
Realschule Rheinstetten

Alltagskultur, Ernährung, Soziales
= Wahlpflicht-/ + Kernfach

Der UNTERRICHT 
• findet 3-stündig in den Fachräumen (Lernküche und Textilwerkstatt) sowie hin
und wieder an 
   Lernorten außerhalb der Schule und mit Einbindung von Expert/innen statt.
• beinhaltet praktisches Arbeiten (Nahrungszubereitung, textile Techniken,
Erkundungen, 
   Sinnesexperimente, Warentests, …) und Projekte, die eigenständig geplant
werden.
• umfasst starken Lebensweltbezug, Alltagsrelevanz und ist für die Lebensführung
bedeutsam.
• bereitet auf berufliche Gymnasien in der Fachrichtung Ernährungswissenschaften/ Sozial- und 
   Gesundheitswissenschaften vor.

Zu den THEMEN-/ und HANDLUNGSFELDER 
gehören
• Ernährung (Zubereitung und Mahlzeitgestaltung,
Essbiographie, Ernährungsbezogenes Wissen,…)
• Gesundheit (Gesundheitsmanagement, Körper und
Körpergestaltung, Gesundheitsbezogenes Wissen,…)
• Konsum (Konsumentscheidungen, Globale
Zusammenhänge, Nachhaltigkeit, Qualität,
Verbraucherschutz,…)
• Lebensgestaltung und Lebensbewältigung 
(Haushalt/Familie, Lebensplanung, Freizeit, Zusammenleben,…)
• Lernen durch Engagement   (aktive Teilhabe am demokratischen Zusammenleben, Projektarbeit,…)

ZIEL des Faches ist es, dass die Schülerinnen und Schüler 
• ihren Alltag, gegenwertig und zukünftig, in komplexen, zukunftsoffenen Situationen selbstorganisiert, 
   verantwortungsvoll, kreativ gestalten und bewältigen.
• wertvolle Impulse für die Persönlichkeitsentwicklung und zur beruflichen Orientierung erhalten.
• sich reflektierend mit der eigenen Lebensführung und der Umwelt auseinandersetzen.
• Erkenntnisse gewinnen, Kommunikation gestalten und Entscheidungen treffen.
• Fachübergreifend arbeiten, denken und handeln.
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Die LEISTUNGSMESSUNG erfolgt durch
• schriftliche Arbeiten
• mündliche Beiträge
• Projekte
• Präsentationen/ Referate
• Fachpraxis (z.B.: Nahrungszubereitung, textile Techniken, …)
• eine ABSCHLUSSPRÜFUNG in Klasse 10 
            •schriftlich (120 Min.) 
            • praktisch (6 bis 9 Unterrichtsstunden) mit Prüfungsgespräch (15 Min.)

DAS FACH PASST ZU DIR, WENN DU …
• neugierig bist, was in deinem Essen steckt,
• erfahren willst, wie man fit bleiben kann,
• dich gerne in (sozialen) Projekten engagierst,
• beim Einkaufen kluge Entscheidungen treffen möchtest,
• an Mode und Trends interessiert bist,
• Freude bei praktischer Arbeit mit Bekleidung und textilen Materialien sowie mit Speisen und 
   Lebensmitteln besitzt,
• Interesse an den oben genannten Themen-/ und Handlungsfelder hast.
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