
Tipps für den Unterricht Raum „Frauen und Arbeit“

Thema Berufswahl und Einkommen

Einleitung:

Frauen arbeiten immer schon auch außer Haus. Sie arbeiten in der Landwirtschaft, in

der Manufaktur und Fabrik. Als Dienstleisterin, im Handwerk oder im Handel. Viele 

arbeiten im Büro als Sekretärin oder als Krankenschwester, Kindergärtnerin und 

Lehrerin. Sie arbeiten meist in untergeordneten Positionen. Grund dafür ist auch, 

dass ihnen lange der Zugang zur Ausbildung, v.a. an Universitäten versagt blieb. 

Eine der Forderungen von Frauen damals war gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. 

Trotzdem sind Einkommensungleichheit auch heute noch ein aktuelles Thema.

Ziel: 

Sensibilisierung für die Ausbildungs- und Berufswahl sowie 

Einkommensunterschiede

Erwartete Ergebnisse:

• erkennen, dass Frauen alle Ausbildungen und Berufe offenstehen

• erfahren, dass Frauen in technischen Berufen oft nicht wahrgenommen 

werden

• dass bei der Wahl einer Ausbildung oder eines Berufs oft andere Faktoren als 

die eigenen Fähigkeiten im Vordergrund stehen



Arbeitsform

• Einführung in Raum „Frauen und Arbeit“ und Raum „Wir feiern den 

Frauentag“; Diskussion. Burschen und Mädchen können teilnehmen

• Vorbereitung und Material: Internetzugang www.frauentag-noe.at

Ablauf

• Zeigen Sie in der virtuellen Ausstellung Raum „Wir feiern den Frauentag“ und 

Raum „Frauen und Arbeit“

• Laden Sie die SchülerInnen ein, sich speziell die Berufe von Frauen um 1900 

anzuschauen und mit den heutigen sogenannten „Frauenberufen“ zu 

vergleichen

Mögliche Fragen zur Berufswahl und zu Einkommensunterschieden: 

• Welche Berufe bekleideten Frauen damals hauptsächlich? 

 

• In welchen Berufen finden sich heute hauptsächlich Frauen? 

• Wie viele Lehrberufe schätzungsweise gibt es?

• Welche bedeutenden Technikerinnen und Wissenschaftlerinnen habt ihr 

gefunden?

• Wie hoch ist heute der Einkommensunterschied bei den ganzjährig 

Vollzeitbeschäftigen Frauen und Männern? 

• Am „Equal Pay Day“ wird auf den Gehaltsunterschied aufmerksam gemacht. 

Wie wird dieser bemessen? https://bpw.at/equal-pay-day-2020/ 

• Wer gerne wissen möchte, wieviel man in den verschiedenen Berufen 

verdient, kann das mit dem Gehaltsrechner des Bundeskanzleramts testen. 

https://www.gehaltsrechner.gv.at/

http://www.frauentag-noe.at/
https://www.gehaltsrechner.gv.at/
https://bpw.at/equal-pay-day-2020/


Abschluss: 

• Diskussion über die Faktoren, die für Burschen und Mädchen für ihre Berufs- 

und Ausbildungswahl wichtig sind.

• Was können die Gründe dafür sein, dass Frauen weniger in 

Führungspositionen vertreten sind?

• Halten Sie die wichtigsten Ergebnisse auf einer Flipchart oder einer Tafel fest.
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