
Agrarwissenschaft und Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft 

Umsetzungen sind sowohl empirisch als auch entwickelnd möglich. Zu berücksichtigen sind 
in beiden Fällen alle Phasen des Forschungszyklus. Bei Entwicklungsarbeiten ist neben dem 
evaluativen Bestandteil weiter auch eine inhaltliche Fokussierung notwendig. Anbindungen 
an Schulentwicklungsvorhaben werden in beiden Fällen begrüßt, jedoch nicht erwartet.  

Es ist zu beachten, dass das forschende Lernen primär der Erfahrung, Reflexion und 
Kompetenzentwicklung der Studierenden dient. In diesem Sinne ist der Erfolg von Projekten 
auch davon abhängig, inwieweit ein Bezug zum eigenen Handeln gelingt. Rein empirische 
Projekte sollten daher umfassende Theoriebezüge aufweisen. In diesem Sinne werden von 
allen Forschungsarbeiten Kontextualisierungen erwartet. Diese sollten nicht nur in 
einschlägige Gebiete der Berufspädagogik bzw. allgemeinen Erziehungswissenschaft 
reichen, sondern auch der Komplexität des Feldes und des Gegenstands gerecht werden. 

Der Anspruch einer dezidiert fachdidaktischen Arbeit indes kann erfüllt werden über die 
Fokussierung folgender Aspekte (ggf. weiterer nach Absprache): 

 Spezifische berufliche Kompetenzen oder spezifische Ausprägungen allgemeiner 
Kompetenzen 

 Fachdidaktische Kategorien (bzw. Ideen, Gesetze, Prinzipien) sowohl des Fachs (z.B. 
Diffusion) wie auch der beruflichen Handlung (z.B. Gastlichkeit oder Gesunderhaltung) 

 Klientel der einzelnen Bildungsgänge in Mustern und Sinnkategorien 

 Berufliche Sozialisation sowie spezifische Aspekte der Berufsfindung 

 

Die formalen Vorgaben können allgemeinen Standards entnommen werden.  

 

Themenbeispiele: 

- Erhebung einzelner beruflicher (Teil-)Kompetenzen zu einem Zeitpunkt unter Abwägung 

verschiedener Wege (schriftliche Aufgaben, Realsituationen, Produkterstellungen, 

Protokolle, etc.) unter Einbezug fachdidaktischer Kategorien. 

- Erhebung fachsprachlicher Ist-Zustände zur Ermittlung zentraler Bedarfe im Hinblick auf 

komplexe Aufgabenstellungen. 

- Erhebung von (kulturellen) Mustern sowie des Verständnisses zentraler fachdidaktischer 

Aspekte (z.B. Dienstleistung). 

- Erhebung integrationsfördernder Faktoren in Bezug auf die praktische Ausbildung unter 

Einbezug kategorialer (fachdidaktischer) Aspekte (z.B. die Äußerung von ‚Gemeinschaft‘ 

in der Wäscherei). 

- Teilaufgaben der Bildungsgangarbeit insofern diese vom Bildungsgangteam als realer 

Bedarf artikuliert werden´. 

- Erschließung besonderer Förderbedarfe und Fähigkeiten von Schüler_innen im Kontext 

fachdidaktischer Aufgabenstellungen. 

- Erhebung der Ansichten und Tätigkeiten auch starker SuS zu und in verschiedenen 

Unterrichtsarrangements (mit dem Forschungsinteresse ihrer besseren Einbindung auch 

in differenzierten Kontexten). 

- Erhebung der Einstellung zu den Berufen bzw. beruflichen Handlungen in Vollzeitklassen. 

 


