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WAHLPFLICHTFACH AES 

Alltagskultur – Ernährung – Soziales 

Ein Überblick 



DU INTERESSIERST DICH… 
 
 

 … dafür, was in deinem Essen steckt? 
… dafür, wie man beim Einkaufen kluge Entscheidungen treffen kann? 

 … dafür, wie man fit bleibt? 
 …für  einen nachhaltigen und umweltbewussten Lebensstil? 

… für Moden und Trends? 
 …für soziale Projekte und bist gerne mit dabei? 

 

… dann bist DU hier genau richtig!!! 



Diese 5 großen Themenbereiche begleiten dich bis 
in Klasse 10: 

…. und was 
heißt das 
genau??? 



 & 

Das erwartet sich in Klasse 7: 

 

• „ Gemeinsam Essen – 
Schmecken & Genießen“ d. h 

Zubereitung von Mahlzeiten & 
ernährungsbezogenes Wissen erlernen 
& vertiefen 

• „Wir wissen was wir essen“ d.h 

Die eigene Essbiografie und das 
Ernährungsverhalten erfahren & 
reflektieren 

Das erwartet dich in Klasse 7: 

 

• „ We are family“ d.h 

Zusammenleben im Haushalt & 
gerechte Arbeitsteilung 

 



& 

Das erwartet dich in Klasse 7:  

• „Einkaufsverhalten unter der 
Lupe“ d.h 

Tricks im Supermarkt – Was bewirkt 
Werbung? 

• „Kleidung entsteht – Kleidung 
vergeht“ d.h. 

Woher kommt mein T-Shirt? Was mache 
ich mit Old-Fashion? Wie funktioniert 
eine Nähmaschine? 

Das erwartet dich in Klasse 7: 

 

• „Gesund & Fit“ d.h 

Was hält mich gesund? Wie bleibe ich 
gesund? Was macht mich krank? 



Das erwartet dich in Klasse 7: 

 

• „Active citizenship“ d.h.  

wir nehmen unser Aufgabe in der 
(Schul)Gemeinschaft wahr und führen 
kleine Projekte für andere durch z.B.  

das gesunde Schulfrühstück für die ganze Klasse… 

Bewegte Pause für Klasse 5 & 6 gestalten… 

Lernrundgang „Soziale Ausbildungsberufe“ gestalten 

 

 

 

 

 

…. Du siehst AES ist ein total 
vielfältiges Fach! Also nicht 
denken, dass hier nur 
gekocht, gebacken und 
genäht wird! 



WICHTIGES ZUM 
FACH 

• In Klasse 7, 8 & 10 je 2 Wochenstunden 

• In Klasse 9 je 3 Wochenstunden 

• 2 schriftliche Klassenarbeiten sowie 2 
fachpraktische Arbeiten pro Schuljahr 

• Im praktischen Bereich zählt nicht nur das 
„Endergebnis“ sondern auch der Prozess 
dorthin! 

• Arbeit in Kleingruppen von bis zu 16 
Schüler/Innen 

• Prüfungsfach (schriftlich & praktisch) in der 
Realschulabschlussprüfung! 

 

Was wird von dir gefordert & gefördert? 

Eigenständiges Arbeiten & Zuverlässigkeit, 
Interesse an den Themengebieten, Engagement 
in der Gruppe & im Unterricht sowie Teamgeist! 

 

Notengewichtung:  

1/ 3 schriftliche Leistung 

1/3 praktische Leistung 

1/3 mündliche Leistung 

 

AES ist ein weiteres Hauptfach 
und wird verbindlich gewählt 



??? Fragen ??? 
 

Die Theodor- Heuss-Realschule beantwortet gerne deine 
/ Ihre Fragen unter: 

Mail: carmen.fischer1@gmx.de 


