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In jüngster Zeit wird in der Öffentlichkeit von verschiedenen Interessengruppen zunehmend 

die Forderung erhoben, wirtschaftsbezogene Themen aus dem schulischen Unterrichtsfach der 

politischen Bildung auszugliedern und ein eigenständiges Schulfach „Wirtschaft“ an 

allgemeinbildenden Schulen mit einer eigenen Lehrerbildung aufzubauen. Zuletzt wurde dies 

unter anderem im Gutachten „Ökonomische Bildung an allgemeinbildenden Schulen“ des 

Gemeinschaftsausschusses der deutschen gewerblichen Wirtschaft (2010) gefordert. 

Die GPJE erinnert daran, dass ökonomische Themen seit jeher zum Gegenstandsbereich des 

schulischen Unterrichtsfaches der politischen Bildung gehören, das in den Ländern unter 

verschiedenen Fachbezeichnungen wie Sozialkunde, Gemeinschaftskunde oder Politik und 

Wirtschaft existiert. Die GPJE bekräftigt in diesem Zusammenhang ihre in einem Entwurf für 

nationale Bildungsstandards für dieses Fach 2004 getroffene Feststellung, dass das 

Gegenstandsfeld dieses Faches „Politik im engeren Sinne“, „wirtschaftliche Fragen und 

Probleme“, „Fragen und Probleme des gesellschaftlichen Zusammenlebens“ sowie „rechtliche 

Fragen und Probleme“ umfasst. Alle diese Aspekte stehen in der Praxis des sozialen Lebens 

in vielfältigen Wechselbeziehungen miteinander und sollten in den allgemeinbildenden 

Schulen jungen Menschen in eben diesen Wechselbeziehungen vermittelt werden. Ein eigenes 

Fach „Wirtschaft“ hätte zur logischen Konsequenz, dass es auch für die anderen genannten 
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Teilgebiete eigene Fächer geben müsste. Das wäre jedoch angesichts der jetzt schon großen 

Zahl an Schulfächern nicht praktikabel und wegen der erwähnten inhaltlichen 

Wechselbeziehungen auch nicht wünschenswert. 

Insbesondere wendet sich die GPJE in diesem Zusammenhang gegen jeden Versuch, 

ökonomische Bildung an Schulen auf nur eine wissenschaftliche Denkschule zu gründen. 

Diese Tendenz ist in dem Gutachten des Gemeinschaftsausschusses der deutschen 

gewerblichen Wirtschaft deutlich zu erkennen, indem eine starke und einseitige Orientierung 

an der neoklassischen Schule der Wirtschaftstheorie erfolgt. Wirtschaftliche Fragen und 

Probleme müssen in der Schule multiperspektivisch erschlossen werden. Dazu gehören die 

Berücksichtigung unterschiedlicher Richtungen des ökonomischen Denkens, aber auch die 

Einbeziehung politikwissenschaftlicher und soziologischer Perspektiven. Die GPJE teilt 

insoweit die bereits von der Deutschen Vereinigung für politische Bildung (DVPB) 

vorgetragene Kritik an dem genannten Gutachten. 

Gleichwohl ist die Forderung berechtigt, dass wirtschaftsbezogene Themen im Unterricht von 

fachlich dafür gut ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet werden sollten. Die GPJE unterstützt 

deshalb die Forderungen der beiden politikwissenschaftlichen Fachgesellschaften Deutsche 

Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) und Deutsche Gesellschaft für 

Politikwissenschaft (DGfP), dass im Lehramtsstudium für das Unterrichtsfach der politischen 

Bildung vor allem folgende wirtschaftsbezogene Gegenstände repräsentiert sein sollen: 

wesentliche ökonomische Theorien, Grundbegriffe und Konzeptionen der Mikro- und 

Makroökonomie, Einführung in die Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie nachhaltige 

Wirtschaftsentwicklung. Die GPJE teilt ferner mit Nachdruck die Einschätzung der beiden 

politikwissenschaftlichen Fachgesellschaften, dass mikro- und makroökonomische Themen in 

solchen Lehrveranstaltungen angeboten werden müssen, die speziell auf die 

Lehramtsausbildung zugeschnitten sind, da die starke Mathematisierung und Formalisierung 

der entsprechenden Veranstaltungen im üblichen wirtschaftswissenschaftlichen Studium an 

den Bedürfnissen und Notwendigkeit der Lehrerbildung vorbeigeht. 


