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Antrag 
der Abgeordneten Martin Güll, Maria Noichl, Karin Pranghofer, Dr. Si-
mone Strohmayr, Margit Wild, Markus Rinderspacher SPD 

Unterrichtsfach Alltags- und Lebensökonomie einführen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, wie im Zuge 
der anstehenden und laufenden Lehrplanüberarbeitungen ein eigenes Unter-
richtsfach „Alltags- und Lebensökonomie (ALÖ)“ durchgängig über die 
Jahrgangsstufen von der ersten bis zur zehnten Klasse in allen Schularten ein-
geführt werden kann. 

Inhalte eines solchen Fachs sollten in Theorie und Praxis sein: 

─ Ernährungs- und Gesundheitsbildung 

─ Verbraucher- und Konsumbildung 

─ Finanzielle Allgemeinbildung 

─ Leben in der Gemeinschaft 

─ Haushalt und Familienpflege 

─ Wirtschaften in der Gesellschaft und Nachhaltigkeit 

 

 
Begründung: 

Zahlreiche Mandatsträger der Regierungsfraktionen CSU und FDP auf allen politi-
schen Ebenen haben die Petition des bayerischen Landfrauenverbands unterschrieben, 
die eine Einführung eines Unterrichtsfachs „Alltags- und Lebensökonomie“ fordert. 
Die Petition wird in einer Resolution des deutschen Landfrauentags wie folgt begrün-
det: „Wissen hat heute eine sehr kurze Halbwertszeit. Im Vordergrund steht daher der 
Erwerb von Struktur- und Funktionswissen sowie Kompetenzen zur Erschließung und 
Bewertung von Informationen. Um ein Leben in Verantwortung für sich selbst, für 
andere und für die Umwelt führen zu können, brauchen junge Menschen ein reflek-
tiertes Verhältnis zu sich, zu anderen und zur Welt, Selbstkompetenz, Sozialkompe-
tenz, aber auch Fachkompetenz, einschließlich Methoden- und Problemlösekompe-
tenz. Dazu gehört auch das Internalisieren von Fertigkeiten insbesondere im Bereich 
der Haushaltsführung, die später als Routinehandlungen den Alltag entscheidend er-
leichtern können. Mit dem Modellprojekt REVIS (Reform der Ernährungs- und Ver-
braucherbildung in Schulen) und dem europäischen Kerncurriculum gibt es bereits er-
folgreich erprobte Ansätze. Das Bundesland Schleswig-Holstein hat mit der Etablie-
rung eines eigenständigen Unterrichtsfachs auf Grundlage von REVIS schon einen 
wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mit Blick auf den Erwerb weiterer 
wichtiger Verbraucher- und Wirtschaftskompetenzen ist ein neuer theoretischer An-
satz zur schulischen Wirtschaftssozialisation der Professur für Haushalts- und Kon-
sumökonomik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität einzubeziehen. 
Auch hier liegen erfolgreiche Modellversuche an Schulen vor.“ 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


