
    

 

 

Pressemitteilung zum Welttag der Hauswirtschaft 
 
Welthauswirtschaftstag 2016: 
„Home Economics Literacy – sozial, ökologisch, ökon omisch“ 
 
Der Internationale Verband für Hauswirtschaft e.V. (IVHW) begeht seit 1982 
jährlich am 21. März den Welthauswirtschaftstag. Ziel ist es, die Bedeutung der 
Hauswirtschaft, der Haushaltswissenschaft und der hauswirtschaftlichen 
Bildung hervorzuheben. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto: 
„Home Economics Literacy - sozial, ökologisch, ökon omisch“ . 
 
Der Internationale Verband für Hauswirtschaft möchte mit diesem Thema 
deutlich machen, welchen Beitrag die Hauswirtschaft zur Lebensqualität der 
Haushaltsmitglieder, Familien und Verbraucher leistet. Nur wenn wir sozial, 
ökologisch und ökonomisch denken und handeln, können wir die 
Lebenssituation der Menschen in Deutschland, Europa und weltweit 
verbessern. 
Alle Menschen haben ein Recht auf Bildung. Sie bildet die Grundlage für 
lebenslanges Lernen. Bei Bildung im Sinne von Literacy geht es aber nicht nur 
um Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern es geht auch um 
Fähigkeiten und Fertigkeiten des Alltags sowie um einen souveränen und 
kompetenten Umgang mit Kultur. 
 
Hauswirtschaftliche Bildung ist multidisziplinär. So gehören Kompetenzen im 
Bereich Ernährung, Gesundheit, Finanzen, Verbraucher und Umwelt zur 
hauswirtschaftlichen Bildung. Nur wer über Wissen, Fertigkeiten, 
Alltagskompetenzen und entsprechende Verhaltensweisen verfügt, kann seine 
Lebensqualität verbessern. Der Konsum von Produkten beeinflusst nicht nur 
die wirtschaftliche und soziale Situation der Menschen, sondern auch den 
Zustand der Umwelt. Hauswirtschaftliche Bildung ist notwendig, um Antworten 
auf drängende soziale, ökologische und ökonomische Fragen im Lebensalltag 
zu finden. 
Der Internationale Verband für Hauswirtschaft unterstützt die Ziele zur 
Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen. Gleichzeitig ist der Verband Partner 
eines 10-Jahres-Rahmen für Programme für nachhaltige Konsum- und 
Produktionsweisen der UN.  
 
Der Internationale Verband für Hauswirtschaft appelliert: 

• Alle Aktiven in der Hauswirtschaft auf der ganzen Welt sollten sich mit 
dem Thema auseinandersetzen, um die Bedeutung der Hauswirtschaft 
zu unterstreichen. 

• Verantwortliche sollten sich für eine hauswirtschaftliche Bildung in 
Schulen einsetzen, um Menschen einen selbstbestimmten und 
nachhaltigen Lebensstil zu ermöglichen. 

 
Haushaltwissenschaftler und Hauswirtschafter auf der ganzen Welt sollten sich 
dafür einsetzen, dass hauswirtschaftliche Bildung einen Beitrag zu den 
Nachhaltigkeitszielen leisten kann. 


