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Ein Lehrgang:  

Wie können Studierende lernen, 
Berufsbezüge in den MINT-Unterricht zu 
integrieren? 
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Nur wenige Studierende im Lehramt Primar- bzw. Sekundarstufe 1 verfügen über eigene, 
tiefergehende Erfahrungen in der Arbeitswelt, wie man an ihrem Alter sehen kann. Sie gehen von der 
Schule an die Hochschule und von der Hochschule wieder zurück an die Schule. Erfahrungen in der 
Arbeitswelt sind in diesem Werdegang nicht vorgesehen. 

Allerdings stellt sich für Lehrkräfte die Aufgabe, ihren eigenen Schülerinnen und Schülern Wissen über 
die verschiedenen Berufe zu vermitteln. Außerdem fordern die KMK-Standards (2004), dass 
„Lehrerinnen und Lehrer Kontakte zu außerschulischen Institutionen sowie zur Arbeitswelt generell 
pflegen [sollen]“. Exkursionen mit Berufsbezug zu planen oder Berufsbezüge in den regulären 
Fachunterricht zu integrieren und damit auch in bestimmte Berufsfelder Einblick zu geben und auf sie 
neugierig zu machen, lernen angehende Lehrkräfte höchstens zufällig.  

Fragt man zukünftige Lehrer*innen im Studium, wie in ihrem zukünftigen Unterricht Berufsbezüge 
hergestellt werden sollen, so erhält man fast immer als Antwort, dass sie dies ausschließlich im 
Rahmen einer außerschulischen Veranstaltung verorten. 

Außerschulische Veranstaltungen, wie eine Betriebserkundung oder eine Exkursion mit inkludiertem 
Berufsbezug sind zweifelsohne gewisse Highlights im Schulalltag. Allerdings sind die Möglichkeiten 
zeitlich und auch organisatorisch sehr limitiert. Des Weiteren müssen solche Exkursionen gut vor- und 
nachbereitet werden, damit sie ihren Zweck erfüllen – das erfordert viel Unterrichtszeit. Deshalb kann 
dadurch verhältnismäßig nur eine geringe Anzahl an Berufen den Schülerinnen und Schülern 
nähergebracht werden können.  

Berufsbezüge in den regulären Unterricht einzubeziehen, ist ein neuer Ansatz. Dieser ist nicht nur 
sinnvoll, weil es in MINT-Fächern ein Mangel an Bewerber*innen trotz hervorragender 
Berufsaussichten gibt (MINT-Frühjahrsreport, 2019), sondern auch, weil mittlerweile viele Lehrpläne 
einen Berufsbezug fordern (z. B. Baden-Württemberg in den Leitlinien des Bildungplans, Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport, und Unterricht, 2016). Durch solche Berufsbezüge erhalten die 
Schüler*innen nicht nur Einblick in solche Berufsfelder, sondern auch in die Relevanz der MINT-Fächer 
für das Leben und die Berufe. Diese Einsicht in die Relevanz kann die Motivation der Schüler*innen 
sehr steigern, erhalten sie doch so eine Antwort auf die Frage „Wozu braucht man das?“ 

Wegen ihres eigenen Werdegangs kennen zukünftige Lehrkräfte vermutlich nur wenig Möglichkeiten, 
Einblick in verschiedene Berufsfelder in den regulären Unterricht zu integrieren. Und genau da setzt 
unser Lehrgang an!  

In diesem Lehrgang werden zunächst die Gründe für die Herstellung von Berufsbezügen thematisiert. 
Die Studierenden lernen, wozu Berufsbezüge im Unterricht sinnvoll sind. Sie bearbeiten, diskutieren 
und analysieren verschiedene Aufgaben für den Unterricht, die solche Berufsbezüge herstellen.  

Des Weiteren lernen Studierende sinnvoll Exkursionen zu Unternehmen, die Einblicke in Berufsfelder 
geben vor- und nachzubereiten, Informationen zu (MINT- )Berufen zu recherchieren und im eigenen 
Unterricht mit fachspezifischen Themen zu verknüpfen. Selbstverständlich werden im Rahmen des 
Seminars auch eigene Erfahrungen genutzt, um das erlernte Wissen zu vertiefen. So besuchte die 
aktuelle Kohorte der Studierenden zumindest virtuell das Schülerlabor von Roche, erlebte den Truck 
von Coaching4Future, einer Initiative der Baden-Württemberg-Stiftung, Südwestmetall und der 
Agentur für Arbeit, und bekam eine Einführung zu den dort angebotenen Materialien.  
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