
AES in der BRS 
 
Das Fach AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales) ist eins von 3 Wahlpflichtfächern 
(Französisch, Technik und AES). Die Schüler und Schülerinnen müssen sich für eins dieser 3 
Fächer entscheiden. Dieses gewählte Fach ist ein weiteres Hauptfach und kann regulär nicht 
mehr gewechselt werden. 
AES ging ursprünglich hervor aus den Fächern MuM / WAG / HTW, beinhaltet allerdings 
inzwischen mit einem deutlich höheren Theorieanteil als die früheren Fächer. Ab Klasse 7 
wird AES in 3 Stunden pro Woche unterrichtet. Am Ende von Klasse 10 steht eine 
mündliche und schriftliche Abschlussprüfung. Dies trifft auch auf G-Schüler zu, die an einer 
anderen Schule den Werkrealschulabschluss machen möchten. 
 
Die Inhalte von AES umfassen folgende Bereiche: 
 
 Nachhaltigkeit 
           Verantwortung übernehmen     Verbraucherschutz 
 Qualitätssiegel 
 Zusammenleben 
 Was ist gesund? 

 
 
 
Stressmanagement 

Freizeitgestaltung 

 
Mahlzeiten  

planen 

 
 Essbiografie berufliche Orientierung 
 Probleme lösen 

Lebensmittelqualität     Freizeitgestaltung 

 

 
Aus dem Bildungsplan: 
In […] AES entwickeln die Schüler/innen Handlungskompetenzen für Alltagsbewältigung und 
Alltagsgestaltung, […]. […] Kontinuierliche technische und gesellschaftliche Entwicklungen, 
umfassende Konsummöglichkeiten sowie veränderte Anforderungen der Berufs- und 
Arbeitswelt prägen den Alltag […].  
Die Entwicklung der Themen erfolgt […] auf Basis des Lebensweltbezugs der Schüler/innen, 
der Interessen der Lernenden […] sowie der heterogenen Lernausgangslagen. Durch die 
Bearbeitung vielfältiger Aufgabenstellungen, die Auseinandersetzung mit fachpraktischen 
Aktivitäten, die Integration projektorientierten Lernens, die Einbindung von Experten/innen 
in den Unterricht sowie durch Erkundungen und Lerngänge gewinnen die Schüler/innen 
vielfältige Einblicke und Erfahrungen, auch hinsichtlich ihrer zukünftigen Berufswahl. 
 
 

AES 

Konsum 

Lebensgestaltung 

Lernen durch 
Engagement 

Ernährung 

Gesundheit 



Hier haben wir eine kleine Entscheidungshilfe für Sie und Ihr Kind vorbereitet: 
 

 Ja Nein 

Interessierst du dich für andere Kulturen und ihre Lebensweise?   
Interessierst du dich für deine Mitmenschen und hilfst gerne?   

Hast du Spaß an Experimenten?   
Wolltest du immer schon mal wissen, was mit unserem Müll passiert?   

Wolltest du immer schon mal wissen, was hinter den Biosiegeln und 
anderen Zeichen auf Lebensmitteln und Kleidung steckt? 

  

Bist du gerne bereit zu Team- und Partnerarbeiten?   
Präsentierst du gerne Referate und Plakate?   

Willst du etwa für den Umweltschutz tun?   

Interessieren dich Berufe die mit Menschen zu tun haben (z.B.: 
Erzieher/in, Lehrer/in, Krankenschwester / - pfleger)? 

  

Interessieren dich Berufe die mit Textilien oder Lebensmittel zu tun 
haben (z.B.: Köche/innen, Konditoren/innen, Schneider/in, 
Landwirt/in…)? 

  

Arbeitest du gerne mit Lebensmitteln?   

Reizt es dich mit der Nähmaschine zu arbeiten?   
Hast du Spaß am Kontakt mit anderen Menschen?   

Möchtest du wissen, was es mit Ernährungskrankheiten auf sich hat? 
(z.B.: Diabetes, Adipositas…) 

  

Fragst du dich manchmal was hinter einer Werbung steckt? (z.B.: 
Werbeversprechen / Werbelügen…) 

  

Interessiert dich wie man sich ausgewogen ernährt?   
Willst du etwas über deine Rechte erfahren, wenn z.B. etwas kaputt ist, 
was du eingekauft hast? (z.B.: eine neue Hose…) 

  

Hast du viel Stress und willst daran etwas ändern, weißt aber nicht wie?   

Hast du Lust dich mit Versicherungen zu beschäftigen?   

Interessiert es dich, wie es sich anfühlt alt zu sein?   
Möchtest du etwas über 1. Hilfe lernen?   

 
Hier sehen Sie und Ihr Kind schon viele Themen, die wir gemeinsam behandeln werden 
und auch, welche Interessen Ihr Kind mitbringen sollte. Je mehr Frage Ihr Kind mit „Ja“ 
beantworten kann, desto besser passt AES zu ihm / ihr.  
Wenn Sie sich noch ein wenig mehr in unser Fach einlesen wollen, finden Sie auf unserer 
Homepage noch ein weiteres Handout zu AES (im Bereich „die Schule“ und dem 
Unterpunkt „Wahlpflichtfächer“) 
 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit im Unterricht und hoffen, wir konnten Ihnen hier 
einen kleinen Eindruck verschaffen. Bei näheren Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne 
zur Verfügung! 
 
Ihr AES Team 


