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             THemA: Ökonomie & Bildung

Brauchen wir ein Fach ,Wirtschaft’ 
in der Schule?

Die christlich-liberale Landesregierung in
Nordrhein-Westfalen hat die Einführung eines
Faches ,Wirtschaft’ an allgemeinbildenden
Schulen schon kurz nach der Regierungsüber-
nahme angekündigt. In Baden-Württemberg
ist das Fach nach heftigen Kontroversen be-
reits etabliert worden. In anderen Bundeslän-
dern gibt es ähnliche Fächer, teils unter ande-
ren Namen oder versteckte wirtschaftskundli-
che Elemente in Kombinationsfächern. Die
Diskussion, ob es eines Faches ,Wirtschaft’
bedarf, ist damit noch nicht am Ende, sondern
wird in den Medien und im Fachpublikum
weiterhin kontrovers geführt. 

Wichtig im Disput um die Notwendigkeit
eines eigenen Faches Wirtschaft ist es, die
Motivation verschiedener Interessensgrup-
pen zu untersuchen, aber auch die geforder-
ten Inhalte einer kritischen Prüfung zu unter-
ziehen und sich im gesamtgesellschaftlichen
Kontext der Frage zu stellen, ob und von wem
ein solches Fach eigentlich gebraucht wird
und wer es braucht. Darüber hinaus darf die
Signalwirkung eines Aufbrechens des Fächer-
kanons nicht unterschätzt werden. Diese
Öffnung könnte für weitere Interessensgrup-
pen Anlass bieten,  eine ähnliche Verankerung
im schulischen Kontext zu fordern und zu
erhalten.

Auch im Saarland ist die Diskussion über
das Fach Wirtschaft geführt worden, leider
auf der inhaltlichen Ebene bei Weitem nicht
so lebhaft wie in den beiden oben genannten
Ländern. Das in der Gemeinschaftsschule fast
von der kritischen Öffentlichkeit unbemerkt
neu etablierte Fach ‚Beruf & Wirtschaft‘ führt
die Ökonomie sogar im Namen. Der Lehrplan
führt in seinem Vorwort aus: „Das Fach ‚Beruf
und Wirtschaft‘ bildet darüber hinaus auch
die Basis für eine ökonomische Grundbildung,
welche die Schülerinnen und Schüler zu wirt-
schaftlichem Handeln und unternehmeri-
schem Tun anleitet. Der verantwortungsvolle
Umgang mit eigenem und fremdem Geld
sowie die Verwirklichung eigener Ziele und
Wünsche stehen hierbei im Mittelpunkt. Es
werden wichtige Kompetenzen zu den
Themenbereichen Konsum, Nachhaltigkeit
und Verbraucherbildung erworben. Zentral
für das Fach ist hierbei weniger der Bezug zur
Wirtschaftswissenschaft als der handlungsori-
entierende Ansatz eines mehrperspektivi-
schen Unterrichtsverständnisses.“

Auch wenn der Lehrplan des neuen Faches

im Saarland sich in vielen Teilen Mühe gibt, als
ein Beitrag zur Lebensertüchtigung zu er-
scheinen, schimmert an der einen oder ande-
ren Stelle doch hervor, dass der grundlegende
Tenor ein Verstehen des bestehenden Sys-
tems herbeiführen will und weniger eine kriti-
sche Auseinandersetzung. So zielen z. B. Teil-
bereiche wie ‚unternehmerisches Handeln
nachvollziehen‘ oder auch ‚erläutern, wie
Marketing das eigene Leben beeinflusst‘ in
eine Richtung, die wirtschaftliches Handeln
und die (negativen) Folgen des Handelns der
jetzigen Form eher als unveränderbare Größe
begreift. Da nutzen auch die Hinweise zur
Partizipation oder zum Verbraucherschutz nur
bedingt. Kritische Auseinandersetzung mit
Sachverhalten benötigt normalerweise ande-
re Operatoren.

Befürworter des Lehrplans werden entgeg-
nen, dass die kritische Betrachtung unseres
wirtschaftlichen Systems und dessen Akteure
7. bis 10.-Klässler vor zu große Anforderungen
stellen könnte. Andererseits ist das Nachvoll-
ziehen unternehmerischen Handelns – sobald
es mehr als nur oberflächlich ist – ebenfalls
ein Anspruch, der von maximal 16-jährigen
nur schwer eingelöst werden kann.

Andere Bereiche wiederum, wie die Ana-
lyse und Beurteilung von Geldanlagen oder
Krediten mögen in Bezug auf eine adäquate

Lebensvorbereitung sinnvoll erscheinen. Sie
stellen aber in den Klassenstufen 7 bis 10
schon aufgrund der mathematisch komplexen
Situation eine Hürde dar, deren Umsetzung im
Sinne des Lehrplans mit Schülerinnen und
Schülern an der Gemeinschaftsschule eher zu
einem Trugbild solcher Abläufe führt als zur
Erhellung, geschweige denn zu einem Ver-
ständnis von Geldgeschäften.

Unterschiedliche Argumente werden im
Zusammenhang mit einem Fach Wirtschaft
immer wieder in der Debatte genannt: Zum
einen die Angst, dass ein solches Fach der
Wirtschafts-Lobby einen ungehinderten Zu-
gang zu den Klassenzimmern öffnen würde;
diese Befürchtung ist nicht ganz von der Hand
zu weisen, überbieten sich doch Verbände,
Gruppierungen und Lobby-Organisationen
gegenseitig bei der Produktion ‚direkt einsetz-
barer‘ (und somit nicht kritisch reflektierter)
Unterrichtsmaterialien für verschiedene Fä-
cher. In vielen Bereichen ist zu beobachten,
dass Lobbyverbände in die Schulen drängen
und mithilfe eigens erdachter Projekte bzw.
eigener Unterorganisationen, die Material
und Hilfe anbieten, eigene Ziele in den Schu-
len zu platzieren. Gerade der Bereich Wirt-
schaft ist anfällig hierfür (ähnlich anfällig übri-
gens wie der Bereich Politik), versucht er doch
zu suggerieren, dass er authentische und
echte Lebenshilfe leisten kann. Wie die Wirt-
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schaft starken Einfluss auf Inhalte nimmt,
kann im Saarland bereits beobachtet werden.
Das Procedere der Etablierung des Minicom-
puters Calliope hat bereits Lobby Control auf
den Schirm gerufen, da neben der Program-
mierkunst von Grundschülern auch andere
Motivationslagen erkennbar werden (https://
www.lobbycontrol.de/2017/11/edle-spender-
oder-subtile-manipulatoren-lobbyismus-an-
schulen-und-der-fall-des-mini-computers-cal-
liope-mini/). Bemerkenswert hierbei ist eben-
falls, dass im Bereich der Digitalisierung eben-
so der Einfluss verschiedener Lobbygruppen
mittlerweile von der Bildungspolitik still-
schweigend und intransparent akzeptiert
wird.

Kritiker drängen außerdem darauf, dass es
zu einem Fach Wirtschaft auch eigens ausge-
bildeter Lehrer_innen bedarf. Eine solche
Ausbildung existiert nur in einigen Bundeslän-
dern. Aus diesem Grund schreibt die Süd-
deutsche Zeitung am 6. November 2015:
„Wer soll das Fach eigentlich unterrichten?“
Im Moment wird das Fach eher nebenher
unterrichtet und angesichts der Befunde über
das wirtschaftliche Wissen in der Bevölkerung
(und mithin auch bei den Lehrkräften) ist zu
befürchten, dass ein fragwürdiges Bild über
Wirtschaft vermittelt wird.

Viel schwerer wiegt aber der Einwand, ein
Fach Wirtschaft vermittle lediglich Partikular-
wissen und vermag es nicht, isoliert von 

Politik bzw. Sozialwissenschaften eine Einord-
nung wirtschaftlicher Zusammenhänge in die
gesamtgesellschaftliche Diskussion zu leisten.
Der Soziologe Tim Engartner schreibt in der
taz vom 27. August 2017 unter dem Titel
‚Wirtschaft? Setzen, Sechs!‘: „Diese Forde-
rungen [nach einem eigenständigen Fach
Wirtschaft] verkennen, dass mit der Aufspal-
tung sozialwissenschaftlicher Integrations-
fächer in die Fächer Politik und Wirtschaft
eine reine Akteurs-, Prozess- und Institutio-
nenkunde droht, den Schülerinnen und Schü-
lern mithin ein unvollständiges Bild vermittelt
wird. Überdies läuft ein Fach Wirtschaft Ge-
fahr, zu einer Mathematisierung der formalen
Mikroökonomie oder einer betriebswirt-
schaftlich ausgerichteten Berufsausbildung zu
verkommen“ und weiter: „Nur im interdiszip-
linären Kontext kann ökonomische Bildung
befördert und ökonomistische Verbildung ver-
mieden werden.“

Damit trifft Engartner den Nerv der Debat-
te: Ein Fach, dass seine Existenzberechtigung
vor allem aus der Lebensertüchtigung zieht,
muss interdisziplinär angelegt sein und bedarf
einer Behandlung im Querschnitt aller Fächer.
Dieses Argument trifft im Prinzip auch auf
eine Reihe weiterer Versuche zu, solche
Fächer, wie ‚Gesundheit‘, ‚Glück‘ oder ähnli-
ches zu etablieren. Es stellt sich angesichts
der vermeintlichen Wichtigkeit anderer inter-
disziplinärer Fächer die Frage, wieso gerade 

Wirtschaft in den Rang eines Schulfaches
erhoben wurde und ein Fach ‚Gesundheit‘ bis-
her nicht etabliert werden konnte.

Ein schaler Nachgeschmack bleibt, zumal
die berufliche Orientierung in vielen Lehr- und
Bildungsplänen nunmehr auch diesem Fach
zugeschlagen werden und man sich zurecht
fragen kann, ob die berufliche Orientierung
nur in der Wirtschaft zu suchen ist oder aber
ob auch soziale, künstlerische oder naturwis-
senschaftliche Perspektiven eine Rolle spielen
sollte.

Die Etablierung des Faches folgt einer
Tendenz, auch bisher nicht ökonomisch
durchdrungene Lebensbereiche zu ökonomi-
sieren, so wie es u. a. auch mit dem Gesund-
heitswesen in den letzten Jahren geschehen
ist. Man darf das nicht unkritisch und unkom-
mentiert hinnehmen.  n
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