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1. Einleitung 

Der zunächst auf drei Jahre angelegte Model lversuch "Wirtschaft an 

Realschu len" startete im Schuljahr 20 1 0/20 1 1 an  70 Rea lschu len in Nordrhein

Westfa len .  Er wurde im Frühjahr 20 1 3  um ein Jahr verlängert u nd läuft mit Ende 

des Schu ljahres 20 1 3/20 1 4 aus. Sein Ziel war zu erproben, ob durch ein eigen

ständiges Fächerangebot die Entwicklung wirtschaftl icher Kompetenzen bei 

den Schü lerinnen und Schü lern an Realschu len verbessert werden kann .  

Grund lage hierfür bildeten die in den  Kern lehrplänen Erdkunde, Geschichte 

und Pol itik geforderten Kompetenzen .  Schü lerinnen und Schüler sol len 

Kenntnisse über wirtschaftl iche Zusammenhänge erwerben und befähigt 

werden,  ökonomische Fragen in gesel lschaftliche Zusammenhänge 

einzubetten .  Dazu braucht ökonomische Bi ldung normative Orientierung auf 

der Grundlage der freiheitl ich-demokratischen Grundordnung des 

Grundgesetzes. 

Die entwickelten Kompetenzen sol len eigenverantwortl iches Handeln in der 

Lebens- und Arbeitswirkl ichkeit ermögl ichen und die Fähigkeit fördern , 

gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen zu bewältigen.  Dies impl iziert 

die Vermittlung von Kompetenzen zur Bewältigung bedeutsamer 

ökonomischer Problemstel l ungen, die den Schü lerinnen und Schülern im 

privaten Haushalt in der Arbeitswelt und als Wirtschafts- und Staatsbürger 

begegnen.  

Realschulen haben gemäß § 1 5  des Schu lgesetzes für  das Land Nordrhein

Westfa len den Auftrag,  den Schü lerinnen und Schü lern eine fundierte 

Al lgemeinbildung zu vermitte ln und damit die Grundlagen für eine 

erfolgreiche berufl iche Ausbildung oder ein Studium zu legen. Die dafür 

nötigen Kompetenzen werden im Fachunterricht entwickelt. Um den 

Anforderungen der Arbeits- und Studienwelt gerecht zu werden, sind eine 

permanente Weiterentwicklung des Unterrichts und eine Schwerpunktsetzung 

erforderl ich .  Der Ausbildung ökonomischer Kompetenzen kommt dabei 

sowoh l  zur berufl ichen Vorbereitung a ls auch zur Grund legung 

lebenspraktischer Kompetenzen eine besondere Bedeutung zu . 

Im Model lversuch "Wirtschaft an  Realschu len " erhält die ökonomische Bi ldung 

einen besonderen Stel lenwert im Unterricht der Realschu len .  Dabei werden 

komplexe wirtschaftl iche Zusammenhänge der Wirkl ichkeit durchschaubar 

gemacht mit denen die Schü lerinnen und Schüler in den Medien ,  aber auch 

in ihren konkreten Lebenszusammenhängen konfrontiert werden und die sie 
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häufig nur vordergründig wahrnehmen.  Insofern zie len ökonomische Lehr

Lern-Prozesse letztendl ic h  auf die Mündigkeit der jungen Menschen.  

1.1. Konstituierende Rahmenbedingungen 

Dem Schu lversuch vorausgegangen waren diverse Projekte zur Stärkung der 

ökonomischen Bi ldung in Realschu len in den Regierungsbezirken Köln ,  

Münster, Arnsberg und Detmold seit 200 1 . Diese hatten d ie  I mplementierung 

ökonomischer Bi ldung im Wah lpfl ichtfach Sozia lwissenschaften zum 

Gegenstand,  bei dem der Bereich Ökonomie die Hälfte des Unterrichts 

umfasste . Diese Projekte sch lossen Lehrerfortbildungen fachwissenschaftl icher 

Art ein .  Im Rahmen des 2008 begonnenen Schu lversuchs "Wirtschaft an  

Realschu len"  wurden diese Projekte aufgegriffen und fortgeführt. 

Zur Begleitung des Model lversuchs wurde ein Beirat gebildet, dessen 

Besetzung unterschiedl iche in der Wissenschaft vertretene Auffassungen zur 

ökonomischen Bildung an Schulen sowie die Positionen der mit dem Thema 

befassten Verbände widerspiegelt (vgl .  u nter 3.2. ) . 

Die Model l schulen wurden durch das Ministerium für Schu le und Weiterbi l

dung des Landes N RW sowie durch ein aus Lehrkräften ,  Schu l leitu ngen und 

der  oberen und obersten Schu laufsicht bestehendes Entwicklungsteam 

(s. Anlage 7.2.)  begleitet. 

Der Model lversuch wurde auf der Basis der Stundentafel laut Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I in der Fassung vom 1 0.7.20 1 1 ( im 

Folgenden : APO-S I )  durchgeführt. Eine Ausweitung der Gesamtstundenzah l  

war nicht vorgesehen.  Die teil nehmenden Schu len konnten entscheiden,  ob 

sie das Fach Wirtschaft a l s  Pfl ichtfach im Rahmen der regulären Stundentafel 

einführen - vornehmlich durch Veränderungen der Gewichte in der Fächer

gruppe der Gesel lschaftswissenschaften ,  aber in begrenztem Umfang auch 

durch Verwendung der Ergänzungsstunden - oder e in speziel les Angebot im 

Wahlpflichtbereich machen wol lten .  Daneben gab es auch die Mögl ichkeit, 

sowohl das Pfl ichtfach Wirtschaft a l s  auch das Wah lpfl ichtfach Ökonomie zu 

erproben .  

Das  Pflichtfach Wirtschaft wurde in den am Model lversuch tei lnehmenden 

Realschulen in der Regel ab der Klasse 7 unterrichtet. Die in Kern lehrplänen 

ausgewiesenen Kompetenzen der Fächer Erdkunde, Geschichte und Pol itik 

wurden für das Pfl ichtfach Wirtschaft durch das Entwicklungsteam in 
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Unterrichtsvorhaben abgebi ldet und dienten den tei lnehmenden Modell

schu len als Grundlage für die Erstel lung eines schu l internen Lehrplans.  

Das Wahlpflichtfach Ökonomie ermöglicht eine Profilbildung mit wirtschaft

lichem Schwerpunkt und reiht sich in den Fächerkanon des Wah lpflicht

bereichs der Realschu le ein, der zum Beispiel die 2 .  Fremdsprache, unter

schiedl iche MINT-Fächer oder Kunst/Musik umfasst. Das Wah l pflichtfach 

Sozialwissenschaften kann  alternativ oder in Ergänzung angeboten werden.  

Im  Wah lpflichtfach Ökonomie werden d ie Kompetenzen erweitert, indem 

Inhalte der ökonomischen Grundbi ldung vertieft werden.  

Die Realschu len,  die das Fach Ökonomie als  neues Wahlpflichtfach 

einführten,  erprobten den vom Entwickl ungsteam konzipierten Kernlehrp lan 

und berichteten über ihre Erfahrungen in regionalen Arbeitsgruppen .  Diese 

Rückmeldungen flossen in die Arbeit des Entwickl ungsteams ein . 

Am Ende dieses Model lversuches muss das Ministerium für Schule und 

Weiterbi ldung des Landes Nordrhein-Westfa len entscheiden, welche 

Konsequenzen aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen werden.  Dafür 

ist der hiermit vorgelegte Abschlussbericht eine wichtige Gru ndlage. 

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein Schwerpunkt dieses Berichts in 

der Darste l lung der Erfahrungen und Einschätzungen l iegt, die in den 

betei l igten Schulen gemacht worden sind . Der Schu lversuch wurde von der 

Vorgängerregierung nach relativ kurzer P lanungszeit genehmigt und 

umgesetzt. Die für  eine umfangreiche wissenschaftl iche Begleitforschung 

einsch l ießl ich der Beauftragung eines wissenschaftl ichen Absch lussberichtes 

notwendigen Finanzmittel wurden nicht bereitgestel l t .  Eine wissenschaftl iche 

Untersuchung,  die die Betrachtung von Vergleichsgruppen einschließen 

• würde, konnte folg l ich nicht beauftragt werden.  Ebenso erhebt der Bericht 

nicht den Anspruch,  den seit vielen Jahren in der Wissenschaft kontrovers 

geführten Diskurs über die Frage nach der Verortung der ökonomischen 

Bi ldung im schu lischen Unterricht abschl ießend zu beantworten .  Gleichwoh l  

zeichnet er  e in  B i ld  der  Erfahrungen und Erkenntnisse, d ie d ie betei l igten 

Akteure in der praktischen Erprobung durch den Model lversuch gewonnen 

haben.  Daher stel l t  dieser Absch lussbericht d ie Erfahrungen von Akteuren des 

Model lversuchs in den Mitte lpunkt und skizziert im Anschluss mögl iche 

Konsequenzen .  Da auch im Beirat zum Model lversuch kein einheitl iches 

Votum zu erreichen war, wurden die Beiratsmitg lieder u m  kurze Ste l lung

nahmen zu den aus ihrer Sicht s innvol len Schlussfolgerungen gebeten,  die 

diesem Bericht beigefügt sind (vg l .  Anlage 7.8. ) . 
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2. Stand der wissenschaftlichen Forschung 

2.1. Ausgangslage und Grundverständnis 

Es gibt heute einen breiten Konsens darüber, dass ökonomische Bi ldung einen 

integralen Bestandteil zeitgemäßer Al lgemeinbildung darste l l t . H ier sei die 

Position der Kultusministerkonferenz aufgeführt: " Für  die Kultusminister

konferenz ist ökonomische Bi ldung ein u nverzichtbarer Bestandteil der 

Al lgemeinbildung und gehört somit zum Bi ldungsauftrag der a l lgemein 

bi ldenden Schulen in der Bundesrepubl ik Deutsch land.  Das Lernfeld Wirtschaft 

ist in den Schulen fest verankert und wird in verschiedenen Formen in 

schul ische Lehr- und Lernprozesse einbezogen. [ . . .  ] .  Die Länder haben ihre 

Aktivitäten auf diesem Gebiet kontinuierl ich ausgeweitet und werden diese 

Entwicklung in angemessenem Umfang fortsetzen .  Die Kultusministerkonferenz 

begrüßt die Kooperationsbereitschaft al ler an diesem Prozess Mitwirkenden 

und spricht s ich dafür aus,  den Dialog Schule/Wirtschaft weiterhin intensiv 

fortzuführen . "  (KMK 2008) . 

Bildungspol itisch ist damit die Herausforderung verbunden, institutionel le 

Rahmenbedingungen zu schaffen ,  die den Erwerb ökonomischer 

Kompetenzen im schu l ischen Unterricht fördern . Dieser institutionel le Rahmen 

ist so zu gestalten ,  dass Kinder und Jugendl iche in kumu lativen Lernprozessen 

solche Kompetenzen erwerben, die sie auf gegenwärtige und zukünftige 

ökonomisch geprägte Anforderungssituationen vorbereiten (zum Beispiel in  

ihren  Rol len als  Konsumenten,  Geldanleger, Schu ldner, Praktikanten,  

Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Wirtschaftsbürger, Wäh ler etc. ) . Dabei hat  dieser 

Rahmen dem Anspruch und der Komplexität ökonomischer Bi ldung 

angemessen Rechnung zu tragen.  Nur  so kann  eine lern- und bildungs

wirksame Bearbeitung der zah l reichen Aufgabenfelder der ökonomischen 

Bildung gewährleistet werden,  wie : Erziehung zu mündigen Wirtschaftsbürgern 

(vg l. Seeber 2009) ,  Verbraucherbi ldung und finanziel le Al lgemeinbildung (vg l .  

Retzmann 20 1 1 ) , Entrepreneurship Education und Arbeitnehmerorientierung 

(vg l .  Retzmann 20 1 2) ,  Berufsorientierung (vg l .  Schröder 20 1 3) .  

An den Realschu len in Nordrhein-Westfa len sol len ökonomische I nhalte im 

Pflichtbereich gegenwärtig in den Fächern Erdkunde, Geschichte und Pol itik 

unterrichtet werden .  Ab Klasse 7 kann  im Wahlpfl ichtbereich je nach 

individuel ler Akzentsetzung der Schü lerinnen und Schüler sowie den 

Möglichkeiten der Schu le e in Schwerpunkt "Sozialwissenschaften"  hinzu 

gewählt werden. Nicht zuletzt vor dem H intergrund einer zunehmenden 
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Bedeutung der ökonomischen Bi ldung al lgemein und der oben dargeste l l ten 

Relevanz für Schü lerinnen und Schü ler an  Realschu len im Besonderen war es 

eine der Grundannahmen des Model lversuchs "Wirtschaft an Realschu len" ,  

dass diese Form der I nstitutional isierung ökonomischer Bi ldung an  Realschu len 

den Anforderungen an  eine zeitgemäße Al lgemeinbildung nicht mehr 

genügt. 

Als Grundlage für die konkreten Ausführu ngen zum Model lversuch sol len im 

Folgenden zunächst die theoretischen Grundlagen (Kapitel 2.2.)  und die 

einschlägigen empirischen Befunde (Kapitel 2.3.) zur ökonomischen Bildung 

dargestel l t  werden.  

2.2. Ökonomische Bildung als integraler Bestandteil von Allgemeinbildung 

Im  Vergleich zu anderen Fächern , die zum Teil eine jahrhundertealte Tradition 

im deutschen Schulwesen aufweisen ,  ist ökonomische Bildung ein junges 

Sujet. Wenn  ein neues Bildungsan l iegen in Schulen etabl iert werden sol l ,  dann 

stel l t  s ich als  Erstes d ie Frage nach der Bi ldungsrelevanz des Gegenstands. 

Nicht a l les, was gelehrt werden kann ,  muss auch in Schulen gelernt werden -

und nicht immer bedarf es dazu eines eigenständigen Fachs .  I n  den 

vergangenen Jahrzehnten wurde die Bi ldungsre levanz der ökonomischen 

Al lgemeinbildung in zah l reichen Arbeiten belegt (vg l .  für vie le :  Kruber 1 994 

oder Kaminski/Krol 2008) . 

Auf der Basis der vielen  konzeptionel len Arbeiten lässt s ich ein Grund

verständnis ökonomischer Bildung wie folgt beschreiben :  Ökonomische 

Bildung zielt - wie Al lgemeinbildung insgesamt (vg l .  Giesecke 2004, S .  73) - auf 

Mündigkeit. Mündigkeit a ls  Z iel  von Al lgemeinbi ldung u mfasst zwei Dimen

sionen:  eine durch das Zeitalter der Aufklärung geprägte, individual istische 

Dimension, die mit Selbstverwirkl ichung und Emanzipation gefasst werden 

kann ,  und eine sozia le Dimension, die die Fähigkeit u mschreibt, s ich in eine 

Gemeinschaft einzugl iedern und bei den eigenen Entscheidungen auch die 

Belange der jeweils anderen zu erkennen und zu berücksichtigen.  
Ökonomische Bi ldung hat Schü lerinnen und Schüler dementsprechend zur 
Übernahme von Verantwortung sowohl gegenüber s ich selbst a ls  auch 

gegenüber den Mitmenschen und der Umwelt zu befähigen.  Damit stehen 

auch ökonomische Lehr-Lern-Prozesse in einem gewissen Spannungsverhältnis 

zwischen der Befähigung zu individuel ler Selbstbestimmung und der 

Übernahme sozialer Verantwortung .  
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I ndividuel le Selbstbestimmung gewinnt gerade im ökonomischen Bereich an 

Bedeutung, weil das Leben in der modernen Gesel lschaft in ökonomisch 

geprägten Lebenssituationen zunehmend die Fähigkeit zu eigenverant

wortl ichem Handeln und Entscheiden erfordert. Aber individuel le Selbst

bestimmung greift als grund legendes Bildungsziel für die ökonomische Bildung 

zu kurz, weil das eigene wirtschaftl iche Handeln stets mit Auswirkungen für 

andere Menschen verbunden ist. I n  sozialen Kontexten gi lt es, die Belange 

anderer mitzudenken und zu berücksichtigen. Es geht um das " sittl iche 

Verhältnis des Menschen zu seiner eigenen Person und zu seiner Gesel lschaft" 

(Böhm 2005, S. 445 ) .  

Aus einem so  verstandenen Mündigkeitsbegriff lassen sich die zentra len 

Leitbi lder und Bi ldungszie le ökonomischer Bi ldung ableiten. Diese sind 

" Konsum" (Leitbi ld :  Mündige Verbraucher) , "Arbeit und Beruf" (Leitbi ld :  

Mündige Erwerbstätige) und "Wirtschaftsgesel lschaft" ( Leitbild :  mündige 

Wirtschaftsbürger) . Somit zie lt  ökonomische Bi ldung darauf ab, Kinder und 

Jugendl iche zur Bewältigung ökonomisch geprägter Lebenssituationen, zur 

Tei l habe an und Mitgesta ltung von Gesel lschaft sowie zur Reflexion der 

ethischen Impl ikationen wirtschaftl ichen Handei ns und der wirtschaftsethisch 

fundierten Lösungsansätze für individuel le und gesel lschaftl iche Probleme zu 

befähigen.  Kurz gesagt zie l t  ökonomische Bi ldung auf Lebensbewältigung, 

Weltverständnis und normative Orientierung im Rahmen staatl icher Strukturen 

und Prozesse (siehe auch Abb. 1 ) . 

Leitbilder der ökonomischen Bildung 

Bildungsziele ökonomischer Bildung 

(1) Bewältigung ö konomisch geprägter Lebenssituationen 

(2) Gesellschaftliche Teilhabe und Mitgestaltung 

(3) Persönlichkeitsentwicklung 

Abb.  1 :  Ökonomische Bi ldung u n d  Al lgemeinbildung 
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2.3. Empirische Studien zum ökonomischen Wissen von Kindern und 
Jugendlichen 

I n  den vergangenen Jahren wurde in verschiedenen Studien das 

ökonomische Wissen von Kindern und Jugendl ichen erforscht.  Diese Studien 

sind bezogen auf ein umfassendes Verständnis ökonomischer Bi ldung zwar 

nicht konstruktva l ide, sie können aber Tendenzen aufzeigen und Hinweise 

l iefern . Letztl ich kommen viele dieser Studien zu dem Schluss, dass das 

Wirtschaftswissen von Kindern und Jugendl ichen defizitär ist u nd nicht selten ist 

provokativ von "ökonomischem Analphabetismus" die Rede. 

Im Folgenden werden die fünf im deutschsprachigen Raum einsch lägigen 

und breitenwirksamen Studien in ihren Grundzügen skizziert. 

a) Wirtschaft im Kopf (Klein/Meißner 1999) 

I n  d ieser Studie wurde im Wesentl ichen das Wissen von Jugendl ichen und 

jungen Erwachsenen zu zentra len ökonomischen Begriffen und Begriffs

zusammenhängen erhoben.  I nsbesondere wurden Themenfelder 

aufgegriffen ,  die in der öffentl ichen Auseinandersetzung um die Wirtschafts

und Sozialpol itik eine zentra le Rol le spielten (vg l .  Klein/Meißner 1 999,  S .  IX) . Im 

Rahmen der Studie geht es nicht um dezidiertes Fachwissen, sondern um 

ökonomisches Grund lagenwissen.  E s  wurden insgesamt 2.296 Tei lnehmerinnen 

und Tei l nehmer befragt. Exemplarische Ergebnisse waren (vg l .  ebd. ,  S .  X I I I  f . ) , 

dass . . .  

� 54,4% der Befragten mit dem Begriff der "Global isierung"  nichts 

anzufangen wussten,  

� sich 25,3% unter dem Begriff "Standortfaktoren"  gar nichts vorstel len 

konnten u nd weitere 65% damit aussch l ießl ich geographisch

infrastrukturel le Aspekte in Verbindung brachten,  

� 53,4% den Begriff " Preisbildung"  erläuterten ,  ohne dabei die 

Angebotsseite zu erwähnen und 

b) Wirtschaftsverständnis und Finanzkultur (Deutscher Bankenverband 2012) 

Die Jugendstudie des Deutschen Bankenverbandes zum Thema 

"Wirtschaftsverständnis und Finanzku ltur" wurde bisher viermal  durchgeführt: 

2003, 2006, 2009 und 20 1 2. Im Jahr 20 1 2  wurden in einer repräsentativen 

Befragung 758 Jugendl iche und junge Erwachsene im Alter von 1 4  bis 24 
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Jahren befragt. Dabei wurde unter anderem festgestel l t  (vg l .  Bankenverband 

20 1 2, S .  26 ff. ) ,  dass . . .  

� 40 % mit dem Begriff "Soziale Marktwirtschaft" n ichts anfangen konnten ,  

� 39 % das Prinzip von Angebot und Nachfrage nicht richtig erklären 

konnten ,  

� 73 % nicht wussten ,  dass die EZB für die Sicherung der Preisstabi l ität in 

den Euro-Ländern verantwortl ich i st  und 

c) Wirtschaftswissen Jugendlicher in Baden-Württemberg (Würth-Studie 2001) 

I n  der sogenannten "Würth-Studie" wurde das Wirtschaftswissen von 6.280 

Schülerinnen und Schü lern an Hauptschu len ,  Realschu len und Gymnasien in 

Baden-Württemberg empirisch untersucht. Die schriftl iche Befragung bestand 

aus drei Fragepaketen zu " Einschätzungs- und Einste l lungsfragen" ,  "Wissen 

über wirtschaftl iche Fakten und Zusammenhänge" und "Biographische Daten 

und Verha ltensdaten"  (Würth/Klein 200 1 , S .  40 ff. ) . Die auf die Ermittlung des 

Wissens über wirtschaftl iche Fakten und Zusammenhänge abzielende zweite 

Fragenbatterie enthielt - neben einem psychologischen Test zur Selbstein

schätzung - I tems zum "Faktenwissen, wie es im Medienal ltag als gegeben 

unterstel lt  wird" und zu " lehrplanmäßig vermittelten ökonomischen 

Kenntnissen"  (ebd . ,  S .  43) . 

Zentra le  Ergebnisse waren (vg l .  Würth/Klein 200 1 ) ,  dass . . .  

� an Haupt- und Realschu len zwei Drittel der Schülerinnen und Schü ler so 

schlechte lehrplanmäßige ökonomische Kenntnisse hatten ,  dass nur  ein 

niedriges Niveau der Mittelwerte erreicht wurde, 

� Mädchen über ein schlechteres ökonomisches Al lgemeinwissen 

verfügten als Jungen und 

� Schü lerinnen und Schüler mit mehr Wirtschaftswissen auch bessere 

Schu l leistungen in Mathematik, Deutsch und Engl isch erbrachten und 

umgekehrt. 

d) Der Wirtschaftskundliche Bildungstest (WBY 1998) 

Der Wirtschaftskund l iche Bi ldungstest (WBT) ist eine Adaption des 

a merikanischen Test of Economic Literacy (TEL) . Der TEL ist der einzige 

international eingesetzte Test für ökonomische Grundbildung. Zum WBT l iegen 

verschiedene Datensätze vor. So wurde der Test beispielsweise im Rahmen 
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einer Normierungsstudie bei mehr als 9 .000 deutschen Schülerinnen und 

Schülern sowie Auszubildenden eingesetzt (Sczesny/Lüdecke 1 998, S .  409 f . ) . 

Der WBT misst eine " kontextual isierte kognitive Leistung,  die in erster Näherung 

als ,ökonomische I ntel l igenz' bezeichnet werden kan n "  (Beck/Krumm/Dubs 

1 998, S .  5) . Dieses Konstrukt der "ökonomischen I ntel l igenz" beinhaltet sowohl  

wirtschaftskund l ic hes Wissen als  auch ökonomiespezifische Denkleistungen 

(vg l .  ebd. ) . Die Items des WBT sind inhaltl ich aufgetei lt  in  d ie vier Bereiche: 

Grundbegriffe, Mikroökonomie, Makroökonomie und internationale Beziehun

gen und sie sind je nach Schwierigkeitsgrad fünf von sechs N iveaustufen der 

Bloom'schen Lernzieltaxonomie zugeordnet (vg l .  ebd . ,  S. 7 ff. ) .  Zentra le  

Ergebnisse (vg l .  Sczesny/Lüdecke 1 998) sind,  dass . . .  

� mit 45 % weniger a ls die Hälfte der gestel lten Fragen richtig 

beantwortet wurden, 

massive Defizite im Inhaltsbereich " I nternationa le Beziehungen" zu 

Tage traten ,  

männliche Probanden deutl ich bessere Leistungen erbracht haben 

als weibliche und 

bei ca .  1 5  % a l ler Probanden die Lösungshäufigkeit noch unterha lb 

der  Ratewahrscheinl ichkeit von 25 % lag .  

e) Jugend, Vorsorge, Finanzen (Hurrelmann/Karch 2010) 

Im  Auftrag von " Meta l i Rente"  hat der Jugendforscher Klaus Hurre lmann 

gemeinsam mit  Heribert Karcht und TNS I nfratest Sozialforschung 20 1 0  eine 

umfassende Studie zum Themenfeld "Jugend, Vorsorge und Finanzen"  

durchgeführt. E s  handelt sich um eine Repräsentativbefragung von 2500 

deutschen Jugendl ichen im Alter von 1 7  bis 27 Jahren .  Bezogen auf  das 

Wirtschaftswissen der jungen Generation ist das zentra le Ergebnis der Studie, 

dass Jugendl iche große Wissensl ücken aufweisen ,  aber g leichzeitig ein hohes 

Maß an  Bereitschaft mitbringen, s ich diesen Wissenslücken zu ste l len (vg l .  

Hurre lmann/Karc h 20 1 0 ,  S .  3 1 9) .  

Etwa die Hälfte der befragten Jugendl ichen schätzt die eigenen Kenntnisse in 

Finanzfragen als weniger gut bis gar nicht vorhanden ein.  Noc h  schlechter 

sind die Ergebnisse in Bezug auf die tatsächl ichen Kenntnisse der Jugend

l ichen in Finanzfragen,  die von den Autoren der Studie als "ernüchternd"  

beschrieben werden (ebd . ,  S. 1 83) . Dieser Befund korreliert mit der  wirtschaft

l ichen Situation der Jugendl ichen,  was vor al lem deshalb problematisch 

erscheint, weil offensichtl ich gerade die Jugendl ichen, d ie finanzie l le  

Probleme haben,  am wenigsten Finanzkompetenz mitbringen .  
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Der Großtei l  der befragten Jugendl ichen hat angegeben, dass nicht einmal  

das vorhandene, eher gering ausgeprägte Wirtschaftswissen in der Schu le 

vermittelt wurde.  A ls  I nformationsquel len für  Wirtschafts- und Finanzfragen 

wurden Eltern, Freunde, Arbeitskol legen etc . deut l ich häufiger genannt. 

Bi ldungsinstitutionen wurden nur sehr selten aufgeführt (vg l .  ebd., S .  320 f . ) . 

Weil Eltern "als Wirtschaftsberater überfordert" und Finanzberater "keine 

systematischen Aufklärer" sind,  kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die 

Schule als I nstitution für die Vermittl ung ökonomischer Bildung unverzichtbar 

sei, hier aber großer Handlungsbedarf bestehe (vg l .  ebd . ,  S .  32 1 ff. ) . 

Die hier skizzierten Ergebnisse zeigen, dass der ökonomische Kenntnisstand 

von Kindern und Jugendl ichen in vielen Fäl len unzureichend ist. 

Es ist darauf hinzuweisen ,  dass die hier skizzierten Studien im Hinbl ick auf die in 

der modernen Testtheorie üblichen Gütekriterien  qua l itative Unterschiede 

aufweisen.  So ist zum Beispiel die Studie des Deutschen Bankenverbandes vor 

al lem für die öffentl ichkeitswirksame Komm u nikation von Wissensdefiziten im 

Bereich der Ökonomie konzipiert worden und es wird n icht deutl ich, inwieweit 

die Befragung objektiv, rel iabel und val ide ist. Die Würth-Studie kann Objek

tivität beanspruchen (Multiple Choice) und auch die Rel iabilität wurde mit 

Hi lfe eines Retests innerhalb zufriedenstel iender Parameter nachgewiesen 

(vg l .  Würth/Klein 200 1 , S. 53) . Da sich die Studie expl izit auf  das Wirtschafts

wissen bezieht, kann sie auch als inha ltsval ide gelten .  Die Autoren befinden 

die Konzentration auf Faktenwissen al lerdings im Nachhinein " selbstkritisch  als  

einseitig" (ebd . ,  S .  43) . Der WBT ist aus wissenschaftl icher Sicht das anspruchs

vol l ste Verfahren der fünf hier skizzierten Studien zum Wirtschaftswissen .  Durc h  

die Mu ltiple-Choice-Konstruktion u n d  die sta ndardisierte Testanleitung ist 

Durc hführungs- und Auswertungsobjektivität gewährleistet. Der Reliabi l itäts

koeffizient l iegt zwischen .79 und .83 (Beck/Krumm/Dubs 1 998, S. 27) . 

Außerdem ist der WBT inhaltsva l ide.  Die I tems beziehen sich auf grund legende 

ökonomische Kategorien (zum Beispiel Knappheit, Opportunitätskosten ,  Markt 

und Preis etc . ) . 

Unabhängig von Differenzen hinsichtl ich der wissenschaftl ichen Qual ität der 

dargeste l lten Studien ist festzustel len ,  dass keine der Studien zu einem 

positiven Bi ld hinsichtl ich der ökonomischen Kenntnisse von Kindern und 

Jugendl ichen gelangt. Es  l iegen keine empirischen Ergebnisse vor, d ie zeigen ,  

dass Schülerinnen und Schüler bereits jetzt über ein gru ndlegendes 

Verständnis ökonomischer Phänomene und Zusammenhänge verfügen.  Es 

gibt vie lmehr zah l reiche Anzeichen für Defizite im Bereich ökonomischer 

Grundkenntnisse. 
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2.4. Die Fächer Wirtschaft und Ökonomie als institutioneller Rahmen für 
ökonomische Bildung 

Auch wenn es einen breiten Konsens hinsichtl ich der grundlegenden 

Bedeutung ökonomischer Al lgemeinbildung gibt, so bestehen 

unterschied l iche Auffassungen darüber, wie ökonomische Bi ldung im 

a l lgemein bildenden Schu lwesen institutionel l verankert werden sol lte. I m  

Modellversuch "Wirtschaft an  Rea lschu len" wurde die Etabl ierung eines 

Pfl ichtfachs Wirtschaft sowie eines Wah l  pflichtfaches Ökonomie erprobt. Der 

Entscheidung,  ein eigenständiges Fach Wirtschaft zu erproben, l iegt die 

Hypothese zugrunde, dass ein Schu lfach Wirtschaft besser geeignet ist, 

Schülerinnen und Schü lern einen ökonomischen Kompetenzerwerb zu 

ermögl ichen, als andere I nstitutiona l isierungsvarianten .  Die bi ldungs

theoretischen Gru ndlagen dieser Hypothese werden im Folgenden erläutert. 

Der entscheidende institutionel le Hand lungsra hmen für schul ische Lehr-Lern

Prozesse ist das Schulfach .  Bildungsan l iegen werden in der Regel über ein 

Schulfach umgesetzt. Auf Zeugnissen werden die Leistungen der Schü lerinnen 

und Schü ler in den jewei l igen Fächern dokumentiert. Die jeweils zugewie

senen Stundenkontingente verdeutl ichen die Relevanz, die diesem 

Bildungsanl iegen beigemessen wird . Ein Bl ick auf die Stundentafel der 

Realschule in N RW zeigt: Die Stundenkontingente der Fächer Deutsch ,  

Mathematik und Englisch sind jeweils ( ! )  höher a l s  d ie  für die Fächer Pol itik, 

Geschichte und Erd kunde insgesamt. 

Schulfächer sind historisch  gewachsen,  sie lassen sich aber auch fach

didaktisch begründen. Schu lfächer können beschrieben werden als 

"besondere Zugriffsformen auf das in der Gesel lschaft produzierte und in 

Umlauf gesetzte Wissen "  (Giel 1 997, S .  33) , die fachgebundene Lehr-Lern

Prozesse ermöglichen.  Tenorth kommt zu dem Schluss, dass das Schulfach 

" mit guten Gründen als die zentra le  Bedingung inhaltl ich anspruchsvol len 

Lernens" angesehen werden kann  (Tenorth 1 999,  S. 1 93) . Wesentl iche Gründe 

s ind Tenorth zufolge, dass den Lernenden durc h  einen eigenständigen 

kog nitiven Zugang zur Welt und durch den Bezug zur Fac hwissenschaft d ie 

Erschl ießung der Welt eröffnet werde.  Schu lfächer ermöglichen eine " interne 

Graduierung von Wissen" ,  eine "Sequenzierung des Lernens" und eine 

" interne Ordnung " .  Dieser Argumentation folgend, könnten als Vorzüge eines 

eigenständigen Faches Wirtschaft bzw. Ökonomie vorgebracht werden :  Es 

ermögl icht einen kategoria l legitimierten ,  an  Lebenssituationen 

exempl ifizierten und domänenbezogenen Kompetenzerwerb. Die 

Gegenstände eines solc hen Unterrichtsfaches sind exemplarisch.  Die 

Perspektive hingegen ,  verstanden als methodisch gestützte Wahrnehmung 
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von Lebenssituationen und Problemen, ist das domänenspezifische Proprium 

des Faches. So formuliert der Erziehungswissensc haftler Vol ker Ladenthin zur 

Frage, ob das Fach Ökonomie mit anderen Fächern verbunden werden 

sol lte : 

"Gegen eine Verbindung mit anderen Fächern spricht die einem Fach 

zukommende spezifische Fachmethodik. Wenn das Fach Wirtschaft 

unterrichtet wird , weil es eine ganz spezifische Frage stel l t, kan n  die 

Beantwortung dieser Frage nicht im Rahmen von Fächern geschehen, die 

dieses Spezifikum nicht haben. Man darf einem Fach durch seine 

I nstitutionalisierung nicht sein Spezifikum nehmen, um derentwi l len man es 

eingeführt hat.  Wenn Wirtschaft eine Leitfrage unserer Existenz ist, dann kann 

man diese Leitfrage nicht soziologisch ,  pol itisch  oder historisch  beantworten -

sondern eben nur  wirtschaftl ich.  Damit aber u nterl iegen die Frageformen 

spezifischen Zielen und Verfahren;  sie haben einen eigenen Gegenstand.  Die 

Erkenntnis des Spezifischen und die Ausdifferenzierung der Frageste l lung sind 

dabei von größerer Bedeutung als die vordergründige Vermischung mit 

affinen Themen.  Das sch l ießt nicht aus, dass man die wirtschaft l iche Frage 

und die Antwort nach ihrer fachspezifischen Kläru ng mit anderen 

Weltdeutu ngsmustern konfrontiert" ( Ladenthin 2006, S. 45) . 

Für diese Position wurden in der fachdidaktischen Diskussion zahlreiche 

Argumente angeführt (vg l .  zum Beispiel die entsprechenden Arbeiten von 

Kaminski ,  Kro l ,  Retzmann u .  a . ) . Es gibt aber auch Kritiker einer solchen 

Position .  In  der a ktuel len Kritik an  der Etabl ierung eines Schu l fachs Wirtschaft 

lassen s ich zwei Strömungen ausmachen, die in die entgegengesetzte 

Richtung argumentieren .  

Auf  der  einen Seite sind manche der  Auffassung,  dass ökonomische Bi ldung 

am besten a ls  Themenfeld in sozia lwissenschaftl ichen I ntegrationsfächern 

vermittelt werden soll (zum Beispiel Hedtke/Uppenbrock 20 1 1 ) . In I ntegra

tionsfächern werden mehrere domänenspezifische Bi ldu ngsanl iegen 

innerhalb eines Faches unterrichtet. Eine zentra le inhaltl iche Begründung für 

ein gesel lschaftswissenschaftl iches I ntegrationsfach ist, dass Schü lerinnen und 

Schü lern e ine multiperspektivische Sicht auf sozia le  Phänomene und 

gesel lschaftl iche Probleme ermögl icht werden sol l ,  weil es  zwischen den 

Realbereichen Wirtschaft, Politik und Gesel lschaft zah l reiche Interdepen

denzen gibt. Die Vertreter dieser These führen an, dass nach Domänen 

getrennte Schu lfächer die Schü lerinnen und Schüler mit dem Problem a l lein 

ließen,  den Zusammenhang des Gelernten herzuste l len,  z. B .  die Wechsel

wirkung von Pol itik und Wirtschaft. Außerdem fürchten sie, dass bei der 

Aufnahme eines zusätzlichen Faches Wirtschaft im Bereich des Lernbereiches 
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Gesel lschaftswissenschaften der Einrichtung diszipl inspezifischer Schul fächer 

Vorschub geleistet wird . Dies lehnen sie ab.  

Kritiker dieser I ntegrationsvariante entgegnen,  dass Multiperspektivität eine 

Aufgabe der Schu le als Ganzes ist und dass sich ein einze lnes Fach sowohl  in 

der Lehrerausbildung als auch in der unterrichtl ichen Umsetzung damit eher 

"überhebt" .  Das Hauptproblem von Integrationsfächern ist die knapp 

bemessene Zeit, die den einze lnen Bildungsanliegen und ihrer Zusammen

führung zur Verfügung steht. Multiperspektivität setzt Perspektivität voraus und 

der Aufbau von Perspektivität ist eine zeitaufwendige und heraus-fordernde 

Bildungsaufgabe. 

Auf der anderen Seite ist zu beobachten,  dass I n itiativen und Verbände 

Einzelfächer für Teilaufgaben ökonomischer Bildung fordern (zum Beispiel für 

Verbraucherbi ldung,  Finanziel le Bildung,  Unternehmertum etc. ) . Solche sehr 

spezifischen und inhaltl ich isol ierten Unterrichtsfächer würden dazu führen ,  

dass d ie Tei laufgaben ökonomischer Bildung sich versel bständigen und aus 

dem Kontext gerissen werden.  

Das Schulfach Wirtschaft ist in d ieser Debatte in gewisser Weise einer 

"Zerreißprobe" ausgesetzt, die sich im Spannungsverhä ltnis zwischen 

Marginalisierung und Spezialisierung manifestiert 

Wie heterogen die I nstitutional isierung ökonomischer Bi ldung in Deutsch land 

aktuel l  ausgeprägt ist, zeigt e in B l ick in die Stundentafe ln der Realschu len 

(oder ähn l icher Schu lformen wie Regelschu len ,  Regionalschu len,  

Oberschu len,  Werkrealschu len)  in den Bundesländern . Die m it Abstand 

häufigste Variante ist die Kombination von Wirtschaft mit  Arbeit bzw. 

Arbeits lehre und Technik (z. B. Berl in ,  Brandenburg,  Bremen, Mecklenburg 

Vorpommern : Unterrichtsfach "Wirtschaft - Arbeit - Technik" ) . Auf diese Weise 

ist die ökonomische Bi ldung in Nordrhein-Westfa len auch an Haupt- und 

Gesamtschu len verankert ( Lernbereich "Arbeits lehre" :  Technik - Wirtschaft -

Hauswirtschaft) . I n  manchen Bundesländern wird Wirtschaft hingegen in 

Kombination mit Recht (z. B .  Bayern, Thüringen) oder Politik/Gesel lschaft (z. B .  

Hamburg,  Rhein land-Pfalz) unterrichtet. In Baden-Württemberg gibt es bis 

dato die Variante eines Fächerverbunds, in dem drei Fächer gebündelt, aber 

dennoch eigenständig unterrichtet werden ("Erdkunde - Wirtschaftskunde 

Gemeinschaftskunde" und "Wirtschaft - Arbeit - Gesundheit" ) .  Mit der 

Bildungsplanreform 20 1 5  wird die grün-rote Landesregierung aber an al len 

a l lgemeinbildenden Schu lformen ein neues Fach "Wirtschaft u nd Berufs- und 

Studienorientierung" einführen .  Durch das neue Fach so l l  "sowohl die 

ökonomische Bildung der Schü lerinnen und Schüler gestärkt als auch ihr 
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Berufs- und Studienorientierungsprozess geziel t  gefördert" werden (vg l .  

http://www.ku ltusporta l-bw.de) . Ein eigenständiges Fach Wirtschaft an  

Realschulen gibt es  darüber hinaus in Niedersachsen .  

Nordrhein-Westfalen ist derzeit das  einzige Bundes land,  in dem die 

ökonomische Bildung an  Realschulen in der Fächerstruktur  nicht expl izit, 

sondern im Rahmen der Fächer Pol itik, Erdkunde und Geschichte 

berücksichtigt wird . Auch vor diesem Hintergrund ist der hier skizzierte 

Model lversuch besonders bedeutsam.  

Zwar können sich Schü lerinnen und Schü ler an  Realschu len in Nordrhein 

Westfa len im Wahlpfl ichtbereich für das Fach Sozialwissenschaften 

entscheiden, aber auch hier bieten andere Bundesländer - aufbauend auf 

der ökonomischen Bi ldung im Pflichtbereich - umfangreichere 

Profil ierungsmöglichkeiten a n .  So gibt es in verschiedenen Bundesländern 

Angebote im Wahlpfl ichtbereich :  Realschulen in Bayern bieten das 

Wahlpfl ichtfach "BWL und Rechnungswesen "  an ,  Gemeinschaftsschu len in 

Sch leswig-Holstein "Wirtschafts lehre" ,  Gemeinschaftsschu len im Saarland 

" Beruf und Wirtschaft" und Rea lschulen P lus  in Rhein land-Pfalz "Wirtschaft und 

Verwaltung " .  An Realschu len in Baden-Württemberg absolvieren Schü lerinnen 

und Schüler ein themenorientiertes Projekt "Wirtschaften - Verwalten - Recht" 

und in Niedersachsen bieten Rea lschu len zur Vertiefung des Pflichtunterrichts 

ein Profil "Wirtschaft" an .  Schülerin nen und Schü ler, die in N iedersachsen 

zusätzlich zum Pflichtfach auch das Profil Wirtschaft wäh len ,  kommen auf 

insgesamt sechs Stunden Wirtschaftsunterricht pro Woche.  

Von großer Bedeutung für  die Vermittlung wirtschaftl icher Kompetenzen ist 

die Qual ifikation der Lehrkräfte im Rahmen ihrer Lehrerausbi ldung.  Befürworter 

eines eigenständigen Faches Wirtschaft verweisen darauf, dass eine 

mangelnde institutionel le Absicherung der ökonomischen Bi ldung in der 

Schu le als eigenständigem Fach zur Folge habe, dass der Unterricht oftmals 

von Lehrkräften ohne eine einschlägige Fakultas ertei lt werde.  Die hier 

dargeste l lten Argumente für ökonomische Bildung als Tei l von Al lgemein

bildung und für ein eigenständiges Schu l fach Wirtschaft waren hand lungs

leitend für den Model lversuch "Wirtschaft an Realschu len"  in N RW. 
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3. Konzeption des Schulversuchs 

3.1. Die Arbeit des Entwicklungsteams und der regionalen Gruppen 

Zur  Begleitung des Model lversuchs wurde mit dessen Beginn ein 1 5-köpfiges 

Entwicklungsteam gebildet, dem Vertreterinnen u nd Vertreter des 

Ministeriums für Schu le und Weiterbi ldung und der oberen Schu laufsicht, zwei 

Schul leiter sowie Lehrkräfte aus den teil nehmenden Rea lschulen angehörten 

(vg l .  dazu auch Kapitel 1 . 1 . ) .  Es wurde von Professor Halver (Hochschu le Ruhr  

West, Mülheim/Ruhr) , der  zuvor Projekte zur Stärkung der  ökonomischen 

Bildung im Regierungsbezirk Köln  konzipiert und durchgeführt hatte, 

fachwissenschaftlich beraten,  insbesondere bei der Formul ierung von 

I nhaltsfe ldern und Sachkompetenzen für das Wahlpflichtfach Ö konomie. I n  

der Endphase des Model lversuchs wurde zudem die wissenschaftl iche 

Expertise von Professor Loerwald ( I nstitut für ökonomische Bildung,  Oldenburg) 

eingebunden,  um die Erfahrungen der Akteure des Model lversuchs zu 

erheben und auszuwerten .  Professor Loerwald und Professor Halver waren 

darüber hinaus an  der  Erste l lung des Absch lussberichts betei l igt. Aufgrund der 

kurzfristigen Genehmigung des Model lversuches und seiner relativ geringen 

Laufzeit war es nicht mögl ich ,  eine Begleitforschung in angemessenem 

Umfang bereitzuste l len .  

D ie Aufgabe des Entwicklungsteams bestand primär in der U nterstützung und 

Beratung der  am Model lversuch tei lnehmenden Schulen in den Regionen;  

zudem dienten die regelmäßig stattfindenden Treffen des Teams dem 

Austausch über die regionale Arbeit. 

Eine Hauptaufgabe der "Untergruppe Ökonomie" bestand in der 

Konzeptionierung eines Kern lehrplanentwurfs als kompetenzorientierte 

Unterrichtsvorgabe für ein Wahlpflichtfach Ökonomie im Differenzierungs

bereich der Realschu len .  Dabei waren die Rückmeldungen der Schulen zu 

berücksichtigen und einzuarbeiten.  

D ie " Untergruppe Wirtschaft" erstel l te e ine Handreichung,  um die Schu len auf 

den regionalen Tagungen bei der Erste l lung der schu linternen Lehrpläne für 

ein eigenständiges Fach Wirtschaft zu unterstützen ,  zu dem kein Kern lehrplan 

existiert. Grund lage waren die Kern lehrpläne der Fächer Erdkunde, 

Geschichte und Politik, wobei eine Ausgl iederung der ökonomischen 

Kompetenzen aus den sonstigen gesel lschaftswissenschaftlichen Fächern und 

eine Zusammenführung in den schul internen Lehrplan  Wirtschaft 

vorgenommen wurden.  
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Die regionalen Beauftragten des Entwicklungsteams führten in der Regel 

dreimal pro Jahr Tagungen in den Regierungsbezirken mit den am 

Model lversuch beteil igten Lehrerinnen und Lehrern durch ;  Gru ndlage waren 

die Entwürfe zum Kern lehrplan  Ökonomie an Realschu len .  Dabei wurden 

Anregungen seitens des Entwicklungsteams gegeben und gemeinsam 

schu l interne Lehrpläne erarbeitet, Unterrichtsreihen entwickelt und aktuel le 

wirtschaftspol itische Themen referiert und diskutiert. 

Zur Verbesserung der Kommunikation richtete das Ministerium für Schu le und 

Weiterbildung N RW einen Server e in ,  auf dem die jeweil igen Material ien und 

Ergebnisse eingestel l t  und der  den beteil igten Lehrerinnen und Lehrern 

zugängl ich gemacht wurden .  

3.2. Der Beirat 

Zur fachlichen Unterstützung des Ministeriums wurde ein Beirat eingerichtet. 

Er wurde mit Vertreterinnen u nd Vertretern von Verbänden aus verschie

denen Bereichen des wirtschaftl ichen Lebens und der Wissenschaft, die 

unterschied l iche Positionen innerha lb der wissenschaftlichen Diskussion um die 

Rol le der ökonomischen Bildung vertreten,  sowie aus dem Ministerium für 

Schu le und Weiterbi ldung besetzt (s . Anlage 7.3. ) .  Dabei konnten ,  um die 

Aktionsfähigkeit des Beirats sicherzustel len,  nur  wenige U niversitäten beteil igt 

werden.  Der Beirat tagte ein- bis zweimal jährl ich und wurde vom MSW über 

den Stand der Arbeit im Model lversuch informiert. Er beriet das Entwicklungs

tea m  und gab auf der Basis der unterschiedlichen wissenschaftl ichen 

Positionen Anregungen bezügl ich der inha ltlichen Ausgestaltung des 

Model lversuchs.  

Die Mitglieder des Beirats wurden gebeten ,  zum ersten Entwurf des 

Absch lussberichts Ste l lung zu nehmen.  Diese Ste l lungnahmen und 

Anregu ngen wurden bei der Ü berarbeitung des Berichts soweit wie mögl ich 

aufgegriffen .  In der Frage, ob und gegebenenfal l s  welche Konsequenzen aus 

dem Model lversuch zu ziehen sind ,  konnte im Beirat kein Einvernehmen 

hergeste l lt werden .  Der vorl iegende Bericht zeigt mögl iche Konsequenzen für 

die ökonomische Bildung deskriptiv auf, zu denen die Beiratsmitg lieder kurze 

Stel l ungnahmen abgeben konnten ,  die dem Bericht als Anlage (vg l .  u nter 

7.8. )  beigefügt wurden.  
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3.3. Das Konzept für das Fach Wirtschaft 

Bei der Erstel l ung der oben erwäh nten Handreichung wurden die 

Kern lehrpläne für die Gesel lschaftswissenschaften zugrunde gelegt die nach 

Projektbeginn im Jahr 20 1 1 in Kroft gesetzt wurden u nd in denen auch 

Kom petenzerwartungen mit  BezJgen zu ökonomischen I nhalten formu liert 

sind .  Die Schu len hatten die Auf9abe, diese bei der Erste l lung eines 

schul internen Lehrplans für das Fach Wirtschaft zu berücksichtigen .  Um sie bei 

dieser Aufgabe zu unterstützen ,  bildete das Entwickl ungsteam die in den 

Kernlehrplänen der Fächer Erdkunde, Geschichte und Pol itik ausgewiesenen 

Kompetenzen ab und entwickelte daraus inha lt l ich gefül l te U nterrichts

vorhaben für das Pflichtfach Wir�schaft .  Die Kompetenzerwartungen dieser 

I n haltsfe lder bildeten die Grund lage von zwölf Unterrichtsvorhaben, die die 

Grund lage einer Handreichung für die Erste l lung schu linterner Lehrpläne 

darste l len .  (An lage 7.5.)  

Ausgangspunkt bei der Überlegung zum Umfang der U nterrichtsvorhaben in 

der Handreichung war, dass die Schulen drei Unterrichtsvorhaben pro 

Schu ljahr abdecken und die Mögl ichkeit für zumindest ein darauf  basierendes 

Projekt wahrnehmen.  

Gleichwohl war es im Entwicklurgsteam und im Beirat strittig ,  ob der Bereich 

" Berufsorientierung"  als ein eigelles Unterrichtsvorhaben aufgenommen 

werden sol l te .  Man entschied sich letztendl ich dagegen, da es s ich hierbei 

u m  ein Querschnittsthema handelt, das in a l len Fächern und nicht nur im 

Fac h  Wirtschaft bearbeitet weroen sol l .  Daher wurde die Berufsorientierung 

als fakultativ für dieses Fach gekennzeichnet. U nter Berücksichtigung der 

Vorgaben zum Neuen Überganossystem Schule-Beruf m uss jede Schule hier 

eigene Konzepte entwickeln .  

3.4. Das Konzept für das Wahlpflichtfach Ökonomie 

Für das Wahlpfl ichtfach Ökonomie wurde eine vertiefte ökonomische 

Grundbi ldung definiert, die Sc he lerinnen und Schüler zu verantwortlichem 

Handeln  in wirtschaftl ichen Zusammenhängen befähigen sol l .  Diese 

Grundbi ldung umfasst eine Reihe speziel ler und untereinander vernetzter 

Kompetenzen ,  die den Kompetenzbereichen Sach-, Methoden-, Urteils- und 

Hand lungskompetenz zugeordnet wurden.  

• Kompetenzen sind immer wissensbasiert und entwickeln sich somit nur in 

Bezug auf fach liche Inhalte. Sie sol len deshalb im Blick auf die unten 
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genannten obl igatorischen I nhal tsfelder (An lage 7.6. )  ausgebi ldet und 

umgesetzt werden .  

Die Kompetenzbereiche Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenz 

systematisieren die Prozesse, die I nhaltsfelder mit ihren Schwerpunkten 

systematisieren die Gegenstände.  Für die Implementierung des Wahlpflicht

fac hs wurde auf der Basis der Vorgaben ein kompetenzorientierter 

Kernlehrplanentwurf erstel l t  und nachfolgend an den Schulen erprobt 

(Klassen 7 bis 1 0) .  (Anlage 7 .6 . )  

3.5. Kompetenzorientierung der Kernlehrpläne in Nordrhein-Westfalen 

Um die dem Model lversuch zugru nde l iegende Kompetenzorientierung zu 

verdeutlichen, s ind grundlegende Kenntnisse über die Prinzipien der 

Lehrplanarbeit notwendig . 

Die nordrhein-westfä lischen Kern lehrp läne sind ein Ausdruck des sich seit der 

Jahrtausendwende vol lziehenden Paradigmenwechsels von der I nput- zur 

Outputsteuerung .  Sie folgen in zentra len Punkten dem für die Entscheidungen 

auf KMK-Ebene bedeutsamen Konzept der Kl ieme-Expertise "Zur Entwicklung 

nationaler Bi ldungsstandards" aus dem Jahr  2003. Demnach obl iegt es  den 

Ländern, Standards für d ie zu erreichenden Ergebnisse von Unterricht zu 

setzen (Antwort auf die WAS-Frage) , wohingegen es zu den Aufgaben der 

Schulen gehört, Wege zur Zielerreichung festzu legen (Antwort auf die WI E

Frage) und Verantwortung für die Lernergebnisse ihrer Schü lerinnen und 

Schü ler zu übernehmen.  

Vor diesem Hintergrund legen nordrhein-westfä l ische Kern lehrpläne fest, 

welche fachbezogenen Kompetenzerwartungen zu bestimmten Zeitpunkten 

im Bi ldungsgang an die Schülerinnen und Schü ler gerichtet werden,  sie 

definieren jedoch bewusst nicht, mit welchen Thematisierungen,  Schü ler

zugängen und Unterrichtsvorhaben diese Kompetenzen zu entwicke ln sind .  

Solches zu  tun ,  ist und bleibt Aufgabe der  Schu len - insbesondere der 

Fachkonferenzen - u .a .  im Rahmen der Erste l lung schulinterner Lehrpläne (vg l .  

hierzu auch § 29 Abs . 2 u n d  § 70 Abs. 4 Ziffer 1 Schu lG N RW) . 

Zentra le Steuerungsgröße der nordrhein-westfä lischen Kernlehrp läne sind die 

Kompetenzerwartungen.  Diese setzen sich zusammen aus Operatoren 

(Steuerungselement für die kog nitiven Prozesse) und Inhal tsbeschreibungen 

(Steuerungselement für die Fachgegenstände) . Das u m  die Kom petenz

erwartungen heru mgebaute Zwei-Säu len-Model l  der Kompetenzbereiche 
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und I nhaltsfelder systematisiert die Prozesse und Gegenstände fachbezogen. 

Das Model l  besitzt zwar eine heuristische Funktion für die Generierung der 

Kompetenzerwartungen sowie eine Orientierungsfunktion für die Rezipienten 

(Stichwort:  Lesehi lfe) , dieses bi ldet jedoch ausdrückl ich keine Zweit

steuerungsebene, die die Kompetenzerwartungen ersetzen könnte . Dies 

bedeutet, dass die Kern lehrpläne auch ohne Kompetenzbereiche und 

I nhaltsfelder ( incI . inhaltl iche Schwerpunkte) ,  d .h .  nur  durch d ie Kompetenz

erwartungen fun ktionierten und ihre vol le Steuerungskraft besäßen -

u mgekehrt wäre dies hingegen nicht der Fal l ,  da sich a l le  Details der 

Obl igatorik nur über d ie Kompetenzerwartungen erschl ießen.  

Aufgrund ihres Formats sowie ihrer Fachbezogenheit erheben die 

Kern lehrpläne ausdrückl ich keinerlei Anspruch darauf, übergreifende 

didaktische Prinzipien (z.B .  Schü ler-, Zukunfts-, Problem-, Situations-, 

Wissenschaftsorientierung usw.) festzuschreiben bzw. auf die nach wie vor 

höchst bedeutsame Entwicklung von Sel bst- und Sozia l  kompetenzen 

abzuheben.  Dies bleibt - wie bisher - den weiterhin gü ltigen und zeitnah  zu 

aktua l isierenden fachübergreifenden Richtl inien vorbehalte n .  

Zusammenfassend lässt sich somit festha lten :  

Nordrhein-westfäl ische Kern lehrpläne sind 

� standardorientiert: Kern lehrpläne greifen die Bi ldungsstandards 

vol lständig auf  bzw. definieren Standards (zu erreichende Ziele) . 

� kompetenzorientiert: Kern lehrpläne bestehen aus Kompetenzer

wartungen .  

� outputorientiert :  Kern lehrpläne beschreiben die erwarteten 

Lernergebnisse . 

� fachbezogen :  Kern lehrpläne enthalten nur  Aussagen zu den 

anzustrebenden fachl ichen Ergebnissen, nicht zu überfach l ichen 

Anforderu ngen.  

� verbindl ic h :  Kern lehrpläne beschreiben eine landesweit verbindl iche 

Obligatorik; sie formu l ieren klare Ergebniserwartungen und keine 

Wahlmögl ichkeiten .  

� "entdidaktisiert " :  Kernlehrpläne beschränken sich auf die Formul ierung 

der zu erreichenden Ergebnisse und treffen keine Aussagen zu Wegen 

und Verfahren der Zielerreichung.  
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3.6. Die Arbeit in den Schulen 

Die Umsetzung des Wahlpfl ichtfaches Ökonomie erfolgte an den Schu len 

gemäß der Rahmenbedingungen,  d ie die APO-SI für  den Wah lpflicht

unterricht an  Realschu len vorsieht.  Danach findet der Wahlpfl ichtunterricht in 

den Klassen 7 bis 1 0  in jeweils drei Wochenstunden statt. Das Wahlpfl ichtfach 

gehört zum Fächerbereich I ,  ist a lso e in Hauptfach wie Deutsch ,  Mathematik  

und Englisch ,  und es  werden Klassenarbeiten geschrieben.  In  den regionalen 

Gruppen wurde die Entwicklung des Kern lehrplanentwurfs kommuniziert und 

es  wurden Anregungen aus  den Schulen mit in d ie  Beratung einbezogen .  

Die 20 1 0  von der Haus leitung des Ministeriums für Schu le und Weiterbildung 

gewünschte Offenheit des Modellversuchs im Fach Wirtschaft führte zu einer 

sehr heterogenen Ausgesta ltung bei den beteil igten Schu len .  Dies erschwerte 

die Aufgabe des Entwickl ungsteams,  gemeinsam mit den Schu len den 

Unterricht im Fach Wirtschaft in Abstimmung mit den Kernlehrplänen der 

Fächer Erdkunde, Geschichte und Pol itik zu rea l isieren.  Zentrale Aufgabe für 

die Schu len war die Erste l lung eines schu linternen Lehrplans Wirtschaft, der die 

schu lischen Rahmenbedingungen mit den Unterrichtsvorhaben für 

wirtschaftl iche Kompetenz im Bereich der gesel l schaftswissenschaftl ichen 

Fächer in Einklang brachte .  

An den beteil igten  Schulen wurden unterschied liche Model le bezügl ich der 

Stundenvertei lung des Faches Wirtschaft in den einzelnen Jahrgangsstufen 

erprobt. In der Regel starteten die Schu len in Jahrgang 7 oder 8 mit dem Fach 

Wirtschaft, das dann entweder bis zur  Klasse 9 oder 1 0  fortgeführt wurde.  Der 

Unterricht erfolgt meist einstündig , in Klasse 9 tei lweise auch zweistündig, weil 

Bereiche der Berufsorientierung integriert wurden.  

I n  den meisten Fä l len wurde das Fach Wirtschaft durch Fachkol legen mit  der 

Faku ltas Sozia lwissenschaften oder Politik ertei lt .  Ökonomie als  Fach des 

Wah lpfl ichtbereichs wurde aussch ließlich durch Lehrkräfte des Faches 

Sozia lwissenschaften u nterrichtet. 

I nnerhalb der Fächer Wirtschaft und Ökonomie wurden Projekte erfolgreich 

umgesetzt und es wurde verstärkt mit externen Partnern zusammen

gearbeitet. Teilweise gründeten die Schulen zur Unterstützung des 

Modellversuches Schü lerfirmen .  
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3.7. Fortbildungsangebote 

Im  Rahmen der begrenzten Finanzausstattung bot das Ministerium für Schu le 

und Weiterbi ldung zwei zentra le  Fortbi ldungsveransta ltungen an :  

� Zentra le  Fortbi ldung in Essen "Akteure der Marktwirtschaft" im Februar 

20 1 1 (Universität Duisburg-Essen und Dortmund - extern finanziert) 

� Zentra le Fortbi ldung in Essen, "Märkte a ls  Gegenstand des 

Wirtschaftsunterrichts "  im November 20 1 1 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund bot Lehrerinnen und Lehrern des Faches 

Sozialwissenschaften im April und November 20 1 2  sowie im Februar 20 1 3  eine 

Fortbi ldung zum Thema:  "Schu ldenkrise in Euro-Land :  Ein Fal l  für die pol itisch

ökonomische Bi ldung? " .  An diesen Veranstaltungen, die vom Ministerium für 

Schu le und Weiterbi ldung unterstützt wurden,  konnten auch Lehrkräfte der 

Modellversuchsschu len tei l nehmen.  

Zusätzl ich wurden mit  Hi l fe von Prof. Dr. Halver über das Bi ldungswerk der N RW 

Wirtschaft sechs Angebote auf der Basis der I nhaltsfelder (Anlage 7 .6 . )  

erarbeitet. 

4. Auswertung der Erfahrungen der Projektbeteiligten 

Mit insgesamt 70 teilnehmenden Schu len und einer entsprechend hohen 

Anzah l  an Schu l leiterinnen und Schu l leitern, Lehrkräften ,  Eltern und 

Schülerinnen und Schü lern l iegen zah l reiche Einzelerfahrungen zum 

Modellversuch "Wirtschaft an Rea lschulen" vor. Diese individuel len 

Erfahrungen mit dem Pfl ichtfach Wirtschaft bzw. dem Wahlpfl ichtfach 
Ökonomie an  Realschu len wurden gegen Ende des ursprüngl ich 

vorgesehenen Projektzeitraums im November und Dezember 20 1 2  erhoben.  

Damit l iegt eine aggregierte Rückmeldung der Projektbeteil igten vor. 

Es ist an dieser Ste l le erneut darauf hinzuweisen ,  dass es sich bei den 

folgenden Daten nicht um eine systematische Eva luation des Modellversuchs 

handelt .  Aufgrund finanziel ler, zeitl icher und anderer Restriktionen konnten 

weder die konkreten Lehr-Lern-Prozesse in den Schu len noch die 

institutionel len Rahmenbedingungen (zum Beispiel Stundenkontingente, 

Jahrgangsstufen etc.) noch die begleitenden Dokumente (zum Beispiel die 

Handreichung zum Fach Wirtschaft oder der Kernlehrplan für das 

Wahlpflichtfach Ökonomie) im Sinne einer Wirkungsforschung systematisch 
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eva luiert werden.  Was aber mögl ich war, ist eine Erhebung der 

Projekterfahrungen unter den Betei l igten . 

Diese Erhebung wurde mit Hi l fe von vier Tei lfragebögen rea l isiert, d ie sich 

jeweils an eine spezifische Akteursgruppe richteten .  Befragt wurden 

Schü lerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern und Schul leitungen.  Al le in Frage 

kommenden Personen wurden zur Teil nahme an der Befragung aufgefordert, 

die freiwil l ig und anonym erfolgte . 

Die Datengrundlage für die Auswertung ist u mfangreich.  I nsgesamt l iegen 

Antworten von ca. 3500 Schülerinnen und Schülern vor. Der bereinigte 

Datensatz (bei dem zum Beispiel Dupl ikate oder u nvol l ständig ausgefül lte 

Befragungen entfernt wurden) enthält immer noch d ie Rückmeldungen von 

2807 Schü lerinnen und Schü lern . Dazu kommen 1 1 06 Rückmeldungen von 

Eltern, 1 08 Rückmeldungen von Lehrkräften und 50 Rückmeldungen von 

Schul leitungen . 

Es l iegt in der Natur der Sache, dass diese Ergebnisse an  Schulen erhoben 

wurden,  die sich per Entscheidung der Schu lkonferenz wil lentl ich dafür 

ausgesprochen hatten,  an dem Model lversuch teilzunehmen.  Von daher darf 

zumindest bei Schul leitungen und Lehrkräften eine gru ndlegend positive 

Stimmung erwartet werden,  die nicht ohne Weiteres auf  a l le  Realschulen des 

Landes übertragen werden kann ,  obwohl das hohe I nteresse der Schu len an  

einer Teil nahme am Modellversuch - 70 Realschu len haben sich dazu 

angemeldet - die Bedeutung des Themas für die Realschule zeigt. 

Die Fragebögen beziehen sich inhaltl ich auf  die folgenden vier Bereiche:  

� Einschätzungen zur ökonomischen Bildung 

� Einschätzungen zum Schu l fach Wirtschaft bzw. Ökonomie 

� Erfahrungen mit dem Fach Wirtschaft bzw. Ökonomie 

� Perspektiven für die ökonomische Bi ldung an  Realschulen in  N RW 

Die vier Fragebögen enthalten zum Teil inha ltsgleiche I tems, um Vergleiche 

zwischen den Gruppen herstel len zu können,  u nd zum Teil spezifisch auf die 

befragte Gruppe ausgerichtete I tems. Die Befragung wurde onl ine 

durchgeführt und - da es s ich ledigl ich um Häufigkeitsauszäh lungen und 

Kreuztabel len handelt  - mit dem Programm GrafStat (V.42.74, Ausgabe 20 1 3) 

ausgewertet. 1 

1 Für die kom petente und zuverlässige Organisation u nd Bearbeitung der O n l i ne-Befragung sowie die 

Präsentation u nd Diskussion der Ergebnisse bed a n kt sich das Projektteam des Model lversuchs bei Herrn Uwe 

Diener. 
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Im Folgenden werden die zentra len Ergebnisse der Befragung dargeste l l t. Die 

Darstel lung orientiert sich an wesentl ichen Aussagen, die mit Hi l fe des 

Datenmaterials getroffen werden können.  

Ökonomische Bildung wird als wichtig erachtet 

I n  der öffentl ichen,  wissenschaftl ichen und bildungspolitischen Debatte 

besteht heute ein breiter Konsens darüber, dass al lgemeinbildende Schu len 

die Heranwachsenden auch auf d ie Herausforderungen vorbereiten so l len ,  

die ihnen in der Arbeits- und Wirtschaftswelt begegnen.  Ökonomische Bi ldung 

ist zu einem wichtigen Teil der Al lgemeinbi ldung geworden.  Auch in der 

Befragung kommt dieser Grundkonsens über die Bedeutung ökonomischer 

Bi ldung zum Ausdruck. Die Mehrheit der Befragten sieht ökonomische Bi ldung 

als einen integra len Bestandteil heutiger Al lgemeinbildung an (siehe Abb. 2) . 

Der Aussage " Ökonomische Bi ldung gehört heute zur Al lgemeinbi ldung " 

stimmten 98 % der befragten Schu l leitungen zu . 97,2 % der befragten 

Lehrkräfte und 89,6 % der befragten El tern stimmten dieser Aussage vol l  bzw. 

eher zu . 

"Ökonomische Bildung gehört heute zur Allgemeinbildung" 

1 00% ,-------------------------------

90% 
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40% 
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20% 
1 0% 

0% 
stimme stimme stim m e  stimme keine 

zu eher zu eher nicht zu Antwort 
nicht zu 

• Schul leitungen 

• Lehrkräfte 

• Eltern 

Abb. 2 :  Einsc hätzu ngen zur Relevanz ökonomischer Al l gemei nbi ldung 
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Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit kann ober 

nicht o l les,  was inhalt l ich zur Al lgemeinbildung gezäh l t  wird , auch in Schu len 

unterrichtet werden.  Und nur, wei l die Befragten die ökonomische Bildung 

grundsätzl ich für wichtig ho lten,  muss dos noch nicht bedeuten ,  dass sie darin 

auch zwangsläufig eine schul ische Aufgabe sehen .  Daher wurde in der 

Erhebung auch noch der Bedeutsamkeit der Vermittl ung wirtschaftl icher 

I nhalte in der Schu le gefragt. Auch diese Aufgabe wurde insgesamt als  hoch 

eingestuft (siehe Abb. 3) . Sehr eindeutig sind die Meinu ngen der 

Schu l leitungen,  d ie der Aussage " Die Vermittlung wirtschaftl icher Inha lte in 

der Schule ist wichtig " fast ausnahmslos vol l  zustimmten (98 %) . Auch die 

Lehrkräfte stimmten dieser Aussage mit 98, 1 5  % vol l  bzw. eher zu . Dos Urteil der 

Eltern und der Schü lerinnen und Schü ler fä l l t  ein wenig zurückhaltender aus, ist 

ober in der Tendenz ähnl ich :  90,78 % der Eltern und 80,37 % der Schü lerinnen 

und Schü ler stimmten der Aussage vol l  bzw. eher zu . 

" Die Vermittlung wirtschaftlicher Inhalte in der Schule ist wichtig" 
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. Schüler 

Abb ,  3: Einschätzungen zur Relevanz ö konomischer Bi ldung als  Aufg a b e  von Schule 

Weitere Fragen zum Themenfeld  "Ökonomische Al lgemeinbi ldung"  wurden in 

ähnl icher Weise positiv beantwortet. Die befragten Schu l leitungen und 

Lehrkräfte s ind der Auffassung, dass wichtige Zielsetzungen der Realschu le mit 

der ökonomischen Bildung kompatibel sind bzw. durch ökonomische Bi ldung 

gefördert werden können (siehe Tob. 1 ) . 
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Aussage: 

" Die Rea lschule sol lte Kinder und Jugendl iche gut a uf 
die Wirtschafts- u nd Arbeitswelt vorbereite n . "  

" E i n  Schu lfach Wirtschaft bzw. Ökonomie wird den 
Ü berga ng von der Sch u le i n  den Beruf erleichtern . "  

" I n  e i n e m  Sch u lfach Wirtschaft bzw. Ö konomie kö nnen 
wichtige B i ldu ngsa n l iege n der Rea l sch u l e  gefö rd ert 
werden wie z. B. Verbra ucherbi ldu ng, 
Berufsorientieru ng, F i nanziel le Al lgemei nbi ld ung." 

Zustimmung2 

(Schul leitungen) 

100 % 

96 % 

100 % 

4 

I 

Ta b.  1: Einschätzu ngen zur  Releva nz von Tei laufga ben ökonomischer B i l d u ng 

Zustimmung 
( Lehrkräfte) 

98, 15 % 

92,59 % 

93,52 % 

-

Auch die befragten Eltern sind mehrheitl ich der Meinung, dass die Realschu le 

Kinder und Jugendl iche gut auf die Wirtschafts- und Arbeitswelt vorbereiten 

sol lte (Zustimmung:  94,39 %) . Darüber hinaus lehnt es die Mehrheit der 

befragten Eltern ab, ökonomische Bi ldung nur im Wahl pfl ichtbereich 

anzubieten (Ablehnung3: 63,2 %) . 

Die Mehrheit der Schü lerinnen und Schü ler g laubt, dass der 

Wirtschaftsunterricht den Ü bergang von der Schu le in den Beruf erleichtern 

kann (Zustimmung:  78,69 %) . Ein Desinteresse an wirtschaft l ichen Themen 

konnte in der Befragung mehrheitl ich nicht festgeste l l t  werden (siehe Abb. 4) . 

"Wirtschaft interessiert mich gar nicht" 

stimme zu 

stim me eher zu 

stim me eher nicht zu 

stimme nicht zu 

keine Antwort 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 1 00,00% 

• Schü lerinnen u n d  Schüler 

Abb .  4:  Sel bsteinsc hätzu ngen Schülerinteresse 

2 Mit dem Begriff "Zusti m m u ng" werden hier u n d  im Folgenden die Antworten "sti m m e  zu" u nd "st imme eher 

zu" zusammengefasst. 

3 M it dem Begriff "Ablehnung" werden hier u nd im Folgenden die Antworten "st imme eher nicht zu" u nd 

"stim m e  n icht zu" zusam mengefasst. 
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Modellschulen favorisieren Wirtschaft als eigenständiges Fach 

Es besteht heute ein breiter Konsens darüber, dass ökonomische Bi ldung ein 

integra ler Bestandtei l  von Al lgemeinbildung ist bzw. sein sol l . Dies wurde auch 

in der Befragung deutl ich .  Daran schl ießt s ich aber unmittel bar die Frage an,  

wie ökonomische Bi ldung im a l lgemeinbi ldenden Schu lwesen institutione l l  

etabl iert werden sol l .  D ie theoretischen Begründungsl in ien zu dieser Debatte 

wurden in Kapitel 1 entfa l tet. Hier sol len die zentra len Ergebnisse der 

Befragung in diesem Kontext dargestel l t  werden.  

Die Schu l leitungen, Lehrkräfte und El tern wurden zu den folgenden drei 

I nstitutional isierungsvarianten befragt: 

� Unterrichtsprinzip: "Wirtschaft als Thema in den Fächern Pol itik, 

Geschichte und Erdkunde (kein gesondertes Fach) " 

� I ntegrationsfach :  "Wirtschaft a ls  Bestandteil in  einem Fach 

Sozia lwissenschaften (neben Soziologie und Pol itik) " 

� Eigenständiges Fach :  "Wirtschaft a l s  eigenständiges Unterrichtsfach"  

Zu jeder dieser I nstitutional isierungsvarianten wurden d ie Befragten gebeten,  

anzukreuzen ,  ob es  sich ihrer Meinung nach um die beste, die zweitbeste 

oder die drittbeste Lösung handelt (siehe Abb. 5-7) . 

U nterrichtsprinzip 

1 00% �---------------------

80% +----------------------

60% +-----------��-------

40% +-----�----

20% 

0% 

• Schu l leitu ngen 

• Lehrkräfte 

• Eltern 

Abb. 5 :  Bewertu ng der I nstitutionalisierungsvariante " U nterrichtsprinzi p "  
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I ntegrationsfach 

1 00% ,---------------------
80% +---------------------
60% +---------------------
40% +------,.-
20% 

0% 

• Schul leitu ngen 

• Lehrkräfte 

• Eltern 

Abb .  6: Bewertung der I nstitutio nalisierungsvariante " I ntegrationsfach" 

Eigenständiges Fach 

1 00% ,------------
80% 
60% 
40% 
20% 

0% 

• Schu l leitu ngen 

• Lehrkräfte 

• Eltern 

Abb .  7 :  Bewertung der I nstitutiona lisierungsvariante " Eige nständiges Fach" 

Die Ergebnisse zeigen,  dass die Mehrheit der Schul leitu ngen (86 % J ,  der 

Lehrkräfte (75,93 %) und der Eltern (54,79 %) in einem eigenständigen 

U nterrichtsfach Wirtschaft die beste Lösung sehen. Das I ntegrationsfach wird 

von den Schu l leitungen u nd Lehrkräften mehrheitl ich als zweitbeste und von 

den Eltern mehrheitl ich als drittbeste Lösung angegeben.  

Im Model lversuch konnten sich die Schulen zwischen einem Wahl pfl ichtfach 
Ökonomie und einem in der Fächergruppe 1 1  angesiedelten Pfl ichtfach 

Wirtschaft entscheiden (siehe ausführl ich Kapitel 2) . Den Schu l leitungen und 

den Lehrkräften wurde die Frage geste l l t, welche der beiden erprobten 

Varianten sie bevorzugen würden (siehe Abb. 8) . 
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Wahl pflichtfach Ökonomie 

1 00,00% .,..-------------

80,00% +------------

60,00% +------1 

40,00% +------1 

20,00% +--

0,00% 
Beste 

Lös ung 
Zweitbeste Keine 

Lösung Antwort 

- Schu l leitungen _ Lehrkräfte 

Pflichtfach Wirtschaft 

1 00,00% -,----------
80,00% +--0.....--------
60,00% 
40,00% 
20,00% 

0,00% 

- Schu l leitu ngen _ Lehrkräfte 

Abb. 8: Bewertung der im Modellversuch erprobten Varia nten 

Das Ergebnis fä l l t  recht eindeutig zugunsten des Fachs Wirtschaft aus :  80 % der 

am Schu lversuch beteil igten Schu l leiterinnen u nd Schu l leiter sowie 70,37 % der 

Lehrkräfte sehen im Fach Wirtschaft die beste Lösung.  Zum Teil geben auch 

so lche Schu len ,  die das Wahlpfl ichtfach Ökonomie erproben,  an ,  dass sie ein 

Fach Wirtschaft bevorzugen würden.  24 % der Schu l leitungen und 9,3 % der 

Lehrkräfte votieren für ein Fach Wirtschaft a l s  " Beste Lösung " ,  obwohl an  ihrer 

Schu le das Wahlpfl ichtfach Ökonomie erprobt wird . 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen,  dass ökonomische Bildung als wichtig 

erachtet wird und dass die Mehrheit der befragten Tei lnehmerinnen und 

Tei l nehmer des Model lversuchs in einem eigenständigen Fach Wirtschaft die 

beste Lösung sehen. I n  der Befragung wurden darüber hinaus die Eltern 

gebeten,  das eigenständige Fach Wirtschaft h insicht l ich seiner Bedeutsamkeit 

im Vergleich zu anderen Fächern zu bewerten (siehe Abb. 9 ) . 
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" Das Schulfach Wirtschaft ist . . .  " 

• . . .  wichtiger als . . .  • . . . genauso wichtig wie . . .  

• . . .  weniger wichtig a ls . . .  • Keine Antwort 

1 00,00% ,---------------------------

80,00% +-------------::-----------------

60,00% +-____ -___ -__ -___ -___ -___ -_---==----------==-----

40,00% +-____ -____ -_-_._-___ -___ -_--tIf---1t-----il--t 1----u----iI 

20,00% 

0,00% 

Abb. 9: Bewertung des S c hulfachs Wirtschaft im Vergleich zu a nderen Fächern 

Die Ergebnisse der Befragung zeigen,  dass die Kernfächer Deutsch ,  

Mathematik und Engl isch mehrheitl ich a l s  wichtiger eingeschätzt werden a l s  

ein Schu lfach Wirtschaft .  U mgekehrt s ind die Einschätzungen hinsichtl ich der 

Fächer Kunst und Musik. Hier wird ein Schu lfach Wirtschaft a ls wichtiger 

angesehen.  Die Mehrheit der befragten Eltern stuft ein eigenständiges Fach 

Wirtschaft a ls  genauso wichtig ein wie die naturwissenschaftl ichen und 

gesel lschaftswissenschaftl ichen Fächer der Realschu lstundentafe l .  

Interesse an Wirtschaft ist gestiegen 

Ü ber a l lgemeine Einschätzungen zur ökonomischen Bi ldung hinaus wurden in 

den Befragungen auch konkrete Erfahrungen mit  dem Wirtschafts- bzw. 
Ökonomieunterricht im Model lversuch abgefragt. So wurden beispielsweise 

Eltern , Lehrkräfte und Schü lerinnen und Schü ler nach dem Einfluss des 

Model lversuchs auf das Schü lerinteresse an wirtschaftl ichen Themen befragt.  

Das I nteresse von Schü lerinnen und Schü lern an einem Unterrichtsgegenstand 

ist eine wesentl iche Voraussetzung für erfolgreiche Lehr-Lern-Prozesse .  Das 

Wol len ist dem Können sachlogisch vorgelagert, sodass die Lernbereitschaft 

vorhanden sein muss, damit die Lernfähigkeit unter Beweis gestel l t  werden 

kann .  Zug leich ist I nteresse eine pädagogische Zielsetzung schu l ischer Lehr

Lern-Prozesse . 

I n  der pädagogischen Interessensforschung wird zwischen bekundetem und 

tatsächl ich gezeigtem I nteresse unterschieden.  Um Letztgenanntes zu 
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erheben, s ind aufwendige empirische Verfahren notwendig, d ie in Umfang 

und Ausrichtu ng den konzeptionel len Kern des vorl iegenden Model lversuchs 

weit übersteigen würden . Gleichwohl kann auch das beku ndete I nteresse 

Auskunft darüber geben, wie die Schü lerinnen und Schü ler sich sel bst 

einschätzen bzw. zu welcher Fremdeinschätzung E l tern und Lehrkräfte 

gelangen.  

Der Zuwachs an  Interesse wird von El tern und Lehrkräften im Durchschnitt a l s  

(moderat) positiv eingeschätzt . S ie  geben mehrheitl ich an ,  . . .  

� dass sie von den Schülerinnen und Schü lern häufiger auf wirtschaftl iche 

Themen angesprochen werden als zuvor (Zustimmung Lehrkräfte : 

72,23 %; Zustimmung El tern : 52,62 %) , 

� dass die Schü lerinnen und Schü ler sich vermehrt für wirtschaft l iche 

Themen in den Medien interessieren (Zustimmung Lehrkräfte: 75 %; 

Zustimmung Eltern : 56, 6 1  %) und 

� dass die Schü lerinnen und Schü ler häufiger über ihre berufl iche Zukunft 

sprechen (Zustimmung Lehrkräfte : 64,8 1 %; Zustimmung Eltern : 63,83 %) . 

Die Schü lerinnen und Schüler antworten hinsichtl ich ihres Interessenzuwachses 

differenziert (siehe Tab. 2) . Vergleichsweise wenige geben an ,  dass sie sich 

mehr für ihre berufl iche Zukunft oder für wirtschaftl iche Themen in den Medien 

interessieren .  Die Mehrheit spricht aber nach eigenen Aussagen häufiger mit 

Lehrern , Eltern und Freunden über wirtschaftl iche Themen.  

Seitdem ich a m  Wirtschaftsunterricht 

teilnehme, . . .  

... spreche ich hä ufiger m it meinem Lehrer / 
meiner Lehrerin übe r  wirtschaftliche Themen . 

... spreche ich hä ufiger m it meinen Eltern über 

wirtschaftl iche Themen . 

. . .  spreche ich h äufiger mit meinen Freu nden über 

wirtschaftliche Themen . 

. . .  i nteressiere ich m ich mehr für wirtschaftl iche 

Themen i n  den Medien (Tageszeitu ngen, 

Fernsehen, I nternet) 

.. .  i nteressiere ich m ich mehr  für m eine berufl iche 

Zuku nft. 

, 
Zustimmung Ablehnung 

70,39 % 28, 1 1  % 

59,39 % 40, 1 1  % 

80,15 % 18,95 % 

45,99 % 53, 12 % 

27,54 % 70,65 % 

Ta b.  2 :  Selbsteinschätzungen der Schüler in nen und Schüler zum I nteresse a n  Wirtschaft 
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Keine Antwort 

1,5 % 

0,5 % 

0,89 % 

0,89 % 

1,82 % 



Das I nteresse an Wirtschaft hat bei zah l reichen Schü lerinnen und Schü lern im 

Model lversuch nach eigener Ausku nft zugenommen.  Dieses Ergebnis 

entspricht dem Bi ld, das sich bei den Lehrkräften und Schu l leitungen gezeigt 

hatte . 

Wirtschaft kann lebensnah und handlungsorientiert unterrichtet werden 

Wirtschaftl iche Themen sind oft komplex und für Laien unverständl ich und es 

besteht die Gefahr, dass sie trocken und theoriebeladen unterrichtet werden.  

I n  der Befragung wurden d ie Lehrkräfte in diesem Kontext zu ihren 

unterrichtl ichen Erfahrungen befragt (siehe Tab. 3) . 

A ussage: 

Das Fach Wi rtschaft bzw. Ökonomie eignet 
sich gut, um handlu ngsorientierten U nterricht 
zu machen . 

Das Fach Wirtschaft bzw. Ökonomie lässt sich 
sehr lebensna h u nterrichten 

Praxiskontakte zwischen Schu l e  u nd 
Wirtschaft (z. B. Betriebserku ndungen oder 
Expertengespräche) lassen sich l ernwirksam 
i n  den Wirtschaftsu nterricht e inbauen.  

Es  fä l lt schwer, Schülerinnen u nd Schüler  fü r 
wirtschaft l iche Themen zu motovieren.  

Zustimmung 

86, 11 % 

94,44 % 

85, 19 % 

26,86 % 

Ablehnung Keine Antwort 

12,04 % 1,85 % 

4,63 % 0,93 % 

8,33 % 5,56 % 

72,23 % 0,93 % 

Ta b. 3: Einschätzungen der Leh rkräfte zum U nterrichten im Fach Wirtschaft bzw. Ökonomie 

Eine deutl iche Mehrheit der Lehrkräfte ist der Auffassung,  dass Wirtschafts

unterricht handlungsorientiert, lebensnah und praxisorientiert sein kann .  

Motivationsprobleme hinsichtl ich wirtschaftl icher Themen sehen ledigl ich ein 

Viertel der befragten Lehrkräfte . 

Auch die Schü lerinnen und Schüler wurden gefragt, wie sie den 

Wirtschaftsunterricht einschätzen .  Dabei standen positiv und negativ besetzte 

Adjektive zur Abstimmung (siehe Abb. 1 0) .  Es kann festgeha lten werden,  dass 

sich gewisse Vorurtei le (zum Beispiel "Wirtschaft ist langweilig " )  mehrheit l ich 

nicht bestätigen l ießen und dass die Schü lerinnen und Schü ler überwiegend 

ein positives Bi ld vom Wirtschaftsunterricht haben.  
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" Das Fach Wirtschaft ist . . .  " 

1 00,00% -.----------------------

80,00% +--r-....----------------------

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% +-----,-.... 

- Zustim mung _ Ablehnung _ Keine Antwort 

Abb .  1 0: Bewertung des Wirtschaftsunterrichts a n hand vorgegebener Kategorien 

Wissenszuwachs im Bereich Wirtschaft wird positiv eingeschätzt 

Um tatsäch l iche Kompetenzzuwächse messen zu können,  bedarf es einer 

objektiven,  rel iablen und val iden Testdiagnostik, d ie mit Hi l fe klassischer und 

probabi l istischer Auswertungsverfahren Erkenntnisse generiert. Für  eine solche 

Diagnostik l iegen,  wie oben (vg l .  Kap.  2 .3)  bereits ausgeführt, weder 

domänenspezifische, empirisch valid ierte I nstrumente vor, noch gibt es im 

Rahmen eines auf drei Jahre angelegten Model lversuchs die finanzie l len und 

zeitl ichen Mittel ,  diese zu  entwickel n .  Aus diesem Grund kann hier nicht mehr 

und nicht weniger geleistet werden, a l s  die Einschätzung der u nmittel bar am 

Lehr-Lern-Prozess beteil igten Akteure zu dokumentieren .  Dazu wurden die 

Lehrkräfte, die Schü lerinnen und Schüler und die Eltern befragt, wie der 

Wissenszuwachs der Schü lerinnen und Schü ler eingeschätzt wird und ob die 

im Unterricht erworbenen Kenntnisse den Übergang in den Beruf bzw. den 
Übergang zum Berufskol leg erleichtern . Am deutl ichsten s ind die 

Einschätzungen der Lehrkräfte : 97,22 % sehen einen erkennbaren 

Wissenszuwachs bei  ihren Schü lerinnen u nd Schülern , 87,97 % s ind der 

Auffassung,  dass Wirtschaftsunterricht den Berufseinstieg erleichtert und 

84,26 % sehen eine Erleichterung für den Ü bergang in ein Berufskol leg.  Auch 

die Schü lerinnen und Schü ler sowie die Eltern s ind mehrheitl ich dieser 

Auffassung (siehe Abb. 1 1 ) .  
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Einschätzungen zum erworbenen Wissen 

1 00,00% .,---==------------------

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% +---
Lehrkräfte Schü lerinnen u n d  

Schüler  

• Erken n bare r  Wissenszuwachs 

• Erleic hterter Einstieg in d e n  Beruf 

• Erleic hterter Ü b erga n g  zu m Berufskol leg 

Eltern 

Abb .  1 1 : Einsc hätzu ngen zum Wissenszuwachs u n d  zum N utzen des erworbenen Wissens 

Die Eltern und die Lehrkräfte wurden darüber h inaus befrogt, ob sie der 

Auffassung s ind, dass der Unterricht im Fac h  Wirtschaft den mögl ichen 
Ü bergang in die gymnasiale Oberstufe erleichtern wird . H ier s ind beide 

Gru ppen eher skeptisch .  Ledigl ich 45,3 % der Eltern und 5 1 ,86 % der Lehrkräfte 

stimmen der Aussage vol l  bzw. eher zu .  Ein wenig positiver wird von den 

Schü lerinnen u nd Schü lern wiederum die Aussage eingeschätzt, ob s ie dos im 

Wirtschaftsunterricht Gelernte auch außerha lb der Schule nutzen können.  Hier 

stimmten 65,62 % vol l  bzw. eher zu .  

E ine Minderheit der Lehrkräfte, d ie ober immerhin 30,56 % der Befragten in 

dieser Gru ppe ausmacht, schätzen die erworbenen ökonomischen 

Kompetenzen im Fach Wirtschaft bzw. Ökonomie nicht höher ein a ls  im Fach 

Sozia lwissenschaften .  Ein differenzierter B l ick zeigt jedoch ,  dass dies fast 

ausschl ießl ich die Schu len betrifft, die dos Fach Wirtschaft erprobt hoben.  

Dieses Fach wird on vielen Schulen n icht nur  früher unterrichtet a ls dos 

Wohlpfl ichtfach,  es umfasst auch nur  eine bis zwei Schu lstunden pro Woche, 

gegenüber drei Wochenstunden im Woh lpfl ichtfach .  Im Wah lpflichtbereich 

waren es dann auch 89,47 % der Lehrkräfte, die der Aussage zustimmten ,  dass 

im Fach Ökonomie ein höherer ökonomischer Kompetenzerwerb eingetreten 

ist a ls im Fach Sozialwissenschaften .  
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Konflikte innerhalb der Schulen werden eher als gering eingeschätzt 

Die Einführung eines neuen Faches ist keine leichte Aufgabe. Vorhandene 

Strukturen müssen modifiziert werden und die Akteure, d ie s ich in den 

bisherigen Strukturen etabl iert haben,  werden in der Regel skeptisch 

gegenüber Neuerungen sein . Das birgt Koordinationsprobleme und 

Reibungspotenziale innerha lb des Lehrerkol legiums einer Schule. In der 

Befragung wurden die Schu l leiterinnen und Schu l leiter und die Lehrkräfte vor 

diesem Hintergrund gebeten,  zu folgenden mögl ichen Problemfeldern 

Ste l lung zu nehmen:  

� " Die Einführu ng des Faches Wirtschaft bzw. Ökonomie hat an der 

Schu le Probleme mit dem Fach Sozia lwissenschaften verursac ht ."  

� " Die Einführu ng des Faches Wirtschaft bzw. Ökonomie hat an  der 

Schu le Konfl ikte im Lehrerkol legium verursacht ."  

� " Es gibt an der Schu le eine Unterversorgung mit Fach lehrkräften im 

Bereich Wirtschaft ."  

� " Die Kommunikation in der fachübergreifenden Konferenz mit den 

Fächern Pol itik, Geschichte, Erdkunde hat sich a l s  schwierig 

herausgeste l l t. " 

Die Zah len zeigen,  dass mutmaßl iche Problemfelder von den im 

Model lversuch betei l igen Schu l leitungen und Lehrkräften insgesamt a ls  eher 

gering eingeschätzt werden (siehe Abb. 1 2- 1 3) .  

Probleme durch die Teilnahme a m  Modellversuch (Schulleitungen) 

Probleme mit 

Sozialwissenschaften 

Konfli kte i m  Lehrerko llegium 

U nterversorgung mt 

Fach lehrkräften 

Kommu ni kation i n  

fachü bergrei fend er Konferenz . .  
+---�----�---4----�--� 

0% 20% 40% 60% 80% 1 00% 

_ Keine Antwort _ Ablehnung _ Zustimmung 

Abb. 1 2 : Einschätzu ngen der S c h u lleitu ngen zu schul internen Koordinationsproblemen 
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Probleme durch die Teilnahme am Modellversuch (lehrkräfte) 

Probleme mit 
S ozialwissenschaften 

Konfl ikte im Lehrerkol legium 

U nterversorg u n g  mit 
Fachlehrkröften 

Kommu nikation in 
fac h ü bergreifender Ko nferenz . . +===+---+---+--t--� 

0% 20% 40% 60% 80% 1 00% 

_ Keine Antwort _ Ableh n u n g  - Zu stim m u n g  

Abb .  1 3 : Einschätzungen der Lehrkräfte z u  schuli nternen Koord inationsproblemen 

Nach Einschätzung der Schul leitungen und der Lehrkräfte hat es kaum 

Probleme mit  dem Fach Sozia lwissenschaften gegeben .  Für das Fach 

Wirtschaft war diese Rückmeldung zu erwarten ,  da es keine Auswirkungen auf 

das Wahlpflichtfach Sozia lwissenschaften gab.  Aber auch in den Schulen,  die 

das Wahlpflichtfach Ökonomie erprobten ,  wurden mehrheitl ich keine 

Probleme gesehen.  Konfl ikte innerha lb des Lehrerkol legiums wurden von fast 

keiner der betei l igten Schulen gemeldet. Auch die Kommunikation mit den 

anderen Fächern wurde mehrheitl ich als unproblematisch eingeschätzt. 

Problematisch hingegen sind die Rückmeldungen zur Versorgung mit 

Fachkräften ,  die nahezu von der Hälfte der Schu l leiterinnen und Schul leiter 

und von mehr als der Hälfte der Lehrkräfte als unzureichend angesehen 

wurde.  Dies ist deshalb bemerkenswert, weil es sich um Schu len handelt, die 

freiwi l l ig am Model lversuch teil nehmen wol lten,  die also a l ler 

Wahrschein l ichkeit nach besser mit Wirtschaftslehrkräften ausgestattet s ind als 

die meisten anderen Rea lschu len in NRW. 

Modellversuch ist positiv für die Außenwahrnehmung der Schule 

I nsbesondere in größeren Städten mit mehreren Schu len und in Regionen ,  in 

denen der demografische Wandel bereits zu s inkenden Schü lerzahlen fü hrt, 

stehen Schu len im Wettbewerb um Schü lerinnen und Schü ler. Die Außenwahr

nehmung einer Schule ist damit nicht nur ein öffentl iches Anl iegen, sondern 

auch zentra l für die Bewertung ihrer Leistungsfähigkeit. 
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Die Ergebnisse der Befragung zeigen,  dass die deutl iche Mehrheit der 

Schul leitungen mit der Tei lnahme am Model lversuch auch eine positive 

Außenwahrnehmung durch Eltern , U nternehmen und Berufskol legs erkennt 

(siehe Tab. 4) . I nsgesamt wird die Tei lnahme am Model lversuch von den 

Schu l leiterinnen und Schu l leitern mit 88 % Zustimmung als Erfolg gewertet. 

Aussage: 

Die regional a ngrenzenden Berufskollegs haben 

den Model lversuch positiv wah rgenommen. 

Die m it der Schule  vernetzten U nterneh men 

haben den Model lversuch positiv wahrgenommen.  

Die Tei lnahme a m  Modellversuch war e in  E rfolg 

für d ie  Schule.  

Zustimmung 

90 % 

62 % 

86 % 

88 % 

Ablehnung Keine Antwort 

10 % 

10 % 28 % 

2 %  12 % 

8 %  4 %  

Ta b.  4:  Ei nschätzu ngen der Schu l leitungen zur Außenwa h rnehmung des Model lversuchs 

Herkunft der Stundenkontingente 

Auch wenn sich die Stundentafe l n  im deutschen Schulsystem im Laufe der 

Jahrhunderte gewandelt haben und heute andere Fächer auf dem 

Stundenplan stehen als zu früheren Zeiten ,  ist die Etabl ierung eines neuen 

Faches immer eine enorme Herausforderung .  Die wohl  schwierigste 

bi ldungspolitische Aufgabe in diesem Zusammenhang ist, d ie Stunden

kontingente für ein neues Fach frei zu machen,  da die Unterrichtszeit für die 

Schülerinnen und Schüler nicht bel iebig ausgedehnt werden kann .  In der 

Befragung wurden die Schu l leitungen der Schu len,  an denen das Fach 

Wirtschaft erprobt wurde, gefragt, wie sie die für den Wirtschaftsunterricht 

notwendigen Stundenkontingente aufbringen konnten (siehe Abb . 1 4) .  
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Herkunft der Stunden kontingente für 
den Wirtschaftsunterricht (Mehrfachnennungen möglich) 

Durch weniger Pol itikunterricht 

Durch weniger . .  p 
Durch weniger . .  t== 

Durch Ergä nzungsstunden 

And ere H erku nft • 
Keine Antwort 

o 5 1 0 1 5 20 25 30 

• Schul leiterinnen und Schu l leiter ( Pfl ichtfach Wirtschaft) 

Abb.  1 4: Angaben der Schul leitu ngen (Pflichtfach Wirtschaft) zur H erkun ft der Stundenkontingente 

(a bsolute Zahlen)  

Die Zah len machen deutlich,  dass die überwiegende Zah l  der Schu len den 

Unterricht im Fach Wirtschaft im Model lversuch durch weniger Pol itikunterricht 

und/oder N utzung von Ergänzungsstunden rea l isiert hat.  E ine Ursache dafür ist 

sicher darin zu sehen, dass viele Kompetenzen,  die im Wirtschaftsunterricht 

entwickel t werden sol l ten ,  aus dem Kernlehrplan des Faches Pol itik stammen.  

Damit wurde der Pol itikunterricht inha l tl ich auf d ie pol itischen Kernthemen 

fokussiert. 

Eine fachspezifische Lehrerbi ldung im Bereich Wirtschaft ist zurzeit nicht zu 

erkennen.  Daher würden Lehrerfortbi ldungen an Bedeutung gewinnen,  wenn 

ein neues Fac h  etabl iert wird und die Unterversorgung mit Fach lehrkräften 

vergleichsweise hoch ist. Auch wenn  die beteil igten Lehrkräfte im Model l

versuch an unterschiedl ichen Fortbi ldungen tei lgenommen haben, ist der 

Bedarf an zusätzl ichen Angeboten durchaus gegeben .  Ledig l ich 20,37 % der 

befragten Lehrkräfte sieht keinen individuel len Bedarf an weiteren 

Fortbi ldungsangeboten .  28,7 % wünschen sich weitere fachl ich-inhaltl ich 

ausgerichtete Fortbi ldungen und 49,07 % weitere methodisch-didaktisch 

ausgerichtete Angebote. 

Unter den Schu len,  die das Fach Ökonomie im Wah lpfl ichtbereich anbieten,  

geben 1 8  der befragten Schul leiterinnen und Schu l leiter an ,  dass die Schu le 

dann ausschl ieß l ich das Fach Ökonomie angeboten hat und nicht mehr das 

Fach Sozia lwissenschaften .  Ledig l ich eine der befragten Schu l leitu ngen gibt 

an ,  dass die Fächer Sozialwissenschaften und Ökonomie im Wahl pfl icht

bereich para l le l  angeboten wurden .  Die hier zu beobachtenden 
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Verdrängungseffekte können mit dem Wahlverhalten der Schülerinnen und 

Schü ler zugunsten des Wah lpflichtfachs Ökonomie erklärt werden .  Sie sind 

aber wahrscheinl ich eher der Tatsache geschu ldet, dass die Schu len an  

einem Model lversuch tei lgenommen haben, in dem es  galt, das 

Wahlpflichtfach Ökonomie zu erproben .  Dass sich die Model lversuchsschu len 

im Wahl pflichtbereich auf das Fach konzentrieren,  das erprobt werden sol l ,  

erscheint p lausibe l .  

Schulfach Wirtschaft erwünscht 

Um ein eindeutiges Votum zu erhalten ,  wurden die Schul leitungen und 

Lehrkräfte noch einmal zugespitzt gefragt, ob s ie s ich aufgrund ihrer 

Erfahrungen im Model lversuch für ein Schu l fach Wirtschaft oder das 

Wahlpflichtfach Ökonomie aussprechen würden.  Die Ergebnisse sind hier 

eindeutig (siehe Abb. 1 5- 1 6) : 

"Wäre es aus Ihrer Sicht wünschenswert, wenn das Schulfach 
Wirtschaft a n  Realschulen zum Pflichtfach werden würde?" 

1 00% ,--------------------------------

80% +----

60% 

40% 

20% 

0% 
J a  Nein Keine Antwort 

- Lehrkräfte - Schu l leitu ngen 

Abb. 1 5 : Positionen der Lehrkräfte u n d  Sc hul leitu ngen zu m Pflichtfach Wirtschaft 

84 % der Schul leiterinnen und Schu l leiter und 75 % der Lehrkräfte befürworten 

ein Schu lfach Wirtschaft. H inzu kommt, dass sich von den restl ichen 1 6  % der 

Schu l leiterinnen und Schu l leiter weitere 1 0  % für ein Wah lpfl ichtfach 
Ökonomie aussprechen.  Das bedeutet, dass ledig l ich 4 % gegen beide 

Varianten sind .  2 % hat keine Antwort abgegeben. Bei den Lehrkräften verhält 

es sich ähnl ich:  1 4,8 % derjenigen, die sich nicht für ein Fach Wirtschaft 

aussprechen, sind für ein Wahlpfl ichtfach Ökonomie. Das impl iziert, dass 

ledigl ich 9,27 % der befragten Lehrkräfte weder ein Fach Wirtschaft noch ein 
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Wahlpfl ichtfach Ökonomie befürworten .  Hier l iegen die Enthaltungen bei 

0,93 % 

Recht ähn l iche Relationen kommen in den Befragungen der Eltern u nd der 

Schü lerinnen und Schü ler zum Ausdruck. Hier wurde aber auf die Differen

zierung zwischen einem Fach Wirtschaft und einem Wahlpfl ichtfach 

Ökonomie verzichtet, weil davon auszugehen ist, dass diese Unterscheidung 

nicht a l len  beka nnt ist. 

"Soll die Schule das Fach Wirtschaft/das Wahlpflichtfach 
Ökonomie in Zukunft weiter anbieten?" 

1 00% ,----------------------------------

80% 

60% 

40% 

20% 

0% +-�-
J a  Nein Keine Antwort 

- Eltern _ Schü lerinnen und Schüler 

Abb. 1 6 : Positionen d er Lehrkräfte und Schu lleitu ngen zu m Pflichtfach Wirtsc haft 

Die deutl iche Mehrheit der Eltern (87,34 %) sowie der Schü lerinnen und Schü ler 

(72,32 %) spricht sich für ein Schu l fach Wirtschaft bzw. ein Wah lpfl ichtfach 
Ökonomie aus.  

Resümee 

Aus der Sicht des Entwickl ungsteams zeigen die Ergebnisse der Befragu ng,  

dass ökonomische Bi ldung von den am Modelversuch betei l igten Akteuren 

mehrheitl ich als  relevant für  d ie Al lgemeinbi ldung eingeschätzt u nd die 

Real isierung in einem eigenständigen Fach als beste Lösung favorisiert wird . 

Die Erfahrungen im Model lversuch führen zu der Einschätzung der Betei l igten ,  

dass der Wirtschafts- bzw. Ökonomieunterricht das Wissen über wirtschaftl iche 

Themen und auch das I nteresse daran bei den Schülerinnen und Schü lern 

steigern konnte. Deutl ich  wurde auch,  dass die betei l igten Akteure positive 
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Effekte für die Aussichten der Schülerinnen u nd Schüler in der Wirtschafts- und 

Arbeitswelt erwarten .  Die mögl ichen Konfl ikte bei der  Einführung eines 

Schu l fachs Wirtschaft wurden als eher gering eingeschätzt. Die Möglichkeiten 

eines lebensnahen, praxis- und hand lungsorientierten Wirtschaftsunterrichts 

wurden hingegen mehrheitl ich erkannt. Das Entwickl ungsteam kommt zu 

folgendem Resümee: Wirtschaftsunterricht kann  gel ingen und für die 

betei l igten Akteure positive Auswirkungen haben,  wenn  die entsprechenden 

Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden und in der Schu lgemein

schaft eine entsprechend positive Grundhaltung gegeben ist. 

5. Aktuelle Positionen zur ökonomischen Bildung und 

Verbraucherbildung 

Der Model lversuch wurde von der Vorgängerregierung im Jahr 2009 

beschlossen und auf den Weg gebracht.  Das dabei verfolgte Ziel , die 

ökonomische Bildung zu stärken,  wird von der derzeitigen Landesregierung 

uneingeschränkt getei lt .  S ie setzt jedoch in besonderem Maße auf eine 

Stärkung der Verbraucherbildung.  In einer Kabinettvorlage vom 03.07.20 1 3  

wird die Ste l lung der Landesregierung zur Verbraucherbi ldung deutlich :  

Darin ist das  Vorhaben zu erkennen,  Konsu m-, Ernährungs- und Gesundheits

bildung als Teil der Bi ldung für nachhaltige Entwicklu ng auf der Grundlage der 

Ergebnisse und des Konzepts der REVIS-Forschung weiterzuentwickeln .  

I n  diesem Zusammenhang hat die Landesregierung im Rahmen eines Projekts 

mit der U niversität Paderborn umfangreiche Materia l ien aus dem Bereich der 

Verbraucherbi ldung in die Lehrplannavigator-Angebote zu den neu 

eingeführten Kernlehrplänen Arbeits lehre der Gesamt- und Hauptschule 

eingepflegt. Diese enthalten bereits zentra le  Kompetenzen,  die auch im 

REVIS-Konzept von den Schü lerinnen und Schü lern erwartet werden.  

D ie Verbraucherbi ldung umfasst stets zwei zentra le  Bildungsbereiche. Zum 

einen ist sie ein E lement hauswirtschaft l icher Bildung und wird auch heute 

noch in einem engen Zusammenhang mit der Ernährungsbildung diskutiert. 

Diese vermittelt in enger Verzahnung mit der Gesundheitsbi ldung vielfä ltige 

theoretische und praktische Kompetenzen ,  vor a l lem in den Bereichen 

Ernährungsphysiologie und Lebensmittel kunde. Zum anderen ist s ie schon 

immer ein integra ler Bestandtei l  ökonomischer Bildung .  Die Themenfelder 
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Konsum,  Finanzen ,  Private Haushalte und Verbraucherschutz sind hier 

besonders hervorzuheben.  In a l len Konzeptionen ökonomischer Bi ldung spielt 

die Verbraucherbi ldung seit vie len Jahrzehnten eine zentra le Rol le .  

Besonders wichtig für  d ie schu l ische Arbeit ist in diesem Zusammenhang die 

Vermittl ung von Al ltagskompetenzen,  zum Beispiel für den verantwortungs

bewussten Umgang mit dem eigenen Geld. Die Schü lerinnen und Schüler 

sol len den eigenen U mgang mit Geld reflektieren ,  unterschiedl iche Einflüsse 

darauf identifizieren ,  bewusste Konsumentscheidungen fäl len und einen 

Zusammenhang zwischen ihrem Konsum und dem verantwortungsvol len 

Umgang mit Ressourcen herstel len können.  Zu einer ökonomisch fundierten 

Verbraucherbi ldung gehören aber ebenso Kenntnisse über Märkte und Markt

versagen,  über wirtschaftspol itische Aspekte des Verbraucherschutzes, über 

die Ste l lung der Privaten Hausha lte im Wirtschaftsgeschehen und vieles mehr. 

Die genannten Aspekte der Verbraucherbildung finden sich im Fach Wirt

schaft impl izit in den Unterrichtsvorhaben 1 - 1 1 1 ;  sie könnten aufgrund der Be

deutung für Schü lerinnen und Schü ler an Realschu len bei einer Überarbeitung 

al lerdings noch deutl icher in den Vordergrund gerückt werden.  

Im Wah lpflichtfach Ökonomie können die Schulen in verschiedenen,  

thematisch abgegrenzten U nterrichtsvorhaben Verbraucherschutz vermittel n :  

� Verbraucherschutz aus wettbewerbl icher Sicht ( I nhaltsfe ld 1 ) , 

� Verbraucherschutz a ls Zusammenspiel a l ler Wirtschaftsakteure 

( Inhaltsfe ld 2) , 

� Verbraucherschutz a ls Gegenstand unternehmerischen Handeins 

( Inhaltsfe ld 3) ,  

� Verbraucherschutz als  E lement des Auswahlprozesses auf den 

Arbeitsmärkten ( Inha l tsfe ld 4) , 

� Verbraucherschutz als konstituierende Größe der Wirtschaftsordnung 

Soziale Marktwirtschaft ( I nhaltsfe ld 5) , 

� Verbraucherschutz als Aspekt des nachhaltigen Konsums in individuel ler 

Verantwortung ( I nhaltsfe ld 6 ) ,  

� Verbraucherschutz a ls Chance und Risiko der europäischen 

Marktintegration ( I nhaltsfe ld  7) oder 

� Verbraucherschutz als Problemfeld des Globalisierungsprozesses (race 

to the bottom-Thematik) ( I nhaltsfeld 8) . 
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6.  Mögliche Konsequenzen aus dem Modellversuch 

Vor dem Hintergrund der dargelegten Erfahrungen aus den am 

Model lversuch beteil igten Schulen und der  aktuel len bildungspol itischen 

Ausrichtung ,  stel l t  s ich - auch im Hinbl ick auf die zwischenzeitl ich von der 

Kultusministerkonferenz erarbeiteten Vorgaben - die Frage, welche 

Konsequenzen aus dem Model lversuch zu ziehen s ind. 

6.1 Votum des Entwicklungsteams: PflichHach Wirtschaft und/oder 
WahlpflichHach Ökonomie 

Das Entwicklungsteam ist mehrheitl ich zu dem Votum gelangt, dass die 

Einführung eines eigenständigen Faches Wirtschaft u nd/oder eines 

Wahlpfl ichtfaches Ökonomie für Realschulen eine wünschenswerte Lösung ist: 

Die Einführung eines Pfl ichtfaches Wirtschaft im Lernbereich Gesel lschafts

wissenschaften ist die Option ,  die von Schu l leitungen, Lehrkräften ,  

Schülerinnen u n d  Schü lern sowie deren Eltern der Modellversuchsschulen,  die 

an der Befragung tei lgenommen haben,  favorisiert wird . 

Die Einführung eines Wahlpflichtfaches Ökonomie wäre für die Schulen eine 

Mögl ic hkeit, ihr Profil zu schärfen und den Jugendl ichen,  die dieses Fach 

wählen,  eine intensivierte Ausbi ldung ihrer ökonomischen Kompetenzen zu 

ermögl ichen.  Der Wah lpfl ichtbereich der Realschu le wird häufig als 

" Neigungsdifferenzierung"  verstanden:  Schü lerinnen und Schüler entscheiden 

sich bewusst für ein Wahlpfl ichtfach,  das ihren privaten oder I nteressen und 

Neigungen entspricht und diese erweitert. 

Es erscheint durchaus sinnvol l ,  dass Schu len sowohl das Fach Wirtschaft (zum 

Beispiel ab Klasse 6) a ls  auch das Wah lpfl ichtfach Ökonomie anbieten,  um 

ökonomische I nhalte auf unterschiedl ichen Anspruchsebenen vermitte ln zu 

können.  Dabei werden die grund legenden Kompetenzen im Wahlpfl ichtfach 
Ökonomie vertieft. Das Pflichtfach Wirtschaft kann  das Wahlpfl ichtfach in den 

Folgeklassen begleiten und vertiefen .  

Die Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrer der  Model lversuchsschu len 

machen deutl ich ,  dass e in Bedarf an  methodisch-didaktischen 

Fortbildungsangeboten besteht. Darüber h inaus muss bei  einer stärkeren 

Betonung ökonomischer Schwerpunkte im Unterricht auch d ie fachl iche 

Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer vorgehalten werden .  Dazu reichen 
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vermutl ich die Fortbildungsveransta ltungen externer Partner nicht aus .  

Vielmehr müsste mittel fristig das Angebot von Zertifikatskursen für Lehrerinnen 

und Lehrer eröffnet werden.  

Langfristig sol lten bei der Angleichung der Stundentafe ln  in der 

Sekundarstufe I von den U niversitäten Studienmögl ichkeiten im Bereich der 

Arbeits lehre und der ökonomischen Bi ldung angeboten werden.  Nur  durc h 

eine universitäre Ausbildung wird nach Auffassung des Entwickl ungsteams auf 

lange Sicht ein qual itativ hochwertiger Unterricht in diesen Fächern 

gewährleistet. 

Die vom Entwicklungsteam vorgesch lagenen Optionen stoßen im Beirat auf 

sehr unterschied l iche Resonanz. E in einheitliches Votum konnte n icht erzie lt  

werden.  Zu den einzelnen Positionen sei  auf die Ste l lungsnahmen der 

Beiratsmitg l ieder verweisen ,  die sich im Anhang des vorliegenden Berichts 

finden.  

Vor dem Hintergrund der oben angeführten Überlegungen ergeben sich 

außerdem die folgenden Optionen:  

6.2. Einführung eines neuen Lernbereichs "Arbeitslehre - Wirtschaft, Technik, 
Hauswirtschaft" an der Realschule 

Nach wie vor haben Realschu len das Bestreben, im Wettbewerb der 

Schu l formen ein eigenständiges Profil vorzuweisen .  Gleichwohl ist zu 

berücksichtigen, dass aufgrund der demografischen Entwicklung sowie 

schu lpolitischer Entscheidungen der Schu lträger die Zahl  der Realschu len 

abnimmt und die Zahl von Gesamtschulen und Sekundarschu len zunimmt. 

Vor d iesem Hintergru nd scheint die Option der Einführung eines neuen 

Lernbereiches ein Weg zu sein ,  die Stundentafe ln der Realschule,  

Gesamtschule und Sekundarschu le in diesem Gebiet anzugleichen.  

D ie Gesamtschule und die Sekundarschule halten im Lernbereich 

"Arbeits lehre"  ein integriertes oder fächerdifferenziertes Angebot der Fächer 

Hauswirtschaft, Technik und Wirtschaft vor. Ein solches Angebot gibt es an  der 

Realschule bis lang nicht .  Das Fach  Hauswirtschaft - bis 2004 im 

Wah lpfl ichtbereich 1 1  angesiedelt - kann  von Realschu len unter Nutzung von 

Ergänzungsstunden ab  der Klasse 8 angeboten werden.  Die Statistik macht 

deutl ich,  dass nur wenige Schulen davon Gebrauch machen,  und die 

Ergänzungsstunden vie lmehr zur individuel len Förderung nutzen .  
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Das Fach Technik  wird zunehmend von Realschu len als Angebot im 

Wahlpfl ichtbereich  vorgehalten .  Den Lernbereich Arbeits lehre und das Fach 

Wirtschaft gibt es bisher an  Realschulen nicht. Daher kann  es sich bei einer 

Entscheidu ng in diese Richtung nur um eine mittel fristige Lösung handeln ,  da 

Unterrichtsräume (Hauswirtschaft; Technik) an  Realschu len teilweise nicht 

(mehr) vorhanden s ind .  

6.3. Fächerstruktur in den Lernbereichen Gesellschaftslehre und Arbeitslehre 
und die Verankerung ökonomischer Kompetenzen 

Die nordrhein-westfäl ische Fächerstruktur i n  den Lernbereichen 

Gesel lschafts lehre und Arbeits lehre differiert zwischen den Schulformen 

erheblich .  Sie ist wil l kü rl ich ,  fachwissenschaftl ich n icht begründbar und 

bestenfal ls mit  dem Erklärungsansatz "Schu l formtradition" zu versehen .  

Ungeachtet dieser Diversität ist der  Verankerungsgrad ökonomischer 

Kompetenzen in den fachaffinen Kern lehrplänen der jeweil igen Schu lformen 

sehr ähnl ich,  da deren Entwicklung schulformübergreifend eng koordiniert 

wurde.  

So wurden bei  der Gesta ltung der neuen Kern lehrpläne in den 

unterschiedl ichen Schu l formen in der Regel verg leichbare ökonomische 

Kompetenzen den in den Stundentafeln der einzelnen Schu lformen jeweils 

vorhandenen Fächern zugeordnet. Als ein Beispiel für d iese Vorgehensweise 

sei hier die Kompetenzerwartung " Die Sch ülerinnen und Sch üler beschreiben 

das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage auf dem Faktormarkt Arbeit 

sowie die daraus resultierenden Konsequenzen für den Preis der Arbeit" 

genannt. Diese Kompetenzerwartung ist in d ieser bzw. vergleichbarer Form in 

folgenden Kern lehrplänen (KLP)  vorzufinden:  KLP Arbeits lehre Gesamtschu le 

(S . 35 [AL integriert] und S .  78 [Einzelfach Wirtschaft] ) ,  KLP Arbeits lehre 

Hauptschu le (S . 62 [Einzelfach Wirtschaft] ) ,  KLP Pol itik Rea lschu le (S . 25, 28) , 

KLP Pol itik/Wirtschaft Gymnasium (S . 28) . 

Vor diesem Hintergru nd sol l ten pragmatische Gründe bei der gegebenenfa l ls 

anstehenden Neustrukturierung der Lernbereiche handlungsleitend sein .  

Hierzu gehört im Zeichen schulstrukturel ler Änderungen sowie begrenzter 

Ressourcen auch die fächerbezogene Kom patibi l ität der Schu lformen -

zumindest der Schu l formen mit sechsjähriger Sekundarstufe I .  

Da die Gesamtschule,  die Sekundarschule (a l le drei Typen)  sowie d ie 

Hauptschu le - anders a l s  die Realschu le - über einen Lernbereich Arbeits lehre 
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mit einem Teilfach Wirtschaft im Pfl ichtfach- und im Wahlpfl ichtfachbereich 

verfügen, l iegt es nahe, das für die Realschu le empfundene Manko durch 

eine Annäherung der Stundentafe ln  zu beseitigen, ohne dabei die Identität 

der Schulform zu zerstören .  

Dies könnte gel ingen, indem im Pflichtfachbereich 1 0  Stunden Arbeits lehre i n  

die Realschulstundentafel eingefügt würden.  Die Stunden hierfür könnten aus 

den Lernbereichen Gesel lschafts lehre (-3) u nd Naturwissenschaften (-2) sowie 

den Ergänzungsstunden (-5) bereitgestel l t  werden .  Wie in den Gesamt- und 

Sekundarschu len sowie perspektivisch ggf. auch den Hauptschu len könnten 

die Realschu len vor Ort entscheiden,  ob der Lernbereich integriert oder nach 

den drei Fächern Wirtschaft, Hauswirtschaft und Technik getrennt unterrichtet 

wird . 

6.4. Bedeutung der WahlpflichHächer an Realschulen 

Eine besondere Mögl ichkeit zur Profi lbi ldung der Realschu len ste l l t  der 

Wahlpflichtbereich dar. Das Angebot unterschiedl icher Schwerpunktfächer 

fördert die begabungsgerechte Entwicklung der Schülerinnen und Schü ler. 

Die Schu len entscheiden im Rahmen von § 1 5  Abs. 3 APO S I selbstständig 

über das Wahlangebot zur Neigungsdifferenzierung ab der Klasse 7 für 

Schülerinnen und Schüler, die die zweite Fremdsprache nach Klasse 6 nicht 

fortführen .  Dies geschieht neben den schu l ischen Mögl ichkeiten auch im 

Hinbl ick auf außerschu l ische Partner sowie örtl iche Strukturen (z. B .  

Unternehmensstandorte, Wirtschaftsbranchen) . (Zitat: MSW - Profilpapier 

Realschule, 2009) 

Gemäß § 1 5  Abs. 3 der APO-S I können die Schulen je nach Schülerzahl 

neben der fortgeführten zweiten Fremdsprache Schwerpunkte in 

Naturwissenschaften/Technik (Biologie, Physik, Chemie, I nformatik und 

Technik) , Sozia lwissenschaften und Musik/Kunst mit jeweils einem Schwerpunkt 

anbieten .  

Letztendl ich entscheidet aber d ie  Wahl  der  Schülerinnen und Schü ler, 

welches Angebot an Wahlpfl ichtfächern in einer Schule zustande kommt. 

Das Profil der Wahlpflichtfächer ermögl icht neben der Vertiefung der 

I nteressen von Schülerinnen und Schüler auch die Verbesserung der 

Ansch lussfähigkeit zum Berufskol leg, in Bi ldungsgänge der dualen Ausbildung,  

aber auch der  schul ischen Vol lzeitklassen, die diese Schwerpunkte aufgreifen 
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• 

(Wirtschaft und Verwaltung ,  Erziehung und Soziales,  Naturwissenschaft u nd 

Technik, I nformatik u nd Gesta lten .  

Im  Wahlpfl ichtbereich könnte eine Profi l ierung zum Beispiel mit B l ick auf  eine 

spätere Fortsetzung der Schul laufbahn an einem Berufskol leg (u .a .  mit den 

Bi ldungsgängen "Wirtschaft und Verwaltu ng"  sowie " Erziehung und Sozia les " )  

erfolgen .  Vor diesem Hintergrund l ießen sich mit dem neuen Wahlpfl ichtfach 
Ökonomie sowie einem neu konturierten Wahlpfl ichtfach Sozialwissen

schaften die Realschu len g ut aufste l len und g leichzeitig für die Kooperation 

mit anderen Schul formen öffnen .  Schülerinnen und Schülern könnten 

hierdurch erweiterte Wahlmögl ichkeiten und eine frühere und bessere 

Vorbereitung auf  Ausbi ldung und Beruf ermöglicht werden.  
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7. Anlage 

7.1. Wissenschaftliche Begleitung 

� Das Entwicklungsteam wurde begleitet von Prof. Dr. Werner A. Halver, 

Hochschu le Ruhr-West, Mülheim/Ruhr. 

� Die Erste l lung des Absch lussberichts und die Durchführung der 

Befragung an den Model lversuchsschu len wurden begleitet von Herrn 

Prof. Dr. Dirk Loerwald,  U niversität Oldenburg 

� Die Befragung der Schu len mit vier Fragebögen nach dem System 

Grafstat wurde geleitet von Herrn Uwe Diener MSW /BR Düsseldorf 

Den Beteil igten gi l t  unser Dank! 

7.2. Das Entwicklungsteam 

� Joachim Keferstein (Leitung) , MSW 

� Burkhard Struwe, MSW (bis Februar 20 1 2) 

� Petra Geers ,  MSW (ab Februar 20 1 2) 

� Arne Prasse, MSW 

� Brigitte Böttcher, Bezirksregierung Köln  (bis Dezem ber 20 1 2) 

� Sigrid Mathio-Noreikat, Bezirksregierung Münster 

� Thomas Mül ler, Bezirksregierung Arnsberg (ab Januar 20 1 3) 

� Markus Geldmacher, Bertha-Krupp-Realschu le ,  Essen 

� Jürgen Häckert, Helene-Lange-Realschule, Essen 

� Nathal ie Kehls ,  Johann-Gutenberg-Rea lschu le ,  Dortmund 

� Matthias Oberheu , Realschu le Düren-Nord 

� Andrea Rudel ,  Erich-Klausener-Realschu le Münster 

� Jörg Skubinn,  Marie-Reinders- Realschu le,  Dortmund 

� Gregor Wegmann,  Fürstin-von-Gal l itzin-Realschu le ,  Münster 

� Bodo Weiermann,  Realschu le Wernerstraße, Düren 

� Daniel Wienold, Georg-Schu l hoff-Realschu le,  Düsseldorf; E l isabeth

Seibert-Realschule,  Kaarst 

� Stefan Wöhle,  Eduard-Hoffma nn-Rea lschu le ,  Bad Salzufflen  

7.3. Der Beirat 

� Prof. Dr. Werner A. Halver, Hochschule Ruhr West 

� Prof. Dr. Reinhold Hedtke, Universität Bielefeld 

� Prof. Dr. Thomas Retzmann,  U niversität Duisburg-Essen 
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� Prof. Dr. Kirsten Schlegel-Matthies, U niversität Paderborn 

� Roland Berger I Daniela Bruchsteiner Stiftung Partner für Schu le 

� Hannel ie Khodaverdi  I Maike Finnern GEW IDGB 

� Sabine Mayer, I H K-NRW (bis Febr.  20 1 2) 

� Franz Roggemann,  I H K-NRW (ab Febr. 20 1 2) 

� Klaus Mül ler I Petra Maier Verbraucherzentra le N RW 

� Andreas Oehme, WH KT 

� Dr. Gudrun Ramthun ,  Unternehmer N RW (bis Sommer 20 1 2) 

� Frau Tanja Nackmayr , Unternehmer N RW (ab Sommer 20 1 2) 

� Norbert Wichmann,  DGB 

� Brigitte Böttcher Bezirksregierung Köl n  (bis Dez. 20 1 2) 

� Thomas Mül ler, Bezirksregierung Arnsberg (ab Januar 20 1 3) 

� Sigrid Mathia-Noreikat, Bezirksregierung Münster 

� Jörg Skubinn,  Marie-Reinders-Realschu le, Dortmund 

� Reinhard Aldejohann (Leitung ) ,  MSW (bis Ju l i  20 1 3) 

� Ralph Fleischhauer, MSW (ab September 20 1 3) 

� Joachim Keferstein,  MSW 

� Dr. C loudia Fü l l ing,  MSW 

� Rolf Schu lz, MSW 

7.4. Die am Schulversuch beteiligten Schulen (nach Regierungsbezirken) 

Bezirksregierung Arnsberg: 

� Realschule Oberoden,  Pantenweg 1 2, 59 1 92 Bergkamen 

� Freiherr-vom-Stein-RS, Hochstr. 54, 59 1 92 Bergkamen 

� Pesta lozzi-Realschu le ,  Graf-Adolf-Str. 400, 44866 Bochum 

� Wilhelm-Busch-Realschule,  Höfkerstr. 7 ,  44 1 49 Dortmund 

� Marie-Reinders-Realschu le ,  Hochofenstr. 38, 44263 Dortmund 

� Realschule Erndtebrück, Ederfeldstr. 4, 57339 Erndtebrück 

� Realschule Grünstroße, GrÜnstr. 27-29, 45225 Hattingen 

� Städtische Realschu le ,  Bahnhofstr. 59 ,  59939 Olsberg 

� Dietrich-Bonhoeffer-RS, Ländchenweg 9,  58332 Schwelm 

� Anne-Frank-Realschu le ,  Döbelner Str. 3, 59425 Unna 

� Private RS Schloß Wittgenstein ,  Schloß Wittgenstein 1 2, 57334 Bad 

Laasphe 
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Bezirksregierung Detmold: 

� Eduard-Hoffmann-RS, Wasserfuhr 25e, 32 1 08 Bad Salzuflen  

� Realschu le Senne, Klashofstr. 79 , 33659 Bielefeld 

� Luisenschu le ,  Pau lusstr. 9- 1 1 ,  33602 Bielefeld 

� Kuhlo-Realschu le ,  Fritz-Reuter-Str. 30, 33604 Bielefeld 

� Städt. Heinrich-Drake-RS , Sprottauer Straße 7, 32756 Detmold 

� Realschu le Lahde, Bu l tweg 23, 32469 Petershagen 

Bezirksregierung Düsseldorf: 

� Städt. Realschu le Am Sportpark, Max-Reger-Weg 3,  4 1 539 Dormagen 

� Städt.  Realschu le Hackenbroich,  Dr .  Geldmacher Str. 1 ,  4 1 540 

Dormagen 

� Städt.  Realschu le Hamborn 1 1 ,  Kal thoffstr. 50, 47 1 66 Duisburg 

� Städt. Realschu le Luisenstr. , Luisenstr. 73, 402 1 5 Düsseldorf 

� Georg-Schu lhoff-Realschule, Kamper Weg 29 1 , 40627 Düsseldorf 

� Städt. Realschu le Benrath, Hospitalstr. 45, 40597 Düsseldorf 

� Helene-Lange-Realschule,  Joseph-Boismard-Weg 1 0, 45276 Essen 

� Bertha-von-Suttner Realschu le,  Karol inenstr. 1 -3 ,  45 1 30 Essen 

� Richard-Schirrmann-Realschule, Gelsenkirchener Str. 1 38a,  

45309 Essen 

� Bertha-Krupp-Realschu le,  Kerckhoffstr. 43, 45 1 44 Essen 

� Franz-Dinnendah l-Realschu le, Schönscheidtstr. 1 74, 45307 Essen 

� Realschu le An der Fleuth , Königsberger Str. 60, 47608 Geldern 

� Elisabeth-Selbert-Realschule, Huberstusstr. 24, 4 1 564 Kaarst 

� Erich-Kästner-Realschu le, Pesta lozzistr. 5, 47906 Kem pen 

� Karl-Kisters-Realschule,  Lindenstr. 3a, 47533 Kleve-Ke l len 

� Albert-Schweitzer-Realschu le, Lewerentzstr. 1 36 ,  47798 Krefeld 

� Städt. Realschu le, Horkesgath 33, 47803 Krefeld  

� Edmund-ter-Meer-Schule,  Uerdinger Str. 783, 47829 Krefeld 

� Realschu le Osterath , GÖrresstr. 6 ,  40668 Meerbusch 

� Heinrich-Pattberg-Realschu le,  Uerdinger Str. 74, 47441 Moers 

� Städt. Realschu le Südstadt, Weberstr. 90a, 4 1 464 Neuss 

� Städt. Realschu le ,  Oberkrüchtener Weg 38, 4 1 372 N iederkrüchten 

� Friedrich-Ebert-Rea lschu le,  Potsdamer Str. 2, 46 1 45 Oberhausen 

� Realschu le Kastanienal lee, Kastaniena l lee 32, 42549 Velbert 

� Städt. RS An der Josefskirche, An der Josefskirche 25, 4 1 747 Viersen 

� Johannes-Kepler-Realschu le, Friedensstr. 53, 4 1 749 Viersen-Süchteln  

� Städt. Realschu le Wesel-Mitte, Martinistr. 1 2, 46483 Wesel 

53 



• Bezirksregierung Köln 

� Ursu l inenschu le Hersei (Bischöfl iche RS) ,  Rheinstr. 1 82, 53332 Bornheim-

Hersei 

� Städt. Realschu le Wernerstraße, Wernerstr. 4-6, 5235 1 Düren 

� Realschule Düren Nord, Schulstr. 1 8, 52353 Düren 

� Städt. Realschu le ,  Waldstr. 1 4, 5 1 643 Gummersbach 

� Friedrich-Ebert-Realschu le, Krankenhausstr. 9 1 , 50354 Hürth 

� Montanus-Schu le ,  Steinbücheler Str. 50, 5 1 337 Leverkusen 

� Städt. Realschu le Linnich,  Bendenweg 1 9, 5244 1 Linnich 

� Mädchenrealschu le St. Ursu la ,  Burgau 5, (Bischöfl iche RS) 

52 1 56 Monschau 

� Carla-Schumann-Realschu le ,  Walzenrather Str. 1 1 , 538 1 9 Neunkirchen-

Seelscheid 

� Realschu le Nideggen, Konrad-Adenauer-Str. 1 ,  52385 Nideggen 

� Städt. Rea lschu le ,  Hermannstr. 26, 42477 Radevormwald 

� Georg-von-Boeselager-Schu le, Blütenweg 1 0, 539 1 3  Swistta l 

� Realschu le Waldbröl ,  Boh lenhagener Str. 2, 5 1 545 Waldbröl 

� Hermann-Voss-Rea lschu le ,  Am Müh lenberg 2, 5 1 688 Wipperfürth 

Bezirksregierung Münster: 

� Geschwister-Eichenwald-RS,  An der Kolvenburg 1 2, 48727 Bi l lerbeck 

� Gustav-Heinemann-Realschu le ,  Paßstraße 1 2, 46236 Bottrop 

� Realschu le zur Windmühle,  Zur Windmühle 4, 59320 Ennigerloh 

� Mu lvany-Realschule,  Hagemannshof 5, 45889 Gelsenkirchen 

� Gerhart-Hauptmann-Realschule,  Mühlbachstr. 3 ,  4589 1 Gelsenkirc hen 

� Werner-von-Siemens-Realschu le,  Kortestr. 1 0, 45964 Gladbeck 

� Wil ly-Brandt-Rea lschu le, Ernst-Reuter-Platz 1 0-20, 45699 Herten 

� Städtische Rea lschu le ,  Paschebergstr. 9 1 -95, 45699 Herten 

� Fürstin-von-Gal l itzin-Schule,  Manfred-von-Richthofen-Str. 46 

48 1 45 Münster 

� Erich-Klausener-Realschu le ,  Bismarcka l lee 55, 48 1 5 1  Münster 

� Realschu le Wolbeck, Von-Holte-Str. 56 ,  48 1 67 Münster 

� Städtische Realschu le ,  Tecklenburger Str. 46, 48565 Steinfurt 

� Fürstenberg-Schu le (Bischöfl iche RS) ,  Brookweg 7, 49509 Recke 
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7.5. Unterrichtsvorhaben im Fach Wirtschaft: 

Jahrgangsstufe 7 Jahrgangsstufe 8 

Unterrichtsvorhaben I :  Bedürfnisse Unterrichtsvorhaben IV: Soziale 
Marktwirtsc haft 

Thema: "Vielfältige Bedürfnisse - Thema: " Wer regelt eigentl ich den 
Begrenzte Mitte l ? ! "  - Wirtschaften heißt Markt?"  - Zusammenspiel der Akteure 
entscheiden der sozialen Marktwirtschaft 

Inhaltl iche Sc hwerpunkte: Inhaltl iche Schwerpunkte : 

0 Entscheidungsfind ung als 0 Kennzeichen der sozialen 
Grundlage wirtsc haftl ichen Marktwirtschaft 
Hand eins 0 Historische Entwicklung von 

0 Junge Menschen als interessante Marktformen 
Zielgru ppe 0 Herausforderungen d urch die 

0 Umgang mit Taschengeld Globalisierung 
0 Angebot und Nachfrage 

Unterrichtsvorhaben 1 1 :  Der Markt Unterrichtsvorhaben V: Tec hnisierung 
und Rationalisierung 

Thema: " Ist das seinen Preis wert? " - Thema: "Sc höne neue Arbeitswelt? " -
Einkaufen will gelernt sein Folgen von Technisierung und 

Rationalisierung 

Inhaltl iche Sc hwerpunkte: Inhaltl iche Schwerpunkte: 

0 Verschiedene Märkte 0 Bedeutung der Arbeit für das 
0 Preisbildung am Markt Individuum 
0 Einkaufsplanung und Vergleich 0 Einzelfertigung, Arbeitstei lung und 

von Produkten Automation 
0 Beeinflussung der 0 Computer als Arbeitsmittel 

Kaufentscheidung 0 Lebenslanges Lernen 
0 Rechte des Käufers und Verkäufers 0 Arbeitszeitmodel le 
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Unterrichtsvorhaben 1 1 1 :  Einkommen Unterrichtsvorhaben VI : Wirtschaft in der 
Region 

Thema: "Wo kann ich denn hier 
Thema: "Auskommen mit dem arbeiten?" - Unternehmen und 
Einkom men? " - Wirtschaftl iche Beschäftigungsmöglichkeiten in der 
Entscheidungen sinnvoll  treffen Region 

Inhaltl iche Schwerpunkte: Inhaltl iche Schwerpunkte: 

0 Einkommensarten Unternehmen und 
Staatliche Transferleistungen 

0 
0 Unternehmensstrukturen vor Ort 
0 Bruttoeinkommen - Rechtsformen verschiedener 

Nettoeinkommen 
0 

Unternehmen 
0 Verwendung des Einkommens Aufbau von Unternehmen 

Umgang mit Zahlungsmitteln und 
0 

0 Stru kturwandel (z. B. Ru hrgebiet) 
Krediten 

0 

Jahrgangsstufe 9 Jahrgangsstufe 1 0  

Unterrichtsvorhaben VI I :  Soziale Sicherung Unterrichtsvorhaben X: Ökonomie -
Ökologie 

Thema: "Wie kann ich meine Zu kunft Thema: " Wirtschaftswac hstum um jeden 
absichern?" - Vom Schüler zum Preis? " - Dos Verhältnis von Ökonomie zu 

Arbeitnehmer/Arbeitgeber Ökologie 

Inhaltl iche Schwerpunkte: Inhaltl iche Schwerpunkte: 

0 Soziale Sicherungssysteme 0 Quantitatives vs. qualitatives 
0 Private Vorsorge - Sparen Wac hstum 
0 Tarifautonomie 0 Nachhaltigkeit des Wirtschaftens 
0 Arbeitsschutz 0 Soziale Verantwortbarkeit von 
0 Möglichkeiten der betriebl ichen politischen und wirtschaftl ichen 

Mitbestimmung Entscheidungen 
Ursachen und Folgen 
ökonomischer und ökologischer 
Krisen 
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Unterrichtsvorha ben VI I I :  Unterrichtsvorhaben X I :  GeldQolitik in 
Existenzgründung EuroQa 

Thema:  "Traumberuf Chefin ? "  - Vom Thema :  " Ist der Euro stabil ? "  -
Arbeitsleben einer Selbststä ndigen Europäische Währungspolitik 

Inhaltl iche Sc hwerpunkte : Inhaltl iche Schwerpunkte: 

0 Frauen und Männer in  0 Von der D-Mark zu m Euro 
Führungspositionen 0 Europäische und internationale 

0 Unternehmerisches Handeln und Währungshüter 
unternehmerische Verantwortung 0 Geldmarktsteuerung -

0 Chancen und Risiken von Möglichkeiten und Grenzen 
Sel bstständigkeit 0 Krisen der Weltwirtschaft 

0 Schlüsselqual ifikationen für 
unternehmerisches Handeln 

0 Ein Tag im Leben einer 
Unternehmerin 

Unterrichtsvorhaben IX:  Global isierung Fakultativ: Unterrichtsvorhaben: 

Berufswahl *} 

Thema:  "Made in . . .  ? "  - Globale Thema: " Was will ich werden ? " -

Handelsströme Berufswahl in einer sich wandelnden 

Gesellschaft 

Inhaltl iche Schwerpunkte : Inhaltliche Schwerp unkte: 

0 Frühere Formen internationalen 0 Einflussfaktoren auf die Berufswahl 

Handei ns 0 Potentialermittlung eigener 

0 Chancen und Risiken von Interessen und Fähigkeiten 

Globalisieru ngsprozessen 0 Arbeit in einer sich verändernden 

0 Globale Handelsströme Industrie-, Dienstleistungs- und 

0 I nternationaler Wettbewerb Informationsgesellschaft 

0 " Fair Trade" 0 Berufsbilder 

0 Vorbereitung auf das Praktikum 
*} UV kann entfallen, wenn sch ulische 

Konzepte andere Veran twortlichkeiten 

oder Zeiträume vorsehen 
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7.6. Kernlehrplanentwurf Wahlpflichtfach Ökonomie 

An d ieser Stel le sol len nur  die wesentl ichen I nhaltsfelder des 

Kern lehrplanentwurfs eines Wahlpfl ichtfaches Ökonomie vorgeste l l t  werden.  

Als  Inhaltsfelder (und deren Schwerpunkte) wurden definiert: 

In den Jahrgangstufen 7/8: 

• I nhaltsfe ld 1 :  Aufgaben und I nstrumente des Wirtschaftsprozesses 

Überwindung von Knappheiten 

Betriebs- und vol kswirtschaftl iche Produ ktionsfaktoren 

Marktmodel le 

Marktformen 

• I nhaltsfeld 2: Akteure der Marktwirtschaft im Wirtschaftskreis lauf  einer 

offenen Volkswirtschaft 

Die fünf Akteure der Marktwirtschaft :  Private Hausha lte, U nternehmen, 

Staat, Kapitalsammelste l len ,  Ausland 

Das Model l  des erweiterten Wirtschaftskreislaufs 

• I nhaltsfe ld 3: Wirtschaften im U nternehmen 

Betriebsfunktionen und Mitbestimmung 

Organisation eines Unternehmens 

Standortfaktoren 

Rechtsformen 

• I nha ltsfe ld 4 :  Faktormarkt Arbeit 

Al lgemeine und speziel le Bestimmungsfaktoren von Arbeit 

Angebot, Nachfrage und Preisbi ldung auf dem Arbeitsmarkt 

Arbeits losigkeit und Arbeitsmarktpolitik im Konjunkturverlauf 
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In den Jahrgangstufen 9/10: 

• I nhaltsfeld 5 :  Wirtschaftsordnungen und -theorien 

Ökonomische Ordnungsmodel le 

Konzept und Praxis der Sozialen Marktwirtschaft 

Wirtschaftstheorien 

• I nhaltsfe ld 6 :  Umwelt- und Ressourcenökonomie 

Konzepte und I nstrumente der Umwelt- und Ressourcenökonomie 

Marktversagen und Staatsversagen 

Unternehmerisches Handeln und Verantwortung für Umwelt und 

Gesel lschaft 

Nachhaltiger Konsum in individuel ler Verantwortung 

• I nhaltsfe ld 7 :  I nternationa le Wirtschaftszusammenschlüsse 

I nstrumente und Regul ierungsmöglichkeiten von 

Wirtschaftszusammensch lüssen 

Ökonomische Chancen und Herausforderungen des europäischen 

Marktes 

Wirtschaftsbeziehungen innerhal b und außerha lb der EU 

• I nhaltsfe ld 8 :  I nternationale Arbeitsteil ung 

Konzepte internationaler Arbeitstei lung 

Struktur  der Direktinvestitionen und Auswirkungen auf Deutsch land 

I nternationale U nternehmenszusammenschlüsse und -beteil igu ngen 
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7.7. Literaturverzeichnis 

Hinweis : Das Literaturverzeichnis l istet die in diesem Bericht benutzten Quel len 

auf.  Es erhebt nicht den Anspruch,  den aktuel len Stand der wissenschaft

l ichen Diskussion abzubilden.  

Bankenverband (20 1 2) :  Jugendstudie 20 1 2  - Wirtschaftsverständnis und 
Finanzku ltur. Ergebnisbericht (Langfassung) . Nürnberg . 

Beck, K./Kru m m ,  V./Dubs, R .  ( 1 998) . Wirtschaftskundl icher Bildungs-Test. 
Handanweisung.  Göttingen . 

Böhm,  W. (2005) : Wörterbuch der Pädagogik. 1 6 . ,  vol lständig überarbeitete 
Auflage unter Mitarbeit von Frithjof Gre l l .  Stuttgart .  

Dombois, R .  ( 1 999) : Der schwierige Abschied vom Normalarbeitsverhältnis. I n :  
Aus Pol itik u n d  Zeitgeschichte . B 37/99. S .  1 3-20. 

Gie l ,  K. ( 1 997) : Zur  Phi losophie der Schulfächer. I n :  Duncker, L ./Popp, W. 
(Hrsg .) : Über Fachgrenzen hinaus - Chancen und Schwierigkeiten des 
fächerübergreifenden Lehrens und Lernens.  Band I .  Grund lagen und 
Begründungen.  Heinsberg 1 997.  

Giesecke, H.  (2004) : Einführung in die Pädagogik. 7 .  Auflage. Weinheim,  
München.  

Hedtke R,  Uppenbrock C (20 1 1 ) :  Atomisierung der  Stu ndentafeln?  
Schulfächer und ihre Bezugsdiszipl inen in der Seku ndarstufe I .  Iböb Working
Paper. Bielefeld .  

Hurre lman,  K./Karch ,  H .  (20 1 0) : Jugend, Vorsorge, F inanzen . Herausforderung 
oder Überforderung .  Frankfurt a.  M .  

KMK (2008) : Wirtschaftl iche Bi ldung an  a l lgemein bi ldenden Schu len - Bericht 
der Kultusministerkonferenz vom 1 9 . 1 0 .200 1 i .d .F .  vom 27.06.2008 . Bonn .  

Kruber, K.-P. ( 1 994) (Hrsg .) : Didaktik der ökonomischen Bi ldung .  
Baltmannsweiler. 

Kaminski ,  H ./Krol ,  G.-J . (2008) (Hrsg . ) : Ökonomische Bi ldung:  legitimiert, 
etabliert, zukunftsfähig.  Stand und Perspektiven .  Bad Hei lbrunn .  

Klein,  J ./ Meißner, I .  ( 1 999) : Wirtschaft im Kopf - Begriffskompetenz und 
Einste l lungen junger Erwachsener bei Wirtschaftsthemen im Medienkontext, 
Frankfurt 

Ladenthin, V. (2006) : Die Ökonomie muss a ls  Teil des schul ischen 
Bildungsauftrags neu interpretiert werden.  I n :  Orientierungen zur Wirtschafts
und Gesel lschaftspol itik. Heft 1 07 (März 2006) . S .4 1 -46 .  
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Retzmann ,  Th . (20 1 1 )  (Hrsg .) : Finanziel le Bi ldung in der Schu le - Mündige 
Verbraucher durch ökonomische Bi ldung .  Schwalbach/Ts . 

Retzmann ,  Th . (20 1 2) (Hrsg . ) :  Entrepreneurship-Education und 

Arbeitnehmerorientierung - Mündige Erwerbstätige durch ökonomische 
Bildung ,  Schwalbach/Ts . 

Schröder, R .  (20 1 3) :  Die Systematisierung der Berufsorientieru ng als Forschungs
und Gesta ltungsfeld der ökonomischen Bildung .  I n :  ZföB - Zeitschrift für 
ökonomische Bi ldung.  Heft 1 -20 1 3. S. 1 37- 1 6 1 . 

Sczesny, C ./Lüdecke, S .  ( 1 998) : Ökonomische Bildung Jugendlicher auf dem 
Prüfstand :  Diagnose und Defizite . In :  Zeitschrift für  Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik. 94 .  Band,  Heft 3.  S .  403-420. 

Seeber, G. (2006) : Ökonomische Bildung in der Schule - Notwendigkeit und 
Handlungsbedarfe . WH L Diskussionspapiere Nr. 7 .  Lahr. 

Seeber, G.  (2009) (Hrsg . ) :  Befähigung zur Partizipation .  Gesel lschaftl iche 
Tei lhabe durch ökonomische Bi ldung.  Schwalbach/Ts. 

Tenorth , H .-E.  ( 1 999) : Unterrichtsfächer - Mögl ichkeit, Rahmen und Grenze. I n :  
Goodson ,  I .  F ./Hopmann,  S ./Riquarts , K .  (H rsg . ) :  Das Schu l fach als 
Handlungsrahmen.  Vergleichende Untersuchung zur Geschichte und 
Funktion der Schulfächer. Köl n/Weimar/Wien 1 999 .  

Würth, R ./Klein, H .-J . (200 1 ) :  Wirtschaftswissen Jugend l icher in Baden
Württemberg. Eine empirische Untersuchung .  Künzelsau .  
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7.8. Stellungnahmen der Beiratsmitglieder 

Mit Schreiben vom 1 7. 1 2.20 1 3 ist den Mitgl iedern des Beirats der vorliegende 

Abschl ussbericht mit der Bitte um eine kurze Ste l lungnahme zugesandt 

worden.  Die eingereichten Ste l lungnahmen (in a lphabetischer Reihenfolge 

nach den vertretenen I nstitutionen) s ind auf den folgenden Seiten 

abgedruckt.  

Thomas Müller, Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 42 

Norbert Wichmann, Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB Bezirk NRW 

Franz Roggemann, Industrie- und Handelskammer Nordrhein-Westfalen 

Prof. Dr. Reinhold Hedtke, Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie 

Prof. Dr. Thomas Retzmann, Universität Duisburg-Essen, Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften 

Prof. Dr. Kirsten Schlegel-Matthies, Universität Paderborn, Fakultät für 
Naturwissenschaften 

Unternehmer NRW, Landesvereinigung der Unternehmensverbände 
Nordrhein-Westfalen e.V. 

Verbraucherzentrale Nordrhein -Westfalen 

Westdeutscher Handwerkskammertag 
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Bezirksregierung Arnsberg • Postfach · 598 1 7  Arnsberg 

Bezirksregieru ng 
Arnsberg 

Stellungnahme zum Abschlussbericht des Schulversuchs 
"Wirtschaft an Realschulen" 

Ausgehend vom Profilpapier "Realschule in N RW - Chancen fü r Viele" 
und u nter besonderer Berücksichtigung der zunehmenden Bedeutung 
der dualen Ausbildu ng bietet die Einführung eines eigenständigen 
Faches Wirtschaft eine intensive Sch u lung der Schlüsselkompetenzen 
und eine systematische Vermittlu ng von Kenntnissen und 
wi rtschaftlichen Kompetenzen zur Bewältigu ng bedeutsamer 
ökonomischer Problemstel lungen der Berufs- u nd Arbeitswelt und 
schafft somit adäquate Voraussetzu ngen für die zahlreichen,  immer 
anspruchsvol leren Ausbi ldu ngsberufe im dualen System .  

D i e  skizzierten Ergebnisse der i m  Abschl ussbericht zitierten Studien zur 

ökonomischen Bi ldung zeigen , dass der ökonomische Ken ntnisstand 

von Schü lerinnen und Schü lern in vielen Fällen unzureichend ist. Vor 

diesem H interg rund besteht Einigkeit darin ,  dass die Schu le als 

Institution für die Vermitt lung ökonomischer Kompetenzen verantwortlich 

ist und hier insgesamt großer Handlungsbedarf besteht. 

"Aus der S icht des Entwicklu ngsteams zeigen die E rgebn isse der 

Befragung,  dass ökonomische Bi ldung von den am Modelversuch 

beteiligten Akteuren mehrheitlich als relevant für die Allgemeinbi ldung 

e ingeschätzt und die Realisierung in  e inem eigenständigen Fach als 

beste Lösu ng favorisiert wird. Die Erfahrungen im Model lversuch führen 

zu der Einschätzung der Beteiligten ,  dass der Wirtschafts- bzw. 
Ökonomieu nterricht das Wissen ü ber wi rtschaftliche Themen und auch 

das Interesse daran bei den Schü lerinnen und Sch ülern steigern konnte . 

Deutlich wu rde auch , dass die beteiligten Akteu re positive Effekte für  die 

Aussichten der Schü lerinnen und Sch ü ler in der Wirtschafts- und 

Arbeitswelt erwarten :  " Die Mög l ichkeiten e ines lebensnahen, praxis- und 

handlu ngsorientierten Wirtschaftsunterrichts wu rden hingegen 

mehrheitl ich erkan nt. "(Abschlussbericht des Model lversuchs, S. 4 1 /42) 

Fazit aus dem Model lprojekt aus der Sicht der betei l igten Akteure: 

• Das Kernfach Wirtschaft sol lte in der Regel ab Klasse 7 für a l le 

Schü leri nnen und Sch ü ler angeboten werden.  
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Bezirksreg ieru ng 
Arnsberg 

Vor dem Hi ntergru nd der aktuel len Rahmenbedingu ngen der Realschule 

und unter Berücksichtigu ng der zurzeit g ü ltigen APO S I  macht die BR 

Arnsberg einen pragmatischen Kompromissvorschlag : 

1 .  Nutzu ng der Ergebnisse und der hohen Akzeptanz aus dem 

Model lversuch "Wirtschaft an Realschu len" im Rahmen des 

bisherigen Fächerkanons der Realsch u le  (in diesem 

Zusammenhang müssen klar definierte U nterrichtsvorhaben aus 

dem Bereich der Wirtschaft in den anderen Fächern der 

Gesel lschaftslehre systemisch verankert werden,  um e ine 

ökonomische G ru ndbildung al ler Schü lerinnen und Schüler zu 

gewährleisten - hierzu kön nten eine Handreichung bzw. 

Empfeh lungen formu liert werden) und 

2 .  Erweiteru ng des Wahlpflichtbere iches durch die Etabl ierung des 

Faches Ökonomie u nter besonderer Einbeziehung der 

Verbraucherbi ldung (Finanzkompetenz und Verbraucherrecht, 

Ernährung und Gesundheit, Medien,  Nachhaltiger Konsum),  

Gewährleistu ng einer Prof i lb i ldung mit wirtschaftlichem 

Schwerpunkt in Realschulen für besonders interessierte 

Schülerinnen und Schü ler und g leichzeitig SichersteI lung der 

Anschlussfähigkeit vor al lem an das Berufskol leg . (Das 

Wahlpflichtfach Ökonomie ermög licht eine Profi lbildung mit 

wirtschaftl ichem Schwerpu nkt u nd reiht sich in den Fächerkanon 

des Wah lpf l ichtbereichs der Realsch u le s innvol l  ein . )  

3.  Ü berarbeitung der Kernlehrplans Sozialwissenschaften und 

Anpassu ng an die zentralen ökonomischen und 

gesel lschaftswissenschaftlichen Themenschwerpunkte 

(Übersichtstableau für die inhaltliche Abstimmung der 

Fachkonferenzen im Bereich der G esel lschaftslehre nutzen) . 

4.  Professionalisierung der ökonomischen Kompetenzen der 

beteiligten Lehrkräfte du rch Fortbildu ngsmaßnahmen und 

Nutzung des Lehrplannavigators als I nformationssystem des 

MSW. 

Im Auftrag 

gez. Thomas Mü l ler  

2 



Deutscher Gewerkschaftsbund 
DGB Bezirk N RW 

DGB Bezirk Abt. BBH I Friedrich-Ebert-Straße 34-38 I 4021 0 Düsseldorf 

An die 

Min isterin für Schule und Weiterbildung 

Sylvia Löhrmann 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

Unterrichtsfach Wirtschaft 

Stellungnahme zum Abschlussbericht 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

mit Schreiben vom 1 7 . 1 2 .201 3 wurden wir gebeten, Ihnen eine kurze Stellungnahme zum oben 

gennannten Abschlussbericht und den daraus zu ziehenden Konsequenzen zukommen zu lassen .  

DGB und BOA forderten bereits im Jahr  2000 in  einem gemeinsamen Memorandum d ie  Einführung 

des Faches Wirtschaft im Pflichtbereich aller Schulen der Sekundarstufe I und eine angemessene 

Weiterführung in der Sekundarstufe 11. Ziel dieser Forderung war es, Schülerinnen und Schülern aller 

Schularten die wirtschaftl ichen, sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhänge und Konflikte zu 

vermitteln und sie zu befähigen, ihre Interessen formulieren und solidarisch vertreten zu können. 

Das Memorandum verfolgte somit einen weitgefassten, sozialwissenschaftlich orientierten Begriff 

ökonomischer Bi ldung. 

Seit diesem Vorstoß hat sich im Bereich der ökonomischen Bildung in  allgemeinbildenden Schulen 

auch in  N RW viel getan: Die Rahmenvorgaben ökonomische Bildung aus dem Jahre 2004 erfüllen 

den oben beschrieben ganzheitlichen Ansatz, der vom DGB nach wie vor unterstützt wird. Wir sehen 

darin einen geeigneten Weg die notwendige ökonomische schulische Bildung im Kontext des gesell

schaftspol itischen Fächerkanons zu verorten.  Hier sieht der DGB allerdings ein Umsetzungsdefizit, 

dem sich die Politik stellen muss. Stichworte sind hier: Eine verbesserte Lehrerausbildung u nd 

Lehrerversorgung, eine Reduzierung des fachfremden Unterrichts u nd verbindliche Vorgaben hin

sichtlich möglicher Unterrichtsanteile, die dann aber das gesamte Spektrum des Integrationsfaches 

abdecken müssen. 

Die Einführung eines separaten Unterrichtsfaches, wie vielfach von den Wirtschaftsverbänden gefor

dert, unterscheidet sich deutlich von den Vorstel lungen der Gewerkschaften. Das geforderte Schul

fach wird in der Regel auf eine sehr eng geführte wirtschaftswissenschaftliche Sichtweise (Stichwort: 

Homo oeconomicus) und die Leitvorstel lung von Markteffizienz verkürzt. Ein solches Konzept hat 

nichts mehr mit dem ganzheitlichen und mehrdimensionalen Unterricht zu tun ,  wie er in  der Vorstel

lung einer sozioökonomischen Bi ldung formuliert ist. Die im Modellversuch vorgesehenen Unter

richtsvorhaben zur sozialen Sicherung ändern daran nach Einschätzung des DGBs grundsätzlich 

nichts. 

Der Modellversuch unterstellt, dass ökonomisches Wissen einen herausragenden Stellenwert besitzt. 

Um Missverständnissen vorzubeugen :  Die Wichtigkeit ökonomischer Bildung wird auch auf gewerk

schaftlicher Seite gesehen. Im Abschlussbericht wird auf Seite 40 allerdings darauf hingewiesen, 

dass das Fach Wirtschaft zu Lasten des Politikunterrichtes eingeführt wurde. Aus gewerkschaftl icher 
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Sicht stellt sich deshalb die Frage der Nachrangigkeit oder Verzichtbarkeit anderer Bildungsinhalte 

gegenüber der ökonomischen Bildung, wie sie hier unausgesprochen mitschwingt. Wenn man sich 

unvoreingenommen der Beantwortung dieser Frage stellen wil l ,  braucht man einen breiten Dialog, 

unter Einbeziehung u nterschiedlicher Fakultäten .  Mit der Einrichtung eines Faches Wirtschaft wurde 

diese Frage beantwortet, ohne sich mit ihr ernsthaft auseinander gesetzt zu haben. Eine Befragung 

der beteiligten Modellschulen, die sich in al ler Regel mit ih ren Modellversuchen identifizieren, ge

nügt zur Beantwortung dieser Frage nicht. 

Bezogen auf den gesellschaftswissenschaftl ichen Bereich sollten wir ein Grundverständnis definie

ren, über das, was Schülerinnen und Schüler wissen und können sollen und was nicht. Ökonomische 

Kompetenz ist eine Kompetenz unter vielen, die sich unbestritten im Unterricht wiederfinden muss. 

Aber der Stellenwert ökonomischer Bi ldung ist nicht so einzigartig, dass die politische oder soziale 

Bi ldung als nachrangig zu betrachten wäre. Um es plastisch zu formul ieren: In Zeiten, in denen sich 

der Rechtsextremismus auch unter Jugendlichen wachsender Beliebtheit erfreut, kann von einer 

Nachrangigkeit politischer Bildung nicht die Rede sein .  Im Gegentei l :  Der DGB und seine Gewerk

schaften gehen von einem u mfassenden Bildungsbegriff aus, der sich nicht auf den des homo oeco

nomicus reduzieren lässt. 

Der DGB spricht sich deshalb dafür aus, die ökonomische Bi ldung am besten als Themenfeld in sozi

alwissenschaftlichen Integrationsfächern zu belassen .  Um den Stellenwert ökonomischer Bi ldung ab

zusichern, könnte das Integrationsfach in der Sekundarstufe I PolitiklWirtschaft genannt werden. 

Gleichzeitig sollte die Landesregierung die oben genannten Defizite angehen, damit die Vorausset

zungen für eine verbesserte ökonomische Bildung geschaffen werden.  

Mit  freundl ichen Grüßen 

Norbert Wich mann 
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IHK NRW - Die Industrie- und Handelskammern 

in  Nordrhein-Westfalen 

STE LLU N G NAH M E  
Ihr Ansprechpartner 

Franz Roggemann 
E-Mail 

franz. roggeman n @ i hk-nrw.de 
Telefon 

02 1 1 36702-0 

Datum 

08.01 . 20 1 4  

Abschlussbericht zum Modellversuch "Wi rtschaft a n  Realschulen" (Stand: 
November 201 3) 

Die I H K  N RW unterstützt seit längerem die Einführung eines eigenständigen Fachs 
"Wi rtschaft" und hat auch den Model lversuch "W irtschaft an Realschulen" von Beginn 
an positiv begleitet . Aus unserer Sicht ist ökonomische Bildung heutzutage ein 
wichtiger Bestandtei l  e iner umfassenden Al lgemeinbi ldung.  In  Anbetracht der 
Wichtigkeit des Themas plädieren wir  dafür, der ökonom ischen Bi ldung ein 
eigenständiges Fach einzu räu men . In  einem solchen Fach können Themen wie die 
soziale Marktwi rtschaft, die Rolle verschiedener Akteu re in  der sozialen Marktwi rtschaft 
(also z .B .  Verbraucher und Unternehmer, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Produzent 
und Konsument etc . ) ,  volkswi rtschaft l iche G rundzusammenhänge, Preisbi ldung,  
Angebot u nd Nachfrage ,  Verständnis für Unternehmertu m ,  zeitgemäßes 
Unternehmerbi ld ,  Verbraucherschutz, Arbeitnehmerbetei l igung und -rechte etc. 
systematisch al len Schülerinnen und Schü lern verm ittelt werden . 

Dabei ist es uns wichtig zu betonen, dass ein eigenständiges Fach "Wirtschaft" n icht im 
Gegensatz zu den Bemüh u ngen um eine Stärku ng der Ve rbraucher- u nd Finanzbi ldung 
steht. Vielmehr ist eine gute Finanzbi ldung aus unserer Sicht ebenso selbstver
ständl icher Bestandtei l  e ines Fachs "Wirtschaft" wie Fragen des Verbraucherschutzes. 

Zum Absch lussbericht des Model lversuchs haben wir die folgenden konkreten 
Anmerku ngen : 

- Der Model lversuch zeigt, dass ein Schu lfach "Wi rtschaft" an Realschu len gut und 
e rfolg reich umgesetzt werden kann .  Der Erfolg des Model lversuchs spricht für s ich.  
Die einhel lige Zustimmung al ler Bete i l igten (also Schu l leitu ngen, Lehrer, E ltern und 
Schü lern) macht den E rfolg des Model lversuches deutl ich . 

- Der Model lversuch zeigt, dass ökonom ische Bi ldung in  Form eines eigenen Fachs 
gut vermittelt werden kan n .  An den betei l igten Schu len gab es wen ig bzw. keine 
Konfl ikte innerhalb des Kollegiums, ökonomische Kenntnisse konnten gut und 
erfolgreich verm ittelt werden . Konflikte - z.B.  mit dem Fach Sozialwissenschaften 
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IHK NRW - Die Industrie- und Handelskammern 

in  Nordrhein-Westfalen 

bl ieben weitgehend aus. Die betei l igten Schü ler innen und Schüler haben grö ßeres 
Interesse an wirtschaftlichen Themen entwickelt u nd diskutieren wi rtschaftl iche 
Fragen häufiger m it Lehrkräften ,  Eltern und Freu nden.  Auch erkennbarer 
Wissenszuwachs wi rd von der Mehrheit der Sch u l leitungen, E ltern und Schü lern 
gesehen.  
N icht zu letzt s ind sich bete i l igten Akteure mehrheitl ich e in ig ,  dass das Fach 
"Wirtschaft" u . a. den Ei nstieg in den Beruf erleichtert - ein Aspekt, der vo r dem 
H i nterg rund des demografischen Wandels und der Bemühungen um die 
N eugestaltung des Übergangs von der Schu le in den Beruf nicht unerwähnt 
bleiben sol lte . 

- Sch u l leitungen, Lehrer und E ltern betrachten die Lösung ü ber e in eigenes Fach als 
beste Lösung im Vergleich zu den Alternativen "U nterrichtsprinzip" oder 
" I ntegrationsfach" .  Dies bestätigt und unte rstützt die Forderu ng der I H K  N RW nach 
einem ei- genständigen Fach.  E in  eigenes Fach ermöglicht die Vermitt lung der 
In halte in  systematischer Form, bei den anderen Alternativen werden die 
ökonom ischen Inhalte oft nur  am Rand und von n icht speziel l  dafür ausgebi ldeten 
Lehrkräften vermittelt. 
Ein systematischer Aufbau der Inhalte ist n icht bzw. n u r  schwer möglich . Bei einem 
eigenen Fach sichern objektive und ein heitl iche Leh rpläne die Qualität des 
Unterrichts, eigene Lehrbücher sowohl  für die Leh rerausbildu ng als auch für den 
Unterricht können erstellt werden.  

- Probleme wu rden an den tei lnehmenden Realsch u len vor al lem im Bereich der 
Fachlehrerversorgung gesehen.  Deshalb sol lten bei e iner Ei nfü hrung eines 
eigenständigen Fachs die Voraussetzungen für eine qual itativ hochwertige Aus- und 
Weiterbi ldu ng der Leh rkräfte geschaffen werden.  
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Faku ltät fü r Soziologie 

Prof. Dr.  Reinhold Hedtke 

Didaktik der Sozialwissenschaften und Wirtschaftssoziologie 

Un iversität Bielefeld I Postfach 1 0 01 31 1 33501 Bielefeld 

An die 

Ministerin für Schule und Weiterbi ldung 

Frau Sylvia Löhrmann 

Völklinger Str. 49 

40221 Düsseldorf 

Prof. Dr. Reinhold Hedtke 

Rau m :  U3-240 

Tel . :  0521 . 1 06-3986 (Sekr. -3985) 

Fax: 0521 . 1 06-1 53896 

reinhold.hedtke@uni-bielefeld.de 

www. u ni-bielefeld.de/sozlag/hedtke 

Bielefeld, 7 . 1 .20 1 4  

Stel lungnahme z u m  Absch lussbericht des M odel lversuchs "Wirtschaft a n  Realsch u len" 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

Ih rer Ein ladung zu einer ku rzen Stel lungnahme als Mitglied des Bei rats komme ich gerne nach. 

Der Abschlussbericht (AB) des Model lversuchs (MV) scheitert daran, die Auskopplung eines 

Separatfaches Wirtschaft sachlich zu begründen. Auch für eine Abwägung von Vor- und Nachtei len 

eignet er sich kaum. Denn er argumentiert oft voreingenommen und strategisch selektiv (6 Beispiele 

dazu s. u . ) .  

So ignoriert der AB eine wichtige, für NRW angemessene Option (S.  45-49) : das Pfl ichtfach 

Politik/Wirtschaft oder Wirtschaft/Politik u. ä. (HE,  SH) oder Sozialkunde (incl .  Wirtschaft ; BV, RP, 

SL) an Realschulen sowie an Gymnasien (HE ,  N I ,  NW, SH) .  

Er übersieht auch die wichtige Option , im Wahlpflichtbereich der Realschule eine Variante 

Sozialwissenschaften/Wirtschaft (mit einem 2/3-Antei l  für Wirtschaft) einzuführen. 

Der AB behauptet eine besondere Dring l ichkeit für die ökonomische Bildung, weist diese aber im 

Vergleich zu anderen Fächern und Bildungen nicht nach.  So ist z. B. im Kernlehrplan Politik (RS) 

die ökonomische Bi ldung besser positioniert als die politische Bi ldung , die rechtliche Bi ldung b leibt 

dort marginal .  

Über die tatsächliche U nterstützung für ein Separatfach Wirtschaft an Realschu len kann man 

keine seriöse Aussage machen. Die im AB umfäng lich präsentierte Befragung (S . 24-43) ist in 

wesentlichen Teilen wertlos: sie unterschlägt zwei relevante Alternativen ,  PolitiklWirtschaft und 

ArbeitlWirtschaftlTechnik, und sie füh rt die Alternative ökonomische Bi ldung als Unterrichtsprinzip 

auf, was aber niemand verlangt. 

Wie die Unterrichtsvorhaben für ein Pflichtfach Wirtschaft zeigen (S. 54-56), wi l l  man zugunsten 

der Teildomäne Wirtschaft die Domäne Sozialwissenschaften wi l lkü rlich zerlegen. 7 der 1 0  

Vorhaben stehen für klassische Themenfelder der pol itisch-ökonomischen Bildung (z. B. Soziale 

Marktwirtschaft, G lobalisierung, Technisierung/Rationalisierung, Soziale Sicherung). Zukünftig 

sol len sie unter wirtschaftswissenschaftlicher Deutungshoheit stehen. 
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Der KLP-Entwurf für das WPF Ökonomie veranschau l icht (S. 57 f . ) ,  dass ein solches Separatfach 

weitgehend auf deklaratives volks- und betriebswirtschaftliches Wissen beschränkt und 

durchgängig abbilddidaktisch strukturiert ist. 

Zur Selektivität. Beispiel 1: Der AB begründet den MV damit, dass ökonom isches Wissen 

defizitärer, orientierungs- und handlungsrelevanter sowie cu rricu lar marg inalisierter sei als andere 

Wissensbereiche (S. 9- 1 3) .  Diese Annahmen lassen sich weder empirisch belegen noch theoretisch 

plausibi l isieren. Es existiert kein Beleg , dass das ökonomische Wissen schlechter ist als z. B. das 

politische. 

Beispiel 2: Deshalb muss der AB (S. 1 0  f.) bei der W ü rth-Wissensstudie den für den MV hoch 

relevanten Befund unterschlagen,  dass Zwölftklässler mit dem LK-Integrationsfach 

Gemeinschaftskunde an allgemein bi ldenden Gymnasien über ein deutlich besseres 

Wirtschaftswissen verfügen als diejenigen an Wirtschaftsgymnasien;  sogar ohne Leistungskurs ist 

das Wirtschaftswissen dort besser als an Wirtschaftsgymnasien (Würth/Klein 2001 , 1 45-1 59, 1 63). 

Beispiel 3: Der AB suggeriert, N RW sei ein Sonderfal l  hinsichtlich der curricularen Verortung 

ökonomischer Bi ldung (S. 1 6  f . ) .  Das ist empi risch falsch. Im Regelfal l  der Sek I organisieren die 

Bundesländer sie in einem multidisziplinären Anker- oder Integrationsfach (etwa 90 % der Fäl le). 

Beispiel 4: Der AB behauptet, Bildungsan liegen würden in der Regel über ein Schulfach 

umgesetzt (S. 1 3  f . ) .  Für viele zentrale Zielsetzungen ist das falsch.  Man denke etwa an Sexual-, 

Gesundheits-, Verbraucher-, Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Rechts-, Medien-, Technik-, Friedens- oder 

Toleranzbi ldung und Berufsorientierung. Auch die politische Bildung verfügt in aller Regel nicht 

über ein Separatfach. 

Beispiel 5: Der AB suggeriert, die Lehrerqual ifikation verbessere sich durch ein Separatfach 

Wirtschaft (S. 1 7, 46). Das ist falsch. Vielmehr verursacht eine Zerlegung des Ankerfaches Politik in 

Separatfächer eine Steigerung des Antei ls fachfremd erteilten Unterrichts. Man bräuchte 

mindestens doppelt so viele Lehrbefähigungen und eine Infrastruktur dafür in allen Phasen der 

Lehrerausbi ldung. Realschulen könnten aufgrund ihrer Größe die zusätzlich erforderlichen 

Lehrbefähigungen meist n icht vorhalten. Deshalb müssten die dann reinen Politiklehrer auch 

Wirtschaft und die dann reinen Wirtschaftslehrer auch Pol itik unterrichten (Fach lehrerparadox) . 

Beispiel 6: Der AB vereinnahmt die Verbraucherbildung einseitig für die ökonomische, sprich : 

wi rtschaftswissenschaftliche Bildung (neben der hauswirtschaftlichen Bildung, S. 43-45).  Das ist 

falsch. Verbraucherschutz, -recht und -politik sind auch klassische Gegenstände pol itischer Bi ldung 

sowie politikwissenschaftlicher Forschung. Konsum, Konsumkultur und Konsumverhalten gehören 

zum Kerngebiet gesel lschaftlicher Bildung sowie soziologischer, sozialpsychologischer und 

transdiszipl inärer Konsumforschung. Verbraucherbildung verlangt deshalb mu ltidiszipl inäre 

Zugangsweisen, einschließlich der wirtschaftswissenschaftlichen. Dagegen zerstört ein dominant 

wirtschaftswissenschaftl icher Zugriff das Bildungsanliegen der Verbraucherbi ldung, wei l  es sie auf 

Anwendungsfälle für volks- und betriebswirtschaftliche Konzepte reduziert. 

Mit freund l ichen G rü ßen 

fo 
Prof. Dr. Reinhold Hedtke 



U N IVERSITÄT DEUS ISSJ3NU R G 

Offen im Denken 

FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
LEHRSTUHL FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN UND 
DIDAKTIK DER WIRTSCHAFTSLEHRE 
PROF. DR. THOMAS RETZMANN 

Stel lungnahme für den Abschlussbericht des 

Modellversuchs 1 1  Wirtschaft an Realschulen" 

(1) Der Modellversuch war ein voller Erfolg! 

Ziel des Modellversuchs "war zu erproben, inwiefern Wirtschaftsunterricht an Realschulen mögl ich ist und 

wie ein so lcher Wirtschaftsunterricht ausgestaltet werden kann. "  (Entwurf des Abschlussberichts vom April 

201 3 , S.  2). Dieses Ziel wurde vollumfänglich erreicht. Die betei l igten Schulen haben den unwiderlegbaren 

Nachweis erbracht, dass und inwiefern Wirtschaftsu nterricht an Realschu len sowohl  als Kernfach als auch 

als Wahlpflichtfach implementiert werden kann.  Wie der Wirtschaftsunterricht intentional anspruchsvoll und 

inhaltl ich attraktiv ausgestaltet werden kann,  wurde in Kernlehrplänen ausgearbeitet und in Unterrichtsvor

haben erprobt. Die Model lversuchsergebnisse stel len aus wissenschaftlicher Sicht eine gut geeignete curri

culare Grundlage für die dauerhafte Einführung eines regu lären Faches an den Realschu len des Landes 

Nordrhein-Westfalen dar - und eine gute Basis für dessen zukünftige Weiterentwicklung im Umfeld einer 

dynamischen Entwicklung von Wirtschaft und Schu le .  

(2) Die Implementationsprobleme sind lösbar, die Akzeptanz ist überwältigend! 

Der Abschlussbericht, insbesondere die empirische Erhebung, ergibt keinerlei Hinweise auf gravierende, gar 

un lösbare Implementationsprobleme oder Konfl iktpotenziale in den Schulen. Im Gegentei l : Die Zustimmung 

aller relevanten Anspruchsgruppen von Schule (vor al lem Schü lerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und 

Lehrer, Schu l leitungen) ist enorm hoch und gefestigt. So hohe und über drei Jahre hinweg stabi le Zustim

mungswerte sind - in Anbetracht der mit Innovationen einhergehenden Anpassungsbedarfe und der von den 

Betei l igten individuel l  zu schulternden Mehrarbeit - in der schu l ischen I nnovationsforschung kaum je anzu

treffen .  Ein solches Commitment ist ein wahrer Glücksfal l  für eine fortschritt l iche Schulpolitik in Nordrhein

Westfalen und würde sicherl ich in anderen Feldern der Weiterentwicklung von Schule, wo dies nicht der Fal l 

ist, sehr  begrü ßt, weil - metaphorisch gesprochen - die vorhandene Energie ohne Reibungsverluste in Be

wegung umgesetzt werden kann.  

E in  weiteres starkes Indiz dafür, dass e in  eigenständiges Fach keine Implementationsprobleme schafft, 

sondern - ganz im Gegentei l  - das in Nordrhein-Westfalen ungelöste Problem der curricu laren Integ ration 

ökonomischer Bi ldung in der Sekundarstufe I nachhaltig löst ist, dass alle 70 tei lnehmenden Schulen am 

Model lversuch bis zu seinem zeitl ichen Ablauf m itwirken. N icht eine einzige Schu le hat die Erprobung des 

Wirtschaftsunterrichts im eigenständigen Fach abgebrochen ! Dies ist umso bemerkenswerter, als das Minis

terium seinerzeit alle Schu len, die Interesse bekundeten ,  in den Model lversuch aufgenommen hat und n icht 

- wie ursprüngl ich geplant - 30 ausgewählte Realschulen. 

(3) Die Initialzündung für eine dynamische Weiterentwicklung der ökonomischen Bildung in NRW! 

In den drei Jahren des Model lversuchs hat die ökonomische Bi ldung in den nordrhein-westfälischen Schulen 

- al lein durch die bloße Einräumung einer nur befristeten Mögl ichkeit zur Einrichtung eines Faches - eine 

größere Dynamik entfaltet und größere Fortschritte erzielt als in  den drei Jahrzehnten zuvor unter der Äg ide 

der Sozialwissenschaften und der pol itischen Bi ldung.  Ursäch lich dafür sind unter anderem die nunmehr klar 

identifizierbare fachl iche Zuständigkeit und die Mögl ichkeit individueller Verantwortungsübernahme. Diese 

trafen auf einen curricularen Reformstau ,  der sich mindestens seit der min isteriellen Rahmenvorgabe "Öko

nomische Bi ldung in der Sekundarstufe I" aus dem Jahre 2004 angesammelt hatte . Um wie viel mehr Dyna

mik in den Schulen und Fortschritt für die ökonomische Bi ldung der Schü lerinnen und Schüler darf erwartet 

werden, wenn das Fach dauerhaft eingerichtet wird - mitsamt der al lgemein übl ichen Bildungsinfrastruktur 

aus einsch läg iger Lehrerbi ldung , Kern lehrp länen, darauf abgestimmten Schulbüchern usw. 



Univ. -Proj. Dr. Thomas Retzmann, Universität Duisburg-Essen 

5ch lussfolgerungen 

(1 ) Al len Realschulen des Landes Nordrhein-Westfalen sollte mindestens die Mögl ichkeit zur Einführung 

eines Kernfaches » Wirtschaft« bzw. eines Wahl pflichtfaches » Ökonomie« im Rahmen einer schu l ischen 

Profi lbi ldung gegeben werden. Das Min isterium für Schule und Weiterbildung sollte die engagierten Akteure 

in den Realschu len des Landes durch die dauerhafte Einräumung dieser Option ermutigen,  deren bereits 

gezeigte Leistung anerkennen und deren Eigeninitiative auch zukünftig herausfordern. 

(2) Die Abbildung der in den Kernlehrplänen der Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik ausgewiesenen 

Kompetenzen in einem eigenständigen Lehrplan für das Fach Wirtschaft bzw. Ökonomie war ein pragmati

sches Vorgehen, das den sehr eingeschränkten Rahmenbedingungen des Modellversuchs geschu ldet war. 

Die "Ausgliederung der ökonomischen Kompetenzen aus den sonstigen gesel lschaftswissenschaftl ichen 

Fächern" (Absch lussbericht vom November 201 3, S. 1 8) ist jedoch keine langfristig tragfähige curricu lare 

Grundlage. Bei der curricularen Weiterentwicklung der Kern lehrpläne sollten fachimmanente Gestaltungs

prinzipien stärker herangezogen werden, vor allem um ein Spiralcurricu lum und einen kumulativen Kompe

tenzaufbau zu gewährleisten, die zug leich die Mehrperspektivität der Situationsfelder ökonomischer Bildung 

reflektieren, wie sie von der deutschen Wirtschaftsdidaktik umfänglich dargelegt und ausgearbeitet wurde. 

2 

(3) Für beide Fächer sollte das M inisterium für Schu le und Weiterbi ldung einen Kernlehrplan zur Erprobung 

erlassen. Dieser sollte geeignete Ziele und Inhalte vorsehen, die zur ökonomischen Verbraucherbi ldung im 

Allgemeinen und zur Finanziellen Bildung im Besonderen beitragen. S ie sollten darüber hinaus sowohl einen 

fachspezifischen Beitrag zur Berufs- und Arbeitsweltorientierung ausweisen als auch zur Entrepreneurship 

Education. Eine Überprüfung der Kernlehrpläne sollte nach spätestens fünf Jahren erfolgen. 

(4) Es ist grundsätzlich und ausnahmslos m it Sorge zu betrachten, wenn es Versuche der I nstrumentalisie

rung ökonomischer Bildung durch partikulare I nteressen gibt.  Bei der Erstel lung der Kern lehrpläne m uss 

daher ebenso wie bei der Durchführung des Unterrichts auf eine insgesamt ausgewogene Darstel lung ver

schiedener legitimer Interessen (z. B. von Anbietern und Nachfragern, von Konsumenten und Produzenten, 

von Arbeitnehmern und Arbeitgebern) geachtet werden. Genauso besorgniserregend ist es, wenn anderer

seits Unterstel lungen verbreitet und pauschale Vorurtei le gegenüber der ökonomischen Bildung in der Sch u

le geschürt werden. Ein Fach mit klaren curricularen Vorgaben, zugelassenen Schulbüchern und wissen

schaftlich ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern ist und bleibt das wirksamste Mittel zur Abwehr solcher 

Versuche der i l leg itimen I ndienstnahme bzw. der Verungl impfung von Bi ldung . 

(5) Das Min isterium für Schule und Weiterbildung sollte die lehrerbildenden Universitäten des Landes dazu 

anhalten bzw. darin bestärken,  eine entsprechende Lehrerbildung zu entwickeln,  z. B. im Rahmen einer 

Schwerpunktbildung im Studium der Sozialwissenschaften (siehe derzeit bereits die Universitäten S iegen, 

Münster und Dortmund) oder im Rahmen eines Model lversuchs zur Ausbi ldung von Lehrerinnen und Leh

rern m it einer Fakultas für das Fach » Wirtschaft« .  

(6) Aufgrund der überaus positiven Rückmeldungen aus den Model lversuchsschulen sollte die Übertrag 

barkeit der Ergebnisse des Model lversuchs (Profi lbi ldung von Schulen, Engagement von Lehrerinnen und 

Lehrern, Interesse der Schülerinnen und Schü ler, Akzeptanz bei Eltern und Schu lleitungen usw.) auf al le 

anderen Schulformen der Sekundarstufe I geprüft werden. Zu diesem Zweck sol lte das Ministeriu m  für 

Schu le und Weiterbi ldung einen Transfermodellversuch einrichten ,  der - anders als der Model lversuch 

,,wirtschaft an Realschulen" - über eine wissenschaftliche Begleitung verfügt. 

Essen, 24. Januar 201 4  

gez. Univ.-Prof. Dr. Thomas Retzmann 
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Zentrale Frage des vorliegenden Abschlussberichts ist die Frage danach, ob sich ein 
eigenständiges Wahl- oder Pftichtfach Wirtschaft bzw. Ökonomie besser zur Vermittlung 
ökonomischer Kompetenzen als eine integrierte Vermittlung in den einzelnen Fächern der 
Gesellschaftslehre (Erdkunde, Geschichte, Politik) eignet. Außerdem sollen die möglichen 
Konsequenzen der unterschiedlichen Optionen bewertet werden. 

Der vorl iegende Abschlussbericht lässt viele Fragen offen. Es gibt keinerlei gesicherte 
Erkenntnisse darüber, welche besonderen Vorteile ein Pftichtfach Wirtschaft oder ein 
Wahlpft ichtfach Ökonomie im Vergleich zur bisherigen Situation an Realschulen haben können. 
Potenziale für die Einführungen eines oder beider erprobten Fächer lassen sich nicht feststellen. 
H inzu kommt, dass die Auswirkungen auf die Fächerstruktur insgesamt nicht berücksichtigt 
wurden. 

Darüber hinaus sind die Ausführungen des Abschlussberichts zur "Mündigkeit" (S. 6ff.) weder 
auf dem aktuellen Stand der Diskussion noch stehen sie in einem Zusammenhang zu den 
anschl ießend zitierten Studien, die überwiegend "Vorratswissen" abgefragt haben, das weder 
einen Beitrag zur Bewältigung von Lebenssituationen leisten kann noch den Erwerb von Urteils-, 
Entscheidungs- und Handlungskompetenzen ermöglicht. Die mit den Studien vorgelegte 
Gesellschaftsanalyse wird in den vorgelegten Stundenvorhaben und Inhaltsfeldern nicht 
angemessen bearbeitet. Hier wird sehr deutlich, dass beide Konzeptionen (WP Ökonomie und Fach 
Wirtschaft) allein disziplinorientiert (VWL, BWL) sind und keinerlei didaktische Einbettung 
erkennen lassen. 

Verständnis für ökonomische Entscheidungsprozesse sollte allerdings nicht allein aus der Sicht 
der Wirtschaft, sondern auch aus der Sicht der Bürgerin bzw. des Bürgers entwickelt werden.  

D ie angeführten Inhaltsfelder beider Elemente des Modellversuchs orientieren sich sehr stark 
an klassischen Lehrbüchern der Volks- und (begrenzter) der Betriebswirtschaftslehre. Sie fallen 
jedoch im Vergleich zu bereits seit längerer Zeit bestehenden Vorgaben und Papieren weit hin 



ter diese zurück. Teilweise werden Themengebiete der Volkswirtschaftslehre aufgegriffen 
(Bedürfnisse, der Markt, Einkommen, . . .  ) ohne sie in Kontexte zu stellen, die für Schülerinnen 
und Schüler lebensnah sind: Wie kommt der Preis für Benzin an Tankstellen zustande? Wie 
erklärt sich die Bankenkrise? Warum wird in einigen Betrieben keine Gewerkschaft geduldet? 
Warum wird ein Betrieb geschlossen? Warum erhalten Beschäftigte trotz Berufsausbildung und 
-abschluss Löhne, die unter dem Hartz-IV-Satz liegen? Warum entscheiden sich Betriebe für 
e i ne Ökoauditierung oder investieren in Forschung im Bereich des Energieverbrauchs? Was 
bedeutet CSR für Unternehmen bzw. Konsumentinnen und Konsumenten? Wie erklärt es 
sich, dass die Zinsen für Sparbucheinlagen nicht steigen, jedoch die Gewinne der Banken? 

Aus Sicht der Verbraucherbildung sollten ökonomische Fragen in gesellschaftliche, politische 
und kulturelle Zusammenhänge eingebettet werden und sich deutlich auf die Lebenswirklichkeit 
der Schülerinnen und Schüler beziehen. Im Abschlussbericht wird Verbraucherbildung zwar 
e rwähnt, aber sehr eng begrenzt und verkürzt auf ausgewählte ökonomische Modelle. Nach dem 
Durchlaufen des "Curriculums" in beiden "Fächern" sind aus der Sicht der Verbraucherbildung 
keinerlei Handlungskompetenzen,  die zur Problemlösung einerseits und zur Teilhabe an der 
Gesellschaft andererseits befähigen, aufgebaut worden. Die Vermittlung von theoretischem 
Begriffswissen und alltagspraktisch nicht relevanten Kompetenzen entspricht nicht einem 
modernen Verständnis ökonomischer bzw. Verbraucherbildung. 

Die Orientierung an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ist weitgehend nicht erkenn
bar. Es sollte aber darum gehen, Schülerinnen und Schüler als handelnde Subjekte in ihrer Le
benswirkl ichkeit ernst zu nehmen und ihnen angesichts komplexer Rahmenbedingungen die 
(Weiter-)Entwicklung von Entscheidungs- und Handlungsoptionen zu ermöglichen. 

Der Bezug zur Nachhaltigkeit wird nicht umgesetzt, so kann es nicht ausreichen, ein Inhaltsfeld 
6 "Umwelt- und Ressourcenökonomie" (WP Ökonomie) oder ein Unterrichtsvorhaben 
"Ökonomie - Ökologie" (Kernfach Wirtschaft) zu nennen und Nachhaltigkeit damit auf 
ökologische Aspekte zu verkürzen.  Hinzu kommt, dass sich in nahezu allen Inhaltsfeldern Fragen 
und Aspekte der nachhaltigen Entwicklung in den Dimensionen Ökonomie, Ökologie und 
Soziales finden l ießen . Auch in den Formulierungen der Kompetenzen fehlen Bezüge zur 
nachhaltigen Entwicklung und ein Zukunftsbezug (vgl .  z. B.  WP Ökonomie: 
Kompetenzerwartungen: Sachkompetenz: Hier werden an keiner Stelle neben der Analyse der 
genannten "ökonomischen Strukturen" und "ökonomischen Prozesse" eine Analyse 
ökologischer und sozialer Prozesse sowie Strukturen oder gar deren Zusammenhänge, 
Widersprüche etc. angedacht). Nachhaltigkeit und Zukunftsbezug sollten als Perspektive nicht 
als Thema durchgängig quer in allen Inhaltsfeldern verankert sein .  

Insgesamt leisten d ie vorl iegenden Konzeptionen auch nach der Vorlage des Abschlussberichts 
keinen substantiellen Beitrag zu einer ökonomischen Grundbildung. Vermittelt wird ein lebens
fernes Vorratswissen, das für die Anforderungen, denen die Lernenden sich in der 
lebensweltlichen Realität stellen müssen, keine Handlungs- und Problemlösungsmöglichkeiten 
bietet. Die Einführung eines Pflichtfachs Wirtschaft und/oder eines Wahlpfl ichtfachs Ökonomie 
ist deshalb abzulehnen. 

Stattdessen sollte in den Realschulen der Lernbereich Arbeitslehre mit den drei Fächern Haus
wirtschaft (Konsum,  Ernährung, Gesundheit), Wirtschaft und Technik eingeführt werden. Das 
benötigte Stundenkontingent kann aus den Ergänzungsstunden entnommen werden. In der 
Kooperation dieses Lernbereichs - mit einem modernisierten Fach Hauswirtschaft (Konsum,  
Ernährung, Gesundheit) - mit  dem Bereich Sozialwissenschaften kann eine angemessene 
ökonomische Grundbildung ebenso vermittelt werden wie eine moderne Verbraucherbildung. 

Prof. Dr. Kirsten Schlegel-Matthies 



unternehmer n rw 
Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V. 

STE LLUNGNAH M E  

zum Abschlussbericht des Modellversuchs "Wi rtschaft a n  Realschulen" 

Ökonom ische Bildung ist Teil der schulisch zu verm ittelnden Allgemeinbildung 

Zu einer zeitgemäßen Allgemeinbi ldung,  die Schule zu vermitteln hat,  gehören wi rt
schaftl iches Wissen und Kompetenzen .  Hierbei geht es um grundlegende wi rtschaft
l iche Zusammenhänge, aber auch ganz al ltägl iche Fragen:  Wie vermeide ich Ver
sch u ldung d u rch Handykosten ?  Wie kann ich fü r das Alter vo rso rgen ? 

Wirtschaftl iche Themen sind in  N RW bisher auf verschiedene Fächer vertei lt .  Dies 
verhindert e ine systematische und zusammenhängende Verm itt lung wi rtschaftl icher 
Kompetenze n .  Wirtschaftl iche Themen werden jewei ls u nter dem Bl ickwinkel  anderer 
Fächer vermittelt. Dazu trägt insbesondere auch bei , dass aufg rund des feh lenden 
Fachs keine Fachlehrerausbi ldung vorhanden ist .  

unternehmer n rw setzt sich daher seit langem für  die E inführung eines eigenständi
gen Schu lfachs zur ökonomischen Bi ldung ein.  Denn ein Fach bietet den Rau m ,  fun
diert und zusammenhängend eine ökonomische Bi ldung zu verm itte ln ,  die grundle
gende wirtschaftl iche Zusammenhänge , Fu nktionsweisen , Konzepte und Begriffe 
umfasst. unternehmer n rw ist dabei ein breit angelegtes, ausgewogenes Theme n
spektrum wichtig . Dazu gehören selbstverständl ich die im Koalit ionsvertrag der Lan
desregierung genannte Verbraucher- und Fi nanzbi ldung,  ebenso Arbeitnehmerfra
gen und M itbest immung sowie die gesel lschaftl iche Verantwortung von Unternehmen 
und ein positives U nternehmerbi ld . Zu r Ausgewogenheit der In halte gehört aus Sicht 
von unte rneh mer n rw, dass insgesamt verschiedene Perspektiven,  z . B .  Arbeitneh
mer/Arbeitgeber; Verbraucher/Produzent, eingenommen und ve rmitte lt werden.  An
sätze, die al le in auf e inzelne Aspekte wie zum Beispiel Verbraucherbi ldung ausge
richtet s ind,  greifen zu kurz, da sie ohne die Vermitt lung von ökonomischen Zusam
menhängen und G rund lagen (z. B.  das Prinzip von Angebot und Nachfrage) weder 
s innvol l  noch tragfähig s ind . Daher bedarf es ei nes Faches zur ökonomischen Bi l
dung mit umfassenden, ausgewogenen Inhalte n .  

unternehmer n rw hat vor diesem H i nterg rund d i e  E rprobung e i nes Fachs "W irtschaft" 
im Rahmen des Modellversuchs "Wi rtschaft an Realschulen" sehr beg rü ßt und aktiv 
begle itet. 

Modellversuch zeigt: "Wi rtschaft" als Fach ist gewünscht, machbar und si n n 
voll 

Die im Abschlussbericht vorgelegten Ergebnisse des Modellversuchs zeigen, dass 
e in  Fach "Wi rtschaft" von den versch iedenen Akteu ren gewü nscht ist, die Umsetzung 
ohne g rößere Probleme machbar ist und positive Resu ltate hervorbringt. 

Besonders hervorzu heben ist aus Sicht von unternehmer n rw:  

unternehmer n rw  - Uerdinger Str. 58-62 - 40474 Düsseldorf - Telefon 021 1 /4573-259 - F ax  021 1 /4573-258 



• Großes Interesse der Schulen am Modellversuch : E rfreu l ich ist, dass der Mo
del lversuch auf ein großes Interesse auf Schulseite gesto ßen ist. Dadurch haben 
statt wie u rsprü ngl ich geplant n icht 30, sondern 70 Realschu len tei lgenommen. 
Damit steht der Model lversuch auf einer breiten Basis. 

• Breite Akzeptanz ökonomischer Bildung : Schul leitungen, Lehrkräfte, E ltern 
und Schüler sprechen sich ganz ü berwiegend dafür aus, dass ökonomische Bi l 
dung zur Allgemeinbi ldung gehört und i h re Vermitt lung i n  der Schu le erfolgen sol l
te. 

• Klares Votum für eigenständiges Fach : Die Mehrheit der Schul leitu ngen, der 
Leh rkräfte und der E ltern votiert eindeutig für  e in eigenständiges Fach.  Dabei wird 
zudem ein Pfl ichtfach klar einem Wahlpflichtfach vorgezogen - sogar zum Tei l  bei 
solchen Schulen,  die das Wah lpfl ichtfach erprobt haben.  

• Handlungsorientierter, interessanter Wirtschafts-Unterricht: D ie überwiegen
de Mehrheit der Lehrer hat die Erfah ru ng gemacht, dass Wirtschaft handlu ngsori
entiert, lebensnah und praxisorientiert u nterrichtet werden kann .  Das korrespo n
diert mit der E inschätzung der Schü ler,  die das Fach ü berwiegend für  interessant 
und aktuel l  sowie nicht langwei l ig ,  n icht weltfremd u nd nicht überflüssig ansehe n .  

• Keine schulinternen Konflikte durch das Fach: Bei der Umsetzung sind weder 
aus Sicht der Schul leitungen noch der Lehrkräfte Probleme mit den Sozialwisse n
schaften,  im Lehrerkol legium oder in fachübergreifenden Konferenzen aufgetre
ten . Bemerkenswert ist d ies gerade h insichtlich der Sozialwissenschaften,  da d i e
se besonders von e inem eigenen Fach "Wirtschaft" tangiert sind , da meh rheitlich 
von dort (Fach Pol it ik) Stundenkonti ngente für  den Wirtschaftsu nterricht im 
Pflichtfach hergeholt wurden . 

• Unterversorgung von Fachlehrkräften : Hingewiesen als Problem bei der Um
setzung wird sowohl  von Schu l leitungen als  auch von den Lehrkräften selber auf 
eine Unterversorgu ng mit Fachleh rkräften .  Dies spricht allerdings gerade fü r das 
Fach "Wi rtschaft", da damit auch die Basis für  e ine fundierte Lehreraus- und -
weiterbi ldung gelegt würde . 

• Steigendes Interesse der Schüler an Wirtschaft: Die Erprobung hat bei den 
Schü lern zu einem gestiegenen I nteresse an Wirtschaft geführt. Die große Mehr
heit spricht beispie lsweise häufiger mit Lehrern ,  Eltern oder Freunden über ent
sprechende Themen . 

• Wissenszuwachs bei den Schülern: Nach ganz überwiegender Einschätzu ng 
der Lehrkräfte , der Schüler  sowie der E ltern konnte ein erkennbarer Wissenszu
wachs d u rch den Wirtschaftsu nterricht erreicht werden.  

Aus den Erfah ru ngen des Model lversuchs heraus sol lten nun konkrete Sch ritte zur 
Verankerung eines eigenständigen Fachs zur ökonomischen Bi ldung in der Sch u le 
u nternommen werden . 

unternehmer nrw - Uerdinger Str. 58-62 - 40474 Düsseldorf - Telefon 021 1 /4573-259 - Fax 021 1 /4573-258 



verbraucherzentrale 

Ste l l u ng nahme der Verbraucherzentrale N RW zum Model lprojekt 

" Das Fach Wirtschaft an Realschulen" 

Seh r geehrte Frau Ministeri n Löhrmann ,  sehr geeh rte Damen u nd Herren,  

06.01 .20 1 4  

der Modellversuch " Das Fach Wirtschaft an Realschulen" hat viel Dynamik erzeugt und die 
Debatte um die ökonomische Bi ldung und die Verbraucherbi ldung in N RW intensiviert .  Die 
rege Betei l ig u ng am Model lversuch zeigt das Engagement und Durchhaltevermögen der 
Lehrkräfte sowie das I nteresse an aktuel len Entwicklungen. Aus Sicht der Verbraucher
zentrale N RW ist es vordringl ich,  die aktuelle Empfehl ung der KMK zur Verbraucherbi ldungi  

umzusetzen.  

Der Verbraucherzentrale N RW ist der Auf- und Ausbau der präventiven Verbraucherbi ldung 
ein großes Anliegen.  Dies kann aber mit der Einführung eines Faches Wirtschaft nur  bedingt 
erreicht werden.  Neben den ökonomischen und j u ristischen G rundlagen müssen die 
Inhaltsfelder Ernähru ng/Gesundheit, nachhaltiger Konsum und Medien/I nformation 
gleichwertige, integrative Bestandtei le sei n .  So spielen z. B. Fragen der Energie (Verbrauch 
im Haushalt, Effizienz, E insparungen,  etc . ) ,  Ernähru ng,  Gesundheit, (soziale) Medien in dem 
vorgelegten Konzept Wirtschaft keine Rolle, womit weite gesel lschaftl iche Handlu ngs
bereiche schl ichtweg ausgespart werden. Diese Fragen betreffen aber n icht nur den 
einzelnen in seiner (persönl ichen) Al ltagsgestaltung,  sondern haben in ihren Konseq uenzen 
auch gesel lschaftl iche Folgen,  bzw. verursachen gesel lschaftl iche Kosten.  So belasten z. B .  
d i e  Folgen falscher Ernährungsgewohnheiten n icht zuletzt d i e  Budgets d e r  Krankenkassen 
und gehen zu Lasten der Allgemeinheit. 

Im vorliegenden Abschl ussbericht werden verschiedene Handlu ngsoptionen aufgezeigt, die 
zum Tei l  auch in Ergänzu ng zuei nander umgesetzt werden können. Die Verbraucherzentrale 
N RW plädiert für folgendes Vorgehen:  

• Einführung eines Wahlpflichtfaches Wirtschaft, mit dem einzelnen Schu len die 
Mögl ichkeit gegeben wird ,  ihr Profi l  zu schärfen.  

• Paral lel dazu soll  die Fächerstruktur in den Lernbereichen Gesel lschaftslehre und 
Arbeitslehre genutzt und ausgebaut werden, u m  die ökonomischen,  ebenso wie die 
darüber hinausgehenden , Al ltags- und Konsu mkompetenzen verstärkt zu verankern , 
wie sie z. B. im Referenzrahmen von REVIS(Reform der Ernährungs- und Verbrau
cherbi ldung in Schu len) aufgezeigt werden. Mit R EVIS steht ein Referenzrahmen für 
eine moderne, den Anforderungen eines sich wandelnden und expandierenden 
Marktes und an die Markttei lnehmer/innen gerichteten Verbraucherbi ldung zur 
Verfügung . Unabhäng ig von Schul- und Fächerstrukturen der Länder ist das Konzept 
einsetzbar und wird in vielen Bu ndesländern bereits in der Überarbeitu ng bzw. 
Anpassung der Curricula eingesetzt (z. B. in Baden-Württemberg , Bayern, 
N iedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein).  Die in R EVIS aufgeführten 
neun Bi ldungsziele mit dem Bezug auf die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen 
und Schü ler finden sich in  dem Beschluss der KMK vom September 201 3  in den dort 
aufgegl iederten Handlu ngsbereichen einer modernen Verbraucherbi ldung wieder 
(Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht, Ernährung und Gesundheit,  



Medien und I nformation ,  Nachhaltiger Konsum und Global isierung) .  "Die 
Verbraucherbildung hat die Entwicklu ng eines verantwortu ngsbewussten Verhaltens 
als Verbraucherinnen u nd Verbraucher zum Ziel ,  indem über konsumbezogene 
Inhalte informiert wird und Kompetenzen im Sinne e i nes reflektierten und 
selbstbestimmten Konsumverhaltens erworben werden. Dabei geht es vor al lem u m  
den Aufbau einer Haltung, d ie erworbenen Kompetenzen i m  Zusammenhang m it 
Konsumentscheidu ngen als mü ndige Verbraucherinnen und Verbraucher 
heranzuziehen und zu n utzen ."  

D ie Deutsche Stiftung Verbraucherschutz ( DSV) hat i m  März 201 3 eine Studie zur  
"Praxisorientierte(n) Bedarfsanalyse zur sch u l ischen Verbraucherbi ldung" veröffentlicht, die 
das I M UG durchgeführt hatii . H ier wurden bundesweit 971 Lehrkräfte, 30 Experten und 52 

Praktiker zur S ituation der Verbraucherbildung an Schulen befragt. Die Befragten schätzen 
al lesamt die S ituation der schul ischen Verbraucherbi ldung als "eher schlecht" ein. I m  
Verg le ich der Themenfelder Finanzkompetenz, Ernährung & Gesu ndheit, Medienkompetenz 
sowie Nachhaltiger Konsum wird vor al lem das Unterrichtsangebot zu r Finanzkompetenz 
besonders kritisch eingeschätzt. Zu dem Themenkomplex der Ausbildung der Lehrkräfte 
erg ibt die Studie, dass nur  1 7  % der Befragten die Lehrkräfte für gut ausgebildet in 
Verbraucherthemen halten .  Aus- und Fortbildung der Lehrer werden von allen als wichtige 
Schritte gesehen, um die schul ische Verbraucherbi ldung zu verbessern. Die befragten 
Lehrkräfte sehen in einer besseren Aus- u nd Fortbi ldung und in besseren Unterrichts
material ien einen besonders wirku ngsvollen Beitrag zur q ual itativen Verbesseru ng der 
schul ischen Verbraucherbi ldung . Die immer komplexer werdende Konsumwelt, das Internet 
und die g lobale Wirtschaft verstärken die Notwendigkeit einer systematischen schu l ischen 
Verbraucherbi ldung . Denn neben der empirisch belegten Tatsache, dass die Kenntnisse zum 
Tei l  sehr gering sind,  ist  auch unbestritten ,  dass die Komplexität der Konsumwelt enorm 
gestiegen ist. So ist u. a. seit der Liberalisierung der Telefon- u nd Energ iemärkte der 
Anbietermarkt deutl ich komplexer geworden, wom it der Vergleich der Kosten und 
Vertragsbedingungen für den E inzelnen schwieriger geworden ist, um für sich eine 
entsprechende Entscheidung zu treffen.  E in  weiteres Beispiel ist die Einführung der privaten 
Altersvorsorge,  ein mittlerwei le wichtiges - u nd leider auch u nbeliebtes - Thema für j unge 
Menschen , mit weit reichenden Folgen für die Zukunft. 

Insofern ist ein konsequentes Fazit aus diesen Ergebnissen, die Stärkung der 
Verbraucherbildung - als al lgemeinere Klammer als die ökonomische Bi ldung - in der Sch u le 
vorzunehmen. Die Stärkung einer Fachdidaktik und eine Anpassung an die aktuel le 
Unterrichtskultur im Sinne der Kompetenzentwicklung u nd H andlungsorientieru ng sind 
selbstverständ l ich . 

Die Lehreraus- und -fortbi ldung sowie d ie Entwicklung u nd Anpassung von Lehrplänen u nd 
Unterrichtsmaterial ien ist ein langfristiger Prozess. Die Entwicklung der Märkte, neue 
Werbestrategien von Anbietern, die häufig d irekt auf d ie begehrte Zielgruppe der Kinder u nd 
Jugendlichen zielen , und neue Fallen i n  der dig italen Welt s ind sehr kurzlebig . H ier bedarf es 
einer kontinu ierlichen (auch im S inne eines Spiralcurriculu ms) Förderung von Handlungs
kompetenzen junger Menschen. Daher ist eine Kooperation der schul ischen Einrichtungen 
mit unabhängigen, au ßerschul ischen Partnern, deren Schwerpunkt in der Beobachtung der 
Märkte l iegt, wichtig ,  um die alltäg l ichen Fragen und Probleme der Schü lerinnen und Schüler 
präventiv und zeitnah aufgreifen zu können . Au ßerschul ische Partner werden der Schnell
lebigkeit des Konsum- und Finanzalltages durch ihre Sensorfun ktion im Marktgeschehen u nd 
den daraus gewonnenen aktuellen Erkenntnissen eher gerecht. Dieser Wunsch nach einer 
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verstärkten Kooperation mit unabhängigen externen Expertinnen und Experten wird auch 
seitens der Lehrkräfte an außerschu l ische Partner herangetragen, die z. B .  in  der 
Kooperationspraxis mit der Verbraucherzentrale N RW vielfach i nhaltl iche Überforderung m it 
verbraucherbildenden I nhalten signalisieren.  Daher sol lten die außersch ul ischen Partner 
unterstützt werden, um unabhängige Angebote auszuweiten.  

Bei der  Kooperation mit  interessengeleiteten Angeboten von Unternehmen u nd Verbänden 
ist der Beutelsbacher Konsensiii unbedingt zu beachten.  

Es ist wichtig für die Lehrerinnen und Lehrer Hi lfestellungen aufzubauen,  zu erhalten und zu 
aktual isieren,  die eine Einschätzung von U nterrichtsmaterial ien erleichtern, wie der 
Lehrplannavigator des MSW oder der Materialkompass des Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbvt. 

i 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1 2.09.20 1 3 : Verbraucherbildung an Schulen Online: 

http ://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/ku ltusministerkonferenz-verbraucherbi ldung-an
schu len-steht-kuenftig-noch-staerker-im-mittelpunkt.htm l (Zugriff am 27.09.201 3) 

i i  Schoenheit I, Dreblow, M, 201 3 : Praxisorientierte Bedarfsanalyse zur Verbraucherbildung,  März 
201 2, Hannover, DSV. Onl ine: http ://www.verbraucherstiftung.de/sites/default/ 
fi les/pages/1 3031 2_kurzfassung_verbraucherbi ldung_imug-studie_O.pdf (Zugriff am 1 6.05.201 3) 
http ://www.verbraucherstiftung .de/sites/defau It/files/pages/1 3031 2_gesamtberichC verbraucherbi ldu 
ng_imug.pdf (Zugriff 1 6.05.20 1 3  

i i i  
1 976 wurden die theoretischen Grund lagen der politischen Bildung in Deutschland formuliert. 
Online:http://www. lpb-bw.de/beutelsbacher-konsens.html (Zugriff am 27. 1 1 .20 1 3) 

iv Online: http://www.verbraucherbi ldung.de (Zugriff am 27. 1 1 .20 1 3) 
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Stellungnahme 

Wirtschaft an Realschulen 

Ökonomische Bildung an Realschulen - Eigenständiges Fach wird ausdrücklich begrüßt 

Mit dem Modellversuch in Nordrhein-Westfalen unter Beteiligung von 70 Realschulen wird der 

ökonomischen Bildung als unverzichtbarer Bestandteil der Allgemeinbildung zu Recht der 

Stellenwert eines eigenen Schulfaches gegeben. 

Selten haben wir einen Schulversuch begleiten dürfen, mit dem alle unmittelbar beteiligten 

Akteure der Schule so überaus zufrieden sind. Dies gilt nach dem vorliegenden Abschlussbericht 

sowohl für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler als auch für Schulleitungen und Eltern. Die 

große Mehrheit der Akteure, die es erprobt haben, spricht sich für ein eigenständiges Fach aus. 

Gleiches gilt für das Entwicklungsteam, das den Modellversuch begleitet hat. Dies zeigt uns, 

dass es machbar und für die Zielgruppen Schülerlinnen und Lehrkräfte sinnvoll sowie 

zielführend ist. 

Überzeugt haben uns die im Bericht auf Seite 14 zitierten Argumente von Volker Ladenthin, 

dass das Fach Ökonomie nicht mit anderen Fächern verbunden werden soll. Denn dort heißt es u. 

a. : "Wenn Wirtschaft eine Leitfrage unserer Existenz ist, dann kann man diese Leitfrage nicht 

soziologisch, politisch oder historisch beantworten - sondern eben nur wirtschaftlich." 

Wir sind sicher, dass wir uns mit allen im Beirat vertretenen Gruppen ohne besondere 

Schwierigkeiten auf die Inhalte eines eigenständigen Pflichtfaches verständigen können und 

möchten dies auch gerne tun. Aus unserer Sicht passt die Verbraucherbildung nicht nur sehr gut 

zu den Inhalten der ökonomischen Bildung, sondern ist deren Bestandteil. 

Die Etablierung eines Pflichtfaches zur ökonomischen Bildung trifft auf die ausdrückliche 

Unterstützung des Handwerks. Denn damit wird auch eine Forderung umgesetzt, die der 

Gemeinschaftsausschuss der Deutschen Gewerblichen Wirtschaft unter Federführung des 

Zentralverbands des Deutschen Handwerks bereits im Jahr 20 1 0  mit der Vorlage von Gutachten 

zu Bildungsstandards für die Ökonomische Bildung an allgemein bildenden Schulen gefordert 

hat. 

Wir erhoffen uns mit der Einführung eines Pflichtfaches perspektivisch die Etablierung einer 

eigenen Studiermöglichkeit des Faches für angehende Lehrkräfte. 

DAS HAN§)WERK 
DIE WIRTSCHAFTSMACHT VON NEBENAN 
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