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Es werden gehört: 

 

Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Stiftung Umwelt und Entwick-
lung Nordrhein-Westfalen, 
Bonn 

Eberhard Neugebohrn – 5, 29 

Westfälisch-Lippischer Land-
Frauenverband, Münster 

Jutta Kuhles 
16/1309 

7 

Hildegard Kuhlmann 7, 30 

Fakultät für Soziologie der Uni-
versität Bielefeld 

Prof. Dr. Reinhold 
Hedtke 

16/1293 
(Neudruck) 

8, 31, 
60 

lehrer nrw, Düsseldorf Brigitte Balbach 16/1151 9, 33 

Institut für vergleichende Bil-
dungsforschung und Sozialwis-
senschaften der Universität zu 
Köln 

Prof. Dr. Birgit Weber 16/1294 
10, 35, 

59 

Schuldner- und Insolvenzbera-
tung, Diakonie Krefeld-Viersen 

Helmut Peters 16/1290 12 

Institut für Lebensmittel- und 
Ressourcenökonomik, Rheini-
sche Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn 

Prof. Dr. Michael-
Burkhard Piorkowsky  

16/1278 
13, 37, 

58 

Institut für Ernährungs- und 
Verbraucherbildung, Universität 
Flensburg 

Prof. Dr. Ines Heindl 16/1307 14, 40 

Institut für Betriebswirtschaft 
und Volkswirtschaft, Universität 
Duisburg-Essen 

Prof. Dr. Thomas 
Retzmann 

16/1291 
15, 42, 

56 

Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf 

Klaus Müller 16/1285 17, 45 

DGB, Bezirk Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf 

Norbert Wichmann 16/1247 19 

Institut für Ernährung, Konsum 
und Gesundheit, Universität 
Paderborn 

Prof. Dr. Kirsten 
Schlegel-Matthies  

16/1288 
20, 48, 

55 
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Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Institut für Gesellschaftswis-
senschaften, Pädagogische 
Hochschule Heidelberg, Hei-
delberg 

Prof. Dr. Barbara  
Methfessel  

16/1287 21, 54 

IHK NRW, Düsseldorf Franz Roggemann 16/1292 
22, 49, 

53 

LandesschülerInnenvertretung 
NRW, Düsseldorf 

Johannes Trulsen 16/1266 23, 50 

* * * 
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Verbraucherbildung in der Schule nachhaltig und vielfältig gestalten 

Antrag  
der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 16/3223 

in Verbindung mit 

Profilbildung des Realschulbildungsgangs stärken – Fach „Wirtschaft“ als 
verbindliches Schulfach einführen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/3448 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich darf Sie recht herzlich zu unserer Anhörung begrüßen  

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Eberhard Neugebohrn (Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen, 
Bonn): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Meine Damen 
und Herren! Der pädagogisch-didaktische Zentralbegriff der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung ist die Gestaltungskompetenz. Die Deutsche UNESCO-Kommission de-
finiert sie folgendermaßen: 

Die Bildungssubjekte sollen „aus Gegenwartsanalyse und Zukunftsstudien Schluss-
folgerungen über ökologische, ökonomische, soziale, zusätzlich auch politisch-
demokratische und kulturelle Entwicklungen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit 
ziehen und darauf basierende Entscheidungen treffen, verstehen und individuell, 
gemeinschaftlich und politisch umsetzen … können“. Die Bildungssubjekte sind hier-
bei nicht auf bestimmte Bildungsbereiche, Altersgruppen, gesellschaftliche Milieus 
oder Handlungsfelder gesellschaftlicher Praxis beschränkt. 

Der Antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen fasst in Überein-
stimmung mit der REVIS-Studie der Universität Paderborn die Bereiche Konsum-, 
Ernährungs-, Gesundheits- und Verbraucherbildung zu einer Domäne zusammen, 
also zu einem Bereich, in dem gleiche Regeln, Methoden und Techniken genutzt 
werden und strukturelle Ähnlichkeiten für die Lernenden einsichtig sind. 

Der Antrag der FDP zielt angesichts des großen Interesses in den Schulen pragma-
tisch darauf ab, die Verlängerung des Modellversuchs „Wirtschaft an Realschulen“ 
um ein Jahr zu nutzen, um das Pflichtfach „Wirtschaft“ zum Schuljahr 2014/15 an 
Realschulen und im Realschulbildungsgang an Sekundarstufen einzuführen. 

Mit der REVIS-Studie wird die Verbraucherbildung in dem beschriebenen weiten 
Verständnis meines Erachtens überzeugend auf den lebensweltlichen Erfahrungsbe-
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reich von Schülerinnen und Schülern bezogen. Aber wenn ich die Beratung des Aus-
schusses richtig verstehe, stehen sich die beiden heute zur Diskussion stehenden 
Anträge alternativ gegenüber. Diese Alternativität leuchtet mir nicht ein. 

Gängige Definitionen schließen die Ökonomie als eigenständige Dimension der 
Nachhaltigkeit ein. In der heutigen Lebenswelt werden ökonomische Kompetenzen in 
mehreren Bereichen gefordert. Zum einen sind die Menschen Verbraucher, und den 
Anforderungen zur Ausbildung der entsprechenden Gestaltungskompetenz würde in 
einem Lernbereich Verbraucherbildung, wie er in der REVIS-Studie beschrieben ist, 
entsprochen. 

Die meisten Menschen erleben die ökonomische Realität aber zweitens auch in der 
Rolle von Arbeitnehmern, und es wäre wichtig, Schülerinnen und Schüler mit den er-
forderlichen Kompetenzen auszustatten, um diese Rolle angemessen und in Über-
einstimmung mit ihren wohlverstandenen eigenen Interessen und in gesellschaftli-
cher Verantwortung ausfüllen zu können. 

Zum Dritten sollten junge Menschen auch ansatzweise lernen, wie ein Unternehmen 
funktioniert. Selbst wenn die Mehrzahl von ihnen selbst nicht unternehmerisch tätig 
wird, ist es für das heutige Weltverständnis wichtig, einen Begriff von betriebswirt-
schaftlicher Ratio zu haben und im Grundsatz zu verstehen, wie ein Unternehmen 
funktioniert, was die Struktur betrieblicher Abläufe bestimmt, was eine Bilanz oder ei-
ne Aktiengesellschaft ist und was unter einer Wertschöpfungskette zu verstehen ist. 

Zum Vierten konfrontiert die heutige globalisierte Welt die Menschen mit einer volks-
wirtschaftlichen und globalwirtschaftlichen Realität, in der wir ihnen Haltungen und 
Entscheidungen zu Fragen großer ökonomischer Zusammenhänge abverlangen. Er-
innert sei hier an die politischen Fragen im Zusammenhang mit der Schuldenkrise 
einiger EU-Länder oder an den Umstand, dass ein großer Teil der Fleischproduktion 
in Deutschland auf dem Soja-Anbau in Ländern wie Brasilien beruht, oder an die 
Produktionsbedingungen in der Textilindustrie mancher südostasiatischer Länder. 

Es ist politisch wünschenswert und erforderlich, dass Schülerinnen und Schüler 
Kompetenzen entwickeln, um so etwas wie das jüngste WTO-Abkommen oder die 
Freihandelsabkommen Deutschlands mit mittelamerikanischen Ländern einordnen, 
die Verbindung solcher Prozesse zu ihrer konkreten Lebenswelt begreifen und eine 
Haltung dazu einnehmen zu können. 

Meine Damen und Herren, ich wüsste nicht, wo diese verschiedenen Kompetenzen 
besser befördert werden könnten als in einem wohlverstandenen Lernbereich Öko-
nomie. Deshalb ist meine Position: Folgen Sie einerseits den Empfehlungen der RE-
VIS-Studie zur Ernährung-, Gesundheits-, und Verbraucherbildung, und sorgen Sie 
andererseits dafür, dass die Schule das Ihre dazu beiträgt, die Menschen im Hinblick 
auf ihre Rolle als Arbeitnehmer, im Hinblick auf die unsere Gesellschaft stark be-
stimmende betriebswirtschaftliche Realität in Unternehmen und im Hinblick auf die 
volkswirtschaftlichen und globalwirtschaftlichen Zusammenhänge ökonomisch ur-
teilsfähig, entscheidungsfähig und handlungsfähig zu machen. Ein eigenes Fach 
„Wirtschaft“ oder „Ökonomie“ wäre dazu meines Erachtens nicht die schlechteste 
Struktur. – Danke schön. 
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Jutta Kuhles (Westfälisch-Lippischer LandFrauenverband e. V., Münster): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Liebe 
Mitglieder der Expertenrunde! Wir, die Vertreterinnen des LandFrauenverbands, tei-
len uns diese Stellungnahme, wenn es recht ist. Uns geht es um Folgendes: Das täg-
liche Leben im Griff zu haben, ist genauso wichtig wie Lesen und Schreiben. Darüber 
sind wir uns, glaube ich, alle einig, und darüber herrscht bei allen Fraktionen und 
Gesprächspartnern Konsens. 

Was wir heute aber verantwortungsvoll diskutieren müssen, ist nicht mehr die Frage, 
ob, sondern die Frage, wie wir es schaffen, heranwachsenden Generationen eine 
nachhaltige Alltags- und Lebensbefähigung zu vermitteln. Der ursprüngliche Lernort 
Familie braucht Unterstützung. Informelle Bildung findet, wenn überhaupt, nur noch 
unzureichend in Familien statt. Die Komplexität des täglichen Lebens und der dort er-
folgenden Entscheidungen erfordert Hilfestellung. Und diese Hilfestellung kann unse-
res Erachtens nicht nur reine Wissensvermittlung sein; sie darf sich nicht darauf be-
schränken. Der Bildungsanspruch, den wir heute haben, ist mehr als Wissensvermitt-
lung. Es geht um Kompetenzerwerb, also die Befähigung, Erlerntes situativ, alters-
entsprechend und eigenverantwortlich anzuwenden. 

Durch die Erfahrung, die ich als Fachfrau für Ernährung und Verbraucherbildung in 
Ganztagsgrundschulen in NRW gemacht habe, kann ich sagen, dass Kinder ausge-
sprochen gerne praxisorientiert lernen und das dort vermittelte Wissen auch gerne 
anwenden. 

Hildegard Kuhlmann (Westfälisch-Lippischer LandFrauenverband e. V., Müns-
ter): Das ganzheitliche Lernen, das Jutta Kuhles einfordert, steht für Handlungsorien-
tierung und Schüleraktivität, für eine Verknüpfung alltagsrelevanter Wissensbereiche, 
für eine Verknüpfung von Theorie und Praxis. Daher kommen wir in der fachlichen 
Beurteilung, ob nun ein Schulfach „Wirtschaft“ oder ein Schulfach „Verbraucherbil-
dung“ eingerichtet werden soll oder besser ökonomische und verbraucherrelevante 
Kenntnisse in übergreifende Lernebereiche integriert werden, zu einem modifizierten 
Ergebnis. 

Ökonomische Bildung ist wichtig, und auch Verbraucherbildung ist wichtig. Beide 
Wissensbereiche haben ihren Anwendungsbezug im Management des Alltäglichen, 
im Management des „Unternehmens Haushalt“, der Basisinstitution von Wirtschaft 
und Gesellschaft. Haushaltsbildung ist sozioökonomische Bildung. Die aktive Gestal-
tung des Mikrosystems Haushalt betrifft sowohl die Alltagsorganisation als auch 
Ausprägungen von Alltagskultur und Lebensstilen, ebenso den Aufbau sozialer 
Netzwerke und die Teilhabe an der Zivilgesellschaft. 

Hauswirtschaft ist ganzheitliche Bildung. Kognitives, affektives und praktisches Ler-
nen stehen im Einklang. Das schafft Erfolgserlebnisse und macht stark für das Leben 
und für den Beruf. Daher unser Votum: Einführung eines Schulfachs „Hauswirtschaft“ 
an allen allgemeinbildenden Schulen. Alltagsbildung, um das tägliche Leben im Griff 
zu haben, ist für uns eine der Schlüsselfragen der Zukunft. Und hier ist Schule gefor-
dert, weil es die Elternhäuser mit der geänderten Rolle der Mütter im Erwerbsleben 
nicht mehr leisten können und die Defizite in den Gesundheitsbereich, in den Er-
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werbsbereich und in wenig nachhaltige Konsummuster im Sinne der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung durchschlagen,. 

Die im Projekt REVIS entwickelten Bildungsziele und Kompetenzen halten wir für ei-
ne geeignete Grundlage für eine Weiterentwicklung zu einem Schulfach. Wir nennen 
es „Hauswirtschaft“ – ein altes Fach mit neuer sozialer, ökonomischer und ökologi-
scher Berechtigung. 

Prof. Dr. Reinhold Hedtke (Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte einige Fakten und Positionen kompri-
miert in Erinnerung rufen. 

Erstens. Schülerinnen und Schüler brauchen aus meiner Sicht ökonomische und 
Konsum-, Ernährungs- und Gesundheitsbildung. Es handelt sich dabei um zwei ei-
genständige Bildungsaufträge, die man nicht gegeneinander austauschen oder auf-
einander reduzieren kann. 

Zweitens. Beide, die ökonomische Bildung und die Konsum-, Ernährungs- und Ge-
sundheitsbildung, brauchen ein Ankerfach oder ein Integrationsfach, das sie ange-
messen und sicher repräsentiert. 

Drittens. Das Land Nordrhein-Westfalen organisiert die politische und die ökonomi-
sche Bildung seit Langem in Anker- oder Integrationsfächern. Beispiele dafür sind 
„Politik/Wirtschaft/Sozialwissenschaften“ oder „Politik“ einerseits und „Arbeitslehre“ 
andererseits. 

Viertens. Diese Ankerfächer geben der ökonomischen Bildung bereits heute meist 
einen größeren Anteil als der politischen oder der gesellschaftlichen Bildung. Hinzu 
kommen zahlreiche außerunterrichtliche Aktivitäten an sehr vielen Schulen des Lan-
des für die ökonomische Bildung. 

Fünftens. Für Integrationsfächer gibt es gute Gründe. Wer sich in der modernen Welt 
kompetent bewegen will, muss die Verflechtungen und die Wechselwirkungen von 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verstehen. Ökonomische und politische Urteils-
bildung lehrt man deshalb besser in einem Fach als in mehreren separaten Minifä-
chern. 

Sechstens. Empirisch gilt: In etwa 90 % der Fälle organisieren die Bundesländer die 
ökonomische Bildung in einem Ankerfach oder in einem Integrationsfach. Nur unge-
fähr ein Zehntel der Fälle entfällt auf ein separates Schulfach „Wirtschaft“. Die Bun-
deländer bevorzugen also eindeutig das Anker- oder Integrationsfach. Das gilt übri-
gens auch für die KMK-Vorgaben zur Lehrerausbildung. 

Siebtens. Erziehungswissenschaft und Bildungspolitik fordern, den Fächerwirrwarr in 
und zwischen den Bundesländern zu reduzieren. Dazu muss man auch die sozial-
wissenschaftliche Domäne systematischer strukturieren als bisher. Dafür wäre es 
aber absolut kontraproduktiv, wenn einzelne Länder zusätzliche, neue Fächer einfüh-
ren und dadurch den Wirrwarr erhöhen würden. 
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Achtens. Widersinnig wäre es auch, die bestehenden Anker- und Integrationsfächer 
in Einzelfächer zu zerlegen. Um Ihnen nur ein Beispiel zu geben: Dann müsste man 
das Schulfach „Politik/Wirtschaft“ auf fünf separate Minifächer aufteilen, nämlich auf 
„Politik“, „Wirtschaft“, „Gesellschaft“, „Recht“ und „Medien“. 

Neuntens. Eine weitere Zersplitterung des Fächerkanons würde den Kompetenzer-
werb der Lernenden sowie die Qualitätssicherung des Unterrichts und die Qualitäts-
sicherung der Lehrerausbildung erheblich erschweren. 

Zehntens. Ein großes Problem der sozialwissenschaftlichen Fächer ist der extrem 
hohe Anteil an fachfremdem Unterricht. Würde man ein Fach in mehrere Einzelfä-
cher zerlegen und dafür separate Lehrbefähigungen einführen, wie das gefordert 
wird, würde man noch mehr fachfremden Unterricht an unseren Schulen erzeugen. 

Elftens. Die Inhalte, Themen und Kompetenzen der Ankerfächer der politischen und 
ökonomischen Bildung in der Sekundastufe I ähneln einander sehr. Das spricht für 
eine einheitliche Fachbezeichnung. 

Ich würde es bevorzugen, wenn das Ankerfach für die politische und für die ökono-
mische Bildung schulformübergreifend „Politik/Wirtschaft“ oder „Poli-
tik/Wirtschaft/Gesellschaft“ oder „Sozialwissenschaften“ heißen würde. Ein zusätzli-
cher Lernbereich „Arbeitslehre“ würde davon selbstverständlich unberührt bleiben. – 
Vielen Dank. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Düsseldorf): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Im Grunde bedauern wir von lehrer nrw, die jetzt im vier-
ten Jahr mit dem Modellversuch „Wirtschaft an Realschulen“ befasst waren, dass es 
zu einer solchen Alternativbildung gekommen ist; denn wir halten beides für wichtig. 
Wir wollen nicht nur das eine und das andere gar nicht. Wir möchten gerne, dass 
beide Schwerpunkte, die wir für wesentlich halten, gemeinsam in ein Fach einfließen. 
Das ist das Erste. 

Es wäre schade, wenn aufgrund einer Alternative ein solches Denken entstehen und 
man ein Ranking erstellen würde. Ich glaube, dass Schüler heute beides verdient 
haben. Das Gesellschaftsziel, das wir sehen, ist eine gesamtheitliche ökonomische 
Bildung mit dem Zweck, nicht nur grundlegende Wissenskenntnisse zu vermitteln, 
sondern auch Zusammenhänge zu erkennen, systemische Zugänge zu schaffen, zu 
wissen, was ein Euro-Rettungsschirm ist oder wie man mit bestimmten Dingen um-
geht, auf die man zum Beispiel als Schüler trifft, wenn man Nachrichten schaut, und 
die man schlecht einordnen kann. 

Ich glaube, es bedarf mehr, als sich nur um sich als Verbraucher zu kümmern. Es 
bedarf auch eines Wissens, einer Kompetenz und eines systemischen Zugangs, da-
mit man hinterher über die Frage entscheiden kann: Wer hat in einem solchen politi-
schen Streit um etwas, was in der Wirtschaft, in der Welt passiert, eigentlich recht? 

Den erfolgreichen Modellversuch, den wir in den Realschulen gefahren haben und 
der jetzt um ein Jahr verlängert worden ist, möchten wir nicht nur in den Realschulen 
weiterführen, sondern er sollte in alle Schulformen im Sek.-I-Bereich einfließen. Wir 
glauben, dass wir an den Realschulen den Boden dafür haben bereiten können – da-
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für sind wir auch sehr dankbar – und dass es jetzt am Ende dieses erfolgreichen Mo-
dellversuchs Zeit ist, die Dinge, die wir dort gemeinsam erarbeitet haben, in den gan-
zen Bereich Sek. I hinüberzugeleiten. 

Die Weiterentwicklung der Verbraucherbildung allein greift in unseren Augen zu kurz. 
Das sage ich ganz deutlich. Das ist ein wichtiger Punkt – keine Frage –, aber ange-
sichts dessen, was sich weltwirtschaftlich gerade tut, tritt er sicherlich zurück. Und ir-
gendwann einmal muss man als mündiger Bürger und Schüler wissen, was man da-
von hält und was man denken will. 

Der vorläufige Abschlussbericht des Ministeriums zum Modellversuch „Wirtschaft an 
Realschulen“ vom April 2013 ist trotzdem sehr schön. Denn das Ministerium hat sich 
natürlich sehr viel Mühe gegeben, das sinnvoll zu begleiten. Dort steht zum Beispiel 
der Satz: 

Ökonomische Bildung muss vielmehr darauf ausgerichtet sein, die Chan-
cen und Herausforderungen des Wirtschaftslebens verständlich und die 
strukturellen Gesetzmäßigkeiten des Wirtschaftssystems nachvollziehbar 
zu machen. 

Das ist sicherlich in den Augen aller uneingeschränkt richtig. Es kommt dann noch 
besser. Denn der Bericht spricht vom mündigen Bürger und nicht nur vom mündigen 
Verbraucher – ich zitiere weiter –: 

… der, um an Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mitwirken zu können, 
nicht nur die hinter Alltagssituationen verborgenen gesellschaftlichen 
Strukturen verstehen muss, sondern er muss darüber hinaus mit einem 
Mindestmaß an Problemsensibilität für die epochalen Schlüsselprobleme 
ausgestattet sein und in der Lage sein, alternative Lösungsansätze zu 
bewerten. Denn  

– so folgert der Bericht – 

Reformen müssen nicht nur verstanden, sondern gegebenenfalls auch 
mitgestaltet werden. 

Im Weiteren wird dann der Begriff des ökonomischen Analphabetismus bemüht, der 
in vielen Studien den Modellversuch „Fachwirtschaft“ nicht nur rechtfertigt, sondern 
ihn eigentlich notwendig macht. – Ich danke Ihnen. 

Prof. Dr. Birgit Weber (Institut für vergleichende Bildungsforschung und Sozi-
alwissenschaften der Universität zu Köln): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ich glaube, die Notwendigkeit von ökonomischer und auch Ver-
braucherbildung bestreitet hier im Saal wirklich niemand. Man muss aber berücksich-
tigen, dass bereits jetzt in Politik, Wirtschaft und Arbeitslehre sowohl ökonomische 
Bildung als auch Verbraucherbildung integriert sind. Außerdem umfasst das Fach 
„Sozialwissenschaften“, in dem die Lehrer quasi ausgebildet werden in Nordrhein-
Westfalen, die Wirtschaftswissenschaften als zwingend verpflichtendes Studium, das 
dort integriert ist. 
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Die Frage, die wir heute anregen wollen, ist eigentlich gar nicht so sehr, ob ein Fach 
„Wirtschaft“ eingeführt wird, sondern, ob man dafür ist, dass „Politik“ und „Wirtschaft“ 
getrennt unterrichtet werden und ob Verbraucherbildung zudem von Fragen der Be-
rufsorientierung und Ähnlichem gelöst wird. Denn dann bedarf es auch hier eines 
weiteren eigenen Faches. 

Meines Erachtens – und ich komme aus der ökonomischen Bildung – könnte aus vier 
Gründen ein Fach „Wirtschaft“ der ökonomischen Bildung mehr schaden als nützen. 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sind so eng miteinander verflochten, dass eine 
Trennung nur willkürlich sein kann, dass die Verflechtungen zwischen beiden ver-
nachlässigt werden und dass Zerrbilder gezeitigt werden. Fördert dann der heimliche 
Lehrplan in dem einen Fach Marktoptimismus und Politikpessimismus, und fördert es 
in dem anderen das Gegenteil, nämlich Marktpessimismus und Politikoptimismus? – 
Ich glaube, in vielen Bundesländern sind für die Sekundarstufe I Integrationsfächer 
vorgesehen, um den Schülern eine eigene Urteilsbildung zu ermöglichen. 

Viele Kollegen schlagen deswegen vor, die ökonomische Analyseperspektive zum 
Hauptkriterium für ein solches eigenes Fach zu machen. Das bedeutet, dass die 
ökonomische Verhaltenstheorie und das Effizienzkriterium zum Umgang mit Knapp-
heiten einen besonderen Fokus in diesem Fach haben. 

Dies blendet aber die Wünsche, die Alltagskompetenzen, die sich ausbilden, und die 
Lebensstile, die gestaltet werden, völlig aus. Es geht nicht darum, wie die Nutzen 
konkretisiert werden, sondern es geht vor allem darum, wie eine Nutzenmaximierung 
messbar erfolgt. Was für ein Wahlfach in der Oberstufe sicherlich sinnvoll sein kann, 
erscheint mir für die Sekundarstufe I höchst bedenklich. 

Vielfach besteht die Hoffnung, dass sich mit einem Fach „Wirtschaft“ die Lehrerbil-
dung verbessert. Ich betrachte das mit Sorge. Die privaten Haushalte und auch die 
Verbraucherbildung gehören zwar zum Kern der ökonomischen Bildung, aber nicht 
zum Kern der Wirtschaftswissenschaften. Die Berufsorientierung und die Arbeitneh-
mer, die die ökonomische Bildung zum Gegenstand machen, gehören ebenfalls nicht 
zum Kern der Wirtschaftslehre und werden in der Betriebswirtschaftslehre vielleicht 
auf Personal im Wahlpflichtcharakter beschränkt. Selbst Wirtschaftsordnung und 
Wirtschaftspolitik sind in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen nicht mehr 
selbstverständlich. 

Es ist aber nicht so, dass nicht doch aktueller Handlungsbedarf bestehen würde. Ich 
sehe auch, dass die ökonomische Bildung, wie die Verbraucherbildung auch, ange-
messen in einem Ankerfach zu integrieren wäre. Dies sollte man seinen Bestandtei-
len entsprechend besser nicht „Politik“, sondern „Politik/Wirtschaft/Gesellschaft“ nen-
nen. Dann weiß man auch, was darin enthalten ist. 

An künftigen Lehrplanentwicklungen sollten politische und ökonomische Fachdidakti-
ker gleichermaßen beteiligt werden. Und ich gebe zu bedenken: Wenn ein Fach so 
viele Bildungsaufträge – Demokratiebildung, ökonomische Bildung, Verbraucherbil-
dung und Berufsorientierung – zu bewältigen hat, muss man sich fragen, ob ein An-
teil von einem Drittel des gesellschaftswissenschaftlichen Lernbereichs ausreichend 
ist. Darin bestünde der eigentliche Haupthandlungsbedarf. 
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Um eine angemessene Lehrerbildung zu sichern, würde ich, wie früher von 1982 bis 
2003, den Anteil an Wirtschaftswissenschaften in diesem Studium auch wieder fest-
schreiben und damit das dringlichste Problem behandeln, nämlich den fachfremden 
Unterricht zu beseitigen. Sonst kann man gar nicht wissen, wo das fehlende Fach-
wissen herkommt. 

Mit dem Fach „Politik/Wirtschaft/Gesellschaft“ ließen sich Demokratie, Marktwirt-
schaft und Sozialstaat zusammen denken und ökonomische Entwicklung, ökologi-
sche Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit verantwortlich abwägen. Markt und 
Staat würden in ihren Chancen und Grenzen vorurteilsfrei abgewogen statt willkürlich 
getrennt und gegeneinander ausgespielt. 

Auch für die Verbraucherbildung wäre das der angemessene Ort. Es würde aber 
nicht ausreichen. Ich glaube, dass die Naturwissenschaften, aber auch Deutsch, Ma-
the, Religion und ähnliche Fächer viel dazu beitragen könnten. Dafür sollte der Spiel-
raum in der LZV – Sie kennen diese Abkürzung – genutzt werden, um den Profilbe-
reich für die Sensibilisierung aller Lehrkräfte zu nutzen und für ihre Fächer die Rele-
vanz der Verbraucherbildung in Deutsch, Mathematik und ähnlichen Fächern ange-
messen zu nutzen. – Danke für die Aufmerksamkeit. 

Helmut Peters (Schuldner- und Insolvenzberatung, Diakonie Krefeld-Viersen): 
Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Erlauben Sie mir einen 
persönlichen Einstieg in das Thema. Ich arbeite seit 1986 in der Schuldnerberatung 
und seit 1991 bei der Diakonie mit dem Schwerpunkt „Prävention, Öffentlichkeitsar-
beit und Einzelfallberatung für junge Erwachsene unter 25“. In meinem ersten Leben 
war ich Banker. 

Mein erster Zugang zur Prävention wurde durch einen Arbeitslosen ausgelöst, der 
durch eine hohe Stromnachforderung und einen damit verbundenen, um 50 % erhöh-
ten Abschlag in seiner Existenz bedroht war. Er hat auf mein Anraten hin konsequent 
und akribisch seinen Stromverbrauch kontrolliert, einen alten Kühlschrank als Strom-
fresser ermittelt und ausgetauscht. Gemeinsam mit dem Ratsuchenden und der 
RWE haben wir 1986/87 den ersten Flyer zur Stromschuldenvermeidung entwickelt 
und herausgebracht. 

Meine präventive Arbeit hat sich über die Jahre von Erwachsenen und Schülern bis 
hin zu Vorschulkindern ausgeweitet. Wir – und damit meine ich den Krefelder Ar-
beitskreis Schuldnerberatung, der seit 1985 besteht – haben 1997 ein Projekt zur 
Vermittlung von Konsum- und Finanzkompetenz auf den Weg gebracht, das bis heu-
te regelmäßig mit Schulklassen der neunten und zehnten Klassen und Auszubilden-
den umgesetzt wird. Diese Erfahrung aus dem Projekt und die Erfahrungen aus der 
Einzelfallberatung bilden die Basis. Mein besonderes Anliegen ist es, dass die Erfah-
rung der Schuldnerberatung insbesondere im Hinblick auf die Ursachen und Folgen 
der Überschuldung sogar in den Unterricht der Schulen einfließt. 

Die Finanzkompetenz mit all ihren Facetten muss kontinuierlich anhand vielfältiger, 
unterschiedlicher Methoden altersgerecht Thema in der Schule sein, angefangen bei 
der Grundschule bis in die Ausbildung hinein. Damit tun wir auch etwas für die nach-
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folgende Generation. Denn die jungen Menschen, die diese kontinuierliche Erfahrung 
der Finanzkompetenzvermittlung genossen haben, können dies auch entsprechend 
an ihre Kinder weitervermitteln, woran es heute enorm mangelt. 

Aus meiner langjährigen Präventionspraxis kann ich sagen, dass es bei vielen jun-
gen Menschen an elementarem Wissen fehlt. Es fehlt an ganz grundlegenden Ba-
sics. – Vielen Dank. 

Prof. Dr. Michael-Burkhard Piorkowsky (Institut für Lebensmittel- und Ressour-
cenökonomik, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn): Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bin Betriebs- und Volkswirt und 
habe eine Professur für Haushalts- und Konsumökonomik an der Universität Bonn. 

Seit Jahrzehnten beschäftige ich mich mit der Theorie, der Empirie und der Wissens-
vermittlung über Haushalt und Konsum. In den mir bekannten Konzeptionen der 
etablierten schulischen Bildung über Wirtschaft, Verbraucher und Soziales gibt es 
keine befriedigende Behandlung von Haushalt und Konsum. Das ist der tiefere 
Grund dafür, dass ich dieser Einladung gefolgt bin. 

Um es kurz zu skizzieren: Die etablierten Konzepte folgen alle mehr oder weniger 
der ökonomischen Rollentheorie. Wir haben vorhin schon Beispiele dafür gehört. 
Diese Rollentheorie trennt scharf zwischen produzierenden und konsumierenden 
Wirtschaftseinheiten. Produktion wird den Unternehmen und Konsum den Haushal-
ten zugeordnet. Grundlage dieses Denkens ist das Marktmodell bzw. das Modell des 
Wirtschaftskreislaufs. Tatsächlich organisieren die privaten Haushalte die ersten und 
die letzten Produktions- und Konsumprozesse. Sie setzen ihre physischen und men-
talen Mittel ein, um Vorleistung zu beschaffen und die unmittelbar konsumierbaren 
Güter selber zu erstellen. Die Stichworte „Haushaltsarbeit“ oder „Haushaltsprodukti-
on“ sind dabei ins Gedächtnis zu rufen. 

Diese unmittelbar konsumierbaren Güter sind zum Beispiel die eingerichteten Woh-
nungen oder die verzehrfertigen Mahlzeiten. Der Konsum endet nicht im Nichts, er 
dient der Erhaltung der Vitalfunktionen, der Bündelung von normalem Vermögen und 
der Gewinnung von Lebenszufriedenheit. Die privaten Haushalte sind die primären 
Produzenten im Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Wenn Regeneration, also ei-
ne aktive Gestaltung dieser letzten Produktions- und Konsumprozesse, dort nicht 
möglich ist, kann in keinem Unternehmen, in keiner Verwaltung und in keiner Regie-
rung gearbeitet werden. 

Die Ausgabenseite des Budgets, die vor allen Dingen in der Verbraucherforschung 
stark thematisiert wird, kann genau genommen nicht ohne die Zusammenhänge mit 
der Geldbeschaffung und der Zeitverwendung betrachtet werden. Der Haushaltszu-
sammenhang sollte auch nicht in Teilrollen aufgelöst werden, weil sich faktisch im 
Haushaltszusammenhang die Rollen mischen. Das sollte sich praktisch in dem Be-
mühen niederschlagen, ein konsistentes Zielsystem, wie wir sagen, oder einen Auf-
gabenkatalog für den Haushalt zu führen, der möglichst frei von Widersprüchen ist. 

Werden die Rollen separiert, kann es gar nicht ausbleiben, dass Haushaltsmitglieder 
als Käufer die importierten Billigwaren begrüßen, aber als Arbeitnehmer die Importe 
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fürchten. Wundern kann dann auch nicht, dass Konsumgüter gekauft werden, damit 
die Wirtschaft floriert und auch der eigene Arbeitsplatz gesichert erscheint, obwohl 
doch klar ist, dass damit die natürliche Umwelt belastet wird. Solche Inkonsistenzen 
im Verhalten und in der theoretischen Darstellung lassen sich vermutlich eher auflö-
sen, wenn ein zutreffendes Bild des Haushalts- und Wirtschaftsgeschehens vermittelt 
wird. 

Die Dichotomie von Produktion und Konsum erscheint oft fragwürdig, wenn das Wirt-
schaftssystem im Zusammenhang mit dem ökologischen System betrachtet wird. 
Dann wird klar, dass der gesamte Wirtschaftsprozess ein Transformationsprozess 
von Naturgütern in Investitions- und Konsumgüter und in Rest- uns Schadstoffe ist. 
Unternehmen und Haushalte sind also immer Konsumenten und Produzenten zu-
gleich. Das folgt jedenfalls aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik, und die 
Gesetze der Physik gelten ebenfalls zweifellos für den materiellen Wirtschaftspro-
zess. 

Zu einem vollständigeren Bild des Haushalts gehört schließlich nicht nur die Thema-
tisierung der abhängigen Erwerbstätigkeit im Allgemeinen – denken Sie an das 
Stickwort „Work-Life-Balance“ –, sondern auch die Existenzgründung und unterneh-
merische Selbstständigkeit im Besonderen. Bei ganz normalen kleinbetrieblichen Un-
ternehmensgründungen mischen sich zwangsläufig die Funktionen und die Struktu-
ren von Haushalt und eigenem Unternehmen. Die Komplexität der Lebensgestaltung 
nimmt erheblich zu, und wenn wir Menschen alltags- und lebensweltlich auf ihre Rol-
len vorbereiten wollen, dann muss dies mit in den Blick genommen werden und darf 
etwa die Erwerbstätigkeit, um noch ein anderes Beispiel zu nennen, nicht mehr einer 
makroorientierten Erwerbswirtschaft, sondern klipp und klar dem Haushaltszusam-
menhang zugeordnet werden, in dem es gerade darum geht, diese vermeintlich par-
zellierten Rollen in der Gesellschaft zu integrieren. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

Prof. Dr. Ines Heindl (Institut für Ernährungs- und Verbraucherbildung, Univer-
sität Flensburg): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Es wird oft über Verbraucherbildung oder ökonomische Bildung gesprochen. Ich 
glaube, meine Anwesenheit zeigt deutlich, dass ich von einer Verbraucherbildung 
sprechen darf, die in Schleswig-Holstein einen langen Prozess hatte. Und dieser 
Prozess hat von vielem profitiert, was uns hier zusammenführt. 

Erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung. Ich bin ein Kind dieses Landes und 
habe über 30 Jahre erlebt, wie eine haushaltsbezogene Bildung in der Allgemeinbil-
dung zunehmend an den Rand geraten ist. Diese Umstände haben mich in ein Be-
rufsfeld geführt, das mich prägt und mir große Freude macht, und haben dazu ge-
führt, dass wir Anstrengungen unternommen haben, um aus dieser Position heraus-
zukommen. Dieses gemeinsame Vorgehen haben verschiedene Länder angestrengt. 
Denn dieses klitzekleine Land dort oben irgendwo an der dänischen Grenze hätte 
dies alleine nicht stemmen können und auch gar nicht wollen. 

Das heißt, das, wovon ich heute sehr gerne berichte, hat mit einer Verbraucherbil-
dung zu tun, in der wir nicht verloren haben, was das Fach „Haushaltslehre“ über die 
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Jahre erreicht hat. Dies haben wir in die Verbraucherbildung überführt. Wir haben al-
so kein neues Fach eingeführt. Das hat uns die Türen im Land, aber auch darüber 
hinaus geöffnet. Und im Fokus dieser Verbraucherbildung steht die private Lebens-
führungskompetenz. Wir haben das, was im Privathaushalt erst einmal entstehen 
muss, nicht aus dem Blick verloren. 

Dann sind wir einen Schritt weiter gegangen und sprechen heute im neuen Lehrplan 
von der wirtschaftlichen und nachhaltigen Lebensführung. Denn die großen Heraus-
forderungen dieser Welt und dieses Lebens für die Menschen werden wir nicht durch 
eine Polarisierung – erst recht nicht durch die Polarisierung zwischen Verbraucher-
bildung und ökonomischer Bildung – bewältigen können, sondern wir brauchen einen 
Referenzrahmen, der Fächer in dem klassischen Verständnis zusammenführt. 

Ich möchte zum Schluss einen Hinweis geben, der bis jetzt noch keine Erwähnung 
fand. 2009 wurde das neue Fach „Verbraucherbildung“ in der Sekundarstufe I als 
Chance der Bildungsreform in Schleswig-Holstein eingeführt, und wir haben darauf-
hin etwas vorauseilend die Lehrerbildung verändert. 

Ich möchte aber noch einmal an Sie appellieren, wie auch immer diese Sache aus-
geht: Menschen machen diese Reform, und ich mache diesbezüglich teilweise bittere 
Erfahrungen. Wir müssen die Menschen bei der Verbraucherbildung mitnehmen. Das 
Fach hat eine hohe Akzeptanz, aber es trifft auf alte Strukturen in den Köpfen der 
Menschen. Man braucht somit eine engagierte Professionalisierung, von der Ausbil-
dung über die Fort- und Weiterbildung. Und dafür müssen wieder verschiedene 
Gruppierungen an einem Tisch sitzen. Insofern ist es ein ganz klares Votum von 
meiner Seite aus. 

Falls ich etwas früher gehen muss, hat das nichts mit Desinteresse zu tun, sondern 
ich muss in den stürmischen Norden zurück, und das würde ich gerne heute noch 
schaffen. – Vielen herzlichen Dank. 

Prof. Dr. Thomas Retzmann (Institut für Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft, 
Universität Duisburg-Essen): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abge-
ordnete! Werte Mitglieder des Expertenkreises! Zu meiner Person: Ich bin Wirt-
schaftswissenschaftler und Wirtschaftsdidaktiker an der Universität Duisburg-Essen. 

Für mich steht völlig außer Frage, dass es die Verbraucherbildung an der Schule 
verdient, entscheidend verbessert zu werden. Aber einem Fach „Verbraucherbildung“ 
fehlen dafür entscheidende Voraussetzungen. Nicht einmal die Protagonisten im 
Verbraucherzentrale-Bundesverband halten ein eigenes Fach für notwendig. In der 
Resolution des Bündnisses für Verbraucherbildung wird auch kein eigenes Schulfach 
gefordert, und dafür gibt es sehr gute Gründe. 

Ein solches Fach wäre über Jahre hinweg monoperspektivisch und würde aus-
schließlich einen einseitigen Blick aus der Verbraucherperspektive auf die Welt wer-
fen. Das gibt den Heranwachsenden jedoch überhaupt keine hinreichende Orientie-
rung. Das Resultat wäre keine umfassende Persönlichkeitsbildung, der geistige Hori-
zont würde eher verengt als erweitert. 
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Demgegenüber sind die Inhalte des Faches vollkommen polymorph. Ihnen fehlt jede 
inhaltliche Kohärenz, die ein Fach braucht. Ich habe dafür in meiner Stellungnahme 
einmal einige Unterrichtsbeispiele, die vom Verbraucherzentrale-Bundesverband als 
Unterrichtsmaterial des Monats oder der Woche ausgezeichnet wurden, zusammen-
gestellt, die die fünf Inhaltsfelder der Verbraucherbildung repräsentieren. Das Spekt-
rum reicht von – ich zitiere nur die Titel – „Versicherungsbetrug – Ein Kavaliersde-
likt?“ über den „Lernzirkel Kartoffel“, „Verkehr, Klima, Nachhaltigkeit“ bis hin zu „Me-
dien und Sexualität“, „Mehr als Einheitsgrün: Agrobiodiversität“, „Starke Passwörter“, 
„Lust auf Obst und Gemüse“ und „Lebensmittelinfektionen am Beispiel von Salmo-
nellen“. Das sind alles interessante und wichtige Themen, die teilweise in den etab-
lierten Fächern der Schule vorkommen, zum Beispiel in der Informatik, der Biologie 
oder anderen Fächer wie der Geografie, die sich traditionell und professionell mit 
diesen Themen auseinandersetzen. 

Man sieht an diesen Beispielen, die nicht von mir stammen, sondern von den Prota-
gonisten, dass Verbraucherbildung an der Schule eine Querschnittsaufgabe ist und 
damit als Unterrichtsprinzip aller Fächer prädestiniert ist. Deshalb befürwortet der 
Verbraucherzentrale-Bundesverband Verbraucherschulen, also solche Schulen, die 
sich ein entsprechendes Profil geben, das dann in den Fächern der Schule umge-
setzt wird. Wären solche Verbraucherschulen für die Verbraucherbildung nicht bes-
ser als ein Fach? Ist die Verbraucherbildung nicht viel zu wichtig, als dass man sie 
einem einzigen Schulfach alleine übertragen darf? 

Im Fach „Wirtschaft“ wäre die ökonomische Verbraucherbildung selbstverständlich 
umfänglich und vielfältig repräsentiert, und zwar hoffentlich in Gestalt der Alltags- 
und Lebensökonomie. Deshalb ist mein Statement zum Fach „Wirtschaft“ eines, das 
meines Erachtens alle Voraussetzungen für seine Eigenständigkeit mitbringt: 

Erstens. Man kann darin alle ökonomischen Teilgebiete und Facetten integrieren, die 
ökonomische Verbraucherbildung genauso wie die finanzielle Allgemeinbildung, die 
Orientierung in der Arbeits- und Berufswelt und die Entrepreneurship Education, um 
nur die wichtigsten zu nennen. 

Zweitzens. Wirtschaftliche Sachverhalte werden im Fach „Wirtschaft“ mehrperspekti-
visch betrachtet statt ausschließlich eindimensional, zum Beispiel aus der Sicht von 
Konsumenten und Produzenten, von Nachfragern und Anbietern, von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern, von Beitragszahlern und Leistungsempfängern, um nur einige 
mögliche zu nennen. 

Drittens. Sie alle müssen wirtschaften, und das wirft Fragen auf, die man nicht sozio-
logisch, nicht politisch und auch nicht historisch, sondern nur ökonomisch beantwor-
ten kann. 

Viertens. Das Fach „Wirtschaft“ eröffnet Sichtweisen auf die Welt, die den Schülerin-
nen und Schülern ansonsten verschlossen bleiben, weil sie im Fächerkanon unterre-
präsentiert sind oder gänzlich fehlen. 

Fünftens. Es geht selbstverständlich nicht darum, dass alles den ökonomischen 
Sichtweisen untergeordnet wird. Die ökonomische Perspektive soll lediglich neben 
die anderen Sichtweisen auf die Welt treten, die im Fächerkanon der Schulen eben-
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falls gut vertreten sind. Aber ökonomische Bildung ist ein notwendiger Teil einer um-
fassenden Persönlichkeitsbildung. 

Sechstens. Die ökonomischen Lerntypen unter den Schülerinnen und Schülern müs-
sen in ihren Neigungen und Talenten einfach besser gefördert werden. 

Siebtens. Wenn im Fach „Wirtschaft“ die nötigen, grundlegenden Kompetenzen ent-
wickelt sind, kann auch fächerübergreifender Unterricht darauf aufbauen. Umgekehrt 
geht es nicht. 

Achtens. Durch ökonomische Bildung werden die Schülerinnen und Schüler zur akti-
ven Teilhabe an ihrer ökonomisch geprägten Welt befähigt. Sie sollen Kompetenzen 
erwerben, um als Verbraucher, Erwerbstätige und Wirtschaftsbürger selbstbestimmt, 
sachkundig und verantwortungsvoll zu handeln. 

Neuntens. Ich empfehle den Blick in die anderen Bundesländer. In Niedersachsen 
gibt es das Fach „Wirtschaft“ an der Realschule seit Jahren. Rheinland-Pfalz hat es 
gerade eingeführt, und Baden-Württemberg steht unmittelbar vor der Einführung; von 
Thüringen und Bayern, die das Fach schon sehr lange kennen, will ich gar nicht re-
den. 

Zehntens. Die nordrhein-westfälischen Universitäten bieten die allerbesten Voraus-
setzungen für eine gute Wirtschaftslehrerbildung. An allen sind wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultäten vorhanden, und die Wirtschaftsdidaktiker des Landes haben 
ihre Bereitschaft zur Einrichtung von Lehramtsstudiengängen für ein Fach „Wirt-
schaft“ bereits öffentlich erklärt. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Klaus Müller (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich würde gerne bei Frau Kuhles anknüpfen, die vorhin ge-
sagt hat: Nicht das Ob ist entscheidend, sondern wir reden über das Wie. 

Aus Sicht der Verbraucherzentrale ist es dabei wichtig, zu überlegen, von welchem 
Leitbild wir getragen sind. Ganz lange galt das Leitbild des mündigen Verbrauchers, 
das dann ganz schnell mit seiner Zustandsbeschreibung verwechselt wurde: der 
Homo oeconomicus, der doch nur rational funktioniere und allwissend sei. Ich glau-
be, wenn sich jeder von uns in seinem eigenen Lebensumfeld umschaut, erkennt er, 
dass es ein erstrebenswertes Ideal sein mag, aber eben keine Zustandsbeschrei-
bung. 

Das ist auch der Erfahrungshintergrund, vor dem die Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen diese Diskussion führt. Wir führen jedes Jahr viele Hundert Bildungsver-
anstaltungen in sehr unterschiedlichen Schulen durch und stellen Defizite fest, die es 
real gibt, beispielweise im Bereich Finanzen und Altersvorsorge, beim Umgang mit 
Daten – das ist eine ganz aktuelle Diskussion –, bei Fragen zur Ernährung und zu 
Rechtskenntnissen. Das heißt, es gibt ein unbestreitbares Defizit, wenn wir junge 
Menschen nach der Schule in unseren bestehenden Konsumalltag entlassen wollen. 

Gleichzeitig möchte ich auch ein bisschen davor warnen, zu viel Hoffnung in das 
Schulfach hineinzuprojizieren. Wenn zumindest ich mich daran erinnere, inwieweit 
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Lehrerinnen und Lehrer für mich eine Autorität waren, was sehr lebensweltliche Fra-
gen angeht, muss man dabei, glaube ich, im Blick behalten, dass man Schule hier 
genauso wenig wie Familie überhöhen darf. 

Wichtig ist Verbraucherbildung als Element der Prävention. Wir leiden in ganz vielen 
Bereichen darunter, wenn es diese Kenntnisse und daraus abgeleitete Handlungen 
eben nicht gibt. Als Stichworte seien nur die Frage der Ernährungssituation, der 
Auswirkung auf Gesundheit, auf Ausgaben der Krankenkassen und damit letztend-
lich auch der Kostenfaktor für unsere Gesellschaft genannt. 

Meines Erachtens hatten die alten Römer recht mit ihrem Satz: Viele Wege führen 
nach Rom. Darum ist die Frage, wie man das Kind nachher nennt, eine, die natürlich 
leidenschaftlich zu diskutieren ist, aber unseres Erachtens nicht im Vordergrund ste-
hen sollte. Entscheidend ist vielmehr das Ergebnis, nämlich die Vermittlung von 
Kenntnissen und Handlungskompetenzen bei Schülerinnen und Schülern, aber na-
türlich auch die Frage der Standards und über welche Themen wir hier reden. Nicht 
das Etikett ist wichtig, sondern der Inhalt. 

Was gehört zu den Erfolgsfaktoren? – Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass das 
Thema lebensnah angegangen wird. Bei allem Respekt für das Verständnis der 
Weltfinanzkrise – und als studierter Volkswirt finde ich kaum ein Thema spannender 
als dieses –: Die Themen, für die Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I 
oder II zu begeistern sind, haben sicherlich nichts mit der Frage des Börsencrashs zu 
tun, sondern mit der Frage, welche Handykosten ihr Taschengeld belasten werden 
und ob das Ganze mit ihren persönlichen Daten, etwas mit ihrer Lebensplanung zu 
tun hat. Das sind Themen, die lebensnah sind. 

Aus unserer Sicht ist es wichtig, das Thema fächerübergreifend anzugehen. Denn al-
le Punkte, die hier schon genannt worden sind, haben viel mit den bestehenden Fä-
chern zu tun. Sie spielen eine Rolle in der Biologie, im naturwissenschaftlichen Un-
terricht, und sie spielen eine elementare Rolle in der Mathematik. 

Meine zwölfjährige Tochter darf zurzeit die Thematik von Koordinatenkreuzen und 
Ähnlichem kennenlernen und tut das anhand von Höhenkurven der Tour de France. 
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass dafür das Verhältnis von Entfernung zu Ge-
schwindigkeit bei der Tour de France für ein zwölfjähriges Mädchen nicht das beste 
Thema ist. Die Frage, was das mit ihren Handykosten zu tun hat, wäre ein sehr viel 
lebensnäheres Thema, bei dem sie sowohl mathematische Zusammenhänge lernt 
als auch im Bereich der Verbraucherkompetenz Wissen anhäuft. 

Fächerübergreifende Lösungen bieten auch die Chance, eine Grundsatzdebatte zu 
der Frage, ob in unserem jetzigen System für ein weiteres neues Schulfach Zeit, 
Geld, Ressourcen vorhanden wären, zu vermeiden. Unsere große Sorge ist, dass 
man sich darüber lange streiten kann und die Frage beantworten muss, welches 
Schulfach stattdessen entfällt, um zusätzliche Belastungen für Schüler und Lehrer zu 
vermeiden. 

Darum ist unser Plädoyer, diese wichtigen Inhalte sowohl der Verbraucherbildung als 
auch der ökonomischen Bildung nicht in ein eigenes, neues Schulfach, sondern in 
bereits bestehende Schulfächer zu integrieren. Dies muss dann aber verbindlich ge-
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schehen. Unsere Erfahrung ist, dass viele von Eltern getragene Schulvereine – Leh-
rer und Schulen sind engagiert – etwas machen, aber diejenigen, die bisher nicht 
engagiert sind, bedürfen der Verbraucherbildung, und darum braucht es eine Ver-
bindlichkeit – Stichwort „Lehrpläne“ und „Lehrerfortbildung“. 

Der letzte Punkt unsererseits ist die Frage der Aktualität. Nichts ist dynamischer als 
unsere Konsumwelt. Themen, die heute wichtig sind, mögen es morgen nicht mehr 
sein. Dafür sind es morgen die Themen, an die wir heute noch nicht einmal denken. 
Wer hätte schon vor drei, vier Jahren die Frage des Datenschutzes so beurteilt, wie 
wir es heute allesamt tun? Die Frage, wie man das integrieren kann, ist wichtig für 
die Lehrerfortbildung. Es ist aber auch eine Chance, um außerschulische Partner zu 
integrieren. Nichts dürfte spannender sein, als die Kontroverse zwischen einem Fi-
nanzfachmann, einer Versicherung, einer Bank und einem Schuldnerberater, wenn 
es um die Frage von Krediten geht. Nichts könnte spannender sein als die Kontro-
verse zwischen einer Fachfrau für Ernährung und einem Vertreter eines Süßwaren-
herstellers. Diese Form von Integration, von streitbarem Diskurs im Schulunterricht 
ist eine große Chance sowohl für die Vermittlung von Fakten als auch für die Bildung 
der eigenen Meinung. – Vielen Dank. 

Norbert Wichmann (DGB, Bezirk Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Sehr geehr-
ter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Recht herzlichen Dank für 
die Möglichkeit, hier Stellung zu beziehen. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir die Notwendigkeit einer guten ökonomischen 
Bildung genauso sehr sehen wie die Notwendigkeit einer guten nachhaltigen Ver-
braucherbildung und uns diesem Thema natürlich stellen. Das bedeutet aber nicht, 
dass wir, wenn wir über die Notwendigkeit einer guten ökonomischen Bildung reden, 
eine herausgehobene Stellung gegenüber anderen bildungspolitischen Inhalten se-
hen. Wir plädieren dafür, das Thema auf einer möglichst breiten Ebene zu diskutie-
ren, und zwar nicht nur mit Fachdidaktikern aus den Wirtschaftswissenschaften, son-
dern im Gesamtkontext. Jeder Einzelne, der für seine eigene Domäne spricht, betont 
natürlich die Notwendigkeit und den Sinn der eigenen fachlichen Betrachtung. Inso-
fern ist die Sichtweise der einzelnen Akteure sicherlich verständlich. Wir plädieren für 
einen umfassenden Anspruch auf Bildung. 

Wenn wir uns die entsprechenden Stellungnahmen angucken, gibt es insbesondere 
Klagen über Defizite im Bereich der ökonomischen Bildung. So sehr diese begründet 
sind, sind auch die Defizite begründet, die wir im Bereich der politischen Bildung be-
klagen. Und angesichts der politischen Entwicklung, die wir zeitigen müssen – zum 
Teil der aufkommende Rechtsextremismus, der in unserer Gesellschaft eine zuneh-
mende Bedrohung darstellt –, kann mir keiner erklären, dass die ökonomische Bil-
dung im Verhältnis zur politischen Bildung als nachrangig zu betrachten ist. Insofern 
gibt es auch keinen Grund, einzelne Schwerpunkte im Bildungs- und Schulbereich 
unbegründet zu privilegieren, sondern wir müssen ein Gesamtverständnis darüber 
entwickeln, was wir in der Schule in diesem Bereich vermitteln wollen. 
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Der DGB setzt sich deshalb für Integrationsfächer wie „Sozialwissenschaften“ oder 
für Ankerfächer wie „Deutsch“, „Gesellschaftslehre“ und „Politik“ ein, um einem taylo-
ristischen Bildungsverständnis Vorschub zu leisten und dem umfassenden Bildungs-
anspruch der Jugendlichen gerecht zu werden, damit sie in der Lage sind, Zusam-
menhänge zu erkennen und deuten zu können. Und dafür brauchen wir Integrations-
fächer; diese sind wichtiger denn je. 

Wir betrachten die Einführung insbesondere des Faches „Wirtschaft“ auch als einen 
Versuch, bestimmte Inhalte aus dem schulischen Bereich fernzuhalten, und wir be-
obachten mittlerweile, dass wir vor dem Hintergrund der Entwicklung von Lehrplä-
nen, die es gibt, für den Bildungsgang der höheren Handelsschulen an den Berufs-
kollegs Themen vermissen, die sich auf Tarifpolitik, Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbände beziehen und in diesem Bereich keine Rolle mehr spielen. Insofern sind 
wir besonders aufmerksam, was derartige Entwicklungen anbelangt. 

Zum guten Schluss möchte ich auf eine Sache hinweisen, die möglicherweise nie-
mandem aufgefallen ist. Wir haben im Rahmen des Beirates den Entwurf eines Be-
richtes zum Modellversuch diskutiert und dabei folgende Erfahrung gemacht, die den 
Bemühungen auf Landesebene im Ausbildungskonsens, die Berufsorientierung auf 
neue Beine zu stellen, zum Teil entgegensteht, nämlich den Jugendlichen, die einen 
entsprechenden Bildungsgang durchlaufen haben, den leichteren Zugang zu den 
kaufmännischen Bildungsgängen der Berufskollegs zu ermöglichen. Wir bemühen 
uns jetzt im Ausbildungskonsens, die Jugendlichen auf eine breite Grundlage im 
Rahmen der Berufswahlorientierung zu stellen, dabei insbesondere den MINT-
Bereich zu betonen und sozusagen nicht den Bildungsgang am Berufskolleg als eine 
logische Fortsetzung des Faches „Wirtschaft“ in einer Schulform zu sehen. Ich bitte 
auch unter diesem Gesichtspunkt, kritisch zu hinterfragen, ob wir dieses Fach wirk-
lich brauchen. 

Es gibt ein Schulstrukturelement, das natürlich dann greift, wenn wir über profilbil-
dende Bildungsgänge in einzelnen Schulformen reden. Der DGB setzt sich für länge-
res gemeinsames Lernen ein und orientiert sich in dieser Frage insbesondere an den 
Schulformen, die längeres gemeinsames Lernen organisieren. Wir brauchen in dem 
Bereich keine expliziten Bildungsgänge, die separierende Schulformen zusätzlich un-
terstützen. – Danke schön. 

Prof. Dr. Kirsten Schlegel-Matthies (Institut für Ernährung, Konsum und Ge-
sundheit, Universität Paderborn): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. – Ich denke, 
es ist unbestreitbar, dass wir sowohl eine ökonomische als auch eine Verbraucher-
bildung benötigen. Es darf aber nicht sein, dass die eine gegen die andere ausge-
spielt wird. Das ist mir ganz wichtig, und ich bin auch den Landfrauen dankbar, dass 
sie darauf noch einmal besonders hingewiesen haben. 

Verbraucherbildung ist auch nicht deckungsgleich mit ökonomischer Bildung. Sie hat 
einen eigenen Stellenwert, und Kompetenzen, die in den Bereichen Konsum, Ernäh-
rung, Gesundheit, Nachhaltigkeit für die Bewältigung des Alltags, für die Gestaltung 
des eigenen Lebens erworben werden müssen, werden auch von allen benötigt, die 
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in die Schule gehen. Das heißt, ich begrüße es sehr, dass jetzt, nach fünf Jahren, 
noch einmal der fraktionsübergreifende Antrag, den es schon einmal gegeben hat, 
aufgegriffen wird, und ich würde mich freuen, wenn es gelingt, als eines der Ankerfä-
cher der Verbraucherbildung das Fach „Hauswirtschaft“ entsprechend zu innovieren, 
dabei aber nicht zu vergessen, dass Verbraucherbildung auch in anderen Fächern 
ihren Stellenwert hat und auch Grundlagen wie zum Beispiel die ökonomische Bil-
dung braucht. 

Wichtig ist dabei aber auch, dass an die Umsetzung in den Schulen gedacht wird 
und dass auch einmal wahrgenommen wird, was aktuell in den Schulen in Nordrhein-
Westfalen an guten Projekten von engagierten Lehrerinnen und Lehrern läuft, die in 
diesem Bereich schon sehr viel tun und die durch eine solche Innovation oder Re-
formierung eines Schulfachs endlich einmal eine entsprechende Anerkennung für die 
Leistung, die sie erbringen, bekämen und wahrgenommen würden. Dazu gehört 
dann auch, dass eine entsprechende Lehrerbildung gestärkt und gestützt wird und 
dass der Anteil an fachfremdem Unterricht, der, glaube ich, in beiden Bereichen im-
mer noch recht hoch ist, künftig der Vergangenheit angehört. – Ich danke Ihnen. 

Prof. Dr. Barbara Methfessel (Institut für Gesellschaftswissenschaften, Päda-
gogische Hochschule Heidelberg, Heidelberg): Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Ich war im Institut für Gesellschaftswissenschaften zuständig für die Er-
nährungs-, Gesundheits- und Verbraucherbildung – früher: Ernährungs- und Haus-
haltswissenschaften – und ihre Didaktik und bin Mitglied der Verbraucherkommission 
von Baden-Württemberg. Ich habe dieses Thema in beiden Bereichen nun seit über 
20 Jahren diskutiert. Ich möchte nicht alles wiederholen, was gesagt wurde, sondern 
nur ein wenig akzentuieren. 

Verbraucherbildung ist von den Fragestellungen her ein interdisziplinäres Thema. 
Das bedeutet aber nicht, dass sie keine fachlichen Grundlagen hat. Hier wurde dis-
kutiert, dass es nicht die Frage des Was, sondern des Wie ist. Dann muss man beim 
Wie aber auch fragen, wie sich das Einzelne einordnet, und für diese Diskussion 
darüber, dass es in übergeordnete Fragestellungen wie im Bereich der Sozialwis-
senschaften oder im Bereich dieses geforderten Faches „Konsum, Ernährung und 
Gesundheit“ eingeordnet wird, sprechen pragmatische und prinzipielle Gründe. 

Die pragmatischen sind, dass Sie nicht für alle wichtigen Fragen, die die Kinder be-
antworten können müssen, ein eigenes Fach machen können. Dann könnte ich näm-
lich aus meinem Bereich mindestens vier Fächer machen und Ihnen zu jedem ein-
zelnen eine Stunde lang erklären, warum es genauso wichtig ist wie das Fach „Wirt-
schaft“. Ich könnte Ihnen aufzeigen, dass jedes Fach eine Wirtschaftsdimension hat, 
und das könnte ich Ihnen an konkreten Beispielen deutlichen machen. Trotzdem wird 
es nicht das Fach „Wirtschaft“ treffen, so wie das Fach „Wirtschaft“, wenn es als Dis-
ziplin strukturiert wird, auch nicht alles so aufbereitet, wie es das eigentlich sollte; je-
denfalls hatte ich diesen Eindruck. Denn dann könnte ich auf die Lebensführung ab-
stellen, und da ist alles enthalten. Das heißt, die pragmatische Variante ist die – und 
ich spreche von der Sekundarstufe I –: Wie bündle ich die zentrale Felder, die die 
Kinder, die Jugendlichen als Kulturwissen benötigen, so, dass sie altersgemäß für 
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die Zukunft vorbereiten? – Ich denke, so gerne ich auch für all diese Teile ein eige-
nes Fach hätte, ist es eine Notwendigkeit, übergreifende Bereiche zu schaffen. 

Dabei gibt es aber auch eine prinzipielle Seite. Herr Hedtke – ich möchte nicht alles 
von ihm wiederholen – hat ausgeführt, dass man weder Wirtschafts- noch Verbrau-
cherfragen nur aus einer Perspektive heraus sehen kann. Sonst würden wir nicht 
streiten über Fragen wie die Unendlichkeit der Bedürfnisse oder ob Wachstum als 
Postulat immer unbedingt notwendig ist. Es gibt da auch verschiedene Positionen, 
die politisch bestimmt sind, die über gesellschaftliche Entwicklungen bestimmt sind, 
und genauso ist es auch bei der Verbraucherfrage. Wenn ich die Verbraucherseite 
von der Seite des Verbrauchers aus sehe, habe ich andere Fragen, weil es eine par-
teiliche Frage ist. Ich mache mir nicht die Sorgen der Anbieter, sondern ich mache 
mir die Sorgen des Verbrauchers, der aber wissen muss, wie ein Angebot auf dem 
Markt zustande kommt. 

Die Frage der Nachhaltigkeit macht sehr deutlich, dass man über die Grenzen eines 
Faches hinaus denken muss. Ich kann nur unterstützen, dass wir eine Fachkompe-
tenz brauchen. Also, interdisziplinäres Arbeiten oder Arbeiten in Fächerverbünden ist 
nicht das Treffen auf dem gemeinsamen niedrigsten Level; so wird es leider noch oft 
in Schulen gehandhabt. Vielmehr brauchen wir die Sicherung von Qualität. Das 
heißt, für solche Fächer muss es eindeutige, klare und fachbezogene Ausbildungen 
geben. Deswegen bin ich in meinem Papier auch zu dem Schluss gekommen, dass 
es gut ist, wenn es zwei Ankerfächer gibt, in deren Ausbildung die fachliche Qualität 
gesichert ist. Da sind die Sozialwissenschaften auf der einen Seite und Konsum, Er-
nährung und Gesundheit auf der anderen Seite auf jeden Fall eine Innovation des 
Faches „Hauswirtschaft“, das etwas in den 70er-Jahren stecken gebliebenen ist. 

Diese Kombination halte ich auch deshalb für wichtig, weil sich die beiden Perspekti-
ven ergänzen müssen. Die eine ist die Perspektive der betroffenen Menschen, und 
die andere ist die Perspektive der Lebensbedingungen, in denen diese Menschen 
agieren und auch agieren müssen. Beides kann sich treffen, wenn wir lebensweltbe-
zogene Beispiele haben, wie es vorher der Vertreter der Verbraucherzentrale gesagt 
hat. Das gilt natürlich für alle Schulformen. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Franz Roggemann (IHK NRW, Düsseldorf): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich möchte drei Punkte kurz ansprechen. – Aus Sicht 
der IHK NRW stellen die beiden hier zur Diskussion stehenden Anträge keinen Ge-
gensatz dar. Ich möchte mich also weder gegen das eine noch gegen das andere 
aussprechen, sondern „sowohl als auch“ sagen. Eine Kombination beider Fächer 
hielte ich für sinnvoll. Das könnte man beispielsweise „Ökonomische Bildung und 
Verbraucherschutz“ nennen; man könnte sich aber auch andere Namen einfallen 
lassen. 

Mir sind vor allem die Inhalte wichtig: Was muss den jungen Leuten heutzutage ver-
mittelt werden? Was ist wichtig? Dabei gehe ich von der sozialen Marktwirtschaft 
aus, deren grundlegende Akteure und Struktur meiner Meinung nach zur Allgemein-
bildung von Schülern gehören. Das bezieht sich zum einen auf die verschiedenen 
Akteure, die sich in der sozialen Marktwirtschaft tummeln; einige wie Produzenten, 
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Konsumenten Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Unternehmer, Kunden, Verbraucher wur-
den schon genannt. Zum anderen geht es um Themen wie „Angebot und Nachfrage“, 
„Preisbildung“, aber beispielsweise auch um die soziale Mitbestimmung; Herr Wich-
mann sprach es an. Verantwortungsvolles Unternehmertum ist wichtig, aber auch 
Verbraucherschutz. Das ist kein Ranking; das möchte ich ausdrücklich sagen. 

Wichtig ist, dass die Rolle aller von mir genannten Akteure berücksichtigt wird. Es 
geht also nicht nur um die Rolle des Verbrauchers; das würde zu kurz springen. Wir 
brauchen auch ein Verständnis für die verantwortungsvolle Aufgabe, die ein Unter-
nehmer in unserem Land hat. Denn wenn man bestimmte Inhalte nur aus Sicht der 
Verbraucher darstellen würde, würde man vielen Punkten nicht gerecht werden. 

Ich möchte zum Abschluss darauf hinweisen, dass der Modellversuch nach der vor-
läufigen Version des Abschlussberichtes durchaus ein Erfolg ist – zumindest aus der 
Sicht der unmittelbar Betroffenen. Denn die beteiligten Schulleitungen, die beteiligten 
Lehrer, die beteiligten Eltern und die beteiligten Schüler werten den Modellversuch 
weitestgehend positiv. Das ist eine Zustimmung, die außergewöhnlich hoch ist und 
im Schulbereich sicherlich nicht selbstverständlich ist. – Danke. 

Johannes Trulsen (LandeschülerInnenvertretung NRW, Düsseldorf): Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte einmal dar-
stellen, was unserer Meinung nach die wichtigste Aufgabe der Schule ist. Das ist die 
Erziehung zu einem mündigen Mitglied der Gesellschaft. Das kann durch Partizipati-
on in der Schule passieren. Das kann aber auch durch das Erlernen kritischen Hin-
terfragens passieren: Wie kann ich überhaupt kritisch hinterfragen? – Und es geht 
darum, wie man Prozesse reflektieren kann. Das sind drei wichtige Kompetenzen, 
die zur Erziehung eines mündigen Menschen in der Gesellschaft dazugehören. 

Dazu gehört dann noch die medienkritische Verbraucherbildung. Wie bekomme ich 
adäquate Informationen? – Wikipedia ist sicherlich nicht das beste Beispiel, wie man 
Informationen aus dem Internet bekommt. 

Urheberrechte. Wir haben letztes Jahr ein paar Skandale, was Plagiate angeht, mit-
bekommen. Das heißt, darunter können auch Facharbeiten von Schülerinnen und 
Schülern der Sek. II fallen. Also, Schülerinnen und Schüler müssen lernen, wie sie 
an Informationen kommen können. Das fällt meiner Meinung nach auch unter Ver-
braucherbildung. 

Der NSA-Skandal wurde eben schon angesprochen. 

Hauswirtschaft. Wenn diese Reform wirklich kommen sollte, dann sollte sie für alle 
kommen. Das Fach „Hauswirtschaft“ wird nicht in allen Schulen unterrichtet. Man 
kann nicht sagen: Ja, denen möchten wir eine Reform zugestehen, aber dem Gym-
nasium wollen wir eine Reform nicht zugestehen. – Ich finde, dass es die Schülerin-
nen und Schüler eines Gymnasiums genauso nötig haben wie ein Schüler oder eine 
Schülerin einer Hauptschule, einer Realschule oder eine Gesamtschule, die verbrau-
cherbildenden Elemente im Fach „Hauswirtschaft“ zu lernen. 

Nun möchte ich dazu kommen, was die LSV NRW als mögliches Fach vorgeschla-
gen hat. Das wäre zum Beispiel der Sozialwissenschaftsunterricht, weil dieser alle 
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Punkte beinhaltet. Das sind Politik, Wirtschaft und Soziologie, und in diesem Fach 
lernen Schülerinnen und Schüler zu reflektieren und sich eine Meinung zu bilden, 
und dadurch werden sie mündig. Das ist die wichtigste Aufgabe. 

Zur Frage, ob das Wochenstundenkontingent erhöht werden müsste oder umgangen 
werden könnte. Wir meinen, wenn es geringfügig um ein oder zwei Stunden erhöht 
wird, dann ist es kein Problem, aber man sollte keine 40-Stunden-Woche daraus 
machen; dies gilt gerade für die Sekundarstufe I. 

Zur Wirtschaft. Im Wirtschaftsunterricht dreht sich alles um den Markt. Es ist ein sehr 
einseitiges Feld, das dabei transferiert wird. Wir finden es für die Schülerinnen und 
Schüler nicht wirklich verfahrenspraktisch, dass sie einseitig auf die Marktwirtschaft 
getrimmt werden und dass sozusagen eine einseitige Informationsübertragung statt-
findet. Die Inhalte aus dem Wirtschaftsunterricht können gut in den ökonomischen 
Kontext im sozialwissenschaftlichen Unterricht eingefügt werden, was unserer Mei-
nung nach sehr gut zusammenpassen würde. 

Dann möchte ich noch einmal betonen, dass wir keine weiteren Wirtschaftslehrer und 
-lehrerinnen, sondern Sozialwissenschaftslehrerinnen und -lehrer brauchen, weil die-
ses Fach, wie schon mehrfach betont, offener ist und weil im Unterricht breit gefä-
cherte Meinungen diskutiert werden können. 

Dann sehe ich die Verbraucherbildung im sozialwissenschaftlichen Kontext in der 
Sekundarstufe II gar nicht gefährdet; denn wir sind laut APO-GOSt A verpflichtet, ein 
sozialwissenschaftliches Unterrichtsfach zu belegen. Wir können es als Leistungs-
kurs wählen, wir können es als Grundkurs wählen, aber wenn wir beides nicht getan 
haben, müssen wir SoWi-Unterricht in der Stufe 13 als Zusatzkurs wählen, der drei 
Stunden pro Woche umfasst. Das heißt, in der Sekundarstufe II findet eine Erziehung 
zu einem mündigen Mitglied der Gesellschaft statt. Das erfolgt meiner Meinung nach 
aber ein paar Jahre zu spät. Darüber hinaus darf man dabei nicht vergessen, dass 
nicht alle Schülerinnen und Schüler den Weg bis zum Abitur gehen. 

Herr Prof. Hedtke hat mir gerade, was den fachfremden Unterricht angeht, aus der 
Seele gesprochen. Ich habe mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, und sie ha-
ben mir gesagt: Wenn ich „Wirtschaft“ habe, dann habe ich meistens mit einem GL-
Lehrer Unterricht. Der hat „Wirtschaft“ nicht direkt studiert, sondern der hat Geschich-
te oder so studiert. Wie soll er mir denn jetzt erklären, was Wirtschaft ist? – Dann sa-
ge ich: Tut mir leid. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ich habe die Lehreraus-
bildung nicht gemacht. 

Dann möchte ich noch mal sagen, dass sich eine Schule freiwillig dazu entschließen 
kann, eine Profilschule für Wirtschaft zu werden. Das heißt, man kann den Rahmen 
schaffen, es einer Schule freizustellen, ob sie „Wirtschaft“ verpflichtend einführen 
will. Und dann gibt es immer noch das demokratische Organ der Schulkonferenz, 
das sagen kann: Ja, wir möchten Profilschule für „Wirtschaft“ werden. – Denn in ei-
ner Schulkonferenz sind Lehrerinnen, Schülerinnen und Eltern zu gleichen Teilen 
vertreten. Das heißt, dort findet eine direkte Beteiligung aller Interessengruppen statt. 
Das heißt, dort kann dann sondiert werden, ob alle Menschen an der Schule damit 
einverstanden wären, dass aus der Schule eine Profilschule für Wirtschaft wird. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 16/425 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 11.12.2013 
30. Sitzung (öffentlich) fi 
 
 
Dann möchte ich noch auf das Zitat hinweisen, das ich auch in der Stellungnahme 
angeführt habe: Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine zweite im 
Kofferraum. – Das ist von Jane Fonda, einer US-Schauspielerin. Ich denke, das soll-
te ein Ziel des verbraucherbildenden Unterrichts sein: Wir sollten den Schülerinnen 
und Schülern beibringen, darüber nachzudenken, was ihr Handeln durch Konsum, 
durch Bequemlichkeit, durch Faulheit für zukünftige Generationen bedeutet. 

Wie wir zu den einzelnen Anträgen stehen, können Sie unserer Stellungnahme ent-
nehmen. – Danke schön. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Wir treten nun in die erste 
Fragerunde ein, und als Erste hatte sich Frau Beer gemeldet. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Herzlichen Dank auch 
an alle Sachverständigen für ihre schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen. Ich 
bedanke mich bei allen, die festgestellt haben, dass es heute nicht um eine Konfron-
tation geht, sondern dass es darum geht, die Dinge in ihrer Relevanz und das Den-
ken zusammenzuführen. Insofern ist das eine gute Grundlage für die weitere Diskus-
sion und Auswertung. 

Wir stehen als Schulpolitik vor der Herausforderung, keinen Verdrängungswettbe-
werb unter Fächern in der Schule zu organisieren. Wir müssen gemeinsam definie-
ren – und das nicht nur im Rahmen der Politik, sondern mit allen Akteurinnen, die an 
Schule beteiligt sind –, was für das Leben zu lernen Sinn macht und was in der 
Schule an Grundbildung vorhanden sein sollte. 

Herr Neugebohrn, bei Ihren Ausführungen hatte ich manchmal den Eindruck, dass 
Sie etwas über den Grundbildungsbereich hinausgeschossen sind. Das kann ich mir 
in der Vertiefung gut in der Sek. II vorstellen, dass da genau solche Profile in den 
Sozialwissenschaften aufgerufen werden. Vielleicht geht das auch in einem Fach 
„Wirtschaft“ in der Sek. II, aber wir müssen uns darüber klar werden, welche Grund-
kompetenzen alle Schülerinnen und Schüler für das Leben erwerben müssen. Dabei 
geht es darum, welchen Grad von Verbindlichkeiten wir als Politik in allen Schulstu-
fen und Schulformen organisieren und sicherstellen können. Es geht um die Frage 
der Fachlichkeit; diese muss gewährleistet sein. Und es geht darum, die Frage der 
Bedeutung in den Schulen hervorzuheben. Insofern bin ich an den Erfahrungen der 
beteiligten Professores an der REVIS-Studie interessiert. 

Es gab eine Vorläuferstudie in Paderborn, „Ernährung in Schule“. Vielleicht können 
Sie uns sagen, wie das da organisiert ist. Wer macht bisher den Unterricht? – Ich sa-
ge einmal ein bisschen despektierlich: Häufig werden im Lehrerkollegium Frauen an-
gesprochen, die dafür berühmt sind, dass sie gut Schnittchen machen können. Diese 
werden dann beim Thema „Hauswirtschaft“ aufgerufen, aber das wäre nicht die Di-
mension, die wir für das Fach brauchen. 

Herr Retzmann, Ihre Wahrnehmung des Faches „Ernäh-
rung/Verbraucherbildung/Konsum/Gesundheit“ erscheint mir vor dem Hintergrund 
der Diskussionen mit Herrn Kaminski, den ich seit mehreren Jahren kenne, nicht 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 16/425 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 11.12.2013 
30. Sitzung (öffentlich) fi 
 
 
mehr dem Stand der letzten Entwicklungen zu entsprechen. Das gilt auch bildungs-
politisch und fachdidaktisch. Ich denke schon, dass wir eine Einbettung des ökono-
mischen Blicks brauchen, der nicht wertfrei sein kann in einem gesellschaftswissen-
schaftlichen und politischen Diskurs. Wir brauchen auch die Philosophie, um die Fra-
ge von Wirtschaftsethik, Finanzverantwortung eines verantwortlichen Unternehmer-
tums, wie es Herr Roggemann angesprochen hat, zu diskutieren. Deswegen ist die 
Einbettung in den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich dringend notwendig. Es 
geht um die Frage von Finanzderivaten, die Frage von Aktienwetten an der Börse, 
bei denen man auf schlechte Ernten wettet. Ich glaube, man braucht einen gesell-
schaftlichen Diskurs darüber, womit wir in dieser Gesellschaft Profite erzielen wollen. 
– Das vielleicht als eine Anmerkung zu dem, was Sie ausgeführt haben. 

Meine Frage: Wenn wir eine anders aufgestellte ökonomische Bildung wollen, wenn 
wir eine andere Ernährungs-, Verbraucher-, Konsum- und Gesundheitsbildung wol-
len, wie können wir einen Implementationsprozess unterstützen? Schließlich möch-
ten wir Kolleginnen und Kollegen in dem, was sie in Schulen schon vielfach machen, 
stärken; denn es dauert lange, bis entsprechende Lehrpläne aufgestellt sind. Wir 
wollen die Bedeutsamkeit dessen, was sie tun, herausheben, damit es keine Rand-
angelegenheit ist, sondern zentral in den Blick von Schule kommt. Wir wollen die 
Fachlichkeit durch Fortbildung fördern, und wir wollen die vorhandenen Rahmencur-
ricula anders in den Blick nehmen und anders in das Schuleben hineintransportieren. 
Also, wie kann eine Implementation solcher Dinge gelingen, die eigentlich fachwis-
senschaftlich vorliegen, die in vielen Bundesländern einen Erfahrungshintergrund 
haben und dort auch positiv evaluiert sind? Wie kann es uns in Nordrhein-Westfalen 
gelingen, das weiter zu unterstützen? – Danke schön. 

Renate Hendricks (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich 
zunächst im Namen der SPD-Fraktion für Ihre ausführlichen Stellungnahmen bedan-
ken, die Sie uns schriftlich übermittelt und die Sie hier mündlich vertieft haben. Ich 
glaube, es ist auch heute in den Stellungnahmen sehr deutlich geworden, dass es in 
der Tat kein Widerspruch ist, sondern dass es um die Frage des Wie und die Frage 
der Inhalte geht, die wirklich wichtig sind. Ich glaube auch, dass wir alle davon über-
zeugt sind, dass wir die junge Generation mit den entsprechenden Fähigkeiten aus-
statten wollen, damit sie sich in dieser sehr komplexen Welt letztendlich zurechtfin-
den. Dazu gehören natürlich die Frage des Verbraucherschutzes, der Verbraucher-
bildung, aber auch die der ökonomischen Bildung und die der politischen Bildung. 
Das ist in der Stellungnahme von Herrn Hedtke sehr deutlich geworden, der gesagt 
hat, dass wir eigentlich ein Fach mit den Schwerpunkten Ökonomie, Politik und Ge-
sellschaftslehre brauchen, damit diese Punkte ineinandergreifen; schließlich sind sie 
nicht voneinander zu trennen sind. 

Wenn wir heute eine Anhörung zum Fach „Politik“ durchgeführt hätten, dann hätte 
ich nicht gewollt, dass „Politik“ gegen „Ökonomie“ ausgespielt worden wäre. Das 
Fach „Politik“ wird von uns auch als eine problematische Form der Unterweisung in 
der Schule gesehen. Wir ringen auch darum, wie wir die jungen Generationen an die 
politischen Inhalte und Entscheidungen heranführen können. Herr Retzmann, Sie 
haben sehr deutlich für ein Fach „Ökonomie“ plädiert. Möchten Sie das zuungunsten 
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von „Politik“ einführen, oder möchten Sie das gerne als Additum einführen, oder wür-
den Sie gerne eine Verschränkung an dieser Stelle sehen? Denn Politik geht nicht 
ohne Wirtschaft, und Wirtschaft geht nicht ohne Politik. Ich meine, die Zusammen-
hänge herbeizuführen, wäre auch wichtig. 

Frau Heindl, mich hat es sehr fasziniert, wie Sie das in Schleswig-Holstein machen. 
Sie haben thematisiert, dass die Frage der Lehrerbildung eine entscheidende Frage 
ist. Deshalb meine Frage: Wie sind Sie vorgegangen? Wie man kann man auch die 
Lehrer entsprechend mitnehmen? Denn es handelt es sich letztendlich um handeln-
de Personen, die das umsetzen müssen, und ohne Lehrerinnen und Lehrer geht es 
nicht. 

Herr Hedtke, Sie haben an zwei Stellen in Ihrer Stellungnahme formuliert, dass das 
Pflichtfach „Wirtschaft“ vor allem auf Kosten der politischen Bildung gehen würde. 
Die politische Bildung ist in der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen veran-
kert. Ich möchte natürlich nicht, dass es auf Kosten der politischen Bildung geht. Da-
her die Frage: Wie kann man es denn vernünftig verschränken? 

Herr Hedtke, meine zweite Frage dazu – sie richtet sich auch an Frau Weber –: Sie 
haben sich die Mühe gemacht, die Lehrpläne mit den jeweiligen Aussagen anzuhän-
gen. Wir stellen fest, dass es in den unterschiedlichen Schulformen unterschiedliche 
Ausrichtungen gibt. Das Gymnasium hat wohl am wenigsten von Verbraucherbildung 
mitbekommen. Offensichtlich gibt es dort einen deutlichen Nachholbedarf. In anderen 
Schulformen sieht das besser aus. 

Frau Weber, das Thema „ökonomische Bildung“ lässt sich auch in den Lehrplänen 
vermitteln. Lässt sich denn auch die Verbraucherbildung in den Lehrplänen vermit-
teln? Kann ich das aus den Lehrplänen ableiten? Oder ist das von vornherein inter-
disziplinär angelegt, und müssten wir dann, wenn es interdisziplinär angelegt ist, die 
Interdisziplinarität unter Umständen stärker in den Fokus nehmen? 

Frau Balbach, ich zitiere aus der Stellungnahme von Herrn Hedtke: 

Eine Zerlegung des Faches Politik in zwei separate Pflichtfächer Politik 
und Wirtschaft hätte gravierende Folgen für die Unterrichtsversorgung der 
Realschulen, insbesondere auf den Bedarf an Lehrbefähigungen. 

Wenn man aus dem Modellversuch herausgehen und das Fach in zwei Fächer zer-
legen würde, wie würden Sie dann die Unterrichtsversorgung einschätzen? Lässt 
sich das überhaupt an allen Realschulen in Nordrhein-Westfalen realisieren? Es ha-
ben schließlich nicht alle an dem Modellversuch teilgenommen. 

Herr Müller, zur Verbraucherbildung aus der Sicht der Verbraucherberatung. Sie ha-
ben sehr für ein interdisziplinäres Fach plädiert. Das entspricht, glaube ich, auch den 
Erfahrungen, die Sie mit den jungen Menschen vor Ort machen, weil sie handlungs-
bezogen lernen wollen. Wenn wir einen Erfolg in einer stärkeren Unterrichtung der 
jungen Menschen erzielen wollen, damit sie sich auch in dieser komplexen Welt zu-
rechtfinden, sollten wir auch schauen, wo die Bedürfnisse sind. Vielleicht können Sie 
noch einmal auf die Bedürfnisse eingehen. Das ist notwendig, damit auch wir als Po-
litik wissen, was wir in Schule machen müssen. – Ich bedanke mich. 
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Margret Voßeler (CDU): Auch mein Dank gilt seitens der CDU-Fraktion den Sach-
verständigen. – Ich möchte noch einmal ausdrücklich nachfragen – und ich richte 
meine erste Frage an die Vertreterinnen des LandFrauenverbandes, an Frau 
Balbach, an Herrn Piorkowsky sowie an Frau Prof. Heindl –: Was spricht für ein Fach 
„Wirtschaft/ Verbraucherbildung“ als Pflichtfach? Man müsste gegebenenfalls ein an-
deres Fach dafür streichen. Könnte man nicht entsprechend der Thematik die Lehr-
pläne bestehende Pflichtfächer überarbeiten bzw. ergänzen? 

Herr Retzmann, was hielten Sie von der Einführung einer Fächerkombination aus 
Wirtschaft und Verbraucherbildung? 

Yvonne Gebauer (FDP): Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen sowohl in schriftli-
cher als auch in mündlicher Art. – Ich möchte, da wir Antragsteller sind, ganz konkret 
auf unseren Antrag eingehen und ein paar Dinge vorab sagen. 

Es sind immerhin 70 Realschulen, die sich hier in Nordrhein-Westfalen auf den Weg 
gemacht haben, 46 Schulen haben sich für das Kernfach und 24 Schulen für das 
Wahlpflichtfach entschieden. Herr Roggemann hat auch angesprochen, dass die Re-
sonanz in Bezug auf dieses Fach „Wirtschaft“ bei allen Beteiligten enorm groß gewe-
sen ist. 

Frau Balbach, wie genau haben die Rückmeldungen der Realschulen bezüglich des 
Modellversuches ausgesehen? Vielleicht können Sie auch in Bezug auf die Lehrer-
schaft das eine oder andere hier ausführen. Das Ministerium hat, obwohl der Modell-
versuch erfolgreich durchgeführt wird, den Realschulen den Lernbereich „Arbeitsleh-
re“ angeboten. Sie haben sich aber dahin gehend geäußert, das abzulehnen. Was 
sind Ihre Beweggründe? 

Herr Prof. Retzmann, Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, 
dass regelrecht Enthusiasmus an den Schulen freigesetzt worden ist. Das kommt 
nicht häufig vor; das muss man auch einmal sagen. Können Sie das an der Stelle 
etwas deutlicher beschreiben? 

Monika Pieper (PIRATEN): Herzlichen Dank für die schriftlichen und mündlichen 
Stellungnahmen. – Mir kam es in der Diskussion so vor, als ob es um Wissensver-
mittlung versus Lebensbewältigung und Erwerben von Kompetenzen ginge. Ich 
glaube, dass die Lebensbewältigung und das Erwerben von Kompetenzen für Schü-
ler in der Sek. I im Vordergrund stehen. 

Frau Kuhlmann, Sie haben das Fach „Hauswirtschaft“ hochgehalten, und ich habe 
selber sehr lange das Fach „Hauswirtschaft“ unterrichtet. Ich würde gerne von Ihnen 
wissen, wie Sie die Bedeutung der praktischen Hausarbeit nicht nur an einer Haupt-
schule, sondern auch an einer Realschule oder einer Förderschule bewerten. 

In dem Zusammenhang möchte ich Frau Balbach Folgendes fragen: Inwieweit sind 
im Fach „Wirtschaft“ an der Realschule praktische Dinge implementiert? Also, sind 
beispielsweise Einkaufen und Kochen, also das, was man zur praktischen Lebens-
bewältigung braucht, in diesem Fach „Hauswirtschaft“ integriert? 
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Frau Prof. Weber, Sie sprechen in Ihrer Stellungnahmen bezüglich des REVIS-
Curriculums ein, zwei Punkte an. Unter anderem sprechen Sie die nur rudimentäre 
Einbettung in Märkte und die mangelnde Berücksichtigung von Verbraucherorganisa-
tionen und Konsumentenpolitik an. Vielleicht könnten Sie noch einmal kurz erläutern, 
was Sie damit meinen. 

Herr Müller, welche Themen sind in den Schulen zentral? Was fehlt dort im Moment? 

Sie sagten, dass Sie das sehr gerne fächerübergreifend implementieren würden. 
Meine Erfahrung ist folgende: Wenn man fächerübergreifend arbeitet, besteht die 
Gefahr, dass die Dinge hinten wegfallen. Dann hat man es in dem Halbjahr doch 
nicht geschafft. Wie kann man das verhindern? 

Glauben Sie tatsächlich, dass Fortbildung reicht, um die Leute vorzubereiten? Ich 
denke, wenn wir ein eigenständiges Fach hätten, dann wäre zumindest vom Studium 
her Sicherheit gegeben, dass wir fachlich kompetente Leute an der Schule haben. Es 
ist schwierig, so viele Leute fortzubilden, die dann auch noch untereinander abspre-
chen müssen, welches Thema in welchem Unterricht behandelt wird. Ich weiß, dass 
es dann häufig dazu kommt, dass das eine oder andere ausfällt. 

Sie sind sehr aktiv in Schulen; das begrüße ich auch. In welcher Rolle sähen Sie sich 
dann, wenn wir das Fach „Verbraucherbildung“ in welcher Form auch immer in der 
Schule hätten? Wie können Sie dann noch hilfreich sein? Welche Angebote würden 
Sie dann noch als sinnvoll erachten? 

Ich habe noch zwei oder drei Fragen an die LandesschülerInnenvertretung NRW. Du 
hast hier von medienkritischer Verbraucherbildung gesprochen. Diese Aussage fiel 
hier nur ein einziges Mal in dieser Runde. Was verbindest du damit ganz genau? 

Zur inhaltlichen Gestaltung des Faches „Wirtschaft“ im Modellversuch. Ich weiß nicht, 
inwieweit sich die LandesschülerInnenvertretung damit auseinandergesetzt hat. Inso-
fern bitte ich um eine Bewertung. 

Frau Prof. Heindl, ich fand es ganz toll, was Sie geschildert haben. Ich würde gerne 
wissen, ob diese praktischen Elemente in diesem Fach „Hauswirtschaft“ beibehalten 
worden sind oder ob es ein bisschen kognitiver geworden ist. Denn ich finde es im-
mer unglaublich wichtig, dass man das Praktische auch beim praktischen Arbeiten 
erlernt. Das sage ich insbesondere mit Blick auf Gymnasiasten. Denn ich glaube, 
dass viele gar nicht wissen, wie sie sich zu Hause ein Essen kochen sollen. Mir wäre 
es also wichtig, zu hören, in welchem Umfang praktische Übungen stattfinden. – 
Danke. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Wir kommen zur Antwortrunde, und nach 
meiner Liste sind fast alle Expertinnen und Experten angesprochen worden. – Bitte 
schön, Herr Neugebohrn. 

Eberhard Neugebohrn (Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen, 
Bonn): Sie haben uns mit den zwei Anträgen dahin gehend provoziert, dass wir uns 
mit der Möglichkeit der Alternativstellung auseinandersetzen. Ich entnehme jetzt mit 
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Freude und Befriedigung, dass das nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss sein 
muss. Ich denke, dass wir hier verschiedene Überlegungen und Erwägungen gehört 
haben, die für eine hohe Integration sprechen, damit es nicht zu irgendwelchen di-
chotomischen Positionen zwischen Marktfreundlichkeit und Marktfeindlichkeit kommt 
und damit die Zusammenhänge deutlich werden. 

Zur Frage, ob das, was ich vorhin entwickelt habe, noch auf die Sekundarstufe I 
passt. Ich habe vor 25 Jahren Arbeitslehre an einer Realschule unterrichtet und mei-
ner Erinnerung nach da auch Fragen von Unternehmensformen, Arbeitnehmerneh-
merrechten oder technischen Abläufen in Betrieben sehr gut unterbringen können. 
Ich denke also, dass die vier Felder der ökonomischen Bildung, die ich zu entwickeln 
versucht habe – die Sicht des Verbrauchers, die Sicht des Arbeitnehmers, die be-
triebswirtschaftliche und die globalwirtschaftliche Sicht auf Ökonomie –, mindestens 
in der Sekundarstufe I behandelt werden können und auch behandelt werden sollten. 
Meiner Erfahrung nach geht das. 

Ich spreche hier für die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen, und 
wir fördern pro Jahr ungefähr 100 Projekte von zivilgesellschaftlichen Akteuren, von 
denen mindestens 95 mehr oder weniger größere Bildungsmodule haben bzw. reine 
Bildungsprojekte sind. Die zivilgesellschaftlichen Akteure machen das ab der Grund-
schule. Es ist aber auf jeden Fall möglich, diese Fragestellungen ab der Sekundar-
stufe I zu behandeln, und die Komplexität der Welt erfordert das, damit man ihr ge-
recht wird. – Danke. 

Hildegard Kuhlmann (Westfälisch-Lippischer LandFrauenverband e. V., Müns-
ter): Frau Voßeler, Sie fragten: „Wirtschaft“ oder „Verbraucherbildung“ als Thema? – 
Wirtschaft und Verbraucherbildung sind unserer Meinung nach in diesem Begriff 
„Hauswirtschaft“ implementiert. Entscheidend ist nicht die begriffliche Bezeichnung, 
sondern das, was in der Verpackung drin ist, und diesbezüglich ist mir hier in der 
Runde aufgefallen, dass fast jeder Redner betont hat, was alles gewusst werden soll-
te. Das Wissen wurde hier also hauptsächlich gefordert. 

Aus unserer Sicht soll Bildung nicht Wissen, sondern das richtige Handeln vermitteln. 
Wissen, Können und Wollen führen zum Tun, und das ist ein ganzheitlicher Ansatz. 
Auch das praktische Tun, das Sie schilderten, erdet Menschen, macht sie lebens-
kompetent und gibt ihnen Struktur. All das, was wir an ganz praktischen Kompeten-
zen bezüglich der Arbeitsorganisation, der Entscheidungsfindung, der Work-Life-
Balance haben, dient im praktischen Tun und nicht nur auf der kognitiven Ebenen 
dazu, die Menschen für das Erwerbsleben fitzumachen. Da dienen die Haushalts-
kompetenzen also dem Erwerbsleben. 

Hier wurde die Frage gestellt, ob wir ein eigenes Fach brauchen oder ob es ein Be-
zug ist. Wir plädieren ganz klar für eine fachliche Einrichtung und die Schaffung ei-
nes Faches. Ich versuche, es an einem Beispiel deutlich zu machen. Die alte, neue, 
moderne Hauswirtschaft hat Bezüge aus ganz vielen Bereichen: aus den Naturwis-
senschaften heraus, selbst aus der Religion, aus der Ökonomie sowieso, aus dem 
Fach „Deutsch“, aus der Mathematik. Wir nehmen einen Teil; es geht um Tenside 
und Emulgatoren. Das ist ganz wunderbar im Chemieunterricht, und dazu machen 
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wir auch ganz tolle Demonstrationsversuche und erzählen, dass diese Stoffe im All-
tag beim Waschen usw. verwendet werden. So, in der Biologie hat man den Alltags-
bezug in der Form, dass man über Ökosysteme, über Wasserqualität, über Umwelt-
folgen und, und, und reflektiert. Das ist auch ganz wichtig; denn man lernt, dass es 
wichtig ist, mit diesen Dingen sparsam umzugehen. In der Ökonomie berechnet man, 
welches Spülmittel das günstigste ist; hierbei geht es um das eigene Einkaufsverhal-
ten. Ich mache also an einem ganz banalen Beispiel deutlich, wie diese spatenspezi-
fische Fachlichkeit ihre praktische Anwendung im Handeln vor Ort und zu Hause fin-
det. Das ist ein wunderbarer Querschnitt, aber auf diese Weise lernt niemand von 
uns – und das gilt erst recht für die jungen Menschen, die nachwachsen und keine 
Vorbilder haben; informelles Lernen funktioniert eben nicht mehr – das Spülen zu 
Hause. Denn wer sagt uns etwas über die Dosierung des Spülmittels? Wer erklärt 
uns die Arbeitsorganisation? Wer trifft die Entscheidung, ob man es besser per Hand 
oder in der Spülmaschine wäscht? Wer sagt uns, welche Effizienzklasse die Spül-
maschine hat? 

Sie sehen, wie komplex das alltägliche Handeln, das alltägliche Tun, die Entschei-
dungen, die unseren Alltag ausmachen, sind. Aber wenn wir weiterhin alles in einer 
festen Struktur vorhalten oder versuchen, all das, was unseren Alltag ausmacht, wis-
senschaftlich zu begründen, dann helfen wir den jungen Menschen nicht weiter. Die 
Wirklichkeit – das sehen wir doch alltäglich – wird immer komplexer. Hauswirtschaft 
ist nicht wie Mathematik oder Philosophie. Bei der Hauswirtschaft kann ich nicht mit 
Aristoteles kommen. Hauswirtschaft ist modern und ändert sich genauso schnell wie 
die Welt, in der sie stattfindet. Jeden Tag gibt es neue Innovationen, neue Entschei-
dungen. Hauswirtschaft ist Leben. Hauswirtschaft ist das, was sich verändert. Des-
wegen lautet unser Plädoyer: Ich weiß, dass es kompliziert und schwierig ist, ein sol-
ches Fach einzurichten, aber wir müssen diesen Weg einschreiten. Man kann mit 
kleinen Schritten beginnen, aber das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. – 
Danke schön. 

Prof. Dr. Reinhold Hedtke (Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld): Ich 
möchte ein oder zwei Vorbemerkungen machen. – Die erste Vorbemerkung bezieht 
sich auf die Frage, wie erfolgreich der Modellversuch an Realschulen ist. Darüber 
wird man streiten müssen. Natürlich erkenne ich an, dass die Schulen das, was sie 
tun, erfolgreich finden. Natürlich sehe ich, dass ein hohes Engagement vor Ort gege-
ben ist. Natürlich muss man das anerkennen, und es ist auch gut, dass das so ist. 
Aber ob es aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht und aus fachdidaktisch-
wissenschaftlicher Sicht ein Erfolg ist, muss sich erst noch zeigen, und ich habe mei-
ne allergrößten Zweifel daran und werde das auch in meinem Abschlussbericht zum 
Modellversuch entsprechend äußern. Ein konkretes Beispiel ist: Man kann sich die 
Curricula anschauen, die vorgeschlagen werden, und an den Curricula, die im Mo-
dellversuch vorgeschlagen werden, kann man sicherlich einiges konkretisieren. Da-
mit stelle ich nicht infrage, dass es an den Realschulen als erfolgreich wahrgenom-
men wird; denn die Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben vielleicht andere Krite-
rien. Das ist auch ihr gutes Recht. 
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Die zweite Vorbemerkung: Ich möchte darauf eingehen, dass wir eigentlich gar nichts 
Besonderes in unseren Integrations- oder Ankerfächern machen, sondern dass das, 
was wir in diesen Fächern tun – ich erwähne als Beispiel das Fach „Sozialwissen-
schaften“, in dem Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Recht vorkommen –, auch das 
ist, was an Universitäten passiert. Wir haben an den Universitäten Disziplinen, aber 
wir haben Studiengänge, die mehrere Disziplinen umfassen. In Bielefeld studiert man 
Wirtschaftswissenschaften im Bachelor, und daneben studiert man ein zweites Ba-
chelorfach; das kann das Fach „Chemie“ sein. Wir haben Gesundheitswissenschaf-
ten als Bachelor-Studiengang, der Recht, Politik, Wirtschaftswissenschaften, Medi-
zin, Psychologie usw. umfasst, sodass es gar nichts Besonderes ist, dass wir inter-
disziplinäre, multidisziplinäre Studiengänge haben. Das ist ein Megatrend an den 
Universitäten. 

Um nur ein Beispiel aus unserem Bereich zu nennen: Es gibt seit Langem in anglo-
amerikanischen Ländern einen sehr erfolgreichen Bachelor-Studiengang – zum Bei-
spiel an der London School of Economics and Political Science –, der Politikwissen-
schaften, Philosophie und Volkswirtschaftslehre vereint. Das geht also. Ich finde, wir 
verschränken in Nordrhein-Westfalen bereits ökokomische und politische Bildung in 
den Ankerfächern der Sekundarstufe I, und darauf konzentrieren wir uns hier. Aber 
wir es können es noch verbessern – das ist doch völlig klar –, und wir müssen es 
auch verbessern. 

Wie können wir das verbessern? – Der erste Punkt ist natürlich – und hier möchte ich 
ausdrücklich Frau Weber unterstützen –, dass man in der Lehrerausbildung fest-
schreiben muss, dass die Anteile hinreichend studiert werden. Es darf also nicht ins 
Belieben der einzelnen Universität bzw. der einzelnen Fakultät gestellt werden. Das 
sollte festgeschrieben sein, und wenn es zu jeweils einem Drittel in den Fächern ent-
halten ist – so sollte es meiner Meinung nach sein –, dann muss es mindestens auch 
ein Drittel im Studium ausmachen. 

Der zweite Punkt ist viel komplizierter. In der Lehrerausbildung an den Universitäten 
sind sehr viele Fakultäten – und das gilt insbesondere für die wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultäten – nicht bereit, sich auf die Anforderungen einer professionel-
len wissenschaftlichen und disziplinfundierten Lehrerausbildung hinreichend einzu-
lassen. Vielmehr sagen sie: Wir bieten für Lehrerinnen und Lehrer vielleicht eine Ein-
führungsveranstaltung in VWL an, aber im weiteren Verlauf bieten wir euch nur Ver-
anstaltungen für Betriebswirte oder Volkswirte an. – Insofern kommt es darauf an, 
dass die Fakultäten, soweit dies unter den gegebenen politischen und rechtlichen 
Bedingungen überhaupt möglich ist, dazu gezwungen werden, sich auf die besonde-
ren Bedarfe der Lehrerausbildung einzulassen; denn dafür bekommen sie auch Geld. 
Dieses Geld muss anständig eingesetzt werden, und das muss auch kontrolliert wer-
den, sodass das Land anschließend hochqualifizierte Lehrer des Studiengangs „So-
zialwissenschaften“ hat. Darum möchte ich ausdrücklich bitten, obwohl ich natürlich 
mit Zähnen und Klauen die Autonomie der Hochschule verteidigen werde. 

Darüber hinaus sollte man die Frage stellen, ob das Fach „Sozialwissenschaften“ 
oder das Fach „Politik/Wirtschaft“ – diese sind von den Inhalten und Kompetenzen 
her in der Sekundarstufe I alle ähnlich gestrickt – in sich kohärent sind. Natürlich sind 
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sie in sich kohärent; denn es gibt eine zentrale Fragestellung, die aus politikwissen-
schaftlicher, wirtschaftswissenschaftlicher und soziologischer Sicht diese Fächer zu-
sammenhält: Wie wollen wir unser gemeinsames Leben gestalten? Wie wollen wir 
die Politik gestalten? Wie wollen wir die Wirtschaft gestalten? Wie wollen wir die Ge-
sellschaft gestalten? – Und dieser kollektive Zugriff auf kollektive Probleme ist es, 
was das Fach zusammenhält, und darauf gibt es unterschiedliche Antworten. 

Und es gibt vor allen Dingen – und das ist mein nächster Punkt – gemeinsame Ant-
worten. Wir verzeichnen in den Sozialwissenschaften eine große Annährung zum 
Beispiel zwischen der Soziologie und der Politikwissenschaft, was die Handlungs-
theorie angeht, also die Modelle. Wie handelt ein Unternehmer? Wie handelt ein Poli-
tiker? Wie handelt ein Verbraucher? Da gibt es natürlich Annäherungen. Da gibt es 
aber auch weiterhin Differenzen. Wenn man das Studium entsprechend gestaltet, 
findet man Schnittpunkte. 

Ein zweites Beispiel: Natürlich ist Ordnung ein zentrales Thema – politische Ord-
nung, gesellschaftliche Ordnung, wirtschaftliche Ordnung. Das ist ein zentrales The-
ma der Politikwissenschaften, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften. Wie ist 
Ordnung möglich? – Wenn wir uns auf diese Gemeinsamkeiten fokussieren, dann 
wird das Fach noch kohärenter, als es das jetzt schon ist. 

Ich würde es so zusammenfassen: Zumindest in der Sekundarstufe I können wir es 
uns nicht leisten, unsere Bildung in einzelne Disziplinen zu zerlegen; denn dann he-
cheln wir immer Jahrzehnte hinter der wissenschaftlichen Entwicklung her. Wir müs-
sen uns auf das Wesentliche konzentrieren, also auf das, was exemplarisch und 
strukturbildend ist, und das ist die wissenschaftliche – und in unserem Fall ist es die 
sozialwissenschaftliche – Perspektive, die ich eben beschrieben habe. 

Letzte Bemerkung an dieser Stelle, und das könnte man auch gut gegen die Ver-
braucherbildung oder hauswirtschaftliche oder haushälterische Bildung abgrenzen, 
weil man eine andere Schwerpunktsetzung hat: Die haushälterische Bildung ist eine 
Bildung, bei der es um die individuelle Lebensführung geht. Da spielen die politisch-
kollektiven, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit hinein, weil sie den Rahmen 
dafür bilden. Aber sie stehen nicht im Mittelpunkt. Bei einem sozialwissenschaftlich 
orientierten Fach stehen die kollektiven Prozesse, die gemeinsame Gestaltung und 
beispielsweise auch Lebensstile und die Kultur im Mittelpunkt. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Düsseldorf): Ich nehme gerne die Herausforderung 
an, Herr Prof. Hedtke; das können Sie sich wahrscheinlich denken. – Zum Modell-
versuch, zum Erfolg. Wenn Sie als Wissenschaftler aus Ihrer Sicht berechtigterweise 
sagen, dass das kein Erfolg war, dann kann ich das sehr gelassen sehen. Da finde 
ich Professoren, die den Erfolg aus wissenschaftlicher Sicht prima finden. Das ist 
meine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren. Sie finden immer einen Wissenschaftler, 
der bereit ist, für das aufzustehen, was man gerne möchte. Insofern bleibt es offen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Was soll das denn? – Johannes Trulsen 
[LandesschülerInnenvertretung NRW, Düsseldorf]: Unglaublich!) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 16/425 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 11.12.2013 
30. Sitzung (öffentlich) fi 
 
 
Es stellt sich auch die Frage, woran sich Erfolg misst. Ich glaube, dass sich Erfolg 
daran misst, was Schüler mitnehmen, wenn sie die Schule verlassen. Ich glaube, 
dass das die entscheidenden Punkte sind, und die lassen sich schlecht am Anfang 
messen. 

Zum Pflichtfach. Wir halten es deshalb für wichtig, weil es den systemischen Zugang 
zur Verbraucherbildung oder ökonomischen Bildung besser verschafft. Das heißt, 
man kann es meinetwegen schon in Klasse 5 machen. Wir haben im Modellversuch 
mit der Klasse 7 angefangen. Man kann gut von einem Jahr zum anderen Jahr auf-
bauen und größere Perspektiven eröffnen. Das halte ich für einen Grundstock, um 
eine ausgeprägte, gute Bildung zu ermöglichen, die uns überhaupt erst in die Lage 
versetzt, mündige Bürger zu sein. Einzelwissen halte ich nicht für besonders günstig. 

Es passt auch in den Fächerkanon. 200 Stunden sind vorgesehen. Wenn man die 
aus den Fächern, in denen sie jetzt stecken, etwas herauslösen würde, dann ließe 
sich ein Fach durchaus durchsetzen und wäre auch ohne große Mühe aufzulegen. 

Größere Probleme sehe ich momentan, was die Fortbildungen anbetrifft. Ich selbst 
gehöre zu den Verfechtern der Aussage, dass Fortbildung universitär oder hoch-
schulangebunden sein sollte. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die meinen, dass es 
reicht, wenn diese Aufgabe von Moderatoren wahrgenommen wird. Es sollte schon 
etwas mit Hand und Fuß sein, das es auch den Lehrkräften ermöglicht, selbst die 
Perspektive wechseln zu können und nicht stückchenweise etwas futtern zu müssen, 
was sie dann sofort weitergeben müssen. Ich glaube, dass tatsächliche Bildung im-
mer aus einem Bildungsfundus erwachsen kann, bei dem es jeweils zu einem Zuge-
winn kommt. 

An den Realschulen hat es begonnen. Man kann sicher sagen, dass die Realschule 
heute nicht mehr gewünscht ist, weil sie zum Beispiel das längere gemeinsame Ler-
nen nicht vorhält. Wir wissen, dass die Realschule eine Schulform ist, die zumindest 
seitens der Landesregierung nicht so sehr gewünscht ist. Dennoch gebe ich auch 
hier noch einmal zu bedenken, dass wir Realschullehrer in Realschulen reale Bildung 
vorhalten und nicht nur vorgehalten haben. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die 
von unseren Abnehmern in Wirtschaft, Industrie und Handwerk immer noch sehr 
gerne genommen werden. Das heißt, wir haben uns immer am Realen, also an dem, 
was aus gesellschaftlicher Sicht real gebraucht wird, orientiert. Und ob das jetzt Re-
alschule, Sekundarschule oder wie auch immer heißt, ist mir zwar nicht ganz egal, 
aber ich könnte damit leben; denn es ist mir wichtig, dass die Inhalte und das, was 
wir im Realschulbereich an Kompetenzen vorhalten, in die neue Zeit mitgenommen 
werden. 

Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen. Sie haben gesagt, es solle mit dazu bei-
tragen, die Profilbildung von Schulen auszubilden. Sie haben gesagt – das habe ich 
mir mitgeschrieben –, die Profilbildung spiele eine wesentliche Rolle. Ich glaube, 
dass das Fach „Wirtschaft“ auch bei der Profilbildung von Schulen durchaus eine 
wesentliche Rolle spielen kann. Die 70 Schulen – das wurde schon mehrfach gesagt 
– haben sich auf den Weg gemacht, und das haben sie – das muss eigentlich jeder 
zugeben, der zuschauen durfte – nicht nur aus eigener Kraft gemacht, sondern auch 
mit sehr wenig Hilfestellung. Es gab natürlich auch seitens des Ministeriums bei-
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spielsweise den Beirat und andere Gruppen, die Hilfestellung gegeben haben. Aber 
letztlich mussten die Schulen das selbst erwirtschaften. Das müsste man jetzt mit-
nehmen. Denn ich glaube nicht, dass wir uns am grünen Tisch jetzt Gedanken dar-
über machen, wie die das machen. Die haben das in den fast vier Jahren super hin-
bekommen und blendende Ergebnisse – jetzt gehe ich nicht vom wissenschaftlichen 
Standpunkt aus, Herr Prof. Hedtke – gezeigt, die so gut waren, dass sowohl Eltern 
als auch Schüler als auch die Kollegen selbst gesagt haben, dass sie weitermachen 
wollen. Das heißt, in den Jahren haben sie selbst etwas erarbeitet, was inhaltlich und 
strukturell zu nutzen ist und auf das man jetzt aufbauen kann. Dieses Expertentum, 
das dort in diesen vier Jahren entstanden ist, sollten wir uns zunutze machen, und 
das betrifft nicht nur die reine ökonomische Lehre, also den theoretischen Teil, son-
dern das beinhaltet durchaus auch verbraucherorientierte Dinge. Da muss man dann 
im Einzelfall sicherlich genau hinschauen. – Danke schön. 

Prof. Dr. Birgit Weber (Institut für vergleichende Bildungsforschung und Sozi-
alwissenschaften der Universität zu Köln): Ich möchte ein paar Vorbemerkungen 
machen. – 1999 habe ich in der ganzen Republik die Lehrpläne für Gymnasien auf 
ihren Anteil an ökonomischer Bildung hin untersucht, und wenn man diesen mit dem 
heutigen Anteil vergleicht, dann stellt man fest, dass der Anteil auch in den sozial-
wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und Politik-Fächern ungemein gewachsen ist. 

Ich war damals, 1994, an diesem Lehrplan „Sozialwissenschaften“ beteiligt, wo ver-
sucht worden ist, „Politik“, „Wirtschaft“, „Gesellschaft“ unter einer fachdidaktischen 
Perspektive zu verschränken und nicht additiv patchworkmäßig Stück für Stück zu-
sammenzulegen. Ich war auch an dem Lehrplan „Wirtschaft-Arbeit-Technik“ in Bran-
denburg beteiligt, wo ein Stück weit durch die fachdidaktische Perspektive deutlich 
wird, dass es einerseits nicht ein ganzheitliches Mischmasch sein muss und dass 
andererseits dabei Kennen und Können herauskommen können, ohne quasi Mosaiks 
nebeneinanderzulegen. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass das möglich ist und 
dass man das nicht unnötig gegeneinander ausspielen muss. 

Sie haben mich hauptsächlich wegen der Verbraucherbildung im Rahmen eines so-
zialwissenschaftlichen Fachs angesprochen. Dazu möchte ich noch einmal sagen: 
Die Anteile, die ich Ihnen aus den Lehrplänen zur Verfügung gestellt habe, bezogen 
sich nur auf die Verbraucherbildung. Die ökonomische Bildung in den Fächern ging 
noch wesentlich weiter. Diejenigen, die in „Politik“ bzw. „Politikwissenschaft“ enthal-
ten sind, habe ich gar nicht herausgezogen. Wenn ich den Modellversuch richtig ver-
standen habe, ohne seinen Erfolg beurteilen zu wollen, weiß ich, dass dieses Kern-
fach die Elemente aus dem Fach „Politik“ herausnahm und für das Kernfach etwas 
Abstraktes, etwas Theoretisches anstatt etwas Lebensnahem vorsah. Insofern geht 
die Kritik, die ich an dem REVIS-Modell habe, eigentlich in die Richtung, dass man 
sagen muss: Es geht im Wesentlichen darum, was der Verbraucher alles können 
muss. Es will ihn befähigen, sozusagen die größtmögliche Mündigkeit zu erwerben. 

Wir haben gerade vom Vertreter der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ge-
hört, dass das schwierig oder sogar tendenziell unmöglich ist insbesondere bei der 
Dynamik der Märkte, die eigentlich Organisationen in dem Sinne als Hilfe erfordern. 
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Daher würde möglicherweise ein Fach „Verbraucherbildung“ dem Individuum und 
dem Lehrer eine Verantwortungszumutung an den Tag legen, die sie im Hinblick auf 
Mündigkeit überhaupt nicht bewältigen könnten. Das halte ich für gefährlich. Das hal-
te ich für dramatisch. Ich finde allerdings, dass dann neben einem Fach „Verbrauch-
erbildung“ auch ein Fach „Berufsorientierung“ und Ähnliches eingerichtet werden 
müssten; denn sonst würde – das hat Michael Piorkowsky gesagt – alles auseinan-
derfallen. 

Was können Sie also tun? – Ich möchte noch einmal darauf hinweisen: „Poli-
tik/Wirtschaft/Gesellschaft“ müsste ein größeres Fach sein, als es das jetzt ist. Ein 
Drittel von 18 Jahreswochenstunden würde den vielen Bildungsaufträgen nicht ge-
recht werden. 

Zweitens. „Sozialwissenschaften“ ist das Fach, das am meisten fachfremd unterrich-
tet wird, und das sogar in der Sekundarstufe I am Gymnasium. Das kann so nicht 
weitergehen. Dann ist es nicht so, dass der SoWi-Lehrer das wirtschaftswissen-
schaftliche Wissen vermittelt, sondern dann heißt es: Ach, Geschichtslehrer, unter-
richte du das doch mit. – Also, die Sozialwissenschaften haben an der Stelle höchste 
Priorität. 

Was mich begeistert, ist, dass ab dem 01.01.2014 eine neue Institution in Nordrhein-
Westfalen das Licht der Welt erblickt. Das ist das KWALIS, das Lehrerfortbildung auf 
einer fachlichen Perspektive in die Welt bringt und nicht nur eine schulbezogene 
Lehrerfortbildung macht. In dem Sinne kann ich Frau Balbach nur unterstützen und 
sagen: Wahrscheinlich ist es nicht sinnig, nur Moderatoren zu nehmen, sondern auch 
Schule und Hochschule wieder näher zusammenzubringen, was übrigens auch mit 
dem Praxissemester möglich ist. 

Ich möchte noch einmal auf die Verbraucherbildung eingehen. Ich habe manchmal 
den Eindruck: Wenn es darum geht, sein Leben vernünftig zu gestalten, hätte ich als 
Schüler gerne eine Woche Zeit dafür. – Was will ich damit sagen? Bei all den kogni-
tiven Kompetenzen, die die ganze Zeit gefördert werden, wäre zu überlegen, ob das 
Land nicht sagt: In jedem Schuljahr gibt es nicht nur diese Ferienwoche, sondern mit-
ten im Schuljahr findet eine Woche lang kein Unterricht, sondern eine Projektwoche 
statt, im Rahmen derer solchen Fähigkeiten nachgegangen wird. Und wenn die einen 
in dieser Woche ihre Gesundheit verbessern wollen, indem sie sich mehr bewegen, 
und die andere lernen wollen, ihre Ernährung zu verbessern, dann wäre das sehr 
von Vorteil. 

Gönnen Sie mir noch einen letzten Satz. – Als ich nach Köln kam, musste ich auch in 
„Bildungswissenschaften“ Veranstaltungen machen. Ich habe mir gedacht, ich muss 
denen etwas beibringen, was sinnvoll ist. Also habe ich Konsumentenbildung ge-
macht, und zwar Konsumentenbildung für alle Lehrämter. Ich habe denen gesagt: Ihr 
macht Deutsch oder Mathe. Versucht doch mal, zu überlegen, wie ihr die Dinge, mit 
denen wir uns gerade beschäftigen, in eure Fächer einbringen könnt. – Ich glaube, 
alle, die sich in dem Rahmen mit Verbraucherbildung auseinandergesetzt haben, ha-
ben tolle Bezüge in ihren eigenen Fächern gefunden. Insofern darf man dieses Po-
tenzial nicht unterschätzen, und diese Beschränkung auf ein Fach „Verbrau-
cher/Gesundheit/Ernährung“ würde alle anderen Fächer von diesem Auftrag entbin-
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den. Man sollte das stärker herausarbeiten und dafür Anreize setzen, und dafür gibt 
es eine ganze Reihe Möglichkeiten. 

Prof. Dr. Michael-Burkhard Piorkowsky (Institut für Lebensmittel- und Ressour-
cenökonomik, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn): Ich möchte 
gerne auf den Aspekt „Pflichtfach“ eingehen. Sie haben es mit „Pflichtfach Wirt-
schaft/Verbraucher“ bezeichnet. Es ist hier heute schon mehrfach angeklungen, dass 
man sich so etwas vorstellen könne. Es ist wiederholt gesagt worden, dass es ei-
gentlich gar kein Gegensatz sei. Ich sage: Das kann sein, das kann aber auch nicht 
sein. 

Es gibt eine Reihe von Schnittflächen, aber es gibt auch erhebliche Unterschiede. 
Selbst wenn man Ernährungs- und Gesundheitsfragen außen vor lassen und sich 
nur auf eine ökonomische Verbraucherbildung konzentrieren würde, wäre es mitnich-
ten so, dass man sagen könnte, dass dies zu einer ökonomischen Bildung passen 
würde. Auch da muss man sagen: Es kommt immer auf die ökonomische Bildung an. 
– Das ist eine generelle Vorbemerkung. Man muss auf die Inhalte und nicht auf das 
Etikett, auf den Namen schauen.  

Ich habe mich in vielen Diskussionen mit Kollegen insbesondere der degöb dazu be-
kehren lassen, dass die Verankerung in einem Fach ohne Zweifel den Vorteil hat, 
dass es eine ganz klare Zuständigkeitsregelung gibt. Dann müssen die einzelnen 
Lehrkräfte zusammenarbeiten, und das muss jemand koordinieren. Die Frage ist: 
Wie kann das stimmig zusammengebunden werden? – Und da bin ich eigentlich 
noch skeptischer, als ich es wäre, wenn man versuchen würde, es in ein Pflichtfach 
zu gießen. Allerdings – das habe ich auch in meiner Stellungnahme geschrieben – ist 
es aufgrund unseres Wissenschaftssystems wohl doch so, dass wir eine Leitwissen-
schaft brauchen. Da geht es nicht um demokratische Mehrheitsbeschlüsse, sondern 
es muss die Zuständigkeit eines Hauptfachs da sein, an das die anderen sinnvoll an-
gedockt werden. Insofern bin ich grundsätzlich für ein Pflichtfach, aber entscheidend 
sind natürlich die Inhalte. 

Die Frage ist die nach dem Fachverständnis: Welches Fachverständnis haben Ver-
treter einer Verbraucherbildung? Welches Fachverständnis haben Vertreter einer 
wirtschaftlichen Bildung? Was haben sie gelernt? Was können sie vermitteln, und 
was möchten sie vermitteln? – Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, und ich 
finde es misslich, dass uns der Abschlussbericht über den Modellversuch nicht zur 
Kenntnisnahme vorliegt. Wir diskutieren hier sozusagen im Nebel. Es hat eine Vor-
laufphase zum Fach „Wirtschaft“ in der Realschule gegeben, die zwei Jahre gelaufen 
ist. Darüber ist mir zufällig ein Abschlussbericht in die Hände gefallen; ich habe ihn 
auch zitiert. Als ich das gelesen habe, standen mir die Haare zu Berge. Das war eine 
veraltete ökonomische Bildung. Das war nicht einmal das Niveau der Kurse in BWL 
oder VWL, und das darf natürlich nicht sein. 

Es geht allerdings auch um die Frage, was man alles an wirtschaftswissenschaftli-
chen Inhalten in ein Lehrerstudium einspeisen kann; dann muss in der Tat auch 
mehr gelernt werden. – So viel zu „Wirtschaft“. Da gibt es sicherlich Defizite in der 
Umsetzung von auch neueren Theorien in schulischen Bildungskonzepten. Das ge-
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lingt sicherlich manchmal, aber dass das generell gewährleistet ist, kann man sicher-
lich nicht sagen. 

Ich möchte noch etwas zur Verbraucherbildung sagen. Es gibt den KMK-Beschluss, 
den die meisten von Ihnen vermutlich gelesen haben. Mich hat es sehr gefreut, dass 
dort steht – das habe ich in meiner Stellungnahme auch ausführlich zitiert –, dass der 
bewusste Umgang mit Geld, Finanzprodukten, Geldanlage, Kreditformen, privater 
Absicherung, Altersvorsorge, Werbung und Konsum eine Behandlung im Kontext er-
fordert. Das heißt, die bloße Aneinanderreihung von Unterrichtsthemen kann der 
Herausforderung der Verbraucherbildung nicht gerecht werden. Die KMK hat aber 
nicht gesagt, was der Kontext ist. Daher habe ich ergänzt, dass der Kontext nach 
meinem Dafürhalten nur der Haushalt sein kann, und zwar der gesamte Haushalt. 
Haushalt ist meiner Meinung nach nicht nur ein Binnensystem dieser Produktions- 
und Konsumwirtschaft, sondern umfasst auch alle Außenbezüge. Auch kollektive 
Prozesse, lieber Herr Hedtke, starten nicht im luftleeren Raum. Bei uns verordnet 
nicht der Staat, dass sich Verbände gründen, sondern das sind Akteure, die zu-
nächst einmal im Haushaltskontext verortet sind. Dasselbe gilt für Unternehmens-
gründungen. Die allermeisten Unternehmensgründungen starten im Haushaltskon-
text und nicht an der Börse, und sie werden auch nicht vom Staat eingesetzt. Das 
sind Dinge, die in der herkömmlichen ökonomischen Bildung noch zu kurz kommen 
und in der Verbraucherbildung praktisch gar nicht vorkommen. 

Ich will zum Schluss ein Bonbon zum Thema, wie Verbraucherbildung verstanden 
wird, anbieten. Ich bin Hochschullehrer, aber kein Wirtschaftsdidaktiker; daher ver-
stehe ich ein bisschen davon. Ich habe nicht nur über viele Jahre ein eigenes Kon-
zept entwickeln können – das nenne ich „Alltags- und Lebensökonomie“ –, sondern 
wir haben eine ganze Reihe von Schulmaterialien entwickelt. Diese haben wir zum 
Teil dem vzbv für den Materialkompass zur Begutachtung angeboten, und teilweise 
hat der vzbv aus eigener Herrlichkeit heraus zugegriffen. Wir haben unter anderem 
ein Material entwickelt, das den Titel „Ich bin meine Zukunft: Kinder, Wünsche und 
Geld“ trägt. Das ist eine generelle Formulierung von uns, weil es auf das Ich an-
kommt. Das ist ein Konkurrenzprodukt zu „Money & Kids“. Da haben wir unsere Din-
ge in dem Zusammenhang dargestellt, und dann sind wir begutachtet worden. Wir 
sind nicht wirklich schlecht begutachtet worden, aber der Gutachter oder die Gutach-
terin – das ist übrigens ein Manko dieses Verfahrens, dass man nicht weiß, mit wem 
man es zu tun hat – hat in der ausführlichen Begründung zunächst einmal Folgendes 
geschrieben – und das möchte ich zitieren, um Ihnen zu verdeutlichen, was Verbrau-
cherbildung bedeuten kann –: 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 
Zwecke abschließt, das weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständi-
gen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

Das ist § 13 BGB; so sind Verbraucher dort definiert. § 14 definiert Unternehmen. 
Dann heißt es weiter: 

Ausgehend von § 13 BGB konnten einige Punkte nicht vergeben werden. 
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Es geht um Pluspunkte für unser Konzept. Warum nicht? – Weiter heißt es – ich zi-
tiere wörtlich –: 

Es geht in diesem Material nicht um die Kinder als Verbraucher. Vielmehr 
setzt das Material einen Schritt davor an. Es soll in die Welt der Wirtschaft 
einführen. Inhalt des Materials ist nicht das Verhältnis Verbrau-
cher/Anbieter, sondern Ziel ist es, das Thema „Geld“ zu entmystifizieren. 

Uns wird also vorgehalten, dass wir das Thema „Geld“ in der Verbraucherbildung 
entmystifizieren wollen, und dafür werden uns Punkte abgezogen. 

Jetzt zitiere ich noch einmal aus unserem Material – das ist der letzte Satz, den ich 
Ihnen anbiete –: 

Geld muss in seiner medialen – wirtschaftsvermittelnden – Funktion ver-
standen und deshalb in ein Gesamtbild der Wirtschaft ausgehend vom 
Familienhaushalt eingeordnet werden. Vor diesem Hintergrund werden in-
haltliche Aspekte aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler in ihrer Rolle 
im Gesamtzusammenhang thematisiert. 

Ja, in der Tat. Denn ich lehne es ab, diese Rollenparzellierung in den Haushalt hin-
einzutragen. Ich sage immer: Es mag ja sein – und es ist wohl auch so –, dass im 
Wirtschaftssystem insgesamt aufgrund von arbeitsteiligen Prozessen – der Bankmit-
arbeiter verkauft Kredite – Rollenverhalten durchschlägt, aber im privaten Haushalt 
leben die Menschen doch nicht schizophren als Bündel mehrerer Rollen, sondern 
das fließt ineinander. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir uns bemühen, 
es in Bildungsprozessen zu vermitteln, das Haushaltsgeschehen, das Familienge-
schehen ganzheitlich zu erleben und zu gestalten. 

Noch eine letzte Bemerkung zur wirtschaftlichen und Verbraucherbildung. Ein Defizit 
der allermeisten Bildungskonzepte – das gilt natürlich nicht für unser Konzept – be-
steht darin, dass es die Institutionen bereits gibt. Da werden also Rollen von Instituti-
onen betrachtet, die schon vorhanden sind. Viel spannender ist es doch, zu vermit-
teln, wie Institutionen entstehen. Die privaten Haushalte fallen doch nicht vom Him-
mel. Die Unternehmen fallen auch nicht vom Himmel. Und auch die Familien, Ver-
bände und Vereine fallen nicht vom Himmel. Vielmehr sind es Menschen wie du und 
ich, die zunächst einmal in ihren primären Kontexten Haushalt und Familie verwurzelt 
sind, aus ihrer Herkunftsfamilie kommen und dann einen eigenen Haushalt gründen. 
Es gibt kaum Materialien – man kann sie an einer Hand abzählen – zu der Frage 
„Wie gründe ich einen Haushalt?“. Es gibt aber haufenweise Bücher, die sich mit der 
Frage „Wie gründe ich ein Unternehmen?“ beschäftigen. Es gibt kein Material zur 
Frage „Wie gestalte ich zufriedenstellendes und ökonomisch sinnvolles Leben als 
Familie?“. Es gibt im Buchhandel aber Ratgeber zu der Frage „Was mache ich nach 
der Scheidung?“.  

In der Schule fehlt dieses Thema vollständig, aber gleichzeitig wird auf der Gegen-
seite das Thema „Verbraucher“ behandelt. Es wird aber nicht dargestellt, dass die al-
lermeisten Unternehmen im Haushaltskontext entstehen, und zwar parallel zu einer 
abhängigen Erwerbstätigkeit oder als alleiniges Standbein. Es wird nicht erwähnt, 
dass Vereine und Verbände ganz überwiegend aus sehr kleinräumigen Kontexten 
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entstehen und nicht schon immer bestehen. Man lernt, dass man Mitglied in einem 
Verein sein kann. Man lernt aber nicht, dass man einen Verein auch gründen kann. 
Das findet sich in der ökonomischen Bildung bisher nicht wieder. Insofern bin ich 
dankbar, wenn in der sozialwissenschaftlichen Bildung gezeigt wird, wie Menschen 
befähigt werden, Netzwerke zu gründen; schließlich kommen die allermeisten Ver-
bände aus dieser Ecke. Der ADAC hat mit 25 Fahrradfahrern mit Hilfsmotor ange-
fangen und ist heute einer der größten Verbände in Deutschland. Diese aktive Rolle 
der Menschen in ihren primären Kontexten ist also ein Aspekt, der in die ökonomi-
sche bzw. Verbraucherbildung gehört, und solange das nicht der Fall ist, bin ich mit 
beiden Konzepten so nicht einverstanden. – Vielen Dank. 

Prof. Dr. Ines Heindl (Institut für Ernährungs- und Verbraucherbildung, Univer-
sität Flensburg): Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich versuche, diese zusammenzufas-
sen. – Ein wichtiger Bereich war die Implementationsphase in Schleswig-Holstein. 
Lassen Sie sich nicht entmutigen: Es war ein Prozess von 20 Jahren, aber ich denke 
nicht, dass dieser wiederholt werden müsste. 

Entscheidend sind die Jahre seit 2005 gewesen, und zwar aufgrund von Konzepten 
von der europäischen Ebene, die den Blick auf die deutsche Ebene gerichtet haben. 
REVIS ist vielfach wahrgenommen worden, und wir haben uns dann die Frage ge-
stellt, wie wir sinnvoll vorgehen. Dabei hat uns beispielsweise eine zehnjährige Er-
fahrung mit großen Modellversuchen zur schulischen Gesundheitsförderung gehol-
fen. Als Ergebnis kam nämlich heraus, dass es als Querschnittsaufgabe nicht rei-
chen wird; denn die Bildungsmaßnahmen sind in vielen Ländern noch nicht so weit. 
Also haben wir uns mit den Ankerfächern beschäftigt und gefragt, was diese beinhal-
ten. Zu der Zeit gab es bei uns schon einen Fächerverbund „Arbeit, Wirtschaft, Ver-
braucherbildung“ mit der Ergänzung der Berufsorientierung. Das habe ich vorhin 
nicht erwähnt, aber im Zusammenklang halte ich das für sehr wichtig. 

Das heißt, dort haben wir vor dem Hintergrund des REVIS-Konzeptes begonnen, 
konkret anzusetzen und anzudocken. Und was besonders bemerkenswert ist: In der 
Lehrplankommission für das Fach „Verbraucherbildung“ für die Sekundarstufe I saß 
„Wirtschaft/Politik“ mit am Tisch. Das heißt, wir haben gegeneinander abgestimmt 
und dann – ich habe es auch in meiner Stellungnahme geschrieben – die Stärken 
der Verbraucherbildung herausarbeiten können. Wenn jetzt eine entsprechende Um-
setzung in den Schulen gut gelingt, dann sitzen für den sogenannten Kernunterricht 
– wir sprechen von Kernunterricht in den Klassen 5 bis 10 – die Kolleginnen vom 
Fach „Verbraucherbildung“ und vom Fach „Wirtschaft/Politik“ an einem Tisch. Natür-
lich gibt es auch noch andere, die mit hinzugenommen werden können, aber darauf 
konzentrieren wir uns jetzt im Moment. Und wenn uns das gelingt, dann ist das ein 
tolles Ergebnis. 

Was ich herausstellen möchte, ist schon in einzelnen Bemerkungen enthalten gewe-
sen: Bei den Bereichen, die zur Sprache kommen – Konsum, Wirtschaft, Gesell-
schaft, Ernährung, Gesundheit –, eint uns der präventive Gedanke. Das heißt, tätig 
zu werden, bevor Kinder – wie auch immer geartet – in den Brunnen gefallen sind. 
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Zum Begriff möchte ich noch etwas sagen. Ich finde, es ist nicht nur wichtig, was drin 
ist und was draufsteht. Wir haben parallel zu den Prozessen in Schleswig-Holstein 
Schülerinnen und Schüler und junge Studierende zum Begriff „Hauswirtschaft“ be-
fragt. Daraufhin haben wir uns ganz klar gegen diesen Begriff entschieden; denn es 
ist uns dort etwas entgegengekommen, was aus der hauswirtschaftlichen Bildung in 
den Schulden hängen geblieben ist und uns nicht dienlich war. Aus diesem Grunde 
haben wir gerne den Begriff „Verbraucherbildung“ aufgegriffen, und die Ergebnisse 
geben uns recht. Wir haben in Flensburg 120 Studienplätze zu vergeben. Wir haben 
300 bis 400 Bewerbungen. Das hatten wir nie unter den alten Bedingungen. Das 
heißt also, junge Leute fühlen sich davon mehr angesprochen, und es ist dann 
manchmal so banal wie nur irgendetwas, wenn jemand gefragt wird, was er studiert. 
Dann fallen die Ergebnisse anders aus. Es hängt eben davon ab, ob man „Verbrau-
cherwirtschaft“ oder „Hauswirtschaft“ sagt. Das ist manchmal recht banal. 

Zum Pflichtfach. Ich glaube, meine Ausführungen dazu haben es schon beantwortet. 
Es sind Ankerfächer vorhanden, und wir konzentrieren uns sehr auf die Verbrauch-
erbildung und Wirtschaft und Politik. Das tun wir übrigens auch in der Lehrerbildung. 
Das heißt, auch da sitzen wir an einem Tisch und stimmen gemeinsam ab. Da strei-
ten wir zwar miteinander, aber wir kämpfen nicht gegeneinander; das ist meiner Mei-
nung nach sehr erfolgversprechend. 

Eine Frage bezog sich auf die Praxis. Ganz konkret: Dieser Bereich ist im Lehrplan in 
die Bezeichnung „Kultur und Technik der Nahrungszubereitung“ übergegangen. Das 
ist ein Feld, aber der gesamte Lehrplan ist handlungsorientiert. Das heißt, jetzt 
kommt es nicht mehr dazu, dass es sehr despektierlich bewertet und vom Kochen 
gesprochen wird. Viele Schulleiter haben früher vor allen Dingen die Kolleginnen ge-
fragt: Frau Kollegin, Sie können doch kochen. Dann machen Sie es doch. – Mit die-
ser Situation werden wir jetzt nicht mehr konfrontiert. diese Fragen werden nicht 
mehr gestellt. Das heißt, die Praxis geht uns nicht verloren, aber der Praxisbegriff ist 
erweitert. Die gesamte Verbraucherbildung hat einen Praxistheoriebezug in allen 
Lernfeldern. 

Zur Problematik der Komplexität. Aus den teilweise alten Fachverständnissen haben 
wir ein atomisierendes Verständnis, und das führt uns weg von diesem Verständnis 
von Komplexität in dem Geschehen, in dem wir als Verbraucher nicht nur handeln, 
wollen, sondern auch handeln müssen. Es ist unser Dilemma, dass wir diese großen 
Fragen von Klima, Mobilität, Ernährung, Überbevölkerung mit den Stärken, die wir 
herausgebracht haben, zu lösen versuchen. Wir alle – so empfinde ich das jeden-
falls – befinden uns im Würgegriff einer Wachstumsorientierung. Das heißt, da wird 
Quantität mit Qualität verwechselt. Aus diesem Würgegriff herauszukommen, wird 
die Herausforderung der Zukunft sein. Deshalb nimmt die Verbraucherbildung diese 
zentrale Rolle ein, die Andockstellen braucht, die aber auch Querschnittsbereich sein 
muss. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir auf die Andockfächer verzichten 
können. Das ist vielleicht ein Traum von mir, aber so weit sind wir noch nicht. 

In der Lehrerausbildung haben wir das gesamte Studium interdisziplinär angelegt, 
vom Bachelor- bis zum Masterstudium, und wir sprechen von einem Verständnis der 
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Transdisziplinarität. Das heißt, dieses wird bis in die Praxis der Handlungsfelder von 
Lehrkräften gedacht und getan. – Danke schön. 

Prof. Dr. Thomas Retzmann (Institut für Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft, 
Universität Duisburg-Essen): Mir sind drei Fragen gestellt worden. – Frau Hend-
ricks, zum Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik. Ich glaube, das muss man 
einmal aus der Perspektive der Politikdidaktik und nicht allein aus der Perspektive 
der Wirtschaftsdidaktik sehen. Sie reklamieren ganz gerne die Zuständigkeit für die 
ökonomische Bildung für sich, betreiben aber das Geschäft anschließend nicht – 
höchstens so weit, dass Politik ein Politikfeld neben vielen anderen Politikfeldern ab-
deckt, wie zum Beispiel die Energiewende. Man beschäftigt sich im Politikunterricht 
mit Fragen der Regulierung der Finanzmärkte genauso wie mit dem Fracking. Keiner 
käme auf den Gedanken, den Chemieunterricht für das Fach „Politik“ zu reklamieren. 
Die Politikdidaktiker machen auch gar keine Forschungen in diese Richtungen. Sie 
finden also weder politikdidaktische Forschungen zur ökonomischen Bildung noch 
Materialentwicklung zur ökonomischen Bildung. In den Kompetenzmodellen ist das 
alles nur rudimentär vertreten. 

Das Fach „Sozialwissenschaften“ ist sehr Nordrhein-Westfalen-spezifisch. Das wird 
von außen sehr kritisch betrachtet. Die meisten Politikdidaktiker wollen sich auf die 
politische Bildung konzentrieren, und viele, die das Fach „Sozialwissenschaften“ hier 
in Nordrhein-Westfalen durchaus aus eigener Anschauung kennen, konzentrieren 
sich auf Demokratieerziehung und politisches Lernen und sagen, dass sie in Einzel-
fächern miteinander kooperieren können. Auf diese Weise entstehen die fächerüber-
greifenden Verflechtungen. Diese hat das Fach „Wirtschaft“ aber nicht nur mit dem 
Fach „Politik“. 

Wenn Sie sich die um uns liegenden Bundesländer anschauen, werden Sie auch 
ganz andere inhaltliche Verflechtungen vorfinden. Gehen Sie beispielsweise nach 
Sachsen-Anhalt. Dort ist das Fach „Wirtschaft“ zusammen mit „Technik“ gespannt. 
Das macht auch durchaus Sinn. Also, es gibt keine Vorentschiedenheit gegen eine 
Kombination aus „Wirtschaft“ und „Politik“. 

Ich hatte das Vergnügen, schon vor vielen Jahren eine wirklich hervorragende Prü-
fung eines Lehramtskandidaten zu folgendem Thema abzunehmen: Ein Haushalt will 
eine energetische Sanierung des Hauses machen. Es reicht aber nicht, um vom First 
bis zur Sohle alles zu sanieren. Es ging dann darum, ob die Heizung, die Dachdäm-
mung, die Fenster oder die Außenfassade saniert wird. – Er hat eine hervorragende 
Prüfung abgelegt, gezeigt, was das meiste CO2 einspart, und gleichzeitig die ökono-
mischste Lösung herausgearbeitet. – Sie sehen, man kann es auch mit „Technik“ zu-
sammenbringen. Das sind die fächerübergreifenden Vernetzungen. 

In Thüringen und Bayern heißt das Fach „Wirtschaft und Recht“. Natürlich gibt es 
vielfältige Verknüpfungen auf der Ebene von Verträgen. Was für den Ökonomen bei-
spielsweise ein Tausch ist, ist für den Juristen ein Vertrag. Preisabsprachen unter 
Unternehmen kann man ökonomisch analysieren. Gleichzeitig sind sie ein Verstoß 
gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Vieles spricht also dafür, die 
Fächer „Wirtschaft“ und „Recht“ zusammenzubringen. 
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In Rheinland-Pfalz hat man an den Realschulen plus das Fach „Wirtschaft und Ver-
waltung“ eingeführt, um darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht nur kapitalisti-
sche Unternehmen gibt, sondern dass es auch eine Verwaltung gibt, die das Ganze 
am Laufen hält. Das ist meiner Meinung nach eine interessante Variante. 

In Baden-Württemberg soll das Fach „Wirtschaft und Berufsorientierung“ heißen. Das 
wäre auch eine sinnvolle Kombination. 

In Niedersachsen gibt es das Fach „Wirtschaft“ und seit 2011 auch ein Profilfach 
„Wirtschaft“. 

Sie haben also vielfältige Möglichkeiten, wie Sie es ausgestalten; das sieht man 
schon daran, wie es in den anderen Bundesländern realisiert ist. Entscheidend ist 
doch, dass es in der Schule ein Fach gibt und nicht bloß Projekte gemacht werden. 
Man kann es nachlesen im Bericht der Kultusministerkonferenz über die Situation 
wirtschaftlicher Bildung in den Ländern. Die Länder rühmen sich, viele Projekte zu 
machen. Das machen sie statt ökonomischer Bildung. Wir haben in der Wirtschafts-
didaktik all die Projekte, die existieren – vom Börsenplanspiel bis zu Businessplan-
wettbewerben –, untersucht, und ich kann Ihnen versichern: Da kommt für die öko-
nomische Bildung reichlich wenig bei heraus. 

Im Modellversuch „Wirtschaft“ hat man zwei Fachoptionen ausprobiert, nämlich 
Pflichtfach „Wirtschaft“ und Wahlpflichtfach „Wirtschaft“. Das ist übrigens in den an-
deren Ländern auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Einige wie zum Beispiel Ba-
den-Württemberg machen ein Pflichtfach, in Rheinland-Pfalz wird es ein Wahlpflicht-
fach. Sie haben da politische Gestaltungsmöglichkeiten, und ich möchte Sie bitten, 
diese auch zu nutzen. 

Wir haben hier eine interessante Denomination des Faches gehabt. Das Pflichtfach 
wurde „Wirtschaft“ genannt, das Wahlpflichtfach „Ökonomie“. Das ist übrigens eine 
Bezeichnung, die ich bevorzugen würde; denn ich glaube, „Ökonomie“ ist viel umfas-
sender angelegt. 

Zur Frage der CDU, ob das Fach „Wirtschaft und Verbraucherbildung“ genannt wer-
den sollte. Sie können natürlich aufs Etikett schreiben, was drin ist. Frau Balbach hat 
in ihrer schriftlichen Stellungnahme anhand von Schulbüchern aufgezeigt, wie viel 
Verbraucherbildung in der ökonomischen Bildung enthalten ist. Mein Anspruch wäre, 
mehr als nur Verbraucherbildung zu machen, also beispielsweise auch Arbeits- und 
Berufsorientierung und Entrepreneurship Education in dem Sinne einzubringen, wie 
es der Kollege Piorkowsky dargestellt hat. Ich meine die Gründung des Unterneh-
mens aus dem privaten Haushalt heraus im Nebenerwerb. Jeder hat einmal klein 
angefangen, und manche kommen ganz groß raus. Auch sein Gedanke der Alltags- 
und Lebensökonomie gefällt mir gut und wäre unter dem Namen „Ökonomie“ ganz 
gut vereinbar. Die Bildungsidee, dass sich der Mensch als Gestalter der eigenen Le-
benssituation begreifen möge, würde ich von ihm gerne übernehmen. Wir haben uns 
also gegenseitig belehrt, Herr Piorkowsky. 

Also, wie Sie das Baby nennen, ist nicht egal; da hat Frau Heindl völlig recht. Sie 
können die Verbraucherbildung im Titel aufnehmen, aber dabei ist mir wichtig, dass 
die Orientierung an der Arbeits- und Berufswelt nicht zu kurz kommt; denn die Schü-
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lerinnen und Schüler der Sekundarstufe I müssen anschließend auf dem Ausbil-
dungsmarkt in Bewerbungsverfahren hinein, und dann ist es wichtig, dass sie ein 
bisschen davon verstehen, wie die Arbeitswelt aussieht. Wer soll denn die Schüler-
betriebspraktika betreuen? Wer soll denn die Arbeitsplatzbekundungen durchführen? 
Wer soll denn Betriebserkundungen abhalten? Auch Aspekte wie Mitbestimmung 
und Arbeitnehmerrechte gehören da hinein. Ich weiß nicht, ob Sie nicht die falschen 
Signale senden, wenn Sie das Fach „Wirtschaft und Verbraucherbildung“ nennen. 
„Ökonomie“ wäre mir persönlich lieber. Aber das ist wie mit den Namen, die man 
seinen Kindern gibt: Der eine findet das schön, und der andere findet das schön. 
Dann gibt es Hitlisten. 

Leider ist es in den einzelnen Bundesländern sehr verschieden. Das Fach „Mathe-
matik“ heißt nicht in jedem Bundesland anders, aber im Bereich der Ökonomie ist es 
in jedem Bundesland anders. Und wie gesagt: „Sozialwissenschaften“ kennt man 
außerhalb von NRW gar nicht. 

Frau Schmitz, Sie haben vom Enthusiasmus der Lehrerinnen gesprochen. Ich habe 
in meiner Stellungnahme von Leidenschaft gesprochen. Enthusiasmus erinnert mich 
an die sechs Stadien eine Projektes – vielleicht kennen Sie sie –: Das erste Stadium 
ist die Euphorie, das zweite die Ernüchterung, das dritte die Panik, das vierte die Su-
che nach einem Schuldigen, das fünfte die Bestrafung eines Unschuldigen und das 
sechste die Auszeichnung eines Unbeteiligten. 

(Heiterkeit) 

Im Modellversuch „Wirtschaft an der Realschule“ sind wir eigentlich über die Phase 
1, die Euphorie, bislang nicht hinausgekommen. Insofern würde ich von Leidenschaft 
sprechen. 

Für diesen Modellversuch waren eigentlich 30 Schulen vorgesehen. 70 haben sich 
gemeldet, und dann hat das Ministerium dankenswerterweise alle Schulen zugelas-
sen. Es fand also keine positive Vorselektion vonseiten des Ministeriums statt, so-
dass man hätte sagen können, dass die besonders engagierten Schulen dabei ge-
wesen seien. Es ist uns im Beirat auch nicht berichtet worden, dass eine dieser 70 
Schulen diesen Modellversuch vorzeitig abgebrochen hat. Insofern sind wohl alle bis 
zum Schluss an Bord geblieben, und das, obwohl es ihnen eigentlich nur mehr Arbeit 
gemacht hat. Sie waren aber bereit, diese Arbeit zu schultern. Sie haben Curricula 
entwickelt. Da ist das Bessere der Feind des Guten, und, lieber Kollege Hedtke, ich 
würde mich sehr freuen, wenn Sie dazu ganz konkrete Verbesserungsvorschläge 
machen würden. Die Lehrerinnen und Lehrer würden diese sehr dankbar aufgreifen; 
denn sie sind im gesamten Prozess nicht beratungsresistent gewesen. Allerdings 
sind sie sehr wenig unterstützt worden. 

Die Lehrerinnen und Lehrer haben mit ihrer Leidenschaft die Schülerinnen und Schü-
ler offensichtlich angesteckt. Das ist ja auch das, was wir bei John Hattie lernen kön-
nen. Es ist die Leidenschaft des Lehrers, seine Schüler für sein Fach zu begeistern. 
Herr Trulsen hat uns vom Gegenteil berichtet. Das sind die Lehrer, die ein Fach fach-
fremd unterrichten und keine Leidenschaft für dieses Fach empfinden. Dann ist es 
natürlich schwer, jemanden dafür zu begeistern. 
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Uns liegt ein Modellversuchsabschlussbericht vor. Dort finden wir sehr hohe und 
stabile Zustimmungswerte vor. Das ist ein Pfund, mit dem die Schulpolitik wuchern 
kann. Ich erinnere daran, wie oft die Schulpolitik etwas gegen Widerstände durchset-
zen muss, weil dies mit Mehrarbeit für einen ohnehin unter Belastung ächzenden Be-
rufsstand verbunden ist. Hier hingegen besteht die Chance, dass Sie einen Be-
schluss fassen, der, da keine Widerstände an der Basis vorhanden sind, auch umge-
setzt wird. Man kann zwar viel aufs Papier schreiben und beschließen, aber es muss 
an der Basis gemacht werden, und hier haben die Lehrerinnen und Lehrer aus eige-
nem Engagement heraus eine enorme Dynamik entwickelt. Es war so, als ob man 
einen Gordischen Knoten durchtrennt hätte, der diese Eigendynamik freigesetzt hat. 
Man hat sie schließlich nicht mit Geld überschüttet oder mit personellen Ressourcen 
oder Stundenermäßigungen geködert, damit sie etwas tun, was sie eigentlich nur wi-
derwärtig tun. Vielmehr haben sie es aus freien Stücken heraus gemacht. 

Insofern finde ich es beachtlich, dass man Innovationen im Schulsystem nicht bloß 
verordnen und mit viel Geld auf den Weg bringen muss. Vielmehr geht es darum, 
Möglichkeiten und Freiräume zu schaffen. Es ist schließlich niemand gezwungen 
worden, mitzumachen. 70 Schulen haben mitgemacht; das sind 70 von über 500 
Schulen. Und wenn wir jetzt für alle die Möglichkeit schaffen, solche Fächer einzu-
führen, dann verspreche ich mir eine ungleich größere Dynamik. Eigentlich muss die 
Politik die vorhandene Dynamik aufgreifen. Der Wind ist das. Sie müssen jetzt nur 
noch das Segel in den Wind drehen. 

Klaus Müller (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Ich versu-
che, mich auf die drei Fragen zu konzentrieren. – Erstens. Frau Hendricks, Sie hat-
ten gefragt, an welchen Feldern junge Menschen ein Bildungsinteresse haben. Ich 
will Ihnen eine Reihe von Beispielen nennen. Alle verbindet, dass sie sehr lebensnah 
sind. Sie haben mit Dingen zu tun, mit denen junge Menschen tagtäglich konfrontiert 
sind. Das ist in erster Linie das Portemonnaie. Das mögen wir vielleicht nicht unbe-
dingt moralisch vertretbar finden, aber in dem Moment, in dem es ums eigene Geld 
geht, greift es. Sie alle kennen die Statistiken und wissen, welche Taschengeldsum-
men inzwischen im Umlauf sind. Junge Menschen verdienen durch mannigfaltige Tä-
tigkeiten selbst Geld hinzu. Sie wollen es natürlich auch ausgeben und ihre Bedürf-
nisse befriedigen. In den seltensten Fällen reicht das Geld dafür aus. Daher ist Geld 
ein knappes Gut. 

Es grenzt an den Feldern der Überschuldung. Wir haben in unserer Stellungnahme 
aufgelistet, wie viele junge Menschen leider schon im Überschuldungsbereich gefan-
gen sind. Das zu vermeiden, ist natürlich ihr innigster Wunsch; denn niemand möch-
te überschuldet sein. Insofern stellt sich ihnen die Frage: Habe ich wirklich den 
Durchblick, wenn es darum geht, Kosten richtig abzuschätzen, wenn ich Verträge 
richtig unterschreibe? – Das ist das wichtigste Thema. 

Das zweitwichtigste Thema ist unserer Wahrnehmung nach alles, was mit Medien zu 
tun hat. Ich will das nicht verallgemeinern, aber für viele Kinder ist das Konsumieren 
von Medien ihre hauptsächliche Freizeitbeschäftigung. Vielleicht hat das Handy oder 
Smartphone die Adidas-Turnschuhe als Wunschtraum abgelöst. Es ist das Status-
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symbol. Es bestimmt die Art und Weise, wie junge Menschen miteinander in Verbin-
dung sind. Insofern stellen sich folgende Fragen: Was passiert da eigentlich mit uns? 
Welche Daten werden bei der Nutzung von Apps irgendwo anders landen? Wer hat 
eigentlich Zugriff auf diese Daten, wenn ich bestimmte Filme runterlade? Wo begehe 
ich Grenzverletzungen und Gesetzesverstöße? Wie sieht es mit Abmahnungen aus? 
– Das ist mittlerweile ein sehr präsentes Thema.  

Drittens möchte ich die Bereiche zusammenfassen, die mit Nachhaltigkeit und Ener-
giesparen zu tun haben. Auch da möchte ich nicht verallgemeinern, aber sehr viele 
Menschen sind sehr altruistisch motiviert und sagen: „Für uns ist Nachhaltigkeit“ – 
nennen Sie es die Bewahrung der Schöpfung – „ein wichtiges Motiv“, und dabei ist 
natürlich sowohl die Frage des effizienten Umgangs mit Energie als auch die Frage, 
wo Rohstoffe herkommen, ein wichtiges Thema. Fast alle Jugendlichen lieben Scho-
kolade. Die Frage, woher Kakao kommt, ist für sie ein Thema, bei dem es auch um 
Arbeitsbedingungen, um Wertschöpfungsketten und Umwelteffekte geht. 

Das vorletzte Thema betrifft die Frage von Ernährung und Gesundheit. Es ist sicher-
lich für viele junge Menschen manchmal noch schwer zu greifen, aber es ist wichtig, 
intuitiv bewerten zu können: Ist es gut für meinen Körper, wenn ich Sport treibe oder 
Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme? – Diesbezüglich fehlt sicherlich viel Wis-
sen, es ist aber ein tiefes Bedürfnis. 

Wir sind mit einem Projekt für etwas ältere Jugendliche unterwegs, das vom Bundes-
verbraucherschutzministerium gefördert wird. Es heißt „Esskultur“. Dort lernen junge 
Menschen in Berufsschulen zum ersten Mal, Nahrungsmittel zuzubereiten. Auch ich 
teile sozusagen das Problem mit dem Begriff „Hauswirtschaft“; denn leider handelt es 
sich um einen antiquierten Begriff. Aber der Wunsch, Nahrungsmittel selbst zuzube-
reiten und zu genießen, das haptische Gefühl dabei und die Wertschätzung von Le-
bensmitteln, Lebensmittelverschwendung usw. sind unserer Meinung nach sehr 
wichtig. 

Das letzte Thema, das ich dazu erwähnen möchte, ist eher ein Kürthema, ein neues 
Thema. Es verschwindet die Grenze zwischen dem Produzieren und Konsumieren, 
wenn Sie zum Beispiel an digitale Medien denken. Viele junge Menschen sind als 
Produzenten von neuen Medien, von Kultur, Liedgut und Ähnlichem unterwegs. Sie 
tun es aber auch als Konsumenten, und sie hadern hierbei mit ihrer neuen Rolle. Wir 
versuchen, mit dem Begriff „Prosumer“ umzugehen, der auch im Energiebereich auf-
gekommen ist. Die Grenzen verwischen zunehmend. Auch die Sharing Economy, 
sprich das Teilen von Gütern, ist etwas, was junge Menschen fasziniert, was sie an-
geht und was eher neu ist. 

Die meisten dieser Themen haben damit zu tun, dass die Politik in den letzten Jah-
ren mehr individuelle Verantwortung auf uns Bürger, uns Verbraucher verlagert hat. 
Das ist einerseits schön, denn wir können mehr entscheiden – keiner möchte zurück 
zum alten, grauen Wählscheibentelefon der Deutschen Bundespost –, aber es be-
deutet natürlich auch ein Mehr an Verantwortung und Belastung. All das gehört hier 
herein. 
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Frau Pieper, Sie hatten nach den Nachteilen des fächerübergreifenden Unterrichts 
gefragt. Keine Frage: Ein eigenes Schulfach hat Vorteile. Es steht erst einmal da und 
hat eine Bedeutung, von der Lehrerausbildung bis hin zur Benotung. Wenn wir noch 
in einer Zeit vor der Schuldenbremse leben würden, wenn Sie sagen würden, es ge-
be jede Menge Geld, das Sie dem Bildungswesen zur Verfügung stellen könnten, 
wenn Schülerinnen und Schüler tatsächlich in toto sagen würden: „Kein Problem, ich 
lerne liebend gerne zwei bis drei Stunden mehr pro Woche“, dann würde ich mich 
davon überzeugen lassen, dass ein Schulfach klasse wäre. Allein mir fehlt der Glau-
be. 

Ich glaube, wenn Sie Fortschritte erzielen wollen, wenn es auf das Wie statt das Ob 
ankommt, dann werden wir letztendlich einen Kompromiss mit der Realität machen 
müssen. Meine große Sorge dabei ist, dass spätestens dann, wenn der Finanzminis-
ter oder der Haushaltsausschuss darüber zu befinden haben, ob es all die neunen 
Ressourcen für ein zusätzliches Fach geben soll, all die guten Absichten scheitern 
werden. Darum würden wir – schließlich sind wir in das Gelingen verliebt und wollen 
Fortschritte sehen, und zwar nicht erst in 10, 15 oder 20 Jahren – in der Abwägung 
zwischen diesen beiden Prinzipien tatsächlich auf die Integration in bestehende Fä-
cher – gerne auch Ankerfächer – setzen. Dabei ist es natürlich wichtig, dass es nicht 
zu Beliebigkeiten kommt. 

Ich habe eingangs ausgeführt, dass es heute schon Schulen gibt, die sich in den Be-
reichen Ökonomie und Wirtschaft sowie Verbraucherbildung vorbildlich engagieren. 
Das sind meistens die Schulen, die immer vorbildlich sind, und leider nicht die vielen 
anderen Schulen, denen das aus welchen Gründen auch immer schwerer fällt. 

Es darf also keine Beliebigkeit geben, sondern wir reden über eine Verbindlichkeit, 
und zwar eine Verbindlichkeit von Standards, die wirklich alle Schulen und alle 
Schulformen tangiert. 

Natürlich muss es vorbereitende Tätigkeiten geben. Dazu gehören die Lehrerfortbil-
dung und die zugehörigen Lehrerpläne. Und in diesem Zusammenhang bin ich ganz 
bei Herrn Retzmann. Es kann eben nicht nur um Projekte gehen. Projekte sind toll, 
vielfältig und kreativ, aber sie ersetzen nicht das, worum wir heute ringen: weder das 
Schulfach noch die Integration in bestehende Lehrpläne und Unterrichtsfächer. 

Zur dritten und letzten Frage nach der Rolle der Verbraucherzentrale. Dabei ist mir 
überhaupt nicht bang. Ich will das auch nicht nur für uns beantworten, sondern für 
viele oder alle zivilgesellschaftlichen Institutionen. Ich sehe in dem Moment, in dem 
sich Schule gegenüber der Lebenswelt öffnet, für uns, aber auch für Unternehmen – 
seien es Handwerksunternehmen oder Industrieunternehmen – eine Chance, und 
zwar nicht im Sinne von Naivität oder Blindheit nach dem Motto: „Super, da gibt es 
tolles Lehrmaterial, das nehme ich einmal, egal, von wem es kommt.“ – das wäre 
meines Erachtens naiv und falsch –, sondern in der Kontroverse, die Widersprüche 
in der Gesellschaft zuzulassen. 

Vorhin gab es eine Aufzählung bezüglich Angebot und Nachfrage sowie Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. All das sind Spannungsverhältnisse, aber sie sind Realität. Und 
unsere Wahrnehmung ist: Wenn man den Schülerinnen und Schülern dieses 
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Spanungsverhältnis offenbart, gut vorbereitet und gut nachbereitet, wenn man ihnen 
sozusagen nicht mehr nur eine Philosophie, eine selig machende Lehre, sondern die 
Kontroverse präsentiert, weckt das Aufmerksamkeit, und die Schülerinnen und Schü-
ler sind dabei. 

Die Stärke zivilgesellschaftlicher, aber auch von Wirtschaftsunternehmen ist, dass 
sie Aktualität mitbringen. Ein Beispiel: Wir beschäftigen uns jetzt zunehmend mit E-
Payment-Systemen auf Telekommunikationsbasis. In zwei, drei, vier Jahren werden 
wir mit unserem Handy bezahlen. Darin steckt eine große Chance, aber es ergeben 
sich auch viele Herausforderungen. Das wird sich wahrscheinlich viel schneller in 
den Unterricht integrieren lassen, als es – mit Verlaub uns Respekt – eine Lehrerbil-
dung über Jahre möglich wäre. 

Dieses Beispiel kann durch viele weitere Beispiele ergänzt werden, bei denen außer-
schulische Partner einen solchen Ökonomie- und Verbraucherbildungsunterricht 
wirklich bereichern können. Die Freude an der Kontroverse habe ich bereits erwähnt. 

Prof. Dr. Kirsten Schlegel-Matthies (Institut für Ernährung, Konsum und Ge-
sundheit, Universität Paderborn): Ich würde gerne noch einmal die Frage von Frau 
Beer aufgreifen, wie man einen Implementationsprozess unterstützen kann. Ich 
möchte aber vorweg noch einmal Folgendes deutlich machen: Die Sekundarstufe I 
sollte sich meiner Meinung nach vor allen Dingen durch einen Lebenswelt- und Prob-
lembezug und eine Lebenswelt- und Problemorientierung und nicht so sehr durch ei-
ne Orientierung an Wissenschaftssystematiken auszeichnen. Denn hier geht es um 
junge Menschen, die wirklich vor eine Vielzahl von Aufgaben gestellt sind und ein 
Grundgerüst an entsprechenden Kompetenzen brauchen, zu denen Wissen, Fertig-
keiten, Fähigkeiten, Haltungen usw. gehören. Und es ist unsere Aufgabe, zu überle-
gen: Was brauchen sie, damit sie jetzt und auch zukünftig ihr Leben gestalten kön-
nen und Handlungsoptionen und Spielräume haben? 

Wir haben versucht, das in der Nachfolge des REVIS-Projekts in der Lehrerbildung in 
Paderborn für das Fach „Hauswirtschaft“ entsprechend in Studienordnungen abzu-
bilden. Und unserer Leitfrage ist dabei – und ich denke, diesbezüglich besteht auch 
eine Gemeinsamkeit zu den Sozialwissenschaften –: Was macht ein gutes Leben 
aus? Was bedeutet Lebensqualität? Wie sieht es für die Einzelnen, für die Haushalte 
und für die Gesellschaft aus? Welche Kompetenzen brauche ich, um überhaupt da-
hin zu kommen? 

In diesem Zusammenhang bestehen für mich Möglichkeiten der Verschränkung. Und 
ich möchte auch noch einmal ganz deutlich machen, dass es nicht normativ ist, dass 
wir den einzelnen Individuen eine Verantwortung zuweisen, sondern ganz im Gegen-
teil: Es geht darum, ein Bildungsangebot zu schaffen, das die Verantwortungszumu-
tungen, die von Politik, von Gesellschaft, von Wirtschaft an die Einzelnen herange-
tragen werden, überhaupt bewusst macht, damit man Möglichkeiten hat, dort eine ei-
gene Position zu finden, sich auseinanderzusetzen und sich für oder gegen etwas zu 
entscheiden und nicht einfach mitzulaufen. 
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Und das bedeutet – das hat Herr Müller bereits erwähnt –, wir müssen eine stärkere 
Verbindlichkeit schaffen, und zwar nicht durch Projektwochen, in denen man sich 
entscheiden kann, nach dem Motto: Ich mache mal ein bisschen Ernährung hier und 
dort etwas anderes. – Wir brauchen vielmehr eine Gemeinsamkeit, an der wir arbei-
ten müssen und eine Antwort auf die Frage: Welche Kompetenzen sind wirklich er-
forderlich? Was können wir aus unseren unterschiedlichen Bereichen dazu beitra-
gen, damit diese Kompetenzen von jungen Menschen erworben werden können? 
Wie sie sich dann letzten Endes orientieren, welche Entscheidung sie treffen, wie sie 
ihr Handeln gestalten, ist selbstverständlich ihnen überlassen. Dabei halten wir uns 
ganz streng an den altbekannten Beutelsbacher Konsens. Aber das ist wichtig. 

Darüber hinaus ist es wichtig, dass es eben nicht nur eine rein ökonomische Ver-
braucherbildung ist, sondern dass wirklich auch alle Aspekte des Alltagslebens in 
den Blick kommen, und Jugendliche haben eine Vielzahl von Fragen. Sie fragen 
eben nicht nur: „Wo kommt die Schokolade her?“, sondern auch: „Macht weiße 
Schokolade dick?“, „Enthält Lippenstift Gift, und wie gehe ich damit um?“, „Wie baue 
ich Muskeln in meinem Körper auf?“, „Mache ich das durch Sport, durch Nahrungs-
ergänzungsmittel, durch verbotene Mittel?“ usw. Und dazu Lernmöglichkeiten zu bie-
ten, ihnen zu eröffnen, sich damit auseinanderzusetzen, ist ebenfalls Bestandteil ei-
ner Verbraucherbildung. Das heißt, man müsste überlegen: Wie können wir das 
schon jetzt realisieren, ohne zu warten und es erst in 20 Jahren umzusetzen? Meiner 
Meinung nach haben wir nicht so viel Zeit, in dieser Hinsicht etwas zu tun. 

Eine relativ leicht umzusetzende Möglichkeit bestünde darin, in der Schule noch 
stärker Schulentwicklungsprozesse zu fördern und beispielsweise gemeinsame 
Fachkonferenzen abzuhalten, die folgende Fragen zum Inhalt hätten: In welche Rich-
tung muss man gehen? Welche Fragen ergeben sich im Zusammenhang mit einer 
nachhaltigen Lebensführung? Wie kann man in Schuljahren gemeinsam daran arbei-
ten, um Schülerinnen und Schülern ein gewisses Grundgerüst oder Ähnliches mitzu-
geben? 

Franz Roggemann (IHK NRW, Düsseldorf): Ein, zwei Sätze seien auch mir noch 
gestattet. Ich bin der Meinung, dass eine Vermittlung der Inhalte, die wir diskutieren 
und über die in meinen Augen übrigens in vielen Teilen Einigkeit besteht, besser in 
einem eigenen Fach erfolgen kann; ob das nun „Wirtschaft und Verbraucherschutz“ 
oder „Ökonomie und Verbraucherschutz“ oder wie auch immer heißt, soll mir egal 
sein. Der Name des Fachs sollte aber deutlich machen, was darin enthalten ist. 
Wenn man das Ganze jetzt nur „Verbraucherbildung“ nennen würde, wäre mir das zu 
kurz gesprungen. 

Meiner Meinung nach ist dies nur mit einem eigenen Fach möglich, das wirklich sys-
tematisch und über die einzelnen Schuljahre aufeinander aufbauend die nötigen 
Kenntnisse vermittelt. Wenn man diese Kenntnisse wie bisher anhand verschiedener 
Fächer vermittelt – angefangen bei Mathematik über Politik und Sozialwissenschaf-
ten bis hin zu den ganzen anderen Fächern –, sind diese erstens oft nicht aufeinan-
der abgestimmt. Zweitens. Wenn man etwas nur nebenbei macht, führt das oft dazu, 
dass es komplett unter den Tisch fällt. Drittens. Vorwiegend geschieht das bei Leh-
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rern, die nicht entsprechend ausgebildet wurden, sondern eigentlich Politiklehrer 
sind. Dieses Politikwissen können sie sicherlich sehr gut vermitteln, aber die wirt-
schaftlichen Zusammenhänge oder auch Aspekte des Verbraucherschutzes machen 
dort nur einen kleinen Bruchteil aus. 

Das ist die Logik: Wenn man Fremdsprachen vermitteln möchte, möchte man diese 
von einem Englischlehrer vermittelt bekommen, der zum Englischlehrer ausgebildet 
wurde, aber nicht von jemandem, der „nur“ in Fremdsprachen ausgebildet wurde. 
Das ist vielleicht ein sehr plakatives Beispiel, macht aber deutlich, worum es mir 
geht. 

Johannes Trulsen (LandesschülerInnenvertretung NRW, Düsseldorf): Ich würde 
gerne kurz auf die Äußerung eingehen, dass man immer einen Professor findet, der 
etwas bestätigt oder ablehnt, so nach dem Motto „Auch ein blindes Huhn findet ein-
mal ein Korn“. Und bei der Profilbildung haben Sie mich, glaube ich, missverstanden, 
oder ich habe Sie missverstanden. Mir geht es darum, dass die Profilbildung durch 
die Schulkonferenz bestimmt wird und nicht durch ein Gesetz. Das heißt, hierdurch 
wird nur der Rahmen vorgegeben, und die Schule setzt sich vor Ort dafür ein. Das 
bedeutet, die Diskussion würde einen ganz anderen Verlauf nehmen, wenn das be-
rücksichtigt werden würde. Es geht um den Konflikt zwischen verpflichtend und frei-
willig. Das wollte ich dazu nur sagen. 

Zur Frage der medienkritischen Verbraucherbildung. Daraus ergeben sich Fragen 
wie: Wohin gehen meine Daten? Wer verfügt über meine Daten? – Diese Fragen ha-
be ich bereits in meiner Stellungnahme thematisiert. Wenn ich diese Fragen Lehre-
rinnen und Lehrern oder Schülerinnen und Schülern stelle, gibt es oft keine Antwort 
und sie sagen: Weiß ich nicht. – Ich finde das nicht zufriedenstellend. 

In Zeiten von Facebook und Google muss ich mir sowieso zweimal überlegen: 
Schreibe ich das jetzt? Google ich das? Denn wenn ich etwas google, dann wird es 
mir zwei Tage später auf der rechten Bildschirmseite angezeigt, wenn ich bei Face-
book bin, und als Werbung verkauft. 

Dann gibt es noch den NSA-Skandal, der in den Medien heiß diskutiert wird. Aber in 
der Schule findet darüber keine Diskussion statt. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. 

Dann gab es noch das Thema „Vorratsdatenspeicherung“. Darüber wird auch nicht 
diskutiert. Ich würde mich gerne einmal mit meinen Schulfreunden auf einer anderen 
Ebene austauschen und dies nicht nur in den Pausen tun, weil nach meinem Ver-
ständnis der Unterricht dafür da ist. 

Zu dem Modellversuch: Ich versuche, mich kurz zu halten und das Wesentliche auf 
den Punkt zu bringen. Ich finde diesen Versuch sehr einseitig, und ich habe auch 
nicht viel darüber gefunden. Es geht um die Kompetenzziele für das allgemeinbil-
dende Fach „Wirtschaft/Ökonomie“ in der Sekundarstufe I. Ich hoffe, wir sind uns alle 
einig, dass es darum geht. Es ist auf jeden Fall zu einseitig. 

Kompetenzbereich A und B sind noch in Ordnung: Situation analysieren, Handlungs-
alternative bewerten, Handlungsmöglichkeiten gestalten. – Das sind vollkommen 
wichtige Kompetenzen für das spätere Leben. 
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Als Nächstes: Interessenkonstellation analysieren, Kooperationen analysieren, be-
werten und gestalten, Beziehungsgefüge analysieren. Das ist auch noch okay. 

Aber dann habe ich weitergelesen und mich gewundert: Märkte analysieren, Wirt-
schaftssysteme und -ordnungen analysieren, Politik ökonomisch beurteilen und ge-
stalten. – Ich habe gerade „Sozialwissenschaften“ in der Klasse 13 und habe das 
nicht durchgenommen, aber das soll von der Sekundarstufe I verlangt werden. Wenn 
ich an den Pädagogen Piaget denke, glaube ich nicht, dass alle Schülerinnen und 
Schüler überhaupt fähig sind, alle hier erwähnten Lernanforderungen auf kognitiver 
Ebene zu bewältigen. 

Ich habe noch weitergelesen, und dann geht es um die soziale Marktwirtschaftsord-
nung der Freiheit. Dabei bin ich echt unter den Tisch gefallen. Denn da steht: Die In-
vestitionen in und die Nutzung von Humankapital. – Da habe ich mir gedacht: Wo 
sind wir denn hier gelandet? Sind wir irgendwo gelandet, wo die Bourgeoisie über 
das Proletariat herrscht oder Abhängigkeitsverhältnisse entstehen? Ich glaube nicht, 
dass es so wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I wissen 
müssen, was Humankapital ist, wie es verwendet wird und ob es moralisch über-
haupt okay ist, es zu verwenden. 

Was die soziale Marktwirtschaft angeht: wenn, dann komplett, aber nicht nur halb 
und mit fachfremdem Unterricht. Ich möchte noch einmal betonen, dass es sehr 
wichtig ist, dass es nicht fachfremd unterrichtet wird. 

Dann gab es noch die angemessene methodische Auseinandersetzung mit dem 
Thema „soziale Marktwirtschaft und Globalisierung“. Und dazu gab es mindestens 
folgende Methodenfelder: empirische Sozialforschung, Operationalisierung, Messver-
fahren, Stichproben, absolute in Konflikt mit relativen Werten, Prozentrechnung, Ge-
setze und Gesetzmäßigkeiten, Auswertung von Statistiken, Durchführung einer eige-
nen Umfrage. Das findet im sozialwissenschaftlichen Unterricht statt. Man braucht 
kein eigenes Fach „Wirtschaft“ einzuführen, wenn es bereits in den „Sozialwissen-
schaften“ behandelt wird, im Curriculum steht und man es einfach nur verpflichtend 
einführen muss. – Danke. 

Ingola Schmitz (FDP): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Zunächst einmal vielen Dank für Ihre Antworten. Erlauben Sie mir dennoch ein paar 
kleine Nachfragen. 

Herr Prof. Retzmann, Prof. Hedtke spricht von interessensgeleiteten Befragungen. 
Auch bestünden aus seiner Sicht keine wissenschaftlich sauberen Untersuchungen. 
Das bedeutet, dass sich Ihre Einschätzungen oder auch die von Prof. Hurrelmann 
oder Prof. Ladenthin sozusagen im empirisch wissenschaftsfreien Raum bewegen 
würden. Wie bewerten Sie diese Aussagen oder Alternativbehauptungen, es mange-
le an Studien bezüglich bestehender Defizite? 

Herr Roggemann, welche Erwartungen richten Sie als Vertreter der IHKs in Nord-
rhein-Westfalen an das Fach „Wirtschaft“? 
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Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren! Danke schön für die Run-
de. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich Herrn Roggemann anbieten, 
dass wir uns noch einmal über die Frage austauschen: Was bieten Sie an, im Fä-
cherkanon für ein neues Fach zu streichen? Das würde mich interessieren. Möchten 
Sie als Unternehmen den MINT-Bereich zurückfahren? Und wie verhält es sich mit 
dem Fach „Deutsch“ und dem Fremdsprachenerwerb? Und wie sieht es mit „Politik“ 
aus?  

Ich habe beim Modellversuch „Wirtschaft an Realschulen“ wahrgenommen, dass die 
politische Bildung extrem zurückgefahren wurde. Wenn ich das Votum von Herrn 
Wichmann noch einmal heranführen darf: Das kann nicht sein. Das kann man nicht 
gegeneinanderstellen. – Ich bin der Ansicht, dass wir ohne die Ankerfächer, wie es 
bereits vorgetragen worden ist, in der Profilierung im Bereich Politik, Wirtschaft, Ge-
sellschaftswissenschaften auf der einen Seite und der Innovierung des Faches 
„Hauswirtschaft“ in Richtung Konsum, Ernährung, Gesundheit auf der anderen Seite 
nicht auskommen. Damit hat man beide Dinge, die uns vorgetragen wurden, ausge-
führt. 

Ich habe die Kritik von Herrn Prof. Hedtke in Bezug auf die Evaluation verstanden. 
Und in der Tat – diesbezüglich kann ich Herrn Piorkowsky nur recht geben – lag uns 
allen der Bericht vorher nicht zur Kenntnis; daher konnten wir uns auch nicht damit 
auseinandersetzen. Ich glaube, das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ich als 
Parlamentarierin möchte mir auch gerne diesen Bericht, die Evaluationskriterien und 
das, was an Evaluation stattgefunden hat, genau anschauen. Was ist denn über-
haupt wie gefragt worden? Und zu welchen Ergebnissen kommt man dann? 

Ich glaube, diese kritische Bewertung möchte ich mir erst einmal vorbehalten, bevor 
ich subjektiv über irgendwelche Ergebnisse jubele. Dass die Wahrnehmung in den 
Schulen positiv gewesen ist, hat, glaube ich, mit der Frage der wissenschaftlichen 
Kriterien in der Evaluation relativ wenig zu tun. 

Meine nächste Frage richtet sich an Frau Schlegel-Matthies und Frau Methfessel. 
Frau Prof. Weber hat von einer Überforderung durch den REVIS-Katalog gespro-
chen. Ist es in der Ausbildung der Wahrnehmung nach eine Überforderung der Kol-
leginnen und Kollegen, die dort ausgebildet werden, oder geht es nicht mehr – das 
wäre meine These – um die Problemlösung und Entscheidungskompetenz für den 
Alltag und die zukünftige Lebensgestaltung? Das wäre dann auf verschiedene, in-
haltliche Felder anwendbar. – Danke. 

Yvonne Gebauer (FDP): Ich habe noch zwei Nachfragen, und zwar an die Herren 
Piorkowsky und Hedtke und Frau Prof. Weber. Sie haben sowohl in Ihren schriftli-
chen als auch in Ihren mündlichen Ausführungen – dies wurde gerade noch einmal 
von Frau Beer angesprochen – von Defiziten bei REVIS bzw. bei der Verbraucherbil-
dung gesprochen. Herr Piorkowsky, Sie halten die weitgehende Übertragung dieses 
Konzeptes sogar für bedenklich. Könnten Sie die Defizite bzw. die Bedenken noch 
einmal etwas näher ausführen? 
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Meine zweite Frage geht an Frau Prof. Schlegel-Matthies. Sie haben gerade noch 
einmal davon gesprochen, dass es darum geht, Verantwortungszumutungen be-
wusst zu machen und sich für oder gegen etwas entscheiden zu können bzw. die Be-
fähigung zu erlangen, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Sie sprechen aber 
in Ihrer schriftlichen Stellungnahme davon, dass es auch um die Entwicklung nach-
haltigkeitsorientierter Lebensstile geht. Deshalb stellt sich für mich die Frage: Inwie-
weit entspricht das Ihrem Verständnis von Erziehungs- und Bildungsauftrag? Steht 
dies nicht genau dem entgegen, was Sie gerade gesagt haben und was ich noch 
einmal wiedergegeben habe? Und geht das nicht tatsächlich über den Bildungsauf-
trag des Staates hinaus, wenn wir den Kindern und Jugendlichen Lebensstile vorge-
ben, die sie eigentlich – das ist zumindest mein Verständnis – selbst entwickeln 
müssen? 

Franz Roggemann (IHK NRW, Düsseldorf): Es gab zwei Fragen Ihrerseits. Die ers-
te Frage lautete: Welche Erwartungen verbindet die IHK NRW mit dem Fach „Wirt-
schaft“? – Das ist relativ einfach zu beantworten. Wir erwarten ein wirtschaftliches 
Grundverständnis von den Schulabgängern. Alle, die die Sekundarstufe I verlassen, 
sollten über wirtschaftliche Grundvorgänge Bescheid wissen, die eigentlich sehr ba-
nal und alltäglich sein sollten. Das beginnt mit so banalen Fragen wie: Was passiert 
eigentlich, wenn ich mir in der Pause ein Brötchen kaufe? Was steckt dahinter? Was 
ist ein Vertrag? Wie gehe ich mit Taschengeld um? Es geht aber auch um das Prin-
zip von Angebot und Nachfrage und Wirtschaft. Was heißt Wirtschaft? Was heißt 
verantwortungsbewusstes Wirtschaften? 

Darüber hinaus geht es um das Thema „Unternehmerbild“. Zu meiner Zeit – und ich 
vermute, das hat sich bis heute nicht geändert – wurde der Unternehmer immer noch 
als dickerer, ältlicher Herr mit Zylinder und Zigarre gezeigt. Dass der Unternehmer 
und die Unternehmerin heutzutage völlig anders aussehen, sollte man auch an Schu-
len vermitteln. Letztlich geht es um ein realistisches Bild von der Arbeitswelt. Die 
Schüler werden nach der Sek I, wenn sie keine weiterführende Schule besuchen, auf 
die Ausbildungs- und Arbeitswelt losgelassen, und darauf sollte man sie auch vorbe-
reiten. 

Die zweite Frage von Frau Beer lautete, was gestrichen werden sollte. Das ist natür-
lich immer die Frage, die sich stellt, wenn man gerne neue Fächer einführen möchte. 
Allein die Tatsache, dass das bei dem vorhandenen Stundenkatalog, der bereits sehr 
umfassend ist, schwierig ist, darf nicht dazu führen, dass man gar nicht mehr darüber 
nachdenkt, neue Fächer einzuführen. Wenn man der Meinung ist, ein bestimmtes 
Fach sei sinnvoll und erforderlich, und hält dem allein das Totschlagargument entge-
gen: „Wir haben doch gar keine Zeit mehr dafür“, dann braucht man gar nicht erst 
das Diskutieren anzufangen. 

Das betrifft im Übrigen nicht nur ein eigenes Schulfach „Wirtschaft“, sondern auch ein 
Fach „Verbraucherbildung“. Das möchte ich dazu sagen. Ich kenne mich in den ein-
zelnen Stundenvorgaben nicht detailliert aus, meine aber, dass es schon jetzt Vor-
gaben für die Vermittlung wirtschaftlicher Kenntnisse gibt. Ich habe einmal etwas von 
einer Zahl von 200 Stunden in der Sek. I gehört. Das würde für ein einzelnes Fach 
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natürlich noch nicht ausreichen. Man müsste dann aber zumindest nicht komplett 
additiv vorgehen, sondern könnte auch aus Bestehendem etwas herausnehmen, oh-
ne die wichtigen Inhalte wie „Politik“ oder Ähnliches, die Frau Beer ansprach, gleich-
zeitig zu schwächen. 

Wenn wirklich nur die wirtschaftlichen Aspekte aus Fächern wie „Politik“, „Sozialwis-
senschaften“, „Mathematik“ oder woraus auch immer herausnehmen würde, würde 
das Fach im Kern davon unberührt bleiben. Das Politik- bzw. Demokratieverständnis, 
also solche Themen, die ich für ausgesprochen wichtig halte, würde nicht ge-
schwächt werden. Insofern denke ich schon, dass es diesbezüglich Möglichkeiten 
gäbe. 

Prof. Dr. Barbara Methfessel (Institut für Ernährung, Konsum, und Gesundheit, 
Universität Paderborn): Ich musste eben lachen, weil wir in Vorträgen ganz gern 
ein Bild von 1900 zeigen, auf dem der Unternehmer rundlich ist und mit einer Zigarre 
im Mund vorweggeht, und hinter ihm läuft ein ganz mageres Kerlchen, das seinen di-
cken Koffer ziehen muss. Und heute ist es umgekehrt: Vorweg geht ein schlanker, 
dynamischer Mann mit einer eckigen Brille und ohne Zigarre, mit einer Aktentasche 
in der Hand, und hinter ihm zieht ein eher dicker Gepäckträger seinen Trolley. 

Das drückt im Grunde aus, dass sich in der Gesellschaft in vielen Zusammenhängen 
auch ganz viel verändert hat. Warum ist zum Beispiel dieses das Bild von guter Ge-
sundheit, und wie drückt man Gesundheit, Reichtum und ausreichende Versorgung 
aus? Warum ist das so? Warum ist die Verteilung der Krankheitsgefährdung, die 
damals wie heute besteht, in unterschiedlicher Weise nach Arm und Reich struktu-
riert? Was sind die leitenden Ideen, warum beispielsweise wer wie isst? – Das sind 
zentrale Fragen, die zeigen, dass eine Ernährungslehre nicht mehr so gehandhabt 
werden kann, wie ich es noch erlebt habe, nämlich nach dem Motto „Man nehme“, 
„Das tut man“ und „Das tut man nicht“ oder „Das tut man so und nicht anders“. 

Das war die Einleitung zur Überforderung nach REVIS. Erst einmal ist das REVIS-
Konzept nicht als ein Fachkonzept gedacht. Vielmehr sollen Teile davon in diesem 
Ankerfach des renovierten bzw. umgestalteten Faches „Hauswirtschaft“ in Koopera-
tion stattfinden. Frau Schlegel-Matthies geht vielleicht gleich noch einmal darauf ein. 
Wir haben die Perspektive der Lebensqualität, jedoch mit Blick auf gesellschaftliche 
Verhältnisse. Aber wir erwarten, dass die Soziologen, Politologen und Wirtschafts-
wissenschaftler die Experten für die gesellschaftlichen Verhältnisse sind. 

Und eine Überforderung besteht dann, wenn man nicht verstanden hat, dass Schule 
heute anders laufen muss. Ich habe viele überforderte Lehrerinnen erlebt, aber ich 
habe auch viele erlebt – schließlich habe ich viele Fortbildungen gemacht –, die es 
als Befreiung verstanden haben. Denn wenn man hingeht und sagt: „Wir brauchen 
ein neues Denken, ein Denken, das Hintergründe erfragt und Handlungsalternativen 
fachlich begründet und abwägen kann“, dann ist das erst einmal schwierig. 

Wenn ich klare Normen habe, ist das einfacher. Wenn ich aber in der Interaktion mit 
den Schülern und Schülerinnen bin, komme ich mit ihnen in das Gespräch. Nehmen 
wir einmal das Beispiel Kochen. Wenn sie sagen: „Warum soll ich das denn können? 
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Ich kann mir doch ein Fertiggericht kaufen“, dann muss ich nicht sagen: „Das tut man 
nicht“, sondern ich kann hingehen und die Vor- und Nachteile erörtern. Und dann 
geht es für mich nicht um die Feststellung, dass ein Fertiggericht etwas Schlechtes 
ist, sondern um die Frage: Wie unterschiede ich gute und schlechte? 

Das sind ganz andere Fragen. Das heißt, wir haben neue Ziele. Und die neuen Ziele 
bedeuten: Ich muss die fachlichen Grundlagen so definieren, dass ich mein Leben 
lang weiterlernen – denn die Fragen von gestern sind heute nicht mehr aktuell –, 
aber auch mit einem gut fundierten Grundwissen argumentieren und bewerten kann. 

Dazu braucht es zum Teil neue Methoden, aber vor allen Dingen braucht es eine di-
daktische und fachliche Kompetenz. Und hierzu kann ich nur wiederholen: Das geht 
nicht mit subjektiven Theorien darüber, wie ich mit meiner Fähigkeit, Kaffee zu ko-
chen und eine Kaffeemaschine zu bedienen, plötzlich „Haushalt und Technik“ unter-
richten kann. Neue Methoden – das wissen wir alle aus Studien – nutzen nur dann 
etwas, wenn die Lehrerin kompetent ist. Das und der Lehrer sind das Entscheidende. 

Diese neuen Ziele – und das ist auch eine Herausforderung, die aber meiner Mei-
nung nach nicht nur für unser Fach gilt – bedeuten, dass ich das Bild eines Men-
schen, der denken lernen soll bzw. eigenständig denken soll, damit verknüpfe, dass 
ich Normen reflektiere. Bildung ist immer normativ. Ich greife hier dem nächsten Bei-
trag von Frau Schlegel-Matthies schon ein bisschen voraus. Wer sich einen Lehr- 
oder Bildungsplan anguckt, findet dort immer die Ziele der Nachhaltigkeit, Gesund-
heit und des Sozialverhaltens. Aber die Frage ist: Wie geht man mit diesen Normen 
um, und wie bindet man die nachwachsende Gesellschaft in die Verantwortung für 
die Gesellschaft ein? Oder wie behandelt man sie als brave Folge eines Kaiserrei-
ches? Und in dieser Hinsicht ist es in einer Demokratie immer schwieriger. Die Her-
ausforderungen unterscheiden sich in vielen Bereichen, weshalb wir die Besten für 
das Lehramt brauchen. Und je kleiner die Kinder sind, desto besser müssen die Leh-
rer sein. Das wollte ich noch in meinem Beitrag unterbringen. Denn unser Bildungs-
system steht auf dem Kopf. 

Prof. Dr. Kirsten Schlegel-Matthies (Institut für Ernährung, Konsum und Ge-
sundheit, Universität Paderborn): Frau Methfessel hat mir schon eine ganze Men-
ge vorweggenommen. Natürlich habe ich von nachhaltigkeitsorientierten Lebenssti-
len geschrieben. Das ist eine Anforderung, die bei REVIS aber kein vorgegebenes 
Ziel oder keine vorgegebene Norm im Sinne von „Man nehme“ oder „Ihr müsst jetzt 
so leben wie“ ist, sondern es geht auch hier darum, sich mit bevorstehenden gesell-
schaftlichen Anforderungen auseinandersetzen zu können. Was steckt eigentlich da-
hinter? Welche Schwierigkeiten und Ambivalenzen bringt das mit sich? Mit welchen 
Widersprüchen muss ich umgehen? Will ich das überhaupt? Kommt mir das als Per-
son entgegen? Welche Möglichkeiten eröffnet mir das? 

Diesen Rahmen auch zu diskutieren und für sich selber zu reflektieren, was ich – in 
welche Richtung auch immer – davon übernehmen möchte oder auch nicht, ist doch 
die Aufgabe. Es geht darum, Menschen zu befähigen, zu sagen: „Ja, das ist etwas 
für mich“ oder „Das ist aus diesen oder jenen Gründen keine Handlungsoption“. Es 
geht nicht darum, anderen zu erzählen, welche Lebensstile sie entwickeln sollen. 
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Aber man sollte ihnen schon die Möglichkeit eröffnen, zu wissen, was möglicher-
weise auch an Problemen oder Folgewirkungen damit verbunden ist, sich darüber 
dann eine Meinung zu bilden und das durchaus auch kontrovers zu diskutieren. Das 
genau ist Aufgabe unseres Faches. 

Die Frage der Überforderung hat Frau Methfessel bereits ausreichend beantwortet. 
Und für mich besteht darin kein Widerspruch. Wir sind permanent Anforderungen 
ausgesetzt und müssen schauen, wie wir damit umgehen. Einen nachhaltigen Le-
bensstil entwickeln zu können, haben wir als eines unserer REVIS-Bildungsziele de-
finiert. Das heißt aber nicht, dass wir das Schülerinnen und Schülern überstülpen 
wollen, sondern dass wir ihnen dafür entsprechendes Wissen uns Kompetenzen 
vermitteln. Ob sie dann danach handeln oder nicht, ist ihre Entscheidung. Und auf 
die Meinungsbildung darf man als Lehrerin oder Lehrer in keiner Weise Einfluss 
nehmen. 

Prof. Dr. Thomas Retzmann (Institut für Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft, 
Universität Duisburg-Essen): Ich komme zunächst auf die 200 Stunden zu spre-
chen, die in den Raum gestellt wurden. Die sind laut ministerieller Vorgabe von 2004, 
der Rahmenvorgabe zur ökonomischen Bildung, in der Sekundarstufe I schon vor-
handen. Die müssen wir nicht neu schaffen. Die Modellversuchsschulen haben diese 
200 Stunden auch genutzt, um ein Fach zu etablieren. Die Maßgabe war, dass das 
Fach „Wirtschaft“ oder das Wahlpflichtfach „Ökonomie“ eingeführt wird, ohne dass 
noch etwas draufgesattelt wird. Die Schulen haben also gezeigt, wie es geht. 

Frau Beer, wenn Sie jetzt sagen, das ginge zulasten der politischen Bildung, und 
wenn das richtig wäre, dann ist auch der Umkehrschluss richtig, dass die 200 Stun-
den bisher gar nicht für die ökonomische Bildung genutzt wurden. Das heißt, Ihr mi-
nisterieller Beschluss von 2004, der ab 2005 verbindlich umzusetzen war, ist nicht 
umgesetzt worden. Das ist in der Tat etwas, was ich vermute. Die ökonomische Bil-
dung stand nur auf dem Papier, und sie wurde jetzt im Modellversuch „Wirtschaft an 
der Realschule“ Realität. 

Ich empfehle allerdings auch, darüber nachzudenken, ob das Gesamtkontingent ein 
bisschen ausgedehnt werden sollte. Die Pisa-E-Studie hat ergeben, dass beispiel-
weise in Thüringen von der ersten bis zur neunten Klasse 623 Unterrichtsstunden 
mehr erteilt werden als in Nordrhein-Westfalen. Und Thüringen schneidet in Lern-
standerhebungen bekanntlich erheblich besser ab als Nordrhein-Westfalen. Ich 
möchte die Differenz, die auf zwei Schuljahre beziffert wird, noch einmal nennen, oh-
ne sie zu erläutern. Man könnte durchaus darüber nachdenken, das Gesamtstun-
denkontingent auszudehnen, weil die Bildungsforscher zu dem Ergebnis kommen: 
Mehr Unterricht bringt auch mehr. 

Aber mit 200 Stunden kann man ein Mindestmaß an ökonomischer Bildung garantie-
ren. Ich würde sagen, Herr Roggemann, ein Mindestmaß wäre wenigstens schon 
einmal etwas. Aber, liebe Frau Beer, mir wäre es recht, wenn wir über das Mindest-
maß hinaus vielleicht ein Optimum oder eine bestmögliche ökonomische Bildung 
gewährleisten würden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 57 - APr 16/425 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 11.12.2013 
30. Sitzung (öffentlich) fi 
 
 
Sie haben von Jubelei über die eigenen Erfolge gesprochen. Das haben Sie nicht so 
gemeint, aber damit sind Sie dem Lehrer-Bashing ganz nah. Vorsicht! Die Lehrer ha-
ben heute eine wichtige Funktion zu erfüllen. Und wir muten ihnen ganz viele Aufga-
ben zu. Wir müssen ihnen den Rücken stärken, statt ihnen in den Rücken zu fallen. 

Ich teile die Kritik des Kollegen Hedtke darin, dass es gar keine Evaluation des Mo-
dellversuchs gab. Es gab gar keine; das muss man einfach einmal sagen. Wir müs-
sen nicht kritisieren, dass sie schlecht war. Es gab schlicht und ergreifend keine. Und 
das war auch so geplant. Ich frage mich, warum. 

Gleich zu Beginn des Modellversuchs haben wir dem Ministerium von mehreren Sei-
ten unsere Unterstützung angeboten. Herr Piorkowsky und ich waren bei der Eröff-
nung zugegen, wir haben Briefe geschrieben – auch von der Deutschen Gesellschaft 
für Ökonomische Bildung –, man möge doch auf unsere Expertise zurückkommen. 
Stattdessen wird am Schluss eine kleine Befragung gemacht. Ich bin auch aufgefor-
dert worden, mich für diese Befragung zu bewerben. Ich habe das aber abgelehnt, 
weil es einen Interessenkonflikt mit meiner Tätigkeit im Modellversuchsbeirat gege-
ben hätte. Ich finde, das ist nicht gut gemanagt worden. Ich weiß nicht, warum man 
die drei Jahre des Modellversuchs nicht genutzt hat, um diesen Anfangsfehler, der 
existiert hat, auszubügeln. Es gab keine Evaluation, und das ist zu kritisieren. Wollte 
das Ministerium es vielleicht gar nicht ganz genau wissen? Das müsste man doch 
hinterfragen. 

Ich teile allerdings nicht die Kritik des Kollegen Hedtke an den Studien, die es gibt. 
Ich finde, dass seine Kritik zu pauschal ist. Es ist nun einmal unsere Aufgabe als 
Wissenschaftler, zu kritisieren. Und man kritisiert empirische Studien nicht für das 
Ergebnis, das sie bringen, sondern für ihr Vorgehen. Das ist ganz normal. Aber ich 
finde, dass wir jetzt davon sprechen, dass irrelevantes Wissen abgefragt wird, dass 
das methodisch höchst problematisch ist. und dass eine wissenschaftliche Fundie-
rung der Frage der Non-Items nicht vorliegt, ist ein bisschen pauschal. 

Wir haben Studien, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wer-
den. Des Weiteren haben wir Studien, die unter Beteiligung des Direktors des Max-
Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin durchgeführt werden. oder solche, die 
im Auftrag des Versorgungswerks MetallRente durchgeführt und, sofern ich richtig in-
formiert bin, von Arbeitgebern und Gewerkschaften gemeinsam getragen werden. 
Herr Hurrelmann hat zweimal eine Studie dazu vorgelegt. Es handelt sich nicht um 
Anfänger auf dem Gebiet der empirischen Forschung. Dann kann man auch gleich 
die Shell-Studien, die Herr Hurrelmann ebenfalls geleitet hat, infrage stellen. Aber: 
Wissenschaftliche Kritik an den Studien muss jederzeit möglich sein. Wenn wir wis-
senschaftliche Kritik unterbinden, dann sind wir in diesem Land weit gekommen. Und 
nur durch wissenschaftliche Kritik an den Studien kann es Erkenntnisfortschritte ge-
ben. 

Ich glaube aber, dass wir gar kein Erkenntnisdefizit haben. Die Studie von Hurrel-
mann habe ich in der Besprechung mit den Worten kommentiert: Vom Wiegen wird 
die Sau nicht fett. – Wir haben kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Handlungsdefizit. 
Es muss endlich etwas gegen die Defizite getan werden, die Herr Müller hier meiner 
Meinung nach sehr gut dargelegt hat. Ich werde jetzt nicht in ein Kollegen-Bashing 
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einstimmen. Kritik muss möglich sein, über Kritik muss man sich unterhalten, und 
damit muss man sich auseinandersetzen. Und in der Wissenschaft gilt sozusagen 
immer noch, dass die Erkenntnis, die wir zu haben glauben, vorläufig noch nicht wi-
derlegt ist. – Danke schön. 

Prof. Dr. Michael-Burkhard Piorkowsky (Institut für Lebensmittel- und Ressour-
cenökonomik, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn): Sie haben die 
Frage nach den Defiziten gestellt, die ich bei REVIS sehe. Ich argumentiere aus der 
Sicht einer ökonomischen oder gerne auch einer sozioökonomischen Bildung. Für 
mich ist ökonomische Bildung immer sozioökonomisch, weil Menschen handeln. 
Wenn ich mir ein Raster vorstelle, wie es sein sollte, dann muss man ganz klar sa-
gen: Die Verbraucherbildung à la REVIS, über die wir hier reden, ist eine Ernäh-
rungs- und Verbraucherbildung. 

Dass diese beiden Worte im Gesamtzusammenhang auftauchen, ist kein Zufall. Das 
REVIS-Konzept ist aus einer Kritik an der herrschenden Ernährungspraxis und Er-
nährungsbildung in Schulen entstanden. Es ist auch berichtet worden, dass ein Hin-
überretten oder eine Modernisierung des Studiengangs „Hauswirtschaft“ stattgefun-
den hat. Aber er ist sehr stark ernährungslastig. Und was die sogenannte Verbrau-
cherseite anbelangt – das habe ich schon mehrfach angesprochen, das mache ich 
auch gerne immer wieder –, ergibt sich die Auflösung des Haushaltszusammen-
hangs in einzelne Rollenelemente und die Betonung einer sogenannten Verbrau-
cherrolle, in dessen Zentrum das Kaufen steht. 

Und zugegeben: Natürlich geschehen beim Kaufen Irrtümer, Menschen werden rein-
gelegt, oder sie handeln falsch. Und es macht durchaus Sinn, dafür zu sorgen, dass 
Menschen frühzeitig aufgefangen und aufgeklärt werden usw. Aber der gesamte 
Haushaltszusammenhang wurde nicht dargestellt. Es fehlt insbesondere die Seite 
der Geldbeschaffung. Diese taucht praktisch gar nicht auf. Sie wird sicherlich ir-
gendwann einmal angesprochen, aber eben nicht systematisch. Und es wird im 
Grunde genommen nicht die richtige Konsequenz aus dem Wissen gezogen, dass 
letztendlich auch die Ernährung der Erhaltung der Vitalfunktionen dient und dass die-
se Einheiten, über die ich rede, die privaten Haushalte – ich sage es noch einmal –, 
die primären Produzenten im Wirtschaftsleben sind. 

Solche Modellvorstellungen wie „Unternehmen versus Haushalt“ – ich habe vorhin 
über Gründungsprozesse gesprochen – oder das Kreislaufmodell als eine implizite 
oder explizite Grundlage des Denkens sind hier völlig fehl am Platze. Mein Bild vom 
Wirtschaftssystem sieht ganz anders aus. Dabei sind nämlich unten die 40 Millionen 
Privathaushalte. Und aus diesen privaten Haushalten heraus reifen aufgrund der in-
dividuellen Entscheidungen, die natürlich sozial beeinflusst sind, die Mikro- und die 
Makrostrukturen der Gesellschaft oder werden zumindest mit konstituiert. 

Wenn wir kollektiv entscheiden, bestimmte Güter nicht mehr zu kaufen, werden diese 
exportiert oder machen die Unternehmen dicht. Wenn wir kollektiv entscheiden, kei-
ne Kinder mehr zu haben, dann ist der demografische Wandel in der Tat am Ende. 
Wo wir unsere Freizeit verbringen, ob wir uns selbstständig machen oder abhängig 
beschäftigt sein wollen, wie und welche sozialen Sicherungssysteme wir in Anspruch 
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nehmen, sind individuelle Entscheidungen, die in den privaten Haushalten getroffen 
werden. Und – ich sage es noch einmal – sie sollten nicht von schizophrenen Rol-
lenbündeln ausgehen, die mal so, mal so denken. Vielmehr sollten sie ein konsisten-
tes Entscheidungssystem entwickeln können und ganz klar darüber nachdenken, wie 
was womit zusammenhängt. 

Und das sind Defizite, die bei REVIS strukturell bedingt nicht vorkommen, weil man 
sich auf die Ernährung und die Verbraucherrolle, sprich Kochen und Kaufen, fokus-
siert und vieles andere ausblendet, vermutlich auch aufgrund der Arbeitsteilung im 
Schulsystem, um mit der Wirtschaftsbildung und der sozialwissenschaftlichen Bil-
dung nicht übermäßig ins Gehege zu kommen. Man konzediert zwar, dass keine un-
wichtigen Fragen angesprochen werden, aber die Frage ist: Wie bringt man Ernäh-
rung und Gesundheit auf der einen Seite und Wirtschaft und Soziales und ein biss-
chen Haushalt auf der anderen Seite zusammen? 

Ich bin schon sehr lange in diesem Arbeitsbereich mit diesen Studiengängen tätig, in 
dem Ernährungs- und Haushaltswissenschaften zusammen angeboten werden, und 
konnte dort miterleben, wie REVIS entstanden ist und sich entwickelt hat. Dabei bin 
ich zu der Überzeugung gekommen, dass das Zusammenfassen solcher konträren 
Bereiche – ich habe in meiner Stellungnahme ausgeführt, dass Denkwelten dazwi-
schenliegen – eine große Komplikation im Wissenschaftsbereich darstellt. Es ist si-
cherlich noch komplizierter, die Lehrkräfte auszubilden, um für ein in etwa gemein-
sames Grundverständnis zu sorgen, nach dem gearbeitet werden kann. Im Grunde 
genommen macht dann jeder das, was sein Fokus ist. 

Das sind Dinge, die in einem solchen Fach, das einen Teilausschnitt der wirtschaftli-
chen Welt bietet, strukturell angelegt sind, und zwar mit Ernährung und Gesundheit 
zusammen. Die Chancen, ein einigermaßen vollständiges Bild der Sozioökonomie 
einschließlich der Politik zu gewinnen, liegen darin, sich auf eine Hauptdimension zu 
verständigen. Das Wirtschaftliche ist ohnehin eng mit der Politik verknüpft. Dann soll-
ten aber bitte nur „Wirtschaft“ und „Politik“, aber nicht „Wirtschaft“ und „Ernährung“ 
und schon gar nicht nur „Verbraucherrolle“ und „Ernährung“ zusammengebracht 
werden. Diese Defizite stecken in dem REVIS-Programm. 

Ein allerletztes Beispiel, auf dem ich immer wieder gerne herumreite: Das ganz nor-
male Gründungsgeschehen von Unternehmen findet eben nicht separat statt, son-
dern ist eingebunden in die Lebenswirklichkeit von Menschen, die sich dafür ent-
scheiden oder dazu getrieben fühlen. Das kommt zum Beispiel bei REVIS überhaupt 
nicht vor. – Vielen Dank. 

Prof. Dr. Birgit Weber (Institut für vergleichende Bildungsforschung und Sozi-
alwissenschaften der Universität zu Köln): Ich nehme die Chance auch gerne 
wahr und bedanke mich dafür. – Ich halte das REVIS-Konzept für eine Modernisie-
rung des Faches „Haushaltslehre“, wie Frau Methfessel das auch eben beschrieben 
hat. Sie hat auch deutlich gemacht, dass sich das auf das Individuum in gesellschaft-
lichen Zusammenhängen bezieht. Aber gleichzeitig hat sie darauf hingewiesen – und 
das war die Kritik aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive –, dass es sich nicht 
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darauf bezieht, wie auch dieser Teil von Gesellschaft durch das Individuum mit ver-
ändert werden kann. Und das war die eigentliche Kritik an REVIS. 

Deswegen ist eine Modernisierung notwendig, aber wir müssen auch gucken, in wel-
chen Bereichen: in Hauptschule, Sekundarschule, Gesamtschule, wenn denn Ar-
beitslehre gewählt wird. Das sind im Moment die Dimensionen, für die es eine Rolle 
spielt. Deshalb habe ich mich immer gefragt: Wie kann man die Verbraucherperspek-
tive – und vielleicht auch erweitert in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik oder in welcher 
Reihenfolge auch immer sinnvoll – in allen Schulformen unterbringen? 

Eines glaube ich aber nicht: Man hat viel weniger Zeit für Fragen wie: Was könnte 
man alles für eine gesunde Ernährung, für mehr Bewegung und Gesundheit tun? – 
Das braucht ein bisschen mehr Zeit, als es in unserem verkopften Schulsystem ei-
gentlich eine Rolle spielt. Und alleine dafür waren Projekte gedacht und nicht dafür, 
dass man diese Fachperspektiven dort verbannt. Aber, ich glaube, wenn dies wegfie-
le, ließe sich ein solches Verhalten oder solche Handlungen gar nicht antrainieren. 

Ich möchte auf einen weiteren Punkt eingehen. Ich finde es etwas scheinheilig, zu 
sagen: Die Schüler sind nicht ausbildungsreif, sie können nicht lesen und rechnen. 
Sie sind zu alt, wenn sie aus der Schule kommen und so weiter und so fort. – Und 
dann sagt man: Woher die Zeit für das Fach „Wirtschaft“ genommen wird, ist mir 
egal. Das müssen andere entscheiden. 

Darüber wundere ich mich ein Stück weit. Ich habe nur noch die Aussage im Kopf – 
ich glaube, das war ein Versehen –: Es muss aus dem Fach raus, in dem es drin ist. 
– Das war ein Satz, der hier gefallen ist. Und, ich glaube, darin steckt ein bisschen 
Perspektive und System. 

Ich möchte auf eines hinweisen: Ich war Vorsitzende der Fachkommission für Sozi-
alwissenschaften im Rahmen des Zentralabiturs und habe mir die Themenfelder 
einmal angeguckt. Bei allen drei Perspektiven, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, 
waren Themenfelder verankert. In dem Fach „Sozialwissenschaften/Wirtschaft“ 
musste man einige Themenfelder streichen. Ich glaube, fünf Jahre lang war das 
Themenfeld „Der Sozialstaat als Konzept“ gestrichen. Und meiner Meinung nach war 
das ein Versehen. Aber vor solchen Versehen möchte ich warnen. Man hat das zum 
Glück wieder korrigiert. Das ist aber auch gut meinenden Menschen passiert, weil sie 
nämlich genau das berücksichtigen müssen, womit wir alle umgehen müssen, näm-
lich einen vernünftigeren Umgang mit der knappen Ressource Zeit auch im Schul-
system. 

Und deswegen sollte man manche Sachen lieber vernünftig miteinander verbinden, 
als sie auseinanderzureißen und damit die kreative und innovative Gestaltungsfähig-
keit von Individuen auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland unterzuminieren. 
Deswegen bin ich für ein Fach „Politik/Wirtschaft/Gesellschaft“. 

Prof. Dr. Reinhold Hedtke (Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld): Frau 
Schmitz, ich fange mit der Frage an, die Sie gestellt haben hinsichtlich des Wissens 
über das Wissen. Ich glaube nicht, dass meine Kritik zu pauschal ist; denn ich orien-
tiere mich nicht am Renommee der Wissenschaftler, sondern ich orientiere mich an 
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der Güte der wissenschaftlichen Arbeit. Und ich kritisiere nicht pauschal die wissen-
schaftliche Arbeit derjenigen, die diese Umfragen gemacht haben, und ich kritisiere 
auch gar nicht deren Methoden. Das mögen hoch elaborierte Methoden sein. 

Ich kritisiere das Design, und zwar aus drei Gründen. Erstens. Es werden oft Fragen 
gestellt, die irrelevant sind, zum Beispiel: Wie hieß der letzte Wirtschaftsminister? 
Das ist eine Standardfrage, die vorkommt und einfach irrelevant für die ökonomische 
Orientierung in der Welt ist. Dass es einen gibt und welche Befugnisse er hat, das 
sollte man wissen, aber wie er heißt, ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig, auch wenn 
ihm das vielleicht nicht gefällt. Das ist der eine Punkt. Und ich könnte Ihnen andere 
Beispiele zur Relevanz nennen. 

Der zweite Punkt ist die Relativität. Wir haben bei diesen ganzen Wissensumfragen 
keine einzige belastbare Umfrage, die wirklich das politische Wissen mit dem öko-
nomischen, dem gesellschaftlichen und dem rechtlichen Wissen vergleicht. Wir wis-
sen also gar nicht, ob das ökonomische Wissen schlechter ist als das rechtliche. Wir 
wissen auch gar nicht, ob das politische Wissen besser ist als das ökonomische. Das 
ist unbekannt. Und das ist meine Kritik. Denn für solche Fragen gibt es interessan-
terweise keine Gelder. Es gibt aber jede Menge Gelder, um Untersuchungen zu der 
Frage zu finanzieren, warum das ökonomische Wissen so schwach ist. 

Der dritte Punkt, den ich anführen möchte, ist folgender: Man fragt die Leute immer, 
ob sie ein Schulfach „Wirtschaft und ökonomische Bildung“ wollen. Man stellt ihnen 
aber keine ökonomische Frage. Wenn ihr zwei Stunden aus der Stundentafel verge-
ben könnt – schließlich ist die Zeit begrenzt–, indem ihr entweder irgendeinem etwas 
wegnehmt oder zusätzlich etwas einführt, wofür wollt ihr sie dann vergeben: für ein 
Fach Technik, für ein Fach, Gesundheit, für ein Fach Recht, für ein Fach Wirtschaft, 
für ein Fach Politik, für ein Fach Gesellschaft? – Diese Frage wird nie gestellt. Des-
wegen sind für jemanden, der nur eine elementare ökonomische Grundbildung hat, 
weil die Alternativkosten nicht abgefragt werden, schon die Antworten weitgehend 
wertlos. Das ist alles dazu. 

Ich will auch kein Lehrer-Bashing betreiben. Ich habe das vorhin schon gesagt: Ich 
erkenne selbstverständlich das an, was die Kollegen vor Ort gemacht haben. Dass 
Sie den Modellversuchsberichtsentwurf nicht bekommen haben, hat Gründe, die Sie 
erkennen werden, wenn Sie hineinschauen, wenn er Ihnen vorliegt. Mehr will ich da-
zu nicht sagen. 

Ich will die Frage, die Sie gestellt haben, Frau Beer, umdrehen. Sie haben den Kolle-
gen von der IHK gefragt, was er streichen würde. Ich stelle Ihnen als Bildungspoliti-
kerinnen und Bildungspolitiker des Landes Nordrhein-Westfalen die Frage: Was wol-
len Sie eigentlich noch alles an Fächern einführen, wenn Sie die Grundsatzargumen-
tation für ein Fach „Wirtschaft“ oder „Verbraucherbildung“ wirklich universell und nicht 
nur selektiv, parteilich für das Fach, das Ihnen gerade am Herzen liegt, anwenden? 
Damit spreche ich übrigens gegen meine eigenen Interessen. Ich bin Didaktiker der 
Sozialwissenschaften und hätte nichts davon, wenn ein Fach „Recht“ eingeführt wird. 
Ich hätte auch nichts davon, wenn ein Fach „Technik“ eingeführt wird. Aber diese 
Debatte muss man doch einmal führen. 
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Alle Argumente, die für die Einführung eines eigenständigen Faches „Wirtschaft“ 
sprechen, sprechen für die Einführung eines eigenständigen Faches „Recht“. Recht 
ist universal und durchdringt das gesamte politische Leben, das gesamte wirtschaftli-
che Leben und das gesamte gesellschaftliche Leben. Ich belasse es dabei. Das ist 
kein Plädoyer für das Fach „Recht“ oder gegen das Fach „Wirtschaft“, sondern ein 
Plädoyer dafür, mit verallgemeinerungsfähigen Argumentationsfiguren zu arbeiten. 

Eine ganz wichtige Frage wird immer vergessen: Wissen unsere Kinder und Jugend-
lichen eigentlich, wie Gesellschaft funktioniert? – Sie wissen es nicht. Sie lernen in 
der Schule nicht hinreichend, wie die Gesellschaft zusammenhängt. Sie lernen nicht 
hinreichend, welches wissenschaftliche Wissen darüber besteht, was den gesell-
schaftlichen Zusammenhang gefährdet. Sie wissen nicht, was man eigentlich tun 
kann, um die Funktionsweise unserer Gesellschaft zu verbessern. Und die Probleme 
und Herausforderungen sind eminent. 

Vorletzter Punkt. Ich bin gefragt worden, worin die Defizite von REVIS bestehen. Ich 
will nicht alles wiederholen. Ein Punkt scheint mir etwas ausgeräumt, aber ich bin 
immer noch sehr skeptisch, und zwar geht es um die Normativität. Ich halte daran 
fest: Die Normativität des Lebensentwurfs würde mir nicht gefallen. Jetzt wurde be-
stritten, dass das nicht Absicht sei. Das war ein Kritikpunkt, den ich habe. 

Der zweite Punkt ist: Ich bezweifle – und das gilt auch insbesondere für die Finanz-
bildung – die Wirksamkeit. Ich bezweifle, dass man unter den Bedingungen, die in 
der Schule gelten, bestimmte Verbraucherbildungsprojekte und -ziele erreichen 
kann, die man sich schön vornimmt; denn ich glaube, dass das gar nicht funktioniert. 
Bei der Finanzbildung funktioniert das zum Beispiel deswegen nicht, weil die Schüle-
rinnen und Schüler immer strukturell unterlegen sind und gigantische Differenzen zu 
denjenigen bestehen, die ihnen die Produkte verkaufen. Mein Argument wäre hier: 
weniger finanzielle Allgemeinbildung und mehr politische Regulation, um die Leute 
vor vergifteten Finanzprodukten zu schützen. 

Bei der Wirksamkeit habe ich meine Zweifel. Aber das müsste man im Einzelfall 
überprüfen. Das kann man nicht generell sagen. 

Der letzte Kritikpunkt am REVIS-Projekt ist der individualistische Ansatz. Als Didakti-
ker der Sozialwissenschaften muss ich natürlich sagen, dass ein individualistischer 
Ansatz, der die gesellschaftliche Einbettung des Individuums und vor allen Dingen 
die politische Gestaltung der Rahmenbedingungen für all das, was in REVIS passie-
ren soll, völlig unterbelichtet. Meine Minimalforderung wäre, dies systematisch mitei-
nander zu verknüpfen. 

Allerletzte Bemerkung zur Rahmenvorgabe für ökonomische Bildung: Es mag ja sein, 
dass diese früher einmal nicht real umgesetzt worden ist. Wenn wir die neuen Kern-
lehrpläne in Nordrhein-Westfalen genau studieren, finden wir die Rahmenvorgabe 
ökonomische Bildung überall obligatorisch in den Lehrplänen Politik/Wirtschaft usw. 
umgesetzt, und zwar Wort für Wort, Inhaltsfeld für Inhaltsfeld. Wir haben nicht mehr 
den Zustand von 2004, als die Rahmenvorgabe entwickelt wurde. Mittlerweile gibt es 
einen viel höheren Grad der Verbindlichkeit. Die Rahmenvorgabe ist in den neuen 
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Kernlehrplänen umgesetzt. Ob man sagt, dass einem das reicht, oder ob man gerne 
mehr hätte, ist eine ganz andere Frage. Insofern ist das eine Kritik von gestern. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich habe keine Frage mehr, nur noch eine Anmerkung an 
Herrn Prof. Retzmann. Ich möchte noch einmal unterstreichen, was Herr Prof. Hedt-
ke gesagt hat. Das war kein Lehrer-Bashing in diese Richtung. Die Frage der Eupho-
rie – Sie haben diesbezüglich eben Stufen beschrieben – bezog sich mehr auf die 
hiesige Äußerung zu der Frage des Modellversuchs und zu dem, was uns dann im 
Bericht vielleicht noch erwartet. 

Herr Prof. Hedtke hat gerade schon angedeutet, dass es diesbezüglich differenzierte 
Wahrnehmungen und Auswertungen geben könnte. Ich bin sehr gespannt darauf. 

Ich möchte noch einmal aufnehmen, was zum Schluss zur Ergänzung und Weiter-
entwicklung von REVIS gesagt worden ist: Bielefeld und Paderborn liegen nicht so 
weit auseinander. In diesem Punkt habe ich die Kolleginnen so verstanden, dass sie 
das gerne aufnehmen würden und dass man das wunderbar zusammenbringen 
kann. – Danke schön. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Ich blicke in die Runde und sehe keine wei-
teren Wortmeldungen. Dann darf ich mit einem herzlichen Dank an die Sachverstän-
digen nahezu schließen. Ich glaube, dass Sie uns sehr viel Diskussionsstoff für die 
abschließende Beratung der vorliegenden Anträge geliefert haben. Diese Beratun-
gen werden auf der Grundlage des Wortprotokolls, das vom Stenografischen Dienst 
erstellt wird, sowohl in den mitberatenden Ausschüssen als auch im federführenden 
Ausschuss und im Plenum voraussichtlich im Januar stattfinden. An dieser Stelle ei-
nen recht herzlichen Dank dafür, dass uns dieses Wortprotokoll direkt nach der 
Weihnachtspause zur Verfügung stehen wird. Die Sachverständigen können dieses 
Protokoll dann selbstverständlich im Internetangebot des Landtags abrufen. 

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. 
Denjenigen, die ich vorher nicht mehr sehen sollte, wünsche ich frohe Festtage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich gehe davon aus, dass das nicht die letzte An-
hörung war, in der wir uns zu diesem oder einem anderen Thema wiedersehen wer-
den. – Herzlichen Dank. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

gez. Wolfgang Große Brömer 

Vorsitzender 

 

09.01.2014/13.01.2014 
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