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Abstract 

Not only adults, but also adolescents face numerous economic situations in their 
private, vocational and societal everyday life (ALBERS, 1987; DEGÖB, 2005; MAY, 
2011). To handle these situations in a sensible and purposeful way, they require 
fundamental economic competencies, which include economic knowledge, atti-
tudes and behavioral intentions (BANK, 2008; BECK, 1989; KAMINSKI/EGGERT/BUR-

KARD, 2008). Regarding the general importance of economic competencies, it 
would be desirable that students would have achieved these competencies as 
they near the end of compulsory education (ALBERS, 1988; KAMINSKI/EG-

GERT/BURKARD, 2008; MAY, 2011). However, there is a remarkable lack of em-
pirical findings on that issue which is also due to the fact that there are hardly 
any well-established testing instruments to measure economic competencies on 
this level of education (BIRKE/LUTTER, 2014; GREIMEL-FUHRMANN/KRON-

BERGER/RUMPOLD, 2016; SEEBER/SCHUMANN/NICKOLAUS, 2015). Therefore, the aim 
of this dissertation was to develop a scientifically approved testing instrument 
that allows for a standardized measurement of students‘ economic knowledge 
at the end of lower secondary education. The methodical design of the test de-
velopment process comprised the conceptual modeling of economic knowledge, 
the model-based generation of the test items as well as their systematic empir-
ical evaluation. The modeling of economic knowledge was based on well-estab-
lished conceptualizations and standards of economic education. In order to gen-
erate the test items, the test and item format was chosen in accordance with 
popular instruments to measure economic competencies. For the empirical eval-
uation of the test items, a qualitative assessment of their content adequacy as 
well as a quantitative examination of their psychometric quality was conducted. 
A total of 1.258 students at the eighth grade of education participated in the 
main test to evaluate the testing instrument, including both high schools and 
middle schools. The executed statistical item analyses largely indicate a satis-
fying psychometric quality of the test items for high schools in compliance with 
classical test theory as well as item response theory. The testing instrument has 
a sufficient reliability with a standardized Cronbach’s alpha of 0.787 and also a 
one-dimensional structure according to factor analysis. Moreover, the applied 
Rasch model results in an acceptable model fit with merely minor violations of 
the model assumptions and identifies only a few test items with differential item 
functioning. 
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Kurzzusammenfassung 

Bereits Jugendliche sind in ihrem Alltag mit zahlreichen ökonomisch geprägten 
Lebenssituationen in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Lebensberei-
chen konfrontiert (vgl. ALBERS, 1987; DEGÖB, 2005; MAY, 2011). Die zielgerich-
tete Bewältigung dieser Lebenssituationen bedarf grundlegender ökonomischer 
Kompetenzen, die sowohl das notwendige ökonomische Wissen als auch ökono-
mische Einstellungen und Verhaltensbereitschaften umfassen (vgl. BANK, 2008; 
BECK, 1989; KAMINSKI/EGGERT/BURKARD, 2008). Im Hinblick auf ihren allgemein-
bildenden Charakter kommt der Sekundarstufe I nahe dem Ende der allgemei-
nen Schulpflicht eine besondere Bedeutung für die Förderung ökonomischer 
Kompetenzen zu (vgl. ALBERS, 1988; KAMINSKI/EGGERT/BURKARD, 2008; MAY, 
2011). Aus der wirtschaftspädagogischen Forschung stehen jedoch gerade für 
diese Schulstufe kaum empirische Befunde oder erprobte Instrumente zur Mes-
sung ökonomischer Kompetenzen von Schüler/inne/n zur Verfügung (vgl. 
BIRKE/LUTTER, 2014; GREIMEL-FUHRMANN/KRONBERGER/RUMPOLD, 2016; SEE-

BER/SCHUMANN/NICKOLAUS, 2015). Vor diesem Hintergrund bestand die Zielset-
zung dieses Dissertationsvorhabens darin, ein wissenschaftlich fundiertes Test-
instrument zur standardisierten Messung des ökonomischen Wissens von Schü-
ler/inne/n der achten Schulstufe am Ende der Sekundarstufe I zu entwickeln. 
Die methodische Vorgehensweise der Instrumententwicklung umfasste die the-
oretisch-konzeptionelle Modellierung des Messgegenstands, die modellgeleitete 
Erstellung eines Instrumententwurfs sowie dessen systematische empirische Er-
probung. Zur Modellierung des Messgegenstands wurden ausgehend von etab-
lierten Konzeptionen ökonomischer Bildung die relevanten Inhaltsbereiche so-
wie das kognitive Anforderungsniveau des ökonomischen Wissens eingegrenzt. 
Die Erstellung des Instrumententwurfs führte über die Festlegung des Testfor-
mats und die Generierung der entsprechenden Testaufgaben. Zur Erprobung 
des Instrumententwurfs wurden sowohl eine qualitative Beurteilung der inhalt-
lichen Angemessenheit als auch eine quantitative Überprüfung der psychomet-
rischen Eignung der Testaufgaben vorgenommen. An der Hauptuntersuchung 
zur Instrumenterprobung nahmen insgesamt 1.258 Schüler/innen der achten 
Schulstufe Allgemeinbildender Höherer Schulen sowie Neuer Mittelschulen teil. 
Die durchgeführten statistischen Itemanalysen sprechen sowohl nach der Klas-
sischen Testtheorie als auch nach der Probabilistischen Testtheorie für eine hin-
reichende psychometrische Eignung des entwickelten Testinstruments für den 
Schultyp der Allgemeinbildenden Höheren Schule. Nach der Klassischen Test-
theorie wird das ökonomische Wissen mit einem standardisierten Cronbachs Al-
pha von 0,787 ausreichend reliabel und faktorenanalytisch eindimensional ab-
gebildet. Nach der Probabilistischen Testtheorie resultieren aus dem angewand-
ten Rasch-Modell nur unbeträchtliche Verletzungen der Modellannahmen und 
ein geringes Ausmaß an festgestelltem Differential Item Functioning. 
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1. Einführung 

1.1. Problemhintergrund und Zielsetzung 

Wirtschaftliche Sachverhalte und Zusammenhänge nehmen in der Lebenswelt 
des Menschen einen zentralen Stellenwert ein. Schon Kinder und Jugendliche 
sind in ihrem Alltag mit einer Vielzahl an ökonomisch geprägten Lebenssituati-
onen konfrontiert, seien es private Konsumentscheidungen, die Wahl des beruf-
lichen Ausbildungswegs oder die wirtschaftspolitische Mitbestimmung durch die 
Ausübung des Wahlrechts (vgl. DEGÖB, 2005; MAY, 2011). Gleichzeitig entwi-
ckelt das wirtschaftliche Umfeld eine zunehmende Komplexität, etwa durch eine 
gesteigerte wirtschaftliche Eigenverantwortung in der finanziellen Vorsorge, 
eine wachsende Anzahl innovativer Geschäftsmodelle und Finanzprodukte oder 
eine intensive internationale Verflechtung der Wirtschaftsbeziehungen. Diese 
Entwicklungen stellen erhöhte Anforderungen an die ökonomische Bildung der 
Jugendlichen. Zwar kann an die Vielzahl der ökonomisch geprägten Lebenssitu-
ationen des Alltags auch rein intuitiv herangegangen werden, desiderabel sind 
aber sicherlich planvolle, bewusste und reflektierte Entscheidungen auf Basis 
einer fundierten ökonomischen Bildung (vgl. AFF/GEISSLER, 2014; BECK, 1989; 
STIGLER, 1983). Ohne eine solche sind bedeutende ökonomische Entwicklungen 
und Herausforderungen im nationalen wie auch im internationalen Kontext 
kaum zu verstehen und daher auch nicht in ihren Auswirkungen für den eigenen 
Alltag zu beurteilen (vgl. AFF, 2015; DAVIES, 2001; STERN, 2002). 

Ökonomische Bildung stellt nach diesem Verständnis einen notwendigen Be-
standteil der Allgemeinbildung dar, da sie über die Förderung ökonomischer 
Kompetenzen zur erfolgreichen Bewältigung ökonomisch geprägter Lebenssitu-
ationen beiträgt (vgl. ALBERS, 1988; DEGÖB, 2005). Die Etablierung der ökono-
mischen Bildung als eigenständiges Fach im Rahmen des allgemeinbildenden 
Schulwesens erscheint demnach als eine legitime, bislang jedoch weitgehend 
unerfüllte bildungspolitische Forderung, sodass diese nach wie vor stark auf Ei-
geninitiativen im Rahmen der Schulautonomie und auf das Engagement einzel-
ner Lehrkräfte angewiesen ist (vgl. KAMINSKI, 2008; KROL/ZOERNER, 2008). So 
werden in der wirtschaftspädagogischen Forschung auch immer wieder Miss-
stände in der ökonomischen Allgemeinbildung der Gesellschaft festgestellt, wie 
etwa DUBS festhält: »Viele Menschen verstehen das wirtschaftliche Geschehen 
nicht mehr. Als Konsumenten sind für sie die Preissteigerungen beim Erdöl und 
die Gewinne der Erdölgesellschaften nicht erklärbar. Als Mitarbeitende verste-
hen sie die Produktionsverlagerungen nach Südostasien und die Entlassungen 
bei uns nicht mehr. Und als Bürger sehen sie den Sinn der Finanzmaßnahmen 
der EU nicht ein« (vgl. DUBS, 2013, S. 17). Tatsächlich offenbaren empirische 
Studien im deutschsprachigen Raum regelmäßig einen großen Nachholbedarf 
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hinsichtlich der ökonomischen Kompetenzen unterschiedlicher Altersgruppen, 
Bildungsniveaus und soziodemographischer Schichten (vgl. HARTMANN/PÜHRIN-

GER, 2000; HUMMELSHEIM, 2010). Vor allem zum Stand der ökonomischen Kom-
petenzen von Schüler/inne/n der Sekundarstufe II liegen ausgiebige empirische 
Befunde vor, die auf stellenweise gravierende Bildungsdefizite hindeuten (vgl. 
GREIMEL-FUHRMANN, 2013; LEINERT, 2004; LEINERT/WAGNER, 2004). Derartige De-
fizite sind dabei nicht nur an allgemeinbildenden Schulen, sondern auch an be-
rufsbildenden kaufmännischen Schulen festzustellen, die einen höheren Anteil 
wirtschaftlicher Lehrplaninhalte aufweisen (vgl. GREIMEL-FUHRMANN, 2014; GREI-

MEL-FUHRMANN/BONOMO/ROSNER, 2014). 

Das zur Messung ökonomischer Kompetenzen insbesondere in internationalen 
Studien zumeist eingesetzte Instrument ist der »Test of Economic Literacy«, ein 
standardisierter und normierter Test zur Erfassung des ökonomischen Wissens 
auf dem Niveau der Reife- und Diplomprüfung (vgl. WALSTAD/REBECK/BUTTERS, 
2013b). Im deutschsprachigen Raum besteht mit dem »Wirtschaftskundlichen 
Bildungstest« eine von BECK et al. wissenschaftlich übersetzte Version des »Test 
of Economic Literacy«, die ebenfalls breite Anwendung findet (vgl. 
BECK/KRUMM/DUBS, 1998). Daneben existiert eine Reihe von Studien, in denen 
neben dem ökonomischen Wissen noch weitere Facetten ökonomischer Kompe-
tenzen berücksichtigt werden. Beispielhaft ist die von WÜRTH und KLEIN durch-
geführte Studie zum ökonomischen Wissen Jugendlicher in Baden-Württem-
berg, in der auch ökonomische Einstellungen und Interessen untersucht wurden 
(vgl. WÜRTH/KLEIN, 2001). Vergleichbare Untersuchungen für Österreich liegen 
unter anderem von BRANDLMAIER et al. und SCHMID vor (vgl. BRANDLMAIER et al., 
2006; SCHMID, 2006). In jüngeren Studien eingesetzte Instrumente basieren 
zumeist auf einem umfassenderen Kompetenzverständnis und versuchen, öko-
nomische Kompetenzen in ihren Inhalts- und Verhaltensdimensionen präzise zu 
modellieren. So erfolgt von SCHUMANN et al. im Projekt »Ökonomische Kompe-
tenzen von Maturandinnen und Maturanden« eine Unterscheidung des ökono-
mischen Wissens in die Inhaltskategorien »Volkswirtschaftslehre«, »Betriebs-
wirtschaftslehre« und »Rechnungswesen« mit entsprechenden Unterkategorien 
(vgl. SCHUMANN/EBERLE, 2014; SCHUMANN et al., 2010). MACHA und SCHUHEN neh-
men im »Siegener Kompetenzmodell zur ökonomischen Kompetenz« dagegen 
eine Differenzierung von verbalen und mathematischen sowie verstehensbasier-
ten und handlungsbasierten ökonomischen Kompetenzen vor (MACHA/SCHUHEN, 
2011b). 

Aus wissenschaftlicher Perspektive wird hinsichtlich der Messung ökonomischer 
Kompetenzen jedoch nach wie vor offener Forschungsbedarf konstatiert, der 
sich sowohl auf inhaltliche und methodische Einschränkungen der eingesetzten 
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Instrumente als auch auf die systematische Vernachlässigung bestimmter Ziel-
gruppen bezieht (vgl. GNAN/SILGONER/WEBER, 2007; RETZMANN/FRÜHAUF, 2014; 
SCHUMANN/EBERLE, 2015). Gerade Befunde zu den ökonomischen Kompetenzen 
von Schüler/inne/n der Sekundarstufe I erweisen sich noch als stark unterre-
präsentiert, sodass hier eine der wesentlichen Forschungslücken ausgemacht 
werden kann. Zusätzlich erschwert wird diese durch einen eklatanten Mangel an 
geeigneten Instrumenten zur Messung ökonomischer Kompetenzen auf dem Ni-
veau dieser Schulstufe. Während für die Sekundarstufe II zahlreiche erprobte 
Instrumente vorliegen, stehen solche für die Sekundarstufe I zumindest im 
deutschsprachigen Raum bislang kaum zur Verfügung (vgl. GREIMEL-FUHR-

MANN/KRONBERGER/RUMPOLD, 2016; SEEBER/SCHUMANN/NICKOLAUS, 2015). Dies 
zeigt sich beispielsweise darin, dass für den »Test of Economic Knowledge« (vgl. 
WALSTAD/REBECK/BUTTERS, 2010), das englischsprachige Pendant zum »Test of 
Economic Literacy« für den mittleren Schulabschluss, keine wissenschaftliche 
Übersetzung für den deutschsprachigen Raum gegeben ist. Auch darüber hinaus 
sind mit Ausnahme von zwei bislang unveröffentlichten Forschungsvorhaben ge-
genwärtig keine Initiativen zur Entwicklung eines originär deutschsprachigen 
Instruments zur Messung ökonomischer Kompetenzen auf dem Niveau der Se-
kundarstufe I bekannt (vgl. LOERWALD/SCHNELL, 2014a; NAGY et al., 2008). 

Die ökonomischen Kompetenzen der Zielgruppe von Schüler/inne/n am Ende 
der Sekundarstufe I wären für die wirtschaftspädagogische Forschung jedoch in 
mehrerlei Hinsicht von großem Interesse. Zum einen befinden sich diese Schü-
ler/innen in einem Alter, in dem sie über zunehmende ökonomische Ressourcen 
verfügen und ihre ökonomischen Entscheidungen auch immer häufiger selbst 
treffen. Dies betrifft beispielsweise die freie Verfügung über das ihnen überlas-
sene Taschengeld, das erste Jugendkonto bei der Bank oder die baldige Wahl-
berechtigung im Alter von 16 Jahren. Zum anderen liegt dieser Zeitpunkt nahe 
dem Ende der allgemeinen Schulpflicht, was von den Schüler/inne/n eine Ent-
scheidung über den zukünftigen Berufs- oder Bildungsweg erfordert. Letzterer 
bietet im österreichischen Bildungssystem mit allgemeinbildenden Schulen, be-
rufsbildenden Schulen sowie dem dualen System aus Lehre und Berufsschule 
vielfältige Möglichkeiten und weist klare Implikationen für die spätere Berufstä-
tigkeit auf. Angesichts der Bedeutsamkeit dieser ökonomischen Lebenssituatio-
nen und Entscheidungen sowie des allgemeinbildenden Charakters ökonomi-
scher Bildung erscheint die systematische Vernachlässigung dieser Zielgruppe 
in Studien und Instrumenten zur Messung ökonomischer Kompetenzen nur we-
nig nachvollziehbar. 

Vor diesem Hintergrund besteht die Zielsetzung dieses Dissertationsvorhabens 
darin, ein wissenschaftlich fundiertes Testinstrument zur standardisierten Mes-
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sung des ökonomischen Wissens von Schüler/inne/n am Ende der Sekundar-
stufe I zu entwickeln. Diese Zielgruppe setzt sich im österreichischen Bildungs-
system konkret aus den Schüler/inne/n der achten Schulstufe sowohl der Allge-
meinbildenden Höheren Schule (AHS) als auch der Neuen Mittelschule (NMS) 
zusammen. Die methodische Vorgehensweise der Instrumententwicklung ist an 
jener der wissenschaftlichen Testkonstruktion orientiert und schließt die theo-
retisch-konzeptionelle Modellierung des Messgegenstands, die modellgeleitete 
Erstellung eines Instrumententwurfs sowie dessen systematische empirische Er-
probung mit ein. Mit einem erprobten und bewährten Testinstrument kann die 
wissenschaftliche Grundlage für differenzierte Untersuchungen des ökonomi-
schen Wissens von Schüler/inne/n am Ende der Sekundarstufe I geschaffen 
werden, was aus unterschiedlichen Perspektiven von Nutzen wäre. Aus didakti-
scher Perspektive würde die Diagnose des ökonomischen Wissens der Schü-
ler/innen eine Einschätzung erlauben, ob diese zum Ende der allgemeinen 
Schulpflicht angemessen auf ihre ökonomisch geprägten Lebenssituationen vor-
bereitet sind. Aus bildungspolitischer Perspektive würde eine großflächige Lern-
standserhebung des ökonomischen Wissens am Ende der Sekundarstufe I so-
wohl eine Evaluation des Wirtschaftsunterrichts in der Sekundarstufe I als auch 
eine curriculare Abstimmung des weiterführenden Wirtschaftsunterrichts in der 
Sekundarstufe II ermöglichen. Aus der Perspektive der Bildungsforschung 
könnte das ökonomische Wissen darüber hinaus als eine Variable in umfangrei-
chere Forschungsdesigns eingebettet werden, sei es zur Untersuchung von Ein-
flüssen auf den Wissensaufbau oder auch von Wissenseffekten auf verwandte 
Kompetenzen oder Verhaltensweisen. 

1.2. Aufbau der Arbeit 

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit ist auf den Ablauf der Instrumententwick-
lung im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens abgestimmt. Demnach gliedert 
sich die Arbeit in die nachfolgend beschriebenen Hauptkapitel: 

� In Kapitel 1 wird eine kurze Einführung in das Dissertationsvorhaben gege-
ben, indem der Problemhintergrund und die Zielsetzung der Instrumentent-
wicklung dargelegt werden. 

� In Kapitel 2 wird der theoretisch-konzeptionelle Rahmen der Instrumentent-
wicklung schrittweise erarbeitet. Als Ausgangspunkt dafür wird ein grundle-
gendes Verständnis von ökonomischer Bildung als unverzichtbarer Bestand-
teil schulischer Allgemeinbildung skizziert. Anschließend werden vorherr-
schende Konzeptionen ökonomischer Bildung im deutschsprachigen Raum 
vorgestellt, die zur Inhaltsbestimmung der Instrumententwicklung dienen. 
Daraufhin werden ökonomische Kompetenzen und ihre Modellierung behan-
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delt, die den Messgegenstand für die Instrumententwicklung vorgeben. Da-
nach werden ausgewählte Instrumente zur Messung ökonomischer Kompe-
tenzen präsentiert, die den diesbezüglichen Stand der wirtschaftspädagogi-
schen Forschung widerspiegeln. Schließlich werden Anforderungen der psy-
chologischen Diagnostik an die Kompetenzmessung thematisiert, die als Qua-
litätskriterien im Zuge der Instrumententwicklung zu beachten sind. 

� In Kapitel 3 wird die methodische Vorgehensweise der Instrumententwick-
lung erörtert, die sich aus den Phasen der Instrumentmodellierung, der In-
strumenterstellung und der Instrumenterprobung zusammensetzt. Im Hin-
blick auf die Instrumentmodellierung werden die Tätigkeiten zur Modellierung 
des Messgegenstands sowie zur Exploration der Zielgruppe des Testinstru-
ments beschrieben. Bezüglich der Instrumenterstellung werden die Entschei-
dungen zur Festlegung des Testformats und zur Generierung der Testaufga-
ben für das Testinstrument dargelegt. Im Zusammenhang mit der Instrumen-
terprobung werden die Maßnahmen zur Beurteilung der inhaltlichen Ange-
messenheit sowie zur Überprüfung der psychometrischen Eignung des Test-
instruments erläutert. 

� In Kapitel 4 werden die zentralen Ergebnisse der Instrumententwicklung of-
fengelegt, die im erstellten Hauptentwurf des Testinstruments sowie in den 
Ergebnissen aus der Hauptuntersuchung zur Instrumenterprobung bestehen. 
Zur Vorstellung des Hauptentwurfs des Testinstruments werden die generier-
ten Testaufgaben vollinhaltlich angeführt und um Überlegungen zur Argu-
mentation und Legitimation der Aufgabeninhalte ergänzt. Zur Darstellung der 
Ergebnisse aus der Hauptuntersuchung zur Instrumenterprobung werden zu-
nächst die Stichprobe der Untersuchung sowie die deskriptiven Ergebnisse 
der Testaufgaben präsentiert. Anschließend wird der Stand des ökonomi-
schen Wissens der Zielgruppe abgebildet, indem aus den Testaufgaben eine 
Gesamtskala des ökonomischen Wissens gebildet und anhand ausgewählter 
Stichprobenmerkmale analysiert wird. Schließlich wird die psychometrische 
Eignung der Testaufgaben untersucht, indem Itemanalysen nach den Vorga-
ben der psychologischen Diagnostik durchgeführt werden. 

� In Kapitel 5 wird eine abschließende Zusammenfassung des Dissertationsvor-
habens gegeben, in der die wesentlichen Ergebnisse festgehalten sowie Limi-
tationen und offener Forschungsbedarf diskutiert werden. 
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2. Theoretisch-konzeptioneller Rahmen der Instru-
mententwicklung 

2.1. Ökonomische Bildung als unverzichtbarer Bestandteil der 
Allgemeinbildung 

Einem zeitgenössischen Bildungsverständnis folgend wird Bildung als Befähi-
gung zur Selbstbestimmung in unterschiedlichen Lebensbereichen angesehen. 
Die Disziplin der ökonomischen Bildung bezieht sich dabei auf jenen »Aspekt der 
Bildung (…), der in seinen inhaltlichen Bezügen und in seinen Verhaltenskate-
gorien auf das ökonomische Subsystem der Gesellschaft ausgerichtet ist« (BANK, 
2008, S. 883). Aufgabe und Ziel der ökonomischen Bildung werden somit in der 
Befähigung zur erfolgreichen Bewältigung der ökonomisch geprägten Lebenssi-
tuationen gesehen, die sich dem Menschen in seinen Lebensbereichen stellen. 
Das Spektrum derartiger Situationen ist vielfältig und erstreckt sich vom priva-
ten über den beruflichen bis hin zum gesellschaftlichen Lebensbereich, seien es 
private Konsumentscheidungen, die Wahl des Arbeitsplatzes oder die Erstellung 
einer Steuererklärung. Als oberste Zielvorstellung ökonomischer Bildung gilt 
nach ALBERS das Leitbild mündiger Wirtschaftsbürger/innen, die sich in der Be-
wältigung ihrer ökonomisch geprägten Lebenssituationen durch die drei Krite-
rien »Tüchtigkeit«, »Autonomie« und »Verantwortung« auszeichnen (vgl. AL-

BERS, 1987; ALBERS, 1995): 

� Tüchtigkeit liegt in der Fähigkeit, seine ökonomisch geprägten Lebenssituati-
onen auf der Basis seiner Kenntnisse und Informationen zielgerichtet, sach-
gerecht und effizient anzugehen. 

� Autonomie besteht in dem Vermögen, seine ökonomischen Entscheidungen 
bewusst und selbstbestimmt zu treffen und dabei externe Zwänge und Ab-
hängigkeiten kritisch zu reflektieren. 

� Verantwortung äußert sich in der Bereitschaft, bei seinem ökonomischen 
Handeln die sozialen und gesellschaftlichen Folgen zu berücksichtigen und 
eine Verpflichtung gegenüber der Umwelt anzuerkennen. 

Diese drei Zielkriterien ökonomischer Bildung können in ihrer Ausprägung nicht 
isoliert voneinander betrachtet werden, sondern bedingen einander wechselsei-
tig. So schafft die ökonomische Tüchtigkeit die Voraussetzung für selbstbe-
stimmte Entscheidungen in ökonomisch geprägten Lebenssituationen, während 
die ökonomische Autonomie die dafür benötigten Widerstandskräfte gegenüber 
externen Zwängen und Abhängigkeiten bereitstellt. Die ökonomische Verant-
wortung wiederum ergänzt die ökonomische Autonomie um ein Bewusstsein ge-
sellschaftlicher Verpflichtung und beugt damit der Gefahr vor, in ökonomischen 
Entscheidungen nur die eigenen Interessen zu berücksichtigen (vgl. ALBERS, 
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1987). Erst die Voraussetzung dieser drei Kriterien in ihren Wechselwirkungen 
erlaubt die mündige Teilhabe am Wirtschaftsgeschehen und die erfolgreiche Be-
wältigung der Vielfalt an ökonomisch geprägten Lebenssituationen des Alltags 
(vgl. SEEBER et al., 2012). Abbildung 1 fasst diese Zielvorstellung ökonomischer 
Bildung zusammen: 

 
Abbildung 1: Zielvorstellung ökonomischer Bildung (vgl. ALBERS, 1987) 

Diese allgemeine Zielvorstellung eines ökonomisch gebildeten Menschen, der 
seine ökonomisch geprägten Lebenssituationen zielgerichtet, selbstbestimmt 
und gesellschaftlich verantwortbar bewältigt, lässt sich auch unschwer in BECKs 
Verständnis von ökonomischer Bildung wiederfinden. Er schlägt dafür ein drei-
dimensionales Konstrukt vor, das ökonomische Einstellungen, ökonomisches 
Wissen und Denken sowie ökonomiebezogene moralische Reflexionsfähigkeit als 
Bestimmungsgrößen umfasst (vgl. BECK, 1989): 

� Die ökonomischen Einstellungen steuern als interessensbestimmende Instan-
zen, ob eine vorliegende Lebenssituation unter einem ökonomischen Aspekt 
wahrgenommen und betrachtet wird. Je stärker die ökonomische Einstellung 
ausgeprägt ist, umso eher wird bei der Situationsbewältigung auch eine öko-
nomische Perspektive eingenommen. 

� Das ökonomische Wissen und Denken bezieht sich auf Kenntnisse grundle-
gender ökonomischer Ideen sowie mikro- und makroökonomischer Fragestel-
lungen, die zur Bewältigung der ökonomisch geprägten Lebenssituationen 
herangezogen werden können. Ein höheres ökonomisches Wissen erlaubt da-
bei eine tiefergehende Betrachtung und Analyse der Situation aus der einge-
nommenen ökonomischen Perspektive. 

� Die ökonomiebezogene moralische Reflexionsfähigkeit fungiert als interne 
Kontrollinstanz, die das in ökonomisch geprägten Lebenssituationen gesetzte 
Verhalten den eigenen moralisch akzeptierten Prinzipien unterwirft. Je stärker 
die ökonomiebezogene moralische Reflexionsfähigkeit entwickelt ist, umso 
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