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Lerneinheit Speisenzubereitung  
 

Lernergebnis 

Der*Die Teilnehmende ist in der Lage, einfache Speisen nach Rezept zuzubereiten und 
kennt alle erforderlichen Schritte der Vor- und Nachbereitung. 

 

Zielgruppe 

Die Lerneinheit richtet sich an Teilnehmende, die einen Arbeitsplatz selbst organisieren 
und überschauen können, aber zur Selbstkontrolle Bildmaterial benötigen. 

 

Inhalte der Lerneinheit  

A) Vorbereitung des Arbeitsplatzes: 
Der*Die Teilnehmende bereitet eigenständig den Arbeitsplatz vor. Hierzu gehört das 
Bereitstellen der passenden Arbeitsmittel sowie die Bereitstellung der notwendigen 
Zutaten. 

B) Zubereitung/ Verarbeitung: 

 Der*Die Teilnehmende kennt alle notwendigen Arbeitsschritte. 

 Er*Sie bereitet alle Zutaten für die Weiterverarbeitung vor. 

 Er*Sie kennt die notwendige Technik und kann diese eigenständig und 
sachgerecht durchführen. 

 Er*Sie weiß mit welchen Geräten zu arbeiten ist und kann diese eigenständig und 
sachgerecht bedienen. 

 Er*Sie weiß, wie sie nach einem Rezept zu arbeiten ist. 

 Er*Sie weiß, wie angerichtet und garniert werden muss.  

C) Nachbereitung: 
Der*Die Teilnehmende ist in der Lage, alle Abfälle zu entsorgen, bringt alle benutzten 
Materialien in die Spülküche und weiß, wie der Arbeitsplatz zu reinigen ist.  

 

Anwendungsaufgabe 

 
 
 
 

 

Leistungsfeststellung  

Die Leistungsfeststellung erfolgt durch eine maximal 60-minütige Arbeitsprobe auf der 
Grundlage eines Arbeitsauftrages.  

Die Auswertung erfolgt in einem reflektierenden Fachgespräch mit den Teilnehmenden. 
Kriterien der Leistungsfeststellung sind: 
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 der Arbeitsplatzaufbau 

 die Durchführung der Arbeitsschritte 

 das Arbeitsergebnis 
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