
 

 

 

 

Sperrfrist: 16. Juli 2018, 12.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Auszeichnung „Partnerschule Verbraucherbildung 
Bayern“ und „PartnerschulePLUS Verbraucherbildung Bayern“ am 16. Juli 2018 in 
München 
 

Wo im 18. und 19. Jahrhundert Konzerte, festliche Essen und Theateraufführungen 

veranstaltet wurden, dürfen wir heute Schulen als „Partnerschule Verbraucherbildung“ 

auszeichnen. 

 

Ein herzliches „Grüß Gott“ im Hubertussaal von Schloss Nymphenburg – einem wahrhaft 

fürstlichen Rahmen für einen sehr erfreulichen Anlass. 

 

Unsere Schulen haben die Aufgabe, junge Menschen auf die Lebenswelt mit ihren 

vielfältigen Herausforderungen vorzubereiten. Wie ernähre ich mich gesund? Wie gehe ich 

mit meinem Geld um? Wie handle ich als Verbraucher verantwortungsbewusst? 

Heranwachsende müssen Antworten finden auf die wichtigen Fragen, die ihnen der Alltag 

stellt. 

 

Unser gemeinsames Bildungsziel ist der souveräne und verantwortungsbereite Mensch,  

der als mündiger, demokratisch gefestigter Bürger unsere Gesellschaft mitgestaltet. 

Die Verbraucherbildung leistet dazu einen wertvollen Beitrag. 

 

In den bayerischen Schulen hat sie deshalb ihren festen Platz: Alltagskompetenz und 

Lebensökonomie sind bereits seit dem Jahr 2013 fester Unterrichtsgegenstand: Die 

Verbraucherbildung ist als schulart- und fächerübergreifendes Bildungs- und Erziehungsziel 

im neuen LehrplanPLUS verankert.  

 

Die Möglichkeiten, diese Ziele im Schulalltag mit Leben zu füllen sind vielfältig – und reichen  

von der bewussten Ernährung über den sicheren Umgang mit den Finanzen bis hin zur 

verantwortungsvollen Nutzung neuer Medien. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Ihr seid echte Verbraucher-Experten. Die Vielfalt der 

Projekte, die Ihr bearbeitet habt, beeindruckt mich sehr. Ihr habt beispielsweise Bienenvölker, 

Schulgärten und ganze Kartoffelfelder gepflegt, Werbeversprechen kritisch überprüft, oder 
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Kosmetikprodukte selbst hergestellt. Eure Ergebnisse überzeugen durch fundiertes Wissen 

sowie Ideenreichtum und Professionalität in der Umsetzung. Eure Arbeiten sind 

„ausgezeichnet“ – im wahrsten Sinnen des Wortes. 

 

Zu dieser Leistung und damit zur Auszeichnung Eurer Schule möchte ich Euch ganz herzlich 

gratulieren – auch im Namen von Kultusminister Bernd Sibler, von dem ich alle herzlich 

grüßen darf. 

 

Sie, liebe Lehrkräfte, machen Ihre Schülerinnen und Schüler fit für den Alltag. Das ist eine  

facettenreiche, verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe – es ist aber auch eine sehr 

erfüllende Aufgabe, die Sie tagtäglich mit großem Engagement angehen. 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen dafür herzlich zu bedanken.  

Die heutige Auszeichnung soll auch Ihren beispielhaften Einsatz würdigen. 

 

Es ist sehr erfreulich, dass wir heuer bereits zum dritten Mal Partnerschulen der 

Verbraucherbildung auszeichnen können. 

 

Der Schulterschluss des Umwelt- und des Kultusministeriums mit dem VerbraucherService 

Bayern hat sich also bewährt und ist ein großer Gewinn – - für unsere jungen Verbraucher  

- wie für unsere Schulen. 

 

Herzlichen Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim VerbraucherService sowie den 

Kolleginnen und Kollegen an beiden Ministerien – für diese wertvolle Initiative und die gute 

Zusammenarbeit. 

 

Wir haben also allen Grund, uns heute gemeinsam zu freuen. Der Ort und dieser festliche 

Raum sollen uns dazu auch äußerlich den passenden Rahmen bieten. 

 

Nochmals: Gratulation, herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg und alles Gute! 

 


