
   

 

 
 

 

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt 

Kompetenz-Verteilungsplan für die 2. und 3. Oberstufe 

 

 
2. Oberstufe 

4 Wochenlektionen, wöchentliche Nahrungszubereitung 

3. Oberstufe 

1 Wochenlektion (im Idealfall als Doppellektion),  

keine Nahrungszubereitung 

 1. Semester 2. Semester 1. Semester 2. Semester 

 Pflicht fakultativ Pflicht fakultativ Pflicht fakultativ Pflicht fakultativ 

WAH.1 

Produktions- und Arbeitswel-

ten erkunden 

  1.3 a  1.3 b, c d   

WAH.2 

Märkte und Handel verstehen – 

über Geld nachdenken 

    
2.1 a, b, c  

2.2 a, b 

d 

c 
2.3 a, b, c, d, e  

WAH.3 

Konsum gestalten 

 

 

3.3 a 

 

3.1 b, c  

3.2 b 

3.3 b 

a 

a, c, d 

c 

    

WAH.4 

Ernährung und Gesundheit – 

Zusammenhänge verstehen 

und reflektiert handeln 

4.1 a, b, c 

4.2 a, b, c 

4.3 a 

4.4 a, b, c, d  

 

d 

 

 

 

 

 

4.2 d 

4.3 b 

4.4 e 

4.5 a, b 

 

 

c 

 

c, d  

    

WAH.5 

Haushalten und Zusammenle-

ben gestalten 

5.1 a, b, c, d  5.1 e    5.2 a, b, c, d e 
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Hinweise zum Kompetenz-Verteilungsplan 

Die Vorgaben, welche Kompetenzen bzw. Kompetenzstufen behandelt werden müssen, ist ebenso verbindlich wie die Angaben, in welchem Schuljahr dies stattzufinden hat. Die 

Einteilung in je zwei Semester ist eine Empfehlung und kann je nach Unterrichtsplanung, Themen und Situation vor Ort anders aufgeteilt werden. 

 

Umgang mit Kompetenzbereichen, Kompetenzen und Kompetenzstufen 

Grundsätzlich soll bei der Unterrichtsplanung von einem aktuellen, alltagsrelevanten Unterrichtsthema ausgegangen werden. Im Idealfall schliesst dieses Thema mehrere Kom-

petenzen bzw. Kompetenzstufen aus verschiedenen Kompetenzbereichen mit ein. Fragen aus dem Alltag sind meist so komplex, dass die Handlungskompetenz verschiedene 

Kompetenzen miteinschliessen. 
 

«Pflicht» und «fakultativ» 

Es ist aus zeitlichen Gründen nicht möglich, sämtliche Kompetenzen und Kompetenzstufen des WAH-Lehrplans zu erarbeiten, da er auf einer anderen Stundentafel basiert. 

Deshalb wird mit diesem Kompetenz-Verteilungsplan eine Gewichtung vorgenommen. Die Kompetenzen und Kompetenzstufen, welche in der Spalte «Pflicht» aufgeführt sind, 

müssen mit allen Klassen aufgebaut und behandelt werden. Jene Kompetenzen und Kompetenzstufen, welche in der Spalte «fakultativ» aufgeführt sind, können je nach Zeit- 

und Leistungssituation fakultativ erarbeitet werden. Mehrheitlich sind in der Spalte «Pflicht» die Kompetenzstufen bis und mit Grundanspruch aufgeführt. Die erweiterten Kom-

petenzstufen sind grösstenteils in der Spalte «fakultativ» zu finden. 
 

Kompetenzen WAH.1.1 und WAH.1.2 

Der Erziehungsrat hat entschieden, dass die Kompetenzen WAH.1.1 und WAH.1.2 aus zeitlichen und thematischen Gründen nicht im Fach WAH erarbeitet werden. Sie werden 

dem Fach Lebenskunde (Berufliche Orientierung) zugeordnet und müssen dort verbindlich erarbeitet werden. So kann eine vertiefte Bearbeitung im Gesamtkontext «Berufliche 

Orientierung» gewährleistet werden.  
 

Nahrungszubereitung in der 2. Oberstufe 

In der 2. Oberstufe stehen für das Fach WAH pro Woche 4 Lektionen zur Verfügung. Für die Nahrungszubereitung und für alles, was damit im Zusammenhang steht (z. B. einkau-

fen, Gerichte zubereiten, essen, abwaschen) dürfen maximal 3 Lektionen eingesetzt werden. 1 Lektion muss für andere Kompetenzen eingesetzt werden. Es geht darum, ausge-

wogene Mahlzeiten zuzubereiten, welche die Realität aufnehmen (im Alltag steht zum Teil wenig Zeit für die Zubereitung von Mahlzeiten zur Verfügung). Das heisst, nur gele-

gentlich ein 3-Gang-Menu, dafür öfters einen sinnvollen Einbezug von Halbfertig- und Fertigprodukten. Das Potential der Vernetzung von thematischen und kochpraktischen 

Unterrichtssequenzen soll konsequent ausgenutzt werden; d. h. davon Gebrauch machen, was an Materialien für den kochpraktischen Unterricht gebraucht wird. Beispiele:  

 Eingekaufte Nahrungsmittel und 3.1 b, 3.2 c, 3.3 b, 4.3 b 

 Eingesetzte Geräte, Materialien und 3.3 a 

 Menu und 4.2 a, 4.2 b, 5.1 b 
 

Wahlfach WAH in der 3. Oberstufe 

Wie das Wahlfach in der 3. Oberstufe im Detail gestaltet wird, ist Sache der Schule. Jedoch soll sich auch das Wahlfach am WAH-Lehrplan orientieren. Die Inhalte des Wahlfachs 

basieren einerseits auf dem Lehrplan 21 und auf den Kompetenzen, die im 8. Schuljahr fakultativ waren.  
                   AfV/MN, Januar 2017  


