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Tischvorlage zur Pressekonferenz am 16.04.2019 
 

 
FREIE WÄHLER: 

„Alltagskompetenz und Lebensökonomie“ soll eigenes Schulfach 
werden! 

 
Hintergrund 
 

 Nur wer im Alltag ökonomische, rechtliche, ökologische und soziale Zu-
sammenhänge erkennen, einordnen und bewerten kann, wird auch reflek-
tierte und vernünftige Entscheidungen für sich, für andere und die Umwelt 
treffen. 

 Die Stärkung von Alltagskompetenzen gehört deshalb seit Jahren zu den 
zentralen Forderungen der FREIEN WÄHLER und wurde auf deren Initiative 
auch im Koalitionsvertrag verankert. 

 Unterstützt wird die Forderung von Verbänden (u.a. Bauernverband, Bundes-
verband der Verbraucherzentralen) sowie von vielen Vertretern der Schulfami-
lie. 

 Derzeitige Praxis: die Vermittlung von Alltagskompetenzen ist Bestandteil der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit an bayerischen Schulen, allerdings ist bislang 
keine systematische und nachhaltige Vermittlungspraxis zu erkennen. 

 Fazit: Das bisherige Vorgehen, Alltags- und Lebensökonomie fächerübergrei-
fend und nicht in einem eigenständigen Fach zu vermitteln, ist nicht zielfüh-
rend. 
 

Schulfach „Alltagskompetenz und Lebensökonomie“ 
 

 Derzeit gilt es, in engem Schulterschluss mit der Schulfamilie sowie weiteren 
Beteiligten die noch offenen Fragen zu klären: Inhalte / Umfang / Lernziele / 
Leistungsnachweise / welche Schularten / welche Jahrgangsstufen / Unterricht 
im Klassenverband oder in kleineren Gruppen / Zusammenarbeit von Lehrkräf-
ten und externen Experten etc. 

 Mittelfristiges Ziel: Stärkung praxis- und lebensweltnaher Bildungsangebote 
zu Alltagskompetenz, Verbraucherbildung und Bildung für nachhaltige Entwick-
lung (in Form von Praxis- und Projektwochen, Ganztagsbildung). 

 Langfristiges Ziel: Entwicklung eines Unterrichtsfachs, das über die Grenzen 
des klassischen Unterrichts im Klassenzimmer hinausgeht. 

 Mögliche Inhalte: Ernährung und Gesundheitsbildung / Haushaltsführung / 
Grundlagen der Landwirtschaft und Lebensmittelkunde / Umweltbildung / Ver-
braucherverhalten. 
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Ziel des Schulfachs ist es, Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen,  
 

 souverän im privaten und öffentlichen Raum zu agieren, 

 die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen ihres Handelns zu 
reflektieren, 

 Bewusstsein für ihre Konsumwünsche und –entscheidungen zu entwickeln 

 
Initiativen der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 
 

 Schulfach Alltagskompetenz einführen (Drucksache Nr. 17/23780 vom 
18.09.2018) 

 Non scholae, sed vitae discimus - Alltagskompetenz am bayerischen Gymna-
sium (Drucksache Nr. 17/21226 vom 20.03.2018) 
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