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A n t r a g

der Fraktion „Partei für bessere Bildung“ (PfbB)
– Hilda-Gymnasium Koblenz –

Einführung des Schulfaches „Alltagskompetenz“ für mehr praxisorien-
tierten Unterricht an weiterführenden rheinland-pfälzischen Schulen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 24. Januar 2018

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
33. Sitzung

„Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen.
Aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben. In vier Sprachen.“ Mit diesem Tweet
im Januar 2015 hat die damals 17 Jahre alte Schülerin Naina aus Köln die Kritik am
Schulsystem treffend und einleuchtend auf den Punkt gebracht. Wollen wir eigent-
lich für das Leben und nicht ausschließlich für die Schule lernen, so ist dies meist nicht
der Fall. Dabei wäre praxisorientierter Unterricht in vielerlei Hinsicht förderlich.
Zum einen wird das Interesse der Schülerinnen und Schüler nur dann geweckt, wenn
der Unterricht primär auf deren Bedürfnisse abgestimmt ist, sodass sie Erlerntes bei-
spielsweise auch im Alltag benötigen können. Zum anderen sind viele Schülerinnen
und Schüler nach dem Absolvieren ihres Abschlusses überfordert, da sie sich nicht
zureichend auf das Leben mit all seinen Verantwortungen vorbereitet fühlen. Mit den
derzeit bestehenden Fächern werden längst nicht alle Bereiche abgedeckt, obwohl der
Bedarf groß ist. Hierbei sind von uns vier Themengebiete als apodiktische Grund-
lagen einer zu vermittelnden Alltagskompetenz herausgestellt worden: Ernährung,
Finanzen und Vertragsverhältnisse, Steuern und Versicherungen sowie Berufsvor-
bereitung, wobei deren Bedeutung im Einzelnen nachstehend dargelegt wird. 

Die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas hat in Deutschland in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich zugenommen. So sind laut einer aktuellen Studie des Robert-
Koch-Instituts zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland über-
gewichtig. Die Betroffenen leiden nicht nur an Selbstzweifeln, Übergewicht und 
Adipositas sind Mitursache für zahlreiche Beschwerden und können nicht zuletzt die
Entwicklung chronischer Krankheiten begünstigen. Aus den damit verbundenen 
Folgeerkrankungen resultieren auch hohe Kosten für das Gesundheits- und Sozial-
system. Vor allem Eltern haben durch ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten einen
großen Einfluss auf die Gesundheit ihrer Kinder. Häufig mangelt es den Betroffenen
an Wissen. Dies ist nicht verwunderlich; Ernährung und Gesundheit sind komplexe
Themengebiete, dennoch sind sie von großer Relevanz. Allein der Blick auf die 
Zutatenliste reicht heutzutage längst nicht mehr aus. So sind bis zu 306 verschiedene
E-Nummern zu finden, die jeweils für bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe stehen.
Etwa die Nummer E 120 steht für Karmin, ein rotes Pigment, das durch Quetschen
und Auskochen von Läusen entsteht. Insbesondere in Kosmetika, roten Süßigkeiten
oder auch Getränken ist Karmin vorzufinden und wird unbewusst von uns verzehrt.
Auch der Zucker in Lebensmitteln lässt sich nicht ohne Weiteres identifizieren. Es
gibt über 70 Namen und Stoffe, hinter denen sich dieser verbergen kann. 

Ferner müssen junge Menschen lernen, vor allem nach dem Schulabschluss, für sich
und mitunter auch für andere Verantwortung zu übernehmen. So sind etwa Miet-
verträge zu unterschreiben, finanzielle Planungen voranzutreiben oder es gilt, den 
ersten Arbeitsvertrag abzuschließen. Es entstehen also Vertragsverhältnisse, wodurch
Pflichten begründet werden. Doch worauf muss man bei Abschluss eines Vertrags
achten? Wie können Konsumwünsche kontrolliert erfüllt werden? Welche Schulden-
fallen drohen? Das Kleingedruckte liest dabei kaum einer komplett durch und 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen werden schon mal schnell akzeptiert. Hier sind
junge Erwachsene oft auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen, doch vertiefte Fach-
kenntnisse über Vertragsverhältnisse haben auch hier wohl die wenigsten Eltern und
Erziehungsberechtigten. Berührungspunkte mit Finanzen bestehen in der Jugend zu-
dem nur meist in Bezug auf das Taschengeld oder anderweitige Geldpräsente. Laut
dem Überschuldungsreport des Instituts für Finanzdienstleistungen aus dem Jahr
2014 sind beispielsweise eine „fehlende finanzielle Allgemeinbildung“, „unwirt-
schaftliche Haushaltsführung“ und „Konsumverhalten“ relevante Auslöser für die
vorherrschende Überschuldung von Heranwachsenden. Junge Erwachsene werden
also nach ihrer Schulzeit mehr oder weniger ins ‚kalte Wasser geworfen’ und sind
hiervon überfordert.  

Eine weitere besondere Herausforderung in diesem Zusammenhang stellen Steuern
dar, welche ebenso eine neue Welt für Heranwachsende darstellen. So ist das Steuer-
recht sehr komplex, aber auch individuell anpassbar. Die meisten Menschen haben
hierbei keinen Überblick in Sachen Steuererklärung. Es kostet viel Kraft und Zeit,
sich selbst solch ein Wissen über Steuern und Steuerrechte anzueignen. Zeit, die junge
Leute oft nicht haben. Ebenso müssen auch zahlreiche Versicherungen geschlossen
werden. Doch welche sind hier wirklich notwendig und welche verzichtbar? Laut
Stiftung Warentest geben Kunden in Deutschland viel Geld für falsche und zu teure
Versicherungen aus. So haben nur zwei Drittel der Haushalte eine Privathaftpflicht-
versicherung, die unverzichtbar ist, wenn jemand einem anderen schadet. Zudem sind
auch große Preisunterschiede im Versicherungsbereich üblich. Wer also nicht aus-
reichend über Versicherungen informiert ist, zahlt schnell zu viel, ohne einen Nutzen
davon zu tragen.

Des Weiteren fühlen sich die meisten Schülerinnen und Schüler, insbesondere die
Abiturienten nur unzureichend von ihrer Schule auf ihre berufliche Laufbahn vor-
bereitet. Eine Umfrage der Website „nach-dem-abitur.de“ im April 2016 ergab, dass
die Mehrheit der Umfrageteilnehmer unzufrieden mit den schulischen Aktivitäten
rund um die Berufsvorbereitung ist. Nur 8 Prozent der Befragten fühlen sich gut bis
sehr gut auf die berufliche Laufbahn vorbereitet. Es ist demnach zu beachten, dass
zum Einstieg und Bestehen in der Berufswelt weitaus mehr als eine gute Bewerbung
vonnöten ist. So gilt es, sich etwa durch selbstbewusstes Auftreten oder durch Sozial-
kompetenzen von seinen Mitbewerbern abzugrenzen. Nur durch Übung können
Schülerinnen und Schüler hier Sicherheit und Souveränität für die berufliche Lauf-
bahn gewinnen. Allein mit einem Vorstellungsgespräch sind viele Heranwachsende
überfordert und ihnen entgehen teilweise große Berufschancen, wenngleich sie die
eigentlichen „harten“ Qualifikationsvoraussetzungen für den Beruf erfüllt haben. 
Damit jungen Erwachsenen die Angst hiervor genommen wird und ihnen alle Türen
offenstehen, ist die Berufsvorbereitung von großer Relevanz. 

Und das nötige Fachwissen in diesen Themengebieten besitzen wie schon erwähnt
oftmals selbst nicht die Eltern, weshalb bei der jungen Generation anzusetzen ist. Um
zusammenfassend die Defizite der Schülerinnen und Schüler in den zuvor genannten
Bereichen zu beheben und diesen nach Abschluss der Schule das Gefühl, gut auf das
Leben vorbereitet zu sein, zu geben, beantragen wir das Fach „Alltagskompetenz“ ab
der 8. bzw. 9. Klasse auf weiterführenden rheinland-pfälzischen Schulen verpflichtend
einzuführen. Somit werden bis zur Mittleren Reife die Grundlagen erlernt. Schüle-
rinnen und Schüler sollen diese dann aber, insofern sie das Abitur anstreben, insbe-
sondere in der Oberstufe vertiefen. 

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Das Fach „Alltagskompetenz“ ist ab dem 9. Schuljahr an Gymnasien und ab dem
8. Schuljahr an allen anderen weiterführenden rheinland-pfälzischen Schulen mit
zwei Wochenstunden einzuführen.

2. Die Themen werden je Schulart mit eingeplanten Freiräumen im Lehrplan zur 
individuellen Gestaltung von dem 8. bis zum 9. bzw. vom 9. bis zum 10. Schuljahr
je Halbjahr wie folgt vermittelt: Ernährung, Finanzen und Vertragsverhältnisse,
Steuern und Versicherungen sowie Berufsvorbereitung. 
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3. Lehrkräfte werden durch Fortbildungen für das Fach qualifiziert. Eine entspre-
chende Qualifikation soll dabei begünstigend auf die Planstellenvergabe wirken.

4. Das Fach Religion wird entsprechend um eine Stunde gekürzt. Zudem wird durch
eine Zusatzstunde der Wochenstundenumfang erreicht.

5. In Gymnasien ist in der Oberstufe das Fach „Alltagskompetenz“ als Grundkurs-
Fach wählbar, in allen weiteren rheinland-pfälzischen Schularten wird es im 
10. Schuljahr im vorgenannten Rahmen fortgeführt; thematisch erfolgt dann 
jeweils eine Vertiefung und verstärkt individuelle Auseinandersetzung. 

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Emma Piel
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