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Forschen mit Videovignetten zur Erfassung digitaler 
Unterrichtskompetenzen im Berufsfeld Ernährung und 
Hauswirtschaft 
Die digitale Transformation der Berufswelt und die sich wandelnden Kompetenzanforderun-
gen an Auszubildende erfordern zusätzliche Unterrichtskompetenzen von Lehrkräften. Der 
Beforschung von Hochschulangeboten in der Lehrkräftebildung und -fortbildung hochschul-
didaktischer Vermittlungsformate widmet sich dieser Beitrag. Es wird ein Konzept der Erfas-
sung digitaler Unterrichtskompetenzen mit Videovignetten vorgestellt. 
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Research with video vignettes to measure digital teaching 
competencies in the vocational field of nutrition and home 
economics  

The digital transformation of the vocational world and the changing competency requirements 
for apprentices demand additional teaching competencies from teachers. This article contrib-
utes to the research of university programs in teacher education. Measuring digital teaching 
competencies with video vignettes are part of the research design. 
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1 Einleitung 

Die digitale Transformation der Berufswelt und die sich daraus wandelnden Kom-
petenzanforderungen an Auszubildende stellen Lehrkräfte vor neue Herausforde-
rungen. Die erfolgreiche berufliche Teilhabe ist verbunden mit kompetenter und 
reflexiver Anwendung digitaler Technologien. Die Vorbereitung von Auszubilden-
den auf diese Anforderungen unter Berücksichtigung innovativer Technologien ist 
für Lehrkräfte ein fachliches und didaktisches neues Betätigungsfeld, das weit über 
bisherige Medienbildung hinausgeht. Medienbildung hat zum Ziel, medienkompe-
tentes Verhalten anzuleiten (Kerres, 2018, S. 67). Die Kompetenzförderung im 
Umgang mit dem digitalen Wandel in der Arbeitswelt nach Wittmann & Weyland 
(2020, S. 276 f.) hingegen umfasst u. a. Kategorien wie das Verständnis von Daten 

https://doi.org/10.3224/34


Digitale Unterrichtskompetenzen im Berufsfeld E & H  
 

 35 

und Datenanalyse, personalisierte Bedarfsbefriedigung und die Integration von 
Technologien in personenbezogene berufliche Handlungen. Die bisherigen Emp-
fehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) (KMK, 2016; 2021) und Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK, 2022) berücksichtigen diese Bereiche der Professi-
onalisierung von Lehrkräften zur „Bildung in einer digitalen Welt“ zu wenig. Die 
KMK-Handreichung „Berufliche Schulen 4.0.“ beachtet, dass berufliche Schulen 
vom Veränderungsprozess durch die Digitalisierung besonders betroffen sind 
(KMK, 2017, S. 2). 

Mit Blick auf die Qualitätsentwicklung der Lehrkräftebildung sind theorieba-
sierte Lehr-/Lernszenarien an der Hochschule notwendig, die begleitend mit aussa-
gekräftigen Forschungsdesigns für das schulische Anwendungsfeld evaluiert wer-
den. Das aktuelle Tempo der Digitalisierung in allen Lebens- und Arbeitsbereichen 
setzt die Berufswelt, die Schulpraxis und auch die Hochschuldidaktik unter enor-
men Entwicklungsdruck. Hierbei sollten die heterogenen bzw. vollständig fehlen-
den Vorerfahrungen von schulischen Lehrkräften durch personalisierte Lernumge-
bungen berücksichtigt werden. Für Lehrkräfte ergeben sich Anforderungen in den 
Bereichen Fachwissen im Kontext von digitaler Transformation sowie technologi-
sche Fertigkeiten und methodisch-didaktische Planung und Gestaltung von Lern-
szenarien.  

Die Lehrkräfteausbildung und -fortbildung bedarf basierend auf diesen Heraus-
forderungen der Entwicklung theoriegeleiteter hochschuldidaktischer Lehr-
/Lernkonzepte, die für die Zielgruppen in unterschiedlichsten Lernsettings (präsent 
vs. digital sowie synchron vs. asynchron in allen denkbaren Kombinationen) situa-
tions- und adressatengerecht umsetzbar sind und mit Begleitforschung evaluiert 
werden. Die Frage ist, wie eine qualitätsgesicherte und theoriebasierte Lehr-
/Lernumgebung, die unterrichtliche Kompetenzen von beruflichen Lehrkräften im 
Kontext der digitalen Transformation fördert, kohärent gestaltet und beforscht 
werden kann. 

Der vorliegende Beitrag stellt speziell für die Fachdidaktik Ernährungs- und 
Hauswirtschaftswissenschaften ein Forschungsdesign vor, das den Erwerb digitali-
sierungsbezogener Kompetenzen von (angehenden) Lehrkräften in Modulen der 
Lehrkräftebildung operationalisieren soll. Erste Ergebnisse werden 2023 erwartet. 
Kernelemente sind hier das Lernen und Forschen mit Videovignetten. Diese For-
schung ist verschränkt mit dem Projekt Teach@TUM 4.0 der Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung, das auf das neu geschaffene digitale Lehr-Lernlabor der Techni-
schen Universität (TUM-DigiLLab) zurückgreift und deren Begleitforschung vor-
stellt und theoretisch begründet. 

Als zentraler inhaltlicher Aspekt der digitalen Transformation im Berufsfeld 
Ernährung und Hauswirtschaft (E & H) wird in der entwickelten Lehr-/ 
Lernumgebung die Frage des berufsspezifischen Wandels und den daraus resultie-
renden Aufgaben der Lehrkräfte konzeptualisiert. Personenzentrierte Berufsfelder 
wie E & H oder Gesundheit und Pflege sind im Bereich der personennahen Betreu-


