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Als „wahre Helden“ gelten für uns die  

Unternehmen bzw. Berufsschulen (Tirol) 

die ihre Türen für Volksschulkinder  

öffnen, Mitarbeiter die einen spielerischen 

Umgang für die Kinder in ihrem Betrieb 

ausarbeiten und die damit verbundene  

gesellschaftliche Solidarität der Beteilig- 

ten. Dies findet hauptsächlich ohne  

finanziellen Aufwand, insbesondere für  

die Schulen statt.

Projekt Handschlag ist ein mittlerweile 

gefördertes Projekt, dass sich zum Ziel

gemacht hat, Volksschüler in ihrer Grund-

schulzeit die Möglichkeit zu geben Hand-

werksbetriebe, Industriebetriebe, Handels- 

betriebe usw. zu besuchen und zu erleben. 

Projekt
HandscHlag

dies Hat aus der sicHt 
des Projektinitiators 
folgende Vorteile:

  weitsichtige lösungsansätze  

betreffend des Facharbeitermangels

  Bewusstsein zu schaffen, dass  

auch die Eltern einer Arbeit nach- 

gehen und damit Geld verdienen!  

(du bist Teil der Gesellschaft!)

  frühe informationen betreffend  

einer Lehrausbildung

  solidarität zwischen  

Unternehmen und Schulen

  spielerischer umgang mit der  

Herstellung von Produkten

 Beispiel: die tischlerei:

Als einer der ersten Umsetzungen des 

Projekts empfahl sich die „Königsdiziplin 

des Handwerks”- DIE TISCHLEREI. Die 

Produktion des eigenen „Kaugummi- 

automaten” stand dabei selbstverständ- 

lich im Vordergrund, jedoch verlockten 

auch die angebotenen Stationen sich zu 

probieren. Die Station des “pfeifenden 

Putzhobels” erwies sich als wahrer Mag-

net und wurde als Spänne-Produzent 

für Arbeiten im Schulunterricht gleich 

mitgenutzt. Im Weiteren konnte man sich 

auch auf der „Japansäge” probieren und 

schon nach kurzer Zeit gelang der erste 

rechtwinklige Schnitt. 

Projekt „Handschlag“ in oberösterreich
Oberösterreich gilt als Ausgangspunkt für die Idee des Projekt`s Handschlag.  

In Oberösterreich entstand das Projekt aus der Gesellschaft heraus und  

wurde von Eltern, Lehrern und Unternehmen unterstützt. Auch von Seiten der 

politischen Entscheidungsträger durch Wirtschaftslandesrat Achleitner und  

LH-Stv. Christine Haberlander erfuhr das Projekt weitere Unterstützung. Diese 

stellten, die für das Projekt so wichtigen strukturellen Grundbedingungen, die 

eine weitere Ausbreitung des Projekts auf Oberösterreich möglich machten. 

Projekt „Handschlag“ in tirol
Im Bundesland Tirol wird das Projekt außergewöhnlich offen und ergebnisorientiert 

von Seiten der zuständigen Bildungslandesrätin Dr. Beate Palfrader, der Bildungs-

direktion Tirol und der Wirtschaftskammer Tirol unterstützt. Während in Linz , das 

Projekt aus der Gesellschaft entstand, entwickelte sich das „Konzept“ hier weiter 

und weitete sich auch auf die Tiroler Fachberufsschulen aus. Alle erarbeiteten 

Konzepte wurden weiteren Bundesländern kostenlos zur Verfügung gestellt.  

So konnte z.B. das Bundesland Oberösterreich wieder von den Arbeiten in Tirol 

profitieren. Ein Handschlag zwischen den Vorreiter-Bundesländern!

Schritt für Schritt und unter fach- 

männischer Anleitung kreierten bis  

Ende Februar ca. 80 Kinder ihr eigenes 

Produkt, das natürlich auch mit nach 

Hause genommen wurde. 

Projekt „Handschlag“ 
in der steiermark
In der Steiermark wurde Projekt 

Handschlag von der zuständigen 

Landesrätin für Bildung Mag. Ursula 

Lackner untertützt und gemeinsam 

mit dem Projektteam für die Steier-

mark geprüft. Durch die zusätzliche 

Unterstützung der Wirtschaftskam-

mer Steiermark, insbesondere der 

Sparte Gewerbe und Handwerk, 

gelang eine sehr intensive und 

ergebnisorientierte Zusammenarbeit. 

In sehr kurzer Zeit konnten so erste 

Umsetzungen organisiert werden.
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industrie 4.0,  
künstlicHe intelligenz 
und digitalisierung  
sind die scHlagworte 
der zukünftigen  
entwicklung.

Kreatives Denken, Leidenschaft, logische 

Schlussfolgerungen stehen als menschli-

che Eigenschaften der technologischen 

Revolution gegenüber und verändern 

die gegenwärtigen Bildungssysteme 

oder Kommunikation und Interaktion von 

Menschen in jedem Lebensbereich. Der 

Bereich Bildung erfährt eine nie zuvor 

existierende strategische Bedeutung und 

wird voraussichtlich entscheidend über 

die zukünftige qualitative Umsetzungen 

von Produkten, bzw. Produktionsproz-

essen entscheiden. Dabei erwächst ein 

immer größeres Bedürfnis an elitären 

und bildungsorientierten Gesellschaften 

die parallel nicht nur Burn-Out Gesell-

schaften fördern werden sondern den 

Menschen selbst in immer schnelleren 

Entwicklungsperioden treiben werden.

  können kreative Verbindungen  

im holzverarbeitenden gewerbe 

grundlage für design oder  

statik sein?

  finden z.B. Parallelen zwischen 

dem Bäckerhandwerk und der 

naturwissenschaft statt  

(Physik, chemie, …)?

 

Wir müssen nicht alles neu erfinden  

und entwickeln, denn in unserer Gesell-

schaft ist vieles schon seit langer Zeit 

existent. Schlussendlich werden alle 

Produkte und Innovationen auf mensch- 

liche Eigenschaften zugeschnitten sein. 

Wir geben Ihnen meist nur ein neues 

Antlitz mit verbesserten Eigenschaften. 

Deshalb sollten wir uns der Herausfor-

derung stellen, das „Beste“ in unserer 

Gesellschaft zu nutzen und damit sehr 

effektiv auf zukünftige Herausforderun-

gen einzugehen –

das leBen Verläuft  
in nur eine ricHtung –  
in die zukunft!

alexa, 
finde Handwerk!

Auswirkungen sind schon jetzt zu 

erkennen. So z. B. spiegeln wir unsere 

Persönlichkeit und unseren Selbstwert 

über soziale Netzwerke, suchen und 

finden Freunde deren ehrliche Absichten 

nicht mehr erkennbar sind und verlieren 

den Bezug zur menschlichen Interaktion. 

Unseren Kindern gewähren wir die beste 

Ausbildung, bereiten sie auf eine technolo-

gische Gesellschaft vor, versuchen jedes 

erkennbare Talent an Ihnen zu fördern. 

  Verwehren wir unseren kindern 

eine unbescholtene kindheit?

  werden wir in einigen jahren 

monatelang auf einen 80-jährigen 

Handwerker warten müssen?

 

Das Handwerk an sich ist als kultureller 

Teil anzusehen und verfügt in Verbind-

ung mit den derzeitigen Anforderungen 

alle nötigen Aspekte um menschliche 

Entwicklungsprozesse zu unterstützen.

Koordinative Fähigkeiten, Kreativität, 

Wissen über Materialeigenschaften usw. 

sind wesentliche Bestandteile, die bei der 

handwerklichen Umsetzung automatisch 

gefördert werden. 

Daher kann dieses als sehr effektives 

Instrument in unser Bildungssystem inte-

griert werden und eine geeignete Reak-

tion auf den bevorstehenden Facharbeit-

ermangel angesehen werden. Zusätzlich 

bietet das Handwerk auch spielerischen 

Umgang mit diversen natürlichen Mate-

rialien und Produkten und eröffnet uns 

daher die Möglichkeit, mehrere Bereiche 

der zukünftigen Anforderungen ab-

zudecken.

sPar dir den rHetorik 
kurs – kommuniziere  
und erscHaffe!

 

Dies alles sind grundsätzliche Über-

legungen des Projektes Handschlag, 

das Kindern die Möglichkeit geben soll, 

all dies in Ihrem Bildungsweg kennen 

zu lernen und damit eigenständige 

Persönlichkeiten und innovative Geis-

ter zu werden. Produziert ein Mecha-

troniker den besseren Roboter, wenn 

er die Materialeigenschaften und deren 

Leistungsgrenzen nicht nur rechnerisch 

einschätzen kann, sondern auf ein Gefühl 

zurückgreifen kann, das er schon in 

seiner Kindheit erleben durfte?

Es wäre daher ratsam das Potential  

in unserer Gesellschaft zu nutzen und  

parallel die Anforderungen der Zukunft 

mit den gegenwärtigen Eigenschaften 

und Tatsachen zu verbinden. 

das Projekt sieHt  
Vor, unsere kinder  
als gestalter für  
iHr zukünftiges leBen  
zu Begeistern.

Unsere Kinder sollten nicht vor  

der Gesellschaft geschützt werden,  

sondern in diese integriert werden. 

Kinder im Volksschulalter lernen das 

Handwerk bzw. die Möglichkeit eines 

Lehrberufs kennen. Daher ist der vision-

äre Ansatz klar kommuniziert: 

die fixe integration 
des Handwerks Bzw.
leHrBerufs in die 
VolksscHulzeit!
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Die Lehre ist eine Ausbildung, bei der du einen bestimmten Beruf erlernst. Während 

der Ausbildung bist du Lehrling. Die meiste Zeit lernst und arbeitest du in deinem Leh-

rbetrieb. Ein- bis zweimal in der Woche oder über mehrere Wochen geblockt besuchst 

du die Berufsschule. Bereits während der Lehre verdienst du dein eigenes Geld. 

In Österreich gibt es mehr als 200 lehrberufe von A wie Augenoptik bis Z wie  

Zimmerei. Lehrlinge haben überall ihre Finger im Spiel. Ohne sie würde vieles in unserem 

Leben nicht so gut funktionieren.

was ist  
die leHre?

Hallo!

 Bild: „eine stadt Voller Berufe“ 

Das Bild „Eine Stadt voller Berufe“ gibt einen kleinen Einblick in die Welt der Lehr-

berufe. Am Bild siehst du, wie viele Personen in den verschiedensten Berufen täglich 

im Einsatz sind. Jede Person im Bild hat eine wichtige Aufgabe. Wenn du genau 

schaust, wirst du sehen, dass einzelne Berufe oder Betriebe miteinander zusammen-

hängen. Natürlich sind nur einige der 200 Lehrberufe und ein paar andere Berufe am 

Bild zu sehen. Welche Berufe das genau sind, findest du ganz hinten im Heft.  

Bei allen fragen zum Bild findest du dieses symbol: 

was finde icH  
in diesem Heft?

kreatiV im joB

Bauen und woHnen

Büro und geld

 schau dir das Bild auf seite 4/5 an und überlege dir:

 Welche Berufe entdeckst du im Bild?

 Was weißt du über die einzelnen Berufe?

 Wo in dieser Stadt möchtest du am liebsten arbeiten?

 Mit welchen Berufen hast du selbst zu tun gehabt?

 Was machen deine Eltern beruflich? Findest du diese Berufe auch im Bild?

 Weitere Fragen und Aufgaben zum Bild findest du auf Seite 22.

alles für gäste  

und kunden

natur und tiere

Vielfalt tecHnik

 fotos Von leHrBerufen zu 
folgenden BerufsBereicHen
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Hier wird geplant,  

gebaut und repariert. 

In diesen Berufen bist du dabei, wenn 

Häuser, Straßen und Brücken entstehen. 

Du hilfst mit, dass die Heizung  

funktioniert, Strom aus der Steckdose 

kommt und vieles mehr.

was macHt eigentlicH 
ein Hafner Bzw. eine 
Hafnerin?

Hafner/innen bauen 
Kachelöfen sowie Grill-  
und Pizzaöfen. Infos zu  
allen Berufen www.bic.at

Schalungsbauer/in

Bauen und 
woHnen

Bautechnischer Zeichner/Bautechnische Zeichnerin

Installations- und Gebäudetechniker/in(Heizungstechnik)

Maler/in und 

Beschichtungstechniker/in

Dachdecker/in

Rauchfangkehrer/in

Pflasterer/Pflasterin

Maurer/in

Installations- und Gebäudetechniker/in(Gas- und Sanitärtechnik)

Tischler/in

Vermessungstechniker/in

schau genau und finde heraus:

 Was machen die Personen auf den Fotos?

 Mit welchen Werkzeugen, Geräten und Materialien arbeiten die Personen?

 Erkennst du, woran die Bautechnische Zeichnerin gerade arbeitet?

 Welche dieser Berufe findest du auch im Bild „Eine Stadt voller Berufe“?
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schau genau und finde heraus:

 Wer arbeitet im Labor?

 Welche Personen tragen einen Schutzhelm? Warum?

 Welche Werkzeuge erkennst du am Tisch vom IT-Techniker?

 Findest du einige dieser Berufe auch im Bild „Eine Stadt voller Berufe“?

Vielfalt  
tecHnik
Hier wird geplant, konstruiert, 

produziert und geprüft.

In diesen Berufen steuerst du  

Maschinen, baust und reparierst du  

Autos, Computer und vieles mehr.

was macHt eigentlicH 
ein metalltecHniker 
Bzw. eine metall- 
tecHnikerin?

Metalltechniker/innen bear-
beiten Metalle wie Eisen oder 
Aluminium und stellen daraus 
Maschinen, Werkzeuge, Fah-
rzeugteile und vieles mehr 
her. Infos zu allen Berufen 
www.bic.at

Prozesstechniker/in

Papiertechniker/in

Metalltechniker/in 

(Maschinenbautechnik)

Elektroniker/in

Metalltechniker/in (Fahrzeugbautechnik)

Kraftfahrzeugtechniker/in

Land- und Baumaschinen- 

techniker/in

Konstrukteur/in

IT-Techniker/in

Labortechniker/in

Kunststofftechniker/in

Elektrotechniker/in

Veranstaltungstechniker/in
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Büro  
und geld

schau genau und finde heraus:

 Welche Aufgaben erledigen die Bürokauffrauen auf den Fotos?

 Was machen die Personen in den anderen Berufen?

 Welche Person arbeitet gerade im Warenlager?

 Wo im Bild „Eine Stadt voller Berufe“ findest du die Bankkauffrau?

was macHt eigentlicH 
ein sPeditions-
kaufmann Bzw. eine 
sPeditionskauffrau?

Speditionskaufleute ver-
schicken Waren rund um 
Welt. So kommen öster-
reichische Fahrräder sicher 
und pünktlich nach Italien 
oder franzöische Kleider 
nach Japan. Infos zu allen 
Berufen www.bic.at

Bankkaufmann/frau

Betriebslogistikkaufmann/frau

Versicherungskaufmann/frau

Bürokaufmann/frau

Großhandelskaufmann/frau

Industriekaufmann/frau

Hier wird telefoniert, gemailt,  

gerechnet und organisiert.

In diesen Berufen sorgst du dafür, dass 

im Betrieb alles rund läuft, die Waren am 

richtigen Platz sind oder das Auto richtig 

versichert ist.
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Kosmetiker/in

schau genau und finde heraus:

 Wo vermutest du, arbeiten die Personen auf den Fotos? Wie heißen die Betriebe?

 Was macht der Augenoptiker?

 Wo warst du selbst schon einmal Gast oder Kunde?

 Welche dieser Berufe findest du auch im Bild „Eine Stadt voller Berufe“?

Masseur/in

was macHt eigentlicH 
ein gastronomiefacH-
mann Bzw. eine gastro- 
nomiefacHfrau?

Gastronomiefachleute  
arbeiten sowohl in der Küche 
als auch in der Gäste-
betreuung. Sie sind sowohl 
Köche/Köchinnen als auch 
Restaurantfachleute (Kellner/
innen). Infos zu allen Berufen  
www.bic.at

Einzelhandelskaufmann/frau –  

Einrichtungsberatung

Augenoptiker/in

Fitnessbetreuer/in

alles  
für gast  
und kunden

Friseur/in und  

Perückenmacher/in

Restaurantfachmann/frau

Hotel- und Gastgewerbe- 

assistent/in (HGA)

Pharmazeutisch-Kaufmännische/r 

Assistent/in (PKA)

Koch/Köchin

Zahntechniker/in

Einzelhandelskaufmann/frau –  

Textilhandel

Hier wird beraten, verkauft, 

gekocht und gestylt.

In diesen Berufen kümmerst du dich um 

das Wohl der Gäste und Kunden – beim 

Einkaufen, Essengehen, im Urlaub oder 

beim Friseurbesuch.
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Konditor/in(Zuckerbäcker/in)

kreatiV  
im joB

Metalldesigner/in – Gravur

schau genau und finde heraus:

 Was machen die Personen auf den Fotos?

 Was vermutest du, stellen die Personen her?

 Mit welcher Maschine arbeitet der Tapezierer und Dekorateur?

 Wo im Bild „Eine Stadt voller Berufe“ findest du die Medienfachfrau und die Konditorin?

Druckvorstufentechniker/in

Bekleidungsgestalter/in

Berufsfotograf/in

Tapezierer/in und Dekorateur/in

Medienfachmann/frau 

Buchbinder/in

Hier wird designt, neues  

ausprobiert und gestaltet:  

von der Halskette über die Geburtstags- 

torte bis zur Website.

Gold- und Silberschmied/in

was macHt eigentlicH 
ein medienfacHmann 
Bzw. eine medien-
facHfrau im BereicH 
mediendesign?

Medienfachleute im Bereich 
Mediendesign gestalten
Zeitschriften, Plakate oder 
das Design für Websites, 
CDs und DVDs. 
Infos zu allen Berufen  
www.bic.at
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natur  
und tiere

schau genau und finde heraus:

 Wo arbeiten die Personen auf den Fotos?

 Was machen die Personen gerade?

 Was sind die Aufgaben eines Tierpflegers/einer Tierpflegerin?

 Welche Personen im Bild „Eine Stadt voller Berufe“ arbeiten mit Pflanzen?Pferdewirtschaftsfacharbeiter/in

Tierpfleger/in

Tierpfleger/in

Florist/in

Hufschmied/in

Landwirtschaftliche/r Facharbeiter/in

Weinbau- und Kellereifacharbeiter/in

Forstfacharbeiter/in und Forsttechniker/in

was macHen  
eigentlicH garten- 
und grünfläcHen- 
gestalter/innen im 
scHwerPunkt land-
scHaftsgärtnerei?

Garten- und Grünflächen- 
gestalter/innen machen 
unsere Umgebung schöner. 
Sie legen Gärten, Parks und 
Schwimmteiche an und 
pflegen diese. Infos zu allen 
Berufen www.bic.at

Garten- und Grünflächengestalter/in

Hier wird in und mit der natur 

gearbeitet, ob am Bauernhof, im 

garten, im wald oder im zoo.
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ordne richtig zu: schreibe den Beruf und die zahl zum richtigen Bild auf seite 19. 
1  Ich repariere Autos, wechsle Reifen und stelle Bremsen ein.

2  Ich nehme Bestellungen auf und serviere den Gästen Getränke und Speisen.

3  Ich vermesse die Landschaft und erstelle Karten und Pläne.

4  Ich pflanze Blumen und schneide Hecken.

5  Ich montiere die Gleise, damit der Zug richtig fahren kann.

6  Ich backe und verziere Torten.

7  Ich zeichne am Computer Baupläne für Maschinen.

8  Ich baue Bühnen auf und sorge dafür, dass beim Konzert Licht und Ton funktionieren.

9  Ich schneide, färbe und föhne Haare. 

10  Ich repariere Straßen und stelle Verkehrstafeln auf.

11  Ich sorge dafür, dass bei meinen Kunden alle Muskeln entspannt sind.

12  Ich verlege Wasserrohre und baue die Heizung ein.

Berufe:

finde Heraus:  
wer macHt was?

 scHau genau:  
Wo findest du die Berufe 
im Bild „Eine Stadt voller 
Berufe“?

Garten- und Grünflächengestalter/in 
(früher: Landschaftsgärtner/in)

Vermessungstechniker/in Friseur/in und Perückenmacher/in

Straßenerhaltungsfachmann/frau Veranstaltungstechniker/in Gleisbautechniker/in

Masseur/in
Installations- u. Gebäudetechniker/in 

(früher: Installateur/in)
Kraftfahrzeugtechniker/in 

(früher: Kfz-Mechaniker/in)

Konditor/in
(Zuckerbäcker/in)

Restaurantfachmann/frau 
(früher: Kellner/in)

Konstrukteur/in

 Weitere Spiele findest du auf https://aws.ibw.at/angebote/beruf-und-bildung
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lehrberufe:
1  Installations- und Gebäudetechniker/in –  

 Gas- und Sanitärtechnik (früher: Installateur/in)

2  Maurer/in 

3  Vermessungstechniker/in

4  Berufskraftfahrer/in

5  Dachdecker/in

6  Betriebslogistkkaufmann/frau (früher: Lagerlogistiker/in)

7  Metallbearbeiter/in 

8  Metalltechniker/in - Maschinenbautechnik

9  Konstrukteur/in 

10  IT-Techniker/in

11  Installations- und Gebäudetechniker/in - 

 Ökoenergietechnik (früher: Installateur/in)

12  Industriekaufmann/frau

13  Straßenerhaltungsfachmann/frau

14  Elektrotechniker/in – Anlagen- und Betriebstechnik

15  Gleisbautechniker/in

16  Weinbau- und Kellereifacharbeiter/in

17  Kraftfahrzeugtechniker/in (früher: Kfz-Mechaniker/in)

18  Fitnessbetreuer/in

19  Einzelhandelskaufmann/frau – Textilhandel

20  Bekleidungsgestalter/in

21  Speditionskaufmann/frau 

22  Einzelhandelskaufmann/frau – Lebensmittelhandel

23  Reinigungstechniker/in

24  Fleischverkäufer/in

25  Tischler/in

26  Glasbautechniker/in (früher: Glaser/in)

27  Veranstaltungstechniker/in

28  Berufsfotograf/in

29  Garten- und Grünflächengestalter/in (früher: Landschaftsgärtner/in)

diese Berufe findest 
du im Bild „eine stadt 
Voller Berufe“

30  Maler/in und Beschichtungstechniker/in

31  Uhrmacher/in – Zeitmesstechniker/in

32  Restaurantfachmann/frau (früher: Kellner/in)

33  Hotel- und Gastgewerbeassistent/in (HGA) 

34  Konditor/in (Zuckerbäcker/in)

35  Koch/Köchin

36  Elektroniker/in – Kommunikationselektronik

37  Masseur/in

38  Rauchfangkehrer/in

39  Medienfachmann/frau

40  Bürokaufmann/frau 

41  Bankkaufmann/frau

42  Reisebüroassistent/in

43  Buch- und Musikalienhändler/in

44  Schädlingsbekämpfer/in

45  Zahnärztliche(r) Fachassistent/in

46  Friseur/in und Perückenmacher/in

47  Fußpfleger/in

48  Florist/in

keine lehrberufe:
49  Lagerarbeiter/in

50  Polizist/in

51  Pfarrer/in

52  Popstar

53  Zahnarzt/Zahnärztin 
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1  Schätze: Wie viele Berufe findest du insgesamt im Bild?

2  Welche fünf Berufe im Bild können nicht als Lehrberuf erlernt werden?

3  Findest du die Maurerin im Bild? Was macht sie gerade?

4  Wie heißt die Tischlerei im Bild? Was macht ein Tischler/eine Tischlerin?

5  Welche Berufe entdeckst du im Hotel?

6  Findest du die Windräder im Bild? Wo werden die Windräder hergestellt?

7  Welcher Betrieb im Bild sucht Lehrlinge? Welcher Lehrberuf könnte in diesem Betrieb ausgebildet werden?

8  Wo im Bild siehst du Kunden oder Gäste?

9  Die Spedition Target hat ein Paket verschickt. Wo im Bild findest du das Paket?

10  In der Stadt gibt es am Abend ein Konzert:

 Wo findet das Konzert statt?

 Kannst du den Star des Konzertes im Bild entdecken?

 Welche Berufe und Betriebe haben mit dem Konzert zu tun?

 Wo wurde das Plakat für das Konzert gestaltet?

 Wie viele Plakate vom Konzert findest du in der Stadt?

11  Was macht eine Floristin? Wo siehst du sie im Bild?

12  Findest du den Schädlingsbekämpfer im Bild?

13  Was ist eine Rezeption? Wo im Bild findest du sie?

14  Wo ist der Fotograf im Bild?

15  In der Fabrik gibt es ein Schild mit Sicherheitshinweisen. Was bedeuten diese?

 Was wird auf dem Dach der Fabrik montiert? Weißt du wozu?

16  Wenn der Restaurantfachmann (Kellner) im Bild von jedem Gast 60 Cent Trinkgeld bekommt:

 Wie viel Trinkgeld bekommt er insgesamt?

17  Findest du im Bild das Schild mit dem Hinweis zur Apotheke?

 Welcher Lehrberuf kann in einer Apotheke erlernt werden?

18  Im Bild befindet sich ein Plakat mit der Aufschrift BAFA. Wo ist es?

19  Siehst du, was gerade in der Bank passiert?

20  Schreib eine kurze Geschichte: Wähle eine Person vom Bild aus und lass sie erzählen, was sie gerade macht oder beobachtet.

fragen und  
aufgaBen zum Bild: 
eine stadt Voller 
Berufe 
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6  findest du die windräder im Bild?  
wo werden die windräder hergestellt?

Die Windräder werden in der Fabrik „Windenergy +“  

hergestellt.

8  wo im Bild siehst du kunden oder gäste?

 Im Hotel und Restaurant

 Im Lebensmittelgeschäft „Frisch und Günstig“

 Im Kleidergeschäft „Streetware Plus“

 In der Kfz-Werkstatt „Flink und Floss“

 In der Bank

 Im Reisebüro

 Beim Blumenverkaufsstand

 Beim Friseur

  Beim Zahnarzt (hier werden die Kunden  

allerdings Patienten genannt)

  In der Buchhandlung am Platz, hier ist kein Kunde  

im Geschäft zu sehen, der ein Buch kaufen möchte,  

die Buchhändlerin ist aber gerade Kundin beim  

Tischler, der die Regale im Verkaufsbereich aufstellt  

bzw. repariert.

9  die spedition target hat ein Paket  
verschickt. wo im Bild findest du das Paket?

Das Paket wurde an das Unternehmen „Windenergy +“ 

verschickt.

7  welcher Betrieb im Bild sucht lehrlinge? 
welcher lehrberuf könnte in diesem Betrieb 
ausgebildet werden?

Das Lebensmittelgeschäft „Frisch und Günstig“ sucht Leh-

rlinge, das kannst du am Plakat in der Auslage sehen. In Leb-

ensmittelgeschäften wird vor allem der Lehrberuf Einzelhan-

delskaufmann/frau ausgebildet, außerdem kann in manchen 

Filialen auch der Beruf Fleischverkauf erlernt werden.

1  schätze: wie viele Berufe findest du  
insgesamt im Bild?

Am Bild sind 53 verschiedene Berufe zu finden, eine  

Auflistung aller Berufe mit Nummerierungen und Hinweis- 

nummern im Bild findest du in der Broschüre auf Seite 21.

2  welche fünf Berufe im Bild können nicht 
als lehrberuf erlernt werden?

 Lagerarbeiter/in (Nr. 49)

 Polizist/in (Nr. 50)

 Pfarrer/in (Nr. 51)

 Popstar (Nr. 52)

 Zahnarzt/Zahnärztin (Nr. 53)

3  findest du die maurerin im Bild?  
was macht sie gerade?

Die Maurerin arbeitet auf der Baustelle, wo ein neues  

Haus gebaut wird. Sie ist gerade dabei, eine Mauer  

aus Ziegeln aufzustellen.

lösungen zu den 
fragen „eine stadt 
Voller Berufe“

4  wie heißt die tischlerei im Bild?  
was macht ein tischler/eine tischlerin?

Die Tischlerei im Bild heißt „Tischlerei Schön“.

Tischler/innen stellen Möbel passgenau nach Plänen,  

eigenen Ideen oder Kundenwünschen her oder montieren 

Fertigteile wie z. B. Einbauküchen oder Einbauschränke. 

Mit verschiedensten Bearbeitungsmethoden erzeugen sie 

Maßmöbel und Kleinserien von Möbeln. Aber auch auf 

Baustellen sind sie zu finden, wenn sie Türen oder Fenster 

einbauen. Auch alte Schränke oder Vitrinen „möbeln“ die 

Holzspezialisten wieder auf.

5  welche Berufe entdeckst du im Hotel?

An der Rezeption:

 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in (HGA)

Im Restaurant:

 Restaurantfachmann/frau (früher: Kellner/in)

 Koch/Köchin

 Konditor/in (Zuckerbäcker/in)

Im Hotelbereich:

 Masseur/in

 Popstar (als Hotelgast)

Diese Berufe sind ebenfalls am Bild abgebildet, da  

sie gerade im bzw. am Gebäude des Hotels arbeiten:

 Elektroniker/in – Kommunikationselektronik

 Rauchfangkehrer/in
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17  findest du im Bild das schild mit dem 
Hinweis zur apotheke?

Das Hinweisschild ist rechts im Bild zwischen Park und  

Pfarrer zu finden.

15  in der fabrik gibt es ein schild mit  
sicherheitshinweisen. was bedeuten diese?

Gebotszeichen sind Sicherheitszeichen, die ein bestimmtes 

Verhalten vorschreiben. Das allgemeine Gebotszeichen gibt 

an, sich aufmerksam zu verhalten.

Zutritt für 

Unbefugte verboten

Allgemeines 

Gebotszeichen

Rauchen 

verboten

Schutzhelm 

tragen

Augenschutz

tragen

Schutzschuhe 

tragen

was wird auf dem dach der fabrik montiert? 
weißt du wozu?

Auf dem Dach werden Sonnenkollektoren / Solarkollektor 

montiert, diese werden auch als Photovoltaikanlagen be-

zeichnet. Damit wird das Sonnenlicht aufgefangen und die 

im Sonnenlicht enthaltene Energie gespeichert und in Strom 

umgewandelt. Vereinfacht ausgedrückt wird damit Strom 

aus Sonnenlicht erzeugt. Diese Energie wird zum Beispiel zur 

Heizung oder Kühlung verwendet.

16  wenn der restaurantfachmann (kellner) 
im Bild von jedem gast 60 cent trinkgeld 
bekommt: wie viel trinkgeld bekommt er 
insgesamt? 

Am Bild sind 3 Gäste zu sehen, also bekommt der Restau-

rantgachmann 1,80 Euro Trinkgeld.

welcher lehrberuf kann in einer apotheke 
erlernt werden?

In einer Apotheke kann der Lehrberuf Pharmazeutisch-

kaufmännische Assistenz, abgekürzt PKA erlernt werden. 

Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenten und Assistentin-

nen arbeiten in Apotheken und unterstützen die Apotheker/

innen im Verkauf. Sie beraten ihre Kunden, helfen bei der 

Herstellung von z. B. Salben mit und bereiten Arzneimittel vor. 

Außerdem übernehmen sie kaufmännische Tätigkeiten wie die 

Warenbestellung, Warenannahme, den Zahlungsverkehr.

18  im Bild befindet sich ein Plakat mit der 
aufschrift Bafa. wo ist es?

Das Plakat befindet sich links oben im Bild bei der Unterfüh-

rung und den Bahngleisen. Es ist ein Werbeplakat und soll 

auf den Lehrberuf Bauproduktefachberater/in aufmerksam 

machen.

19  siehst du, was gerade in der Bank passiert?

In der Bank findet gerade ein Banküberfall statt. Ein Bankräu-

ber ist in den Tresorraum eingebrochen und versucht diesen 

zu „knacken“ und das Geld zu stehlen.

10  in der stadt gibt es am abend ein konzert:

Wo findet das Konzert statt? 

 Im Park

Kannst du den Star des Konzertes im Bild entdecken?

 Der Star steht am Balkon seines Hotelzimmers.

Welche Berufe und Betriebe haben mit dem Konzert zu tun?

 Popstar

 Veranstaltungstechniker/in

 Berufsfotograf/in

  Medienfachmann/frau von der „Werbeagentur Huber und 

Partner“, wie du am Bildschirm vom Computer sehen 

kannst, ist die Agentur für das Marketing/die Werbung 

des Konzerts zuständig.

Wo wurde das Plakat für das Konzert gestaltet?

  In der „Werbeagentur Huber und Partner“, am Bildschirm 

des Computers siehst du, dass gerade das Foto des 

Popstars bearbeitet wird.

Wie viele Plakate vom Konzert findest du in der Stadt? 

 5 Plakate

11  was macht eine floristin?  
wo siehst du sie im Bild?

Floristen und Floristinnen (auch Blumenbinder/innen und 

-händler/innen) genannt, stellen mit Fantasie Blumen, 

Pflanzen und passende Accessoires zu Sträußen oder Ar-

rangements in Schalen zusammen. Sie züchten und pflegen 

Schnittblumen und Topfpflanzen, im Verkauf beraten sie die 

Kunden. Weiters kaufen sie die Ware ein, schreiben Rechnun-

gen und Lieferscheine und erledigen einfache Büroarbeiten.

Die Floristin im Bild bedient gerade einen Kunden am  

Blumenstand.

12  findest du den schädlingsbekämpfer 
im Bild?

Der Schädlingsbekämper arbeitet gerade in einer Wohnung 

über der Buchhandlung am Platz.

14  wo ist der fotograf im Bild?

Der Fotograf ist im Park vor der Bühne und fotografiert die 

Veranstaltungstechniker/innen bei ihrer Arbeit.

13  was ist eine rezeption? 
wo im Bild findest du sie?

Eine Rezeption ist der Empfangsbereich z. B. von einem 

Hotel, wo Gäste empfangen und betreut werden. Im Bild 

findest du die Rezeption ebenfalls im Hotel. Die Hotel- und 

Gastgewerbeassistent/in (HGA) gibt einem Gast den Schlüs-

sel für ihr Hotelzimmer.
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