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Aufgabenentwicklungskompetenz im Berufsfeld 
Ernährung und Hauswirtschaft: Das 
Schokoladenkuchenmodell 
Eine umfassende Aufgabenentwicklungskompetenz im Lehramtsstudium zu erwerben, ist 
sowohl aufgrund der fachübergreifenden als auch der fachspezifischen Kriterien herausfor-
dernd. Anhand des mehrdimensionalen Schokoladenkuchenmodells soll der Kompetenzer-
werb zur Gestaltung handlungsorientierter Aufgaben im Berufsfeld Ernährung und Hauswirt-
schaft veranschaulicht werden: Der perfekte Schokoladenkuchen entsteht durch Inklusion.  
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Task development competence in the vocational field of nutrition and 
home economics: the Chocolate Cake Model 
Acquiring comprehensive task development competence in teacher education is challenging 
due to both interdisciplinary and subject-specific criteria. The multidimensional chocolate 
cake model is used to illustrate the acquisition of competence in the design of action-
oriented tasks in the vocational field of nutrition and home economics: The perfect choco-
late cake is created through inclusion.  
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1 Aufgabenentwicklung & Herausforderungen im 
Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft 

Im Zuge der Einführung von Bildungsstandards sowie der darin postulierten Schlüs-
selrolle von Aufgaben, sind diese in den Fokus der Lehr-Lernforschung gerückt. Die 
Anbahnung von Kompetenzen und ihrer Entwicklung haben sich als fester Bestand-
teil in der Professionalisierung von Lehrkräften etabliert.  

Obwohl Aufgaben im schulischen Kontext allgegenwärtig sind, ist die passge-
naue Entwicklung jedoch ein sehr komplexes Vorhaben (Girmes, 2010) und der 
fachgerechte Einsatz im Unterricht stellt eine zentrale Herausforderung für Lehrkräf-
te dar (Hammer & Ufer, 2016). Zudem wird kontrovers diskutiert, was unter einer 
sogenannten ‚guten‘ Aufgabe zu verstehen ist, ob diese überhaupt existiert und wie 
sie gestaltet sein sollte. Es existieren diverse Kriterienkataloge für fachspezifische 
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aber auch fachübergreifende ‚gute‘ Aufgaben (Bender, 2012; Reusser, 2013; Wey-
land & Strommel, 2016; Leisen, 2015). Mit ‚gut‘ ist meist der Anspruch verbunden, 
dass die Aufgaben individuelle Kompetenzen auf Seiten der Schülerinnen und Schü-
ler anbahnen, jedoch finden die facettenreiche Lebenswelt der heterogenen Schüler- 
und Schülerinnenschaft sowie fachspezifische Aspekte aus den unterschiedlichen 
Ausbildungsberufen kaum Beachtung. Um die skizzierte Lücke für die berufliche 
Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft zu schließen, wird in Anlehnung an 
Hammer und Ufer (2016) die Hypothese formuliert, dass insbesondere angehende 
Lehrkräfte in den beruflichen Fachrichtungen spezifische Aufgabenkompetenzen 
entwickeln müssen, um adäquat im Berufsschulunterricht handeln zu können.  

Die berufliche Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft unterliegt Verände-
rungen, die von aktuellen technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie 
Strömungen der beruflichen, gesellschaftlichen und individuellen Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler dieses Berufsfelds beeinflusst wird. Folglich findet ein 
stetiger Wandel der Berufswelt statt, auf den die Berufsschule gefordert ist zu reagie-
ren. Die Pflicht einer Lehrkraft ist, den Unterricht zu konzipieren und die sich wan-
delnde Lebenswelt kontinuierlich, in flexibler und reflektierter Weise in der Gestal-
tung zu berücksichtigen. Die dadurch entstehenden Herausforderungen sowie die 
sich zugleich ergebenen Chancen sind vielfältig und zahlreich. Zwei aktuell gesell-
schaftlich relevante Themen sollen hier akzentuiert werden. Das sind zum einen die 
Herausforderungen und Möglichkeiten in Bezug auf Nachhaltigkeit und zum anderen 
die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Veränderung der Arbeits-, Produkti-
ons- und Geschäftsprozesse der Berufe im Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft 
(Fernández Caruncho & Melzig, 2020; Brutzer, 2019). Als Folge dieses Wandels 
werden kontinuierlich Anpassungen und Neuordnungen der Ausbildungsberufe in 
den Ausbildungsordnungen vorgenommen, die auch Auswirkungen auf die zu entwi-
ckelnden Aufgaben für den handlungsorientierten Berufsschulunterricht haben.  

Eine weitere, hier hervorgehobene Herausforderung des Berufsfeldes Ernährung 
und Hauswirtschaft, ist der von Kettschau (2013) eingehend publizierte Umgang mit 
einer heterogenen Schülerinnen- und Schülerschaft. Die vertikale und horizontale 
Heterogenität ergibt sich aufgrund diverser Bezugsdisziplinen sowie unterschiedli-
cher Bildungsgänge und rund 30 verschiedener Ausbildungsberufe (Gemballa & 
Kettschau, 2011). Darüber hinaus werden eine vergleichsweise große Anzahl an 
Ausbildungen für Menschen mit Behinderungen angeboten (Kettschau, 2013). Die 
Berufe besitzen dabei gewerblich-technischen, kaufmännischen oder auch personen-
bezogenen Charakter und decken folglich inhaltlich ein breites Spektrum an Fach-
wissen ab. Dazu zählen u. a. Grundlagen der Lebensmitteltechnologie und der Ernäh-
rung, gastronomische Aspekte sowie hauswirtschaftliche Tätigkeitsbereiche 
(Kettschau, 2013). Diese fachspezifischen Herausforderungen müssen in der berufli-
chen Lehrkräftebildung insbesondere bei der Vorbereitung auf die Schulpraktischen 
Studien und der Anbahnung von Aufgabenentwicklungskompetenz gezielt unter 




