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thema

Vom Fach «Hauswirtschaft» zu «Wirtschaft, 
Arbeit, Haushalt (WAH)»

Die Einführung des Lehrplan 21 GR auf das Schuljahr 2018/19 ist eine 
Herausforderung für die Bündner Schulen, da dieser Lehrplanwechsel 
 einige Veränderungen mit sich bringt. 
Eine dieser Neuerungen ist die Umge
staltung des Faches «Hauswirtschaft» 
zum Fach «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt».

Obschon der aktuelle Lehrplan «Haus
wirtschaft» wirtschaftliche Inhalte 
sowie Inhalte aus dem Bereich Arbeit 
einschliesst, werden mit der Einführung 
des Lehrplan 21 GR die Schwerpunkte 
zwischen und innerhalb der Bereiche 
«Wirtschaft», «Arbeit» und «Haushalt» neu 
gesetzt.

Mich als Projektleiterin und alle im Pro
jektteam stellten diese Veränderungen 
vor die besondere Herausforderung, der 
Regierung eine Lösung zu präsentieren, 
die sowohl den neuen Schwerpunkt
setzungen im WAHLehrplan als auch dem für dieses Fach bestehenden 
Lehrkörper gerecht wird. Durch verschiedene kantonale Massnahmen 
soll dies gelingen: 
Mit der Zusatzausbildung WAH werden Fachlehrpersonen «Hauswirt
schaft» insbesondere für den mit dem Lehrplan 21 GR ausgeweiteten 
Bereich «Wirtschaft» fit gemacht. Die verschiedenen organisatorischen 
Umsetzungsvarianten für das Fach ermöglichen es den Schulen, auch 
diejenigen Fachlehrpersonen, welche die Zusatzausbildung aus ver
schiedenen Gründen nicht absolvieren möchten, weiterhin unterrichten 
zu lassen. Mit der Einführung der Angebots und Durchführungspflicht für 
das Wahlfach «Kochen» bietet sich insbesondere letzteren Lehrpersonen 
eine weitere Unterrichtsmöglichkeit und für Schülerinnen und Schüler 
die Gelegenheit, ihre Kompetenzen in einem Bereich zu vertiefen, der mit 
dem Lehrplan 21 GR an Gewicht verloren hat. 

Ich hoffe, die kantonale Unterstützung hilft Ihnen dabei, sich dem fach
lichen Wandel mit Gelassenheit zu stellen. 

Nicole Merz
Projektleiterin Lehrplan 21 GR
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Die Entwicklung des Hauswirtschaftsunterrichts im kanton Graubünden
VON MARGRIT WALKER, VALS, EHEMALS HANDARBEIT UND HAUSWIRTSCHAFTSLEHRERIN

Entstehung und Entwicklung 
des Hauswirtschafts unter richts

Sicher haben Weltwirtschaftskrisen 
und der zweite Weltkrieg dem obliga
torischen Hauswirtschaftsunterricht 
Vorschub geleistet und ihn gerechtfer
tigt. Wert und Sinn dieses Unterrichts 
kamen richtig zum Tragen und waren 
damals offensichtlich.
Im Lehrplan des Kantons Graubünden 
von 1942 wurde festgehalten, dass die 
Grundausbildung im Hauswirtschafts
unterricht ein Teil der obligatorischen 
Schulbildung sein soll. Der Hauswirt
schaftsunterricht umfasste das Haus
halten im persönlichen Bereich und galt 
als obligatorisches Schulfach für alle 
Mädchen.

Zielbestimmend für die 
hauswirtschaftliche Grund
ausbildung war

 fortlaufenden Veränderungen ge
wachsen zu sein

 Grundsätzliches (Wissen) zu erarbei
ten, da sich nur Grundsätzliches 
übertragen lässt

 in der Vielfalt der einzelnen Tätig
keiten den Blick für das Wesentliche 
gewinnen

 durch Stellen von lebensnahen Auf
gaben Intellekt und Gemüt entwickeln 
und formen

 die Erkenntnis zu erlangen, dass 

Haushalten nicht Selbstzweck ist, 
sondern der Sorge um das Wohlbe
finden der Menschen dient

 Faktoren wie Zeit, Geld, Material und 
Kraft so wirtschaftlich wie möglich 
einzusetzen

In einem Bericht über hauswirtschaft
liche Bildung von 1970 wurde Folgendes 
festgehalten:
Haushalten bedeutet Sorgen für das 
körperliche und geistigseelische Wohl
befinden aller einem Haushalt Ange

hörenden – bedeutet Sorgen für sich 
und andere.
Die Auswirkungen hauswirtschaftlicher 
Tätigkeit sind somit wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Natur – im 
Haushalt selbst und darüber hinaus in 
Gemeinde und Staat.
Für alle drei Fachgebiete – Ernährung, 
Kleidung, Wohnen – gelten dieselben 
Gesichtspunkte. Haushalten ist von 
diesen verschiedenen Seiten her zu be
leuchten: sozialkulturell, wirtschaftlich, 
gesundheitlich, arbeitstechnisch und 
organisatorisch.

Koedukation im 
Hauswirtschaftsunterricht

Im oben erwähnten Bericht über haus
wirtschaftliche Bildung wurde bereits 
schon festgestellt, dass auch Knaben 

EINIGE ECkDATEN 
1883 werden erste 14tägige Wanderkochkurse durchgeführt
1895 erfolgt die Gründung der Haushaltungsschule Chur
1913 übergibt die Stadt Chur den hauswirtschaftlichen Unterricht der Sekundarschule
1942 wird der Hauswirtschaftsunterricht für die Sekundarschülerinnen obligatorisch
In den 80er Jahren werden immer öfters auch Kochkurse für Knaben angeboten
1992 wird die Koedukation im Hauswirtschaftsunterricht eingeführt
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thema

Die Entwicklung des Hauswirtschaftsunterrichts im kanton Graubünden
VON MARGRIT WALKER, VALS, EHEMALS HANDARBEIT UND HAUSWIRTSCHAFTSLEHRERIN

diesen Unterricht besuchen sollten mit 
der Begründung: 
 Konsumentenschulung sei für beide 

Geschlechter notwendig
 Haushaltenkönnen mit den finanzi

ellen Mitteln gelte für alle
 die zunehmende Bedeutung der Ver

pflegung ausser Haus führe zwangs
läufig zur Notwendigkeit vermehrter 
Ernährungserziehung

1992 wurde die Koedukation im haus
wirtschaftlichen Unterricht eingeführt. 
Die Einführung wurde nicht gross disku
tiert. Allen war in der Zwischenzeit klar 
geworden, dass dieses Fach auch den 
Knaben zugänglich gemacht werden 
musste. Der Lehrplan wurde überar
beitet und in eine zeitgemässe Form 
gebracht. Die Inhalte jedoch blieben in 
etwa die gleichen. Die Schwerpunkte 

wurden der Zeit angepasst. Der koedu
kative Hauswirtschaftsunterricht wurde 
zum vollen Erfolg. 

Ausbildung der Lehrpersonen 
für Hauswirtschaft im Kanton 
Graubünden

Von 1921 bis 2004 wurden an der 
Bündner Frauenschule Hauswirtschafts
lehrerinnen ausgebildet. Ab 1970 wurde 
neben den Einzelausbildungen (Handar
beit, Hauswirtschaft) auch eine kombi
nierte Ausbildung zur Handarbeits und 
Hauswirtschaftslehrerin angeboten. 
Auf die Ausbildung mit der Lehrbefähi
gung für den Bereich Hauswirtschaft 
verzichtet der Kanton Graubünden im 
Jahre 2003, da dieser Fachbereich auf 
der Sekundarstufe I unterrichtet wird 
und Graubünden für diese Stufe keine 

eigene Ausbildung anbietet. Hauswirt
schaft wird nun an den Pädagogischen 
Fachhochschulen für die Sekundar
stufe I angeboten.

Quellen:

-  Entwicklungen und Zielsetzungen im Hauswirt-

schafts  unterricht seit der Jahrhundert wende in 

der Schweiz, Gertrud Ernst 

-  Bericht «Hauswirtschaftliche Bildung», 

 Erna keller 1970

-  Bündner Jahrbuch 2014, Bündner Frauenschule 

und Frauenberufe in Graubünden, Verena Fank-

hauser und Hans Studer
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WA(H)S? Wirtschaft, Arbeit, Haushalt

Mit dem Lehrplan 21 wird das bisherige 
Schulfach Hauswirtschaft mit neuen 
Inhalten aus dem wirtschaftlichen 
Bereich erweitert. Deshalb heisst das 
Unterrichtsfach neu Wirtschaft, Arbeit 
und Haushalt (WAH). 

Trotz mehr Inhalten wurden aber in 
einigen Kantonen Lektionen gestrichen 
oder anders verteilt. 

Bei uns im Kanton Graubünden ist die 
Stundendotation mit vier Lektionen 
über zwei Oberstufenjahre festgesetzt.

Bei mehr theoretischem Inhalt bedeu
tet dies aber leider eine Kürzung für 
die Nahrungsmittelzubereitung in der 
Küche. Es gibt fürs neue Fach WAH 
nun vier unterschiedliche Umsetzungs
varianten (siehe FAQs unter avs.gr.ch). 

Einige Gemeinden unterrichten das 
Fach wie bisher im 4Lektionen Block, 
jeweils mit Nahrungsmittelzubereitung 
über ein Semester. Andere Gemeinden 
haben sich für die Variante im 2Lek
tionen Block übers ganze Schuljahr 
entschieden.

 «WA(H)S? Wirtschaft, Arbeit, Haushalt» heisst das Thema der diesjährigen Aktion des Dach
verbandes der Ostschweizer Lehrpersonen für Handarbeit, Hauswirtschaft und Gestalten (HHG). 

VON NADIA CATHOMASSGIER, LAAX, VORSTANDSMITGLIED HHG
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thema

WA(H)S? Wirtschaft, Arbeit, Haushalt

Wie wird WAH umgesetzt?

Die theoretischen Inhalte von WAH 
bestehen aus den Schwerpunktthemen 
Produktion von Gütern und Dienst
leistungen, Prinzipien der Marktwirt
schaft, Bedeutung des Handels, Um
gang mit Geld, Einflüsse auf Konsum, 
Konsumfolgen, Konsumentscheidungen 
und globale Herausforderungen. Kon
kret heisst das zum Beispiel, dass man 
mit den SuS genauer hinschaut und 
bespricht, wer die Produkte produziert, 
wer daran verdient, warum sich der 
Preis verändert und welche Alter
nativen es gibt. Diese wirtschaftlichen 
Betrachtungsweisen sind im Zeitalter 
der Globalisierung immer relevanter 
geworden und haben nun auch in der 
Volksschule Einzug gehalten. Budget
planung, insbesondere der Umgang mit 
dem ersten eigenen Lohn, ist ebenfalls 
eine Kompetenz des Lehrplans. Zudem 
werden der eigene Konsum und ge
machte oder zukünftige Kaufentscheide 
kritisch betrachtet und besprochen. 
Die Jugendlichen sollen dadurch noch 
 besser auf ihren späteren Alltag vorbe
reitet werden.

Ziel der diesjährigen Aktion war, Schüler 
und Schülerinnen, Eltern und auch die 
Öffentlichkeit über das neue Fach WAH 
zu informieren. 

Dafür wurden bedruckte Lebensmittel
Zipper hergestellt (siehe Bild), mit 
denen die Schülerinnen und Schüler 
Selbstgebackenes oder Selbstge
kochtes verteilt. Auf der beiliegenden 
Karte fand man eine Kurzinformation 
zum Fach. Scannt man den QRCode 
auf dem Clip ein, kommt man auf den 
HHGBlog und zu Informationen rund 
ums Unterrichtsfach WAH. 

Neun Kantone machten mit

Tausende Zipper wurden von den 
 Schulen in rund neun Kantonen bestellt. 
Der grösste Teil im Kanton St. Gallen, 
doch auch Graubünden, Thurgau, Ap
penzell Ausserrhoden und Glarus haben 
zu einer grossen Anzahl beigetragen. 
Die Kantone Obwalden, Schwyz, Bern 
und Aargau liessen sich als Nichtmit
glieder des HHG ebenfalls von der 
Aktion überzeugen und machten mit. 

Ausgleich zur Kopflastigkeit

Die handwerklichkreativen Fächer und 
das Fach WAH bilden ganz klar einen 
Ausgleich zu der sonst so kopflastigen 
Stundentafel. In diesen Fächern können 
sich die Schülerinnen und Schüler aktiv 
und kreativ erleben und kennenlernen.
Viele Kinder und Jugendliche schätzen 
diese Schulstunden, weil sie durch ihre 
eigenen Hände etwas Schönes und 
Schmackhaftes erschaffen können.
Solche Aktionen für die Öffentlichkeit 
geben den Schülerinnen und Schülern 
zusammen mit ihren Lehrpersonen die 
Gelegenheit, sich dafür einzusetzen, 

dass die gelernten Fachbereiche ihren 
verdienten festen Platz in der Stunden
tafel behalten.

14 Jahre Öffentlichkeitsarbeit

Seit 2004 engagiert sich der HHG für 
eine ganzheitliche Bildung, zu welcher 
die kreativen und praktischen Fächer 
inklusive der Hauswirtschaft (WAH) 
dazu gehören.
Mit der Öffentlichkeitsarbeit wird dieses 
politische Thema immer wieder neu 
aufgegriffen und es bietet sich für die 
Fachlehrpersonen die Gelegenheit, 
zusammen mit den Schülerinnen und 
Schülern, ihre Arbeit und deren Wichtig
keit zu zeigen und zu unterstreichen.

Nadia Cathomas-Sgier
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WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt) in Arosa mit 16 Gault-Millau-Punkten

Das Schulfach «Hauswirtschaft» unter
richtete in den 80er und 90er Jahren 
eine Lehrerin, welche heute noch in 
Arosa wohnt, nun aber krankheits und 
altershalber im Alterszentrum Arosa 
lebt. Solange die Ausbildung an der 
Frauenschule in Chur absolviert werden 
konnte, gab es mehr Bewerbungen. 

An der PHGR können seit einigen Jahren 
innerhalb der Primarlehrerausbildung 
die Module «Textiles und Technisches 
 Gestalten» besucht werden. Eine 
Fachausbildung ausschliesslich für 
Hand arbeit und Hauswirtschaft wird 
nicht mehr angeboten. Dadurch wurde 
die Stellensuche für Arosa immer 
 schwieriger. 

Im Jahre 2010 suchte man über Monate 
eine Lehrperson für das Fach «Haus
wirtschaft», leider ohne Erfolg. In der 
Not kam die Schulleitung auf die Idee, 
die Aroser Köche anzufragen, ob sie 
diesen Unterricht übernehmen würden. 
Mit Gerd Reber konnte eine hochquali
fizierte Persönlichkeit gewonnen 
werden. Er ist Chefkoch in einem 
der besten Hotels von Arosa. Seine 
Fähigkeiten, seine Kreativität, sein Sinn 
für das Optische, sein pädagogisches 
Geschick, seine Funktion als Lehr
lingsausbildner und nicht zuletzt seine 
Auszeichnung mit 16 GaultMillauPunk
ten liessen keine Zweifel aufkommen, 
dass diese Lösung ein Glücksfall für die 
Schule Arosa sei.

Gerd Reber übernahm die Hauptver
antwortung und organisation und 
er fragte drei weitere Kollegen (Dirk 
Geng, Rudy Egli und Manfred Kieffer) 
an, ob sie bei diesem Projekt mithelfen 
würden. Übrigens alles Chefköche. 
Nachdem das Team 2010 zusammen
gestellt war, übernahm ab Schuljahr 
2010/11 jede Woche einer dieser vier 
Köche den Hauswirtschaftsunterricht. 
Die Kinder waren begeistert und 

assen in der Schulküche oft besser 
als zuhause. Die Lehrbewilligung vom 
Inspektorat wurde selbstverständ
lich erteilt. Noch heute – im Frühjahr 
2018 – unterrichten die Chefköche 
die Aroser Schülerinnen und Schüler. 
Einzig zwei personelle Änderungen 
haben sich ergeben: Für Rudy Egli 
ist Robert Hubmann und für Manfred 
Kieffer  Cyrill Pflugi eingestellt worden; 
ebenfalls Chefköche.

Die Sekundarstufe Arosa, eine kleine Schule, relativ weit weg vom Zentrum, kannte und kennt die Probleme der 
Personalrekrutierung bei fast jeder Stellenbesetzung. Jährlich werden mehrere Lehrbewilligungen benötigt, um alle 
Stellen der Sekundarstufe mit qualifizierten Lehrpersonen, aber ohne stufengerechte Ausbildung, zu besetzen.

VON GEORG DEVONAS, SCHULLEITER AROSA

Lassen wir den Koch Gerd Reber direkt 
zu Wort kommen:
Der Unterricht ist teilweise nach der 
«Vier-Stufen-Methode» aufgebaut:  Theorie 
und erklären, zeigen, nach machen und 
unter Anleitung üben. Wie im Alltags leben 
oder später in einer Ausbildung geht es 
dabei auch um Respekt, Regeln einhalten 
und Vorbild sein. Die Herausforderung 
besteht darin, dass wir alle die gleiche 
Ansage machen. Dazu können die Schüler 
mit «echten Lehrmeistern» üben und 
kompetenzen erwerben. Den Schülern 
stellen wir das Credo vor: Neben 
obengenanntem geht es dabei auch um 
den Gute-Laune-Faktor, um Strukturen 
geben und um ein Teamgefühl. Dieses 
basiert im kochunterricht teilweise auch 
auf «uncoolen» Attributen wie Disziplin 
und Arbeits teilung. Selbstverständlich 
wird Neues an Altem festgemacht und 
die Schülerinnen und Schüler lernen, 
sich selbständig und autark gesund 
zu verpflegen (inklusive Einkauf) und 
Verständnis für Gastronomie in einem 
Tourismusort zu gewinnen.
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WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt) in Arosa mit 16 Gault-Millau-Punkten

Lehrplan 21 und WAH 
(Wirtschaft, Arbeit, Haushalt)

Laut dem Lehrplan 21 rückt «Kochen» 
in den ersten zwei Jahren der Sekundar
stufe eher in den Hintergrund, wobei in 
der 3. Oberstufe das Wahlfach «Ko
chen» angeboten wird.

Arosa ist beim Kanton bereits als 
Spezialfall bekannt: aufgrund der 
geo grafischen Lage und der Personal
beschaffungsprobleme müssen immer 
Speziallösungen angegangen werden:

Schule Arosa: Die Planung für 
das Schuljahr 2018/19 für das 
Fach WAH 

1. SEkUNDARSTUFE  
 1. Semester: kochen 
 2. Semester: WAH

2. SEkUNDARSTUFE 
 1. Semester: WAH 
 2. Semester: kochen

3. SEkUNDARSTUFE 
 1. Semester: kochen Wf
 2. Semester: kochen Wf

Wir sind überzeugt, dass die Schüle
rinnen und Schüler mit unserer Lösung 
einerseits auf hohem Niveau Kochunter
richt erhalten und die «Haute Cuisine» 
erleben dürfen, anderseits alle Kompe
tenzen des Faches WAH erreichen.
Bon appétit!
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Wirtschaft, Arbeit, Haushalt verleiht Flügel – und Wurzeln 
oder das, was wir zum Leben brauchen

Was bedeutet dies für die 
Kinder, die Schule? Was 
bedeutet dies für die Arbeit 
der Lehrpersonen und was für 
diejenige der Fachlehrpersonen 
WAH?

Der Lehrplan ist bereits in vielen Kan
tonen eingeführt oder dieser Schritt 
steht vor der Türe. Nicht überall sind 
alle Veränderungen als sinnvoll emp
funden worden, weder von der Bevölke
rung, noch von allen Lehrpersonen.
Dass unsere Gesellschaft, ja, unsere 
Welt sich verändert, ist für alle offen
sichtlich und daraus abgeleitet auch, 
dass ein moderner Lehrplan, welcher 
durchaus kantonale Charakteristiken 
zeigen darf, diese Veränderungen so gut 

wie möglich abbilden muss. Denn das 
einzig Beständige ist die Veränderung, 
wie schon Heraklit sagte.

Kennen Sie das?

Sie lassen die Schülerinnen und Schüler 
einkaufen und sie bringen zwar Gemüse 
und/oder Früchte mit, leider aber aus 
der falschen Saison. Wie reagieren Sie 
darauf? Denken Sie, dass Ihr Unterricht 
zum Thema Saison und Einkauf miss
glückt ist? Mitnichten!

Etwas vom Anspruchsvollsten, aber 
auch Schönsten an unserem Fachbe
reich ist, dass die Welt nicht aus richtig 
oder falsch besteht und nicht nur weis
se und/oder schwarze Farbe darin vor
kommt. Eine Antwort auf die Frage, ob 
man im Winter BioTomaten aus einem 
sehr weit entfernten Land kaufen soll, 
ist nicht einfach so mit Ja oder Nein 
zu beantworten. Zumindest kann dies 
in einer Diskussion mit Schülerinnen 
und Schülern relativ bald relativ hitzige 
Gespräche auslösen.

Ich finde: richtig so! Diskutieren und 
Argumentieren gehören zu den wich
tigsten Fähigkeiten einer mündigen 
Person. Oder, um es mit den Worten 
des Lehrplan 21 zu sagen: «Die Schüle
rinnen und Schüler können eigene und 
andere Meinungen und Überzeugungen 
auf zugrundeliegende Argumente 

(Fakten, Interessen, Werte) hin be
fragen oder/und... können Argumente 
abwägen und einen eigenen Standpunkt 
einnehmen.» «Die Schülerinnen und 
Schüler können erklären, wie persön
liche Entscheidungen Folgen des 
 Konsums beeinflussen.» 

Mit dem Fachbereich Wirtschaft, 
Arbeit, Haushalt (mit Hauswirtschaft) 
wird ein neuer Akzent gesetzt. Themen 
wie Geld, Konsum, Arbeit und Freizeit, 
Haushalt, Ernährung, Rohstoffe, Um
gang mit Ressourcen und weitere Wirt
schaftsfragen sollen verstärkt Eingang 
in die Schule finden. Der Fachbereich 
enthält Themen der Wirtschaft und 
der Hauswirtschaft. Weitere Bezugs
punkte ergeben sich zu den Rechts
wissenschaften, zur Soziologie und zu 
überfachlichen Themen (DEDK, 2010). 
Das Fach Hauswirtschaft wird also zum 
Fachbereich Wirtschaft, Arbeit, Haus
halt. Sofort wird klar, dass sich da zwei 
neue Wörter eingeschlichen  haben. 
Genau genommen nur eines, denn 
Wirtschaft ist in Hauswirtschaft schon 
drin und Haushalt hört man in Haus
wirtschaft auch klingen. Arbeit ist das 
neue Wort, obwohl mir viele Kolleginnen 
und Kollegen sagen, dass ihnen Arbeit 
nicht als neuer Begriff auffällt, sondern 
eher Wirtschaft eine Änderung oder 
Neuerung verrät. Sind wir ehrlich: Wenn 
wir die Jahrespläne und Lektionen der 
vergangenen Schulstunden reflektieren, 
werden wir feststellen, dass Wirtschaft 

Telechirurg, 3DArchitektin, Kryptowährungsspezialist, PrivatsphärenBeraterin, Urban Farmer und Disponent 
für selbstfahrende Zustelldienste... Dies ein Auszug aus einer längeren, im Elternmagazin (Mai 2018) abge
druckten Berufsliste, welche die Zukunft bringen wird oder bringen könnte. 

VON KATHRINE BALSIGER VON GUNTEN, LCHFACHKOMMISSION HAUSWIRTSCHAFT
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thema

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt verleiht Flügel – und Wurzeln 
oder das, was wir zum Leben brauchen

und wirtschaftliches Denken und Han
deln bereits immer oder zumindest oft 
Themen in unserem Unterricht waren.

Und nun?

Als Kursleiterin von vielen WAHKursen 
in verschiedenen Kantonen erlebe ich 
immer wieder das gleiche Phänomen: 
Die Kursteilnehmenden erhalten von mir 
den Auftrag, den Fachbereichslehrplan 
NMG und WAH vor dem Kurs genau zu 
lesen. Am ersten Kurstag besprechen 
wir aufgetauchte Fragen, diskutieren 
und kritisieren. Ein weiterer Auftrag ist 
jeweils, aus dem Leseauftrag heraus ein 
Placemat (kooperative Lernmethode) 
zu machen. Die Mitte dieses Placemats 
stellt den Konsens der Placematherstel
lerinnen und hersteller dar. Dort steht 
oft geschrieben, was das Herzblut für 
dieses Fach ausmacht, was an diesem 
Fach Spass bereitet und die Lehrper
sonen wie auch die Lernenden moti
viert. Relativ oft wird beim Vorstellen 
dieser Placemats klar, dass wir uns zwar 

in gewissen Bereichen von liebgewon
nenen Themenfeldern verabschieden 
müssen, dafür aber vieles in einer 
angepassten, bzw. entwickelten Form 
weiterführen, ja entwickeln dürfen! 

Unterstützung ist da und/oder 
kommt in greifbare Nähe!

Zusammen mit einigen Partnern durften 
wir neue Lehrmittel und Lernangebote 
entwickeln und zum Teil begleiten (siehe 
Auswahl rechts). 

In diesem Sinne: Gehen wir vorwärts, 
prägen wir den Unterricht mit unserem 
Herzblut und mit der Motivation unserer 
Lernenden. Freuen wir uns auch an der 
mit dem Lehrplan 21 erhaltenen Bestä
tigung der Lehrplanmachenden und den 
Entscheidungsträgern bzw. trägerinnen 
in der Bildungspolitik, dass es unseren 
Fachbereich braucht und dass er 
weiterentwickelt werden darf! Prägen 
wir den Bildungsweg der Lernenden 
mit unserem spannenden Fachbereich, 

verleihen wir ihnen Flügel und Wurzeln, 
damit sie ihr Leben möglichst eigenstän
dig, mit Verantwortung und Achtsamkeit 
gestalten und leben können.

Hier eine Auswahl, die Lust zum Aus-
probieren und Anwenden machen soll:
- FinanceMission, 
 www.financemission.ch, eine Ent-

wicklung des LCH und SER
- Alltagsstark, kLV-Verlag St. Gallen, 

www.alltagsstark.ch
- Wirtschaft entdecken, 
 www.wirtschaftentdecken.ch
- Das WAH-Buch, schulverlag plus, 

Bern und Aargau
- Greentopf, schulverlag plus, Bern und 

Aargau, www.greentopf.ch
- WAHandeln, Lehrmittelverlag 

St. Gallen, www.wahandeln.ch
- Angebot des LID, 
 www.agro-image.ch
- www.pusch.ch
- www.education21.ch
- GoRILLA, www.gorilla.ch
usw. (Liste nicht abschliessend)
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Ich habe den Eindruck, dass sie gerne in die Hauswirtschaft kommen
Interview mit Rahel Gort, Praktikantin PHSG in Trimmis

VON KATJA GURT UND FABIO E. CANTONI

Schweizerinnen und Schweizer für die 
Nahrungszubereitung aufwenden. Die 
investierte Zeit nimmt seit Jahrzehnten 
ab. Trotzdem finde ich es immens 
wichtig, den Schülerinnen und Schülern 
aufzuzeigen, wie eine ausgewogene 
Ernährung aussieht. Das können auch 
schnelle und simple Menüs sein. Auch 
werden die Jugendlichen früher oder 
später einen eigenen Haushalt führen. 
Nicht alle werden darauf von zuhause 
aus gleich vorbereitet. Die Schule kann 
da einen wertvollen Beitrag leisten. 
Wenn ich im Ausland jeweils sage, 
dass dieses Fach in der Schweiz an der 
Volksschule unterrichtet wird, staunen 
viele. Doch immer finden sie es äus
serst sinnvoll. 

aufwand habe. Falls ich es in meiner 
ersten Anstellung unterrichten werde, 
würde ich mir zwei Parallelklassen 
wünschen.

Warum hast du dieses Wahl
Pflichtfach in deiner Oberstufen
Ausbildung gewählt?
Ich schwankte zwischen Sport und 
Hauswirtschaft. Meine Mutter riet 
mir, Hauswirtschaft zu wählen, da mir 
das auch persönlich sehr viel bringen 
 würde. Über meine Wahl bin ich sehr 
froh. Ich merke, dass ich privat mehr 
koche und backe.

Was interessiert dich besonders an 
diesem Fachbereich? 
Am meisten gefällt mir natürlich das 
praktische Arbeiten in der Küche. Ich 
stelle auch immer wieder fest, dass 
dieser Teil auch den Schülerinnen und 
Schülern am meisten Freude  bereitet. 
Die PH hat es aber geschafft, mir auch 
andere Bereiche näherzubringen. 
Insbesondere der Aspekt «Nachhaltig
keit» wurde ausführlich besprochen. Ich 
merke, dass ich bewusster auf einen 
nachhaltigen Lebensstil achte, seit ich 
an der PH studiere. 

Auch der Wirtschaftsteil, der im Lehr
plan 21 neu dazukommt, interessiert 
mich sehr. Ich wählte an der Kantons
schule Sargans «Wirtschaft & Recht» als 
Schwerpunktfach. 

Welchen Stellenwert misst du der 
Hauswirtschaft in der heutigen 
Gesellschaft zu?
Unsere Dozentin zeigte uns einmal eine 
Studie, die untersuchte, wie viel Zeit 

Schulblatt: Rahel, du machst 
gerade ein Praktikum im Bereich 
Hauswirtschaft. Wie ist dies in 
deinem Studium eingebettet? 
Welchen Abschluss wirst du 
erhalten?
Rahel Gort: Ich studiere seit 2013 an 
der PHSG in St. Gallen. Das Studium 
schliesse ich im Januar 2018 nach 
9 Semestern mit einem Master ab. Als 
ich mit dem Studium begann, mussten 
vier Fächer gewählt werden, davon ein 
sogenanntes CFach (Hauswirtschaft, 
Sport, Musik,…). In meinen gewählten 
Fächern absolvierte ich verschiedene 
Praktika. Momentan absolviere ich das 
letzte Praktikum P3, welches sechs 
Wochen dauert, hier in Trimmis.

Fühlst du dich kompetent und gut 
ausgebildet, um das Fach WAH in 
Zukunft zu unterrichten? Gibt es 
Bedenken, Unsicherheiten oder 
Zweifel?
Mir hat die Ausbildung an der PH zur 
Hauswirtschaftslehrerin sehr zugesagt. 
Alle Bereiche wurden meiner Meinung 
nach gut abgedeckt. Sowohl praktisch 
als auch theoretisch wurde mir viel 
neues Wissen vermittelt. Die Ausbil
dung im Studienfach WAH war während 
 meiner Zeit im Umbruch, da 2017 der 
LP 21 in vielen Kantonen eingeführt 
 wurde. Auch die neuen Kompetenzen 
waren Teil meiner Ausbildung.

Ich fühle mich gut auf das Unterrichten 
des Fachs WAH vorbereitet. Bedenken 
habe ich eventuell, weil das Fach neu ist 
und noch vieles nicht ganz klar geregelt 
ist. Generell finde ich, dass ich für das 
Fach WAH am meisten Vorbereitungs
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thema

Ich finde, dass diese neuen Inhalte 
auf den ersten Blick eher «theoretisch 
und langweilig» klingen. Es liegt aber in 
der Verantwortung der Lehrpersonen, 
diese Kompetenzen auf lebensnahe und 
anschauliche Art zu vermitteln. 
Zentral finde ich, dass die theoretischen 
Inhalte wenn möglich mit der Nahrungs
zubereitung verknüpft werden. So geht 
die Lebensnähe nicht verloren. Zum 
Beispiel bietet sich das Thema «Schoko
lade» äusserst gut an, um den Weg vom 
Produzenten zum Konsumenten aufzu
zeigen. Gleichzeitig könnten verschie
dene Schokoladesorten (Bio, Fairtrade 
...) degustiert und schliesslich eine 
Schokolademousse zubereitet werden. 

Besten Dank für das Gespräch.

Schülerinnen und Schüler relativ viele 
Lektionen, in denen sie Kopfarbeit 
leisten. In der Hauswirtschaft steht das 
Praktische im Vordergrund, die Jugend
lichen dürfen auch kreativ sein.

Mit dem neuen Lehrplan ist es nicht 
mehr möglich, so viel Zeit ins Kochen 
zu investieren. Das finde ich schade. 
 Allerdings bin ich auch der Meinung, 
dass man dem neuen Lehrplan eine 
Chance geben sollte. In einigen Jahren 
wird man sehen, was sich bewährt und 
wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. 

Andererseits nehmen die Bereiche 
Wirtschaft und Arbeit einen 
grösseren Teil ein. Welche Chancen 
siehst du darin?

Sehen das die Jugendlichen ähnlich? 
Welche Erfahrungen machst du im 
Unterricht mit ihnen?
Ich habe bei der grossen Mehrheit den 
Eindruck bekommen, dass sie gerne in 
die Hauswirtschaft kommen. Allerdings 
merke ich auch, dass die Theorie oft ein 
«Muss» ist, bis es dann endlich mit dem 
Kochen losgeht. 

Das Fach Hauswirtschaft verändert 
sich mit der Einführung des LP 21. Im 
Lehrplan werden die Kompetenzen 
zu Ernährung und Gesundheit unter 
Punkt 4 definiert. Die eigentliche 
Zubereitung bzw. das Kochen wird 
stark reduziert. Wie stehst du dazu?
Ich stehe dem eher kritisch gegen
über. Meiner Meinung nach haben die 

Ich habe den Eindruck, dass sie gerne in die Hauswirtschaft kommen
Interview mit Rahel Gort, Praktikantin PHSG in Trimmis

VON KATJA GURT UND FABIO E. CANTONI
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WAH weckt Emotionen

WAH – Chance oder Risiko?

Im Hinblick auf die Möglichkeiten und 
die Themenvielfalt bietet das Fach 
einige Chancen, die das bisherige Fach 
aufwerten.
Ein Beispiel: Das Thema Nachhaltigkeit 
ist omnipräsent und bekommt im WAH 
Unterricht einen festen Platz. Im Teil der 
Wirtschaft werden sich die SuS mit In
halten befassen, die diese Thematik ge
zielt stärken. Sie werden sich bewusst, 
welche Verantwortung sie in der Gesell

allem Unverständnis und Ablehnung 
aus löste.
Doch mit solchen Emotionen können 
Lehrpersonen für WAH in Zukunft nicht 
vor ihren Klassen stehen.

Umfrage bei der Basis

Die Kommission Handarbeit und 
Hauswirtschaft wollte von den Haus
wirtschaftslehrpersonen wissen, welche 
Chancen und welche Risiken sie für das 
neue Fach sehen.

Die Emotionen bei den Lehrpersonen 
für Hauswirtschaft kochten anfangs 
sehr und haben sich bis heute nicht 
überall beruhigt. Die Fakten sind jedoch 
klar. Der 4LektionenBlock Hauswirt
schaft/Kochen in der 2. Oberstufe wird 
umgewandelt. Vier Lektionen stehen 
nach wie vor zur Verfügung, doch wer
den diese auf die 1. und 2. Oberstufe 
verteilt.  
Tausend Fragen, Unsicherheiten, Ängste 
und Zweifel schwirrten in den Köpfen 
der Lehrpersonen, was anfangs vor 

Es war lange still um das «neue» Fach WAH. Doch spätestens seit klar ist, wie die Stundentafel in Zukunft 
aussehen wird, sind Diskussionen im Gange.

VON NADIA CATHOMASSGIER UND KATJA GURT, KOMMISSIONSMTIGLIEDER FRAKTION HANDARBEIT & HAUSWIRTSCHAFT
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thema

WAH weckt Emotionen

Und nun?

Letztendlich könnten wir noch lange 
über Chancen und Risiken diskutieren. 
Fakt ist, dass der Lehrplan 21 von 
der Regierung beschlossen ist und im 
neuen Schuljahr eingeführt wird. Die 
Verantwortung zur Umsetzung der Kom
petenzen liegt nun bei den einzelnen 
Lehrpersonen. 

Ohne Risiken können keine Chancen 
entstehen – und Chancen bringen 

auch Risiken mit sich.
Angst beginnt im Kopf – Mut ebenso!

Bis jetzt wurde der Hauswirtschaftsun
terricht vor allem wegen der Kochpraxis 
von den Jugendlichen geschätzt. Nun 
kommen einige neue theoretische 
Inhalte dazu. Dies führt dazu, dass das 
«Kochen» an Gewichtung verliert. Hin
sichtlich dieser Entwicklung ist man bei 
den Lehrpersonen geteilter Meinung. 
Das Vermitteln von praktischen Inhalten 
gehört zur ganzheitlichen Bildung und 
sollte im Vordergrund stehen. Erfah
rungen haben gezeigt, dass praktisches 
Arbeiten vor allem für schwächere 
Schülerinnen und Schüler eine Chance 
ist, dort können sie ihre Fähigkeiten 
bzw. Stärken zeigen. Zudem war es ein 
Ausgleich zur sonst eher kopflastigen 
Stundentafel.

schaft übernehmen können und lernen, 
welche Auswirkungen ihr persönliches 
Konsumverhalten hat. Dies trägt dazu 
bei, dass sie ihre Kompetenzen in öko
logischen und ökonomischen Themen 
besser umsetzen können. 
Die Hauptaufgabe der Lehrperson liegt 
darin, die SuS im vernetzten Denken zu 
fördern. Verantwortungsvolles Denken 
und Handeln soll vertieft geschult wer
den (z.B. Umgang mit Geld).
Dank dem Wahlfach «Kochen» haben die 
SuS nach wie vor die Gelegenheit, die 
Grundkenntnisse des Kochens zu ver
tiefen und sich durch praktische Arbeit 
eine wichtige Fähigkeit für ihre Zukunft 
anzueignen. Dabei soll die Begeisterung 
und Freude an der praktischen Arbeit 
im Zentrum stehen.

Nadia Cathomas-Sgier und katja Gurt
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kochen/Backen nach Rezepten 
aus dem Bergell (Calanda-Verlag, 1998)

Das Vorwort im Buch gibt einen kleinen 
Einblick in die Geschichte des Bergells. 
Es werden ganz traditionelle Rezepte, 
aber auch neue Kreationen im Buch 
aufgelistet. Nach der Einleitung folgt 
eine Seite mit wichtigen Hinweisen zum 
Kochen bzw. zu den Mengen und den 
Abkürzungen im Buch. Zum Schluss, 
nach den Rezepten, geht der Autor auf 
die Kastanienselven von Brentan ein. 
Alle Rezepte beinhalten jeweils ein Bild 
und eine Anmerkung, zum Beispiel zur 
Berechnung der Menge pro Person.

Als Studentin habe ich mir nun über
legt, ob ich dieses Buch auch in der 
Schule verwenden würde. Die Rezepte 
sind nicht sehr schwierig und mit ein 
 bisschen Übung bekommt jede und 
jeder ein Rezept aus dem Buch hin. An 
dieser Stelle möchte ich ein Beispiel 
nennen: Die Kastanienkonfitüre auf 
 Seite 61. Im Buch werden die Vorbe
reitung, der gesamte Prozess und die 
Verarbeitung sehr gut beschrieben. 
Deshalb empfinde ich das Rezept als 
einfach. Ich könnte mir vorstellen, 
 dieses Rezept mit einer 4. oder  5. Klas
se zu machen. Hierbei sollte natürlich 
alles beachtet werden, was im Studium 
gelernt wurde: gute Vorbereitung, der 
Umgang mit dem Messer, Sauberkeit 
und Sorgfalt… 

Das Buch «Kochen/Backen nach Rezepten aus dem Bergell» ist ein Kochbuch von 
Hans Hofmann und im Jahr 1998 im CalandaVerlag erschienen. 

REZENSION VON AMRA CEHIC, STUDENTIN PHGR

Dabei ist es realistisch, den Kindern 
auch eine Kopie des Originalrezepts 
abzugeben. So sehen die Schülerinnen 
und Schüler, wie sich die Kochbücher 
verändert haben. Möglich ist auch, die 
Rezepte aufgrund von fächerübergrei

fendem Unterricht zu erproben. Dabei 
läge das spezielle Augenmerk auf der 
Geschichte des Bergells. Mein Fazit: 
Insgesamt wirkt das Kochbuch sehr 
liebevoll gestaltet und beinhaltet gross
artige Rezepte. 

Das kochbuch:

Hofmann Hans, Gartmann Rösy & Bündner Frauenschule. (1998). 

kochen, Backen nach Rezepten aus dem Bergell. Chur: Calanda-

Verlag.
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PAGINA RUMANTSCHA

Visitar en vaschign

ZEGNA PITTETDOSCH

Ainten la novavla classa on las scolaras 
ed igls scolars cugl plan d’instrucziun 21 
en nov rom da scola, economeia, lavour 
e tigneirtgesa. Per exaimpel prevei cò igl 
plan d’instrucziun la cumpetenza, tg’igls 
scolars e las scolaras tgapeschan las fieras 
ed igl commerzi e son reflectar davart 
igls daners. En scalem da cumpetenza è 
alloura tg’igls scolars e las scolaras son 
concretisar en ciclus economic simpel a 
mang d’en exaimpel, proponia vign tranter 
oter la vendita sen en bagn puril. 
Bagns purils, tals cattainsa savens ainten 
las nossas regiuns muntagnardas, per me 
gist l’occasiun da visitar en bagn puril, egn 
cun buteia purila. 

Salomon è igl vadel igl pi gioven aint igl 
uigl dad Isabelle e Meni Collet a Riom. 
Salomon, en vadel tranter blers, en vadel 
dalla razza Simmental, en vadel cun en cler 
pensum. Salomon crescha e vign ferm, 
cura tg’el è bung en onn, vign el mano 
tigl mazler. La sia tgern è dumandada. 
Avant prest vantg onns ò la famiglia Collet 
antschet cun la vendita directa da tgern. 
Per pudeir satisfar a tot igls cliaints dovran 
els dodesch biestgs gross da maz ad onn. 
Avant diesch onns ò Isabelle Collet gia 
l’idea da realisar ena buteia purila. Ena 

buteia purila cun magliaretsch, decoraziun 
fatga digl bab dad Isabelle e per exaimpel 
taschas e tastgettas da tualetta cuseidas 
dalla poura. Ins pò pero er cumprar 
products da Gran Alpin e mêl or dalla 
vischnanca. Naturalmaintg dattigl er da 
cumprar la tgern da maz scu tala, pero 
er liongas, salsiz u tgern setgantada. Tot 
tgern tgi dereiva da lour animals, vadels 
tgi passaintan en onn tar els u er vatgas 
tgi vignan manadas a maz.  Salomon è 
egn da vantgaseis vadels ad onn, schi 
tot geia bagn e mintga vatga survigna en 
vadel, uscheia Isabelle Collet. Dus anfignen 
treis vignan betg manos tigl mazler, igls 
criteris persiva seian simpels, per exaimpel 
stoptgigl esser da bung caracter ed er 
plascheir ad els. Igls animals digl bagn 
puril digls Collets vignan tots mazzos aint 
igl Grischun Central. Isabelle e Meni Collet 
von alloura a pacatar e vacumar la tgern 
ainten las purziuns tg’èn giavischeidas digls 
cliaints. Dasperas pacateschan els er las 
purziuns per lour buteia purila. Igls cliaints 
dalla buteia purila seian surtot giasts tgi 
passaintan lour vacanzas ainten la regiun 
da Savognin, pi exact giasts da Tigignas, 
Talvangas e Radons. Chels giasts steman 
la qualitad dalla tgern e la derivanza 
locala. Chegl tgi pertotga igl contact cun 

igls cliaints vegigl pero daple contact 
cugls cliaints dalla vendita directa. Tals 
giaveischan las purziuns ed igls conjugals 
Collet portan er persunalmaintg la tgern 
tigl cliaint. Els saptgan betg deir quant 
gudogn tgi la vendita directa e la buteia 
purila igls porta ad onn ainten la cassa. 
I seia gio betg pussebel da nudar mintga 
tschintg minutas lavour tgi fetschan persiva 
ed els saptgan er betg piglier ena paia 
all’oura tgi constetta alla lescha da lavour. 
An mintga cass valigl betg angal da chintar 
schi renda, i dovra en bung po idealissem, 
sottastretga Isabelle Collet. Sot igl uigl 
dallas vatgas ò la famiglia Collet anc en pro 
noua tg’ins vei otg lamas. Chels animals 
vegia’l giavischia Meni Collet. Chi e lò, per 
attracziuns turisticas, porschan els da far 
spassagedas cun lamas. Francamaintg, 
uscheia Meni Collet, da stad fissan chellas 
dumandadas, pero da stad vegian els tanta 
lavour segl fons, tgi vigna per els betg an 
dumonda da porscher pi regularmaintg 
chellas spassagedas. Tuttegna è da cattar 
ensatge tgi dereiva digls lamas ainten la 
buteia purila. Tot tenor razza digl lama 
vign el tundia mintg’onn u mintga sagond 
onn. Chella langa lascha la famiglia Collet 
lavar e scartatscher ed ordlonder dattigl 
curveias da letg. 
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Lebensnah unterrichten
Portrait Anna Zala-Buchli, Hauswirtschaftslehrerin in Zuoz

Das kleine Schulhaus in den Gassen von Zuoz beherbergt nur 
noch die Hauswirtschaft und den Kindergarten. Ansonsten ist 
die Scoula da La Plaiv im Lyceum Alpinum Zuoz eingemietet. 
In der Unterrichtsküche von Anna ZalaBuchli riecht es noch 
nach Zmittag.

Anna Zala ist noch am Standort Loëstrasse der Frauen
schule in Chur in die Ausbildung zur Hauswirtschaftslehrerin 
eingetreten. Der Engadinerin fehlten bei dem in Deutsch 
gehaltenen Unterricht die romanischen Bezeichnungen, die 
sie später für ihren eigenen Unterricht gebrauchen wollte. Sie 
bekam darum an der Frauenschule die Möglichkeit, für sich 
ein kleines Wörterbuch zusammenzustellen. 

Während der Ausbildung hatte sie noch bei DRS Rumantsch 
ein bezahltes kleines Arbeitspensum, um sich ab und zu 
auch was leisten zu können. Die kleinen Pensen begleiten 
sie bis heute. Denn für eine Hauswirtschaftslehrerin, die 
nicht auch noch Handarbeit unterrichten darf, gibt es fast 
nirgends volle Stellen. So startete sie mit einem kleinen 
Pensum in Ramosch/Tschlin und einem kleinen Pensum in 
Jenaz. Später dann auch noch in Grüsch, Pany und Paspels. 
Daneben arbeitete sie für die IVStelle, um Abklärungen 
durchzuführen. Angereichert wurden die Pensen auch mal mit 
Religions unterricht oder mit Turnen für die Mädchen auf der 
Ober stufe, wozu sie auch ausgebildet ist. Im letzten Schuljahr 
erhielt sie eine temporäre Lehrbewilligung, um Biologie zu 
 unterrichten. Denn im Engadin ist es nicht immer einfach, 
genügend Lehrpersonen rekrutieren zu können. Heute unter
richtet Anna Zala noch in Zuoz Hauswirtschaft; ab August 
wird sie in Zernez, wo sie wohnt, das neue Fach WAH lehren.

Aufgewachsen ist Anna Zala in Sent. Es war ihr wichtig, 
wieder ins Engadin zurückzukehren und hier zu unterrich
ten. Während die eigenen Kinder klein waren, pausierte 
sie. Der Wiedereinstieg nach der Mutterschaftspause fiel 
ihr leicht. Sie ist davon überzeugt, dass sie als Mutter erst 
das not wendige Verständnis für Kinder erhalten hatte. Anna 

Mit dem Lehrplan 21 wird aus der Hauswirtschaft das Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH). Für Anna 
Zala ist es wichtig, dass auch die Wirtschaft nicht nur als trockene Theorie an die Schülerinnen und Schüler 
vermittelt wird.

VON JÖRI SCHWÄRZEL
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PoRTRAIT

Zala ist eine engagierte Persönlichkeit. So leistete sie Frei
willigenarbeit für die Pro Juventute und gründet die «Chüra 
d’uffants Engiadina Bassa», den Verein für Kinderbetreuung 
mit – für die vielen Kinder, die sonst unbetreut zu Hause 
bleiben. Und sie war im Schulrat der Schule A–Z. Natürlich 
ist sie auch beim LEGR, respektive dessen Fraktion Hand
arbeit & Hauswirtschaft aktiv, und zwar in deren Arbeits
gruppe für Öffentlichkeitsarbeit.

Der Hauswirtschaftsunterricht habe sich gewandelt im Laufe 
der Zeit – aber nicht grundlegend. «Einerseits werden heute 
mehr die Hintergründe der Esswaren, wie sie bei uns auf 
den Tisch kommen, beleuchtet. Andererseits müssen die 
Kinder anderswo abgeholt werden.» So müsse sie nun immer 
zu Beginn des Schuljahres darauf achten, dass die Kinder 
beim Essen auch am Tisch sitzen. Das Essen finde in immer 
 weniger Familien als sozialer Anlass statt. 

Dass heute nicht nur die Mädchen den Hauswirtschaftsun
terricht besuchen, sei richtig und wichtig. Anna ZalaBuchli 
hat schon früher, als die Buben grundsätzlich nicht zugelas
sen waren, einigen Interessierten ermöglicht, am Hauswirt
schaftsunterricht teilzunehmen. Die heutige Präsenz beider 
Geschlechter im Unterricht sei für die Jugendlichen motivie

Lebensnah unterrichten
Portrait Anna Zala-Buchli, Hauswirtschaftslehrerin in Zuoz

rend. Es sei fast einfacher als früher, eine motivierte, sich 
selber sozialisierende und kontrollierende Gruppe von jungen 
Menschen zu lehren und zu betreuen.

Es brauche dafür aber eine wichtige Voraussetzung: «Der 
Unterricht muss lebensnah gestaltet sein.» Anna Zala ist sich 
des Privilegs bewusst, dass der Praxisbezug in der Haus
wirtschaft einfacher herzustellen ist als in anderen Fächern. 
Doch habe sie den Lebensbezug auch beim Unterricht 
in Biologie versucht. Und es sei ihr fast immer gelungen. 
Sie kann sich nicht vorstellen, anders zu unterrichten. Die 
Jugendlichen sollen berührt werden. Sie sollen merken: «Das 
hat etwas mit meinem Leben zu tun». Dann sind sie motiviert.

Und wie stellt sich Anna Zala den Unterricht im neuen Fach 
WAH vor? Gibt es dann bei ihr einerseits die Praxis des 
 Kochens und andererseits trockene Wirtschaftstheorie? 
«Nein, das darf und wird es nicht geben. Auch wenn es beim 
Kochen einfacher ist, die Wirtschaft ist Teil unseres Lebens. 
Da gibt es viele Bezüge zum Alltag der Jugendlichen.» Anna 
Zala hat schon zwei Tage WAHAusbildung zum Lehrplan 21 
in Chur besucht. Aufs neue Schuljahr hin wird sie nun den 
Unterricht so aufzubauen versuchen, dass er für die Jugend
lichen wirklich lebensnah sein wird.
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potrà essere proposta sotto varie forme: 
incontri diretti con esperti in contesti 
produttivi e lavorativi, sondaggi e indagini 
riguardo alle tematiche di consumo 
e commercio, confronti su questioni 
riguardanti i bisogni primari, il consumo, 
la produzione e la distribuzione di beni 
nonché l’attività imprenditoriale nelle 
aziende.  
In base alle proprie esperienze, essi 
scopriranno situazioni nel mondo 
dell’economia, del lavoro e dell’economia 
domestica attraverso una visione 
multiprospettica. Questo permetterà 
loro di entrare nella società, concluso 
l’obbligo scolastico, con delle adeguate 
competenze per poter affrontare con 
successo sia la realtà domestica che il 
mondo del lavoro.  

impartire la materia all’interno di una 
settimana a progetto.

Diverso sarà poi anche l’approccio alla 
materia che non si concentrerà più 
soltanto su economia domestica e cucina 
ma comprenderà anche la conoscenza di 
realtà relative al mondo dell’economia a 
livello generale e del lavoro. 

Il punto di partenza per l’insegnamento 
di questa disciplina sarà il confronto 
con il contesto di vita degli allievi. Le 
competenze che verranno acquisite 
dovranno tornar loro utili per la vita 
quotidiana e l’entrata nella società e nel 
mondo del lavoro. 
Sulla base delle loro conoscenze 
personali, degli acquisti che fanno, dei 
servizi che usufruiscono, del contesto 
sociale ed economico in cui vivono 
saranno in grado di sviluppare idee e 
scoprire situazioni che saranno loro utili in 
una prospettiva futura. 

La stretta interazione tra i tre settori, 
economia, lavoro ed economia domestica 

Economia, lavoro ed economia domestica; grandi novità 
con il Piano di studio 21. 
DI CATIA CURTI

Il piano di studi 21 è una realtà sempre 
più vicina a noi.
A partire dal prossimo agosto tutte le 
scuole del cantone adotteranno il nuovo 
piano e questo comporterà importanti 
cambiamenti sia per ciò che riguarda la 
didattica che nell’introduzione di nuove 
materie. Una di queste è la materia 
«Economia, lavoro ed economia domestica 
che andrà a modificare l’attuale lezione di 
economia domestica.»
La prima grande novità interesserà la 
gri glia oraria. Se fino ad oggi le lezioni 
di economia domestica erano quattro, 
impartite settimanalmente nel secondo 
anno del ciclo superiore, con il nuovo 
anno scolastico le lezioni diventeranno 
due ma verranno proposte in tutti e tre gli 
anni delle scuole superiori. 
Per poter offrire la materia in modo 
ottimale vengono proposte 4 varianti:
impartire le due lezioni settimanalmente 
durante l’intero anno scolastico;
Impartire quattro lezioni settimanali per 
un semestre;
impartire quattro lezioni ogni due 
settimane;
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