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Das Thema im Unterricht

Im Rahmen des Berufsorientierungsprozesses lernen Schülerinnen und Schüler* einerseits viel über
ihre persönlichen Stärken und Schwächen und informieren sich über verschiedene Berufe. Anderer-
seits erwerben sie auch vertieftes inhaltliches Wissen über spezifische Themenfelder aus den Berei-
chen Wirtschaft und Politik, um wichtige Prozesse aus der Arbeitswelt nachvollziehen zu können.
Das Modell der vier Wirtschaftssektoren gibt eine erste Orientierungsgrundlage.

Der primäre Sektor wird von Rohstoffgewinnung in den Bereichen Fischerei, Landwirtschaft und
Forstwirtschaft dominiert, mitunter wird auch der Bergbau in diesem Sektor aufgeführt. In Industrie-
nationen hat die Anzahl der Beschäftigten im primären Sektor in den letzten Jahren aufgrund der
sich rasant entwickelnden Technisierung und Mechanisierung der Arbeitsprozesse stark abgenom-
men. Ein vollkommen anderes Bild zeigt sich in Entwicklungsländern – hier ist die Anzahl der Ar-
beitsplätze um ein Vielfaches höher. Im sekundären Sektor ist die Rohstoffweiterverarbeitung in Be-
rufsfeldern aus Industrie und Handwerk einzuordnen. In Deutschland geht die Anzahl der Arbeits-
plätze im sekundären Sektor jedoch nach einem kontinuierlichen Anstieg wie in anderen Industrie-
nationen seit einigen Jahrzehnten zurück. Auch hier ist die zunehmende Technisierung die Hauptur-
sache für den zu verzeichnenden Rückgang. Eine hohe Beschäftigungsquote im tertiären Sektor,
dem sogenannten Dienstleistungssektor, ist typisch für eine hoch entwickelte und ausdifferenzierte In-
dustrienation. Die Berufsbilder sind jedoch sehr unterschiedlich und reichen von Pflegekräften bis zu
Rechtsanwälten. Seit einiger Zeit spricht man auch von einem quartären Sektor, allerdings mit zwei
unterschiedlichen Interpretationen. Eine Deutung fasst hierunter alle Berufe zusammen, die man als
„gehobene Dienstleistungen“ bezeichnen kann, deren Ausübung ein Studium erfordert. Eine zweite
Deutung verortet hier IT- und Kommunikationstätigkeiten.

Die Beschäftigung mit den Wirtschaftssektoren zeigt bereits, dass die Berufswelt stetigen Verände-
rungen unterworfen ist. Diese Dynamik bringt auch das Phänomen des zeitweisen oder dauerhaften
Verlustes von Arbeitsplätzen mit sich. Arbeitslosigkeit kann unterschiedliche Ursachen haben, mit
unterschiedlichen Folgen für die Volkswirtschaft wie für individuelle Berufsbiografien. Man unter-
scheidet strukturelle, konjunkturelle, friktionelle und saisonale Arbeitslosigkeit. Strukturelle Arbeitslo-
sigkeit entsteht, wenn Unternehmen ins Ausland verlagert werden oder ein ganzer Wirtschaftszweig
wegbricht, wie beispielsweise der Bergbau seit den 1960er-Jahren im Ruhrgebiet. Diese Arbeits-
platzverluste sind wirtschaftspolitisch nur schwer aufzufangen. Konjunkturelle Arbeitslosigkeit tritt ty-
pischerweise auf, wenn im Zuge einer Rezession die Nachfrage zurückgeht und die Produktion zu-
rückgefahren wird. Von saisonaler Arbeitslosigkeit sind in erster Linie Tätigkeiten betroffen, die im
Freien ausgeübt werden, z. B. Dachdecker, Landschaftsbauer, aber auch Tätigkeiten im Tourismus.
Die „mildeste“ Form der Arbeitslosigkeit ist die friktionelle Arbeitslosigkeit. Damit bezeichnet man ei-
ne kurzfristige, durch einen Wechsel des Jobs bedingte Arbeitslosigkeit. Welche Folgen Arbeitslo-
sigkeit für das Individuum hat, hängt von sehr unterschiedlichen Faktoren ab: Erwartungen auf dem
nationalen Arbeitsmarkt, Alter, persönliche Resilienz, familiäre Situation und finanzielle Absiche-
rung.

Allen Schülern dürfte der Begriff „Hartz IV“ bekannt sein. Wichtig ist, dass sich die Schüler des
Unterschieds zwischen Hartz IV bzw. dem Arbeitslosengeld II und dem Arbeitslosengeld I bewusst
werden und die damit verbundenen Regelungen und Voraussetzungen kennenlernen.
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind damit immer auch
Schülerinnen gemeint.

Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung

Ziel dieser Unterrichtseinheit ist es, Ihren Schülern grundsätzliches Wissen über die Themenbereiche
Arbeit und Arbeitslosigkeit zu vermitteln.

Mit dem Modell der Wirtschaftssektoren erarbeiten sich Ihre Schüler ein Ordnungsmodell für ver-
schiedene Berufe und Berufsfelder. Vorbereitet wird dies induktiv mit M 2. Das Arbeitsergebnis der
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