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Ich wünsche  

mir...

Woraus ein fertiges Produkt schlussendlich besteht, wie es 
aussieht und schmeckt, hängt stark davon ab, wie die Ent-
wicklerinnen und Entwickler die Wünsche ihrer Zielgruppe in 
Anforderungen übersetzen und berücksichtigen. Dabei geht es 
um ganz unterschiedliche Bereiche wie gesundheitliche, öko-
logische, ökonomische und soziale, sowie um zielgruppenspe-
zifische und technologische Kriterien. In diesem Modul setzen 
sich Jugendliche damit auseinander, wie man die Vorgaben für 
ein bestimmtes Produkt (z.B. das Beispielprodukt „Smoothie“) 
formulieren und überprüfbar machen kann. Es wird ein Anfor-
derungskatalog erstellt, der für die Umsetzung und Optimierung 
eines konkreten Produkts genutzt wird. Je nach Vorwissen ist 
es empfehlenswert, vorweg die Zusatzmodule „M12 Durch die 
Nachhaltigkeitsbrille“ und/oder „M13 Ernährung verstehen“ 
durchzuführen.

WÜNSCH DIR WAS!

M7

        KOMPETENZORIENTIERTE LERNZIELE:

Die Lernenden sind in der Lage …

• zu verstehen, welche Themen für die Produkt- 
entwicklung eine Rolle spielen.

• technologische Grundoperationen und  
Grundprozesse zu benennen. 

• Anforderungen an ein Produkt zu definieren.

        BENÖTIGTE MATERIALIEN/MEDIEN:

• M 7-1 Infoblatt „Produktentwicklung“

• M 7-2 Infoblatt „Technologische Anforderungen“

• M 7-3 Beispiel Anforderungskatalog Smoothies

• M 7-4 Beispiel Anforderungskatalog Energy-Bites

• M 7-5 Vorlage Anforderungskatalog

Dauer: 100 Min.

Tipps von Lehrpersonen  

Bei den ökonomischen Anforderungen  

mitbedenken, dass die beim Herstellungs- 

verfahren verwendeten Geräte die Kosten 

beeinflussen können.



25EA: Einzelarbeit, PartnerInnenarbeit, GA: Gruppenarbeit, PL: Plenum, M: Material

10 EA/PL Die Lehrperson teilt den Lernenden das Infoblatt „Produktentwicklung am Bei-
spiel des Sternebrot“ (M 7-1) aus. Diese lesen es in Einzelarbeit in Ruhe durch und 
danach wird im Plenum besprochen, was Anforderungen an Lebensmittelprodukte 
sein können und warum es sinnvoll ist, diese vor Beginn der eigentlichen Produkt-
entwicklung konkret zu definieren.

10 GA/PL Im dritten Schritt erfolgt die Zusammenführung der Teilergebnisse und die Prio-
risierung (1 = „sehr wichtig“ – „5 – unwichtig“) der einzelnen Anforderungen. Als 
Ergebnis soll ein umfassender und dennoch praktikabler Katalog (M 7-5) vorliegen. 
Anmerkung: manche Kriterien lassen sich nicht immer nur einer Kategorie zu-
ordnen. Etwaige thematische Überschneidungen können nun zusammengeführt 
werden.

M 7-1

20 GA M 7-5 Die Erarbeitung des Anforderungskatalogs für das ausgewählte eigene Produkt 
erfolgt in Teilschritten. Für die Kategorien „zielgruppenspezifisch“, “gesundheit-
lich“, “ökologisch“, „ökonomisch“, „sozial“ werden maximal 3 bis 5 Anforderungen 
definiert und die Spalten „warum relevant“ und „wann erfüllt“ ausgefüllt (M 7-5). 
Anmerkung: Je nach Anzahl an Produkten, Vorwissen der Lernenden, Gruppengröße 
udgl. kann entweder für das gleiche Produkt in parallelen Gruppen gearbeitet oder 
die Erarbeitung der einzelnen Kategorien aufgeteilt werden.

20 GA Die Erarbeitung der technologischen Anforderungen erfolgt in einem eigenen 
Schritt. Das Infoblatt technologische Anforderungen (M 7-2) wird in Einzelarbeit von 
den Lernenden durchgelesen und im Plenum besprochen. Anschließend überlegen 
sich die Lernenden die Anforderungen an die erste, zweite und dritte Verfahrensstu-
fe für ihr Produkt und ergänzen den Anforderungskatalog entsprechend.

M 7-5

10 PL Der Einsatz des Anforderungskatalogs als Handlungsanleitung an die Produktent-
wicklung und als Gegencheck für das fertige Produkt wird besprochen. In einer ab-
schließenden Blitzlichtrunde kann reflektiert werden, was schwer oder ungewohnt 
war und was bei diesem Arbeitsschritt Neues gelernt wurde.

15 PL Gemeinsam wird festgelegt, für wie viele und welche Produktideen Anforderungen 
formuliert werden sollen.  
Variante: Anstelle einer eigenen Produktidee kann eines der beiden Beispiel- 
produkte „Smoothie“ oder „Energy Bites“ ausgewählt werden. Anschließend werden 
in einem Brainstorming Ideen gesammelt, worauf bei einem Beispielprodukt in Hin-
blick auf gesundheitliche, ökologische, soziale, ökonomische Fragestellungen sowie 
in Bezug auf Zielgruppenorientierung und Herstellungsprozess geachtet werden 
muss.

Zettel, 
Flipchart

15 PL Nun wird ein ausgefülltes Beispiel eines Anforderungskatalogs vorgelegt und be-
sprochen (M 7-3 oder M 7-4). Anmerkung: Bei der Definition von Anforderungen 
ist es wichtig, diese zu begründen und überprüfbar zu machen. Damit der Anforde-
rungskatalog auch umsetzbar ist, sollte der Umfang an Kriterien nicht zu groß sein 
und eine Abstufung in der Wichtigkeit vorgenommen werden.  
Anschließend wird diskutiert: Sind die Anforderungen im Beispiel nachvollziehbar? 
Findet ihr diese für das Produkt passend? Falls nein, was würdet ihr wie ändern?

M 7-3 oder  
M 7-4

M 7-2


