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Gender Mainstreaming und Genderkompetenz 
im Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft – 
fachdidaktische Anknüpfungspunkte und 
unterrichtliche Umsetzung 
Für die berufliche Bildung wird Gender Mainstreaming eingefordert. Um es im Rahmen 
beruflichen Lernens umzusetzen, sollten Schülerinnen und Schüler Genderkompetenz erwer-
ben. In diesem Artikel wird die Relevanz von Genderkompetenz für das Berufsfeld Ernäh-
rung und Hauswirtschaft am Beispiel des Ausbildungsberufs Hauswirtschafte-
rin/Hauswirtschafter herausgestellt und mit Vorschlägen zur didaktisch-methodischen 
Umsetzung unterfüttert. 
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Gender mainstreaming and gender competence in the 
vocational field of nutrition and home economics—subject 
didactic points of reference and classroom implementation 

Gender mainstreaming is demanded for vocational education. To implement it in the context 
of professional learning, students should acquire gender competence. In this article the rele-
vance of gender competence for the professional field of nutrition and family and consumer 
sciences is highlighted by using the example of the occupation of the home economist. It is 
also supported with suggestions for didactic-methodical implementation.  
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1 Einleitung 

Aktuelle Themen, wie z. B. die Belastung von Frauen in der Pflege während der 
Corona-Pandemie und Debatten über Quotierungen in Unternehmen zeigen, dass 
Geschlecht und Arbeit stark zusammenhängen (Notz, 2010, S. 480; Onnen-
Isemann & Bollmann, 2010, S. 39). Weiterhin sind Frauen viel stärker durch Sor-
gearbeit belastet als Männer (Krohn, 2020; Von Würzen, 2020). Über die Situation 
von inter*1, nicht-binären und diversen Personen liegen keine Daten vor. Das 
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Thema Geschlecht ist folglich gesellschaftlich, beruflich und privat relevant. Auch 
in berufsbildenden Schulen spielt das Thema eine Rolle, wie am Beispiel von 
Nordrhein-Westfalen deutlich wird, denn hier ist als ein Ziel von fünf Gender 
Mainstreaming in den gemeinsamen Vorgaben in allen Bildungsplänen aufge-
nommen (MSB NRW, 2021a, S. 5). Detaillierte Hinweise, welche Inhalte und 
Kompetenzen im Kontext von Gender Mainstreaming behandelt und gefördert 
werden sollen, lassen sich in den entsprechenden Ordnungsmitteln jedoch nicht 
finden (ebd.). Besonders Schulen haben dabei die Möglichkeit Schülerinnen und 
Schüler (SuS) herkunftsunabhängig zu erreichen und für Geschlechterthemen zu 
sensibilisieren (Walsdorf, 2017, S. 159). Im Kontext von beruflicher Bildung stellt 
sich die Frage, welche Rolle Gender Mainstreaming im Rahmen der Förderung 
beruflicher Handlungskompetenz spielt und wie dies umzusetzen ist. In diesem 
Beitrag liegt der Schwerpunkt auf dem Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft 
(E & H) und dem Ausbildungsberuf Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter, weil 
dieser aufgrund seiner Geschichte besonders interessant für eine geschlechtertheo-
retische Betrachtung ist. Exemplarisch wird aufgezeigt, wie Gender Mainstreaming 
sich im Konzept der beruflichen Handlungskompetenz als Genderkompetenz ver-
orten lässt und wie Genderkompetenz in einem geschlechtersensiblen Unterricht 
gefördert werden kann. Abgerundet wird der Beitrag durch einen Vorschlag zur 
didaktisch-methodischen Umsetzung.  

2 Bedeutung von Geschlecht im Berufsfeld E & H am 
Beispiel der Hauswirtschafterin/des 
Hauswirtschafters  

Die Tendenz zur geschlechtsbezogenen Aufteilung von Arbeit gibt es seit vorin-
dustriellen Zeiten. Im Rahmen der Industrialisierung entstand die Trennung in den 
Produktions- und den Reproduktionsbereich, die die Lohnarbeit und den Bereich 
der Öffentlichkeit Männern und die Sorgearbeiten im Privathaushalt den Frauen 
zuwies (Fegebank, 2015, S. 69 f.; Notz, 2010, S. 480). Dabei handelte es sich zu-
nächst um bürgerliche Frauen, da proletarische Frauen bis ins 19. Jahrhundert 
zwingend zum Lohnerwerb der Familie beitragen mussten (Mayer, 2010, S. 34). 
Berufe entstanden dadurch, dass zuvor häusliche Tätigkeiten professionalisiert 
wurden. Sämtliche Berufe des Berufsfeldes E & H gehen historisch auf häusliche 
Aufgaben zurück (Fegebank, 2015, S. 58, 69). Mit der Trennung in Männer- und 
Frauenberufe gehen Stereotypisierungen einer aktiven, handelnden, produktiven 
Rolle des Mannes und einer passiven, reproduktiven Rolle der Frau einher (Onnen-
Isemann & Bollmann, 2010, S. 81–83). Nach kurzer Zeit wurde der „Beruf der 
Frau“, Gattin, Mutter und Hausfrau zu sein, als naturgegeben konstruiert (Ebbers, 
2012, S. 416; Mayer, 2010, S. 35). Diese Entwicklung wirkt bis heute nach, denn 
Frauen leisten durchschnittlich immer noch einen höheren Anteil reproduktiver 


