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Editorial

Bildungsminister Polaschek erteilt Separatfach 
Wirtschaft und Finanzen eine klare Absage –

oder: von der Notwendigkeit differenzierter und integrativer Bearbeitung 
komplexer und kontroverser Themen, Wahrnehmungen und Darstellungen in GW

Seit mehreren Jahren tobt in Österreich hinter den Kulissen ein heftiger, von wellenartigen Medienkampagnen 
befeuerter Streit für und wider ein Separatfach Wirtschaft und Finanzen. Die Fachdidaktik GW hat sich aus guten 
Gründen immer klar für die integrative Bearbeitung der Domäne Wirtschaft im Unterricht und somit gegen ein 
Separatfach ausgesprochen und leistet seit Jahren unermüdlich wertvolle Arbeit zur Umsetzung einer integrati-
ven, pluralen und schüler*innenzentrierten wirtschaftlichen Bildung.

Viele Kolleg*innen arbeiten seit geraumer Zeit in Teams oder allein an unzähligen Initiativen, Projekten und 
Umsetzungen, die auf eine zielgerichtete, fundierte Weiterentwicklung einer derartigen wirtschaftlichen Bildung 
abzielen. Aus Platzgründen können nur einige hier angeführt werden:
•	 Der neue Lehrplan Geographie und wirtschaftliche Bildung für die Sekundarstufe I positioniert „den mündig 

handelnden Menschen in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Umwelt sowie dabei relevante räumliche und 
zeitliche Zusammenhänge“ im Zentrum des Unterrichts. Die bereits seit Jahren bestehende Wirtschafts- und 
Finanzbildung wurde massiv erweitert, vertieft und mit zentralen Aspekten der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung vernetzt. Wirtschaft wird als von Menschen gemacht verstanden und ist daher von jedem Menschen 
individuell gestaltbar bzw. in seiner Rolle als politisches Wesen beeinflussbar. Besondere Berücksichtigung finden 
Lebenswelten der Schüler*innen im Kontext von Privathaushalt und Konsum, Arbeitswelt und Berufsorientie-
rung, Staat und Gesellschaft sowie der Querschnittsmaterie Geld und Finanzen. Mit innovativen und nachhal-
tigen Ansätzen des Denkens, Handelns und Wirtschaftens soll den Herausforderungen des gesellschaftlichen, 
ökologischen, ökonomischen und technologischen Wandels erfolgreich und verantwortungsbewusst begegnet 
werden. Schüler*innen- und lebensweltorientierte, plurale, mehrperspektivische und an verschiedenen wirt-
schaftlichen Paradigmen ausgerichtete wirtschaftliche Bildung ist systematisch in den gesamten kompetenzori-
entierten Lehrplan integriert. Dieser umfasst erstmals für die Sekundarstufe I zentrale fachliche Konzepte, ein 
Kompetenzmodell sowie Kompetenzbereiche, Kompetenzformulierungen und Anwendungsbereiche. Der Ent-
wurf des neuen GW-Lehrplans durchlief bereits erfolgreich mehrere Feedbackschleifen von Stakeholdern sowie 
die Legistik des Bildungsministeriums und wird in Kürze (Stand 30.06.2022) in die Begutachtung gehen, um 
im Schuljahr 2023/24 aufsteigend mit der 1. Klasse Mittelschule bzw. AHS-Unterstufe umgesetzt zu werden.

•	 Der neue Lehrplan Geographie und wirtschaftliche Bildung wird mit allen seinen Intentionen wirksam in der 
Sekundarstufe I umgesetzt werden. Dies gewährleisten zahlreiche Entwicklungs- und Informationsveranstal-
tungen in der Lehrer*innenfortbildung, die Integration des neuen Lehrplans in der Lehrer*innenausbildung 
sowie die komplette Neubearbeitung aller GW-Schulbuchreihen der Sekundarstufe I.

•	 Die Lehrer*innenausbildung Österreichs wurde vor einigen Jahren in vier Hochschulclustern gebündelt, 
wodurch Pädagogische Hochschulen und Universitäten auch im Fach GW intensiv kooperieren. Im Zuge 
dessen wurden die GW-Lehramtscurricula grundlegend überarbeitet und integrative wirtschaftliche Zugän-
ge auf fachwissenschaftlicher, fachdidaktischer und unterrichtspraktischer Ebene ausgeweitet und vertieft. 
Lehrveranstaltungen im Bachelor- und Masterstudium GW, die rein wirtschaftliche und integrativ geogra-
phisch-wirtschaftliche Inhalte umfassen, nehmen beispielsweise im Cluster Nordost (Wien, Niederöster-
reich) 82,3 % (!) der zu erwerbenden ECTS von Pflichtlehrveranstaltungen ein. Zur Prämierung hervorra-
gender Qualifikationsarbeiten auf Bologna 2 und 3-Niveau schuf die GESÖB (Fachgruppe Geographische 
und Sozioökonomische Bildung der Österreichischen Geographischen Gesellschaft) in Kooperation mit der 
Oesterreichischen Nationalbank den jährlich zu vergebenden OeNB-Award für Wirtschaftsdidaktik.

•	 Im Bereich der Lehrer*innenfortbildung arbeiten Pädagogische Hochschulen und Universitäten Österreichs 
zusammen, um für GW-Lehrpersonen ein inhaltlich hochwertiges und aktuelles sowie didaktisch und me-
thodisch wertvolles Angebot zu erstellen. Zahlreiche flankierende Maßnahmen werden vonseiten der Ar-
beitsgemeinschaften der GW-Lehrer*innen geleistet. So führen die Bundes-ARGE GW und die Landes-
ARGE GW regelmäßig und seit Jahren qualitätsvolle Fortbildungsveranstaltungen zu brennenden Themen 
und Fragestellungen, auch und ganz besonders mit ökonomischem Schwerpunkt, durch.
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•	 Die immer stärkere nationale und internationale Vernetzung von GW-Didaktiker*innen schreitet voran. Dazu 
tragen neben der Zeitschrift GW-Unterricht unzählige Kooperationsprojekte, die Mitbegründung von und 
die Mitarbeit in zahlreichen fachlich einschlägigen Gesellschaften, die gemeinsame Herausgabe von renom-
mierten Fachpublikationen sowie die Mitgestaltung von nationalen und internationalen Tagungen bei. Be-
sonders hervorzuheben ist die jährlich stattfindende fachdidaktische Tagung „Zukunft Fachdidaktik GW“. 
Als Sponsor und Kooperationspartner dieser regelmäßig stattfindenden bundesweiten Veranstaltung sowie 
bei weiteren Projekten ist die Arbeiterkammer Wien mit großem Dank anzuführen.

•	 Die Erstellung und Dissemination von Unterrichtsmaterialien zur pluralen, integrativen und 
schüler*innenzentrierten Wirtschaftsbildung ist eine Maßnahme, die sich direkt an die Schüler*innen und 
Lehrer*innen im Fach GW richtet. Im Rahmen des erfolgreichen Projektnetzwerks INSERT (International 
Research Network for Socio-Economic Education and Reflection) zur wirtschaftlichen Bildung (von AK Wien 
und Sozialministerium gesponsert) und des darauf aufbauenden Projektnetzwerks INSERT-Money (von 
Oesterreichischer Nationalbank und AK Wien gesponsert) zur finanziellen Bildung wird durch ein über 20 
Expert*innen umfassendes Team aus Schule und Hochschule eindrucksvoll dokumentiert, wie die lebenswelt-
orientierte, plurale und integrative Umsetzung einer schüler*innenzentrierten wirtschaftlichen Bildung erfol-
gen kann. Mittlerweile stehen auf der Projektwebsite https://insert.schule.at/ über 60 erprobte und qualitäts-
gesicherte Unterrichtsbeispiele einschließlich einsatzbereiter Materialien open access zur Verfügung. Das Buch 
zur Website kann gratis unter arbeitsweltundschule@akwien.at bestellt werden. Selbstverständlich sind die 
Unterrichtsbeispiele sowohl im Buch als auch auf der Website bereits nach dem neuen GW-Lehrplan gestaltet. 

•	 Ein anderes Projekt widmete sich der Erstellung von acht Animationsvideos mit dem Übertitel Wirtschaft 
begreifen und nachhaltig gestalten zum neuen GW-Lehrplan. Für jede der vier Klassen der Sekundarstufe I 
wurden zwei passende Filme gestaltet (siehe https://www.schule.at/bildungsnews/detail/unterrichtsfilm-
wirtschaft-begreifen-und-nachhaltig-gestalten).

•	 Schließlich sind alle Kolleg*innen aller Schultypen hervorzuheben und vor den Vorhang zu bitten, die trotz 
fordernder und widriger Umstände in ihren Klassen für ihre Schüler*innen eine plurale, integrative und 
schüler*innenzentrierte wirtschaftliche Bildung umsetzen – sei es in Unterrichtssequenzen mit selbst ent-
wickelten oder vorliegenden Materialien, sei es an außerschulischen Lernorten oder bei größeren Unter-
richtsvorhaben wie Projekttagen oder -wochen. Diese GW-Kolleg*innen leisten tagtäglich enorm wertvolle 
Bildungsarbeit, die gar nicht genug wertgeschätzt werden kann.

Alle diese Umsetzungsmaßnahmen haben in Bezug auf die im Fach GW bearbeiteten komplexen Themenstel-
lungen und Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Global Change, Ressourcenverbrauch, Ernäh-
rungssituation, Flucht, Migration, Arbeitswelt, Wirtschaftsstandort Österreich, Wirtschaftsteilnehmer*innen, 
Wirtschaftspolitik, europäische Integration, Zentren und Peripherien, Globalisierung etc. eines gemeinsam: Sie 
fokussieren in der integrativen Wirtschaftsbildung auf Schüler*innenzentrierung, Lebensweltorientierung, Kom-
petenz- und Handlungsorientierung, Aktualitäts- und Zukunftsbezug, kritische und problemorientierte Zugänge 
sowie inhaltliche Mehrperspektivität und Pluralismus (siehe vertiefend das Positionspapier Sozioökonomische Bil-
dung). Wirtschaft ist gesellschaftlich eingebettet und konstituiert und demnach fest im Wirkungsgefüge Gesellschaft 
– Wirtschaft – Politik – Umwelt verankert. Hingegen werden einseitige Erklärungsansätze, monodisziplinäre (also 
rein wirtschaftswissenschaftliche) Annäherungen und monoparadigmatische Zugänge wie sie in Konzepten zum 
Separatfach Wirtschaft anzutreffen sind, sowohl aus fachwissenschaftlicher wie fachdidaktischer Sicht abgelehnt. 
Genaue Analysen zu monodisziplinären und monoparadigmatischen Zugängen sowie ihren ideologischen Setzun-
gen wurden bereits publiziert, weitere zu den verengten Konzeptionen des Separatfachs Wirtschaft werden folgen.

Am 26.05.2022 war um 14.00 Uhr in den Ö3-Nachrichten der klaren und unmissverständlichen Stellung-
nahme zum Separatfach Wirtschaft und Finanzen von Bildungsminister Martin Polaschek zu entnehmen, dass er 
dieses auch aus bildungspolitischer Perspektive ablehnt. Vielmehr unterstützt und bestärkt er expressis verbis im 
Hinblick auf die ökonomische Bildung den von der GW-Fachdidaktik vor Jahren und Jahrzehnten eingeschlage-
nen Weg der integrativen Wirtschaftsbildung. Hier die Aussage im Wortlaut: 

„Ich denke, wir können nicht alle Fragen, denen wir gegenüberstehen, mit eigenen Schulfächern lösen, son-
dern wir müssen vermehrt Themen vernetzt an die jungen Menschen heranbringen. Ich glaube, dass es für die 
Kinder viel mehr bringt, wenn sie das im Rahmen von verschiedenen Schulfächern lernen“ (Bundesminister 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Martin Polaschek, 26.05.2022).

https://insert.schule.at/
mailto:arbeitsweltundschule@akwien.at
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Diese Ausgabe von GW-Unterricht ist erneut als Beleg, ja Plädoyer, für die Notwendigkeit einer differenzierten 
und integrativen Bearbeitung komplexer und kontroverser Themen im GW-Unterricht zu interpretieren. Acht 
Autor*innen widmen sich in vier Beiträgen reflektierten Zugängen:

Den Auftakt bildet der Beitrag „Der Haushalt“? – eine ReKonstruktion am Beispiel approbierter Schulbücher für den 
GW-Unterricht von Kirstin Stuppacher und Sandra Stieger. Die beiden Autorinnen gehen der Frage nach, wie das 
auf den ersten oberflächlichen Blick möglicherweise simpel erscheinende Konstrukt Privathaushalt differenziert 
als Metapher entschlüsselt werden kann. Die Metaphernanalyse zeigt nicht nur theoretische bzw. konzeptionelle 
Auslassungen auf, sondern identifiziert und diskutiert implizite und intransparente Bezugnahmen.

Um differenzierte Zugänge und Strategien geht es auch im Artikel Didaktische Analyse revisited. Ansätze einer 
Unterrichtsvorbereitung für einen kritisch-emanzipatorischen GW-Unterricht durch immanente Kritik von Michael 
Lehner und Inga Gryl. Basierend auf Wolfgang Klafkis Didaktischer Analyse entwickeln die Autor*innen einen 
theoretisch und empirisch fundierten Vorschlag der Erweiterung durch das Verfahren der immanenten Kritik. 
Daraus resultiert eine an einer immanent-kritischen didaktischen Analyse orientierte Reformulierung der fünf 
Fragen Klafkis zur Unterrichtsplanung.

Die Kontextualisierung von Medienhandeln und Identitätskonstruktionen von Jugendlichen ist ein komplexer 
Prozess, der von Daniel Raithofer, Herbert Pichler und Christiane Hintermann im Beitrag Ich in meiner Medien-
welt – Schulpraktische Zugänge zur Verdeutlichung der Rolle sozialer Medien bei der Aushandlung von Identität(en) 
differenziert thematisiert wird. Im Rahmen des Sparkling Science Projektes MiDENTITY wurden u. a. Unter-
richtssequenzen, innovative Methoden und anregende Materialien entwickelt; sie fördern die Reflexionsfähigkeit 
und reflexive Mündigkeit in digitalen Kulturen.

Der nächste Beitrag stellt einen fachdidaktischen und bildungspolitischen Paukenschlag dar und wird deswe-
gen etwas ausführlicher dargestellt: Die Autor*innen von empirischen Studien zur Wirkung des Separatfachs 
Wirtschaft im Bundesland Baden-Württemberg gelangen zu der Erkenntnis, dass dieses Fach für die betroffenen 
Schüler*innen weitgehend wirkungslos bleibt!

Dies analysiert Reinhold Hedtke mit seinem minuziös recherchierten Servicebeitrag Wirkungslos und virtuell? 
Das Schulfach Wirtschaft in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen anhand von zwei empirisch gut belegten 
Fallbeispielen. Erstens erfüllt das vor einigen Jahren im erstgenannten deutschen Bundesland eingeführte Sepa-
ratfach Wirtschaft trotz des hohen zugewiesenen Stundenkontingents keine der gesetzten Erwartungen: Es ver-
bessert die Wirtschaftskompetenz der Schüler*innen nicht oder kaum, es hat keine positiven Auswirkungen auf 
benachteiligte Schüler*innen, der Zuwachs des z. T. wenig überzeugenden und gemessenen Wirtschaftswissens 
ist sehr bescheiden, an allen nicht-gymnasialen Schulformen konnte nicht einmal das wirtschaftliche Interesse 
der Schüler*innen gesteigert werden, das Fach bleibt bei der Entwicklung wirtschaftlicher Einstellungen der 
Schüler*innen weitgehend wirkungslos und es scheitert schließlich auch daran, die wirtschaftsbezogene Gender-
Differenz auch nur ansatzweise zu reduzieren. Dieses im Vergleich zum enormen Aufwand schlechte Ergebnis des 
Separatfachs Wirtschaft in Baden-Württemberg wird mit drei von Separatfachbefürworter*innen (!) groß angelegt 
durchgeführten empirischen Studien belegt. Zweitens bleibt in Nordrhein-Westfalen in allen Schultypen bis auf 
den Realschulen das Integrationsfach Politik-Wirtschaft erhalten, es heißt nunmehr Wirtschaft-Politik. In diesem 
Bundesland ist das Separatfach Wirtschaft somit eine bildungspolitische Chimäre. Somit kann das Separatfach 
Wirtschaft in den beiden deutschen Bundesländern als bedeutsames Beispiel dienen – nämlich als abschreckendes. 
Festzuhalten bleibt, dass in allen anderen 14 deutschen Bundesländern das sozialwissenschaftliche Integrations-
fach der Regelfall ist, in den meisten Fällen mit den Domänen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Recht.
Christian Sitte nimmt auf den aktuellen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine Bezug und stellt sein Archiv 
von Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln vor, das er seit 2015 durchgehend aktualisiert. Für die Verwendung im 
GW-Unterricht präsentiert er drei methodische Vorschläge.

Michaela Lindner-Fally weist in ihrem Servicebeitrag auf eine internationale Lehrer*innenfortbildung mit dem 
Titel „Lernen und Lehren mit Geoinformation“ im Zuge des ERASMUS+ Projekts GI-Pedagogy im Juli 2022 
hin.
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Helmut Wohlschlägl und Christian Fridrich rufen zur Teilnahme am OeNB-Award für Wirtschaftsdidaktik 2022 
auf, zu dem akademische Abschlussarbeiten bis Dezember 2022 eingereicht werden können. Den Abschluss 
dieser Ausgabe bilden die von Renate Hübner und von Henning Heske verfassten Rezensionen zweier bemer-
kenswerter Bücher.

Das weite und anspruchsvolle Feld differenzierter und integrativer Bearbeitung komplexer und kontroverser The-
men, Wahrnehmungen und Darstellungen (siehe dazu als Metapher das mehrdeutig interpretierbare Coverbild) 
im GW-Unterricht ist mit exemplarisch ausgeführten Optionen in diesem Heft umrissen. Es liegt an jeder*jedem 
einzelnen von uns, dies an Schule und / oder Hochschule mit Leben zu erfüllen, was eine spannende und zugleich 
lohnende Herausforderung darstellt.

Eine anregende Lektüre und erholsame Sommertage wünschen im Namen der gesamten Redaktion

Christian Fridrich und Alfons Koller


