
Wahlpflich)ächer
AES - Technik - Französisch



AES
ALLTAGSSKULTUR; ERNÄHRUNG; SOZIALES (AES)



Das Fach AES
passt zu dir, 
wenn du…..

neugierig bist, was in deinem Essen steckt,

umweltbewusst handeln und etwas über 
Nachhaltigkeit erfahren willst,

dich gerne in sozialen Projekten engagierst,

beim Einkaufen kluge Entscheidungen treffen 
möchtest,

an Mode und Trends interessiert bist

gerne in der Lehrküche und Textilwerkstatt mit 
anderen arbeitest.



In der Lehrküche

Der Textilwerkstatt

An Lernorten außerhalb der Schule

Es ist eine verbindliche Wahl

Am Ende deiner Schulzeit steht eine schriftliche 
Abschlussprüfung statt (und evtl. eine fachpraktische 
Prüfung).

Der Unterricht 
findet 

3 Stunden 
pro Woche sta2.



Familie,

Beruf und 

Freizeit auseinanderzusetzten.

Informationen recherchieren,

Kreative Präsentationen anfertigen und 

Projekte auch außerhalb der Schule durchführen,

sowie praktisch arbeiten in der Lernküche und der Textilwerkstatt.

Der Unterricht 
bietet dir 

Möglichkeiten, dich 
mit deinen eigenen 

Wünschen und 
Vorstellungen zu …

Dabei wirst du …



Aktiv mit 
Engagement 
in der 
Schule

Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen?

Ermutigen, die Küche und die Nähmaschine zu benutzen

Mit Ihren Kindern über Ernährung und den Kauf von 
Konsumgütern diskutieren und sie nach Möglichkeit danach 
an Entscheidungen teilhaben lassen

Bei Projekten Hilfe anbieten

Mit auf die Hygiene achten



Technik



DAS FACH 

TECHNIK
PASST ZU DIR, 

WENN DU ... 

• technische Werkstücke selbst 
konstruieren, herstellen und gestalten 
möchtest, 
• dich für technische Produkte und deren 

Funk:on begeistern kannst, 
• gerne mit Werkzeugen, Maschinen und 

verschiedenen Werkstoffen arbeitest, 
• erfahren willst, wie technische 

Experimente durchgeführt werden, 
• dich für verschiedene technische 

Berufe interessierst. 



Der Unterricht in Technik

ermöglicht dir vielfäl3ge 

prak3sche Erfahrungen, vor allem 

im Umgang mit verschiedenen 

Werkstoffen, Systemen und 

technischen Abläufen. 



• Das Fach Technik bietet sowohl 
Mädchen als auch Jungen 
herausfordernde und krea:ve 
Aufgaben. 
• 3 Stunden Unterricht pro Woche
• Unter anderem wirst du lernen, wie 

man technische Zeichnungen und 
Skizzen anfer:gt und wie man 
Werkstücke plant und konstruiert.
• Dabei wirst du außerdem Recherchen 

durchführen und kurze Präsenta:onen 
anfer:gen und halten. 



Französisch



Das Fach 
Französisch passt 
zu dir, wenn Du …

• neugierig auf das Leben in Frankreich bist, 
• die deutsch-französische Freundscha8 erleben  

möchtest, 

• lernen willst, wie man gut Französisch sprechen 
kann, 
• gerne in andere Länder reist und andere Kulturen 

kennenlernst, 
• dich für eine weitere Fremdsprache interessierst.



• Der Unterricht in Französisch führt
dich in die französische
Lebenswirklichkeit ein. 

• In einer modernen und vernetzten 
Welt ist es immer wich?ger, 
Fremdsprachen sprechen zu 
können. 



• Ein zentrales Ziel des Französischunterrichts 
ist, dass du dich in der französischen Sprache 
zunehmend flüssig ausdrücken und in der 
jeweiligen Sprachsitua?on angemessen 
reagieren kannst. 



• Die Wahl von Französisch an der Realschule oder GemeinschaJsschule ist auch 
sinnvoll, wenn du nach dem Realschulabschluss noch das Abitur machen möchtest. 



Im Unterricht wird überwiegend 
Französisch gesprochen. Darüber 

hinaus erweiterst du deinen 
Wortschatz beim Hören von 

Dialogen und beim Lesen und 
Schreiben von Texten. 



Haben Sie noch Fragen ?


