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Mathematische Kompetenzen bei Auszubildenden in 
nahrungsgewerblichen Berufen1 

Mathematik bereitet auf zahlreiche Lebensanforderungen vor, auch auf das zukünftige Be-
rufsleben. In der Erstausbildung ist der Unterricht auf einen Ausbildungsberuf ausgerichtet. 
Der Mathematikunterricht dient der beruflichen und fachlichen Qualifizierung. Der Frage, 
welche mathematischen Kompetenzen bezogen auf einen Ausbildungsberuf gefördert werden 
sollten, wird in diesem Beitrag am Beispiel nahrungsgewerblicher Ausbildungsberufe nach-
gegangen. 
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Mathematical competences of trainees in food related 
occupations 

Mathematics prepares students for numerous life requirements, including future working 
life. In initial training, education is orientated to a training occupation. Mathematics teach-
ing serves the purpose of vocational and technical qualification. The question of which 
mathematical competences should be promoted in relation to a training occupation is exam-
ined in this article using the example of training occupations in the food industry.  
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1  Einleitung 

Mathematik ist die Schule des Denkens und hat als Schulfach einen breitgefächer-
ten Bildungsauftrag, in dem sowohl Kompetenzen gefördert werden, naturwissen-
schaftliche und gesellschaftliche Phänomene zu ergründen, als auch Fähigkeiten 
entwickelt werden, um Probleme zu lösen, logisch zu denken und zu begründen 
sowie Urteile kritisch und sachgerecht zu bilden (Winter, 1995, S. 37–43). Damit 
bereitet der Mathematikunterricht die Schülerinnen und Schüler nicht nur auf viel-
fältige Lebensanforderungen vor, sondern auch auf ihr zukünftiges Berufsleben 
(Walter, 2019, S. 77). Auch für den erfolgreichen Übergang von allgemeinbilden-
den Schulen in die berufliche Erstausbildung spielen mathematische Kompetenzen 
eine wichtige Rolle (von Hering et al., 2021, S. 460). Mathematik ist eine Disziplin 
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von universeller Reichweite und es gibt wohl kaum einen Beruf, der ohne Mathe-
matik auskommt. Von der breiten Öffentlichkeit ist sie jedoch wenig geschätzt und 
die Relevanzzuschreibungen von Mathematik für das alltägliche und berufliche 
Leben von Schülerinnen und Schülern sind häufig verkürzt (Winter, 1995, S. 44; 
Güc & Kollosche, 2021, S. 1). In der dualen Erstausbildung werden mathematische 
Kompetenzen in der Regel fächerintegrativ im Rahmen von lernfeldorientiertem 
Unterricht in Lernsituationen gefördert. In Nordrhein-Westfalen beispielweise ist 
das Fach Mathematik dem berufsbezogenen Lernbereich zugeordnet im Gegensatz 
zum berufsübergreifenden Lernbereich (hierzu zählen z. B. die Fächer 
Deutsch/Kommunikation oder Politik/Gesellschaftslehre), was bedeutet, dass Ma-
thematik im Besonderen der beruflichen und fachlichen Qualifizierung dienen soll 
(§ 6 APO-BK).  

Im vorliegenden Beitrag soll anhand ausgewählter Ausbildungsberufe des Be-
rufsfeldes Ernährung und Hauswirtschaft die Relevanz mathematischer Kompeten-
zen verdeutlicht werden. Am Beispiel der nahrungsgewerblichen Berufe Bäckerin-
nen und Bäcker, Konditorinnen und Konditoren, Fleischerinnen und Fleischer, die 
Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk – Schwerpunkt Bäckerei, Konditorei oder 
Fleischerei sowie Köchinnen und Köche werden mathematische Kompetenzen und 
Fachinhalte identifiziert, die für die Auszubildenden eine besondere Relevanz auf-
weisen. Hierzu werden zunächst vorliegende Studien im Hinblick auf erwartete 
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Übergang von der allgemeinbil-
denden Schule in die berufliche Erstausbildung untersucht (Kapitel 2). Es werden 
sodann fachdidaktische Rahmenbedingungen der Ernährung und Hauswirtschaft, 
der Mathematik sowie didaktische Leitkategorien dieser Disziplinen gegenüberge-
stellt (Kapitel 3), bevor in einem nächsten Schritt mathematische Anforderungen in 
nahrungsgewerblichen Ausbildungsberufen auf Grundlage einer Rahmenlehrplana-
nalyse sowie Schulbuchanalyse identifiziert werden (Kapitel 4). Der Beitrag 
schließt mit einer Zusammenfassung der Erkenntnisse und einem Fazit (Kapitel 5). 

2  Hinweise zu mathematischen Kompetenzen im 
Übergang zur beruflichen Erstausbildung 

Hinweise zu vorliegenden mathematischen Kompetenzen von Schülerinnen und 
Schülern liefern die internationale Schulleistungsstudie der OECD PISA aus dem 
Jahre 2018 (Reiss et al. 2019) und der Ländervergleich in Deutschland des Instituts 
zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) 2018 (Stanat et al., 2019). 

In den PISA-Studien geht es in den Kernbereichen Lesen, Mathematik und Na-
turwissenschaften um die Fähigkeit, das in der Schule erworbene Wissen zur Prob-
lemlösung in realen Kontexten anzuwenden (Reiss et. al., 2019, S. 11–24). Die er-
hobenen Ergebnisse werden nach erreichter Punktzahl in insgesamt sechs 
Kompetenzstufen unterteilt. Als problematisch wird dabei der Anteil von Schüle-


