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Arbeitsplatz Haushalt –  

wenn alle helfen, funktioniert’s! 

Andreas Griese, Solingen 

Lernbereich Haushalt Haushaltspflichten; Haushaltsorganisation; Tagesablauf im 
Vergleich; Kosten im Haushalt; Sparmöglichkeiten; Haushalt 
früher und heute 

Rahmenbedingungen 

Sind in der Lerngruppe verschiedene Nationalitäten vertreten, kann es zu sehr spannenden 
Gesprächen kommen, die allerdings auch Schwierigkeiten mit sich bringen können. Generell 
gilt: Jeder Schüler ist durch die Gesprächsführung der Lehrkraft zu schützen, damit sich 
niemand angegriffen fühlt oder von den anderen ausgelacht wird. Es ist daher sinnvoll, die 
Diskussionen in Kleingruppen durchzuführen, um persönliche Gespräche in einem geschütz-
ten Rahmen zu ermöglichen. 

Didaktische Hinweise 

Der Arbeitsplatz Haushalt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. So sind heutzutage 
auch immer mehr Frauen berufstätig, sodass nur noch wenig Zeit für den gemeinsamen 
Haushalt bleibt. Kinder wurden früher sehr selbstverständlich in die Haushaltspflichten mit-
einbezogen, während das heute eher unüblich ist. Die Schüler erhalten durch die Auseinan-
dersetzung mit der Thematik einen Überblick über die im Haushalt anfallenden Tätigkeiten 
und reflektieren Möglichkeiten der Arbeitsteilung. Auch erhalten sie Gelegenheit zum Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch, wobei die hieraus resultierenden Gespräche bedingt durch 
verschiedenste Konstellationen (Kleinfamilie, alleinerziehende Elternteile, andere Kultu-
ren …) und unterschiedliche Sichtweisen stark variieren können. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

• Einen Überblick über die im Haushalt 
anfallenden Arbeiten gewinnen 

• Arbeitsverteilung kriterienorientiert vor-
nehmen 

• Vergleiche herstellen • Sparmaßnahmen kennen und umsetzen 

• Vorgänge beschreiben • Mit dem Taschenrechner umgehen 

Methodische Hinweise 

Mithilfe der Farbfolie M 1 erfolgt der Einstieg in die Thematik. Durch das Sortieren der Tätig-
keiten erhalten die Schüler einen ersten Überblick über den Arbeitsplatz Haushalt und die 
hier anfallenden Aufgaben. 

Auf dem Arbeitsblatt M 2 wird die Küche exemplarisch für einen Bereich der Haushalts-
aufgaben herausgestellt. Durch das genaue Beschreiben der einzelnen Schritte beim Spülen 
wird verdeutlicht, dass es sich dabei um eine umfangreiche Tätigkeit handelt, die zudem viel 
Zeit in Anspruch nimmt. 

Der Zeitaspekt wird mit dem Vergleich M 3 nochmals aufgegriffen. Hier vergleichen die 
Schüler den Tagesablauf eines Hausmannes und einer Berufstätigen und erhalten Gelegen-
heit, diese „neue“ Rollenverteilung zu diskutieren. 

Ein weiterer Vergleich „Haushalt früher – Haushalt heute“ findet sich auf dem Arbeitsblatt 
M 4. Dieses sensibilisiert die Schüler für die veränderte Lebenswelt des 21. Jahrhunderts mit 
ihren technischen und gesellschaftlichen Veränderungen. 



Im Haushalt fallen viele Kosten innerhalb einer Woche, eines Monats und in einem Jahr an. 
Anhand verschiedener Kostenaufstellungen soll auf dem Arbeitsblatt M 5 ein Überblick 
deutlich machen, wie viel Geld notwendig ist, um einen Haushalt führen zu können.  

Differenzierungsmöglichkeiten 

Je nach Leistungsvoraussetzung lassen sich die Aufgaben mithilfe der CD 24 in ihrem 
Schwierigkeitsgrad und Umfang verändern. 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Im Fachbereich Mathematik wird der Umgang mit dem Taschenrechner vertieft geübt. Die 
Schüler werten Zahlentabellen aus und vergleichen Preise und Angebote. 

Im Politikunterricht kann die veränderte Sichtweise hinsichtlich der Rolle von Frau und 
Mann diskutiert werden. 

Im Deutschunterricht wird das Beschreiben einer Tätigkeit oder eines Vorgangs wiederholt. 

Medientipps 

Internetadressen 

www.kindernothilfe.de 

Unter dem Stichwort Hausarbeit findet sich auf dieser Seite neben zahlreichen Hintergrund-
informationen und Anregungen zu weiterführendem Arbeiten ein Unterrichtsentwurf zum 
Thema Kinderarbeit. 

Bezugsquellen, Institutionen, weitere Hinweise 

Vorlagen für Haushaltsbücher lassen sich unter selbigem Begriff im Internet finden und ste-
hen oftmals zum kostenlosen Download zur Verfügung. 

Materialübersicht 

M 1 Was steht an? – Aufgaben im Haushalt (Farbfolie) 

M 2 Das ist doch schnell gemacht – oder? (Arbeitsblatt) 

M 3 Tagesablauf im Vergleich (Vergleich) 

M 4 Haushalt früher – Haushalt heute (Vergleich) 

M 5 Zahlen und zahlen (Arbeitsblatt) 

 

Benötigtes Zusatzmaterial 
siehe jeweilige Hinweisseite 
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