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Abstract 
 
 
Angesichts zunehmend multikultureller und vielsprachiger Lebenswelten wird in institutionellen 

Bildungszusammenhängen das Content and Language Integrated Learning (CLIL) – sprich: Lehr- 

und Lernsettings, die darauf abzielen, inhaltliches und (fremd)sprachliches Lernen miteinander 

zu kombinieren – immer populärer. Die vorliegende Masterarbeit bietet nach einer einleitenden 

Kontextualisierung des Sprachenlehrens und -lernens in einen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 

kulturellen und sprachbildungspolitischen Bedeutungszusammenhang und der Klärung wichtiger 

Grundbegriffe auf Grundlage aktuellster einschlägiger Fachliteratur aus der Schweiz, Deutschland 

und dem englischsprachigen Raum eine allgemeine, wissenschaftlich fundierte Einführung in die 

Kernthemen dieses sogenannten integrierten Inhalts- und Sprachlernens (Terminologie, Modelle, 

Entwicklung, theoretisches Konzept, methodisch-didaktische Aspekte, Leistungsbeurteilung und 

Forschungsergebnisse). Der empirische Teil der Arbeit handelt von einer explorativen Studie, die 

Bedingungen und Massnahmen eruierte, die eine gelingende Umsetzung von CLIL in Verbindung 

mit Hauswirtschaft (HW) begünstigen. Sie basiert auf fünf leitfadengestützten Einzelgesprächen 

mit CLIL-erprobten HW-Lehrkräften. Die daraus abgeleiteten Hinweise für die Praxis betreffen 

organisatorisch-strukturelle Aspekte, personale Faktoren, interpersonale Prozesse auf Schulhaus- 

und ausserschulischer Ebene und die methodisch-didaktische Unterrichtsgestaltung. Im Ergebnis 

wird deutlich, dass CLIL zum einen eine Aufgabe aller direkt- und indirektbeteiligten Akteure ist 

und zum anderen, dass das Fach Hauswirtschaft ein hervorragendes Gefäss zur Konsolidierung 

und den Ausbau alltagssprachlicher Sprachfertigkeiten (BICS) bietet, weshalb CLIL in der HW in 

hohem Masse förderungswürdig wird. Die Arbeit schliesst mit der Forderung nach dem Aufbau 

eines CLIL-HW-Netzwerkes, vermehrter Kooperation zwischen Pädagogischen Hochschulen und 

bilingual praktizierenden Lehrpersonen und einer professionellen Begleitung, Reflexion und 

Evaluation bestehender Angebote. 

 

Schlüsselwörter: Content and Language Integrated Learning – CLIL/EMILE –                  
Integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen – Integriertes Inhalts- und Sprachlernen – 
Integriertes Sprachen- und Fachlernen – Bilinguales Lehren und Lernen – Globalisierung – 
Mobilität – Migration – Multikulturalität – Mehrsprachigkeit – Sprachenbildungspolitik – 
Bildungsmehrsprachigkeit – Bilingualer (Sachfach-)Unterricht – BU/BSFU – bilinguale Module – 
L2 – Arbeitssprache – CLIL-Vehikularsprache – BICS – Hauswirtschaft – HW 
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1. Einleitung 
 

In einem offiziell viersprachigen Land im Zentrum Europas mit zahlreichen Sprachen der 

Migration gehört Mehrsprachigkeit schon länger zum nationalen Selbstverständnis. Im Zuge der 

zunehmenden globalen Umgestaltung 1  von Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur in 

Richtung einer immer vernetzteren Welt und der wachsenden innerstaatlichen Multikulturalität 

und Vielsprachigkeit wird die Fähigkeit, mehr als eine Sprache zu sprechen, allerdings weithin 

vielmehr zu einer gesellschaftlichen Notwendigkeit. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch der 

schulische Fremdsprachenunterricht an Bedeutung, denn die Heranwachsenden sollen auf die 

Möglichkeiten und Herausforderungen des multikulturellen und vielsprachigen Alltags vorbereitet 

werden und konstruktiv damit umzugehen wissen.  

Im Bestreben, das Sprachenlernen effizienter zu gestalten, um so die Vision einer kompetent 

mehrsprachigen Gesellschaft zu verwirklichen, erfreut sich in der Schweizer bzw. europäischen 

Bildungslandschaft seit rund zwanzig Jahren das Content and Language Integrated Learning 

(CLIL) – auf Deutsch u.a. als integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen, integriertes Inhalts- 

und Sprachlernen oder integriertes Sprachen- und Fachlernen bezeichnet – laufend grösserer 

Beliebtheit: Weitherum werden verschiedenste Anstrengungen unternommen, entsprechende 

Bildungsangebote einzuführen und zu konsolidieren, und die Zahl von Veröffentlichungen, 

Forschungsarbeiten und Kongressen zum Thema steigt stetig und rasant. Wie sich aufgrund 

länderspezifischer Eigenheiten – etwa hinsichtlich Sprachen- und Bildungspolitik, Schulsystem 

oder pädagogischer Traditionen – sowie allgemein variierender institutioneller Kontextfaktoren 

unschwer vorstellen lässt, zeichnet sich das Konzept durch diverse Organisationsformen und 

methodisch-didaktische Praktiken aus. Infolgedessen entbehrt das Akronym CLIL nebst einer 

einheitlichen deutschen Übersetzung zugleich einer eindeutigen Definition. Heute dient CLIL 

meist als Oberbegriff für variantenreiche Formen institutionellen Lehrens und Lernens ausserhalb 

des konventionellen Fremdsprachenunterrichts, wo zumindest teilweise eine andere als die sonst 

reguläre Schulsprache als Arbeitssprache verwendet wird, um inhaltliches und fremdsprachliches 

Lernen im Verbund zu fördern.  

Obschon der Gegenstandsbereich nach einer jahrzehntelangen eher theorie- und forschungsarmen 

Praxis in den letzten fünf Jahren eine veritable Verwissenschaftlichung erfahren hat, wobei mehr 

und mehr fächerspezifische methodisch-didaktische CLIL-Beiträge entstanden sind, liegen für das 

Fach Hauswirtschaft (HW) – im Gegensatz zu den meisten anderen Sachfächern – bis dato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Zwecks besserer Leserlichkeit werden in dieser Arbeit wichtige Stichwörter in Fettdruck hervorgehoben. 
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keinerlei Studien oder Handreichungen für den Unterricht vor, die Hauswirtschaftslehrpersonen 

bei ihrem CLIL-Vorhaben unterstützen würden.  

Vor diesen Hintergründen – sowie im Wissen, dass allen Widrigkeiten zum Trotz vermehrt auch 

Impulse von HW-Lehrpersonen ausgehen, die CLIL-Projekte ohne entsprechende Vorbildung aus 

Eigeninitiative lancieren – hat vorliegende Masterarbeit zum Ziel, interessierten Laien einerseits 

über eine gutfundierte theoretische Grundlage ein vertieftes Verständnis der CLIL-Thematik zu 

bieten und andererseits am Beispiel konkreter Praxisberichte Hilfestellungen und Anregungen zur 

Implementierung von integriertem Inhalts- und Sprachlernen im HW-Unterricht zu geben.  

Zu diesem Zweck werden im theoretischen Teil (Kapitel 2) – dem Kernstück dieser Arbeit – 

zunächst die individuelle und kollektive Bedeutung von Mehrsprachigkeit erläutert und die daran 

gekoppelten, sprachbildungspolitischen Anstrengungen auf europäischer und Schweizer Ebene 

aufgezeigt. Die Beiträge dienen der fachlichen Orientierung und stellen das Hintergrundwissen 

sicher. Darauf begründet, folgt nach einer Klärung der wichtigsten Fachbegriffe rund um das 

Sprachenlehren und -lernen eine differenzierte Auseinandersetzung mit den konstitutiven 

Aspekten des Content and Language Integrated Learning.2 Im Anschluss an die theoretischen 

Ausführungen und anknüpfend an die Konkretisierung der Fragestellung (Kapitel 3) wird im 

empirischen Teil der Arbeit (Kapitel 4 bis 6) eine explorative Untersuchung zu Erfahrungen von 

Sekundarlehrpersonen mit CLIL im Fach Hauswirtschaft präsentiert. Sie eruierte Bedingungen und 

Massnahmen, die zur gelingenden Umsetzung von integriertem Inhalts- und Sprachlernen im 

Fach Hauswirtschaft beitragen. Die Studie besteht aus fünf mündlichen, teilstandardisierten 

Einzelbefragungen mit HW-Lehrerinnen, die infolge selbstinitiierter Unterrichtsangebote bereits 

über entsprechende Erfahrungen verfügen. Kern der Ergebnisse stellt eine tabellarische Übersicht 

mit Empfehlungen, Merkpunkten und Hinweisen für die Praxis von CLIL im HW-Unterricht dar, 

die aus den Erfahrungsberichten der Lehrkräfte abgeleitet wurden. Die Diskussion der Ergebnisse 

(Kapitel 7) und die Zusammenfassung (Kapitel 8) runden die Arbeit ab. 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Die Arbeit verzichtet darauf, näher auf die jeweiligen Leitideen (u.a. Richtziele, didaktische Prinzipien) und 
Grobziele des Fremdsprachen- und Hauswirtschaftsunterrichts einzugehen. Dies, da vorausgesetzt wird, dass 
CLIL-interessierte Lehrpersonen das sachfachspezifische und fremdsprachendidaktische Rüstzeug bereits 
mitbringen. Ausserdem stehen mit dem Lehrplan 21 insbesondere für das Fach Hauswirtschaft inhaltliche 
Veränderungen bevor, die noch schwer fassbar sind. 
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3. Fragestellung 
 

Im theoretischen Hintergrund ist deutlich geworden, dass CLIL ursprünglich ein «Kind der Praxis» 

ohne rechte theoretische Fundierung war, seit einigen Jahren aber eine massive Zunahme an 

einschlägiger Literatur zu registrieren ist. Doff (2012) umschreibt diesen Umschwung von der 

«jahrzehntelangen, eher theorie- und forschungsfernen Praxis des bilingualen Sachfachunterrichts 

(grassroots era)» (S. 17) hin zur «‹Verwissenschaftlichung› des Gegenstandsbereichs» (S. 11) als 

«theoretical turn». Im Zuge dieser theoretischen Wende werden derzeit bekannterweise vermehrt 

fachspezifische Didaktiken ausgearbeitet.  

So finden sich im jüngst herausgegebenen Handbuch bilingualer Unterricht – Content and 

Language Integrated Learning von Hallet & Königs (2013), das zum ersten Mal überhaupt diverse 

relevante Ansätze zusammengeführt hat und den Status quo von Forschung und Praxis wiedergibt, 

in Teil VI – Didaktiken und Methodiken bilingualer Fächer – auf über hundert Seiten 15 

Fachartikel, die «für jedes einzelne Schulfach die verfügbaren, aber auch perspektivisch denkbaren 

Profile und Methodiken des bilingualen Lehrens und Lernens» (S. 7) darlegen. Auffällig dabei: Im 

Vergleich zu den im Kanton Luzern auf der Sekundarstufe I üblichen Schulfächern (siehe unter 

http://www.volksschulbildung.lu.ch/index/unterricht_organisation/uo_lehrplaene/uo_lpl_sek.htm, 

besucht am 9. März 2014) wurden sowohl Technisches Gestalten (TG) wie Hauswirtschaft (HW) 

nicht berücksichtigt. Mit Bedacht auf einen Beitrag von Mentz (2010) über die Eignung von 

Fächern für den bilingualen Unterricht erstaunt diese Feststellung jedoch nicht weiter: In seiner 

Auflistung von nicht-sprachlichen Fächern, die in Deutschland als Bilingualfächer Usus sind, 

werden für Geschichte und Geografie – die Spitzenreiter bilingual unterrichteter Sachfächer (vgl. 

Doff, 2012, S. 12f.) – nämlich 16 Bundesländer genannt, wohingegen für TG keines und für HW 

gerade einmal deren eines aufgeführt wird (vgl. Mentz, 2010, S. 34). Bei beiden handelt es sich 

demnach um ein echtes «Exotenfach» (Doff, 2012, S. 15).  

Vor ausbildungstechnischen Hintergründen der Autorin dieser Arbeit einerseits33 sowie im Wissen 

anderseits, dass CLIL in Verbindung mit Hauswirtschaft im Gegensatz zum Gros der anderen 

Sachfächer für Wissenschaft wie Praxis bislang zwar von geringem Interesse geblieben ist – weshalb 

es an Untersuchungen sowie methodisch-didaktischen Handreichungen für die Unterrichtsarbeit 

fehlt –, es aber freilich Hauswirtschaftslehrpersonen gibt, die aus intrinsisch motiviertem Antrieb 

Pionierarbeit erbringen, möchte der empirische Teil dieser Arbeit im Bereich Hauswirtschaft mit 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Das Fach Hauswirtschaft stellt das einzige nicht-sprachliche Studienfach der Verfasserin dar. Mit Rücksicht 
auf den sprachlich geprägten Fächerkanon und angesichts der Konjunktur von CLIL ist es also gut möglich, 
dass die Autorin künftig selber Unterricht(ssequenzen) mit CLIL gestalten wird – sei dies in amtlichem 
Auftrag oder aus Eigeninitiative. 
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CLIL einen Beitrag leisten. Im Zuge der theoretischen Vertiefung bildeten sich folgende Kernfragen 

heraus: 

- Wie sehen bestehende CLIL-Angebote konkret aus und wie sind diese entstanden? 

- Wer sind die Lehrpersonen, die sich dieser Herausforderungen annehmen 
(berufsbiografische Hintergründe), und wie kamen sie dazu? 

- Welche allgemeinen Empfehlungen lassen sich ausgehend von den individuellen 
Erfahrungen mit CLIL in der Hauswirtschaft für künftige Umsetzungen formulieren? 

 
Zur Klärung obenstehender Überlegungen sollen HW-Lehrpersonen, welche sich durch bottom-up-

Erprobungen entsprechendes Praxiswissen angeeignet haben, nach ihren persönlichen Erfahrungen 

befragt werden, um ein Verständnis für die Angelpunkte von CLIL im Hauswirtschaftsunterricht 

zu gewinnen und ausgehend von deren Falldarstellungen Anregungen und Merkpunkte betreffend 

Implementierung und Umsetzung in der Schulpraxis ableiten zu können. Zusammenfassend lässt 

sich dafür folgende übergreifende Fragestellung formulieren: 

«Welche Bedingungen und Massnahmen begünstigen die gelingende 
Umsetzung von integriertem Fremdsprachen- und Sachfachlernen   

im Fach Hauswirtschaft aus Sicht von Hauswirtschaftslehrpersonen?» 
 
Mit Bedingungen und Massnahmen sind gegebene Voraussetzungen sowie (neu) sicherzustellende 

Komponenten auf struktureller/organisatorischer, personeller, unterrichtsbezogener, Schulhaus- 

sowie ausserschulischer Ebene gemeint. 
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4. Methode 

Mit dem vierten Kapitel beginnt der empirische Teil der Arbeit. Die folgenden sechs Unterkapitel 

informieren über das Untersuchungsdesign, die Erhebungsmethode, das Forschungsinstrument 

und die Auswahl der Stichprobe und beschreiben Durchführung und Ablauf der Untersuchung 

sowie die Auswertung der Daten.  

4.1 Untersuchungsdesign 

Der Fragestellung wurde mit einer eigenen empirischen Studie nachgegangen. In Anbetracht der 

Tatsache, dass CLIL im Fach Hauswirtschaft relativ unerforscht ist, kam dafür weniger ein 

hypothesenprüfendes Vorgehen als vielmehr eine explorative, d.h. erkundende Untersuchung 

infrage (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 50). Typischerweise bot sich dazu eine wenig standardisierte 

Form der Datenerhebung über eine qualitative Methode an (vgl. ebenda, S. 51). Verfahren dieser 

Art verzichten überwiegend darauf, Ausschnitte der Beobachtungsrealität zu quantifizieren, d.h. in 

Zahlen abzubilden, sondern sie verbalisieren die Erfahrungswirklichkeit, indem nichtnumerisches 

Material, d.h. verbale Daten, interpretativ ausgewertet werden (vgl. ebenda, S. 296f.). Im Sinne der 

qualitativen Sozialforschung, die sich des Konzepts der «exemplarischen Verallgemeinerung» 

(Wahl et al., 1982, zit. nach Bortz & Döring, 2006, S. 335) bedient, lag das Bestreben der 

vorliegenden Untersuchung daher darin, ausgehend von der detaillierten Analyse fünfer Einzelfälle 

(sog. Kasuistik) vielseitige Konsequenzen zu erfassen. 

4.2 Erhebungsmethode 

Zur Beantwortung der Fragestellung wurden fünf CLIL-erprobte Hauswirtschaftslehrpersonen in 

mündlichen Einzelbefragungen nach ihren spezifischen Erfahrungen mit dem integrierten 

Fremdsprachen- und Sachfachlernen befragt. Für diese Experteninterviews erwies sich eine 

Teilstandardisierung als naheliegend, also eine Gesprächssituation mit teils offenen und teils 

geschlossenen Fragen. Wie für solcherlei Befragungen charakteristisch, kam dabei ein 

Interviewleitfaden zum Tragen: Er brachte das Gespräch in Gang und setzte thematische 

Leitplanken, gestattete den Befragten beim Ausführen ihrer Erlebnisse aber viel Freiraum. Zugleich 

ermöglichte dies der Gesprächsführerin klärende Rückfragen sowie den spontanen Einbezug von 

Fragen, die bei der Konzeption des Fragenkatalogs nicht antizipiert worden waren.  

Das grosse Prinzip der Offenheit in der Interaktion zwischen den beteiligten Gesprächspartnern, 

das die explorative Vorgehensweise mittels qualitativer Methode in Form einer halbstrukturierten, 

mündlichen Expertenbefragung (sog. Leitfadeninterview) kennzeichnet, schien am besten dazu 

geeignet, besonders nuancierte Einsichten in die Erfahrungen der Lehrpersonen zu gewinnen.  

(Vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 237ff.; S. 308f.; S. 314f.) 
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4.3 Forschungsinstrument 

Das Gerüst für die Datenerhebung und -analyse stellte ein vorbereiteter, flexibel einsetzbarer 

Fragenkatalog dar (abgelegt in ANHANG B). Er deckte folgende Bereiche ab: Angaben zur Person 

und Berufsbiografie – organisatorisch-strukturelle Bedingungen des schulischen CLIL-Angebots, 

dessen Verlauf sowie diesbezügliche Einschätzungen der Lehrkräfte – Vorgang der institutionellen 

Implementierung – eigene Unterrichtsarbeit.  

Massgebliche inhaltliche Anregung für den Leitfaden lieferte das Analysemodell für die Praxis des 

bilingualen Sachfachunterrichts (sog. Bili-Netz) von Doff (2012, S. 17ff.). Das Bili-Netz ist als 

individuell adaptierbare Planungs-, Steuerungs- und Reflexionshilfe für den bilingualen Unterricht 

resp. einzelne Unterrichtseinheiten gedacht, indem neun, sich überschneidende CLIL-Achsen auf 

einer Skala von 1-10 eingestuft und zu einem Netz zusammenfügt werden können, wodurch sich 

Schwerpunkte erkennen lassen:  

 
 Abb. 4:  Bili-Netz: Analysemodell für die Praxis des bilingualen Unterrichts (Doff, 2012, S. 18) 

 

Die neun Ebenen A1 bis C3 weist Doff (2012) drei Analysekategorien zu: 

- Kategorie A: Analysekriterien mit dominantem Sprachbezug 
   ·  A1: Anteil der L2? Welche L2? In welchen Unterrichtsphasen? Gezielte Spracharbeit? 
   ·  A2, A3: Umfang der Förderung von BICS und CALP? Entsprechende Lernziele? 

- Kategorie B: Analysekriterien mit dominantem Sachfachbezug 
   ·  B1, B2: Umfang und Verarbeitungstiefe der Sachfachinhalte? Entsprechende Lernziele? 
   ·  B3: Rolle der Förderung von Diskurskompetenzen? 
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- Kategorie C: Analysekriterien, die fächerübergreifende Aspekte betreffen 
   ·  C1: Rolle des interkulturellen Lernens? 
   ·  C2: Bedeutung fächerübergreifender Kompetenzen? 
   ·  C3: Grad der integrativen Leistungsbewertung? 

 
Die Rahmen D und E, in die das Bili-Netz eingebettet ist, verweisen auf personale Aspekte von 

Lehrpersonen (Ausbildung, Erfahrung, Professionswissen, subjektive Theorien) und Lernenden 

(Auswahl der SuS, Erfahrungen, Motivation) sowie institutionelle Komponenten wie Art der 

Organisationsform, curriculare Verankerung und Verfügbarkeit von Materialien. 

4.4 Stichprobe 

Weil mit grösserem Aufwand verbunden, operieren qualitative Verfahren im Vergleich zur 

quantitativen Forschung für gewöhnlich mit deutlich kleineren Stichproben (vgl. Bortz & Döring, 

2006, S. 335). Entsprechend beschränkte sich die Untersuchung auf fünf Einzelinterviews.  

Den Ausschlag für die Auswahl der Befragungspersonen gab ein internes Dokument des Fachkerns 

Englisch der PH Luzern mit dem Titel Bili-Lehrpersonen, das die Namen von fünf Lehrpersonen, 

deren Schulort, Schulfach und Emailadresse enthält. Von jenen vier, bei denen es sich der Liste 

zufolge u.a. um Hauswirtschaftslehrerinnen handelte und die daher kontaktiert wurden, erklärten 

sich alle zu einem Gespräch bereit. Den fünften Kontakt vermittelte eine der Lehrpersonen.  

Im Vorfeld der Treffen war Folgendes über die fünf Gesprächspartnerinnen bekannt:  

- Alle bringen Erfahrungen mit CLIL in Verbindung mit HW mit; wie umfangreiche genau, 
war unklar. 

- Vier Lehrpersonen sind an Sekundarschulen im Kanton Luzern tätig (Buttisholz, Emmen, 
Eschenbach, Hochdorf), eine im Kanton Schwyz (Einsiedeln). 

- Von den fünf Lehrpersonen unterrichten zu diesem Zeitpunkt (Schuljahr 2013/14) nur drei 
HW in einem CLIL-Format. 

- Mindestens zwei Personen kennen einander durch gemeinsame Unterrichtsvorbereitungen. 

Somit ergab sich die Zusammensetzung der Stichprobe sehr zufällig. Dieses Vorgehen lässt sich 

damit begründen, dass «[f]ür explorative Studien … weitgehend unerheblich [ist], wie die 

Untersuchungsteilnehmer aus der interessierenden Population ausgewählt werden» (Bortz & 

Döring, 2006, S. 71).!

4.5 Durchführung und Ablauf der Untersuchung 

Nach Abschluss der inhaltlichen Vorbereitungen wurden die Lehrpersonen anfangs März 2014 per 

Email kontaktiert. Die Nachricht erläuterte die Herkunft der Adresse, das Untersuchungsvorhaben 

und die Hintergründe dafür und ersuchte die Kontaktierten um ein Gespräch im Sinne eines 

Erfahrungsberichtes. Auf die Zusagen hin folgten die Terminabsprachen. Ungefähr eine Woche vor 

den auf Ende März bis Anfang April 2014 festgesetzten Treffen erhielten die HW-Lehrerinnen den 
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Interviewleitfaden, damit sie sich zwecks Optimierung des inhaltlichen Ertrags darauf vorbereiten 

konnten. Ebenso wurden sie gebeten, nach Möglichkeit folgende Unterlagen und Materialien zur 

Ansicht zum Treffen mitzubringen: Lehrmittel, sprachliche Unterstützungsmittel, Arbeitsblätter 

eines typischen Unterrichtshalbtages, Beispiel einer summativen Prüfung. 

Die Befragungen fanden in den jeweiligen Schulhäusern in einer von der Lehrperson organisierten 

Räumlichkeit statt (Sitzungs-, Schul- oder Hauswirtschaftszimmer). Nach der Begrüssung und dem 

gegenseitigen Vorstellen wurde den Befragungspersonen das Anliegen nochmals erklärt und für die 

Gesprächsbereitschaft gedankt, ehe die Modalitäten der Datenanonymisierung besprochen wurden. 

Mit allen Studienteilnehmerinnen wurde vereinbart, dass die Ergebnisse anonymisiert würden, die 

Namen und Kontaktangaben der Auskunftspersonen aber auf eine Liste aufgenommen werden 

dürfen (siehe ANHANG C), so dass HW-Lehrpersonen, die sich für die Implementierung von CLIL 

interessieren, die Möglichkeit offensteht, mit ihnen in Kontakt zu treten. 

Die Gespräche begannen gemäss Interviewleitfaden, damit die wichtigsten Angaben zur Person 

geklärt waren, blieben in der Folge indessen ohne offensichtlichen «Interviewcharakter»: Einem 

Alltagsgespräch ähnlich konnten die Lehrpersonen innerhalb einer ungezwungenen, entspannten 

Atmosphäre frei von ihren Erfahrungen berichten, während die Gesprächsführerin klärende 

Zwischenfragen stellte und um weiterführende Gesprächsimpulse besorgt war, wozu der Leitfaden 

herbeigezogen wurde. Er diente gleichzeitig als Kontrollinstrument, damit die interessierenden 

Sachfragen allesamt zur Sprache kamen.  

Begreiflicherweise nahmen die Gespräche letztlich sehr individuelle Verläufe. Das erste wies mit 

knapp 80 Minuten die längste Dauer auf, was darauf zurückzuführen ist, dass diese Begegnung die 

allerersten Eindrücke in die unterrichtspraktische Seite von CLIL überhaupt gewährte und somit als 

erster Orientierungspunkt diente. Die mittleren drei Gespräche beanspruchten eine gute Stunde 

(55-65 Minuten), das letzte noch ca. 50 Minuten, da zunehmend gezielt auf spezifische Aspekte und 

Unterschiede eingegangen werden konnte.  

Zum Erhalt einer informellen Atmosphäre und aus Gründen einer geringeren kognitiven Belastung 

fiel die Sprachwahl auf die Muttersprache der Beteiligten. In vier Fällen handelte es sich dabei um 

Schweizerdeutsch, einmal um Hochdeutsch. Die Gespräche wurden im Einverständnis der 

Lehrpersonen digital aufgezeichnet und mit einzelnen Stichwörtern mitprotokolliert. 

Im Anschluss an die Gespräche gaben die Lehrpersonen jeweils Einsicht in die mitgebrachten 

Unterrichtsmaterialien. 
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4.6 Datenauswertung 

Um die verbalen Daten interpretativ auswerten zu können, galt es die Tonaufzeichnungen zunächst 

zu verschriften (Transkription). Dies erfolgte manuell. Die fünf Gespräche wurden dabei nicht in 

einen die ganze Unterhaltung chronologisch wiedergebenden hochdeutschen Fliesstext übertragen, 

sondern mithilfe des Leitfadens inhaltlich strukturiert und reduziert, indem Sinneinheiten direkt 

der jeweiligen Leitfadenfrage zugewiesen wurden. Dementsprechend vereinen die in ANHANG D 

abgelegten Gesprächsskripte den Leitfaden mit den dazu passenden Aussagen. Zur Gewährleistung 

der Rekonstruktion der fünf Unterhaltungen wurden die Auszüge und vereinzelten Paraphrasen 

römisch nummeriert und mit der genauen Zeitmarke versehen (z.B. XXXVIII. 25:05-25:58).  

Die in den sieben- bis elfseitigen Skripts enthaltenen Textpassagen wurden sodann in Stichwörtern 

und mit prägnanten Zitaten in einer Tabelle vergleichend zusammengefasst (vgl. ANHANG E). Das 

Raster ist in erster Linie an den Leitfaden angelehnt, weitere Kategorien ergaben sich im Zuge der 

Niederschrift induktiv aus dem Textmaterial heraus. In einer Zusatzzeile wurden des Weiteren 

Feststellungen und Überlegungen notiert, die für die Beschreibung, Interpretation und Diskussion 

der Ergebnisse interessant erschienen. 
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5. Ergebnisse 

Die Ergebnisse der einzelnen Gespräche gliedern sich in folgende Schwerpunkte: Kapitel 5.1 legt 

Ausbildung und Berufserfahrung der Akteurinnen dar und dokumentiert, wie sie dazu gekommen 

sind, CLIL zu praktizieren. In Kapitel 5.2 sind Rahmenbedingungen, Entstehung und Entwicklung 

der CLIL-Angebote konkretisiert, wie sie an den fünf Schulen bestehen, sowie Faktoren, die dem 

Zustandekommen eines Kurses zuträglich sind. Kapitel 5.3 ist der konkreten Unterrichtsarbeit 

gewidmet und Kapitel 5.4 den grössten Herausforderungen. Wo immer sinnvoll, formuliert ein 

Fazit jeweils Hinweise, die sich in den jeweiligen Sparten aus den Erfahrungen der Befragten auf 

struktureller/organisatorischer, Personen-, Unterrichts-, Schulhaus- und ausserschulischer Ebene 

zur Umsetzung von CLIL im Fach HW herleiten lassen. 

5.1 Biografische Hintergründe der Lehrpersonen 

ALTER UND AUSBILDUNG. Die Lehrpersonen waren zum Zeitpunkt der Befragung 32- bis 40-

jährig und besassen eine Berufserfahrung von zehn bis 17 Jahren. Die ersten drei Lehrpersonen 

(LP A, B, C) machten die vierjährige Ausbildung zur Fachlehrperson (FLP) Hauswirtschaft am 

Hauswirtschaftsseminar Baldegg, Lehrperson E die fünfjährige Ausbildung zur FLP HW und 

Handarbeit & Werken am Seminar Heiligkreuz (ZG). Alle vier erwarben später ein Nachdiplom 

für Englisch auf der Sekundarstufe I im Kanton Luzern. Lehrperson D – als Österreicherin die 

einzige Nicht-Schweizerin im Bunde – absolvierte nach der Matura in den Fächern Hauswirtschaft 

und Englisch (EN) eine dreijährige Lehramtsausbildung an einer Pädagogischen Akademie (jetzt: 

Hochschule). Sie ist die Einzige mit formeller CLIL-Weiterbildung (CAS Bilingualer Unterricht an 

der Volksschule an der PH Luzern) («Für mich war der Kurs wichtig, weil ich habe immer gerne die 

theoretische Basis dazu»). Alle anderen gehen nach dem Motto «learning by doing» vor oder «nach 

dem Bauchgefühl, was funktioniert». Seitens der Schulleitungen werden an die Lehrpersonen weder 

Weiterbildungserwartungen herangetragen, noch haben die Lehrerinnen (zumindest im Moment) 

den Anspruch, sich im Bereich CLIL weiterzubilden. Vor dem Hintergrund ihrer Berufserfahrung 

(zwölf Jahre) spricht sich Lehrperson E gar dezidiert dagegen aus. 

ERFAHRUNG MIT CLIL UND AUSLÖSER. Am längsten vertraut mit CLIL ist Lehrperson A, nämlich 

seit fünf Jahren. Es stellte sich heraus, dass LP B (vier Jahre Erfahrung) und C (drei Jahre) – dank 

Stellvertretungen für LP A mit CLIL in Kontakt kamen und das Angebot danach an den eigenen 

Schulen initiierten. Lehrperson D und E unterrichten HW seit zwei Jahren bilingual. Nach dem 

Beweggrund befragt, fiel bei allen fünf Lehrpersonen das Stichwort «neue Herausforderung». LP A, 

D und E sagten auch, sie hätten die Idee schon länger gehabt. Schliesslich gereift ist diese bei LP A 

und D während einer längeren Pause (Trimesterkurs, Mutterschaftsurlaub). Bei LP C gab der 
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Schulleiter den entscheidenden Anstoss dazu, nachdem sie ihm von der Stellvertretung berichtet 

hatte («Mach’ das bei uns doch auch!»). LP E bot sich die Möglichkeit beim Antritt einer neuen 

Stelle, als sie das bestehende, von ihrer Vorgängerin lancierte Angebot übernehmen konnte. 

PENSUM. Die Lehrpersonen A, B und D waren im Schuljahr 2013/14 Teilzeit tätig (40-60 %), LP E 

Vollzeit. Lehrperson C amtete ohne fixe Unterrichtstätigkeit, füllte aber eine Springerfunktion als 

Stellvertreterin aus. Lehrperson B und D gaben EN und HW (CLIL- und Regel-HW), Lehrperson A 

ausschliesslich EN (!) und Lehrperson E Handarbeit und HW (CLIL- und Regel-HW). 

5.2 Das schulische CLIL-Angebot 

Die nächsten Abschnitte beleuchten die Rahmenbedingungen der CLIL-Kurse und wie zufrieden 

die Lehrpersonen mit den Gegebenheiten sind, erläutern Entstehung und Verlauf der Angebote an 

den einzelnen Schulen und umreissen, welche Faktoren für die Durchführung entscheidend sind. 

5.2.1 Fachorganisatorische Rahmenbedingungen 

DAUER UND INTENSITÄT. Alle CLIL-Kurse sind Bestandteil des Wahlfachangebots der dritten 

Sekundarstufe. Der Unterricht findet in Halbklassen statt (mind. 8 bis 16 SuS) und ist mit zwei 

Wochenstunden dotiert. Unterschiede liegen insofern vor, als Lehrperson A, C und E den Kurs 

über ein ganzes Jahr führen, d.h. mit jeweils vier Lektionen im Zwei-Wochen-Takt, wohingegen es 

sich bei LP B und D um ein konzentriertes Semester à vier Wochenlektionen handelt.  

ARBEITSSPRACHE UND BEZEICHNUNG. Die CLIL-Vehikularsprache ist überall Englisch. 

Verschieden sind die Namen, die die Lehrpersonen für die Angebote gewählt haben: English Home 

Economics Immersion – Hauswirtschaft Englisch – Home Economics in English – Hauswirtschaft auf 

Englisch / Englisch-Hauswirtschaft-Immersion – Cooking in English – Hauswirtschaft Englisch.  

TEILNAHMEBEDINGUNGEN. Punkto Zulassung offenbaren sich klare Differenzen: Während das 

Angebot an den Schulen von LP C und D Lernenden aller Niveaus offensteht, ist das Wahlfach an 

den restlichen drei Orten lediglich für Niveau-A- und -B-Lernende bestimmt. An zweien davon 

müssen die Lernenden zudem bestimmte Vornoten vorweisen (Note 4.5 in HW und EN – Note 5 

in EN); je nach Anzahl eingegangener Anmeldungen wird deren Einhaltung jedoch unterschiedlich 

konsequent gehandhabt («wir schauen ein bisschen»). Eine Schule verlangt darüber hinaus die 

Belegung des Wahlfachs Englisch. 

INSTITUTIONELLE VORGABEN. Keine der Lehrpersonen hat institutionelle Vorgaben zu beachten, 

etwa was den Einsatz von L2 und L1 im Unterricht oder bei Prüfungen betrifft. 

Fazit: Die Darstellung der Rahmenbedingungen markiert insbesondere Ungleichheiten bei den 

Auswahlkriterien der Schüler, wobei sich zeigt, dass das Angebot mehrheitlich leistungsstärkeren 

Lernenden vorbehalten ist («ein Spezialangebot für die Guten»). Die fehlenden institutionellen 
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Vorgaben lassen sich vermutlich damit erklären, dass es sich um ein Wahlfachangebot handelt, 

wodurch ein verminderter Lernzieldruck gegeben ist. Die Frage, aus welchem Grund verschiedene 

Bezeichnungen kursieren und inwiefern diese berechtigt sind, ist an dieser Stelle noch nicht zu 

beantworten; sie wird nach Kapitel 5.3 aufgegriffen, wenn Näheres zu den jeweiligen methodisch-

didaktischen Ansätzen bekannt ist.  

5.2.2 Zufriedenheit der LP mit den schulischen Rahmenbedingungen 

Hinsichtlich Zufriedenheit mit den gegebenen Rahmenbedingungen und allfällig notwendigen 

Verbesserungen kristallisierten sich v.a. drei Kernthemen heraus: die Unterrichtsorganisation, die 

Schülerauswahl und die Stellung der Schulleitung. 

UNTERRICHTSGEFÄSS. Alle Lehrerinnen begrüssen resp. befürworten, dass der CLIL-Unterricht 

im Wahlfach stattfindet. Dies v.a. deshalb, da sich die dadurch gewährleistete Freiwilligkeit positiv 

auf die Schülermotivation auswirke, was sich mitunter in weniger Disziplinproblemen äussere: 

Von der Disziplin her kann man eine recht ruhige Kugel schieben, wenn ich es mit dem anderen HW-
Unterricht vergleiche. Man hat wirklich jene dabei, die wollen – die guten, diejenigen, die bereit sind, 
zu arbeiten. Und das ist schon toll; dass man nicht solche dabei hat, die das Wahlfach HW wählten, 
weil es kein anderes ‹easy-Fach› mehr gab. (LP A) 

Zwei der Befragten meinen auch, dass die Lehrperson auf diese Weise eine Art Druckmittel in der 

Hand habe: Die SuS hätten das Fach aus freien Stücken gewählt und damit Ja zu den Bedingungen 

gesagt (u.a. konsequent Englisch sprechen). Hielten sich die Lernenden nicht daran, bestünde so 

die Möglichkeit, sie aus dem Unterricht auszuschliessen. Vorteilhaft am Wahlfach sei ausserdem, 

dass man als Lehrperson einem geringeren Lernzieldruck ausgesetzt sei («Ich finde den Unterricht 

an und für sich fast ein bisschen entspannter als auf Deutsch. Da hat man das Gefühl, man müsse 

noch weiss Gott welche Inhalte reinbringen») und dass die Schüler infolge des in der 1. und 2. 

Sekundarstufe besuchten Regelfachs die küchentechnischen Grundlagen bereits mitbrächten. Als 

Nachteil gewertet wird der Umstand, dass gewissen Lernenden aufgrund ihrer Berufswahl bzw. 

damit einhergehender Wahlfachempfehlungen keine Kapazitäten blieben, das Fach zu wählen. 

Betreffend Kursorganisation (semesterweise vs. ganzjährig) herrscht keine Einigkeit: Drei ziehen 

den Unterricht im Wochentakt vor, eine Person den Zwei-Wochen-Turnus und jemandem spielt 

es gar keine Rolle. Verfechterinnen des intensiven Semesters heben das «Dranbleiben» heraus; die 

Befürworterin des Vierzehn-Tage-Rhythmus («sie müssen sich sowieso immer frisch auf die 

Sprache einstimmen», «die Küchenbasics sind schon vorhanden») schätzt am Abstand, dass mehr 

Zeit für Unterrichtsvorbereitungen bleibe sowie um spezielle Nahrungsmittel aufzubrauchen. Aus 

stundenplanerischen Gründen kann nicht jede in dem von ihr bevorzugten Modell unterrichten. 

Eine Person hat diesbezüglich klare Forderungen an die Schulleitung erhoben («Das steht und fällt 
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so, wie ich das möchte»). Deren Entgegenkommen erklärt sie sich mit der kleinen Schule und der 

damit eher möglichen Flexibilität. 

GRUPPENGRÖSSE UND -ZUSAMMENSETZUNG. Die Lehrerinnen plädieren geschlossen für kleine 

Lerngruppen mit maximal zwölf Lernenden («ich finde zwölf schon grenzwertig»). Dies wird als 

unerlässliche Bedingung dafür angesehen, um die Schülerinnen und Schüler zu aktivieren, ihre 

Bedürfnisse wahrzunehmen und sie gebührend zu unterstützen. In Bezug auf die Komposition ging 

klar hervor, dass die Arbeit mit Niveau-C-Lernenden eine Grossherausforderung bedeutet. Für 

beide Lehrpersonen, die Erfahrung damit haben, stehen reine C-Gruppen ausser Frage («Ich würde 

es nicht mehr machen»; «Das geht nicht. Das geht einfach nicht»). Um einer diskriminierenden 

Selektion vorzubeugen, billigen sie jedoch die Integration einzelner C-SuS in A/B-Klassen: 

Wenn es mehrheitlich A-SuS sind, gute A-SuS, dann geht es, dann sind C-SuS haltbar. Die sagen 
einfach nichts, die beteiligen sich nicht am Unterricht. Oder in den Kochkombinationen sprechen sie 
Deutsch. Und die A-SuS sprechen Englisch – selbst beim Bodenaufnehmen! Und das ist so cool! Wenn 
die miteinander den Boden aufnehmen und Englisch miteinander sprechen! Und ich bin nicht einmal 
im Schulzimmer! (LP C) 

In der Absicht sicherzustellen, dass sich nur geeignete C-Lernende für das Wahlfach anmelden, legt 

eine Lehrperson grossen Wert auf den Austausch und die Empfehlungen von Englischlehrkräften, 

die die Kandidaten kennen. Eine Lehrperson, die diesen Kontakt bislang nicht forcierte, wies darauf 

hin, dass entsprechende Absprachen mit erhöhtem Aufwand verbunden seien, da die Klassen ein 

«Sammelsurium an Lernenden» mehrerer Englisch-Lehrpersonen wären. 

SCHULLEITUNG (SL). Mit Ausnahme einer Person monieren alle eine fehlende Wertschätzung 

bzw. Unterstützung seitens der Schulleitung. Zwar waren alle SL sofort bereit, CLIL als Wahlfach 

einzurichten, seit deren Etablierung nehmen sie indes wenig bis keinen Anteil an der Arbeit der 

Lehrpersonen. Trotz ihrer kargen Präsenz brüsten sich die Schulleitungen in der Öffentlichkeit 

offenbar aber nicht ungerne mit ihrem fortschrittlichen schulischen Angebot («Prestige-Frage»)! 

Für grosse Enttäuschung sorgt bei drei Lehrpersonen die Tatsache, dass nach fünf-, vier- und 

zweijähriger Laufzeit bisher kein Unterrichtsbesuch erfolgte («Eigentlich haben sie keine Ahnung, 

was ich mache. Das ist ein bisschen frustrierend»)! Bei der CLIL-erfahrensten Lehrperson kommt 

hinzu, dass man ihr nach vier Jahren keinen Stundenplan anbieten konnte, der für sie als Teilzeit-

Hausfrau und Mutter erfüllbar gewesen wäre. Ferner passierte bei der Wahlfachanmeldung ein 

grober Fehler (HW auf Englisch auf dem Anmeldeformular nicht aufgeführt). Bei den beiden 

Lehrpersonen, die einen Schulbesuch erhielten, geschah dies in einem Fall nicht aus intrinsischem 

Interesse, sondern auf deren Aufforderung hin («Ich sagte natürlich, er solle kommen»). An einer 

der Schulen, an denen Besuche bislang ausgeblieben sind, hat die SL für dieses Jahr immerhin eine 

Evaluation angekündigt. Für weiteren Unmut sorgt überdies die Entlohnung: Anscheinend sind die 
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Lehrpersonen für den CLIL-Unterricht in verschiedenen Lohnklassen eingestuft (FLP HW vs. FLP 

EN). Einige konnten erwirken, als EN-Fachkraft abgegolten zu werden («Ich ging am Anfang gleich 

zum SL und sagte: ‹Wenn ich das Fach so unterrichte, dann werde ich so bezahlt wie für EN!›»); 

einer anderen gelang dies nur zeitweilig («Ich wurde zurückgestuft und bekomme wieder den HW-

Lohn. Das hat mich recht sauer gemacht»). Interessanterweise vermochten jene Lehrkräfte ihre 

Gehaltsforderungen durchzusetzen, bei denen Lektionsbesuche stattgefunden haben. 

Vereinzelt ein Thema war des Weiteren der Zeugniseintrag. Zwei Lehrpersonen wiesen auf die 

Problematik hin, dass die zum Standard avancierte Software LehrerOffice keinen Vermerk erlaube, 

um zu spezifizieren, dass das Wahlfach auf Englisch besucht wurde. Aus diesem Grund stellt eine 

Person den Lernenden jeweils eine separate Bestätigung aus, die sie dem Zeugnis beilegt.  

Fazit: Aus den Aussagen zur Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen lässt sich schliessen, dass 

für eine gelingende Umsetzung von CLIL in der Hauswirtschaft auf fachorganisatorischer Ebene 

Freiwilligkeit, klare Zulassungsbedingungen (z.B. Niveau, Vornoten, Wahlfach EN) und kleine 

Klassen mit max. zwölf vorwiegend leistungsstärkeren Lernenden von Vorteil sind, es eine starke 

Schulleitung braucht sowie dass es sich lohnt, gegenüber der Schulleitung eine fordernde Haltung 

einzunehmen (z.B. bei Salär-, Stundenplan- und Schulbesuchsfragen) und für die Schülerselektion 

den Kontakt zur EN-Lehrperson zu suchen. 

5.2.3 Vorgang der Implementierung und Nachfrageverlauf 

Wie in Kapitel 5.1 angetönt, wurden vier der fünf Angebote von den Lehrpersonen selber ins Leben 

gerufen. Das Vorgehen war bei allen ähnlich und völlig unkompliziert: Sie wurden beim Team-/ 

Schulleiter oder dem Rektorat mit ihrem Vorhaben vorstellig und nach einem kurzen Gespräch 

wurde das Wahlfach sogleich in die nächste Ausschreibung aufgenommen. 

Unterschiedlich ist dagegen der jeweilige Nachfrageverlauf: An der Schule von LP A stösst das 

inzwischen sechsjährige Angebot auf schwankende Resonanz: Dreimal kamen zwei Gruppen 

zustande, zweimal eine. 2013/14 wurde das Wahlfach trotz hinreichender Anzahl Anmeldungen 

(für eine Gruppe) nicht durchgeführt, da die Schule der einzigen infrage kommenden, Teilzeit 

arbeitenden Lehrperson keinen Stundenplan anbieten konnte, der für sie mit der Familie vereinbar 

gewesen wäre. Demgegenüber verzeichnet LP B einen konstanten Verlauf: In den vier Jahren waren 

es immer zwei Halbklassen, insgesamt habe das Wahlfach HW jedoch zugelegt, da die Regel-

Variante auf Deutsch nicht an Zulauf eingebüsst habe (im Schuljahr 2014/15 dreifach geführt). Bei 

LP C weist die Kurve steil nach oben: In den ersten beiden Jahren fanden sich immer genügend 

SchülerInnen, um zwei Klassen zu bilden (2 x 7 SuS; 2 x 13 SuS), im dritten Jahr sogar für deren 

drei (3 x 14 SuS). Das Interesse an HW auf Englisch ist hier derart gross, dass es das Wahlfach auf 
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Deutsch 2013/14 gar nicht mehr gab! Für das Schuljahr 2014/15 wurde das Angebot – zum grossen 

Bedauern vieler – auf Eis gelegt, da keine CLIL-Lehrperson verfügbar ist. LP D blickt auf konstante 

Zahlen: In der jetzt dreijährigen Geschichte konnte sie stets mit zwei Gruppen arbeiten. Bei LP E ist 

der Trend rückläufig: Nach zwei Jahren mit jeweils einer Halbklasse gingen für dieses Schuljahr zu 

wenige Anmeldungen ein, weshalb das Wahlfach nicht stattfindet. Im Unterschied zu LP A, die 

sehr bedauerte, dass das Angebot letztes Jahr des Stundenplans wegen nicht umgesetzt werden 

konnte («Es ist mein absolutes Lieblingsfach, ich möchte es unbedingt machen»), sieht LP E die 

Nicht-Durchführung sehr pragmatisch: «Für mich ist das natürlich ein Riesenzusatzaufwand … 

von dem her spielt es mir gar nicht so eine grosse Rolle. Es dünkt mich einfach für die SuS etwas 

schade». Zu erwähnen ist zudem, dass das teils rege Schüler-Interesse am Wahlfach im HW-

Kollegium eine gewisse Missgunst auslösen kann: «Am Anfang sagten mir meine Kolleginnen: ‹Du 

nimmst uns unsere Stunden weg!›» Dies hat sich bei zwei Lehrpersonen so zugetragen. Zugleich 

zieht es positive Effekte nach sich: An zwei Schulen wurde das CLIL-Angebot in der Zwischenzeit, 

d.h. ein resp. zwei Jahre nach der HW, auf ein weiteres Wahlfach ausgeweitet (Musik, Handarbeit). 

Fazit: Die Ausführungen über die Einrichtung und Entwicklung der CLIL-Angebote im Fach HW 

illustrieren, dass die Umsetzung eines CLIL-Kurses nicht allein von den Anmeldezahlen abhängig 

ist, sondern der Stundenplan und die Verfügbarkeit von Lehrpersonen bisweilen echte Hürden 

darstellen können. Um sie zu überwinden, bedarf es entsprechenden Beistandes der Schulleitung. 

5.2.4 Einflussfaktoren für die Durchführung 

Im Zusammenhang mit der Frage, welche Faktoren für ein Kurszustandekommen ausschlaggebend 

sind, schälten sich nebst obengenannten Punkten (Stundenplan, Verfügbarkeit von Lehrpersonen 

resp. starke Schulleitung) einige weitere heraus: 

BAULICH-RÄUMLICHE ORGANISATION DER SCHULE. Lehrperson A ist an einer Schule tätig, die 

sich auf zwei auseinandergelegene Schulhäuser verteilt. Als Folge dessen kennen sich die Lernenden 

verschiedener Jahrgangsstufen oft nicht, so dass die Mund-zu-Mund-Propaganda harzt. Andere 

Lehrpersonen profitieren hier von wesentlich günstigeren Voraussetzungen: «Wir sind eine kleine 

Schule, das ging sofort herum wie ein Lauffeuer!» 

Vor diesem Hintergrund werden INFORMATION/KOMMUNIKATION umso wichtiger, um das 

Angebot an der Schule bekannt zu machen. Bis auf eine Person («die Werbetrommel rühre ich 

nicht. Ich will mich gar nicht anpreisen») – es handelt sich um LP E mit dem breiten Fächerprofil, 

bei der das Angebot heuer nicht stattfindet – sind alle eher bis sehr darum bemüht, (geeignete!) 

Lernende für ihren Unterricht zu akquirieren. Für ihre «Wahlfach-Werbung» bedienen sie sich 

unterschiedlicher Mittel:  
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! Informationsangebote für Lernende 
- Wahlfach-Flyer mit Informationen zum Fach (Ziele, Inhalte, Anforderungen) 
- in die Klassen gehen, sich selber und das Fach vorstellen; evtl. zusammen mit 

ehemaligen Lernenden und diese von ihren Erfahrungen berichten lassen 
- Lernenden das Angebot im eigenen Unterricht näherbringen, davon erzählen 
- Interessierten einen Einblick geben: Unterrichtsmaterialien zeigen («damit sie ein 

bisschen eine Ahnung haben, wie das abläuft»; «die können sich das nicht vorstellen») 
- aktiv auf mögliche Kandidaten zugehen, «weibeln» («Das wäre doch etwas für dich!») 

! Informationsangebote für Eltern  

! Kontakt mit der Klassenlehrperson  
z.B. Lektionsbesuch («wenn die Klassenlehrperson davon begeistert ist, melden sich mehr 
Schüler an. Die kann schon irgendwie steuern, was die Schüler so wählen») 

! Kontakt mit der Schulleitung  
Information im Schulhaus und nach aussen, d.h. Angebot ausserschulisch bekanntmachen 

BEKANNTHEIT DER LP. Wie sich herausstellte, spielt der Grad der Bekanntheit der Lehrperson 

eine nicht unwesentliche Rolle. Förderlich sind eine langjährige Anstellung an derselben Schule 

und/oder die Unterrichtstätigkeit in verschiedenen Fächern (EN, Regel-HW oder weitere). 

Fazit: Den Voten der Lehrpersonen in Bezug auf Faktoren, die die Durchführung des Wahlfaches 

beeinflussen, ist zu entnehmen, dass allem voran Massnahmen auf Schulhausebene (Informations- 

und Kommunikationskonzept) und personelle Voraussetzungen (Bekanntheit der Person, aktiv auf 

Lernende zugehen) belangreich sind, um allenfalls ungünstige schulstrukturelle Bedingungen 

(baulich-räumliche Organisation) zu kompensieren. 

5.3 Unterrichtsarbeit 

Ehe auf die konkrete Unterrichtsarbeit der Lehrpersonen eingegangen wird, um daraus nützliche 

Praxishinweise herzuleiten, ist es vorab notwendig, die Ziele zu klären, auf denen die methodisch-

didaktischenen Entscheidungen der Lehrpersonen beruhen. Hernach werden Inhalte, methodische 

Ansätze, der Einsatz von Unterrichtsmaterialien und Beurteilungszugänge umschrieben.  

5.3.1 Ziele und Motive 

Vorbemerkung: Die Inhalte der Regel-Hauswirtschaft zeichnen sich durch die Verzahnung des 

praktisch orientierten Anteils des kochpraktischen Tuns in der Schulküche (sog. Ernährungspraxis) 

und des theoretisch orientierten Anteils der Auseinandersetzung mit hauswirtschaftlichen Themen 

im Unterrichtszimmer aus. Das Wahlfachangebot wird als Weiterführung dieses obligatorischen 

Unterrichtes verstanden, die auf den dort gemachten Erfahrungen und Erkenntnissen aufbaut (vgl. 

Amt für Volksschulbildung des Kantons Luzern, 2005). Der an sich sehr offen formulierte Lehrplan 

Hauswirtschaft überlässt den Unterrichtenden im Wahlfach genauso viel Gestaltungsfreiheit: Er 

gibt nur vor, alle sechs Richtzielbereiche zu berücksichtigen (Gesellschaft, Gesundheit, Handwerk, 
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Kultur, Ökologie, Wirtschaft) und sich bei der Themenauswahl an den Voraussetzungen und 

Interessen der Jugendlichen zu orientieren – bezüglich Gewichtung der einzelnen Bereiche haben 

die Lehrpersonen freie Hand (vgl. Lehrplan-Arbeitsgruppe der BKZ, 2002, S. 9).  

Um die Ansprüche der CLIL-Lehrpersonen punkto Gewichtung von content und language und 

Sprachgebrauch (L1 : L2) zu veranschaulichen, werden an dieser Stelle einige Zitate herangezogen: 

Mir geht es wirklich v.a. um das Sprechen. Das finde ich, ist das A und O. Dass sie das, was sie in 
diesen vielen Jahren gelernt haben, anwenden können. Gerade in der HW spricht man beim Essen ja 
auch über private Dinge. Es soll einfach möglichst alles auf Englisch laufen… Ich meine, wie viele 
Sätze können sie sonst in einer Lektion sagen? (LP B) 

Das Sprechen steht im Vordergrund. Dass sie sich trauen, frei zu sprechen… Auch am Tisch – da 
wird über boyfriends und high-heels und Mode, was sie gemacht haben [gesprochen]. (LP C) 

Mir ist eigentlich ziemlich egal, worüber sie sprechen… Es muss einfach Englisch sein… In der HW 
sprechen sie einfach viel, viel mehr. (LP A) 

Mir gefällt der unkomplizierte Umgang mit der Sprache. Das Drauflosreden. Ich finde einfach immer, 
der normale [Englisch-]Unterricht ist so künstlich. (LP D) 

Der Gewinn für die SuS: Das Lernen an Alltagssituationen! Im Prinzip ist das, was sie da lernen, das, 
was nachher im Leben ist… Es ist schon toll, dass es nicht einfach künstliche Situationen sind. (LP A) 

Es ist wie ein geschützter Rahmen… Was sie [hier] üben können, ist viel spontaner und echter… Im 
EN-Unterricht, das ist doch einfach schwierig – mit 24 SuS, und dann noch etwas, was sie interessiert. 
Das muss es ja dann auch noch sein… Der Rahmen ist einfach natürlich interessant. (LP C) 

Und egal, ob es dann immer richtig ist oder nicht, aber einfach, dass sie probieren und trauen und 
nicht kaum ein Sätzchen rausbringen. (LP B) 

Küchentechnisch habe ich das Ganze brutal heruntergeschraubt. Von den Kochvorgängen her haben 
wir nicht extrem schwierige Sachen. Weil dann stolpern sie… Ich mache einen rechten Kompromiss 
bei den fachlichen Lernzielen. Die HW ist vom Fach her nicht so extrem hochstehend, muss ich 
ehrlicherweise sagen… Sehr wenige, sehr wenige Sachthemen. Ich mache fast keine Theorie in diesem 
Fach… Also, ich habe schon fachliche Ziele, aber einfach im praktischen Kochen. (LP E) 

Die Gesprächsauszüge deuten an, dass die Lernenden nach Ansicht der Lehrenden im regulären 

EN-Unterricht oft zu wenig Gelegenheit haben, die Sprache in authentischen Zusammenhängen, 

intensiv und spontan mündlich anzuwenden. Infolgedessen liegt es den LP sehr am Herzen, den 

Jugendlichen eine «Plattform» zu bieten, wo dies geschehen kann. Um dies zu ermöglichen, werden 

auf der theoretischen Seite Abstriche gemacht. Dabei lassen sich zwei Lager ausmachen: Während 

die Dreiergruppe um Lehrperson A, B und C – sie pflegen eine kontinuierliche Zusammenarbeit – 

mit den Lernenden im Unterrichtszimmer zeitweilig hauswirtschaftliche Themen bearbeitet und 

diese auch mittels schriftlicher Lernkontrollen (auf Englisch) überprüft, wird bei LP D und E der 

gesamte Halbtag für die Ernährungspraxis aufgewendet. LP D hat sich folgerichtig entschieden, das 

anfänglich auf Hauswirtschaft / Englisch getaufte Fach in Cooking in English umzubenennen. 

Ausser dieser Person halten alle durchgehend bzw. soweit möglich an der L2 als Unterrichtssprache 

fest. Bei Lehrperson D dürfen die Lernenden am Esstisch in die L1 wechseln. 
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Die sprachlichen Register, die in dem durch den praktischen Unterricht in der Schulküche 

gekennzeichneten Fach zur Anwendung kommen, weisen zweierlei Charakteristika auf: Zum einen 

laufen beim materiell-technischen Handeln zahlreiche Sprachhandlungen ab, die sehr alltäglich 

geprägt sind – etwa bei Aushandlungen im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelzubereitung 

(z.B. Aufgaben, Zutaten, Arbeitsplatz) oder im Rahmen von Privatunterhaltungen, die die Arbeit 

begleiten oder spätestens am Esstisch Platz finden. Zum anderen liegen mit den Kochrezepten klar 

textsortenspezifische Texte vor. In Anlehnung an Cummins bestehen somit alltagssprachliche 

BICS- wie tendenziell34 bildungssprachliche CALP-Bezüge.  

Fazit: Nebst unterrichtsrelevanten Bedingungen gilt es bei einem CLIL-Angebot insbesondere die 

programmatische Ausrichtung zu definieren: Bleibt es bei Cooking in English und damit einer 

generellen, mündlichen Sprachhandlungsfähigkeit oder soll diese in Richtung «Sachfachliteralität» 

(Hallet, 2013b, S. 180) weiterentwickelt werden? Ebenfalls zu klären ist die Frage, ob in gewissen 

Unterrichtsphasen eine Sprache vorgezogen werden soll (z.B. L2 bloss im Kochprozess), wodurch – 

im wahrsten Sinne des Wortes – ein zweisprachiger Unterricht entstünde. 

5.3.2 Inhalte 

Von den Themen her gibt es bei den Lehrpersonen insofern grosse Ähnlichkeiten, als sie zu Beginn 

alle die Wortschatzarbeit fokussieren, d.h. den Aufbau von Vokabular um Nahrungsmittel, 

Materialien, Geräte sowie kochtechnischen Grundbegriffen. Unterschiede manifestieren sich bei 

der Anzahl Halbtage, die dieser Phase gewidmet sind (drei bis fünf Halbtage), und der Natur ihrer 

«Verbindlichkeit»: LP D (Cooking in English) verzichtet auf Wortschatzprüfungen und setzt auf 

spielerische Repetitionen (z.B. Memory, Kreuzworträtsel, Wandtafel-Fussball). Trotz des Nachteils, 

dass die Schüler dadurch keine Notwendigkeit mehr sähen, daheim gross Vokabeln zu lernen, und 

den Wortschatz daher oft nur passiv beherrschten, hat sie nicht im Sinn, etwas daran zu ändern: 

«Das finde ich das Schöne daran. Sonst bin ich wieder so beim Fehler-Suchen.» Die anderen vier 

Personen wenden konsequent summative Lernkontrollen an, was sich «recht bewährt» habe:  

Da machen wir wirklich jedes Mal einen Test. Die SuS stresst es wahnsinnig, dass es jedes Mal einen 
Test gibt. Aber im Nachhinein sagen sie, wir sollten noch mehr Tests machen und streng sein sei 
gut… Wenn sie die Grundlagen nicht lernen, ist es total schwierig. (LP A) 

Lehrpersonen A, B und C, welche mitunter theoretische Themen berücksichtigen, behandeln u.a. 

Ernährung (anhand von McDonald’s; inkl. Exkursion in eine Filiale für eine Führung auf Englisch), 

It’s party time! (Party planen) und Wellness & Beauty.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Rezepte entsprechen aufgrund ihrer kontextualisierten und ritualisierten Natur wohl eher einer Kreuzung 
von BICS und CALP. 
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Sehr beliebt sind ausserdem Präsentationen zum Thema Food around the World durch die Schüler. 

Dieser Schwerpunkt nimmt bei den entsprechenden Lehrpersonen etwa ein Drittel des Wahlfachs 

ein. Die Lernenden wählen in einer Kleingruppe ein Land aus – im Falle fremder Herkunft oft ein 

eigenes –, bereiten eine Präsentation dazu vor und planen passend dazu den ernährungspraktischen 

Teil für den Rest der Klasse (Menü, Rezeptarbeit, Arbeitsorganisation).  

Lehrperson D teilt ihren Cooking in English-Kurs in drei Teile: Nach dem Einstieg mit einem 

Traditional Afternoon Tea wird im Anschluss an eine Intensivwortschatz-Einführung und vor den 

Food-around-the-World-Präsentationen im Mitteldrittel nach Rezepten britischer Köche gekocht.  

Allseits vorhanden sind überdies jahreszeiten- und kalenderbezogene Verknüpfungen (Fasnacht, 

Pancake Day, Ostern, Muttertag, Halloween, Christmas Baking, …). LP E baut gar Rollenspiele zu 

Restaurantbesuchen ein. Mehrere Lehrpersonen betonten ihr Anliegen, das Programm stets auch 

auf die Interessen der Lernenden abzustimmen. 

Fazit: In der Anfangsphase des Wahlfachs auf Englisch ist eine vertiefte Wortschatzerarbeitung 

empfehlenswert, im Rahmen derer die sprachlichen Grundlagen für die Arbeit in der Küche gelegt 

werden. Individuell zu entscheiden ist dabei, ob das Vokabular nur formativ oder auch summativ 

evaluiert wird. Inhaltlich bietet das Wahlfach reiche Gelegenheit zu interkulturellen Erfahrungen 

und Lernprozessen. Gerade in kulturell heterogenen Schulklassen schickt es sich, am gegebenen 

Fremden anzuknüpfen, etwa durch eine Einheit zu Food around the World, in der die Lernenden 

dem Rest der Klasse ihre eigene Kultur näherbringen können. 

5.3.3 Methoden 

In Bezug auf das methodische Vorgehen wird hier nur auf die Ernährungspraxis eingegangen, da 

dieser Teil in der Regel das Haupt-, wenn nicht gar das ganze Gewicht eines Halbtages einnimmt. 

Erfahrungsgemäss bereitet den Lernenden dort das Rezeptlesen grosse Schwierigkeiten («Das ist 

einer der Knackpunkte»; «das ist extrem schwierig»), so dass alle Lehrpersonen der Rezeptarbeit 

grosse Bedeutung zumessen («Die Rezepte muss man selber auch viel genauer anschauen»; «Ich 

weiss genau, wo die Fragen kommen werden. Ich bin auf jedes Problem vorbereitet»). Im 

Folgenden findet sich darum zuerst das Wichtigste zum Umgang mit den Rezepten, bevor weitere 

Ansätze der Spracharbeit und einige allgemeine methodische Aspekte besprochen werden. 

REZEPTARBEIT. Gängige Stützmassnahmen im Umgang mit den Rezepten sind: 

! Schlüsselvokabular und Redemittel bereitstellen oder erarbeiten 
- zu Beginn einen lesson plan aushändigen, der u.a. die Kernwörter des Halbtages enthält 
- auf Deutsch übersetzte key words dem englischen Text zuordnen lassen 
- Wortliste mit übersetzten key words an Schrank hängen 
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- In der Küche (vorgängig) das Mise en place vorbereiten. Gemeinsam mit der Klasse 
Zettel, welche die Bezeichnungen des ausgelegten Materials enthalten, diesem zuordnen. 
Anschliessend liegenlassen, damit die SuS jederzeit wieder nachschauen können. 

- Ohne zuvor das Rezept abzugeben, Youtube-Video zeigen, welches das betreffende 
Rezept wiedergibt. SuS damit beauftragen, Bezeichnungen von Zutaten und 
Küchengeräten herauszuhören und schriftlich feszuhalten. 

- Sprachposter zur sprachlichen Unterstützung bei Koch- und Aufräumarbeiten 

! Visualisierung zur Unterstützung der Vorstellungsbildung von Handlungsabläufen 
- Step-by-step-Bildrezepte 
- Vorzeigen – Nachmachen («Demos»): Schlüsselwörter des Rezepts in die eigene 

Darbietung einbauen 
- Videos für «Fremd-Demos» 
- Bilder dem englischen Text zuordnen lassen 
- Bereitstellung von Bilder-Dictionnaires 
- Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL): Ein Schüler/eine Gruppe bereitet das Mise 

en place für einen anderen SCH/eine andere Gruppe vor und erklärt es diesem/n. 
- LP probiert Rezept zuhause aus, fotografiert die Arbeitsschritte und erstellt daraus eine 

step-by-step-Powerpoint-Präsentation. SuS beschreiben lassen, was sie sehen. 

! Reduktion von Komplexität 
- Einfache Rezepte wählen, anspruchsvolle Rezepte vereinfachen  

(mehr dazu siehe Kap. 5.3.4) oder Rezepte selber in die L2 übersetzen 
- Mise en place für die SuS vorbereiten («Manchmal mache ich in der Küche wie bei Niveau-

C-SuS der 1. oder 2. Oberstufe alles haargenau parat.») 
- SuS sind – wie sonst üblich – nicht selbst von A bis Z für ein Rezept zuständig, sondern 

führen das Rezept in Partner- oder Gruppenarbeit aus. 

SPRACHARBEIT. Neben der Auseinandersetzung mit den Rezepten betreiben die Lehrpersonen v.a. 

opportunistische Spracharbeit. Verbreitet ist das Führen einer Wandtafel-Wortschatzliste, auf der 

durch die Lehrperson, teils die Lernenden, Wörter festgehalten werden, die im Unterricht neu 

dazukommen («Das hat manchmal nichts mehr mit Hauswirtschaft zu tun, sondern das sind dann 

irgendwelche Wörter»). Sie werden vor Unterrichtsende in die sog. Learning Diary35 übertragen 

und sind auf das nächste Mal zu lernen. Die Learning Diary wird von einer Lehrperson auch für 

Selbstbeurteilungen hinsichtlich Sprachgebrauch benutzt (z.B. Einschätzung mittels Smileys, wie 

viel gesprochen wurde); einer anderen dient sie der Fehlerkorrektur: Nachdem sich die Lehrerin 

während des Kochens fehlerhafte SuS-Äusserungen notiert hat, weist sie die Lernenden am Schluss 

individuell darauf hin, welche diese Hinweise dann in ihrer Learning-Diary-Reflexion verarbeiten. 

Im Bereich der mündlichen Fehlerkorrektur sind übrigens frappante Gegensätze ersichtlich: 

Während LP D falschen Sprachgebrauch im Unterricht überhaupt nicht korrigiert («Die SuS sagen, 

es sei so schön, dass sie einfach drauflosreden können, ohne dass man sie bei jedem Fehler darauf 

hinweist»), sondern bei gehäuftem Vorkommen höchstens in der Folgewoche im Rahmen ihres 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Die Learning Diary entspricht einem Abschnitt auf dem für die HW typischen Übersichtsblatt eines jeden 
Halbtags («Lernjournal») mit Angaben zu Menü und Lernzielen, Reflexionsfragen etc. 
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Rückblicks (That was last time) darauf Bezug nimmt, macht LP E ad hoc metasprachliche Hinweise 

(«Schau, jetzt hast du die falsche grammatikalische Zeit gebraucht…») – auf Englisch! 

WEITERES. Ferner wichtige Formen der Unterstützung sind das Gewähren von ausreichend Zeit 

(«wenn sie unter Druck sind, dann funktioniert das gar nicht, dass sie Englisch reden. Sie müssen 

wirklich Zeit haben») sowie kurze und klare Arbeitsanweisungen. 

Fazit: Punkto Methodik lässt sich festhalten, dass die Vorgehensweisen im Wahlfach auf Englisch 

denjenigen des Regel-Unterrichts in vielen Punkten ähnlich sind («Eigentlich habe ich nicht gross 

andere Strategien»; «ich mache eigentlich vieles gleich»), sich jedoch auch Unterschiede ergeben. 

Diese betreffen primär die Arbeit mit den Rezepten. Methodische Entscheidungen gehören, speziell 

zu Beginn, ähnlich der Arbeit mit wenig leistungsstarken Lerngruppen, verstärkt an den Prinzipien 

der Veranschaulichung und Reduktion (Sprache, Inhalt, Aufwand) ausgerichtet. Unverzichtbar 

sind zudem ein Angebot an key words und Redemitteln und ein reflektierter Umgang mit Fehlern. 

5.3.4 Unterrichtsmaterialien und -medien 

Betreffend Unterrichtsmaterial ging aus den Äusserungen der Lehrpersonen unmissverständlich 

hervor, dass dies ein hochsensibles Thema ist. Dies, da zum einen im Bereich der didaktisierten 

Angebote deutliche Mängel vorliegen («Es ist überhaupt kein Material da. Man kann auf nichts 

zurückgreifen, alles schreibst du alleine») und sich zum andern bei den vorhandenen authentischen 

Materialien für den Kochvorgang, d.h. Kochbüchern und Rezepten, weitere Probleme auftun: 

- Die authentischen Vorlagen aus den Ländern der Zielsprache, die dem Alter der 
Jugendlichen entsprechen, stellen oft zu hohe sprachlich-kognitive Ansprüche und/oder 
sind kulturell gefärbt (z.B. andere Masseinheiten; unliebsame Nahrungsmittel wie bspw. 
Koriander; zu süss für Schweizer Geschmack) und bedürfen dementsprechend zeitintensiver 
Anpassungen (z.B. Umfang kürzen; Vokabular und Satzstrukturen herunterbrechen, 
vereinheitlichen; Darstellung optimieren, Inhalte anpassen). 

- Kinderkochbücher sind sprachlich zwar schülergerechter und unterstützen die Lernenden 
durch ihren Bilderreichtum bei der Vorstellungsbildung der Handlungsabläufe, sind jedoch 
nicht selten etwas kindisch in der Aufmachung und inhaltlich repetitiv (ähnliche Rezepte, 
sich wiederholende Nahrungsmittel). 

- Die Ansicht von Büchern im Internet ist nur beschränkt möglich, was die Gefahr von 
Fehlbestellungen resp. Fehlinvestitionen erhöht. Mehrere Lehrpersonen fuhren deshalb 
eigens ins Ausland (Grossbritannien, USA), um das Material vor Ort zu sichten  
(«Meterlang kämpfe ich mich durch Büchereien!») und auf eigene Rechnung anzuschaffen. 

Alle Lehrpersonen unterstrichen den enormen Vorbereitungsaufwand, der deswegen besonders zu 

Beginn anfällt («Am Anfang, ich weiss noch, habe ich wahnsinnig viel gearbeitet. Ich fand: ‹Für die 

zwei Lektionen, was ich da arbeite, das ist jenseits!›»), aber auch danach hoch bleibt («Das gibt 

brutal viel zu tun»; «ein Riesenzusatzaufwand»; «ungeheuer viel Arbeit»; «das ist ja so 
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arbeitsintensiv»). LP B und C konnten bei ihren Anfängen von den bemerkenswerten Vorarbeiten 

von Lehrperson A profitieren («sie hat für uns den Grundstein gelegt, was super ist»). Seither 

treffen sich die drei ein- bis zweimal jährlich zu einem Erfahrungs-, Material- und Ideenaustausch. 

Diese gemeinsamen Treffen – die Türen stehen Interessierten jederzeit offen!36 – nehmen alle drei 

als grosse Entlastung wahr, ausserdem würden dadurch die Unterrichtsqualität erhöht und die 

eigene Motivation gefördert («Der Austausch in der Kleingruppe war eine Riesenhilfe… Und das 

ist auch der Motivator, finde ich, der Motor, etwas weiterzumachen»). Lehrperson D ist bislang 

nicht Teil einer solchen Gruppe, wünscht sich aber «auf alle Fälle» einen Austausch mit CLIL-

Genossinnen. Lehrperson E – ihrerseits ebenfalls ohne derartigen Anschluss – sieht keinen Anlass, 

etwas daran zu ändern. Sie geht gerne im Alleingang vor. 

Fazit: Anhand der Praxiserfahrungen kann konstatiert werden, dass im Lehrmittelbereich für die 

HW ein beträchtliches Manko an inhaltlich und sprachlich altersadäquaten Vorlagen besteht.37 

Dies erfordert von den Lehrpersonen eine nicht zu unterschätzende erhöhte Arbeitsleistung resp. 

die Bereitschaft, diese zu erbringen:  

Du musst dir wirklich bewusst sein, dass wenn du das machen möchtest, du erstens begeistert sein 
musst. Weil du musst mehr arbeiten. Du musst Lust haben, wirklich mehr zu machen. Etwas 
auszuprobieren, Pionierarbeit zu leisten. Das muss dir wichtig sein – nicht einfach nur Kohle 
verdienen. Dann musst du es echt nicht machen. (LP C) 

Für grosse Entlastung sorgt (in der Regel) Zusammenarbeit. Auf fachorganisatorischer Ebene zu 

prüfen ist die nicht zeitgleiche Terminierung von Parallelkursen, damit Lehrkräfte den Unterricht 

mehrfach durchführen können und der Vorbereitungsaufwand vertretbarer wird.  

5.3.5 Leistungsbeurteilung 

Wie in Kap. 5.3.2 schon angedeutet, liegen im Zusammenhang mit der Leistungsbeurteilung sehr 

gegensätzliche Positionen vor: Lehrperson D verzichtet komplett auf schriftliche Prüfungen. Ihre 

Zeugnisnoten setzen sich aus der Beurteilung der Länder-Präsentation zusammen, die bei allen 

Lehrerinnen mehrere Komponenten aufweist (z.B. Menüplanung, Präsentation, Arbeitsprozess, 

Arbeitsorganisation, Handouts), und einer Erfahrungsnote zur mündlichen Beteiligung. Bei den 

anderen vier Lehrpersonen kommen zusätzlich Wortschatzprüfungen hinzu. Weitere gewählte 

Optionen sind: kochpraktische Erfahrungsnoten und Prüfungen, Formen der Selbstbeurteilung, 

Heftnoten, schriftliche thematische Prüfungen.  

Grundsätzlich ist festzustellen, dass alle Lehrkräfte sehr darauf bedacht sind, die Lernermotivation 

hochzuhalten, weshalb mit Noten grosszügig verfahren wird («Ich mache eher gute Noten»; «Ich 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Für Kontaktinformationen siehe ANHANG C, S. XX. 
37 Für eine Auflistung nützlicher Unterrichtsmaterialien und -medien siehe ANHANG F, S. LXXXI. 
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bin sehr human… Ich möchte, dass sie es gut haben und dass sie den Plausch haben»; «Ich habe das 

Gefühl, man muss ein bisschen aufpassen, weil sonst verleidet es ihnen – sie kommen ja freiwillig!»; 

«die Freude und die Lust an der Sprache und am Tun sollten einfach nicht zunichte gemacht 

werden, finde ich. Es ist so ein einzigartiges Fach. Die kommen so gerne. Die kommen so gerne»). 

Fazit: Die ganzheitlich-handlungsorientierte Ausrichtung der HW bringt den grossen Vorteil mit 

sich, dass es diverse – mehr oder weniger sprachbetonte, produkt- und prozessorientierte – 

Möglichkeiten gibt, Noten zu setzen. Für die spätere Unterrichtsarbeit scheint günstig, den in der 

Anfangsphase erarbeiteten Grundwortschatz summativ zu prüfen, da die Lernenden sich auf diese 

Weise eher dazu veranlasst sehen, sich das Vokabular anzueignen (vgl. Kap. 5.3.2). 

5.4 Chancen und Herausforderungen 

Abschliessend finden sich einige Voten bezüglich Chancen und Herausforderungen auf Schüler- 

und Lehrpersonenseite, auf die von den Lehrkräften hingewiesen wurde. Daraus resultieren einige 

letzte Konsequenzen für die Umsetzung von CLIL. 

Auf die «Knacknüsse» angesprochen, fielen bei den Lehrpersonen durchgängig dieselben beiden 

Stichwörter: Der zuvor dargelegte Mehraufwand, der aus den Schwierigkeiten der Lernenden mit 

dem Rezeptlesen erwächst, sowie die ungeheure Präsenz, die der Unterricht von den Lehrpersonen 

abverlangt, um die Jugendlichen sprachlich zu fordern und zu fördern: 

Du musst reden, viel, viel, viel mehr kontrollieren, zuhören, erklären, sie bei der Stange halten, dass 
sie Englisch sprechen. Und wenn du merkst, dass sie wieder Deutsch sprechen, musst du zu ihnen hin 
und wieder: ‹Hey, nochmals und bitte in Englisch!› Für dich als Lehrperson ist es wirklich ein strenger 
Unterricht. (LP C) 

Du musst immer führen. Fragen stellen… Du führst die ganze Zeit. (LP B) 

Du kannst nicht abhängen. Du kannst dich vier Stunden nicht zurücknehmen. Immer dabei sein. 
Immer motivieren. (LP C) 

Nach den vier Lektionen bin ich platt. Du bist wirklich die treibende Kraft. (LP A) 

Insbesondere die Notwendigkeit, die Lernenden in offenen Kommunikationsphasen fortwährend 

zum Sprechen zu animieren oder aufgrund von Wechsel in die L1, da ihnen spontane Äusserungen 

auf Englisch äusserst schwerfallen, wieder zu Englisch anzuhalten, wird als extreme Belastung 

beschrieben, die erstens viel Ausdauer benötigt («Ich musste mit denen etwa drei, vier Monate 

mega kämpfen») und zweitens nicht immer von Erfolg gekrönt ist: Die einen bringen es fertig, dass 

die Schüler selbst bei kurzzeitiger Abwesenheit der Lehrperson an der L2 festhalten; bei anderen 

fallen die Schüler in solchen Momenten in die L1 zurück. Das Resultat ist offenbar auch sehr von 

der Gruppenzusammensetzung abhängig. Störfaktoren sind scheue und schwache Lernende («ich 

habe gemerkt, dass wenn Schwächere darunter sind, sich diese nicht so getrauen») und teils die 

Fremdsprachenlehrperson, bei welcher der Englischunterricht besucht wird, resp. deren «Sprech-
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Philosophie» («mit jenen [SuS], die sich gewohnt sind, dass sie auch auf Deutsch dürfen, ist es am 

Anfang manchmal ein rechter Kampf»). Zwei Personen behalten sich die Option vor, Verweigerer 

vom Unterricht auszuschliessen («Das steht und fällt damit, dass es noch eine HW auf Deutsch gibt 

und man jene, die Deutsch sprechen, rauskicken kann»). So weit ist es bisher indes nie gekommen 

– jedoch nur, weil die Lehrpersonen in solchen Fällen via Klassenlehrperson und Eltern «massiv 

Druck» ausübten und den Lernenden ein Ultimatum setzten.  

Am schwierigsten, darüber sind sich alle einig, sei das Aufrechterhalten der L2 während des Essens 

(«da bin ich manchmal recht die Entertainerin») – verschieden ist der Umgang mit dieser 

Problematik: In der Absicht, nicht ständig das Gespräch leiten zu müssen und einer schweigenden 

Runde Einhalt zu gebieten, hat LP A schon Zettel mit Satzanfängen auf die Tische verteilt, um den 

Lernenden Gesprächsimpulse zu geben. LP D hingegen hat entschieden, bei Tisch die L1 als 

Unterrichtssprache zu gestatten, um die Situation für sich selber weniger stressreich zu gestalten.  

Doch auch wenn der Unterricht mit einigen Herausforderungen verbunden ist, vermögen diese 

den Enthusiasmus und das Engagement der Lehrpersonen nicht zu trüben – letztlich überwiegt bei 

allen eine grosse Freude:  

Ich komme am Abend aus dem Unterricht heraus und bin einfach zufrieden. Ich bin jeweils wirklich 
mega müde, aber habe ein derart zufriedenes Gefühl und denke ‹Hei, das war jetzt wieder so toll!› 
Und die Kinder gehen raus und sind begeistert. ‹Sie, das ist das beste Fach, das wir haben. Wir freuen 
uns immer so!› Einfach diese Freude… Wenn von den SuS nichts zurückkäme, dann wäre es mir 
wahrscheinlich verleidet, weil es wirklich viel Arbeit gibt. Aber wenn ich sehe, wie sie Fortschritte 
machen und begeistert sind, dass sie sich von mir anstecken lassen, das ist schon ein gutes Gefühl.   
(LP A) 

All jene, die für mich Stellvertretungen gemacht haben, die fanden es auch toll und haben es 
weitergeführt. Von dem her ist es schon ein Virus, von dem man angesteckt wird! (LP A) 

Fazit: Die zentralen Knackpunkte, die sich bei der Arbeit mit CLIL im Fach HW für Lehrende 

stellen, sind der erhöhte Arbeitsaufwand und die ermüdende Notwendigkeit, die Lernenden zu 

aktivieren und die L2 als Unterrichtssprache aufrechtzuerhalten. Dies beansprucht auf Lehrerseite 

einerseits sachfachliche und sprachliche Kompetenz («wenn du fachlich nicht 100 % sicher bist, 

dann zerreisst es dich in der Küche») sowie Erfahrungswissen in beiden Fächern («Wo sind [die 

sprachlichen und kochtechnischen] Knacknüsse? Wo muss ich genau hinschauen?») und anderseits 

eine grosse Motivation, die Bereitschaft, mehr zu leisten, und konsequentes Durchhaltevermögen. 

Bei der Ausschreibung sollte klar kommuniziert werden, dass das Fach nur für leistungsbereite und 

-fähige Lernende geeignet ist, die sich zu sprechen getrauen und willens sind, sich den nötigen 

Wortschatz anzueignen und konsequent Englisch zu sprechen. 
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6. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse – 
Implikationen, Empfehlungen und Hinweise für die Praxis 

Nachstehende Tabelle bündelt die sich aus den Erfahrungen der Lehrpersonen aufdrängenden 

Anregungen, Hinweise und Vorschläge für die Umsetzung von CLIL im Fach Hauswirtschaft in 

Stichwörtern. Unterschieden werden eine schulstrukturelle und fachorganisatorische Ebene, eine 

Schulhaus- und personelle Ebene, eine unterrichtsbezogene sowie eine ausserschulische Ebene. 

Tab. 4:  Implikationen, Handlungsempfehlungen und Hinweise für CLIL im Fach HW (eigene Darstellung) 

SCHULSTRUKTURELLE UND FACHORGANISATORISCHE EBENE 

• Grösse und baulich-räumliche 
Organisation der Schule 
Je überblickbarer die Schule, desto einfacher 
die Mund-zu-Mund-Propaganda! 

• Freiwilligkeit garantieren, d.h. als Wahlfach 
anbieten – Vorteile:  

- erhöhte Schülermotivation  
- weniger Disziplinprobleme 
- verminderter Lernzieldruck  
- Vertrautheit mit Räumlichkeiten, 

kochtechnische Grundlagen vorhanden 
- Druckmittel für die LP  

(Ausschluss von SuS aus dem Kurs) 

• Konzentriertes Semester im Wochentakt 
(«Dranbleiben») vs. Zwei-Wochen-Turnus 
über ein Jahr 
Ganzjähriger Kurs teils zwar mit grossen 
Unterbrüchen (insb. bei Ferien!), aber: 

- Vertrautheit mit Räumlichkeiten da, 
kochtechnische Grundlagen vorhanden 

- SuS haben sowieso jede Woche EN 
- längere Vorbereitungszeit dazwischen 
- «spezielle» Nahrungsmittel aufbrauchen 

• Zwecks Kompensation des 
Vorbereitungsaufwandes  
(a) Angebot mind. doppelt führen und 
(b) Mehrfachkurse nicht zeitgleich ansetzen, 

damit sie durch eine LP abzudecken sind 

• Wahlfach HW auf Deutsch aufrechterhalten 
– Ausschlussmöglichkeit von SuS gegeben! 

• Zulassungsbedingungen vereinbaren und 
konsequent befolgen:  
z.B. Niveau, Vornoten in EN und/oder HW, 
Wahlfach EN, Empfehlungen von FSLP 

• Eignungsvoraussetzungen formulieren  
(siehe individuelle Ebene) 

• Klassengrösse 
max. 12 SuS (eher weniger!) 

• SuS-Selektion 
- vorwiegend leistungsstärkere SuS, d.h. 

vorzugsweise Niveau-A- und B-SuS  
- Umgang mit Niveau-C-SuS? 

• Finanzielle Ressourcen? 

• … 

 
SCHULHAUSEBENE 

• Starke Schulleitung 
u.a. Entlohnung, Stundenplan,  
Wahlfach-Information, Unterrichtsbesuch, 
finanzielle Mittel, Personalmanagement 
(Anstellung von CLIL-Lehrpersonen) 

• Klares Informations- und 
Kommunikationskonzept (vgl. S. 66f.) 
Direkt- und indirektinvolvierte Akteure: 
SL – SuS – Eltern – Fremdsprachen-LP – 
Klassen-LP – HW-KollegInnen –  
evtl. restliches Kollegium 

• Zusammenarbeit mit… 
- SL: Lohn, professionelle Information 
- Klassen-LP:  

SuS für CLIL motivieren;  
Support bei disziplinarischen Fragen 

- Fremdsprachen-LP:  
SuS-Selektion; «Sprech-Philosophie»; 
evtl. Spracharbeit koordinieren 

- HW-KollegInnen:  
Missgunst vorbeugen! 

• … 
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INDIVIDUELLE EBENE 
LEHRPERSONEN LERNENDE 

• Enthusiasmus 
• Bereitschaft, Mehrarbeit zu leisten 
• Initiative, Engagement 
• Fachkompetenz:  

- EN, HW 
- CLIL-Ausbildung notwendig? 

• Erfahrungswissen  
Welches sind die sachfachlichen und 
sprachlichen Knackpunkte für die SuS? 

• Fordernde Haltung gegenüber SL 
z.B. Lohn-, Stundenplan-, 
Schulbesuchsfragen  

• Kontaktfreudigkeit 
Aktiv auf SuS zugehen: informieren, 
Einblick geben, inspirieren, anstossen! 

• Bekanntheit an der Schule 
Unterrichtstätigkeit in verschiedenen 
Fächern, langjährige Anstellung  

• Präsenz, konsequente Haltung, 
Durchhaltevermögen  
SuS aktivieren, auf L2 beharren, insistieren! 

• Leistungsbereitschaft 
Wortschatz erarbeiten 

• Sprechbereitschaft 
sich zu sprechen getrauen, probieren,  
Fehler zulassen, konsequent an der L2 
festhalten 

• Offenheit 
Bereitschaft, unbekannte Dinge 
auszuprobieren (z.B. Essen anderer 
Kulturen) 

• … 

 
UNTERRICHTS-/KLASSENEBENE 

• Programmatische Ausrichtung definieren 
Nur Ernährungspraxis (Cooking in English) 
oder auch theoretische HW-Themen 
(«Sachfachliteralität»)? 

• Sprachgebrauch festlegen (L1 : L2) 
Wird in bestimmten Unterrichtsphasen 
eine Sprache vorgezogen (z.B. L2 nur 
während des Kochens)? 

• Beurteilungskonzept? 
Wortschatzkontrollen, thematische Tests, 
Präsentationen, praktische Kochprüfung, 
mündliche / kochpraktische Erfahrungsnote, 
Selbstbeurteilung, Heftnote, … 

• Opportunistische «Ad-hoc-Spracharbeit» / 
Umgang mit Fehlern? 

• Mangel an inhaltlich und sprachlich 
altersadäquaten Lehrmitteln! 

• Intensiv-Wortschatzerarbeitung 
Nahrungsmittel, Materialien, Geräte;  
kochtechnische Grundbegriffe 

• Interkulturelles Lernen 
britische Köche, Food around the World, 
jahreszeiten-/kalenderbezogene Themen 

• Vorausdenken, antizipieren 
• Rezeptarbeit 

- Veranschaulichung 
- Bereitstellung und Erarbeitung von 

Schlüsselvokabular und Redemitteln 
- Vereinfachung:  

sprachlich, inhaltlich, quantitativ 
• Zeit geben 
• Kurze, klare Arbeitsanweisungen 

• … 

 
AUSSERSCHULISCHE EBENE 

• Erfahrungs-, Ideen- und Materialaustausch 
mit anderen CLIL-HW-Lehrpersonen 
Entlastung, Unterrichtsqualität, Motivation 

• Hospitieren 

• … 

 



!

78 

7. Diskussion 

Der Diskussionsteil dieser Arbeit ist in vier Abschnitte unterteilt: Kapitel 7.1 interpretiert die 

Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung und den theoretischen Hintergrund. Kapitel 7.2 enthält 

eine allgemeine Schlussfolgerung, die sich aus den Erkenntnissen dieser Arbeit ziehen lässt, Kapitel 

7.3 ist einer kritischen Betrachtung des Forschungsprozesses gewidmet und der Ausblick in Kapitel 

7.4 benennt Desiderata und unterbreitet Vorschläge für künftige Forschungsarbeiten. 

7.1 Interpretation der Ergebnisse 

7.1.1 Hinsichtlich der Fragestellung 

Dieser Arbeit lag die Frage zugrunde, welche Bedingungen und Massnahmen die Umsetzung von 

CLIL im Fach Hauswirtschaft begünstigen. Die Untersuchung zeigte, dass CLIL-Angebote leicht 

einzuführen sind, es für eine gelingende Umsetzung aber verschiedener, sich auf mehreren Ebenen 

anzusiedelnder Voraussetzungen bedarf. Nämlich: auf schulstruktureller und fachorganisatorischer 

Ebene, individueller, unterrichts- und schulhausbezogener Ebene sowie über das Schulhaus hinaus.  

Vorab sind die programmatische Ausrichtung und die Zulassungsbedingungen des Angebots zu 

definieren: Sollen mitunter theoretische hauswirtschaftliche Themen zum Zug kommen (Home 

Economics in English) oder geht es nur um Ernährungspraxis (Cooking in English)? Wer ist die 

Zielgruppe, wie gross sind die Klassen und wie erfolgt die Auswahl der Lernenden? Auf Lernerseite 

scheinen allem voran die Motivation resp. die Sprech- und Leistungsbereitschaft der springende 

Punkt zu sein. Ein Grunderfordernis ist daher, dass die SchülerInnen das Fach freiwillig besuchen 

können. Mit dem Wahlfachangebot im letzten Jahr der obligatorischen Volksschule sind beste 

Voraussetzungen gegeben, diese Prämisse zu erfüllen. Zur Selektion der Lernenden eignet sich eine 

Kombination folgender Kriterien: Niveau, Vornoten in EN und/oder HW, obligatorische Belegung 

des Wahlfachs EN, Empfehlungen der Fremdsprachenlehrpersonen. Die Teilnahmebedingungen 

lassen sich passend zum Schulprofil variabel festlegen, aus prophylaktischen Gründen gründlich zu 

überdenken ist jedoch, wie mit Niveau-C-Lernenden verfahren wird. Auf der einen Seite, um auf 

Lehrerseite Frustrationen in der späteren Unterrichtsarbeit entgegenzuwirken, und anderseits, um 

Diskriminierungsvorwürfe zu verhindern. (An einer Schule, wo C-SuS zunächst nicht vorgesehen 

waren, machten sich diese übrigens erfolgreich dafür stark, ebenfalls zugelassen zu werden. 

Letztendlich scheiterte die Durchführung allerdings am fehlenden Personal resp. unmöglichen 

Stundenplan!) Aus Gründen einer optimalen Forderung und Förderung empfiehlt es sich, die 

Gruppengrösse auf höchstens zwölf Lernende zu begrenzen. 



!

79 

Die CLIL-Angebote gehen massgeblich auf Einzelinitiativen von Lehrpersonen zurück, die eine 

neue Herausforderung suchen. Sie treiben die Entwicklung der zweisprachigen Angebote an ihren 

Schulen (zumeist) ohne theoretische CLIL-Fundierung, aber mit bemerkenswertem Enthusiasmus 

und Engagement voran – in der Regel trotz ungenügender Hilfestellung durch die Schulleitung, 

manchmal trotz Missgunst aus den Reihen des HW-Kollegiums. Damit einmal eingeführte Projekte 

nicht scheitern, wenn diese initiativen Persönlichkeiten ausfallen (Mutterschaft, Krankheit, Unfall, 

Urlaub, …), ist eine sorgfältige Personalplanung bedeutsam.  

Für die adäquate Unterstützung der Projekte bräuchte es zudem mehr finanzielle Mittel. In erster 

Linie zur Aus- und Weiterbildung von CLIL-Lehrpersonen und der Entwicklung eines Lehrmittel- 

und Unterrichtsmaterialienpools. Des Weiteren zu prüfen sind kleinere Klassen sowie die Frage, ob 

die Lehrkräfte für ihren massiv erhöhten Vorbereitungsaufwand besser abgegolten werden können. 

Erheblichen Anteil am Erfolg des Angebots und der Zufriedenheit der Lehrpersonen tragen die 

Schulleitungen, wofür besonders informations-, stundenplan- und lohntechnischer Rückhalt sowie 

eine wertschätzende und aufmerksame Begleitung der Projekte entscheidend sind. Vor diesem 

Hintergrund gilt es als Lehrperson unbedingt, die eigenen Bedürfnisse und Erwartungen vis-à-vis 

der Schulleitung von vornherein klar zu kommunizieren, um den benötigten Support zu erfahren. 

Solche Anliegen dürften mit zunehmender Diensterfahrung oder Anstellungsdauer an der Schule 

sicherlich besser vorzubringen sein.  

Kommunikation ist auch gegenüber weiteren Akteuren höchst belangreich, denn erfahrungsgemäss 

ist die Nichtdurchführung eines CLIL-Kurses in hohem Masse von der Kontaktpflege abhängig. 

Um bestmöglich auf das Angebot aufmerksam zu machen, ist der Einbezug aller Direkt- und 

Indirektbetroffener ratsam: Für eine umfassende Information braucht es Informationsangebote 

für Lernende und deren Eltern (Ziele – Inhalte – Anforderungen) und den Dialog mit Klassen-, 

Fremdsprachen- und HW-Lehrpersonen, um sich Unterstützung oder zumindest Akzeptanz und 

Wohlwollen zu verschaffen. 

Im Zusammenhang mit der Unterrichtsarbeit ist die Klärung folgender Punkte entscheidend:  

- Sprachgebrauch: Geht es um aufgeklärte Einsprachigkeit, translanguaging (planvolle 
Sprachwechsel zwecks Erschliessung von Schlüsselkonzepten in beiden Sprachen) oder soll in 
bestimmten Unterrichtsphasen eine Sprache vorgezogen werden? 

- Beurteilungskonzept: Wie setzt sich die Semesternote zusammen? Gibt es überhaupt 
Leistungsmessungen oder nur Erfahrungsnoten? Welche Sprache ist bei allfälligen 
thematischen Lernkontrollen zu verwenden? Inwiefern ist die Sprache beurteilungsrelevant? 

- Umgang mit sprachlichen Fehlern: Inwieweit werden Fehler aufgegriffen und zum Thema 
gemacht? 
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Für die Unterrichtsvorbereitungen lohnt es sich, bei erfahrenen CLIL-Lehrpersonen zu hospitieren 

und den Austausch mit Gleichgesinnten zu suchen. Das entlastet und ist der Unterrichtsqualität 

und der eigenen Motivation zuträglich. Weitere gewinnbringende Formen der Zusammenarbeit 

betreffen den Kontakt zu Klassen- und Fremdsprachenlehrpersonen für disziplinarische Anliegen 

und Absprachen hinsichtlich Spracharbeit. Mit Ausnahme von sprachlichem scaffolding bleibt in 

methodischer Hinsicht vieles gleich, generell ist die unterrichtliche Inszenierung aber stärker an 

Prinzipien zu orientieren, die sonst bei der Arbeit mit leistungsschwächeren Lernenden besondere 

Berücksichtigung finden (ikonische Repräsentationsformen; Vereinfachung von Sprache, Inhalt 

und Aufwand). Von der Lehrkraft erfordert der Unterricht viel Präsenz, eine konsequente Haltung 

und viel Durchhaltevermögen, um die L2 als Unterrichtssprache einzufordern und zu fördern. 

7.1.2 In Bezug zur Theorie 

Die Ergebnisse sind ein gutes Beispiel dafür, wieso CLIL auch «Kind der Praxis» genannt wird – 

haben vier der fünf Lehrerinnen die Angebote doch eigenhändig an ihren Schulen initialisiert, drei 

davon ohne jegliche theoretische Fundierung. Auffällig dabei: Stellvertretungen spielten eine 

entscheidende Rolle: Sie fungierten gewissermassen als «CLIL-Katalysator»!  

In Anlehnung an die in den terminologisch-konzeptuellen Klärungen erläuterten Modelle handelt 

es sich bei den präsentierten CLIL-Angeboten um kontinuierlichen Arbeitssprachenunterricht. 

Was die Frage nach der Berechtigung der von den Lehrpersonen gewählten Bezeichnungen angeht 

(vgl. Kap. 5.2.1), sei Folgendes angemerkt: Mit Bedacht auf die herausgearbeiteten Definitionen ist 

vom Immersionsbegriff eher abzuraten, da der Unterricht weder früh einsetzt noch intensiv ist und 

das Sprachlernen nicht ungesteuert erfolgt (vgl. S. 28). Dagegen sehr neutral sind Hauswirtschaft 

(auf) Englisch und Hauswirtschaft / Englisch. Für Modelle, die komplett auf die Ernährungspraxis 

setzen, erscheint der Titel Cooking in English als elegante und durchaus gelungene Lösung: Er 

betont das Kochen und nimmt eine Abgrenzung zum Regelwahlfach vor – und impliziert damit 

nicht den Anspruch, dem herkömmlichen Hauswirtschaftsunterricht gerecht zu werden. Im Falle 

eines alleinigen Fokus auf den Kochprozess stellt sich jedoch die Frage, ob die Lehrplanvorgaben 

noch eingehalten werden (vgl. Kap. 5.3.1: Einbezug aller sechs Richtzielbereiche). 

Speziell am Fach Hauswirtschaft ist, dass diesem mit der ernährungspraktischen Seite viele, ganz 

natürliche, interaktionale Aushandlungsprozesse inhärent sind (z.B. Verteilungsvorgänge von 

Arbeiten, Zutaten, Orten) und sich während der Küchenarbeiten und später bei Tisch viele 

Gelegenheiten zu privaten Gesprächen bieten. Wird beim CLIL-Unterricht der Fokus, wie bei den 

fünf dokumentierten Beispielen der Fall, nun auf die praktischen Küchenarbeiten gelegt und stehen 

bei der Spracharbeit terminologische Aspekte im Vordergrund, zeichnet sich der Sprachgebrauch 

folglich nicht – wie für den bilingualen Sachfachunterricht sonst gefordert – durch die Erarbeitung 
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von Diskursfunktionen und eine Progression von der alltags- zur bildungssprachlichen Behandlung 

der Gegenstände aus, sondern es bleibt bei vornehmlich alltagssprachlich geprägten, mündlichen 

Diskursen und der Anwendung und Festigung des bisher Gelernten. Vor diesem Hintergrund wird 

gut verständlich, warum das Desiderat von Schmelzer (vgl. S. 25) nach einer stärkeren begrifflichen 

Differenzierung von CLIL-Angeboten nach Organisationsform, Funktion und Zielsetzung des 

Sprachgebrauchs grossen Sinn macht.  

Der Entwicklungszustand von CLIL und die damit einhergehenden Defizite im Bereich der 

Evaluation von CLIL-Angeboten (vgl. Kap. 2.4.7) spiegelt sich in den untersuchten Beispielen klar 

wider. Zum Zeitpunkt der Befragung war an keiner Schule je eine Evaluation durchgeführt worden 

(z.B. bezüglich Organisation, Unterrichtsqualität, Lernerfolg); bei einer Lehrperson ist für dieses 

Jahr eine vorgesehen. In Ermangelung von Fremdbeurteilungen in Form von Unterrichtsbesuchen 

und Mitarbeitergesprächen durch die Schulleitung nehmen die Lehrpersonen Selbstbeurteilungen 

vor und praktizieren Schülerfeedback, um Anhaltspunkte zum Lernerfolg zu gewinnen. In Bezug 

auf die Zielsetzungen von CLIL (vgl. Kap. 2.4.4.3) lässt sich sagen, dass sich die Lehrkräfte 

grundsätzlich einig sind, dass zwei Wochenstunden vermutlich eine zu geringe Intensität für 

merkliche L2-Fortschritte bedeuten und der Gewinn für die Schüler vielmehr im «Unsicherheit 

verlieren», «Hemmungen abbauen» «Sich-zu-sprechen-Trauen» besteht. Erstaunlicherweise wäre 

bisher aber niemand mit der Englischlehrperson in Kontakt getreten, um eine Fremdeinschätzung 

zur sprachlichen Entwicklung einzuholen. Was den sachfachlichen Lernertrag betrifft, herrscht 

trotz der Kompromisse Zufriedenheit. («Inhaltlich profitieren die so viel – das reicht wirklich!») 

Während wohl nicht jedes Sachfach gleichermassen für interkulturelle Bezüge geeignet ist, drängen 

sich diese in der Hauswirtschaft geradezu auf – sei es im Zusammenhang mit Speisen oder über 

theoretische Auseinandersetzungen. Wenn Lernende fremder Herkunft die Chance erhalten, ihre 

Klassenkameraden mit ihren Wurzeln vertraut(er) zu machen, dürften dabei kulturell heterogene 

Schulkassen eine besonders hochwertige Lernanlage für interkulturelle und soziale Lernprozesse 

ausmachen, wie dieses Zitat über eine Food-around-the-World-Präsentation verdeutlicht: 

Im letzten Kurs hatte ich wirklich Glück. Eine Schülerin kam von den Philippinen, eine von 
Griechenland und eine von Brasilien… Jener von den Philippinen kamen fast die Tränen. Am Schluss 
sagte sie: ‹Jetzt wisst ihr, weshalb ich manchmal Heimweh habe!› Die brachte Bilder von den 
Philippinen und vom Leben dort… Und ich dachte: ‹Ach, du armes Kind!› (LP C) 

Für das Fach Hauswirtschaft bekommt die (zunächst als etwas weithergeholt erscheinende) Aussage 

Hutterlis, der eigentliche Wert von CLIL stecke in den kulturgebundenen Lernerfahrungen (vgl.    

S. 42f.), somit eine besondere Berechtigung! 
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7.2 Zusammenfassende Schlussfolgerung 

Zusammenfassend lässt sich aus den Befunden der Untersuchung schlussfolgern, dass für das 

Gelingen eines CLIL-Angebots die programmatische Dimension geklärt und organisatorisch-

strukturelle Gegebenheiten, individuelle und interpersonelle Voraussetzungen und methodisch-

didaktische Massnahmen erfüllt sein müssen. Da CLIL von Lehrpersonen wie Lernenden eine 

erhöhte Arbeitsleistung verlangt, ist zum Zwecke einer optimalen motivationalen Ausgangslage für 

die Beteiligten Freiwilligkeit zu gewährleisten. Hierfür stellt das Wahlfach ein ausgezeichnetes 

Gefäss dar. Nicht zuletzt steht und fällt der Erfolg mit einer Schule, welche die Mehrsprachigkeit 

mitträgt, und dem Dialog und Mitwirken aller direkt- und indirektinvolvierten Akteure.  

Durch seine ganzheitlich-handlungsorientierte Ausrichtung, das anschauliche Setting und die 

geringere Textbezogenheit eignet sich das Fach Hauswirtschaft in besonderer Weise für integriertes 

Sprachen- und Fachlernen. Die natürlich gegebenen Bedeutungsaushandlungsprozesse und die 

vielen Gelegenheiten zu privaten Unterhaltungen im Rahmen der Ernährungspraxis bieten darüber 

hinaus vorzügliche Anlässe für echte, ungekünstelte Interaktion und damit einen idealen Rahmen 

für die Konsolidierung und Weiterentwicklung von BICS. Infolgedessen wird Content and 

Language Integrated Learning im Fach Hauswirtschaft unbedingt förderungswürdig.  

7.3 Methodenkritik, Verbesserungsvorschläge und Grenzen der Arbeit 

Die explorativ und offen angelegte Fragestellung hat sich, rückblickend betrachtet, als sinnvoll 

erwiesen. Die breite Herangehensweise erlaubte es, einen Überblick über die Thematik und ein 

Verständnis für die zentralen Aspekte zu gewinnen, was für CLIL-Novizen hilfreich sein dürfte. 

Ebenfalls als zielführend zu beurteilen ist das gewählte methodische Vorgehen mittels halboffener 

Experteninterviews. Der Leitfaden ermöglichte den Gesprächspartnerinnen Raum für narrative 

Passagen, dank denen die Erzählungen eine persönliche Note erhielten und die den Lehrpersonen 

gestatteten, ihre Darstellungen mit Beispielen zu untermauern und eigene Anliegen hervorzuheben. 

Zugleich stellte der Leitfaden sicher, dass die interessierenden Fragen erörtert wurden. Mit jedem 

weiteren Gespräch konnten zunehmend spezifische Punkte aufgegriffen und gezielt Unterschiede 

thematisiert und besprochen werden. Die im Endeffekt sehr individuellen Erzählverläufe gewährten 

dementsprechend facettenreiche Einblicke und demonstrieren, wie unterschiedlich die Umstände 

im «Faktorenkomplex Schule» und die persönlichen Zugänge sein können (vgl. dazu Übersicht auf 

S. LXXX in ANHANG E). Alles zusammengenommen leistete jedes Gespräch einen unentbehrlichen 

Beitrag zur Untersuchung und trägt entscheidenden Anteil daran, dass eine Zusammenstellung von 

Anregungen, Handlungsempfehlungen und Hinweisen für die Schulpraxis in der vorliegenden 

Breite und Fülle möglich war.  
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Kritisch anzumerken ist, dass die Ergebnisse mündlicher Befragungen stets anfällig gegenüber 

Besonderheiten der befragenden und der befragten Person sowie der Befragungssituation selber 

sind (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 237). Die Gesprächsresultate sind somit nicht unerheblich 

abhängig von der Art und Weise, wie das Gespräch geleitet und die Äusserungen provoziert 

wurden. Zu Standardisierungszwecken sowie aus zeitökonomischen Gründen wäre alternativ ein 

Gruppendiskussionsverfahren (auch: Fokusgruppe) prüfenswert gewesen (vgl. Bortz & Döring, 

2006, S. 242f.; 319f.). Allenfalls hätte ein solches Vorgehen die Teilnehmenden aber auch in ihrer 

Offenheit gehemmt und letztendlich zu weniger vielfältigen Ergebnissen geführt. 

Des Weiteren gestaltete sich die Datenaufbereitung und -auswertung überaus zeitaufwändig. Die 

nahezu vollständige Transkription der fünf rund einstündigen Gespräche bietet Aussenstehenden 

zwar eine anregende weiterführende Lektüre, wäre in dieser Ausführlichkeit jedoch eher nicht 

erforderlich gewesen. Eine weniger zeitintensive Datenaufbereitung hätten Gesprächsprotokolle 

mittels Paraphrasen, Stichwörtern und prägnanten Zitaten bedeutet, die den Lehrpersonen zur 

Gegenlektüre hätten vorgelegt werden können. Beim Transkribieren erschwerend hinzu kam im 

Übrigen die Übersetzung vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche. Nichtsdestotrotz war der im 

Vorfeld bewusst gefällte Entscheid, die Gespräche nicht konsequent in Schriftsprache zu führen, 

vom inhaltlichen Ertrag her gesehen wohl richtig. Die grosse Menge an Rohdaten galt es im 

Hinblick auf die Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse wiederum zu reduzieren, was 

ebenfalls viel Zeit beanspruchte. Schwierig wurde dabei die Unterscheidung von expliziten und 

impliziten Konsequenzen hinsichtlich der Implementierung und Umsetzung von CLIL. Wurden 

gewisse Punkte von den Lehrpersonen nämlich ausdrücklich genannt, gingen andere Hinweise nur 

indirekt aus den Fallberichten hervor. Weil letztlich die Gesamtheit der Hinweise interessierte, 

wurde schliesslich auf eine nähere Präzisierung verzichtet. 

Der Kontakt mit den Gesprächspartnerinnen war von Anfang an völlig unkompliziert. Jede zeigte 

sich sofort gesprächsbereit und auch die Treffen selber waren allesamt ausserordentlich angenehm. 

Zu beanstanden ist hingegen die Vorgehensweise bei der Terminierung der Gespräche. Denn es 

ergab sich rein zufällig, dass das erste Gespräch mit der Initiantin stattfand, die über weitreichende 

Erfahrungen verfügte, so dass gleich zu Beginn umfassende Einsichten möglich waren, sowie dass 

auch alle weiteren Gespräche in der Reihenfolge abnehmender CLIL-Erfahrung erfolgten. Folglich 

wäre künftig eine vorgängige Abklärung der wichtigsten sozialstatistischen Daten vernünftig. 

!
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7.4 Ausblick 

Um die kontinuierliche Weiterentwicklung von CLIL im Fach Hauswirtschaft sicherzustellen und 

entsprechende Angebote einer grösseren Schülerzahl zugänglich zu machen, lassen sich zum 

Schluss folgende Aussagen und Desiderata anführen: 

Der theoretische Hintergrund und der empirische Teil dieser Arbeit haben deutlich aufgezeigt, dass 

die Entwicklung von CLIL fundamental auf Initiativen engagierter Lehrpersonen zurückgeht. Aus 

diesem Grund ist notwendig, dass Interessierte und Praktizierende sich grossflächig vernetzen und 

Erfahrungen, Material und Ideen austauschen können. Für das Fach Hauswirtschaft bestünde mit 

der Interessengemeinschaft Hauswirtschaft an Pädagogischen Hochschulen Schweiz (IGHWPH) 

(siehe http://www.ighwph.ch/, besucht am 28. April 2014) eine günstige Infrastruktur, um ein 

CLIL-HW-Netzwerk aufzugleisen und eine Plattform für eine Sammlung elektronisch verfügbarer 

Unterrichtsmaterialien einzurichten. 

Wichtig scheint, dass die Pädagogischen Hochschulen die qualitative und quantitative Entwicklung 

von CLIL-Angeboten schon in der Regel-Lehrerbildung besser unterstützen. Denkbar wäre die 

Einführung von Leistungsnachweisen im Rahmen von Fachdidaktik-Modulen oder die Lancierung 

von CLIL-Modulen, etwa als Impulsstudienwoche organisiert, bei denen Studierende zu geeigneten 

(!), d.h. von erfahrenen CLIL-Lehrkräften explizit gewünschten Themen Unterrichtsmaterial und 

Unterrichtseinheiten erarbeiten oder bestehendes Material ausbauen und optimieren. Um den 

Ansatz fassbarer zu machen und mehr Lehrkräfte zu CLIL zu bewegen, müssten fernerhin 

Hospitations- und Praktikumsgelegenheiten geschaffen werden. Alles in allem ist vonseiten der 

Pädagogischen Hochschulen also zwingend der Kontakt zu den Akteuren an der Basis zu suchen, 

damit Anliegen und Möglichkeiten erfasst und optimal aufeinander abgestimmt werden können. 

So betrachtet, böte CLIL eine hervorragende Chance zur pädagogischen Hochschulentwicklung! 

Ein weiterer Verbesserungspunkt betrifft die Anerkennung von CLIL-Wahlfächern auf kantonaler 

Ebene, so dass offizielle Zeugniseinträge möglich werden. Unbedingt zu überlegen ist zudem, wie 

CLIL-Lehrpersonen in ihrer CLIL-Tätigkeit professionell begleitet werden können und wie eine 

regelmässige Reflexion und Evaluation der Angebote zu garantieren ist (z.B. punkto Organisation, 

Unterrichtsqualität, Lernerfolg). 

Fraglich ist, welche Qualifikation Lehrpersonen mitbringen sollten, um ein bilinguales Angebot zu 

führen, denn von den fünf Studienteilnehmerinnen der vorliegenden Arbeit besass nur deren eine 

eine professionelle CLIL-Weiterbildung. Insofern wäre es interessant zu untersuchen, ob – und 

wenn ja, wo – sich je nach Ausbildung Unterschiede in der unterrichtlichen Inszenierung ergeben 

und wie sich diese auf die Unterrichtsqualität auswirken.  



!

85 

8. Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Masterarbeit war es, interessierten Lehrpersonen ein vertieftes Verständnis 

der CLIL-Thematik zu ermöglichen und Anregungen und Hilfestellungen für die Implementierung 

von integriertem Fremdsprachen- und Sachfachlernen im Hauswirtschaftsunterricht zu bieten.  

Dazu wurden in den ersten beiden Kapiteln der theoretischen Abhandlung die Hintergründe der 

immer grösser werdenden Relevanz von Mehrsprachigkeit herausgearbeitet und die wichtigsten 

sprachenbildungspolitischen Bestrebungen skizziert, die sich daraus in Europa und der Schweiz 

ergeben. Es zeigte sich, dass die Unverzichtbarkeit multipler Sprachenkompetenzen aus den 

grundlegenden Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse erwächst, die kurz mit den 

Stichpunkten Internationalisierung, Technisierung, Globalisierung, Mobilität und Migration 

umschrieben werden können und die die unterschiedlichsten Sprachen und Kulturen in privaten, 

öffentlichen, beruflichen und bildungsgezogenen Lebensbelangen zusammengeführt und teils gar 

durchmischt haben. Die nähere Betrachtung der Sprachenbildungspolitik auf europäischer und 

Schweizer Ebene hat u.a. markiert, dass die Bildungsziele beider Föderationen insoweit kongruent 

sind, als sie (mindestens) dreisprachige Bürgerinnen und Bürger anstreben, und dass das Content 

and Language Integrated Learning dabei ein zunehmend beliebteres sprachplanerisches Instrument 

zur effizienteren Förderung von Bildungsmehrsprachigkeit darstellt.  

Im Anschluss an die Einbettung des Sprachenlehrens und -lernens in einen gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Bedeutungskontext folgten im dritten Kapitel einige 

terminologische Präzisierungen des Gegenstands, wodurch dessen ungeheure Vielschichtigkeit, 

Individualität und Komplexität spürbar wurden.  

Kapitel vier vertiefte schliesslich die zentralen Themen rund um CLIL. Kern der Theorie über das 

integrierte Inhalts- und Sprachlernen sind die folgenden Erkenntnisse: Das Akronym als solches 

gibt es nunmehr seit zwanzig Jahren, die Idee der «fusionierten» Vermittlung nicht-sprachlicher 

Sachfachinhalte und (fremd-)sprachlicher Fertigkeiten an sich ist jedoch mehrere tausend Jahre alt. 

Die Entwicklung von CLIL besonders begünstigt haben der obenerwähnte Strukturwandel, die 

Ausrichtung des modernen Fremdsprachenunterrichts an der Zielvorstellung der kommunikativen 

Kompetenz, unzählige Praxiserprobungen engagierter Lehrpersonen sowie sprachenpolitische top-

down-Impulse. Die Bezeichnung Content and Language Integrated Learning dient heute meist als 

Dachbegriff für vielförmige Varianten institutionellen Lehrens und Lernens ausserhalb des 

herkömmlichen Fremdsprachenunterrichts, in denen – zumindest partiell – eine andere als die für 

gewöhnlich gebräuchliche Schulsprache als Arbeitssprache Einsatz findet, um inhaltliches und 

(fremd-)sprachliches Lernen zu verzahnen. Die Vehikularsprache wird dabei unterschiedlich fest 

zum Thema gemacht und somit mehr oder weniger mitgefördert. Eine einheitliche Distinktion 
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nach Modellen ist zum jetzigen Zeitpunkt quasi ausgeschlossen, da die Unterrichtsangebote je nach 

Land und institutionellen Kontextfaktoren zum einen durch verschiedenste Organisationsformen 

und Unterrichtspraktiken gekennzeichnet sind und neben CLIL zum andern weitere Termini 

existieren, die teilweise bedeutungsgleich, teilweise bedeutungsverschieden verwandt werden (z.B. 

Bilingualer (Sachfach-)Unterricht, Fremdsprache als Arbeitssprache, Immersion). Gängige Namen 

der drei auf den Sekundarstufen I und II häufigsten CLIL-Varianten – sie werden in Deutschland 

unter dem Oberbegriff BU/BSFU subsumiert – sind Bilinguale Züge sowie kontinuierlicher oder 

modularisierter Arbeitssprachenunterricht. Aus didaktischer Sicht bildet das jeweilige Sachfach den 

Ausgangspunkt, wobei dessen Inhalte – in Anbetracht des Missverhältnisses der sachthematischen 

Anforderungen, kognitiven Fähigkeiten und eingeschränkten Sprachfertigkeiten – notgedrungen 

sprachsensibel aufzubereiten sind. Hierfür geläufige Stützmassnahmen, sog. scaffolding, beinhalten 

die Einführung und Anwendung sprachlicher Mittel in der L2 und L1 (translanguaging), die 

Erarbeitung von Diskusfunktionen, Visualisierungen, Wechsel der Darstellungsformen sowie der 

Aufbau metakognitiver Strategien. Als besonders günstig haben sich Lernumgebungen erwiesen, 

die auf konstruktivistischen Prinzipien beruhen (u.a. handlungsorientierte Problemstellungen, 

kooperative Lernformen), weil sie interaktionalen Bedeutungsaushandlungen Vorschub leisten. 

Unter solchen Voraussetzungen stehen die Chancen gut, dass CLIL ein qualitativ hochstehendes 

Lehr- und Lern-Setting für sachfachliche wie (fremd-)sprachlich-kommunikative Lernprozesse 

ausmacht. Der Nutzen von CLIL wird unterdessen auch in weiteren Bereichen gesucht. So lassen 

sich – unter Berücksichtigung entsprechender unterrichtlicher Inszenierungsformen – fernerhin 

metakognitive und interkulturelle Kompetenzen stärken. Insofern ist zu erwarten, dass das Content 

and Language Integrated Learning in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird und 

dessen Potential einhergehend mit zunehmender Entwicklungs- und Forschungstätigkeit noch viel 

besser ausgeschöpft werden kann (u.a. Ausarbeitung fachspezifischer Didaktiken, Lehrpersonen-

Aus- und Weiterbildung, Lehrmittelentwicklung). 

Anknüpfend an die zusammenfassende Darstellung der theoretischen Grundlagen zu CLIL stellte 

der empirische Teil der Arbeit eine explorative Studie vor, die Voraussetzungen ermittelte, die zur 

Umsetzung von integriertem Inhalts- und Sprachlernen im Fach Hauswirtschaft beitragen. Die 

Untersuchung stützt sich auf fünf mündliche, teilstandardisierte Einzelbefragungen mit CLIL-

erprobten Hauswirtschaftslehrerinnen, die durch Eigeninitiative über Erfahrung mit bilingualem 

Arbeitssprachenunterricht verfügen. Die aus den individuellen Darstellungen der Lehrpersonen 

abgeleiteten Praxishinweise für die Implementierung und Umsetzung von CLIL im HW-Unterricht 

betreffen organisatorisch-strukturelle Aspekte, personale Faktoren und interpersonale Prozesse auf 

Schulhaus- und ausserschulischer Ebene sowie die methodisch-didaktische Unterrichtsgestaltung. 
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Wichtig ist allem voran die Festlegung der programmatischen Dimension des Angebotes (alleiniger 

ernährungspraktischer Fokus vs. zusätzlicher Einbezug hauswirtschaftlicher Themen) und der 

Zulassungsbedingungen und Eignungsvoraussetzungen. Von den Schülerinnen und Schülern sind 

eine grosse Motivation, Sprech- und Leistungsbereitschaft gefragt, weshalb dringend anzuraten ist, 

ein entsprechendes Angebot auf freiwilliger Basis einzuführen. Problematisch, und deswegen gut zu 

überlegen, ist die Berücksichtigung von Niveau-C-Lernenden. Weitere erforderliche Ressourcen 

sind personeller und finanzieller Art. Nebst engagierten CLIL-Lehrkräften spielt dabei eine starke 

Schulleitung eine entscheidende Rolle. Um das Angebot bekannt zu machen, bedarf es der 

Information der Lernenden und deren Eltern sowie der Kommunikation mit allen direkt- und 

indirektbeteiligten Akteuren (Schulleitung, Klassen-, Englisch- und Hauswirtschaftslehrpersonen). 

Auf der unterrichtlichen Ebene zu klären sind der Sprachgebrauch (aufgeklärte Einsprachigkeit vs. 

translanguaging vs. unterrichtsphasenabhängiger Einsatz von L1 und L2), das Beurteilungskonzept 

und der Umgang mit sprachlichen Fehlern. Zu empfehlen ist die Zusammenarbeit mit anderen 

CLIL-Lehrpersonen, um die aufwändigen Unterrichtsvorbereitungen kooperativ und arbeitsteilig 

anzugehen, sowie der regelmässige Austausch mit Klassen- und Fremdsprachenlehrpersonen (insb. 

Disziplinarisches, Spracharbeit). Infolge der ganzheitlich-handlungsorientierten und anschaulichen 

Anlage des Faches Hauswirtschaft ergeben sich – abgesehen von sprachlichen Stützmassnahmen – 

für die Arbeit in der Schulküche keine nennenswerten methodischen Anpassungen. Persönlich sind 

von der Lehrperson viel Präsenz, eine konsequente Haltung und ein grosses Durchhaltevermögen 

einzubringen, damit die L2 als Unterrichtssprache aufrechterhalten und das Sprachlernen adäquat 

unterstützt werden kann.  

Aus der Diskussion der Ergebnisse ging hervor, dass sich die Hauswirtschaft aufgrund der ihr 

innewohnenden Bedeutungsaushandlungsprozesse und privaten Gesprächsanlässe vorzüglich für 

«real interaction» und die Festigung und den Ausbau von alltagssprachlichen Sprachfertigkeiten 

(BICS) eignet, weshalb CLIL in Verbindung mit dem Fach HW eine stärkere Förderung erfahren 

sollte. Im Sinne einer kontinuierlichen Entwicklung von CLIL gilt es, in der nahen Zukunft ein 

CLIL-HW-Netzwerk aufzubauen, zwischen Pädagogischen Hochschulen und CLIL-Lehrpersonen 

die Zusammenarbeit zu forcieren sowie eine professionelle Begleitung, Reflexion und Evaluation 

bilingualer Angebote in die Wege zu leiten. 
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am 25. Dezember 2013). 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/dienstleistungen/forumschule/them/02/03a.html 
(besucht am 25. Dezember 2013). 

Migrationshintergrund: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/04.html (besucht am 8. 
März 2014). 

Wohnbevölkerung nach Hauptsprachen: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/05/blank/key/sprachen.html 
(besucht am 8. März 2014). 

 
EU-Dokumente zu Mehrsprachigkeit:  

Online verfügbar auf der Seite der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut 
für Berufsbildung [NA beim BIBB]:  
http://www.eu-bildungspolitik.de/querschnittsthemen_176.html#180 (besucht am 18. Oktober 
2013).  

 
Europäische Union [EU]: http://europa.eu/index_de.htm (besucht am 18. Oktober 2013). 
 
Europarat:  

Abteilung für Sprachenpolitik (Language Policy Unit): http://www.coe.int/t/dg4/linguistic 
(besucht am 23. Oktober 2013). 

Europäisches Fremdsprachenzentrum (ECML): http://www.ecml.at (besucht am 23. Oktober 
2013). 

 
Interessengemeinschaft Hauswirtschaft an Pädagogischen Hochschulen Schweiz (IGHWPH): 

http://www.ighwph.ch/aktuelles/ (besucht am 28. April 2014). 
 
KMU-Portal des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO: 

Löhne: Der Vorteil der Mehrsprachigkeit (News vom 02.06.2010): 
http://www.kmu.admin.ch/aktuell/00305/01752/01941/ (besucht am 30. Juli 2013). 

Mehrsprachigkeit ist ein Muss (News vom 01.06.2011): 
http://www.kmu.admin.ch/aktuell/00513/02102/02202/ (besucht am 30. Juli 2013). 

 
Kompetenzbegriff im Lehrplan 21: http://www.lehrplan21.ch/glossar#Kompetenz (besucht am 6. 

April 2014). 
 
Kompetenzbegriff nach Weinert (2001), zitiert nach: 

http://www.phzh.ch/de/Kompetenzen/Kompetenzorientierung (besucht am 6. April 2014). 
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Scaffolding-Techniken: 
http://teachingenglishmf.weebly.com/uploads/1/0/3/4/10340840/handout_workshop_scaffoldi
ng.pdf (besucht am 19. März 2014).  

 
Schulfächer in der Sekundarschule im Kanton Luzern: 

http://www.volksschulbildung.lu.ch/index/unterricht_organisation/uo_lehrplaene/uo_lpl_sek.
htm, besucht am 9. März 2014). 

 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren [EDK]: 

HarmoS: http://www.edk.ch/dyn/11659.php (besucht am 5. Oktober 2013). 

Sprachregionale Lehrpläne: http://www.edk.ch/dyn/12927.php (besucht am 20. Oktober 2014) 

Sprachenunterricht: http://www.edk.ch/dyn/11911.php (besucht am 5. Oktober 2013). 
 
 


