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Zusammenfassung 

Standardisierte Testungen ökonomischen Wissens (vgl. z. B. Walstad et al. 2013; Rumpold 2018b) weisen 

wiederholt auf eine starke Heterogenität im Verständnis von ökonomischen Sachverhalten der Bevölkerung 

hin. Wie Birke und Seeber (2011a) betonen, birgt diese Testung jedoch einen erheblichen Nachteil: Sie lässt 

nur eingeschränkt Rückschlüsse auf Unterschiede im ökonomischen Denken oder unterschiedliche Vorstel-

lungen zu. Genau diese Einblicke können aber wesentliche Impulse für die Verbesserung von Wirtschafts-

unterricht liefern. 

Vorliegende Untersuchungen von Vorstellungen aus dem Bereich der ökonomischen Bildung haben gemein, 

dass zumeist Vorstellungen von ausgewählten, komplexen ökonomischen Phänomenen untersucht wurden 

(vgl. z. B. Davies und Lundholm 2012, Klee und Lutter 2010; Aprea 2013, 2015; Aprea und Sappa 2014, 

Egbert 2015). Vorstellungen von grundlegenden Inhalten und Zusammenhängen oder von dem Wirtschafts-

unterricht selbst waren bislang nur in geringerem Umfang Gegenstand der Forschung (vgl. z. B. Greimel-

Fuhrmann et al. 2016; Grohs-Müller und Rumpold 2017). Um einen Beitrag zu leisten, die Forschungslücke 

zu schließen, wurde eine qualitative Untersuchung am Beispiel der gymnasialen Oberstufe in Österreich 

durchgeführt, die zum Ziel hatte zu erkunden, welche grundlegenden Vorstellungen Schüler/innen von Wirt-

schaft und Wirtschaftsunterricht äußern und welche unterrichtlichen Möglichkeiten sich daraus eröffnen. 

Die Untersuchung war als phänomenographische Untersuchung nach Marton und Booth (1997, 2014) aus-

gestaltet und wurde von den Untersuchungsaufgaben der didaktischen Rekonstruktion nach Kattmann et al. 

(1997) bzw. Gropengießer (2005) gerahmt. Die Vorstellungen wurden ausgehend von 45 problemzentrierten 

Interviews mit Schüler/inne/n aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland erkundet. Die geäußerten 

Gesprächsinhalte wurden mittels Kodierverfahren (vgl. Witzel und Reiter 2012; Strauss und Corbin 2010) 

kategorisiert und zu Konzepten verdichtet, sodass wesentliche Unterschiede im Erleben von Wirtschaft und 

Wirtschaftsunterricht nachgezeichnet werden konnten. 

Die Ergebnisse geben einen Einblick in die Vorstellungswelt von Schüler/inne/n, der insbesondere für Lehr-

personen, Lehrbuchautor/inn/en und Expert/inn/en, die in die Lehrplanausgestaltung eingebunden sind, von 

Interesse sein wird. So zeigt die Untersuchung deutlich, dass Vorstellungen von Wirtschaft ein Spektrum 

umfassen, das von sehr stark verkürzt bis hin zu sehr komplex reicht und vielen Personen das Bild vom einem 

großen Ganzen und systemischen Zusammenhängen verborgen bleibt. Die Ergebnisräume zu den Vorstel-

lungen grundlegender wirtschaftlicher Inhalte können als ein Aufzeigen von Eingangsvoraussetzungen ein-

schließlich zu erwartender Lernschwierigkeiten verstanden werden. Die Vorstellungen von Wirtschaftsunter-

richt geben Aufschluss über die Bedürfnisse und Interessen der Schüler/innen. Schüler/innen äußern zudem 

den Wunsch nach konkretem und verstärktem Lebensweltbezug. Dass es Schüler/inne/n in Bezug auf wirt-

schaftliche Inhalten an einer ersichtlichen Gesamtstruktur sowie einer Konkretisierung der Inhalte mangelt, 

lässt zudem strukturelle Probleme des Wirtschaftsunterrichts vermuten. 

 

Schlüsselwörter: Vorstellungen, Schüler/innen, Wirtschaft, Wirtschaftsunterricht, Phänomenographie 



 

 

Abstract 

Standardized testing of economic knowledge (cf. e.g. Walstad et al. 2013; Rumpold 2018b) has repeatedly 

shown strong heterogeneity regarding the understanding of economic matters within the population. Birke 

und Seeber (2011a) mention one considerable disadvantage of such tests: this kind of research permits only 

limited conclusions on differences in economic thinking or different conceptions. However, these insights 

may be needed for the improvements of economic education.  

Existing research on conceptions within the area of economic education have so far focused on very specific 

preconceptions of selected and complex phenomena (cf. e.g. Davies and Lundholm 2012, Klee and Lutter 

2010; Aprea 2013, 2015; Aprea and Sappa 2014, Egbert 2015). Conceptions of fundamental content and 

basic economic relationships or economic education itself rarely took center stage in previous scientific in-

vestigations (cf. e.g. Greimel-Fuhrmann et al. 2016; Grohs-Müller and Rumpold 2017). In order to contribute 

to closing the research gap, a qualitative study on students’ underlying conceptions at upper secondary 

schools in Austria was conducted. The goal was to explore which conceptions are held and voiced by them 

about economics and economic education and which didactic possibilities arise from those conceptions. 

The study was of a phenomenographic nature, following Marton and Booth (1997, 2014), and was framed 

with the concept of didactic reconstruction according to Kattmann et al. (1997) and Gropengießer (2005) 

respectively. The conceptions were explored with the help of 45 problem-centered interviews with students 

from Vienna, Lower Austria and Burgenland. Relevant text passages were coded with the help of coding 

principles (cf. Witzel and Reiter 2012; Strauss and Corbin 2010), categorized and consolidated into concepts, 

in order to account for relevant differences in experience of economics and economic education.  

The results provide an in-depth insight into the conceptual world of students, which may be of particular 

interest for teachers, authors of schoolbooks and experts involved with curriculum design in secondary 

schools, in Austria and elsewhere. The data show that conceptions of economics are located in a wide range, 

from strongly abridged to very complex and that many students cannot grasp the big picture and understand 

systemic interrelationships in their entirety. The range of results regarding the conceptions of fundamental 

economic subject matters is a demonstration of initial requirements and points to expected learning difficul-

ties. The conceptions of economic education provide clear implications for needs, desires and interests of 

students. They express a preference for concrete and deepened reference to their lived realities. In their opin-

ion, the economic education lacks an overarching structure and firm establishment of treated content, which 

point to structural problems in the way the economic education system is set up. 
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1 Einleitung1 
Wirtschaftliche Sachverhalte und Zusammenhänge nehmen in unserem Leben über unterschiedlichste Le-

bensphasen hinweg einen zentralen Stellenwert ein. Die Rollen, in denen wir in unserer Handlungskompetenz 

gefordert sind, machen Seeber et al. (2012) in ihrem Kompetenzmodell für die ökonomische Bildung sicht-

bar: So geht es als erwerbstätige Person darum einzuschätzen, welche Ausbildungsmöglichkeiten bestehen 

und welche Ausbildung man anstrebt, einen Beruf auszuwählen und als angestellte oder selbstständige Per-

son tätig zu sein. Als Verbraucher/in ist man gefordert, wohlüberlegte Konsumentscheidungen zu treffen, 

aber auch darin, verzichten zu können. Viele dieser Entscheidungen haben finanzielle Auswirkungen und so 

kommt dem Umgang mit Geld und Risiko, zum Beispiel bei dem Haushalten, dem Veranlagen von Geld, 

einer Kreditaufnahme oder dem Abschluss einer Versicherung, große Bedeutung zu. Zudem ist man als Wirt-

schaftsbürger/in in den Rollen der Steuerzahler/in oder Empfänger/in von staatlichen Leistungen in das Wirt-

schaftsgeschehen eingebunden. Nicht nur einnahmen- und ausgabenseitig, sondern auch durch das Ausüben 

des Wahlrechts oder das eigene Engagement tragen Personen zu der Gestaltung des wirtschaftlichen Umfelds 

bei. 

In wirtschaftlichen Belangen kompetent zu sein, ist demnach in unser aller Leben von Bedeutung. Die De-

batte, ob entsprechende Inhalte jedoch auch aus wissenschaftlicher Sicht als Teil der Allgemeinbildung zu 

verstehen sind, wurde ausdauernd geführt. Rückbindend an Klafki (2007) gilt es sich bei der Auswahl von 

allgemeinbildenden Inhalten an den Kernproblemen unserer Gegenwart und voraussichtlichen Zukunft, den 

sogenannten „epochaltypischen Schlüsselproblemen“, zu orientieren. In seiner Ausführung zu den zentralen 

Schlüsselproblemen, umschreibt Klafki (2007, S. 57ff) auch grundlegende wirtschaftliche Inhalte, wodurch 

er so manche wirtschaftliche Fragestellungen (jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit) ausdrücklich zu 

Bestandteilen der Allgemeinbildung erhebt. Welche wirtschaftlichen Inhalte unverzichtbare Bestandteile der 

Allgemeinbildung darstellen, macht Albers (1987; 1994) an der Gegenüberstellung von Allgemeinbildung 

und Berufsbildung fest. So definiert er jene Bildungsinhalte als allgemein bedeutsam, die Individuen auf eine 

„personal verantwortbare Bewältigung der für alle strukturell gleichen Lebenssituationen“ (Albers 1994, S. 

34) vorbereiten. Teil der Berufsbildung sind demnach jene Inhalte, die speziell für die Bewältigung berufli-

cher Anforderungen benötigt werden und nicht für alle strukturell gleich sind. 

Zwar liegen unterschiedliche Vorstellungen von idealtypischen Konzepten ökonomischer Bildung vor, doch 

kann ökonomische Bildung in ihren Grundzügen wie von Bank (2008, S. 883) als jener „Aspekt der Bildung 

                                                           
1  Auszüge dieser Arbeit wurden in den folgenden Aufsätzen bereits publiziert:  

 Szoncsitz, J. (2019): Wirtschaft in den Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe. In: bwp@ 
Spezial AT-2: Beiträge zum 13. Österreichischer Wirtschaftspädagogik-Kongress, 1-24. 

 Szoncsitz, J. (2018): Persönlich fühle ich mich halt nicht betroffen: Über Schüler/innen/vorstellungen von Wirtschaft und 
Wirtschaftsunterricht. bwp@ Spezial AT-1: Wirtschaftspädagogische Forschung und Impulse für die Wirtschaftsdidaktik 
– Beiträge zum 12. Österreichischen Wirtschaftspädagogikkongress, 1-19. 

 Szoncsitz, J., Günther, A., Fuhrmann, B., Bank, V. (2017): Sind wir Naina? Vorstellungen, Wahrnehmungen und Erwar-
tungen von Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe zur ökonomischen Bildung. Zeitschrift für ökonomische 
Bildung (6), 29-61. 
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verstanden werden, der in seinen inhaltlichen Bezügen und in seinen Verhaltenskategorien auf das ökonomi-

sche Subsystem der Gesellschaft ausgerichtet ist“. Als Leitziel wird das Bild mündiger Wirtschaftsbürger/in-

nen verfolgt, wobei sich die Mündigkeit nach Albers (1987, S. 189ff) in den Kriterien Tüchtigkeit, Selbstbe-

stimmung und Verantwortlichkeit zeigt. In Anlehnung an diese Definition ist der ökonomisch gebildete 

Mensch nach Retzmann (2012, S. 48) in der Lage „seine Interessen in der heutigen Wirtschaft und Gesell-

schaft mündig [zu] vertreten, sachkundig [zu] urteilen und verantwortlich [zu] handeln“. 

Wirtschaftliche Inhalte waren lange im berufsbildenden Schulwesen aufzufinden, doch auch im allgemein-

bildenden Schulwesen Österreichs herrscht Konsens über die Notwendigkeit der festen Verankerung wirt-

schaftlicher Inhalte. So obliegt der Allgemeinbildung innerhalb der Schule seit der Neuordnung des österrei-

chischen Schulwesens 1962 die Mitverantwortung für die Bereiche Wirtschaft und Gesellschaft. Der Lern-

bereich Wirtschaft wurde dabei dem Unterrichtsfach Geographie zugeordnet (vgl. Sitte 2001d, S. 157). Zu-

sätzlich zu der Verankerung wirtschaftlicher Inhalte in der Geographie und Wirtschaftskunde gilt an öster-

reichischen Schulen das in den Lehrplänen verankerte Unterrichtsprinzip der Wirtschafts- und Verbrau-

cher/innen/bildung, das durch den 2015 erschienenen Grundsatzerlass nochmals konkretisiert wurde (vgl. 

BMBF 2015). 

1.1 Problemstellung 

Auf die Bewältigung wirtschaftlicher Lebenssituationen vorbereitet zu sein, ist auch aus wissenschaftlicher 

Perspektive als wesentlicher Bestandteil der Allgemeinbildung anzusehen. Um festzustellen, in welchem 

Ausmaß die Bevölkerung wirtschaftlichen Herausforderungen tatsächlich gewachsen ist, reicht das Vorlie-

gen dieses Konsenses jedoch nicht aus. Eine Einschätzung kann nur über eine Sichtung empirischer For-

schungsergebnisse abgegeben werden. 

Betrachten wir die für Österreich vorliegenden Forschungsergebnisse, ist zunächst festzustellen, dass die 

Befundlage überschaubar ist. Jene Bevölkerungsgruppe, der sich die meisten Untersuchungen gewidmet ha-

ben, waren Schüler/innen der Sekundarstufe. Der gesetzte Schwerpunkt kann damit begründet werden, dass 

jene Altersgruppe besonders relevant ist, da Schüler/innen zunehmend in das Wirtschaftsgeschehen einge-

bunden sind und in unterschiedlichen Rollen aktiv tätig werden. Zudem war es oftmals Ziel der Untersuchun-

gen, eine empirisch fundierte Grundlage für das Ableiten von Impulsen für Bildungsmaßnahmen oder die 

unterrichtliche Praxis zu liefern. 

Bei den durchgeführten Untersuchungen mit Schüler/inne/n der Sekundarstufe handelte es sich zumeist um 

standardisierte Testungen: So wurde in einer österreichweit angelegten Erhebung von Rumpold das Wirt-

schaftswissen von Schüler/inne/n der Sekundarstufe I (vgl. Greimel-Fuhrmann et al. 2016; Rumpold und 

Greimel-Fuhrmann 2016; Rumpold 2018a, 2018b) und in einer ebenfalls österreichweit angelegten Erhebung 

von Grohs-Müller Einstellungen und Verhaltensweisen von Schüler/inne/n der Sekundarstufe I im Umgang 

mit Geld (vgl. Grohs-Müller und Greimel-Fuhrmann 2018; Grohs-Müller 2018) untersucht. Für die Ziel-

gruppe der Schüler/innen der Sekundarstufe II mit kaufmännischem Schwerpunkt, untersuchten Bonomo und 

Rosner das Wirtschaftswissen (vgl. Greimel-Fuhrmann et al. 2014; Bonomo und Rosner 2015) und 

Cechovsky das Steuerwissen einschließlich Einstellungen und Verhaltensintentionen (vgl. Cechovsky 2018a, 
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2018b). Als vergleichbare Untersuchungen, die auch das allgemeinbildende Schulwesen in den Blick nah-

men, sind die Untersuchung von Katschnig und Hanisch (2005) und Koch und Kornfeld (2013) zum Wirt-

schaftswissen sowie die Untersuchung von Schmid (2006) zu Kenntnissen, Einstellungen und Interessen 

hinsichtlich der Internationalisierung anzuführen. 

Was standardisierte Untersuchungen eint, ist, dass sie wiederholt auf eine starke Heterogenität im Verständ-

nis von ökonomischen Sachverhalten hinweisen. Die Ergebnisse zeigen, dass Schüler/innen zwar über ge-

wisse Kenntnisse verfügen, ihr Wissen jedoch lückenhaft ist und es vielen bereits an grundlegendem Ver-

ständnis mangelt. Defizite sind dabei auch bei Personen mit wirtschaftlicher Vorbildung festzustellen. Diese 

Ergebnisse sind ernst zu nehmen, da sie uns zu der Einschätzung führen, dass die gegenwärtige Ausgestaltung 

von Wirtschaftsunterricht nicht im gewünschten Ausmaß dazu beiträgt grundlegendes Wirtschaftsverständ-

nis zu vermitteln. Um konkrete Impulse für Bildungsmaßnahmen oder die unterrichtliche Praxis abzuleiten, 

braucht es jedoch mehr. So betonen Birke und Seeber (2011a), dass die standardisierte Testung einen erheb-

lichen Nachteil birgt. Sie lässt nur eingeschränkt Rückschlüsse auf Unterschiede im ökonomischen Denken 

oder unterschiedliche Vorstellungen zu. 

1.2 Relevanz 

Dass genau diese Einblicke aber wesentlich für die Verbesserung von Wirtschaftsunterricht sind, bringt Lo 

(2012, S. 12) wie folgt zum Ausdruck: 

“If teachers are unaware of students’ ways of understanding what is to be learnt, it will be hard for them to understand the difficulties 

faced by students in their learning. Without student input in helping teachers make decisions about what has to be learnt, this way of teaching 

will neither be able to build on students’ prior knowledge nor be truly student-centred.” 

Mit dem zweiten Teil ihrer Aussage zeigt Lo (2012, S. 12) deutlich auf, wem es sich ihrer Auffassung nach 

zur Erkundung der unterschiedlichen Verstehensweisen zuzuwenden gilt. Es sind unbedingt auch die Vor-

stellungen der Schüler/innen selbst, die zu erkunden und zu berücksichtigen sind, um anschlussfähiges, nach-

haltiges und sinnvolles Lernen zu fördern (vgl. Stork 1995, S. 21; Aprea 2015, S. 13). Diese Auffassung wird 

auch von Birke und Seeber (2012, S. 233) geteilt, wenn sie betonen, dass sie großes Potenzial darin verorten, 

die Vorstellungswelt der Schüler/innen für den Bereich der ökonomischen Bildung näher zu erkunden. 

Die Untersuchung von Vorstellungen hat angesichts ihrer Bedeutung für den Lernprozess bereits lange Tra-

dition (vgl. Duit 1995, S. 906f). Bislang vorliegende Ergebnisse aus der empirischen Forschung sind jedoch 

vorwiegend auf die Forschung der naturwissenschaftlichen Fachdidaktiken zurückzuführen. Qualitative Un-

tersuchungen, die sich der Erkundung von Vorstellungen zu wirtschaftlichen Sachverhalten oder Phänome-

nen widmen, liegen in einem weitaus geringeren Umfang vor. So sind aus nationaler Sicht insbesondere die 

explorativen Untersuchungen von Cechovsky (2018b) zu dem Themenbereich Steuern, von Grohs-Müller 

(2018) zu dem Themenbereich Geld und von Rumpold (2018b) zu dem Themenbereich Wirtschaft anzufüh-

ren. 

Untersuchungen, deren Hauptaugenmerk auf der Erkundung von Vorstellungen von wirtschaftlichen 

Phänomenen lag, sind jedoch eher außerhalb der österreichischen Forschung aufzufinden. So wurden unter 

anderem von Aprea (2013, 2015) bzw. Aprea und Sappa (2014), Birke und Seeber (2011a, 2011b, 2012), 
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Davies und Lundholm (2012), Egbert (2015), Friebel et al. (2013, 2016), Ignell et al. (2017), Klee und Lutter 

(2010), Kölzer (2012, 2014), Marton und Pong (2005) und Speer und Seeber (2013) Untersuchungen im 

Bereich der Vorstellungsforschung mit wirtschaftlichem Bezug durchgeführt. Vorliegende Untersuchungen 

haben gemeinsam, dass als thematische Schwerpunkte Vorstellungen zu ausgewählten, meist komplexen 

ökonomischen Phänomenen (z. B. der Wirtschafts- und Finanzkrise) untersucht wurden. 

1.3 Zielsetzung der Arbeit 

Wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt werden konnte, legen empirische Befunde die Schlussfolgerung 

nahe, dass der aktuelle Wirtschaftsunterricht im gewünschten Ausmaß dazu beiträgt grundlegendes Wirt-

schaftsverständnis zu vermitteln. Während das Aufzeigen dieses Problembereichs von großer Bedeutung ist, 

sehen Vertreter/innen der einschlägigen Forschung vor allem in der Vorstellungsforschung großes Potenzial, 

um Wirtschaftsunterricht zu verbessern. Das Verständnis von grundlegenden wirtschaftlichen Inhalten und 

Zusammenhängen, die vielen bereits Probleme bereiten, war bislang jedoch nur in geringerem Umfang Ge-

genstand der Vorstellungsforschung. 

Um einen Beitrag zu leisten, die Forschungslücke zu schließen, wird im Rahmen dieses Dissertationsvorha-

bens eine qualitative Untersuchung am Beispiel der gymnasialen Oberstufe in Österreich durchgeführt. Ziel 

der Untersuchung ist es, die Vorstellungs- und Lebenswelt von Schüler/inne/n näher zu erkunden und die 

folgenden Forschungsfragen zu beantworten: 

 Welche grundlegenden Vorstellungen von Wirtschaft äußern Schüler/innen der gymnasialen Oberstufe? 

 Welche grundlegenden Vorstellungen von Wirtschaftsunterricht äußern Schüler/innen der gymnasialen 

Oberstufe? 

 Welche unterrichtlichen Möglichkeiten eröffnen sich aus dem Vergleich der Vorstellungen von Schü-

ler/inne/n und fachwissenschaftlichen Vorstellungen? 

Angesichts des Umstandes, dass Vorstellungen von grundlegenden wirtschaftlichen Inhalten und Zusam-

menhängen bislang kaum Gegenstand der Forschung waren, war eine Vorgehensweise zu wählen, die auf 

das Erschließen der Schüler/innen/perspektive ausgerichtet ist und es ermöglicht Impulse für die Ausgestal-

tung von Wirtschaftsunterricht abzuleiten. Ausgehend von den Forschungsfragen wurde die Phänomenogra-

phie als geeigneter Forschungsansatz und eine zirkuläre Strategie als passender Ablauf in der Durchführung 

identifiziert. Ziel dieses Dissertationsvorhabens ist es, basierend auf 45 Interviews einen Einblick in die Vor-

stellungswelt der heranwachsenden Generation zu gegeben. 

Aus wissenschaftlicher Perspektive wird mit dem Dissertationsvorhaben der vorliegenden Kritik begegnet, 

dass die bislang durchgeführten Untersuchungen die Vorstellungen der Lernenden nicht in ausreichendem 

Maße berücksichtigen. Aus der Untersuchung gewonnene Erkenntnisse können als mögliche Erklärung von 

Verständnisproblemen, als Impuls für die Ausgestaltung von Wirtschaftsunterricht und auch zur Weiterent-

wicklung fachdidaktischer Konzepte dienen. Aus gesellschaftlicher Perspektive sind Schüler/innen heute, 

aber auch in Zukunft, Teilnehmer/innen und Gestalter/innen unseres gemeinsamen Wirtschaftssystems. Un-

umstritten ist deshalb, dass die Auseinandersetzung mit diesem System ein zentrales Bildungsziel darstellt, 
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um zu souveränem und proaktivem Handeln zu befähigen. Die Ergebnisse der Untersuchung können dazu 

beitragen, die Anschlussfähigkeit wirtschaftlicher Inhalte zu verbessern und unter Einbezug von Schü-

ler/inne/n Lebenswelt gemeinsam gestaltbar zu machen. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Der Aufbau der Arbeit ist unmittelbar auf die Zielsetzung der Untersuchung, nämlich Vorstellungen von 

Wirtschaft und Wirtschaftsunterricht zu erkunden und daraus Impulse für die unterrichtliche Praxis abzulei-

ten, abgestimmt. Nachdem in diesem ersten Kapitel ein grundlegender Einblick in die Problemstellung, die 

Relevanz und die Zielsetzung der Arbeit gegeben wurde, haben die drei darauffolgenden Kapitel jeweils 

spezifische Aufgaben, die als Vorarbeit für die empirische Untersuchung zu verstehen sind. Die daran an-

schließenden Kapitel hatten die Untersuchung selbst zum Gegenstand. 

 Die Aufgabe von Kapitel 2 ist es, einen inhaltlichen Bezugsrahmen für die Themenbereiche Wirtschaft 

und Wirtschaftsunterricht zu schaffen. Dafür wird ökonomische Bildung als Allgemeinbildung begrün-

det, ihre institutionelle Verankerung thematisiert und es werden wesentliche Konzeptionen ökonomi-

scher Bildung diskutiert. Das Ergebnis dieses Kapitels besteht in einer Strukturierung des Ziel- und In-

haltsbereichs ökonomischer Bildung und kann als Ausgangspunkt für die inhaltliche Ausgestaltung die-

ser Untersuchung verstanden werden (vgl. Abbildung 2). 

 Die Aufgabe von Kapitel 3 ist es, den Untersuchungsgegenstand Vorstellungen genauer zu spezifizieren. 

Dafür wird der Vorstellungsbegriff unter der Berücksichtigung unterschiedlicher Begriffsverständnisse 

diskutiert und ausgehend davon werden Implikationen für die Ausgestaltung der empirischen Untersu-

chung abgeleitet. Im Anschluss daran wird ein thematisch gruppierter Einblick in die Vorstellungsfor-

schung mit wirtschaftlichem Bezug gewährt, der in einer Darstellung untersuchungsübergreifender Er-

kenntnisse resultiert. Das Ergebnis dieses Kapitels besteht in einer Strukturierung des Untersuchungsge-

genstandes und kann damit als Ausgangspunkt für die methodische Ausgestaltung dieser Untersuchung 

verstanden werden (vgl. Abbildung 3).  

 Die Aufgabe von Kapitel 4 besteht darin ausgehend von den Forschungsfragen, dem inhaltlichen Bezug 

und dem spezifischen Untersuchungsgegenstand methodologische und theoretische Überlegungen anzu-

stellen, mögliche Vorgehensweisen gegenüberzustellen und eine begründete Entscheidung hinsichtlich 

des Untersuchungsdesigns zu treffen. Das Ergebnis dieses Kapitels besteht in dem für das Forschungs-

problem spezifisch zugeschnittenen Entwurf des Untersuchungsdesigns (vgl. Abbildung 9). 

 Kapitel 5 baut auf den vorangegangenen Kapitel auf und thematisiert die konkrete Umsetzung der em-

pirischen Untersuchung. Dabei wird zunächst dargelegt, an welchen Standards sich die Untersuchung 

zur Qualitätssicherung orientiert. Das übrige Kapitel gibt einen ausführlichen Einblick in die Vorgehens-

weise und begründet methodische Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl des Verfahrens, der Aus-

wahl der Personen, der Datenerhebung und der Datenauswertung. 

 Kapitel 6 und Kapitel 7 zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung. So ist Kapitel 6 inhaltlich auf die 

Beantwortung der ersten Forschungsfrage ausgerichtet, indem ein Einblick gewährt wird, welche grund-
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legenden Vorstellungen Schüler/innen der gymnasialen Oberstufe von Wirtschaft äußern. Daran an-

schließend widmet sich Kapitel 7 der Beantwortung der zweiten Forschungsfrage, indem die Ergebnisse 

zu den Vorstellungen von Wirtschaftsunterricht dargestellt werden. Beide Kapitel sind ebenso darauf 

ausgerichtet wiederholt auf die dritte Forschungsfrage Bezug zu nehmen. Dafür werden nach der Dar-

stellung der Ergebnisse immer wieder Schlussfolgerungen zu unterrichtlichen Möglichkeiten gezogen, 

die sich aus dem Vergleich der Vorstellungen von Schüler/inne/n und fachwissenschaftlichen Vorstel-

lungen ergeben. 

 Kapitel 8 schließt diese Arbeit. Am Ende soll es darum gehen die zentralen Ergebnisse der Untersuchung 

zusammenfassend darzustellen, ihre Bedeutung sowie praktischen Konsequenzen aufzuzeigen und auf 

Limitationen der Untersuchungen sowie weiteren Forschungsbedarf hinzuweisen. 
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2 Ökonomische Bildung als konzeptioneller Rahmen 
In diesem ersten, inhaltlichen Grundlagenkapitel ist es zunächst wichtig, einen Rahmen für das Forschungs-

vorhaben zu schaffen. Wie aus der Zielsetzung und den dazugehörigen Forschungsfragen in Abschnitt 1.3 

abzuleiten ist, gilt es im Zuge dieses Vorhabens Schüler/innen/vorstellungen von Wirtschaft und Wirtschafts-

unterricht grundlegend zu erkunden. Eine grundlegende Erkundung impliziert dabei, dass eine qualitative 

Herangehensweise zur Realisierung der Forschungsziele erforderlich ist. 

In diesem Sinn sollen bis zum Ende dieses Kapitels grundlegende Ziele und Inhalte ökonomischer Bildung 

als fundierte Basis für die empirische Untersuchung aufgearbeitet sein. Dafür wird in Abschnitt 2.1 zunächst 

das Verständnis von ökonomischer Bildung als Allgemeinbildung aus theoretischer Sicht geklärt sowie die 

Verankerung der ökonomischen Bildung als Allgemeinbildung in Österreich dargestellt. Zur Annäherung an 

die Zielsetzung und relevante Inhalte ökonomischer Bildung gibt Abschnitt 2.2 einen Einblick in zentrale 

Konzeptionen ökonomischer Bildung. In Abschnitt 2.2.3 wird schließlich ein aus diesen Konzeptionen ab-

geleitetes Modell vorgestellt, das bei der Strukturierung des Ziel- und Inhaltsbereichs für die empirische 

Untersuchung herangezogen werden kann. 

2.1 Ökonomische Bildung als Allgemeinbildung 

Mittlerweile herrscht weitgehend Konsens über die Notwendigkeit der festen Verankerung ökonomischer 

Bildung in allgemeinbildenden Schulen. Transparenter Dissens tritt überall dort zutage, wo die konkrete in-

haltliche Ausgestaltung oder die institutionalisierte Verantwortung dafür diskutiert wird (vgl. z. B. Aff und 

Fridrich 2013; Loerwald und Schröder 2011; Hedtke 2008). Zu Beginn dieser Arbeit soll daher zunächst das 

Verständnis von ökonomischer Bildung als Allgemeinbildung und ihre Verankerung im allgemeinbildenden 

Schulwesen Österreichs aufgearbeitet werden.  

2.1.1 Theoretische Begründung als Element der Allgemeinbildung 

Die hohe Relevanz in wirtschaftlichen Belangen kompetent zu sein, konnte bereits in der Einleitung dieser 

Arbeit durch die Vielfalt und Allgegenwärtigkeit unterschiedlicher wirtschaftlicher Sachverhalte und Zusam-

menhänge dargelegt werden. Geht es jedoch um die theoretische Argumentation, warum ökonomische Bil-

dung als Bestandteil einer zeitgemäßen Allgemeinbildung unerlässlich ist, wird in der einschlägigen Literatur 

vorwiegend eine Begründung über das zeitgenössische Bildungsverständnis verfolgt. Welches Verständnis 

vom Bildungsbegriff herangezogen wird, ist folglich der Ausgangspunkt. 

Bildung, als zentraler Begriff der Pädagogik, ist jedoch keineswegs ein Begriff, der einfach oder eindeutig 

definiert werden kann (vgl. z. B. Lederer 2015). Klafki, einer der einflussreichsten Erziehungswissenschaftler 

des deutschen Sprachraums, widmete sich der Aufgabe, die Haltbarkeit des Bildungsbegriffes zu hinterfragen 

und ihn entsprechend der Anforderungen der Gegenwart neu zu bestimmen. Mit seiner Theorie der katego-

rialen Bildung unternimmt Klafki (2007, S. 144) den Versuch. die scheinbaren Gegensätze zwischen der 

sogenannten formalen Bildung und der sogenannten materialen Bildung überwinden. Ihm zufolge stellen 

formale und materiale Bildung keine Gegensätze dar und sollen demnach nicht isoliert betrachtet werden. 

Sowohl instrumentelle Fähigkeiten, wodurch sich die formale Bildung auszeichnet, als auch Wissen und 
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