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Separates Unterrichtsfach 
"Ökonomie" 
Erneuter Vorstoß von Wirtschaftsverbänden 

Berlill. Im vergangenen Jahr haben 17 
Wirtschaftsverbände unter Federführung 
des Zentralverbandes des deutschen 
Handwerks (ZDH) zwei Gutachten zur 
Ausgestaltung eines selbstständigen Un
terrichtsfaches Wirtschaft an aIlge
mcinbildendcn Schulen lind einer ent
sprechenden Lehrerausbildung an Hoch
schulen in Auftrag gegeben. Vom Ge
meinschaftsausschusses der deutschen 
gewerblichen Wirtschaft sind nUll 3m 

6. Oktober 20 1 0 zwei wissenschaftliche 
Gutachten veröffentlicht worden, die 
zum einen abschlussbezogene 8il
dungsslandards für die ökonomische Bil
dung von der Grundschule bis zur gym
nasialen Oberstufe vorschlagen und zum 
anderen kompctenzbasicrtc Standards 
für eine grundständige Lehrerausbildung 
von Lehrer/innen im Bereich Ökonomie. 
Seide Gutachten sind von vier Profes
soren fiir Wirtschaftswissenschaften und 
Wirtschaftsdidaktik verfasst (Prof. Tho
mas ReLzmann, Essen; Prof, Günther 
Seeber, Landau; Prof. Bernd Remmle, 
Lahr und Prof. Hans-earl Jongebloed. 
Kiel) und gemeinsam in einer Broschü
re mit einem Umfang von 135 Seiten 
veröffentlicht worden (als down load un
ter: www.zdh.dc). 

Gerade wenn so mächtige Verbände 
wie die Bunde5vereini!:,'tmg der Deutschen 

Ökonomische Bildung 
an aUgemeinbildenden Schulen 
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Dieses Gutachten wi rd zu Diskussionen 
Anlass geben. 

Arbeitgeberverbände (BDA) und der Bun
desverband der Deutschen Industrie (BOI) 
zusammen mit beispielsweise dem Btll1-
desverband Deutscher Banken (BdB) und 
dem Deutschen Hotel- und Gaststätten
verband (DEHOGA) eine Studie in Auf
trag geben, finanzieren und verbreiten, 
wird man selbstverständlich spezifische 
Untemehmerinteressen hinter den fach
lichen Voten vennuten dürFen, Aber so 
einFach können diese seriös und difFe
renziert formulierten und konstruktive 
Vorschläge enthaltenden Gutachten nicht 
abgetan werden. Da werden ein umfang
reiches und bis ins Ei nzelne ausgearbei
tetes Kompetenzmodell ftir die ökono
mische Bildung (S. 14-37) entworfen und 
viele konkreteAufgabenbeispiele ftirden 
Ökonomie-Unterricht ungeftigt. Wieder
um auf der Grundlage eines komplex 
strukturierten und begründeten Kompe
tenzmodells für die Ökonom ielehreraus
bildung werden Empfeh lungen llir mo
dular ausgearbeitete Fach-Studiengänge 
llir alle stufenbezogenen Lehrämter (S. 
11 2-132) gemacht. 

Es wird aber sicherlich in nächster 
Zeit eine kritische Prüfung dieses mas
siven Vorstoßes aus versch iedenen in
haltlichen Gründen notwendig sein. So 
konstatieren die Autoren zwar zu recht 
in den letzten Jahren eine stärkere Ver
ankerung ökonomischer Leminhalte in 
Verbundfrichern verschiedener Bundes
länder, fordern aber darüber hinausge
hend jetzt e in durchgehendes, se lbst
ständiges Unterrichtsfach Ökonomie und 
eine fachlich eigene Lehrerausbildung, 
die aus den Inhaltbereichen Betriebs
wirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, 
Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsdidak
tik besteht. Wie das den allgemein ak
zeptierten Ansprüchen an ein proble
morientiertes und fdcherübergreiFendcs 
Lernen gerecht werden soll und wie ein 
solches zusätzliches UnterrichtsFach in 
das fachlich austarierte Schulcun'icululll 
eingefiigt werden könnte, ohne andere 
Unterrichtsbereiche zu beschneiden, wird 
aber nicht beantwortet. Andere offen 
bleibende Fragern sind: Warum werden 
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nur kognitive Kompetenzen berück
sichtigt (S. 17)7 Wamm soll der gerade 
2008 gefundene KMK-Kompromiss 
über fachliche Anfordcnmgen in der Leh
rerausbildung für den Bereich Sozial
kunde/Politik/Wirtschaft aufgekündigt 
werden? Wie gelangt man über Ablei
tungen aus wirtschaftswissenschaftli
ehen Theorien zu der ökonomischen Lc
benswirklichkeit der Lernenden? 
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Bundeshaushalt 2011 -
kleiner Erfolg für Kampagne 
"Demokratie braucht politische 
Bildung" 

Berlin. Am 25. November 20 I 0 hat der 
Deutsche Bundestag den Etat des Bun
desministers des Innem beschlossen und 
damit auch den Finanzrahmen der Bun
deszentrale für politische Bi Idung (bpb) 
festgelegt. Insgesamt stehen der Politi
schen Bildung 1,55 Mio. EUR weniger 
als im Jahre 2010 zur Verfügung. Damit 
hat der Bundestag die von der Bundes
regierung im Haushaltsentwurf bean
tragten Kürzungen- siehe POLIS 3/20 I 0 
S. 4/5 - in vollem Umt,mg besehlossen. 
Allerdings hat der Haushaltsausschuss 
im Haushnltsentwurf Änderungen vor
genommen. Die bpb muss im eigenen 
Sachtitel einsparen - die Kürzungen der 
Zuschüsse für die freien Träger werden 
daher geringer ausfallen als zunächst ge
dacht. Der Haushaltsausschuss und der 
der Bundestag habe n damit der Argu
mentation der Kampagne "Demokratie 
braucht politische Bildung" zum Teil 
Reehnung getragen. 

Die jetzt vorgenommenen Umschich
tungen hatten sich bereits im Vorfeld an
gedeutet. Jürgen Herrmann (MdB der 
CDUl hatte bereits im Oktober auf die 
Notwendigkeit, in allen Bereichen zu 
sparen, hingewiesen. "Es wird Kürzun
gen geben. Allerdings soll nach Mög
lichkeit nicht allein bei den Zuweisun
gen an die Bildungsträger gekürzt wer
den. Daher werde ich mich als zustän
diger Berichterstatter für den Einzelplan 
(EP 06 des BundesministeriuJ11s des In
neren) dafür einsetzen, dass eher im Be
reich der Bundeszenh'ale gespart wird. 
Nur so können wir das unverzichtbare 
Bildungsangebot der freien Träger er
halten." (aksb-infonn; Nr. 3/2010, S. 6) 
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Damit gibt es einerseits eine schlech
te Nachricht rur alle: Der Bundestag hat 
den Betrag von 37,073 Mio. EUR, der 
im Bundeshaushalt für die Bundeszen
trale (bpb) vorgesehen war, nicht erhöht. 
Im kommenden Jahr stehen deshalb für 
die Politische Bildung aus diesem Etat 
insgesamt 1,55 Mio. EUR weniger zur 
Verfügung. Andererseits eine gute Nach
richt für Träger, die von der bpb För
denl1itlel erhalten: Die bpb muss im ei
genen Sachtitel mehr einsparen. Die Kür
zung der Trägerförderung wird dadurch 
geringer ausfallen. Der Titel "Politische 
Bildungsarbeit" (also der Sachtitel der 
bpb für eigene Aktivitäten) wurde z.B. 
von 18,946 Mio. EUR um 260 000 EUR 
auf 18,686 Mio. EUR reduziert. Der Ti
tel "Zuschüsse für laufende Zweeke an 
soziale und ähnliche Einrichtungen, auch 
öffentliche Einrichtungen" wurde hin
gegen auf 6,288 Mio. EUR erhöht. 

Der Vorsitzende des Bundesaus
schusses Politische Bildung (bap) Lothar 
Harles dankte allen Trägern und Ein
richtungen sowie den in der Politischen 
Bildung engagierten Personen, die sich 
in den vergangenen Monaten für den Er-

Verlag 2010). In einer repräsentativen 
Stichprobe und 20 qualitativen Fallstu
dien wurden die Vorstellungen und Le
bcnsverhältnisse deutscher Jugendlicher 
und junger Erwachsener untersucht. 

"Der Anteil der politisch interessier
ten Jugendlichen ist von 30% im Jahr 
2002 auf35% im Jahr 2006 und 37% im 
Jahr 20 I 0 inzwischen wieder leicht an
gestiegen (Altersgruppe 12 bis 25 Jah
re). Alles in allem liegt das politische In
teresse damit aber noch immer weit un
ter den Ergebnissen, die in früheren 
Shell-Jugendstudien insbesondere in den 
1970er und 1980er Jahren festgestellt 
wurden. Neben dem Alter und dem Ge
schlecht - iiltere sowie männlichc Ju
gendliche sind interessierter - sind vor 
allem die Bildung und die Herkunfts
schicht der Jugendlichen sowie ein vor
handenes politisches Interesse der El
tern die zentralen Einflussgrößen. 

Interessant ist, dass der leichte An
stieg im politischen Interesse zum einen 
erwartungsgemüß auf die mittleren lind 
gehobenen Schichten, zum anderen aber 
auch generell auf die Jüngeren zurück
zufUhren ist. Bei den 12- bis 14-Jähri-

halt der Ressourcen eingesetzt und dazu 
• •. Intc,,,uc an Politik: Seit 2002 wiede, ..,.,.k"he"", Ansliell 

bClgctragen haben, dlescn Teilerfolg zu ,. ! · f.,."fI, . ... ~ I ~h2.:j1!.,..,I :,""T-L ,.,"!.l 

erzielen und erklärte weiter: "Nach dem 
Spiel ist vor dem SpieL In den nächsten 
Monaten werden wir alle Kräfte bündeln 
müssen, um die in den Jahren 2012-2014 
vorgesehenen Kürzungen abzuwenden," 
Vor der Mitgliederversammlung des Bun
desausschusses setzte er sich für eine noch 
stärkere Kooperation zwischen der poli
tischen Bildung im außerschulischen und 
im schulischen Bereich ein. Der Bun
desausschuss als Plattfonn für die Träger 
der Politischen Bildung auf nationaler 
Ebene wird deshalb die Kampagne "De
mokratie braucht politische Bildung'"' wei
terfuhren. (www.demokratiebrauchtpoli
tischebildung.de) 

va 

Shell-Jugendstudie 2010: 
Politisches Interesse bei 12- bis 
17-Jährigen stark angewachsen 

Bielefeld. Im September 20 I 0 sind die 
Ergebnisse der 16.Shell-Jugendstudie 
veröffentlicht worden (Albert / Hurrel
mann / Quenzel / lnfratest: Jugend 20 I 0, 
FrankfurtiMain: Fischer Taschenbuch 
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Quelle: 16. Shell Jugendstudie, Stand: 2010 

gen ist das Interesse von 11% im Jahr 
2002 auf 15% im .Jahr 2006 und 21 % im 
Jahr 20 10 gestiegen. Bei den 15- bis 17-
Jährigen entwickelte es sich von 20% 
im Jahr 2002 auf26% im Jahr 2006 und 
33% im Jahr 20 I O. Bei den 18- bis 21-
Jiihrigen schwankt das politische Inter
esse hingegen und stagniert bei 38% im 
Jahr 2002,42% im Jahr 2006 und dann 
wieder 38(Yo im Jahr 201 O. Vergleichbar, 
wenn auch mit etwas weniger Stagnati
on und auf einem höheren Anteilsniveau. 
ist die Entwicklung bei den 22- bis 25-
Jährigen. 44% politisch Interessierte im 
Jahr 2002, 48% im Jahr 2006 und 47% 
im Jahr 20 I O. Diese Querschnittsbeli.m
de hängen sicherlich mit dem etwas 
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höheren Gcwicht zusammen, das die För
derung von Bildung in den Ictzten Jah
ren bekommen hat. Es wird interessant 
sein zu sehen, inwieweit dieser leichte 
Zuwachs beim politischen Interesse bei 
den jüngeren A ltersgruppen in Zukunft 
anhalten und auch überdauem kann." 

Aufschlussreich ist zudem die sozio
logische Erkenntnis, dass die Bereitschaft 
politisch aktiv zu werden , besonders 
stark mit fiinfFaktoren zusammenhängt: 
g rößeres politi sches Interesse, weibli 
c hes Gesch lecht , eher linke politische 
Selbstverorrung, Wohnort in den alten 
BundesHindem und höherer Bildungs
stand. 

1'0 

Neue Zeitschrift 
"Journal für politische Bildung" 

Bonn. Der Vors itzende des Bundesilus
schuss politische Bildung (bap), Lothar 
Hades hat mit einem Schreiben vom 14. 
Oktober die Mitglieder des bap darüber 
infcmniert, dass der Bundesausschuss ab 
Beginn des Jahres 20 II d ie neue Zeit
schrift "Joumal für politische Bildung" 
he rausgegeben wird. Einen e ntspre
ehcnden Beschluss hat der Vorstand des 
bap im Spütsoml11er diesen Jahres ge
fass t. Gleichzeitig wird das Erscheinen 
der bisherigen bap-Zeitschrift "Prax is 
Politische Bildung" (Juventu-Verlag) ein
geste llt ; auch die Ze itschrift " kursiv" 
(Wochenschau-Verlag) w ird zum I. Ja
nuar 20 11 ihr Erscheinen eins tellen. 

Lothar Hades hat das Ergebni s der 
Gespräche mit dem Wochenschau-Ver

lag in 5 Punkten zusammengefasst: " I. 
Der bap gibt geme insam mit dem Wo
chenschau-Verlag die Fachze itschri ft 
"Joumal für politische Bildung" hemus. 
Grundlage daflir is t ein ab dem 1. 1.20 II 
geltender Vertrag, mit dem die beider
seitigen Rechte lind Pflichten geregelt 
sind. Die bisherigen Zeitschritien "Pra
xis Politische Bildung" und "Kursiv" ge
hen in dem Projekt auf und werden als 
Untertitel weitergefiihrt. 2. Die verlege
rische Betreuung durch den Juventa-Ver
lag wird mit Wirkung vom 3 1.1 2.20 I 0 
gekündigt. 3. Die Ze itschriti wandelt 
s ich konzeptionell und strukturell. Die 
I-Iauplschwerpunkte von PPB werden 
weiter gefiillli. H inzll kOlllmen verstärkt 
Bezüge zum wissenschaft lichen Diskurs 
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der Profession Politi sche Bildung. Die
se Bemühungen werden unterstützt durch 
Personen aus der bi sherigen Redaktion 
von " Kursiv", die z usammen mit dem 
Redakteur von PPB (der die Leitung in
nehat) die neue Redaktion bilden. 4. Der 
Umfang der einzelnen Nummem w ird 
erweitclt, die Gestaltung wesentl ich ver
bessert und der Neustart sorgt fiir einen 
erhöhten AufmerksD.mkeitswcrt in der 
Fachöffentlichkeit. E ine s tärkere Be
werbung des Produkts ist ebenso vor
gesehen wie die Planung einer stärkeren 

Peter Sioterdijk: Der verletzte 
Stolz. Über die Ausschaltung 
der Bürger in Demokratien 

Hamburg. Der Philosoph und Rektor 
der Hochschule für Kunst und Gestal
tung in Karlsruhe Prof. Pete r Sioter
dijk hat s ich in einem Essay im SPIE
GEL vom 8.11.2010, S. 136-142 mit 
dem Verhältnis von Bürgern und Po
litik seit den Auseinandersetzungen um 
das Bahn-Projekt "Stuttgart 2 I " be
fa ss t. Er verteidigt in ihm die prote
stierenden Bürgerinnen lind Bürger ge
gen Vorwürfe wie " Freizeitanarchisten, 
Stimmungsdemokraten, A ltersegois
ten, Wohlstandsverwahrloste" etc. 
"M it einem Mal steht er wieder auf der 
Bühne - der thymotische Citoyen, der 
se lbstbewuss te, informierte, mitden
kende und mitentsche idungswillige 
Bürger, männlich und weiblich, und 
klagt vor dem Gericht der öffentlichen 
Meinung gegen die miss lungene Re
präsentation seiner Anliegen und sei
ner Erkenntnisse im aktuellen politi
schen System. Er ist wieder da, der 
Bürger. der empörungsfdhig blieb, weil 
er trotz aller Versuche, ihn zum Libi
do-Bündel abzurichten, seinen Sinn 
ftir Selbstbehauptung bewahrt hat, und 
der diese Qualitäten manifestiert, in
dem er seine Dissidenz auf öffentliche 
Plätze trägt. Der unbequeme Bürger 
weigert s ich, e in politischer Allesfres
ser zu sein, duldsam lind fern von 
"nicht hilfreichen" Meinungen. Diese 
infonllierten und empöJ1en Bürger ver
fielen plötzlich, man begreift nicht wie, 
auf den Gedanken, den Art ikel 20 Ab
satz 2 des Gnmdgesetzes aufsieh selbst 
Zll bez iehen, wonach alle Staatsgewalt 
vom Volk ausgehe. ... vO 
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Intemctpräsenz. 5. Die Zusammenarbeit 
des bap mit dem Wochenschau-Verlag 
bündelt die Ressourcen der politischen 
Bildung lind eröffnet fiir den bap in Zei
ten knapper Kassen auch finanzielle 
Spielräume bei der weiteren Ges taltung 
des Zeitschriftenprojekts." 

Die Leitung der Redaktion des ,Jour
nal" wird Johannes Schillo (Bonn) über
nehmen, der den POLI S-Lesern durch 
viele Nachrichten und Berichte in der 
DVPB-Bundeszeitschrill bekannt ist. 

Preisausschreibung: 
Beiträge können bis Ende 
Februar eingereicht werden 
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Bcrlin. Der " Preis Politische Bildung" 
wird 20 II zum zweiten Mal ausgeschrie
ben. Das Thema lautet " Politische Bil
dung und politische Partizipation". Ab so
fort können bis zum 28. Febl1lar 20 1 I Be
werbungen abgegeben werden. Mit dem 
Preis sollen besondere Leistungen, die in 
und von de r Politischen Bildung erbracht 
werden, identifizielt, hervorgehoben, sicht
bar gemacht und gewürdigt werden. Aus
gezeichnet werden Projekte, Kampagnen 
und Veranstaltungen der politischen Ju
gend- und Erwachsenenbi ldung, (a) die 
die demokratische politische Kultur in 
l1ucllhaltiger Weise stützen lind entwickeln 
he lfen, (b) politisches und histori sches 
Lcmen kreativ, teilnehmerorientiel1 und 
in aktivierender Weise fOrdem, (c) flirdas 
Gemeinwesen wichtige, neue Themen in 
die Arena der politischen Bildung ein
bringen. Die prämierten Projekte müssen 
im Zeitraum zwischen dem 1.1.2009 und 
dem 31.12.20 I 0 praktische erprobt wor
den sein. 

Die Preisverlcihung findet im Rah
men der Aktionstage Politische Bildung 
im Mai 2011 statl. Der erste Preis ist mit 
10.000 Euro, ein zweiter Preis mit 5.000 
Euro dotiert. Der Preis Politische Bil
dung wird VOI11 Bundesausschuss Poli
tische Bildung (bap) mit finanzieller und 
ideeller Förderung des Bundesministe
riullls für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) und der Bundeszen
trale für Politische Bildung (bpb) ver
gebe n. Bewerbungsschreiben so llten 
nicht mehr als 3 Seiten lang sein. Nähe
re Informationen unter: www.bap-poli
ti schebi Idung.de. 1'0 
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