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Unsere Schulbücher für die LG 7/8 und LG 9/10 

 

Praktische Aufgaben stehen im 
Mittelpunkt  und sollen DICH 
befähigen, gesunde Mahlzeiten 
zuzubereiten und zu genießen. 

 

DU stehst selbst im Mittelpunkt. Es werden Anregungen 
gegeben, wie das Wohlbefinden und die Gesundheit gestärkt 
und erhalten werden. 
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Informationen über das Wahlpflichtfach AES 

Das Wahlpflichtfach AES „Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ ist eine Weiterentwicklung des 
bisherigen Faches „MUM – Mensch und Umwelt“.  

AlltagskulturErnährungSoziales arbeitet alltagskulturelle Themen der jugendlichen 
Lebenswelt (z. B. Esskultur, Konsum, Mode, Design, Wohnen, Werbung, Gesundheit und 
Zusammenleben) in theoretischer und praktischer Form umfassend auf. WIR entwickeln 
Einstellungen und Wertehaltungen für eine verantwortungsbewusste Lebensgestaltung. 

Alltagskultur            

Ernährung 

Soziales

Ernährung 
Themenfelder in LG 7-9  
• Bestandteile der Nahrung 
• Essverhalten und Wohlbefinden 
• Ausgewogene Ernährung 
• Lebensmittelqualität 
• Umweltverträglichkeit 
• Planung und Zubereitung vollwertiger 

Mahlzeiten 

Gesundheit 
Themenfelder in LG 7-9  
• Einflussfaktoren der Gesundheit 
• Gesunde Schule 
• Schönheit und Wohlbefinden 
• Bedeutung von Kleidung 
• Praktisches Arbeiten im Textilbereich 



Damit der Einkauf nicht dem Zufall überlassen wird, übst DU 
ein überlegtes Handeln beim Einkaufen.  

 

 

DU wirst herausfinden, wie DU deinen Alltag gestalten und 
Veränderungen angehen kannst.  

 

DU vertiefst dein Vorwissen und bereitest DICH auf die 
Abschlussprüfung vor.  

Das Fach AES passt zu DIR, wenn DU… 

‣ neugierig bist, was in deinem Essen steckt. 

‣ lernen möchtest, wie du die Umwelt durch dein Handeln und dein Verhalten bewahren 
und schützen kannst. 

‣ die Fähigkeit besitzt bzw. erweitern möchtest mit anderen zusammen zu arbeiten und 
für andere etwas tun möchtest. 

‣ erfahren willst, wie man gesund und fit bleiben kann. 

‣ dich gerne in Projekten mit anderen engagierst. 

‣ beim Einkaufen kluge Entscheidungen treffen möchtest. 

‣ an Mode und Trends interessiert bist. 

‣ gerne in der Küche und Textilwerkstatt arbeitest. 
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Konsum 
Themenfelder in LG 7-9  
• Einkaufsmöglichkeiten 
• Kriterien für Kaufentscheidungen 
• Verbraucherschutz 
• Nachhaltiges Handeln 
• Textilien und Pflege 

Lebensgestaltung 
Themenfelder in LG 7-9  
• Alltägliches Handeln 
• Verhalten und Lebensstil 
• Freizeitgestaltung 
• Zukunftsvorstellungen 
• Soziale, ernährungs- und gesundheitsbezogene 

Berufe 

Themenfelder in LG 10 
Ernährung und Gesundheit 
• Aktuelle Trends im Ernährungs- und Textilbereich 
• Verbraucherbildung 
Konsum und Lebensgestaltung 
• Finanzen und Kredite 
• Verschiedene Lebenssituationen 
• Zusammenleben 



→ Im 10. Schuljahr findet eine praktische und zentrale 
schriftliche Prüfung statt. 

→ Der Unterricht findet drei Stunden pro Woche in der 
Lehrküche oder der Textilwerkstatt statt. Es werden 
mündliche, praktische und schriftliche Leistungen 
bewertet.  

→ Das Wahlpflichtfach ist ein Hauptfach und zählt bei 
der Versetzung und Abschlussprüfung als solches. 

 3


	Alltagskultur            Ernährung Soziales
	Unsere Schulbücher für die LG 7/8 und LG 9/10
	Das Fach AES passt zu DIR, wenn DU…
	neugierig bist, was in deinem Essen steckt.
	lernen möchtest, wie du die Umwelt durch dein Handeln und dein Verhalten bewahren und schützen kannst.
	die Fähigkeit besitzt bzw. erweitern möchtest mit anderen zusammen zu arbeiten und für andere etwas tun möchtest.
	erfahren willst, wie man gesund und fit bleiben kann.
	dich gerne in Projekten mit anderen engagierst.
	beim Einkaufen kluge Entscheidungen treffen möchtest.
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