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Thomas Retzmann

einführung in die thematik:  
Für eine bessere Ökonomische 
Allgemeinbildung in der Sekundarstufe II

die Deutsche Gesellschaft für Ökonomische Bildung setzt sich seit jeher für 
eine bessere ökonomische Bildung in der schule ein, indem sie die wirt-
schaftsdidaktische forschung und entwicklung vorantreibt. sie fördert den 
wissenschaftlichen diskurs in der Wirtschaftsdidaktik unter anderem durch 
die Beteiligung an sowie vor allem die Ausrichtung von wissenschaftlichen 
Tagungen. in diesem Rahmen präsentieren insbesondere ihre mitglieder neue 
Konzepte für und empirische Befunde zur ökonomischen Bildung und setzen 
diese der kritischen diskussion aus.

die Jahrestagung 2012 fand an der Technischen universität chemnitz 
statt. sie stand unter dem Rahmenthema „ökonomische Allgemeinbildung 
in der sekundarstufe ii“ und widmete sich den besonderen Bedingungen, 
den chancen und Herausforderungen der ökonomischen Bildung in dieser 
schulstufe. die ökonomische Allgemeinbildung in der sekundarstufe ii ist 
bisweilen noch Programmatik, in manchen Bundesländern aber auch cur-
riculare Realität und zudem von wachsender Bedeutung in vielen schulen.

erfreulicherweise haben wiederum einige gastreferenten, die sich vom 
Tagungsthema angesprochen fühlten, das spektrum der Beiträge bereichert. 
Zu ihren Tagungen lädt die deutsche gesellschaft für ökonomische Bildung 
aber auch gezielt nicht-mitglieder z. B. als impulsgeber und critical friends 
ein. in diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Keynote von Prof. 
dr. Rolf dubs zu verweisen, dem dafür zu danken ist, dass er erfahrungen 
aus der schweiz zu den fortschritten und Rückschlägen bei der implemen-
tierung der ökonomischen Allgemeinbildung in der sekundarstufe ii der 
schweizerischen gymnasien einbrachte.

mit dem vorliegenden Band werden die zum Tagungsthema gehaltenen 
Vorträge der interessierten öffentlichkeit verfügbar gemacht. die Jahrestagung 
2012 war die vortragsstärkste in der geschichte dieser wissenschaftlichen ge-
sellschaft. dem entsprechend fällt der umfang dieses Bandes aus. in summe 
sind es 25 Beiträge von 37 Wirtschaftsdidaktikern und -pädagogen sowie 
Wirtschafts- und sozialwissenschaftlern aus deutschland und der schweiz. 
schon angesichts einer solchen Zahl an Beiträgen können sie hier nicht einzeln, 
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sondern nur summarisch gewürdigt werden. dies ist aber auch in Anbetracht 
ihrer thematischen Vielfalt der fall. Aufgrund des stufenbezuges der Tagung 
wurden von den Wissenschaftlern nämlich wie erwartet inhaltlich sehr vielfäl-
tige Themen bearbeitet. das spektrum reicht von Beiträgen, die sich mit den 
institutionellen, personellen und curricularen Rahmenbedingungen sowie den 
schulischen und schülerseitigen Bedingungen des ökonomieunterrichts in 
dieser schulstufe auseinandersetzen, über Beiträge, die das Ziel der studien- 
und Berufsorientierung aufgreifen und den übergang in Berufsausbildung 
bzw. studium thematisieren, bis zu Beiträgen, die ausgewählte Aspekte der 
ökonomischen Allgemeinbildung in der sekundarstufe ii fokussieren.
der Band ist dementsprechend in drei Bereiche gegliedert:
i.  fachdidaktische Konzeptionen, institutioneller Rahmen und empirische 

Befunde
ii. studien- und Berufsorientierung in der sekundarstufe ii
iii.  Ausgewählte Aspekte der ökonomischen Allgemeinbildung in der se-

kundarstufe ii
die Quantität ebenso wie die wissenschaftliche Qualität der Beiträge belegt 
eindrucksvoll, dass die deutsche gesellschaft für ökonomische Bildung 
die erste Adresse der wissenschaftlichen Wirtschaftsdidaktik in Deutschland ist. 
man darf wohl ohne übertreibung feststellen, dass die wissenschaftliche 
fundierung und fachdidaktische erforschung der ökonomischen Bildung 
nirgendwo in europa ausgeprägter ist als innerhalb der deutschen gesellschaft 
für ökonomische Bildung. Bildungs- und schulpolitiker, die bei ihrer nicht 
ganz anspruchslosen Aufgabe der curricularen gestaltung dieser domäne 
Rat suchen, finden hier die beste orientierung.

die deutsche Wirtschaftsdidaktik hat dabei die empirische Wende vollzogen. 
dies zeigen – wie schon im Vorjahr – die zahlreichen empirischen Beiträge 
zu diesem Band, die teils auf der Anwendung qualitativer und teils auf der 
Anwendung quantitativer methoden basieren. einer besonderen erwähnung 
wert ist es in diesem Zusammenhang, dass der wissenschaftliche nachwuchs 
viele empirische studien beisteuert, denn die förderung des wissenschaftlichen 
nachwuchses in der Wirtschaftsdidaktik ist eines der satzungsmäßigen Ziele 
der deutschen gesellschaft für ökonomische Bildung. 

die allgemein gestiegene Wertschätzung für die empirische forschung 
im Bereich der fachdidaktiken sollte allerdings nicht in einen methoden-
monismus umschlagen, denn programmatische Beiträge haben in den 
fachdidaktiken immer noch zu Recht ihren Platz. immerhin geht es in der 
schule um Bildung, und diese ist ohne zugrunde liegende Wertentschei-
dungen nicht möglich. daher ist es nur zu begrüßen, dass der vorliegende 
Band auch programmatische ideen zur Weiterentwicklung der schulischen 
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ökonomischen Bildung enthält. Allerdings ist die von der Wissenschaft 
zutage geförderte empirische evidenz dann doch geeignet, allzu idealistische 
Vorstellungen von ökonomischer Bildung, wie sie manchmal jenseits der 
Wissenschaft anzutreffen sind und bei denen lediglich der Wunsch der Vater 
des gedankens ist, ihrer Weltabgehobenheit zu entlarven. An solchen Visionen 
oder utopien praktischer Pädagogik entfachen sich gesellschaftliche Kont-
roversen naturgemäß besonders leicht. sie bleiben im besten fall fruchtlos, 
weil es an Bodenhaftung fehlt. im schlimmsten fall sind sie gefährlich, weil 
die Verführung gelingt.

leider ist die ökonomische Bildung aber – wie andere felder schulischer 
Bildung auch – gegenstand der einflussnahme von interessengruppen, die statt 
Aufklärung der schülerinnen und schüler eher eine Verklärung des gegen-
standes „Wirtschaft“ betreiben. die deutsche gesellschaft für ökonomische 
Bildung fühlt sich dagegen – anders als gesellschaftliche interessengruppen, 
initiativen und organisationen, die mit ihnen eng vernetzt sind, – als wissen-
schaftliche Vereinigung den weithin anerkannten ethischen standards guter 
Wissenschaft verpflichtet. sie ist parteipolitisch neutral und verfolgt gemäß 
satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

die deutsche gesellschaft für ökonomische Bildung setzt sich in forschung 
und lehre auch zukünftig nachhaltig für die bestmögliche ökonomische 
Bildung der schülerinnen und schüler ein – unter Beachtung der maßstäbe 
wissenschaftlicher lauterkeit. Bleibt zu hoffen, dass die Bildungs- und schul-
politik – trotz oftmals gegenteiliger erfahrungen – sich nicht von bisweilen 
lautstark lärmenden lobbyisten und Pressure groups beeinflussen lässt, 
sondern von wissenschaftlichen erkenntnissen – zum Beispiel solchen, wie 
sie in diesem eindrucksvollen Band enthalten sind.

mein dank gilt frau iris Bölke und Herrn marc Benjamin Bühl, die die 
eingereichten manuskripte bis zur druckreife weiterverarbeitet haben.

essen, im Juli 2012
Thomas Retzmann

Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft  
für Ökonomische Bildung
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