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Fokus Haushalt - Überlegungen zu einer sozio-
ökonomischen Fundierung der Verbraucherbildung 
Die Vermittlung von Kompetenzen für die Lebensführung ist eine zentrale Intention der Ver-
braucherbildung. Dabei ist ökonomisches Handeln in der Verbraucherrolle immer durch sozi-
ale Kontexte bedingt, insbesondere durch die Handlungs- und Entscheidungsbasis des Haus-
halts und der Familie. Eine sozio-ökonomisch fundierte Verbraucherbildung erfasst damit 
auch die gesellschaftliche Bedeutung und Rahmung der Leistungen von privaten Haushalten. 
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Aus historischer Sicht hat sich unser Wirtschaftssystem aus der Ausdifferenzierung 
der Produktion von Gütern und Dienstleistungen, die ursprünglich in Haushalten ge-
leistet wurden, entwickelt. Es ist jedoch kein nostalgischer Blick, wenn der Haushalt 
immer noch als Basisinstitution der Gesellschaft gesehen wird, sondern ein wertege-
leiteter Blick: Der Haushalt, d.h. die konkrete Lebensführung von und für Menschen 
ist Ausgangs- und Zielpunkt des wirtschaftlichen Handelns, und das gesellschaftliche 
System - also auch die Wirtschaft - soll dem Wohlergehen der Menschen in ihrer Ge-
samtheit dienen und ist kein Selbstzweck. (Methfessel & Schlegel-Matthies, 2003) 

1  Sozioökonomie für den Haushalt - zwischen den 
Disziplinen 

„Wirtschaft“ ist wichtig – daran lassen Tagespolitik und -presse keinen Zweifel. Sie 
hat einen zentralen Stellenwert für viele politische Entscheidungen, ist von Bedeu-
tung für gesellschaftliche Entwicklungen. Die Forderung nach mehr ökonomischer 
Bildung an Schulen erscheint daher folgerichtig. Angesichts der sozialen und ökolo-
gischen Folgen der globalen Wirtschaftsweise wird jedoch zunehmend und von vie-
len Seiten angezweifelt, dass das Ziel der Wirtschaft, von der die Zeitungen berich-
ten, auf das „Wohlergehen der Menschen in ihrer Gesamtheit“ oder der 
Bedürfnisbefriedigung der Gesellschaft ausgerichtet ist, wie es auch in den Lehrbü-
chern der Volkswirtschaftslehre zu lesen ist (Funder, 2011; Ohrem & Meier-Gräwe, 
2012; Rogall, 2013). Es stellt sich daher die Frage, welche ökonomische Bildung die 
nächste Generation braucht, um auf die gesellschaftlichen Herausforderungen vorbe-
reitet zu sein. Kollmann plädiert dafür, dass eine moderne Wirtschaftslehre da anset-


