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NRW-Modellversuch

Wirtschaft an Realschulen
■ „Eigentlich waren für den Modellversuch 30 Schulen
vorgesehen,“ erklärt Dr. Thomas Retzmann, Professor für
Wirtschaftswissenschaften und Didaktik der Wirt-
schaftslehre an der Universität Duisburg-Essen. Doch
das Interesse am Schulfach „Wirtschaft“ war wesentlich
größer: In NRW haben sich 70 Realschulen für einen
dreijährigen Modellversuch gemeldet, der das Fach Wirt-
schaft als Kernfach oder Ökonomie als Wahlpflichtfach
einführt. Professor Retzmann ist in den wissenschaftli-
chen Beirat des Ministeriums für Schule und Weiterbil-
dung des Landes Nordrhein-Westfalen berufen worden.

„Ökonomische Bildung ist
der Grundstein für ein ökono-
misch selbstbestimmtes Leben.
Die Kompetenz, die wirtschaftli-
chen Risiken aber auch die

Chancen zu erkennen, ist unverzichtbar,“ so Professor
Retzmann. Die Jugendstudie 2009 des Bundesverban-

des Deutscher Banken bestätigt diese Einschätzung (sie-
he Grafik „Es sollte ein eigenes Schulfach ‚Wirtschaft‘
eingeführt werden.“). Ungefähr drei Viertel der Befrag-
ten, gleich welcher Altersstufen, sprechen sich für ein
Schulfach „Wirtschaft“ aus – und das mit steigender
Tendenz. Auch Arbeitgeberverbände befürworten
schon lange ein Schulfach „Wirtschaft“.
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Andere Bundesländer wie Bayern, Baden-Württem-
berg, Niedersachsen oder auch Mecklenburg-Vorpom-
mern sind in punkto Wirtschaft in der Schule schon viel
weiter. Professor Thomas Retzmann: „In Baden-Würt-
temberg können die Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarstufe II beispielsweise vier Wochenstunden Wirt-
schaftsunterricht wählen.“ Dass man sich in NRW für
den Modellversuch auf Realschulen konzentriert, er-
klärt der Wirtschaftsprofessor so: „Durch das Wort
‚Realschule‘ wird schon deutlich, dass gerade diese
Schulform sich mit den Realien beschäftigt. Es scheint
daher folgerichtig, ein so realitätsnahes Schulfach wie
‚Wirtschaft‘ oder ‚Ökonomie‘ hier einzuführen. Deshalb
haben sich auch der Landes- und Bundesverband der
Realschullehrer dafür stark gemacht.“

„Wichtig ist uns die entspre-
chende Fortbildung der Lehre-
rinnen und Lehrer,“ so Retz-
mann. Für Ökonomielehrerin-
nen und -lehrer sei darüber hi-

naus die Erfahrung der betrieblichen und unternehmeri-
schen Realität unverzichtbar, weil reine „Schulbuchge-
lehrte“ Ökonomie nicht überzeugend unterrichten kön-
nen.

Daher beteiligt sich die Uni Duisburg-Essen in Zu-
sammenarbeit mit der Uni Dortmund an einem speziell

entwickelten Fortbildungspro-
gramm für Lehrerinnen und
Lehrer aller Modellversuchs-
schulen. Die erste Zentralveran-
staltung im Februar zum Thema

„Akteure der Marktwirtschaft“ war ein voller Erfolg.
Weitere sind geplant.

Unterstützt wurde die erste Fortbildungsveranstal-
tung von der Essener Stiftung „Wirtschaft Verstehen“,
dem Verein zur Förderung der Zusammenarbeit von
Schulen und Wirtschaft Essen e. V. und der Stiftung Wa-
rentest, die umfangreiche Unterrichtsmaterialien für

den Themenschwerpunkt ökonomische Verbraucherbil-
dung zur Verfügung gestellt hat.

Thomas Retzmann, der ständig auf der Suche nach
weiteren Förderern ist, hofft, dass dieser Modellversuch
zur Etablierung eines eigenständigen Schulfachs für die
ökonomische Bildung führt, für die dann auch Ökono-
mielehrerinnen und -lehrer in einem eigenständigen
Universitätsstudium professionalisiert werden.

Ökonomie (nicht nur) für den Alltag
Das Institut der Deutschen Wirtschaft titelte in seinem Infodienst
iwd im April 2009: „Wirtschaftsunterricht – Wenig Raum im
Lehrplan“. Die Problematik hat sich seitdem nicht grundlegend
verändert. Immerhin wird in NRW nun ein Modellversuch an
Realschulen auf den Weg gebracht. Dies kann aber nur ein erster
Schritt sein. Denn wirtschaftliche Zusammenhänge sind durch-
aus komplex, sodass eine frühzeitige und kontinuierliche Ver-
mittlung von ökonomischen Grundbegriffen für alle Schüler
sinnvoll ist. Ein eigenständiges Fach Wirtschaft mit qualifizier-
ten Lehrkräften wäre hierfür notwendig.
In einer Studie des Ernst-Schneider-Preis der deutschen IHKs e.V.
wurde ermittelt, dass viele Wirtschaftsthemen für Jugendliche
oft nicht verständlich sind. Analysiert wurden dabei die gängi-
gen Nachrichtensendungen im Fernsehen. Anschließend wurden
145 Jugendlichen im Alter von 16 bis 29 Jahren befragt. Wesent-
liche Ergebnisse der Studie: Obwohl die Jugendlichen die Nach-
richten aus der Wirtschaft für interessant halten, bewerten sie
diese als wenig verständlich.
Besonders Fragestellungen, die nicht unmittelbar zu ihrer Le-
benswelt zählen wie bspw. über die US-Hypothekenkrise oder die
Änderung im Bezug des Arbeitslosengeldes, gelten als schwierig.
Auffällig ist, dass auch eigentlich weit verbreitete und gängige
Begriffe (z. B. Schwellenländer oder Arbeitslosengeld I) von den
Jugendlichen nicht erklärt werden konnten.
Im täglichen Leben ist das Wissen wirtschaftlicher Zusammen-
hänge jedoch unverzichtbar. Wenn Handyverträge abgeschlos-
sen oder das erste Auto finanziert werden soll, sind diejenigen
im Vorteil, die mögliche mittelfristige Auswirkungen kennen
und diese bewerten können. Ökonomisches Wissen muss nicht
dazu befähigen, die Politik des Internationalen Währungsfonds
bis ins Detail zu verstehen. Es bietet aber grundlegende Orientie-
rung in vielen alltäglichen Fragestellungen.
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