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Systemrelevante Berufe – Was ist Arbeit wert? 

 

 
 

Immer lauter werden die Forderungen nach gerechter Bezahlung systemrelevanter Berufe. Die Ge-

werkschaften haben diese Forderungen im Spätsommer 2020 aufgegriffen. Nach der zweiten er-

gebnislosen Runde der Tarifverhandlungen kündigten sie Warnstreiks an, die am 22. und 23. Sep-

tember bereits in kleinerem Ausmaß umgesetzt wurden. Besonders in Kliniken sollen die Streiks 

danach ausgeweitet werden. 

Sensibilisieren Sie Ihre Klasse für systemrelevante Berufe und diskutieren Sie deren angemessene 

Vergütung und den Verlauf der Verhandlungen. 
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Auf einen Blick 

Systemrelevante Arbeit und ihre Vergütung 

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler werden für systemrelevante Berufe sensibilisiert und 

können sie in ein Verhältnis zu den aktuellen Tarifverhandlungen setzen. 

M 1  Wer ist „systemrelevant“? 

M 2  Was ist Arbeit wert? – Aktuelle Tarifverhandlungen 

Hinweise und Erwartungshorizonte 

Didaktisch-methodisches Konzept 

Dieses Unterrichtsmaterial ist so konzipiert, dass es digital verbreitet werden kann und die Lernen-

den entweder einzeln oder in digitaler Kollaboration zusammenarbeiten können.  

Für die Kommunikation im mobilen Klassenzimmer schlagen wir Ihnen die Nutzung der Kommuni-

kationstools von LearningApps vor: https://learningapps.org/index.php?category=1&s=. Falls Sie 

eine LearningApp verändern möchten, können Sie sich registrieren, eine Kopie der App an Ihre 

Lerngruppe schicken oder sie nach Ihren Wünschen bearbeiten. Bei Chat- und Abstimmungsfunk-

tionen ist die Erstellung einer Kopie notwendig, um die Teilnehmerzahl auf Ihre Lerngruppe zu be-

grenzen. 

Mit einer Einschätzung zur Systemrelevanz einiger Berufe werden die Jugendlichen ins Thema ein-

geführt und mittels Abrufen der Handlungskompetenz aktiviert. Die Auflösung, dass alle der ge-

nannten Berufe systemrelevant sind, wird einige überraschen. Die Einordnung zu den vom Bundes-

ministerium genannten Bereichen bereitet die Beschäftigung mit der Definition von Systemrelevanz 

vor. 

Die aktuelle durchschnittliche Bezahlung der angeführten Berufe gibt einen Einblick in die Diskre-

panz zwischen Bedeutung systemrelevanter Berufe und deren Bezahlung und fungiert als Überlei-

tung zu M 2. Durch die Fragen in Aufgabe 2 (M 2) stellen die Schülerinnen und Schüler die Verbin-

dung zwischen geringer Vergütung vieler systemrelevanter Berufe und den aktuellen Tarifverhand-

lungen bzw. den daraus resultierenden Warnstreiks her. Die einzelnen Kritikpunkte aufseiten der 

Gewerkschaft werden mittels eines weiteren aktuellen Artikels verdeutlicht. Ergebnisse der Tarifver-

handlungen können von den Lernenden nun eigenständig verfolgt und eingeordnet werden. 

  

 

https://learningapps.org/index.php?category=1&s


 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Systemrelevante Berufe

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/75476-systemrelevante-berufe

