedener fachlicher bzw. bereichsübergreifender 

Kompetenzen, die jeweils detailliert beschrieben werden; u.a. finden sich 

Informationen dau 

zu, für welche Berufe sie wichtig sind – nur auf Deutsch verfügbar) 

http://bis.ams.or.at/qualibarometer/kompetenzstruktur.php  

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=28
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=28
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=29
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=29
https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Arbeitsmarkt/
https://www.sozialministerium.at/siteEN/Labour_Disabilities/Labour_Market/The_labour_market
https://www.sozialministerium.at/siteEN/Labour_Disabilities/Labour_Market/The_labour_market
https://www.migration.gv.at/de/leben-und-arbeiten-in-oesterreich/arbeiten/
https://www.migration.gv.at/de/leben-und-arbeiten-in-oesterreich/arbeiten/
http://www.migration.gv.at/en/living-and-working-in-austria/working/kinds-of-employment/
http://www.ams.at/bis/bis/KompetenzstrukturBaum.php
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Karrierekompass  

(Portal mit Informationen zu mehr als 1.700 Berufen – unter anderem finden 

sich jeweils Informationen zu den nötigen Schlüsselkompetenzen – nur auf 

Deutsch verfügbar) 

https://www.karrierekompass.at  

 

Karrierevideos  

(Videos zu mehr als 300 Berufen – unter anderem finden sich jeweils 

Informationen zu den nötigen Schlüsselkompetenzen – nur auf Deutsch 

verfügbar) 

https://www.karrierevideos.at/  

 

 

 …welche Qualifikationen sie für verschiedene Berufe brauchen. 

       Berufsinformationssystem  

(strukturierte Ansicht verschiedener Berufsfelder und Berufe, die mit einem 

bestimmten Qualifikationsniveau ausgeübt werden können – nur auf 

Deutsch verfügbar) 

http://www.ams.at/bis/bis/QualifikationsniveauBaum.php  

 

Ausbildungskompass  

(systematische Ansicht von Ausbildungsmöglichkeiten in Österreich, die auf 

die Berufsdatenbank des AMS einen entsprechenden Filter anwendet – der 

Überblick ist u.a. auf Englisch verfügbar, die weiterführenden Informationen 

nur auf Deutsch) 

https://www.ausbildungskompass.at/ (Deutsch) 

https://www.ausbildungskompass.at/bildungssystem?lang=en& (Englisch) 

 

Karrierekompass  

(Portal mit Informationen zu mehr als 1.700 Berufen – unter anderem finden 

sich jeweils Informationen zu den nötigen Qualifikationen – nur auf Deutsch 

verfügbar) 

https://www.karrierekompass.at 

 

 

https://www.karrierekompass.at/
https://www.karrierevideos.at/
http://www.ams.at/bis/bis/QualifikationsniveauBaum.php
https://www.ausbildungskompass.at/
https://www.ausbildungskompass.at/bildungssystem?lang=en&
https://www.karrierekompass.at/
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Karrierevideos  

(Videos zu mehr als 300 Berufen – unter anderem finden sich jeweils 

Informationen zu den nötigen Qualifikationen – nur auf Deutsch verfügbar) 

https://www.karrierevideos.at/  

 

Arbeitszimmer 

(Informationen für Schüler/innen zu beruflichen Möglichkeiten nach 

verschiedenen Bildungswegen – nur auf Deutsch verfügbar)   

http://www.arbeitszimmer.cc/index.html   

 

 

 …wo sie sich über den Arbeitsmarkt informieren können. 

Arbeitsmarktservice Österreich (AMS)  

(Kurze Informationen zum AMS und dem österreichischen Arbeitsmarkt) 

http://www.ams.at/ueber-ams-14062 (Deutsch) 

http://www.ams.at/english (Englisch)  

 

Leben und Arbeiten in Österreich  

(Informationen zu den wichtigsten Aspekten verschiedener 

Beschäftigungsformen und zu Arbeitsverhältnissen) 

https://www.migration.gv.at/de/leben-und-arbeiten-in-

oesterreich/arbeiten/ (Deutsch) 

http://www.migration.gv.at/en/living-and-working-in-austria/working/ 

(Englisch) 

 

AMS –Qualifikations-Barometer  

(Informationen zur Struktur des österreichischen  Arbeitsmarktes, Trends, 

nachgefragten Berufen und Qualifikationen,… - nur auf Deutsch verfügbar) 

http://bis.ams.or.at/qualibarometer/berufsbereich.php 

 

Arbeitsmarktdaten 

(Statistische Daten zum österreichischen Arbeitsmarkt inkl. Tabellen, 

Definitionen, Berichten, Forschungsdaten,… - nur auf Deutsch verfügbar) 

http://www.ams.at/ueber-ams/medien/arbeitsmarktdaten  

 

 

https://www.karrierevideos.at/
http://www.arbeitszimmer.cc/index.html
http://www.ams.at/ueber-ams-14062
http://www.ams.at/english
https://www.migration.gv.at/de/leben-und-arbeiten-in-oesterreich/arbeiten/
https://www.migration.gv.at/de/leben-und-arbeiten-in-oesterreich/arbeiten/
http://www.migration.gv.at/en/living-and-working-in-austria/working/kinds-of-employment/
http://bis.ams.or.at/qualibarometer/berufsbereich.php
http://www.ams.at/ueber-ams/medien/arbeitsmarktdaten
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Arbeitsmarktinformationen: Österreich 

(Detaillierte Informationen über den Arbeitsmarkt in Gesamtösterreich und 

den einzelnen Bundesländern inkl. Statistiken) 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lmi&lang=de&parentId=0&count

ryId=AT (Deutsch) 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lmi&lang=en&parentId=0&count

ryId=AT (Englisch) 

 

Berufsorientierung/IBOBB 

(Fachportal zur Berufsorientierung, auf dem sich eine große Anzahl von Links 

und Ressourcen finden – nur auf Deutsch verfügbar) 

https://ibobb.schule.at   

 

Umsetzung Besprechen Sie mit Ihren Schüler/innen, … 

  …wo sie Stellenanzeigen, freie Stellen oder Lehrstellen finden können. 

 …wo sie Informationen zu Möglichkeiten am Arbeitsmarkt finden können. 

 

Arbeitssuche 

(Informationen des AMS)   

http://www.ams.at/service-arbeitsuchende/arbeitsuche (Deutsch)  

http://www.ams.at/en/public-employment-service-austria-ams/working-

recruiting-studying/how-to-find-a-job (Englisch) 

 

Der Weg zum Job 

(Informationen des Vereins “I am refugee” mit Informationen speziell für 

Flüchtlinge) 

https://iamrefugee.at/de/mit-bescheid/arbeiten/der-weg-zum-job/ 

(Deutsch)  

https://iamrefugee.at/en/recognised-refugees/find-a-job/the-path-to-

employment/ (Englisch) 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lmi&lang=de&parentId=0&countryId=AT
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lmi&lang=de&parentId=0&countryId=AT
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lmi&lang=en&parentId=0&countryId=AT
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lmi&lang=en&parentId=0&countryId=AT
http://www.ams.at/service-arbeitsuchende/arbeitsuche
http://www.ams.at/en/public-employment-service-austria-ams/working-recruiting-studying/how-to-find-a-job
http://www.ams.at/en/public-employment-service-austria-ams/working-recruiting-studying/how-to-find-a-job
https://iamrefugee.at/de/mit-bescheid/arbeiten/der-weg-zum-job/
https://iamrefugee.at/en/recognised-refugees/find-a-job/the-path-to-employment/
https://iamrefugee.at/en/recognised-refugees/find-a-job/the-path-to-employment/
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 …wo sie die Arbeit finden, die sie sich wünschen. 

Berufskompass 

(Interaktiver Test, der auf Basis von Interessen und Fähigkeiten Vorschläge 

für mögliche Berufe liefert – nur auf Deutsch verfügbar) 

http://www.berufskompass.at/startseite-desktop/ 

 

BIC.at 

(Portal zur Karriereplanung, auf dem u.a. ein Interessensprofil erstellt 

werden kann, auf dessen Basis Berufe und Ausbildungen vorgeschlagen 

werden – u.a. verfügbar auf Deutsch und Englisch) 

https://www.bic.at/bic_interessenprofil_intro.php  

 

 

 …wie man ein Bewerbungsschreiben verfasst. 

 …wie man einen Lebenslauf verfasst. 

 …wie man sich für ein Bewerbungsgespräch vorbereitet. 

 …wo sie Informationen zum Bewerbungsprozess finden können. 

 

Interaktives Bewerbungsportal  

(Interaktive Webseite des AMS rund ums Bewerben mit den Modulen 

“Bewerbungsplanung”, “Bewerbungswege”, “Bewerbungsunterlagen”, 

“Persönlicher Kontakt” und “Nach der Bewerbung” sowie mit 

Musterbewerbungen für zahlreiche Berufe – nur auf Deutsch verfügbar)  

https://bewerbungsportal.ams.or.at/bewerbungsportal/  

 

BIC.at 

(Materialsammlung mit Musteranschreiben, Lebensläufen, Fragen aus 

Bewerbungsgesprächen usw. – u.a. verfügbar auf Deutsch und Englisch) 

https://www.bic.at/materialsammlung.php  

 

 

http://www.berufskompass.at/startseite-desktop/
https://www.bic.at/bic_interessenprofil_intro.php
https://bewerbungsportal.ams.or.at/bewerbungsportal/
https://www.bic.at/materialsammlung.php

