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1. Einleitung zu den Aspekten der GP 

In der Grünen Pädagogik werden ökonomische, ökologische und soziale Aspekte, in deren Mittelpunkt 

das Wirken des Menschen in und mit der Natur steht, in Lernsettings genauer beleuchtet (Hochschule 

für Agrar- und Umweltpädagogik, Grüne Pädagogik-Türöffner zu nachhaltigem Lernen (Handbuch II), 

2016, S. 12). 

Grüne Pädagogik hilft Modelle für zukunftsfähige Lebensstile zu entwickeln: 

Die Aufgabe der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ist es, sich in der Agrar- und Umweltbil-

dung, mit umfassenden und rasch ändernden Problemstellungen auseinander zu setzen. Neue Ideen 

und Konzepte einer vielfältigen und nachhaltigen Landwirtschaft sollen entwickelt werden. 

Grüne Pädagogik heißt Widersprüche als Lernanlass zu nehmen: 

Widersprüche sollen als Lernanlass gesehen werden, da es immer wieder zu unvorhersehbaren Ent-

wicklungen kommen kann, die zu einer Dilemma-Situation führen können. Der Blick soll auf die Ler-

nenden und deren Kompetenzentwicklung gerichtet werden, weil es das Unterrichtsgeschehen än-

dert.  

Grüne Pädagogik kennzeichnet ein mehrperspektivischer Zugang: 

Unterschiedliche Blickwinkel sind bei der Auseinandersetzung von komplexen Themen förderlich. 

Grüne Pädagogik verknüpft unterschiedliche fachwissenschaftliche Zugänge und Disziplinen.  

Grüne Pädagogik bedeutet aktives Lernen in einem sozialen Austausch: 

Lernen findet aktiv, selbstgesteuert und im Austausch mit anderen statt. Themen und Problemstellun-

gen richten sich nach der Aktualität bzw. werden diese in einem Zusammenhang behandelt, der sich 

an die Berufs- und Lebenswelt der Lernenden orientiert.  

Grüne Pädagogik verbindet Emotion und Kognition:  

Lernen orientiert sich in der Grünen Pädagogik nicht an einzelnen Elementen, sondern versucht eine 

dynamische Gesamtstruktur zu erfassen. Damit Lernen erfolgreich angetrieben wird, ist Betroffenheit 

eine notwendige Voraussetzung. Diese wird in komplexen Interaktionsprozessen im Spannungsfeld 

zwischen Emotion und Kognition erzeugt. 

Grüne Pädagogik vermeidet Schubladendenken: 

Methoden, die systemisches Denken fördern, unterstützen dabei, Dynamik und Effekte neu zu denken. 

Einfache Antworten führen zu einem Schubladendenken. 
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Grüne Pädagogik irritiert und lässt Neues entdecken: 

Irritation treibt das Lernen an, steigert die Neugierde und fordert auf, Problemstellungen neu zu be-

trachten. Nachhaltiges Lernen ist an Irritation und Reflexion gekoppelt, denn gelernt wird, wenn Un-

terschiede wahrgenommen werden. Lernprozesse werden durch das Reflektieren von Ansichten und 

durch das Entdecken von neuen Aspekten in Gang gesetzt.  

Grüne Pädagogik konkretisiert die Bildung für Nachhaltige Entwicklung: 

Bildung für nachhaltige Entwicklung fordert dazu auf, mit ökologischen, ökonomischen und sozialen 

Themen kritisch umzugehen. Grüne Pädagogik übermittelt durch ihre Inhalte den Gedanken der Nach-

haltigkeit.  

Grüne Pädagogik erweitert das Handlungsspektrum: 

Grüne Pädagogik verbindet Beratung und Pädagogik. Konzepte der Beratung ergänzen die Didaktik der 

Lernarrangements. Lerntheoretische Grundlagen der Pädagogik erweitern die Settings in der Bera-

tung.  

Grüne Pädagogik fordert auf zur systemischen Auseinandersetzung: 

Grüne Pädagogik ist untrennbar verbunden mit der Herausforderung, sich mit dem Konzept auseinan-

der zu setzen und es weiterzuentwickeln.  

Grüne Pädagogik reduziert Komplexität mit Hilfe von Grafiken: 

Grüne Pädagogik wird unterschiedlich dargestellt. Der Baum der Grünen Pädagogik beschreibt die Ver-

schränkung von Bildung für nachhaltige Entwicklung und Lernen auf Basis konstruktivistischer Didaktik. 

Die spiralförmige Abbildung verdeutlicht die Anordnung von Elementen eines Lernarrangements. Sie 

ist ein Leitfaden für die Planung, aber niemals ein Rezept, das abzuarbeiten ist (Forstner-Ebhart, 

Hainfellner , Haselberger , & Lindner, 2017). 
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Abbildung 1: Baum der Grünen Pädagogik (Grüne Pädagogik - Vom Theoriefundament bis zu professionalisierten Lernarrangements, 2013) 

 

Abbildung 2: Spirale der Grünen Pädagogik (Forstner-Ebhart, Haselberger, Grüne Pädagogik Türöffner zu nachhaltigem Lernen, 2016) 
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Die Umsetzung von Lernarrangements nach den Kriterien der Grünen Pädagogik 

Aktuelle Themen mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Problemstellungen werden ausge-

wählt und in Lernarrangements hervorgehoben, indem Situationsanlässe für eine systematische Aus-

einandersetzung entworfen werden. Die Lernenden sollen ihr Vorwissen aktivieren. Ein forschender 

Prozess wird angeregt und es findet ein Austausch von Standpunkten statt, in dem die Lernenden Fra-

gen formulieren, denen sie auf den Grund gehen wollen. Dazu erfolgt ein metakognitiver Prozess der 

Reflexion, eine Analyse des Lernprozesses findet statt. 

Leitfragen sollen bei der Gestaltung von Lernarrangements im Sinne der Grünen Pädagogik helfen, um 

die folgenden systemisch-konstruktivistischen Kriterien zu erfüllen: 

• Subjektbezogene Zielbildung 

Welche Kompetenzen können mit diesem Lernsetting erworben werden? Wie können die 

Lernenden ihren Lernzuwachs zeigen? 

• Relevanz und emotionale Betroffenheit 

Welches Vorwissen kann bei den Lernenden aktiviert werden? Bietet das Lernarrangement Anschluss-

möglichkeiten für die Lernenden? 

Wie kann im Lernarrangement emotionale Betroffenheit bei den Lernenden entstehen? 

• Irritation 

Werden im Lernsetting Irritationen behandelt, welche mit Hilfe eines Perspektivenwechsels zu Lösun-

gen/Kompromissen/Weiterentwicklungen führen? 

Welche provokativen Thesen helfen, um ein System kritisch zu hinterfragen? 

• Exemplarizität 

Entspricht das ausgewählte Lernarrangement den Regeln der didaktischen Reduktion für 

exemplarisches Lernen?  

• Mehrperspektivität 

Welche Anregungen/Methoden werden gegeben/angewendet, um im Verlauf des Lernarrangements-

lineares Denken bzw. Denkroutinen zu durchbrechen? 

Wie können im Lernprozess Emotionen eingebracht und berücksichtigt werden? 

• Ko-Konstruktion und sozialer Austausch 

Wird den Lernenden die Möglichkeit geboten, eigene Vorstellungen zu konstruieren und diese auf 

Brauchbarkeit zu überprüfen? 

Welche Möglichkeiten gibt es für Lernende, sich selbst mitzuteilen? 

Welche Gelegenheiten gibt es, um sich mit anderen Lernenden auszutauschen? 
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Wie erfolgt die Begleitung (Unterstützung, Coaching) der Lehrperson während des Lernprozesses? 

• Modellbildung 

Kann mit der methodischen Umsetzung eine Modellierung der unterschiedlichen Zugänge erfolgen? 

Welche Inputs (Medien, Experteninterviews, kurzer L-Vortrag …) werden den Lernenden zur Verfügung 

gestellt, um die darauf folgenden Aufgaben selbstständig lösen zu können? 

• Evaluation und Reflexion 

Wie erfolgt im Lernsetting die Reflexion über den eigenen Lernprozesses (Metakognition)? 

Welche Feedbackmethoden können von Lehrenden angewendet werden, um formativ zu 

bewerten und den Lernprozess zu steuern? 

Wie kann die Evaluation zur Erreichung der Lernziele in einem Lernsetting erfolgen? 

(Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Grüne Pädagogik - Vom Theoriefundament bis zu 

professionsorientierten Lernarrangements, 2013, S. 32f) 

 

Grüne Pädagogik empfiehlt sich für kritische agrarische, umweltbezogene und gesellschaftliche The-

men: 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Potenzielle Themenfelder (Grüne Pädagogik - Vom Theroriefundament bis zu professionsorientierten Lernarrangements, 
2013) 
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2. Thematische Hinführung zur Vernetzung der SDGs 

„Im September 2015 beschlossen 193 Nationen in der Agenda 2030 gemeinsam 17 Ziele und 169 Un-

terziele bis zum Jahr 2030 umzusetzen, die unsere Welt zu einer besseren machen sollen. Die Vision 

ist ambitioniert – eine Welt, in der ein gutes Leben für alle Menschen möglich ist, in der unser Planet 

ausreichend Ressourcen hat, die für alle zugänglich sind und fair genutzt werden und in der die Erhal-

tung der Natur selbstverständlich ist. Eine Welt mit guter Lebensqualität, gesunder Ernährung, der 

Möglichkeit hochwertiger Bildung, umfassender Gesundheitsversorgung und gleichen Chancen für alle 

Menschen. Durch die Umsetzung der Ziele soll eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozia-

ler sowie ökologischer Ebene gewährleistet werden, die sicherstellen soll, dass unser Planet auch noch 

für zukünftige Generationen lebenswert ist. Die Ziele enthalten eine ganze Bandbreite von Aufgaben, 

zu denen sich die unterzeichneten Staaten verpflichtet haben, vom Schutz der natürlichen Ressourcen 

über Armutsbekämpfung und besserer Gesundheitsversorgung bis zu Initiativen für mehr Gleichbe-

rechtigung und ein friedliches Miteinander. Diese Sustainable Development Goals (SDGs) sind Anlass, 

sich mit dem heutigen Zustand unserer Welt näher zu beschäftigen und machen deutlich, was die Er-

fordernisse der internationalen und nationalen Politik sind. Gefordert ist auch ein selbstkritischer Blick 

auf unsere Lebensweise und die Bereitschaft Handlungen zu setzen, die der Erreichung der Ziele dien-

lich sind. Aus dem Hinschauen auf Ist-Zustände und dem Erkennen, wie alle im selben Boot sitzen, 

sollen gemeinsam Kraft, Wille und neue Möglichkeiten entstehen, diese Welt zu einer lebenswerten 

für alle zu machen.“ (Baumer & Hrsg., 2016) 

Die gegenständliche Arbeit soll die beiden SDGs „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ 

und „Weniger Ungleichheiten“ behandeln.  

Dazu schreibt das Bildungsministerium für Bildung in seiner Unterrichtsmappe aus 2016 folgendes: 

„Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum: 

Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, volle und ertragreiche Erwerbstätig-

keit und menschenwürdige Arbeit für alle erreichen Aktuelle Lage Von 3 Milliarden Jobs weltweit gel-

ten nur 1,2 als sicher.  

Zwangsarbeit, moderne Sklaverei, Kinderarbeit und gesundheits- und lebensbedrohliche Arbeitsbedin-

gungen sind weit verbreitet. Kinderarbeit und damit das Verwehren von Bildung ist immer noch ein 

brisantes Thema. 860 Millionen Jobs mit Verdienst unter 1,11 Euro pro Tag tragen zur Verschärfung 

von Armut bei. Weltweit leben mehr als eine Milliarde Menschen mit Beeinträchtigung, weniger als 

die Hälfte hat einen Job, oft ohne Form der sozialen Absicherung. 
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In Österreich ist die Situation nicht mit Ländern, in denen oben genannte Probleme auftreten, ver-

gleichbar, folgende Probleme bestehen jedoch auch hier: Zum einen sind zwar mehr Frauen erwerbs-

tätig als früher, jedoch immer noch meist schlechter gestellt als Männer (sie arbeiten häufiger in Teil-

zeit und tragen die Hauptlast bei der Betreuungspflicht, außerdem ist das Einkommen im Vergleich zu 

Männern meist immer noch niedriger), zum anderen stehen sich niedriges Wirtschaftswachstum und 

stark steigendes Arbeitskräfteangebot gegenüber. Auch ist die Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa 

sehr hoch. Um die Arbeitsbedingungen weltweit zu verbessern, müssen Unternehmen stärker in die 

Verantwortung gezogen werden, die Menschenrechte müssen überall in die Wirtschaft einfließen und 

geachtet werden. Menschen müssen die Möglichkeit haben, durch das Gesamteinkommen ihren Le-

bensunterhalt selbstständig zu bestreiten. Ausgrenzung, Diskriminierung und Misshandlung und die 

Gefährdung der Lebensgrundlage vieler Menschen durch den für die Wirtschaft benötigten Abbau von 

wertvollen Rohstoffen müssen gestoppt werden. Ziele Um Ziel Nr. 8 zu erreichen, haben sich die Staa-

ten darauf geeinigt, durch Innovation, Kreativität und technologische Modernisierung sichere Arbeits-

plätze zu schaffen, die den Menschen in seiner Entwicklung und seinem Potential fördern und somit 

die wirtschaftliche Produktivität erhöhen. Es sollen vermehrt faire und sichere Arbeitsplätze für Frauen 

und Männer, junge und alte Menschen, WanderarbeiterInnen sowie für Menschen mit einer Beein-

trächtigung geschaffen werden. Das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelbetrieben soll gefördert 

werden. Um die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen zu senken, sollen Maßnahmen ergriffen werden, um 

die Ausbildung zu verbessern. Wirksame Maßnahmen zur sofortigen Beendigung von Zwangsarbeit, 

moderner Sklaverei, von Menschenhandel und Kinderhandel sollen umgesetzt werden. Um die Um-

weltzerstörung zu stoppen und um dem Klimawandel entgegenzuwirken, sollen nachhaltige Konsum- 

und Produktionsmuster erarbeitet und Rohstoffe zukünftig in Hinblick auf natürliche Kreislaufsysteme 

mit mehr Bedacht entnommen werden.“ (Baumer & Hrsg., 2016) 

„Weniger Ungleichheiten: 

Laut der Hilfsorganisation Oxfam besitzt aktuell 1 % der Weltbevölkerung mehr als die restlichen 99 %. 

70 % der Weltbevölkerung sind von wachsender Ungleichheit betroffen, die Kluft zwischen arm und 

reich nimmt stetig zu. Die Ungleichheit innerhalb und zwischen Staaten (in Bezug auf materielle und 

immaterielle Ressourcen) ist unter anderem auf die unterschiedliche geographische und politische 

Lage der Länder zurückzuführen. Die Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerflucht, die Besteu-

erung von Kapital anstelle von Arbeit und die Einführung von Mindestlöhnen könnten laut Oxfam der 

Ungleichheit entgegenwirken. Umbauprozesse in der Wirtschaft und innerhalb der Gesellschaft, unter 

möglichst großer Beteiligung der Zivilbevölkerung, sind die Voraussetzung für eine friedliche, gerechte 
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und zukunftsfähige globale Entwicklung. Österreich weist im internationalen Vergleich eine geringe 

Armutsgefährdung auf, Ungleichheiten beim Einkommen gibt es dennoch. Im Vergleich zu anderen 

Staaten der Erde gibt es erhebliche Unterschiede. Österreich zählt zu einem der reichsten Länder. Mit 

dieser Tatsache wird verständlich, dass unter anderen Ländern auch Österreich ein Ziel von Menschen 

sein wird, die der Lebenssituation ihres eigenen Landes entfliehen müssen/wollen, um bessere Lebens-

bedingungen für ihre Familien zu schaffen. Ziele Um Ziel Nr. 10 umzusetzen, haben sich die Staaten 

darauf geeinigt, bis 2030 eine Erhöhung der Einkommen der ärmsten 40 % der Weltbevölkerung zu 

erreichen und aufrechtzuerhalten. Langfristig können dadurch die Unterschiede zwischen arm und 

reich zunehmend abgebaut werden. Globale Finanzmärkte sollen besser reguliert und überwacht wer-

den. Entwicklungsländer sollen verstärkt Mitspracherecht bekommen, wenn es um Entscheidungen in 

globalen Wirtschafts- und Finanzsituationen geht. Öffentliche Entwicklungshilfe und Finanzströme sol-

len dahingehend beeinflusst werden, dass jene Länder sie erhalten, die den größten Bedarf haben. Bis 

2030 sollen alle Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Ethnie, Herkunft, Beeinträchtigung, se-

xueller Ausrichtung, Weltanschauung und religiösem oder wirtschaftlichem Status zur Selbstbestim-

mung befähigt werden. Diskriminierende Gesetze sollen abgeschafft, Chancengleichheit soll gewähr-

leistet werden. Die Migrationspolitik soll sich so entwickeln, dass sie Menschen eine sichere und ver-

antwortungsvolle Migration erlaubt.“ (Baumer & Hrsg., 2016) 

In dieser Arbeit wird vor allem die Situation in Österreich beleuchtet. Welche Ungleichheiten und Un-

gerechtigkeiten sind hier noch zugegen?  

Bearbeitet wird das Thema „Lohn“ in Österreich: Wie stellt sich die Lage im Bereich Frauen und Män-

nern, Teilzeit- und Vollzeitarbeit dar? Welche Auswirkungen ergeben sich daraus für die Corona-Kurz-

arbeit? Auch werden die Auswirkungen einer Familiengründung auf die Arbeits- und Einkommenssitu-

ation thematisiert. 
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3. Zielstellung und Kompetenzen 

Das übergeordnete Ziel dieser Unterrichtsbausteine ist die Anregung zur Umsetzung der Grünen Pä-

dagogik und Bildung für nachhaltige Entwicklung.  

 
Tabelle: Kompetenzen, die in den Unterrichtsbausteinen im Vordergrund stehen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereich Kompetenzen nach dem Kompetenzraster der LFS oder NAWI 

verstehen, 
erklären 
 

• Ich kann meinen eigenen Standpunkt klar darlegen. 

• Ich kann mich klar und deutlich ausdrücken.  

anwenden, han-
deln 
 

• Ich kann andere Menschen und ihre Einstellungen und Verhaltens-
weisen unabhängig von meiner eigenen Meinung respektieren. 

• Ich kann Präsentationstechniken zielorientiert und adressantInnenge-
recht auswählen 

• Ich kann in der Zusammenarbeit mit einer Gruppe meine eigenen 
Ressourcen und Kompetenzen in die Gruppe einbringen. 

• Ich kann in unterschiedlichen Situationen in Abstimmung mit anderen 
ergebnisorientiert handeln. 

• Ich kann Standpunkte anderer respektieren. 

• Ich kann meine Meinung vertreten. 

• Ich kann Aufgaben und Arbeiten eigenständig erledigen 

• Ich kann Aufgaben ergebnis- und leistungsorientiert fertig stellen.  

• Ich kann Arbeiten sorgfältig und verlässlich erledigen. 

• Ich kann meine Gestaltungsideen einbringen.  

bewerten, analy-
sieren, 
modellieren, 
transformieren 

• Ich kann konstruktives Feedback geben 

• Ich kann neue Sichtweisen und Ansätze entwickeln. 

• Ich kann meine Kompetenzen bei neuen Aufgaben und Problemstel-
lungen einsetzen. 

• Ich kann verschiedene Gesichtspunkte komplexer Aufgaben und 
Problemstellungen abwägen. 
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4. Übersicht zu den Unterrichtsbausteinen 

Unterrichtsbaustein 1 

(Ge)schlechter-Verdienst – Gender Pay Gap 

Unterrichtsbaustein 2 

Teilzeit und Kurzarbeit 

Fakten, Gemeinsamkeiten, Auswirkungen 

Unterrichtsbaustein 3 

Karenz oder Karriere 

 

5. Lehr-Lernsettings 

5.1. (Ge)schlechter-Verdienst – Gender Pay Gap 

Zeitrahmen 
4 -8 UE 

Ziel mit ausführlicher Begründung  

In diesem Lernsetting sollen die Lernenden auf das Thema, das in der nächsten Zeit ausführlich bear-

beitet wird, hingeführt werden. Die Schüler*innen lernen Begriffe kennen, die zum Thema Einkom-

men immer wieder vorkommen. Sie sollen herausfinden, dass es Einkommensunterschiede bei Män-

nern und Frauen in Österreich gibt und sie können am Ende des Lernsettings mit den Begriffen Gen-

der Pay Gap und Equal Pay Day umgehen. 

Die Schüler*innen können und sollen zur Recherchetätigkeit (Internet, Bibliotheken, Befragungen) 

bewegt werden. Projektunterricht, die Variation der Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenar-

beit) sowie Zeit für Austausch und Meinungsbildung machen die Themen lebendig und ermöglichen 

kontroverse Diskussionen. Durch die Bearbeitung von Konflikten, sollen die Schüler*innen verschie-

dene Sichtweisen entwickeln, sich eigene Werte bewusst werden und entwickeln 

(Bundesministerium für Bildung und Frauen, 2015, S. 4ff). 

Das Lernsetting soll dazu beitragen, dass alle Schüler*innen unabhängig von ihrem sozialen, kulturel-

len oder religiösen Hintergrund befähigt werden, ihr eigenes Kommunikations- und Interaktionsver-

halten sowie die eigenen Bewertungsmuster, Vorurteile, Normen und Werte zu reflektieren. Sie sol-

len eine Bereitschaft entwickeln, sich im Alltag für Chancengleichheit und Gleichstellung einzusetzen. 

Die Schüler*innen sollen befähigt werden gesellschaftliche Realitäten auch datengestützt zu analy-

sieren und eigene Positionen in Bezug auf das Thema Gleichstellung argumentieren können 

(Bundesministerium für Bildung, 2019, S. 6f). 
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Didaktische Begründung 
 
Gemeinsame Wissenskonstruktion 

Das Arbeiten findet in Einzelarbeiten, in Partnerarbeiten und in Gruppenarbeiten statt. Durch Phasen 

des Austausches und durch Zeit für Diskussionen können Wissen und Meinungen ausgetauscht wer-

den. Durch die Diskussionen können die Schüler*innen die Meinungen und das Wissen anderer hö-

ren, ihr Wissen erweitern und Denkmuster adaptieren bzw. durchbrechen. 

Heterogene Lernvoraussetzung im Sinne der Grünen Pädagogik  

Der Unterrichtsbaustein ist fast zur Gänze von den Schüler*innen in Einzel-, Partner- und Gruppenar-

beiten zu bearbeiten. Die Schüler*innen sollen eigenständig Arbeiten und sich das Wissen zum Un-

terrichtsbaustein selbst aneignen. Die Schüler*innen sollen mit Hilfe von Internetseiten ein Handout 

und ein Plakat gestalten, damit sie am Ende ein Ergebnis vom Lernsetting haben. Beim Erstellen ar-

beiten die Schüler*innen frei, das heißt, sie können selbst entscheiden, welche Inhalte und welche 

Artikel für sie wichtig sind. Es ist ihnen aber vorgegeben, dass sie die drei Bereiche (Lohn/ Gehalt, 

Gender Pay Gap und Equal Pay Day) abdecken müssen. Auch bei der Plakatgestaltung dürfen die 

Schüler*innen selbst entscheiden, wie sie es gestalten und welche Informationen darauf kommen. 

Wissen präsentieren und anwenden 

Die Schüler*innen müssen bei der Erstellung vom Handout ihr gelerntes Wissen strukturieren und 

aufschreiben. Das Plakat muss anschaulich gestaltet und dann der gesamten Klasse präsentiert wer-

den. Durch das Präsentieren festigen die Schüler*innen noch einmal ihre Inhalte. Am Ende des Un-

terrichtbausteins, können die Schüler*innen noch einmal ihr Wissen im Learningsnack testen. 

Rolle der Lehrperson, um Lernen zu vertiefen 

Die Lehrperson hat den Auftrag die Arbeitsanweisungen verständlich anzuleiten, sich aber bei der 

Erarbeitung der Lernprodukte im Hintergrund zu halten. Sie muss für eine angenehme Arbeitsat-

mosphäre und für Ordnung und Ruhe sorgen. Die Lehrperson unterstützt die Schüler*innen beim 

Lernprozess und greift bei Unklarheiten ein. Die Lehrperson moderiert die Diskussionen und gibt 

Denkanstöße, damit die Diskussionen ins Rollen kommen. Sie hinterfragt manche Inhalte, damit sich 

die Schüler*innen intensiver mit dem Thema beschäftigen. Bei der Ausarbeitung rückt sie in den Hin-

tergrund und lässt die Schüler*innen selbstständig arbeiten. 
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Didaktische Analyse nach Klafki 
 
Gegenwartsbedeutung & Zukunftsbedeutung 

Der Unterrichtsbaustein befasst sich mit der derzeitigen Situation in Österreich. Es wird auch jedes 

Jahr auf den Equal Pay Day aufmerksam gemacht. Seit einigen Jahren findet in österreichischen 

Pflichtschulen der Girls Day bzw. der Boys Day statt. An diesen Tagen lernen Mädchen bzw. Jungen 

Berufe kennen, die nicht geschlechtertypisch sind.  

Damit auch zukünftig die Lohnunterschiede niedriger werden, müssen die Schüler*innen auf das 

Thema aufmerksam gemacht werden. Durch ihr Wissen können sie bei Vorstellungsgesprächen da-

rauf achten, dass ihr zukünftiges Gehalt auch fair ist. Dazu müssen sie richtig argumentieren können 

und den/ die Arbeitgeber*in darauf aufmerksam machen. 

Exemplarische Bedeutung  

Durch den Teaser sollen die Schüler*innen auf das Thema aufmerksam gemacht und das Interesse 

soll geweckt werden. Die Schüler*innen erledigen das Arbeitsblatt sowohl in Einzelarbeit als auch in 

Paar- und Gruppenarbeiten. Die Lehrperson gibt durch das Arbeitsblatt einen Ablauf vor. Auch im 

Padlet sind schon einige Begriffe vorgegeben, welche die Schüler*innen am Ende des Bausteins ken-

nen müssen. Die Begriffe können die Schüler mittels YouTube Videos oder durch eine Recherche im 

Internet erklären und daraus ein Handout erstellen. Das Gelernte kann dann via Learningsnack in Ein-

zelarbeit gefestigt werden. 

Thematische Strukturierung/ Lehr-Lern-Prozessstruktur 

Durch den gesamten Unterrichtsbaustein zieht sich ein roter Faden. Der Teaser soll die Schüler*in-

nen auf das Thema aufmerksam machen. Das Arbeitsblatt sorgt für eine bessere Struktur, so dass alle 

Schüler*innen das Thema auf die gleiche Weise aufrollen. Die Schüler*innen brauchen auch kein Vor-

wissen zum Thema, da sie alles selbstständig im Internet recherchieren können bzw. müssen. Es fin-

den auch immer wieder Diskussionen im Plenum statt. Zusätzlich notieren sich die Schüler*innen In-

formationen, die für sie am wichtigsten erscheinen auf den vorgefertigten Arbeitsmateriealien. Die 

wichtigsten Begriffe werden auch in einem Handout festgehalten und ein Plakat soll gestaltet wer-

den. 

Zugänglichkeit bzw. Darstellbarkeit 

Um eine Transparenz, Zugänglichkeit und Anschaulichkeit zu schaffen wurde mit den erläuterten Me-

thoden gehandelt. Die Heterogenität der Methodenwahl wirkt sich positiv auf die heterogenen 

Schultypen aus. So kann jede*r Schüler*in das Lernsetting aktiv mitgestalten und verstehen. Mit den 
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verlinkten Quellen auf dem Padlet kann eine umfassende Recherche angestellt werden. Der Learni-

ngsnack am Ende des Bausteins kann von den Schüler*innen immer wieder durchgeführt werden 

und somit kann jede*r Schüler*in im eigenen Tempo den Stoff festigen.  

Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit 

Die Lehrkraft kann während den gesamten Einheiten laufend die Mitarbeit der Schüler*innen über-

prüfen und dokumentieren. Die Schüler*innen sollen sich an den Diskussionen beteiligen. Die Lehr-

person kann auch die Notizen der Schüler*innen auf dem Arbeitsblatt bewerten. Weiters müssen die 

Schüler*innen paarweise ein Handout und ein Plakat zum Thema gestalten, dass der Lehrkraft als 

Überprüfung dienen kann. 

Ausführliche Beschreibung des vorgeschlagenen Unterrichtsverlaufs mit flexiblen Hand-
lungsoptionen 
 

Phase Inhalt Methodisch-di-
daktische Be-
gründung nach 
GP-Aspekten 

Arbeitsform Materi-
alien 

Teilziele für 
BNE-Kom-
petenz 

Konfronta-
tion 

 
S wird Video/ 
Teaser zum 
Thema gezeigt 
 
Sie sollen an-
schließend ihre 
Gedanken zum 
Teaser aufschrei-
ben und anschlie-
ßend wird dar-
über in der Klasse 
diskutiert.  
 

 
Die S werden auf 
das Thema auf-
merksam gemacht. 
Sie werden auf das 
Problem hingewie-
sen.  

Videopräsenta-
tion im Plenum  
https://y-
outu.be/rqmpw4
_VyAg 

 

 

Video, 
Laptop, 
Beamer 

Die Schüler*innen 
können … 
 
… sich im Umgang 
mit anderen Men-
schen wertschät-
zend und achtsam 
verhalten. 
 
… andere Men-
schen und ihre 
Einstellungen und 
Verhaltensweisen 
unabhängig von 
ihrer eigenen 
Meinung respek-
tieren. 

Intervention 

 
S bekommen ein 
Arbeitsblatt, das 
sie in den  
kommenden Un-
terrichtseinheiten 
abarbeiten sollen. 
 
Der/ Die Leh-
rer*in geht mit 
den S das Arbeits-
blatt genauer 
durch, die benö-
tigten Programme 
werden gezeigt 

 
Das Arbeitsblatt 
gibt einen Rahmen 
vor. Sie haben so 
einen besseren  
 
 
Überblick über ihre 
Arbeitsaufträge  
 
und können trotz-
dem in ihrem 
Tempo arbeiten.  

Frontalvortrag/ 
Plenum  

Arbeits-
blatt 

 

https://youtu.be/rqmpw4_VyAg
https://youtu.be/rqmpw4_VyAg
https://youtu.be/rqmpw4_VyAg
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Phase Inhalt Methodisch-di-
daktische Be-
gründung nach 
GP-Aspekten 

Arbeitsform Materi-
alien 

Teilziele für 
BNE-Kom-
petenz 

und offene Fra-
gen werden ge-
klärt.  
 

Rekonstruk-
tion  

 
S sollen nun über 
das Thema Ge-
danken machen. 
Dazu sollen sie 
das Tool „Oncoo“ 
auf ihrem Handy 
öffnen und die 
folgenden 3 Fra-
gen beantworten:  
 
Wie kann es zu 
solchen Einkom-
mensunterschie-
den kommen? 
 
Warum verdienen 
Frauen weniger 
als Männer? 
 
Ist es fair, dass 
Frauen weniger 
verdienen? 
 
Gemeinsam wird 
dann darüber ge-
sprochen und 
der/die Lehrer/-in 
sortiert die Kärt-
chen. 

 
In dieser Phase sol-
len die S zuerst al-
leine darüber nach-
denken und später 
mit der gesamten 
Klasse darüber dis-
kutieren und so 
zum Thema hinge-
führt werden. 
Durch das Oncoo ist 
eine Anonymität 
gewährleistet, so-
dass sich jede*r 
Schüler*in ohne 
Scheu einbringen 
kann.  
 
Durch die Diskus-
sion lernen die 
Schüler*innen auch 
andere Sichtweisen 
kennen und lernen, 
wie sie ihren Stand-
punkt verteidigen 
bzw. wie sie durch 
einen Perspektiven-
wechsel ihren 
Standpunkt auch 
verändern können.  

Einzelarbeit 
Plenum 
 

Smart-
phone 
Laptop 
Oncoo 
Beamer 

Die Schüler*innen 
können … 
 
… sich im Umgang 
mit anderen Men-
schen wertschät-
zend und achtsam 
verhalten. 
 
… andere Men-
schen und ihre 
Einstellungen und 
Verhaltensweisen 
unabhängig von 
ihrer eigenen 
Meinung respek-
tieren. 
 
… ihren eigenen 
Standpunkt klar 
darlegen. 
 
… den Standpunkt 
anderer respek-
tieren.  

Interaktion 

 
Die S sollen das 
vom L erstellte 
Padlet am Handy/ 
Laptop öffnen 
und Informatio-
nen zum Thema 
Gender Pay Gap, 
Equal Pay Day 
und zu Begriffen 
rund um das 
Thema Einkom-
men einholen 
 

 
S sollen sich das 
Wissen zu den ein-
zelnen Begriffen 
selber aneignen 
und später auch 
wiedergeben kön-
nen. 
 
Beim Erstellen ei-
nes Handouts wird 
das Gelernte gefes-
tigt und es gibt ei-
nen Überblick über 

Partnerarbeit 
Gruppenarbeit 
Einzelarbeit 

Padlet 
Smartph
one/ 
Com-
puter  
Handout 
Plakat 

Die Schüler*innen 
können … 
 
… Aufgaben und 
Arbeiten eigen-
ständig erledigen. 
 
… Aufgaben er-
gebnisorientiert 
und leistungsori-
entiert fertigstel-
len. 
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Phase Inhalt Methodisch-di-
daktische Be-
gründung nach 
GP-Aspekten 

Arbeitsform Materi-
alien 

Teilziele für 
BNE-Kom-
petenz 

Anschließend sol-
len sie ein Hand-
out und ein Plakat 
dazu erstellen. 
 
Das Plakat wird 
anschließend von 
allen Paaren vor 
gesamten Klasse 
präsentiert. 
 

die wichtigsten Be-
griffe. Das Handout 
wird in Partnerar-
beit erstellt und ist 
daher eine effek-
tive Arbeitsform. 
 
Beim Erstellen vom 
Plakat ist nicht nur 
der Inhalt, sondern 
auch die Kreativität 
gefragt.  
Beim Präsentieren 
vom Plakat lernen 
die Schüler*innen, 
wie sie vor der ge-
samten Klasse et-
was ansprechend 
präsentieren.  
 

Die Schüler*innen 
können … 
 
…. in der Zusam-
menarbeit mit ei-
ner Gruppe die ei-
genen Ressourcen 
und Kompetenzen 
in der Gruppe ein-
bringen. 
 
… ihre Kompeten-
zen bei neuen 
Aufgaben und 
Problemstellun-
gen einsetzen. 
 
… Präsentations-
techniken zielori-
entiert und adres-
santInnengerecht 
auswählen. 
 

Dekonstruk-
tion 

 
S sollen in einer 
Kleingruppe (max. 
4 Personen) re-
cherchieren, wie 
diese Lohnunter-
schiede ausgegli-
chen werden 
könnten. Sie sol-
len zuerst ihre 
Ideen in ihr Ar-
beitsblatt und an-
schließend in ein 
Oncoo eintragen. 
Das gesamte Er-
gebnis wird ab-
schließend in der 
Klasse diskutiert! 
 

 
S sollen aufzeigen 
können, wie Lohn-
unterschiede aus-
geglichen werden 
können. 
 
Das Arbeiten in 
Kleingruppen ist am 
effektivsten. 
 
Durch das Oncoo 
bleiben die Grup-
pen anonym und 
jede Gruppe kann 
ihre Ergebnisse 
ohne Scheu eintra-
gen.  
 
Durch die Diskus-
sion lernen die 
Schüler*innen auch 
andere Sichtweisen 
kennen und lernen, 
wie sie ihren Stand-
punkt verteidigen 
bzw. wie sie durch 

Kleingruppen 

Oncoo, 
Handy/ 
Compu-
ter 
Arbeits-
blatt 

Die Schüler*innen 
können … 
 
… sich im Umgang 
mit anderen Men-
schen wertschät-
zend und achtsam 
verhalten. 
 
… andere Men-
schen und ihre 
Einstellungen und 
Verhaltensweisen 
unabhängig von 
ihrer eigenen 
Meinung respek-
tieren. 
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Phase Inhalt Methodisch-di-
daktische Be-
gründung nach 
GP-Aspekten 

Arbeitsform Materi-
alien 

Teilziele für 
BNE-Kom-
petenz 

einen Perspektiven-
wechsel ihren 
Standpunkt auch 
verändern können. 
 

Reflexion 
und Bewer-
tung 

 
S erhalten einen 
Learningsnack 
zum Thema Lohn-
ungleichheit, dass 
jeder alleine lösen 
soll. 
 

 
S sollen das Ge-
lernte noch einmal 
festigen. 
Der Learningsnack 
ermöglicht es den 
Schüler*innen, die 
Übungen immer 
wieder zu wieder-
holen. Somit kön-
nen sie die wich-
tigsten Begriffe im-
mer wieder festi-
gen.  
 

Einzelarbeit 

Arbeits-
blatt 
Learni-
ngsnack 
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5.2. Teilzeit und Kurzarbeit  
Fakten, Gemeinsamkeiten, Auswirkungen 

Zeitrahmen 
2 bis 4 Unterrichtseinheiten á 50 min. 

Ziel mit ausführlicher Begründung 

Dieser Unterrichtsbaustein soll die Schüler*innen für die Situation in Österreich sensibilisieren. Die 

kognitive Aktivierung soll durch das eigenständige Arbeiten der Schüler*innen erfolgen. Dabei sollen 

vor allem Emotionen für das Arbeiten in Österreich und damit verbundene Ungleichheiten geweckt 

werden. Die Schüler*innen sollen sich überlegen, ob es in Österreich überhaupt noch Ungleichheiten 

gibt; und wenn ja, diese durch Fakten belegen können. 

Vor allem der die Rekonstruktion der IST-Situation soll in diesem Unterrichtsbaustein geübt werden. 

Durch Ko-Konstruktion, Modellbildung und Recherche im Sinne der grünen Pädagogik sollen sich die 

Schüler*innen ein „Bild von der Wirklichkeit“ in Österreich machen können. Auch die Ergebnisse die-

ser Recherche kritisch und konstruktiv reflektieren zu können ist ein Ziel dieses Settings.  

Didaktische Begründung 
 
Gemeinsame Wissenskonstruktion 

Da in diesem Unterrichtsbausteine verschiedenste Methoden verwendet werden, kann die Wissens-

konstruktion auf verschiedenste Weise erfolgen und spricht daher die verschiedenen Schüler*innen 

auf unterschiedliche Weise an. Grundsätzlich wird in Zweierteams gearbeitet; dabei wechseln sich 

Einzelarbeiten und Partnerarbeiten ab. Vor allem bei den Partnerarbeiten gibt es verschiedene Mög-

lichkeiten anderen seine Sichtweisen zu präsentieren und andere Sichtweisen und Blickwinkel zu se-

hen und zu hören. Dadurch können auch (lineare) Denkmuster aufgebrochen werden und eine Me-

takognition erfolgen. 

Heterogene Lernvoraussetzung im Sinne der Grünen Pädagogik  

Der Unterrichtsbaustein ist zur Gänze von dem Schüler*innen in eigenständigem Tun zu absolvieren. 

Dadurch können heterogene Gruppen ganz eigenständig arbeiten und Freude am Lernen entwickeln. 

Je nach Zeitkontingent und Fähigkeiten der Schüler*innen kann das Lernsetting auch eingegrenzt 

werden oder für Schülergruppen adaptiert werden. Einzelarbeiten wechseln dabei mit Teamarbeiten 

ab, wodurch eine oftmalige Interaktion notwendig ist. Im Sinne der Grünen Pädagogik sollen dabei 

vor allem das autonome Handeln der Schüler*innen gefördert und gestärkt werden und durch die 

Kooperation im Team auch der analytische Diskurs gelernt, geübt und gefestigt werden. 
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Wissen präsentieren und anwenden 

Das erworbene Wissen soll der Teampartnerin/dem Teampartner präsentiert werden. Gemeinsam 

soll dieses dann grafisch in Übersichten angeordnet und vernetzt werden. Ein Learningsnack dient 

zur Auflockerung Festigung des gelernten. 

Rolle der Lehrperson, um Lernen zu vertiefen 

Die Lehrperson leitet die Schüler*innen lediglich zum eigenständigen Arbeiten an. Der gesamte Un-

terrichtsbaustein sollte eigenständig via Padlet durchführbar sein. Die Lehrperson steht dabei ledig-

lich unterstützend zur Seite. In sehr heterogenen Klassen kann somit auch für einzelne Schüler*innen 

einzelne Aufgaben differenziert gestellt oder weggelassen werden. Durch das selbstständige Ausfüh-

ren der Arbeitsaufträge kann sich die Lehrperson auch einzelnen Schüler*innen unterstützend wid-

men – schließlich ist auch das Soziale ein Eckpfeiler der Grünen Pädagogik. Und auch die behandelten 

SDGs haben als Grundsatz:“… generally make sure that no one is left behind…“  

Didaktische Analyse nach Klafki 
 
Gegenwartsbedeutung & Zukunftsbedeutung 

Der Unterrichtsbaustein befasst sich vordergründig mit der aktuellen Situation in Österreich. Vor al-

lem das Thema Kurzarbeit ist sehr aktuell in Zeiten von Corona. Daher werden die Schüler*innen nun 

mit diesem besonderen Hot Spot (im Sinne der Spirale der Grünen Pädagogik) konfrontiert. 

Nach erfolgter Wissenskonstruktion sollen die Schüler*innen natürlich ihre persönliche Lebenswelt 

reflektieren und bewerten. Wichtig ist auch ein „Idealbild“ der Zukunft für das eigene Leben zu haben. 

Im Sinne der Grünen Pädagogik soll durch die erfolgte Dekonstruktion und Metakognition eine Simu-

lation der SOLL Situation für die Zukunft erfolgen. 

Exemplarische Bedeutung  

Durch die YouTube Videos sollen die grundsätzlichen Fakten zu den beiden Themen Teilzeitarbeit 

und Kurzarbeit vermittelt werden. Die Schüler*innen werden auf die Situation in Österreich aufmerk-

sam gemacht und sollen dies auf die beiden SDGs „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachs-

tum“ und „Weniger Ungleichheiten“ umlegen können. Die folgenden Arbeitsaufträge sind sowohl 

einzeln zu erledigen, als auch mit dem Partner/der Partnerin um eine Interaktion bzw. einen Diskurs 

anzuregen. Auch sollen nicht beiden Themen von jeder Schülerin/jedem Schüler bearbeitet werden, 

sondern nur ein Bereich erarbeitet und dem Teampartner/der Teampartnerin dann präsentiert wer-

den. Diese Begriffe können dann via Learningsnack in Einzelarbeit gefestigt werden. Um die Situation 
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in Österreich noch genauer zu betrachten, werden via Recherche auf der Seite von Statistik Austria 

die aktuellen Daten in die Lernprodukte der Schüler*innen eingearbeitet. 

Thematische Strukturierung/ Lehr-Lern-Prozessstruktur 

Es wird das Augenmerk auf die eigenständige Erarbeitung des Unterrichtsbausteines gelegt. Der 

Lehr-Lern-Prozess erfolgt zur Gänze autonom und in Interaktion mit einer Partnerin/einem Partner. 

Die Lehrperson steht lediglich beratend zur Seite. Da Videos am Anfang des Settings stehen, ist auch 

kein Vorwissen der Schüler*innen erforderlich. Trotzdem werden grundlegende Begriffe der Unter-

nehmensführung geklärt. Durch die Untermauerung der Themen durch Daten und Fakten aus Öster-

reich, wird nicht nur eine Vernetzung der SDGs untereinander, sondern auch eine Transformierung 

der globalen SDGs auf Österreich vorgenommen. Durch die Interaktion mit einem Partner/einer Part-

nerin und das selbständige Festigen des Wissens via Learningsnack tritt die Rolle der Lehrperson 

während des Unterrichts noch weiter in den Hintergrund.  

Zugänglichkeit bzw. Darstellbarkeit 

Dadurch, dass das gesamte Lernsetting via Padlet zu absolvieren ist, ist der Unterrichtsbaustein sehr 

leicht zugänglich. Die Lernprodukte werden in der eigenen Mitschrift dokumentiert und festgehalten, 

der Learningsnack kann wiederholt absolviert werden. Da viele Schüler*innen mit den Begriffen Teil-

zeitarbeit und Kurzarbeit noch wenig anfangen können, steht die eigenständige und umfassende In-

formation am Anfang des Settings. Durch die Unterschiedlichen Methoden können heterogene Klassen 

und Schulen gut angesprochen werden. Durch den laufenden Diskurs mit der Teamkollegin/dem 

Teamkollegen können Denkmuster aufgebrochen und eine Ko-Konstruktion im Sinne der Grünen Pä-

dagogik erfolgen. Auch können durch die verschiedenen auf dem Padlet verlinkten Quellen umfas-

sende Recherchen angestellt werden, um die Komplexität der Themen nachvollziehen zu können. 

Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit 

Die Lernprodukte sind überwiegend in der eigenen Mitschrift zu dokumentieren und können somit 

leicht von der Lehrperson überprüft werden. Auch wird durch die einzelnen Teams je ein Übersichts-

plakat erstellt, welches die erarbeiteten Inhalte darstellt. 

Dadurch, dass der Unterrichtsbaustein so konzipiert ist, dass er von den Schüler*innen völlig selbst-

ständig absolviert werden kann, hat die Lehrperson umfassende und sehr großzügige Ressourcen zur 

Unterstützung, Beobachtung und Dokumentation der Schüler*innen zur Verfügung. 



 Open Educational Resources  
Lohn(un)gleichheit in Österreich Lehrer*informationen 

 
 

 
 Seite 23 von 52 

 
 

Ausführliche Beschreibung des vorgeschlagenen Unterrichtsverlaufs mit flexiblen Hand-
lungsoptionen  
 
Der gesamte Unterrichtsbaustein wird von den Schüler*innen selbst erarbeitet. Auf einem 
Padlet sind die einzelnen Arbeitsschritte angeführt und die Materialien verlinkt. 
 
 

Phase Inhalt Methodisch-
didaktische 
Begründung 
nach GP-As-
pekten 

Arbeits-
form 

Materialien Teilziele 
für BNE- 
Kompe-
tenz 

Konfrontation 
mit exemplari-
scher Prob-
lemstellung, 
Aufbrechen li-
nearer Denk-
muster 

Schüler*innen se-
hen sich Videos 
zu den beiden Be-
griffen Teilzeitar-
beit und Kurzar-
beit an. 

Die Schüler*innen 
werden mit den 
Hot Spots “Teil-
zeitarbeit” und 
„Kurzarbeit“ kon-
frontiert.  
 

Zweier-
team: 
ein*e 
Schüler*in 
informiert 
sich über 
Teilzeitar-
beit und 
ein*e 
Schüler*in 
informiert 
sich über 
Kurzarbeit 

Videos, eigene 
Notizen in 
Mitschrift 

 
 
Die Schülerin-
nen und Schüler 
…  
 
 
können ökologi-
sche, ökonomi-
sche  
und soziale Fak-
ten und syste-
mische Zusam-
menhänge er-
kennen, inter-
pretieren und 
präsentieren  Rekonstruk-

tion der IST-Si-
tuation 

Die beiden Be-
griffe werden an-
hand der Videos 
erarbeitet. 

Die Schüler*innen 
sollen die IST-Si-
tuation Rekon-
struieren.  

Einzelar-
beit 

Eigene Mit-
schrift 

Interaktion Die Schüler*innen 
präsentieren ih-
rer/ihrem Team-
kollegin/Teamkol-
legen ihren erar-
beiteten Begriff. 

Schüler*innen be-
schäftigen sich 
am meisten mit 
einem Thema, 
wenn dieses mit 
eigenen Worten 
Anderen erklären  
 

Präsenta-
tion 

Eigene Mit-
schrift 

Metakogni-
tion 

Um die beiden er-
arbeiteten Be-
griffe zu festigen, 
wird ein Learni-
ngsnack gelöst  

 Einzelar-
beit 

Learningsnack 

Dekonstruk-
tion und Me-
takognition, 
Systemisches 
Denken 

Die Schüler*innen 
gestalten eine ge-
meinsame Über-
sicht der beiden 
Begriffe und fin-
den auch Zusam-
menhänge. 

Durch das ge-
meinsame Gestal-
ten wird eine Me-
takognition ange-
regt und das sys-
temische Denken 
wird gestärkt. 

Teamar-
beit 

Mitschrift, Pla-
kat 



 Open Educational Resources  
Lohn(un)gleichheit in Österreich Lehrer*informationen 

 
 

 
 Seite 24 von 52 

 
 

Phase Inhalt Methodisch-
didaktische 
Begründung 
nach GP-As-
pekten 

Arbeits-
form 

Materialien Teilziele 
für BNE- 
Kompe-
tenz 

Systemisches 
Denken 

Die aktuelle Sta-
tistik „Familie und 
Arbeitsmarkt“ 
wird von den 
Schüler*innen 
aufgerufen und 
die wichtigsten 
Kennzahlen wer-
den herausgear-
beitet. Diese wer-
den in die ge-
meinsame Über-
sicht eingearbei-
tet. 

Das systemische 
Denken wird ge-
fördert. Weiters 
sollen die Situa-
tion in Österreich 
durch Fakten be-
legt werden. 

Einzelar-
beit 

Mitschrift, Pla-
kat 

Reflexion und 
Bewertung 

Jede Schüler*in 
reflektiert für sich 
alleine die eigene 
Meinung zu den 
beiden Begriffen 
und überlegt sich 
Veränderungs-
möglichkeiten. 

Durch Reflexion 
sollen die beiden 
Begriffe in die ei-
gene Lebenswirk-
lichkeit übertra-
gen werden. 

Einzelar-
beit 

Mitschrift 
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5.3. Karenz oder Karriere 

Zeitrahmen 

2-3 Unterrichtseinheiten zu je 50 Minuten 

Ziel mit ausführlicher Begründung 

Karenz, die Abwesenheit vom Arbeitsplatz und Arbeitsmarkt aus persönlichen oder familiären Grün-

den, sei es Pflege, Bildung oder (im erfreulichsten Fall?) Elternkarenz, bedeutet einen Ausstieg aus 

der Karriere. Das gilt für Frauen wie für Männer. Männer sind aber seltener und kürzer in den meis-

ten Formen der Karenz, dazu gehören auch Bildungs-und Pflegekarenz, anzutreffen. Man findet sie 

auf dem Karrierepfad und in Österreich wesentlich häufiger und hartnäckiger als in anderen europäi-

schen Staaten. Frauen hingegen bleiben aufgrund der Karenz und der Familienarbeit oft dem Arbeits-

platz und damit ebenso der klassischen Karriere auf dem gesellschaftlich vorgezeichneten Pfad fern. 

Im Grunde ist diese Ausgangssituation eine volkswirtschaftliche, arbeits- und gleichstellungs-politi-

sche. Aber Ungleichgewicht in einem dieser Felder bewirkt wirtschaftliche Betroffenheit und eröffnet 

wirtschaftliche Chancen. Denn so abgehoben klingende Begriffe wie Geburtenraten, Beschäftigungs-

quote und Gleichstellung im Erwerbsleben bestimmen langfristig die Bevölkerungsstruktur und schon 

kurzfristig die Produktivität. Die Umgestaltung des Karrierepfades, die Ermöglichung einer Familien-

karriere für Frauen und Männer machen in Zukunft den Unterschied in der Positionierung eines Un-

ternehmens am Markt aus. Denn wenn es um die besten Köpfe, um zufriedene MitarbeiterInnen und 

damit zusammenhängend zufriedene KundInnen, eine starke Marke, Konkurrenzfähigkeit und eine 

Perspektive, die über den Quartalsbericht hinausreicht, geht ist die Vereinbarkeit von „Karenz und 

Karriere“ ein Faktor mit großer und weitreichender Bedeutung. Gleichstellung im Familien- und Ar-

beitsleben bringt nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg (Dr. Kusmitsch, 2007). 

Die SchülerInnen sollen erkennen, dass Karenz und Karriere keine individuellen „Probleme“ sind. Un-

terschiedliche Rahmenbedingungen können dazu beitragen, dass es für Frauen bzw. Männer möglich 

ist in Karenz zu gehen und auch mit Kindern eine Karriere angestrebt werden kann und dies durchaus 

auch gemacht werden soll. Es soll bei diesem Lernsetting auch zum Aufbrechen linearer Denkmuster 

kommen. Den Lernenden soll bewusstwerden, dass nicht nur Frauen in Elternkarenz gehen können, 

nur weil man es von früheren Zeiten so gewohnt war.  
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Didaktische Begründung 
 
Gemeinsame Wissenskonstruktion 

Der Arbeitsauftrag ist für die Lernenden zu einem großen Teil in Gruppen durchzuführen. Dies soll 

den Austausch untereinander stärken und zu Diskussionen mit der Äußerung der eigenen Meinung 

anregen. Auch der Austausch von Wissen kann untereinander zu einem großen Lernerfolg führen. 

Kompetenzen wie „Ich kann meinen eigenen Standpunkt klar darlegen“ sollen damit gezielt gefördert 

werden. 

Heterogene Lernvoraussetzung im Sinne der Grünen Pädagogik  

Im Sinne der grünen Pädagogik, soll dieses Lernsetting zu einer gewissen Eigenständigkeit beim Ar-

beiten führen. Gibt es jedoch Verständnisprobleme oder dergleichen, sollen die doch großzügig ein-

geplanten Gruppenarbeiten Abhilfe schaffen. Die Lernenden sollen sich untereinander Austauschen 

und unterstützen, damit Lerndefizite möglichst ausgeglichen werden können. Am Ende des Lernset-

tings, sollen die Lernenden möglichst den gleichen Wissensstand über das aktuelle Thema haben und 

mit einem gewissen zufriedenen Gefühl etwas erreicht zu haben, das Lernsetting verlassen. 

Wissen präsentieren und anwenden 

Durch die visuelle Präsentation via Flipchart und eine Vorstellung des erlernten Wissens mittels der 

vorgeschlagenen Methode „runder Tisch“ sollen die Schüler*innen ihr erlerntes Wissen noch einmal 

grundlegend wiederholen und somit festigen. Auch die Kompetenzen, sich seinen Klassenkolle-

gen*innen äußern zu können soll durch diese Methode gestärkt werden.  

Rolle der Lehrperson, um Lernen zu vertiefen 

Die Lehrperson soll prinzipiell immer für Rückfragen oder Verständnisfragen unterstützend mitwir-

ken. Der Arbeitsauftrag ist jedoch so gestaltet, dass die Lernenden auch möglichst in einem selbst-

ständigen Arbeiten vorankommen sollen. Vor allem am Anfang der Präsentation können die Schü-

ler*innen viel in selbstständiger Arbeit erledigen. Zwischendurch ist aber auch eine präsente Phase 

der Lehrperson von Nöten. Diese Phasen werden aber explizit in der Arbeitsanweisung der Lernen-

den ausgewiesen. Hier muss zum Teil ein Input gegeben werden zum Anderen besteht die Aufgabe 

der Lehrperson darin, verschiedene Antworten entgegenzunehmen und für die Lernenden oder ge-

meinsam mit jenen, zu clustern.  
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Didaktische Analyse nach Klafki 
 
Gegenwartsbedeutung & Zukunftsbedeutung 

Dieser Unterrichtsbaustein handelt zum Teil von der momentanen IST Situation in Österreich. Die ge-

genwärtigen Modelle werden bewusst mit deren positiven als auch kritischen Punkten aufgezeigt. Es 

soll zum Aufbrechen linearer Denkmuster bei den Lernenden führen, damit ein Modell erstellt wer-

den kann, welches für die Schüler*innen als zukunftsbedeutend betrachtet wird. Die Lernenden sol-

len das Gefühl haben, dass die etwas entwerfen, von dem sie später einmal profitieren können und 

es nicht nur für jemanden Anderen machen müssen. Die intrinsische Motivation soll hiermit stark an-

gesprochen werden und im Mittelpunkt des Lernsettings stehen.  

Exemplarische Bedeutung  

Durch die Recherche im Internet und dem einleitenden Youtube Video, soll die Aufmerksamkeit der 

Lernenden gewonnen werden. Es soll Interesse geweckt und die Einstellung erreicht werden, dass 

das Lernsetting und die SDG´s wichtig für mein späteres Leben sind. Außerdem soll die Gruppenar-

beit dazu beitragen, dass die Schüler*innen in einem möglichst konstanten Tempo die Arbeitsauf-

träge erfüllen können.  

In der Präsentation wird ein Großteil des Stoffgebietes übermittelt bzw. zum Aneignen angeboten. 

Das gelernte soll zum Abschluss mittels der Methode „runder Tisch“ noch einmal wiederholt und so-

mit gefestigt werden. Es sollen hier mehre Lerntypen angesprochen werden (Visuell, auditiv,..). 

Thematische Strukturierung/ Lehr-Lern-Prozessstruktur 

Ziel ist es, dass immer ein gewisser Zusammenhang zwischen den einzelnen Lernsettings und den 

ausgewählten SDG´s stattfinden kann. Die Lernenden sollen strukturiert durch die einzelnen Settings 

und den darin enthaltenen Aufgaben geführt werden.  Dies soll zum einen durch ansprechende For-

matierungen als auch strukturierte Gliederungen gewährleistet werden. 

Es sind zum eigentlichen Hauptteil des Lernsettings auch immer wieder Diskussionen im Unterrichts-

ablauf eingeplant, um monotones Arbeiten verhindern und neue Denkmuster fördern zu können. 

Zugänglichkeit bzw. Darstellbarkeit 

Durch eine möglichst weit gestreute Inhaltsvermittlung soll es allen Lerntypen ermöglicht werden, 

am Unterricht erfolgreich und zielorientiert teilnehmen zu können. Die Methodenwahl soll diesen 

Eindruck weitgehend unterstützen und für eine heterogene Zugänglichkeit des Lerninhaltes führen. 

Der Baustein soll durch die Schüler*innen aktiv mitgestaltet werden können, in dem sie ihre eigene 
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Meinung, ihre eigenen Vorschläge in das Unterrichtsgeschehen einbringen können. Dabei ist es auch 

Wichtig, dass die Lernenden ihre Lerngeschwindigkeit zum Großteil selbst festlegen können. 

Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit 

Die Lehrkraft hat die Möglichkeit, mehrere Teile des Lernsettings individuell voneinander zu überprü-

fen und bewerten. Zum einen können die Antworten auf die gestellten Fragen in der Canvas Präsen-

tation überprüft werden und zum anderen ist es auch möglich das erstellte Karenzmodell als Bewer-

tungskriterium mit einfließen zu lassen. Somit gibt es während des gesamten Lernsettings mehrere 

Möglichkeiten für die Lehrperson eine individuelle Überprüfung durchzuführen. 

Ausführliche Beschreibung des vorgeschlagenen Unterrichtsverlaufs mit flexiblen Hand-
lungsoptionen  
 

Phase Inhalt Methodisch-di-
daktische Be-
gründung nach 
GP-Aspekten 

Ar-
beits-
form 

Materialien Teilziele für 
BNE- Kom-
petenz 

Begrüßung 
und The-
menein-
führung 

Heutiges Thema vorstel-
len.  
Zeitliche Ressourcen klä-
ren. 
 
Gruppeneinteilung zu je 
ca. 4-5 Süler*innen. 

 Frontal-
unter-
richt 

Gruppenzuteilung 
z.B. mittels zer-
schnittenem Bild. 
Jede*r Schüler*in 
bekommt einen 
kleinen Teil. 
Zusammenpas-
sende Teile (gan-
zes Bild) sind eine 
Gruppe. 

 

Konfronta-
tion 

Schüler und Schülerin-
nen bekommen den QR-
Code, welcher sie auf die 
Präsentation „Karenz 
oder Karriere“ führt. Die 
Präsentation ist interak-
tiv gestaltet. 
 

Hier soll gezielt auf 
eine aktuelle Prob-
lemstellung hinge-
wiesen bzw. diese 
erst ersichtlich ge-
macht werden. 

Grup-
penar-
beit  

Tische für Grup-
penarbeit vorbe-
reiten/verschie-
ben. 
 
Canvas Präsenta-
tion 

 

Rekon-
struktion 

Hier bekommen die Ler-
nenden die Aufgabe, sich 
mit den 3 Fragen der 
Präsentation zu beschäf-
tigen.  
 
Ziel ist es, ohne weitere 
Hilfsmittel, die Fragen 
nach eigenem empfin-
den zu beantworten. 
 

In dieser Phase soll 
den Schülern und 
Schülerinnen eine 
nachfolgende Re-
cherche und eine 
Wissensaneignung 
sozusagen 
„schmackhaft“ ge-
macht werden. 
Durch eine Stär-
kung der intrinsi-
schen Motivation 

Grup-
penar-
beit, Dis-
kussion 

Tische für Grup-
penarbeit vorbe-
reiten/verschie-
ben. 
 
Canvas Präsenta-
tion 
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Phase Inhalt Methodisch-di-
daktische Be-
gründung nach 
GP-Aspekten 

Ar-
beits-
form 

Materialien Teilziele für 
BNE- Kom-
petenz 

Anschließend sollen die 
Antworten aller Gruppen 
durch die Lehrperson zu-
sammengefasst und 
geclustert werden. 

soll der Lernerfolg 
erhöht werden. 

Interven-
tion 

Die Schüler und Schüle-
rinnen bekommen nun 
den Auftrag, sich wieder 
mit der Präsentation zu 
beschäftigen und den 
Zeitungsartikel durchzu-
lesen. 

In dieser Phase sol-
len die Lernenden 
nun selbst Antwor-
ten auf die im Vor-
hinein gestellten 
Fragen finden.  
 
Gezielte Irritation 
durch vermeintli-
che Fehleinschät-
zungen sind hier 
durchaus er-
wünscht. 

Grup-
penar-
beit, Dis-
kussion 

Tische für Grup-
penarbeit vorbe-
reiten/verschie-
ben. 
 
Canvas Präsenta-
tion 

Aufbrechen li-
nearer Denk-
muster 

Interaktion Hier sind die Schüler und 
Schülerinnen nun gefor-
dert, sich mit dem 2 Fra-
genblock der Präsenta-
tion zu beschäftigen.  

Es sollen gezielt Lö-
sungsansätze durch 
selbstständiges Ar-
beiten in der 
Gruppe erarbeitet 
werden.  
Hier soll auch da-
rauf geachtet wer-
den, dass jeder 
Schüler und jede 
Schülerin seine 
Meinung in der 
Gruppe mitteilen 
kann.  
Dies kann z.B durch 
eine Redezeitvor-
gabe mittels 
Streichholzes wel-
ches abbrennt sein. 

Grup-
penar-
beit, Dis-
kussion, 
Streich-
hölzer 
zur Rede-
zeitein-
grenzung  

Fragenblock 2 
 
Canvas Präsenta-
tion 

 

Dekon-
struktion 

Nachdem die Lernenden 
alle ihre Meinung gleich-
mäßig genannt haben, 
kann mit einer Ausarbei-
tung begonnen werden. 

Hier sollen die 
Schüler und Schüle-
rinnen ihre zuvor 
genannten Meinun-
gen vertreten uns 
in einer gemeinsa-
men Arbeit festhal-
ten.  
 

Grup-
penar-
beit, Flip-
chart 

Flipchart  
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Phase Inhalt Methodisch-di-
daktische Be-
gründung nach 
GP-Aspekten 

Ar-
beits-
form 

Materialien Teilziele für 
BNE- Kom-
petenz 

Es sollen gezielt 
Übereinstimmun-
gen gefunden wer-
den. 
 
Es soll je Gruppe 1 
Flipchart erstellt 
werden. 

Reflexion 
und Be-
wertung 

Die Lernenden sollen 
nun ihre erstellten Flip-
charts den Klassenkolle-
gen und Klassenkollegin-
nen vorstellen und prä-
sentieren.  

Hier sollen die 
Schüler und Schüle-
rinnen die Möglich-
keit bekommen, 
deren Ergebnisse 
und somit auch 
Standpunkte, den 
anderen vorzustel-
len.  
 
Diese Vorstellung, 
soll in einer Art 
„Runder Tisch“ 
stattfinden, in der 
auch gleich disku-
tiert werden kann. 
Auch eine Feed-
backrunde soll dazu 
beitragen, um posi-
tives sichtbar zu 
machen. 

Grup-
penar-
beit, 
Runder 
Tisch, 
Feed-
back-
runde 

Flipchart, Runder 
Tisch, kleiner Ball 

für Feedback-
runde (Der- oder 

diejenige mit dem 
Ball darf spre-

chen) 
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6. Arbeitsmaterialien und Beispiele für Lösungsmöglichkeiten 

6.1. Arbeitsmaterialen zu Lernsetting 1  
(Ge)schlechter-Verdienst – Gender Pay Gap 

 

Arbeitsaufträge zum Thema  

(Ge-)schlechter Verdienst 
 
Die Schüler*innen können auf die vorgegebenen Zeilen ihre Gedanken zum Teaser aufschreiben: 
Z.B.: 

 

 
 

 

Schau dir gemeinsam in der Klasse den Teaser zum Thema an. 
 
Was will uns dieser Teaser sagen? Schreibe kurz deine Gedanken auf! 
 
Beide sind gleich alt und in Österreich geboren.  
 
Beide gehen in die gleichen Schulen.  
 
Beide haben den gleichen Beruf.  
 
Der Mann verdient mehr, als die Frau, obwohl sie das gleiche arbeiten.  

 

Anschließend wird das Aufgeschriebene im Plenum besprochen und jede*r kann seine Notizen erwei-
tern. 

 
Die Schüler*innen sollen nun mittels QR-Code das Oncoo öffnen (falls jemand kein Smartphone hat 
oder die Lehrperson keine Smartphones möchte, kann die Übung auch am Laptop/ Computer erfol-
gen). 
 

 

 
 

 
 

Beantworte für dich folgende drei Fragen: 

Wie kann es zu solchen Einkommensunterschieden kommen? 
Warum verdienen Frauen weniger als Männer 

Ist es fair, dass Frauen weniger verdienen? 
 

Öffne dazu mit deinem Handy den QR Code für Oncoo. Jede Frage hat eine eigene Farbe, da-
her wähle bei der Beantwortung die richtige Frage aus. 
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So könnte das Oncoo aussehen: 
 

 
 
 
Hier sollen die Schüler nun in Partnerarbeit weiterarbeiten. Das Padlet kann wieder am Smartphone 
oder am Laptop/ Computer geöffnet werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbeitet zu zweit! 
 
Öffnet am Handy oder am Computer/ Laptop das Padlet. 
 
https://haup.padlet.org/tinaledermueller/oi9g5nuffg1dx254 
 

 

https://haup.padlet.org/tinaledermueller/oi9g5nuffg1dx254
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Im Padlet findet ihr alle wichtigen Informationen zum Thema. 
Seht euch zuerst die Videos an und schreibt die wichtigsten Informationen auf! 
 
Gender Pay Gap: Bei gleicher Ausbildung verdienen Frauen weniger als Männer  
 
Frauen verdienen in Deutschland um 21% weniger als Männer, EU Durchschnitt 16%  
 
Equal Pay Day: Zeigt symbolisch den Tag im Jahr, bis zu dem Frauen unentgeltlich arbeiten.  
 
In Österreich liegt der Gender Pay Gap bei 15,9%  
 
Weiter unten im Padlet findet ihr die wichtigsten Begriffe zum Thema. 

• Informiert euch im Internet zu den Themen  

- Lohn/ Gehalt  

- Gender Pay Gap  

- Equal Pay Day 

• Dazu habe ich euch schon einige Internetseiten verlinkt, die ihr verwenden könnt. Passt bei 
eurer Recherche auf, dass ihr euch über das richtige Land informiert. Nehmt vorrangig Infor-
mation aus Österreich. Ihr könnt aber auch gerne Vergleiche mit anderen Ländern machen. 

• Gestaltet dann gemeinsam ein Handout, in dem alle wichtigen Informationen vorhanden 
sind! Achtet dabei auch auf die Gestaltung: 

- Name 

- Klasse 

- Überschriften 

- Kurze Erklärungen zu den einzelnen Überschriften 

- Quellenangaben 

- Bilder,... 

• Gestaltet abschließend ein schönes/ kreatives Plakat, dass wir in der Klasse aufhängen kön-
nen! 
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So könnten das Handout und das Plakat der Schüler zum Beispiel aussehen. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt! Die Schüler*innen können dafür auch Bilder verwenden, die sie aus dem Internet 
haben (mit Quellenangabe) oder selber Fotos dazu machen.  
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Die Schüler*innen können selbst kreative Ideen erfinden, wie die Lohnunterschiede ausgeglichen 
werden können. Sie dürfen aber auch das Internet durchforsten und das aufschreiben: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie können diese Lohnunterschiede ausgeglichen werden? Was muss geändert werden, damit 
Frauen und Männer für die selbe Arbeit den selben Lohn erhalten? 

1. Recherchiert in einer Gruppe zu viert! Ihr dürft dazu auch das Internet verwenden. 

2. Schreibt eure Ergebnisse zuerst in das Arbeitsblatt 
 
Beide Elternteile müssen zu gleichen Teilen für die Kinderbetreuung zuständig sein  
 
Frauen dürfen sich nicht mit weniger zufrieden geben  
 
Gehaltserhöhungen gut verhandeln  
 
Gehälter vergleichen und mit Arbeitgeber darüber sprechen  
 
Nicht unter dem Wert verkaufen  
 
Es soll verboten werden, dass es Lohnunterschiede gibt  
 
  

 
3. Schreibt eure Ergebnisse anschließend in das Oncoo: 

 

 

So könnte das Oncoo aussehen: 

 



 Open Educational Resources  
Lohn(un)gleichheit in Österreich Lehrer*informationen 

 
 

 

 
 

 

 

Wenn du dir sicher bist, dass du alles zum Thema „(Ge-)schlechter Verdienst“ verstanden hast, kannst 
du dein Wissen überprüfen: 
 
https://www.learningsnacks.de/share/143000/ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.learningsnacks.de/share/143000/
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6.2. Arbeitsmaterialen zu Lernsetting 2  
Teilzeit und Kurzarbeit 

1. Padlet:  

https://padlet.com/lechnerrenate023/4gg3virzhy7ibdrm 

 

2. Lösungsvorschlag: 

Was bedeutet Teilzeitarbeit? 
Teilzeitarbeit heißt, dass mit dem Arbeitgeber eine kürzere Arbeitszeit vereinbart wird, als im Ge-
setz oder im Kollektivvertrag vorgesehen ist.  
 
Vorteile? 
Zeit für Freizeit, Hobbys und Sport 
Zeit um das Leben zu genießen 
Zeit für andere Projekte und Ideen 
Weniger Stress (daher besserer Schlaf) 
Gesünderer Lebensstil, da mehr Zeit für kochen, essen, Sport,… 
 
Nachteile? 
Teilzeitarbeit oft unfreiwillig, da Familienangehörige gepflegt oder Kinder betreut werden müs-
sen 
Geringere Pensionen aufgrund geringerer Beitragsleistungen 
Weniger Geld zur Verfügung als bei Vollzeitarbeit, da geringerer Lohn bzw. Gehalt 
 
Was bedeutet Kurzarbeit? 
Kurzarbeit bedeutet, dass die Arbeitszeit vorübergehend heruntergesetzt wird, der Lohn bzw. das 
Gehalt wird aber weiterhin größtenteils bezahlt. 
 
Vorteile? 
Die Unternehmen werden finanziell entlastet. 
Der Arbeitsplatz bleibt erhalten, da eine mögliche Kündigung aufgrund wirtschaftlicher Schwie-
rigkeiten verhindert wird. 
Der Großteil des Einkommens steht weiterhin zur Verfügung. 
Lehrlinge bekommen die volle Lehrlingsentschädigung ausbezahlt. 
Während der Kurzarbeit besteht ein Kündigungsschutz. 
Sozialversicherungsbeiträge werden weiterhin anteilsmäßig einbezahlt 
 
Nachteile? 
Für manche Personen, wie zum Beispiel geringfügig Beschäftigte oder Personen welche nicht so-
zialversichert sind, ist Kurzarbeit nicht möglich 
Geringeres Einkommen (Berechnung erfolgt gestaffelt vom Einkommen vor Kurzarbeit) 

https://padlet.com/lechnerrenate023/4gg3virzhy7ibdrm
https://padlet.com/lechnerrenate023/4gg3virzhy7ibdrm
https://padlet.com/lechnerrenate023/4gg3virzhy7ibdrm


 Open Educational Resources  
Lohn(un)gleichheit in Österreich Lehrer*informationen 

 
 

 

Überstunden und/oder angehäufter Urlaub muss eventuell vor Kurzarbeit (ja nach Vereinba-
rung), abgebaut werden 
 
Wie hängen die Bereiche Teilzeitarbeit und Kurzarbeit zusammen? 
Da das Einkommen während der Kurzarbeit vom Einkommen vor der Kurzarbeit berechnet wird, 
verdienen Arbeitnehmer*innen die vor der Coronakrise weniger gearbeitet haben und weniger 
verdient haben, nun noch weniger. 
Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer*innen haben sogar gar keinen Anspruch auf Kurzarbeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Arbeitsmaterialen zu Lernsetting 3  
Karenz oder Karriere 

Schüler*innen Präsentation Canvas: 
 
https://www.canva.com/design/DAEVddeFlso/XguToRg9XdpA-FzD8KvhnA/view?utm_con-
tent=DAEVddeFlso&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 
 
QR-Code für Schüler*innen (entspricht obiger Url): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.canva.com/design/DAEVddeFlso/XguToRg9XdpA-FzD8KvhnA/view?utm_content=DAEVddeFlso&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEVddeFlso/XguToRg9XdpA-FzD8KvhnA/view?utm_content=DAEVddeFlso&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Lehrer*in Information zur Präsentation:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier soll zur Einleitung, auf aktuelle Prob-
leme zum Thema „Karenz oder Karriere“ 
hingewiesen werden. Die Schüler*innen 
bekommen einen Überblick über das fol-
gende Lernsetting und können sich mit 
dem Programm Canvas vertraut machen. 

Hier bekommen die Lernenden einen In-
put über drei verschiedene Wege. Zum 
einen handelt es sich um einen kurzen er-
klärenden Text, weiters um ein Video und 
zum Schluss noch um einen Link auf eine 
informative Homepage. 

Die Lernenden werden motiviert, das Er-
lernte anzuwenden. 
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2012 haben insgesamt 135.770 Personen 
in Österreich Kindergeld bezogen, 5.839 
davon waren Männer. Das sind 4,3%.  

 
 
 
 
Quelle:www.statistik.at/web_de/statisti-
ken/soziales/sozialleistungen_auf_bun-
desebene/familienleistun-
gen/058447.html 

 
 

Lösungsvorschläge: 

 
• Gehaltsverlust 

• Nicht traditionell 

• Wird vom Arbeitgeber nicht 

gerne gesehen 

• Keine finanziellen Anreize 

• Mutter bekommt zwischenzeit-

lich keine Möglichkeit arbeiten zu 

gehen 

 
 

Lösungsvorschläge: 

 
• Kürzere berufliche  

Abwesenheit der Mutter. 

• Mehr Zeit für Väter mit  

ihrem Neugeborenen 

• Berufliche Sicherheit für beide 

Partner 

• Höheres Kindergeld  

während Karenz 

• Längere Karenzzeiten 
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Die Lehrkraft hat nun die Aufgabe, die 
Antworten aufzugreifen, ev. auf Kärtchen 
zu Schreiben und zu  
clustern. 
 
Die Lernenden sollen einen Überblick 
über die Meinung der Klasse erhalten. 

 

Hier soll nun das schwedische Modell mit 
einer hohen Väterkarenz mit dem öster-
reichischen Model verglichen werden 
und Übereinstimmungen gefunden wer-
den. 

Kurze erklärende Folie. 
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Lösungsvorschläge: 
 

• Keine beruflichen Nachteile 

• Alle machen es –  

auch Führungskräfte 

• Höheres Kindergeld 

• Längere Karenz 

• Rechtliche Absicherung 

• Recht auf Kinderbetreuungsplatz 

Folie zur Information für Lernende. 
 
Wiedereinstiegsmonitoring: 
(L&R Sozialforschung im Auftrag der AK, 2013) 
 

 

Folie zur Information für Lernende. 
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Folie zur Information für Lernende. 

 

Folie zur Information für Lernende. 

 

Folie zur Information für Lernende. 
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Folie zur Information für Lernende. 

 

Stellen einer Arbeitsaufgabe. Die Lernen-
den sollen möglichst selbstständig ein Ka-
renzmodel nach ihren Vorstellungen ge-
stalten und entwickeln. 
 
Es soll hier im Sinne der Grünen Pädago-
gik nicht zu viel vorgegeben werden. Die 
Schüler*innen sind es meist gewohnt 
eine genaue Vorgabe zur Lösungsfindung 
vorgegeben zu bekommen.  

Zum Aufbrechen linearer Denkmuster 
wird die Aufgabenstellung hier bewusst 
flach gehalten, um ein Arbeiten in alle 
Richtungen zu ermöglichen. 

 
 
Anschließend sollen alle entstandenen 
Modelle den Klassenkollegen z.B.: mittels 
der Methode „Runder Tisch“ präsentiert 
werden. 
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Abschluss des Lernsettings. 
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Arbeitsaufträge zum Thema  

(Ge-)schlechter Verdienst 
 

 
 

 

Schau dir gemeinsam in der Klasse den Teaser zum Thema an. 
 
Was will uns dieser Teaser sagen? Schreibe kurz deine Gedanken auf! 
 
  
 
  
 
  
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Beantworte für dich folgende drei Fragen: 

Wie kann es zu solchen Einkommensunterschieden kommen? 
Warum verdienen Frauen weniger als Männer 

Ist es fair, dass Frauen weniger verdienen? 
 

Öffne dazu mit deinem Handy den QR Code für Oncoo. Jede Frage hat eine eigene Farbe, 
daher wähle bei der Beantwortung die richtige Frage aus. 
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Arbeitet zu zweit! 
 
Öffnet am Handy oder am Computer/ Laptop das Padlet. 
 
https://haup.padlet.org/tinaledermueller/oi9g5nuffg1dx254 
 

 
 
Im Padlet findet ihr alle wichtigen Informationen zum Thema. 

• Seht euch zuerst die Videos an und schreibt die wichtigsten Informationen auf! 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

https://haup.padlet.org/tinaledermueller/oi9g5nuffg1dx254
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Weiter unten im Padlet findet ihr die wichtigsten Begriffe zum Thema. 

• Informiert euch im Internet zu den Themen  

- Lohn/ Gehalt  

- Gender Pay Gap  

- Equal Pay Day 

• Dazu habe ich euch schon einige Internetseiten verlinkt, die ihr verwenden könnt. 
Passt bei eurer Recherche auf, dass ihr euch über das richtige Land informiert. 
Nehmt vorrangig Information aus Österreich. Ihr könnt aber auch gerne Vergleiche 
mit anderen Ländern machen. 

• Gestaltet dann gemeinsam ein Handout, in dem alle wichtigen Informationen vor-
handen sind! Achtet dabei auch auf die Gestaltung: 

- Name 

- Klasse 

- Überschriften 

- Kurze Erklärungen zu den einzelnen Überschriften 

- Quellenangaben 

- Bilder,... 

• Gestaltet abschließend ein schönes/ kreatives Plakat, dass wir in der Klasse aufhän-
gen können! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie können diese Lohnunterschiede ausgeglichen werden? Was muss geändert werden, damit 
Frauen und Männer für die selbe Arbeit den selben Lohn erhalten? 

4. Recherchiert in einer Gruppe zu viert! Ihr dürft dazu auch das Internet verwenden. 

5. Schreibt eure Ergebnisse zuerst in das Arbeitsblatt 
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6. Schreibt eure Ergebnisse anschließend in das Oncoo: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Wenn du dir sicher bist, dass du alles zum Thema „(Ge-)schlechter Verdienst“ verstanden hast, 
kannst du dein Wissen überprüfen: 
 
https://www.learningsnacks.de/share/143000/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.learningsnacks.de/share/143000/
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Abbildung 4: Familie 

Thema „Karenz oder Karriere“ 
 

 

Liebe Schüler*innen, 
dieses Lernsetting handelt über unser Karenzmodel in Österreich mit seinen 
Stärken und Schwächen. Eure Aufgabe ist es nun folgenden Link zu öffnen 
und die Arbeitsaufträge in Gruppen gemeinsam  
durchzuarbeiten.  
 
Der Link führt euch zu einer Canvas Präsentation,  
welche schnell und intuitiv selbsterklärend ist.  
Solltet ihr Fragen haben, hilft euch eure  
Lehrperson gerne weiter. 
  
Also lasst uns beginnen: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C
an

va
s 

– 
„K

ar
en

z 
 

o
d

er
 K

ar
ri

er
e“

 
 

Viel Spaß und gutes Gelingen! 



 Open Educational Resources  
Lohn(un)gleichheit in Österreich Schüler*inblatt M1 C 

 
 

 

7. Literaturverzeichnis, Quellen- und Abbildungsverzeichnis 

7.1. Literaturverzeichnis 
 
Baumer, S., & Hrsg., B. f. (2016). Die 17 Ziel für eine bessere Welt, Unterrichtsmappe. Von 

http://oekolog.at abgerufen (12.01.2021) 
 
Bundesministerium für Bildung und Frauen. (2015). Grundsatzerlass zum 

Unterrichtsprinzip Wirtschafts- und Verbraucher/-innenbildung. Wien: 
Bundesministerium für Bildung und Frauen. 

 
Bundesministerium für Bildung, W. u. (2019). Grundsatzerlass Reflexive 

Geschlechterpädagogik und Gleichstellung. Wien: Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung;. 

 
Dr. Kusmitsch, C. (2007). Von A nach B und retour. Von www.karenzundkarriere.at: 

https://www.karenzundkarriere.at/downloads/Beratungshandbuch_Von%20A%2
0nach%20B%20und%20retour.pdf abgerufen 

 
Forstner-Ebhart, A., Hainfellner , E., Haselberger , W., & Lindner, W. (2017). POCKETBUCH 

GRÜNE PÄDAGOGIK. Wien: Vizerektorat für Umweltpädagogik, Weiterbildung und 
Forschung, Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. 

 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. (2013). Grüne Pädagogik - Vom 

Theoriefundament bis zu professionsorientierten Lernarrangements. Wien: AV 
Astoria. 

 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. (2016). Grüne Pädagogik-Türöffner zu 

nachhaltigem Lernen (Handbuch II). Wien: Janetschek GmbH. 
 
L&R Sozialforschung im Auftrag der AK. (2013). Wiedereinstiegsmonitoring. Wien. Von 

media.arbeiterkammer.at: 
http://media.arbeiterkammer.at/PDF/Studie_Wiedereinstiegsmonitori abgerufen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Open Educational Resources  
Lohn(un)gleichheit in Österreich Schüler*inblatt M1 C 

 
 

 

7.2. Abbildungsverzeichnis 
 

Abbildung 1: Baum der Grünen Pädagogik (Grüne Pädagogik - Vom Theoriefundament bis 
zu professionalisierten Lernarrangements, 2013) ................................................................ 6 
 
Abbildung 2: Spirale der Grünen Pädagogik (Forstner-Ebhart, Haselberger, Grüne 
Pädagogik Türöffner zu nachhaltigem Lernen, 2016) ........................................................... 6 
 
Abbildung 3: Potenzielle Themenfelder (Grüne Pädagogik - Vom Theroriefundament bis 
zu professionsorientierten Lernarrangements, 2013) .......................................................... 8 
 
Abbildung 4: Familie (Serano 1004, Picabay License, 2016) ............................................... 50 
 

https://agrarumweltpaedagogikac.sharepoint.com/sites/GrnePdagogikundBildungfrnachhaltigeEntwicklung/Freigegebene%20Dokumente/Vorlage%20für%20GP_BNE_1203.docx#_Toc63757052

