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UNTERRICHTSINFORMATION I

Phase Inhalt Sozialform Medien & Materialien

Einstieg
(15 min)

Lehrkraft spielt “Beruferaten” mit den SuS.

Plenum

 > Kopiervorlage, Unterrichts

information

Erarbeitung 
(20 min)

SuS bekommen Kopiervorlage: Erstellung einer Moderations
karte mithilfe der Infokästen. Zusatzaufgabe für schnelle SuS. 

GA

 > Kopiervorlage

Sicherung
(10 min)

Freiwillige SuS stellen im Plenum ihre Moderationskarte vor, 
übrige SuS raten.

 PA

 > Kopiervorlage

Auf einen Blick: Fächer- und Kompetenzbereiche:

Ziele: 
 > Berufsbilder im Öffentlichen Personennah

verkehr kennenlernen

Vorkenntnisse: 
Keine

Medien und Materialien:
 > Kopiervorlage

Deutsch: 
Informationsquellen gezielt nutzen; strukturiert, verständlich und stilistisch stimmig zu 
Aussagen schreiben

Wirtschaft: 
Komplexität der wirtschaftlichen Realität sowie deren vielschichtige Sachverhalte in struk
turierender und systematischer Weise erfassen

EA = Einzelarbeit, PA = Partnerarbeit, GA = Gruppenarbeit

In dieser Unterrichtseinheit erfahren die SuS anhand eines Spiels, das an “Wer bin ich” angelehnt ist, welche Berufe es im 
Öffentlichen Personennahverkehr gibt.

Wer macht was? Berufe in Bus und Bahn

Besonders 
gut für Vertre-
tungsstunden 

geeignet!
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UNTERRICHTSINFORMATION II

www.facebook.com/moBiel.de/ 
In der Reihe „Frag’ den Fahrer“ erfährt man Interessantes aus dem Alltag eines Busfahrers.

www.stadtwerke-muenster.de/blog/verkehr/wie-verbringen-busfahrer-silvester-und-mehr-geschichten-aus-dem-busfahrer-alltag/ 
Hier gibt es spannende Informationen rund um die Berufe im Nahverkehr.

Spielanleitung:
Lesen Sie die Zitate auf den Moderationskarten nacheinander laut vor. Nach jedem Zitat können sich die SuS melden und einen Tipp abgeben. 
Erraten sie die Lösung, geht es weiter mit der nächsten Runde!

Didaktische Hinweise

Wer macht was? Berufe in Bus und Bahn

Runde 1 Runde 2 Runde 3

1. “Für meinen Job brauche ich einen 

Führerschein.”

2. “Ich sitze auf einem bequemen Stuhl.”

3. “Ich spreche mit vielen Menschen.”

4. “An meinem Arbeitsplatz bin ich der Chef.”

5. “Ich arbeite zu unterschiedlichen 

Zeiten, auch mal am Wochenende.”

6. “Ich schaue durch ein großes Fenster und 

sehe dadurch viel von der Landschaft/der  

Stadt.”

7. “Ich mag keine großen Geldscheine.”

8. “Unter Kollegen grüßen wir uns freundlich.” 

9. “Ich arbeite nach Fahrplan.”

10. “Ich bin dafür verantwortlich, dass viele 

von euch zur Schule kommen.”

1. “Viele wissen gar nicht, dass es mich gibt. 

Aber wenn ich aufhören würde zu 

arbeiten, würden sich die Leute schnell 

beschweren.”

2. “ Durch meine Arbeit fühlen sich Menschen 

wohler.”

3. “Meine Arbeit fängt dort an, wo die meiner 

Kollegen aufhört.”

4. “Wegen meiner Arbeit haben andere klare 

Sicht.”

5. “Ich sorge für Ordnung.”

6. “Ich stoße bei meiner Arbeit auf Dinge, die 

andere vergessen haben.”

7. “Ich beschäftige mich mit dem Innen und 

Außenbereich von Fahrzeugen.”

8. “ Ich mag keine Schmierereien, Kaugum

mireste oder ähnliches.”

9. “Ich finde für jeden Fleck das richtige Mittel.”

1. “Ich bin bei meiner Arbeit viel unterwegs.”

2. “Ich sitze selten, sondern bin die meiste 

Zeit auf den Beinen.”

3. “Ich habe meine Augen überall.”

4. “ Ich spreche bei meiner Arbeit mit sehr  

vielen Menschen.”

5. “Den meisten macht es nichts aus, wenn 

ich sie anspreche.”

6. “Manchmal muss ich auch schlafende 

Menschen wecken.”

7. “ Manchmal muss ich auch ein erhöhtes 

Beförderungsentgeld verhängen.”

8. “Ich kenne mich super mit allen Tarifen aus.” 

9. “Wenn jemand keine Fahrkarte hat, wird 

es teuer.”

Lösung: Busfahrer/in Lösung: Reinigungskraft Lösung: Zugbegleiter/in

Bei einer Betriebsbesichtigung noch mehr über Berufe lernen?  
Bei folgenden Verkehrsunternehmen können Sie einen Termin für eine Betriebs besichtigung vereinbaren: 

Eurobahn:
www.eurobahn.de/freizeit/
werkstattbesichtigungentdeckertour/

NordWestBahn
www.nordwestbahn.de
marketing@nordwestbahn.de

WestfalenBahn
www.westfalenbahn.de
info@westfalenbahn.de
Tel. 0521 557777-0

Sie möchten mit Ihren Schülern ein größeres Projekt zu Berufen in Bus und Bahn durchführen? 
Lassen Sie Ihre SuS ein Video drehen! Infos gibts auf www.schule-macht-mobil.de.

Weiterführende Links

Projekttipp: eine eigene Reportage drehen!
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Bundespolizei: 

Ihr trefft sie meistens an größeren 
Bahnhöfen oder dem Hauptbahn
hof, die Bundespolizei. Die Polizisten 
laufen oder fahren Streife und sehen 

überall nach dem Rechten. Wenn eine Situation außer 
Kontrolle gerät, beispielsweise weil Personen gewalt
tätig werden oder der Verdacht auf eine Straftat besteht, 
werden sie gerufen. Dann können die Polizisten eine 
Personenkontrolle durchführen und Personalien auf
nehmen. Über ihre Funkgeräte sind sie immer bestens 
informiert und können dadurch schnell zur Stelle sein 
oder Verstärkung rufen. Häufig ist das aber auch gar 
nicht nötig, denn viele Situationen verlaufen friedlich. 
Die Polizisten der Bundespolizei sorgen für Sicherheit an 
den Bahnhöfen und sind Tag und Nacht im Einsatz, auch 
am Wochenende. Die Schichten gehen dabei manchmal 
bis zu 12 Stunden.

Mitarbeiter/-in in Verkaufs- und 
Kundenzentren: 

In den Verkaufsstellen können sich 
Fahrgäste persönlich beraten lassen 
und Tickets kaufen. Die Mitarbeiter 

der Kundenzentren nehmen sich Zeit für die Fahrgäste 
und versuchen alle Fragen zu beantworten. Damit haben 
sie eine ganze Menge zu tun. Wenn zum Beispiel ein Zug 
ausgefallen ist, wollen oft viele Menschen gleichzeitig 
wissen, wie sie jetzt an ihr Ziel kommen. Die Verkaufs
stellenmitarbeiter haben so jeden Tag mit vielen unter
schiedlichen Menschen zu tun. An ihrem Arbeitsplatz 
haben sie auf ihrem Bildschirm alle Informationen, die 
sie für ihre Arbeit brauchen, zum Beispiel die verschiede
nen Ticketpreise. Auch Abos können hier abgeschlossen 
werden. Hierfür helfen die Mitarbeiter den Fahrgästen 
beim Ausfüllen, nehmen die Aboanträge an und geben 
sie an die Aboverwaltung weiter.

Reinigungskraft: 

Die Reinigungskräfte sorgen dafür, 
dass  Busse und Bahnen innen und 
außen sauber bleiben und sich jeder 
darin wohlfühlt. Dabei gibt es für 

jeden Fleck das richtige Mittel. Oft gibt es für Busse und 
Bahnen sogar eine riesige Waschstraße. Bei der großen 
Menge an Bussen und Bahnen ist das ein anspruchs
voller Job. Weil die Fahrzeuge tagsüber unterwegs sind, 
findet die Arbeit der Reinigungskräfte meistens abends 
bis nachts statt. Neben Flecken, Graffiti und Bonbon
Papier entdecken sie auch Dinge, die von den Fahrgäs
ten unbeabsichtigt zurückgelassen wurden, wie zum Bei
spiel Turnbeutel, Schals und Mützen. Diese Fundsachen 
werden dann im Fundbüro gesammelt und können von 
ihren Besitzern abgeholt werden.

Fahrzeugmechatroniker/-in: 

Da ein Bus oder Zug viel unterwegs 
ist, geht auch mal was kaputt. Dann 
kommt er in die Werkstatt, wo sich 
die Fahrzeugmechatroniker um ihn 

kümmern. In dieser Werkstatt muss alles viel größer sein 
als bei einer normalen Autowerkstatt. Schließlich sind 
ein Bus oder ein Zug ja auch viel größer als ein Auto! 
Wusstest du, dass die Fahrzeugmechatroniker in eine 
Grube steigen, um die Fahrzeuge von unten zu reparie
ren? Für Reparaturen oben am Fahrzeug steigen sie auf 
den sogenannten Dacharbeitsstand. In der Werkstatt 
prüfen und reparieren sie zum Beispiel die Bremsanla
gen oder den Motor der Fahrzeuge. Beim Zug wird dabei 
genau auf die Radsätze oder die Kupplung geschaut  – 
ein Fahrzeugmechatroniker ist mit allen Details über die 
Fahrzeuge vertraut. Damit die Busse und Züge sicher 
fahren, müssen sie alle drei Monate zur Kontrolle in die 
Werkstatt.

In OstwestfalenLippe arbeiten viele Menschen an unterschiedlichen Stellen dafür, dass alle den Öffentlichen Nahverkehr 
nutzen können. Was die Menschen so machen, erfährst du heute.

 

Erstelle mithilfe der Infokästen deine eigene Moderationskarte mit mind. 5 Zitaten!

Aufgabe 1A

Wer macht was? Berufe in Bus und Bahn



KOPIERVORLAGE

MOBILITÄTSVERHALTEN

1.3

Triebfahrzeugführer/-in: 

Als Triebfahrzeugführer bewegt man 
schweres Gerät! Durch große Fenster 
und von einem bequemen Sessel aus 
steuert der Triebfahrzeugführer seine 

Züge. Die Fahrzeuge können dabei sehr unterschiedlich 
sein. Im Güterverkehr werden hunderte Tonnen Material 
von A nach B transportiert. Im Personenverkehr sitzen 
und stehen bis zu eintausend Menschen im Zug. Dabei 
muss man also sehr wachsam und konzentriert sein, 
denn man hat eine große Verantwortung. Triebfahr
zeugführer müssen zwar nicht lenken, dafür aber sehr 
gewissenhaft bremsen, beschleunigen, Signale richtig 
erkennen und Funkkontakt mit der Zentrale halten, 
damit die Züge und alle Insassen sicher und pünktlich 
ankommen.

Zugbegleiter/-in: 

Hauptaufgabe der Zugbegleiter ist es, 
die Fahrkarten zu kontrollieren. Im 
Idealfall hat natürlich jeder Fahrgast 
ein Ticket. Das ist den Zugbegleitern 

am liebsten. Wenn es aber doch mal vorkommt, dass 
ein Fahrgast kein Ticket hat, werden seine Daten erfasst 
und er bekommt eine Geldstrafe.  Aber die Zugbegleiter 
machen noch mehr: Bei Fragen der Fahrgäste haben 
sie immer ein offenes Ohr und sie beraten gerne und 
freundlich. Eine große Herausforderung der Zugbeglei
ter ist es, mit kritischen Situationen umzugehen, zum 
Beispiel wenn Fahrgäste sich nicht an die Regeln halten. 
Dann heißt es: Ruhe bewahren! Außerdem sind die 
Zugbegleiter dafür verantwortlich, dass alle besonderen 
Vorkommnisse gemeldet werden. Auch noch interessant: 
Die Zugbegleiter arbeiten in Schichten, das bedeutet 
auch mal am Wochenende oder an Feiertagen, mal früh 
morgens oder spät abends. Dafür haben sie aber auch 
mal frei, wenn andere arbeiten müssen!

Busfahrer/-in: 

Diesen Beruf kennt ihr wohl am bes
ten! Alle von euch, die mit dem Bus 
zur Schule kommen, begegnen ihm 
schließlich fast jeden Tag: dem Bus

fahrer! Doch was gehört eigentlich alles zum Beruf eines 
Busfahrers? Wusstet ihr zum Beispiel, dass ein Busfahrer 
immer wieder andere Linien fährt? Dadurch kennt er sich 
in der Gegend sehr gut aus. Wann ein Busfahrer arbeiten 
muss, kann ganz unterschiedlich sein. Bei der Früh
schicht startet die Arbeit zum Beispiel schon mal um 4 
Uhr morgens – dafür ist der Dienst dann auch schon mit
tags rum. Bevor der Busfahrer seine erste Fahrt antritt, 
prüft er erstmal, ob am Bus nichts kaputt ist. Danach 
setzt er sich in seinen Fahrersessel – der übrigens extra 
bequem ist – und bringt alle Fahrgäste sicher an ihr Ziel!

Disponent/-in:

Habt ihr schon mal von diesem Beruf 
gehört? Disponenten sitzen in der 
Zentrale und setzen die Betriebsab
läufe um, sodass die Züge oder Busse 

so eingesetzt werden, dass sie nach Fahrplan fahren 
können. Dabei müssen sie Folgendes berücksichtigen: 
Wie viele Fahrzeuge stehen zur Verfügung? Wie viel 
Personal? Wann muss welches Fahrzeug in der Werkstatt 
gewartet werden? Manchmal können Züge wegen Bau
arbeiten nicht fahren. Dann muss der Disponent einen 
sogenannten Schienenersatzverkehr für die Fahrgäste 
organisieren und überwachen. Auch hier muss er auf 
Kapazitäten und betriebliche Abläufe achten. Im Stö
rungsfall (Fahrzeug kaputt oder Baum im Gleis) muss er 
schnell handeln und für Hilfe bzw. Ersatz sorgen, damit 
die Fahrgäste weiterkommen. Der Disponent stimmt 
sich eng mit der Betriebsplanung ab, damit alles ohne 
Probleme läuft.

Wer macht was? Berufe in Bus und Bahn
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Meine Moderationskarte:

1. 

2.

3.

4. 

5.

6.

Wer macht was? Berufe in Bus und Bahn

... und die Lösung ist:

 

Fällt dir sonst noch ein Beruf zum Thema Verkehrsmittel in Bus und Bahn ein? Beschreibe den Beruf auf den untenstehen-
den Linien. Gerne kannst du auch noch ein passendes Symbol in den Kasten malen.

ZusatzaufgabeA


