
Studierende für Sprachbildung professionalisieren   
 

HiBiFo 3/2022, S. 3-17. https://doi.org/10.3224/hibifo.v11i3.01 3 

______________________________________________________________ 

Freya Dehn, Anja Meyer, Constanze Niederhaus & Kirsten Schlegel-
Matthies 

Professionalisierung von Lehramtsstudierenden für 
sprachbildenden Fachunterricht im Berufsfeld 
Ernährung und Hauswirtschaft 
Aufgrund der heterogenen Schülerschaft im Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft 
müssen Studierende für sprachbildenden Fachunterricht professionalisiert werden. Aufbau-
end auf einer theoretischen Fundierung werden konkrete Umsetzungsbeispiele anhand von 
drei exemplarischen Online-Modulen für den Ausbildungsberuf Hotelfachfrau/-mann vor-
gestellt. 
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Integriertes Fach- und Sprachlernen (IFSL), Sprachbildung 

Professionalization of future teachers for language-focused 
teaching in the vocational field of nutrition and home economics 

Due to the heterogeneous student body in the field of nutrition and home economics, future 
teachers need to be professionalized for language-focused teaching. Based on a theoretical 
foundation, concrete examples from the online modules created within the project are pre-
sented and discussed.  
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guage Education, competences in German as a Second Language 
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1  Einleitung und Hintergrund zum Projekt EHW 4.0 

Kompetenzen in der deutschen Sprache sind eine Voraussetzung für den Zugang zu 
und die Teilhabe an beruflicher Bildung sowie Erwerbsarbeit (Brücker et al., 2019, 
S. 5; Hunkler, 2016, S. 627). Wie in allen Ausbildungsberufen müssen auch Aus-
zubildende im Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft (E & H) die hohen (fach- 
und berufs-) sprachlichen Anforderungen ihrer Fachrichtung beherrschen, um be-
ruflich kompetent handeln und eine Ausbildung erfolgreich absolvieren zu können 
(Miesera & Wunram, 2020, S. 73). Dabei ist die Fachrichtung E & H in besonde-
rem Maß durch eine heterogene Schülerschaft geprägt (DIHK, 2019, S. 11; Kroll & 
Uhly, 2018, S. 43; Kettschau, 2013, S. 6 f.). Vor diesem Hintergrund sind Sprach-
kompetenzen im Fachunterricht der berufsbildenden Schulen und gerade im Be-
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reich E & H integriert zu stärken. Für diese Aufgabe gilt es, Lehramtsstudierende 
zu professionalisieren. Darüber hinaus stellt auch die stetig fortschreitende Digita-
lisierung der Arbeitswelt Lehrkräfte vor neue Herausforderungen, sodass Lehr-
amtsstudierende ebenfalls auf die damit verbundenen Aufgaben vorbereitet werden 
müssen.  

An der Universität Paderborn (UPB) wurde deshalb das Projekt „Ernährung 
und Hauswirtschaft 4.0: Lehrer:innenbildung digital und sprachbildend für die 
berufliche Schule (EHW 4.0)“ initiiert. Die Arbeitsgruppen Fachdidaktik Haus-
wirtschaft sowie Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Deutsch als Fremdsprache 
(DaF) und Mehrsprachigkeit konzipieren dafür Online-Module, die Lehramtsstu-
dierende auf das digitale, fachliche und gleichzeitig sprachbildende Unterrichten in 
der Fachrichtung E & H an berufsbildenden Schulen vorbereiten. Die erstellten 
Online-Module haben u. a. zum Ziel, die digitalisierungsbezogenen und sprachbil-
denden Kompetenzen der Studierenden zu fördern und digitale, fachdidaktische 
und sprachbildende Elemente für den beruflichen Unterricht in der Fachrichtung E 
& H zu verknüpfen. Damit soll die Integration digitaler und sprachbildender Ele-
mente in die Curricula erleichtert und die Verbreitung der Inhalte über ORCA.nrw, 
dem Online-Portal für digital gestütztes Lehren und Lernen an Hochschulen, er-
möglicht werden.1 Mit der Bearbeitung der Online-Module können Lehramtsstu-
dierende der beruflichen Fachrichtung im Master ihre Kenntnisse vertiefen, und 
zwar über das sechs Leistungspunkte umfassende Modul Deutsch für Schülerinnen 
und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte (kurz: DSSZ-Modul)2 in NRW hinaus.  

Auf die Relevanz und die Wirksamkeit von Maßnahmen der Professionalisie-
rung Lehramtsstudierender für DaZ und Sprachbildung wird in Kapitel 2 einge-
gangen. Daran anschließend werden im dritten Kapitel die bei den (angehenden) 
Lehrkräften notwendige DaZ-Kompetenz und Ansätze zum sprachbildenden bzw. 
integrierten Fach- und Sprachlernen (IFSL) vorgestellt. Umsetzungsbeispiele für 
die Professionalisierung (angehender) Lehrkräfte mit dem Fokus auf Sprachbil-
dung folgen in Kapitel 4, bevor dieser Artikel mit Vorschlägen zur Durchführung 
in den fachdidaktischen Seminaren E & H (siehe Kapitel 5) und einem Fazit 
schließt.  

2  Zur Professionalisierung (angehender) Lehrkräfte für 
integriertes Fach- und Sprachlernen in der 
beruflichen Bildung  

Benachteiligungen aufgrund nicht ausreichender (bildungs- bzw. fach-) sprachlicher 
Kompetenzen erleben nicht nur, aber auch Schülerinnen und Schüler mit sogenann-
tem Migrationshintergrund3 oder mit niedrigerem sozioökonomischem Status 
(OECD, 2019). Insbesondere auch für Geflüchtete und andere neu Zugewanderte, 
die noch dabei sind, die deutsche Sprache zu lernen, stellen die sprachlichen An-


