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Die bayerischen Wirtschaftsjunioren begrüßen die Bestrebungen zur Einführung eines 

Schulfaches „Alltagskompetenz und Lebensökonomie“, warnen jedoch vor zu klein 

gedachten Lösungen. 

 

„Grundlegendes Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge, politische Bildung und prakti-

sche Kompetenzen erleichtern unseren Schülern den Einstieg in das Erwachsenen- und Be-

rufsleben“, so Marlen Wehner, Landesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Bayern e.V.. In 

den Unternehmen der bayerischen Junioren fällt auf, dass es den Absolventen, insbesonde-

re der weiterführenden Schulen, aber auch Studienabgängern, häufig an praktischen und 

fachlichen Grundlagen für den beruflichen Alltag fehlt. „Ein einzelnes Fach sichert jedoch 

noch nicht die Zukunftsfähigkeit unseres Landes", so Marlen Wehner weiter, „insgesamt 

muss das Schulsystem an die neue Lebens- und Arbeitswelt angepasst werden".  

 

Die jungen Unternehmer und Führungskräfte warnen daher vor Schnellschüssen oder zu 

kurz gedachten Lösungsansätzen. Es genüge auch nicht, die Schulen mit der aktuellen 

Technik auszustatten. Die Lehrkräfte müssen durch entsprechende Weiterbildungen ge-

schult werden, die Schüler auf die neue Lebenswirklichkeit und den Umgang mit zeitgemä-

ßer technischer Ausstattung vorzubereiten. Die Wirtschaftsjunioren fordern im Zuge dessen 

auch mehr Praxisnähe der Lehrpläne und sehen die Stärkung der dualen Berufsausbildung 

durch verpflichtende Schulpraktika in allen allgemeinbildenden Schulen im vorletzten Schul-

jahr als eine effektive Möglichkeit dem steigenden Fachkräftemangel effektiv zu begegnen. 

 

Mit den im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl im vergangenen Jahr mit den gesamten 

bayerischen Wirtschaftsjunioren ausgearbeiteten und verabschiedeten Politischen Positio-

nen begleiten die Wirtschaftsjunioren Bayern e.V. die Entwicklungen der Landespolitik und 

erarbeiten weitere Positionspapiere zu einzelnen Themenfeldern. Die kompletten politischen 

Positionen finden Sie hier: https://www.wjbayern.de/?action=*politische-positionen 

 

https://www.wjbayern.de/?action=*politische-positionen


 

 

 

 

Die Wirtschaftsjunioren Bayern e.V. sind mit über 4.500 jungen Unternehmern und Füh-

rungskräften unter 40 Jahren der größte Landesverband der Wirtschaftsjunioren Deutsch-

land e.V., der mit über 10.000 Mitgliedern und einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Milli-

arden Euro Umsatz als „die Stimme der jungen Wirtschaft“ gilt. Die jungen Unternehmer ver-

antworten rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze in 214 Kreisen, 61 davon in 

Bayern. 

 

Seit 1958 sind die Wirtschaftsjunioren Mitglied der Junior Chamber International (JCI) mit 

ihrem Dienstsitz bei den Vereinten Nationen in New York. JCI Verbände gibt es in mehr als 

100 Nationen. Die bekanntesten der rund 800 ehrenamtlichen Projekte mit deutscher Beteili-

gung sind neben dem Know How Transfer zwischen Politik und Wirtschaft auf allen Ebenen, 

die G20 Young Entrepreneur Alliance und verschiedene gemeinnützige Projekte wie „talk. 

EU“, „1000 und Deine Chance“, „WirtschaftsWissen im Wettbewerb“ die für Chancengleich-

heit und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und Fachkräfteentwicklung eintreten. 

 

 

 


