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Im Zentrum der Wirtschaftspädagogik steht das Lehren und Lernen von wirt-
schaftlichen Sachverhalten, Konzepten und Zusammenhängen. Sowohl das 
Lehren als auch das Lernen sind komplexe Prozesse, deren Gelingen von vielen 
Faktoren abhängig ist. Dementsprechend vielfältig sind die Fragestellungen und 
Arbeitsbereiche in der Forschung und in der Praxisarbeit zum Lehren und Lernen 
in der Wirtschaftspädagogik.

Richard Fortmüller hat sich in seiner Forschung vor allem mit den Erkenntnissen der 
Lernpsychologie auseinandergesetzt und auf wirtschaftspädagogisch relevante Fragen 
zur Gestaltung der Lehre und der Förderung des Lernens angewendet. Mit seiner 
Arbeit hat er einen wesentlichen Beitrag zum besseren Verständnis des Lernens in 
der Wirtschaftspädagogik geleistet. Das vorliegende Buch mit verschiedenen Bei-
trägen zum Lernen in der Wirtschaftspädagogik ist Richard Fortmüller gewidmet 
und möchte sein gesamtes Schaffen und insbesondere seine Leistungen in diesem 
Bereich würdigen.
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Vorwort der Herausgeberin

In der Wirtschaftspädagogik stehen das Lehren und Lernen von wirtschaftlichen 
Sachverhalten, Konzepten und Zusammenhängen im Mittelpunkt. Sowohl das Lehren 
als auch das Lernen sind komplexe Prozesse, deren Gelingen von vielen Faktoren ab-
hängig ist. Dementsprechend umfassend, vielfältig und facettenreich sind die vielen 
unterschiedlichen Fragestellungen und Arbeitsbereiche in der Forschung wie auch in 
der Praxisarbeit des Lehrens und Lernens in der Wirtschaftspädagogik.

Richard Fortmüller setzt sich in seiner Forschung vor allem mit den Erkenntnissen 
der Lernpsychologie auseinander und wendet diese auf wirtschaftspädagogisch rele-
vante Fragen zur Gestaltung der Lehre und der Förderung des Lernens an. Mit seiner 
Arbeit leistet er einen wesentlichen Beitrag zum besseren Verständnis des Lernens in 
der Wirtschaftspädagogik. Die vorliegende Festschrift mit zwölf verschiedenen Bei-
trägen zum Lernen in der Wirtschaftspädagogik ist Richard Fortmüller gewidmet und 
möchte sein gesamtes Schaffen und insbesondere seine Leistungen in diesem Bereich 
würdigen. 

Die inhaltliche Breite der Beiträge spiegelt die Vielfalt der Fragen zum Lehren 
und Lernen in der Wirtschaftspädagogik wider. Der Bogen wird von theoretischen 
Fragen zu Kognitionen und zum Lernprozess über empirische Befunde zur Förderung 
des Lernprozesses bis hin zur Gestaltung der Lehrerbildung, zu konkreten didakti-
schen Fragen und zur Praxis des Lehrens und Lernens in verschiedenen Kontexten 
gespannt. Mit den Autorinnen und Autoren dieser Beiträge hat Richard Fortmüller 
meist viele Jahre eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Mein Dank gilt allen  
Autor/inn/en sowie Frau Beatrice Jann für die sorgfältige Durchsicht aller Beiträge.

Für mich persönlich ist mein Kollege Richard Fortmüller in allen seinen Funkti-
onen am Institut für Wirtschaftspädagogik vor allem ein Forscher. Wenn ich an ihn 
und sein Büro denke, dann beinhalten diese Gedanken immer Stöße von Büchern 
und Zeitschriften. Forschung und das Gewinnen neuer Erkenntnisse, auch das kriti-
sche Hinterfragen und Prüfen bedeuten ihm zweifellos viel. Zu inhaltlichen Fragen 
bekommt man von ihm nicht immer die (erhoffte) kurze Antwort, mit der man rasch 
weiterarbeiten kann, sondern muss oft erkennen, dass die Realität komplex ist. In na-
hezu jeder Diskussion ist er derjenige, der die verschiedenen Ebenen im diskutierten 
Problem thematisiert und – manchmal weit ausholend – die Hintergründe erläutert 
sowie Pro- und Contra-Argumente genau beleuchtet.

So hat mich Richard vor allem als Forscher und als Wissenschaftler geprägt 
und beeindruckt. Und das, obwohl ich ihn gleich im ersten Semester meines Wirt-
schaftspädagogik-Studiums in der Lehrveranstaltung Lehrverhaltenstraining als Uni-
versitätslehrer kennenlernen durfte. Und auch beim Schreiben und Umsetzen der 
ersten Unterrichtsplanungsentwürfe musste ich erkennen: so einfach ist es nicht. Es 
gibt viel zu bedenken und zu beachten. Unterricht ist eine komplexe Situation, und 
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wirtschaftliche Lehr-/Lerninhalte dürfen didaktisch reduziert, aber deswegen nicht 
verkürzt werden. Er hat also auch hier keinen „Shortcut“ erlaubt, auch nicht bei Erst-
semestrigen und ihren ersten didaktischen Gehversuchen. Und nur so konnten wir 
lernen, was wichtig ist.

Die Förderung meiner Fähigkeit, wissenschaftlich zu arbeiten, erfolgte wieder an 
einem Anfang, nämlich am Beginn meiner Tätigkeit als Universitätsassistentin. Ich 
versuchte mich an meinem ersten wissenschaftlichen Aufsatz, der eine Fragestellung 
zum Themenfeld Unterrichtsqualität und gute Lehrkraft behandeln sollte. Sehr stolz 
war ich auf die kleine empirische Untersuchung, die ich dafür durchgeführt hatte. 
Aber die Erstversion des Aufsatzes glich stilistisch und formal eher einer Erlebnis-
erzählung: es mangelte an sachlichem Schreibstil, an Struktur, an Kohärenz. Ich bin 
sehr froh und dankbar, dass mir Richard damals sehr konstruktives Feedback gege-
ben hat, das ich gut nehmen und umsetzen konnte. So war er auch bei meinen ersten 
wissenschaftlichen Gehversuchen nicht nur dabei, sondern eine große Stütze, auch 
später noch, als ich mich bei Dissertation und Habilitation – um bei diesem bildhaf-
ten Vergleich zu bleiben – gleichzeitig zur wissenschaftlichen Marathonläuferin und 
Sprinterin weiterentwickeln musste.

Was spürbar war und ist: er brennt für die Wissenschaft und die Forschung und er 
ist ein streng rational denkender Mensch. Aberglaube und Behauptungen, die jeder 
wissenschaftlichen Grundlage entbehren, sind ihm „ein Graus“. So führt er seine Stu-
dierenden gern in das wissenschaftliche Denken und Arbeiten ein, indem er die Frage 
aufwirft, wodurch sich wissenschaftliche Aussagen von Aussagen in Religion und 
Politik grundlegend unterscheiden. Da er seit vielen, vielen Jahren ein höchst produk-
tiver Betreuer von Diplomarbeiten, Masterarbeiten und Dissertationen ist, ist er nicht 
nur für mich, sondern auch für viele andere die erste wissenschaftliche Gehhilfe bis 
hin zum Lauftrainer gewesen. Für mich war daher klar, dass sich mein Beitrag zu sei-
ner Festschrift auf das wissenschaftliche Arbeiten beziehen muss. Und ich freue mich 
schon auf sein kritisches Feedback dazu!

Wer den höheren Wissenschaften sein stilles Leben widmet, der verlässt das akademische 
Leben nie; die Glut für die allgemeine Angelegenheit der Bildung ist eine Flamme bestän-
diger Jugend.

Otto von Loeben 

Ad multos annos

Bettina Greimel-Fuhrmann

Wien, im September 2021
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Vorwort

Der Rationalist ist einfach ein Mensch, dem mehr daran liegt zu lernen, 
als recht zu behalten.

Karl Raimund Popper

Richard Fortmüller hat während seiner Tätigkeit als Forscher und Hochschulleh-
rer an der Wirtschaftsuniversität Wien diese von Popper geforderte Grundhaltung 
intellektueller Bescheidenheit, die dieser (auch) mit der Aussage „Mutmaßung statt 
Anmaßung“ auf den Punkt brachte, überzeugend gelebt. Dieses Verständnis einer 
akademischen Tätigkeit ist nicht selbstverständlich, vor allem dann, wenn man wie 
Richard Fortmüller über ein sehr breites Portfolio an Kompetenzen in Forschung und 
Lehre verfügt. Dieses reicht von der Fähigkeit, quantitativ – und qualitativ orientierte 
Forschungsmethoden variantenreich und kreativ einzusetzen, um sich – im Sinne von 
Popper – an (vorläufige) empirische Wahrheiten anzunähern über eine ausgeprägte 
Kenntnis lernpsychologischer Literatur, deren Reichweiten und Grenzen für die Ver-
mittlung ökonomischer Inhalte er exemplarisch aufzeigte bis zu einer curricularen 
und fachdidaktischen Expertise, die er u. a. in internationalen Bildungskooperations-
projekten zwischen der EU und Russland, Ukraine, Georgien, Zentralasien dokumen-
tierte. 

Beispielsweise wurde in dem von ihm geleiteten EU Projekt „Berufliche und un-
ternehmerische Selbständigkeit durch Entrepreneurship-Erziehung und Gründungs-
beratung“ (BUSEEG-RU-UA), in dem es darum ging, ein Lifelong-Learning-Konzept 
zur nachhaltigen Förderung der beruflichen und unternehmerischen Selbständigkeit in 
Russland und in der Ukraine auf universitärer und Berufsschulebene zu implemen-
tieren, ein Kerncurriculum der Entrepreneurship Erziehung mit den russischen und 
ukrainischen Partnern entwickelt.

Die Persönlichkeit Richard Fortmüllers weist jedoch – jenseits der akademischen 
Expertise – ein buntes Spektrum an Verhaltensweisen und Eigenschaften auf, die den 
Autor dieses Vorwortes (immer wieder) überraschten und beeindruckten. Dem Autor 
ist zur Illustration dieser Aussage folgende Vorgangsweise des Jubilars in lebendiger 
Erinnerung. Im Rahmen eines EU-Projektes mit Russland und Tadschikistan, das vom 
WIPÄD-Lehrstuhl in Wien koordiniert wurde ging es u. a. darum, Kontakte mit der 
örtlichen Universität des Pamir zu knüpfen. Wir buchten einen Flug bei der lokalen 
tadschikischen Airline von der Hauptstadt Duschanbe nach Chorugh, dem lokalen 
städtischen Zentrum im Pamir. Als das Team der Wiener Lehrstuhlmitarbeiter/innen 
mit der Leiterin des WIPÄD-Lehrstuhls der Universität Prag in das kleine Flugzeug 
einstiegen, um mit diesem das Pamir Gebirge, die zweithöchste Bergkette der Erde, 
zu überqueren stellte sich rasch heraus, dass das Flugzeug überbucht war und daher 
nicht alle Passagiere mitfliegen konnten. Der Vertreter der lokalen Airline beschloss, 
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dass eine junge Mitarbeiterin unseres Lehrstuhls „draußen zu bleiben habe“. Mit die-
ser Herausforderung konfrontiert entfaltete Richard Fortmüller eine beeindruckende 
Facette seiner Persönlichkeit. Mit voller Lautstärke und eindeutiger Mimik machte 
der den Vertretern der lokalen Airline klar, dass ohne die junge Kollegin das Flugzeug 
nicht abheben wird. Nach einer halbstündigen leidenschaftlichen Auseinandersetzung 
geschah das „Wunder“: Ein männlicher Passagier musste den Sitzplatz räumen (und 
das in einem muslemischen Land!) und die junge Kollegin konnte den abenteuerli-
chen Flug mit allen anderen antreten.

Angesichts der vielfältigen Persönlichkeitsfacetten, Interessen und Begabungen 
des Jubilars wird dieser sicherlich im neuen Lebensabschnitt neue interessante Hand-
lungsfelder erschließen.

Es ist mir abschließend ein Anliegen, Richard für die langjährige bereichernde 
Kooperation zu danken.

Josef Aff

Wien, im September 2021
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Vorwort
Richard Fortmüller – Lernpsychologe und LehrerInnenbildner

Richard Fortmüller war von 1981 bis zu meiner Emeritierung (2004) Assistent und 
später a.o. Professor an dem von mir geleiteten Institut für Wirtschaftspädagogik an 
der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach meinem Abgang unterstützte er die Arbeit der 
nachfolgenden Institutsvorstände, Prof. Josef Aff und Prof. Bettina Fuhrmann. 

Das wissenschaftliche Interesse von Richard Fortmüller gilt vor allem der Lern-
psychologie und deren Anwendung im täglichen Unterricht. Er ist einer der weni-
gen Wirtschaftspädagogen im Deutschen Sprachraum, der sich den Verlockungen des 
Konstruktivismus nicht anschließt, der die Möglichkeit leugnet, sinnvolle Wissens-
strukturen von den Lehrenden auf die Lernenden zu übertragen und ausschließlich auf 
die Selbsttätigkeit der Lernenden setzt, also davon ausgeht, dass das gesamte bekann-
te Wissen von den Lernenden neu entdeckt werden muss.

Schon seine Dissertation „Der Einfluss des Lernens auf die Bewältigung von 
Problemen. Eine kognitionspsychologische Analyse des Problembereichs Lerntrans-
fer“ (publiziert 1991) und später seine Habilitationsschrift „Wissen und Problemlö-
sen. Eine wissenspsychologische Analyse der notwendigen Voraussetzungen für die 
Bewältigung von (komplexen) Problemen und Konsequenzen für den Unterricht in 
berufsbildenden Vollzeitschulen“ (publiziert 1997) zeigten die Überlegenheit des 
Informationsverarbeitungsansatzes, wie er unter anderem von Anderson vertreten 
wird, über die konstruktivistische Hoffnung, Lernende sollten das gesamte Mensch-
heitswissen neu entdecken. Vor allem abstrakte Strukturen, wie z. B. der Aufbau der 
doppelten Buchhaltung oder rechtlich gesetzte Vorschriften, wie z. B. der Aufbau der 
Cash-Flow-Rechnung, benötigen die massive Unterstützung durch kompetente Leh-
rende, wenn die Anwendung der Operationen von den Lernenden einerseits verständ-
nisbasiert und andererseits einigermaßen sicher vollzogen werden soll.

Fortmüller hängt keinen pädagogischen Illusionen nach. Er erkennt, dass bei der 
Planung von Lernprozessen immer ein Dilemma entsteht. Entweder man begnügt sich 
bei der Schulung der fachbezogenen Problemlösungstrategien mit der interpretativen 
Anwendung der deklarativen Wissensstrukturen. Diese ist zwar langsam und unsicher, 
ermöglicht jedoch eine breitere Anwendung. Nur wenn ausreichende Unterrichtszeit 
für intensives Üben zur Verfügung steht, können Lösungsstrategien prozeduralisiert 
werden, damit sie, vereinfacht ausgedrückt, ohne intensives Nachdenken, d. h. ohne 
große Belastung des Arbeitsgedächtnisse, ablaufen können. Zu fragen ist jedoch, ob 
das Prozeduralisieren nicht den Transfer behindert, wenn die Anwendungssituationen 
in der Praxis erheblich von den Übungssituationen im Unterricht abweichen. Auch zu 
diesem Problemkreis legt Fortmüller Forschungsergebnisse vor, die nahelegen, dass 
keine generelle Lösung möglich ist. Je nach Bedeutung der Anwendungssituation und 
deren möglichen Varianten sowie unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehen-
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den Unterrichtszeit, muss von Fall zu Fall eine individuelle Entscheidung getroffen 
werden.

Eine profunde Analyse dieses Dilemmas findet sich auch in einer der jüngsten Pu-
blikationen (vgl. Greimel-Fuhrmann, B./Fortmüller, R.: Unterrichtsplanung im Kon-
text lernpsychologischer Überlegungen. 2021).

Ich wünsche dem Institut für Wirtschaftspädagogik und Kollegen Fortmüller, dass 
die fruchtbare Zusammenarbeit noch viele Jahre funktionieren möge.

Wilfried Schneider

Wien, im September 2021
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Wirtschaftswissenschaftliche Metakognition &  
fachdidaktische Expertise

Josef Aff / Gottfried Kögler (Wirtschaftsuniversität Wien)

Abstract: Wirtschaftsdidaktische (fachdidaktische) Expertise erfordert ein breites Kom-
petenzbündel zwischen wirtschaftswissenschaftlichen, didaktischen und lernpsychologischen 
Kenntnissen. Während weitgehend außer Streit steht, dass ohne eine fundierte Fachlichkeit 
ökonomische Inhalte und Zusammenhänge nicht professionell vermittelt werden können, 
beleuchtet der vorliegende Beitrag die Thematik, dass es in den Wirtschaftswissenschaften, 
sowohl in der Betriebswirtschaftslehre und noch mehr in der Volkswirtschaftslehre DIE Fach-
lichkeit nicht gibt, weil unterschiedliche Paradigmen, denen unterschiedliche Theorien, Werte, 
Menschenbilder zu Grunde liegen, unterschiedliche Erklärungen und Begründungen ökono-
mischer Inhalte und Problemstellungen zur Folge haben. Wenn Wirtschaftspädagog/inn/en die 
„paradigmatischen Tiefenstrukturen ökonomischen Wissens“ nicht reflektieren, weil sie über 
keine – zumindest ansatzweise – wirtschaftswissenschaftliche Metakognition verfügen, dann 
besteht die Gefahr, dass sie im Unterricht (unkommentiert) einseitige und/oder problematische 
Inhalte – zum Beispiel aus Zeitungsartikeln, Schulbüchern oder anderen digitalen Quellen wie 
YouTube Videos – „transportieren“.

1 Vorbemerkung 

Eine zentrale Aufgabe der Fachdidaktik besteht darin, Lehr-Lern-Inhalte reflek-
tiert auszuwählen/zu legitimieren und diese methodisch variantenreich Schüler/inne/n 
zu vermitteln, um deren ökonomische Kompetenz zu fördern. Fortmüller weist zu 
Recht darauf hin, dass für eine fachdidaktische Expertise neben lernpsychologischem 
Wissen domänenspezifische Kenntnisse unverzichtbar sind (vgl. Fortmüller 2020,  
S. 79). Die Auseinandersetzung mit der lernpsychologischen Dimension fachdidak-
tischer Expertise bildet einen Schwerpunkt der wissenschaftlichen Publikationstätig-
keit Fortmüllers (vgl. exemplarisch Fortmüller 1991, 1997). Die Fundierung fachdi-
daktischer Fragestellungen durch lernpsychologische Befunde erweist sich vor allem 
in der Beurteilung der Reichweiten und Grenzen eines kompetenzorientierten Unter-
richts als besonders ergiebig, weil vor dem Hintergrund der Transferforschung zu gro-
ße Erwartungen an die durch einen kompetenzorientierten Unterricht zu erzielenden 
Lernergebnissen relativiert werden (vgl. Fortmüller 2020, S. 84 f.). Generell ist aus 
fachdidaktischer Perspektive der Hinweis Fortmüllers nach mehr Bescheidenheit bei 
Transfererwartungen von Schulwissen hilfreich und wichtig, wenn er u. a. auf Basis 
einer empirischen Erhebung an Handelsakademien feststellt, dass selbst die Übertra-
gung, also der Transfer, von gelernten Kostenrechnungsverfahren auf Aufgabenstel-
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lungen anderer Schulbücher alles andere als selbstverständlich ist (vgl. Fortmüller/
Fembeck/Nicka 2013, Fortmüller/Konczer 2013).

Der vorliegende Beitrag widmet sich der domänenspezifischen Dimension von 
Fachdidaktik, also der Problemstellung, ob es DIE Fachlichkeit gibt und in welcher 
Relation Fachlichkeit und Fachdidaktik stehen. Wenngleich sich Fortmüller (auch) 
der Auswahl und Vermittlung ökonomischer Inhalte – vor allem in der Domäne „inter-
nes Rechnungswesen“ – widmet, lag/liegt sein fachdidaktischer Forschungsschwer-
punkt darin, den Beitrag der Lernpsychologie für fachdidaktische Fragestellungen zu 
analysieren. Vor diesem Hintergrund bildet die Auseinandersetzung mit Fragen der 
wirtschaftswissenschaftlichen Metakognition zur Fundierung der domänenspezifi-
schen Kenntnisse eine wichtige Ergänzung im fachdidaktischen Diskurs.

2 Thesen zum Kontext zwischen Fachwissen und  
 ökonomischer Fachdidaktik 

Das Fachwissen der Wirtschaftspädagogen/innen dokumentiert sich in vielen Fa-
cetten im Unterricht und ist für einen professionellen ökonomischen Unterricht un-
verzichtbar. So weist Greimel-Fuhrmann darauf hin, dass Lehrkräfte, die ihr Fach 
nicht beherrschen, Schüler/inne/n für deren Inhalte kaum bzw. nicht begeistern kön-
nen, weil eine problemorientierte, verständliche und motivierende Erklärung voraus-
setzt, dass sich die Vortragenden „in der Materie auskennen“ (vgl. Greimel-Fuhrmann 
2010, S. 120). Ähnlich argumentiert Neuweg, wenn er betont, dass Fachwissen eine 
notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für guten Unterricht darstellt. 
Beispielsweise beeinflussen Inhalt und Tiefe des Fachwissens die Inhaltsauswahl, die 
Qualität der Erläuterungen der Lehrer/innen, die Fähigkeit, Schüler/innen-Beiträge 
fachlich angemessen zu beurteilen etc. (vgl. Neuweg 2010, S. 102 f.).

Für Wirtschaftspädagogen/innen bilden die Betriebswirtschaftslehre (BWL) und 
Volkswirtschaftslehre (VWL) die beiden entscheidenden Bezugsdisziplinen zum Er-
werb von Fachkompetenz, wenngleich mit Fortschreiten der Digitalisierung in (fast) 
allen Berufs- und Lebensbereichen Informatik und digitale Kompetenz das fachwis-
senschaftliche Kompetenzportfolio verbreitern. In den kommenden Ausführungen 
wird jedoch nur auf das betriebs- und volkswirtschaftliche Fachwissen Bezug genom-
men und der Kontext der wirtschaftswissenschaftlichen Fachlichkeit zur Fachdidaktik 
in Thesenform analysiert.

These 1: Fachdidaktische Fragestellungen sind anders strukturiert als fachwis-
senschaftliche, weil sie ökonomische Sachverhalte unter dem subjektiven Aspekt 
der Schüler/innen analysieren und eine pädagogische Perspektive, die sich an Ziel-
vorstellungen wie Mündigkeit und Aufklärung orientiert, berücksichtigen. Daher 
besteht zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik kein lineares, sondern ein 
didaktisch gefiltertes und daher komplexes Verhältnis (vgl. Aff 2006, S. 8, 2007).
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Diese Aussage impliziert u. a., dass fachdidaktische Fragestellungen vielfach kom-
plexer als fachwissenschaftliche sind, weil sie den ökonomischen Sachverhalt unter 
dem Aspekt eines lernenden Individuums in seiner konkreten gesellschaftlichen Si-
tuation zu betrachten haben. Daher kann der fachwissenschaftliche Inhalt nicht von 
ihrer Bedeutung für den Lernenden getrennt werden. Insofern variiert bzw. verändert 
die fachdidaktische Fragestellung (fallweise) die fachwissenschaftliche (vgl. Kamin-
ski 2017, S. 123). 

Daraus folgert: Was in der traditionellen BWL und VWL von zentraler Bedeutung 
ist – zum Beispiel die Minimierung der Beschaffungskosten durch globale Lieferket-
ten unter Ausklammerung ökologischer oder ethischer Standards – kann aus fachdi-
daktischer Perspektive eine andere Gewichtung rechtfertigen – zum Beispiel eine The-
matisierung der Externalisierung ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher 
Kosten bei ungeregelten globalisierten Lieferketten. Eine andere fachliche Gewich-
tung könnte auch bedeuten, dass das betriebswirtschaftliche Credo „Minimierung der 
Beschaffungskosten“ um den nicht kostenneutralen Aspekt der Versorgungssicherheit 
ergänzt wird, dessen Relevanz sich u. a. in der heißen Phase der Corona-Pandemie 
in der ersten Hälfte des Jahres 2021 zeigte, als ein Mangel an Impfstoffen, also eine 
mangelnde Versorgungssicherheit, bestand – mit allen negativen bzw. problemati-
schen gesundheitspolitischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Konsequenzen.

These 2: Es gibt keine einzig verbindliche Grundstruktur einer Disziplin, daher 
gibt es auch für die BWL und VWL keine verbindliche ontologische Struktur. Viel-
mehr gibt es unterschiedliche betriebs- und volkswirtschaftliche Theorien, also eine 
paradigmatische Vielfalt (vgl. Aff 2006, S. 10 f.). 

Daher sollten unterschiedliche Forschungsparadigmen und deren Verflochtenheit 
mit den jeweiligen Wert- und Zielvorstellungen der scientific community als Teil ei-
ner reflektierten Fachlichkeit – zumindest in den Grundzügen – erkannt werden. Aus 
fachdidaktischer Perspektive ist zu hinterfragen, ob und in welchem Umfang vor-
herrschende fachwissenschaftliche Paradigmen eine bestimmte Sichtweise einer öko-
nomischen Problemstellung, ein bestimmtes Deutungsmuster präferieren und damit 
alternative Perspektiven, Zugänge behindern bzw. verschütten (vgl. Kaminski 2017, 
S. 125).

Wenn beispielsweise aus neoklassischer bzw. neoliberaler Perspektive die Rol-
le des Staates so weit wie möglich begrenzt werden soll und daher in Krisenzeiten 
eine zeitlich begrenzte staatliche Beteiligung an strategisch wichtigen Unternehmen 
abgelehnt wird, dann verstellt dieses neoklassische Deutungsmuster keynesianisch 
orientierte Sichtweisen, die diese Option nicht grundsätzlich ausschließen. Aus fach-
didaktischer Perspektive ist ein reflektierter Zugang zum wirtschaftswissenschaftli-
chen Wissen notwendig und hilfreich, weil Wissenschaftler (auch) „zur Bildung von 
Dogmen neigen, die sie gelegentlich wie die Vertreter einer Religion mit Absolut-
heitsanspruch verfechten (Mayer 2021, S. 35). 




