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Zur Explikation fachdidaktischen Wissens im Lernfeld 
Ernährung: eine Analyse von Studienaufgaben 
Eine Sammlung von Studienaufgaben zur Professionsentwicklung Studierender im Lehramt 
Ernährung wurde inhaltsanalytisch dahingehend untersucht, welchen Kategorien des Profes-
sionswissens in Fachdidaktik Ernährung sie potentiell zuarbeiten. 

Schlüsselwörter: Inhaltsanalyse, Studienaufgaben, Kategorien des Professionswissens 

Explication of Pedagogical Content Knowledge in Nutritional 
Education: An Analysis of Study Material 
Study tasks are intended to support the professional development of students in the nutrition 
teaching profession. These were analysed in terms of content to determine which categories 
of professional knowledge they potentially contribute to. 
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1  Das Anliegen der Analyse 

Fachdidaktische Kompetenzen umfassen vielseitige Komponenten, wie bspw. kon-
zeptionelles Denken und situativ angemessenes Handeln in den Tätigkeitsfeldern 
des Berufs Lehrerin und Lehrer sowie eine theoriengeleitete Reflexion dieses Wis-
sens und Könnens über kollegiales und berufsbegleitendes Lernen. Neben diesen 
allgemeinen, für alle Fächer relevanten Komponenten fachdidaktischer Kompeten-
zen ist dabei die Wahrnehmung von Spezifika, die eine eigenständige Fachdidaktik 
im Lehramtsstudium Ernährung auch begründen, von hochschuldidaktischem Inte-
resse und Gegenstand kritisch-kollegialer Diskurse.  

Das Studienbuch Fachdidaktik Ernährung (Angele et al., 2021) bietet über Stu-
dienaufgaben vielfältige Anregungen für die Aneignung, Vertiefung und Reflexion 
fachdidaktischer Inhalte in den unterschiedlichen Phasen der Professionsentwick-
lung. Die in diesem Beitrag vorgestellte Analyse der, dem Studienbuch angefügten 
Sammlung von Studienaufgaben beschränkt sich auf die Explikation fachdidakti-
schen Wissens (pedagogical content knowledge, PCK) als einem ersten Schritt für 
weiterführende Studien zum PCK Ernährung. Dazu zählen bspw. die Überprüfung 
der Vollständigkeit der gefundenen Kategorien des Professionswissens durch einen 
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Abgleich mit anderen Textmaterialien (z. B. Curricula der Fachdidaktik Ernäh-
rung) sowie eine theoriengeleitete Reflexion (siehe Beitrag „Mehrebenenmodell“ 
in dieser Ausgabe). Die Analyse der Studienaufgaben ist eine Grundlage für wei-
terführende Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten dahingehend, welche Facet-
ten fachdidaktischer Kompetenzen für qualitätsvollen Fachunterricht als relevant 
erachtet werden und daher im Rahmen der hochschuldidaktischen Lehr- und Aus-
bildungspraxis im Studienfach Ernährung angebahnt werden soll(t)en. 

2  Zum methodischen Vorgehen 

Insgesamt liegen 192 Studienaufgaben im Grundlagenwerk vor, die im Anschluss an 
die jeweiligen Kapitel, über QR-Codes als e-Anhang des Studienbuchs Fachdidaktik 
Ernährung (Angele et al., 2021), abrufbar sind. Um herauszufinden, welche Katego-
rien des Professionswissens das Studienmaterial anspricht, wurde dieses einer quali-
tativen Inhaltsanalyse unterzogen (Döring & Bortz, 2016, S. 602): Die qualitative 
Inhaltsanalyse ist eine systematische Analyse von Textmaterial (hier: Studienaufga-
ben) über die Zerlegung der Texte in Kategorien, wobei in der Art der Kategorien-
entwicklung zwischen induktiver und deduktiver qualitativer Inhaltsanalyse unter-
schieden wird (Schneijderberg et al., 2022).  

Paraphrasen (Codes), die Inhalte des Studienmaterials in sinngemäßen Ankerwör-
tern auf höherer Abstraktionsebene wiedergeben, wurden induktiv – also in einem 
möglichst offenen, ersten Codierprozess – gewonnen. Bei der Verdichtung der Codes 
zu Kategorien höherer Ordnung wurde im Sinne eines deduktiven Vorgehens auf 
Konzepte zur inhaltlichen Katalogisierung des Professionswissen allgemein- und 
fachdidaktischer Natur zurückgegriffen (Baumert & Kunter, 2006; Kunter et al., 
2011; Altrichter et al., 2012; Neuweg, 2014; Terhart et al., 2014; Bayrhuber et al., 
2017; KMK, 2019a, 2019b; Rothgangel et al., 2021; Schlegel-Matthies & Wespi, 
2020; Reinhardt et al., 2021). Hierbei ist zu betonen, dass das Anliegen der Analyse 
in der Identifikation von Elementen fachdidaktischen Professionswissens in den 
vorliegenden Studienaufgaben lag und nicht in der Beurteilung des Studienmaterials. 
Das Ziel der qualitativen Analyse – das Offenlegen und damit die intersubjektive 
Nachvollziehbarkeit der Kategorienbildung (Schneijderberg et al., 2022) – hatte 
Vorrang vor einer quantitativen Auswertung, weshalb in der weiteren Beschreibung 
der Kategorien in Kapitel 3 auch nicht weiter auf Häufigkeiten eingegangen wird. 

Mit Hilfe der Software MAXQDA (2021) konnten die Zuordnungen der Codes 
zu Fundstellen in den Studienaufgaben (Textmaterial) in mehreren Durchgängen 
geprüft und ggf. revidiert werden. Um die Ermittlung von Häufigkeiten (Abbil-
dung 1) durch thematische Variationen innerhalb einer Studienaufgabe nicht zu ver-
fälschen, wurde auf Einmalcodierungen geachtet. Mehrfachcodes wurden nur dann 
vergeben, wenn multiple Kompetenzaspekte innerhalb einer Studienaufgabe ange-




