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Nach den Sommerferien führt Baden-Württemberg „Wirtschaft“ als Pflichtfach 
ein. Vermögensanlage, Angebot und Nachfrage sowie Konjunkturdaten stehen 
dann auf dem Stundenplan. Auch ostwestfälische Unternehmer wünschen sich von 
Jugendlichen größeren ökonomischen Sachverstand.

Steuern und Shakespeare  
im Klassenzimmer

 „Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung 
von Steuern, Miete oder Versicherungen. 
Aber ich kann’ne Gedichtsanalyse schreiben. 
Sogar in vier Sprachen“, twitterte die Kölner 
Schülerin Naina. Diese Kurznachricht aus 
dem vergangenen Jahr verbreitete sich in-
nerhalb weniger Stunden im Netz. Der Tweet 
stieß eine Bildungsdebatte an. Baden-Würt-
temberg hat daraus Konsequenzen gezogen 
und führt mit Beginn des neuen Schuljahres 
2016/2017 „Wirtschaft, Berufs- und Studien-
orientierung“ als eigenständiges Pflichtfach 
ein – in Gymnasien ab Klasse acht für drei 
Stunden pro Woche; in Real- und Gemein-
schaftsschulen sind es ab Klasse sieben sogar 

fünf Wochenstunden. Ökonomische Wissens-
defizite gelte es zu beseitigen, heißt es dazu 
aus dem Kultusministerium. 

Gibt es in Nordrhein-Westfalen etwa bald 
auch ein eigenständiges Schulfach „Wirt-
schaft“? Schulministerin Sylvia Löhrmann 
verneint das, sagt: „Es ist unstrittig, dass 
Schule mehr Einblicke in die Wirtschaft ge-
ben muss. Streiten kann man über die Form. 
Aber ich bin keine Freundin von Einzel-
fächern. Sonst müsste ich auch Fächer wie 
‚Europa‘ oder ‚Gesundheit‘ einführen.“ Wirt-
schaftliche Aspekte als Lehrstoff seien besser 
in Fächerverbünden untergebracht. Dies sei 

ihre Erkenntnis aus einem Modellversuch an 
70 Realschulen. 

„Bei der Frage nach einem eigenständigen 
Fach Wirtschaft an Realschulen müssen wir 
auch die Stundentafeln im Blick haben, die 
wir nicht beliebig ausweiten können. Die 
Einführung eines neuen Wahlpflichtfachs 
leistet vor diesem Hintergrund einen ange-
messenen Beitrag zur Stärkung der ökonomi-
schen Bildung an der Realschule. Letztend-
lich entscheiden somit die beteiligten Schu-
len und die Schülerinnen und Schüler, ob sie 
ein solches Angebot machen beziehungswei-
se annehmen“, so die Ministerin.
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Lernen fürs Leben: 

Ökonomie als Schulfach.
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n „Besonders für 
die etwas älteren 
Schülerinnen und 
Schüler wäre es 
hilfreich, einen 
Einblick in die Be-
triebswirtschafts-
lehre zu bekom-
men. Ich wünsche 

mir, dass das Fach ‚Wirtschaft‘ auch bei 
uns bald eingeführt wird.“  
Lisa Anders, 16 Jahre, Klasse 11, Helmholtz-
Gymnasium Bielefeld.

n „Etwas Wirt-
schaftsunterricht 
hatte ich schon in 
meiner alten 
Schule in Nieder-
sachsen. Ein Ein-
blick in die Öko-
nomie ist hilfreich. 
Deshalb fände ich 

ein Pflichtfach ‚Wirtschaft‘ gut.“
Oliver Lück, 18 Jahre, Klasse 13, Peter-
August-Böckstiegel-Gesamtschule Borg-
holzhausen.

n „Ich fände es 
gut, wenn es das 
Fach ,Wirtschaft, 
Berufs- und Stu-
dienorientierung‘ 
gäbe, weil ich we-
nig darüber weiß, 
wie ein Unterneh-
men funktioniert. 

Ich und viele meiner Mitschüler wissen 
nicht, was sie später arbeiten möchten, und 
vielleicht bekommen wir Einblicke in man-
che Unternehmen und Berufe und können 
uns schon mal ein Bild von unserem späte-
ren Arbeitsleben machen.“  
Kilian Anders, 13 Jahre, Klasse 8, Helm-
holtz-Gymnasium Bielefeld.Das wird im neuen Schulfach gepaukt

Die Liste der Inhalte für den Wirt-
schaftsunterricht umfasst unter ande-
rem folgende Themen: Ökonomisches 
Prinzip, Haushaltsplan, Wirtschafts-
kreislauf, Zusammenspiel von Angebot, 
Nachfrage und Preis, Geschäftsfähig-
keit, Verbraucherbildung und -schutz, 
Ziele der Vermögensanlage, Ursachen 
für Überschuldung, Gestaltung des Ent-
scheidungsprozesses bei der Berufswahl, 
Interessen von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, rechtliche Bestimmungen des 
Arbeits- und Ausbildungsverhältnisses, 
duale Ausbildung, Vergleich von Wirt-
schaftsordnungen, konjunkturelle Pha-
sen, Umverteilung von Vermögen, Infla-
tion, Rolle des Steuerzahlers.

INFO

Teilgenommen am Modellversuch haben 
aus Ostwestfalen die Realschule Senne, die 
Luisenschule und die Kuhlo-Realschule in 
Bielefeld sowie die Realschule Lahde in Pe-
tershagen. „Bei uns stieß der Modellversuch, 
der drei Jahre dauerte, sowohl bei Schülern 
als auch bei Eltern auf große Akzeptanz. 
Von Themen wie Soziale Marktwirtschaft, 
Geldpolitik, Globalisierung, Berufswahl und 
Arbeitsmarkt waren die Schüler besonders 
angetan“, zieht Christian Meier als verant-
wortlicher Lehrer des Modellversuchs an 
der Realschule Lahde ein positives Fazit.  
Er würde es begrüßen, wenn es ein eigen-
ständiges Schulfach „Wirtschaft“ geben wür-
de. Es sei wichtig, die Schüler an das Wirt-
schaftsleben heranzuführen, so der Lehrer 
für Sozialwissenschaften, Politik, Geschich-
te und Religion. Aktuell leitet er das Projekt 
„Bult-Company“. Es ist eine Schülerfirma. 
Meier: „Die Jugendlichen vertreiben Schreib- 
utensilien und bieten in Kooperation mit ei-
ner Firma beispielsweise das Beflocken und 
Bedrucken von T-Shirts an.“

„Wirtschaft“ nach dem Vorbild Baden-
Württembergs als Pflichtfach auch an  
Schulen in NRW – das IHK-Magazin hat 
zu diesem Thema Unternehmer und Schüler 
aus Ostwestfalen befragt.
> Daniel Münzberg, IHK n

n „Das Pflichtfach Wirtschaft kann den 
Schülern eine große Hilfe während der 
Berufsorientierung sein. Voraussetzungen 
hierbei sind gut ausgebildetes und moti-
viertes Lehrpersonal, welches in Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft den engen 
Praxisbezug anstrebt. Theorie von Theo-
retikern hilft den Schülern nicht weiter. 
Praxiserfahrungen durch Betriebsbesichti-
gungen, Praktika oder Gedankenaustausch 
mit Auszubildenden in den Unternehmen 
vermitteln einen realen Eindruck von der 
Welt außerhalb des Elternhauses und der 
Schule.“
Andreas Hartmann, Geschäftsführender 
Gesellschafter der HARTMANN INTER-
NATIONAL GmbH & Co. KG.

n „Die Einfüh-
rung des Schulfa-
ches ,Wirtschaft, 
Berufs- und Stu-
dienorientierung‘ 
halte ich für sinn-
voll. Es bietet den 
Schülern früh die 
Möglichkeit, ihre 

Stärken und Schwächen einzuschätzen und 
die verschiedenen Wege nach dem Schul-
abschluss kennenzulernen. Außerdem wer-
den die Schüler mit verschiedenen Themen 
konfrontiert, die in ihrem späteren Leben 
eine Rolle spielen könnten. Dieses Schul-
fach lässt die Schüler weiter in die Zukunft 
denken und bereitet sie auf das Leben nach 
der Schule vor.“
Caroline Engel, 17 Jahre, Klasse 12, Rats-
gymnasium Bielefeld.
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n „Wirtschaft als 
Pflichtfach klingt 
nach einer sinn-
vollen Idee, da der 
sprichwörtliche 
Keil zwischen 
arm und reich 
dadurch überhaupt 
zustande kommt, 

dass neue Generationen nicht vernünftig 
gebildet werden. Die Lehrer schieben es auf 
die Eltern, die Eltern auf die Lehrer, das 
Problem bleibt bestehen und die Kinder 
leiden darunter. So ist zumindest ein Lö-
sungsansatz gefunden, das ganze Problem 
ist allerdings noch nicht aus der Welt.“
Lukas Heidbreder, 17 Jahre, Klasse 11, 
Gymnasium Heepen.

n „Ich begrüße ausdrücklich die Einführung des neuen Pflicht-
schulfachs ,Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung‘ an allen 
allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg. Es wird 
höchste Zeit, dass auch in NRW ,Wirtschaft‘ als Pflichtschulfach 
eingeführt wird. Lehrer, Eltern und Schüler wünschen und fordern 
das seit langem. Auch wir, Die Familienunternehmer, setzen uns 
für ,Wirtschaft als Pflichtschulfach‘ in NRW ein. Wir halten es für 
absolut notwendig, dass Schüler mehr über wirtschaftliche Zu-
sammenhänge erfahren und ökonomische Kompetenzen erwerben. 
Sie sollen lernen, die komplexen Prozesse des Wirtschaftens sowie der Finanzwelt besser 
zu verstehen, zu würdigen und zu kritisieren. Ziel ist, dass sie als mündige Konsumenten, 
Arbeitnehmer oder Unternehmer im Sinne der sozialen Marktwirtschaft agieren.“
W. Arndt Bertelsmann, Geschäftsführender Gesellschafter W. Bertelsmann Verlag GmbH & 
Co. Kommanditgesellschaft, Mitglied im Verband Die Familienunternehmer, Regionalkreis 
OWL.

n „Ich fordere als Unternehmerin und Wirtschaftsprofessorin seit geraumer Zeit das 
Pflichtfach ‚Wirtschaft‘ an allgemeinbildenden Schulen. Grundkenntnisse über wirtschaft-
liche Strukturen und Prozesse tragen dazu bei, eine pragmatische Einstellung gegenüber 
wirtschaftlicher Entscheidungen und Handlungen zu fördern. Verständnis für das prak-
tische Handeln wirtschaftlicher Akteurinnen und Akteure sollte aber durchaus durch 
Compliance vollendet werden. Für die Generation Z, die in den 1990er-Jahren geborenen 
Menschen, ist verantwortliches Entscheiden und Handeln von hoher Bedeutung. Deshalb 
sollten die Inhalte des Fachs ‚Wirtschaft‘ für allgemeinbildende Schulen Pragmatismus und 
Compliance vereinen.“
Prof. Dr. Ulrike Detmers, Mitglied der Geschäftsführung, Gesellschafterin und Sprecherin in 
der Mestemacher-Gruppe, Leitung Zentrales Markenmanagement und Social Marketing.
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n „Ich finde, dass 
es eine gute Idee 
ist, dieses Schul-
fach einzuführen, 
weil man eine 
Orientierung zu 
den Berufen be-
kommt und viel-
leicht auch schon 

bemerkt, welcher Bereich einem liegt und 
welcher nicht.“ 
Noah Engel, 13 Jahre, Klasse 8, Ratsgym-
nasium Bielefeld.

n „In meiner bis-
herigen Schulzeit 
sind Wirtschafts-
themen nur am 
Rande behandelt 
worden. Abgese-
hen von einem 
Schülerprakti-
kum in einem 

Unternehmen wurden im Unterricht keine 
Inhalte vermittelt, die für meine Berufsori-
entierung hilfreich sind. Das finde ich sehr 
schade. Eine berufsorientierte Vorbereitung 
wäre bereits sehr nützlich für die Planung 
meiner Fächerschwerpunkte in der Oberstu-
fe gewesen. Außerdem könnte das Unter-
richtsfach Wirtschaft wichtige Grundlagen 
für ein späteres Studium und eine berufli-
che Tätigkeit vermitteln.“
Fynn Mikulsky, 15 Jahre, Klasse 10, Bessel-
gymnasium Minden.

sekretariat
Schreibmaschinentext
Quellennachweis an: Ostwestfälische Wirtschaft, Ausgabe August 2016.

sekretariat
Schreibmaschinentext

sekretariat
Schreibmaschinentext

sekretariat
Schreibmaschinentext

sekretariat
Schreibmaschinentext




