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RE Z E P T

HAUSWIRTSCHAFT: Ihre Bedeutung wird am 21. März herausgestrichen

Kalbsgeschnetzeltes mit Morcheln

Hauswirtschaft im Wandel der Zeit
Am Welttag der Hauswirtschaft steht dieses Gebiet
auch in der Schweiz im
Rampenlicht. Wie wichtig
und abwechslungsreich
das Schulfach ist und wie
es sich im Lauf der Zeit
verändert hat und wird,
erzählt eine Lehrerin.
MARIANNE PETER

Zubereiten: ca. 35 Minuten.
Zutaten: für 4 Personen. 40 g
getrocknete Morcheln, eingeweicht in 6 dl Wasser; 500 g
Kalbsgeschnetzeltes; Bratbutter
oder Bratcrème; 1 Schalotte,
fein gehackt; 600 g Wirz, gerüstet, in feinen Streifen; 50 g getrocknete Tomaten, in Streifen;
5 Thymianzweige; 1 EL Mehl; 4
dl Einweichwasser; 1 dl Rahm;
1 TL Bouillonpaste; Salz; Pfeffer. Zubereitung: 1. Morcheln
abgiessen, Einweichflüssigkeit
auffangen. Flüssigkeit durch
Kaffeefilter oder feines Sieb filtern. 2. Fleisch in der heissen
Bratbutter rundum anbraten,
herausnehmen, warm stellen. In
derselben Pfanne Schalotte,
Morcheln, Wirz, Tomaten und
Thymian andämpfen. Mehl darüberstreuen, mischen. Mit Einweichwasser und Rahm ablöschen, aufkochen. Fleisch dazugeben, würzen, zugedeckt bei
kleiner Hitze 5 Minuten köcheln. 3. Kalbsgeschnetzeltes
anrichten.

ME H R R E ZEPTE
Die Rezepte
wurden von
Swissmilk zur
Verfügung
gestellt. Mehr
kulinarische Tipps, Wissenswertes über Milch und
Ernährungsinformationen
finden Sie unter www.swissmilk.ch.
Mehr als 8000 Rezepte finden Sie unter
www.swissmilk.ch/rezepte

Am 21. März 2019 wird die
Hauswirtschaft dank der Arbeitsgruppe des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands (SBLV) ins
Rampenlicht gerückt. Es ist der
internationale Tag der Hauswirtschaft, an dem in der ganzen
Schweiz an Schulen und anderen Institutionen Events zum
Thema Hauswirtschaft stattfinden. Die Idee ist, einer breiten
Bevölkerung die Bedeutung der
Hauswirtschaft in unserer Gesellschaft zu zeigen.
Nach fast 35 Jahren im aargauischen Schuldienst in kleineren und grösseren Gemeinden,
macht es mir immer noch Freude, Jugendlichen die Vielfalt der
Hauswirtschaft näherzubringen.
Während dieser Zeit war das
Fach Hauswirtschaft (HW) im
Vergleich zu anderen Schulfächern einem grossen Wandel unterworfen. Bis Mitte Achtzigerjahre war der HW-Unterricht
den Mädchen vorbehalten. Mit
den gemischten Klassen veränderte sich der Unterricht, gemeinsame Ausbildung war das
Mass aller Dinge. Nach der Jahrtausendwende veränderten die
vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund den Unterricht
zusätzlich.

Gemeinsam kochen
Veränderungen sind immer
Herausforderungen, die es anzunehmen gilt, denn nur so bringen
sie uns vorwärts. Flexibilität ist
heute mehr denn je gefragt, der
HW-Unterricht bietet das beste
Übungsfeld dafür. Schülerinnen
und Schüler müssen sich in
Gruppen mit Alltagssituationen
auseinandersetzen. Ein Menü
planen, einkaufen nach ökologischen Kriterien und dann zusammen in einer bestimmten
Zeit eine feine Mahlzeit zubereiten, ohne dabei Nahrungsmittel
zu verschwenden. Auch das

Gemeinsam eine Mahlzeit planen und zubereiten ist ein Teil der Hauswirtschaft. (Bild: zvg)
Hinterlassen der Küche in einem
sauberen Zustand gehört dazu,
ebenso wie das Einhalten eines
Zeitplanes, um pünktlich zur
nächsten Unterrichtsstunde zu
erscheinen.
Hier werden Kompetenzen
vermittelt, die im Berufs- und im
Privatleben von grosser Bedeutung sind. Daneben hat auch die
Digitalisierung im HW-Unterricht Einzug gehalten: Rezepte
werden auf Datenbanken gesucht, die Zubereitung auf Youtube angeschaut, auf Apps können die Jugendlichen ihr Essund Bewegungsverhalten unter
die Lupe nehmen und im Wettbewerb gesünderes Verhalten
trainieren. Heute ist kochen wieder beliebter denn je, Kochsendungen erfreuen sich auch bei
jungen Leuten grosser Popularität.

Neuer Lehrplan
Eine neue Herausforderung
bringt auch der neue Deutschschweizer Lehrplan. Während in
den meisten Kantonen der Lehrplan 21 bereits Tatsache ist, ist
der Aargau einer der letzten
Kantone, der im Schuljahr
20/21 die Umstellung vollzieht.
In der Stundentafel heisst es
dann nicht mehr Hauswirtschaft, sondern WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt) mit

fünf Pflichtlektionen auf drei
Oberstufenjahre verteilt (bisher
waren es vier Pflichtlektionen im
8. Schuljahr).
Zu den bisherigen Unterrichtsinhalten Ernährung, Gesundheit, und ökologische, ökonomische Themen kommen
neue Kompetenzbereiche wie etwa die Erkundung von Produktions- und Arbeitswelten, das
Verstehen von Märkten und
Handel sowie die kritische Reflexion über Geld, Konsum und
die Frage, wie ein Haushalt und
das Zusammenleben überhaupt
gestaltet werden sollen.

Gutes Übungsfeld
Das Fach bietet ein gutes
Übungsfeld, um den anspruchsvollen Herausforderungen des
heutigen Alltags gerecht zu werden. Der Schwerpunkt zur Nahrungszubereitung, Ernährung
und Gesundheit, Haushalten
und Zusammenleben, wird in
der zweiten Oberstufe mit vier
Lektionen (im Halbklassenunterricht) im 14-tägigen Wechsel
stattfinden.
Viele Lehrpersonen befürchten, dass das praktische Kochen
zu kurz kommen wird. Die Umsetzung wird auf jeden Fall eine
grosse Herausforderung. Entscheidend wird die Gewichtung,
welche die einzelnen Schulen

dem Fach beimessen und wie die
vorhandenen Ressourcen genützt werden. Fakt ist, dass sich
heutzutage viele über Mittag
auswärts
verpflegen.
Oder
schlicht keine Zeit haben, um
lange in der Küche zu stehen.
Wir WAH-Lehrpersonen müssen also auch vermitteln, wie
man sich auswärts gesund ernährt oder wie zu Hause beim
Abendessen das Ungesunde mit
Gesundem ergänzt werden
kann. Das Kochen wird sich also
nicht mehr zwingend auf das
klassische Dreigangmenü beschränken.
An unserer Schule melden
sich immer viele Jugendliche für
ein weiteres Jahr freiwillige
Hauswirtschaft an (was nach jetzigem Lehrplan noch möglich
ist). Von diesen Schülerinnen
und Schülern bekommt man
häufig zu hören, dass für sie die
Hauswirtschaft ein Fach sei, das
sie später gebrauchen könnten.
«Wenn ich einmal ausziehe und
selber kochen muss, will ich
nicht immer Fertigpizza und Lasagne essen», hat mir ein Schüler
gesagt. Oder dass das Arbeiten
im Team einfach Spass mache
und die Hauswirtschaft ein
schöner Ausgleich zu den kopflastigen Fächern sei. Bei uns ist
Hauswirtschaft ein beliebtes
Fach, das gilt es aufrecht zu er-

halten. Es ist auch heute noch so:
In einem Fach, das man mit
Freude besucht, lernt man am
meisten.
Der SBLV hat ein tolles Projekt ins Rollen gebracht, nutzen
wir die Synergien des SBLV und
der Schulen für eine Wertsteigerung der Hauswirtschaft in unserer Gesellschaft.

Z U R A UTORIN
Marianne
Peter
ist
Mutter von
drei erwachsenen Kindern und unterrichtet in
einem
50Prozent-Pensum als Hauswirtschaftslehrerin. Sie ist
auf einem kleinen Bauernbetrieb aufgewachsen, der aber
heute nicht mehr geführt
wird, lebt seit einigen Jahren
mit ihrer Familie wieder in
einem Bauernhaus mit grossem Garten und einigen
Hühnern von Pro Specie Rara. Sie ist seit mehr als zehn
Jahren Mitglied der Arbeitsgruppe des SBLV Hauswirtschaft und Ernährung, die
seit 2016 als Kommission geführt wird. mgt

BÄ U E R I N NENALLTAG IN KANADA: Erika Weder-Büschi berichtet jeden Monat von ihrem Ranchalltag in Hudson’s Hope, British Columbia

Die erste Lastwagenfahrt zwischen Kälbern
Vor Jahren
schon habe ich
meine Grenzen
gezogen und
ganz klar erklärt, dass ich
auf dem Betrieb
alles mache
ausser Lastwagen fahren oder
sägen mit der Motorsäge. Sonst
gibt es wohl fast nichts, das ich
nicht schon erledigt hätte. Dieses Wochenende bin ich nun
über meinen Schatten gesprungen und habe mich in den Lastwagen gesetzt. Wir füttern im
Winter eigentlich fast nur Heu.
Getreide bekommen nur die Kälber und ein paar ältere oder
schwächere Tiere, die zusätzlich
Energie brauchen, um den Winter zu überstehen. Normalerweise fährt mein Mann Christoph
den Lastwagen, einer unserer
Praktikanten oder unser ältester
Sohn Pasco. Am Samstag hatten
unsere Kinder die Gelegenheit,

Normalerweise sitzt Erika Weder nicht am Steuer des Lastwagens. (Bild: Erika Weder)

mit der Schule Skifahren zu gehen, Christoph war in den USA
an einer Konferenz, und unser
Praktikant war auch unterwegs.
So blieb mir nichts anderes übrig, als mich hinters Steuer im
Lastwagen zu setzen. Mitgefahren bin ich natürlich schon oft.
Aber das Riesending selbst zu
fahren, ist schon ein bisschen
anders. Am meisten Respekt
hatte ich davor, dass mir plötzlich ein Kalb unter die Räder
kommt. Wir füttern am Morgen
und am Abend Hafer, und die
Kälber haben natürlich den
Fahrplan im System. Sobald sie
den Lastwagen hören, kommt
die ganze Herde angerannt. Von
überall her kommen die Kälber,
und oftmals haben sie natürlich
das Gefühl, vor der Haube stehen bleiben zu müssen. Der
Lastwagen ist so hoch, dass es
schwierig ist zu sehen, was vor
den Vorderrädern passiert.
Gleichzeitig muss gerade gefah-

ren werden, damit das Getreide
auch in den Futterkrippen landet. Nicht zu nah an den Futterkrippen, sonst kann am Lastwagen etwas kaputt gehen etc. Das
Ganze ist natürlich Übungssache – und die Übung fehlt mir.
Wir haben hinten auf dem Lastwagen einen grossen Metallbehälter, der einmal täglich aufgefüllt wird. Das System ist mit
einer Hydraulikpumpe angetrieben und auf Knopfdruck kann
das Getreide herausgelassen
werden. Ein einfaches, aber
praktisches System. So werden
ein paar Hundert Tiere innerhalb von ein paar Minuten gefüttert. Den Futterkrippen nachfahren, Getreide rauslassen und
weiter gehts. Meine Fahrten sind
gut über die Bühne gegangen
und doch ist das Heufüttern mit
dem Traktor eher meine Welt.
Erika Weder
www.venatorranches.com

