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Vorsitzende Kirstin Korte: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein herzliches 
Willkommen zu unserer heutigen Anhörung! Ich darf Sie auch im Namen meines Kol-
legen, des Vorsitzenden des Hauptausschusses, Herrn Dr. Optendrenk, aufs Herz-
lichste begrüßen. Das gilt ebenfalls sowohl für die Kolleginnen und Kollegen aus den 
beiden beratenden Ausschüssen, dem Hauptausschuss und dem Ausschuss für 
Schule und Bildung. Ganz besonders aber gilt es unseren heutigen Gästen und den 
Sachverständigen. Viele von Ihnen, meine Damen und Herren, kennen wir. Wir sagen 
Danke, dass Sie uns Ihre Expertise wieder zur Verfügung stellen. Heute wollen wir in 
einen konstruktiven Austausch miteinander kommen. Natürlich begrüße ich auch die 
Gäste, die uns heute bei der Anhörung begleiten. Wenn Pressevertreter anwesend 
sein sollten, gilt auch Ihnen mein herzlicher Gruß. 

Ich darf auf ein paar formale Dinge hinweisen: Bild- und Tonaufnahmen sind während 
dieser Sitzung nicht gestattet. Auch darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir uns in der 
Obleute-Runde – das ist auch Ihnen als Sachverständige entsprechend zugegangen – 
darauf verständigt haben, dass wir keine Eingangsstatements erwarten. Sie haben uns 
vieles schriftlich zukommen lassen. Das dürfen Sie als bei den Abgeordneten bekannt 
voraussetzen. Aus der im Schulbereich gemachten Erfahrung haben wir uns ebenfalls 
darauf verständigt, dass wir – anders als bisher praktiziert – zunächst nicht Fragen der 
Abgeordneten sammeln. Vielmehr wird direkt eine Frage an idealerweise einen Sach-
verständigen oder aber auch an mehrere Sachverständige gestellt. Wir werden dann 
direkt eine Antwort von Ihnen bekommen. Danach wird eine Vertreterin bzw. ein Ver-
treter der nächsten Fraktion eine Frage stellen. Wir haben uns darauf verständigt, dass 
bei dieser Anhörung die antragstellende Fraktion, die SPD, startet. Im weiteren Verlauf 
werden die Fraktionen – gestaffelt nach ihrer Größe – mit ihren Fragen in die darauf-
folgenden Runden eintreten. Ist das soweit klargeworden? – Wunderbar. 

Ich darf Sie weiterhin darüber informieren, dass wir, wenn alle Fraktionen einmal ge-
fragt haben, die Reihenfolge im Antwort-Modus verändern werden, so dass die Ersten 
dann auch einmal die Letzten sind, was die Antworten anbelangt. Wir versuchen von 
daher, ein wenig mehr Leben in die Diskussion hineinzubringen. Das würden Sie mit 
unterstützen, wenn Sie sich – ebenso wie meine Kolleginnen und Kollegen – präzise 
auf die Ihnen gestellten Fragen beziehen. – Wir können nun in die Diskussion des 
ersten und einzigen Tagespunktes einsteigen, wenn Sie keine Fragen mehr haben. 
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 Mehr Demokratie wagen – Stärkung der Demokratiekompetenz in der 

Schule als Garant für eine demokratische Gesellschaft 

Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/4441 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/4798 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Jochen Ott (SPD): Ich möchte mir das Recht herausnehmen, Herrn Silbernagel be-
sonders zu begrüßen, weil er heute an seiner letzten Anhörung hier teilnimmt. Da ich 
mich schon als Referendar mit ihm gestritten habe, freue ich mich darüber, dass er 
heute hier ist. 

Ich möchte jetzt meine einleitende Frage stellen, die zunächst an Herrn Professor 
Hedtke geht. Ich stelle sie aber auch Herrn Professor Loerwald. Herr Professor 
Hedtke, Sie haben im letzten und in diesem Jahr zwei Studien zum Politik- und Wirt-
schaftsunterricht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Sind Sie der 
Auffassung, dass ökonomische Bildung an den Schulen Nordrhein-Westfalens zu kurz 
kommt? 

Prof. Dr. Hedtke (Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld): Wenn man die 
Verordnungen – also das, was der Gesetzgeber vorgegeben hat – zugrunde legt, kann 
niemand guten Gewissens sagen, dass ökonomische Bildung an den Schulen zu kurz 
kommt. Der bildungspolitische Wille, der sich in Lehrplänen, Verordnungen und Erlas-
sen ordnet, war die Grundlage unserer Studien. Ich glaube, dass, egal ob man jetzt 
über eine Stelle hinter dem Komma streiten kann oder nicht, die Linie eigentlich sehr 
klar ist. Es gibt von der bildungspolitischen Entscheidung her sehr viel ökonomische 
Bildung an den Schulen, eindeutig mehr als politische Bildung. 

Eine andere Frage ist, was empirisch in den Schulen passiert. Darüber wissen wir 
wenig. Wir haben aber angefangen, Studien hinsichtlich dessen zu erstellen, was 
Schulen auf ihren Homepages und Homewebs vortragen. Die Aktivitäten, welche von 
den Schulen positiv hervorgehoben werden, sind ganz überwiegend solche im Bereich 
der ökonomischen Bildung, der Ausbildungsplatzorientierung sowie der Kooperation 
mit Unternehmen, Kammern usw. Nach dem, was uns aus wissenschaftlicher Sicht 
vorliegt, gibt es, empirisch gesehen, keinen Grund anzunehmen, dass ökonomische 
Bildung sehr förderungswürdig ist. Im Gegenteil, sie findet in stärkerem Maße als po-
litische Bildung statt.  
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Prof. Dr. Dirk Loerwald (Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie Institut für Ökonomische Bil-
dung gGmbH Oldenburg): Wenn man in die Vergangenheit schaut, muss man sa-
gen, dass die ökonomische Bildung in Nordrhein-Westfalen in den 70er-Jahren gut 
verankert war. Da gab es zumindest an den Sek-I-Schulen das Fach Wirtschaftslehre. 
Es wurden 14 Professuren für Wirtschaftswissenschaften und ihre Didaktik mit ent-
sprechenden Mitarbeiterstäben eingerichtet. Kurz danach wurde diesen Professoren 
gesagt, dass das Fach Wirtschaftslehre abgeschafft werde; künftig werde es das Fach 
Sozialwissenschaften geben. Im Laufe der Zeit sind von diesen 14 Professuren mit 
Mitarbeitern nur noch vier Standorte übriggeblieben. Insofern sieht man, dass es seit 
den 70er-Jahren eine starke Abschmelzung gegeben hat. 

Ich glaube, dass es um das grundsätzliche Problem geht. Die Frage ist, ob man im 21. 
Jahrhundert die komplexen Bildungsanliegen, welche es auf den Gebieten der politi-
schen und ökonomischen Bildung gibt, in ein Fach packen kann. Die Ökonomie ist 
sozusagen als Neuerung spät in das allgemeinbildende Schulsystem hineingekom-
men. Das hat in den 60er-Jahren in Deutschland überhaupt erst angefangen. Für ein 
Schulfach oder ein Bildungsanliegen ist das keine besonders lange Zeit. In Österreich 
heißt das Fach „Wirtschaftslehre und Geografie“. Dort ist man völlig der Überzeugung, 
dass Wirtschaft nur im Zusammenhang mit Erdkunde unterrichtet werden kann. 

Im Endeffekt stellen die Integrationsfächer aus meiner Sicht so etwas wie Kompro-
missformeln dar, weil Stundentafeln begrenzt sind und man Schülern nicht so viel zu-
muten kann. Das bedeutet aber auch, dass man bei einem Fach wie Sozialwissen-
schaften die Anteile in Bezug auf die Lehrerausbildung durch drei teilen muss. Die 
Schulzeit, die mit Kindern verbracht wird, muss ebenfalls durch drei geteilt werden. 
Das ist für ökonomische Bildung deutlich zu wenig. Ich sage aber gleich dazu, dass 
das ebenfalls für politische Bildung gilt. Deswegen bin ich der Meinung, NRW würde 
gut daran tun, für diese beiden Bildungsanliegen einen entsprechenden Rahmen – wie 
das auch für andere Nebenfächer in Schulen der Fall ist – zu schaffen. 

Martin Sträßer (CDU): Gegenstand unserer Anhörung sind zwei Anträge. Es gab ur-
sprünglich den Antrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Dann kam unser Ent-
schließungsantrag. Der Antrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bezieht sich ins-
besondere auf Ihre Studien, Herr Professor Hedtke. Da wurde die Grundlage gebildet. 
In Ihren Ausführungen legen Sie großen Wert auf Wissenschaftlichkeit und Faktenba-
siertheit Ihrer Interpretationen. Dabei hat uns schon ein wenig irritiert, dass Sie in ei-
nem Debattenbeitrag in der Zeitschrift „Politikum“ festgestellt haben, dass diejenigen, 
die das Fach Wirtschaft fordern und fördern, nach dem Prinzip – ich zitiere – „täuschen, 
tarnen und tricksen“ handeln. Sie führen dann sogar – Zitat – aus:  

Das wird nur diskutiert, weil monetär, medial und politisch mächtige Lobby-
netzwerke diese Forderungen seit vielen Jahren über viele Kanäle kommu-
nizieren und weil ein relevanter Teil der Medien dies auch aus wirtschaftli-
chen Interessen unterstützt.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/561 

Ausschuss für Schule und Bildung (37.) 13.03.2019 
Hauptausschuss (26.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Das konterkariert ein bisschen die Feststellung, es handele sich um Wissenschaftlich-
keit und Faktenbasiertheit. Sie haben in den Studien – das haben Sie gerade teilweise 
angedeutet – gar nicht die Praxis selbst oder eigentlich nur die Lehrplan-Curricula-
Entwicklung betrachtet. Meine Frage richte ich aber mehr an die Praktiker. Dabei geht 
es mir nicht um den Blick zurück; denn das, was Sie untersucht haben, betraf nicht die 
jetzige bzw. die geplante Situation, sondern die Situation unter rot-grüner Regierung. 
Insofern ist der Antrag in der Tendenz schon ein wenig widersprüchlich. Mir geht es 
mehr um die Zukunft. 

Meine Fragen gehen insbesondere an Herrn Silbernagel und Frau Balbach. Dabei 
richte ich meinen Blick auf die neuen Kernlehrpläne, in denen schon die stärkere In-
tegration in Bezug auf Wirtschaft und Politik formuliert wurde. Ich stelle relativ einfache 
Fragen: Stellen Sie im Zusammenhang mit den Kernlehrplänen eine Degradierung der 
Politik gegenüber der Wirtschaft fest? Oder ist nicht im Sinne eines in allen anderen 
Bereichen immer geforderten fächerübergreifenden oder themenübergreifenden Ler-
nens eigentlich eine sehr gute Integration genau dieser verschiedenen Gebiete gelun-
gen? Diese Fragen gehen speziell an Frau Balbach und Herrn Silbernagel. Wer jedoch 
die neuen Kernlehrpläne schon kennt und diesbezüglich betrachtet hat, möge sich 
gerne aufgefordert fühlen, ebenfalls zu antworten. 

Peter Silbernagel (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Herr Sträßer, wenn 
man sich den Entwurf des neuen Kernlehrplans für G9 bezüglich Wirtschaft und Politik 
anschaut, stellt man große Übereinstimmungen im inhaltlichen Bereich mit dem bishe-
rigen Fach Politik-Wirtschaft fest. Rein quantitativ betrachtet, gibt es eigentlich nur ein 
Inhaltsfeld, das jetzt neu hinzugekommen ist. Darüber kann man streiten. Dabei geht 
es beispielsweise um die Frage, ob die Rolle der Gewerkschaften in der sozialen 
Marktwirtschaft in der Sekundarstufe I thematisiert werden sollte oder nicht. Es ist aber 
nicht umstritten, dass eine ganze Reihe von Themen neu sind bzw. wieder aufgegriffen 
werden bzw. dass sie gegebenenfalls neu akzentuiert oder zusammengefasst und ge-
bündelt sowie, was die Darstellung anbelangt, in positivem Sinne neu akzentuiert wer-
den. 

Ich spreche jetzt über das Gymnasium, weil die anderen Lehrpläne noch gar nicht 
vorliegen. Sie sind erst angekündigt. Von daher stellen sich die Unterschiede nicht so 
dramatisch dar, wie es gemeinhin in der Presse bzw. in der Öffentlichkeit formuliert 
wird. Hinzu kommt, dass es viel Sympathie dafür gibt, dass nach wie vor die Kopplung 
zwischen politischer Ausrichtung – ich würde das, in Klammern gesetzt, als Demokra-
tieerziehung und Demokratiekompetenzbetonung bezeichnen – und gleichermaßen 
wirtschaftspolitischer Ausrichtung bei einem solchen Kombifach erhalten bleibt. Aus 
unserer Sicht ist die Balance zwischen diesen beiden Schwerpunkten gelungen. Es 
kann nicht davon gesprochen werden, dass die wirtschaftspolitischen Anteile jetzt ein 
Übergewicht bekommen. Ich kann aber auch nicht behaupten, dass das – anders als 
es Professor Hedtke gerade betont hat – in der Vergangenheit der Fall war. 
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Brigitte Balbach (lehrernrw, Düsseldorf): Ich möchte von einem etwas anderen An-
satz ausgehen und mich nicht schon jetzt in Themen wie Kernlehrpläne usw. verlieren. 
Erst einmal möchte ich vom Grundsätzlichen ausgehen. Die heutige Diskussion hatte 
bereits unter Ministerpräsident Rüttgers begonnen. Sie war für uns verloren, als eine 
rot-grüne Landesregierung kam. 

Wir hatten an unseren Schulen bereits – das war ein Modellversuch – das Fach Wirt-
schaft. Dabei handelte es sich um ein Alleinstellungsmerkmal auch in Bezug auf un-
sere Schulform. Das sollte, wenn der Modellversuch weitergeführt worden wäre, even-
tuell im Hinblick auf andere Schulformen überprüft werden. Wir haben das – mit Blick 
auf den mündigen Bürger, zu dem wir unsere Kinder irgendwann einmal entwickeln 
möchten; auch wollten wir an diesem Prozess teilhaben – sehr begrüßt. Diesen Ansatz 
haben wir für richtig befunden, weil wir folgender Ansicht sind: Erst sollten Schüler mit 
Geld umgehen sowie marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen und auch Fallstricke 
erkennen können. Auch sollten sie in der Lage sein, Vorsorge im Hinblick auf ihre Fi-
nanzen zu treffen. Sie sollten also hinsichtlich des im Moment bestehenden Gewirrs 
den Durchblick haben. Ich denke, dass das – mit Blick auf die Digitalisierung – durch-
aus für jüngere Schüler gilt. Sie sollten wissen, was ein Handy kostet und was sie für 
das Herunterlanden bestimmter Apps bezahlen müssen. Ich halte das für sehr wichtig. 

Wir haben es damals geschafft, das der damaligen schwarz-gelben Landesregierung 
zu entlocken. Das geschah übrigens zunächst einmal ohne das Haus, welches dage-
gen war. Diese Entscheidung ist, was mich angeht, damals im Hauptpersonalrat ge-
fallen. Die Ministerin ist aufgestanden und hat gesagt: Wir machen das, das wird jetzt 
probiert. Unter Rot-Grün ist das wieder beseitigt worden. Ich sage das so, wie ich dar-
über denke. Einigen mag es wehtun. Frau Beer kennt mich schon längere Zeit. Wir 
können ganz gut miteinander leben. Auch schätzen wir uns, denke ich, auf jeweils 
eigene Weise. Es ging aber um ideologische Gründe. So war es schlicht. Das Zusam-
menführen von Fächern in anderen Kombinationen sollte ein Hype werden. So etwas 
führt – um es einmal auf den Punkt zu bringen – aber nicht zu mehr Kompetenz in der 
Sache. Deshalb begrüßen wir es, dass es jetzt wieder möglich ist, dieses Fach als 
Alleinstellungsmerkmal für viele Schulformen wieder aufzulegen.  

Ich habe auch gelesen, was sonst noch so – auch über andere Schulformen – ge-
schrieben wurde. Es war interessant zu lesen, dass Vorurteile – auch ich habe natür-
lich welche – immer wieder bedient werden, indem man feststellt, dass in bestimmten 
Schulformen nicht richtig unterrichtet werden kann. Bei ihnen klappe dieses und jenes 
nicht. Ich glaube, dass es – auch vonseiten dieses Hauses – unklug ist, diese ideolo-
gischen Diskussionen weiterzuführen. 

Die aktuelle Situation stellt sich wie folgt dar: Die Schüler und Schülerinnen müssen 
mit Geld besser umgehen können, als sie es im Vorfeld getan haben. Wir haben die 
Chance, sie in wirtschaftliche Bereiche zu führen, die auch von Lehrern kaum ange-
dacht werden, weil schlicht die Zeit fehlt bzw. weil sie nur einen Bereich in ihren Fä-
chern wahrnehmen können. Ich bedaure, dass es im Vorfeld dazu gekommen ist, dass 
wir quasi Demokratiegestaltung als gegen das Fach Wirtschaft gerichtet sehen. Ich 
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finde, dass das eine Hausnummer ist. Insofern freue ich mich schon auf die nächste 
Fragerunde. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Meine erste Frage geht an Professor Loerwald. Be-
sonders spannend fand ich Ihre Ausführungen in Bezug darauf, dass ökonomische 
und politische Bildung die Partizipation stärken und dass dabei auch die Bildungsge-
rechtigkeit eine große Rolle spielt. Auch haben Sie auf den Zusammenhang zwischen 
dem Bildungshintergrund der Eltern und dem Bildungserfolg der Schülerinnen und 
Schüler sowie auch darauf hingewiesen, dass die ökonomische Bildung das bis zu 
einem gewissen Grad auflösen kann. Man kann nicht sagen, dass ökonomische Bil-
dung böse und politische Bildung gut ist. Das Thema ist also ein wenig komplexer. Ich 
bitte Sie, auch mit Bezug auf die Studien von Herrn Hedtke darauf eingehen, inwiefern 
Bildungsgerechtigkeit bei diesem Fach eine große Rolle spielt.  

Prof. Dr. Dirk Loerwald (Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie Institut für Ökonomische Bil-
dung gGmbH Oldenburg): Ich glaube, dass Bildungsgerechtigkeit in diesem Zusam-
menhang eine ganz zentrale Frage ist. Seit ich auf diesem Feld aktiv bin – ich habe in 
Münster Sozialwissenschaften studiert, war dann im Referendariat und habe danach 
die wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen –, musste ich mir immer wieder den 
Vorwurf gefallen lassen, ich sei ein neoliberaler Typ, der den Schülern das Ellbogen-
Denken beibringt. Völliger Blödsinn!  

Ökonomische Bildung – so wie sie auch in den vielfach vorliegenden Konzepten seit 
den 60er- und 70er-Jahren vorliegt; man muss das nur lesen – ist eine kritische Bil-
dung. Sie setzt sich kritisch mit dem Wirtschaftssystem und mit Verbraucherfragen 
auseinandersetzt. Es gibt dazu viele Materialien. Mein Schwerpunkt ist beispielsweise 
der Bereich „Wirtschaft und Ethik“. Dazu könnte ich Ihnen viel Material zusenden. Die-
ser Bereich muss selbstverständlich kritisch sein. Wer die Welt bzw. ein System hin-
terfragen will, musss das verstehen. Ich glaube, dass das ganz zentral ist. Auch der-
jenige, der Kapitalismuskritiker werden will, sollte erst einmal den Kapitalismus ver-
standen haben.  

Wir sehen aufgrund der Studien, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Un-
ternehmerhaushalten und ökonomischer Bildung gibt. Wem halten wir denn diese Art 
von Bildung vor? Da muss Schule, glaube ich, gegenwirken. Das muss heutzutage – 
egal in welche Richtung man geht – eine Bildung für alle sein; denn Ökonomie betrifft 
uns in allen Phasen des Lebens.  

Einen Zusammenhang zwischen Bildungsgerechtigkeit und den Daten des Kollegen 
Hedtke kann ich jetzt – das tut mir leid – nicht herstellen. Ich wüsste nicht, wo ich 
ansetzen sollte.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Professor Loerwald, Sie haben zum Thema „Separierung“ 
bzw. zur Separatstellung des Faches Stellung genommen. Das ist leider eine Abbil-
dung des Kernlehrplans, den wir jetzt in der Neufassung vorliegen haben. Denn da 
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wird, was äußerst bedauerlich ist, bereits eine stärkere Separierung vorgenommen 
wird. Es gibt eben keine sozialwissenschaftliche Einbettung gerade auch von Wirt-
schaftsfragen. Deswegen frage ich die Herrn Professoren Hedtke, Braukmann und 
Goll, ob das wirklich so sinnvoll ist. Denn die Fragen von Macht, Interessen und Ein-
fluss müssen natürlich auch sozialwissenschaftlich diskutiert werden. Ich richte diese 
Frage aber auch an die Landesschüler*innenvertretung sowie an Frau Schäfer von der 
GEW. Denn es geht darum, was jetzt eigentlich insgesamt im Bildungssystem in Bezug 
auf dieses Thema notwendig ist. Dabei geht es auch um das G9. 

Das, was jetzt in Schule stattfindet, hängt mit der Gestaltung der Kernlehrpläne zu-
sammen. Es geht um die Frage, welche Fachanteile vorhanden sind. Des Weiteren – 
das ist der Kern meiner Frage – geht es auch darum, ob man nicht eher ein ganz 
anderes Aufstellen der Stundentafel und auch der Fächerkombination braucht, um 
nicht in eine Atomisierung der Fächer hineinzulaufen. 

Prof. Dr. Hedtke (Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld): Vorweg möchte 
ich zwei Dinge klarstellen. Erstens. Der alte Kernlehrplan am Gymnasium, über dessen 
Renovierung wir jetzt sprechen, stammt von der schwarz-gelben Landesregierung und 
ist aus dem Jahr 2007. Der hatte die Überschrift „Politik-Wirtschaft“. Wir haben jetzt 
wieder eine schwarz-gelbe Landesregierung, die ihren eigenen Lehrplan vom Kopf auf 
die Füße oder – je nachdem von welcher Seite aus man das betrachtet – von den 
Füßen auf den Kopf stellt. Sie macht nun aus „Politik-Wirtschaft“ „Wirtschaft-Politik“. 
Das bleibt nicht folgenlos. 

Erstens. Wenn Sie einmal genau in den Lehrplan hineingucken, ist die Reihenfolge 
immer wie folgt: ökonomische, politische, gesellschaftliche Bildung. Vorher hieß es im-
mer: politische, ökonomische, gesellschaftliche Bildung. Sie können daraus ganz ge-
nau erkennen, dass da umbewertet wurde. Das kann man – unabhängig von der Frage 
der Inhalte; ich stimme Herrn Silbernagel völlig zu, dass es da nicht so viele Änderun-
gen gegeben hat – an ganz vielen Stellen sehen. 

Zweitens. Herr Sträßer, es liegt auf der Hand, dass es aus der Zivilgesellschaft her-
aus – aus den Wirtschaftsorganisationen bzw. -verbänden – über mehr als zehn Jahre 
hinweg immer Kampagnen für das Fach „Wirtschaft“ gegeben hat. Das kann man em-
pirisch ganz einfach daran erkennen, dass wir in Nordrhein-Westfalen kein Fach 
„Recht“ haben. Es gibt keine Kampagne für das Fach „Recht“, weil es keine Verbände 
gibt, die das interessiert. Die rechtliche Bildung aber ist von zentraler Bedeutung. Man 
könnte einen erheblichen Teil des Arbeits-, Verbraucher- und Unternehmensrechts ge-
rade unter „rechtlicher Bildung“ behandeln. 

Nach diesen beiden Vorbemerkungen komme ich jetzt zur Frage, warum es eigentlich 
geht. Nach der letzten Stundentafel – der APO Sek I –, die ebenfalls von der schwarz-
gelben Landesregierung kam, gab es 22 Stunden für den gesellschaftswissenschaftli-
chen Lernbereich. Von diesen 22 Stunden standen mindestens 6 Stunden für das Fach 
„Politik“ zur Verfügung. Jetzt haben wir 23 Stunden. Das ist eine Stunde mehr gegen-
über 2005. Mit diesem Jahr muss verglichen werden; denn da gab es noch G9. Ich 
kann das neue G9 nicht mit dem alten G8 vergleichen. Das wäre Quatsch. Das heißt, 
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dass die Unterrichtszeit für den gesellschaftliche Lernbereich von der neuen Regie-
rung gegenüber der von ihr 2005 geschaffenen alten Situation um eine Stunde erhöht 
wird. Das sind weniger als 5 %. Der Zuwachs ist also relativ gering. Darin sehe ich 
keine Anerkennung der Bedeutung der gesellschaftswissenschaftlichen Bildung, der 
politischen Bildung und auch der ökonomischen Bildung.  

Wenn wir die Argumentation gelten lassen würden, dass die Fachlichkeit, welche die 
Kollegen Goll und Loerwald auf unterschiedliche Weise stark machen, mit der Diszip-
linarität identifiziert werden muss – das heißt, dass Politik nur Politikwissenschaft, Wirt-
schaft nur Wirtschaftswissenschaft ist und Gesellschaft nur Soziologie ist –, dann brau-
chen wir, wenn wir diesem Prinzip folgen, mindestens drei Fächer. Dann haben wir für 
jedes Fach dieser Fächer in den Klassen 5 bis 10 zwei Stunden. Übrig bleibt dann die 
siebte Stunde, die irgendwie verteilt werden kann. Das ist doch absoluter Unsinn. 

Ich sage Ihnen jetzt einmal, wie das auf der Lehrplanebene konkreter gestaltet werden 
kann. Was sollen wir mit dem Thema „Sozialstaat“ machen? Wo soll das behandelt 
werden? Soll das zur Volkswirtschaftslehre bzw. zum Fach „Wirtschaft“ gehören, wäh-
rend es dann ein Jahr später unter „Politik“ behandelt wird? Wenn es danach zwei 
Jahre später im Fach „Soziologie“ aufgegriffen werden würde, wäre das doch Non-
sens. 

Wie wollen wir mit Steuerpolitik umgehen? Natürlich kann ich aus wirtschaftswissen-
schaftlicher, politikwissenschaftlicher und übrigens auch aus soziologischer Sicht an 
Steuerpolitik herangehen. Wie soll das curricular organisiert werden? Oder machen 
das dann nur die Soziologen? Natürlich nicht.  

Ich kann jetzt alles weiter durchgehen und könnte sagen: Wir haben einen erheblichen 
Kern der klassischen Inhaltsfälle bzw. der klassischen Themen, mit denen sich die 
Fächer Politik, Politik-Wirtschaft oder Wirtschaft-Politik – wie auch immer das heißen 
mag – beschäftigen müssen. Sobald ich das auf mehrere Fächer aufteile, gibt es dra-
matische Probleme auf dem Gebiet der Koordination. Das wird dann insofern der Fall 
sein, als die Kinder und Jugendlichen – wenn das völlig nebeneinander herläuft – dem, 
was ihre Bildungsentwicklung anbelangt, überhaupt nicht folgen können.  

Ich komme zu meinem letzten Punkt. Die Debatte über die Anhörung der Kernlehr-
pläne wird noch kommen. Sie spielt hier aber mit hinein. Wenn wir genau darauf 
schauen, was in den neuen Kernlehrplänen und im Entschließungsantrag der CDU- 
und der FDP-Fraktion steht, kann man ganz deutlich erkennen, dass vieles, was dort 
drinsteht, gar nicht vorkommt.  

Ich nenne Ihnen Beispiele. Freiheit kommt im Wesentlichen nur als ökonomische Frei-
heit vor. Die Binnenmarktfreiheit kommt vor als Spannungsfeld in Bezug auf Freiheit 
und Sicherheit. Aber Freiheit als ein eigener Themenbereich kommt nicht vor. Gemein-
wohl steht im Schulgesetz bzw. in Ihrem Entschließungsantrag ganz weit vorne. Es 
kommt aber in dem gesamten neuen Entwurf des Kernlehrplans für Wirtschaftspolitik 
nicht vor. Das heißt also, dass wir eine riesige inhaltliche Debatte zu führen haben, 
wenn wir ernstnehmen, was in den diversen Anträgen steht und bildungspolitischer 
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Wille des Gesetzgebers ist. Auch muss darüber diskutiert werden, ob das in der Fä-
cherstruktur umgesetzt werden kann. Des Weiteren ist zu fragen, ob es auch in Bezug 
auf den neuen Kernlehrplanentwurf der Fall ist. Diesbezüglich habe ich die allergröß-
ten Zweifel. 

Ich sage es noch einmal: Wenn wir ernstmachen und alle Fächer gleich behandeln 
würden, würden wir in der Sekundarstufe I mindestens ein Fach Wirtschaft, ein Fach 
Politik und ein Fach Gesellschaft benötigen. Das aber ist Quatsch. 

Prof. Dr. Dirk Loerwald (Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie Institut für Ökonomische Bil-
dung gGmbH Oldenburg): Frau Beer, Sie sprachen von „separieren“ und von „Sepa-
ratfach“. Das klingt nicht schön. Man hat mir das schon oft in den Mund gelegt. Es 
klingt nach Separatorenfleisch, und auch das will niemand essen. Ich glaube, dass das 
bei dem Begriff manchmal so angelegt ist. Ich würde einfach von einem „eigenständi-
gem Schulfach“ sprechen, wie es für Erdkunde, Geschichte, Kunst, Musik und Sport 
üblich ist. Das ist im Schulsystem nichts Ungewöhnliches. Vielmehr sind letztlich die 
Integrationsfächer eigentlich ungewöhnlich. Man hat es in NRW auch mit Naturwissen-
schaften probiert. Das war relativ schnell wieder erledigt, denn man hat bemerkt: Wenn 
der Physiklehrer Chemie unterrichtet, fallen die Schwierigkeiten schneller auf, als 
wenn der Politiklehrer Wirtschaft unterrichtet. 

Ich glaube, dass wir mit einem eigenständigen Fach ganz andere Vorteile haben, die 
nichts mit „separieren“ zu tun haben. Natürlich müssen in solch einem Fach Bezüge 
zu politischen, ethischen und juristischen Dimensionen hergestellt werden. Auch zur 
Geografie und Geschichte gilt das. Das kann man aber aus meiner Sicht nicht alles in 
ein Fach packen. 

Ich habe Sozialwissenschaften in NRW studiert und als Lehrer unterrichtet. Man ist 
überfordert, wenn man in zwei Wochenstunden all diese drei Disziplinen mit ihren ver-
schiedenen Perspektiven und Themen behandeln soll. Deswegen sind die Integrati-
onslehrpläne immer sehr selektiv. Und es fehlen – Herr Hedtke, Sie haben es gesagt – 
viele Themen, die man sich wünschen würde. 

In Niedersachsen wurde irgendwann das Fach „Politik“ in „Politik-Wirtschaft“ umbe-
nannt. Es gab einen Riesenaufschrei bei den Lehrern, die sagten, dass ihnen die Hälfte 
der Themen wegbricht. Das verstehe ich gut. Das ist eben das Problem mit einem 
Integrationsfach. 

Deswegen glaube ich Folgendes: Wenn wir im 21. Jahrhundert Bildungsanliegen für 
wichtig halten und gleichzeitig unser Schulsystem nach Fächern organisieren wollen, 
müssen wir für diese Bildungsanliegen auch die Fachstrukturen schaffen. Denn nur 
dann gibt es eine entsprechende Lehrerausbildung an den Hochschulen und Lehr-
kräfte, die für das Fach ausbilden können. Da gibt es aus meiner Sicht einen ganz 
klaren Zusammenhang. 
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Prof. Dr. Thomas Goll (Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie, Integrative Fachdidaktik Sachunterricht und Sozialwissenschaften, 
Technische Universität Dortmund): Wir haben hier eine hochnormative Diskussion, 
der eigentlich die empirische Grundlage fehlt. Es gibt nämlich überhaupt keinen evi-
denzbasierten Vergleich von Integrations- und Nichtintegrationsfächern, was die Wir-
kung auf die Schülerschaft anbelangt. Jedenfalls haben wir weder bei der politischen 
noch bei der sozialwissenschaftlichen Bildung einen ernstzunehmenden Vergleich.  

Wir haben unterschiedliche Modelle in unterschiedlichen Bundesländern. Nun kann 
man nicht sagen, dass zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler des Freistaats Bay-
ern um so viel schlechter wären als die in Nordrhein-Westfalen, obwohl es bei allen 
Schulleistungsvergleichsstudien anders aussieht. Da gibt es ein Fach „Wirtschaft-
Recht“ und es gibt ein Fach „Sozialkunde“ Ich habe noch nie gehört, dass die in all den 
Schulleistungsvergleichsstudien bezüglich zum Beispiel des Bereichs Politik wirklich 
schlechter abschneiden. Offensichtlich geht es da nicht um eine Integrations- oder 
Nichtintegrationsorganisation. Vielmehr beobachten wir hier in Nordrhein-Westfalen – 
das ist ausweislich der schulministerialen Daten der Fall – einen extrem hohen Anteil 
von fachfremdem Unterricht in allen Fächern der gesellschaftswissenschaftlichen Aus-
bildungsrichtungen. Das ist ein Grundsatzproblem. Dieses Grundsatzproblem wird 
dadurch verschärft, dass systematisch Fächerverbindungen gewählt und als nicht 
fachfremd deklariert werden, wo ein Teil – zum Beispiel Geschichte – studiert worden 
ist und der Rest eben nicht. All diese Konstruktionen von Integrationsfächern führen 
dazu, dass am Ende die Kolleginnen und Kollegen extrem belastet sind und wir Prob-
leme mit der Erreichung der im Lehrplan definierten Lernziele bzw. Kompetenzformu-
lierung haben.  

Kollege Hedtke hat durchaus recht, wenn er sagt, dass die monodisziplinäre Ausrich-
tung an einer Fachwissenschaft nicht wirklich überzeugend wäre. Jedoch sind all die 
Fachdisziplinen, die wir hier haben – Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft o-
der Soziologie –, keine monodisziplinären Angelegenheiten. Vielmehr sind sie in sich 
extrem heterogen und mit all ihren Schwerpunkten aufgefaltet, so dass wir eher davon 
ausgehen müssten, dass es sich um eine Ausbildungsfrage handelt. 

Wenn man sich die Lehramtsausbildungsstrukturen in NRW anschaut und dann die 
Leistungspunkte im Bachelor/Master-System nimmt, sieht man, dass 100 Leistungs-
punkte im gymnasialen Lehramt für ein Unterrichtsfach vorgesehen sind. In den Lehr-
ämtern der anderen Schulformen sind es 80 Leistungspunkte. Ein Leistungspunkt ent-
spricht 30 Stunden tatsächliche Lernzeit für die Studierenden. Wenn das jetzt auf drei 
unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen verteilt wird, indem dann auch noch alles 
andere, was da hineinspielt, herausgenommen wird, kann man sich ausrechnen, wie 
viel Ausbildungszeit im Universitätssystem für eine dieser Perspektiven übrigbleibt. 
Man muss sehen, was dann an Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung notwendig 
wäre, um die Kolleginnen und Kollegen wirklich unterrichtskompetent zu machen. Des-
halb ist die Frage berechtigt, ob die Ausbildung für ein Fach, das dann entsprechend 
so heißt, nicht einen Mehrwert an Ausbildungszeit für die Kolleginnen und Kollegen 
schaffen würde, der sich dann auch in der Unterrichtsqualität und im Outcome – also 
in der Schülerleistung bzw. in den Schülerkompetenzfeldern – deutlich widerspiegeln 
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würde. Auch dazu haben wir aber, wie gesagt, keine vergleichende Empirie. Das ist 
ein Problem. Das Beste wäre, wenn wir solche Bundesländer-Vergleichsstudien un-
terstützend finanzieren würden. Die könnten von unterschiedlicher Seite aus betrach-
tet werden – dabei geht es einmal um die Integrationskollegen, aber andererseits auch 
um die Kollegen, die eher für eigenständige Unterrichtsfächer sind –, so dass gar nicht 
erst der Geruch von Befangenheit in Bezug auf die Konstruktion einer solchen Studie 
aufkommt. So etwas haben wir aber nicht. 

Es kann aber – wenn wir davon ausgehen, dass gesellschaftswissenschaftliche bzw. 
sozialwissenschaftliche Fragestellungen im Unterricht eine Rolle spielen sollen – fest-
gestellt werden, dass wir in aller Regel von problemorientiertem Unterricht reden. Das 
ist der Punkt, an dem wir uns mit unseren unterschiedlichen Fragestellungen wieder-
finden. Problemorientierung setzt aber voraus, dass die Probleme identifiziert werden 
und dass man eine fachliche Grundlage hat, um dann sinnvoll über Probleme verhan-
deln zu können. Wenn das nicht gegeben ist, führt Problemorientierung eigentlich im 
Ergebnis immer zu dem, was man über das Fach Politik – das gilt aber auch für die 
Sozialwissenschaften – sagt: Es handelt sich dann um ein Laberfach. Das wollen wir 
nicht. Deshalb ist in jedem Fall die Frage zu stellen, ob nicht eine fachliche Expertise 
der Lehrkräfte beispielsweise auch durch eine fachlichere Ausbildung in den betreffen-
den Bereichen gefördert werden kann.  

Im Bereich der musischen Fächer gibt es das Ein-Fach-Studium „Kunst und Musik“. 
Ich weiß, dass dies mit einem dreidisziplinären Fach auf dem Gebiet der Sozialwis-
senschaften nicht geht. Es funktioniert nicht wegen Stundenverwendbarkeit, Einplan-
barkeit der Kräfte usw. Das aber ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Sie be-
steht darin, Leute für diese Integrationsfächer fit zu machen. Daran scheitern wir aus 
verschiedenen Gründen. Die sind – je nachdem, wer da sitzt und wie die jeweilige 
Ausstattung für die Schulformen ist – auch universitätsspezifisch. Insofern weigern 
sich Fakultäten, in bestimmten Bereichen mitzumachen. Bei den Vertretern des Fa-
ches Sachunterricht ist die Situation noch viel schlimmer. Dieses Fach hat nicht nur 
drei Wissenschafts-Bezugsbereiche, sondern mindestsens zehn. Die Ausbildungsform 
sieht letztendlich im gesamten Studium für Geschichte oder Wirtschaft oder Politik – 
oder was auch immer – vier bis sechs Semesterwochenstunden vor. Dass es da keine 
fachliche Vertiefung gibt, ist wohl evident. 

Prof. Dr. Ulrich Braukmann (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Lehrstuhl 
für Wirtschaftspädagogik, Gründungspädagogik und Gründungsdidaktik, Bergi-
sche Universität Wuppertal): Wir konnten, glaube ich, schon bei dem Vortrag der 
drei Vorredner feststellen, dass es sich erstens um eine sehr komplexe Angelegenheit 
handelt und dass sie zweitens aus unterschiedlichen Kontexten völlig unterschiedliche 
Maßstäbe und Kriterien heranziehen. Man weiß nicht genau, welche Motive abschlie-
ßend dahinter stehen. Es könnte sich dabei ausschließlich um qualitätssteigernde Mo-
tive oder um solche der partiellen Befriedung von Supportern bzw. Promotoren han-
deln. 
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Ich glaube, dass ich halbwegs intelligent bin. Es ist mir aber schwergefallen, all das, 
was meine drei Vorredner sagten, zusammenzufassen. Vor dem, der hier im Raum 
sitzt und all die Aussagen wiedergeben könnte, würde ich meinen Hut ziehen. Dabei 
geht es um die gesamte Diskussion, die wir schon seit 30, 40 oder 50 Jahren haben. 
Heute, am 13. März 2019, ist eine neue Etappe erreicht. Ähnliche Etappen haben wir 
schon vor 30, 20 oder 10 Jahren erlebt. Es stehen sich immer Vertreter von Grundpo-
sitionen gegenüber, die, um ihre Interessen zu realisieren, Argumente vortragen. 

Frau Beer, ich glaube, Sie haben – wenn ich das einmal mit einfachen Worten wieder-
geben darf – gefragt, ob es eine Berechtigung gibt, ein eigenes Schulfach einzurichten. 
Die Person tritt in den Hintergrund, während das Lager in den Vordergrund tritt. Wir 
erkennen ganz deutlich, dass es uns schwerfällt, über einen gemeinsamen Maßstab 
hier noch das Verbindende, das Gemeinsame bzw. Konsensuelle herauszukristallisie-
ren.  

Ich bin Befürworter eines Bildungsansatzes in den allgemeinbildenden Schulen, der 
das Persönlichkeitsprinzip, aber auch die Employability-Perspektive in den Vorder-
grund stellt. Wenn wir dann noch das Wissenschaftlichkeitsprinzip als drittes Kriterium 
dazu nehmen würden, wäre das für die Universitäten heutzutage ehrenvoll. 

Wenn wir die Argumentation so führen, wie es jetzt gerade geschah, verzehren wir uns 
in Partikular-Artikulationen, in fraktionales Denken und Nuancen. Dabei werden ein-
zelne Akzentuierungen nach vorne gespült. Wir haben dann aber keinen gemeinsa-
men Maßstab, auf dessen Grundlage wir eine solche Frage beantworten können. 

Ich bin Wirtschaftswissenschaftler und komme aus der Schumpeter-School of Busi-
ness and Economics. Dabei geht es – wenn der eine oder andere das so sehen 
möchte – um Kapitalismus par excellence. Ich bin für die Einführung eines Schulfa-
ches, das eindeutig auch ökonomische Bildung enthalten soll und muss. Mir ist es nur 
sehr wichtig, dass das auf stabilem Grund steht. 

Wenn wir keinen parlamentarischen Konsens und noch nicht einmal einen solchen in 
der Professorenschaft herstellen können, welche diese Referenzwissenschaften lehrt 
und durch Forschung vorantreiben soll, wird es ganz schwierig, das sachlich und fach-
lich, aber auch wissenschaftlich als gerechtfertigt zu interpretieren. Sie degradiert sich 
dann selbst zu einer reinen Interessensdurchsetzungspolitik.  

Vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen: Ein einzelnes Schulfach ignoriert in er-
heblichem Umfang die Dynamik unserer Gesellschaft bzw. die verschiedenen Strö-
mungen, die in einer pluralistischen Gesellschaft ihre Geltung haben sollten. Das führt 
dazu, dass wir ein eindimensionales Denken in den Vordergrund stellen. Wenn das 
dann auch noch durch ein neoklassisches Ökonomiemodell geprägt wird, sind, Herr 
Loerwald, die Vorwürfe des Egoismus durchaus berechtigt. Denn schon Adam Smith 
und Nachfolgende haben den Individualismus regelrecht verherrlicht, damit das Wirt-
schaftssystem funktioniert. Wir kommen dann, was die Grundwerte anbelangt, in ein 
Spannungsfeld. Dabei geht es um Gemeinschaftssinn und Solidarität auf der einen 
Seite und andererseits um gute Funktionsfähigkeit der Wirtschaft durch Individualis-
mus und dessen Verabsolutierung.  
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Deswegen habe ich in meiner Stellungnahme, Frau Vorsitzende, auch sehr deutlich 
darauf hingewiesen, dass es – wenn Sie mir diesen kleinen Ausflug in den Egoismus 
und die Selbstverliebtheit erlauben – für den Landtag und unser Land nicht gut ist, 
wenn wir so wie bisher weiterstreiten, dass alle ihre einzeln dekorierte Sichtweise vor 
die Füße des jeweils anderen legen. Vielmehr appelliere ich sehr deutlich, dass wir 
uns erst einmal über die Maßstäbe und die Leitlinien austauschen und dabei auch den 
anderen ernstnehmen sollten. 

Ich bin für eine gute, fundierte Implementation neuer Ansätze in den einzelnen Fä-
chern. Das setzt voraus, dass wir das auf stabilem Grund bauen. Des Weiteren setzt 
das voraus, dass alle dies halbwegs mittragen. Mathematik ist in breiten Kreisen der 
Bevölkerung nicht beliebt, weil ihre Anwendung Anstrengung mit sich bringt. Das wird 
aber als bildend und notwendig erachtet. Wenn wir das nicht für das Fach Wirtschaft 
hinbekommen, sollten wir es lieber erst später einrichten – egal wie die parlamentari-
sche Strategienlandschaft oder das Strategieportfolio gerade aussieht. 

Es kann nicht angehen, dass wir zu schnell weiter falsch machen, was wir jahrzehnte-
lang falsch gemacht haben. Jetzt ist es an der Zeit, sich einmal – in Form einer En-
quetekommission oder Expertenkommission – zusammenzusetzen, um diese Dinge 
erst einmal sachlich und ohne Druck von irgendwelchen Förderern, Promotoren oder 
Geldgebern anzugehen. Das muss überparteilich geschehen. Auch müssen ver-
schiedenste Dimensionen berücksichtigt werden. Es darf nicht nur von einer Referenz-
disziplin der ökonomischen Bildung – welche, Herr Loerwald, Verdienstvolles erarbei-
tet hat – begleitet werden. Damit aber eben ein überparteilicher Konsens geschaffen 
werden kann, muss die Rezeption der Gesellschaft antizipiert werden. Wir müssen 
darauf schauen, ob es angenommen und akzeptiert wird. Auch muss gefragt werden, 
ob wir es so darlegen können, dass es von allen Seiten zumindest als halbwegs ver-
nünftiger Kompromiss akzeptiert werden kann. 

Die Aufregung, die in allen Lagern herrscht, ist in diesem Raum deutlich spürbar. Es 
wäre schön, wenn wir dieses gemeinsame Credo bei seinem Verlassen vielleicht als 
für uns relevant erachten. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Professor Braukmann. Ich sehe aber 
die Kollegen hier völlig entspannt sitzen. Das geht auch anders. Insofern glaube ich, 
dass die Anwesenheit der Fachkompetenz schon richtig gut ist. – Es geht weiter mit 
Frau Schäfer. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen): Nach diesem Appell von Herrn Professor Braukmann fällt es 
mir ein wenig schwer, noch einmal auf das zurückzukommen, was wir in unserer Stel-
lungnahme geschrieben haben. Ich möchte aber gleich am Anfang sagen, dass ich 
seinen Ansatz – dabei geht es vor allem um das, was er zum Schluss ausgeführt hat – 
aus Sicht der GEW sehr unterstütze. Wir stellen – das passt auch zu der Frage, die 
Frau Beer gestellt hat – die Frage: Reicht es, wenn es um Schule im 21. Jahrhundert 
geht, über die Einführung eines einzelnen Faches zu streiten? Es gibt auch die Debatte 
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um die Einführung des Faches Informatik, und es gibt noch andere Bereiche, deren 
Vertreter sagen, dass sie eigentlich zu kurz kommen. 

Wir haben an unsere Stellungnahme die DGB-Stellungnahme aus dem Jahr 2012 an-
gehängt. Wenn Sie die gelesen haben, wissen Sie, dass der DGB gemeinsam mit dem 
BDA im Jahr 2002 die Einführung eines Faches „Wirtschaft“ gefordert hatte. Warum 
sind wir jetzt zu einem anderen Ergebnis gekommen? Es hat sich inzwischen gezeigt – 
da kann ich Herrn Professor Hedtke recht geben –, dass viele Lobbyverbände in die 
Schulen eindringen. Sie stellen – das ist für die Schulen sehr angenehmen, weil es 
sich um aktuelle Sachen handelt – kostenlos Materialien zur Verfügung, die aber, was 
die Darstellung angeht, immer einseitig sind.  

Die Beispiele, die Frau Balbach aus dem Modellversuch „Wirtschaft an Realschulen“ 
genannt hat, sind eigentlich allesamt solche, die eher in ein Fach „Verbraucherbildung“ 
gehören. Dabei geht es um Handy- oder Mietverträge. Ich glaube nicht, dass das mit 
dem Fach „Wirtschaft“ gemeint ist. Das sind Themen, die inzwischen in den Lehrplä-
nen enthalten sind.  

Im Rahmen des Modellversuchs, bei dem der DGB vertreten war, gab es einen Beirat, 
in dem das immer begleitend diskutiert worden ist. Da konnten wir beobachten, dass 
es bei den Realschulen, die an dem Modellversuch teilgenommen haben, in aller Re-
gel auf Kosten des Faches „Sozialwissenschaften“ gegangen ist. Die mussten sich 
entscheiden, denn es gab nicht mehr Stunden. Es gab lediglich ein Entweder-oder. 
Gerade ökonomische Bildung kann aber nicht so isoliert unterrichtet werden. 

Ich komme zur Kritik von Herrn Professor Loerwald, was die integrierten Fächer an-
geht, sowie zu noch einigen anderen Anmerkungen in dem Zusammenhang: Das Fach 
„Wirtschaft“ würde von denselben Lehrkräften unterrichtet werden. Also geht es dann 
ganz zentral um eine bessere Lehrerfortbildung und nicht nur um die Lehrerausbil-
dung. Ich bin Physiklehrerin. Natürlich musste ich auch ein paar Semester Chemie 
studieren. Als ich in der Sekundarstufe I integrierten naturwissenschaftlichen Unter-
richt geben musste, war ich auf eine richtig gute bzw. intensive Fortbildung angewie-
sen. Ich glaube, wir haben jede Woche einen Tag lang im Landesinstitut in Soest ver-
bracht, wo wir uns verschiedene Konzepte erarbeitet haben. 

Vor allen Dingen was die Sekundarstufe I im Bereich Naturwissenschaften angeht – 
das ist aber auch bei den Gesellschaftswissenschaften der Fall –, ist, wenn man ein-
mal ein bisschen darüber nachdenkt, Folgendes zu beachten: Unsere Welt ist nicht in 
Fächer aufgeteilt. Wenn wir den Regenbogen analysiert, geht es nicht nur um Physik. 
Das gilt auch, wenn wir uns zum Beispiel das, was im Auge passiert, genauer angu-
cken wollen. Auch bei der ökonomischen Bildung ist es so. Man kann das nicht isolie-
ren. Wenn man das aber tut, besteht die Gefahr, dass bestimmte Aspekte fehlen oder 
zu kurz kommen. 

Ich gebe Herrn Silbernagel recht: Bei den neuen Kernlehrpläne bzw. bei den Entwürfen 
für das G9-Gymnasium gibt es nicht so sehr große Änderungen. Ich frage mich aber 
auch, ob das eher ein Aushängeschild nach dem Motto ist: Wir benennen es jetzt um 
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und sagen „Wirtschaft-Politik“ statt „Politik-Wirtschaft“. Die Auswirkungen für die ande-
ren Schulformen werden aber viel gravierender sein. Wenn es jetzt bei der Diskussion 
um die Einführung eines Faches „Wirtschaft“ geht, geht es durchaus auch um die an-
deren Schulformen. An den Gesamtschulen wird im Moment bereits das Fach „Arbeits-
lehre“ in Frage gestellt. Auf den Fachkonferenzen wird gesagt: Das wird demnächst 
gar nicht mehr so gehen können. Dann wird „Wirtschaft“ aus einem integrierten Fach 
herausgebrochen, das wirklich gut funktioniert hat. Man möchte jetzt, dass „Hauswirt-
schaft“, „Technik“ und „Wirtschaft“ für sich unterrichtet werden. Es gibt Lehrkräfte, die 
sagen, dass sie nicht darauf vorbereitet sind. Dann aber kann nicht die Schlussfolge-
rung sein, alles zu atomisieren und sich in den Universitäten nur auf die einzelnen 
Fächer auszurichten. Man muss vielmehr eine Lehrerfortbildung ansetzen, welche den 
Kolleginnen und Kollegen ein übergreifendes Denken und Arbeiten vermittelt. Es ist 
falsch, folgende Schlussfolgerung zu ziehen: Wir separieren lieber wieder die einzel-
nen Fächer. Beim Einzelfach „Musik“ gibt es die Möglichkeit des Seiteneinstiegs nur 
für dieses Fach. In den Schulen besteht dann aber durchaus das Problem, die Kolle-
ginnen und Kollegen anders einzusetzen. Ich kann die nicht mit 25 Stunden Musik 
einsetzen, weil dann der Unterricht zum Teil parallel läuft.  

Es ist also keine Lösung, jetzt einfach Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. Ich sage 
es noch einmal: Wenn das Fach „Wirtschaft“ eingeführt wird, hat man die Lehrkräfte, 
die sich in den Schulen befinden, die im Moment Sozialwissenschaften, Politik oder 
Gesellschaftslehre unterrichten. Die müssen das dann unterrichten; denn es gibt nicht 
von einem Tag auf den anderen Lehrerinnen und Lehrer, die das Fach „Wirtschaft“ als 
Fach mitbringen.  

Nikolaj Grünwald (Landesschüler*innenvertretung Nordrhein-Westfalen): Ich 
habe gehört, dass Sie hier schon seit etwa 30 Jahren diskutieren. Vielleicht schaffen 
wir es als frische Gesichter, etwas frischen Wind in diese Runde zu bringen. Ich werde 
versuchen, mich in meinem Beitrag an Herrn Professor Braukmann zu orientieren und 
ganz klar und ohne Dekoration zu sprechen. Indem wir über Demokratiebildung, De-
mokratieerziehung oder Erziehung zum Mündigwerden gesprochen haben, haben wir 
schon zur Genüge über den politischen Unterricht oder die Politik gesprochen. Da 
kann ich mich einigen Vorrednern anschließen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, 
auch über die politische Praxis in der Schule zu reden. Dabei geht es zum Beispiel um 
die Fragen: Was heißt es, partizipativ tätig zu werden? Was heißt es, Demokratie zu 
erfahren und zu lernen? Das kann geschehen, indem tatsächlich demokratisch gehan-
delt wird. 

Ich finde es, wenn wir uns diesen Bereich anschauen, ganz wichtig zu erkennen, dass 
sich politische Partizipation in den nordrhein-westfälischen Schulen – das gilt aber für 
die Schulen in ganz Deutschland insgesamt – in einer desolaten Lage befindet. Schü-
lervertreterinnen und -vertreter, Schülerräte und Schülerzeitungen finden noch lange 
nicht die Unterstützung, die sie benötigen würden. Sie haben auch nicht die Rahmen-
bedingungen, die sie brauchen, um eine politische Kultur an den Schulen zu ermögli-
chen. Das sehen wir – damit beginnt es –, wenn wir uns anschauen, welche Kompe-
tenzen Schülervertreterinnen bzw. -vertreter haben. Des Weiteren geht es dabei auch 
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um die Anerkennung der Leistung von Schülerinnen- und Schülervertreter sowie um 
die Fortbildung derselben. Was ist mit Rhetorik? Was ist mit der Einladung zu Konfe-
renzen? Wie funktionieren überhaupt politische Prozesse?  

Wir halten es für sehr wichtig – das mag in diesem oder in jenem Lehrplan geschehen –, 
dass beides im Grunde irgendwie ideologische Dokumente sind, weil man eine Ideo-
logie bzw. Werte braucht, mit denen man Dinge vermittelt. Es sollte aber in beiden 
Lehrplänen der Freiraum gegeben sein, das politische Primat – also den Gedanken 
der Demokratie bzw. der Veränderbarkeit – aufrechtzuerhalten.  

Wir sollten eine demokratische Schule gestalten, in der Demokratie bedeuten muss, 
Kontrolle an die Schülerinnen und Schüler abzugeben und wo Demokratie keine 
Scheindemokratie sein kann, in deren Rahmen wir einmal eine Veranstaltung machen, 
bei der wir üben, die Hände zu heben, um dann wieder in den Unterricht zurückzuge-
hen. Wenn wir das wollen, müssen wir die Schulstruktur bzw. den Unterricht ändern. 
Es gibt positive Beispiele dafür, zum Beispiel die Laborschule in Bielefeld. Sie zeigt 
auf ansprechende Weise sehr gut, wie eine demokratische Schule funktionieren kann. 

Es liegen politische Forderungen auf den Tisch, die dahin gehen, eine demokratische 
Schule bzw. eine demokratische Struktur zu legitimieren, um zum Beispiel endlich der 
Bildungsungleichheit zu begegnen, wie wir sie gravierenderweise in NRW bzw. in ganz 
Deutschland haben. An dieser Stelle wäre es nötig, im Rahmen des politischen Willens 
Schritte hin zu einem gerechteren Schulsystem und zu einer demokratischeren Schule 
zu machen. Das geschieht, indem sichergestellt wird, dass politischer Unterricht in den 
Sozialwissenschaften genügend Raum einnimmt. Und es geschieht, indem wir sicher-
stellen, dass Ökonomie auch immer eine politische Ökonomie ist, die nicht nur als 
Betriebswirtschaft für Staatsbürgerinnen und Staatsbürger verstanden werden kann. 
Auch geschieht es, indem wir sicherstellen, dass jede Schülerin bzw. jeder Schüler 
entscheiden kann, wie sie bzw. er etwas lernt und was es eigentlich bedeutet, ein Teil 
der Gemeinschaft zu sein.  

Im Rahmen einer Ideologiedebatte ist – da erinnere ich mich an Ihre Frage, Frau Beer – 
zu fragen: Was ist – von der Stundentafel bis hin dazu, wie wir Unterricht gestalten – 
notwendig, dass Schule stattfinden kann? Wir müssen überlegen, wie wir das Demo-
kratiekompetente in allen Fächern – also fächerübergreifend – fassbar machen. Inso-
fern bitte ich Sie, sich zum Beispiel die Laborschule in Bielefeld sowie Forderungen 
anzuschauen, die wir in unserer Stellungnahme aufgeführt haben, um sie in einen 
Kernlehrplan – oder allgemein in die Grundsätze, wie Schule jetzt auch in Bezug auf 
G9 als neugestaltete Schule funktionieren könnte – zu integrieren.  

Helmut Seifen (AfD): Vielleicht haben Sie von Goethe „Die Wahlverwandtschaften“ 
gelesen. Und Georg Christoph Lichtenberg sagt: „Wer nichts als Chemie versteht, ver-
steht auch die nicht recht“. Des Weiteren geht es auch um folgenden Satz: „Denn das 
eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch“. – Das sollte die Grundlage der 
Diskussion sein, die wir hier führen. Herr Loerwald, die Fächer sollen bilden. Und bil-
den heißt, Sinnzusammenhänge und Interdependenzen aufzuzeigen. Dass das, Frau 
Schäfer, bei den Naturwissenschaften nicht so gut gelungen ist, liegt einfach an der 
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Sachlage. Da gibt es jede Menge Interdependenzen zwischen den Fächern Mathema-
tik, Physik, Biologie und Chemie. Der Blick auf diese Einzelfächer ist aber nötig, weil 
die Komplexität so groß ist.  

Auch Geschichte ist ein Mischfach. Jedoch blickt sie auf die diachrone Entwicklung, 
während die Sozialwissenschaft auf die synchrone schaut. Im Grunde genommen sind 
aber beide Fächer Mischfächer. Warum? Weil das Handeln des Menschen – als Homo 
Ökonomicus und Homo Politicus sowie vielleicht nur als Privatmensch – in all diesen 
Räumen – und nicht isoliert – stattfindet. Deswegen möchte ich diejenigen, die für ein 
Fach „Wirtschaft“ sind, fragen: Was verstehen Sie unter einer Wirtschaftsbildung, ohne 
dass das Handeln des Menschen in diesem Wirtschaftsraum politisch und meinetwe-
gen auch privat gedanklich durchlebt wird? Ich bin Geschichtslehrer. Wie soll man – 
Entschuldigung! – die Französische Revolution ohne das Schildern der damaligen wirt-
schaftlichen Zustände unterrichten? Ich weiß von Englischlehrern, dass es bei ihnen 
im Englischunterricht um die industrielle Revolution geht. Das heißt, all diese Bereiche 
werden selbstverständlich angesprochen. 

Es stellt sich aber die Frage: Wollen Sie Betriebswirte oder Volkswirte aus der Schule 
entlassen? Wir entlassen auch keinen Juristen, Mediziner, Handwerksmeister und In-
genieure. Vielmehr entlassen wir Leute, die zum Beispiel einen Physikunterricht hat-
ten, der dazu führte, dass sie maschinelle und physikalische Prozesse erkennen und 
Ingenieurwesen studieren können. Deswegen geht folgende Frage an Herr Loerwald 
und an Frau Balbach, die sich, wenn ich das richtig verstanden habe, für das Fach 
„Wirtschaft“ einsetzen: Was versprechen Sie sich davon, dass wir das Fach „Jura“ 
nicht hineinnehmen, das Fach „Wirtschaft“ aber isoliert. Sollen wir das in Bezug auf 
Geschichte auch machen? Da können wir auch zwischen politischer Geschichte und 
Wirtschaftsgeschichte trennen. Wir machen das aber – und zwar aus gutem Grund – 
zusammen. Man könnte auch noch die Militärgeschichte dazunehmen. 

Die Frage lautet also: Wieso soll in SoWi getrennt werden, in Geschichte aber nicht? 
Was versprechen Sie sich davon? Dieselbe Frage richte ich an Herrn Silbernagel, Frau 
Schäfer, Herrn Goll und Herrn Braukmann, welche die Dinge etwas anders sehen. Wie 
sehen Sie das in Bezug auf die Interdependenzen bzw. die Vermischung dieser ver-
schiedenen Bereiche in einem Fach? Das interessiert mich, weil es da um Bildung und 
nicht um Spezialausbildung geht. 

Prof. Dr. Dirk Loerwald (Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie Institut für Ökonomische Bil-
dung gGmbH Oldenburg): Ich kann das, was Sie sagten, gut nachvollziehen. Bei 
allen Konzepten ökonomischer Bildung sowie in den Materialien, die ich kenne – das 
betrifft auch die Lehrpläne in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, in Niedersachsen 
und Bayern –, kommt das auch nicht vor. Vielmehr spielt der Staat bzw. das Politische 
in jedem Lehrplan für das Fach Wirtschaft eine zentrale Rolle. Es ist aber die Frage, 
aus welcher Perspektive man darauf schaut. Ich plädiere auch nicht dafür, für Wirt-
schaft fünf Fächer – VWL, BWL, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspolitik und Wirt-
schaftstheorie – einzuführen. Das ist klar, denn so arbeiten Universitäten. 
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Wenn wir das aber in ein Fach packen wollen, stellt sich die Frage, wo wir aufhören. 
Packen wir juristisches, historisches, geografisches, soziologisches, politisches und 
ökonomisches Lernen in ein Fach, weil diese sechs Dimensionen eigentlich jedes ge-
sellschaftliche Problem betreffen? Wenn man über eine Standortverlagerung von Un-
ternehmen spreche, geht es auch um die Kategorie Raum. Vielleicht brauche ich dafür 
aber auch die historische Dimension. 

Es stellt sich folgende Frage: Ist für das Denken, was die Zusammenhänge zwischen 
diesen Bereichen sowie das vernetzte Denken angeht, ein Integrationsfach oder ein 
eigenständiges Fach besser? Was die Beantwortung dieser Frage angeht, habe ich 
eine andere Auffassung. Wenn ich über den Tellerrand blicken möchte, brauche ich 
einen Teller. Den muss ich erst einmal haben. Das heißt, ich brauche so etwas wie ein 
eigenes Fach. Wenn ich fachübergreifend arbeiten und eine Brücke bauen will, brau-
che ich zwei Säulen. Ich kann an der Universität interdisziplinär am besten mit den 
Kolleginnen und Kollegen aus den Politikwissenschaften oder anderen Fächern arbei-
ten, die ihr Fach am besten verstanden haben und eine bestimmte Perspektive ein-
bringen. 

Mir hat einmal ein SoWi-Referendar aus NRW nach einer Fortbildung gesagt: Sie mit 
ihrem Fach Wirtschaft! Das ist so ähnlich wie mit einem eindimensionalen, zweidimen-
sionalen oder dreidimensionalen Sehen beim Auge. Man bräuchte alle drei Fächer – 
Soziologie, Politik und Wirtschaft –, um die drei Dimensionen zu verstehen. – Darauf 
habe ich wie folgt geantwortet: Wenn man aber auf zwei Augen blind ist, weil in der 
Lehrerausbildung nur ein Modul zur Verfügung stand, hilft das nicht. 

Ich bin voll bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass diese Zusammenhänge gebraucht wer-
den. Die jeweiligen Anliegen müssen für sich eingebettet sein und Zusammenhänge 
zu den anderen Anliegen herstellen. Ich bin nur sehr skeptisch, dass das gelingt. 

Eine Schulleiterin hat während einer Podiumsdiskussion einmal gesagt, dass sie, was 
ökonomische Bildung angeht, Zeit mit Kindern haben möchte. Wenn man zwei Stun-
den in der Woche hat, die mit drei Disziplinen angefüllt sind – der Lehrer soll dann 
Soziologe, Politikwissenschaftler, Ökonom und gleichzeitig noch Germanist sein, um 
das Fachliche zu verstehen –, kann das Ganze nicht didaktisch rekonstruiert und zu-
einander in Beziehung gesetzt werden. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. 

Wenn es eine Lösung gibt, ist es die, welche Herr Goll angedeutet hat: Machen Sie 
ein Schulfach Politik-Wirtschaft und verbieten Sie den Lehrern, ein zweites Fach zu 
studieren. Dann haben Sie zumindest ausgebildeter Lehrer. Geben Sie diesem Fach 
Politik-Wirtschaft in Schulen die doppelte Stundenanzahl wie für das Fach Erdkunde. 
Dann ist genug Zeit, das zu entfalten. Es geht gar nicht darum, dass man das nicht in 
ein Fach packen kann. Es handelt sich letztlich um ein Zeitproblem, das alles zusam-
menzubekommen.  

Brigitte Balbach (lehrernrw): Miet- und Kaufverträge können heutzutage von Ju-
gendlichen, aber auch von Erwachsenen schlecht gelesen werden. Marktwirtschaftli-
che Mechanismen können nicht durchschaut werden. Das fällt uns sehr schwer. Die 
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Bürger sind auf Informationen aus dem Internet angewiesen, was auch, wie wir wissen, 
eine schwierige Angelegenheit ist. Denn da ist Einflussnahme von außen – zum Bei-
spiel von wirtschaftlichen Verbänden oder von Firmen – möglich.  

Die Internetforen informieren nicht wertfrei. Das bedeutet für uns, dass wir unsere Kin-
der im Grunde sehr gut ausbilden müssen, damit die auch gut Bescheid wissen. Da 
gibt es die Unterschiede – die haben sich hier heute bereits gezeigt – in der Auffassung 
in Bezug darauf, was eine allumfassende Ausbildung in manchen Bereichen bedeutet.  

Ich möchte von der Zusammenlegung der Fächer sowie verschiedener anderer Struk-
turen absehen, damit man sich immer auf das Wesentliche konzentrieren kann. Wenn 
ich mich auf das Wesentliche konzentriere, muss ich erst einmal über bestimmte Be-
reiche Bescheid wissen, um dann andere Bereiche mit hinzuzunehmen. Wenn ich den 
Überblick über einen Punkt – zum Beispiel Wirtschaft – habe, kann ich auch in andere 
Bereiche – Verbraucherschutz etc. – gehen, um zu gucken, was ich dort mit meinem 
Wissen anfangen kann. Je intensiver und umfassender das Wissen darüber im Einzel-
nen ist, umso besser kann ich hinterher mit anderen Bereichen jonglieren, auf die ich 
im Laufe des Lebens treffe. Wenn ich als Schüler bestimmte Mechanismen durch-
schauen kann – ich glaube, es wäre durchaus möglich, das mit einem Fach „Wirt-
schaft“ hinzubekommen –, kann ich später fundierte Entscheidungen treffen.  

Ich gebe allen vollkommen recht, dass es sich um eine grundsätzliche Frage handelt. 
Was will ich? Will ich, dass die Bürger dieses Landes vom Kern her gesehen sehr gut 
ausgebildet sind? Oder möchte ich, dass jeder nur ein bisschen von allem weiß, um 
Grundentscheidungen treffen zu können? Dann stellt sich die Frage: Wer trifft denn 
die Vorentscheidung, was wichtig ist und was nicht? Wer trifft denn die Entscheidung, 
ob es sich gerade um den Punkt handelt, den ich in meine Überlegungen mit auf-
nehme, oder ob es ein anderer ist? Die wesentlichen Punkte können nur gestreift wer-
den. Wir können nicht alle integrieren. Nicht alle Punkte können behandelt werden, 
wenn wir gleichzeitig ein zweites Fach mit in das erste hineinnehmen. Deshalb halte 
ich vom Ansatz her zunächst einmal die Denkweise, in einem Bereich auf den Grund 
der Sache zu gehen, für richtig. Das schafft Möglichkeiten, vom Ansatz her in einem 
anderen Bereich sehr viel wirksamer tätig zu sein. 

Es geht um eine Grundsatzentscheidung. Diese wurde von Schwarz-Gelb in diesem 
Land, was die Werte betrifft, bisher zumindest immer, soweit ich es zurückverfolgen 
kann, unterstützt. Sicherlich gibt es – das ist richtig – genug Gründe, für die andere 
Überlegung zu sein. Ich sage es aber noch einmal: Ich halte das aus pädagogischer 
Sicht für sehr wichtig. 

Ich möchte an der Stelle noch einen weiteren Aspekt anführen, nämlich den der Eltern. 
Der Schulversuch, den wir damals mit dem Fach „Wirtschaft“ durchgeführt haben, ist 
evaluiert worden. Man hat dazu Überlegungen angestellt. 70 Schulen waren daran 
beteiligt. Weitere hatten sich bereits gemeldet. Dann wurde er aber beendet. Damals 
stimmten die Beteiligten mehrheitlich für ein Fach „Wirtschaft“: Bei den Eltern waren 
es 88 %, bei den Lehrkräften 76 %, bei den Schülerinnen und Schülern 64 % und bei 
den Schulleitungen 71 %. Die stimmten dafür, dass es weitergehen soll und auf keinen 
Fall aufhören darf. Es wurde also mehrheitlich dafür gestimmt, dass diese intensive 
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Wertschätzung für den Alltag der Kinder – und nicht nur im Hinblick auf gesamtwirt-
schaftliche Überlegungen – weitergeführt und das eigenständige Fach beibehalten 
werden soll.  

Das war eine hohe Hausnummer. Weitere Schulen hatten sich gemeldet, die daran 
teilnehmen wollten. Das ist ihnen aber nicht gelungen, weil gesagt wurde: Wir beenden 
das jetzt. Wir fanden das sehr bedauerlich. Ich sage es aber noch einmal: Die Ent-
scheidung ist natürlich – auch was den Landtag angeht – frei im Hinblick darauf, dass 
jeder sagen kann, dass er es nicht möchte, dass eine solche Intensivierung stattfindet, 
sondern dass er vielmehr irgendwo ein bisschen den Überblick haben und die Einzel-
teile – ich sage das einmal so – halbwertig aufnehmen will. Damit gehen die Schüler – 
um es einmal auf den Punkt zu bringen – dann auch halbwertig ins Leben. Das finde 
ich persönlich sehr bedauerlich.  

Peter Silbernagel (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Folgende Fragen 
durchzogen eine ganze Reihe von Beiträgen: Was soll Schule leisten? Was kann 
Schule leisten? Und wie bildet sich das, was Schule leisten will, beispielsweise im An-
gebot der Fächer ab? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Das hat auch viel 
mit Güterabwägung zu tun. Sicherlich hat es gleichermaßen auch mit allgemeinem 
Verständnis, Konsens und gesellschaftlicher Akzeptanz zu tun. 

Erste Anmerkung dazu: Das Fächerangebot muss nicht in allen Schulformen identisch 
sein. In der Grundschule muss es nicht mit dem in den Berufskollegs identisch sein. 
Es kann in der Realschule – auch was die Wirtschaftspolitik angeht – einen anderen 
Schwerpunkt als an Gymnasien geben. Das Fach „Hauswirtschaft“ kann es bei der 
einen Schulform geben, während es bei der anderen „Arbeitslehre“ ist. Und bei der 
dritten Schulform kann es das Fach „Wirtschaft-Politik“ geben. So etwas ist nicht ver-
boten. Das kann insgesamt ein Beitrag zu einem vielgliedrigen und vielfältigen Schul-
system sein. In einer Situation, wo man von G8 auf G9 umsteuert, darf es jedoch eine 
Diskussion über die Frage geben: Ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo andere oder neue 
Fächer implementiert werden können und sollen? Das ist nicht unnatürlich. 

Es gibt eine Diskussion über das Fach „Informatik“. Dabei geht es um die Frage: Soll 
es ein Pflichtfach beispielsweise an den Gymnasien in Nordrhein-Westfalen geben? 
Der Philologen-Verband hat dazu eine bestimmte Position, die besagt: Das, was jetzt 
als Möglichkeit eröffnet wird, ist vernünftig. Was im Wahlpflichtbereich als Soll-Vor-
schrift hineingeschrieben worden ist, ist sinnvoll. Das, was Schulen bisher auf diesem 
Gebiet schon praktizieren, ist gleichermaßen mit zu berücksichtigen. 

Es gibt eine politische Entscheidung, wie man mit den Themen der Verbrauchererzie-
hung umgeht. Unter Rot-Grün gab es ein großes Bestreben, ein Fach „Verbraucherer-
ziehung“ einzuführen. Das wird jetzt auf viele Fächer verteilt. Ebenso gilt das für die 
Herausforderungen bei der Digitalisierung im Umfeld schulischer Themen. Ich glaube, 
dass das politische Entscheidungen sind, die ausgewogen sein müssen. In Bezug auf 
diese Entscheidungen, die aber auch nachvollziehbar sein müssen, muss man sich 
aber der Kritik stellen. 
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Ich halte es für vernünftig, dass man so mit dem Thema „Digitalisierung“ umgeht. Es 
sollte kein neues Fach „Digitalisierung“ – abgekoppelt von anderen Fächern – geschaf-
fen werden. Gleichermaßen sollte beispielsweise auch nicht ein neues Fach „Verbrau-
chererziehung“ eingeführt werden. 

Es gibt auch – so wie ich das sehe – im Bereich der Wirtschaft bzw. der wirtschaftspo-
litischen Akzente kein Hauruck-Verfahren. Ich spreche jetzt einmal für das Gymna-
sium. Da gibt es ein Kombifach, bei dem wirtschaftspolitische Akzente vielleicht etwas 
deutlicher als gestern oder vorgestern hervortreten. Das ist aber begründet, und es hat 
nichts damit zu tun – das ist gerade gesagt worden –, dass plötzlich ein Freiheitsbegriff 
nur noch unter ökonomischen Vorzeichen gesehen wird. Das ist Quatsch. 

Beim Inhaltsfeld 4 „Identität und Lebensgestaltung“ geht es um Freiheitsbestrebungen 
von Kindern und Jugendlichen im Kontext gesellschaftlicher Normierungsprozesse. 
Das hat nichts mit ökonomischer Ausrichtung zu tun. Ich bitte, wenn man solche Be-
hauptungen hier vorträgt, sich die Texte etwas genauer anzuschauen. 

Herr Professor Braukmann, es ist nicht schlimm, wenn wir hier darum streiten, ob die-
ser Weg der richtige ist oder nicht. Wir müssen in dem Zusammenhang auch nicht 
behaupten, dass Partikularinteressen an dieser Stelle dem schulpolitischen Frieden 
abträglich sind. Wenn wir immer zuwarten würden, bis wir im Schulpolitischen auf ei-
nen Weg des Konsenses kommen, würden entsprechende Sitzungen gar kein Ende 
mehr nehmen. Ganz abgesehen ist es so, dass uns das in Bezug auf viele andere 
Stellen ebenfalls zur Verzweiflung führen würde. 

Es ist leider so, dass wir in Deutschland – weil in diesem Land die Kopplungen mit 
gesellschaftspolitischen Vorstellungen sehr heftig sind – über viele Dinge heftig strei-
ten. Das alles ist aber legitim, solange es einen gewissen Konsens in der Ausrichtung 
gibt. Sie haben das auch angemahnt. Leitlinien und Maßstäbe sollten schon erkennbar 
sein. Da knüpfe ich an das an, was ich am Anfang gesagt habe: Es muss bei der 
Leitlinie doch um die Frage gehen, wie wir Kinder und Jugendliche aus der Schule 
entlassen wollen, so dass sie in gewisser Weise auf ihr Leben vorbereitet sind. Sie 
sollten – charakterlich gesehen – Gestaltungsmöglichkeiten für sich selbst haben. 
Auch sollte das an Interessen und Berufsvorstellungen angebunden sein, die wir ihnen 
vonseiten der schulisch Verantwortlichen Ihnen in sinnvoller Weise mit auf den Weg 
geben können. Das ist, glaube ich, die Leitlinie bzw. der Maßstab. Daran kann man 
sich orientieren. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
NRW): Ich muss zugeben, dass ich etwas ratlos bin. Es geht um folgende Fragen: Wie 
entlassen wir Schülerinnen und Schüler? Worauf bereiten wir sie eigentlich vor? In 
Bezug auf diese Frage muss es doch zentral darum gehen, sie zu selbständigem Ler-
nen anzuleiten. Wir müssen sie zu kritischem Denken erziehen. Des Weiteren müssen 
wir ihnen Raum geben, ihre Fähigkeiten auszuprobieren. 

Wenn es so eng um die Einführung eines neuen Faches oder um eine Abgrenzung 
geht, kann es zum Beispiel um folgende Fragen gehen: Soll der Teil „Ökonomische 
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Bildung“ im Kombifach „Politik-Wirtschaft“ gestärkt werden? Oder soll die politische 
Bildung gestärkt werden? Auch die Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer ha-
ben sich an uns gewandt und gesagt: Eigentlich gibt es bestimmte Themen – das wer-
den wir auch in unsere Stellungnahmen zu den Kernlehrplänen schreiben –, die jetzt 
wirklich vorkommen müssten, die aber gar nicht auftauchen.  

Das Weltwissen wird von Tag zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde in einem Maße 
größer, dass völlig klar ist, dass Schule das alles gar nicht vermitteln kann. Auch ist es 
gut, dass es andere Quellen gibt. Schülerinnen und Schüler müssen lernen, verschie-
dene Quellen zu benutzen. Gleichzeitig müssen sie aber auch lernen, wie sie die kri-
tisch bewerten können. Das kommt, glaube ich, bei den Themen „Digitalisierung“ und 
„Informatik“ noch ein bisschen zu kurz. Es wird immer in positivem Sinne gesehen. 
Dabei geht es überwiegend darum, was uns das alles helfen kann, weniger aber da-
rum, worauf man kritisch schauen muss.  

Dass wir hier debattieren, hängt damit zusammen, dass SPD und Grüne den Antrag 
bezüglich der Stärkung der Demokratiekompetenz eingebracht haben. Darin steht 
auch das, was ich vorhin bereits gesagt habe, dass wir nämlich eine andere Lehrerfort-
bildung für die Fächer brauchen, in denen es integriert um die Themen geht. Das wird 
vielleicht weniger bei den Fächern „Deutsch“ oder „Mathematik“ – das ist ja ein isolier-
tes Fach – der Fall sein. Sie haben mich übrigens falsch verstanden, Herr Seifen. Ich 
habe sehr gerne integrierten naturwissenschaftlichen Unterricht gegeben. Auch war 
ich für die Fortbildung dankbar. Die habe ich allerdings gebraucht.  

Herr Silbernagel, man muss manchmal auch Entscheidungen treffen. Wir wollten im 
Grunde, dass die Umstellung von G8 auf G9 für die Lehrerinnen und Lehrer nicht 
wahnsinnig viel Arbeit macht. Das war ein Grund, warum über Jahre hinweg viele Kol-
leginnen und Kollegen gesagt haben: Wir wollen eigentlich nicht zurück zu G8. Jetzt 
wird es so kommen. Es gibt fast keine Gymnasien, die bei G9 bleiben. Wir wollten 
dabei bleiben, weil wir gerade alle Lehrpläne umgestrickt hatten. Jetzt ist es aber gut. 
Man könnte jetzt eine Entscheidung für die Klassen 5 und 6 treffen, sich aber die Zeit 
nehmen, um in Ruhe über die Rolle der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer – da-
bei geht es um die Kombination aus Politik, Sozialwissenschaften, Ökonomische Bil-
dung, Verbraucherbildung – zu diskutieren und sie auf andere Füße zu stellen, als das 
jetzt mit einer Stärkung der Fall wäre. Ein eigenständiges Fach wird jetzt an den Gym-
nasien nicht eingeführt. Bei den anderen Schulformen ist es, glaube ich, aber noch viel 
weiter gediehen, das aus den integrierten Fächern loszulösen. Es wäre fatal, wenn 
man jetzt sagen würde: Der Ansatz ist eigentlich, dass wir mit den Gymnasien zum 
neunjährigen Bildungsgang zurückkehren. 

Nehmen Sie deswegen bitte die Anregung auf, eine Enquetekommission zu schaffen, 
um eine breitere Diskussion zu ermöglichen, bei der die unterschiedlichen Positionen 
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einbezogen werden Das sollte aber im-
mer unter dem Aspekt geschehen, was Schule im 21. Jahrhundert braucht. 
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Prof. Dr. Thomas Goll (Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie, Integrative Fachdidaktik Sachunterricht und Sozialwissenschaften, 
Technische Universität Dortmund): Wenn wir schon bei Goethe sind, zitiere ich Fol-
gendes: „Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen“ und „Wer vieles bringt, wird 
manchem etwas bringen“. Ich will damit sagen, dass dieses Vorspiel des Theaters, 
das wir hier jetzt aufführen, in die falsche Richtung geht. Es geht nicht darum, etwas 
Überladenes zu konstruieren, sondern sich im Rahmen der didaktischen Grundfrage 
die Fragen zu stellen: Was sind die Werte des Bildens im Hinblick auf die Gegen-
stände? Und wie organisieren wir die Arbeit mit den Gegenständen so, dass am Ende 
ein gebildeter Mensch herauskommt? Im Kontext unserer Fachdidaktik wäre das letzt-
endlich – in seinen einzelnen Dimensionen – ein gesellschaftlich mündiger Mensch.  

Wir behandeln hier in der Tat eine organisatorische Frage. Die wird sich nur evidenz-
basiert beantworten lassen. Das wird die besten Erträge bringen. Das Wort „beste“ 
setze ich in Anführungszeichen, weil wir auch dafür die Indikatoren usw. bestimmen 
müssten. 

Wir denken hier komischerweise immer nur horizontal, aber nicht vertikal. Es gibt zum 
Beispiel im Rahmen von Universitätsstudien Y-Modelle in der einen oder anderen 
Richtung – oder auch kombiniert. Dabei geht es um die Frage: Was ist der Sinn spe-
zifischer Perspektiven in der Analyse von Realität? Er besteht darin, den Blick zu 
schärfen bzw. mit einer spezifischen Brille auf einen Sachverhalt zu schauen. 

Schulorganisatorisch lässt sich das innerhalb von Makrostrukturen der Unterrichtspla-
nung machen. Sie können entweder analytisch oder synthetisch vorgehen. Entschei-
dend ist letzten Endes immer, dass man den Blick auf das Ganze gewinnt. Das ist der 
zentrale Punkt. So etwas ist aber auch schulstufenspezifisch organisierbar. Was 
zwingt uns denn, für alle Schulformen und alle Schulformen immer das Integrations-
fach zu nehmen, wenn wir wissen, dass es sinnvoll sein kann, je nach Organisation 
auch disziplinär zu denken?  

Das Unterrichtsfach „Geschichte“ ist genauso gut an andere Integrationsfächer an-
bindbar. Trotzdem würden die Historiker und die Geschichtsdidaktiker sagen, dass es 
einen spezifischen Sinn macht, Geschichte so zu betreiben, wie wir es tun, nämlich 
als eine Disziplin, die sich mit der Konstruktion von Vergangenheit mit Bezug auf die 
Gegenwart beschäftigt. Das kann man mit Politik usw. gut verbinden. Dann wären wir 
bei „Geschichtspolitik“ und dem Sinn, historische Konstruktionen für die Gegenwart 
heranzuziehen.  

Das alles kann man machen. Man wird aber niemals diesen Konstruktionsprozess so 
analysieren und dekonstruieren können, wenn man nicht die genannte Brille aufge-
setzt hat und nicht weiß, was es bedeutet, mit historischen Quellen usw. zu arbeiten. 
Das gilt für all diese Gegenstandsbereiche, die es im sozialwissenschaftlichen Feld 
gibt, ebenfalls. Man wird besser sein, wenn man sich diese Brille aufsetzt. Wir müssen 
sicherstellen, dass das geschehen kann. Nicht nur die Lehrkräfte, die das unterrichten, 
sondern auch die Schülerinnen und Schüler sollten sich diese Brille aufsetzen. Sie 
können bzw. müssen dann Wirklichkeit analytisch zergliedern, um sie besser zu ver-
stehen und Vorgänge einordnen zu können.  
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Wir sollten daran arbeiten, diese Brillen als Optionen im Unterricht in Form von Kom-
petenzbereichen mitzugeben. Wie man das organisiert, ist nachrangig, wenn nur das 
Ziel erreicht wird. Trotzdem ist es legitim, darüber nachzudenken, ob man die bisherige 
Konstruktion der Unterrichtsfächer für sinnvoll und leistungsfähig erachtet. Daran 
müsste man weiterarbeiten. 

Prof. Dr. Ulrich Braukmann (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Lehrstuhl 
für Wirtschaftspädagogik, Gründungspädagogik und Gründungsdidaktik, Bergi-
sche Universität Wuppertal): Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Seifen, geht 
es um das bildende Moment im Sinne eines Nukleus und vielleicht eines Spektrums, 
was sich uns jetzt anlässlich der Referenztheorie „Wirtschaft-Wissenschaft“ als Neues 
und Glückbringendes offenbaren soll. 

Alle Vorredner haben sehr pointiert gesagt, was jetzt das neue Unique ist, das es 
rechtfertigt, andere Fächer in Bezug auf deren Wochenstundenumfang zu reduzieren. 
Da wir bei der Umstellung von G8 auf G9 ein paar Stunden Spielraum haben, taucht 
das Problem beim Gymnasium nicht so gravierend auf. 

Ich bin jetzt seit über 30 Jahren auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften tätig. 
15 Jahre lang habe ich Staatsexamensprüfungen in Wirtschaftswissenschaften abge-
nommen, war stets auf der Suche nach dem Allgemeinbildenden und muss zugeben, 
dass auch ich noch auf dem Weg bin. 

Es ist sehr schwierig, Fächer zu diskreditieren, indem man sagt: Mit einem neuen Fach 
kann man das besser und anders machen; denn auch wir in den Wirtschaftswissen-
schaften haben keinen allgemeinbildenden Kanon. Wir haben noch nicht einmal einen 
Konsens darüber, was in den Wirtschaftswissenschaften allgemeinbildend sein soll.  

Es gibt sehr viele interessenspolitische Beugungs- bzw. Dehnungseffekte sowie kont-
räre Positionen in den Wirtschaftswissenschaften. Insofern kann ich nur sagen: Es ist 
gut, wenn man sich auf den Weg machen würde, Herr Seifen, das mit allen interes-
senspolitisch Verankerten zu diskutieren, um es auf dem Weg eines konstruktiven Dis-
kurses zu identifizieren. Letztlich bleibt es eine gemeinsame Konstruktion. 

Man kann sagen: Wir machen Finanzbuchhaltung. Das ist nichts anderes als eine 
Technik, die man auch mit den Kompetenzen, welche man in den anderen Fächern 
erworben hat, beherrschen kann. Frau Balbach, auch ich konnte mit meiner einfachen 
NRW-Allgemeinbildung nach Einarbeitung einen Mietvertrag abschließen. Dafür be-
durfte es keines eigenen Faches. Das ist Oberflächenstruktur. Hier geht es um die 
Tiefenstruktur. Dazu muss ich als Wirtschaftswissenschaftler selbstkritisch sagen: Wir 
können uns diskreditieren, wenn wir das Fach einfach nur einführen.  

Es steht im Koalitionsvertrag und soll jetzt mit Mehrheit – die könnte sich jetzt vielleicht 
noch um ein paar Stimmen erhöhen – realisiert werden. Als Wirtschaftswissenschaftler 
würde ich mich freuen, wenn ein aufgeklärtes Verständnis von Wirtschaftswissen-
schaft bzw. Wirtschaft vermittelt würde. Die Gründe haben hier alle erwähnt. Wir kön-
nen die Auflistung von Bildungs- und Erziehungszielen sicherlich fortführen. Diese 
Gründe sind nicht ersichtlich, und sie werden nicht prägnant vorgetragen. Stattdessen 
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gibt es dazu heute in der „Rheinischen Post“ Äußerungen des Verbandsvorsitzenden 
der Familienunternehmen. Er sagt, dass es keine Weichspülungslösung bezüglich der 
Wirtschaftswissenschaften geben solle. Das ist nicht konstruktiv. Damit geht man nicht 
aufeinander zu. Auch kann man so keine Brücken bauen. 

Herr Silbernagel, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich es trotz meines 
Bemühens um eine präzise und vielleicht auch eindrucksvolle Sprache nicht geschafft 
habe zu verdeutlichen, dass ich hier gar nichts kritisiere. Ich finde es sehr gut, dass 
diese Anhörung stattfindet, und bin sehr daran interessiert, dass hier jede Stimme ge-
hört wird. Auch finde ich es sehr gut, dass man sich umfangreich austauscht. 

Nicht gut finde ich es, wenn man einfach etwas auf den Weg bringt und weiß, dass es 
schon auf der Hälfte dieses Weges von vielen nicht angenommen und respektiert wird. 
Dabei geht es auch um die Eltern, die Schülerinnen und Schüler sowie die Politiker. 
Die Politiker im Landtag repräsentieren die Bevölkerung. Sie könnten sagen: Jetzt ha-
ben wir eine Stimme mehr, jetzt ziehen wir es durch. Damit nimmt man sich aber – das 
möchte ich beiden Lagern mit auf den Weg geben – die Chance zur Brückenbildung 
sowie zur Schaffung von etwas, das im Interesse aller realisiert werden und auch dem 
Modernitäts- bzw. Fortschrittsanspruch unseres Landes entspricht. Deswegen kann 
ich an die rot-grüne Opposition – an beide Fraktionen – nur appellieren, ihren nach-
vollziehbaren Wunsch nach einem Gegengewicht bzw. Ausgleichsmoment bezüglich 
der Demokratiekompetenz vielleicht ein wenig zurückzustellen und sich in einem ge-
ordneten und systematischen Rahmen – dabei geht es um § 61 der Geschäftsordnung 
dieses Landtags – mit einzubringen. Das Thema sollte nicht nur innerhalb einer Sit-
zung an einem Nachmittag abgearbeitet werden. Die gleiche Feststellung mache ich 
mit aller Deutlichkeit in Richtung CDU und FDP. 

Natürlich kann die Koalition das mit der Mehrheit, die sie hat, realisieren. Wenn ich es 
richtig sehe, sind beide Fraktionen mit 100 Stimmen ausgestattet. Ich will gar nicht von 
der der Gefahr des Rückgängigmachens sprechen. Wir haben das – Frau Balbach es 
eindrucksvoll vorgetragen – schon einmal erlebt. Ich spreche nicht einfach nur – Herr 
Silbernagel hat das indirekt ebenfalls angesprochen – von der Frage der Akzeptanz. 
Vielmehr geht es um einem parteiübergreifenden Konsens und darum, sich im Span-
nungsfeld von Elastizität und Stabilität der Schulfächer neu zu positionieren. Das ist 
nichts, was mit einer Stimme Mehrheit geschehen kann. Damit würde man gleichzeitig 
die Kollateralschäden wissentlich mit in Kauf nehmen. Deswegen ist es vonnöten, 
neue Wege zu gehen. Das muss nicht nur die gesellschaftspolitisch relevanten Fächer 
bzw. die Sozialwissenschaften betreffen. Dabei kann es sich auch um all das handeln, 
was ebenfalls vor der Tür steht. An meinem Lehrstuhl sind 15 verschiedene Initiativen 
dokumentiert, die alle als Schulfach Geltung für die Gesellschaft und für sich selbst 
haben wollen. Da stehen ganz Mächtige und Kräftige vor der Tür. Herr Silbernagel hat 
die Digitalisierung erwähnt. Des Weiteren geht es in dem Zusammenhang um die Öko-
nomische Bildung. 

Bei uns an der Universität haben wir vor kurzem zwei Tagungen durchgeführt. Eine 
befasste sich mit der Digitalisierung. Dabei wurde gefordert, dass das ein Schulfach 
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sein soll. Die zweite Tagung befasste sich mit der Ökonomischen Bildung. Dabei 
wurde ebenfalls gefordert, dass das ein Schulfach sein soll. 

Es steht jetzt ein Satz im Koalitionsvertrag, der besagt, dass das Fach „Wirtschaft“ 
kommen soll. Der Dringlichkeitscharakter ist sicherlich erkennbar. Er muss aber kom-
muniziert werden. Auch muss das – wie Herr Silbernagel es genannt hat – nachvoll-
zogen werden können. Es muss respektiert und akzeptiert werden. Solange das nicht 
der Fall ist, ist es sehr wertvoll, dass Sie, Herr Ott, bzw. Ihre Fraktion diesen Antrag 
gestellt haben und ihn als Anlass nehmen, sich – auf dem Weg nach dem Unique, dem 
Nukleus bzw. Spektrum des neuen Allgemeinbildenden im Rahmen eines eigenen 
Fachs „Wirtschaftswissenschaften“ – miteinander auszutauschen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren, wir haben jetzt die erste Fra-
gerunde hinter uns und treten jetzt in eine zweite Fragerunde ein.  

Jochen Ott (SPD): Ich bin einer der Kollegen, die sowohl das Fach „Sozialwissen-
schaften“ als auch das Fach „Wirtschaft“ unterrichtet haben. Das gilt übrigens gleicher-
maßen auch für die Fächer „Geschichte“ und „GL“. Deshalb, Herr Kollege Loerwald – 
ich darf „Kollege“ sagen, obwohl Sie Professor sind und ich nicht –, stelle ich fest: 
Angesichts der beeindruckenden Offenheit der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität zu Köln – sie hat sich gerade in den 80er-Jahren und 90-er Jahren 
deutschlandweit im Hinblick auf ihre Vielfalt bemerkenswert ausgezeichnet – kann ich 
Ihre Einlassung nur am Rande verstehen. Das ist aber ein anderes Seminar. 

Ich möchte gerne noch einmal zum Thema „Fächerauflösen“ eine Nachfrage stellen. 
Der Hintergrund ist, dass man so neoklassisch unterwegs gewesen ist, dass es Wi-
derworte bzw. andere Positionen an dieser Universität nicht mehr gab. Sie wissen das. 
Dass Sie mit dem Kopf nicken, freut mich.  

In der Tat ist die spannende Frage – Herr Goll und andere haben das bereits ange-
sprochen –, ob Fächer eigentlich unser Problem lösen. Ich fasse einmal zusammen, 
was ich als einfacher Abgeordneter verstanden habe: Gute Bildung gibt es eigentlich 
nur, wenn man in einem Fach gut ausgebildet ist. Nur dann ist Bildung gut. Das habe 
ich als Ergebnis der Ausführung jedenfalls einiger Sachverständigen verstanden. 

Dazu habe ich noch eine Nachfrage. Im Moment gibt es eine Diskussion im Zusam-
menhang mit „Fridays For Future“. Darüber haben wir heute Morgen im Ausschuss 
diskutiert. Alle Experten sagen: Es ist doch gut, wenn sich die Kinder mit solchen The-
men beschäftigen. Was den Klimawandel angeht, werden wir uns, glaube ich, schnell 
einig, dass das ein Thema ist, welches unterschiedliche Kompetenzen erfordert, wenn 
man sich damit beschäftigt. Es gilt dabei die Gebiete Ökonomie, Ökologie und Sozio-
logie – das könnte ich fortführen – zu beachten. Es stellen sich also sehr viele Fragen. 
Die Frage ist, wie man so etwas angeht. 

Finnland hat unseres Wissens sehr frühzeitig „Projektorientierung“ eingeführt. Dort will 
man ab 2020 im Rahmen der schulischen Bildung – soweit ich weiß ist Finnland nach 
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allen Vergleichsstudien eines der erfolgreichsten Länder – eine massive Projektorien-
tiertheit verpflichtend einführen. In all den Diskussionen um die Bildung der Zukunft 
wird in dem Zusammenhang gesagt, dass wir Kommunikation, Kollaboration, Kreativi-
tät und kritisches Denken – die vier K‘s – als Maßstab für die Bildung des 21. Jahrhun-
derts brauchen.  

Ich will Herrn Braukmann in diesem Punkt ausdrücklich widersprechen: Ich habe Be-
denken im Hinblick darauf, dass die Beschäftigungsfähigkeit das Entscheidende ist. 
Vielleicht sollten es doch eher die vier K’s sein. Wenn sie es aber sind, frage ich: Was 
ist – in Bezug darauf, was wir den Kindern in einer Demokratie beibringen sollten – 
eigentlich zu Beginn des 21. Jahrhunderts richtig? Und wie kommt man eigentlich da 
hin? Gemessen an dem, was wir gerade gehört haben, heißt das, dass wir das alles 
über separate Fächer machen müssten, damit sie am Ende überhaupt zu einem Er-
gebnis kommen.  

Deshalb stelle ich noch einmal die Frage: Was muss eigentlich angesichts der Her-
ausforderungen, vor denen wir gerade stehen, zu Beginn des 21. Jahrhunderts unter-
richtet werden? Könnten die vier K’s hier nicht das Entscheidende sein? Ich bitte da-
rum, dass Frau Hußmann und Herr Grünwald als Erste antworten. Sie sind diejenigen, 
die, wenn sie Glück haben, das am längsten von uns allen erleben werden. Jedenfalls 
wünsche ich ihnen das. Ich würde mich freuen, wenn dann die Professoren das noch 
einmal aus ihrer Sicht beschreiben würden. Abschließend würde ich mich über ein 
Statement von Herrn Behlau, der bisher noch nicht gesprochen hat, freuen, denn ich 
finde, dass alle Verbände gehört werden müssen. 

Anna Hußmann (Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen): Wenn ich es richtig 
verstanden habe, geht es Ihnen hauptsächlich darum, dass die Schüler selber im Rah-
men dieser vier K’s – ich kenne mich damit nicht konkret aus – eigeninitiativ arbeiten. 
Das ist aber quasi unsere Arbeit, die wir im Außerschulischen machen. Die wird pro-
jektorientiert und eigenständig durchgeführt. Das gibt es schon. Uns wäre viel mehr 
daran gelegen, das, was es gibt, besser in die Schule zu integrieren. 

Ich nenne das Beispiel, dass mein Nachbar der Schule fernbleibt. In diesem Zusam-
menhang sollte es Verständnis dafür geben, wenn man sich politisch engagiert. Es 
sollte mehr Raum dafür geschaffen werden, dass andere Meinungen in der Schule 
zugelassen werden und dass nicht immer nur die politische Meinung des Lehrers als 
die einzig richtige angesehen wird. Man sollte einfach einmal politische Debatten auch 
im schulischen Raum zulassen. Natürlich spielt da irgendwo auch das Projektbezo-
gene eine Rolle; aber wenn es von der Schule bzw. von den Lehrern vorgekaut wird, 
ist man dann auch nicht mehr eigeninitiativ.  

Es gibt in vielen städtischen Räumen Angebote. Ehrenamt bzw. politisches Engage-
ment müssen nicht direkt im Rahmen von Jugendorganisationen einer Partei stattfin-
den, sondern es gibt auch unsere Gremien. Des Weiteren gibt es noch andere Orga-
nisationen, wo so etwas möglich ist. Das sollte verknüpft werden, damit es besser 
funktioniert und akzeptiert wird.  
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Nikolaj Grünwald (Landesschüler*innvertretung Nordrhein-Westfalen): Wenn wir 
schon heute sagten könnten, was genau für die Bildung des 21. Jahrhunderts wichtig 
ist, hätten wir es – das schätze ich einmal – schon erlebt. Ich versuche – als Person, 
die, statistisch gesehen, von den Anwesenden aller Voraussicht nach am längsten le-
ben wird – einige Worte dazu zu sagen. Wenn es gewünscht wird, kann ich noch mehr 
auf die Entwürfe zum neuen Kernlehrplan eingehen, um es damit abzugleichen. An-
sonsten kann ich das auch lassen. Ich möchte nicht Gefahr laufen, mich in meinem 
letzten Beitrag zu wiederholen.  

Zunächst komme ich zur Einführung. Es ist offensichtlich so, dass wir nicht an den 
Strukturen, über die wir gerade sprechen, scheitern dürfen. Die einzelnen Fächer, die 
wir herausgearbeitet haben, haben eine Geschichte. Auf der einen Seite müssen wir 
Herausforderungen annehmen. Es kommt uns in der Landesschüler*innenvertretung 
häufig so vor, als sei „Digitalisierung“ ein Wortewort, das plötzlich da war. Dabei be-
gegnen wir hier auch einer menschengemachten Entwicklung. Sofern wir es wollten, 
könnten wir sie wohl auch verhindern. Wenn wir in der Schule die gesamte Person 
ausbilden möchten, müssen wir an verschiedenen Fronten kämpfen. Das machen wir 
auch.  

Bevor ich mich weiter in Allgemeinheiten verzettele, möchte ich noch etwas zum Kern-
lehrplan und dazu sagen, warum er nicht das sein kann, was wir brauchen. Wir haben 
uns bei der Analyse an verschiedenen Dingen gestoßen. Einerseits habe ich schon 
erwähnt, dass wir in diesem neuen Kernlehrplan – das möchte ich noch einmal her-
ausstellen – so eine Art Primat des Ökonomischen über das Politische erkennen. Es 
beginnt mit dem Namen, der sehr symbolisch ist. Das setzt sich fort, wenn man das 
liest, was auf den ersten Seiten zum Beispiel bezüglich der Segregation von politischer 
und ökonomischer Mündigkeit steht. Dazu frage ich: Gibt es überhaupt ökonomische 
Mündigkeit? Gibt es da überhaupt einen Konsens? Wenn wir uns vors Arbeitsamt stel-
len und die Menschen dort sehen, stellt sich die sehr politische Frage, ob sie ökono-
misch mündig sind oder ob sie es verpasst haben. Die Frage ist, ob sie nicht irgend-
wann einmal durch die falsche Tür – Hartz IV – gegangen sind und sich in einer selbst-
verschuldeten Unmündigkeit befinden. Das halte ich, ideologisch gesehen, für einen 
sehr problematischen Begriff. 

Wir sprechen über Ökologie als Herausforderung. Fridays For Future“: Es ist eine tolle 
Sache, dass sich Schüler demokratisch engagieren, indem sie herausgehen und auch 
einmal gegen die Regeln demonstrieren. Insofern müssen wir uns auch fragen: Wo 
streckt Ökologie in solch einem Lehrplan? Ich habe mir ein wenig angeschaut, was 
eigentlich darin enthalten ist. Ökologie wird behandelt. Ich finde jedoch, dass das im 
Vergleich zur Digitalisierung in sehr enttäuschender Weise geschieht.  

Ich komme auf die Lernbereiche 2.1 „Kompetenzbereich und Inhaltsfelder des Fa-
ches“. Da wird nicht einmal das Wort „Ökologie“ oder irgendeine Abwandlung dieses 
Begriffs verwendet. Dafür geht es um Digitalisierung. Das ist, denken wir, auch eine 
Prioritätenfrage. Wenn wir den Lehrplan langfristig so gestalten wollen, wie es hier 
vorgeschlagen wurde, müssen wir das so machen, dass er keine Modeerscheinung 
von interessengeleiteten Gruppen darstellt – wobei die einen Gruppen immer mehr 
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Geld haben als die anderen. Auch das dürfen wir offen sagen: Wir als Landesschü-
ler*innenvertreter werden nicht so häufig in solche Gremien wie diesem eingeladen. 
Ich glaube, dass andere sehr viel mehr Kontakt zu politischen Vertreterinnen bzw. Ver-
tretern haben. Umso dankbarer sind wir, dass wir hier heute eingeladen worden sind.  

Ich habe noch einen letzten Kritikpunkt vorzutragen. Wir lesen aus diesem Kernlehr-
plan schon jetzt eine Art von dogmatischem Charakter heraus, den wir gerne einmal 
zur Diskussion stellen würden. Wo ist zum Beispiel Raum für die Diskussion von alter-
nativen Systemen des Wirtschaftens? Ich kann nachvollziehen, dass wir uns hier in 
der Unterstufe befinden. Aber auch Menschen in der Unterstufe können sich damit 
auseinandersetzen, dass es mehr als freie und soziale Marktwirtschaft gibt, die in die-
sem Kernlehrplan als zwei Pole dargestellt werden. Das ist einfach unrichtig. Dazu 
muss wissenschaftlich mehr diskutiert werden. 

Gerade in Anbetracht der Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen – wo be-
stimmte Medien schon über Spätkapitalismus sprechen, während die anderen eine 
neue sozialistische Bewegung sehen –, ist es im Rahmen der Tagesaktualität geboten, 
auch über sozialistische Ideen bzw. Konzepte des Kommunismus zu sprechen und 
einen Marx zu thematisieren, indem man die gesamten ideologischen Grabenkämpfe 
in der Schule ganz kurz einmal außer Acht lässt bzw. sie zunächst einmal abbildet. 
Dann kann man sich mit der Frage beschäftigen: Was brauchen wir als Bürgerinnen 
und Bürger? Die Schüler selbst stehen in der Verantwortung, für die Zukunft etwas 
auszuarbeiten. Dafür brauchen sie Begegnungsräume, in denen sie das machen kön-
nen. All das würde in einen neuen Kernlehrplan gehören. Insofern ist da, denke ich, 
noch sehr viel Arbeit zu leisten. 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Nordrhein-
Westfalen): Ich habe manchmal das seltsame Gefühl, als würden manche meinen, 
dass wir heutzutage an unseren Schulen weder über Wirtschaft noch über demokrati-
sche Beteiligung sprechen. Das ist mitnichten der Fall. Ich stelle fest, dass die Schü-
lerinnen und Schüler schon heute in Nordrhein-Westfalen sowohl über die Zusammen-
hänge von Wirtschaft als auch über die demokratische Beteiligung sehr wohl informiert 
werden. Sie bekommen das dort auch vorgelebt. Auch setzen sie sich kritisch damit 
auseinander. 

Die Frage lautet also: Wie können wir das Ganze noch ein Stück weit besser machen? 
Ich glaube, dass es allein darum geht. Insoweit fehlt mir bei dieser Diskussion momen-
tan noch der Fokus. Sie ist meiner Meinung nach – das ist in der Schule häufig leider 
häufig der Fall – defizitorientiert. Dazu gehört der Aspekt, den die Kollegin Schäfer 
eben angeführt hat. Richtig ist, auch, dass das Weltwissen in den letzten Jahren im-
mens angewachsen ist, was auch uns Lehrkräfte in der Schule vor große Herausfor-
derungen stellt, denen wir begegnen müssen. 

Herr Ott, Sie stellen deshalb wiederum die richtigen Fragen: Was ist richtig? Was sol-
len wir den Kindern in Zukunft beibringen? Insofern möchte ich auf das verweisen, was 
Professor Braukmann gesagt hat und was, glaube ich, der springende Punkt ist. Ich 
glaube, dass wir hier nicht singulär über die Einführung einzelner Fächer zu streiten 
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haben. Übrigens bin ich der festen Überzeugung, dass sowohl die CDU-Fraktion als 
auch die FDP-Fraktion auf der einen Seite als auch die Grünen-Fraktion und die SPD-
Fraktion auf der anderen Seite, was einen Grundkonsens angeht, gar nicht so weit 
voneinander entfernt sind, wie es hier manchmal den Anschein hat. Es ist viel wichti-
ger, sich dieser Frage gemeinschaftlich zu stellen und sie vielleicht auch einmal au-
ßerhalb des tagespolitischen Alltagsgeschäftes zu behandeln. Denn das größte Prob-
lem, das wir zurzeit im Bereich der Schulpolitik haben – das wird auch in Zukunft so 
sein –, besteht in wechselnden Mehrheiten. Schul- und Bildungspolitik ist – ich bin kein 
Verfechter des Zentralismus – ein wichtiger Bestandteil unsers föderalen Systems. 
Das enthebt aber gerade deswegen die Landespolitikerinnen und Landespolitiker nicht 
der Verantwortung, hier perspektivisch zu denken. Perspektivisches Denken beinhal-
tet auch ein Denken über die jeweilige Wahlperiode hinaus.  

Wir haben etwas vom Fach „Naturwissenschaften“ gehört. Ich möchte darauf verwei-
sen, dass an den Schulen vor vielen Jahren alles vorbereitet wurde. Lehrpläne wurden 
erarbeitet und umgesetzt. Es wurden, was die Sekundarstufen-I-Schulen angeht, 
schulinterne Curricula erstellt, weil eine Landesregierung sagte: Wir führen jetzt das 
Fach „Naturwissenschaften“ ein. Die Schulbuchverlage hatten sich darauf eingestellt; 
die Bücher waren angeschafft. Es kam zu einem Wechsel in der Politik, und von heute 
auf morgen war dieses Fach – und damit die in den Schulen von den Lehrkräften ge-
leistete professionelle Arbeit – obsolet. Das war eine Missachtung und Minderwert-
schätzung der Arbeit in den Schulen – nur geschuldet einer kurzfristigen Sicht auf 
Schule. 

Ich hoffe – das zeigt die Diskussion heute –, dass dies, was das Fach „Wirtschaft“ 
anbelangt, nicht auch so kommen wird. Denn wir haben in der Schule viel vordringli-
chere Probleme. Ich glaube, dass es wirklich an der Zeit ist, dass sich Politiker – die 
das Abbild unserer Gesellschaft sind – einvernehmlich darüber auseinandersetzen, 
was sie in Schule und was wir als Gesellschaft in Zukunft verlangen wollen. Ich habe 
keine Antwort auf Ihre Frage, Herr Ott, jedoch diesen Wunsch. Mein Gedanke mag ein 
wenig optimistisch sein, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 

Prof. Dr. Hedtke (Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld): Ich halte erst ein-
mal fest, dass die letzte rot-grüne Landesregierung sowie die davor in Vorleistung ge-
gangen sind. Sie haben den Lehrplan „Politik-Wirtschaft“ nicht angetastet. Auch haben 
sie nicht gesagt, dass sie die Mehrheit haben und es anders machen wollen. Vielmehr 
hat das bis heute Bestand. Es ist die neue Regierung, die das antastet. Man kann 
verstehen, dass die Regierung unter Handlungsdruck steht, weil sie spontan von bei-
den Wahlprogrammen abgewichen ist. Sie haben spontan das Fach „Wirtschaft“ er-
funden und in den Koalitionsvertrag geschrieben. Jetzt müssen Sie liefern. Die Diskus-
sion hier hat aber gezeigt: Es gibt keine guten Gründe für das Liefern. Also sind Sie 
noch einmal in einer schlechteren Situation. Sie müssen liefern, aber Sie haben keine 
guten Argumente dafür.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/561 

Ausschuss für Schule und Bildung (37.) 13.03.2019 
Hauptausschuss (26.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Insofern schließe ich mich dem Tenor meiner Vorrednerinnen und Vorredner an und 
sage: Man sollte an dieser Stelle einmal innehalten und versuchen, darüber nachzu-
denken, was man eigentlich im Bereich „Sozialwissenschaften“ erreichen will und was 
das gemeinsame Bildungsverständnis in Bezug auf die Fächer „Politik-Wirtschaft“, 
„Sozialwissenschaften“ oder „Wirtschaft-Politik“ – wie auch immer das nachher heißen 
wird – ist. Man sollte innehalten und sich fragen: Was ist eigentlich die Aufgabe, die 
wir für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land erfüllen müssen? Das Land hat 
aber auch die Aufgabe, Bundesbürgerinnen und Bundesbürger auszubilden. Insofern 
ist es nicht ganz egal, welcher Freiheitsbegriff im Lehrplan vorkommt. Wenn man ge-
nau hinguckt, ist, Herr Silbernagel, ein sozialer Freiheitsbegriff gemeint. Das zeigt nur 
wieder, dass wir darüber diskutieren müssen, weil die Dinge unklar sind. Insofern un-
terstütze ich die Initiative von Herrn Braukmann in starkem Maße. 

Wir müssen entweder im gesamten gesellschaftswissenschaftlichen Lernbereich oder 
auch darüber hinaus – wenn man vorsichtiger ist, spricht man lediglich vom sozialwis-
senschaftlichen Fächerbereich – über folgende Fragen nachdenkt: Was sind eigentlich 
konsensfähige Bildungsziele? Wie kann man diese erreichen? Des Weiteren muss 
man angesichts der Wissensexplosion festhalten, was wir in diesen popeligen sechs 
oder sieben Stunden – so viele werden es jetzt sein – leisten können. Bitte bedenken 
Sie, wir haben im Fach Politik-Wirtschaft oder Politik pro Disziplin ein Drittel der Zeit, 
die Geschichte oder Geografie für sich haben.  

Die Frage ist, wie man das Problem lösen kann. Man kann bei der Bildungstheorie 
einmal nachschauen, wie das gelöst worden ist. Für die Sekundarstufe II kennen wir – 
sie ist eigentlich unbestritten – die Lösung. Wir wollen keine nach Disziplinen aufgefä-
cherte Grundbildung in den Klassen 5 bis 10. Wir wollen Wissenschaftsorientierung 
und nicht Disziplinorientierung. Das ist etwas anderes, da gibt es einen Unterschied. 
Wir wollen kein kumulatives Lernen der Disziplinen. Vielmehr sollen den Kindern und 
Jugendlichen Weltzugänge erschlossen, die wissenschaftlich fundiert sind. 

Ich kann meinen Kollegen Goll und Loerwald nur zustimmen. Die Zeit wird niemals 
reichen. Denn selbst wenn jetzt der Durchbruch käme und der Landtag bzw. die Re-
gierung sich dafür entscheiden würden, aus den sieben Stunden zehn Stunden zu 
machen, reicht es immer noch nicht, um die Unmenge an wirtschaftswissenschaftli-
chem, politikwissenschaftlichem, soziologischem und juristischem Wissen zusammen-
zubekommen. Wir brauchen eine andere Lösung. Wahrscheinlich brauchen wir aber 
mehr Fächer für das Sozialwissenschaftliche, als wir jetzt zur Verfügung haben. Denn 
anders wird es nicht funktionieren. Ich finde, dass man ergebnisoffen darüber nach-
denken muss. Es dürfen keine roten Linien gezogen werden. Vielmehr muss man sich 
fragen: Wie bekommen wir die Wissensexplosion bzw. die große Bedeutung dieses 
Bereiches eigentlich in den Griff? 

Wir haben die Option für alle Fächer. Wenn ich von Digitalisierung und Verbraucher-
bildung als Querschnittsaufgabe spreche, muss ich mich fragen: Wieso ist Politik eine 
Querschnittsaufgabe, Wirtschaft aber nicht? Das müssen wir doch einmal in Ruhe dis-
kutieren. Was soll denn Querschnittsaufgabe sein? Und warum braucht man ein eige-
nes Fach? Dann müssen wir darüber diskutieren, wie wir die Lehrerbildung in den Griff 
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bekommen. Natürlich hat der Kollege Goll recht, dass es eng wird, wenn jemand drei 
Disziplinen studiert und anschließend Sozialwissenschaften unterrichten soll. Ist es 
denn überhaupt richtig, dass er drei Disziplinen und nicht über den sozialwissenschaft-
lichen Weltzugang studiert? Wenn man das fragen würde, käme man nämlich zu eini-
gen Punkten, bei denen sich die Frage ergäbe, ob die Disziplinen nicht große Gemein-
samkeiten haben. Das wäre das Y-Modell. Man könnte sagen, dass man mit den Ge-
meinsamkeiten anfängt und das dann in den Klassen 8 bis 10 auffächert. Das wäre 
einmal ein ganz anderes Modell. 

Mir fehlt in der Debatte die Kreativität, die Gründlichkeit und das Fundament. Wenn 
man das hinbekommen will, braucht man Zeit. Diese kann man gewinnen, indem man 
beispielsweise eine Enquetekommission einrichtet. Ich habe die Diskussion so ver-
standen, dass all diejenigen, die hier sind, dazu bereit sind, sich ergebnisoffen daran 
zu beteiligen. 

Ich komme zur empirischen Evidenz. Natürlich hat der Kollege recht, wenn er sagt, 
dass wir keine empirische Evidenz für unsere Fächer haben. Aber wir haben empiri-
sche Evidenz für die Naturwissenschaften. Die hilft aber, bildungspolitisch gesehen, 
überhaupt nicht. Denn alle Metastudien, die es darüber gibt – dabei geht es um die 
Frage: Ist es eigentlich gut, das integriert oder getrennt nach Physik, Biologie und Che-
mie zu unterrichten? –, kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die eine Hälfte 
dieser hoch anspruchsvollen methodischen Studien besagt, dass es besser ist, wäh-
rend die andere zum Schluss kommt, dass es keinen Unterschied macht. Wir wissen 
aber, dass wir die bildungspolitische Freiheit haben zu entscheiden, was wir für sinn-
voll halten. 

Ich komme zu meiner letzten Bemerkung. Wir sollten – das wissen Sie besser als ich – 
bei der Bildungspolitik die organisatorischen Rahmenbedingungen berücksichtigen. 
Wie wollen Sie das denn bei einem Stundenkontingent von sieben Wochenstunden für 
„Politik-Wirtschaft“ – wie das Fach auch immer heißen soll – machen? Wollen Sie für 
drei Fakultas ausbilden? Wie soll das gehen? Wer soll das bezahlen? Wer soll das 
organisieren? Wenn wir drei Fächer haben, werden drei Leute mit drei Fakultas benö-
tigt. Das heißt, dass all bzw. viele Lehrerinnen und Lehrer drei Fächer studieren müss-
ten. Oder es gibt doch wieder die Problematik, dass sie fachfremd unterrichten müss-
ten; denn Sie könnten die alle an mittleren und kleinen Schulen gar nicht einstellen. 
Es gibt nicht so viele Stellen, dass man einen Soziologielehrer, einen Wirtschaftslehrer 
und einen Politiklehrer einstellen kann. Das funktioniert nicht. 

Es gibt – wie der Kollege Goll gesagt hat – ein Problem beim Studium. Weiterhin gibt 
es ein Problem in Bezug auf die Frage, wie man das eigentlich in Bezug auf die Leh-
rereinstellung an den Schulen lösen will. Des Weiteren ist zu fragen, wie das eigentlich 
im Stundenplan gelöst werden soll, wenn man plötzlich drei Fächer braucht. Das 
braucht Zeit. Eine Lösung sehe ich nicht. Ich finde also, dass man sich zusammenset-
zen und über gemeinsame Lösungen nachdenken muss.  
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Prof. Dr. Dirk Loerwald (Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie Institut für Ökonomische Bil-
dung gGmbH Oldenburg): Herr Ott, Sie haben nach den Kompetenzen für das 21. 
Jahrhundert gefragt und die vier K’s vorgeschlagen. Ich bin völlig damit einverstanden. 
Man könnte aber quer dazu noch eine Zweier-Unterscheidung treffen. Ich glaube, dass 
allgemeine Bildung im 21. Jahrhundert zur Bewältigung von Lebenssituationen befä-
higt. Das ist kein ganz neuer Gedanke. Er ist schon in den 60er-Jahren ins Schulsys-
tem getragen worden. Über die Lebensbewältigung hinaus sollte allgemeine Bildung 
auch ein Verständnis von Welt – und damit auch eine Teilhabe an derselben – ermög-
lichen. Wenn es stimmt, dass Ihre vier K’s zusätzlich mit der Bewältigung von Lebens-
situationen und dem Verständnis von Welt zum Erfolg führen würden, kann ich mir kein 
Bildungssystem vorstellen, wo ökonomische Kompetenzen keine Rolle spielen. Das 
gehört integrativ dazu.  

Die Diskussion ist, was das anbelangt, schon weiter. Herr Braukmann hat gesagt, die 
Diskussion habe sich nicht entwickelt, deshalb benötige man eine Enquetekommis-
sion. Ich glaube aber, dass sich die Diskussion bereits entwickelt hat. Noch vor drei 
Jahrzehnten hat man darüber gestritten, ob ökonomische Bildung überhaupt in die all-
gemeinbildende Schule gehört oder ob das nicht etwas ist, was man ausschließlich in 
den beruflichen Schulen behandelt. Über diese Frage gibt es keinen Dissens. Es geht 
aber um die Frage des Maßes bzw. des Umfangs sowie darum, mit welchen Diszipli-
nen zusammen das behandelt werden soll. 

Die Frage entzündet sich immer an den Schulfächern. Wir merken, dass wir eigentlich, 
abgesehen von Herrn Grünwald, das Thema verfehlt haben. Der hat in seiner Antwort 
als Einziger etwas dazu gesagt, wie man mehr Demokratiebildung in den Schulen um-
setzen könnte. Der Antrag heißt ja „Mehr Demokratie wagen“ und nicht „Schulfach 
Wirtschaft?“. Wir reden die ganze Zeit über das Schulfach „Wirtschaft“. Ich kann die 
Logik nicht verstehen, dass man für ein Mehr an Demokratiebildung unbedingt ein We-
niger an ökonomischer Bildung braucht. Ich weiß, dass das nicht so gemeint ist; jedoch 
reden wir die ganze Zeit so darüber. 

Ich finde – vielleicht brauchen wir keine Enquetekommission –, dass hier eine Arbeits-
gruppe hilfreich wäre, die sich schlau überlegen würde, wie man das eine tun kann, 
ohne das andere zu lassen. Dann können wir hier auch über Demokratiebildung reden. 
Dazu würden Sie mich wahrscheinlich nicht einladen, weil ich mich darauf nicht spezi-
alisiert habe. Herr Goll könnte trotzdem kommen und Ihnen etwas zur Diskussion in 
Bezug auf die politische Bildung sagen. Man könnte über schulische bzw. Fachkon-
zepte nachdenken. Auch Herr Grünwald müsste dann kommen, denn er hat als Einzi-
ger das Thema nicht verfehlt. 

Über die Frage, ob es insgesamt Schulfächer geben soll oder nicht, kann man – das 
ist eine andere Diskussion – sprechen. In dem Moment, wo NRW sagt, dass es keine 
Schulfächer mehr macht, würde ich hier – das ist klar, weil es dann keine mehr gibt – 
auch kein Schulfach „Wirtschaft“ mehr fordern. In dem Moment, wo Sie das im Rah-
men von Projekten durchführen, müssen Sie sicherstellen, dass das organisiert wird. 
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Außerdem geht es dann um die Frage, wie Sie die Fachkompetenz sicherstellen kön-
nen. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe. 

Es gab einmal ein Projekt – das kenne ich ansonsten nur aus dem Bereich der Öko-
nomischen Bildung – „Klasse 8 Dotcom“. In dessen Rahmen hat der Südwestfunk eine 
8. Klasse, die als nicht mehr beschulbar galt und von der man sich in Bezug auf das 
laufende Schuljahr keine großen Hoffnungen mehr gemacht hatte, einfach herausge-
nommen und – in der Hoffnung, dass die Schüler dort alles lernen: rechnen, schreiben, 
lesen sowie die wichtigen ökonomischen Dinge, auch Employability – vier Schülerfir-
men gegründet. Das ist völlig in die Hose gegangen. Es war ein katastrophales Projekt, 
weil es kein didaktisches Konzept hatte. 

Wenn man so etwas machen wollte, müsste man sich Folgendes fragen: Wie stelle ich 
Fachkompetenz sicher? Wie können in Schulen Projektteams eingerichtet werden, 
welche die entsprechenden Kompetenzen mitbringen? Das ist eine spannende Frage. 
Solange es das aber nicht gibt und wir nach Fächern organisierte Schulsysteme ha-
ben – wofür auch einiges spricht –, würde ich sagen: Wenn man ein wichtiges Bil-
dungsanliegen hat, sollte man es in einen fachlichen Rahmen packen, der dafür ange-
messen ist. Dann ist es in Bezug auf so etwas wie Ökonomische Bildung kein Haupt-
fach mit vier Wochenstunden, vielleicht aber ein Nebenfach. 

Prof. Dr. Thomas Goll (Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie, Integrative Fachdidaktik Sachunterricht und Sozialwissenschaften, 
Technische Universität Dortmund): Vielen Dank für die Frage in Bezug auf die vier 
K’s. Aus meiner Sicht fehlt ein fünftes „K“, nämlich dasjenige, welches für Konzepte 
steht. Das alles ist inhaltsleer. Es handelt sich um Kompetenzbeschreibungen, die erst 
noch gefüllt werden müssen. Wir wissen jetzt zum Beispiel aus der ICCS-Studie, die 
sich mit politischer Bildung beschäftigt, dass das Wissen der Schüler in Nordrhein-
Westfalen, was dieses Fach anbelangt, jetzt nicht so wirklich beglückend ist. 

Es kommt also nicht darauf an, irgendwie zu kommunizieren. Man kann doch nur über 
etwas kommunizieren, wenn man darüber etwas sagen kann. Die Grenzen meiner 
Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Die Grenzen werden dadurch festgelegt und 
nach außen verschoben, wenn man einen inhaltlichen Kern hat. Sonst redet man über 
schwarze Löcher, in denen alles verschwindet. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. 
Das heißt, wenn wir Schule so organisieren wollen, dass wir zu Ergebnissen kommen, 
kann man sie niemals ohne konzeptuelles Wissen definieren.  

Damit sind wir bei der Frage der Wissensgesellschaft. Es besteht offensichtlich ein 
sehr breiter Konsens darüber, dass wir immer mehr wissen bzw. mit Wissen überladen 
werden. Das Wissen ist aber fraktal aufgebaut. Wir wissen doch nicht viel mehr in der 
Breite, sondern gehen, was das Wissen anbelangt, immer spezifischer in die Tiefe. 
Das bedeutet, dass viele Wissensbestände, die wir in der Grundstruktur haben, auf 
der Oberfläche relativ stabil bleiben. Im Kontext von Wissenschaftlichkeit – sie produ-
ziert dieses Wissen im Wesentlichen – gibt es immer Aushandlungsprozesse. Dabei 
geht es um die Frage: In wie starkem Maße gehen wir in die Vernetzungen, Vertiefun-
gen oder Verästelungen? Wir produzieren an den Rändern und in den Tiefen sehr viel 
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mehr neues Wissen. Trotzdem bleiben die Grundstrukturen im Wesentlichen erhalten. 
Ich wüsste keine großartige revolutionäre Entdeckung oder Erfindung im Bereich der 
sozialwissenschaftlichen Bildung, die unsere Welt in den letzten Jahrzehnten massiv 
vom Kopf auf die Füße – oder umgekehrt – gestellt hätte. Wir reden häufig über ähnli-
che Konzepte. 

Das heißt, dass wir, von der Logik ausgehend, Menschen brauchen, die in der Lage 
sind, diese Grundstrukturen – damit sind wir wieder bei den Konzepten der Fachlich-
keit – zu verstehen und zu thematisieren. Damit sind wir bei Schulfächern. Schulfächer 
stellen einmal eine völlig kontingente Struktur, zum anderen eine traditionelle Struktur 
dar. Beides geht ineinander über. Irgendwann einmal sind sie beliebig so organisiert 
worden, wie sie uns jetzt – und zwar als stabil – erscheinen. Dabei geht es um die 
Tradition, die wir fortschreiben. 

Im Ländervergleich sehen wir, dass es überall anders gemacht wird. In den angelsäch-
sischen Schulsystemen gibt es ein Fach „Science“, das die naturwissenschaftlichen 
Disziplinen umfasst. Außerdem gibt es ein Fach „Humanities“, das die gesellschafts-
wissenschaftlichen Disziplinen umfasst. Wir in Deutschland leisten uns – das gilt in 
allen Bundesländern – das Fach „Sachunterricht“, wo diese beiden Fächer in der 
Grundschule zusammen unterrichtet werden, während das in allen anderen Schulsys-
tem auseinandergezogen wird. Man sieht, es ist relativ beliebig, wie es gemacht wird. 
Es hat aber, was die Organisation bzw. Institution angeht, Folgen. Jede Institution stellt 
zunächst einmal eine Grundlage für Handeln dar. In diesem Handeln der Institutionen 
werden jeweils soziale Praktiken ausgeprägt, die dann sehr dominant werden und vor 
allem relativ schnell zu Scheuklappeneffekten führen. Der Scheuklappeneffekt besteht 
darin, dass gemeint wird: So, wie es ist, ist es gut, weil es schon immer so war. Es ist 
schon immer gutgegangen usw. usf. Es geht aber nicht gut. Das sieht man, wenn man 
sich die Ergebnisse der Schulleistungsvergleichsstudien anschaut. Dementsprechend 
ist das Nachdenken über Alternativen nicht nur legitim, sondern erforderlich, um zu 
sehen, was die Stärken und die Schwächen der jeweiligen Strukturen, wie wir sie hier 
vor Ort haben, sind. 

Ihre Frage bezog sich auf Einzelfächer. Das ist aber nicht die Frage. Vielmehr geht es 
um die Frage: Leisten wir innerhalb der Strukturen, die wir uns selber geben, tatsäch-
lich das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben? Da sollten wir ergebnisoffen 
sein und nicht von vornherein sagen: Das, was da überdacht wird, ist Mist. Das ist es 
nicht. Es muss sich erst erweisen, ob es etwas taugt. Danach können wir eine sinnvolle 
Diskussion führen. 

Prof. Dr. Ulrich Braukmann (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Lehrstuhl 
für Wirtschaftspädagogik, Gründungspädagogik und Gründungsdidaktik, Bergi-
sche Universität Wuppertal): Ich möchte zunächst einmal bei Ihnen, Herr Ott, Abbitte 
leisten. Als ich von „Employability“ sprach, war es das falsche Wort. In der Theorie ist 
es eigentlich das Situationsprinzip. Ich habe mich sehr vorschnell dazu hinreißen las-
sen, das unpräzise Wort „Employability“ zu nennen. Sie haben mit Ihrer Kritik recht. 
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Ich nehme das Wort zurück. Gerade im allgemeinbildenden Bereich kann die Emplo-
yability nicht zu direkt im Vordergrund stehen. Insofern haben Sie mich angemessen 
darauf aufmerksam gemacht. 

Ich empfinde die Darlegungen des Kollegen Loerwald als schwierig. Das, was er aus-
führte, ist, von einer wissenschaftstheoretisch fundierten Perspektive aus gesehen, 
nicht hinnehmbar und nicht akzeptierbar. Die Frage nach dem Nukleus bzw. Spektrum 
des Allgemeinbildenden wurde schlicht und einfach nicht beantwortet. Auch wenn sie 
beantwortet wird, muss sie in der Breite der Bevölkerung auf entsprechende Akzep-
tanz stoßen.  

Damit bin ich bei Ihren vier K’s: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches 
Denken. Das könnte ich, Herr Ott, mit sehr vielen attraktiven anderen Begriffen aus 
der Methodik der Wirtschaftsdidaktik, aber auch aus der Didaktik der Sozialwissen-
schaften heraus – das Fach vertrete ich auch – ergänzen bzw. erweitern.  

(Jochen Ott (SPD): Ich wollte Sie herausfordern!) 

– Das tun Sie ja, Herr Ott! Ich gebe mir aber maximal Mühe, mit Ihnen in einer Kon-
sensbeziehung zu stehen. Jedoch sage ich: Das ist eben Ausdruck dieser individuel-
len, fragmentierten jeweiligen Präferenzstruktur. Ich schließe mich den Vorrednern 
sehr gerne an, die sich alle – insofern, Herr Silbernagel, ist das hier heute wirklich eine 
konstruktive Sitzung – irgendwie mehr in Richtung aufeinander zu bewegen. Hier wird 
nicht mehr pauschal gefordert, das Fach nicht zuzulassen, sondern von den ver-
schiedensten Rednerinnen und Rednern wurde gesagt, dass man diese Brücke nutzen 
sollte, um für alle eine vertretbare Lösung herbeizuführen und einen jahrzehntelangen 
Prozess, bei dem es ständig hin und her ging, zu beenden. Dieser Prozess war im 
Hinblick auf die institutionelle Etablierung unergiebig.  

Vor diesem Hintergrund wäre es sehr wertvoll, wenn man das machen würde, was 
Herr Silbernagel am Rande mit eingefordert hat. Man sollte sich auch an dem orientie-
ren, was die Theorie der Schule bezüglich der Sinngebung bzw. Sinnstiftung und Funk-
tionalität der Schule für die Gesellschaft offeriert. Dabei geht es auch um die Frage, 
worüber wir überhaupt verfügen dürfen bzw. können. Deswegen wäre es, weil wir mehr 
Dynamik haben, ganz gut, wenn der Bogen breiter gespannt werden würde. 

Wir haben die Schulen nach den Hardenberg’schen Reformen im Sinne von Wilhelm 
von Humboldt aufgebaut. Er hat zum Beispiel das Gymnasium in starkem Maße vor-
strukturiert und das Allgemeinbildungsverständnis in den Vordergrund gestellt. Das hat 
über Jahrzehnte hinweg erfolgreich gewirkt. Jetzt kommen wir in Zeiten hinein, wo es 
sinnvoll ist, die vier K’s zu nennen. Auch ist es jetzt sinnvoll, über eine Neuausrichtung 
nachzudenken. Wir sind in einer gewissen Trägheit verankert. An den Universitäten 
haben wir Studiengänge und Professuren. Wir wollen niemanden arbeitslos machen. 
Es ist nicht so einfach, eine Professur aufzulösen und eine neue zu schaffen. Auch für 
ein so reiches Land wie Nordrhein-Westfalen sind die Gelder letztlich begrenzt. Vor 
diesem Hintergrund verharren wir in sehr starkem Maße im Stabilitätskontext. Sicher-
lich brauchen wir die wertvollen Impulse aus der FDP-Fraktion, genauso aber auch die 
vonseiten der SPD-Fraktion und der Fraktion der Grünen.  
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Wahrscheinlich müssen wir uns – das haben Sie, Herr Goll, letztlich indirekt angespro-
chen – paradigmatisch neu aufstellen, wenn wir uns wappnen wollen. Da besteht si-
cherlich ein erheblicher Bedarf. Insofern ist ein Antrag, jetzt das Fach „Wirtschaft“ ins 
Leben zu rufen, sicherlich verdienstvoll. Man macht sich Mühe, weil man das mit guter 
Absicht auf den Weg bringen will. Das ist aber vielleicht sogar ein wenig kontraproduk-
tiv im Hinblick auf das Anliegen, was hier jetzt insgesamt ansteht. 

Alle Vorredner haben deutlich Folgendes gesagt: Die Erziehungs- und Bildungsideale 
der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte sind weiterhin gültig. Sie bedürfen aber auch einer 
strikten Überarbeitung. Das könnte sich auch in den Strukturen von Fächern – auch 
was die Einführung neuer Fächer anbelangt – abbilden. Dabei könnte es auch um ein 
Fach gehen, das die Inter- und Transdisziplinarität widerspiegelt. Das erfahren wir 
auch im allgemeinen Leben. Da geht es auch nicht um Probleme, die eine einzige 
Schublade betreffen. Vielmehr gibt es verschiedene Schubladen. Deswegen müssen 
wir sowieso neu denken. Da ist ihr Ansatz in Bezug auf die vier K’s unter anderem 
sicherlich ein Impuls, das Etablierte und Träge – gegebenenfalls kann das mittel- und 
langfristig gefährlich sein – aufzubrechen. Dieser Ansatz ist vielleicht ganz gut. Wir 
sollten in dieser Richtung versuchen, Parlamentarier zu einem Konsens zu bringen, 
den sie möglicherweise demonstrativ im Landtag praktizieren und in die Bevölkerung 
hinein kommunizieren können. Die unendlichen Streitereien auf Podiumsdiskussio-
nen, die wir erfahren haben, sollten beendet werden. Herr Sträßer von der CDU hatte 
berechtigterweise vorgetragen, dass das in Zeitschriften etc. erfolgt. Vielleicht würde 
sich das dann ein wenig moderater gestalten und hätte gegebenenfalls mehr konstruk-
tive Anteile. Das wäre der Fall, wenn der Landtag da vorangehen und den Maßstab 
eines neuen politischen Verantwortungs- wie auch Gestaltungsmoments in den Vor-
dergrund stellen würde. 

Martin Sträßer (CDU): Ich möchte an das anknüpfen, was zuletzt gesagt wurde. Denn 
es ist mir in der Tat wichtig, die Debatte nicht mit großen Gegensätzen zu befrachten, 
indem wir uns zum Beispiel auf das Thema „Fächerstrukturen“ konzentrieren. Ich 
möchte das einfach einmal auf das herunterbrechen, was auch Gegenstand des Koa-
litionsvertrages, aber auch der Anträge – zumindest unseres Antrages – ist. Dabei geht 
es um den Kernlehrplan. 

Frau Schäfer hat mit Blick auf den Kernlehrplan „Wirtschaft-Politik“ gesagt, dass sich 
da so viel gar nicht ändert. Herr Behlau hat festgestellt, dass das nicht neu, sondern 
besser gemacht werden soll. Das ist schlichtweg der Anspruch. Anstoß war, dass der 
Eindruck – dabei geht es auch um die öffentliche Diskussion bzw. um Wahlkämpfe und 
Wahlprogramme – besteht, dass die Themenbereiche der ökonomischen Sachver-
halte in den Schulen bisher noch nicht ausreichend dargelegt werden. Wir versuchen, 
das jetzt entsprechend umzusetzen. 

Es gibt eine Wechselwirkung zwischen freiheitlicher Wirtschaftsordnung und freiheit-
lich-demokratischer Grundordnung. Ich könnte auch umgekehrt sagen, dass eine frei-
heitlich-demokratische Grundordnung auf eine freiheitliche Wirtschaftsordnung Aus-
wirkungen hat. Dass dazwischen Beziehungen bestehen, ist doch hier in diesem Raum 
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hoffentlich Konsens. Ich finde es eigentlich ganz normal, dass man das in einen stär-
keren Bezug zueinander bringt. 

Ich möchte zu einer Feststellung von Herrn Professor Hedtke Stellung nehmen. Es ist 
nicht richtig, dass die schwarz-gelbe Regierung unter Professor Rüttgers hier den An-
fang gemacht hat. Die entsprechende Rahmenvorgabe stammt aus dem Jahr 2001 
und ist eine rot-grüne Vorgabe. In ihr wurde festgestellt, dass die Wirtschaftswissen-
schaften eine Bezugswissenschaft der politischen Bildung sind. Es wurde zuletzt im-
mer wieder von unterschiedlichen Rednern eingefordert, das wieder stärker in einen 
Bezug zueinander zu bringen. Es gab aus einem Wahlkampf heraus – in Wahlkämpfen 
wird so etwas noch sehr verstärkt – Aufgeregtheiten. 

Wenn es jetzt um die praktische Umsetzung geht, würde ich sagen: So weit sind wir 
da doch bei allem gar nicht auseinander. Ich gehe jetzt – um auf Herrn Grünwald ein-
zugehen – noch ein bisschen weiter. Herr Grünwald sagte, er vermisse, was den in-
ternen Lehrplan angeht, das Thema „sozialistische Alternative“ sowie andere planwirt-
schaftliche Ansätze. Ich bin sehr dafür, dass das in den Schulen eine Diskussions-
grundlage sein wird. Denn für die heutige Generation sind die Erfahrungen mit sozia-
listischer Planwirtschaft eigentlich eher schon – jetzt könnte ich auf Herrn Seifen ver-
weisen – Teil des Geschichtsunterrichts. Zu unserer Zeit war das noch Teil des Poli-
tikunterrichts oder der täglichen Erfahrungen. Insoweit muss man das sicher mit hin-
einnehmen. Das sehe ich auch im Hinblick auf den Ansatz der Kernlehrpläne.  

Herr Professor Hedtke, es stimmt nicht, dass der Begriff „Freiheit“ in den Kernlehrplä-
nen gar nicht oder nur in ökonomischem Zusammenhang vorkommt. Ich bin das ge-
rade einmal durchgegangen. Das fängt an bei den Freiheiten der EU-Bürgerinnen und 
Bürger an und geht weiter mit den Freiheitsrechten der Kinder und Jugendlichen im 
Bereich gesellschaftlicher Normierungsprozesse. In ganz vielen Inhaltsfeldern spielt 
das eine Rolle. Man sollte einfach ein bisschen ehrlicher mit dem umgehen, was da 
vorhanden ist. Mit Blick auf Frau Schäfer sage ich es noch einmal ein wenig intensiver: 
Soviel ändert sich dann nicht.  

Das war jetzt – Entschuldigung! – die lange Einleitung für eine Frage. Ich möchte an 
das Jahr 2001 anknüpfen. Dabei ging es um den Bezug zwischen Wirtschaftswissen-
schaften und politischer Bildung. Wir müssen die Entwicklung der Welt um uns herum 
sehen. Dabei geht es nicht nur um Nordrhein-Westfalen, Deutschland und Europa, 
sondern um die Welt insgesamt. Insofern ist zu fragen: Ist es deshalb nicht eine kon-
sequente Weiterentwicklung, wenn wir sagen, dass wir auch wirtschaftliche Sachver-
halte stärker in eine Beziehung zur politischen Bildung – dabei geht es auch um eine 
stärkere Schwerpunktsetzung – setzen müssen. „Schwerpunktsetzung“ ist vielleicht 
eine schwierige Formulierung. Wir sollten das aber in einen stärkeren Zusammenhang 
bringen.  

Herr Professor Goll hat darauf in seiner Stellungnahme verwiesen. Insofern gebe ich 
ihm jetzt bei der Beantwortung den Vorzug. Vielleicht kann man auch aus der Praxis 
heraus dazu noch Antworten geben. 
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Prof. Dr. Thomas Goll (Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie, Integrative Fachdidaktik Sachunterricht und Sozialwissenschaften, 
Technische Universität Dortmund): Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, 
geht es darum, ob politische und auch ökonomische Urteilsfähigkeit ohne das jeweils 
andere gedacht werden können oder nicht. Die Antwort lautet ganz einfach: Nein. Das 
gilt für alle Bereiche, in denen wir uns bewegen und in denen diese Felder miteinander 
in Bezug stehen.  

Man kann sich natürlich Aspekte von Urteilsfähigkeit vorstellen, wo das eine schwä-
cher als das andere ausgeprägt ist. Die Entscheidung, was für ein Produkt man erwirbt, 
ist nicht zwingend politisch konnotiert, kann es aber sein. Wenn man zum Beispiel 
etwas boykottieren will, kann man viele schöne politische Ideen haben, die ökono-
misch nicht unterfüttert sind. Dann taugt das nichts. Das gehört also zusammen. Es ist 
am besten aufeinander zu beziehen, indem man die zwei Ebenen der Sach- und der 
Werturteile deutlich im Blick behält. Sich Sachurteile zu bilden heißt, sich in der Sache 
soweit kundig zu machen, dass man keine fehlerhaften Schlüsse zieht. Ein Werturteil 
kann nicht ohne Präferenzen gefällt werden. Das wird weltanschaulich different sein.  

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich komme auf die konkreten Anträge zurück. Dazu 
habe ich eine Frage an Frau Balbach. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass der 
Antrag von SPD und Grünen – ich zitiere – „in geradezu manipulativer Weise vorgibt, 
Demokratiekompetenz fordern zu wollen, um das Fach Wirtschaft verhindern zu kön-
nen“. Können Sie uns bitte noch einmal konkret aus dem Modellversuch „Fach Wirt-
schaft an Realschulen“ insbesondere im Hinblick darauf berichten, welchen Einfluss 
das Schulfach „Wirtschaft“ bzw. dieser Schulversuch auf die politische Bildung hatte? 
Hat sie darunter gelitten? Ist sie dadurch vielleicht eher noch verstärkt worden? Oder 
gab es keine Veränderung? Können Sie bei der Beantwortung auch Bezug auf das 
nehmen, was Professor Hedtke in der letzten Runde gesagt hat? 

Brigitte Balbach (lehrernrw): Ich kann Ihre Frage erst einmal mit einem klaren Nein 
beantworten. Es gab da keine Negativeinflüsse. Ich möchte aber auf den von Ihnen 
gerade angeführten Gedanken eingehen. Dabei geht es um die Frage: Wie ist es über-
haupt dazu gekommen, dass man die Demokratieförderung dem Fach Wirtschaft ent-
gegengesetzt hat? Ich hatte schon zu Beginn meine Schwierigkeiten damit. Da sehe 
ich – das muss ich gestehen – keinen Gegensatz. Auch sehe ich nicht, dass in irgend-
einer Weise das Eine das Andere großartig berühren würde bzw. dass es sich um 
Alternativen handelt.  

Ich sehe schlicht und ergreifend – ich denke da einmal sehr politisch – Folgendes: Das 
Fach ist unter einer rot-grüner Regierung entsorgt worden. Es war unerwünscht. Das 
ist, finde ich, legitim. Es ist aber eben nicht meine oder unsere Richtung. Jetzt stellt 
sich die Frage: Wollen wir wirklich dabei bleiben? Diese Regierung hat schon davor 
dafür gestanden, das Fach „Wirtschaft“ einzuführen und dafür zu sorgen, dass es an 
der Stelle für die Schülerinnen und Schüler eine gute Ausbildung gibt. 
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Ich glaube, dass es heute mit Blick auf die Digitalisierung noch in sehr viel stärkerem 
Maße notwendig ist, diesen Schritt zu tun. Es ist auch notwendig im Hinblick darauf, 
wie früh Kinder über recht viel Geld verfügen und schauen müssen, wie sie damit zu-
rechtkommen, wie sie ihre Berufswahl treffen usw. Ich denke, es ist darum ganz wich-
tig, dass man das nicht gegeneinander stellt, sondern es zusammen denkt.  

Ich kann nicht erkennen, dass die beiden gestellten Anträge in einem gewissen Ge-
gensatz zueinander stehen. In meinen Augen geht es nach wie vor lediglich um eine 
ideologische Absicht, die schon während der letzten rot-grünen Regierungszeit umge-
setzt worden ist. Jetzt gibt es eine andere Regierung, und man wird schauen, ob es 
dazu kommt, dass das Fach „Wirtschaft“ – das halten wir für notwendig – auf den Weg 
gebracht wird. 

Ich glaube auch, dass es, was manche Stellen angeht, gar nicht möglich ist, dass sich 
alle im Konsens befinden, wenn sie den Landtag verlassen. Dann wüsste ich nicht, 
warum wir noch wählen gehen sollten. In diesem Fall wäre quasi alles gleich. Man ist 
ja leidenschaftlich in Bezug auf bestimmte Dinge, für die man steht. Mein Verband hat 
schon immer dafür gestanden, dass, was das Fach „Wirtschaft“ betrifft, klare Kante 
gezeigt wird. Wir haben es immer schon für wichtig erachtet, dass Familienunterneh-
men, Wirtschaftsverbände usw. auch in den schulischen Bereich einbezogen werden. 
Sie müssen da aber nicht vorturnen. Vielmehr sollte darauf geschaut werden, was 
Menschen hinterher machen. Das ist heute umso notwendiger. Deshalb glaube ich, 
dass dieses Gegeneinandersetzen – dabei geht es um die angebotenen Alternativen – 
nicht in Ordnung ist. Diese Alternativen sind nämlich keine Alternativen. 

Die Demokratie nach vorne zu bringen, ist nicht die Aufgabe von Lehrkräften bestimm-
ter Fächer, sondern aller Lehrkräfte in jedem einzelnen Unterricht. Deshalb fand ich 
manche Äußerungen etwas quer und ideologisch, denn sie hatten kein Fundament. 
Das Fundament muss sein, dass wir in jedem einzelnen Unterrichtsfach demokrati-
sche Strukturen nicht nur erklären, sondern leben, und dass wir dafür sorgen, dass 
Kinder andere ausreden lassen und Statements abgeben können, die von anderen 
akzeptiert werden. Das ist unsere Aufgabe, damit wir dieses Gegeneinander nicht le-
benslang fortführen müssen. Gleichzeitig muss es aber möglich sein, die Meinung an-
derer zu akzeptieren. 

Wir mussten damals die Meinung von Rot-Grün akzeptieren. Das Fach wurde entsorgt. 
Jetzt hoffen wir, dass es wieder zurückkommen und damit auch Kompetenz in wirt-
schaftlichen Bereichen fortgeführt werden kann. Wir möchten auch sehr gerne an den 
Modellversuch anknüpfen, den wir – nicht mein Verband, sondern die Lehrkräfte mit 
den Eltern und den Schülern – mit sehr viel Herzblut durchgeführt haben. Wir wären 
froh, wenn die daraus entstandene Expertise – die wurde auch festgehalten – weiter-
geführt werden könnte. Das ist unsere Absicht. Wir werden sehen, welche Entschei-
dung hier im Hause fällt. 

Ich bin der Ansicht, dass es unglücklich war, dass das Erlernen von Demokratie dem 
Fach Wirtschaft entgegengesetzt wurde. Ich fände es sehr gut – da gebe ich Herrn 
Sträßer recht –, wenn an der einen Stelle gemeinsam gedacht werden würde. Man 
sollte nicht versuchen, zugunsten der eigenen Sache etwas abzuschießen, was der 
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andere als wichtig empfindet. Ich glaube, dass man an der Stelle, auch wenn man 
unterschiedlicher Meinung ist, durchaus auch bestimmte Dinge, die andere nach vorne 
bringen wollen, anerkennen und akzeptieren kann. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sprache macht ja auch etwas. Hier soll nichts abgeschossen 
werden. Genauso wenig ist es der Fall, dass das Fach „Wirtschaft“ entsorgt worden 
ist. Ich will nur noch einmal darauf hinweisen, dass der Modellversuch ausgelaufen ist. 
Es wurde gerade noch einmal darauf hingewiesen, dass das in der Realschule vor 
allen Dingen auf Kosten der Sozialwissenschaften gegangen ist. Bezogen auf die 
Ebene, die Sie bei der Formulierung verwandt haben, ging es vor allen Dingen, was 
die Inhalte anbelangte, um die allgemeine Finanzkompetenz, die dort vertreten war. 
Das ist – auch unter Einbeziehung von Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirt-
schaftswissenschaftlern – in einen Prozess übernommen worden, Kompetenzbereiche 
zu beschreiben.  

Herr Silbernagel, ich darf Sie einmal korrigieren: Rot-Grün hat nicht vorgehabt, ein 
Fach „Verbrauchererziehung“ – das schon mal gar nicht – einzuführen, sondern das 
Fach „Hauswirtschaft“ im Bereich „Ernährung, Gesundheit und Verbraucherbildung“ 
zu innovieren. Ansonsten hat es – genau wie bei der Ökonomischen Bildung – eine 
Rahmenvorlage gegeben. Das sollte einmal klargestellt werden; denn das ist schon 
ein bisschen etwas anderes. 

Ich will Ihnen verraten, dass ich zusammen mit Herrn Sträßer auf einer Tagung zur 
Stärkung der politischen Bildung in Hofgeismar gewesen bin. Die haben wir dort 
beide – übrigens ganz im Konsens – kommentiert. Das Thema „Verbraucherbildung“ 
haben wir unter Rot-Grün zusammen mit der CDU im Konsens gestaltet und vorange-
bracht. Aus diesem Grund bin ich für Ihren Appell, die Diskussion zu öffnen, um aus 
einer vermeintlichen Konfrontation herauszukommen, auch sehr dankbar. Wenn das 
geschähe, wäre ich mit dabei. Schauen wir einmal, wie uns das – auch unter Einbe-
ziehung der Expertise der Landesschüleri*nnenvertretung sowie des Kinder- und Ju-
gendrates – gelingen wird.  

Meine Fragen beziehen sich auf diesen Bereich. Es geht jetzt nicht nur darum, dass 
„Politik-Wirtschaft“ jetzt „Wirtschaft-Politik“ heißen soll. Im Kernlehrplan gibt es in der 
Tat eine größere Separierung der Bereiche. Lieber Kollege Sträßer, das ist, was die 
Änderung anbelangt, so. Ich möchte aber auch noch einmal auf die anderen Schulfor-
men schauen. Da wäre, Herrn Behlau, Ihre Einschätzung sehr wichtig. Warum brau-
chen es die Schulen jetzt, dass die Lernbereiche der „Arbeitslehre“ sowohl in der 
Haupt- wie in der Gesamtschule umfirmiert werden? Es soll jetzt „Wirtschaft und Ar-
beitswelt“ heißen. Die Fächer „Hauswirtschaft“, „Technik“ und „Wirtschaft“ liegen ja 
darunter. Auch die haben ein eigenes Profil sowie eine eigene Fachwissenschaft und 
sind nicht der Wirtschaft untergeordnet. Hier wird also ein ganz falsches Signal ge-
setzt. Wir müssen uns schon damit auseinandersetzen, was das inhaltlich bedeutet. 
Ich bitte, auch darauf einmal zu schauen. Kollege Sträßer nickt. Das ist ein erstes po-
sitives Zeichen. Darüber sollten wir also einmal sprechen. 
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Herr Behlau, brauchen das die Schulen jetzt eigentlich? Auch Frau Schäfer hat darauf 
hingewiesen. Auch Sie möchte ich – auch in Bezug auf die Frage, was im Bereich der 
Lehreraus- und -fortbildung notwendig ist – um Kommentierung bitten. Ist es nicht – 
auch im Sinne von Fachlichkeit – notwendig – da bin ich ganz bei denen, die in der 
Hochschule arbeiten – zu sagen: Wir brauchen für die Fächer, die studiert werden, 
zwei Standbeine, eins für den Bereich „Gesellschaftswissenschaften“ und eins für den 
Bereich „Ökonomie“? Wir haben überhaupt keinen Dissens darüber, dass auch Öko-
nomische Bildung genauso wie Politische Bildung in die Schule gehört. Aber braucht 
man nicht zwei Standbeine, die im gesellschaftswissenschaftlichen Feld verortet sein 
müssen? Dann kann ein Standbein natürlich auch die Ausbildung im Bereich „Wirt-
schaft“ bzw. „Ökonomische“ Bildung betreffen. 

Der Kern – dabei geht es um das, was Herr Braukmann als „Unique“ bezeichnet hat – 
sollte klar erkennbar sein. Deswegen benötigen wir einen Diskurs in Bezug auf die 
Frage, was da eigentlich hineingehört. Dabei geht es um mehr als allgemeine Finanz-
kompetenz. Muss also das gesellschaftswissenschaftliche Feld in den Schulen insge-
samt nicht gestärkt werden? Ist es nicht notwendig, bei der Lehrerausbildung diese 
beiden Standbeine zu haben, damit man die Frage der Fächerintegration auch hinbe-
kommen kann? Es wäre mir sehr wichtig, wenn das aus Sicht der Lehrerverbände 
GEW und VBE kommentiert werden würde.  

Wir sollten uns darüber unterhalten, was jetzt eigentlich inhaltlich in den Schulen ge-
schehen soll, damit eine Fächerkombination – wie auch immer sie aussehen wird – 
gefüllt werden kann. Ich habe mit meinem Partner bei der Antragstellung zwar noch 
nicht darüber gesprochen: Aber wie wäre es, die Anträge erst einmal zurückzustellen 
und – und zwar unter Einbeziehung auch der Schülerinnen und Schüler – in diesen 
Prozess hineinzugehen? Dabei geht es auch um die Zukunftserwartung der Schüle-
rinnen und Schüler, die fragen, was sich da eigentlich abspielen soll. Das wäre viel-
leicht ein gangbarer Weg. Deswegen finde ich diese Anhörung sehr wertvoll. Wir könn-
ten doch solch einen Weg gehen. Dann bräuchte man eine Übergangsregelung für 
das nächste oder das übernächste Schuljahr. Man könnte sich dann aber inhaltlich 
anders in Bezug darauf aufstellen, was in Schule eigentlich zukunftsorientiert vorkom-
men soll. Wenn die Hochschulen dann noch darauf reagieren würden und wir das dann 
noch im Rahmen einer Rahmenvorgabe im Wissenschaftsbereich aushandeln könn-
ten, wären die Dinge, glaube ich, besser aufgestellt. 

Meine Frage ist, ob die Landesschüler*innenvertretung das begrüßen würde. Wie se-
hen die Lehrerverbände das? Des Weiteren bitte ich die Professoren, für einen solchen 
Prozess zur Verfügung zu stehen. 

Nikolaj Grünwald (Landesschüler*innvertretung Nordrhein-Westfalen): Ich 
möchte am Anfang noch etwas Grundsätzliches betreffend den Konsens in dieser 
Runde klären. Wir als Landesschüler*innenvertretung lehnen die Einführung des 
Fachs „Wirtschaft“ – zumindest in der Form, wie sie uns vorliegt – immer noch ab. Wir 
sind aber selbstverständlich, was die Gesellschaftswissenschaften und die Stärkung 
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der Partizipationsmöglichkeiten von Schüler*innen betrifft, für einen Prozess der Dy-
namisierung in der Fächerlandschaft offen. 

An dieser Stelle sagen wir gerne zu, dass wir dabei sind, wenn ernsthaft darüber ge-
sprochen wird, die Anträge zurückzuziehen und solch eine Fächerlandschaft zu öffnen. 
Wir sind gerne dabei, wenn ernsthaft weiter über gesellschaftswissenschaftliche Bil-
dung gesprochen wird. Allerdings fordere ich, dass einige Punkte, die uns besonders 
wichtig sind – sie stehen im ursprünglichen Antrag der Fraktion der SPD und der Grü-
nen –, nicht nur sozusagen Platzhalter in einem beigelegten Antrag bleiben. Diese 
Punkte betreffen mehr politische Partizipationsmöglichkeiten der Schülerinnen und 
Schüler sowie mehr schulische Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, die sich 
an ihrer Schule oder in ihrer Freizeit politisch engagieren. Wir möchten, dass die ge-
nannten Forderungen in die nächste Runde mitgenommen werden. Auf diese Weise 
können wir vielleicht politisch-praktisch neue Konzepte – solche haben wir vorgeschla-
gen – erstellen. Dabei geht es unter anderem um Lehrer, die in praktischer Demokratie 
im Hinblick auf Schüler*innenvertretungsarbeit ausgebildet werden. Die könnten uns 
praktisch sehr nahestehen. Es geht uns aber auch um die anderen Forderungen. – 
Das sollten wir also mitnehmen. Vielleicht können wir das in der nächsten Sitzung wie-
der aufgreifen. Dafür wären wir sehr dankbar. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen): Es wurde gefragt, ob die Schulen jetzt solch eine Verbände-
rung brauchen. Nein, Frau Beer. Es gibt in den Schulen, wo der Bereich „Arbeitslehre“ 
nach der Ankündigung der Schulministerin in „Wirtschaft und Arbeitswelt“ gesplittet 
werden soll, große Aufregung. Im Bereich „Arbeitslehre“ gab es die Gebiete „Wirt-
schaft, Technik und Hauswirtschaft. Es gibt überhaupt kein Verständnis dafür – und 
auch keine Notwendigkeit –, dass jetzt Technik und Hauswirtschaft unter der Über-
schrift „Arbeitswelt“ zusammengefasst werden sollen. 

Folgendes ärgert mich: Allen, die sagen, dass wir kein eigenständiges Fach „Wirt-
schaft“ brauchen, wird unterstellt, sie seien dagegen, dass Schülerinnen und Schüler 
ökonomisch gebildet werden. Außerdem stelle ich immer wieder fest, dass es sehr 
viele Menschen gibt, die überhaupt keine Ahnung haben, was in den Lehrplänen schon 
vorhanden ist, sich aber dazu äußern. Manchmal sind es die Medien, die sagen: Das 
ist doch wichtig, ich habe das in der Schule auch nicht gelernt. Da wird also ganz viel 
aus dem Bauch heraus argumentiert. 

Es ist so, dass in den Schulen im Moment sehr viele Umstrukturierungen dazukom-
men. Wenn es tatsächlich gelingen sollte, die Schulen anders auszustatten sowie auch 
die digitalen Medien zu einem normalen Arbeitswerkzeug zu machen, brauchen wir in 
dem Bereich massive Fortbildung. Schulen bzw. Lehrkräfte brauchen Unterstützung, 
wenn sie in der Schule mit einem dieser Fächer anfangen. Es geht dabei zum Beispiel 
um Technik und Mathematik. Wenn sie dann in einem fächerübergreifenden Lernbe-
reich eingesetzt werden, brauchen sie selbstverständlich umfangreiche Fortbildung in 
diesem Bereich. Sie brauchen aber keine Umstrukturierung der Fächer. Wir als GEW 
sind ganz klar dagegen. Das ist kontraproduktiv. 
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Ich sage es noch einmal: Ich glaube, dass die Veränderung, die jetzt beim Gymnasium 
vorgenommen wird, noch die harmloseste ist. Auch der Philologenverband hatte sich 
gegen ein eigenständiges Fach „Wirtschaft“ in der Sekundarstufe I der Gymnasien 
ausgesprochen. Da wird jetzt wahrscheinlich die kleinste Änderung vorgenommen. Es 
ist aber die Frage, ob das richtig ist. Außerdem glaube ich, dass nicht genügend er-
kannt bzw. berücksichtigt wird, dass es eine Veränderung bei der Berufsorientierung 
gibt. „Kein Abschluss ohne Anschluss“ ist auch noch nicht so sehr lange her. Die Schu-
len mussten deshalb etwas anderes machen. Sie konnten sich nicht nur auf die Klasse 
9 konzentrieren. Vielmehr betraf das schon den Anfang.  

Es sind viele Veränderungen durchgeführt worden, bei denen es auch um Berufsori-
entierung, Arbeitswelt sowie die Themen ging, die jetzt auch hier bei der Diskussion 
über das Fach „Wirtschaft“ eine Rolle spielen. Auch das ist in den Schulen noch gar 
nicht so lange etabliert. Wir haben immer noch Probleme, das alles umzusetzen bzw. 
die Zeiten zur Verfügung zu stellen, die dafür benötigt werden. Deshalb appelliere ich, 
einfach einmal zu schauen, wie die Situation in den Schulen ist, und zu fragen: War es 
nötig – jetzt nehme ich einmal das Gymnasium heraus – wegen der Umstellung auf 
G9 neue Kernlehrpläne zu erstellen? Brauchen wir jetzt in allen anderen Schulformen 
die Zerschlagung von gut funktionierenden Arbeitsbereichen? Wir sagen dazu: Nein. 

Brigitte Balbach (lehrernrw): Für mich ist kaum noch etwas hinzuzufügen. Die Ent-
scheidung, die jetzt fällt, ist für mich eine politische Entscheidung. Wir warten ab, wie 
es wird. Ich habe vorhin schon gesagt, wofür wir stehen. Unsere Leute – in erster Linie 
die an den Realschulen – warten darauf. Sie möchten gerne auf das zurückgreifen, 
was zu erarbeiten sie schon begonnen haben. Auch wenn sie es zum Beispiel exklusiv 
bekommen würden, weil alle anderen das nicht haben wollten, wäre das für uns okay. 
Das wäre schon in Ordnung. Wir haben unter Rot-Grün auch erlebt, dass man den 
Gesamtschulen in gewisser Weise sehr viel zur Verfügung stellte. Insofern werden 
unsere Leute darauf warten, welche Entscheidung fällt. Wir hoffen darauf, dass wir 
dort anknüpfen können, wo wir aufhören mussten. 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Nordrhein-
Westfalen): Kollegin Balbach, ich möchte Sie in Bezug auf eine Stelle korrigieren. Das 
Alleinstellungsmerkmal obliegt der Schulform Realschule nicht. Denn es ist so, wie 
eben schon gesagt wurde: An der Gesamtschule, vor allen Dingen aber an der Schul-
form Hauptschule ist das Fach „Arbeitslehre-Wirtschaft“ integraler Bestand des Lehr-
plans und übrigens auch Hauptfach in der Klasse 10 A sowie auch in der 9. Klasse 
Insofern handelt es sich um eine Diskussion – die wurde auch heute geführt –, die 
wiederum sehr schulformspezifisch ist. Sie fragen, ob wir da überhaupt Änderungen 
brauchen. 

Ich hoffe, dass die Änderungen, welche gerade jetzt die Schulform Hauptschule, aber 
auch die Schulform Gesamtschule angehen, nicht so fundamental sein werden. Denn 
dort – das habe ich eben schon erläutert – wird beste Arbeit geleistet. Ich komme aus 
der Schulform Hauptschule. Dort ist das ein fester und integraler Bestandteil sowohl in 
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der theoretischen Ausbildung zum Arbeitslehrer Wirtschaft als auch in der sehr praxis-
bezogenen Ausbildung gewesen. Dabei ging es um die stark praktikumsorientierten 
Phasen, welche gerade die Schulform Hauptschule ausgemacht haben. Ich glaube, 
dass die Hauptschule – übrigens neben der Förderschule – in Bezug auf Berufsorien-
tierung hier Pionierarbeit leistet. Meine Hoffnung ist – ganz im Gegenteil – die folgende: 
Wenn dieser Aspekt der Wirtschaft – weil es immer weniger die Schulform Haupt-
schule gibt – auf die anderen Schulformen ausgeweitet werden wäre es vielleicht für 
die anderen Schulformen ein Erbe in der Hinsicht, dass sie etwas von der Schulform 
Hauptschule lernen könnten. Denn in ihr sind gute Konzepte erarbeitet worden. Es 
wäre schade, wenn diese verfallen würden. 

Des Weiteren hatten Sie etwas zur Lehreraus- und -fortbildung gesagt. Warum war 
das so gut? Weil sich die Lehrkräfte an den Hauptschulen dieses Fach in der Regel in 
sehr starkem Maße eigenständig angeeignet haben. Sie haben das übrigens nahezu 
ausschließlich fachfremd getan. Was zeigt uns das? Wenn die Wünsche, die ich ge-
äußert habe, nicht erfüllt werden, wäre es sehr wichtig, wenn die Politik folgenden An-
satz verfolgen würde: Bevor Fächer eingeführt werden, sollte ein intensiver Diskurs mit 
den die Lehrer ausbildenden Universitäten geführt werden, um dort entsprechend Leh-
rerinnen und Lehrer auszubilden, bevor diese Fächer überhaupt kommen. Ansonsten 
werden wir hauptsächlich sogenannten fachfremden Unterricht haben, der, wenn man 
fächerorientiert denkt, nicht unbedingt gewünscht wird. Das heißt, hier müsste eigent-
lich, bevor über Kernlehrpläne und ähnliches gesprochen wird, erst einmal über die 
Lehrerausbildung nachgedacht werden. Wenn das nicht reicht, müsste man wenigs-
tens vorgreifend in der Lehrerfortbildung tätig werden. Das müsste geschehen, wenn 
das Substanz haben und ein Fach „Wirtschaft“ greifen soll.  

Prof. Dr. Hedtke (Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld): Ich kann dem, was 
Herr Behlau gesagt hat, eigentlich nur zustimmen. Genauso ist es. Das Fach „Arbeits-
lehre-Wirtschaft“ stellt eine große Stärke dar. Auch ich meine, dass andere Schulfor-
men – das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten – von der Hauptschule lernen 
können. 

Ich komme zu einem anderen Bereich: Wenn man an die Wettbewerbsfähigkeit des 
Landes Nordrhein-Westfalen denkt, muss festgestellt werden, dass ein Pflichtfach 
„Technologie“ völlig in Vergessenheit geraten ist. Das Fach könnte vielleicht „Techno-
logie-Design“ heißen. Das wäre vielleicht vonnöten, um den Horizont ein wenig zu er-
weitern. Darüber könnte noch viel nachgedacht werden. 

Insoweit bin ich der Meinung, dass wir darüber nachdenken sollten, ob wir nicht erst 
einmal nachdenken sollten. Das wäre meiner Meinung nach der nächste Schritt. Ich 
kann für die Seite der Hochschulen nur sagen: Was Nordrhein-Westfalen angeht, ist 
es ganz sicher so, dass die große Mehrheit der wissenschaftlichen Expertinnen und 
Experten konstruktiv in solch einen Prozess einsteigen würden. Sie würden auch einen 
Konsens hinsichtlich dessen finden, was wir in diesem gesellschaftswissenschaftli-
chen – genauer gesagt: sozialwissenschaftlichen – Bereich benötigen. Denn an den 
Hochschulen sind wir in den Grundsatzfragen überhaupt nicht weit auseinander. Von 
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unserer Seite aus würden wir also sagen: Wir sollten darüber nachdenken und nicht 
darauf schauen, ob wir die Anträge mit einer Stimme oder mit fünf Stimmen Mehrheit – 
oder wie auch immer – durchbekommen. Es geht nicht darum, eine Mehrheit zu nut-
zen. Vielmehr sollte man vernünftig sein. Das bedeutet, miteinander zu sprechen bzw. 
auszuloten, was denn die Gemeinsamkeiten sind. 

Ich glaube, dass für die Schulen in Nordrhein-Westfalen eine Art Fachfrieden erreicht 
werden könnte. Früher sprach man immer von „Schulfrieden“. Ich würde von „Fach-
frieden“ sprechen. Wir sollten versuchen zu erreichen, einen Konsens hinzubekom-
men, damit wir nicht permanent bei jedem Regierungswechsel an der Fächerfrage her-
umdrehen müssen. Vielmehr sollten sich die Lehrerinnen und Lehrer darauf verlassen 
können, dass eine gewisse Kontinuität herrscht. Natürlich muss es aber hin und wieder 
eine Anpassung geben. Auch die die Lehrer ausbildenden Universitäten müssen sich 
auf eine bestimmte Kontinuität verlassen können, in deren Rahmen sie Professionalität 
vorführen und aufbauen können. Aus diesem Grund scheint mir alles dafür zu spre-
chen, dass ausgelotet wird, wie weit man gemeinsam gehen kann. Am Ende kann das 
aber immer noch scheitern. Dann zählt die Mehrheit – und sonst nichts. Ich glaube 
aber, dass man vorher andere Wege ausprobieren sollte. 

Prof. Dr. Dirk Loerwald (Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie Institut für Ökonomische Bil-
dung gGmbH Oldenburg): Ich wüsste gar nicht so viel hinzuzufügen.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Dann erteile ich Herrn Professor Goll das Wort. 

Prof. Dr. Thomas Goll (Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie, Integrative Fachdidaktik Sachunterricht und Sozialwissenschaften, 
Technische Universität Dortmund): Natürlich werden Hochschulen bei jedem Dis-
kurs mitmachen sowie auch kontroverse Standpunkte einbringen und vertreten. So 
homogen, wie es der Kollege Hedtke dargestellt hat, sind wir an den Hochschulen 
nicht. Das wäre, wissenschaftlich gesehen, auch ein wenig merkwürdig. 

Es ist zu bedenken, dass alle Kontinuitätsformeln, die wir im Moment gerade verwen-
den, immer die Formeln der Bestandswahrer sind. Natürlich bedeutet das Sprechen 
über das, was jetzt im Raum steht, Ergebnisoffenheit im Hinblick auf den Umstand, 
dass man das auch ganz anders machen kann. Sich vorzustellen, dass alles so bleibt, 
wie es bisher war, ist damit nicht verbunden. Wenn es so wäre, sind auch diejenigen, 
die sich etwas anderes vorstellen, sicher mit dabei. Wenn es nicht so wäre, würde es 
sich um eine Formel handeln, um einen Diskurs lahmzulegen. Das würde ich nicht 
unterstützen. 

Prof. Dr. Ulrich Braukmann (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Lehrstuhl 
für Wirtschaftspädagogik, Gründungspädagogik und Gründungsdidaktik, Bergi-
sche Universität Wuppertal): Ich habe in sehr vielen Redebeiträgen sehr viel gehört, 
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das man aufeinander beziehen kann. Für jedes Lager sehe ich viele Anknüpfungs-
punkte in Bezug auf das jeweils andere Lager. Ich sehe viele Schnittmengen und auch 
viele Synergieoptionen. 

Man kann kein Fach mit folgender Begründung auf dem Verordnungsweg erhalten: 
Wir haben damals erlebt, wie schrecklich es war, dass unser räumlich und institutionell 
begrenzter Modellversuch nicht zum Erfolg gekommen ist. Frau Balbach, das muss 
ich Ihnen in aller Deutlichkeit sagen, so sehr ich ihr Unterfangen nachvollziehen kann 
und mit unterstützen möchte. Ich habe sehr viele Projekte erlebt, die nicht weiterge-
führt worden sind, die in einer neuen Umgebung keine Geltung erlangten. Das ist ein-
fach so. Wenn wir, wie auch immer, versuchen, eine Kausalität herzustellen, dann wird 
es sehr schwierig, aus einem solchen Modellversuch die Kraft zu ziehen, um sagen zu 
können: Es ist jetzt vonnöten, ein neues Fach einzuführen. 

Herr Sträßer, ich bin sehr über Ihre Befähigung beeindruckt, einmal in dieses ganz 
andere Lager hineinzugehen. Die entsprechende Erklärung aus dem letzten Jahr hat 
sich auch ein wenig als Grundlage für Ihren Antrag erwiesen. Wir aus den Hochschu-
len sind hier aber gerne mit dazugekommen, um die Schwierigkeit, ein Fach einzufüh-
ren, entsprechend darzulegen. Wenn jetzt gesagt wird, dass man das mit einer Stimme 
Mehrheit machen will, kann ich nur noch einmal betonen, dass das dann von der Wis-
senschaft zur Kenntnis genommen werden muss. Wir alle müssten uns nicht wundern, 
wenn es dann im Vollzug, bei der Implementation und der Dissemination eben nicht 
den Erfolg in Bezug auf die Wirksamkeit hat, die wir uns auf diesem Gebiet wünschen. 

Ich wiederhole noch einmal: Wirtschaftswissenschaften können nicht eindimensional 
abgemessen werden, sondern sie sind etwas, über das mit Bezug auf Wahrnehmung 
und Gestaltungskraft verhandelt werden muss.  

Ich komme zu dem, was die jungen Damen und Herren aus der Schülerschaft bzw. 
der Jugendvertretung gesagt haben. Das ist nichts, was wir so einfach „ex cathedra“ 
vom Tisch fegen dürfen. Vielmehr wäre es für die FDP ein großer Erfolg, wenn ver-
bucht werden könnte, dass CDU und SPD Gesprächsbereitschaft an den Tag legen 
und sich in irgendeiner Form um einen konstruktiven Überbau bemühen. Es wäre ein 
großer Erfolg, wenn sie sich an etwas beteiligen würden, was wir aufbauen müssen 
und was dann eben auch den Konsens herbeiführen kann. 

Einseitige Ausführungen über die Schönheit und Brillanz der Ökonomischen Bildung 
helfen uns da sehr wenig. Vielmehr muss es bei dem jeweils anderen ankommen. Das 
ist etwas, was die Vertreter leisten und vertreten müssen. Es wäre schade, wenn das, 
nachdem wir Professoren hierhergekommen sind, dann doch mit einer Stimme Mehr-
heit in der vorgesehenen Form praktiziert werden würde. Dann käme man fast an die 
Grenze, darüber nachzudenken, ob das sehr höflich und zielführend war. Entschuldi-
gen Sie, wenn ich ausnahmsweise diese Verletzung zum Ausdruck bringe. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Ich schaue noch einmal in die Runde auf die Uhr. – Ich 
sehe überall Nicken. Damit befinden wir uns in der Abschlussphase der heutigen An-
hörung. Nach knapp drei Stunden macht es, glaube ich, Sinn, sie zu beenden. Die 
Aufmerksamkeit lässt nach einer solchen Zeit dann doch nach. 

Ich darf mich im Namen des Ausschusses ganz herzlich bei allen Sachverständigen 
bedanken, dass sie den Weg zu uns gefunden haben. Und ich hoffe – ganz gleich 
welche politischen Entscheidungen wir fällen werden –, dass Sie den Weg zu uns am 
Ende ohne Frust wahrnehmen werden.  

Ganz herzlich möchte ich noch einmal bei Herrn Silbernagel bedanken und mich bei 
ihm verabschieden. Sie waren uns allen über viele Jahre hinweg ein vertrauter Gast in 
den Anhörungen, der uns immer wieder ein Stück weitergebracht hat. Mit Herrn Ott 
kann ich nicht mithalten. Ich habe Sie als Referendarin nicht erlebt. Immerhin kenne 
ich Sie aber schon sieben Jahre. Das, was Sie uns zu sagen hatten, war für uns immer 
wichtig. Ich glaube, dass Sie alle guten Wünsche dieses Ausschusses begleiten. Blei-
ben Sie vor allen Dingen gesund und der Schulpolitik weiter gewogen. Vielen herzli-
chen Dank. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich möchte mich auch noch beim Sitzungsdokumentari-
schen Dienst zunächst einmal dafür bedanken, dass sein Vertreter hier ist. Weiterhin 
möchte ich mich dafür bedanken, dass er uns die Mitschrift dieser Anhörung zu Beginn 
der 19. Kalenderwoche – das wäre die zweite Maiwoche – zur Verfügung stellen wird. 

Ich darf Ihnen weitere Hinweise zum Beratungsverlauf geben: Der mitberatende 
Hauptausschuss könnte sein Votum in der Sitzung am 16. Mai 2019 abgeben. Die 
Auswertung der Anhörung sowie die Abgabe einer Beschlussempfehlung im federfüh-
renden Ausschuss für Schule und Bildung ist für den 19. Juni 2019 geplant. Demzu-
folge könnte der Antrag abschließend im Juni-Plenum bzw. im Sommer beraten wer-
den.  

Meine Damen und Herren, ich darf mich noch einmal herzlich bei Ihnen allen bedanken 
und wünsche Ihnen einen angenehmen Heimweg durch Regen und Sturm. Ich wün-
sche Ihnen noch einen schönen Abend. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzender 

Anlage 
06.05.2019/08.05.2019 
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Stand: 14.03.2019 
Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung 
und des Hauptausschusses 

"Mehr Demokratie wagen – Stärkung der Demokratiekompetenz in der Schule 
als Garant für eine demokratische Gesellschaft" 

Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/4441 
Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/4798 

 
am Mittwoch, dem 13. März 2019 

13.30 Uhr, Raum E 3 A 02 
 
 

Tableau 

 
 

eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

  
Professor Dr. Reinhold Hedtke 
Fakultät für Soziologie 
Universität Bielefeld 
Bielefeld 
 
 

  
Prof. Dr. Reinhold Hedtke 
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Professor Dr. Dirk Loerwald 
Department für Wirtschafts- und Rechts-
wissenschaften 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Oldenburg 
sowie 
Institut für Ökonomische Bildung gGmbH 
Oldenburg 
 

  
Prof. Dr. Dirk Loerwald 
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Peter Silbernagel 
Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 
 

  
Peter Silbernagel 
Sabine Mistler 
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Dorothea Schäfer 
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Essen 
 
 

  
Dorothea Schäfer 
Christof Bickendorf 
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eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

  
Brigitte Balbach 
lehrernrw 
Düsseldorf 
 
 

  
Brigitte Balbach 
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Stefan Behlau 
Verband Bildung und Erziehung 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Dortmund 
 
 

  
Stefan Behlau 
Anne Deimel 

 
17/1234 

  
Professor Dr. Thomas Goll 
Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psy-
chologie und Soziologie 
Integrative Fachdidaktik Sachunterricht 
und Sozialwissenschaften 
Technische Universität Dortmund 
Dortmund 
 
 

  
Prof. Dr. Thomas Goll 
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Professor Dr. Ulrich Braukmann 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik, Grün-
dungspädagogik und Gründungsdidaktik 
Bergische Universität Wuppertal 
Wuppertal 
 
 

  
Prof. Dr. Ulrich Braukmann 
Dr. Dominik Bartsch 
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Anna Hußmann 
Kinder- und Jugendrat Nordrhein-
Westfalen 
Wuppertal  
 

  
Anna Hußmann 
Cihat Sengül 

 
17/1223 

  
Nikolaj Grünwald 
Landesschüler*innenvertretung Nordrhein-
Westfalen 
Düsseldorf 
 
 
 

  
Nikolaj Grünwald 
Timon Nikolaou 
 

 
17/1230 
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