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Qualitätsbereich Berufsorientierung und Berufsüberleitung 

 

Projektbeschreibung 

Ein großes Berufsfeld im Dienstleistungsbereich ist der Pflegebereich. Dazu gehören auch die Pflege 
und Betreuung von Seniorinnen und Senioren. So wie jeder Mensch möchten auch ältere Menschen 
mit Respekt behandelt werden. Leider ist das in unserer Gesellschaft nicht immer der Fall, Ageismus 
ist immer öfter präsent. Dieses Projekt hat den Jugendlichen verständlich gemacht, wie es ist zu altern 
bzw. wie sich ältere Menschen öfters fühlen. Des Weiteren wurden die Berufe aus diesem Bereich 
vorgestellt und die notwendigen Skills für diese Berufswahl eruiert. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten sich im theoretischen Teil Begriffe und Definitionen im 

Zusammenhang mit Alter und lernten Formen von Ageismus kennen. Im praktischen Teil erfuhren sie, 

wie es sich anfühlt, wenn der Körper nicht so kann, wie der Geist will. Sensibilisiert für das Thema 

durch die Arbeit in der Schule, besuchte der Fachbereich eine Pflegeeinrichtung für Seniorinnen und 

Senioren. Dort gestalteten die Schülerinnen und Schüler einen Nachmittag für die 

Heimbewohnerinnen und -bewohner und lernten einen Teil des Personals und die dazugehörenden 

Aufgaben kennen. 

 

1. Motivation, Ziele, beteiligte Personen 

Ziel dieses Projekts war es, die Schülerinnen und Schüler für das Thema Alter zu sensibilisieren. Sie 

haben sich mit dem Berufsbereich Gesundheit und Medizin, im Speziellen die Berufsbilder der 

Altenpflege, Pflegefachassistenz und Gesundheits- und Krankenpflege auseinandergesetzt. Die 

Mehrheit der Fachgruppe plant im Anschluss an die Fachmittelschule, eine weitere Schulausbildung in 

einer berufsbildenden Schule mit dem Schwerpunkt Soziales. Unter Berücksichtigung des Lehrplans, 

in dem auf die beruflichen Interessen der Fachbereichsteilnehmerinnen und -teilnehmer Rücksicht 

genommen werden soll, wurde dieses Projekt als Schwerpunkt für die Spezialisierungsphase gesetzt. 

Dieser Projektschwerpunkt förderte einen schüler/innenzentrierten und handlungsorientierten 

Unterricht. Die PTS/FMS 3 pflegt sehr gute Kontakte zur Wirtschaft, vor allem durch das Projekt 

„Vorsprung“ (mehr Details unter: www.pts3.at/aktivitaeten.html). Ein Partner dieses Projekts ist u.a. 

die Einrichtung „Häuser zum Leben“, vertreten beim Projekt Vorsprung durch Herrn Lobinger 

(Zuständiger für die Lehrlingsausbildung). Durch diesen Kontakt konnte das „Haus Laaerberg“ als 



Partner für die Realbegegnung gewonnen werden. Frau Schredl, Teamleiterin für die Betreuung, 

koordinierte den Besuch vor Ort. 

 

2. Inhalt/Ablauf 

Als Impuls zum Einstieg in das Thema assoziierten die Schülerinnen und Schüler zu den Begriffen 

„ALT“ und „JUNG“ unterschiedliche Bezeichnungen. Alles wurde auf der Tafel gesammelt und 

anschließend nach positiven und negativen Bezeichnungen kategorisiert. Rasch konnte erkannt 

werden, dass Synonyme oder Bezeichnungen für „ALT“ viel öfters im negativen Kontext genannt 

wurden, als für „JUNG“. Um dem Begriff „ALT“ einen Wert zuordnen zu können, wurde eine 

Blitzumfrage veranstaltet (Wer ist alt? Wer ist jung?). Das Ergebnis zeigte die relative Wahrnehmung 

des Alters von Menschen. Je jünger die befragte Person, desto niedriger die Altersangabe für die 

Definition „ALT“. Dadurch konnte die Gruppe erkennen, dass die Definition von Alter auch sehr vom 

eigenen Alter abhängig ist. Ein Lehrervortrag mittels PP-Präsentation und Video vermittelte Begriffe 

wie Generation, Demografie etc. In Kleingruppen wurden dann unterschiedliche Themen bearbeitet 

und im Plenum präsentiert.  

Der nächste Schwerpunkt galt den Berufen aus diesem Bereich. Die Schülerinnen und Schüler 

recherchierten im Internet mögliche Berufe bzw. deren Berufsbilder und die Anforderungen für diese 

Berufe. Die Ergebnisse wurden im Plenum präsentiert und diskutiert. 

Die Erarbeitung des praktischen Teils erfolgte in Form eines Stationenbetriebs. Durch diese Stationen 

haben die Schülerinnen und Schüler, wenn auch nur ansatzweise, ein Gefühl erhalten, wie es sein 

kann, in einem gealterten Körper Abläufe des täglichen Lebens zu erledigen. Dieser praktische Teil 

war eine sehr wichtige Erfahrung für die Jugendlichen, speziell die Station mit der 

„Alterssimulationsausstattung“ hinterließ Eindruck. 

Mit dem erworbenen theoretischen Wissen und der praktischen Erfahrung „des Alterns“ gingen die 

Schülerinnen und Schüler an die Planung der Gestaltung des Nachmittags im „Haus Laaerberg“. Es 

war insofern eine spezielle Herausforderung für die Gruppe, da weder Anzahl noch Verfassung der 

Seniorinnen und Senioren bekannt war. Die Schülerinnen und Schüler hatten als Vorgabe Interviews 

zum Thema Berufswahl und Berufsausbildung zu führen. Die Gestaltung des Rahmenprogramms 

wurde den Schülerinnen und Schülern überlassen. 

 

Der Nachmittag fand unter dem Motto „Frühlingsgrüße aus der FMS 3“ statt. Die Jugendlichen 

brachten als kleine Geschenke Frühlingsgrußkarten mit. Diese bastelten sie dafür im Unterricht mit 

selbstgefärbten Eierschalenmosaiken. Auf der Bühne wurden dann die einstudierten 

Frühlingsgedichte vorgetragen. Danach stellten sich die Jugendlichen vor und erzählten von ihren 

Berufswünschen. Anschließend gingen die Schülerinnen und Schüler ins Publikum und führten kurze 

Interviews durch, wie denn der Alltag der Heimbewohnerinnen und -bewohner im Alter der 

Jugendlichen war und welche Berufe die Befragten erlernt hatten. Die Jugendlichen waren sehr 

beeindruckt und auch sehr berührt von den Erzählungen. Speziell, dass es sich bei den Befragten um 

eine Generation handelte, die den zweiten Weltkrieg noch erleben musste und deren Alltag von 

diesem geprägt war, wurde erst nachher so richtig bewusst. Es war ein sehr berührender Moment zu 

sehen, mit welcher Freude die ältere Generation erzählte und wie gebannt die jüngere Generation 

lauschte. Eine Seniorin, die nicht Deutsch konnte, war zu Tränen gerührt, da eine Schülerin in der 

Gruppe ihre Muttersprache sprach und sie so auch nach längerer Zeit eine Gesprächspartnerin hatte.  

Die Besuchszeit wurde auf Wunsch aller Beteiligter verlängert und so konnten noch gemeinsam 

Gesellschaftsspiele gespielt werden. 

 

3. Rückmeldungen, Erfolge, Nachhaltigkeit des Projekts 

Das Projekt wurde von allen Beteiligten positiv bewertet. Dass den Jugendlichen bewusst wurde, dass 

sie die letzte Generation sind, die Zeitzeuginnen und -zeugen aus dem 2. Weltkrieg persönlich treffen 

können, war ein nicht geplanter, aber sehr besonderer Benefit dieses Projekts. Einen großen Anteil am 

Erfolg hatte gewiss der Stationenbetrieb. Am eigenen Körper zu fühlen, wie es sein könnte, wenn 



Abläufe nicht wie gewohnt laufen, war eine spezielle Erfahrung, die für die Realbegegnung 

sensibilisierte. 

Aufgrund des Erfolges ist für das kommende Schuljahr eine intensivere Zusammenarbeit mit 

regelmäßigen Besuchen geplant. Im Rahmen des KE-Unterrichtes wird es dafür auch einen eigenen 

Kurs geben, in dem regelmäßige Besuche in Senioreneinrichtungen geplant werden. 

 


