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Summary

Education in economics in the frame of the subject “Geography and Economic Educa-
tion” between orientation towards daily life and economistic approaches – Partial results 
of an empirical study

Our life is to a high extent penetrated by the economy. Economic education should 
therefore enable young people to act in a self-determined and responsible way in a demo-
cratic setting – to orientate themselves, to shape opinions and to act. Knowledge is also 
necessary, but not exclusively. Tests usually just evaluate the capacity to memorise and 
at the best the capacity to connect matters, but not the abilities mentioned above. Com-
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paring the two basic paradigms of economic education, i.e., economistic (categorical) 
education and everyday life-oriented socio-economic education, makes clear that in the 
subject “Geo graphy and Economic Education” as well as in the didactics of Geography 
and Economic Education, the essential society-space-economy-context is compatible to 
the latter paradigm. Thus, the didactically legitimate choice of topics in the paradigm of 
socio-economic education is based primarily on four subject areas: private household, 
consumption, work and society. Especially at the lower secondary level, to a lesser extent 
also at the higher secondary level of schools providing general education, socio-economic 
education is not understood to be just a reduced version of business economics and mac-
roeconomics.

To which extent this orientation is practised at the lower secondary level was the cen-
tral question of an empirical study (n = 527) conducted at Viennese schools (New Second-
ary Schools as well as Lower Level Academic Secondary Schools). This study surveyed 
also the teachers’ perception of the significance as well as the difficulty of teaching eco-
nomic topics. Analysis was performed using qualitative content analysis and contextual 
analysis. 

Results related to the estimated importance of economic topics show that for 54% of 
the respondents “society economy” is the most important topic, with a big gap followed by 
“labour economics” and “consumption economics”. Economy of private households, the 
primary living environment for children and adolescents, is obviously of little importance 
for teachers. When teachers highlighted economic subjects difficult to teach, they referred 
at a rate of 81% again to “society economy”. 

For Geography and Economic Education instruction in schools the following three 
conclusions are drawn: (1) Schools should take advantage of their contacts to profes-
sionals and enterprises. (2) References to everyday life and the living environment of 
pupils are inherent to almost all economic themes and questions and should be activated. 
(3) Since no certain answer is available to several questions, controversially designed 
learning environments should be preferred. As confirmed by this study, all this is already 
implemented at the lower secondary level, but needs to be intensified and expanded. 
Keywords: economic education, socio-economic education, economistic education, eco-
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Zusammenfassung

Ökonomische Bildung soll junge Menschen befähigen, in den ökonomisch hochgra-
dig durchdrungenen Lebenswelten selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und im demo-
kratischen Rahmen mitgestaltend zu handeln. Neben Orientierungs-, Urteils- und Hand-
lungsfähigkeit sind auch Sachkenntnisse erforderlich, aber nicht ausschließlich. Tests 
zum Wirtschaftswissen prüfen lediglich die Erinnerungsfähigkeit und im besten Fall noch 
Zusammenhänge, jedoch nicht die eben erwähnten Fähigkeiten. Wenn man die beiden 
grundlegenden Paradigmen der ökonomischen Bildung, nämlich das der ökonomistischen 
(kategorialen) Bildung und das der lebensweltorientierten sozio-ökonomischen Bildung 
gegenüberstellt, wird deutlich, dass der im Fach Geographie und Wirtschaftskunde (GW) 
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und in der GW-Fachdidaktik zentrale Gesellschafts-Raum-Wirtschafts-Kontext mit dem 
zweitgenannten Paradigma übereinstimmt. Somit orientiert sich die fachdidaktisch legi-
timierte Themenauswahl im Paradigma der sozio-ökonomischen Bildung primär an den 
vier Handlungsfeldern Privathaushalt, Konsum, Arbeit und Gesellschaft. Besonders in 
der Sekundarstufe I, in etwas geringerem Ausmaß auch in der Sekundarstufe II der Allge-
meinbildenden Schulen, versteht sich die sozio-ökonomische Bildung nicht als verkürzte 
Vermittlung der Betriebswirtschaftslehre und der Volkswirtschaftslehre.

Inwiefern sich die Unterrichtspraxis der Sekundarstufe I an den vier Handlungsfeldern 
der ökonomischen Bildung und somit an fachdidaktischen Erfordernissen orientiert, war 
zentrale Fragestellung eines an Wiener Schulen (Neue Mittelschule sowie AHS-Unterstu-
fe) durchgeführten empirischen Studienteils (n = 527). Weiters wurde in diesem Abschnitt 
der Studie erhoben, als wie bedeutsam und als wie schwierig Themen und Themenfelder 
der ökonomischen Bildung von GW-Lehrern wahrgenommen werden. Die diesbezügliche 
Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse und Kontextanalyse.

Wertet man die geschätzte Bedeutung von wirtschaftskundlichen Themenfeldern aus, 
so ergibt sich, dass Themen der Gesellschaftsökonomie mit über 54% der Nennungen als 
am wichtigsten eingeschätzt werden, mit weitem Abstand gefolgt von Arbeitsökonomie und 
Konsumökonomie. In Bezug auf die Themenbereichen zugeschriebene Schwierigkeit wird 
die Gesellschaftsökonomie mit 81% der Nennungen ebenso an erster Stelle angeführt. 

Für den GW-Unterricht lassen sich folgende drei Schlüsse ziehen: (1) Schulen sollten 
ihre Kontakte zu Experten und Unternehmen nützen. (2) Alltags- und Lebensweltbezü-
ge sind bei fast allen ökonomischen Themen und Fragestellungen herstellbar und daher 
auch herzustellen. (3) Da es auf zahlreiche Fragen keine eindeutige und sichere Antwort 
geben kann, sind kontroversiell gestaltete Lernarrangements zu präferieren. Dies alles 
wird, wie nachgewiesen werden konnte, bereits zum Teil in der Sekundarstufe I umgesetzt, 
sollte jedoch im Sinne einer sozio-ökonomischen Bildung, die zur Mündigkeit von jungen 
Menschen beiträgt, intensiviert, erweitert und vertieft werden.
Schlagwörter: ökonomische Bidung, sozio-ökonomische Bildung, ökonomistische Bil-
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1 Ausgangslage und Problemstellung

1.1 Problematische Verkürzungen des Konstrukts ökonomische Bildung in Bezug 
auf das Trägerfach Geographie und Wirtschaftskunde

Ökonomische Bildung scheint – nach zunächst subjektiven und oberflächlichen Erfah-
rungen – im Rahmen des Trägerfaches Geographie und Wirtschaftskunde (GW) ein Mau-
erblümchen-Dasein zu führen. Fragt man zum Beispiel GW-Studenten nach ihrem Fach, 
so antworten diese fast immer mit „Geographie“ und kaum mit „Geographie und Wirt-
schaftskunde“. Ähnlich stellt sich die Situation im Gespräch mit GW-Lehrern dar. Dringt 
man in Gesprächen etwas tiefer vor, kann vermutet werden, dass die Geographie über 




