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Wer ist 

angesprochen? 
 

 

Angesprochen sind Schülerinnen und Schüler, die durch bewegungs- und 

handlungsorientierten Unterricht besser lernen. Sie sollten zum einen 

Interesse haben, sich sportlich zu betätigen und Bewegung aktiv mit-

zugestalten, zum anderen motiviert sein, selbstständig in Partnerarbeit 

gesunde und leichtverdauliche Speisen herzustellen, die ein 

bewegungsorientiertes Konzept unterstützen. Zudem sollten die 

Schülerinnen und Schüler bereit sein, sich auch theoretisch mit einem 

gesundheitsbezogenen Konzept auseinanderzusetzen, indem insbesondere 

eigene Ernährungsmuster hinterfragt werden.  
 

 

          

Gründe für den 

Schwerpunkt! 
 

 

 

 

In unserer zunehmend technisierten Welt verwenden wir immer weniger Zeit 

auf Bewegung und gesunde Ernährung. Insofern ist es notwendig, den 

Schülerinnen und Schülern fundierte Kenntnisse für die Gesunderhaltung 

des Körpers zu vermitteln. Im Fach Haushaltslehre stehen auf der einen Seite 

Themen zur Gesunderhaltung des Menschen im Vordergrund. Auf der 

anderen werden diese bezogen auf Bewegung und Sport: Was soll ich am 

besten essen und trinken, wenn ich mich sportlich betätige (fettarme Kost, 

ausgewählte Kohlenhydrate / mineral- und vitaminreiche Kost...)? In beiden 

Fächern wird darüber hinaus großer Wert auf die Teamarbeit gelegt, womit 

neben der fachlichen Qualifikation die Dialog- und Konfliktfähigkeit 

geschult wird, die für die heutige Arbeitswelt unumgänglich ist.  
 

 

Schwerpunkt-

setzung in der 

Stundentafel! 
 

 

2 Stunden Verbraucherbildung       (praktisch) 

4 Stunden Sport        (praktisch) 

 

 

Lernziele! Was 

wird gemacht? 
    

 
 

            

 

Den Schülerinnen und Schülern soll bewusst werden, dass Bewegung und 
Ernährung Einfluss auf ihre Gesundheit haben. Sie sollen begreifen, dass 
beides zum Wohlbefinden und zur Leistungsfähigkeit beiträgt. Bewegung 
und Ernährung müssen im Alltag konkret gestaltet werden, sollen sie die 
Gesundheit schützen und erhalten. Praxisorientierte Tipps und Handlungs-
anweisungen stehen im Mittelpunkt, wobei besonderer Wert auf den Transfer 
von allgemeinen Empfehlungen auf die individuelle Situation der 
Jugendlichen gelegt wird.1 

 

Besonderheiten 
 

 

 Durchführung von Projekten und Ausstellungen 

 Organisation & Teilnahme an einem Laufwettbewerb 

 Berufliche Orientierung 
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