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Viel mehr als nur Risotto kochen

Das einstige Fach Hauswirtschaft heisst heute «Wirtschaft – Arbeit – Haushalt». Jetzt ist ein neues Lehrmittel dazu im Einsatz.
dass die Lernenden eine differenzierte Betrachtung einnehmen und sich überlegen können,
was zum Beispiel hinter Konsum
und Konsumgütern stecke. Es
gehe darum, das Zusammenspiel von Haushalten mit den
Unternehmen der Wirtschaft in
Verbindung zu bringen und die
Wechselwirkung zu erkennen.

Susanne Balli

Ein Menu zubereiten, gemeinsam essen und den Abwasch
machen: So sah der Hauswirtschaftsunterricht noch vor ein
paar Jahren aus. Im Rahmen des
Lehrplans 21 hat sich das Schulfach allerdings stark verändert
und wird neuerdings auf der Sekundarstufe unter dem Namen
Wirtschaft – Arbeit – Haushalt
(WAH) unterrichtet.
«Die Veränderungen haben
sich schon seit Jahren angebahnt, und es war offensichtlich,
dass dieser Wandel kommt»,
sagt Claudia Wespi, Fachleiterin
WAH an der PH Luzern. Das
Fach Hauswirtschaft habe früher stark in den Bereich der
Mädchenbildung gehört. Mit
Einführung des Gleichstellungsartikels habe sich seit den
90er-Jahren eine gesellschaftliche Veränderung abgezeichnet.
«Heute gehört das Fach in den
Bereich der Allgemeinbildung»,
sagt Wespi.

Auch in den Kantonen Zug
und Wallis im Einsatz

Buch, Arbeitsblätter,
digitale Plattform
Seit August wird das Fach WAH
im Kanton Luzern mit dem neuen Lehrmittel «Das WAHBuch» vermittelt. Dieses umfasst neben einem 204-seitigen
Themenbuch auch eine Doku.
Sie unterstützt die Lernenden
dabei, das erarbeitete Wissen
und Können zu dokumentieren,
reflektieren und in neuen Situationen zu nutzen. Zudem erhalten die Lernenden eine Lizenz
für eine digitale Plattform mit
originalen Medienbeiträgen.
Die digitale Plattform wird weiterentwickelt und mit Blick auf
die Aktualität der WAHThemen regelmässig durch eine
Redaktion aktualisiert.
Claudia Wespi gehört zum
Autorinnenteam des neuen
Lehrmittels. Zusammen mit Corinne Senn und Zora Schelbert
hat sie das Lehrmittel entwickelt. Den verlegerischen Teil

Fussgänger stirbt
nach Unfall
Ruswil Ein 37-jähriger Mann,

der vor zwei Wochen bei der
Bushaltestelle Soppestig von
einem Auto angefahren wurde
(Ausgabe vom 14. September),
ist gestern verstorben. Dies teilt
die Luzerner Polizei mit. Die
Untersuchung zum Unfall läuft
derzeit noch. (io)

Gratulation
Diamanthochzeit
Buttisholz Am 29. September
1959 gaben sich Anna und
Alois Schürmann-Jost das Jawort. Morgen können sie somit
ihre Diamanthochzeit feiern. 11
Kinder, 14 Grosskinder und ein
Urgrosskind freuen sich mit ihnen. Sie alle wünschen dem Paar
Gelassenheit, Zufriedenheit,
Heiterkeit und Gesundheit. Die
Redaktion schliesst sich den
Glückwünschen an.

Im Schulhaus Hubelmatt in Luzern kommt das neue Lehrmittel bereits zum Einsatz.

verantwortete der Schulverlag
plus, Bern. Von der ersten Planung bis zur Veröffentlichung
dauerte es insgesamt sechs Jahre, die Projektdauer betrug drei
Jahre. Das neue Lehrmittel ist
für den WAH-Unterricht im
Kanton Luzern obligatorisch.
«Als Rezeptbuch wird weiterhin
der Tiptopf verwendet», sagt
Claudia Wespi.
Das neue WAH-Lehrmittel
widmet sich in 16 Kapiteln zahlreichen Themen, mit welchen
man im alltäglichen Leben konfrontiert wird. Die Schülerinnen
und Schüler sollen damit das
Rüstzeug erhalten, um sich mit
gesellschaftlichen Fragen und
Situationen auseinanderzuset-

zen, die eigene Rolle darin zu
analysieren und um Verantwortung übernehmen zu können.

Fragen der Lebensführung
in der Konsumgesellschaft
Die darin aufgeworfenen Fragen
sind vielfältig. Welche Arten von
Arbeiten gibt es? Welche Arbeitsmodelle wählen Männer und
Frauen aus welchen Gründen?
Wie funktioniert der Markt und
welchen Einfluss nimmt der
Staat darauf? Wie spielen Produktion und Handel zusammen?
Wie lässt sich eine Verschuldung
verhindern? Was zeichnet unterschiedliche Lebensstile aus? Wie
entstehen Lebensmittel und warum werden so viele davon ver-
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«Heute gehört
das Fach in
den Bereich der
Allgemeinbildung.»

Claudia Wespi
Fachleiterin «Wirtschaft –
Arbeit – Haushalt» an der
PH Luzern

schwendet? Wie werden sie zubereitet? Und welchen Einfluss
haben sie auf die Gesundheit?
Dies sind nur ein paar Beispiele
an Fragestellungen.
Es werden also ziemlich viele komplexe Themen angeschnitten, mit denen man einzeln betrachtet Bücher füllen
könnte. Will das Lehrmittel zu
viel? Claudia Wespi sagt: «Das
Lehrmittel orientiert sich am
Bildungsauftrag des Lehrplans.
Das Fach WAH soll die Zusammenhänge der einzelnen Themen aufzeigen. Es soll die Schülerinnen und Schüler darin
unterstützen, etwas zu erkennen, was sie bisher vielleicht
noch nicht sahen.» Ziel sei es,

Direkt aus Bern

Konkordanz auf dem Tanzparkett
Mit den Abschlusszeremonien
ist gestern die 50. Legislaturperiode des Parlamentes zu
Ende gegangen. Bereits am
Donnerstagabend trafen sich
die Parlamentsmitglieder zu
einem Apéro im Bundeshausrestaurant, um sich von den
zurücktretenden 29 Nationalrats- und 19 Ständeratsmitgliedern zu verabschieden und den
überparteilichen Austausch zu
pflegen.

Ein Trauerspiel war die Debatte zur steuerlichen Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten als Teil der Fachkräfteinitiative.

Familien, was Finanzminister
Ueli Maurer in sehr deutlichen
Worten kritisierte – weder
Mittelstand noch Familien
würden wirklich entlastet.

Ursprüngliches Ziel war, den
Bundessteuerabzug für externe
Kinderbetreuung zu erhöhen
und so Anreize für die Teilnahme am Arbeitsmarkt zu setzen.
Das führt zu Steuerausfällen
von 10 Millionen Franken.

Für gute Stimmung sorgte die
Berner Fraktionszwang-Band
mit Politikern jeder Couleur.
Da zeigten sich einmal mehr
die vielfältigen Talente, und
der gute Sound animierte zu
Tanzkombinationen von links
bis rechts – gelebte Konkordanz auf dem Tanzparkett! Im
politischen Ratsalltag sieht es
oft anders aus...

Mit einem Einzelantrag im
Nationalrat, der weder Gegenstand der Vorlage noch in der
Vernehmlassung war, hat dann
eine rechtskonservative Allianz
eine Erhöhung des allgemeinen Kinderabzugs durchgesetzt, die zu Steuerausfällen
von 350 Millionen Franken
führt. Davon profitieren vor
allem 15 Prozent der reichsten

Dass am Schluss diese völlig
veränderte Vorlage eine Mehrheit fand, hat mit dem Seitenwechsel der FDP (Vorwahlpirouette?) zu tun, die im Nationalrat in der dritten
Differenzbereinigungsrunde
und im Ständerat bei der
Einigungskonferenz ihre
Haltung änderte. Wahlen
können mitunter recht teuer
werden, das zeigen nicht nur
die aktuell intensiven Werbekampagnen, auch in der Bundes- und Kantonskasse hinterlassen sie ihre Spuren!
Andere Spuren hat die noch
amtierende Nationalratspräsi-

dentin, die Tessinerin Marina
Carobbio, hinterlassen. Sie hat
die verschiedenen Kulturen
und Sprachen der Schweiz in
den Vordergrund gerückt,
zuletzt am Donnerstag mit
einem Tag der Mehrsprachigkeit. Viele Ratsmitglieder
hielten ihre Voten oder einen
Teil davon in einer andern
Landessprache. Für die
deutschsprachige Mehrheit
galt: «Les germanophones
deviendront un peu latins».

Prisca Birrer-Heimo,
SP-Nationalrätin, Rothenburg
kanton@luzernerzeitung.ch

Im Kanton Luzern ist das neue
Lehrmittel für den WAH-Unterricht auf Sekundarstufe obligatorisch. Dies gilt laut Claudia
Wespi ebenfalls für die Kantone
Zug und Wallis. «Dass es in anderen Kantonen (noch) nicht
verwendet wird, hat damit zu
tun, dass gewisse Kantone schon
länger die neue Wochenstundentafel des Lehrplans 21 eingeführt haben und Lehrmittel
wählten, die früher zur Verfügung standen», erklärt Wespi.
Auf der ersten und zweiten
Sekundarstufe sind jeweils zwei
Lektionen WAH pro Woche vorgeschrieben, in der dritten Sek
eine Lektion und eine zusätzlich
als Wahlpflichtfach.
Das neue Fach WAH stösst
nicht überall auf positives Echo.
Kritiker monieren, dass es zu
theorielastig sei und praktisches
Arbeiten nur noch in Ansätzen
verlange. Claudia Wespi sagt
dazu: «Wenn die Nahrungszubereitung die Praxis ist, geht
dies nicht ohne Theorie. Vielleicht ist man sich das in diesem
Bereich nicht sofort bewusst.»
Es brauche eine Erweiterung der
Definition von Praxis. «Im
Unterricht werden Situationen
aus dem Alltag aufgegriffen, um
Kompetenzen zu fördern. Auch
das ist in meinen Augen Praxis.»
Hinweis
Das Mehrweg-Themenbuch kostet 34 Franken pro Schüler, die
Doku (Einweg) 19 Franken inklusive Lizenz (vier Jahre gültig) für
die Onlineplattform.

Bevölkerung soll
Favorit bestimmen
Ruswil In der Frage nach dem
Standort für das neue Gemeindehaus soll die Bevölkerung
zwischen zwei Standortvarianten bestimmen. Der Gemeinderat stützt einen entsprechenden
Antrag der Projektgruppe und
gibt für eine Konsultativabstimmung grünes Licht, wie der «Anzeiger vom Rottal» schreibt.
Konkret sollen die Stimmberechtigten am 17. November
zwischen dem Standort «Dorfkern West ohne Chrämerhus»
und dem Standort «Dorfkern
Südwest» (Landi-Areal) auswählen. Eine Konsultativabstimmung im Urnenverfahren,
wie nun vorgesehen, ist zwar
rechtlich nicht bindend. Die
Projektgruppe will jedoch nach
dem Urnengang nur noch den
favorisierten Standort bis zum
baureifen Projekt weitervorantreiben. Nächstes Jahr soll über
einen Baukredit befunden werden können. (io)

