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TADE TRAMM, TOBIAS SCHLÖMER & CHRISTIANE THOLE 

(Universität Hamburg & Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) 
 

EDITORIAL zur Spezial 14:  

Homo oeconomicus oder Ehrbarer Kaufmann – Reflexionen zum 

Verhältnis der Wirtschaftspädagogik zu den Wirtschaftswissen-

schaften 

 

Die einschneidenden ökonomischen, gesellschaftlichen und ökologischen Krisen und Wand-

lungsprozesse der letzten Jahrzehnte haben in den Wirtschaftswissenschaften zu kontroversen 

Diskursen über Denkschulen, Modelle und Theorieansätze geführt. Es finden sich inzwischen 

vielfältige Erklärungs- und Gestaltungsansätze in der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, die 

nicht nur tradierte Annahmen – wie etwa das Verhaltensmodell des homo oeconomicus – 

überwunden haben, sondern sich vielmehr bemühen, neue Herausforderungen und Entwick-

lungen wie beispielsweise Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Globalisierung, Interkulturalität, 

Entrepreneurship oder Wirtschaftsethik in ihre Überlegungen und Modelle zu integrieren. Die 

Wirtschaftspädagogik scheint nicht nur diese fachwissenschaftlichen Entwicklungen und Dis-

kurse bislang kaum zur Kenntnis zu nehmen. Sie tut sich auch ausgesprochen schwer damit, 

auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, die in dieser Ausdifferenzierung und z. T.  paradig-

matischen Neuorientierung der Ökonomie ihren Ausdruck finden, angemessene Antworten zu 

finden. Selbst in den curricularen Diskursen wird so das Kritik- und Innovationspotenzial der 

Wirtschaftswissenschaften nicht genutzt, das doch aus der Perspektive einer kritisch-emanzi-

patorischen Wissenschaftsorientierung dazu dienen könnte, dem Absolutheitsanspruch einer 

funktionalistischen Situationsorientierung eine normativ reflektierte, wertrationale Perspek-

tive auf ein verantwortliches ökonomisches Handeln entgegenzusetzen. Es ist also nicht allein 

die Kritik am „Modernitätsrückstand“ kaufmännischer Curricula und wirtschaftspädagogi-

scher Curriculumtheorie, sondern viel wichtiger, die Kritik daran, dass das Veränderung- und 

Gestaltungspotenzial kritischer ökonomischer Wissenschaften nicht genügend genutzt wird. 

Ein deutliches Indiz dafür ist die Tatsache, dass die Frage nach der Substanz ökonomischer 

Bildung im Kontext kaufmännischer Berufsbildung kaum gestellt oder beforscht wird und, 

dass die Wirtschaftspädagogik den Diskurs um die richtige oder „bessere“ ökonomische Bil-

dung weitgehend den Didaktikern einer ökonomischen Allgemeinbildung überlassen hat.  

Die vorliegende Spezialausgabe der bwp@ widmet sich diesem Desiderat und dokumentiert 

zugleich die Beiträge eines Symposiums, das im Rahmen der Jahrestagung der Sektion 

Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 

(DGfE) im September 2016 an der Universität Hamburg stattfand. Die Beiträge sollen erste 

Impulse setzen, um eine curriculumtheoretische Auseinandersetzung mit fachwissenschaft-

lichen Entwicklungen sowie eine Reflexion zur Sinnhaftigkeit bestehender Bezugnahmen der 

Wirtschaftspädagogik zu den Wirtschaftswissenschaften (wieder) in Gang zu setzen. Es geht 

um die Frage, wie die kaufmännische Berufsbildung der Zukunft in ihrem inhaltlichen und 
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kulturellen Kern angelegt und ausdifferenziert werden kann. Der Diskurs im Symposium hat 

bekräftigt, dass die kaufmännische Berufsbildung (erstens) den Lernenden Zugänge zur Viel-

falt der Wirtschaftswissenschaften und der korrespondierenden kaufmännischen Praxis an-

bieten sollte, (zweitens) sie die Komplexität und Gestaltungsoffenheit einer Praxis des kauf-

männischen Handelns gehaltvoll abbilden sollte und (drittens) sie nicht auf eine verengte 

Qualifikationsentwicklung abstellen, sondern in der Tradition kaufmännischer Berufsbildung 

„ehrbare“ Kaufleute bilden und auf selbstbestimmte Berufsbiografien der Zukunft vorbereiten 

sollte.  

Das Verhältnis der Wirtschaftspädagogik zu den Wirtschaftswissenschaften lässt sich aus ver-

schiedenen Perspektiven heraus abbilden und reflektieren. Ausgehend von einer Theorie- und 

Modellperspektive gilt es, solche wirtschaftswissenschaftlichen Paradigmen, Modelle und 

Menschenbilder zu sichten, an denen wirtschaftsberufliche Bildung sinnvoll curricular orien-

tiert werden könnte. Dieser wissenschaftsbezogene curriculare Zugang sollte interdisziplinär 

angelegt sein und vor allem auch wirtschaftsethische Imperative, Normen und Werte integrie-

ren. Aus einer handlungspraktischen Perspektive betrachtet lassen sich relevante kaufmänni-

sche Handlungsprinzipien und -kulturen ermitteln, insbesondere solche, die auf eine kreative, 

innovative Problemlösefähigkeit und auf schöpferisches Unternehmertum abstellen. Und eine 

die Wissenschaft und Praxis verbindende Konzeptperspektive zeigt auf, welche modernen 

Konzepte, Ansätze, Methoden und Instrumente die Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an-

bietet und welche davon als Lern- und Bildungsgegenstände Einzug erhalten können in die 

kaufmännische Berufsbildung. 

Mit den fünf Beiträgen werden diese drei Perspektiven mit unterschiedlicher Schwerpunktset-

zung und Ausgestaltung eingenommen. Georg Tafner eröffnet mit seinem Beitrag eine neue 

Diskussion zum Selbstverständnis der Wirtschaftspädagogik. Er plädiert dafür, die ökonomi-

sche und beruflich-kaufmännische Bildung an sozio-ökonomischen Referenzkategorien zu 

orientieren. Sein Anliegen einer reflexiven Wirtschaftspädagogik nimmt neben ökonomischen 

gezielt auch soziale, ethisch-moralische und politische Elemente auf.  

Im Beitrag von Andreas Liening wird ein Modell einer synergetischen Ökonomischen Bil-

dung vorgestellt, das die Systeme der Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsdidaktik und Wirt-

schaftspraxis konstruktiv aufeinander bezieht. Die Aussagen der Synergetik als Theorie der 

Selbstorganisation werden in Richtung einer reflexiven ökonomischen Bildung interpretiert 

und auf kognitive Lernprozesse sowie fachdidaktische Kontexte angewendet. 

Über den Diskurs und die Forschungsergebnisse von Studierenden „auf der Suche nach dem 

Sinn des Kaufmännischen“ berichtet Marc Casper. Er entfaltet dabei eine Perspektive, die 

den Sinn des Kaufmännischen in einer Wertschöpfung sucht, die sich nicht auf enge ökono-

mische Begriffsauslegungen beschränkt, sondern explizit kulturelle, gesellschaftliche und 

individuumsbezogene Wertdimensionen als Sinnreferenzen kaufmännischer Berufe einbe-

zieht.  

Vor dem Hintergrund der bereits in Gang gesetzten Transformationen der Digitalisierung und 

nachhaltigen Entwicklung stellt Tobias Schlömer die strikte Bezugnahme der kaufmänni-

schen Curricula auf die Theorie und Praxis der Prozessunternehmung in Frage. Ein Weg zur 
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Modernisierung und Neuausrichtung kaufmännischer Curricula könnte über die Orientierung 

an Handlungslogiken des Entrepreneurship führen. Im Beitrag werden erste fachwissenschaft-

liche Zugänge illustriert.  

Christiane Thole zeigt in ihrem Beitrag auf, wie sich eine reflexive Wirtschaftspädagogik in 

den Curricula der Ausbildung von Kaufleuten im Einzelhandel verwirklichen lässt. Dazu ver-

knüpft sie handlungstheoretische Ansätze mit beruflicher Identitätsarbeit. In ihrem Modell 

bilden die sozio-ökonomischen Lebenssituationen der Lernenden den Bezugspunkt für die 

Entwicklung von Persönlichkeit und moderner Beruflichkeit der Lernenden.  

Dank 

Wir möchten uns sehr herzlich bei allen Autorinnen und Autoren für die interessanten Bei-

träge bedanken.  

Tade Tramm, Tobias Schlömer und Christiane Thole 

im Juli 2017 

 

Zitieren des Editorials: 

Tramm, T./Schlömer, T./Thole, C. (2017): Editorial zum bwp@ Spezial 14: Homo oeconomi-

cus oder Ehrbarer Kaufmann – Reflexionen zum Verhältnis der Wirtschaftspädagogik zu den 

Wirtschaftswissenschaften, hrsg. v. Tramm, T./Schlömer, T./Thole, C., 1-3. Online:  

http://www.bwpat.de/spezial14/editorial_spezial14.pdf (27-07-2017). 
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GEORG TAFNER  

(Pädagogische Hochschule Steiermark und Humboldt-Universität zu Berlin) 

Reflexive Wirtschaftspädagogik – ein neues Selbstverständnis der 

Disziplin 

Abstract  

In einer vom Ökonomischen und Zweckrationalen gekennzeichneten Gesellschaft liegt die Aufgabe 

einer reflexiven Wirtschaftspädagogik gerade eben nicht darin, eine rein ökonomische Ausbildung zu 

verfolgen, vielmehr ist sie um soziale, ethisch-moralische und politische Elemente zu ergänzen. All-

gemein ökonomische und beruflich-kaufmännische Bildung werden damit zu einer sozioökonomi-

schen Bildung. Um eine solche Ausrichtung begründen zu können, sind grundlegende Fragen an die 

Wirtschaftspädagogik zu stellen und zu beantworten, die um die Interpretation der Begriffe Gesell-

schaft, Wirtschaft, Ethik und Legitimation kreisen. Unterschiedliche Interpretationen und Antworten 

führen zu unterschiedlichen wirtschaftspädagogischen Selbstverständnissen. Eine reflexive Wirt-

schaftspädagogik möchte die Diskussion über diese wesentlichen Fragen und Antworten eröffnen und 

zur Diskussion über die Disziplin einladen und selbst ein – neues? – Selbstverständnis anbieten.  

 

1 Wirtschaftspädagogische Reaktionen auf eine ökonomisierte 

Gesellschaft 

Wir leben in einer ökonomisierten, ausdifferenzierten und pluralen Gesellschaft, die von 

Europäisierung, Globalisierung und technischen Fortschritt gekennzeichnet ist (vgl. Habermas 

2013; Schwinn 2006; Streeck 2013; Tafner 2015, 613-620). Kommunikations- und Verkehrs-

netze sowie die Internationalisierung der Sprache treiben diese Phänomene voran (vgl. 

Schwinn 2006, 203-204) und führen zu einer Komprimierung von Zeit und Raum (vgl. Har-

vey 1991) mit einer „ständige Beschleunigung […] der Lebens- und Arbeitsrythmen“ (Papst 

Franziskus 2015, 31). In dieser Multioptionsgesellschaft (Gross 2005) und Risikogesellschaft 

(Beck 2015) gibt es so viele Wahlmöglichkeiten wie noch nie. Gleichzeitig gibt es Gewinner 

und Verlierer, Überfluss und Mangel, Hoffnung und Verzweiflung. Gekennzeichnet wird 

diese Gesellschaft durch eine Kultur der Rationalität (Meyer 2005), die zu einem Imperium 

der Rationalität (Vietta 2012) geworden ist. Mit diesen Begriffen wird versucht, eine Ratio-

nalität auf den Begriff zu bekommen, die in der Tradition im Sinne der okzidentalen Rationa-

lität Max Webers steht, die vor allem auf Zweckrationalität abstellt, die er – Max Weber – 

selbst sehr kritisch wahrnahm: Effektivitätssteigerung sah er mit Entmenschlichung und Ver-

sachlichung verbunden (vgl. Kaesler in Weber 2010, 54). Die europäische und westliche 

Kultur ist so stark von dieser Kultur der Zweckrationalität geprägt, dass Kapitalismus und 

Marktwirtschaft, in der sich diese Kultur insbesondere manifestiert, gar als religiöse Phäno-

mene ausgedeutet werden können (vgl. Benjamin 2004; Nelson 2001; Meyer/Boli/Thomas 

2005; Rüstow 2009; Tafner 2009; Weber 2010). 
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Für die Wirtschaftspädagogik stellt sich hier eine wesentliche Kernfrage (vgl. Tafner 2015, 

XIX): Welche Aufgabe soll wirtschaftliche Erziehung in einem solchen gesellschaftlichen 

und kulturellen Kontext überhaupt übernehmen? Welche Funktion und welche Bedeutung 

sollen ihr zukommen? Wie soll wirtschaftliche Erziehung in einer Kultur aussehen, die durch 

Zweckrationalität, Funktionalität und Ökonomisierung gekennzeichnet ist? Grundsätzlich sind 

drei Antworten auf diese Frage möglich: Erstens kann trotz der zahlreichen Literatur zu die-

sem Thema die beschriebene kulturelle Situation als nicht vorhanden oder als irrelevant ab-

getan werden. Zweitens könnte der beschriebenen Situation zugestimmt werden, aber darin 

gar kein besonderer Grund gesehen werden, über die Aufgaben der wirtschaftlichen Erzie-

hung und der Wirtschaftspädagogik nachzudenken. Drittens kann die kulturelle und gesell-

schaftliche Situation so erkannt und darin ein Problem gesehen werden, das wirtschaftspäda-

gogisch diskutiert werden sollte. Dann ergeben sich aber immer noch zwei Möglichkeiten, 

wie damit umgegangen werden könnte: Einerseits könnte eine Antwort darin gefunden wer-

den, eine Wirtschaftspädagogik zu verfolgen, welche das rein Ökonomische, das Selbstinte-

resse, die Zweckrationalität und die Funktionalität als Ausgangspunkt und Zielpunkt des 

pädagogischen Handeln erkennt. Ansätze dazu versuchte Beck mit seiner Betriebsmoral zu 

erarbeitet (vgl. Beck 2003; Zabeck 2002; Tafner 2015, 233-284). „Andererseits kann eine 

Antwort darin gefunden werden, eine Wirtschaftspädagogik zu verfolgen, die den einzelnen 

Menschen in den Mittelpunkt stellt und die gesellschaftlichen Folgen des ökonomischen Den-

kens und Handelns mitberücksichtigt und damit die eigenen wissenschaftlichen und gesell-

schaftlichen Aufgabenstellungen reflexiv in Frage stellt. Diesen Weg verfolgt diese Arbeit.“ 

(Tafner 2015, XIX). 

Ein solcher Weg muss begründet werden. Im Folgenden werden Kriterien aus dem Phänomen 

der Ökonomisierung abgeleitet und unterschiedliche Positionierungen aus wirtschaftlicher 

und pädagogischer Sicht eingenommen, um daraus abzuleiten, entlang welcher Kriterien eine 

reflexive Wirtschaftspädagogik sich entwickeln könnte. Im zweiten Kapitel wird daher der 

idealtypische Prozess der Ökonomisierung dargestellt, aus dem im dritten Kapitel Fragen 

abgeleitet und alternativ beantwortet werden. Schließlich wird im vierten Kapitel ein Fazit 

gezogen, in dem die einzelnen Kategorien zusammengezogen und eine reflexive Wirtschafts-

pädagogik beschrieben wird. 

2 Der idealtypische Prozess der Ökonomisierung 

Die folgende Abbildung 1 versucht aufzuzeigen, wie sich Ökonomisierung in der Gesellschaft 

ausbreitet und wie sich dieser Prozess laufend verstärkt. Es beginnt mit der Vorstellung einer 

funktionalen und ausdifferenzierten Gesellschaft  und der Idee der Systeme (vgl. Luhmann 

1988):  

„Man muss die außerordentliche Leistungsfähigkeit der funktionalen Ausdifferenzierung 

moderner Gesellschaften sehen und anerkennen […]. Zugleich muss man aber sehen, dass 

dafür ein ‚Preis‘ zu entrichten ist […]. In diesem geschichtlichen Zusammenhang ist das 

systematische Kernproblem der Wirtschaftsethik anzusetzen: Im Prozess der gesellschaftli-

chen Evolution hat sich das autonome Subsystem Wirtschaft herausgebildet, das eigenen 
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Gesetzmäßigkeiten, manche sagen: einer eigenen Rationalität, folgt und wegen dieser Spezi-

alisierung außerordentlich leistungsfähig geworden ist. Gesellschaftlicher Wohlstand beruht 

damit auf der Abkopplung der ‚ökonomischen‘ Rationalität von einer umfassenderen Ratio-

nalität. […] Erst als Folge dieses Prozesses der Ausdifferenzierung der Wirtschaft und der 

entsprechenden Reflexionsform Ökonomik können Moral und Ökonomie bzw. Ethik und 

Ökonomik in jenen Widerstreit geraten, von dem die Diskussion im Allgemeinen ausgeht.“ 

(Homann/Blome-Drees 1992, 12-13).  

Luhmann geht in seiner Systemtheorie davon aus, dass sich in der Gesellschaft unterschied-

liche Subsysteme herausgebildet haben, die einer je eigenen Logik folgen. Dafür hat jedes 

System ein eigenes Kommunikationsmittel ausgeformt, das für alle im System einfach zu ver-

stehen ist und deshalb mit nur zwei Codierungen arbeitet (vgl. Tafner 2015, 323-348). So hat 

sich nach Luhmann (1984) im Subsystem Wirtschaft das Kommunikationsmittel Geld mit der 

Codierung Haben und Nicht haben ausgeprägt. In der Wirtschaft geht es also darum, aus Geld 

Geld zu machen. In diesem Sinne arbeitet das System selbstreferentiell. Im Subsystem Politik 

zeigt das Kommunikationsmittel Macht, ob jemand mächtig oder ohnmächtig ist (vgl. Luh-

mann 1984 u. 1990). Es geht also darum, aus Macht Macht zu machen. Im Subsystem des 

Rechts kommuniziert das rechtliche Urteil Recht oder Unrecht (vgl. Luhmann 1995). Ebenso 

habe sich Moral als eigenes System ausgeformt, in dem es darum gehe, von einem morali-

schen Urteil zum nächsten moralischen Urteil zu gelangen, um zwischen Gut und Böse unter-

scheiden zu können (vgl. Luhmann 2008). Im Prinzip bestehen alle diese – und weitere, die 

hier nicht ausgeführt werden – Subsysteme nebeneinander. Es gibt nach Luhmann kein über-

geordnetes System, welches diese Subsysteme koordinieren könnte. Weder Politik, noch 

Moral, auch nicht die Religion, könnten – so Luhmann – diese Subsysteme lenken. Möglich 

ist eine Kopplung: Ein Subsystem kann auf ein anderes wirken, nämlich dann, wenn ein 

Ereignis in einem System sich auch auf die Logik des anderen auswirkt. Das ist aber kein 

kausaler Zusammenhang, sondern nur eine Möglichkeit. Sehr vereinfacht ausgedrückt: Moral 

kann auf Wirtschaft wirken, muss aber nicht. Die Wirkung ist dann möglich, wenn ein morali-

sches Urteil Auswirkungen auf das Kommunikationsmittel Geld hat. Anders gesagt: Moral ist 

kein Bestandteil der Wirtschaft. Nur Geld entscheidet, ob Moral angenommen wird oder 

nicht. 
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Abbildung 1: Der Wirkungsprozess der rein ökonomischen Vernunft und Ethik  

(Tafner 2015, 482) 

Im Sinne Luhmanns (1984 u. 1990) ist die Wirtschaft also autonom. Die Übernahme dieser 

Vorstellung führt zu einem Modell von Wirtschaft, in dem Wirtschaft losgelöst ist von ande-

ren sozialen Phänomenen. In einem solchen Modell handelt der Mensch nach einer eigenen 

Rationalität, die nur auf das ökonomische Handeln ausgelegt ist. Der Mensch wird reduziert 

auf ein Individuum, das lediglich dem eigenen Vorteil und dem Selbstinteresse folgt. Als Mo-

dell entspricht dies dem homo oeconomicus, so wie er im neoklassischen Modell der Wirt-

schaftswissenschaften Anwendung findet.  

Dieses Modell wird in einem weiteren Schritt als normative Vorgabe verstanden, die umge-

setzt werden soll. So wird Ethik zu einer normativen Wirtschaftsethik, wie sie vor allem von 

Homann vertreten wird und als Basis für Becks Betriebsmoral dient (vgl. Tafner 2015, 364-

422). Homann und Suchanek (2005, 380) betonen, dass es ihnen nur um wissenschaftliche 

Theorienbildung gehe. Sie selbst verlassen jedoch mit ihren konkreten Handlungsvorschlägen 

das Modell und werden normativ, obwohl sie selbst (vgl. Homann und Suchanek 2005, 386–

387) das Problem des „‚Imperialismus‘ der Ökonomik“ sehen und erkennen, dass es „natür-

lich trivial [ist], dass die Ökonomik nicht alle Fragen beantworten kann“. Homann versteht 

seine Ökonomik jedoch nicht nur als Ökonomik, sondern auch als Ethik und damit als Recht-

fertigung des Handelns: „Die Aufklärung mit den Konzepten Dilemmastrukturen und Homo 

oeconomicus bewahrt Akteure vor ‚naiver‘, ‚blinder‘ Kooperation, die nach unseren Ausfüh-

rungen nur zu folgenschweren Enttäuschungen führt und interaktionistisch nicht stabil sein 

kann, weil sie nicht reflexionsresistent ist.“ (Homann/Suchanek 2005, 399) Das ist keine reine 

Theorie mehr, sondern eine normative Handlungsanleitung. Noch klarer wird dies in einem 

Lehrbuch für Wirtschaftsethik ausgeführt: „In diesem Buch treiben wir normative Ethik. Wir 

nehmen Stellung zur Marktwirtschaft und erwarten, dass diese wertende Stellungnahme von 

anderen geteilt wird.“ (Homann/Lütge 2005, 13) Oder sprachlich in früheren Jahren noch 
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drastischer formuliert: „Wirtschafts- und Unternehmensethik hat [Hervorhebung GT] sich von 

Moralisieren, Appellieren, Postulieren – und deren negativen Pendants wie Schuldzuweisun-

gen, moralischer Entrüstung etc. – tunlichst und peinlichst [Hervorhebung GT] fernzuhalten.“ 

(Homann/Blome-Drees 1992, 18–19) Gewinnmaximierung unter Einbehaltung der Gesetze 

im autonomen Subsystem Wirtschaft wird damit zur normativen Vorgabe. Aus der Beobach-

tung und dem Konstruktivismus Luhmanns ist Normativität geworden – aus dem Beobachte-

ten wird das Gesollte. Das ist ein naturalistischer Fehlschluss. Wird Ökonomik als Ethik ver-

standen, dann wird die Perspektive durch die Ethik geschlossen und nicht erweitert, dann wird 

der Luhmann’sche Begriff der Autopoiesis nicht konstruktivistisch, sondern normativ 

(miss)verstanden. Ökonomik wird zur Norm für die Ökonomie. Der Unterschied von Ökono-

mik und Ökonomie hebt sich auf. Es geht dabei um die Befolgung eines ökonomischen Impe-

rativs als einfache Regel: Gewinnmaximierung unter Einhaltung der Gesetze. Wirtschafts-

pädagogisch gewendet als Betriebsmoral definiert: „Zu ihrer Befolgung würde es oft schon 

reichen, wenn eine moralisch-kognitiv eher anspruchslose Regelgehorsamsmotivation vor-

läge, die v.a. in einfachen Berufen häufig anzutreffen und per Erziehung leichter herbeizufüh-

ren sein dürfte.“ (Beck 2006, 21) 

Und das Modell reifiziert sich, es wird Wirklichkeit. Modelle sind ein vereinfachtes Abbild 

der Wirklichkeit, sie sind aber nicht die abgebildete Wirklichkeit selbst. Sie können aber 

selbst wiederum wirklichkeitskonstruierend sein. John Maynard Keynes schrieb den ökono-

mischen Ideen größte Bedeutung zu: „The ideas of economists and philosophers, both when 

they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. 

Indeed the world is ruled by little else.“ (Keynes 1997, 383) Lehrpersonen sorgen dafür, dass 

Modelle verstanden werden. Ähnlich argumentiert auch Gutenberg (1957/2002, 12): „Die 

Betriebe oder Unternehmen, wenn Sie so wollen, sind nicht nur die Summe ökonomischer, 

sozialer und technischer Einzelheiten. Sie sind als Typen vielmehr geformt aus den geistigen 

Grundlagen ihrer Zeit. […] Es sind also im Grunde keine ökonomischen Kräfte und Prozesse, 

die Form und Gestalt des wirtschaftlichen Vollzugs bestimmen.“  

Das zur Ethik gewordene auf die Idee der autonomen Wirtschaft aufbauende Modell schafft 

objektive Wirklichkeit und wird zur Legitimation wirtschaftlichen Handelns. Ökonomisches 

Handeln ist damit als rein ökonomisches Handeln legitimiert. Egal wie Entscheidungen zu-

stande kommen, legitimiert werden sie als rein ökonomische. Max Weber (1980, 12-13) hat 

auf vier idealtypische Handlungstypen des Menschen verwiesen: zweckrational, wertrational, 

affektiv und traditionell. Studien des Neo-Institutionalismus oder der Verhaltensökonomie 

zeigen deutlich, dass Menschen in ökonomischen Kontexten nicht rein ökonomisch handeln. 

Nach außen aber werden Handlungen im Nachhinein als rational dargestellt, weil in einer 

ökonomisierten Gesellschaft nur solche Handlungen als gut begründet und damit als rational 

gelten. So stellen sowohl Individuen als auch Organisationen ihre Handlungen als rein öko-

nomisch dar. So kommt es zu einer Entkopplung von kommunizierter Formalstruktur und tat-

sächlicher Handlungsstruktur (vgl. Meyer 2005). Handlungen werden nach außen auch dann 

als zweckrational dargestellt, wenn sie von innen betrachtet nicht dieser Rationalität gefolgt 

sind. Nida-Rümelin (2001, 76) führt aus, dass der Anteil der Handlungen, die der Neigung 

und der Zweckrationalität folgen, überschätzt würde. Der Grund dafür liege darin, dass im 
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Was 
verstehen wir 

unter 
Wirtschaft? 

Welcher 
Ethik folgen 

wir? 

Was 
verstehen wir 

unter 
Wirklichkeit? 

Wie 
legitimieren 

wir 
ökonomische 
Handlungen? 

Wie 
verstehen wir 
Gesellschaft? 

europäischen Kulturkreis oftmals geglaubt werde, dass nur Gründe, die vom Selbstinteresse 

geleitet werden, rational sein könnten. So hat auch Max Weber (1980) darauf hingewiesen, 

dass rein zweckrationale Handlungen nur einen „konstruktiven Grenzfall“ darstellen (Weber 

1980, 13). 

Beobachtet wird somit ein rein ökonomisches Tun, auch wenn dahinter letztlich andere Hand-

lungstypen stehen können. Damit aber wird in der Gesellschaft ein wirtschaftliches Tun wahr-

genommen, das sich als rein funktional und ökonomisch rational beobachten (!) und beschrei-

ben lässt. So scheint, dass Luhmann bestätigt ist und der Kreis dreht sich von Neuem.  

Die erste Frage, die sich Pädagoginnen und Pädagogen an diesem Punkt stellen sollten, wäre: 

Was ist meine Rolle in diesem Teufelskreis? Wie kann dieser dekonstruiert werden? Genau 

dies geschieht im nächsten Kapitel. 

3 Die Dekonstruktion des Teufelskreises des rein ökonomischen Denkens 

und Handelns 

Die Dekonstruktion erfolgt an den wesentlichen Punkten, indem Fragen gestellt und Katego-

rien gebildet werden (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). In der 

eantwortung dieser Fragen entsteht Schritt für Schritt ein Rahmenmodell, das idealtypisch 

Antwortmöglichkeiten vorstellt. Je nach Beantwortung der Fragen ergeben sich 

unterschiedliche Ausprägungen der Wirtschaftspädagogik und unterschiedliche 

Selbstverständnisse. Reflexive Wirtschaftspädagogik hat vor allem die Aufgabe, diese Fragen 

aufzuwerfen und zur Diskussion zu stellen. Sie führt letztlich zu einer sozioökonomischen 

Sicht auf ökonomische und kaufmännische Bildung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Die wesentlichen Fragen einer reflexiven Wirtschaftspädagogik 
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3.1 Kategorie Gesellschaft: Wie stellen wir uns Gesellschaft vor? 

Luhmanns Theorie ist keinesfalls die einzige Gesellschaftstheorie. Ein Blick in die Soziologie 

zeigt eine Fülle an konkurrierenden unterschiedlichen Gesellschaftstheorien (vgl. Joas/Knöbl 

2004, 13– 34). „[I]n vielen Fällen [gibt es] kein wirklich klares empirisches Kriterium zur 

Entscheidung für dieses oder jenes Paradigma.“ (Joas/Knöbl 2004, 34). Welcher Theorie 

gefolgt wird, muss gut begründet sein, damit sie diskutiert werden kann. Das bedeutet im 

Umkehrschluss auch, dass weder Luhmanns Theorie noch die konsequentialistische Stan-

dardtheorie, von der die neoklassische Wirtschaftstheorie ausgeht, die einzig möglichen Ge-

sellschaftstheorien sind. Gesellschaftstheorien. „Theoriefragen reichen also von empirischen 

Generalisierungen bis zu umfassenden Deutungssystemen, in denen philosophische, meta-

physische, politische, moralische Grundhaltungen zur Welt verknüpft sind.“ (Joas/Knöbl 

2004, 36) Etwas vereinfacht kann zwischen Ego-Theorien und Alter-Theorien unterschieden 

werden (vgl. Steffen 2013): Ego Theorien gehen vom Individuum und seinen Entscheidungen 

aus, Alter-Theorien nehmen den Anderen mit und gehen von der Gemeinschaft oder Gesell-

schaft aus. Zu den Ego-Theorien gehören demnach u.a. die Idee des Homo oeconomicus und 

die Rational-Choice-Theory. Zu den Alter-Theorien gehören u.a. neo-institutionelle Theorien 

oder die Kritische Theorie. Die Auseinandersetzung der unterschiedlichen Deutungssysteme 

stand im Mittelpunkt der sogenannten Habermas-Luhmann-Kontroverse (vgl. Berghaus 2004, 

21), die sich implizit als Hintergrundfolie auch in der Beck-Zabeck-Kontroverse auftat (vgl. 

Tafner 2015, 233-284). Für Luhmann ist Soziologie reine Beobachtung (der Beobachtung), 

für Habermas ist sie immer normativ und damit eine Kritik an Gesellschaft und Herrschafts-

systemen; damit hat Wissenschaft immer die moralische Aufgabe der Verbesserung der 

Gesellschaft. Luhmann sieht unabhängige Subsysteme, Habermas sieht die Lebenswelt, aus 

der sich die Systeme wie Wirtschaft und Politik ausgeformt haben; Lebenswelt ist damit 

immer auch Bestandteil dieser Systeme. Bei Luhmann ist nicht mehr der Mensch, der kom-

muniziert, sondern das soziale System; der Mensch ist gar nicht mehr der ganze Mensch. 

Anders Habermas: Einzelne Menschen können in der Lebenswelt und im System kommuni-

kativ und strategisch handeln. 

Die Entscheidung für die Idee der Lebenswelt ist eine Entscheidung gegen die Idee der auto-

nomen Subsysteme, insbesondere der autonomen Wirtschaft. Der methodologische Individu-

alismus der Ökonomik wird ausschließlich der Modellwelt zugeordnet, in der lebensweltli-

chen und systemischen Welt der Wirtschaft wird er abgelehnt. Darüber hinaus ist es eine Ent-

scheidung gegen rein kausale Zusammenhänge. Es ist vielmehr eine Entscheidung für die 

Einbettung der Akteure, also von Individuen, Organisationen und Nationalstaaten in Gesell-

schaft und Kultur. Damit ist ebenso der Konnex zum Neo-Institutionalismus hergestellt, der 

davon ausgeht, dass die Akteure in die Gesellschaft "embedded“ sind (vgl. Senge/Hellmann 

2006). Damit eröffnet sich die Komplexität der Welt, die nicht nur auf Kausalität begründet 

werden kann.  

Das Erkennen, dass die Gesellschaft mehr ist als die Summe von Subsystemen mit ihren je 

eigenen Logiken (vgl. Tafner 2016a), finden wir ebenso in der Erziehungswissenschaft. So 

geht Spranger (1965), der ja für die Berufsbildungstheorie wesentliche Arbeit geleistet und 
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damit ein Wegbereiter der Wirtschaftspädagogik ist (vgl. Tafner 2015, 83–85), von sechs 

Grundformen der Sinngebung aus: „Dem Wertgebiet des Wissens entsprechen die Erkennt-

nisakte, den Nützlichkeitswerten die ökonomisch-technischen Akte, den ästhetischen Werten 

die ästhetischen Akte, den Gemeinschaftswerten die sozialen Akte, den politischen Akten die 

Herrschaftsakte und den religiösen Werten die religiösen Akte.“ (Spranger 1967, 20) In jedem 

dieser Geistesakte lebe die Totalität des Geistes. Es gehe letztlich immer um den Gesamtsinn 

des menschlichen Daseins, der niemals vom überindividuellen Gesamtsinn zu lösen sei (vgl. 

Spranger 1965, 387). Ähnlich argumentiert Benner (2012), wenn er die menschliche Gesamt-

praxis auf sechs Bereiche aufgliedert: Kunst, Erziehung, Ethik, Ökonomie, Religion und 

Politik. Diese Bereiche seien gleichwert. Benner (2012, 44–50) sieht jedoch zwei Gefahren in 

unserer Gesellschaft: Erstens sei die Praxis selbst in Gefahr, wenn immer mehr Bereiche der 

menschlichen Gesamtpraxis verwissenschaftlicht werden. Zweitens sei die Gleichrangigkeit 

in Gefahr, wenn sich die Ökonomie über alle Bereiche der menschlichen Gesamtpraxis ziehe.  

Zusammengefasst: Tabelle 1 zeigt die Ausdifferenzierung zur ersten Frage, wobei hier – und 

in den nachfolgenden Tabellen – nur zwei Ausprägungen eines Kontinuums gezeigt werden, 

sich also dazwischen noch unterschiedliche Varianten ausfindig machen lassen. Die kursiv 

gestellten Ausdifferenzierungen markieren hier und in den nachfolgenden Tabellen jene einer 

reflexiven Wirtschaftspädagogik. 

Tabelle 1:  Wie verstehen wir Gesellschaft? 

Kriterium Ausdifferenzierung 

Verständnis von 

Gesellschaft 

Autonome Subsysteme Konzept der Lebenswelt 

Theorien Ego-Theorien Alter-Theorien 

Zusammenhang von 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Ökonomisierung der Gesellschaft 

und Autonomie der Wirtschaft 

Einbettung der Wirtschaft und 

ihrer Akteure in die Gesellschaft 

 

3.2 Kategorie Wirtschaft: Was verstehen wir unter Wirtschaft? 

„Jedermann glaubt zu wissen, was Wirtschaft ist und wozu wir wirtschaften, tiefer darüber 

nachzudenken, haben die meisten Menschen kein Bedürfnis; es scheint die Mühe nicht zu 

lohnen. Sobald man allerdings kritische Fragen stellt, erweist diese vermeintliche Selbst-

gewissheit sich als Selbsttäuschung; auf harte Fragen, was denn das Hauptwort ‚Wirtschaft‘ 

und das Zeitwort ‚wirtschaften‘ genaugenommen besagen, bleiben selbst Fachleute der Wirt-

schaftswissenschaften die Antwort schuldig; in ihren Lehrbüchern findet man zwar meist 

klare Angaben über den Erkenntnisgegenstand, das ist darüber, was sie an der Wirtschaft inte-

ressiert; dagegen herrscht tiefes Stillschweigen über die Wirtschaft als Sachbereich oder 

Erfahrungsgegenstand, das heißt über das, was die Wirtschaft wirklich ist.“ (Nell-Breuning 

1985, 152) Zu selbstverständlich scheint der Begriff zu sein. In den meisten Lehrbüchern zur 
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Betriebs- und Volkswirtschaft wird davon ausgegangen, dass Wirtschaft/en deshalb notwen-

dig sei, weil die Bedürfnisse unbeschränkt, die Güter jedoch begrenzt seien (vgl. Dubs 1987, 

15). Bereits in dieser einfachsten Definition steckt jedoch ein interessanter Aspekt: Werden 

Bedürfnisse tatsächlich als unbeschränkt verstanden, dann wird selbst im Überfluss niemals 

Knappheit beseitigt sein. Aus dem Verhältnis knapper Ressourcen und vieler – oder unbe-

schränkter – Bedürfnisse wird in den Wirtschaftswissenschaften auf die Effizienz geschlos-

sen: Zweckrationales, auf Effizienz gerichtetes Handeln, ist damit der Zugang in diesem Wirt-

schaftsverständnis.  

Ein zweites Verständnis von Wirtschaft, das darüber hinaus in der Beck-Zabeck-Kontroverse 

eine entscheidende Rolle spielt und für die Betriebsmoral Becks von besonderer Bedeutung 

ist, fokussiert vermeintlich überhaupt die Ökonomik und nicht Ökonomie. „Die Ökonomik 

befasst sich mit Möglichkeiten und Problemen der gesellschaftlichen Zusammenarbeit zum 

gegenseitigen Vorteil.“ (Homann/Suchanek 2005, 4) Gesellschaft wird als „ein Unternehmen 

der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil“ verstanden (Homann/Suchanek 2005, 47). 

Durch diese Sicht haben sich gleich zwei neue Sichtweisen eröffnet: Einerseits die Ausblen-

dung der Knappheit durch die Fokussierung des gegenseitigen Vorteils und zweitens die 

Unterscheidung von Ökonomie und Ökonomik. Diese Definition ist für die Begründung ihres 

Gesamtkonzepts unumgänglich, denn Homann und Suchanek (2005) gehen davon aus, dass 

wir in einer Wachstumsgesellschaft leben und deshalb jeder Mensch und jede Organisation 

Anspruch auf dieses Wachstum habe.
1
 Mäßigung, also jene Tugend, die seit ca. 2400 Jahre 

wesentlicher Bestandteil einer praktischen Vernunft in der aristotelisch-thomistischen Tradi-

tion ist, wird als nicht mehr notwendig erachtet. Homann (2005, 205-206) sieht in der abend-

ländische Ethik „paradigmatisch eine Ethik der Mäßigung, des rechten Maßes“, da „vormo-

derne Gesellschaften gesamtwirtschaftliche Nullsummenspiele spielten“, der Gewinn des 

Einen, der Verlust des Anderen war. Die moderne Gesellschaft „betritt demgegenüber als 

Wachstumsgesellschaft die Bühne der Weltgeschichte“. Damit sei das Streben nach dem 

eigenen wirtschaftlichen Vorteil nicht mehr untugendhaft und eine neue Form der Ethik sei 

notwendig. Hier wird bereits angedeutet, dass es um mehr als nur Ökonomik geht. Damit 

haben Homann und Suchanek ihr Gedankenkonstrukt von Wirtschaft konstruiert und können 

überleiten auf ihre Aktions- und Handlungstheorie, die von der Nutzen- und Gewinnmaximie-

rung unter Nebenbedingungen ausgeht. Der Akteur ist dabei der Homo oeconomicus. In ihrer 

Interaktionstheorie geht es darum, dass diese Akteure ihre Handlungen abstimmen müssen. 

Das könne jedoch zu Dilemmasituationen führen, da das Verfolgen des eigenen Vorteils von 

zwei Personen dazu führen kann, dass beide, wie die Spieltheorie zeigt, einen Nachteil erlei-

den können. Die Lösung liegt nach Homann und Suchanek (2005) in der Institutionentheorie. 

Es müssen demnach Institutionen geschaffen werden, welche die Nachteile dadurch beseiti-

gen, dass eine Institution eingeführt wird, die beim Verfolgen des individuellen Vorteils dazu 

führt, der Kooperation zu folgen. Von den einzelnen Akteuren könne nicht erwartet werden, 

                                                
1
  Bis heute ist es nicht gelungen, Wirtschaftswachstum von Umverteilung zu entkoppeln. Grundsätzlich wäre 

Wirtschaft ohne Wachstum denkbar, allerdings mit großen sozialen Spannungen, weil Umverteilung nicht aus 

dem Wachstum sondern aus dem Vermögensbestand erfolgen müsste (vgl. Tichy  2009, 4-9). 
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dass sie individualethische Handlungen setzen und auf ihren eigenen Vorteil verzichten; es 

können nur regulative Institutionen mit ihren Sanktionen dies ermöglichen. Dieses auf den 

gegenseitigen Vorteil abgestellte Konzept ist vielfach kritisiert worden (ausführlicher: Tafner 

2015, 371–421). Nida-Rümelin (2011, 74) bringt es auf den Punkt: „Auf der Verwechslung 

von kollektiv Alle und distributiv Alle verbirgt sich die vielleicht wirkungsmächtigste Ideolo-

gie der Gegenwart. Das kollektive Interesse aller ist nicht identisch mit dem distributiven 

Interesse aller.“ Gemeinschaftliches Handeln ist nicht immer einfach die Addition einzelner 

Handlungen. Im Mittelpunkt der Argumentation Homanns und Suchaneks stehen Dilemma-

Situationen. Diese richten den Blick auf zweiseitige Probleme. Doch wirtschaftliche Probleme 

sind mehr als nur zweiseitig, es geht dabei selten um Dilemma, vielmehr um Polylemma, also 

um komplexe Probleme. Der Blick auf den individuellen ökonomischen Vorteil in einem 

zweiseitigen Modell greift also zu kurz. 

In diesem Wirtschaftsverständnis verschwimmen zwei Dimensionen der Wirtschaft: Ökono-

mie und Ökonomik. Peter Ulrich (2005) sieht ein Problem in der ökonomischen Bildung 

darin, dass nicht zwischen der Bereichslehre der Wirtschaft und der Aspektlehre der ökono-

mischen Rationalität unterschieden werde. Ökonomische Bildung fokussiere vor allem das 

Wirtschaftssystem und das Wirtschaftsleben, also die Teile der Bereichslehre der Wirtschaft. 

Dadurch werde Wirtschaft als ein klar abgegrenzter eigener Bereich verstanden, der mit einer 

eigenen Rationalität und Logik arbeite. Wenig behandelt werde die Aspektlehre, also die 

Auseinandersetzung mit dem Konstrukt der ökonomischen Rationalität. Würde diese in ihrer 

Modellhaftigkeit dargelegt und gezeigt, dass es sich um einen Aspekt des menschlichen Tuns 

im Modell handelt und nicht um das Gesamt des menschlichen Handelns, könnten viele Irr-

tümer vermieden werden. Die Unterscheidung von Ökonomie und Ökonomik scheint über-

haupt der Kern der kaufmännischen und ökonomischen Bildung zu sein (vgl. Tafner 2016b), 

denn die Nichtbeachtung dieser Trennung ist die Quelle tiefer Missverständnisse und einer 

der wesentlichen Faktoren der Ökonomisierung (vgl. Tafner 2015b, 482-484). Vor einigen 

Jahren wurden Kollege Steffen (2013) und der Autor (Tafner 2013) gebeten, je einen Vortrag 

mit dem Titel „Ist der Homo oeconomicus noch gesellschaftsfähig?“ zu halten. In dieser 

Titelvorgabe steckt ein Kategorienfehler (vgl. Tafner 2016b): Der Homo eoconomicus war nie 

gesellschaftsfähig, weil er nie ein Menschenbild war. Es ist notwendig, zwischen der Modell-

welt der Ökonomik und der Lebenswelt der Ökonomie, wie sie in Organisationen gelebt wird, 

klar zu trennen. Auf diesen Unterschied könnte bereits Friedrich Feld (1887–1945) verwiesen 

haben: „Bei uns [der Wirtschaftspädagogik, Anm. GT] handelt es sich aber gar nicht um die 

Betriebswirtschaft an sich, sondern um wirtschaftliches Tun, das sich wohl nach den Lehren 

richtet, das sich aber als Tun und Handeln niemals von Gefühls- und Willensimpulsen freima-

chen kann und als Handeln stets menschliche Beziehungen offenbart.“ (Feld 1928, 18) Die 

Schriften und Ideen Felds sind heute mit größter Vorsicht zu rezipieren, denn er folgt nach 

1933 ähnlich wie viele andere Pädagogen seiner Zeit einer nationalsozialistischen Ideologie 

(vgl. Tafner 2015, 92-99). Die Unterscheidung von Tun und Lehre führt Feld als die Crux der 

Wirtschaftspädagogik ein. Dies kann neben der Theorie-Praxis-Problematik auch als die 

Unterscheidung von Ökonomie und Ökonomik verstanden werden. Die notwendige Trennung 

führt zu einem kritisch-reflexiven Bearbeiten von ökonomischen Modellen und dem Hinter-
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fragen der Prämissen. Ein Modell ist in sich immer schlüssig und richtig, zu diskutieren sind 

die Prämissen. Hier gilt es anzusetzen, wenn wirtschaftliche Modelle unterrichtet werden. Die 

notwendige Vereinfachung der Welt in wissenschaftlichen Modellen kann jedoch die Kom-

plexität der realen Welt nicht wiedergeben – diese Komplexitätsreduktion ist ja gerade der 

Sinn von Modellen. In der realen Welt vermischen sich in der Anwendung von Erkenntnissen 

aus Modellen, die dann die Modelle selbst nicht mehr sind, die interpretierten Erkenntnisse 

mit realen sozialen Phänomenen und werden zu einem wirtschaftlichen Vollzug, der niemals 

dem Prozess im Modell entsprechen kann.  

Ein dritter Zugang zur Wirtschaft versteht diese als ein „Mittelsystem zur Selbstverwirkli-

chung des Menschen“. Wirtschaft ist kein Selbstzweck, der auf Nutzen- und Gewinnmaximie-

rung reduziert werden kann, sondern es geht um den ganzen Menschen. Der Mensch ist so-

wohl individualitas als auch socialitas. Der Mensch darf weder auf seine reine Individualität 

noch auf seine reine Sozialität verkürzt werden (vgl. Nell-Breuning 1985, 153 u. 39). Dieser 

Umstand ist pädagogisch höchst relevant: Klafki (1996, 276) definiert dies so: "Der mündige 

Mensch als Ziel pädagogischen Handelns ist sowohl selbstbestimmungs- als auch solidaritäts-

fähig". Es geht um „eine Klärung der Beziehungen zwischen der Selbstbestimmung des Ein-

zelnen einerseits und kritischen Aktivität in größeren gesellschaftlich-politischen Zusammen-

hängen, die im Begriff der Solidaritätsfähigkeit (einschließlich der Mitbestimmungsfähigkeit) 

zum Ausdruck gebracht wird, andererseits“ (Klafki 1996, 276). Die Wirtschaft dient als Mit-

telsystem dem Menschen, nicht der Mensch der Wirtschaft. Dieses Dienen bezieht sich auf 

das wohlverstandene Selbstinteresse, das ein rücksichtsloser Egoismus nicht ist, und das 

Gemeinwohl. Das bedeutet darüber hinaus, dass es in der Wirtschaft um Mittel geht, die für 

etwas eingesetzt werden. Erst dieses Etwas ist der eigentliche Wert, um den es geht. Es geht 

beim Wirtschaften um Wahlhandlungen, wie Mittel für seine Selbstverwirklichung eingesetzt 

werden. Nach Nell-Breuning (1985, 163–164) ist der Kern des Wirtschaftens, nämlich die 

Wahlhandlung, welche der Selbstverwirklichung dient, nicht messbar, denn „die eigentlich 

menschliche Größe, das, was der Mensch aus sich macht (‚Selbstverwirklichung‘!), lässt sich 

in Größenmaßen nicht fassen.“ Dabei sei der Mensch keinesfalls mit dem „Schulmodell des 

Homo oeconomicus […] gleichzusetzen. Der Mensch ist kein mit Präferenzen programmierter 

Computer, er vermag vielmehr in freier Selbstbestimmung darüber zu entscheiden, was er 

vorzieht, welchem Gut oder Wert er den Vorzug gibt, wozu oder wofür er sich hier und jetzt 

entschließt. […] Seine Entscheidungen sind nicht oder zumindest nicht alle kausal determi-

niert und aus seinen Präferenzen errechenbar, sind nicht passiv, kein Erleiden, sondern sind 

aktiv, das heißt eigenes Handeln; er kann jederzeit […] alle Mutmaßungen enttäuschen und 

alle Berechnungen über den Haufen werfen. Die Erfahrungstatsache, dass der Mensch weit-

gehend seinen gewohnten Vorlieben und Neigungen zu folgen pflegt, ändert nichts daran, 

dass er sich über sie erheben, sich von ihnen frei machen kann; er ist an seine Präferenzen 

nicht versklavt.“ Und es geht immer auch um mehr als das: „Jede in die Tat umgesetzte Ent-

scheidung eines Wirtschaftssubjekts löst Wirkungen sowohl im sachlichen als auch im 

menschlichen Bereich im Guten und im Bösen aus, die sich rechnerisch zum Teil nur sehr 

ungenau, zu einem wesentlichen Teil überhaupt nicht erfassen lassen, und die obendrein gar 

nicht beim Wirtschaftssubjekt selbst in Erscheinung treten, vielmehr in allergrößtem Ausmaß 
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andere, sehr oft die Allgemeinheit treffen, das heißt entweder begünstigen oder belasten.“ 

(Nell-Breuning 1985, 170) Hier wird deutlich, dass der Mensch und seine Organisationen 

immer in Gesellschaft und Kultur eingebettet sind. Gesellschaft und Kultur sind ohne soziale 

Normen nicht möglich. So ist auch das wirtschaftliche Handeln von Ethik und Moral abhän-

gig. Da die Marktwirtschaft aber so wie der Staat (Böckenförde 1967) von Voraussetzungen 

lebt, die er selbst nicht schaffen kann (vgl. Neuhold 2009), werden Ethik und Politik zu Teilen 

der wirtschaftlichen Erziehung. „Wirtschaftliches Tun ist also mehr als der Vollzug der rein 

ökonomischen Vernunft: Wirtschaftliche Erziehung ist ohne wirtschaftliche Inhalte leer, ohne 

Ethik blind und ohne Politik rahmenlos.“ (Tafner 2015, Klappentext) 

Zusammengefasst: In der beruflich-kaufmännischen Bildung wird Wirtschaft/en in unter-

schiedlichen Fächern thematisiert, hauptsächlich in betriebs- und volkswirtschaftlichen. Dabei 

ist zu sehen, dass die wirtschaftswissenschaftlichen Fächer durchaus pluraler geworden sind, 

meist jedoch in der Lehre der neoklassische Mainstream vorherrscht. Für die Wirtschafts-

pädagoginnen und -pädagogen stellt sich die Frage, welchen Richtungen sie implizit oder 

explizit folgen und welche Zugänge sie bereit sind, in den eigenen Unterricht einzubringen. 

Reflexive Wirtschaftspädagogik möchte von einer ganzheitlichen Sicht auf Wirtschaft aus-

gehen, die Ökonomie und Ökonomik und dabei unterschiedliche Schulen der Volks- und 

Betriebswirtschaftslehre in einem umfassenderen Verständnis von Wirtschaft einbettet. 

Tabelle 2:  Wie verstehen wir Wirtschaft? 

Kriterium Ausdifferenzierung 

Verständnis von Wirtschaft Vorteilsorientierung oder 

Knappheitsorientierung 

Ganzheitliche Orientierung 

Ebenen Ökonomie Ökonomik 

Disziplin und Orientierung  BWL: 

Neoklassisch begründete 

wirtschaftswissenschaftliche 

Zugänge oder 

verhaltensorientierte Zugänge 

VWL: 

Neoklassischer Mainstream oder 

heterodoxe Zugänge vom 

Keynesianismus über 

Sozioökonomik bis zur 

feministischen Ökonomik  

 

3.3 Kategorie Ethik: Welcher Wirtschaftsethik folgen wir? 

Der Mensch hat „nicht die Wahl zwischen einer ‚wertfreien‘ und einer ethischen Perspektive 

des Wirtschaftens, sondern nur die Wahl zwischen einem reflektierten und einem nicht re-

flektierten Umgang mit der unausweichlichen Normativität jeder Stellungnahme zu Fragen 

vernünftigen Wirtschaftens“ (Ulrich 2005, 7). Ulrich geht in seiner integrativen Wirtschafts-

ethik davon aus, dass Wirtschaft immer mit Normativität und daher auch mit Ethik zu tun 

habe. Die Ausführungen im Kapitel 3.2 über den Begriff der Wirtschaft haben bereits gezeigt, 
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dass eine Diskussion über Ökonomie und Ökonomik geradewegs zu ethischen Überlegungen 

führt. Wird vom Wort Ökonomie ausgegangen, dann wird das noch deutlicher: Oikos ist das 

griechische Wort für Haus und das griechische némein bedeutet teilen bzw. verteilen (vgl. 

Kluge/Seebold 1999, 600). Ökonomie lässt sich demnach am besten mit Haushalten überset-

zen, kommt dadurch ja auch trefflich die Spannung zwischen vorhandenen Mitteln (Budget) 

und den vielen Bedürfnissen gut zum Ausdruck. Geht es im wirtschaftlichen Handeln bzw. im 

Mittelsystem Wirtschaft tatsächlich um knappe Güter, dann liegen zwei Handlungsmöglich-

keiten bereit (vgl. Tafner 2015, 383): Erstens können und sollen die knappen Mitteln effizient 

eingesetzt werden. Das ist bei knappen Mitteln sowohl ein ökonomisches als auch ein ethi-

sches Argument, denn mit knappen Ressourcen soll nicht verschwenderisch umgegangen 

werden. Die Wirtschaftswissenschaften in Form der Volks- und Betriebswirtschaftslehre 

haben fast ausschließlich diese Handlungsmöglichkeit – erfolgreich – fokussiert. Immer mehr 

Instrumente und Handlungsanleitungen für effizientes Handelns wurden erprobt, erforscht 

und eingesetzt. Effizienz wurde schließlich zum Kulminationspunkt ökonomischer Rationali-

tät und diese zur Rationalität schlechthin. Bei Wöhe (1984, 1) werden das ökonomische Prin-

zip, Rationalität und das allgemeine Vernunftprinzip überhaupt gleich gesetzt: „Das wirt-

schaftliche Handeln unterliegt wie jedes auf Zwecke gerichtete menschliche Handeln dem all-

gemeinen Vernunftprinzip (Rationalprinzip), das fordert, ein bestimmtes Ziel mit dem Einsatz 

möglichst geringer Mittel zu erreichen.“ Eine praktische Vernunft, die auch Wertrationales 

beinhaltet und weiter greift, ist hier nicht möglich. Ökonomische Rationalität ist hier die Ver-

nunft schlechthin. Weniger vereinnahmend klingt das drei Jahrzehnte später bei Wöhe und 

Döring (2013, 3-13), die darauf verweisen, dass der Homo oeconomicus als Kunstfigur der 

neoklassischen Volkswirtschaftslehre lange Zeit das Fundament der Betriebswirtschaftslehre 

war und sich aber nunmehr zwei Richtungen ausdifferenziert haben: die wirtschaftstheore-

tisch fundierte Disziplin neoklassischer Ausprägung einerseits und die verhaltenswissen-

schaftliche Orientierung andererseits. So haben in einer verhaltenswissenschaftlichen Ausprä-

gung auch Emotion, Gemeinwohl und Stakeholderansatz ihren Platz und betriebswirtschaftli-

che Ziele sind Kompromisse zwischen Stakeholdern. Wirtschaften wird so auch vorsichtiger 

definiert: „Unter Wirtschaften versteht man den sorgsamen Umgang mit knappen Ressour-

cen.“  

Der sorgsame Umgang mit knappen Ressourcen führt zur zweiten Handlungsmöglichkeit 

(vgl. Tafner 2015, 399): Wenn die Mittel knapp sind, dann geht es auch um die Frage, wer sie 

hat und wer sie nicht hat. Es geht um die Fragen der Gerechtigkeit und der Verteilung. Diese 

Fragen sind also keine, welche von außen an das Wirtschaften herangetragen werden, es sind 

vielmehr Fragen, die bereits Bestandteil des Wirtschaftens sind, wenn Wirtschaften als das 

Phänomen verstanden wird, das mit knappen Mitteln zu tun hat. Wird Wirtschaft so verstan-

den, dann sind Ethik und Moral immer schon Bestandteil des Wirtschaftens gewesen. Wirt-

schaft lässt sich also so verstanden niemals nur auf Effizienz und rein ökonomische Rationa-

lität reduzieren.  

Innerhalb der Wirtschaftspädagogik wurde die Frage nach der „richtigen“ Wirtschaftsethik 

vor allem innerhalb der Beck-Zabeck-Debatte diskutiert, in der es um zwei ethische Zugänge 

ging: Soll einer reinen ökonomischen Ethik sensu Homann oder einer universalistischen im 
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Sinne Kants gefolgt werden? Die folgende Abbildung 3 versucht die Diskussion auf die 

wesentlichen Punkte zusammenzufassen (vgl. Tafner 2015, 233-484): 

 

 

Abbildung 3: Die Kernpunkte der Beck-Zabeck-Kontroverse (Tafner 2015, 482) 

Beck folgt im Rückgriff auf Homann und einem sehr allgemeinen und letztlich unklaren 

Bezug zur Systemtheorie mit widersprüchlichen Hinweisen auf Luhmann, Parsons und Hayek 

einer Partikularethik, die mit der Ausdifferenzierung der Gesellschaft und der Entstehung von 

Subsystemen begründet wird. In Betrieben solle einer formalen Regel, nämlich dem ökono-

mischen Imperativ gefolgt werden, wie er oben bereits ausgeführt wurde. Im Kern geht es da-

bei um eine Institutionenethik. Der systematische Ort der Moral im Allgemeinen bliebe die 

Rahmenordnung. Homann und Lütge (2005, 51) sprechen davon, dass Moral „kein individu-

elles, sondern ein kollektives Unternehmen“ ist bzw. das moralisch Unerwünschte „nicht län-

ger auf böse Motive oder Charakterschwäche der Akteure wie Profitgier oder Egoismus zu-

rückgeführt werden“ kann. Homann (2012, 216) vergleicht dies mit den Regeln des Fußballs, 

denn die Fairness im Spiel werde mit den Spielregeln garantiert und die Einhaltung dieser 

Regeln überwache der Schiedsrichter. Zabeck weist Becks Zugang entschieden zurück und 

zeigt sich darüber verwundert, dass relativ wenig Wirtschaftspädagoginnen und -pädagogen 

die Ausführungen Becks zurückgewiesen haben. Zabeck folgt der deontologischen Ethik 

Kants und folgt der formalen Regel des kategorischen Imperativs, der in jeder Situation, also 

auch im Betrieb, umgesetzt werden solle: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jeder-

zeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Kant hat weitere 

Formeln entwickelt. Für ein besseres Verständnis gerade im Kontext wirtschaftlichen Han-

delns ist die sogenannte Zweckformel hilfreich: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl 

in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals 

bloß als Mittel brauchest.“ Der Mensch hat demnach immer auch Zweck zu sein und darf 

niemals nur als Mittel eingesetzt werden. Zabeck lehnt eine Partikularethik ab und baut auf 

die Individualethik, welche die ethische Verantwortung immer – wie unser Rechtssystem, das 

ja wesentlich auf persönliche Verantwortung im Sinne einer deontologischen Ethik aufbaut – 

bei der Person belässt, wie schwierig die Umstände auch immer sein mögen. Beck (2000, 35-

36) hingegen sieht in diesem Zugang eine Überforderung des Menschen.  
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Beide gehen also von unterschiedlichen Vorstellungen von Gesellschaft aus (vgl. 3.1): Beck 

sieht die Wirtschaft als autonom und Zabeck eingebettet in die Gesellschaft. Beck leitet aus 

der systemtheoretischen Vorstellung der Gesellschaft und einem auf die reine Ökonomik 

reduzierten Wirtschaftsverständnis die Betriebsmoral ab:  

Der Mensch soll sich an der Rationalität des Subsystems Wirtschaft ausrichten, die Regeln 

einhalten und an der Implementierung neuer regulativer Institutionen mitwirken. Die univer-

salistische Ethik im Sinne Kants sei nicht brauchbar, denn der Mensch sei kein „ganzer 

Mensch“ (Beck 1999, 208), sondern der Träger unterschiedlicher Rollen. Für die Befolgung 

der Betriebsmoral sei eine „eher anspruchslose Regelgehorsamsmotivation“ (Beck 2006, 21) 

ausreichend. „Sich auf moralische Selbstkontrolle zu verlassen […] [und] auf die Idee des 

‚guten Menschen‘ zu setzen, ist nicht tragfähig“ (Beck 2006, 21). Dieser Zugang widerspricht 

der Individualethik, wie sie seit der Aufklärung definiert ist und im Mittelpunkt der Wirt-

schaftspädagogik steht: Ziel ist der mündige und kompetente Mensch, der selbstbestimmt und 

solidaritätsfähig in die Gesellschaft eingebettet ist (vgl. Tafner 2013, 607-608). 

Darüber hinaus baut dieser Regelgehorsam auf eine utilitaristische Ethik auf, die in ihrer 

quantitativen Form vom größten Glück der größten Zahl ausgeht und damit ganz klar die 

Position des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin vorgibt: Das Individuum hat sich der Gewinn-

maximierung des Unternehmens zu unterwerfen. Dies führt zur Selbstausbeutung insofern, als 

Mitarbeitende in dieser Sichtweise als reine Kostenfaktoren begriffen werden: Wer der öko-

nomischen Rationalität im Sinne der Betriebsmoral folgt, leistet wohl einen ökonomischen 

Beitrag für das Unternehmen, muss aber gleichzeitig das eigene Selbstinteresse hintanstellen. 

Damit wird aus pädagogischer Sicht nicht das Selbstinteresse gelehrt, sondern ein ökonomi-

scher Determinismus, der mit persönlicher Freiheit nichts zu tun hat, weil kein Raum für per-

sönliche Entscheidungen mehr übrig bleibt, denn die Betriebsmoral als Institutionenethik hat 

bereits entschieden. Aus deontologischer Sicht ist die Sache klar: Der junge Mensch wird zum 

ausschließlichen Mittel für die Ökonomie. Deontologisch ist dies abzulehnen. 

Auch aus Sicht der Psychologie ergeben sich Probleme. Beck geht davon aus, dass Rollen das 

Verhalten des Menschen in bestimmten Situationen definieren. Da der Mensch aber immer 

der ganze Mensch ist – auch in wirtschaftlichen Situationen – bringt sich der Mensch als Gan-

zes in die Rolle des wirtschaftlich und beruflich Handelnden ein. Er bringt also in die Rolle 

seine Persönlichkeit mit ein. Er wird zum role-taker, wenn er eine vordefinierte Rolle über-

nimmt. Bringt er seine Persönlichkeit in die Rollengestaltung mit ein, dann wir er zum role-

player. Füllt er sie schließlich ganz in der Rolle ein, wird er zum role-creator. Es wird klar, 

dass eine Rolle immer das Gesamt aus kollektiven und persönlichen Elementen ist (vgl. 

Moreno 1946, 153). In der Interaktion kommt die Identität des Menschen zum Ausdruck. Sie 

wird in jeder Interaktion sozial konstruiert, indem sowohl die Erwartungen des Gegenübers 

als auch jene des Rolleninhabers Berücksichtigung finden, selbst die Übernahme von Rollen-

erwartungen macht eine individuelle Interpretation der Rollenerwartungen notwendig (vgl. 

Krappmann 2016).  

18



TAFNER (2017a)  bwp@ Spezial 14 16  

Beck lehnt die Universalethik, wie sie von Zabeck vertreten wird, auch deshalb ab, weil er im 

kategorischen Imperativ ein rein formalistisches, allgemeines Ziel sieht. Genau das aber ist ja 

der Punkt der deontologischen Ethik: Sie ist allgemein formuliert und soll in jeder Situation 

entsprechend angepasst zum Einsatz kommen. Darüber hinaus ist auch die Orientierung am 

Gewinnmaximum ein abstraktes Ziel. Es sagt nichts darüber aus, unter welchen Bedingungen 

für wen Gewinn erwirtschaftet werden soll und was mit diesem Gewinn geschehen solle. 

Nicht einmal theoretisch ist es denkbar, dass Gesetze dies alles regeln sollen: Würde tatsäch-

lich jede mögliche Handlung gesetzlich geregelt sein, dann wäre der Aufwand der Sanktionie-

rung so hoch, dass die Umsetzung völlig unwirtschaftlich wäre. Darüber hinaus wäre eine 

solche Situation nur in einer Diktatur, aber nicht in einer Demokratie theoretisch denkbar. 

Effizienz ist keine ethische Dimension per se (vgl. Ulrich 2005, 4). Mit der Effizienz stelle 

sich immer auch die Frage des Sinns und der Gerechtigkeit. Effizient können Menschen ge-

tötet und Menschen gerettet werden. Effizient kann Gutes und Böses vollzogen werden. Mit 

der Leistung, mit der Effizienz, stellt sich also immer auch die Frage, welches Ziel damit ver-

folgt und wie sie erreicht wird. In einem äußerst erfolgreichen Volkswirtschaftslehrbuch ist zu 

lesen:  

„A society does not live on efficiency alone. Philosophers and the populace ask, Efficiency 

for what? And for whom? A society may choose to change a laissez-faire equilibrium to 

improve the fairness of the distribution of income and wealth. A society may decide to sacri-

fice efficiency to improve equity. Is society satisfied with outcomes where the maximal 

amount of bread is produced? Or will modern democracies take loaves from the wealthy and 

pass them to the poor? There are no correct answers here. These are normative questions 

answered at the ballot box or the barricades. Positive economics cannot say what steps 

governments should take to improve equity. But economics can offer some insights into the 

efficiency of different government policies that affect the distribution of income and con-

sumption.“ (Samuelson/Nordhaus 2001, 162). 

Der maximale Gewinn als Ausdruck der Effizienz kann keine für sich stehende Bestimmungs-

größe des ökonomischen Handelns sein, wenn es auch ethisch begründet sein soll. Wird Effi-

zienz zum Selbstzweck und monetäre Effizienz zum einzigen Maßstab, dann ist Wirtschaft 

kein Mittelsystem zur Selbstverwirklichung des Menschen als soziales und individuelles 

Wesen: 

„We need to eat to live, food is a necessary condition of life, but if we lived mainly to eat, 

making food a sufficient or only purpose of life, we would become gross. The purpose of a 

business, in other words, is not to make a profit, full stop. It is to make a profit in order to en-

able it to do something more or better. What that ‘something’ is becomes the real justification 

for the existence of the business. Owners know this. Investors needn’t care. They are anxious 

only for their share of that profit. To many this will sound like quibbling with words. Not so. 

It is a moral issue. To mistake the means for the ends is to be turned in on oneself, what Saint 

Augustine called one of the greatest of sins. Deep down, the suspicions of capitalism are 

rooted in a feeling that its instruments, the corporations, are immoral in that sense – they have 

no purpose other than themselves. This may be to do many of them a great injustice, but if so 
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they are let down by their own rhetoric and behavior. It is a salutary process to ask of any 

organization – ‘if it did not exist would we invent it?’ ‘Only if it was doing something more 

useful, better or different than anyone else’ would have to be the answer, with profits as a 

means to doing just that.” (Handy 2002, 5) 

Dennoch blieb die Beck-Zabeck-Kontroverse gewissermaßen einseitig, denn beide Protago-

nisten gingen von einer formalen Regel aus. Beide folgen also einer gewissen Pflichtenethik, 

wobei diese jedoch diametral voneinander abweichen und Becks Perspektive letztlich päda-

gogisch nicht haltbar ist, weil Regelgehorsam gegen das Ziel der Individualpädagogik ver-

stößt. Zabecks Zugang könnte jedoch um weitere Dimensionen ergänzt werden. Mit Kant kam 

die Pflicht in die Moral. In der traditionellen aristotelisch-christlichen Tradition wurde von 

der Strebensethik ausgegangen. Das eigene Glück war mit dem Glück der Gemeinschaft ver-

bunden, so wie es auch in der jüdisch-christlichen Nächstenliebe zum Ausdruck gebracht 

wird: „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst!“ (Lev 19,18 u. Mt 22,37-39) Dies setzt vor-

aus, sich selbst zu lieben. Es bedeutet nicht, den anderen mehr zu lieben. Hier kommt das 

Universalitätsprinzip klar zum Ausdruck, wie bei der Zweckformel Kants. Aber in der Stre-

bensethik wird deutlicher, dass nur jene, die sich selbst lieben, auch andere lieben können. 

Ethik bezieht sich daher auch auf die eigene Lebensführung und das eigene Glück im Sinne 

von glücklich sein und nicht im Sinne von Glück haben. Das war nicht im Sinne Kants. Kants 

kategorischer Imperativ folgt einem klaren Dreierschritt, der durch bloßes Nachdenken voll-

zogen wird: Erstens muss der gute Wille der Grund für das Handeln sein. Es darf keinen wei-

teren Grund für das Handeln geben, ausschließlich den guten Willen: „Der gute Wille ist nicht 

durch das, was er bewirkt, oder ausrichtet, […] sondern allein durch das Wollen, d. i. an sich, 

gut.“ (Kant zitiert in Henning 2016, 21) Zweitens darf die Handlung nicht aus Neigung, son-

dern aus Pflicht erfolgen. Der Mensch muss überzeugt sein, dass die Handlung an sich gut ist 

und nicht ausschließlich aus einer altruistischen, selbstlosen Haltung heraus geschieht. Das 

gut begründete subjektive Wollen muss also eine gute objektive Begründung sein. Erst dann 

liegt ein guter Wille vor. Drittens sind Handlungen, die genau so begründet erfolgen, solche, 

die dem Sittengesetz folgen. Nimmt Ethik aber auch die eigene Lebensführung in den Blick, 

wie dies bereits die Strebensethik gemacht hat, dann sind noch weitere Dimensionen mitzu-

denken, die pädagogisch höchst interessant sind. Wird die Anerkennung der Person – auch der 

eigenen, es ist ja schließlich jene Person, die man selbst am besten kennt – als Universalisie-

rungsprinzip ernst genommen, dann bedeutet dies die eigene Person in seiner Lebensführung 

zu berücksichtigen: „Richtige Lebensführung ist definierbar als die richtige Wahl der Ziele, 

Mittel und Wege sowie der entsprechenden Grundhaltungen.“ (Krämer 1992, 183-184) Damit 

wird auf die aristotelisch-thomistische Ethik Bezug genommen. Sie reduziert Ethik in der 

Wirtschaft nicht auf letztlich unlösbare Dilemma-Situationen, sondern versucht aufzuzeigen, 

dass ethische Entscheidungen wesentlich umfassender sind und nur in der Abschätzung einer 

bestimmten Situation und den möglichen Mitteln, Wegen und Zielen möglich ist. Dann geht 

es um die Gesamtschau einer Situation, um das Einüben in das vernetzte Denken und den 

Versuch, situationsadäquat in einer Situation das Bestmögliche zu erwirken. Für Organisatio-

nen bedeutet dies, dass ihnen erstens bewusst wird, in welcher Unternehmenskultur sie wel-

che Leistungen und Güter anbieten möchten. Zweitens müssen sie erkennen, dass es für das 
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Unternehmen entscheidend ist, welche Personen sie einstellen und welche fachlichen, sozia-

len, methodischen und personellen Kompetenzen sie mitbringen. Dabei geht es auch um ethi-

sche Kompetenzen. Es muss dabei aber klar sein, dass Ethik nicht nur eine individuelle, son-

dern auch eine gemeinschaftliche Angelegenheit ist. Das Reflektieren und Aufstellen von 

Regeln ist daher ein gemeinsames Unterfangen. Wesentlich ist dabei die Erkenntnis, dass 

Ethik nicht erst dann zum Tragen kommt, wenn die Ökonomik keine Lösungen mehr weiß 

bzw. der Karren bereits so verfahren ist, dass er sich nicht mehr ohne große ökonomische und 

soziale Verluste aus dem Dreck ziehen lässt (vgl. Gill 2012, 38–40, 44). „It is not just the big 

crises but the ordinary decision-making opportunities that are important.“ (Gill 2012, 44) Eine 

doppelt integrative Ethik wäre eine Wirtschaftsethik, die davon ausgeht, dass ethische Fragen 

immer schon Bestandteile des Wirtschaftens selbst sind und Ethik nicht nur auf einen Regel- 

und Pflichtengehorsam reduziert, sondern die Lebensführung des Individuums mitdenkt. Die 

Strebensethik deckte einen Großteil unseres Lebens ab, die Moralphilosophie nur einen klei-

neren, nämlich jenen, in dem es um Konfliktfälle ginge. Die Moralphilosophie zeigte die 

Pflichten auf, die Strebensethik versuche Orientierungs-, Entscheidungs- und Lebenshilfe zu 

geben: „Jeder Mensch macht von allen diesen Kompetenzen der Praktischen Intelligenz Ge-

brauch, sie gehören also wesentlich zum Menschen […]. Die Strebensethik lässt sich nun als 

Reflexionsstufe dieser natürlichen Praktischen Intelligenz verstehen.“ (Krämer 1992, 98) 

Selbstreflexion, Selbstsuche und Selbstfindung fördere die „Stärkung der Eigenkompetenz“ 

(Krämer 1992, 100). Dies sei gerechtfertigt, denn die Lebensführung sei nicht unveränderlich 

und es sei möglich, von Erfahrungen anderer zu lernen (vgl. Krämer 1992, 81). Der selbst-

bestimmungs- und solidaritätsfähige Mensch (vgl. Klafki 1996) wird hier zum Bild einer 

Ethik, die versucht, Strebensethik mit Moralphilosophie zu verbinden. Nie wird beides voll 

zur Deckung gelangen. Da greifen Regeln zu kurz – auch wenn der kategorische Imperativ 

eine ethische Regel bleibt, in die es sich lohnt, sich einzuüben. 

Zusammenfassend: Ethik ist mehr als das Befolgen einer Regel. Ethik ist ebenso mehr als die 

Feuerwehr für unlösbare (Dilemma-)Situationen. Vielmehr ist Ethik etwas, dass immer schon 

Bestandteil der Wirtschaft war und ist. Pädagogisch zu nutzen ist der Gedanke, dass Ethik 

mehr als Utilitarismus, mehr als Pflichtenethik und mehr als Moralphilosophie sein kann, 

wenn dem Universalitätsprinzip folgend der mündige Mensch mit seinen Lebensentwürfen 

mitgedacht und Selbstbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit Berücksichtigung finden. 

Tabelle 3:  Welcher Ethik folgen wir? 

Kriterium Ausdifferenzierung 

Allgemeine Ethik 
Utilitaristische Ethik Deontologische Ethik Ethik der Struktur-

ganzheit und Strebens-

ethik (integrative Ethik) 

Wirtschaftsethik Rein ökonomische Ethik   
Doppelt integrative 

Wirtschaftsethik: 

Integrative Wirtschafts-

ethik und integrative 

Ethik 
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3.4 Kategorie Wirklichkeit: Wie verstehen wir Wirklichkeit? 

In der Beantwortung der Fragen 3.1 bis 3.3 entstehen je nach Wahl der Antworten unter-

schiedliche Weltanschauungen, die sich verfestig als Weltbilder ausformen (vgl. Habermas 

2012, 19). Das eigene Weltbild prägt wesentlich Denken und Handeln eines Individuums, 

entscheidet über das Verständnis von Wissenschaft und Wirklichkeit. Um die Wirklichkeit in 

den Griff zu bekommen, ist Komplexitätsreduktion notwendig. Modelle sind Hilfsmittel da-

für. Solche Modellierungen können lebensweltlich oder wissenschaftlich sein. Mentale 

Modelle, subjektive und epistemologische Theorien vereinfachen die Realität so weit, dass 

Handeln überhaupt erst möglich wird (vgl. Brinitzer 2001, 155-156; Helmke 2014, 115-116). 

Wissenschaftliche Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass die Schlussfolgerungen objektiv 

oder intersubjektiv nachvollziehbar sind, denn „[d]ie Beobachtbarkeit eines Sachverhaltes 

erklärt ihn noch nicht.“ (Tetens 2013, 23) Dafür sind nachvollziehbare und anerkannte wis-

senschaftliche Methoden und Argumente notwendig. „Um die Wirklichkeit und damit die 

Wahrheit von Aussagen zu erkennen, müssen Beobachtungen und Schlussfolgerungen raffi-

niert zusammenspielen.“ (Tetens 2013, 59) Dieses raffinierte Zusammenspiel wird auf Basis 

unterschiedlicher Methoden sichergestellt. Der in der Wissenschaft vorherrschende „szien-

tistisch zugespitzte Naturalismus“ (Habermas 2012, 21) erkennt nur ganz spezifische Begrün-

dungen als gute wissenschaftliche an: Es geht um ein aus der Newton’schen Physik abgelei-

tetes mechanistisches Weltbild: „Zur ‚Welt‘ gehören die Gegenstände der Erfahrung, die mit 

den übrigen Dingen in einer ‚natürlichen‘, das heißt gesetzmäßigen Beziehung stehen. Mathe-

matik und naturwissenschaftliches Experiment lösen die ‚natürliche Vernunft‘ der Theologen-

Philosophen in ihrer Rolle als der maßgebenden Autorität für die Beurteilung der notorisch 

unzuverlässigen Alltagserfahrungen ab. Den sinnlichen Phänomenen der Alltagswelt liegen 

nicht mehr Wesenseinheiten, sondern die gesetzmäßigen Bewegungen der kausal aufeinander 

einwirkenden Körper zugrunde.“ (Habermas 2012, 34) Tetens sieht die Wirkung des Natura-

lismus noch stärker: „Viele glauben, der Naturalismus sei keine Metaphysik, denn er halte 

sich strikt und ausschließlich an die Ergebnisse der Wissenschaften. Über diesen Glauben 

vieler Philosophen kann man sich nur wundern. Er träfe zu, behauptete der Naturalismus 

lediglich, dass es die Erfahrungswelt gibt und sie durch die Wissenschaften zureichend 

erkannt wird. In der Tat, wer wollte das bezweifeln? Der Naturalist hingegen behauptet etwas 

anderes: Es gibt nur die durch die Wissenschaften erkennbare Erfahrungswelt.“ (Tetens 2016, 

21) Erklärungen, wie sie die geisteswissenschaftliche Erziehungswissenschaft liefern, sind 

damit nicht mehr ausreichend tauglich. Der Trend zeigt in die andere Richtung: Quantitativ 

empirische Erziehungswissenschaft hat enorm an Stellenwert gewonnen, auch in der Wirt-

schaftspädagogik. Es geht darum, Korrelationen herzustellen und auf Kausalitäten zu schlie-

ßen. Aber: 

„Das Modell der Kausalität vermag komplexe Beziehungen nicht zu beschreiben. Schon das 

organische Leben entzieht sich dem Verhältnis der Kausalität. Im Gegensatz zum leblosen, 

passiven Ding lässt der Organismus die äußere Ursache nicht einfach ohne eigenes Hinzutun 

bei sich zur Wirkung kommen. Vielmehr regiert es selbstständig auf die Ursache. […] Das 

Besondere des Lebendigen besteht darin, die äußere Ursache abzubrechen, zu verwandeln und 

etwas Neues bei sich beginnen zu lassen. […] Die Kategorie der Kausalität ist noch weniger 
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geeignet, das geistige Leben zu beschreiben. Die Komplexität des geistigen Lebens bedingt 

die Komplexität des Machtgeschehens, das nicht ins lineare Verhältnis von Ursache und Wir-

kung zu übersetzen ist.“ (Han 2005, 11-12) 

Das ist gerade in der Pädagogik und in der Didaktik von besonderer Bedeutung: 

„Der Mensch ist keine Trivialmaschine (Heinz von Foerster), in der Input einer klaren, gleich 

bleibenden Regel folgend zu Output umgewandelt wird. Der Mensch ist immer eine Nicht-

Trivialmaschine, weil er auf den Input immer mit Selbstreferenz reagiert. Der Lehrende kann 

sich also niemals sicher sein, was der Lernende aus dem Input tatsächlich macht. Der lernende 

Mensch reagiert positiv formuliert selbstbestimmt oder negativ formuliert unzuverlässig auf 

den Input. Die Transformation des Inputs in Output bleibt kontingent (vgl. Luhmann 2004, 

14-15).“ (Slepcevic-Zach/Tafner 2011, 177) 

Kausalität und Objektivität reichen nicht aus, um das Gesamt der „Wirklichkeit“ zu beschrei-

ben. Das ungelöste Problem dieser Position ist der Kernbereich der Pädagogik schlechthin: 

Das Bewusstsein des selbstreflexiven Ich-Subjektes zeigt die Begrenztheit der vermeintlich 

objektiven Erfahrungswelt. „Sollte sich die Wirklichkeit vollständig durch die Erfahrungswis-

senschaften beschreiben und erklären lassen, müsste sie aus der objektiven Beobachterper-

spektive vollständig beschreibbar sein.“ (Tetens 2016, 22 in Bezug auf Nagel 1992). Jede und 

jeder von uns würde eine solche Argumentation ablehnen, wenn es um eine Beschreibung des 

eigenen Bewusstseins und der eigenen Wahrnehmung ginge. Das Selbstreflexive bleibt dem 

Objektiven verborgen. Unser Ich kann nicht objektiv naturwissenschaftlich beschrieben wer-

den. Wer also das Selbstreflexive pädagogisch nutzen möchte, muss die Welt der objektiven 

Wissenschaft verlassen. 

Der Naturalismus versagt aber auch beim Normativen. Stellen wir uns eine objektive und 

kausale Welt vor. Alle Urteile wären deskriptive Urteile. Sie bezögen sich auf wertneutrales 

Tatsachenwissen. „Aus dieser objektivierenden Weltbetrachtung kann die praktische Vernunft 

keine moralischen Einsichten mehr gewinnen. Evaluative und normative Aussagen lassen sich 

aus deskriptiven Aussagen nicht begründen.“ (Habermas 2012, 37) Anders gesagt: Könnte 

also alles in Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen erklärt werden, dann gäbe es keine norma-

tiven Orientierungen mehr. Es gäbe keine normativen Argumente, denn normative Aussagen 

lassen sich nur mit anderen normativen Aussagen begründen, alles andere wäre ein naturalis-

tischer Fehlschluss. „Allein aus deskriptiven Aussagen lässt sich nicht auf eine gehaltvolle 

normative Aussage schließen.“ (Tetens 2010, 143) 

Zusammengefasst: Klafkis (1996, 267) Hinweis auf die bereichsspezifische Konkretisierung 

der Ziele ist alles andere als trivial und gerade für die kaufmännische und ökonomische Bil-

dung von entscheidender Bedeutung. Sowohl Wirtschaft als auch Pädagogik sind nicht der 

Naturwissenschaft, sondern der Kultur- bzw. Sozialwissenschaft zuzuordnen. Neben dem 

Objektiven gilt es auch dem Performativen, Selbstreflexiven und Normativen wirtschafts-

pädagogisch Raum zu geben, vor allem dann, wenn es um Fragen des Sinns wirtschaftlicher 

und beruflicher Tätigkeiten im biographischen und sozialen Kontext geht. Ein solches 
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Zugehen kann moderat konstruktivistisch genannt werden, weil es wohl von einer objektiv 

vorhandenen Welt ausgeht, aber unterschiedliche Deutungen zulässt. 

Tabelle 4:  Wie konstruieren und dekonstruieren wir Wirklichkeit? 

Kriterium Ausdifferenzierung 

Beschreibung der 

Wirklichkeit 

Objektiv, Kausal und deskriptiv 

(naturalistisch) 

Performativ, deskriptiv, normativ und 

subjektiv  

(moderat konstruktivistisch) 

 

3.5 Kategorie Legitimation: Wie legitimieren wir ökonomisches Handeln? 

In einer zweckrationalen, ökonomisierten und von einem szientistischen Naturalismus einer-

seits und einer Wissenschaftsablehnung andererseits geprägten Gesellschaft scheint das 

eigene und kollektive Selbstinteresse im Mittelpunkt des ökonomischen Denkens und Han-

delns zu stehen. Vertreterinnen und Vertreter des Neo-Institutionalismus zeigen auf, dass die 

Akteure gar nicht so zweckrational sein können, wie sie nach außen vorgeben, es zu sein. 

Oftmals weichen Handlungsstruktur und zweckrationale Formalstruktur voneinander ab. Die 

Frage für Wirtschaftspädagoginnen und -pädagogen sollte daher lauten: Welche Rolle über-

nehme ich als Pädagoge und Pädagogin? Wie verstehe ich Wirtschaft? Welche Ziele verfolge 

ich mit meiner Pädagogik und Didaktik? Die Beantwortungen der obigen Fragen sollten auf-

zeigen, dass Wirtschaften vielfältig gedacht werden kann. Wirtschaft ist kein natürliches, vom 

Menschen unbeeinflussbares, sondern ein künstliches Phänomen, das verändert werden kann. 

Sachzwänge, die ins Treffen geführt werden, sind Denkzwänge, denn Sachzwänge – so Peter 

Ulrich (2008, 141) – „gibt es nur, wo Naturgesetze herrschen“. Da Menschen und Organisati-

onen in Kultur und Gesellschaft eingebettet sind, eröffnet sich die soziale, ethisch-moralische 

und politische Dimension. Wirtschaftliche Erziehung und Bildung sind also mehr als der 

Vollzug der rein ökonomischen Vernunft. Wirtschaftliche Erziehung und Bildung ist in die-

sem Sinne immer eine sozioökonomische. 

Tabelle 5:  Wie legitimieren wir ökonomisches Handeln? 

Kriterium Ausdifferenzierung 

Legitimation 

ökonomischen 

Handelns  

 

Rein ökonomische Rationalität 

 

Sozioökonomisches Handeln 
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4 Fazit: Kategorien einer reflexiven Wirtschaftspädagogik 

Zurückblickend auf alle kursiv geschriebenen Antworten lässt sich folgendes Verständnis 

einer reflexiven Wirtschaftspädagogik zeichnen: Sie versteht die Wirtschaft ganzheitlich als 

ein Mittelsystem zur Selbstverwirklichung des Menschen, der in die Gesellschaft eingebettet 

ist. Wirtschaftlich handelnde Menschen lassen sich lebensweltlich nicht auf rein ökonomisch 

handelnde Akteure ohne Verantwortung reduzieren. Wirtschaft bezieht sich aber nicht nur auf 

die Lebenswelt, sondern auch auf die Modellwelt. In der Ökonomik kommen Modelle zum 

Einsatz, welche die Welt stark vereinfachen und operationalisierbar zu machen versuchen. 

Dabei wird beachtet, dass es unterschiedliche Schulen in den Wirtschaftswissenschaften gibt 

und dass daher weder in der Betriebs- noch in der Volkswirtschaftslehre der neoklassische der 

einzige oder gar der einzig richtige Zugang ist. Ökonomische und kaufmännische Bildung 

sollten sich der unterschiedlichen Schulen bewusst sein und versuchen, diese soweit wie 

möglich in das ökonomische Denken einfließen zu lassen. Ökonomisches Handeln lässt sich 

dabei nie nur auf den rein ökonomischen Aspekt reduzieren, denn jedes wirtschaftliche Tun 

ist gleichzeitig auch ein ethisches Handeln insofern, als es auch ethisch gerechtfertigt sein 

soll. Der Umgang mit der Spannung zwischen dem wirtschaftlich Machbaren und dem ethisch 

Vertretbaren macht die Kunst des verantwortlichen ökonomischen Handelns aus. Ethik wird 

dabei als ein auf die gesellschaftliche Verantwortung bezogenes Handeln verstanden, das 

immer mehr als der rein ökonomische Aspekt sein muss, da ja gerade die Ethik den Blick auf 

das Ganze einnimmt. Ethik sollte dabei nicht nur auf die Moralphilosophie beschränkt sein, 

sondern auf eine Verantwortung zielen, die nicht nur soziale Konfliktlösungen in den Blick 

nimmt, sondern auch die eigene Lebensführung mit berücksichtigt. In diesem Sinne geht es 

um eine Verantwortung sich selbst, den anderen und der Umwelt gegenüber.  

Wirtschaftliches Handeln schließt berufliches Handeln mit ein. Der Beruf erfüllt unterschied-

liche Erwartungen, die eben über das rein Ökonomische hinausreichen. Schließlich soll Beruf 

und Arbeit für das Individuum auch sinnstiftend sein. Damit eröffnet sich neben der Effizienz 

und der Verantwortung auch die Dimension des Sinns, die niemals objektiv, sondern immer 

nur subjektiv beantwortet werden kann. Gerade in der Beruflichkeit vermischen sich Perfor-

manz, Deskriptives, Subjektives und Normatives zu einem unauflöslichen Gesamt für das 

Individuum, das sich nicht allein durch Kompetenzorientierung erschließen lässt, weil es sich 

um das forum internum, also um das Innerste und Schützenswerteste des Menschen handelt: 

sein Bewusstsein, in dem seine Meinung entsteht und die Bedeutung von Sinn konstruiert 

wird. So ergibt sich eine Anthropologie, die sich vereinfacht wie in Abbildung 4 darstellen 

lässt. 
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Abbildung 4: Anthropologie einer reflexiven Wirtschaftspädagogik (Tafner 2015, 697) 

Der Mensch ist immer der ganze Mensch, eine rein ökonomische Ethik bzw. Betriebsmoral ist 

abzulehnen. Der Mensch versucht in seinem wirtschaftlichen Denken und Handeln effizient 

zu sein. Dies ist jene Dimension, die historisch und systematisch im Mittelpunkt der Wirt-

schaftswissenschaften steht. Es besteht kaum die Gefahr, dass diese Dimension unterbelichtet 

wird. Eher besteht die Gefahr, dass die Effizienz selbst zum Ziel des Handelns wird. In einer 

sozioökonomischen Sicht wird Wirtschaft lebensdienlich verstanden und Effizienz selbst kann 

nicht als eigener Wert verstanden werden. Effizienz ist immer nur legitimierbar im Kontext 

von Verantwortung. Es ist Aufgabe der Ethik, das Handeln zu legitimieren. Effizienz und 

Verantwortung sind daher untrennbar miteinander verbunden. Die Trennung beider Elemente 

führt – das zeigen historische und aktuelle Beispiele – zu unmoralischen bzw. unethischen 

Handlungen. Für das Individuum jedoch sind diese beiden Elemente nicht ausreichend: Der 

Mensch erhebt in seinen Handlungen die Frage nach dem Sinn. Der moderne Mensch ver-

bringt den größten Teil seiner Lebenszeit in wirtschaftlichen und beruflichen Kontexten. Es 

wäre geradewegs absurd, würde er seinen Sinn ausschließlich in anderen Bereichen stiften 

wollen. Es käme zu einer Teilung des Menschen. So versucht der Mensch, Sinn auch in sei-

nem beruflichen und wirtschaftlichen Handeln zu finden. Ökonomische und kaufmännische 

Bildung geht also von einem Menschenbild aus, in dem der Mensch versucht, die Elemente 

Effizienz, Verantwortung und Sinn auszubalancieren. Das ist eine schwierige und wohl nie 

endende Übung, die einmal besser und einmal schlechter gelingt.  

Aus diesen Überlegungen lässt sich auf eine Didaktik der reflexiven Wirtschaftspädagogik 

schließen, in dem die aufgearbeiteten Kategorien einer didaktischen Transformation unterzo-

gen werden. Wesentlich ist dabei – und dies lässt sich sowohl historisch als systematisch in 

der Wirtschaftspädagogik begründen –, dass sowohl in der kaufmännischen als auch in der 

ökonomischen Bildung das Soziale, das Moralisch-Ethische und das Wirtschaftsbürgerliche 

sowie die anthropologischen Elemente Effizienz, Verantwortung und Sinn zu didaktische 

Kategorien werden. Dies führt zu einer Didaktik, die beim Individuum und seinen Interaktio-

nen ansetzt, in denen sich seine Identität immer wieder sozial konstruiert (vgl. Krappmann 
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2016)
2
. Dies in einem eigenen didaktischen Ansatz aufzuzeigen, wird der nächste wirtschafts-

pädagogische Schritt sein. 
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ANDREAS LIENING (TU Dortmund) 

Synergetische Ökonomische Bildung als Konkretisierung einer 

reflexiven Wirtschaftspädagogik  

Abstract  

Realwirtschaftliche Phänomene wie Finanzkrise, Überschuldung von Staaten, Niedrigzinspolitik der 

EZB, Arbeitsplatzvernichtung durch profitgierige Manager und ökologische Katastrophen werden 

häufig den Wirtschaftswissenschaftlern und den Wirtschaftsdidaktikern angelastet. Um die Diskus-

sion zu versachlichen, ist es sinnvoll, eine Theorie der Ökonomischen Bildung zu entwickeln, die die 

Bereiche Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsdidaktik und Wirtschaftspraxis in Einklang bringt, die 

die Unterschiede konstruktiv überbrückt, um das Fundament für einen ökonomischen Bildungsprozess 

mit entsprechendem Forschungspotential aufzuzeigen. Hier bietet sich die Synergetik als Theorie der 

Selbstorganisation an. Die wirtschaftsdidaktische Interpretation des Grundmodells der Synergetik 

erfolgt mit Blick auf  

 den freiheitlichen Grundgedanken der freien (sozialen) Marktwirtschaft und des Bildungs-

gedankens 

 Freiheit, Individualismus und Selbstorganisation als zentrale Werte einer zwar werturteils-

freien, keineswegs aber wertfreien Wirtschaftswissenschaft  

 das selbstorganisierte Lernen als methodisch-didaktische Unterrichtskonzeption  

 Piagets konstruktivistische Lernauffassung  

 Forschungsbeiträge, die die Synergetik auf kognitive Lernprozesse und fachdidaktische Kon-

texte anwenden. 

Mit Hilfe der Synergetik lässt sich erklären, wie Ökonomische Bildung als dynamisches Muster im 

Kontext eines reflexiven, kreiskausalen Bildungsprozesses, Selbstbestimmungsfähigkeit fördern und 

fordern sowie Phasenübergänge resp. Schwellenkonzepte, die ökonomisches Wissen und eine ent-

sprechende Haltung ermöglichen, kritisch und konstruktiv begleiten kann. Empirische Methoden der 

Komplexitätsforschung ermöglichen das Aufspüren derartiger Phasenübergänge und das Setzen ent-

sprechender ‚Nudges’, um junge Menschen zu befähigen, in der Wirtschaftswelt sachgerecht und ver-

antwortungsvoll zu analysieren, zu beurteilen, zu entscheiden und zu handeln.  

 

1 Einführung in die Thematik  

1.1 Ein Blick in die Historie 

“The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones, which ramify, for 

those brought up as most of us have been, into every corner of our minds.” (Keynes 1936) 

Oftmals verhindern alte Ideen das Aufkommen neuer Gedanken. Diese Vermutung bestätigt 

auch Keynes, der im Vorwort seines grundlegenden Werkes ‘The general theory of employ-

ment, interest and money’ darauf hinweist, wie schwierig es vielfach ist, sich von alten Ideen 

32



LIENING (2017)                             bwp@ Spezial 14    2 

zu befreien, die jeden Winkel unseres Verstandes durchdrungen haben und den Weg zu neuen 

Denkweisen verhindern. 

Überträgt man die Anmerkungen Keynes auf die aktuelle Situation der Praxis, so muss man 

konstatieren, dass die Ökonomische Bildung, wie Krafft einmal gesagt hat, als „Stiefkind der 

deutschen Bildung“ behandelt wird (Krafft 1988, 175ff.). 

Die Tatsache, dass die „Wirtschaft” ein sehr wichtiger Bereich in unserem Leben darstellt, 

wird oft ignoriert und heruntergespielt. Diese Form der Ignoranz hat eine lange Tradition. Der 

Gegensatz von Bildung und Wirtschaft gilt bereits für die europäische Antike: 

Im alten Griechenland waren Kaufleute minderwertige und gesellschaftlich nicht anerkannte 

Bürger. In den „wohleingerichteten Städten“ von Platons Politeia sind die Krämer „fast immer 

die körperlich schwächsten (...), die nicht taugen, irgendein anderes Geschäft zu verrichten“ 

(Schleiermacher 1985, 372). Es klingt ein wenig Bedauern heraus, dass diese Krämer in einer 

Stadt notwendig seien; sie seien ein zu ertragendes Übel, um zum Beispiel die tapferen, eifri-

gen und sanftmütigen Wehrmänner, die sich mit Philosophie, den Musen und der Gymnastik 

zu beschäftigen haben, mit dem Notwendigsten zu versorgen. Und so lässt Platon Aristoteles 

sagen:  

„Das Geld ist um des Tausches Willen erfunden worden. Durch den Zins vermehrt es sich 

aber durch sich selbst, und das ist eindeutig wider die Natur und wider die Gerechtigkeit.“ 

(A.pol, I, 10, 1258b4-8) 

Hermes galt als Gott des Handels, aber auch der Diebe.  

Diese kritische Einstellung gegenüber der Wirtschaft zieht sich über das Mittelalter bis in die 

Neuzeit und gilt sicher nicht nur für unseren Kulturkreis. 

Was hat dieser kurze Ausflug in die Vergangenheit mit der heutigen Situation zu tun?  

1.2 Ein Blick in die Gegenwart 

Es gibt vielfältige ökonomische Probleme in unserem Land:  

Eine Ursache liegt in den falschen Rahmenbedingungen, die die Staaten in den vergangenen 

Jahren gesetzt und damit Habgier und Schlimmerem Tür und Tor geöffnet haben. Eine andere 

Ursache liegt in den objektiven Veränderungen der gesamten Weltwirtschaft, die keinen 

Haushalt, keine Unternehmung und keine Verwaltung in Deutschland und Europa unberührt 

lassen.  

In der heutigen Gesellschaft sind ökonomische Grundkenntnisse zweifelsohne eine immer 

wichtiger werdende Voraussetzung, um die zunehmend komplexen Zusammenhänge von 

Wirtschaft, Technik, Gesellschaft und Politik verstehen zu können. 

Die raschen technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungsprozesse 

führen zu einer immer größeren Vernetzung, zu Rückkopplungen, Turbulenzen; kurzum zu 

einer steigenden Komplexität der globalisierten Wirtschaft, die uns umgibt und in der wir 

leben. Diese zunehmende Komplexität führt auch zu veränderten Herausforderungen in der 
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Bildung mit der Konsequenz, dass immer früher konkretes Wissen über den verantwortungs-

vollen Umgang mit ökonomischen Alltagsgegebenheiten, aber auch Orientierungswissen und 

die Fähigkeit zu realistischer Selbsteinschätzung im Hinblick auf eine selbstbestimmte und 

rational begründete, verantwortungsvolle Lebensplanung benötigt werden. Obwohl die Öko-

nomische Bildung in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen hat, weist unsere 

Gesellschaft immer noch erhebliche Defizite hinsichtlich wirtschaftlicher Verständnisse und 

ökonomischer Grundregeln sowie Zusammenhänge auf. Die Defizite sind enorm, obgleich 

„unser Alltag“, wie Krafft betont, „nicht nur, aber weitgehend, Wirtschaftsalltag“ ist (Krafft 

2010, 237). 

Jedoch ist kaum eine Bürgerin oder ein Bürger mit ökonomischen Phänomenen vertraut, 

geschweige denn in der Lage, komplexe ökonomische Probleme zu analysieren und Lösungs-

strategien für ein verantwortliches Handeln zu entwickeln.  

Hierzu kann jedoch die Ökonomische Bildung einen wichtigen Beitrag für ein gelingendes 

Leben in Wirtschaft und Gesellschaft leisten. Die notwendige fachliche Basis kann dabei 

unbestritten nur die Wirtschaftswissenschaft darstellen, sollte man meinen.  

Allerdings finden wir in der aktuellen Debatte zahlreiche Stimmen, die aufgrund ihrer Ein-

stellung gegenüber Wirtschaft und ihrer Wissenschaft einen „multiperspektiven“ (Hedtke/ 

Famulla et al. 2010; Engartner/Krisanthan 2013, 247) oder „interdisziplinaren“ (Famulla/ 

Fischer et al. 2011) bzw. „transdisziplinaren“ Zugang fordern. Dabei wird die Wirtschafts-

wissenschaft als wissenschaftliche Basis von Ökonomischer Bildung kritisiert, indem bei-

spielsweise behauptet wird, sie böte kein „handlungsrelevantes Wissen für Konsumenten, 

Arbeitnehmer oder private Anleger“ (Hedtke 2009, 4). Wenn die Kritik zuträfe, wäre die 

Wirtschaftswissenschaft per definitionem tatsächlich überflüssig, da Handlungs- und Praxis-

relevanz natürlich immer auch der Anspruch einer Realwissenschaft, die auf Theorie und 

Praxis fußt, sein muss. Sicher kann nicht jede Grundlagenforschung unmittelbar praxisrele-

vant sein, das will und soll sie auch gar nicht. Ein Großteil der ökonomischen Theorien und 

Konzepte sind es gleichwohl, wie der Alltag in der Wirtschaft leicht nachvollziehbar von der 

individuellen, über die Unternehmensebene bis hin zur Ebene des Staates und der Staaten-

gemeinschaften zeigt.  

Ferner wird zum Beispiel behauptet, die Wirtschaftswissenschaft und insbesondere die BWL 

stelle „Handlungsempfehlungen und Instrumente bereit(...), u. a. damit sie Konsumenten und 

Arbeitnehmer im Unternehmensinteresse beeinflussen können.“ (Hedtke 2009, 4). Das ent-

spricht nun wahrlich nicht der Leitidee des ehrbaren Kaufmanns, dem die meisten Unterneh-

men, und insbesondere die KMUs als Säulen unserer Wirtschaft folgen, sondern damit sind 

wohl eher die schwarzen Schafe der Wirtschaft gemeint, die es zweifelsohne gibt. Gerade das 

Vorenthalten eines fundierten betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Wissens 

führt dazu, dass Arbeitnehmer und Konsumenten etc. ihre Rechte und Interessen kaum wahr-

nehmen können.  

Die aus der Kritik an einem Fach Wirtschaft und der Wirtschaftswissenschaft als Basisdis-

ziplin entstandene Initiative für eine bessere ökonomische Bildung (iböb) engagiert sich folge-
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richtig für eine kritische, sozialwissenschaftlich orientierte ökonomische Bildung (vgl. Famu-

lla/Fischer et al. 2011). Als Lösung der vermeintlichen Erkenntnisse werden z. B. Integrati-

onsfächer wie Sozialwissenschaften mit Wirtschaft, Soziologie und Politik dargestellt. Hedtke 

betont, dass sein sozialwissenschaftlicher Ansatz dabei „die Wirtschaftswissenschaften nicht 

als a priori bevorzugte Bezugsdisziplinen“ (Hedtke 2007, 5) behandelt. Auch findet man viel-

fach die Forderung nach fächerübergreifender Integration Ökonomischer Bildung. Dieser 

Meinung scheint man beispielsweise auch im Kultusministerium in Düsseldorf zu sein, wenn 

die Ministerin im Mai 2016 auf einer Podiumsdiskussion bemerkt: „Wir wollen die Schulen 

dabei unterstützen, ökonomisches Wissen und Verbraucherthemen fächerübergreifend zu 

vermitteln.“ (https://www.uni-siegen.de/fokos/aktuelles/682766.html) 

Dabei käme niemand auf die Idee, eine wichtige Thematik wie Mathematik oder Deutsch 

nicht disziplinorientiert in einem Fach zu unterrichten. Kein Bildungsexperte würde vorschla-

gen, für den Mathematikunterricht als alleinige fachliche Bezugsdisziplin nicht die Mathema-

tik, für den Deutschunterricht nicht die Germanistik und für den Englischunterricht nicht die 

Anglistik anzusehen. Niemand käme auf die Idee, beispielsweise das Feld der Mathematik in 

andere Fächer aufgehen und damit fachfremd unterrichten zu lassen. Bislang gibt es jedenfalls 

keine Forderungen, Mathematik durch Religionslehrer oder Soziologielehrer zu unterrichten. 

Sicher ist es richtig, dass erst die fachlich fundierte Durchdringung von vielen Disziplinen und 

Perspektiven am Ende eine Gesamtsicht auf die Welt ermöglicht. Jede Disziplin stellt dabei 

einen wichtigen Teilaspekt, eine wichtige Perspektive auf die Welt dar. Erst in der Gesamt-

schau ergibt sich dann das ganze Bild. Aber jede Disziplin muss wohlbedacht und durchdacht 

werden können, damit man sie verstehen, durchdringen und auch kritisieren kann. Das benö-

tigt Zeit und Konzentration und daher ein eigenes Schulfach. 

Aber das Thema Wirtschaft soll in der Schule – geht es nach den Protagonisten der „besseren“ 

Ökonomischen Bildung, die sich neuerdings auch als „sozioökonomisch“ titulieren und in der 

neu gegründeten „Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft“ versam-

meln, durch Erkenntnisse der Soziologie oder der Politikwissenschaft etc. (mit-)geprägt wer-

den (http://soziooekonomie-bildung.eu).  

Die Betrachtung anderer Disziplinen als die Wirtschaftswissenschaft hilft zum Verständnis 

ökonomischer Situationen, Prozesse und Strukturen jedoch nur sehr bedingt weiter; oder, um 

es mit Volker Ladenthin zu sagen:  

„Wenn Wirtschaft eine Leitfrage unserer Existenz ist, dann kann man diese Leitfrage nicht 

soziologisch, politisch oder historisch beantworten – sondern eben nur wirtschaftlich.“ (La-

denthin 2006, 45)  

Damit sollte außer Frage stehen, dass die Wirtschaftswissenschaft die Basis der Ökonomi-

schen Bildung und dass ebenso die Wirtschaftspraxis von besonderer Bedeutung ist.   

Auch wenn also die Argumente der Kritiker eines Schulfachs Wirtschaft auf Basis der Wirt-

schaftswissenschaft abwegig erscheinen, ist gleichwohl die Ökonomische Bildung keine Ab-

bilddidaktik, keine reduzierte Wirtschaftswissenschaft, wenngleich eine derartige Abbild-

didaktik sicher immer noch besser wäre, als ein Sammelsurium an unterschiedlichen Theorien 
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und Perspektiven. Folgte man den Befürwortern einer multiperspektivischen Ökonomischen 

Bildung, dann verbliebe, wie Krafft zurecht betont, nur „ein fachdidaktischer Multimix, in 

dem am Beispiel des Früchtebreis die Besonderheiten der Obstsorten erklärt werden soll. Was 

verbleibt ist der Brei..." (Krafft 2010, 236) 

Wenn aber Ökonomische Bildung trotz wirtschaftswissenschaftlicher Fundierung keine Ab-

bilddidaktik ist, wie wir später noch näher begründen werden, dann bedeutet dies, dass weder 

eine reine Vermittlung ökonomischer Theorien, noch alternativ z. B. die Betrachtung ökono-

mischer Alltagserfahrungen Ökonomische Bildung ausmachen, auch wenn es strukturelle 

Ähnlichkeiten, also Homomorphismen zwischen Theorie und Praxis gibt. Es ergeben sich im 

Bildungsprozess vielmehr zwei didaktische Differenzen, die wir näher betrachten müssen:  

Zum einen lässt sich eine Differenz zwischen Ökonomischer Bildung und Wirtschaftswissen-

schaft und zum anderen eine Differenz zwischen Ökonomischer Bildung und Wirtschaftsall-

tag diagnostizieren. 

Im vorliegenden Aufsatz werden diese Differenzen herausgearbeitet und ein Vorschlag für 

eine wirtschaftsdidaktische Konzeption unterbreitet, die den komplexen didaktischen Heraus-

forderungen, aber auch der zunehmenden Komplexität in der Wirtschaftswelt wie auch der 

Wirtschaftswissenschaft gerecht wird.  

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“, schreibt der Dichter Hölderlin (Hölderlin 

2001) und so bieten gerade die Theorien Komplexer Systeme eine denkbare Lösung für die 

Gestaltung einer Wirtschaftsdidaktik, die den Lernenden die Möglichkeit bietet, in der öko-

nomischen Welt sachgerecht und verantwortungsvoll für sich selbst, aber auch im Hinblick 

auf die Mitmenschen zu agieren und die eigene Zukunft zu gestalten. Zu diesem Zwecke wird 

aus dem Kanon der Theorien Komplexer Systeme die Synergetik als Basis für die didaktische 

Konzeption herausgegriffen, die aufgrund der Fokussierung auf Selbstorganisation einen 

Homomorphismus zu marktwirtschaftlichen Konzepten zeigt und gleichzeitig bereits gewinn-

bringend in wirtschaftsdidaktischen Bildungskontexten eingebracht wurde (z.B. Liening 

2013). Damit erscheint die Synergetik auf besondere Weise geeignet, ökonomische Frage-

stellungen im Bildungsprozess gelingend zu integrieren. Ohne zwar hier im Detail die Syner-

getik erläutern zu können, liegt der Modellierung diese Theorie zugrunde und liefert so die 

Basis für das beschriebene Konzept.  

2 Erhöhte Komplexität im Bildungsprozess durch wirtschaftsdidaktische 

Differenzen  

2.1 Differenz zwischen Wirtschaftswissenschaft und Ökonomischer Bildung  

Zunächst muss man Kaiser und Kaminski folgend festhalten, dass die „Komplexität moderner 

Industriegesellschaften [...] ohne ökonomische Grundkenntnisse nicht durchschaubar“ ist 

(Kaiser/Kaminski 2012, 8). Wenn Schule die jungen Menschen auf das Leben in Wirtschaft 

und Gesellschaft vorbereiten soll, darf sie sich der Wirtschaftswissenschaft nicht verschließen, 

da unser Leben in sehr starkem Maße auf den Errungenschaften basiert, die die Wirtschafts-
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wissenschaft erst ermöglicht hat. Mithilfe der Wirtschaftswissenschaft gelingt es uns, eine 

besondere Sichtweise auf die Wirtschaftswelt, nämlich die ökonomische, zu generieren, die 

viele andere denkbaren Sichtweisen ergänzt, um das alltägliche Wirtschaftsgeschehen bis hin 

zu den großen ökonomischen Zusammenhängen einer zunehmend komplexen, globalisierten 

Welt zu verstehen. Sie ist die einzige Wissenschaft, die uns ein Methodenset liefert, um in 

einer von Knappheitssituationen durchdrungenen Welt rationale Entscheidungen zu treffen, 

um so verantwortungsvoll zu handeln und z. B. Verschwendung zu vermeiden.  

Die Wirtschaftswissenschaft bemüht sich, die Geschehnisse in der Wirtschaftswelt zu objekti-

vieren. Um die intersubjektive Nachprüfbarkeit zu gewährleisten, wird es vermieden, der 

Ökonomik einen subjektiven Bedeutungsgehalt zuzusprechen. Die Wirtschaftswissenschaft 

reduziert die Wirtschafts- und Lebenswelt damit auf das empirisch Erfahrbare und klammert 

die Frage nach der individuellen Bedeutsamkeit aus. Es entsteht somit eine wirtschaftsdidakti-

sche Differenz (vgl. Blankertz 1980, 47), d.h. eine Trennung zwischen dem Wissenshorizont 

der Ökonomik und ihrer Bedeutsamkeit (vgl. Klafki 1989, 8f.).
1
 

Diese Differenz zwischen der Wirtschaftswissenschaft und der Ökonomischen Bildung zeigt, 

dass es im Rahmen eines bildenden Unterrichts keineswegs um eine reine Wissenschaftsori-

entierung gehen kann, die in einer Abbildung von Wirtschaftswissenschaft mündet, wie in der 

Einleitung bereits behauptet wurde. Ökonomische Bildung kann, wenn sie den Begriff der 

Bildung ernst nimmt, somit niemals eine ‚Abbilddidaktik’ oder gar ‚reduzierte Wissenschaft’ 

sein.  

Zur Wissenschaftsorientierung bemerkt Menze:  

„Eine rein wissenschaftsorientierte Schule läßt den jungen Menschen mit der Frage nach Sinn 

und Bedeutung allein. [...] Wird [...] Schule als Funktion des wissenschaftlichen Fortschritts 

begriffen, folgt daraus, daß der Mensch die Fähigkeit einbüßt, sich orientieren zu können, daß 

also die Wissenschaftsorientierung den Verlust der Orientierung in der Welt nach sich zieht.“ 

(Menze 1980, 185f.)  

Gebildet zu sein bedeutet am Ende, dass man in der Lage ist, das eigene Leben sachgerecht 

und verantwortungsvoll zu gestalten. Es geht daher um die Beantwortung der Frage, wie sich 

der Lernende sinnvoll sachgerecht wirtschaftlichen Fragestellungen und Herausforderungen 

stellen kann (vgl. Krafft 2010, 227). Hierzu bedarf es selbstverständlich einer adressatenge-

rechten Auseinandersetzung mit wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden, 

die jedoch die Inhalte für den individuellen Geltungsanspruch aufschließen muss.  

Was aber als Differenz bleibt, ist die fehlende Ich-Bezogenheit, die fehlende Beantwortung 

der Frage nach der individuellen Bedeutung einer ökonomischen Erkenntnis. 

 
                                                
1
  Die Wirtschaftswissenschaften haben gerade im Bereich der Volkswirtschaftslehre (vgl. z. B. Angrist 2009) in 

den letzten 30 Jahren kaum anderes gemacht, als empirische Datensätze, insbesondere Mikrodatensätze, zu 
erschließen und den Versuch unternommen, diese Daten mittels Modellen strukturell, z. T. jedoch auch ohne 
strukturelle Modelle, empirisch zu analysieren, von der empirisch arbeitenden Betriebswirtschaftslehre einmal 
ganz abgesehen. So ist es kaum denkbar, dass heutzutage eine Promotion z. B. im Bereich der BWL erfolg-
reich sein kann, wenn sie nicht auch einen gewichtigen empirischen Teil umfasst. 
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2.2 Differenz zwischen Wirtschaftsalltag und Ökonomischer Bildung 

Die zweite didaktische Differenz ergibt sich zwischen dem Wirtschaftsalltag und der Ökono-

mischen Bildung.   

Dabei ist es zunächst unstrittig, dass die Erfahrung für die Erkenntnis notwendig ist. So stellt 

Kant fest:  

„Daß alle unsere Erkenntniß mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel; denn 

wodurch sollte das Erkenntnißvermögen sonst zur Ausübung geweckt werden, geschähe es 

nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren [...]. Der Zeit nach geht also keine Erkennt-

niß in uns vor der Erfahrung vorher, und mit dieser fängt alles an.“ (Kant 1995, 49) 

Auf das Wirtschaftsleben bezogen bedeutet dies, dass Lernen durch Erfahrung dem Verstehen 

der ökonomischen Welt dient.  

Ladenthin gibt jedoch zu bedenken: 

„Schließlich sind die Regeln für das richtige Verhalten in der Erfahrungswelt nicht wieder aus 

dieser selbst abzuleiten! Wenn Bildung in der Fähigkeit besteht, sich wertend zu den Anforde-

rungen der Lebenswelt in ein Verhältnis zu setzen, können die Regeln hierfür nicht wieder aus 

dem gewonnen werden, wozu man sich doch wertend ins Verhältnis setzen will.“ (Ladenthin 

1995, 17)  

Berücksichtigt man Ladenthins Worte, dann muss man ebenfalls bedenken, dass der aus-

schließliche Erkenntnisgewinn aus Erfahrungen im Wirtschaftsalltag den Einzelnen sozialisie-

ren und gleichzeitig zu einem fragwürdigen Verhalten in der Gesellschaft führen kann. So 

kann der Einzelne beispielsweise erfahren, dass er bei der Hinterziehung seiner Steuern einen 

großen Vorteil hat und in Abwägung des Risikos, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, 

sich für die Hinterziehung entscheiden. Dieses Verhalten wäre sicher rein zweckrational und 

sicher auch zielgerichtet, planvoll, bewusst, entspräche dem ökonomischen Nutzen-Kosten-

Denken und wäre daher vielleicht sogar effizient. Ist dieses Verhalten aber gleichwohl das 

‚richtige’ Verhalten? Im besten Fall erhält man so eine Anpassung an die Wirtschaft. Zeigt das 

aber, dass der Einzelne gebildet ist? Wohl kaum. 

Die Frage nach der ‚richtigen’ Entscheidung und dem ‚richtigen’ Verhalten lässt sich mit der 

gemachten Erfahrung und möglichen Erfahrungen nicht beantworten. Oder, wie Buck bezüg-

lich der Erfahrung formuliert:  

„Sie macht uns klüger, aber der Erfahrende wird sich durch sie nicht seiner Erfahrung und das 

heißt: seiner selbst bewußt.“  (Buck 1989, 82) 

Erst das „sich-seiner-selbst-bewusst“-Werden lässt die Frage nach der Verantwortung auf-

kommen. Die Art des Lernens durch Erfahrung bildet daher nicht, da sie nichts zurechtrückt 

(vgl. Buck 1989, 82). 

Wie allgemeine Bildung (vgl. Ladenthin 1995, 17) soll aber auch Ökonomische Bildung 

gerade dieses ‚Zurechtrücken’ bedeuten! Von daher können wirtschaftsdidaktische Bildungs-

prozesse und Erfahrungen in der Wirtschaftswelt nicht identisch sein.  
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Ferner ist der Komplexitätsgrad der ökonomischen Welt so groß geworden, dass sie durch Er-

fahrung allein nicht mehr verstanden werden kann. So kann sich beispielsweise bereits das 

erfahrungs- bzw. handlungsorientierte Praktikum eines Schülers in einer Bank schwierig 

gestalten, weil er über die Bankgeschäfte, die er verstehen will, letztendlich gar nichts lernen 

kann, da die wichtigen Abläufe, hinter Metallplatten digitalisiert, im wahrsten Sinne des 

Wortes nicht mehr greifbar sind. Im Unterricht hätte der Schüler u. U. wesentlich mehr über 

die einzelnen Schritte bei Bankgeschäften lernen können.  

Und ob es sich um makroökonomische Zusammenhänge handelt, wie z. B. zwischen Inflation 

und Arbeitslosigkeit oder zwischen dem Wachstum einer Volkswirtschaft und seinen supra-

nationalen Verflechtungen, oder ob man beispielsweise etwas über moderne computer- und 

internetgestützte Fertigung und über Produktionsplanungssysteme lernen will: In ihrer Funk-

tion, ihrer Entstehung, ihrer Anwendung und ihren Auswirkungen sind diese Ausschnitte öko-

nomischer Realität keineswegs unmittelbar einsichtig. Die Theorien Komplexer Systeme 

untermauern diese allgemeine Erkenntnis und stellen sie aufs Neue heraus.  

Durch Umgang und Erfahrung lässt sich in der modernen komplexen Gesellschaft in vielen 

Lebensbereichen kaum etwas erlernen.  

Es bedarf vielmehr, wie Regenbrecht feststellt, „einer sorgfältigen theoretischen Analyse von 

Informationen, die keineswegs jedem zur Hand sind, sondern erst in spezifischen Lehrmitteln 

oder -systemen verfügbar gemacht werden müssen“ (Regenbrecht 1995, 8). 

Krafft spricht in diesem Zusammenhang auch von einer neuen Dimension des Erfahrungsver-

lustes, die eine immer komplexer werdende Welt nach sich zieht: 

„Die neue Dimension des Erfahrungsverlustes besteht darin, daß nun nicht nur die Tätigkeiten 

und Instrumente zu ihrer Ausübung von den Menschen entfernt, sondern durch die Mikroelek-

tronik diese Instrumente selbst 'entanschaulicht' werden. Das Räderwerk einer Uhr ist durch 

die Anschauung nachvollziehbar, die einzelnen Teile sind greifbar; die Regelelektronik einer 

modernen Uhr bleibt jedoch der Anschauung verschlossen, ihr Aufbau ist erklärbar, jedoch 

nicht 'faßbar'. Der Kopf ist gefordert, die Hand verzichtbar.“ (Krafft 1988, 178)  

Es muss an dieser Stelle darüber hinaus bedacht werden, dass Erfahrungen auch einen ambi-

valenten Charakter besitzen. Einerseits beschäftigt man sich gerade dann mit bestimmten Din-

gen, wenn eine persönliche Anteilnahme, eben eine konkrete Erfahrung, vorliegt. Oder wie 

die Pädagogen sagen: das Lernen muss intrinsisch motiviert sein. Andererseits liegt in dieser 

persönlichen Anteilnahme gerade die Gefahr, dass das Ergebnis des Fragens antizipiert wird. 

Anders formuliert: 

„Interessegeleitetes Fragen steht immer unter Ideologieverdacht, und nicht unbegründet wird 

Ideologie ja auch als ‚Irrtum aus Interesse’ definiert.“ (Regenbrecht 1995, 9) 

Man benötigt also eine kritische Distanz zur eigenen Erfahrung, soll diese einen nicht blenden 

und in die Irre leiten. 

Ladenthin hat den problematischen Zusammenhang von Bildung und Erfahrung, die für ihn 

Geschichte darstellt, folgendermaßen geschildert: 
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„Wäre Geschichte (Erfahrung) der Inhalt von Bildung, dann wäre Bildung nicht die Freiset-

zung des Menschen, sich selbst zu bestimmen (Heitger 1990), sondern dann wäre Bildung 

identisch mit der Affirmation des Menschen an die Geschichte.“ (Ladenthin 1995, 22) 

Erfahrungen sind immer zufällig, sie sind bruchstückhaft und überdies unkritisch gegenüber 

den komplexen, nicht-linearen Strukturen, in denen sich Erfahrungen sammeln lassen. 

So defizitär Erfahrung auch ist (die Differenz zur Ökonomischen Bildung wird mit den obigen 

Ausführungen offenkundig), so sehr wohnt der Erfahrung doch etwas inne, was der traditio-

nelle Unterricht oft vermissen lässt. Bereits der Pädagoge Herbart schreibt: 

„Diese Fülle, und dieses Darbieten ohne Anspruch und Zwang, wie will es der Unterricht er-

reichen?“ (Herbart 1806, 46)  

Und weiter heißt es bei ihm fast enthusiastisch: 

„In der That, wer möchte Erfahrung und Umgang bey der Erziehung entbehren? Es ist als ob 

man des Tages entbehren, und sich mit Kerzenlicht begnügen sollte!“ (Herbart 1806, 46)  

2.3 Bezugstheorie: Grundlagen der Synergetik 

Die Theorie der Synergetik hat ihren Ursprung in der Physik. Sie wurde 1963 von Hermann 

Haken aufgestellt, um die Entstehung von Laserlicht zu erklären, bei dem die Atome des 

laseraktiven Materials mittels externer Energiezufuhr angeregt werden und durch einen inter-

nen Selbstorganisationsprozess gleichgerichtete Lichtwellen emittieren.  

Das Konzept der Synergetik als Theorie der Selbstorganisation wurde im Laufe der Jahre auf 

zahlreiche andere Disziplinen übertragen. So findet sie sich z. B. in der Medizin (vgl. Haken 

1991; Kröger 2015), Chemie (vgl. Epstein/Pojman 1998), Psychologie (vgl. Haken/Schiepek 

2010), Soziologie (vgl. Weidlich/Haag 1983) und der Wirtschaftswissenschaft (vgl. Liening 

2013; Liening 2013; Liening 2014) wieder. Darüber hinaus wird die Synergetik auch für 

dynamische Betrachtungen von psychotherapeutischen Behandlungen angewendet. Haken hat 

in diesem Kontext ein Grundschema der Synergetik erstellt, welches die formale Darstellung 

der Theorie in einer verallgemeinerten Abbildung zusammenfasst (vgl. Haken 2006). Dieses 

Grundschema wurde von Strunk und Schiepek (2006) erweitert (vgl. Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden.)  und dient für die folgende Erläuterung des synergetischen 

Grundmodells als Grundlage. 

In der Synergetik werden offene Vielkomponentensysteme betrachtet, die aus vielen mitei-

nander verknüpften Systemelementen bestehen. Die Systemelemente befinden sich hierbei auf 

einer Mikroebene, wobei jedes Systemelement innerhalb des betrachteten Systems zwar nicht 

weiter dekomponierbar ist, für sich genommen jedoch ein eigenes Subsystem darstellen kann. 
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Abbildung 1: Grundmodell der Synergetik (in Anlehnung an Strunk/Schiepek 2006) 

Dieser Zustand kann von einem Kontrollparameter grundlegend verändert werden. 

Ein Kontrollparameter ist ein externer Energiedurchfluss, der das System einerseits spezifisch 

beeinflusst, da ein System nicht auf jeden Kontrollparameter reagiert. Andererseits ist der Ein-

fluss jedoch unspezifischer Natur (vgl. Schiepek 1994), da ein Kontrollparameter das System 

bzw. dessen Systemkomponenten nur zu einer Verhaltensänderung anregt, die Richtung der 

Änderung jedoch nicht vorgibt.  

Wird die Intensität des Kontrollparameters erhöht, weicht der dynamische Gleichgewichtszu-

stand allmählich auf und das System wird instabil gegenüber äußeren und inneren Störungen. 

Dies kann durch das Phänomen des „kritischen Langsamerwerdens“ (Haken/ Schiepek 2010) 

beobachtet werden. Übersteigt der Kontrollparameter schließlich einen spezifischen Schwel-

lenwert, löst sich die bestehende Ordnung völlig auf und es entsteht mikroskopisches Chaos 

auf der Mikroebene. Gleichzeitig bilden sich durch den emergenten Prozess der Selbstorgani-

sation neue, zunächst noch instabile Ordnungsparamater heraus. Diese sogenannte „Moden“ 

(Liening 1999) befinden sich solange im Wettbewerb miteinander, bis ein Modus schließlich 

dominiert und sich als Ordner herausbildet. Sind die Moden gleich stark, können bereits kriti-

sche Fluktuationen, d. h. minimale Störungen über die Realisierung eines Ordners entscheiden 

(vgl. Haken/Schiepek 2010). Der Ordner versklavt anschließend wieder die Elemente auf der 

Mikroebene, wodurch sich die Anzahl der Freiheitsgrade des Systems enorm reduziert. Nicht 

alle Ordnungsparameter sind direkt auf der Makroebene beobachtbar, sondern bilden im Rah-

men dieses kreiskausalen Prozesses ein sichtbares dynamisches Muster heraus. 

Aufgrund der allgemein gehaltenen Form des synergetischen Grundmodells bietet sich ein 

Transfer auf (fach-)didaktische Modelle an, um selbstorganisierte Lern- und Bildungsprozesse 

besser abbilden und erklären zu können. 
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2.4 Erfahrungs- und wissenschaftshomomorpher Unterricht  

a) Ein erster Baustein eines synergetischen Bildungskonzeptes 

Die im Folgenden skizzierte Idee des erfahrungs- und wissenschaftshomomorphen Wirt-

schaftsunterrichts, der im Rahmen des oben beschriebenen synergetischen Konzeptes als 

Kontrollparameter fungiert, basiert auf den Konzepten, die Ladenthin (vgl. Ladenthin 1995) 

für die allgemeine Didaktik als erfahrungs- und wissenschaftsanaloges Lernen entwickelt hat. 

Der Begriff des Homomorphismus entstammt dabei der Mathematik, die sich in diesem Sinne 

mit strukturerhaltenden Abbildungen zwischen zwei Strukturen beschäftigt, die das hier ge-

meinte vielleicht besser umschreiben als der Begriff des Analogons.
2
 

b) Erfahrungshomomorpher Unterricht 

Betrachtet man die oben beschriebenen Merkmale von Erfahrung, dann gibt es trotz des defi-

zitären Charakters doch eine Reihe von Übereinstimmungen zwischen den Erfahrungen im 

Wirtschaftsalltag und Ökonomischer Bildung. So ist Lernen im Bildungsprozess des Wirt-

schaftsunterrichts immer auch subjektbestimmt wie auch subjektbestimmend. Erst wenn öko-

nomisches Wissen nicht als isolierte Tatsache wahrgenommen, sondern gleichsam verinner-

licht wird, kann dieses Wissen zur Ökonomischen Bildung des Lernenden beitragen. Diese 

Verinnerlichung und das damit verbundene "für-wahr-halten" zwingt den Lernenden dazu, 

sich in seinem Verhältnis zur Welt neu zu sehen. Insofern ist übrigens Ökonomische Bildung 

immer auch handlungsrelevant. 

In den Erfahrungen im Wirtschaftsalltag bezieht der Einzelne sein ökonomisches Wissen da-

mit auf sich, auf seine eigene individuelle Lebenssituation. In diesem Sinne also, dass Erfah-

rungen nämlich stets auf die eigene Person bezogen sind, verweist Ökonomische Bildung auf 

die eigenen Erfahrungen im – von Komplexität durchdrungenen – Wirtschaftsleben. Deshalb 

ist Ökonomische Bildung zwar nicht mit Erfahrung gleichzusetzen, aber Ökonomische Bil-

dung benötigt diese Erfahrung. 

Ein Bildungsprozess sollte insofern immer auch erfahrungshomomorph sein. Ein solcher 

erfahrungshomomorpher Unterricht kann gelingen, wenn er z. B. mit Planspielen (z. B. Busi-

ness Games), Fallstudien (z. B. nach der Sherman-Methode), Wikis oder ökonomischen Expe-

rimenten (Experimental Learning) angereichert wird, die die Möglichkeit der Einbeziehung 

von Erfahrungen und Alltag erlauben und dabei die intrinsische Motivation fördern. 

c) Wissenschaftshomomorpher Unterricht 

Was man aufgrund der obigen Bemerkungen zweitens benötigt, sind nicht nur erfahrungs-

homomorphe, sondern zugleich wissenschaftshomomorphe Lernarrangements. Wissenschafts-

homomorphe Lernarrangements thematisieren die wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse, 

 
                                                
2
  Der Begriff des Analogons hat von der Antike bis in die Neuzeit vielfältige Wandlungen vollzogen. Der 

mathematische Begriff der Homomorphismus ist hingegen eindeutiger definiert und gleicht in der Tat eher der 
frühen antiken (mathematischen) Deutung des Begriffs des Analogons. Ferner wird der Begriff oftmals mit 
komplexen Strukturen in Verbindung gebracht, was in diesem Zusammenhang eine der Kernthesen trifft. 
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ohne dabei zukünftige Entscheidungen zu determinieren oder zu behindern. Hierzu kann die 

Lehrperson in einem dialogischen Sinne beitragen, um den Lernenden zu befähigen, eine je 

eigene, aber rational begründete Einsicht in die ökonomische Denkweise zu erlangen. Dieser 

Dialog kann nur gelingen, wenn sich Lehrende und Lernende bewusst sind, dass sie um eine 

gemeinsame ‚Wahrheit’ miteinander ringen. Im wissenschaftlichen Diskurs kann man sich nie 

sicher sein, dass in der Auseinandersetzung mit der ökonomischen Wirklichkeit Fehler unter-

laufen und Irrtümer entstehen. So wird das ökonomische Wissen immer nur zur vorläufigen 

Gewissheit. Die Idee des Irrtums impliziert nach Popper aber die Idee der Wahrheit, die – als 

höchster Maßstab – als notwendige Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft, vorausge-

setzt werden muss (Pähler 1988, 254ff.). Damit sind Schüler und Lehrer hinsichtlich der wirt-

schaftswissenschaftlichen Erkenntnisse an die Idee der Wahrheit gebunden. Insofern stehen 

Lernende und Lehrende auf der gleichen Stufe und können nur gemeinsam versuchen, wirt-

schaftswissenschaftliche Erkenntnisse zu durchdringen, zu verstehen, zu kritisieren und im 

Hinblick auf Geltung beanspruchende Sinnbestimmungen letztendlich als ‚wahr’ zu erkennen 

oder abzulehnen.  

Dieses Bekenntnis: ‚Ja, ich habe die wirtschaftswissenschaftliche Position XY verstanden und 

vor dem Hintergrund meiner als bedeutsam erkannten Herausforderungen stehe ich dazu/lehne 

ich sie ab’ (Geltungsanspruch), kann nur eine je individuelle, auf rationalem Diskurs und rati-

onal begründete Entscheidung sein.  

d) Die Bedeutung des wissenschafts- und erfahrungshomomorphen Unterrichts als syner-

getischer Kontrollparameter 

Erst ein Wirtschaftsunterricht, der wissenschafts- und erfahrungshomomorph zugleich ist, 

ermöglicht eine zukunftsoffene, rationale Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Herausfor-

derungen, die es letztendlich dem Lernenden ermöglicht, seine Zukunft selbst zu gestalten.  

Insofern stellen dergestalt gedachte Lernarrangements den Kontrollparameter im synergeti-

schen Sinne dar, der das dynamische, nicht-lineare System „Bildungsprozess“ von außen mit 

Energie versorgt und damit einen wichtigen Einfluss auf den Bildungsprozess nimmt, ohne 

jedoch dabei im Vorfeld den Bildungsprozess in irgendeiner Form zu determinieren. Die 

Dynamik im Bildungsprozess kann damit zwar gefördert, Phasenübergänge oder im Jargon 

der Ökonomischen Bildung gesprochen „thresholds“ (Davies 2007) eingeleitet, die Ergebnisse 

jedoch nicht vorherbestimmt werden, was für einen bildenden Unterricht von besonderer 

Bedeutung ist.  

2.5 Wissen und Haltung  

a) Die Erlangung von Wissen 

Ein dergestalt gedachter wissenschafts- und erfahrungshomomorpher Unterricht gibt den Ler-

nenden z. B. in der gymnasialen Oberstufe Anreize, Wissensstrukturen herauszubilden, die in 

der Ökonomischen Bildung anerkannt sind (vgl. degöb 2009) und es dem Einzelnen erlauben, 

Handlungssituationen ökonomisch zu analysieren, ökonomische Systemzusammenhänge zu 
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erklären, Rahmenbedingungen der Wirtschaft zu verstehen und mitzugestalten und Entschei-

dungen ökonomisch begründen zu können. 

Ein solcher Unterricht berücksichtigt, die hier als interne Parameter bezeichneten kognitiven 

Stile sowie kognitive
3
und soziale Gewohnheiten

4
  der Lernenden (vgl. Riding 1998), greift 

externe Parameter wie ihre Alltagserfahrungen, vorwissenschaftlichen Theorien, soziale Her-

kunft etc. sowie deren diversen Sichtweisen auf die Welt auf und befähigt die Lernenden 

durch eigene, selbstorganisierte und immer wieder rückgekoppelte Auseinandersetzungen mit 

dem wirtschaftswissenschaftlich fundierten Stoff im Dialog mit dem Lehrenden, das notwen-

dige zukunftsoffene Wissen zu generieren.  

Während die internen und externen Parameter in Bezug auf Bildung zunächst eher diffus oder 

gar chaotisch anmuten und im synergetischen Kontext einer Mikroebene zugeordnet sind, fin-

den wir das sich herauskristallisierende zukunftsoffene Wissen als Ordnungsparameter einer 

dynamischen, geordneten Struktur auf einer höheren, sogenannten Makroebene wieder.  

Konkret kann dies bedeuten, dass die Lernenden verstehen lernen, in Nutzen-Kosten-Kalkülen 

zu denken, Transaktionskosten zu berücksichtigen, Opportunitätskosten bei Entscheidungen 

abzuwägen, die je eigene Selbstständigkeit (Entrepreneurial Spirit) bewusster zu (er-)leben 

etc. Diese konkreten Ordnungsparameter entstehen dabei nicht nur selbstorganisierend, son-

dern werden auch durch ständige Rückkopplungsprozesse stabilisiert oder ggf. destabilisiert.  

Ökonomisches Wissen als Teil der Ökonomischen Bildung sollte sich daher strukturbildend - 

wie Kruber betont – z. B. auf Denken in Kategorien der ökonomischen Verhaltenstheorie, 

Denken in Kreislaufzusammenhängen oder auch Denken in Ordnungszusammenhängen 

beziehen (vgl. Kruber 1996, 51). 

b) Die Erlangung von Haltung 

In diesem Zusammenhang muss bedacht werden, dass es nicht nur darum gehen kann, dass 

man am Ende individuell, situationsabhängig, zukunftsoffen, nachhaltig oder sachgerecht, 

sondern auch ‚richtige’ Entscheidungen zu treffen in der Lage ist.  

Hierbei spielt die Frage nach der individuellen Bedeutsamkeit einer Sachlage eine wichtige 

Rolle. Die damit verbundene Beantwortung der Frage, welche Lösung nun die individuell 

‚richtige’ ist, kann aber aufgrund des Anspruchs der Werturteilsfreiheit nicht in der Wissen-

schaft selbst und auch nicht aufgrund von Erfahrungen zu beantworten sein. Wissenschaft und 

Erfahrungen zeigen mir auf, was ich tun kann, nicht aber, was ich tun soll! Die Frage nach 

 
                                                
3
   Das Konzept des kognitiven Stils beschreibt die Art und Weise, wie ein Mensch denkt, das heißt, wie er mit 

Informationen umgeht. Während manche Menschen z. B. eine textuelle Darbietung von Informationen bevor-
zugen, können andere besser mit einer Kombination von Text und Bild arbeiten. Riding und Rayner identifi-
zieren „wholistic-analytic“ und „verbal-imagery“ als die zwei Dimensionen, in denen sich der kognitive Stil 
eines Menschen einordnet (vgl. Riding 1998, 114ff.). 

4
  Kognitive Gewohnheit ist eine bevorzugte Vorgehensweise beim Denken und Lernen, die auf erlernten Vor-

lieben beruht und die (im Gegensatz zum kognitiven Stil) sehr wohl verändert werden kann. 
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diesem Sollen bedarf der Herausbildung von Werturteilsfähigkeit sowie moralischer Urteils-

fähigkeit!  

Werturteilsfähigkeit zu erwerben bedeutet, im rationalen Dialog das Werten zu lernen. Dies 

führt letztendlich dazu, zu ergründen, welche Bedeutung etwas für einen selbst besitzt. Oder 

wie Pöppel sagt:  

„Das Ziel meines Wertens liegt also zwischen sachlicher Erkenntnis und sittlichem Handeln, 

zwischen Einsicht und Wollen [...].“ (Pöppel 1990, 38) 

Darüber hinaus muss der Lernende angeleitet werden, sein Leben nach selbst gewählten 

Grundsätzen verantwortlich zu gestalten. Diese Grundsätze dürfen aber nicht der Gefahr der 

subjektiven Beliebigkeit anheimfallen oder auf Tradierung basieren, dessen Rechtfertigung in 

einem ‚das war schon immer so’ besteht. Vielmehr müssen diese Grundsätze auf Geltung be-

anspruchende Sinnbestimmungen zurückzuführen sein. Damit ist aber Moral nicht länger als 

festes System unterschiedlich verbindlicher Normen für menschliches Handeln zu betrachten. 

Hinter diesem Ziel steht eine neue Definition von Moral, die letztendlich das sich im Handeln 

vollziehende Ergebnis von rationalen Wertungen im Hinblick auf Geltung beanspruchende 

Sinnbestimmungen meint und damit einen dynamischen Emergenzprozess im Sinne der Theo-

rien Komplexer Systeme aufzeigt. 

Der Bildungsprozess kann in diesem Verständnis ebenfalls nur ein dialogischer sein, der sei-

nerseits, wie im Bereich des Wissens, eine als notwendig gedachte Voraussetzung hat, die hier 

als das sittlich ‚Gute’ umschrieben werden kann. Ein solcher Bildungsprozess ist „weder 

Affirmation an ein vergangenes, noch an ein gegenwärtiges, noch an ein zukünftiges Normen-

system“ (Pöppel 1990, 23). 

c) Der Phasenübergang – Notwendigkeit von ‚Nudges’ 

Die Ökonomische Bildung jedes Einzelnen wird im synergetischen Modell auf der Makro-

ebene als Ordnungsparameter in Form von Wissen und Haltung sichtbar, indem auf der 

Mikroebene durch die entsprechenden fachdidaktischen Lernarrangements, die durch die Kon-

trollparameter gegeben werden, Selbstorganisations- sowie Reflexionsprozesse ausgehend 

vom Vor-Wissen, den Vor-Urteilen etc. angeregt werden. 

Der Übergang von einem Zustand zu einem anderen stabilen Zustand, der letztendlich zur 

Ordnungsbildung beiträgt, kann in der Synergetik anschaulich mit dem Modell einer Kugel, 

die in einem Tal rollt, charakterisiert werden und wird auch als Phasenübergang bezeichnet. 

Durch Änderung der Rahmenbedingungen wird der zuvor stabile Zustand immer kritischer, 

bis die Kugel in unterschiedliche Richtungen rollen kann und rollt und so einen neuen stabilen 

Zustand annimmt. 
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Abbildung 2: Drei Schritte eines Phasenüberganges  

(in Anlehnung an Haken/Schiepek 2010, 85) 

Ob der Ordnungsparameter, der demgemäß entsteht, jedoch der fachlich korrekte Begriff ist, 

liegt sehr stark daran, wie der Kontrollparameter ggf. auf Veränderungsprozesse reagiert und 

wie er ggf. neu justiert wird. Die Synergetik sieht hier keine Notwendigkeit eines zusätzlichen 

Eingriffes, da sie lediglich beschreibt, wie Selbstorganisationsprozesse zu einer Ordnungsbil-

dung führen. Sie kann insofern als werturteilsfrei bezeichnet werden. Ob der so entstandene 

Ordnungsparameter fachlich korrekt ist oder nicht, ist daher nicht dadurch entschieden, weil 

sich der Begriff als Ordnungsparameter manifestiert hat. Man könnte auch sagen: Die Ord-

nungsbildung in der Synergetik ist blind gegenüber der ‚Wahrheit’ oder dem ‚Guten’.  

„Nudges
5
 unterstützen das Entstehen von Ordnungsparametern, die sachlich korrekt sind, und 

begünstigen eine begründete Haltung zum Wissen.  

Im Rahmen eines Bildungsprozesses kann man die oben beschriebene Blindheit jedoch nicht 

akzeptieren, da es gerade das Ziel von Bildung ist, dem Einzelnen die Möglichkeit zu bieten, 

das ‚Wahre’ und ‚Gute’ so weit wie möglich zu erschließen und für sich als richtig zu erken-

nen. Daher hat die Lehrperson die Verantwortung, darauf zu achten, dass die rational erschlos-

senen Argumentationsketten nicht in die Beliebigkeit abgleiten und eine strikte Bindung an 

Wahrheit gegeben bleibt. Wenn keine andere Hilfestellung als Kontrollparameter mehr mög-

lich erscheint, sollte die Lehrperson durch ihr Bekenntnis aufgrund der Unmöglichkeit einer 

Letztbegründung den Schmetterlingseffekt, der so oder so stattfindet, auslösen.  

Somit entsteht im Sinne eines synergetisch gedeuteten Bildungsprozesses diese neue, emer-

gente und dynamische Struktur, deren Ordnungsparameter Wissen und Haltung umfassen und 

mit Ökonomischer Bildung umschrieben werden kann. Diese Struktur wird im Rahmen eines 

selbstorganisierenden Rückkopplungsprozesses in Abhängigkeit von den Anreizsituationen, 

die durch die veränderbaren Kontrollparameter (wissenschafts- und erfahrungshomomorphe 

 
                                                
5
  Der Begriff ist eng mit dem Konzept des 'libertären Paternalismus' verbunden, wie er von Richard Thaler 

und Cass Sunstein verwendet wird (vgl. Thaler/Sunstein 2011; Neumann 2013). Sie erklären, warum diese 
'Nudges'  gerade kein Zangsausübung seien. 
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Lernarrangements) gestaltet werden, erzeugt. Da auch die Kontrollparameter Rückkopplungs-

prozessen unterliegen, werden diese durch den Bildungsprozess selber immer wieder in Frage 

gestellt und neu gestaltet. 

2.6 Synergetisches Modell Ökonomischer Bildung  

Die oben erschlossenen komplexen Zusammenhänge lassen sich zusammenfassend als Modell 

einer synergetischen Ökonomischen Bildung darstellen.  

Damit eine Übertragung der Synergetik auf die Domäne Ökonomische Bildung dabei möglich 

wird, muss das Basismodell der Synergetik allerdings ein wenig modifiziert bzw. erweitert 

werden. Während die Systemelemente, die in den Naturwissenschaften modelliert werden (z. 

B. die Atome im Lasersystem), im Vergleich zum Entrepreneurship einfachere Strukturen 

aufweisen und das System als solches erkennbarer von der umgebenden Umwelt getrennt ist, 

sind die betrachteten Elemente im Ökonomischen Bildungsbereich wesentlich komplizierter.  

Kurzum: Wenn der Laser bereits ein komplexes Phänomen darstellt, dann ist der Ökonomi-

sche Bildungsbereich, in dem Menschen sich einzeln oder miteinander mit ökonomische Wis-

sens- und Tatbestände kritisch und konstruktiv auseinandersetzen, umso komplexer. Die Ele-

mente in der Ökonomischen Bildung sind dabei von inneren und äußeren Beschränkungen 

stärker betroffen und interagieren mit ihrer Umwelt in einem höheren Maße. Daher wird hier 

das erweiterte Synergetik-Modell von Haken und Schiepek bzw. Eckhard Schiepek et al. ver-

wendet, welches den besonderen Einfluss der Umwelt sowie interne und externe Systembe-

schränkungen berücksichtigt, wie die nachfolgende Abbildung veranschaulicht (vgl. Eckert/ 

Schiepek et al. 2005; Haken/Schiepek 2010). 

 

Abbildung 3: Erweitertes Synergetik-Modell  

(vgl. Strunk/Schiepek 2006, 81; Haken/Schiepek 2010) 
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Auf der mikroskopischen Ebene finden wir eine Vielzahl von interagierenden Systemelemen-

ten. Die Umwelt repräsentiert die Umgebung des Systems und ist hoch dynamisch, da sie sel-

ber auch aus verschiedenen selbstorganisierenden Systemen besteht, welche wiederum mit 

dem System auf der mikroskopischen Ebene interagieren.  

Einerseits ist die Umwelt in der Lage, stimulierende Signale zu den Systemelementen zu sen-

den. Sie kann überdies auch konkrete Kontrollparameter bereitstellen, die von den dynami-

schen Bedingungen der Umwelt gesetzt werden und die Systemelemente aktivieren, sowie die 

Entstehung von Ordnungsparametern oder schließlich ein neues makroskopisches Muster her-

beiführen. Andererseits kann umgekehrt die Umwelt von Ordnungsparametern bis zu einem 

bestimmten Grad beeinflusst oder gar bestimmt werden.  

Darüber hinaus stellt die Umwelt externe Systembeschränkungen zur Verfügung, die einen 

regulierenden Einfluss auf das Verhalten der Systemelemente haben.  

Neben den externen Systembeschränkungen gibt es interne Beschränkungen, die im Wesentli-

chen auf den Ordnungsparametern und den makroskopischen Mustern beruhen, welche in der 

Vergangenheit aufgebaut wurden. Sobald Ordnungsparameter auftreten, ändern sie das ge-

samte Systemverhalten und beeinflussen die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten weiterer 

Ordnungsparameter in der Zukunft. So wird insbesondere die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass 

Ordnungsparameter mit fast identischen Merkmalen auftreten. Man kann hier auch von einer 

koagulierten bzw. geronnenen Systemgeschichte sprechen, da alle im Vorhinein aufgetretenen 

Ordnungsparameter im System gespeichert sind und die internen Beschränkungen festlegen, 

die wiederum die Bedingungen für die Entstehung neuer Ordnungsparameter schaffen. Die 

internen Beschränkungen sind in der Lage, die Funktionsfähigkeit und die Interdependenz der 

Systemelemente zu beeinflussen und den Systemrahmen zu determinieren. 

Als abschließende Unterscheidung zum ursprünglichen Synergetikmodell wird der Begriff 

‚Versklavung’ im erweiterten Modell bewusst zu ‚Reflexion’ verändert. Der Begriff der ‚Ver-

sklavung’, der wie bereits dargestellt als terminus technicus von Haken seinerzeit eingeführt 

wurde, um das Verhalten von Atomen zu beschreiben, provoziert ggf. im menschlichen Kon-

text irreführende Assoziationen. Zumal der dahinter stehende Prozess beim Menschen be-

wusst geschieht, letztendlich also reflektierend
6
. Bis zu diesem Punkt wurde Synergetik noch-

mals als eine Theorie dargestellt, welche einen erklärenden Ansatz zur Selbstorganisation 

bietet und um einige Aspekte, die für den Bereich Ökonomische Bildung sinnvoll erscheinen, 

erweitert. Im Folgenden wird der Bildungsprozess nun als Selbstorganisationsprozess syner-

getisch erklärt. 

Wissen und Haltung sind somit dynamische Muster einer Makroebene, die im Bildungspro-

zess, angeregt durch wissenschafts- und erfahrungshomomorphe Lernarrangements selbstor-

 
                                                
6
  Die Umbenennung des Begriffs Versklavung in Reflexion, an anderer Stelle hatte der Autor Synchronisation 

vorgeschlagen, wird Hakens Zustimmung kaum erhalten. Beispielsweise hat Haken einigen Soziologen,  die 
seinen Versklavungsbegriff kritisiert haben, deutlich entgegengehalten: „My opinion is rather contrary and 
has even changed over the years.“ . Hermann Haken, der mit dem Autor persönlich bekannt ist, möge dem 
Verfasser daher verzeihen, den Begriff „Reflexion“ hier zu verwenden. 
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ganisierend entstehen, und die je individuell das auf einer gedachten Mikroebene zunächst 

beobachtbare Sammelsurium von internen Parametern wie kognitive Stile und Gewohnheiten, 

externen Parametern wie Alltagstheorien und Erfahrungen, vorwissenschaftlichen Erkenntnis-

sen etc. letztendlich selbstorganisierend und immer wieder mit den eigenen Parametern 

reflektierend, ordnen und zurechtrücken.  

 

Abbildung 4: Synergetisches Modell der Ökonomischen Bildung
7
 

Ökonomische Bildung äußert sich damit gerade durch die Art und Weise, wie der Einzelne 

seine ökonomischen Einsichten, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit seinen Absich-

ten und Einstellungen zusammenbringt (Wissen und Haltung).  

Wir wollen hier daher wie folgt festhalten: 

Ob jemand Ökonomische Bildung erworben hat, kann daran erkannt werden, ob er in der Lage 

ist, im Wirtschaftsleben für sich, aber auch für andere, Verantwortung zu übernehmen.  

Ökonomische Bildung lässt sich daran erkennen, ob der Wirtschaftsbürger in der Rolle des 

Verbrauchers, in der Rolle des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers, als Beteiligter oder 

Gestaltender im Rahmen wirtschaftspolitischer Entwicklungen sachgerecht und verantwor-

tungsvoll zu handeln vermag.  

Priddat stellt zum verantwortlichen Handeln fest: 

„Das verantwortliche Handeln unterliegt der besonderen Bedingung, hier und jetzt Entschei-

dungen für die Zukunft zu tätigen, die den Status des Lebens, den die Evolution uns hat errei-

chen lassen, bewahren.  

Das hat Folgen für die Auffassung des Handelns in der Zeit: der Raum der Möglichkeiten ist 

weder leer noch unendlich. Nicht alles, was die Menschen wollen, kann realisiert werden, weil 

 
                                                
7
  Da der Autor den entsprechenden Lehrstuhl für Ökonomische Bildung an der TU Dortmund inne hat, wird 

das Modell auch „Dortmunder Modell“ genannt. 
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viele der möglichen Entscheidungen die Bedingungen nicht reflektieren, die zur Aufrechter-

haltung des künftigen Entscheidenkönnens notwendig einzuhalten ist.“ (Priddat 1994, 20) 

Und weiter heißt es:  

„In diesem Sinne ist die Reflexion der zukünftigen Handlungsmöglichkeiten – die ‚Zukunfts-

gestaltung’, der die modernen Menschen fähig sind – aus der Perspektive der Verantwortung 

nicht a priori als Steigerung der Möglichkeitsverwirklichungen zu sehen, sondern bedarf einer 

zusätzlichen Reflexion, die – in einem gewissen Sinne ‚geschichtlich’ oder vergangenheitsori-

entiert – sich Gewißheit verschafft über die Bedingungen, die bisher natürlicherweise einge-

halten worden sind, um den Stand der Entscheidungsmöglichkeiten zu erreichen, den wir 

heute als Problem haben.“ (Priddat 1994, 20f.) 

2.7 Empirische Methoden und Forschungsfelder 

Um die Synergetische Ökonomische Bildung nicht nur theoretisch, sondern auch empirisch zu 

untersuchen, bieten sich eine Vielzahl von Methoden aus der Theorie Komplexer Systeme an, 

die von der Berechnung von Lyapunov-Exponenten bis hin zum Einsatz von Transformations-

algorithmen reicht. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über wichtige Methoden.  

Tabelle 1:  Empirische Methoden (vgl. Strunk 2015; Liening 2017) 

Lyapunov-Exponenten 

Bifurkationsanalyse 

• Wolf-, Rosenstein-, Kantz- u. a. Algorithmen 
(vgl. Wolf, 1985; Rosenstein et al., 1993; Kantz, 
1994),  

• Voraussetzung: Phasenraumrekonstruktion (vgl. 
Takens 1981; Theiler, 1987; Jumarie, 1990) 

Fraktale • Grundlage: Länge des Randes, Selbstähnlich-
keit, (gebrochene) Dimension 

• Attraktor-Dimensionen (Boxdimension D, D2, 

PD2) (vgl. Theiler, 1989; Skinner et al. 1994) 

Entropiekodierungen • Shannon-Entropie als Vorüberlegung (Shannon, 
2001 (Nachdruck)) 

• Permutationsentropie (vgl. Bandt & Pompe, 
2002) 

Transformationskodierungen • Z. B. FT, DCT, Kompressionsalgorithmen (vgl. 
Ziv & Lempel, 1977; Welch, 1984; Neubauer 
2012; Rao & Yip, 2010) 

• incl. Surrogatentests (vgl. Strunk & Schiepek, 
1994) 

 

Entscheidend ist dabei auch, dass diese Methoden nicht nur mathematisch gut beschrieben 

sind, sondern auch operativ mithilfe entsprechender Softwareprogramme eingesetzt werden 

können. Softwareprogramme wie SPSS o. ä., die normalerweise für statistische Zwecke ein-
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gesetzt werden, helfen hier nicht weiter, da die notwendigen Verfahren zur Komplexitätsmes-

sung in diesen Standardsoftwarepaketen (noch) nicht vorhanden sind. Es gibt mittlerweile je-

doch innovative und bereits erfolgreich getestete Softwarepakete wie GChaos. GChaos ist z. 

B. eine Software die diese Verfahren der nichtlinearen Zeitreihenanalyse zur Verfügung stellt. 

Die Software wird seit 1992 von Guido Strunk entwickelt. Diese 64bit-Software wurde 

objektorientiert mit C++ entwickelt, ist lauffähig ab Windows XP und wurde auch unter Win-

dows 8.1 erfolgreich getestet (vgl. Strunk 2016). 

Mithilfe der in der obigen Tabelle skizzierten empirischen Methoden lassen sich entlang des 

synergetischen Modells eine Reihe von Forschungsfeldern identifizieren, die in der nachfol-

genden Tabelle angedeutet werden, und die von Teilaspekten wie kognitiver Aktivierung bis 

hin zur Entwicklung und Untersuchung von umfassenden Bildungskonzepten im Bereich 

Ökonomischer Bildung reichen. 

Tabelle 2:  Forschungsfelder Synergetischer Ökonomischer Bildung (vgl. Liening 2014, 

2017) 

Kontrollparameter • Kognitive Aktivierung (z. B. Strunk, Liening et al., 2015) 

• Design von Lernarrangements (Fallstudien, Planspiele, 
Experimente, (vgl. z. B. Liening & Kirchner, 2011; Liening 
& Zardini, 2013; Liening 2017)  

Mikroskopische 

Systemebene 

• Lernvoraussetzungen 

• Laientheorien vs. Expertendenken Alltagsvorstellungen 
(Lerndiagnostik, z. B. Mittelstädt, Sender, Liening, 2016) 

Ordnungsparameter • z. B. Schwellenkonzepte; Kategorien Ökonomischer Bildung 
(z. B. Kricks, Mittelstädt, Liening, 2013) 

Phasenübergänge incl. 

Nudges 

• Identifizierung von Phasenübergängen in ökonomischen 
Lernprozessen 

• Komplexitätsmessung zur Bestimmung der Platzierung von 
Nudges (vgl. Liening et al., 2012; Liening et al., 2013) 

Gesamtkonzept • Entwicklung und Umsetzung von Bildungskonzepten: vgl. z. 

B. Junior Business School, Entrepreneurship School |(7)  

 

Beispielsweise besteht eine Herausforderung des Lehrenden darin, zu erkennen, ob die Ler-

nenden sich kurz vor einem Phasenübergang befinden oder nicht. Erst dann macht es Sinn, 

mittels eines ‚Nudge’ in einen sich selbstorganisierenden Lernprozess einzugreifen. Letztend-

lich ist dies aber genau das, was eine erfahrene Lehrperson, die synergetische Ökonomische 

Bildung betreibt, tagtäglich macht, ohne dies im Einzelnen möglicherweise erklären zu kön-

nen. Es bedarf hier vor allem sehr viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen, da die empirisch 
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mit traditioneller Statistik nicht erfassbaren individuellen Lernprozesse ein tiefes Verständnis 

vom Lernenden und seinen Entwicklungen voraussetzt, worüber beispielsweise weder ein 

Novize noch ein noch so sehr auf Erkenntnisse der Künstlichen Intelligenz basierendes com-

putergestütztes Lernprogramm verfügen kann (vgl. Tschacher/Haken 2011).
8
 Mithilfe der 

Komplexitätsmessungen lassen sich jedoch die Zeitpunkte empirisch errechnen, ab wann für 

welchen Lernenden Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den gewünschten Lernerfolg 

mit einem leichten ‚Nudge’ zu ermöglichen, wann also ein Phasenübergang bevorsteht. 

Letztendlich sind Lernen und Lehren beidermaßen komplexe Unternehmungen. Wie die 

Tabelle oben aufzeigt, lassen sich entlang aller Aspekte von den Kontroll- bis zu den Ord-

nungsparametern der Synergetischen Ökonomischen Bildung interessante Forschungsfelder 

beschreiben. 

2.8 Schlussbemerkung – ein Plädoyer für ein allgemeinbildendes Fach Wirtschaft 

a) Das synergetische Modell Ökonomischer Bildung  

Das oben skizzierte Modell einer synergetischen Ökonomischen Bildung veranschaulicht z. 

B., dass Kontrollparameter die Aufgabe haben, die Mikrostruktur eines Systems anzuregen, 

selbstorganisiert auf einer Makroebene Ordnungsmuster herauszubilden.  

Lernarrangements können nur dann als Kontrollparameter im synergetischen Sinne fungieren, 

wenn das ökonomische Wissen nicht nur systematisch, methodisch und intersubjektiv über-

prüfbar, sondern auch zukunftsoffen dem Lernenden dargeboten und die Frage nach der Be-

deutsamkeit des Wissens für den Lernenden offengehalten wird. Dies liefert gerade der wis-

senschaftshomomorphe Ansatz. Dieser notwendig nichtdeterminierende Aspekt, der gleich-

zeitig aber den notwendigen Anreiz für die Ökonomische Bildung liefert, ist damit charakte-

ristisch für diesen spezifischen Ansatz einer synergetischen Ökonomischen Bildung. 

Das synergetische Modell veranschaulicht, dass die Lehrperson ökonomisches Wissen damit 

nicht einfach vermitteln kann. Sie ist stattdessen auf die Einsicht der Lernenden angewiesen, 

die der Lernende nur selber erreichen kann und die damit eine Selbst-Organisation im wahr-

sten Sinne des Wortes voraussetzt.  

Das synergetische Modell beschreibt diesen Selbstorganisationsprozess. Dieser Prozess impli-

ziert aber, dass Ökonomische Bildung nicht mit einem Schüler-Lehrer Verhältnis einhergehen 

kann, wie es beispielsweise in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik vertreten wird, wo der 

‚gebildete’ Lehrende die Inhalte des Unterrichts als Bildungswerte quasi repräsentiert und 

einen pädagogischen Bezug zum ‚ungebildeten’ Lernenden herstellt. Auch ein Verhältnis, wie 

es sich die Empiristen vorstellen, das  basierend auf behavioristischen, mechanistischen 

 
                                                
8
  Gerade im Kontext von Lernprozessen wird zu Recht immer wieder die Unterstützung des Computers, des 

Internets etc. gefordert. Die jahrelangen Bestrebungen, KI-basierte Lernprogramme zu programmieren, die 
letztendlich eine Lehrperson ersetzen kann, muss beginnend mit den neunzehnhundertsechziger Jahren bis zu 
diesem Zeitpunkt als gescheitert angesehen werden kann. Ein Grund hierfür liegt in dem fehlenden körperli-
chen Eingebettetsein des künstlichen Lernsystems, dem ‚embodiment’, das ein umfassendes Verständnis ver-
hindert (Liening 1992, Tschacher/Dauwalder 2003). 
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Ansätzen  als reaktive Abhängigkeit des Lernenden vom Lehrenden betrachtet wird, indem 

das Wissen durch optimale Lehrstrategien, Beobachtung und Messung des Wissenstands ver-

mittelt werden soll, muss verworfen werden. Dieser Ansatz, wie er durch die PISA-Studien 

motiviert wird, und der das Lehrer-Schüler Verhältnis auf ein Input-Output-Modell reduziert, 

steht im Widerspruch zum wissenschaftshomomorphen Zugang.  

Vielmehr fordert der wissenschaftshomomorphe Ansatz ein dialogisches Verhältnis von Leh-

renden und Lernenden. Sie sind damit Partner und prinzipiell an die Vernunft gebunden. Der 

eine soll dem anderen nicht etwas ‚beibringen’ oder ‚vermitteln’, sondern beide können sich 

im rationalen Diskurs dem notwendigen ökonomischen Wissen nähern. Dadurch wird eine 

subjektivistische oder gar ideologische Überfremdung ausgeschlossen. Letztendlich steht da-

mit die synergetische Ökonomische Bildung in der Tradition der Aufklärung: 

„Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ (Kant 1995, 162) 

Was aber, wenn der Lernende im ökonomischen Unterricht sich seines eigenen Verstandes gar 

nicht selbstorganisierend bedienen will? Auf der einen Seite soll in Anbetracht der Idee der 

Freiheit des Menschen auf dessen Einsicht in die Wahrheit der Dinge gesetzt werden. Auf der 

anderen Seite stellt sich die Frage, ob der Lernende dieses dialogische Angebot überhaupt an-

nehmen will. Kant formulierte das Problem in einer einfachen prägnanten Frage: 

„Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ (Kant 1983, 711) 

Die Antwort kann nur lauten: 

Ein weiterer Kontrollparameter, umschrieben mit erfahrungshomomorphen Lernarrangements, 

muss die notwendige intrinsische Motivation anregen, und das Wissen in den Zusammenhang 

zurückstellen, aus dem es entstanden ist. Der dynamische Prozess, der individuell bei jedem 

Einzelnen – wenn er denn gelingt – die dynamische Struktur ‚Ökonomischer Bildung’ hervor-

bringt, kann im Wirtschaftsunterricht dabei nur einsetzen, wenn der Lehrende, also derjenige, 

der die Kontrollparameter zunächst plant und vorgibt, Richtiges und Falsches benennt, ohne 

dabei zu bevormunden. Dabei muss der Lehrende aber die Notwendigkeit des Wissenserwerbs 

zur Geltung bringen, ohne jedoch normativ zu sein. Zur Begründung dieses Geltungsanspru-

ches muss „das Denken sein Wissen vor den Richterstuhl der Wahrheit bringen. Dieser Rich-

terstuhl muss als Bedingung in der eigenen Vernunft vorausgesetzt werden.“ (vgl. Heitger 

1990, 18f.) Diese Geltungsbindung ist weder willkürlich, weder dogmatisch noch beliebig, 

noch ist sie weltanschaulich oder religiös, sondern vielmehr notwendig
9
 Petzelt stellt hierzu 

fest: 

„Kein Lehrer darf ‚wirken’ wollen, sondern er dient dem Lehrgut, damit der Lernende sich in 

seiner Führung selbst in eigenen Akten unterrichtet. Kein (Lehrender, d. Verf.) darf wirken, 

sondern er zeigt jene Haltung als Muster, nach welcher der (Lernende, d. Verf.) selbst in eige-

nen Akten seine Haltung zu gestalten hat, also sich selbst erzieht.“ (Petzelt 1964, 158) 

 
                                                
9
  Anders formuliert: Die Wahrheit kann als eine vorausgesetzte apriorische Bestimmung bzw. als transzenden-

tal angesehen werden (Heitger 1990. 18f.). 
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Diese Form der Selbstorganisation, wie sie in dem vorliegenden synergetischen Modell be-

schrieben wird, in dem der Lernende sich letztendlich selbst erzieht, in dem er sich seiner 

selbst in Bezug auf sein Leben in der Wirtschaft bewusst wird, dieser emergente Prozess führt 

zu einer dynamischen Struktur, der Ökonomischen Bildung, die aus eingesehenem ökonomi-

schen Wissen und der Haltung zu diesem Wissen besteht. Sie führt zu einem dynamischen 

Prozess, bei dem der Lernende Verantwortung für sein eigenes Wissen übernehmen muss.  

b) Konsequenzen und Forderungen 

Aus der Tatsache, dass sich die Komplexität moderner Industrie-, Dienstleistungs- und Wis-

sensgesellschaften, die sich aus strukturellen Zusammenhängen zwischen Wirtschaft und 

Gesellschaft, zwischen Technologie und Natur, zwischen Politik und Medien etc. ergibt, nicht 

allein aus den Erfahrungen des Alltags erschließen lassen, folgt aber auch, dass der Erwerb 

ökonomischer Grundkenntnisse notwendig ist, um als gebildet zu gelten. 

Wenn also Ökonomische Bildung auf die Fähigkeit zielt, wirtschaftliche Lebenssituationen 

(selbst-)verantwortlich bewältigen zu können, so muss diese Form der Bildung somit ein 

integraler Bestandteil der Allgemeinbildung sein, denn eine Vielzahl von Entscheidungen, die 

im Alltag getroffen werden müssen, sind ökonomischer Natur. Ökonomische Bildung ist dar-

über hinaus für die politische Willensbildung unabdingbar. Ob über Europa ein Rettungs-

schirm aufgespannt wird, Konjunkturpakete verabschiedet, Steuern erhöht oder gesenkt wer-

den, die EZB die Leitzinsen verändert oder nicht, oder ob eine kriselnde Bank gerettet wird – 

um die Konzepte von Regierung und Opposition beurteilen zu können, braucht es (minde-

stens) ökonomisches Grundwissen.  

Unwissen macht verführbar! Es kann zur Dämonisierung der dann unverstandenen Kräfte des 

Marktes wie auch zum irrationalen Glauben an die Möglichkeiten des Staates beitragen.  

 Konsequenterweise muss daher erstens eine Ökonomische Bildung für alle Bürger ein-

gefordert werden, die zeitgemäß ist, ohne dabei dem Zeitgeist zu folgen; die irrever-

sible Entwicklungen berücksichtigt, ohne dabei zu konditionieren; die also bildend ist 

und damit zur Verantwortung und der Fähigkeit erzieht, diese Verantwortung in der 

Wirtschaftspraxis wahrzunehmen.  

 Dies setzt zweitens eine adäquate Berücksichtigung in den Lehrplänen der allgemein-

bildenden Schulen voraus.  

 Drittens kann jedoch nur dann eine erfolgreiche Ökonomische Bildung realisiert wer-

den, wenn auch in der Lehrerausbildung eine entsprechend wissenschafts- und praxis-

bezogene ökonomische Ausbildung erfolgt. 

 Dies erfordert viertens eine hinreichende Ausstattung der Hochschulen mit Lehrstüh-

len für Ökonomische Bildung bzw. ‚Wirtschaftswissenschaft und ihre Didaktik’. Dies 

schließt den Erhalt bisheriger Lehrstühle ein und fordert den Ausbau der vorhandenen 

Institute sowie eine stärkere Berücksichtigung Ökonomischer Bildung an den Hoch-

schulen der neuen Bundesländer. 
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Aus diesen vier Forderungen folgt ein Plädoyer für ein eigenständiges Fach „Wirtschaft“ an 

allgemeinbildenden Schulen. 

Wenig hilfreich ist es, wenn man, wie NRW meint, unter dem Begriff „Sozialwissenschaften“ 

aus drei beliebig ausgewählten wissenschaftlichen Disziplinen ein Schulfach gestalten zu kön-

nen, wie bereits in der Einleitung deutlich wurde. Die Praxis an den Schulen zeigt, dass sich 

ein solches Integrationsfach als so formbar erweist, dass es, wie Dauenhauer feststellt, ein 

„ideales Gummifach“ (Dauenhauer 1997, 141) darstellt, welches je nach zeitlicher, räumlicher 

oder personeller Situation inhaltlich modifiziert werden kann.  

Alle Integrationslösungen gehen, wie Kaiser und Kaminski zu Recht feststellen, „zu Lasten 

einer Vermittlung von elementaren ökonomischen Erkenntnissen“ (Kaiser/Kaminski 2012, 

29). Andererseits, das zeigt die Praxis an den Universitäten bei der Lehramtsausbildung, kann 

es kaum gelingen, dass die Studierenden das Wesen der Ökonomik erfassen, wenn sie einen 

Multimix an Disziplinen studieren müssen. Die Aufgabe des Studierenden, sich – wie üblich – 

zwei Fächer, ergänzt um das Fach Pädagogik zu erarbeiten, ist bereits eine enorme Herausfor-

derung. Wenn dann eines der beiden Fächer auch noch wie beim NRW-Schulfach „Sozialwis-

senschaften“ aus drei Fachdisziplinen besteht, deren Sichtweisen auf die Welt zum Teil dia-

metral auseinander liegen, zeigt sich leicht die damit verbundene Problematik, fachlich kom-

petente Lehrende auszubilden.  

Es bleibt die Hoffnung, dass die Verantwortlichen Einsicht in die Notwendigkeit Ökonomi-

scher Bildung als integraler Bestandteil der Allgemeinen Bildung finden und diese Einsicht in 

den Lehrplänen allgemeinbildender Schulen umsetzen.  

Vieles ist noch zu tun. Die Weiterentwicklung des vorgestellten Modells, seine empirische 

Evaluierung und Konkretisierung wird eine wichtige Aufgabe für die Zukunft wirtschafts-

didaktischer Forschung sein. 

Der Autor ist davon überzeugt, dass das in diesem Aufsatz skizzierte Modell Synergetischer 

Ökonomischer Bildung in seiner theoretischen Weiterentwicklung, Umsetzung und empiri-

schen Fundierung dazu beitragen kann, das Bildungsziel zu fördern, jungen Menschen ein 

verantwortungsvolles, sinnerfülltes Leben in Wirtschaft und Gesellschaft zu ermöglichen.  
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MARC CASPER (Universität Hamburg) 

Wächter der Werte – Studierende auf der Suche nach dem Sinn 

des Kaufmännischen 

Abstract  

Was bedeutet es eigentlich, Kaufmann oder Kauffrau zu sein, zu werden und – aus der Perspektive 

beruflicher Bildung – Kaufleute auszubilden? Worin macht sich ‚das Kaufmännische‘ bemerkbar, 

welche Art von Arbeit ist ‚kaufmännisch‘, welchen Wert und welchen Sinn können kaufmännische 

Tätigkeiten haben? Inwieweit können sie Identität stiften – oder in Krisen stürzen? Diesen Fragen 

widmete sich ein Master-Seminar mit Studierenden des Handelslehramts an der Universität Hamburg. 

Dieser Beitrag zeichnet die Impulse und Diskussionen des Seminars nach und kommt zu der gewagten 

These, dass Kaufleute eine zentrale, verantwortungsvolle Funktion in entwickelten Gesellschaften aus-

führen: Sie sind Wächter der Werte.  

 

1 Das Nicht-Bessere 

Vielleicht kennen Sie diesen Videoclip: Ein junger Mann, nur mäßig begeistert, wird 

gekämmt, akkurat gescheitelt, mit einem Kamm aus Horn, passend zur Brille. Eine weitere 

fremde Hand strafft die Krawatte, ein Stift wird in die Brusttasche geschoben, ein Sakko 

übergestülpt. Das erste Aufbäumen des jungen Mannes wird mit schlichter Bestimmtheit 

unterdrückt, man dämpft ihn zurück auf seinen Platz: An einen Schreibtisch, einen von vielen 

in einem lichtscheu gestalteten Raum. Stimmig lichtscheue Charaktere bringen ihm Akten, 

Verträge und Unmut: Seine Lippen kräuseln sich, das parat gehaltene Telefon schlägt er aus, 

die Krawatte löst er, gar die Brille muss dran glauben und offenbart ihre rein symbolische 

Funktion. Mit dem gleichen Elan, mit dem er sämtliche Dokumente vom Tisch fegt, besteigt 

er diesen. Die Männer, die ihn aufhalten wollen, reißen lediglich die zweite, falsche Haut aus 

Hemd und Anzug von ihm, unter der sich sein „wahres Ich“ zeigt: Befreit vom Büromuff 

springt er, endlich nun in der Arbeitskleidung eines Tischlers, direkt vom Schreibtisch in die 

Holzwerkstatt, erleichtert grinsend. So heißt schließlich der Clip, „Dein wahres Ich. Das 

Handwerk“, der im Rahmen einer Imagekampagne für Ausbildungen in handwerklichen 

Berufen wirbt - mit der Pointe „Ich hab was Besseres vor“.
1
  

Besser als was? Der Anzugträger, das Büro, die Bildsprache der Verwaltung deuten auf et-

was, das wir als das ‚Kaufmännische‘ zusammenfassen könnten. Das Kaufmännische steht 

hier dem Handwerklichen gegenüber, historisch gewachsen, so wie die Handelskammer der 

Handwerkskammer und die Handelslehrerausbildung der Gewerbelehrerausbildung. Doch so 

                                                
1
  Der Clip wurde 2016 in Kino und TV ausgestrahlt und ist heute über den Mitgliederbereich 

http://werbemittel.handwerk.de oder den YouTube-Kanal „DasHandwerk“ zu sehen,  

https://www.youtube.com/channel/UCWLOwToqqeUh301DuZMIHZQ (01.07.2017). 
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klar, wie das Feindbild des Clips zunächst erscheinen mag, ist es hinter der Symbolik nicht – 

denn was genau ist es, dieses ominöse ‚Kaufmännische‘? Diverse Kolleginnen und Kollegen 

der Zunft haben sich dieser Frage bereits gewidmet, auf unterschiedlichsten Wegen. Reinisch 

und Götzl (2011) zeichneten die Historie des Kaufmännischen nach, Kutscha (2009) entwarf 

ein bildungstheoretisch fundiertes Strukturgitter, Kaiser (2015) analysierte Ordnungsmittel 

kaufmännischer Berufe und Tramm (2014) reflektierte aus wirtschaftsdidaktischer Perspek-

tive die besondere Stellung systemischen Denkens als Dimension kaufmännischer Bildung.  

Sicherlich habe ich einige interessante Zugänge übersehen, beispielsweise im kulturwissen-

schaftlichen und wirtschaftshistorischen/-theoretischen Lager. Doch unabhängig von der 

Breite des fachlichen Diskurses interessierte mich im Sommer 2016 vor allem eins: Der 

Reichtum individueller Erfahrungen und subjektiver Zugänge zum ‚Kaufmännischen‘, die 

‚meine‘ Studierenden in ihrem Selbstverständnis als künftige Lehrende in kaufmännisch-ver-

waltenden Berufen prägen. Sollte es bei einem Werbe-Gag bleiben, oder liegt ein Funke 

Wahrheit darin, das ‚Kaufmännische‘ als sinnentfremdetes, rein symbolisches Vor-sich-hin-

vegetieren zu demaskieren? Und selbst, wenn es faktisch nicht so sei: Was macht diese Sym-

bolsprache, diese Erzählung des Sinnlosen, die sich auch in Hit-Fernsehsendungen wie Büro 

Büro, The Office und Stromberg ausdrückt, viel früher noch in der Literatur wie bei Melvilles 

Bartleby; was macht sie mit dem beruflichen Selbstverständnis all jener zigtausend jungen 

Menschen, die Jahr für Jahr Berufsausbildungen im kaufmännisch-verwaltenden Bereich auf-

nehmen? Mit diesen Fragen auf der Agenda schrieb ich eine Wahlpflichtveranstaltung für 

Studierende im Master ‚Lehramt an Beruflichen Schulen‘ an der Universität Hamburg aus, 

mit folgendem Ankündigungstext: 

Forschungslabor: "Auf der Suche nach dem Sinn und Wert des Kaufmännischen" 

Was bedeutet es eigentlich, Kaufmann zu sein, Kaufmann zu werden und - aus der Per-

spektive beruflicher Bildung - Kaufleute auszubilden? Worin macht sich "das Kaufmän-

nische" bemerkbar und was grenzt kaufmännische Berufe von anderen ab?  

Im Gegensatz zu handwerklichen und produzierenden Berufen bewegen sich kaufmänni-

sche Berufe vor allem in den abstrakten, symbolischen Räumen der Wert-, Informations- 

und Belegströme. Durch Arbeitsteilung und Spezialisierung können kaufmännische Hilfs-

prozesse dem zugrundeliegenden Leistungserstellungsprozess derart entrückt werden, 

dass sich oft schwer sagen lässt, was ein Kaufmann eigentlich "produziert". Wenn kauf-

männische Arbeit jedoch kaum Konkretes erzeugt oder in den Hierarchien großer Unter-

nehmen so weit von Konkretem entfernt stattfindet, stellt sich die Frage, worin Kaufleute 

die Früchte ihrer Arbeit ernten, wie sie Identität und Stolz für ihren Beruf verorten und 

worin sichtbar wird, was "gutes" kaufmännisches Handeln ausmacht. So stehen Auszu-

bildende und Berufstätige oft vor Fragen wie:  

• Was "mache" ich hier eigentlich? Was ist mein produktiver Beitrag?  

• Welchen Sinn sehe ich in meiner Arbeit? Kann ich mich mit meinem Beruf identifi-

zieren?  
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• Welchen Wert haben meine Tätigkeiten für mich selbst, für das Unternehmen und für 

die Gesellschaft?  

Mit diesem Seminar wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich über ein Semester mit 

dem Themenkomplex "Sinn und Wert des Kaufmännischen" forschend auseinanderzuset-

zen. Sie werden eigene Forschungsfragen entwickeln und Ihren individuellen Interessen 

nachgehen. Neben dem inhaltlichen Schwerpunkt werden also auch projekt- und for-

schungsmethodische Kompetenzen entwickelt. 

Das Seminar hat mich – und soweit ich die Rückmeldung der Teilnehmenden interpretiere 

auch diese – tief herausgefordert und begeistert. Beides, Herausforderung und Begeisterung, 

möchte ich in diesem Beitrag mit Ihnen teilen. 

2 Zur Seminarstruktur 

In den ersten Seminarstunden stellte ich den Studierenden eine Auswahl einführender Litera-

tur zum Themenfeld ‚Sinn und Wert des Kaufmännischen‘ zur Verfügung und bat sie um eine 

erste interessengeleitete Recherche, mit Hilfe einer Lesedokumentation (ein Großteil dieser 

Literatur findet sich im Verzeichnis dieses Beitrags wieder). Daran anschließend formulierten 

wir gemeinsame Forschungsinteressen und schlossen Projektgruppen zu deren Verfolgung. 

Die finalen studentischen Projekte verfolgten die Fragen: 

 Anhand welcher Indikatoren wird Wertschätzung und Anerkennung in kaufmännischen 

Berufen wahrgenommen? 

 Wie ließe sich ein auf die eigene berufliche Identität zielender Unterricht mit dem Gegen-

stand ‚aktuelle Entwicklungen und gesellschaftliche Bilder der Bankausbildung‘ curricu-

lar verankern und didaktisch gestalten? 

 Wie können Lehrkräfte ihren Auszubildenden bei einer beruflichen Sinnkrise zur Seite 

stehen? 

 Welche Herausforderungen und Entwicklungen kommen in Zukunft auf kaufmännische 

Berufe zu und welche Folgen haben sie für kaufmännische Auszubildende? 

 Welche Maßnahmen können Arbeit aufwerten, wenn das Okunsche Gesetz an Geltung 

verliert?
2
 

Den Prozess und die Ergebnisse der einzelnen Forschungsprojekte nachzuzeichnen, würde 

diesen Beitrag bei Weitem sprengen.
3
 Worüber ich hier jedoch berichten kann bzw. was ich 

hier zusammenfassend darstelle, das sind die begleitenden Impulsvorträge und deren Diskus-

sionen, die sich die Studierenden quasi als Querschnittsthemen zur fachlichen Unterstützung 

                                                
2
  Das sogenannte ‚Okunsche Gesetz‘ beschreibt die von Okun (1962) beobachtete positive Korrelation zwi-

schen Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Aktuelle volkswirtschaftliche Analysen legen nahe, dass sich 

dieser Zusammenhang nicht (mehr) bestätigen lässt (z. B. Kocic 2015). Faktoren wie Digitalisierung, Auto-

matisierung und kreditfinanzierter Konsum führen demnach zur zunehmenden Prekarisierung von Arbeit, 

ohne dass hierdurch Wachstum gebremst würde. 
3
  Auf Anfrage geben wir jedoch gern Einblick in die Ergebnisse. 
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ihrer Projekte von mir wünschten. Gemeinsam entschieden wir uns somit für den endgültigen 

Syllabus der Veranstaltung, der neben projektmethodischen Einheiten maßgeblich aus vier 

inhaltlichen Schwerpunkten bestand: 

 ‚Der Kern des Kaufmännischen‘ 

 ‚Eine kurze Geschichte der Arbeit‘ 

 ‚Werte in Ökonomie und Psychologie‘ 

 ‚Unsinn, Sinn und Sinnlichkeit‘ 

Jene Themenblöcke gliedern auch diesen Aufsatz. In einem Mix aus Bericht und Diskus-

sionsbeitrag zum Diskurs um Kaufmännische und Ökonomische Bildung
4
 möchte ich hier 

zusammenfassen, wie wir uns gemeinsam auf die Suche nach dem Sinn und Wert des ‚Kauf-

männischen‘ machten und was wir dabei fanden – oder zu finden glaubten. Wenn ich dabei 

gelegentlich ins Assoziieren und Philosophieren verfalle, bitte ich dies zu verzeihen – es ent-

spricht dem kursorischen, experimentellen Zugang dieses studentischen Forschungslabors und 

dem Esprit der Diskussionen, die dieses Seminar hervorbrachte und alle Beteiligten nachhal-

tig sensibilisierte. Nicht zuletzt entstehen die fruchtbarsten Gedanken meiner Erfahrung nach 

im ungebremsten Spiel aus Ordnung und Unordnung. 

3 Warum man ‚kaufleutet‘ und ob es sich gehört 

Dieser sprachlich wenig galante Versuch, ‚kaufmännisches Handeln‘ in einem Verb auszu-

drücken, dient höchstens als Illustration des Holzweges, dieses simpel zusammenzufassen. Es 

scheint unausweichlich, ‚kaufleuten‘ analytisch in seine Bestandteile zu zerlegen, um heraus-

zufinden, was Kaufleute denn eigentlich machen. Nehmen wir die drei stärksten kaufmänni-

schen Berufsgruppen: Handel, Finanzen und Verwaltung. Hierin können wir auf die Kollegen 

Reinisch und Götzl (2011) und Kutscha (2009) zurückgreifen und diese drei Gruppen einer-

seits als historisch gewordene Facetten des Kaufmännischen betrachten, andererseits (oder 

gerade daraus erwachsen) als Systemdimensionen, bei Kutscha: Güter, Geld und Informatio-

nen. Nun belegt Reinischs historischer Zugriff, dass diese Dimensionen sich immer wieder als 

gesellschaftlich relevant bewiesen, und Kutschas Analyse verweist gar auf die Zeitlosigkeit 

der zentralen ‚kaufmännischen‘ Probleme „Knappheit der Ressourcen“ (Güter), „Unbe-

stimmtheit der Austauschrelation“ (Geld) und „Komplexität der Umweltereignisse“ (Infor-

mationen) (2009, 52). Doch trotz (oder vielleicht gerade wegen?) dieser Bedeutung des 

‚Kaufmännischen‘ genießen die entsprechenden Berufe zweifelhafte Reputation, damals wie 

heute. Schon bei Platon wird die Polis überhaupt erst gegründet, damit man „einander die Er-

zeugnisse seiner Arbeit mitteilen“ kann (Platon 2010, 79f.), der Koordinator des Waren-

                                                
4
  Um der Irritation entgegenzukommen: Ich schreibe Kaufmännische und Ökonomische Bildung bewusst groß, 

da ich nicht ausdrücken will, wie diese Form von Bildung ist, also kaufmännisch oder ökonomisch im Sinne 

eines echten Adjektivs. Sie kann und darf nur in dem Sinne substantiviert Kaufmännisch sein, als dass es sich 

um die Bildung handelt, die entweder ein Kaufmann hat (als Subjekt, als Handelnder), oder die in einem be-

stimmten Ausschnitt der Lebenswelt entsteht, also in der Auseinandersetzung mit einem Gegenstand, der sich 

als Kaufmännisches (als Objekt, als Medium) beschreiben ließe. Sonst würden wir dem Begriff ‚Bildung‘ 

kaum gerecht. 

63



CASPER (2017)                    bwp@ Spezial 14 5   

tauschs muss jedoch scheinbar nicht viel können außer zu warten und zu verwalten. So seien 

diese dubiosen Marktmenschen „in den gut eingerichteten Staaten in der Regel die körperlich 

schwächsten und zu jeder anderen Verrichtung unbrauchbaren Leute“ (ebd.).  

Autsch, dachte ich und wägte mich kurz in Sicherheit, denn ich selbst bin gottseidank kein 

einfacher Händler, sondern ein hochqualifizierter und spezialisierter Finanzfachmann, ein 

gelernter Bankkaufmann. Dieser Hochmut ist natürlich typisch, überzeichnet und kommt vor 

dem Fall, hier: dem Fall der Börsenkurse. Spätestens mit der nächsten Finanzkrise wird daran 

erinnert, dass es scheinbar die Banken waren, die im Laufe des 20. Jahrhunderts den Betrug 

zum Geschäftsmodell erhoben und unverblümt den Euphemismus ‚Beratung‘ für den Verkauf 

eigener Produkte nutzen. Nicht umsonst führt der Duden das „salopp abwertende“ Wort 

„Bankster“ (www.duden.de), eine Wortschöpfung aus ‚Banker‘ und ‚Gangster‘. Diese ist zu-

mindest geringfügig eingängiger als ‚kaufleuten‘ und erscheint laut Duden.de im Alphabet 

zwischen „bankrottieren“ und „Banküberfall“ (ebd.). Ironie oder Essenz?  

Gut, dass ich die dritte Berufsgruppe der Verwaltenden bereits oben kulturell mit Stromberg 

und Bartleby abstrafen konnte und uns nun hoffentlich langsam aus der Misere der öffentli-

chen Wahrnehmung kaufmännischer Tätigkeiten befreien kann, um – scheinbar andernorts – 

herauszufinden, was denn das Sinnige, Wertige, das ‚Gute‘ am ‚Kaufmännischen‘ ist – falls 

sich diese Kategorien nicht gar widersprechen. Schließlich gab und gibt es auch diverse Fun-

damentalkritik am Kaufmannstum. Die vielleicht einleuchtendste Argumentationskette hierzu: 

Kaufleute sind Risikoträger. Der Handel beispielsweise unterliegt den Risiken der Logistik, 

der Natureinwirkungen, Piraterie und Überfällen, und nicht zuletzt dem generellen Absatz-

risiko. Kaufleute leben in gewisser Weise von Risiko und Gefahr. Maschke (1964, 317) sieht 

darin gar die zentralen „Bewusstseinselemente“ zumindest des mittelalterlichen Kaufmanns. 

Dieser war, neben seiner eigenen Tüchtigkeit, schließlich besonders auf Gottes Gnade ange-

wiesen, um vor äußerem Unheil bewahrt zu werden. „Daher war auch sein Frömmigkeitsstil 

kommerziell eingefärbt.“ (ebd., 325) Jede kaufmännische Tugend zielte auch darauf, sich mit 

Gott gnädig zu stellen, um das eigene Geschäft zu sichern.  

Ein Beigeschmack dieser eigennutzenorientierten, besonders eigensinnigen kaufmännischen 

‚Moral‘ zieht sich durch die Geschichte, wie auch Weber (2015 [1905]) in seiner Analyse des 

‚Kapitalistischen Geistes‘ nachzeichnet. So zitiert Weber beispielsweise Benjamin Franklin, 

der heute noch die 100 $ Note ziert: „Neben Fleiß und Mäßigkeit trägt nichts so sehr dazu bei, 

einen jungen Mann in der Welt vorwärts zu bringen, als Pünktlichkeit und Gerechtigkeit bei 

allen seinen Geschäften.“ (ebd., 18, Hervorh. i. Orig.). Beschäftigt man sich intensiver mit 

Franklin und Weber, so kommen schnell Zweifel auf, inwieweit dort text- und sinngemäß ge-

arbeitet wurde.
5
 Aber genau das spielt unserem Argument zu: Der Verdacht, dass Kaufleute 

                                                
5
  Liest man bspw. Franklin im englischsprachigen Original, muss man doch die Stirn runzeln, da genau dieser 

Satz im von Weber zitierten Kontext bei Franklin schlichtweg nicht existiert. Der vollständige Kontext bei 

Weber lautet: „Bedenke, daß – nach dem Sprichwort – ein guter Zahler der Herr von jedermanns Beutel ist. 

Wer dafür bekannt ist, pünktlich zur versprochenen Zeit zu zahlen, der kann zu jeder Zeit alles Geld entleh-

nen, was seine Freunde gerade nicht brauchen. [Abs.] Dies ist bisweilen von großem Nutzen. Neben Fleiß 

und Mäßigkeit trägt nichts so sehr dazu bei, einen jungen Mann in der Welt vorwärts zu bringen, als Pünkt-

lichkeit und Gerechtigkeit bei allen seinen Geschäften. Deshalb behalte niemals erborgtes Geld eine Stunde 

länger, als du versprachst, damit nicht der Ärger darüber deines Freundes Börse dir auf immer verschließe.“ 
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ihre Moral letztlich dem Eigennutz unterordnen und die teilweise großen Bemühungen, diese 

Un- (oder A-?) Moral in kaufmännisches Handeln hineinzuinterpretieren und in teils willkür-

lichen Collagen zu argumentieren, scheinen konstant. Man misstraute dem fahrenden Händler, 

allein, weil er ein Fremder im eigenen Dorf war. Man misstraut heute dem Bankster, wie man 

stets dem Zins misstraute. Dieser wird je nach Religion gar als Grundlage des Wuchers ver-

boten, schon im Alten Testament wird der Zins als unsolidarisch gekennzeichnet: „Du sollst 

von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, weder für Geld noch für Speise noch für alles, wo-

für man Zinsen nehmen kann. Von dem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, aber nicht von 

deinem Bruder […]“ (Die Bibel, 5. Mose 23, 20-21). Der Zins, die Marge, die geldliche Ver-

bindlichkeit, ist also ein Ausdruck fehlender Solidarität, fehlenden Vertrauens. Ist es nicht 

interessant, diesen Gedanken auf unsere monetaristisch gesteuerten Wirtschaftssysteme zu 

übertragen? Nicht umsonst wird Geld an sich nicht nur in der säkularen Philosophie und Psy-

choanalyse (z. B. Brown 1985; aktuell Türcke 2015; Sedlácek und Tanzer 2017), sondern 

auch in modernen religiösen bzw. spirituellen Zugängen als Fetisch, als höchste symbolische 

Neurose entlarvt: „Geld und Wirtschaftswachstum bilden einen defekten Mythos, da sie keine 

Erlösung von Schuld liefern können oder in buddhistischer Terminologie: keine Lösung für 

den Mangel.“ (Loy 1996, 92). Noch schlimmer als „keine Lösung“, so scheint Geld den 

meisten zum waschechten Problem geworden zu sein. Es ist zum wichtigsten Produktions-

faktor geworden und als einziges noch ernstzunehmendes Kapital diesem begrifflich schon 

gleichgesetzt. In diesem Sinne ist zum Reiz- und Schimpfwort geworden, "was noch immer 

befremdlich im Singular als Kapitalismus bezeichnet wird" (Hochmann 2016, 138). Wo wir 

schon dabei sind, da fällt mir ein weiteres Kaufmännisches Schimpfwort ein: ‚Bürokratie‘.
6
 

Das Kaufmännische muss sich also dem Vorwurf stellen, fremdartig, egozentrisch und risiko-

reich, gar gefährlich zu sein, dazu noch patriarchisch-verwaltend und bis zur Vollstarre unfle-

xibel bürokratisiert. Warum braucht man es dann, warum sollte es sinnvoll sein, zu ‚kaufleu-

ten?‘ Was kann an diesen Merkmalen ‚gut‘ sein? Bemühen wir die Kopfstandmethode und 

kehren wir jeden Vorwurf nonchalant ins Positive: Wenn das Kaufmännische fremd und 

unvertraut anmutet, dann hat es gleichsam das Potenzial des Neuen, der Innovation. Wenn es 

egozentrisch angelegt ist, kann es auch Unabhängigkeit vom Kollektiv schaffen, sprich: Frei-

heit und individuellen Wohlstand. Schließlich ist es in der Lage, Risiken und Gefahren syste-

matisch an- und einzugehen – es ist die Wagnis-Kunst, es ist der Kern des Unternehmerischen 

im Kontrast zum konservativen Nichts-Tun bzw. zum traditionalistischen Alles-so-Tun-wie-

immer. In seiner bürokratischen Facette schließlich schafft es Ordnung, Struktur, gewisser-

maßen Sicherheit in sonst unerträglich komplexen Zusammenhängen. In diesem Gut-oder-

                                                                                                                                                   
(Weber 2015 [1905], 18) Nun das Original bei Franklin: „Remember this Saying, That the good Paymaster is 

Lord of another Man’s Purse. He that is known to pay punctually and exactly to the Time he promises, may at 

any Time, and on any Occasion, raise all the Money his Friends can spare. This is sometimes of great Use: 

[hier fehlt der von Weber fälschlicherweise eingefügte Satz!] Therefore never keep borrow’d Money an Hour 

beyond the Time you promis’d, lest a Disappointment shuts up your Friends Purse forever.“ (Franklin 1748) 
6
  „Meist wird der Begriff Bürokratie heute synonym für die Bürokratiepathologien verwendet.“ (Schedler und 

Proeller 2003, S. 17; eig. Hervorh.) Neben ‚Kapitalsmus‘ und ‚Bürokratie‘ ereilt dieses Schicksal viele wei-

tere ökonomische Begriffe, bspw. ‚Nutzenmaximierung‘, ‚Eigeninteresse‘, ‚Opportunität‘, ‚Wettbewerb‘. Es 

wäre wünschenswert, diese Konzepte zunächst frei von wertenden Konnotationen zu durchdringen und da-

nach (!) in einem notwendigen (!) zweiten Schritt ihre kritischen Ausformungen zu diskutieren. 
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Böse-Sprachspiel hat die Skepsis gegenüber dem Kaufmannstum dann mindestens zwei 

Dimensionen: Erstens die Skepsis gegenüber spezifischen Kaufleuten, denn das Individua-

listische kann zweierlei ausgelebt werden: Als Innovation für alle, aber auch als Eigennutz auf 

Kosten der anderen. Zweitens die Skepsis gegenüber der systemischen, funktionalistischen 

Merkmale des Kaufmännischen: Es ist fremd, abstrakt und komplex. Etwas, das wir nicht 

kennen und nicht verstehen, betrachten wir mit Vorsicht und schnell mit Argwohn.  

Versuchen wir diese Skepsis zu mildern, indem wir uns mit den systemischen Merkmalen und 

Funktionen des Kaufmännischen vertraut machen. Versuchen wir, es zu verstehen, uns anzu-

eignen; den Sinn und Wert darin zu erkennen. Wie bereits deutlich geworden sein sollte, gibt 

es zahlreiche potenzielle Zugänge zum Kern des Kaufmännischen. Perspektiven, die wir im 

Seminar diskutierten, waren beispielsweise: 

 Historisch: Woher kommen Kaufleute, wie hat sich das Kaufmännische entwickelt und 

verändert? 

 Kulturell: Durch welche Symbole, Geschichten, Bilder, Prototypen, Ideale äußert sich das 

Kaufmännische? 

 Rechtlich: Wann gilt etwas vor dem Gesetz als Kaufmännisch? In welchen (gesellschaftli-

chen) Normen ist das Kaufmännische geregelt? 

 Soziologisch-funktional: Welche Funktion hat das Kaufmännische in der Gesellschaft? 

Welche Funktionen erfüllen Kaufleute? 

 Leitfrage im Kontext des Seminars: Welche philosophischen und psychologischen 

Kategorien ermöglichen eine Annäherung an ‚Sinn‘ und ‚Wert‘ des Kaufmännischen? 

Im Seminar kamen die Studierenden zu dem Schluss, dass uns insbesondere der funktionale 

Zugang Klarheit zum Sinn und Wert des Kaufmännischen bringen müsse. Hierzu müssen wir 

jedoch mehr über den übergeordneten Begriff wissen: Wollen wir Struktur, Funktion und da-

mit Sinn der kaufmännischen Arbeit als Teil gesellschaftlicher Arbeit nachvollziehen, so müs-

sen wir zunächst klären, was eigentlich Arbeit bedeutet und wie sie in die menschliche Erfah-

rung eingebunden ist. 

4 Arbeit, nichts als Arbeit 

Was ist Arbeit und warum bequemen wir uns dazu? Eine erste semantische Definition bietet 

das Wort selbst. In den meisten Sprachen lässt sich ‚Arbeit‘ auf die Bedeutungselemente 

‚Mühe‘ und ‚Werk‘ zurückführen (vgl. Füllsack 2009), am direktesten illustrieren dies die 

englischen Worte ‚work‘ und ‚job‘. Ersteres ist wohl selbsterklärend Arbeit als Werk, gleich-

ermaßen in Substantiv- und Verbform. Letzteres ist die englische Version des alttestamentari-

schen Hiob, auf den der Begriff der ‚Hiobsbotschaft‘ zurückgeht. Einst ein wohlhabender, 

gesegneter Mann, wird Hiob zum göttlichen Spielball. Sein Glück kehrt sich ins absolute 

Gegenteil, als wolle man durch ihn die Warnung aussprechen, dass so viel Gutes einen Men-

schen letztlich nur zur Zielscheibe des Unglücks mache (vgl. zur psycho-ökonomischen Inter-

pretation der Hiobsgeschichte auch Sedlácek und Tanzer 2017, 294). Von Krankheit und Un-
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glück geplagt, beweist Hiob seinem Gott Frömmigkeit allein durch das Erleiden, das Aussit-

zen größtenteils unnötiger Mühsal - ein nicht unerheblicher Grund, warum ich mich dagegen 

weigere, Berufliche Bildung begrifflich auf ein ‚job training‘ reduzieren zu lassen. 

Die Kultur in westlichen Industrieländern ist geprägt von Symbolen und Erzählungen, die 

Arbeit in dieser Dualität teils idealisieren (den Werk-Aspekt betonen), teils diffamieren (die 

Mühsal betonen). Man denke an ‚Helden der Arbeit‘, die nationalsozialistische Appropriation 

in ‚Arbeit macht frei‘ und die wiederkehrende Debatte um Work-Life-Balance, nun im Zeit-

alter der Entgrenzung der Arbeit durch Digitalisierung und ständige Erreichbarkeit. Aber 

warum sollte der Mensch grundsätzlich Mühe auf sich nehmen (nehme man den Frömmig-

keitsbeweis aus der Gleichung), warum sollte der Mensch etwas schaffen wollen? Salopp: 

Weil ihm nichts Anderes übrigbleibt. In den Worten von Gehlen (2016) ist der Mensch im 

Vergleich zum Tier ein Mängelwesen, physiologisch so unterausgestattet für das Überleben in 

der Natur, dass er sie Kraft seines Intellekts und seiner Willensstärke umformen muss. Der 

Mensch bearbeitet seine Welt, erstellt und erweitert sich die Kultur als zweite, gewissermaßen 

genuin menschliche Natur. Bei Füllsack heißt es: „Wir arbeiten, so ließe sich sagen, um 

unsere Welt und unser Dasein so zu gestalten, wie wir es für sinnvoll erachten. Wir gestalten 

arbeitend unsere Welt.“ (2009, 8) Hier wird Arbeit als Sinnstifter, zumindest als Sinnvehikel 

angedeutet und wir bekommen eine Ahnung, dass der Sinn des Kaufmännischen in seiner 

spezifischen Form der Arbeit zu finden sein könnte. Schließlich gehört die Arbeit zu den zen-

tralen Identifikatoren, zu dem, was uns als Wesen konstant erscheint: „Arbeit, Sexualität und 

Territorialität sind Bereiche, wo Habitualisierung sehr wahrscheinlich ist. Jedenfalls sind dies 

die Gebiete, die in der Gesellschaft habitualisiert sind.“ (Tafner 2015, 60) Dies wird auch in 

solchen Grenzerfahrungen erlebbar, wo eine vormals routinierte Arbeit wegfällt und sich ein 

Gefühl der Leere breitmacht, wie in etlichen Veröffentlichungen zum Themenfeld Arbeitslo-

sigkeit und Depression dokumentiert. 

Arbeitslosigkeit ist ein Thema für sich und ein schwer nachvollziehbares Konzept, wenn man 

sich vor Augen führt, was es alles zu tun gäbe. Die Gesamtheit der Arbeit, die sich eine kom-

plexe Gesellschaft vornehmen kann, ist so umfangreich und differenziert, dass sie ohne Ord-

nung und Verwaltung, ohne Arbeitsteilung, nicht zu bewerkstelligen wäre. Kehren wir damit 

zur Idee zurück, das Kaufmännische anhand seiner Funktionen innerhalb der gesellschaftli-

chen Arbeitsteilung zu beschreiben. Im Seminar diente zum Einstieg das an Platons Polis an-

gelehnte pseudo-anthropologische Gedankenspiel, ab wann man Kaufleute bräuchte, wenn 

man beabsichtigt, eine (neue) Gesellschaft zu gründen. Zunächst müssten die Grundbedürf-

nisse und die Arterhaltung gesichert werden. Hierzu genügt die in vielen Kulturen erstaunlich 

bewährte Arbeitsteilung zwischen Erziehenden und Ernährenden: Wo das eine Elternteil auf 

die Jagd geht, macht es Sinn, dass das andere beim Neugeborenen bleibt, um weder das Kind 

noch den Jagderfolg zu gefährden. Eine derartige Arbeitsteilung mündet schnell in ein kon-

servatives Bild typischer Männer- und Frauenarbeit. Wie Reinisch und Götzl betonen, ist 

„Verberuflichung“ jedoch ein Prozess „sozial und nicht biologisch begründeter Arbeitstei-

lung; wobei deren Herausbildung von der Existenz von Herrschaftsstrukturen und damit ver-

bundener sozialer Ungleichheit abhängig ist“ (2011, 15).  
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So einigen sich die Mitglieder einer sozialen Gruppe bestenfalls gemeinsam auf einen Prozess 

der Arbeits(zu)teilung, oder aber sie treten diese Entscheidungsmacht ab, an einen gewählten 

oder leidlich akzeptierten Herrscher. Im Regelfall wird dies derjenige sein, der über die Pro-

duktionsmittel verfügt – willkommen in der sozialen Frage des Kapitalismus, die im Falle 

einer sozialen Marktwirtschaft wie Deutschland sogar im Grundgesetz bedacht wird, wenn 

„Eigentum verpflichtet“ (Art. 14, Abs. 2). Dieser Entscheider, dieser Arbeitszuteiler, hat dann 

eine übergeordnete Rolle. Er verfügt gewissermaßen nicht nur über die Produktionsmittel, 

sondern (vorübergehend) auch über die übrigen Arbeitenden, er verwaltet sie. Neben der 

bedeutsamen Frage nach der Natur des Eigentums und der Verfügung über andere Menschen, 

führt dieser Gedanke schon sehr nah an eine zentrale Funktion kaufmännisch-verwaltender 

Berufe: die des Managements oder der Ordnung und Strukturierung, bei Kutscha die Dimen-

sion der Informationen (s. o.).  

Ordnung wird erst dann erstrebenswert, wenn Unordnung als Problem erlebt wird. Es drängt 

sich die Hypothese auf, dass dieser ordnende, verwaltende Aspekt des Kaufmännischen wich-

tiger wird, je größer und komplexer eine Gesellschaft wird. Hier greift eine Annahme der 

formalen Soziologie: „Begrenzungen und Optionen erschließen sich zu einem Gutteil allein 

aus der Größe der sozialen Formation.“ (Stegbauer 2011, 111) „Mit jeder Form von Arbeits-

teilung taucht […] das grundsätzliche Koordinations- und Verteilungsproblem auf, wie und 

wodurch sichergestellt wird, daß der, der spezialisiert arbeitet, mit seiner Arbeit auch tatsäch-

lich andere versorgt und seinerseits durch Arbeit der anderen mitversorgt wird.“ (Beck et al. 

1980, 26; Herv. i. Orig.) So ist eine direkte Abhängigkeit zwischen nur zwei Personen in der 

Regel einfacher zu koordinieren als die Versorgung innerhalb einer größeren Familie, diese 

wiederum wesentlich einfacher als das soziale System einer ganzen Nation.  

Apropos Familie: An dieser Stelle zeigt sich auch, dass Eigentum, Leistung und Versorgung 

entgegen der neoliberalen ökonomischen Perspektive eher selten und nur unter ganz bestimm-

ten Voraussetzungen zusammenfallen. In den Standardwerken der Ökonomie wird zwar gern 

auf das Prinzip „There’s no free lunch“ zurückgegriffen (z. B. Mankiw und Taylor 2008, 4), 

betrachtet man jedoch ein wonneproppiges, aber ökonomisch vollkommen nutzloses Klein-

kind, so ist doch offensichtlich, dass der Mensch einige Jahre seines Lebens durchaus „free 

lunch“ bekommt. Wer die familiäre Leistung und Versorgung als Marktmodell erklären will, 

braucht viel Fantasie - mir fallen zumindest keine sinnvollen Verzinsungskriterien auf die 

Währung eines Kinderlachens ein.
7
 Märkte und ad-hoc-Geschäfte sind eben, wie Institutio-

nenökonomie und Governance-Literatur schon lange differenzieren, nur einer von vielen 

Regulationsmechanismen, die darüber hinaus in der Realität meist in Mischformen auftreten 

(vgl. z. B. Kuper 2004). Der sofortige und anonyme Tauschhandel, wie er in der Form von 

Geld-gegen-Leistung den Alltag in konsumorientierten Gesellschaften prägt, ist zwar all-

                                                
7
  Das ist rhetorisch gemeint und nicht ganz wahr. Als Wirtschaftswissenschaftler habe ich natürlich Methoden 

kennengelernt, zukünftig erwartete Zahlungen einzupreisen und dem Kleinkind einen abgezinsten Barwert 

zuzuschreiben; oder es über den altruistischen ‚Nutzen‘ der Eltern irgendwie mit Mühe und Zwang in das 

ökonomische Nutzenkonstrukt zu pressen. Ich finde solche Ansätze allerdings derart irreführend, ubiquitär 

und weder philosophisch noch kritisch-rationalistisch wissenschaftlich, dass ich lieber die schmerzhafte 

„ökonomische Nutzlosigkeit“ des Kleinkinds stehen lasse als den Wert eines Menschen einem zur Absurdität 

verfremdeten Nutzenkonstrukt zu unterwerfen. 
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gegenwärtig, liegt deshalb aber noch lange nicht in der Natur des Menschen. Viel natürlicher 

und ursprünglicher scheinen hingegen Formen der Reziprozität, die in hohem Maße an be-

stimmte Personen gebunden sind (und damit alles andere als anonym). So betont Mauss 

(1968) das psycho-ökonomische Prinzip der Gabe: Jedes Geschenk ist nicht nur Objekt, son-

dern gleichzeitig die Übergabe eines Teils des Schenkenden, eine persönliche Involviertheit, 

ein Stück sozialer Bund – oder im Vorgriff auf das Werte-Dreieck, das ich unten erläutern 

will: eine Form von Wertschätzung und Wertempfinden, denn auch im Geben erlebt der 

Habende sein Haben, nicht nur im Konsum.
8
  

Auf dem Weg von familiärer Wirtschaft zur Nationalökonomie geht jedoch manches dieser 

sozialen Funktion verloren, denn mit zunehmender Größe und Individualisierung einer 

Gesellschaft entstehen Abhängigkeiten in der Versorgung, die weit über den Personenkreis 

hinausgehen, den man als Großsippe oder Dorfgemeinschaft noch mit persönlicher Invol-

viertheit zusammenhalten konnte. Es wird zunehmend naiv und selbstgefährdend, zu schen-

ken, zu vertrauen, emotionale Bindung aufzubauen: Sicherheit vor Ausbeutung bietet letzt-

endlich nur der (rein theoretische) sofortige Tauschhandel mit sofortiger Qualitätsprüfung. 

Dass dieser angesichts der Unwägbarkeiten des Lebens nie in Idealform zustande kommt, 

leuchtet ein, und somit bleibt ein erstaunliches Residuum, eine verblüffende Störgröße 

menschlicher Transaktionen, die sich wohl nie wegtechnologisieren lässt: das Vertrauen
9
 (vgl. 

Tafner 2017). Eben hierin liegt die ursprünglichste Form von Wertschätzung in wirtschaftli-

chen Transaktionen: Im Nicht-für-selbstverständlich-halten des Vertrauens, dass sich Trans-

aktionspartner unweigerlich schenken, selbst wenn dieses oft nur noch wie ein zur Unkennt-

lichkeit herabrationalisiertes Restvertrauen anmutet, dass sich weniger auf die andere Person, 

als auf Mechanismen wie ‚den Markt‘ oder ‚das System‘ beruft. 

Unterschiedliche Ausprägungen der genannten Aspekte Eigentum, Leistung und Versorgung 

lassen sich je nach Bezugssystem und -kultur auf einem Spektrum zwischen Individualismus 

und Kollektivismus verorten. Ich vertrete die These, dass sich aus ebendiesen Spektren die 

ökonomischen Kernprobleme ergeben: Wer leistet, wer besitzt und wer wird versorgt? Hier-

über werden die Probleme Knappheit, Unsicherheit, Herrschaft und Wandel angesprochen, 

die als Bezugspunkte Ökonomischer Theorie betrachtet werden können.
10

 Das Beispiel der 

Familienwirtschaft ließe sich hier verorten als tendenziell individuelle Leistungen – tendenzi-

ell kollektives Eigentum – tendenziell kollektive Versorgung. Ich spreche hier von Tendenzen, 

da sich auf einem derartigen Spektrum auch extremere Ausprägungen finden lassen – neben 

der Zugewinngemeinschaft hat in der Familie schließlich jedes Mitglied noch einen eigenen 

Sparstrumpf. Ich überlasse es Ihnen, an diesem Schema verschiedene Kulturen und Wirt-

                                                
8
  “Giving frequently concerns - and addresses our concerns about - all we believe we have, and in terms that 

are much more than material.” (Smith 2013, 159) 
9
  In der oben erwähnten Gegenüberstellung von Regulationsmechanismen bei Kuper (2004, 243) steht „Ver-

trauen als leistungssteigerndes Additiv“ als zentrales Merkmal realtypischer Gemeinschaften. Neben „Ge-

meinschaft“ als Regulationsmechanismus nennt Kuper „Märkte“, für welche Konkurrenz und damit ver-

gleichsweise höheres Misstrauen kennzeichnend sind, und „Organisationen“, die sich durch Abhängigkeit 

von den gegebenen Strukturen und mikropolitische Verbünde kennzeichnen. Damit steht Kuper ganz in der 

Tradition der Governance-Literatur. 
10

  Für eine gut visualisierte Übersicht vgl. https://www.exploring-economics.org/de/orientieren/ (30.06.2017). 
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schaftssysteme durchzuspielen: Wie sähe Kommunismus aus, wie würden sich der amerikani-

sche und der japanische Kapitalismus unterscheiden? 

 

Abbildung 1: Aspekte der Arbeit in kulturellen Spektren als Bezugspunkt ökonomischer 

Kernprobleme 

Sind wir vollkommen vom Weg abgekommen? Ganz im Gegenteil. Ich denke, genau hier ha-

ben wir einen neuralgischen Punkt, einen Meilenstein auf der Suche nach dem Sinn und Wert 

des Kaufmännischen. Wenn Kaufleute, wie nach Kutschas Dimensionen, an der Schnittstelle 

von Güter-, Geld- und Informationsströmen sitzen, so sitzen sie inmitten der Transaktions-, 

Bewertungs- und Verwaltungsfragen einer Gesellschaft. Es mag politische, soziale, philoso-

phische und naturwissenschaftliche Lösungen für einige der brennendsten ökonomischen 

Probleme geben – aber zentral sehe ich die tagtäglich praktizierten kaufmännischen Lösun-

gen.  

„Ökonomische Probleme – Kaufmännische Lösungen“ könnte auch eine Formel für das Ver-

hältnis von Ökonomischer Bildung und Kaufmännischer Bildung sein: Ökonomische Bildung 

als soziokulturell akzentuierte Aspekt- und Bereichslehre, Kaufmännische Bildung als sub-

jektive Entfaltung von Handlungskompetenz und Kritikfähigkeit. Hiermit rücken Kaufleute 

nicht nur zahlenmäßig, sondern auch funktional ins Zentrum der Gesellschaft: Ihr idealtypi-

sches Handeln - ihre Berufung, ihr Sinn - ist in besonderem Maße durch Vertrauen und Ver-

antwortung gekennzeichnet. Nun ließe sich behaupten, dass dies für jeden Beruf gilt, denn 

jede Form von Arbeitsteilung verlangt, wie oben erwähnt, dass der Einzelne seine Leistung in 

einer für das Gesamtergebnis dienlichen, verantwortungsvollen Weise ausführt. Spielt man 

den Gedanken jedoch weiter, so lassen sich bestimmte Berufe recht einleuchtend mit be-

stimmten Schwerpunkten der Verantwortung betrauen. Ausführende von Rechtsberufen 

wären demnach Wächter des Rechts, Mediziner wären Wächter der Gesundheit und Wissen-

schaftler Wächter des Wissens (oder gar der Wahrheit, wenn man diese mit einer gewissen 

Genügsamkeit definiert). Für Kaufleute habe ich einen Vorschlag, der kühn genug für ein 

eigenes Kapitel ist: Ich sehe sie als Wächter der Werte.  

5 Werte schöpfen, schätzen und empfinden 

Was sind Werte und was kann der Wert einer Arbeit sein? Der Duden definiert Wert zunächst 

als „einer Sache innewohnende Qualität, aufgrund deren sie in einem gewissen Maße begeh-

renswert ist“ und noch allgemeiner als „positive Bedeutung, die jemandem, einer Sache zu-

kommt“ (www.duden.de). Etwas Wertiges ist demnach, recht schlicht gesagt, etwas für ‚gut‘ 
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Befundenes. Dieses Verständnis von Werten werden wir unten noch ausbauen müssen, doch 

für die Einstiegsfrage sollte es genügen: Inwiefern kann Kaufmännische Arbeit gut und wertig 

sein? 

Greifen wir zurück auf den Gedanken, dass Arbeit integraler Bestandteil menschlichen Le-

bens ist, warum unterscheiden wir dann zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit? Oder: Was hält 

uns von Arbeit ab? Im Seminar sammelten wir Ideen hierzu und unterschieden schließlich die 

folgenden Gründe für Nicht-Arbeit: 

 Arbeit ist nicht möglich (z. B. Höhlenmenschen verzichten im Schneesturm auf die Jagd 

und das Sammeln); 

 Arbeit ist nicht nötig (z. B. es ist noch genug Essbares da); 

 Arbeit ist nicht erwünscht (z. B. Müdigkeit, Desinteresse, Frustration). 

Als eigenwillig bestimmender Faktor bliebe somit die Erwünschtheit, gewissermaßen also die 

Gutheit von Arbeit. Im Zusammenhang mit dem oben genannten Aspekt, dass Arbeit die not-

wendige Gestaltung unserer Welt, sprich: unseres Lebens nach unseren Sinnvorstellungen ist, 

kamen wir zu dem Schluss: Die Gutheit von Arbeit hängt ganz fundamental mit den individu-

ellen Vorstellungen zu einem guten Leben zusammen. Pädagogisch gewendet: Um junge 

Menschen zu ‚guter‘ Arbeit auszubilden, stünde die berufliche Bildung am Ende der Begrün-

dungskette ‚Gutes Leben > gute Arbeit > gute Schule‘
11

. Blicken wir zunächst zurück. 

Allgemeine Konzepte zum ‚guten Leben‘, so unterschiedlich der Einzelne es ausleben mag, 

gibt es nicht wenige. Antoni-Komar (2009) stellt diverse vor und gegenüber, leistet jedoch 

keine zusammenfassende Synopse der angebotenen Kategorien für ‚gutes Leben‘, was ich 

hier anbieten will: 

                                                
11

  In der Verlegenheit, ein Akronym für ein hierauf gerichtetes Forschungsprogramm zu finden, schlage ich 

augenzwinkernd vor: „GuLASch – Gutes Leben, gute Arbeit, gute Schule“. 
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Kategorien 

(Casper) 

WHO (1997) Donald 

(2003) 

Allardt (1995) Layard 

(2005) 

Sen (2000) 

Gesundheit 

[„Körper“] 

physical 

health;  

psychological 

state 

emotional 

wellbeing; 

physical 

wellbeing 

„having“ – 

material […] 

needs 

  

Selbstbestimmung 

(Überlebens-, 

Wahl-, Handlungs-

fähigkeit) 

[„Geist“] 

level of 

independence; 

personal 

beliefs 

ability to 

function in 

the ordinary 

tasks of 

living 

„having“ – […] 

impersonal needs; 

„being“ – needs 

for personal 

growth  

Status; 

Sicherheit 

„welfare“ = 

„capabilities“ 

= individuelle 

Wahlmöglich-

keiten und 

Wahlfreiheit 

Zugehörigkeit 

(Zwischen- und 

Über-menschlich-

keit) 

[„Seele“] 

social relation-

ships; relation-

ship to salient 

features of the 

environment 

social 

wellbeing 

„loving“ – social 

needs 

Vertrauen  

Abbildung 2: Kategorien der Lebensqualität nach Antoni-Komar (2009), eig. Darstellung, 

Sortierung und Ergänzung 

Dem Pädagogen werden sich hier bildungstheoretische Analogien aufdrängen. Körper, Geist 

und Seele finden sich wieder in Pestalozzis Formel von Kopf, Herz und Hand. Nur ein kleiner 

interpretatorischer (und geschichtlicher) Sprung und wir finden die basalen pädagogischen 

Kategorien des Sachlich-Dinglichen, der Selbstbestimmung und des Sozialen, elaboriert unter 

anderem in der Tätigkeitstheorie der sowjetischen Psychologen als „Gegenstandsbezug“ und 

„Sozialbezug“ von Arbeit und Lernen des Einzelnen (Schnotz 2011, 58), später in der Form 

von „Sach-, Sozial- und Werteinsicht“ als Bestandteile der Handlungsfähigkeit bei Roth 

(1971, 596), im darauf aufbauenden Bildungsverständnis von Hentigs als „Praktische Bil-

dung“, „Politische Bildung“ und „Persönliche Bildung“ (Hentig 2012, V 26f.) mit Rückgriff 

auf Bildungsbegriffe der Antike und schließlich in seiner wohl zugänglichsten, verdichtetsten 

Form in der Themenzentrierten Interaktion (TZI) von Cohn (2016 [1975]) als ES, WIR und 

ICH.  

Die fundamentalen Kategorien des (guten) Lebens erscheinen danach als Auseinandersetzung 

(1) mit den Dingen, den Sachen, den Objekten, dem Material, den Ideen und den Begriffen, 

die sich in unserer Mitwelt finden; (2) mit den anderen Menschen und Wesen, mit denen ich 

in lebendiger Kommunikation stehe; und schließlich (3) mit mir selbst, meinen Ambitionen, 

meinem Innenleben und meiner selbstreferenziellen, reflektierten Sicht auf mich – dem, was 

uns Menschen letztlich als besonders denkende Spezies auszeichnet. Nehmen wir an, dass 

sich ein ‚gutes Leben‘ in diesen Dimensionen entfalten will, jedes in einer anderen spezifi-

schen Ausgestaltung, so nähern wir uns dem Beitrag, den wertige, ‚gute‘ Arbeit hierzu leisten 

mag: Sie muss sich in der Auseinandersetzung mit Dingen nicht destruktiv-verschwendend, 

sondern als wertschöpfend erweisen, in der Auseinandersetzung mit anderen Wertschätzung 
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erlebbar machen und dem Einzelnen reale, konkrete, sinnliche Wertempfindung ermöglichen. 

Orientiert am TZI-Dreieck
12

 ergibt sich folgendes Bild: 

 

Abbildung 3: Wertbegriffe in Anlehnung an das TZI-Dreieck 

Diese im Seminar entwickelte Zuordnung erschien uns als wertvolles Analyseraster, um den 

Sinn und Wert des Kaufmännischen weiter zu ergründen. Dessen Gutheit müssten wir suchen  

 in der Form der Wertschöpfung (Was ‚machen‘, welche Objekte und Ideen ‚erzeugen‘ 

Kaufleute für die Mitwelt?),  

 in der Form der Wertschätzung (Wie wird kaufmännische Arbeit von der Gesellschaft 

wahrgenommen, wie wird die Kommunikation zwischen Arbeitenden und der Mitwelt 

wertschätzend gestaltet?) und schließlich 

 in der Form des Wertempfindens (Welche persönlichen Interessen, Werte und höheren 

Ziele leben Kaufleute in ihrer Tätigkeit aus, welche sinnlichen Erfahrungen geben ihnen 

empfindbares Feedback?). 

Zur Wertschöpfung von Kaufleuten konnten wir bereits einiges festhalten: Kaufleute koordi-

nieren Güterflüsse, sie sind also Intermediäre bzw. Mittelsmänner der Bedürfnisbefriedigung. 

Sie produzieren zwar wenig selbst, sind aber von immenser Bedeutung für die Vermittlung, 

Vernetzung und Verhandlung zwischen den Erstellern von Werten und denen, die danach 

streben. Im Handel realisieren sie somit Versorgung, Genuss, Vielfalt und Individualismus. 

Im Finanzwesen sichern sie bestehende Werte und Zahlungsflüsse, vermindern und streuen 

die Risiken der Wertentwicklung und etablieren Finanzmärkte – sie verantworten also die 

Wertströme, die mit den Güterströmen des Handels zusammengehören. Die zugehörigen 

Informationsströme schließlich liegen in der Verantwortung der Verwaltung. Hier realisieren 

Kaufleute Ordnung, Klarheit und Verlässlichkeit. 

Auch zur Wertschätzung wurde mittlerweile einiges gesagt. Einerseits müssen sich Kaufleute 

gegen einen zweifelhaften Ruf behaupten, andererseits sind die kaufmännisch-verwaltenden 

Berufe die beliebtesten in Deutschland, zumindest gemessen an der Anzahl der Ausbildungs-

                                                
12

  Der Übersichtlichkeit halber lasse ich den in der TZI typischen Umkreis des „Globe“ in dieser Zeichnung 

aus. Dass sich diese Aspekte stets in Wechselwirkung mit einer spezifischen Um- oder Mitwelt situiert fin-

den, nehme ich als gegeben an. 
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verhältnisse. Ein deutliches Problem liegt sicher darin, dass ein Großteil der Wertschätzung 

kaufmännischer Tätigkeiten indirekt oder stellvertretend verläuft, da viele der Wunder des 

Handels heute zu Selbstverständlichkeiten verkommen sind. Eine Reise in ein Entwicklungs-

land kann dabei helfen, die Wunder eines gut sortierten Supermarkts, eines Online-Sparkontos 

oder einer strukturierten Stadtverwaltung wieder als solche zu erkennen – als Meilensteine 

einer unglaublich differenzierten Zivilisation. Leider ist es mit der Wertschätzung ähnlich wie 

mit der Liebe. Man kann kaum steuern, wie viel man erhält, sehr wohl aber, wie viel man 

gibt. Es kann dienlich sein, bestimmte Formen der Kommunikation zu kultivieren, doch letzt-

endlich liegt die Wertschätzung des Kaufmännischen insbesondere in der Rolle der Konsu-

menten. Soweit ich überschauen kann, ist dies ein bislang kaum durchdachter Aspekt Öko-

nomischer Bildung; dass sie auch Ästhetische Bildung sein müsste, die uns in der Rolle des 

Konsumenten wieder das Wundern und Anerkennen der ökonomischen Leistungen unserer 

Hochkultur lehrt. Schließlich richtet sich die Auswahl von Bildungsinhalten auch nach der 

„Leistung eines Gegenstandes für Weltverstehen, d.h. für die Orientierung innerhalb einer 

Kultur und für die Interpretation ihrer Phänomene“ (Robinsohn 1981, 47). 

Der Aspekt der Wertempfindung schließlich verlangt einen genaueren Blick darauf, was 

Werte sind und wie sie im Individuum zur Geltung kommen, wie sie empfunden werden kön-

nen. Heid nähert sich dieser Frage, indem er drei Grundtypen der empirischen Wertforschung 

unterscheidet: (1) Probanden sollen etwas bewerten, (2) Probanden sollen sich zu Werten 

äußern und (3) Werte sollen definiert, interpretiert, beschrieben werden (vgl. 2013, 239). Hier 

zeigt sich, dass es analytisch wertvoll sein könnte, zwischen dem zu unterscheiden, was Werte 

sind, was sie für das Individuum bedeuten, und wie das Individuum mit ihnen agiert. Der 

vorige Satz verläuft in der umgekehrten Reihenfolge von Heid, da er meine folgende Argu-

mentation vorwegnimmt. 

Was einzelne Werte sind, kann strenggenommen nur ein sprachlicher oder kulturwissen-

schaftlicher Zugang offenbaren. So gibt es in der deutschen Sprache das Wort ‚Pünktlichkeit‘. 

Es lässt sich definieren, sein Gebrauch lässt sich empirisch untersuchen, doch bereits bei dem 

Versuch, es anhand konkreter Beispiele zu illustrieren, verlassen wir die Frage, was ‚Pünkt-

lichkeit‘ ist und begeben uns dahin, was wir für und von ‚Pünktlichkeit‘ halten. Neben dem 

objektiven Wert gibt es demnach eine subjektive Werthaltung (vgl. Renner 2005, 8f.). Dieser 

Unterschied wird noch bedeutsam.  

Bleiben wir noch einen Moment beim Konstrukt ‚Pünktlichkeit‘ per se, so könnten wir uns 

fragen, wann und warum dieses Konzept relevant genug wurde, sich im Sprachgebrauch zu 

etablieren. An dieser Stelle wird die kulturelle Konstruktion von Werten spürbar: Während 

wir in Sprichwörtern, Anekdoten und Handreichungen wie dem Knigge der ‚Pünktlichkeit‘ 

heute einen festen Ort in unserer symbolischen Ordnung geben, so gab es Zeiten und gibt es 

Kulturräume, deren Zeitverständnis ein Konzept der ‚Pünktlichkeit‘ kaum bräuchten. Hall 

(1983) unterscheidet hierzu monochrone (lineare) und polychrone (kreisläufige) Kulturen, 

was uns viel darüber verrät, warum es für einen Deutschen sehr frustrierend sein kann, sich 

mit einem Südamerikaner für eine bestimmte Uhrzeit zu verabreden.  
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Das in Industriekulturen vorherrschende monochrone, lineare Zeitverständnis hat übrigens 

einen kaufmännischen Charakter, wenn man es als Resultat der Industrialisierung interpre-

tiert, als notwendige Bedingung sowie Konsequenz von Arbeitsteilung, Effizienz, Taktung, 

Planung und Verwaltung sowie verlässlichen Geschäftsbeziehungen (erinnern wir uns an die 

obige Erwähnung von ‚Pünktlichkeit‘ bei Franklin bzw. Weber). Wir könnten ‚Pünktlichkeit‘ 

als kaufmännischen Wert interpretieren und uns fragen, ob es so etwas wie typische oder gar 

dezidierte kaufmännische Werte gibt. Hier könnten wir in die wiederbelebte Diskussion um 

den ehrbaren Kaufmann oder, mit etwas Lokalkolorit, um die hanseatischen Werte einsteigen, 

zu denen die ‚Verlässlichkeit‘ als Verwandte der ‚Pünktlichkeit‘ gezählt wird (vgl. Richter 

2014; Lenzen 2014). Einerseits wäre das genug Stoff für einen weiteren Artikel, andererseits 

stellt sich auch die Frage, wie konstruiert, wie beliebig solch ein Wertekanon letztendlich ist. 

Auch der Volksmund ‚Fünf Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit‘
13

 ist 

schließlich ein Kulturprodukt und kein genetisches Programm (sonst müsste ich dringend 

meinen Stammbaum hinterfragen). Schön auf den Punkt bringt es Kopp-Wichmann: „Minu-

tengenaue Pünktlichkeit ist ein Fetisch unserer Zeit. Seit der Atomuhr zählen wir jetzt selbst 

Millisekunden, damit hat sich auch unser Anspruch erhöht. Die Natur funktioniert aber seit 

Millionen Jahren prima und ist auch nicht pünktlich. […] Der Wettermensch in der Tages-

schau sagt: Dieses Jahr kommt der Sommer zu spät, doch die Natur kümmert sich nicht da-

rum. […] Pünktlichkeit ist eine gesellschaftliche Übereinkunft.“ (Simon 2014)  

Hiermit sei angestoßen, wie wichtig es auch für die Wirtschaftspädagogik heute und in Zu-

kunft ist, Slogans vom Wertewandel und kulturellen Wandel der Arbeitswelt ernst zu nehmen 

(vgl. die Debatten um Wirtschaft und Arbeit "4.0", z. B. Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales 2017) und mit kulturwissenschaftlichen Methoden zu durchdringen, um die pädago-

gischen Imperative wahrzunehmen. Denn entscheidend wird dieses Kulturwissen im Indivi-

duum. Wer Werte, ihren Entstehungskontext und ihren Wandel kennengelernt hat, kann sich 

zu ihnen positionieren. Wer das Konzept ‚Pünktlichkeit‘ verstanden hat, kann es nutzen, um 

seine persönlichen Interessen mit Bezug auf kulturelle Übereinkünfte zu begründen. Wenn ich 

nicht auf jemanden warten will, weil ich meine Zeit anders nutzen möchte, kann ich mich auf 

‚Pünktlichkeit‘ berufen. Wenn ich die Tagesschau im Fernsehen sehen will, muss ich pünkt-

lich einschalten. Wenn ich hingegen eine Tagesschau-App nutze, ist mir Pünktlichkeit nicht 

besonders wichtig. Wenn mir ‚Pünktlichkeit‘ Druck und Unbehagen beschert, kann ich mich 

auf andere kulturell verankerte Konzepte berufen, beispielsweise auf ‚Flexibilität‘ oder ‚Ge-

lassenheit‘. So kommen wir von ‚Pünktlichkeit ist ein Wert, den ich als kulturelles Konzept 

nachvollziehen kann‘ über ‚Ich verhalte mich zu Pünktlichkeit in einer gewissen Weise‘ hin 

zu ‚Ich beurteile Sachverhalte anhand des Kriteriums Pünktlichkeit‘, dem letzten Punkt bei 

mir bzw. dem ersten bei Heid.  

Es ist bei Heid mit gutem Grund der erste Punkt, denn erst durch das Bewerten von konkreten 

Sachverhalten bekommen Werte ihren Inhalt. Ohne Inhalt sind sie nicht nur schwer zugängli-

che abstrakte (kulturell-historische) Relikte, sondern gar gefährliche Instrumente der Indok-

trination. Im Positivismusstreit hieß es, mit Sekundärtugenden wie ‚Pflichtgefühl‘ oder eben 

                                                
13

 Wahlweise auch mit ‚Soldaten‘ oder ‚Maurern‘ statt ‚Deutschen‘. 
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auch ‚Pünktlichkeit‘ könne man, frei nach Oskar Lafontaines berühmter Aussage, auch ein 

KZ leiten. Sie sind inhaltsleer und damit weder von Bildungseinrichtungen noch von Indivi-

duen als Selbstzweck hochzuhalten. Heid stellt im Anschluss die Frage, ob es überhaupt sin-

nig sei, neben solchen Sekundärtugenden bestimmten (Grund-)Werten einen primären, weil 

allgemeingültigen Charakter zuzusprechen und findet als Gegenargument das Beispiel inhalts-

leerer ‚Freiheit‘, welches ich so eindrücklich und wichtig für meine Argumentation finde, 

dass ich es ausgiebig zitieren will:  

„[…] so kann es auch die Freiheit nicht ohne ihren Inhalt geben. Ich erläutere das an dem tra-

ditionsreichen Satz, der häufig formuliert, aber niemals problematisiert wird: ‚Die Freiheit 

eines Menschen endet dort, wo die Freiheit eines anderen anfängt‘ (jüngst Kleiner
14

 […]). 

Was ist das eigentlich, was dort endet, wo das andere anfängt? Es ist doch nicht die Freiheit, 

die bei mir endet, wenn oder weil oder wo sie beim anderen anfängt, sondern es ist ein kon-

kretes Verhalten, durch das ich das Verhalten eines anderen beeinträchtige. Woran mein Tun 

stößt, das ich dadurch rechtfertige, dass ich mich auf meine Freiheit berufe, genau das tun zu 

dürfen, ist nicht die imaginäre Grenze einer nicht real existierenden Freiheit, sondern dasje-

nige konkrete Verhalten eines anderen, das er durch mein Verhalten beeinträchtigt sieht und 

für dessen Ablehnung er ‚seine‘ Freiheit reklamiert. In allen Fällen, auf die der zuvor zitierte 

Satz sinnvoll angewendet werden kann, geht es also nicht um konkurrierende Freiheiten, son-

dern darum, dass die Freiheit, etwas inhaltlich Bestimmtes zu tun, von demjenigen bestritten 

wird, der sich auf seine Freiheit beruft, genau das zu kritisieren oder zu verhindern. Nur mit 

Bezug auf die Inhalte konkreten Verhaltens, ohne die es den Konflikt überhaupt nicht gäbe, 

kann der Rekurs auf konkurrierende Freiheiten ein Thema sein.“ (Heid 2013, 247) 

Mit diesem kritischen Blick kommt Heid schließlich zur Konsequenz für die Pädagogik: „Es 

sind keine Werte, die Heranwachsenden ‚vermittelt‘ werden können, sondern es kann und 

sollte jene Urteilskraft sein, die sie befähigt zu durchschauen, welche Funktion die Bezug-

nahme auf Werte in den Auseinandersetzungen um die Rechtfertigung oder Kritik strittiger 

Sachverhalte unter den jeweiligen Bedingungen ihrer Realisierung erfüllt. Heranwachsende 

müssen nicht lernen, Normen oder Werte zu respektieren, sie könnten stattdessen lernen, kon-

krete Menschen zu respektieren.“ (Heid 2013, 253f.; Herv. i. Orig.) Zum Begriff ‚Urteilskraft‘ 

bemühe ich gern eine der wenigen sprachlich pointierten Definitionen von Kant: „Urteilskraft 

überhaupt ist das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken. 

Ist das Allgemeine (die Regel, das Prinzip, das Gesetz) gegeben, so ist die Urteilskraft, wel-

che das Besondere darunter subsumiert, […] bestimmend. Ist aber nur das Besondere gegeben, 

wozu sie das Allgemeine finden soll, so ist die Urteilskraft bloß reflektierend.“ (Kant 2016 

[1793], 21 [86]; Herv. i. Orig.)  

Für eine pädagogische Beschäftigung mit Werten sind demnach nicht die thematisierten 

Werte an sich entscheidend – auf einem konkreten Wertekanon zu verharren, kann nur ideo-

logisch sein. Damit ist keinesfalls gesagt, dass sich Erziehung nicht an Normen orientieren 

                                                
14

  Heid bezieht sich auf den folgenden Vortrag, in dem sich Kleiner wiederum auf Kant bezieht: 

http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/2011/rede_kleiner_bonn_jv_110706.p

df (30.06.2017). 

76

http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/2011/rede_kleiner_bonn_jv_110706.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/2011/rede_kleiner_bonn_jv_110706.pdf


CASPER (2017)                    bwp@ Spezial 14 18   

sollte (hierin widerspreche ich Heid), denn Normen sind von Werten zu unterscheiden. „Wäh-

rend durch Normen deutlich definierte Anweisungen vorgegeben werden, wie gehandelt wer-

den soll, sind Werte Präferenzen, die das Handeln von Menschen legitimieren.“ (Poetzsch-

Heffter 2016, 37) Erziehung hat sich an geltenden Normen zu orientieren (ganz basal z. B. an 

Menschenrechten, Verfassungen, kodifizierten Prinzipien wie der sozialen Marktwirtschaft), 

aber eben auch deren Verhältnis zu Werten und individuellen Interessen müssen geklärt wer-

den, ihre Begründungen, Entstehungsprozesse und ihre Veränderlichkeit müssen verdeutlicht 

werden, um zu politischer Mitbestimmung zu ermächtigen – oder im Extremfall zum begrün-

deten zivilen Ungehorsam. Dazu zähle ich auch den ‚betrieblichen Ungehorsam‘, mit dem 

sich eine gebildete Fachkraft gegen unlautere unternehmerische Prozesse stellen sollte.  

Werte sind im pädagogischen Sinn daher nur exemplarisch, sie sind Vehikel dafür, Menschen 

für die Prozesse des (Be-)Urteilens, des Bestimmens und Reflektierens zu erschließen. Erst im 

Urteilen werden abstrakte, inhaltsleere, sprachlich-objektive Werte zu subjektiven Werthal-

tungen, die schließlich zu relativ stabilen Persönlichkeitsmerkmalen werden können (s. o., für 

einen anschaulichen Überblick Poetzsch-Heffter 2016, 20ff.). Auch Moral entsteht erst im 

Urteilen, erst in der Bestimmung oder Reflexion, ob etwas ‚gut‘ oder ‚schlecht‘, ‚richtig‘ oder 

‚falsch‘ ist, ob es meinen Interessen entspricht oder ihnen entgegensteht. Hierin „teilt [der 

Mensch] die Welt in zwei Bereiche: in das, was er achtet, und das, was er ächtet“ (Precht 

2012, 175). In beidem, Achtung und Ächtung, lassen sich zudem Rangfolgen bilden. In der 

obigen Unterscheidung von Werten und Normen klang das Wort „Präferenzen“ an, das bei 

Ökonomen Resonanz erzeugen sollte: Wenn Werte (auch die philosophisch abstrakteren) 

Vehikel für die Interessen, Bedürfnisse und Präferenzen von Menschen sind, dann wird der 

Umgang mit Werten und das Aushandeln von Interessenskonflikten zu einem Prozess gegen-

seitiger Wertschätzung und Lösungen, die zunächst widersprüchlich anmutende Interessen 

vereinbar machen, sind Wege der Wertschöpfung. Gerade im Lösen von Wertdilemmata 

sehen Hampden-Turner und Trompenaars (1995) die Funktion von Unternehmen. Innovative 

Produkte und Dienstleistungen entstehen oft durch die Vereinigung einst widersprüchlicher 

Interessen. Man denke an ‚sichere Autos‘, ‚Diät-Mahlzeiten‘ oder mein aktuelles Lieblings-

beispiel, die ‚Vegetarische Mühlen Salami‘
15

.
16

 In diesem Sinne ist Wertschöpfung nicht nur 

das Schöpfen von Werten, sondern gleichzeitig das Schöpfen aus Werten.  

All dies wird unmittelbar von den kaufmännischen Domänen Handel, Finanzen und Verwal-

tung realisiert. Die werte-relevante Bezugswissenschaft der Kaufleute müsste demnach nicht 

nur die pseudo-naturwissenschaftliche Ökonomik sein, die sich schnell mit einem engen 

mathematischen Wertbegriff begnügt, sondern vielmehr eine kulturalistische Sozio-Ökonomie 

und – wenn man schon von Werten spricht – die Philosophie. Darf man dann nicht – muss 

                                                
15

  http://www.ruegenwalder.de/produkte/vegetarische-muehlen-salami-bunter-pfeffer (30.06.2017). 
16

  Vgl. Hampden-Turner und Trompenaars 1995, 6: “So, far from regarding enterprises and their products as 

being, as Economics tells us, mere accretions of resources, it would be truer to say that an enterprise is the 

fine-tuning and harmonizing of values often in tension with one another, the reconciliation of the dilemmas 

caused by conflicting values. Industries create new products by joining together satisfactions, many of which 

have previously resisted combination, i. e. 'slimming meals,' 'friendly computers,' 'safe automobiles.'“ 
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man dann nicht den Kaufleuten einer Gesellschaft die Funktion und Verantwortung als 

Wächter der Werte zusprechen? 

6 Unsinn, Sinn und Sinnlichkeit 

Fassen wir zusammen und führen wir fort: Werte sind kulturell geteilte, kommunizierbare 

Vehikel der individuellen Interessen. Wo es um individuelle Interessen geht, sind Bedürf-

nisse, Gefühle und Sinne angesprochen. Somit ist das (Be-)Werten, bzw. nach der Modellthe-

orie von Schwartz das Aktivieren eines Werts, ein äußerst emotionaler Prozess, ein Prozess 

der Empfindung, Motivation und des sinnlichen Erlebens (2012, 3f.). Das Sinnliche wird auch 

dadurch unterstrichen, dass sich Werte aus „Vernunft, Moral oder Ästhetik“ begründen lassen 

(Renner 2005, 8). 

‚Sinn-lich‘ verstehe ich hier im doppelten ‚Sinn‘. Zuletzt sollte klargeworden sein, dass akti-

vierte Werte durch Wahrnehmungsprozesse über die Sinnesorgane und deren physiologische 

und psychische Verarbeitung emotional belegt und in diesem Sinne ‚sinnlich‘ sind. Entspre-

chend müsste auch der ökonomische Wertbegriff wieder emotional belegt werden. Wir könn-

ten außerdem fragen, was das Sinnliche in kaufmännischen Berufen sein kann. Spielen wir die 

Sinneskanäle durch: Ist es der Geruch von Druckerschwärze und Tipp-Ex oder der Ge-

schmack von Briefmarkenkleber? Ist es die Ansicht einer aufgeräumten Warenauslage, das 

haptische Gefühl von Geldscheinen oder dem Profil der Kassentastatur? Sind es die Fieps-

Geräusche des Warenscanners, das Rattern der Geldzählmaschine oder der Signalton einer 

Fehlermeldung im Office-Software-Paket? Gern denke ich hierbei an einen Bildband zur 

Geschichte und Ästhetik des Büros, den ich im kaufmännischen Unterricht zum Thema 

‚Arbeitsplatzgestaltung‘ einsetze (Pélegrin-Genel 1996). Es mag bizarr anmuten, in solchen 

Dingen den ‚Sinn‘ des Kaufmännischen zu suchen und es ist zugegebenermaßen dasjenige der 

beiden ‚Sinn‘-Verständnisse, dem ich die kleinere Rolle zuspreche. Dennoch: Wenn wir oben 

von ästhetischer Bildung sprachen, von Wertempfindungen und dem eingangs erwähnten 

Problem, dass die Früchte kaufmännischer Arbeit oft sehr abstrakt und kaum spürbar sind, 

dann verdient dieser Punkt Erwägung. Eine Konsequenz kann sein, dass Kaufleute im Handel 

eine starke Identifikation mit ihren Gütern entwickeln, da diese ihre sinnliche Erfahrung prä-

gen (im Vergleich zu den dazugehörigen abstrakten Wert- und Informationsströmen, die je-

doch den Kern der genuin kaufmännischen Prozesse ausmachen). Eine andere Konsequenz ist, 

die kaufmännische Funktion des Ordnens, Strukturierens und Verwaltens zu relativieren. 

Radikale Ordnung, die zu persönlichkeits- und sinnesfeindlichen Clean Desk Policies oder zur 

Bürokratie als Selbstzweck führt, ist hiernach nicht sinnlich, nicht sinnvoll, nicht wertschöp-

fend. Ein empfindsames, laufendes ästhetisches Spiel aus Ordnung und Unordnung hingegen 

ist es durchaus (vgl. Nehring 2013).  

Im Empfinden eigener Werte (besser: eigener Werthaltungen) macht sich schließlich auch 

mein zweites, maßgebliches Verständnis von ‚Sinn‘ bemerkbar, nämlich jenes allgemeine, das 

sich hinter den großen Sinnfragen und Sinnkrisen verbirgt. Aber was ist jener ‚Sinn‘ und wa-

rum beschäftigt er uns? Adorno meinte dazu: „Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach.“ 

(1997, 369) Dieser Zugang scheint vielversprechend und womöglich erschließt sich uns der 
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‚Sinn‘ über den ‚Unsinn‘, denn „im Alltagsleben setzen wir Sinn ‚sinnvollerweise‘ voraus, 

und nur in bestimmen Grenz- und Krisenfällen, dann, wenn wir keine Alternativen mehr 

haben, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, beginnen wir, über dieses ‚Konzept‘ nachzu-

denken“ (Schützeichel und Ebertz 2010, 7). Schützeichel und Ebertz nehmen ‚Grenze‘ und 

‚Krise‘ schließlich als definierende Momente und finden in ‚Sinn‘ die Aspekte ‚Kohärenz‘ 

(Sinn macht, was dauerhaft stimmig ist und Kontinuität schafft) und ‚Selektion‘ (Sinn macht, 

was sich vom Unsinn abhebt – hierin klingt erneut die Verwandtschaft zu ‚Sinnen‘ und ‚sinn-

lich‘ als Aspekte der Wahrnehmung an). Sie unterscheiden außerdem drei Dimensionen von 

Sinn, konstativ, konativ und evaluativ, die ich in folgender Übersicht veranschaulichen 

möchte: 

 

konstativ konativ evaluativ 

Bezug Deutungsmuster, 

Wahrnehmung 

Ziele, Handeln Urteil, Haltung, 

Identität 

Aspekt Selektion 

(Abgrenzung vom Unsinn) 

Bewältigung von 

Komplexität 

bewusste Entscheidung relative 

Funktionalität 

Aspekt Kohärenz 

(dauerhaft stimmig) 

Bewältigung von 

Unsicherheit 

Nachvollziehbarkeit, 

Begründbarkeit 

beständige 

Funktionalität 

Beispiele (fragwürdig!
17

) „Sein Verhalten macht 

Sinn, ich hätte nichts 

anderes erwartet“ 

„Es schien mir sinnvoll, 

diesen Auftrag noch vor 

dem Urlaub abzuschließen“ 

„Mit dem Fahrrad 

durchs Watt fahren 

ist doch sinnlos“ 

Abbildung 4: Dimensionen von ‚Sinn‘ nach Schützeichel und Ebertz (2010, 8), eig. 

Darstellung und Beispiele 

Betrachten wir ‚Sinn‘ so, dann wird seine pädagogische Bedeutung schnell zugänglich. In der 

letzten Spalte wird ‚Sinn‘ in Bezug zu Identität gesetzt. Sinnkrisen sind in der Regel Identi-

tätskrisen. Pädagogische oder psychotherapeutische Interventionen werden meist dann be-

deutsam, wenn Menschen allein nicht (mehr) in der Lage sind, Selektion und Kohärenz herzu-

stellen. Identität gerät dann in eine Krise, wenn die eigene Geschichte nicht mehr selbständig 

fortgeschrieben werden kann.
18

 ‚Sinn‘ und ‚Identität‘ sind zentrale Konzepte der Emanzipa-

tion und der Autobiographie, hier verstanden als Fähigkeit und Freiheit, das eigene Leben zu 

schreiben bzw. zu gestalten. Sofern sich der Bildungsbegriff noch auf Emanzipation berufen 

darf, müsste sich berufliche Bildung also in besonderem Maße mit den Konzepten ‚Sinn‘ und 

‚Identität‘ beschäftigen. Zur Identitätsarbeit verweise ich gern auf meine Kollegin Christiane 

Thole (2015 und in diesem bwp@ Spezial), zu ‚Sinn‘ auf meinen Kollegen Georg Tafner 

(2015 und in diesem bwp@ Spezial). Dieser bemühte andernorts Klafki: „Der Sinn der Leis-

                                                
17

  Die Beispiele sind offensichtlich fragwürdig, da diese Dimensionen von ‚Sinn‘ derart miteinander ver-

schränkt sind, dass sich kaum Fälle finden, die trennscharf nur eine Dimension hervorheben. 
18

  “People have traditionally come for psychoanalytic conversation because the story they are telling themselves 

about their lives has stopped, or become too painful, or both. The aim of the analysis is to restore the loose 

ends - and the looser beginnings - to the story.” (Phillips 1993, xx) 

79



CASPER (2017)                    bwp@ Spezial 14 21   

tung kann nie ausschließlich in ihr selbst liegen.“ (1996, 265) Jedes bewusste Handeln ist in 

einen größeren Kontext eingebunden, in einen höheren Sinn: Es grenzt sich gegen anderes ab 

(Selektion) und steht in einer gewissen Kontinuität (Kohärenz). Es drückt aus, wie ich wahr-

nehme, was meine Ziele sind und welche Haltung mich als Individuum kennzeichnet. Bei 

Tafner erscheint ‚Sinn‘ auch als Eckpunkt seiner „Anthropologie der reflexiven Wirtschafts-

pädagogik“ (2015, 713), die ich gern in den Kontext dieses Beitrags stellen möchte - um ihn 

zusammenzufassen und abzuschließen. Hierbei muss natürlich erwähnt werden, dass die Aus-

führungen bei Tafner weit über den minimalen Ausschnitt hinausgehen, den ich hier verwen-

de. Ich nutze die Relation hier eher als Verweis, wie sich meine Überlegungen in die Tradi-

tion und den aktuellen Diskurs der Wirtschaftspädagogik einfügen. 

 

Abbildung 5: Relation: Wertbegriffe Casper (s. o.) und Anthropologie der reflexiven 

Wirtschaftspädagogik Tafner (2015, 713) 

‚Sinn‘ bei Tafner findet sich in meinem Verständnis von ‚Wertempfinden‘ wieder. Die zent-

ralen Fragen nach Wahrnehmung, Bewertung und Arbeit als Teil individueller Lebensgestal-

tung laufen hier zusammen. Solange wir in Gesellschaft leben, steht mein individueller Sinn, 

steht mein Streben nach gutem Leben jedoch stets auch in Relation zu den Lebensentwürfen 

der anderen und zu der Rolle, die ich in einer existierenden Kultur und Gemeinschaft ein-

nehme. Da sich ICH und WIR gegenseitig prägen, sprechen wir von Wertschätzung und Ver-

antwortung, ohne die jedes Tun auf lange Sicht zwangsläufig ins Pathologische abdriften 

muss. Mein Tun wirkt auf andere und das Tun anderer aktiviert meine Werthaltung. Aus dem 

Umgang mit teils konkurrierenden Interessen und den Werten, in denen sich diese Interessen 

versprachlichen, entwickelt eine Gesellschaft schließlich typische Prozesse, typische Ideen, 

Prinzipien und Lösungsansätze für ihre gängigsten Probleme. In einer postindustriellen Ge-

sellschaft gehört ‚Effizienz‘ zu den zentralen prozessoralen Prinzipien, sie ist zentral für eine 

ressourcenabhängige Wertschöpfung. Sie findet ihren Ausdruck in tüchtiger kaufmännischer 

Arbeit – aber sie kann diese nicht hinreichend erklären, wie ich oben gezeigt habe. Es ist erst 

die Balance aus Sachlichem, Persönlichem und Sozialem, die einer Tätigkeit (gar einem gan-

zen Leben) Tiefe, Gehalt und Berechtigung gibt. Dies gilt auch, aber nicht nur, für das Kauf-

männische. 
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7 Eschata 

Statt eines Fazits oder Ausblicks möchte ich enden, wie ich begann: Mit einer Geschichte. 

Eine Freundin, die sehr unglücklich mit ihrer kaufmännischen Tätigkeit war, erzählte mir 

einst von ihrem bildenden Moment, von der Erkenntnis, durch die sie begann, den Sinn ihres 

Tuns zu hinterfragen. Der bildende Moment, und bitte lassen Sie sich unvoreingenommen da-

rauf ein, kam ihr beim Spielfilm I am Legend (2007). Will Smith spielt in dieser Zombie-

Dystopie den scheinbar letzten lebenden Menschen in New York. Zusammen mit seiner Hün-

din streift er durch die geisterstadthaften Ruinen der ehemaligen Metropole, auf der Suche 

nach Vorräten und anderen Menschen. Die Erkenntnis, von der mir meine Freundin berichtete 

war: Wenn alles zusammenbricht, wenn alle Kultur von uns genommen wird, wenn es wirk-

lich um den Kern des Lebens geht – am Ende, da wollen wir nur zwei Dinge. Wir wollen 

essen und nicht allein sein. 

Den Einen oder Anderen mag es trösten, dass man nicht in die Tiefen der Philosophie hinab-

steigen und Adornos Minima Moralia lesen muss, um zu dieser Einsicht zu gelangen. Ein 

Kinobesuch tut’s auch. Eine Konsequenz aus dieser Erkenntnis könnte sein, dass wir den Sinn 

unserer Tätigkeiten eben, wie bei Klafki oben, nicht ausschließlich in ihnen selbst suchen. 

Das Kaufmännische ist ein Bündel aus Prinzipien, Funktionen und Hilfsprozessen, die für 

unsere Gesellschaft, unsere Kultur in ihrem Status quo, wertig und sinnvoll sind. In diesem 

Sinne sind Kaufleute tatsächlich Wächter der Werte – der eigenen und der ihnen anvertrauten. 

Doch das Kaufmännische ist kein Selbstzweck, sowenig wie es das alleinige Wertschöpfungs-

ziel eines Unternehmens sein kann, Gewinn zu erwirtschaften. Der Gewinn und die Effizienz 

an sich sind nur formale Ziele, nur Sekundärtugenden, nur inhaltslose Werte. Entscheidend ist 

nicht das Formale, sondern das Sachliche; nicht das Inhaltsleer-abstrakte, sondern das Kon-

krete, Sinnliche. Inhaltslose Werte sind geradezu gefährlich – für das Individuum und seinen 

Sinn, seine Identität; aber auch für die Gesellschaft als Ganzes.  

Wo immer wir konkretes Verhalten vorfinden, das sich unabhängig von den ummantelnden 

Werten als unhaltbar zeigt, müssen wir uns daher gegen ein Primat des Ökonomistischen 

wehren. Zur Not mit dem angesprochenen zivilen und betrieblichen Ungehorsam müssen wir 

uns gegen die Strukturen, Prozesse und konkretes Verhalten wehren, die sinnentfremdend, 

inhaltslos und wertvernichtend sind. Sonst reproduzieren wir, was uns schadet, sonst wird das 

wunderbare Potenzial des Kaufmännischen in sein hässliches Gegenteil verkehrt und wir erle-

ben die Befürchtung des sinnentfremdeten, rein symbolischen Vor-sich-hinvegetierens. Dann 

werden Gewinn und Geld zum Fetisch, Effizienz wird zur Neurose fern jeder Moral. Moral 

aber hieße, Achtung und Ächtung auszudrücken, somit privat wie beruflich bewusst ‚Ja‘ und 

‚Nein‘ zu sagen. ‚Ja‘ zu uns, unseren Interessen und unserem Bedürfnis nach Sinn und Wert.  

Gegen das, was uns fehlleitet und einengt, was uns Sinn nimmt und Werte zerstört, kann man 

wiederum ‚Nein‘ sagen. Meines Erachtens muss man es sogar – woher sollte sonst der Impuls 

kommen, die Rahmenbedingungen menschenwürdig zu ändern, wenn nicht aus dem ‚Nein‘ 

derer, die sich in ihnen bewegen müssen? Ein Wächter der Werte zu sein bedeutet auch, 

Werte zu schützen und mit manch unbequemem ‚Nein‘ zu verteidigen. Dass dieses ‚Nein‘ 

schwerfällt, ist klar. Es verlangt Einsicht; in die Dinge, mich selbst und meine Mitmenschen. 

81



CASPER (2017)                    bwp@ Spezial 14 23   

Auch braucht es Mut; zu zweifeln, meine Komfortzone zu verlassen und auf meine Mitmen-

schen zuzugehen. Wollen wir diesen Mut und diese Einsicht ‚Bildung‘ nennen und uns gegen-

seitig darin stärken? 
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TOBIAS SCHLÖMER  

(Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg) 

Die Entrepreneurship Education als Zukunftsperspektive einer 

digitalisierten und nachhaltigen kaufmännischen Berufsbildung  

Abstract  

Die Entrepreneurship Education nimmt im Curriculumdiskurs der Wirtschaftspädagogik allenfalls 

eine Nebenrolle ein, stattdessen dominiert die Bezugnahme kaufmännischer Curricula auf eine Theo-

rie und Praxis der Prozessunternehmung. Ein Grund für die Nichtbeachtung der Entrepreneurship 

Education könnte darin liegen, dass sie vor allem mit der Unternehmensgründung assoziiert wird und 

sie deshalb im Hinblick auf das Anliegen, junge Menschen für kompetente Berufsarbeit in bestehen-

den Unternehmen aus- und fortzubilden, als nur bedingt anschlussfähig gehalten wird. Die Entrepre-

neurship Education zielt jedoch mit der Entwicklung von unternehmerischer Persönlichkeit, 

Eigeninitiative und Innovationsfähigkeit nicht nur auf Unternehmens- und Existenzgründung ab. Sie 

fokussiert sehr deutlich auch das Intrapreneurship als innerbetriebliche Gestaltung betrieblicher Pro-

zess-, Produkt- und Geschäftsmodellinnovationen durch Auszubildende und Mitarbeiter/-innen. Im 

Hinblick auf die Zukunftsausrichtung der kaufmännischen Berufsbildung könnte die Entrepreneurship 

Education – vor allem vor dem Hintergrund von Herausforderungen der Digitalisierung und nachhal-

tigen Entwicklung – eine tragfähige Perspektive für die curriculare Weiterentwicklung kaufmänni-

scher Berufe eröffnen.  

 

1 Entrepreneurship Education als Zukunftsperspektive beruflicher 

Bildung 

Die Entrepreneurship Education befasst sich mit der Entwicklung der unternehmerischen Per-

sönlichkeit, Eigeninitiative und Innovationsfähigkeit von Individuen. Die Beförderung von 

unternehmerischer Kompetenz wird bildungspolitisch als Schlüsselkompetenz und zugleich 

wichtige Dimension des Lebenslangens Lernens definiert. Gemäß dem Europäischen Parla-

ment und Rat (Amtsblatt der Europäischen Union 2006) beschreiben unternehmerische Kom-

petenz und Eigeninitiative „die Fähigkeit, Ideen in Taten umzusetzen. Dies erfordert Kreati-

vität, Innovation und Risikobereitschaft sowie die Fähigkeit, Projekte zu organisieren und 

durchzuführen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Der Einzelne ist sich seines Arbeitsumfelds 

bewusst und ist in der Lage, Chancen zu ergreifen. Unternehmerische Kompetenz ist die 

Grundlage für die besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse, die diejenigen benötigen, die eine 

gesellschaftliche oder gewerbliche Tätigkeit begründen oder dazu beitragen. Dazu sollte ein 

Bewusstsein für ethische Werte und die Förderung einer verantwortungsbewussten Unter-

nehmensführung gehören.“  
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In welche konkreten gesellschaftlichen oder gewerblichen Tätigkeiten unternehmerische 

Kompetenzen eingebracht werden können, lässt sich an den vier „klassischen“ Ausprägungen 

des Entrepreneurship konkretisieren (vgl. Volkmann/Tokarski/Ernst 2012, 13f.): Neben dem 

Konventionellen Entrepreneurship als innovationsorientierte Unternehmens- und Existenz-

gründung, sind das Intrapreneurship als Form der Gestaltung betrieblicher Prozess-, Produkt- 

und Geschäftsmodellinnovationen durch Mitarbeiter/-innen, das Kulturelle Entrepreneurship 

als kulturfördernde Gestaltung in Projekten und Startups sowie das Soziale Entrepreneurship 

als sozial verantwortliches Unternehmertum in Non-Profit- und Profit-Organisationen als 

Referenzfelder einer Entrepreneurship Education zu nennen (vgl. Abbildung 1).  

Wird Entrepreneurship Education im Hinblick auf diese Referenzfelder wörtlich genommen, 

d. h. es wird auf Bildungsziele und nicht lediglich auf eine Qualifizierung oder Kompetenz-

verwertung im engeren Sinne abgestellt, sollte sie auch eine Kompetenz- und Persönlichkeits-

entwicklung im weiteren Sinne ermöglichen (vgl. Abbildung 1). Kompetenzen im engeren 

Sinne umfassen die eingangs benannten Fähigkeiten zum Ideenmanagement, Kreativität, 

Innovationsfähigkeit, Risikobereitschaft, Projektmanagementfähigkeiten, Kompetenzen zur 

Chancenbewertung und -verwertung sowie Urteilsfähigkeit und Verantwortungsbereitschaf-

ten. Eine Kompetenzentwicklung im weiteren Sinne ist auch unabhängig von Sachzwängen 

und Objekten angelegt (vgl. im Folgenden auch Klusmeyer/Schlömer/Stock 2015; Schlömer 

2014). Entsprechende Kompetenzziele einer Entrepreneurship Education bezeichnen die För-

derung von gestalterischer Grundhaltung, unternehmerischer Mündigkeit, kritisch-reflexivem 

Ökonomieverständnis sowie beruflicher Autonomie und Selbstverwirklichung (vgl. dazu auch 

Aff/Lindner 2005, 99ff.; Brauckmann/Bartsch 2014, 4; Volery et al. 2016a, 74f.). In einer sol-

chen Lesart ergibt sich dann ein fünftes Referenzfeld der Entrepreneurship Education, das 

nicht primär wie die vier vorgenannten auf Organisationsentwicklung, sondern im Sinne eines 

Berufsbiografischen Entrepreneurship strikt auf die Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz 

und Selbstbestimmtheit sowie Beschäftigungsfähigkeit der Individuen abstellt (vgl. Aff/Geiss-

ler 2014; Hekman/Lindner 2009, 14; Weber et al. 2014, 279). Berufs(bildungs)biografien sind 

dabei als hochkomplexe Muster von Kompetenz-, Bildungs- und Ordnungsprozessen zu 

verstehen, die Individuen als Mitglieder sozialer Systeme in Gesellschaft, Wirtschaft und Bil-

dung entwickeln, um mit Wandel umzugehen. Im Konstrukt der Berufsbiografie wird die 

Wechselbeziehung zwischen sozialen Systemen (Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung) und Indi-

viduen deutlich abgebildet (Unger/Hering 2013). Ein berufsbildungsbiografisches Entrepre-

neurship meint daher, bei Individuen ein Potential zu entfalten, als mündiges, selbstbestimm-

tes und kritisch-reflektiertes Individuum im Kontext von Beruf, Betrieb und Arbeit prospektiv 

agieren zu können. Dies umschließt auch im Hinblick auf die Beschäftigungsfähigkeit die 

Rolle als „Unternehmer/-in in eigener Sache“ (Kraus 2012, 263) agieren zu können. Diese Art 

von Entrepreneurship Education fördert Einsichten und Fähigkeiten, mit denen Individuen 

ihre Berufszukunft selbst prognostizieren und in ihre Bildungsbiografien proaktiv investieren, 

ihr soziales Umfeld aktiv mitgestalten sowie beruflich-existenzielle Krisen und Herausforde-

rungen (die sich aufgrund von Wandel ergeben) eigenverantwortlich und ethisch-normativ 

verantwortlich bewältigen können.  
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Abbildung 1: Gegenstand und Reichweite einer Entrepreneurship Education 

So gedeutet könnte die Entrepreneurship Education eine berufliche Bildungsperspektive der 

Zukunft anbieten, die Menschen vorbereitet auf eine zunehmend (notwendige) selbständige, 

eigen- und sozialverantwortliche sowie prospektive Mitgestaltung der „großen Transformatio-

nen des 21. Jahrhunderts“ (Reißig 2009, 96) in Gesellschaft und Wirtschaft, von denen tief-

greifende Konsequenzen für Arbeit und Beruf zu erwarten sind. Dabei beziehen sich die lang-

fristigen Prognosen über künftige Entwicklungen und Veränderungen von Berufsbildern in 

der Regel auf einen Zeithorizont von ca. zehn bis maximal 20 Jahren, entsprechend bilden 

aktuelle Studien Modellrechnungen für die Jahre 2025 bis 2035 ab (vgl. z. B. Neuber-Pohl 

2017; Zika et al. 2015). Innerhalb dieser Zeithorizonte werden die zum gegenwärtigen Zeit-

punkt identifizierten Ursachen bzw. Auslöser einer Transformation von Berufsbildern fortge-

schrieben und in Form von Szenarien abgebildet. Ein traditionelles Exempel dafür sind For-

schungen zur Regulation des Angebots und der Nachfrage von Bildung, Qualifikation und 

Kompetenz seitens der Beschäftigungs- und Berufsbildungssysteme, die seit den 1960er Jah-

ren immer wieder in Modellrechnungen münden und Weiter- und Neuentwicklungen von 

Berufsbildern begründen (vgl. Rebmann/Schlömer 2013).  

In den aktuellen Diskursen über „Zukunftsfragen der beruflichen Bildung“ (Esser 2017) 

nimmt die Digitalisierung bzw. die „Wirtschaft 4.0“ mit ihren Auswirkungen auf Beruf und 

Arbeit (sog. „Arbeit 4.0“) einen sehr hohen Stellenwert ein. Hier stehen Fragen zur Substitu-

tion menschlicher Arbeit durch künstliche Intelligenz, zur prospektiven Vorbereitung der 

beruflich Lernenden und Handelnden durch Berufsbildung auf den digitalen Strukturwandel 

sowie zu erwartende Auf- und Abwertungen von Kompetenz- und Qualifikationsanforderun-

gen aufgrund von weiterer Computerisierung im Mittelpunkt der Szenariomodellierungen. 

Neben der Digitalisierung ergibt sich ein zweiter, unzweifelhaft zukunftsrelevanter Auslöser 

möglicher Berufsbildtransformationen aus den ökologischen, sozialen und ökonomischen Kri-

sen sowie dem dazugehörigen Lösungsansatz einer Berufsbildung für nachhaltige Entwick-
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lung (vgl. u. a. Empfehlungen zur Modernisierung von Berufsbildpositionen in Nationale 

Plattform Bildung für nachhaltige Entwicklung 2017, 38ff.).   

Ausgehend von diesen beiden Transformationsszenarien soll im vorliegenden Beitrag ein 

erster Versuch unternommen werden, exemplarisch für die kaufmännische Berufsausbildung 

eine Bildungsperspektive der Zukunft zu skizzieren, die in ihrem Entwicklungsansatz Annah-

men und Prinzipien einer Entrepreneurship Education zugrunde legt. Zunächst werden die 

wesentlichen Stränge der Transformationsmuster der Digitalisierung und nachhaltigen Ent-

wicklung skizziert (Kapitel 2). Im nächsten Schritt erfolgt eine Bestandsaufnahme zur vor-

herrschenden Theorie und Praxis der Unternehmung, auf die sich kaufmännische Curricula 

beziehen. Diese Bezüge gilt es im Hinblick auf die eingangs erwähnten Transformationsmus-

ter zu reflektieren (Kapitel 3). Abschließend sollen Referenzpunkte des Entrepreneurship 

illustriert werden, auf die sich eine zukunftsfähige kaufmännische Berufsbildung – unter Zu-

grundelegung der Transformationsmuster und der bestehenden Referenzmodelle der Theorie 

und Praxis der Unternehmung – beziehen könnte (Kapitel 4).  

2 Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung als Transformations-

muster künftiger Berufsbilder und kaufmännischer Curricula 

Die Potenziale einer Entrepreneurship Education werden in den jüngeren und aktuellen Pro-

grammen der Berufsbildungsforschung noch nicht ansatzweise erkannt. Dabei könnte die Ein-

schreibung einer wie oben skizzierten weit gefassten Entrepreneurship Education mit ihrer auf 

Gesellschafts- und Wirtschaftsgestaltung abstellenden Perspektive für die Berufsbildung wirk-

same Reformoptionen bereithalten, nicht zuletzt um der Kritik am Berufskonzept und der 

unterstellten mangelnden Anpassungsfähigkeit der Berufsausbildung an veränderte Beschäfti-

gungssysteme entgegenzuwirken. So zeigen die Befunde der Qualifikationsforschung auf, 

dass beruflicher Ethos, berufliche Identität, Planbarkeit und langfristige Bindung der Erwerbs-

tätigkeit an einmal erlernte Berufe zunehmend zur Ausnahme werden (vgl. Hall 2007; Hall/ 

Tiemann 2015). Vielmehr ebnet die Berufsausbildung den Weg in Berufsbiografien und 

Arbeitskontexte, die durch eine hohe Veränderungsdynamik markiert sind, die häufig projekt-

förmig angelegt sind und nicht mehr dauerhafte und verlässliche Aufgabenzuweisungen in 

fixen Stellenzuweisungen enthalten (vgl. Euler 2010, 82ff). Die Ordnungspolitik hat auf diese 

Berufskritik sichtbar reagiert, indem in neuen und neu geordneten Berufen „Schwerpunkte, 

Fachrichtungen, Wahl- und Pflichtqualifikationen, Fachbereiche und Einsatzgebiete mit Öff-

nungsklauseln, Zusatzqualifikationen etc.“ (Kaiser/Brötz 2015, 232) in die Ausbildungsord-

nungen einschrieben werden können. Dies kann als „Form moderater Modularisierung ange-

sehen werden“ (ebenda). Damit sind Optionen zur inhaltlichen und didaktischen Differenzie-

rung innerhalb von Ausbildungsordnungen und Curricula grundsätzlich möglich. Die ent-

scheidende Frage ist jedoch, mit welchen konkreten inhaltlichen und didaktischen Program-

men diese Optionen belegt und ausgestaltet werden sollten, damit Berufsbildung zu einer zu-

kunftsfähigen Gesellschaft und Ökonomie beitragen kann. Im Folgenden sollen zunächst zwei 

Transformationsmuster skizziert werden, die die Inhalte von Berufsbildern in der Zukunft 

tiefgreifend programmatisch verändern könnten. 
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2.1 Nachhaltige Entwicklung als Transformationsmuster von Wirtschaft, Beruf und 

Arbeit 

Ein erstes Veränderungsmuster bildet den Versuch und die Hoffnung ab, die vorherrschenden 

auf soziale Ungerechtigkeit, ökologische Ausbeutung und ökonomische Ineffizienz basieren-

den Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle durch solche Modelle zu ersetzen, die an der 

Leitidee der nachhaltigen Entwicklung bzw. des nachhaltigen Wirtschaftens orientiert sind 

(Michelsen/Adomßent 2014; Reißig 2009). Diese Modelle beziehen sich auf konkrete Prob-

lemlagen wie den Klimawandel, schadstoffbasierte Umwelt- und Gesundheitsbelastungen, 

Energie- und Rohstoffknappheiten, Müllproblematiken, Wirtschafts- und Finanzkrisen, sozi-

ale Ungleichheiten, fehlende ethische Verantwortung und Weitsicht in der Wirtschaft etc.  

Im Kontext dieser Problemlagen kann nachhaltiges Wirtschaften als eine Ausprägung des 

Unternehmertums verstanden werden, die nach innen und außen gerichtet auf die zukünftige 

Existenzsicherung und Wertschöpfung abzielt. Nach außen meint, dass Wirtschaftssysteme 

und Unternehmen die durch ihre ökonomische Wertschöpfung in Anspruch genommenen 

sozialen, ökologischen und ökonomischen Ressourcen ihrer Unternehmensumwelt so nutzen, 

dass sowohl gegenwärtige als auch künftige Bedürfnisse und Existenzgrundlagen nicht beein-

trächtigt werden. Dabei können Unternehmen als „Wertschöpfungsagenten im gesellschaft-

lichen Auftrag“ (Beckmann/Schaltegger 2014, 322) gedeutet werden, die „[…] auf vielfaltige 

Weise Werte für jene Stakeholder [schaffen], mit denen sie interagieren: Kunden erhalten 

Produkte und Dienstleistungen, Mitarbeiter erhalten Arbeit, Lieferanten erhalten Abnehmer, 

Aktionäre eine Entlohnung ihres eingesetzten Kapitals.“ (ebenda). Im besten Fall stiften Wirt-

schaftseinheiten Lösungsbeiträge zu den oben genannten Problemlagen und entkoppeln ihre 

Wertschöpfung von der Schadschöpfung. Gleichermaßen meint nachhaltiges Wirtschaften 

eine nach innen gerichtete Unternehmenssicherung und Wertschöpfung, indem die ökonomi-

sche mit der sozialen und ökologischen Wertschöpfung verbunden wird. Diese Ansätze des 

nachhaltigen Wirtschaftens basieren auf der Annahme und empirischen Beobachtung, dass 

sich Nachhaltigkeit für Unternehmen zunehmend zu einem Business Case bzw. Geschäftsmo-

dell entwickelt (vgl. zu diesem langjährigen Diskurs Schaltegger/Wagner 2006; Schneidewind 

2012, 80).  

So betrachtet skalieren Unternehmen ihre Geschäftsmodelle nach einem ökonomischen Kal-

kül, indem sie genau solche freiwilligen Nachhaltigkeitsstrategien und -maßnahmen verfol-

gen, mit denen sich Nutzen stiften (z. B. durch Erschließung neuer Umsatzpotenziale in Um-

weltleitmärkten; soziale Personalpolitik zur Erhöhung der Mitarbeiterbindung), Kosten senken 

(z. B. Energie- und Ressourcenmanagement in der Supply Chain) und Risiken eindämmen (z. 

B. Compliance Management zur Einhaltung ethisch-gesetzlicher Richtlinien und Vermeidung 

von Imageschäden) lassen (vgl. Schaltegger/Hasenmüller 2005, 4). Diese Auslegung des 

nachhaltigen Wirtschaftens ist im wissenschaftlichen Diskurs keineswegs unumstritten und 

wird dafür kritisiert, dass es sich letztendlich um einen finanzwirtschaftlichen Ansatz darstellt, 

der soziale und ökologische Anliegen im Hinblick auf ökonomischen Erfolg instrumentalisiert 

(vgl. Antoni-Komar/Lautermann/Pfriem 2011, 187f.). Zweifelsohne besteht dabei die Gefahr, 

dass die instrumentelle Geschäftsmodellentwicklung zu sehr nach innen und zu wenig nach 
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außen ihre Nachhaltigkeitsbeiträge entfaltet. Eine gelingende Verknüpfung entfaltet sich da-

gegen dann, wenn sich „[d]ie kundenorientierte Zielsetzung verschiebt [..] von der Befriedung 

(und Schaffung) von Bedürfnissen hin zur Unterstützung und Entwicklung von Fähigkeiten. 

Das dazu aufzubringende Mittelsystem verschiebt sich von Konsumangeboten hin zur Ermög-

lichung von Verwirklichungschancen. Der Erfolg eines Unternehmens im Sinne möglichst 

guten Erreichens seiner basalen Zielsetzung wird dann daran bemessen, inwieweit das Unter-

nehmen kulturelle Kompetenzen entwickelt und nachweislich zu den Verwirklichungschancen 

seiner Anspruchsgruppen beigetragen hat.“ (ebenda 195). 

Die Geschäftsmodellentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften sollte folglich nicht als einfa-

cher Strategiewechsel verstanden werden, sondern sie meint eine tiefgreifende kulturelle Neu-

ausrichtung von Ökonomie und Unternehmertum, die basal auf eine Berufsbildung und Kom-

petenzentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften angewiesen ist (vgl. Schlömer 2009, Schlö-

mer et al. 2017). Ordnungspolitisch könnte eine konsequente Umsetzung einer solchen 

Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung mittel- bis langfristig auch als Gestaltungsaufgabe 

in Berufsbilder eingeschrieben werden (vgl. Nationale Plattform Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung 2017, 38ff.). Wurde vor einigen Jahren noch davon ausgegangen, dass es wenige 

klar abgegrenzte Berufe geben würde – z. B. wurden 2002 vier umwelttechnische Ausbil-

dungsberufe für die Fachbereiche Wasserversorgungstechnik, Abwassertechnik, Kreislauf- 

und Abfallwirtschaft sowie Rohr-, Kanal- und Industrieservice verordnet (BIBB 2002, 2) – 

lassen sich mittlerweile weitreichende Szenarien (wenngleich jedoch nur wenige konsequente 

Umsetzungen) nachhaltigkeitsorientierter Berufsbilder skizzieren. Als Vorbote derartiger 

Transformationen von Berufs- und Arbeitssystemen zeigte Anfang der 2010 Jahre die Ener-

giewende bereits in Ansätzen auf, wie rasant bestehende Erwerbsprofile verändert oder durch 

neue Berufsprofile ersetzt und ausgeweitet werden können (vgl. dazu Feldkamp et al. 2014; 

Rebmann/Schlömer 2013, 356ff.).  

Die weitreichende Transformation der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette (Ausstieg 

aus der Kernkraftenergie, Ausbau regenerativer Energieanteile und umfassende Energieeffi-

zienzprogramme) hat die bisherigen Marktkonstellationen mit den jeweiligen Geschäftsmo-

dellen und die Prozessarchitektur der Energieversorgung mit ihren beteiligten Unternehmens-

typen auf den Kopf gestellt. Statt einer zentralen Versorgung mit vorwiegend fossilen Ener-

gieträgern wird die Gewinnung, Verteilung und Speicherung mittels verschiedener dezentraler 

Erzeuger und Abnehmer von erneuerbarer Energie in intelligenten Netzwerken erforscht und 

schrittweise umgesetzt. In der Konsequenz verändern sich nicht nur tiefgreifend Erwerbspro-

file in der bestehenden Energieversorgung, sondern es werden Erwerbsbiografien in Sektoren 

und Branchen möglich, die bisher entweder keinen oder nur einen klar abgrenzten Bezug zur 

Energiewirtschaft haben: Beispielsweise ist im Elektrohandwerk eine Reihe an Beratungs-, 

Konzeptionierungs- und Dienstleistungsprozessen, vor allem in den Bereichen Gebäudeauto-

mation, E-Mobilität und Energienetzmanagement, hinzugekommen. Diese Kompetenzent-

wicklungen der Fachkräfte wird aktuell vor allem durch ein weit gefächertes Fortbildungspro-

gramm gestützt, das von 1-2 tägigen Lehrgängen und Schulungen bis hin zu umfangreichen 

Fortbildungen mit Kammerabschlüssen mit Umfängen von 300 bis 500 Unterrichtsstunden 
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reicht.
 1

 Die Inhalte dieser Fortbildungen zeigen an, dass zum einen schnittstellen- und bran-

chenübergreifendes Berufshandeln befördert werden soll und zum anderen sehr deutlich un-

ternehmerische (und weit über handwerklich-technische hinausgehende) Kompetenzen entwi-

ckelt werden, z. B. für die Erschließung und Geschäftsmodellentwicklung im neuen und at-

traktiven Marktsegment der E-Mobilität (vgl. dazu auch Feldkamp et al. 2014). 

In den nächsten Jahren dürften in nahezu allen Handlungsfeldern (neben Energie und Mobili-

tät auch Ernährung, Bauen und Wohnen, Tourismus, Konsum usw.) Umsetzungen des nach-

haltigen Wirtschaftens und zugleich nachhaltigkeitsorientierte Berufsprofile abseits von 

Nischen entstehen. Ein weiteres aktuelles Beispiel für diese Entwicklungstendenz ist der Aus-

bildungsberuf „Fischwirt/-in mit der Fachrichtung Aquakultur und Binnenfischerei“, dessen 

Modernisierung im Jahr 2016 recht deutlich an der Leitidee einer nachhaltigen Fischwirtschaft 

ausgelegt wurde.  

Mit derartigen Ausrichtungen verbunden sind einerseits bedeutende Chancen für zukunfts-

stabile Berufsbiografien, andererseits gehen Risiken des Scheiterns einher, wie sich am o.g. 

Exempel der Energiewirtschaft – gemeint ist vor allem die Solarindustrie und auch in Teilen 

die Windkraftbranche – ebenso illustrieren lässt. Für letztgenannte Branchen sind Fortbil-

dungsstrukturen und dazugehörige Erwerbsprofile in den letzten zehn Jahren geschaffen wor-

den, die synchron mit den Solar- und Windbranchen in die Krise geraten sind. Ein Erklärungs-

ansatz für die Krisenanfälligkeit nachhaltiger Branchen liegt darin, dass die Entwicklung 

nachhaltiger Wirtschafts- und Lebensstile tiefgreifende kulturelle, soziale und normative 

Wandlungsprozesse sowie große Innovationsanstrengungen in Gesellschaft und Wirtschaft 

bedingt. Eine nachhaltige Entwicklung ist daher auf Partizipation, Innovationsbereitschaft und 

Mitgestaltung der handelnden Individuen in Beruf und Arbeit angewiesen (vgl. dazu Schlömer 

et al. 2017). Damit nachhaltige Märkte, Erwerbsmöglichkeiten und folglich tragfähige Berufs-

biografien entstehen können, sind nicht nur neues Wissen und Bewusstseinsdispositionen 

(z. B. Naturverständnis) nötig, vielmehr sind durch Bildung Überzeugungen, Einstellungen, 

Urteilsfähigkeiten, Reflexionsfähigkeiten, Motivationen sowie insbesondere Fähigkeiten zur 

Mitgestaltung von Veränderungen im Sinne eines innovationsorientierten Unternehmertums 

zu fördern. Die damit beschriebenen beruflichen Kompetenzen für nachhaltiges Wirtschaften 

sind sehr deutlich markiert durch entrepreuneriale Fähigkeiten. Anderes formuliert: Für die 

Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft und Wirtschaft bedarf es Gestalter/-innen und 

Innovator(inn)en, die nicht-nachhaltige Entwicklungen sowohl kritisch hinterfragen und be-

werten als auch aktiv mit Weitblick an vernunftsbasierten Alternativen mitarbeiten und diese 

auch durchsetzen können.  

                                                
1
  vgl. z. B. den Lehrgang „E|Mobilität Fachbetrieb“ am Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informa-

tionstechnik Oldenburg, Online: http://www.bfe.de/seminare/lehrgaenge/1000109/Erneuerbare-Energien.html 
(03.07.2017) oder die Fortbildung zum/zur Fachwirt/-in Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (HWK) 
der Handwerkskammer Dresden und des Elektrobildungs- und Technologiezentrum Dresden, Online: 
http://ebz.mpkunden.de/sf.php?action=kurs&number=003103000ebz (03.07.2017). 
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2.2 Digitalisierung als Transformationsmuster von Wirtschaft, Beruf und Arbeit 

Ein zweites Muster der Transformation von Berufsbildern ergibt sich mit der Digitalisierung 

und digitalen Vernetzung von Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeit, womit sich eine Fortfüh-

rung der historischen industriellen Revolutionen ergeben könnte (vgl. Barthelmäs et al. 2017, 

39ff.; Bauernhansl 2014, 5 ff.; Obermaier 2016, 3f.). Demnach löste die Mechanisierung mit 

Hilfe von Wasser- und Dampfkraft gegen Ende des 18. Jahrhundert die erste, die Automatisie-

rung mittels elektrischer Energie und der Einzug von Arbeitsteilung bzw. Massenproduktion 

gegen Anfang des 20. Jahrhunderts die zweite sowie ab den 1960er Jahren der Einzug von 

Informationstechnologien, Elektronik und programmierten Maschinen die dritte industrielle 

Revolution aus.  

Die technologischen Entwicklungen der vergangenen Jahre ermöglichen eine vierte industri-

elle Revolution, die die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) wie folgt 

begründet: „Personal Computer (PC) haben sich zu intelligenten Geräten (Smart Devices) 

weiterentwickelt. Gleichzeitig werden IT-Infrastrukturen und Dienste immer umfassender 

über intelligente Netze (Cloud Computing) bereitgestellt. Im Zusammenspiel mit der fort-

schreitenden Miniaturisierung und dem Siegeszug des Internets führt dieser Trend zur Allge-

genwärtigkeit der rechnergestützten Informationsverarbeitung (Ubiquitous Computing). Auto-

nome, leistungsfähige Kleinstcomputer (Eingebettete Systeme/Embedded Systems) werden 

zunehmend drahtlos untereinander und mit dem Internet vernetzt: Die physikalische Welt und 

die virtuelle Welt (der Cyber-Space) verschmelzen zu sogenannten Cyber-Physical Systems 

(CPS). Mit der Einführung des neuen Internetprotokolls IPv6 im Jahr 2012 stehen ausreichend 

Adressen für die flächendeckende, unmittelbare Vernetzung von intelligenten Gegenständen 

per Internet zur Verfügung. Somit wird erstmals eine Vernetzung von Ressourcen, Informati-

onen, Objekten und Menschen möglich, die auch die Industrie betrifft: das Internet der 

Dinge und Dienste. Diese technologische Evolution lässt sich bezogen auf die Produktion als 

vierte Stufe des Industrialisierungsprozesses bewerten: Industrie 4.0“ (acatech 2013, 17; Her-

vorhebung im Original). 

Wenngleich die Gestaltung intelligenter Produktionsprozesse ein zentrales Feld der o. g. Digi-

talisierung darstellt, sind die technologischen Anwendungsmöglichkeiten jedoch sehr viel 

weitreichender. Intelligente Systeme lassen sich im Produkt, in die gesamte über die Unter-

nehmensgrenzen hinausragende Logistikkette, in Mobilitätsprozesse, in die Bewirtschaftung 

und Versorgung von Gebäuden oder in die Generierung, Nutzung, Verteilung und Speiche-

rung von Energie implementieren (vgl. Brühl 2015, 64f). Das Internet der Dinge und der 

Dienstleistungen bringt daher nicht nur Smart Factories hervor, sondern vor allem auch Smart 

Products, Smart Logistics, Smart Buildings, Smart Mobility, Smart Grids usw. Damit wird 

deutlich, dass die Digitalisierung erstens bestehende Produktionsmodelle verändern wird und 

zweitens neue dienstleistungsbezogene und onlinebasierte Geschäftsmodelle hervorbringen 

kann.  

Die Anwendungsfelder des Internets der Dinge und Dienstleistungen werden zu teilweise völ-

lig neuen Zuschnitten und Komplexitätsgraden von Geschäftsmodellen sowie den darin ent-

haltenen Arbeits- und Geschäftsprozessen führen, wodurch zwangsläufig auch berufliche 
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Tätigkeitsprofile und Berufsbilder neu komponiert werden müssen (vgl. z. B. Dengler/Matthes 

2015). Der aktuelle Diskurs um „Arbeit 4.0“ und „Beruf 4.0“ ist dabei deutlich defizitorien-

tiert, d. h. Studien zeigen entweder auf, welche Kompetenzen und Qualifikationen bei 

Beschäftigten noch nicht vorhanden sind, oder aber welche vorhandenen durch künstliche 

Intelligenz ersetzt werden könnten. Studienansätze, die von dem Berufs- und Arbeitsver-

mögen der Individuen ausgehen (vgl. z. B. Pfeiffer/Suphan 2015) bilden die Ausnahmen. Es 

bleibt noch stark unterbelichtet, welche zukunftsfähigen Berufsbilder und Berufsbiografien 

erst durch die Digitalisierung möglich werden könnten. 

Die quantitativen Arbeitsmarkteffekte der Digitalisierung zeigen die BIBB-IAB-Qualifika-

tions- und Berufsfeldprojektionen auf, in denen fünf aufeinander aufbauende Szenarien zur 

Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitsmärkten entwickelt wurden (vgl. Wolter et al. 

2016). „Die kumulativen Effekte der fünf Teil-Szenarien werden mit einem Referenz-Szena-

rio, das keinen fortgeschrittenen Entwicklungspfad zu Wirtschaft 4.0 enthält, verglichen.“ 

(ebenda, 7). Der Vergleich zwischen einem vollständig digitalisierten Szenario der Stufe 5 

und dem nicht-digitalisierten Referenz-Szenario zeigt für das Jahr 2025, „dass die Auswir-

kungen der Digitalisierung auf das Gesamtniveau der Arbeitsnachfrage mit minus 30.000 

Arbeitsplätzen relativ gering ausfallen. Allerdings werden sich diese beiden Arbeitswelten 

hinsichtlich ihrer Branchen-, Berufs- und Anforderungsstruktur deutlich unterscheiden. In der 

digitalisierten Welt wird es im Jahr 2025 einerseits 1,5 Mio. Arbeitsplätze, die nach der Basis-

projektion noch vorhanden sein werden, nicht mehr geben. Andererseits werden im Wirtschaft 

4.0-Szenario ebenfalls 1,5 Mio. Arbeitsplätze entstanden sein, die in der Basisprojektion nicht 

existieren werden. Zusammengefasst unterscheidet sich das digitalisierte Szenario um rund 7 

Prozent (= 3 Mio. von 43,4 Mio. Arbeitsplätzen) von der QuBe-Basisprojektion.“ (ebenda, 

62). Diese Arbeitsplatzverschiebungen ergeben sich durch Verluste im produzierenden Ge-

werbe und durch Zugewinne in den Branchen der Information und Kommunikation sowie der 

Erziehung und Unterricht (vgl. ebenda).  

Die Prognosen darüber, inwiefern menschliche Berufsarbeit durch Maschinen ersetzt wird und 

welche Auswirkungen der Einzug künstlicher Intelligenz auf Berufsbilder und Beschäfti-

gungsverhältnisse haben wird, variieren sehr deutlich. Dies belegt der von Helmrich et al. 

(2016) durchgeführte Vergleich von vier aktuellen Studien (eine der vier war die o. g. BIBB/ 

IAB- QuBe-Projektionsstudie), die jeweils unterschiedliche Modellierungsannahmen und 

methodische Zugängen zugrunde legen. Gleichwohl zeigen die Studien allesamt auf, dass die 

Digitalisierung zu einer „Umstrukturierung des Berufe- und Anforderungsmixes in den Wirt-

schaftszweigen hin zu solchen mit geringeren Routineanteilen, höherem Arbeitsvermögen 

oder mit geringerer Ersetzungswahrscheinlichkeit“ (ebenda, 83) führt. Insgesamt lässt sich 

schlussfolgern, dass berufliche Handlungen, die folgende Anforderungen aufweisen, mit 

einem eher niedrigen Substitutionspotenzial einhergehen: Kommunikation mit anderen Men-

schen (soziale Intelligenz), Gestaltung und Innovation (kreative Intelligenz), häufige Prozess-

veränderungen und -neuerungen, komplexe Entscheidungssituationen und Problemlösungen, 

Unwägbarkeiten durch Prozessstörungen, Unwägbarkeiten wegen fehlender Informations- und 

Wissensbasis (vgl. dazu Helmrich et al. 2016, 23).  
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Diese Tendenzen lassen sich auch mit den Befunden der aktuellen Studie von acatech (2016) 

untermauern, in der technologie- und datenorientierte, prozess- und kundenorientierte sowie 

infrastruktur- und organisationsorientiere Unternehmenskompetenzen und Mitarbeiterfähig-

keiten ermittelt wurden, die aus Sicht der befragten Unternehmen künftig in der Industrie 4.0 

benötigt werden. Diese erhobenen Kompetenzen „[…] fokussieren vor allem auf die Mög-

lichkeiten von Industrie 4.0 zur Steigerung der Effizienz in den Prozessen und der Produktion. 

Darüber hinaus sind aber auch neue und breit angelegte Kompetenzen in Bezug auf die Ent-

wicklung und Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle erforderlich. Diese werden beispiels-

weise durch Kompetenzen bei der Datenauswertung und -analyse, Fähigkeiten zum interdis-

ziplinären Denken oder der Mitwirkung an Innovationsprozessen angedeutet, umfassen aber 

auch zum Beispiel Customer Experience.“ (acatech 2016, 18). Die Studie zeigt die disruptive 

Wirkung der Industrie 4.0 auf bestehende Geschäftsmodelle, Unternehmensorganisationen 

und Berufsprofile auf: Die Autore(inn)en der Studie empfehlen ein gezieltes Change Manage-

ment, das „mit einer Veränderung der Organisationsstruktur (etwa in Form des Abbaus von 

Hierarchien zugunsten einer Stärkung der Eigenverantwortung) und der Personalstruktur (zum 

Beispiel im Sinne der Akademisierung der Belegschaft) sowie mit einem teilweise völlig an-

deren Geschäftsverständnis (etwa des Herstellers und Verkäufers von Maschinen oder des 

umfassenden Dienstleisters für die Erbringung maschineller Leistungen) einher[geht].“ (eben-

da, 29).  

Obgleich die beiden Transformationsmuster des nachhaltigen Wirtschaftens und der Digitali-

sierung im Beitrag getrennt skizziert werden, weisen sie doch sehr enge Verknüpfungen auf 

und sind daher auch nicht isoliert voneinander zu betrachten. Vielmehr bietet die Digitalisie-

rung Ansatzpunkte für neue nachhaltige Geschäftsmodelle, sie kann Wertschöpfungsketten 

„demokratisieren“ und kollaborative Innovationen schaffen, die Ressourceneffizienz in Lo-

gistikprozessen optimieren und nicht zuletzt für einen gerechteren Zugang zu materiellen und 

immateriellen Ressourcen sorgen (vgl. Baum e. V. 2017; Heinrichs/Grunenberg 2012; Müller 

2012; Rifikin 2014). Aus beiden Transaktionsmustern lassen sich zukunftsorientierte Modell-

vorstellungen einer Praxis und Theorie der Unternehmung ableiten. In der Ordnungsarbeit zur 

kaufmännischen Berufsbildung wird in Ansätzen schon heute deutlich, dass eine Orientierung 

an diesen Mustern durchaus stattfindet, als Exempel ist das aktuelle Neuordnungsverfahren 

zum/zur Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce zu nennen (vgl. Malcher 2015). Gleichzeitig 

darf aber bezweifelt werden, dass die gesamte berufliche Fachrichtung bereits in ihrer curri-

cular-didaktischen Anlage an diesen Transformationsmustern orientiert ist. Dafür bedarf es – 

so suggeriert es auch der Titel der hier vorliegenden bwp@-Spezialausgabe einer Reflexion 

zum Verhältnis der Wirtschaftspädagogik zu ihrer Fachwissenschaft. Im Folgenden soll daher 

zunächst im Sinne eine Bestandsaufnahme dieses Verhältnis erkundet werden.  
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3 Theorie und Praxis der Unternehmung in der kaufmännischen Berufs-

ausbildung 

3.1 Theorie und Praxis der Unternehmung: ein vernachlässigter Forschungs-

gegenstand in der Wirtschaftspädagogik 

Die Frage, auf welche Modelle und Vorstellungen von Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 

und Unternehmenspraxis sich die kaufmännische Berufsbildung bezieht, ist grundlegend für 

die Prozesse der Curriculumentwicklung und -auslegung in Unterricht und Ausbildung. Der 

1996 eingeführte Lernfeldansatz hat die Bedeutung dieser Frage noch deutlich gestärkt (vgl. 

im Folgenden Bloemen/Schlömer 2012, 119f.). Anstelle vergleichsweise klar geregelter fach-

systematischer Bezüge zur Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre, verlangt der pro-

zess- und handlungssystematisch ausgelegte Lernfeldansatz eine anspruchsvolle didaktische 

Konstruktionsarbeit in mehreren Schritten (vgl. Abbildung 2). Der erste Schritt bildet die 

schulinterne Curriculumentwicklung im Rahmen von Bildungsgangkonferenzen, in denen 

einzelne Lernsequenzen und -situationen aus Lernfeldern abgeleitet und konstruiert werden 

(vgl. Bader 2004, 25ff.; Kremer 2003, 8ff.). Die Ermittlung, Auswahl und Begründung von 

wissenschaftlich und situativ angemessenen sowie bildungsrelevanten Lernzielen, Lerninhal-

ten und Lerngegenständen (vgl. dazu Reetz 2000) erfordert es dabei, zunächst Unternehmens-

modelle, Wertschöpfungsketten sowie Geschäfts- und Arbeitsprozesse für die einzelnen kauf-

männischen Berufsdomänen (z. B. für Handelsberufe, Industrieberufe, Bankberufe) zu identi-

fizieren. Der zweite Konstruktionsschritt besteht darin, bedeutsame berufliche Handlungssitu-

ationen aus diesen fachlichen Referenzpunkten herzuleiten und diese auf Kompetenzentwick-

lungs- und Bildungsprozesse im Unterricht zu beziehen (vgl. zu dieser Herausforderung 

Schlicht 2017, 12f.). Im dritten Schritt sind dann schließlich Lernsituationen mit handlungs- 

und subjektorientierten Lehr-Lernarrangements zu konstruieren, die berufliche Handlungsfel-

der einerseits und zu befördernde Kompetenzen andererseits in ein konstruktives Verhältnis 

überführen. In allen drei Schritten ist die zugrunde gelegte Theorie und Praxis der Unterneh-

mung, auf die sich die Konstruktion von kaufmännischer Curriculumentwicklung bezieht, 

zentral. Umso mehr überrascht es, dass diesem Themengebiet in Wissenschaft und Praxis der 

Wirtschaftspädagogik/-didaktik seit einigen Jahren bis auf wenige Ausnahmen (vgl. insb. die 

Arbeiten von Tramm 2014; Tramm/Naeve-Stoß 2016; Wilbers 2014, 2015; Busian 2011 und 

Schlicht 2016, 2017) nicht intensiver nachgegangen wird.  
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Abbildung 2: Verhältnis zwischen Fachwissenschaft und Wirtschaftspädagogik 

Mit Koubek ist der „Gegenstand einer Theorie der Unternehmung [.] die gedankliche Zusam-

menfassung der Teile der Wirklichkeit, die für den ökonomischen Prozeß in denjenigen 

Gebilden von Bedeutung sind, in welchen die Produktion von Gütern und Dienstleistungen 

erfolgt. Dies sind in unserer Gesellschaft vorrangig die Privatunternehmen, aber auch öffentli-

che Unternehmen und Behörden treten hier in Erscheinung. Dabei geht es erstens um die Er-

klärung, welche Prozesse in den Unternehmen ablaufen, mit welchen Zielsetzungen und Kon-

sequenzen dies geschieht und warum sich nicht etwas anderes durchsetzt. Zweitens stehen 

Aussagen zur Gestaltung dieser Prozesse in den Unternehmungen und ihren Teilbereichen an. 

Im Mittelpunkt stehen somit Aussagen darüber, welche Ziele erreichbar sind und mit welchen 

Mitteln dies geschehen kann.“ (Koubek 2010, 197f.). 

Die Erklärungs- und Gestaltungsfunktion nach Koubek wird in den kaufmännisch-verwalten-

den Berufen durch eine Theorie und Praxis einer Prozessunternehmung eingelöst. Diese An-

nahmen lassen sich aus KMK-Handreichungen für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen, 

aus Lernfeldcurricula, aus Schulbüchern und Konzepten der Lehrerbildung ableiten: „Nach 

zahlreichen Neuordnungsverfahren werden gegenwärtig zwei Drittel aller kaufmännisch-ver-

waltenden Berufe sowie ein Fünftel aller gewerblich-technischen Berufen in den Rahmenlehr-

plänen zumindest verbal als geschäftsprozessorientiert ausgewiesen (Stand: 01.07.2017).“ 

(Schlicht 2017, 10). Für die curriculare Konstruktion und Reflexion der kaufmännischen 

Lernfelder wurde die von Gaitanides (1983, 2012) bzw. Gaitanides et al. (1994) vorgelegte 

Geschäftsprozessperspektive in der schulischen Wirtschaftsdidaktik adaptiert. Diese Perspek-

tive bietet eine Modellierung der Prozessorganisation von Unternehmen an, mit der sich Kern-

leistungsprozesse und Unterstützungsprozesse systematisch unterscheiden und im Sinne eines 

Market Based View auf Markt, Kunden und Wettbewerb hin begründen lassen (vgl. Gaitani-

des/Ackermann 2004, 16). Diese Logik hat sich in der wirtschaftsberuflichen Curriculument-

wicklung und Lehr-Lernprozessgestaltung etabliert (vgl. hierzu z. B. Engelhardt/Budde 2003; 

Rebmann/Schlömer 2009; Tramm 2003, 86f.). Die Adaption ist im Hinblick auf die im Lern-

feldansatz gewollte Aufnahme betrieblich-beruflicher Handlungsfelder nachvollziehbar und 

die Aktualität des Ansatzes war im Spiegel des Hypes um das Process Reengineering zur 

Fachwissenschaft u. -praxis 
der Betriebs- und  

Volkswirtschaftslehre 

Kaufmännisch-verwaltende 
Berufsbildung und ihre  

Curricula 

 
Ermittlung, Auswahl und Begründung von wissenschaftlich und situativ angemessenen sowie  

bildungsrelevanten Lernzielen, Lerninhalten und Lerngegenständen 

1. Unternehmensmodelle, Wertschöpfungsketten, Geschäfts- und Arbeitsprozesse identifizieren 

2. Berufliche Handlungssituationen aus fachlichen Referenzpunkten herleiten und  
auf Kompetenzentwicklungsprozesse beziehen 

3. Lernsituationen mit handlungs- und subjektorientierten Lehr-Lernarrangements konstruieren 
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Effizienzsteigerung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in den 1980er und 1990er Jahren 

(siehe den Bestseller von Hammer und Champys 1993) sicherlich gegeben.  

Im Rahmen des vorliegenden Beitrags kann die Erklärungs- und Gestaltungsfunktionen dieser 

Praxis und Theorie der Prozessunternehmung nur einführend und anhand von exemplarischen 

Ausprägungen dargelegt werden. Dazu wird nachfolgend anhand typischer Instrumente und 

Konzepte des Prozessmanagements illustriert, nach welchen Prinzipien die Unternehmensthe-

orie und -praxis begründet ist, auf die sich die kaufmännische Curriculumentwicklung bezieht. 

In diesem Sinne soll die nachfolgende Bestandsaufnahme als eine Ambition verstanden wer-

den, um einen Diskurs zur wirtschaftsberuflichen Curriculumentwicklung künftig (wieder) zu 

intensivieren.  

3.2 Theorie und Praxis der Prozessunternehmung 

In einer ersten Annäherung an die prozessorientierte Unternehmungspraxis und -theorie stellt 

sich die Frage, auf welche Ziele hin Geschäftsprozesse gestaltet werden bzw. nach welchen 

Kriterien die Vorteilhaftigkeit von Geschäftsprozessen bewertet wird. Pointiert formuliert 

geht es darum, in den Geschäftsprozessen Faktoren zu identifizieren, die „Wert erzeugen oder 

vernichten“ (Gaitanides 2012, 244). Gaitanides definiert diese sogenannten „Werttreiber [als] 

diejenigen Steuerungsgrößen, die durch die Prozessmodellierung selbst und durch das Out-

putniveau der Geschäftsprozesse maßgeblich determiniert werden. Sie sind die Größen, mit 

deren Hilfe die Prozesseffizienz überwacht, gesteuert und die Effektivität der Geschäftspro-

zesse hinsichtlich der Wertschöpfung überprüft werden kann. Beispiele sind Preise für Pro-

zessleistungen, Prozessmengen, Kostenarten der durch den Prozess verzehrten Ressourcen, 

Working Capital, aber auch Investitionen in die Geschäftsprozesse und Kapitalkosten. Sie 

sind Steuerungsgrößen des Vollzugs von Geschäftsprozessen.“ (ebenda). Zusammenführen 

lassen sich diese Steuerungsgrößen „in Hierarchien von bekannten Steuerungskennzahlen [.], 

die das Betriebsergebnis, ROI (Return on Investment) bzw. ROCE (Return on Capital 

Employed) und darüber hinaus finanzwirtschaftliche Ergebnisgrößen wie Cash Flow Return 

on Investment (CFROI) ausweisen können.“ (ebenda 245). Damit werden Geschäftsprozesse 

unter Wertschöpfungsgesichtspunkten optimiert: Unternehmen erbringen eine Eigenleistung 

in Form von Produkten und Dienstleistungen, die sie am Absatzmarkt verwerten. Finanziell 

entstehen Umsätze, Kosten und als Differenz der Gewinn, der mit der Risiko-Renditeerwar-

tung der Kapitalgeber diskontiert wird. Vereinfacht betrachtet lässt sich Wertschöpfung also 

über die Kategorien „Umsatz“, „Kosten“ und „Risiko“ erklären.  

Entlang dieser drei Kategorien wird die Wertschöpfungsleistung von Prozessen durch Instru-

mente des Controllings betriebswirtschaftlich optimiert. Die Prozesskostenrechnung ist dafür 

ein Exempel: Sie dient dazu die Kosten- und Leistungsanteile im Wertschöpfungsprozess 

auch von indirekten Funktionsbereiche eines Unternehmens zu kontrollieren und steuerbar zu 

machen (vgl. z. B. Reim 2015, 641). Dabei handelt es sich um Prozessbereiche, deren Input 

nicht unmittelbar, sondern über „Umwege“ zur Produkt- und Dienstleistungserstellung bei-

trägt. Der Einkauf und Beschaffungsbereich eines Unternehmens ist ein Beispiel dafür. Die 

Prozesskostenrechnung erhöht die Kalkulationsgenauigkeit durch verursachungsgerechte Ver-
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rechnung der Gemeinkosten, indem die tatsächliche Beanspruchung indirekter Funktions-

bereiche durch Kostenträger in Zeitbedarfen regelrecht „getaktet“ wird.  

Im Sinne der Erklärungs- und Gestaltungsfunktion einer Theorie und Praxis der Unterneh-

mung ist nach Klärung der Zielausrichtung von Geschäftsprozessen zu fragen, wie eine Steue-

rung und ein Management von Wertschöpfungsprozessen möglich wird. Antworten liefern 

dazu Unternehmensführungskonzepte, die auf eine ganzheitliche bzw. mehrdimensionale 

Ausrichtung, Initiierung und Bewertung der Wertschöpfungsprozesse abstellen. Unter diesem 

Anspruch wurde das Konzept der Balanced Scorecard (BSC) im Jahr 1990 von Kaplan und 

Norton (1997) entwickelt, es entstand aus der Nachfrage nach einem Managementsystem, das 

die einseitige und kurzfristige Ausrichtung auf finanzielle Leistungen und die unübersichtliche 

Ansammlung von Daten in den bis dato vorherrschenden Managementsystemen kompensieren 

sollte (vgl. Friedag/Schmidt 2001; Reichmann 2001, 585f.).  

Grundidee der BSC ist es, die langfristigen Zielsetzungen („Visionen“) und die darauf ausge-

richteten Strategien in das operative Tagesgeschäft der Betriebe zu implementieren (vgl. im 

Folgenden Schlömer 2008, 176f). Die Methodik der BSC sieht vor, dass aus der Vision und 

den Strategien einzelne Ziele, Kennzahlen und Maßnahmen abgeleitet werden. Um eine „aus-

gewogene“ bzw. die gesamte Organisation erfassende Steuerung zu erreichen, werden Steue-

rungsgrößen nicht nur aus einer Finanzperspektive, sondern aus drei nicht-monetären Perspek-

tiven „Kunden“, „Prozesse“ sowie „(organisationales) Lernen und Entwicklung“ definiert 

(vgl. Horváth 2000, 10f.). Für jede Perspektive werden konkrete Ziele, wie die Steigerung von 

Kapitalrentabilität, Mitarbeitermotivation, Innovationsgrad, Kundenzufriedenheit oder Durch-

laufgeschwindigkeit definiert (vgl. Hirzel/Geiser/Gaida 2013, 52). Die Verknüpfung von 

monetären mit nicht-monetären Kennzahlen und Zielen der einzelnen Perspektiven wird in 

sogenannten „Strategy Maps“ visualisiert (vgl. Kaplan/Norton 2004). Die o. g. Werttreiber 

werden als Input bzw. Ursache und Output bzw. Wirkung schematisch abgebildet. Die BSC 

steht exemplarisch dafür, wie die Architektur von Geschäftsprozessen erstens mit ihrer enor-

men Komplexität und Veränderungsdynamik überschaubar und erklärbar gemacht  wird (nicht 

nur für die Unternehmensführung, sondern letztendlich für alle Unternehmensmitglieder) und 

zweitens im Hinblick auf die Erzielung monetärer Wertschöpfung gestaltet werden kann. So 

zählt die BSC zum Standard-Repertoire der instrumentellen Betriebswirtschaftslehre und fin-

det inzwischen auch ihren Platz in der kaufmännischen Schulbuchliteratur und Unterrichtsge-

staltung. Allerdings wurde schon zur Hochzeit der BSC-Diskussion in der Betriebswirt-

schafts- und Managementlehre deutlich, dass die idealtypischen Theoriekonzeptionen einer 

BSC in den seltensten Fällen in der Praxis der Unternehmung umgesetzt werden, stattdessen 

werden überwiegend abgeschwächte Versionen in der Unternehmenspraxis eingesetzt (vgl. 

Karau/Bach 2005, 18; Speckbacher/Bischof/Pfeiffer 2003).  

Voraussetzung für die erfolgreiche Praxis der Prozessunternehmung ist die detaillierte Abbil-

dung bzw. Modellierung von Geschäftsprozessen in Kausalketten. Sie ist grundlegend, um die 

o. g. Steuerungsgrößen zu optimieren, d. h. Arbeitsabläufe zu standardisieren, Prozesse zu be-

schleunigen sowie Qualität und Kosteneffizienz zu erreichen. In der Kausallogik dieser Pro-

zessoptimierung werden letztendlich Kundenerwartungen erfüllt und darüber dann finanzwirt-
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schaftliche Wertschöpfung realisiert. Das Modellieren sogenannter erweiterter ergebnisgesteu-

erter Prozessketten – kurz eEPK – ist längst Standard für Auszubildende in kaufmännischen 

und verwaltenden Berufen geworden. Die EPKs stellen Arbeitsabläufe als Folge von Ereignis-

sen und Funktionen dar (Gadatsch 2015, 21). Die Funktionen lassen sich sehr detailliert 

beschreiben durch Input und Output von Informationen, beteiligte Organisationseinheiten und 

Informationssysteme.  

Die detaillierte Prozessmodellierung ist nicht nur Voraussetzung für die Unternehmensfüh-

rung, sondern auch für die daraus abgeleitete Qualitätssicherung und -entwicklung der Pro-

dukte und Dienstleistungen. Um Geschäftsprozesse hinsichtlich Qualität, Kosten und Zeitbe-

anspruchung zu optimieren und zu standardisieren, werden elaborierte Qualitätsentwicklungs-

systeme und eingesetzt und „Qualitätsphilosophien“ entwickelt. Exemplarisch können die 

Lean Management- und die Six Sigma-Philosophie angeführt werden. Während Lean-Mana-

gement auf Schnelligkeit (Erhöhung Durchlaufzeit) und Flexibilität (Reaktion auf Marktver-

änderungen) von Geschäftsprozessen abzielt, geht es bei Six Sigma darum, Prozessschwan-

kungen hinsichtlich Zeit- und Kostenkonsumption sowie Beschaffenheit zu minimieren (vgl. 

Stoesser 2017, 14f.). In der Theorie und Empirie lassen sich unlängst auch kombinierte An-

sätze eines Lean Six Sigma vorfinden (vgl. Töpfer 2009; Waurick 2014).  

Im Six Sigma-Ansatz wird das Prinzip der Messung von Prozessleistungen mit einer strengen 

Systematik (sog. DMIC-Zyklus) und im Rahmen von Qualitätsverbesserungsprojekten ange-

wandt. Erstens gilt es, die Qualitätsprobleme und -zielsetzungen zu definieren („Define“), 

zweitens die Prozesssituation auf Basis statistischer Datenerhebungen zu bestimmen („Mea-

sure“), drittens die Kausalzusammenhänge zwischen Input- und Outputfaktoren eines Prozes-

ses zu analysieren, viertens Verbesserungsmaßnahmen auszuwählen und durchzuführen („Im-

prove“) sowie fünftens die Effekte der geschaffenen Prozessstandardisierung zu kontrollieren 

(„Control“) (vgl. ausführlich Melzer 2015). Eine zentrale Annahme ist dabei, dass Prozessab-

weichungen maßgeblichen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit und Prozesseffizienz haben 

würden. Dabei wird eine Null-Fehler-Qualitätsniveau angestrebt, „das als Zielrichtung nur 3,4 

Fehler bei einer Million Fehlermöglichkeiten bzw. Merkmalsausprägungen/-werte von Pro-

dukten oder Dienstleistungen/Serviceaktivitäten zulässt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, 

dass – unter Zugrundelegung einer Gauß’schen Normalverteilung mit Spezifikationsgrenzen 

auf dem 6-σ-Niveau – ein Qualitätsniveau von 99,99966 % (basierend auf einer Standardnor-

malverteilung) bei allen Prozess- und Produktmerkmalen sicherzustellen ist.“ (Töpfer/Günther 

2007, 3). 

Aus den vorangegangenen exemplarischen Ausführungen zur Theorie und Praxis der Prozess-

unternehmung kann folgendes Bild gezeichnet werden (vgl. Abbildung 3). Es lässt sich erklä-

ren, dass über bestimmte Steuerungsgrößen in den Geschäftsprozessen und Organisations-

strukturen ökonomischer Wert geschöpft wird, dieser schlägt sich über den Zeitverlauf in der 

Steigerung des Unternehmenswertes nieder. Exemplarisch illustrieren lässt sich diese Zielset-

zung mit ertrags- und finanzwirtschaftlichen Kennzahlensystemen, die auf ökonomischen 

Return on Invest bzw. Economic Value Added abstellen, sowie zum anderen an der Prozess-

kostenrechnung, die den Weg der Wertschöpfung anhand von Kosten- bzw. Werttreibern auf-
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zeigt. Die wert(schöpfungs)orientierte Unternehmensführung folgt der Einsicht, dass entspre-

chende Unternehmensstrategien bis auf die Ausführungsebene der Geschäfts- und Arbeitspro-

zesse von Sach- und Facharbeiter(inne)n operationalisiert werden sollen. Daran kann zugleich 

erklärt werden, welche Bedeutung die Verknüpfung von wertschöpfenden Geschäftsprozessen 

mit (organisationalen und mitarbeiterbezogenen) Lernprozessen hat. Die BSC ist ein Beispiel 

für diese Art der wertorientierten Unternehmensgestaltung. Eine notwendige Voraussetzung 

für den Erfolg einer prozessorientierten Unternehmung scheint die Schaffung von Prozess-

transparenz durch Verfahren der Prozessmodellierung zu sein, diese lässt sich bis in kleinste 

Detailprozesse leisten, wie am Beispiel der EPK deutlich wird. Und schließlich hat die Qua-

litätssicherung von Prozessen eine wichtige gestaltungsbezogene Bedeutung, um Wertschöp-

fung planen (und damit Risiken minimieren) zu können. Wichtige Prinzipien sind dabei die 

Normierung und Standardisierung zur Erreichung von Fehlerfreiheit (im Sinne der Six Sigma-

Philosophie), gleichzeitig bedeutet effektive Prozessgestaltung auch Prozessschnelligkeit und 

-flexibilität (im Sinne der Lean Management-Philosophie) zu ermöglichen, um trotz Standar-

disierung auf Marktentwicklungen mit Prozessanpassungen reagieren zu können.  

 

Abbildung 3: Theorie und Praxis der Prozessunternehmung 

3.3 Reflexion der Theorie und Praxis einer Prozessunternehmung  

Seit Begründung der Theorie- und Praxis der Prozessunternehmung zum Ende der 1970er und 

Anfang der 1980er Jahre wurden diverse Weiterentwicklungen vollzogen, die jüngeren Evo-

lutionsstufen nehmen auch Transformationsmuster der nachhaltigen Entwicklung und Digita-

lisierung auf. Exemplarisch lassen sich folgende Ansätze nennen: Konzepte, die die ökono-

misch ausgerichtete Wert(schöpfungs)orientierung erweitern um Zielsetzungen zur Schaffung 

sozialer, kultureller und ökologischer Mehrwerte sowie um nicht-marktliche Perspektiven und 

entsprechende Prozesse (vgl. z. B. Konzepte zur Sustainability BSC: Figge et al. 2001; Schalt-

egger/Dyllick 2002) oder die Ausweitung von Qualitätsmanagementsystemen auf Anwen-

dungsbereiche von Gesundheit, Umweltschutz und Sicherheit (vgl. z. B. Konzepte zur 

Sustainable Excellence: Merten/Rohn 2005). Auch für die Verwirklichung der Industrie 4.0 

wurden jüngst diverse Ansätze und Konzepte entwickelt, um bestehende Prozessmanagement-
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Logiken (insb. aus dem Lean-Management) zu erweitern. Dabei wird zum einen deutlich, dass 

starre Prozessarchitekturen aufgebrochen werden müssen, um Prozessanpassungen noch 

schneller und flexibler leisten zu können sowie zum anderen, dass Prozessleistungen nicht 

vom Produkt, sondern ganzheitlicher von neuen Geschäftsmodellen zu denken seien (vgl. 

Huber 2016, 246ff.). Diese Erweiterungen zeigen auf, dass die dargelegten Prinzipien und 

Logiken der Theorie und Praxis der Prozessunternehmen nicht von vorneherein ausgeschlos-

sen werden sollten, um unternehmerische Zukunftsfragen zu gestalten.  

Allerdings wird die Prozessunternehmung als Theorie- und Praxismodell durchaus auch kriti-

siert und durch alternative Erklärungs- und Gestaltungsansätze relativiert. So lassen sich u. a. 

folgende Reflexionsfragen anlegen: Erstens ist zu hinterfragen, ob das in der Praxis häufig 

technokratisch angelegte Prozessmanagement mit der Einsicht zu vereinbaren ist, dass es sich 

bei den zu managenden Unternehmen um soziale Systeme handelt, die nicht wie „triviale 

Maschinen“ funktionieren, die sich nach linearen Kausalgesetzen in Zielzustände versetzen 

lassen. Vielmehr sind es nicht-triviale Maschinen, die aufgrund ihrer Unternehmensumwelt 

und eigener interner Zustände nach rekursiven Kausalmustern selbstgesteuert reagieren (vgl. 

Stahl 2014, 136) Diese Überlegungen gingen einst in die St. Gallener Managementschule ein 

und auch im Theoriekonstrukt der Prozessorganisation von Gaitanides (2012, 99ff.) finden sie 

Berücksichtigung. In der Praxis des strengen Prozessplanungsparadigmas lassen sich jedoch 

genügend Beispiele finden (z. B. im Qualitätsmanagement), die aufzeigen, dass diese sozial-

systemischen Basalannahmen schlichtweg ignoriert werden.   

Ein daran anschließender zweiter Kritikpunkt ergibt sich aus der Perspektive der Unterneh-

menskulturforschung (vgl. dazu Claussen 2012, 142ff.; Müller/Renzl 2014, 74f.), die aufzeigt, 

dass unternehmenskulturell generierte Wertvorstellungen wie Vertrauen, Teamorientierung, 

Autonomie und Mitarbeiterorientierung die betrieblichen Interaktionsmuster beschreiben und 

nicht, wie das Prozessmanagement mit seinen Handlungslogiken vorgibt, durch objektivierte 

Geschäftsprozesse, die primär nach monetär bedeutsamen Werttreibern optimiert werden.  

Drittens ist zu hinterfragen, ob Geschäftsprozesse tatsächlich als Ausgangskonstrukt von Zu-

kunftsplanung geeignet sind. So sind Geschäftsprozesse letztendlich das Ergebnis der Fort-

schreibung von vergangenen Erfahrungen und Best Practice. In der Annahme stabiler Unter-

nehmensumfelder ist diese Vergangenheitsfundierung unproblematisch. Empirisch betrachtet 

sind Unternehmen aber mit nur schwer planbaren Zukünften konfrontiert, wie Finanzkrise, 

Klimawandel, politische Instabilitäten oder Technologiesprünge und Ressourcenknappheiten 

beweisen. Unternehmen müssen also völlig neue Szenarien denken, statt ihre Routine zu pfle-

gen (vgl. Tyssen 2012).  

Bei den vorgenannten Kritikbereichen handelt es sich um exemplarische fachwissenschaftlich 

begründete Kritik- und Reflexionsbereiche, dieser Diskurs ist sicherlich nur verkürzt wieder-

gegeben. Er zeigt aber bereits auf, dass ein wirtschaftspädagogischer Curriculumdiskurs drin-

gend notwendig und die Frage aufdrängt, auf welche Theorie und Praxis der Prozessunterneh-

mung kaufmännische Curricula bezogen sind und, ob in der Auslegung der fachwissenschaft-

lichen und fachpraktischen Theorie tatsächlich auch neuere Adaptionen im Kontext der Digi-

talisierung und nachhaltigen Entwicklung an den Lernorten berücksichtigt werden. In einem 
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neu aufgeworfenen Curriculumdiskurs ergeben sich eine Reihe an Teilfragen: Ist das prozess-

orientierte Unternehmensmodell als Lerngegenstand tauglich, um die Employabilty beruflich 

Lernender zu fördern? Wird mit den kaufmännischen Curricula tatsächlich auf Arbeitsmärkte 

vorbereitet, die vom Individuen „Interdisziplinarität, Offenheit, Kreativität, Risikobereit-

schaft, Intuition, biographische Wandlungsfähigkeit, Mobilität und Flexibilität“ (Corsten 

2010, 3) verlangen? Ist die auf Eindeutigkeit, Standardisierung, Rationalisierung und Risiko-

minimierung abgestellte Prozessunternehmung damit kompatibel? Und kann sie zur Weiter-

entwicklung kaufmännischer Prozess-Sachbearbeitung beitragen, die künftig durch Digitali-

sierung und Wissensintensivierung flexibilisiert und minimiert wird? Weiterhin ist im Hin-

blick auf die Aufgabe der berufsbiografischen Sozialisation zur Diskussion zu stellen, ob das 

prozessorientierte Unternehmensmodell als Lerngegenstand junge Menschen auf unsichere 

und riskante Biografien vorbereitet. Und schließlich: Ist ein rationales an Objekten ausgerich-

tetes Prozessmanagement auf der einen Seite mit den originären Bildungsidealen der Auto-

nomie, Selbstbestimmtheit und Objektunabhängigkeit auf der anderen Seite vereinbar? Wür-

den derartige Fragen in der Curriculumforschung (wieder) aufgegriffen werden, kämen sicher-

lich neue Perspektiven auf, wie sie sich mit der Entrepreneurship Education bieten. Abschlie-

ßend soll ansatzweise skizziert werden, welche Handlungslogiken der Entrepreneurship-Lehre 

(im Unterschied zur Theorie und Praxis der Prozessunternehmung) zugrunde liegen und wel-

che Modernisierungspotenziale sich daraus für eine Zukunftsperspektive kaufmännischer Cur-

ricula ergeben könnten.  

4 Zukunftsperspektive einer Entrepreneurship Education 

Analog zur Illustration einer Theorie und Praxis der Prozessunternehmung ist auch die Her-

leitung von Modellstrukturen der Theorie und Praxis des Entrepreneurship im Rahmen des 

vorliegenden Beitrags nur sehr verkürzt leistbar. Zudem liegt eine zur Prozessunternehmung 

vergleichbar umfassende und ausdifferenzierte Theorie und Praxis der Entrepreneurship-

Unternehmung noch nicht vor. Gleichwohl lassen sich diverse theoriebasierte Ansätze und 

Teilmodelle aufgreifen, die die Zielsetzungen und Handlungslogiken im Entrepreneurship 

erklären. Daher sind die nachfolgenden Ausführungen als erster Zugang zu einer (keineswegs 

vollständigen) Modellierung von fachwissenschaftlichen Referenzpunkten für die kaufmänni-

sche Curriculumentwicklung einzuordnen.  

Anstelle der Optimierung bestehender Wertschöpfung innerhalb bestehender Organisations-

strukturen und Geschäftsprozesse sowie der Maximierung von vorhandenem Unternehmens-

wert, besteht das Ziel im Entrepreneurship darin, neue Unternehmungswerte in noch nicht 

näher definierten Prozessen zu kreieren. Dieser Prozess geht nicht wie in der Prozessunter-

nehmung von der Organisation, sondern vom Individuum aus, wie Volery et al. (2016b) 

erläutern: „Ausgangspunkt des Entrepreneurship-Prozesses sind die Identifikation oder die 

Entwicklung unternehmerischer Gelegenheiten durch ein Individuum. Gelegenheiten sind 

nicht per se existent, oftmals müssen sie bis zu einem gewissen Grad geschaffen oder zumin-

dest entwickelt werden, indem beispielsweise systematisch Kundenbedürfnisse untersucht 

werden. Gelegenheiten sind zwar mitunter objektiv erfassbar, werden aber nicht von jedem 

Individuum erkannt bzw. gleichermaßen bewertet. Das Erkennen von Gelegenheiten ist stark 
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von den kognitiven Eigenschaften und den Vorkenntnissen (‚prior knowledge‘) der Individuen 

abhängig. Die Evaluierung ist ein wichtiger Schritt, da sich hier zeigt, ob die Gelegenheit auch 

wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden kann und Gewinn abwirft. Dabei kommt es zum einen 

auf die Eigenschaften der Gelegenheit und zum anderen auf die individuellen Neigungen an. 

So kann die Risikoneigung darüber entscheiden, ob eine Gelegenheit von einer Person in Be-

tracht gezogen wird, während sie eine andere Person als zu risikoreich einstuft. Die Nutzung 

einer Gelegenheit kann in unterschiedlichen Formen erfolgen, wobei die Gründung eines Un-

ternehmens die häufigste Form sein dürfte. Der Entrepreneurship-Prozess umfasst die Schritte 

Erkennen, Evaluieren und Nutzen, wobei es eine Vielzahl an Faktoren gibt, die den unter-

nehmerischen Prozess beeinflussen können.“ (Volery et al. 2016b, 14). 

Derartige Entrepreneurship-Prozessen lassen sich mit dem theoretischen Handlungs- und Ent-

scheidungsmodell des Effectuation näher erklären und in der Praxis gestalten. Dieses Modell 

wurde von Sarasvathy (2001) im Rahmen empirischer Studien entwickelt. Es ist zeigt sehr 

pointiert die Unterschiede zu dem in der konventionellen Betriebswirtschaftslehre dominie-

renden Kausalansatz („Causation“) auf (vgl. auch Faschingbauer 2010; Fisher 2012, 1022). 

Bevor die Annahmen und Prinzipien des Effectuation-Modells näher erläutert werden, soll 

folgendes allgemeines Beispiel zur einführenden Illustration beitragen: „Imagine a chef 

assigned the task of cooking dinner. There are two ways the task can be organized. In the first, 

the host or client picks out a menu in advance. All the chef needs to do is list the ingredients 

needed, shop for them, and then actually cook the meal. This is a process of causation. It 

begins with a given menu and focuses on selecting between effective ways to prepare the 

meal. In the second case, the host asks the chef to look through the cupboards in the kitchen 

for possible ingredients and utensils and then cook a meal. Here, the chef has to imagine pos-

sible menus based on the given ingredients and utensils, select the menu, and then prepare the 

meal. This is a process of effectuation. It begins with given ingredients and utensils and 

focuses on preparing one of many possible desirable meals with them.” (Sarasvathy 2001, 

245). An diesem einfachen Beispiel wird der Unterschied des Entscheidungshandelns bereits 

deutlich: “Whereas causation models consist of many-to-one mappings, effectuation models 

involve one-to-many mappings.” (ebenda).  

Diese unterschiedlichen Herangehensweisen lassen sich sehr deutlich im Feld der Digitalöko-

nomie beobachten. Zugespitzt formuliert stehen kreative Entrepreneure, die mit vorhandenen 

Mitteln unbeschriebene und unkonventionelle Pfade einschlagen und als Ziele häufig nur vage 

Visionen verfolgen (diese stehen für den Effectuation-Ansatz) den Unternehmen der „Old 

Economy“ gegenüber, die vordefinierte Ziele verfolgen und damit für den Causation-Ansatz 

stehen. Diese Gegenüberstellung wird vor allem dann vorgeführt wird, wenn es um die origi-

näre betriebswirtschaftliche Zielsetzung der Unternehmenswertmaximierung geht: Anhand 

der Marktbedeutung des digitalen Entrepreneurship lassen sich diese Differenz und die Nach-

holbedarfe deutscher Unternehmungen im internationalen Vergleich aufzeigen, wie Kollmann 

(2016) hervorhebt: „Es ist [.] keine Überraschung, wenn der größte Online-Händler in 

Deutschland auch weiterhin das US-amerikanische Unternehmen amazon.com ist und dieses 

zusammen mit den anderen Online-Giganten aus den USA, den sog. ‚Digital-Big-5‘ (Apple, 

Google, Microsoft, Amazon, Facebook), inzwischen eine weit höhere Marktkapitalisierung 
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hat als alle deutschen DAX30-Unternehmen zusammen. Die Top-10-Startups aus dem Silicon 

Valley kommen vor diesem Hintergrund zusammen auf einen Umsatz von 588 Mrd. Euro, 

was schon 27 % des deutschen Bruttoinlandsproduktes entspricht. Viel wichtiger ist aber die 

Erkenntnis, dass diese Startups inzwischen weitgehend die Informations-, Kommunikations- 

und Transaktionshoheit im Netz haben.“ (Kollmann 2016, V).  

Es ist zu beobachten, dass es in der Praxis der Prozessunternehmungen diverse Versuche und 

Ansätze gibt, die Effectuation-Logik zu adaptieren. Grichnik und Gassmann (2013) beschrei-

ben diese Praxis anhand von Fallstudien als das „unternehmerische Unternehmen“, das Prin-

zipien des Entrepreneurship und des „Effectuation in etablierten Unternehmen“ (Baierl/Grich-

nik 2013) zur Neuausrichtung bestehender Geschäftsmodelle und Organisationen nutzt. Im 

Folgenden werden die vier Prinzipien des Effectuation referiert.  

Die erste Grundannahme des Effectuation-Ansatzes lautet „Affordable loss rather than 

expected returns“ (Sarasvathy 2001, 252). Im Unterschied zur Kausallogik der Prozessunter-

nehmung, die in der Regel ein unter kalkulierten Strategiezusammenhängen („Strategy 

Maps“) unter Budgetvorgaben definiertes Unternehmenswertziel („Cash Value Added“) ver-

folgt, wird im Effectuation-Handlungsansatz nur der leistbare Verlust vorbestimmt, um mög-

lichst frei von weiteren Rahmenvorgaben kreieren und experimentieren zu können. Diese 

Freiheit des Handelns basiert also darauf, „eine unternehmerische Gelegenheit auf der Grund-

lage eines Verlustes zu verfolgen, der zwar nur möglicherweise eintritt, der aber zu verkraften 

wäre und mit dem man sich bereits abgefunden hat.“ (Volery et al. 2016a, 70). Aus diesem 

Handlungsprinzip einer Unternehmung könnten in der curricularen Umsetzung Anlässe für die 

Entwicklung wichtiger Bildungswerte und Kompetenzen hergeleitet werden, dazu gehören die 

Bedeutung von Eigenverantwortung, Objektunabhängigkeit, Autonomie und Risikoumgang. 

Das zweite Prinzip betrifft die Kollaboration und Partnerschaften in Unternehmensorganisa-

tion und lautet: „Strategic alliances rather than competitive analyses“ (Sarasvathy 2001, 252). 

Damit grenzt sich das Handeln von dem in der Prozessunternehmung dominierenden Modell 

des Markt Based View ab, das ausgehend von Markt- und Wettbewerbskonstellationen 

Marktbarrieren aufbaut, um bestehende Marktpositionen zu erhalten und dadurch Unsicher-

heiten zu reduzieren (vgl. ebenda). Auch die Kollaboration ist im klassischen Management 

vorbestimmt: „Es geht dabei um Maximierung des Ertrags durch die Auswahl der richtigen 

Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter usw. sowie der Abgrenzung gegenüber den (laut Analyse) 

richtigen Mitbewerbern. Die Auswahl des Kunden erfolgt nach dem ‚Finde-ein-Bedürfnis-

und-erfülle-es“-Verfahren. Das Entwickeln des Netzwerks ähnelt dem Zusammensetzen eines 

Puzzles, in dem jedes Teil eine bestimmte Form und damit auch einen bestimmten Platz im 

Gesamtbild hat.“ (Faschingbauer/Baierl/Grichnik 2013, 12; Hervorhebung im Original). Statt-

dessen stellt der Effectuation-Ansatz auf eine Strategieentwicklung ab, die bei den vorhande-

nen Team- und Partnerressourcen eines sich oftmals erst noch im Aufbau befindlichen sozia-

len Systems „Unternehmung“ beginnt: „Die Entwicklung des Netzwerks ist also eher ein 

Knüpfen von Vereinbarungen als ein Zusammensetzen von Teilen. Da das Große und Ganze 

noch nicht existiert, geht es darum, Intentionen und Mittel möglichst offen zu exponieren, 

damit andere anknüpfen können und aus der Kombination der Mittel etwas Neues entstehen 
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kann.“ (ebenda). Werden aus entsprechenden Handlungsfeldern und -situation wirtschafts-

pädagogisch begründete Lernsituationen hergeleitet, könnte die Sozialkompetenz, Sozialver-

antwortung und das kollaborative Arbeiten in einer zunehmend unsicheren, komplexen und 

interdisziplinären Welt wirksam gefördert werden. 

Daran schließt das dritte Prinzip der Umstände und Zufälle an, das mit Sarasvathy (2001, 252) 

auf die Empfehlung hinausläuft: „Exploitation of contingencies rather than exploitation of 

preexisting knowledge”. In der Theorie und Praxis der Prozessunternehmung lassen sich 

Handlungsanweisungen finden, die genau das Gegenteil postulieren. Umstände und Zufälle 

werden konsequent ausgegrenzt, dies zeigt sich insbesondere an der kausalen Prozesslogik im 

Six Sigma-Ansatz, mit dem möglichst jeglicher Zufall ausgegrenzt werden soll. Im Hinblick 

auf die Transformationen zur Digitalökonomie und nachhaltigen Entwicklung sind es häufig 

jedoch gerade die Zufälle und Umstände, die neue Lösungswege ermöglichen. Als Bildungs- 

und Lerngegenstand könnte dieses Prinzip ebenfalls gehaltvoll sein: Übertragen auf Erwerbs- 

und Berufsbiografien zeigt es Individuen auf, dass Zufälle und Lebensumstände proaktiv als 

Quelle neuer biografischer Möglichkeiten der Selbstverwirklichung genutzt werden sollten, 

anstatt sich gegen mögliche Risiken und Unwägbarkeiten strikt abzuschotten. 

Damit verbunden ist das vierte „Prinzip der Zukunftsorientierung und -gestaltung“. Es wendet 

sich gegen die in der klassischen Managementlogik verbreitete „Tendenz zur Vorhersage“, die 

Faschingbauer, Baierl und Grichnik (2013, 17) wie folgt beschreiben: „Die gesamte Organi-

sation hat gelernt: das Handlungsmuster Prognose – Planung – Handlung lohnt sich: Mit ihm 

lässt sich in stabilen Zeiten der Geschäftserfolg steuern. Das führt jedoch dazu, dass dieses 

Muster reflexartig auch auf die Situationen angewandt wird, in denen die verlässliche Basis 

für Prognosen fehlt und stattdessen zukunftsgestaltendes Handeln gefragt wäre.“ Tiefgrei-

fende Transformationen, wie sich durch Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung für 

Unternehmen und ihre Beschäftigten ergeben, machen dagegen einen Gestaltungsansatz not-

wendig: „To the extent that we can control the future, we do not need to predict it.“ (Saras-

vathy 2001, 252). Die Gestaltung geht dabei von der individuellen Kompetenzbiografie der 

Handelnden und der Eingebundenheit in ihren jeweiligen sozialen Systemen aus: „[T]hey 

know who they are, what they know, and whom they know – their own traits, tastes, and abil-

ities; the knowledge corridors they are in; and the social networks they are a part of.” (ebenda, 

250). Mit dieser Subjektorientierung bietet das Entrepreneurship einen weiteren vielverspre-

chenden Referenzpunkt für kaufmännische Curriculumentwicklung und bietet einen mögli-

chen Lösungsansatz, um der Problematik, „dass in den traditionellen, aber auch in neueren 

Ansätzen der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik […] der ‚Mensch‘ nur be-

dingt, d. h. vor allem aus einer technologischen Perspektive, in den Blick genommen wird.“ 

(Schlicht 2017, 13).  

Festgehalten werden kann, dass mit der Theorie und Praxis des Entrepreneurship ein weiteres 

fachwissenschaftliches Referenzmodell entstehen kann (Abbildung 4). Es bietet einen Erklä-

rungs- und Gestaltungsansatz für kaufmännisches Handeln, aus dem zukunfts- und bildungs-

relevante Lernziele, Lerninhalte und -gegenstände abgeleitet werden könnten. Insgesamt erge-

ben sich bei Betrachtung der Handlungslogiken im Entrepreneurship erste Anhaltspunkte für 
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eine „Modernisierung“ und „Neuausrichtung“ des Verhältnisses von Wirtschaftspädagogik 

und ihrer Referenzwissenschaft der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Eine entsprechend 

angelegte Curriculumforschung ist angesichts der bereits in Gang gesetzten Transformationen 

der Digitalisierung und der nachhaltigen Entwicklung dringend notwendig. Der vorliegende 

Beitrag soll Impulse für eine neue zukunftsbezogene Curriculumdebatte anbieten. Dabei gilt 

es alternative Referenzpunkte in den Fachwissenschaften, wie die Theorie und Praxis des Ent-

repreneurship sie bieten könnte, tiefergehend zu analysieren und zu verbinden mit „etablier-

ten“ Referenzpunkten einer Theorie und Praxis der Prozessunternehmung. Es wären dabei 

nicht nur die Rahmenlehrpläne auf der Makroebene curricularer Planung, sondern weiterge-

hend vor allem die „Produkte“ der schulischen Curriculumentwicklung, bestehende Schul-

bücher und Lehrmaterialien sowie typische Lernsituationen zu analysieren unter der Frage-

stellung, inwiefern Entrepreneurship Education in bestehende Curriculumstrukturen und -aus-

legungen integriert werden könnte. Folglich kann es nicht darum gehen, die Prozessunter-

nehmung als Referenzmodell vollständig zu ersetzen. Vielmehr sollten kaufmännische Curri-

cula ergänzend und integrierend auch solche alternative Denk- und Handlungsmodelle der 

Betriebswirtschaftslehre aufnehmen, die Zukunftsfragestellungen des nachhaltigen Wirtschaf-

tens, der selbstständigen Berufsarbeit und der Digitalisierung effektiv aufgreifen können.  

 

Abbildung 4: Theorie und Praxis des Entrepreneurship  
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CHRISTIANE THOLE (Universität Hamburg) 

Identitätsarbeit in einer ökonomisch geprägten Arbeitswelt – eine 

curriculare Konkretisierung einer Reflexiven 

Wirtschaftspädagogik am Beispiel der dualen Ausbildung im 

Einzelhandel 

Abstract  

Die ökonomisch geprägte Arbeitswelt erfordert von Arbeitnehmern die Fähigkeit, die eigenen Wün-

sche, Ziele und Voraussetzungen mit komplexen, dynamischen, herausfordernden, aber auch chancen-

reichen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen. In der universitären wirtschaftswissenschaftli-

chen Lehre dominiert die neoklassische Schule, die diese Komplexität durch die Prämissen ihrer 

Modelle weitgehend ausblendet. Ihr wird sogar vorgeworfen, die Ökonomisierung der realen Welt 

durch ihr menschliches Modell eines nach Eigennutz strebenden homo oeconomicus überhaupt erst 

verursacht zu haben. Tafner (2015) fordert vor diesem Hintergrund eine Reflexive Wirtschaftspädago-

gik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Dieser Beitrag geht der Frage nach, wie wirtschafts-

berufliche Curricula einen Rahmen schaffen können, in dem es gelingen kann, zur subjektiv sinnvoll 

erlebten Bewältigung und Gestaltung von sozio-ökonomischen Lebenssituationen zu befähigen. Er 

möchte hiermit einen Beitrag zur Konkretisierung einer Reflexiven Wirtschaftspädagogik leisten. 

Hierzu schlägt die Autorin als Leitbild moderner Beruflichkeit eine nach Win-Win-Situationen stre-

bende Individualisierte Professionalisierung vor. Sie zeigt auf, dass es zur didaktischen Umsetzung 

notwendig ist, handlungstheoretische Ansätze mit beruflicher Identitätsarbeit zu verknüpfen. Anhand 

einer konkreten curricularen Umsetzung an Hamburger Einzelhandelsschulen und konkreten sozio-

ökonomischen Lebenssituationen von Lernenden wird aufgezeigt, dass die Berufsschule hierbei ein 

unverzichtbarer Lernort ist und eine besondere Verantwortung dafür trägt, die persönliche Entwick-

lung der Lernenden anzuregen. 

 

1 Problemstellung und Erkenntnisinteresse 

Kaufmännische Auszubildende absolvieren ihre Ausbildung heute in einer hochgradig kom-

plexen, dynamischen und von ökonomischen Zwängen geprägten Arbeitswelt (vgl. Unger 

2007; Voss 2007). Die Globalisierung führt zu einem verschärften Wettbewerb und neuen 

Absatzchancen, wobei Arbeitnehmern durch hybride Vergütungssysteme zunehmend die Ver-

antwortung für den ökonomischen Erfolg übertragen wird  (Kurdelbusch 2003). Prekäre Be-

schäftigungsverhältnisse haben seit den 1990er Jahren an Bedeutung gewonnen. Insbesondere 

Berufseinsteiger sind hiervon betroffen (vgl. Möller/Walwei 2017, 36ff.). Andererseits stehen 

unzählige Karrierewege offen. Diese erfordern von den Arbeitsnehmern
1
 jedoch räumliche 

                                                

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird immer nur die männliche Form verwendet. Gemeint sind aber stets beide 
Geschlechter. 
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und zeitliche Flexibilität, wodurch die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben zunehmend 

verschwimmen (vgl. Unger 2007; Voss 2007; Hummel 2015). Bereits im Bildungssystem 

erfolgen hierbei nur schwer umkehrbare Weichenstellungen, die darüber entscheiden, ob Ler-

nende den Zugang zu attraktiven Segmenten des Arbeitsmarktes erhalten oder im Niedrig-

lohnsegment arbeiten werden (vgl. Baetghe 2011; Nida-Rümelin  2014; Spreitzer 2017). Stu-

dien der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2016) zeigen, dass vielen 

Erwerbstätigen die Bewältigung dieser Herausforderungen nicht gelingt. Rund die Hälfte der 

Beschäftigten gibt an, in den letzten zwei Jahren von betrieblichen Umstrukturierungen be-

troffen gewesen zu sein. Gerade qualifizierte Fachkräfte klagen über zunehmenden Stress und 

ständig steigende fachliche Anforderungen. Deutlich mehr als ein Drittel der Beschäftigten 

klagt über Müdigkeit und Erschöpfung, ein Fünftel sogar über Schlafstörungen. Hier liegen 

möglicherweise also bereits Vorboten eines Burnout-Syndroms vor. Jedoch nur ein Sechstel 

der betroffenen Männer und weniger als ein Drittel der betroffenen Frauen suchen professio-

nelle Hilfe.  

Eine Befragung des BIBB (vgl. Krewerth 2010) zur Ausbildungsqualität aus Sicht der Auszu-

bildenden zeigt, dass auch Auszubildende keinen Welpenschutz genießen. Ca. ein Drittel gibt 

an, in der Ausbildung schwerwiegende Konflikte  – meist mit Vorgesetzten und Kollegen – 

erlebt zu haben, wobei sich die Ausbildungsberufe bezüglich der Häufigkeit solcher Konflikte 

stark unterscheiden. Immerhin zwei Drittel der Auszubildenden suchen sich in solchen Situa-

tionen Hilfe. Berufsschullehrkräfte werden dabei trotz regelmäßigen Kontakts nicht wesent-

lich häufiger um Rat gefragt als Ausbildungsberater der Kammern oder Ärzte und Psycholo-

gen. Dieses Ergebnis ist ernüchternd, denn berufliche Schulen haben ausdrücklich den Auf-

trag, "Kompetenzen der jungen Menschen zur persönlichen und strukturellen Reflexion, zum 

lebensbegleitenden Lernen" zu fördern und sie zu befähigen "soziale Beziehungen (…) zu 

gestalten"  sowie "Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational 

und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen." (vgl. KMK 2011, 13-

14)  

Offensichtlich ist es nicht ausreichend, junge Menschen mit einem Repertoire an Kompeten-

zen für ein Set sozio-ökonomischer Lebenssituationen auszustatten, wie es die Bildungsstan-

dards für die ökonomische Allgemeinbildung annehmen (vgl. Retzmann/Seeber et al. 2010). 

In der realen Berufswelt entscheidet die Fähigkeit, die je anzutreffenden Anforderungen der 

ökonomisch geprägten Arbeitswelt mit den je eigenen Bedürfnissen und Voraussetzungen in 

Einklang zu bringen, darüber, ob vorhandene Fach-, Sozial- und Personalkompetenzen über-

haupt nachhaltig zum Einsatz kommen, also Performanz entfalten (vgl. Zabeck 2004, 103ff.). 

Hierbei geht es nicht nur um Fragen der Karriere, sondern buchstäblich um existenzielle Fra-

gen, denn psychische Erkrankungen führen in aller Regel zu langen Arbeitsunfähigkeitszeiten 

mit erheblichen finanziellen Folgen und können sogar zur Erwerbsunfähigkeit führen (vgl. 

Lademann et al. 2006; Bundespsychotherapeutenkammer 2016).Wer junge Menschen auf die 

ökonomische Lebenswelt vorbereiten möchte, muss sich daher mit dem Verhältnis zwischen 

dem Individuum und seiner jeweils spezifischen Umwelt auseinandersetzen.  
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In der wirtschaftswissenschaftlichen universitären Lehre dominiert die neoklassische Schule 

der Wirtschaftswissenschaften (vgl. Ötsch/Kapeller 2010;  www.plurale-oekonomik.de). Da-

mit lernen angehende Berufsschullehrer diese wirtschaftswissenschaftliche Schule als maß-

gebliche Bezugsdisziplin des wirtschaftswissenschaftlichen Unterrichts kennen. Dieser Denk-

schule wird jedoch vorgeworfen, mit ihren Modellen, Theorien und Konzepten der Lebens-

wirklichkeit der Wirtschaft nicht hinreichend gerecht zu werden (vgl. Graupe 2013; Tafner 

2016, Beitrag in diesem bwp@-Spezial; Ulrich 2001). Durch eine Reifizierung des ihr zu 

Grunde liegenden Modells des homo oeconomicus trage sie sogar maßgeblich zur Entstehung 

der o. g. skizzierten lebensweltlichen Herausforderungen bei. In der Lehre werde nicht hinrei-

chend klar zwischen Ökonomik als Wissenschaft und Ökonomie als Lebenswelt unterschie-

den. Hierdurch bestehe die Gefahr, dass durch unreflektierte Anwendung theoretischer 

Modelle auf die Realität die Modellwelt zur Realität werde und das den Modellen zugrunde 

liegende Effizienzziel die Lebenswirklichkeit normativ präge (vgl. Friedrich 2015). Eine 

Modulanalyse universitärer Lehrveranstaltungen zur Wirtschaftsethik lässt z. B. darauf schlie-

ßen, dass vorrangig Wissen über unterschiedliche wirtschaftsethische Positionen vermittelt 

wird, ohne dass das Ziel einer persönlichen Positionierung in Hinblick auf konkrete lebens-

weltliche Probleme deutlich erkennbar wird (vgl. Gerholz/Sloane 2010). 

Lehramtsstudierende sehen sich bezüglich der erlebten Diskrepanz zwischen wirtschaftswis-

senschaftlicher Theorie und Lebenswirklichkeit oft allein gelassen und fragen sich, wie sie ihr 

in ihrer künftigen Tätigkeit als Lehrkraft an beruflichen Schulen gerecht werden können (vgl. 

Thole 2016). Was sollen sie Auszubildenden im Einzelhandel antworten, wenn diese nicht 

überzeugt sind, dass das Gewinnstreben des Arbeitgebers – spürbar durch unattraktive Ar-

beitszeiten, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Umsatzziele – dem Wohlstand aller zu 

Gute kommt, wie es Adam Smith (2005, 98, Erstausgabe 1776), auf den sich die Neoklassik 

beruft, annahm? 

In gängigen wirtschaftspädagogischen Lehrbüchern (vgl. Euler/Hahn 2007; Wilbers 2014) 

wird das Verhältnis der Wirtschaftspädagogik zu den Wirtschaftswissenschaften als Bezugs-

disziplin kaum problematisiert. In der ökonomischen Allgemeinbildung findet sich dagegen 

eine Fülle unterschiedlicher fachdidaktischer Ansätze (vgl. Hedtke 2011), wobei ein heftiger 

Streit um die "richtige" ökonomische Bildung entbrannt ist (vgl. Retzmann/Seeber 2010 et al.; 

Hedtke et al. 2010). Dieser Beitrag folgt in Anbetracht dieser unbefriedigenden Situation dem 

zielführend erscheinenden Aufruf Tafners (2015) zu einem neuen Selbstverständnis der 

Berufs- und Wirtschaftspädagogik: "Reflexive Wirtschaftspädagogik setzt sich zum Ziel, Ler-

nen und Reflexion von sozioökonomischem Denken und Handeln im beruflichen und außer-

beruflichen Kontext zu ermöglichen, indem der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird, der 

in seinem Eingebettetsein in Kultur und Gesellschaft in bedingter Freiheit versucht, Sinn, 

Effizienz und Verantwortung in struktureller Rationalität zu verbinden" (Tafner 2015, 698). 

Strukturelle Rationalität bedeutet hierbei, den Freiraum der bedingten Freiheit zu nutzen, um 

ethisch-moralisch begründete Entscheidungen zu treffen (vgl. Tafner 2015, 680). 

Um einen Beitrag zur Konkretisierung dieses Anspruchs zu leisten, geht dieser Beitrag der 

Frage nach, wie kaufmännische Curricula so gestaltet werden können, dass sie Lehrkräften 
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einen Rahmen bieten, um im wirtschaftsberuflichen Unterricht - unter Berücksichtigung der 

Grenzen der wirtschaftswissenschaftlichen Bezugsdisziplinen - zur subjektiv sinnvoll erlebten 

Bewältigung und Gestaltung sozio-ökonomischer Lebenssituationen zu befähigen. 

Eine Möglichkeit sieht die Verfasserin insbesondere darin, berufliche Identitätsarbeit syste-

matisch in wirtschaftsberuflichen Bildungsprozessen zu verankern. Zunächst wird hierzu für 

das Leitbild einer Individualisierten Professionalisierung als Form moderner Beruflichkeit als 

Alternative zu dem in der Soziologie diskutierten Arbeitskraftunternehmer (vgl. Voss/Pong-

ratz 1998; Voss 2001) Position bezogen. Daraufhin wird theoretisch begründet, warum Iden-

titätsarbeit als didaktisches Prinzip - ergänzend zum handlungstheoretischen Zugang der 

beruflichen Bildung – notwendig ist, diese Form moderner Beruflichkeit zu entwickeln. So-

dann wird durch eine Gegenüberstellung der institutionenökonomischen Wirtschaftsethik Karl 

Homanns (vgl. Homann/Lütge 2004; Homann/Suchanek 2005) und der integrativen Wirt-

schaftsethik Peter Ulrichs (2008) erörtert, welche wirtschaftsethische Haltung hieraus resul-

tiert. Mit Hilfe eines identitätstheoretischen Modells beruflicher Entwicklungsaufgaben wird 

daraufhin aufgezeigt, wie sich die vorangegangenen Überlegungen in der curricularen Ent-

wicklungsarbeit niederschlagen können. Exemplarisch wird dies an dem Lernfeld "Verkaufs-

gespräche kundenorientiert führen" für die Einzelhandelsberufe veranschaulicht (vgl. KMK 

2004).  

2 Individualisierte Professionalisierung als Leitbild moderner Beruf-

lichkeit in der modernen Arbeitswelt 

Berufliche Handlungskompetenz ist das übergeordnete Ziel wirtschaftsberuflichen Unterrichts 

(KMK 2011, 14). Hierbei geht es nicht nur um die Bewältigung sozio-ökonomischer Lebens-

situationen, sondern auch um die verantwortliche und solidarische Mitgestaltung von Arbeits-

welt und Gesellschaft (vgl. KMK 2011, 13). Hiermit ist die Aufgabe verbunden, die eigene 

Berufsbiographie aktiv auf Basis persönlicher Wertvorstellungen und Begabungen zu gestal-

ten. Bei der Formulierung dieses Auftrages war sich die KMK ausdrücklich bewusst, dass sich 

die Berufs- und Arbeitswelt in einem dynamischen Wandel befindet. Die anzustrebende 

Handlungskompetenz bezieht sich also nicht nur auf die derzeit bestehenden beruflichen 

Anforderungen, sondern auch auf künftige, noch unbekannte Handlungssituationen. In der 

Berufs- und Wirtschaftspädagogik spielen Arbeitsprozesse der beruflichen Praxis und die hie-

raus resultierenden Kompetenzanforderungen seit der Einführung des Lernfeldkonzeptes eine 

zentrale Rolle (vgl. Tramm 2009; Berben 2008; Becker 2013), also genau jene Größe, welche 

sich in einem sehr dynamischen Wandel befindet (vgl. hierzu den Beitrag von Tobias Schlö-

mer in diesem bwp@-Spezial). Die primäre Orientierung beruflicher Curricula an betrieb-

lichen Arbeitsprozessen wird jedoch kritisiert, weil die Gefahr bestehe, die persönlichen An-

liegen der Lernenden aus dem Blick zu verlieren (vgl. Berben 2013, 124ff.; Backes-Haase/ 

Klinkisch 2015).  

Dieser Gefahr ist auch deshalb besondere Beachtung zu schenken, weil in der Berufs- und 

Arbeitswelt festzustellen ist, dass sich berufliche Profile immer weiter ausdifferenzieren. 

Durch die hohe Komplexität und die damit erforderliche Spezialisierung kommt es zu einer 
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Subjektivierung von Berufsarbeit, d. h. in ein und demselben Ausbildungsberuf haben die 

Lernenden bereits heute sehr verschiedene Arbeitsprozesse zu bewältigen (vgl. Baethge/Bae-

the-Kinsky 1998; Moldaschl/Voss 2002). Im Einzelhandel werden Auszubildende an Tank-

stellen z.B. nach demselben Curriculum beschult wie Auszubildende im Elektronik-Fachhan-

del. Da die curricularen Kompetenzziele alle Lernenden in einem Bildungsgang betreffen,  

implizieren diese notgedrungen ein überindividuell gedachtes fiktives Subjekt (vgl. Kutscha 

2009). Im Zuge des weiteren beruflichen Werdegangs werden sich die beruflichen Profile der 

Absolventen durch Erfahrung und Weiterbildung weiter ausdifferenzieren. Baethge/Baethge-

Kinsky (1998) sehen auf Grund dieser Entwicklung das Berufsprinzip gefährdet. Voss/Pong-

ratz (2001) stellen die Frage, ob wir uns auf dem Weg zu einem Individualberuf befinden. In 

der Berufs- und Wirtschaftspädagogik hat dies zu einem Diskurs über mögliche moderne 

Formen von Beruflichkeit geführt (vgl. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online 

Ausgabe 29). Dieser bewegt sich jedoch noch auf einem abstrakten Niveau und bietet für die 

o.g. Anliegen künftiger Lehrkräfte an beruflichen Schulen keine konkrete Hilfestellung. 

Eine empirisch beobachtete Form, mit den skizzierten Herausforderungen umzugehen, be-

schreiben Voss/Pongratz (1998) mit dem Begriff des Arbeitskraftunternehmers. Dieser passt 

sich stetig an sich verändernde Anforderungen an, um seine Arbeitskraft als Ware vermarkten 

zu können. Er zeichnet sich durch ein hohes Maß an Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung 

und Selbstrationalisierung aus. Voss/Pongratz (1998) sehen diesen Arbeitnehmertypus als den 

möglichen neuen gesellschaftlichen Leittypus des globalen Kapitalismus. Voss (2007) fordert, 

berufliche Bildung an diesem zu orientieren: "Arbeitskraftunternehmer sind Arbeitskräfte, die 

mehr als bisherige Formen auf eine kontinuierliche marktförmige Verwertung ausgerichtet 

sein müssen. Insofern werden sie wesentlich gezielter und von jeglicher fachlichen Romantik 

unbehindert eine tauschwert-orientierte Produktion und Vermarktung ihrer selbst vorneh-

men." (Voss 2007, 68). Mangels alternativer Leitbilder besteht die Gefahr, dass die berufliche 

Bildung mit einer arbeitsprozessbasierten Kompetenzorientierung einem solchen Leitbild Vor-

schub leistet (vgl. Hendrich 2005; Backe-Haase/Klinkisch 2015). Zur Verwirklichung des Bil-

dungsauftrages der Berufsschule ist der Arbeitskraftunternehmer jedoch ungeeignet, da die 

subjektiven Voraussetzungen, Ziele und Wünsche der Betroffenen unberücksichtigt bleiben. 

Es handelt sich um eine reine Qualifizierungsstrategie.  

Daher ist es erforderlich, dass die in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik entwickelten Leit-

bilder eine stärkere Beachtung erfahren. Hier sind die Reflexive Wirtschaftspädagogik von 

Tafner (2015), das von der IG Metall in Zusammenarbeit mit einer wissenschaftlichen Pro-

jektgruppe zur Diskussion gestellte Modell "Erweiterte moderne Beruflichkeit" (vgl. IG Me-

tall 2015), die erwerbsbiographische Gestaltungskompetenz von Hendrich (2005)  sowie die 

Individualisierte Professionalisierung von Bories (2013) zu nennen. An dieser Stelle wird das 

Konzept von Bories (vgl. 2013, 145ff.) aufgegriffen, da es am konsequentesten aus der Per-

spektive des individuellen Arbeitnehmers begründet wird. Er schlägt vor, sich am Erfolgsmo-

dell der Professionen zu orientieren. Das Charakteristische der Professionen sieht er darin, 

durch die Verknüpfung speziellen Theorie- und Praxiswissens komplexe Problemstellungen 

lösen zu können. Hierdurch gelinge es dieser Berufsgruppe, sich einen angesehenen Platz in 

der Berufswelt zu sichern. Wenn komplexe Aufgabenstellungen in der modernen Arbeitswelt 
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zunehmend die Regel werden, liegt es nahe, als individueller Arbeitnehmer eine ähnliche 

Strategie zu verfolgen - wenn auch ohne die für die herkömmlichen Professionen üblichen 

kollektiven Strukturen (vgl. Bories 2013, 177ff.;  Gericke 2015). Durch den gezielten Aufbau 

eines gehobenen beruflichen Profils können die Handlungssouveränität und soziale Chancen 

verbessert werden. Während der Arbeitskraftunternehmer sich primär reaktiv an externen 

Anforderungen ausrichtet, geht der professionalisierte Arbeitnehmer von eigenen Begabun-

gen, vorhandenen Kompetenzen, Zielen und Wünschen aus und richtet seine Weiterentwick-

lung gezielt an Chancen aus, die sich am Arbeitsmarkt ergeben. Während der Arbeitskraftun-

ternehmer zur Selbstausbeutung tendiert, versucht der professionalisierte Arbeitnehmer, sich 

eine Gestaltungsautonomie zu verschaffen (vgl. Hendrich 2005; Bories 2013, 177ff.). Erst 

hierdurch wird eine kritische Distanz gegenüber der ökonomisch geprägten Umwelt möglich, 

die letztlich Voraussetzung ist, um diese aktiv mitgestalten zu können und den Menschen in 

seiner gesamten Bedürfnisstruktur auch in ökonomisch geprägten Lebenssituationen im Blick 

zu behalten. Eine solche Entwicklungsstrategie erfordert neben umfangreichem Selbstwissen 

und struktureller Reflexivität jedoch auch ein hohes Maß an Selbststeuerungsfähigkeit und 

Eigeninitiative (vgl. Bories 2013, 163ff.). Diese persönlichen Voraussetzungen für Gestal-

tungskompetenz müssen in Bildungsprozessen gezielt gefördert werden. Nachfolgend soll 

theoretisch begründet werden, warum hierfür Identitätsarbeit als ergänzendes didaktisches 

Prinzip zur Handlungsorientierung erforderlich ist. 

3 Identitätsarbeit als didaktisches und curriculares Prinzip in der 

modernen Arbeitswelt 

Da das übergeordnete Ziel wirtschaftsberuflicher Bildung berufliche Handlungskompetenz ist, 

hat die KMK als didaktisches Prinzip die Handlungsorientierung postuliert (vgl. KMK 2011, 

16). Didaktischer Bezugspunkt sind komplexe Lernsituationen, die im Rahmen des Lernfeld-

konzeptes bearbeitet werden sollen. Lernende sollen hierbei gestellte Aufgaben lösen, indem 

sie selbstständig beurteilen, planen, Pläne durchführen und kontrollieren. Lernfelder sind 

berufliche Handlungsfelder, welche sich an Arbeits- und Geschäftsprozessen orientieren (vgl. 

Tramm 2009). Handlungsorientiertem Unterricht liegen hierbei handlungstheoretische Über-

legungen zu Grunde (vgl. Tramm 1996, 196ff.). Handlungstheorien setzen jedoch voraus, dass 

die Handelnden über kognitive Strukturen verfügen, die verfolgte Ziele, Wissen über das 

eigene Handlungsvermögen, mögliche Handlungsoptionen, Wertvorstellungen zur Beurtei-

lung dieser Handlungsoptionen etc. beinhalten. Diese werden handlungstheoretisch als opera-

tives Abbildsystem bezeichnet (vgl. Hacker 2009, 27f.). Die KMK (2011, 16) setzt hierbei ein 

sehr umfangreiches operatives Abbildsystem voraus, denn  

 die berufliche Wirklichkeit soll ganzheitlich erfasst werden einschließlich sozialer, 

ökologischer, ökonomischer, rechtlicher, sicherheitstechnischer und technischer 

Aspekte; 

 persönliche Erfahrungen der Lernenden sollen aufgegriffen und reflektiert werden; 

 soziale Prozesse einschließlich abweichender Interessen der Beteiligten und Konflikten 

sollen berücksichtigt werden. 
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Handlungstheoretische Zugänge können jedoch nicht erklären, wie diese operativen Abbild-

systeme entstehen (vgl. Holzkamp 1995, 152ff.). Die personengebundenen Bestandteile des 

operativen Abbildsystems sind das Resultat von Identitätsarbeit der Handelnden. Sie entstehen 

durch übersituative Verarbeitung situativer Erfahrungen und umfassen sowohl kognitive, 

emotionale als auch handlungsrelevante Aspekte wie Selbstwissen, Selbstwertgefühl und 

Selbstwirksamkeitserwartungen (vgl. Frey/Hausser 1987, 1-26). Während Voss (2007) er-

wähnt, dass auch die Arbeitskraftunternehmerstrategie Identitätsarbeit ermöglicht, ist sie für 

die Individualisierte Professionalisierung konstitutiv. 

Identität wurde bereits in den 1970er Jahren als pädagogisches Konzept diskutiert (vgl. Mol-

lenhauer 1976; Rumpf 1982). Derzeit spielt es bei der Konstruktion von Bildungsprozessen 

im Zuge der Kompetenzorientierung trotz der fortschreitenden gesellschaftlichen Individuali-

sierung eine untergeordnete Rolle. Ein häufig angebrachtes Argument für die mangelnde 

Akzeptanz des Konzepts ist seine Komplexität und begriffliche Unschärfe, welche sich in 

einer großen Zahl an Identitätstheorien widerspiegelt (vgl. Uhle 1997; Straus/Höfer 1997, 

Schweitzer 1988; Thole 2015). Wer jedoch ganz im Sinne des Identitätskonzepts versucht, 

aus der verwirrenden Vielfalt Kohärenz herzustellen, stellt fest, dass im Zusammenhang mit 

Identität im Wesentlichen vier Problemkreise thematisiert werden (vgl. Frey/Hausser 1987, 

17; Keupp  2013, 243ff.):   

 das Realitäts- bzw. Anerkennungsproblem: die Passung von Innen- und Außenperspek-

tive;       

 das Konsistenzproblem: die Herstellung von Stimmigkeit zwischen verschiedenen Ele-

menten der Identität; 

 das Kontinuitätsproblem: die Herstellung von Konsistenz in zeitlichen Entwicklungen; 

 das Individualitätsproblem: die Herstellung und Darstellung einer einzigartigen Identi-

tät. 

Bisher gibt es jedoch keine Identitätstheorie, welche alle Aspekte des Konstruktes ganzheit-

lich abbildet. Ein interdisziplinäres und aufgeklärt eklektisches Vorgehen ist dabei erforder-

lich, um dem komplexen Konstrukt Identität gerecht zu werden (vgl. Unger 2014; Richter 

2011; Tramm 1996, 183). Da die Lernenden in einer komplexen Umwelt handlungsfähig wer-

den und bleiben müssen, würde ein wissenschaftliches Vorgehen, welches sich aus for-

schungspragmatischen Gründen auf Teilaspekte fokussiert, dem Problem aus Sicht der Han-

delnden nicht gerecht. Die durch die Theoriebildung erfolgte Komplexitätsreduktion muss da-

her im Forschungsprozess in Hinblick auf das Kriterium der Nützlichkeit in der Praxis kritisch 

reflektiert werden. Hier soll diesem Erfordernis Rechnung getragen werden, indem als Aus-

gangspunkt der Überlegungen zunächst eine Theorie gewählt wird, welche dem pragmati-

schen Forschungskontext und dem verfolgten Zweck bestmöglich gerecht wird. Wichtig ist 

hierbei, sich der Grenzen der jeweiligen Theorie bewusst zu werden. Diese werden besonders 

deutlich, wenn sie zu anderen Theorien in Beziehung gesetzt werden (vgl. Wallner 1992). 

Weitere paradigmatisch kompatible Theorien können dazu beitragen, Leer- und Schwachstel-

len auszufüllen. 
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Das soziologische Konzept balancierender Identität von Lothar Krappmann (1975) eignet sich 

als Ergänzung zum handlungstheoretischen Zugang der wirtschaftsberuflichen Bildung beson-

ders, da es die Bewältigung konkreter Situationen  – und dabei besonders die soziale Dimen-

sion – in den Fokus nimmt. Zudem nimmt es – anders als psychologische Ansätze – auch die 

Perspektive des Gegenübers in den Blick, was für das Leitbild der Individualisierten Professi-

onalisierung unverzichtbar ist. Krappmann (1975, 207) definiert Identität in der Tradition des 

symbolischen Interaktionismus, bei dem Handeln durch Sprache erfolgt, wie folgt: „Identität 

ist die Leistung, die das Individuum als Bedingung der Möglichkeit seiner Beteiligung an 

Kommunikations- und Interaktionsprozessen zu erbringen hat.“ Hierfür definiert er vier zent-

rale Sozialkompetenzen des Rollenhandelns: 

 Identitätsdarstellung: die eigene Identität für andere sichtbar zu machen; 

 Rollendistanz: die eigene Rolle kritisch-reflexiv zur eigenen Identität in Beziehung zu 

setzen; 

 Empathie: sich in die Perspektive des Gegenübers hineinversetzen zu können; 

 Ambiguitätstoleranz: Widersprüche aushalten zu können. 

Hierbei geht es primär darum, die Erwartungen an die eigene Rolle mit denen des Interakti-

onspartners bestmöglich in Einklang zu bringen, um einerseits die eigene Identität zu wahren, 

andererseits aber auch soziale Akzeptanz zu erfahren. Hierbei stößt das Individuum auf ein 

grundlegendes Dilemma: "Wie soll es sich den anderen präsentieren, wenn es einerseits auf 

seine verschiedenartigen Partner eingehen muß, um mit ihnen kommunizieren und handeln zu 

können, andererseits sich in seiner Besonderheit darzustellen hat, um als dasselbe auch in 

verschiedenen Situationen erkennbar zu sein?" (Krappmann 1975, 7)  Ein typisches Beispiel 

im Einzelhandel für solche Dilemmata sind Arbeitszeiten in den Abendstunden und an 

Wochenenden, welche häufig mit privaten Verpflichtungen und Wünschen kollidieren (vgl. 

Kutscha/Debie/Besener 2009, 62ff.). Hierbei geht Krappmann von der These aus, "daß dem 

Individuum desto mehr Möglichkeiten zu sozialer Interaktion offenstehen, je besser es ihm 

gelingt, die Besonderheit seiner Identität an der interpretativen Integration gerade divergen-

ter Erwartungen und widersprüchlicher Handlungsbeteiligungen in den Systemen sozialer 

Interaktion zu erläutern." (Krappmann 1975, 7) Für das zuvor genannte Beispiel kann dies 

Folgendes bedeuten: Wer nicht nur die neoklassische Schule, sondern z.B. auch die Tit-for-

Tat-Strategie aus der Spieltheorie kennt, kann diese auf das Problem anwenden und Koopera-

tionsgewinne erzielen, indem er z. B. mit Kollegen Arbeitszeitverpflichtungen tauscht, um 

wichtige Freizeitaktivitäten ausüben zu können (vgl. Axelrod 1984). Die Fähigkeit zur Iden-

titätsbalance ist dabei eine Voraussetzung, um erfolgreiches Handeln bei divergierenden 

Erwartungen der Beteiligten überhaupt erst zu ermöglichen (vgl. Krappmann 1975, 56f.), d. h. 

sie dient nicht nur der Selbstverwirklichung, sondern ist integraler Bestandteil von Hand-

lungskompetenz. Allerdings betont Krappmann, dass die Handlungsspielräume durch asym-

metrische Machtbeziehungen oder repressive Institutionen eingeengt sein können (vgl. 

Krappmann 1975, 28 und 182ff.).  
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Krappmann setzt – wie handlungstheoretische Ansätze – implizit die Existenz eines operati-

ven Abbildsystems und ein erhebliches Maß an Reflexivität voraus, ohne dass er im Detail 

thematisiert, wie dieses zu Stande kommt. Die handelnden Subjekte müssen sich ihrer per-

sönlichen Ziele und Werte jedoch bewusst werden und vorab mögliche Rollenkonflikte klä-

ren, um diese klar artikulieren zu können (vgl. Schulz v. Thun 1998) – dies umso mehr als 

unter den eingangs skizzierten Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt Handlungssituationen 

häufig als konflikthaft empfunden werden. Hierbei gelingt es angesichts von Machtasymmet-

rien den Handelnden häufig nicht, eine als zufriedenstellend empfundene Identitätsbalance zu 

realisieren. Die Ambiguitätstoleranz wird in diesen Fällen erheblich strapaziert. Aus Psycho-

logie und Psychotherapie ist bekannt, dass Kohärenzerleben jedoch eine wichtige Vorausset-

zung für psychische Gesundheit ist (vgl. Erikson 1966; Eriksson/Lindström 2006).   

Um die Beschaffenheit des operativen Abbildsystemes zu klären, ist es sinnvoll, die Überle-

gungen Krappmanns durch jene Anthony Giddens (1991, 1992) zu ergänzen. Er thematisiert, 

wie Individuen unter Berücksichtigung der vielfältigen Optionen und Zwänge, die die ein-

gangs skizzierten Rahmenbedingungen bieten, ein reflexives Zukunftsprojekt ihrer Selbst ent-

wickeln: "The self is seen as a reflexive project, for which the individual is responsible. We 

are, not what we are, but what we make of ourselves." (Giddens 1991, 75; vgl. auch Mollen-

hauer 1983, 155ff.). Hierbei geht es Giddens wie Krappmann um die Wahrung der Authen-

tizität: "The moral thread of self-actualisation is one of authenticity, based on being „true to 

oneself.“ (Giddens 1991,78).  Bei seinen Überlegungen greift er auf Erkenntnisse der Psy-

chotherapie zurück. Für die Fragestellung dieses Beitrags ist von besonderem Interesse, dass 

er in seiner Theorie der Strukturation (Giddens 1992) darauf hinweist, dass die als Restriktion 

empfundenen Rahmenbedingungen Ergebnis des Handelns von Subjekten sind und Subjekte 

durch ihr Handeln immer auch zur Entstehung dieser Rahmenbedingungen beitragen (vgl. 

Giddens 1992, 77ff., 231ff.). Hierbei können sie sie festigen, indem sie die bestehenden 

Grundsätze replizieren oder aber gestalten, indem sie Handlungsspielräume erkennen und 

gestaltend nutzen. Insofern sind auch angebliche ökonomische Sachzwänge zu relativieren 

(vgl. Ulrich 2001), denn sie resultieren nach Giddens immer daraus, dass sich die Handelnden 

zuvor gewissen Gesetzmäßigkeiten freiwillig unterworfen haben: "To 'have no choice' does 

not mean that action has been replaced by reaction"(…) But some very prominent schools of 

social theory (…) have not acknowledged the distinction.(…) They have supposed that cons-

traints operate like forces in nature" (…) "Expressing these observations in another way, we 

can say that action logically involves power in the sense of transformative capacity." (Gid-

dens 1984, 15; vgl. Tafner 2015, 645ff.) Ein Beispiel: Wenn beklagt wird, dass heute beide 

Ehepartner berufstätig sein müssen, um den Lebensunterhalt der Familie zu finanzieren, sind 

zuvor bereits Entscheidungen über den angestrebten Lebensstandard in Hinblick auf Wohn-

raum, Urlaub, Mobilität getroffen worden. Ein Konsumverzicht könnte zu einer erheblichen 

Erweiterung der Handlungsspielräume führen. Die Einengung auf im unmittelbaren sozialen 

Umfeld vorherrschende Lebensstile kann durch das verringerte Spektrum an Handlungsoptio-

nen zu erlernter Hilflosigkeit mit negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit füh-

ren, wenn mögliche Lebensstile außerhalb dieses Spektrums außer Acht gelassen werden (vgl. 

Seligmann/Peterson 1984). Giddens (1991, 196ff.) sieht insbesondere in der Kommodifizie-
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rung konsumorientierter Lebensstile in der kapitalistischen Gesellschaft eine Bedrohung für 

die Entwicklung einer authentischen Identität. 

Eine authentische Positionierung der Handelnden zur Außenwelt in Form eines reflexiven 

Projektes setzt voraus, dass diese ihre persönlichen Werte als Basis für die zu treffenden Ent-

scheidungen klären (vgl. Gerholz/Sloane 2010, 108f.). Daher wird im folgenden Kapitel der 

Frage nachgegangen, inwiefern normative Setzungen für die angestrebten Bildungsprozesse 

unter dem Leitbild der Individualisierten Professionalisierung erforderlich sind.  

4 Integrative Wirtschaftsethik als Voraussetzung für Kohärenz in einer 

dynamischen komplexen Gesellschaft 

Sowohl psychologische als auch soziologische Identitätstheorien betonen, dass gelungene 

Identität nur möglich ist, wenn diese vom sozialen Umfeld akzeptiert wird (vgl. Krappmann 

1997; Keupp 2013, 252ff.). Ein Charakteristikum der modernen Arbeitswelt und Gesellschaft 

ist es aber gerade, dass es kein Repertoire sozial akzeptierter Lebensentwürfe und Berufs-

schablonen mehr gibt (vgl. Krappmann 1997, 79; Bories 2013, 94ff.). Die Akzeptanz konstru-

ierter Selbstkonzepte muss daher auf gemeinsame moralische Vorstellungen zurückgeführt 

werden können. Doch welches ist der kleinste moralische Nenner in einer sich zunehmend 

pluralisierenden Gesellschaft? Eine hohe Akzeptanz dürfte wohl am ehesten zu erwarten sein, 

wenn die eigenen Vorstellungen mit denen anderer übereinstimmen. Im Falle von Interessen-

konflikten müsste die Beeinträchtigung so gering wie möglich gehalten werden, wobei auch 

hier die Frage bleibt, welches Maß akzeptabel wäre.  

Der Begründer der Wirtschaftswissenschaften, Adam Smith, hatte bereits auf den dialekti-

schen Charakter wirtschaftlichen Handelns hingewiesen: einerseits führe das Eigennutzstreben 

der einzelnen Akteure zur Wohlstandsmehrung für alle (vgl. Smith 2005, Erstausgabe 1776), 

andererseits stehe dies immer unter der Einschränkung, dass das individuelle Handeln dem 

Urteil eines unparteiischen Beobachters standhalten müsse (vgl. Smith 2010, Erstausgabe 

1759, 137ff.). Der Zusammenhalt der Gesellschaft sei letztlich die Grundlage für erfolgreiches 

Wirtschaften. Daher müsse der Eigennutz gezügelt werden, letztlich auch durch eine rechtli-

che Rahmenordnung (vgl. Smith 2010, 137ff.). Da Adam Smith These und Antithese in zwei 

getrennten Werken ausführte, wurde er häufig missverstanden (vgl. Streminger 2017). Die 

soziale Frage, wie für alle eine auskömmliche Teilhabe an der Wertschöpfung sichergestellt 

werden kann, ist dabei bis heute kontrovers und ungelöst (vgl. Thole 2016).  

Nach Auffassung der breit rezipierten institutionenökonomischen Wirtschaftsethik Karl 

Homanns (Homann/Lütge 2004; Homann/Suchanek 2005) kann von einzelnen Marktteilneh-

mern kein moralisch verantwortungsvolles Handeln erwartet werden, da es für diese zu Wett-

bewerbsnachteilen führe (vgl. Homann/Lütge 2004, 25; Tabelle 1). Dass es nicht zu uner-

wünschten Fehlentwicklungen komme, müsse durch eine geeignete institutionelle Rahmen-

ordnung gewährleistet werden, die von allen zu respektieren sei (vgl. ebda., 27ff.). Gerade in 

einer komplexen, dynamischen Arbeitswelt und Gesellschaft ist es aber unmöglich, eine 

effektive Rahmenordnung aufrecht zu erhalten, was die Vertreter der institutionen-ökonomi-
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schen Wirtschaftsethik selbst einräumen (Beck 2003, 285; Homann/Suchanek 2005, 198f.; 

Tafner 2015, 417ff.). Die Akteure müssen hierbei den Spagat bewältigen, sich einerseits im 

ökonomischen Alltag eigennützig zu verhalten, andererseits in privat geprägten Lebenssituati-

onen oder bei der Mitwirkung an der Rahmenordnung Gemeinsinn zu beweisen. Im identitäts-

theoretischen Sinne ist dies höchst problematisch, da die fehlende Kohärenz die psychische 

Gesundheit gefährdet (vgl. Eriksson/Lindström 2006). Auszubildende im Einzelhandel sind 

z.B. einerseits Träger der Verkäuferrolle und damit Stellvertreter des nach Gewinnmaximie-

rung strebenden Arbeitgebers. Andererseits werden sie bei überzogenem Eigennutzstreben des 

Arbeitgebers in der Arbeitnehmerrolle selbst Objekt dieses Gewinnstrebens (vgl. Tafner 2015, 

473). Empirische Studien im Dienstleistungssektor haben gezeigt, dass solche Rollenkonflikte 

ein ernsthafter Stressor sind, der sich negativ auf das Dienstleistungsergebnis auswirkt (vgl. 

Nerdinger 2011, 44f.). Zudem ist damit zu rechnen, dass die Arbeitnehmer im Sinne Giddens 

sich einen anderen Arbeitgeber mit weniger polarisierenden Bedingungen suchen. Hierdurch 

nutzen sie die ihrer Arbeitnehmerrolle innewohnende Macht (vgl. Giddens 1992, 66). Insofern 

erweist sich das Eigennutzstreben der Arbeitgeber als ökonomisch unvernünftig, da es sich 

negativ auf den ökonomischen Erfolg auswirken kann. Diese für die ökonomischen Konse-

quenzen wichtigen psychologischen Faktoren werden in der neoklassischen Schule jedoch 

ausgeblendet. Die institutionenökonomische Wirtschaftsethik im Sinne Klaus Homanns und 

Klaus Becks wurde aus vielfältigen Gründen von zahlreichen Vertretern der Berufs- und Wirt-

schaftspädagogik kritisiert (vgl. Tafner 2015, 311f.; Lempert 2003; Neuweg 1995; Retzmann 

2006, 47ff.; Minnameier 2005). Für das Leitbild einer Individualisierten Professionalisierung 

ist sie ungeeignet, da sie den notwendigen Perspektivwechsel bezüglich der jeweiligen Inter-

aktionspartner nicht vorsieht und die individuell verschiedenen Wertvorstellungen unberück-

sichtigt lässt. 
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Tabelle 1: Institutionenökonomische und Integrative Wirtschaftsethik im Vergleich 

 

Im angeführten Beispiel wäre es aus Sicht des Arbeitgebers ökonomisch effizienter, die Aus-

wirkungen der eigenen Entscheidungen auf die Arbeitnehmer im Sinne einer Identitätsbalance 

zu berücksichtigen, um ein Optimum in Hinblick auf den angestrebten ökonomischen Erfolg 

zu erzielen (vgl. z.B. Hummel 2015 zu den positiven Auswirkungen zur Unterstützung von 

Work-Life-Balance und Diversity auf den Unternehmenserfolg). Dies müsste er in einer kon-

tinuierlichen und konsistenten Weise tun, um bei den Arbeitnehmern die nötige Erwartungssi-

cherheit, sprich Vertrauen, zu erzielen (vgl. Krappmann 1975, 120). Dies entspräche auch der 

Forderung Adam Smiths, das Handeln am Urteil eines unparteiischen Beobachters zu messen 

(vgl. Smith 2010, 18ff.). Konsistenz und Kontinuität setzen dabei relativ konstante subjektive 

Wertvorstellungen voraus, welche entscheidungswirksam und handlungsleitend sind. Diese 

moralischen Maßstäbe müssen hierzu während des Interaktionsprozesses vom handelnden 

Subjekt integrativ reflektiert werden. Vertreter einer solchen im Subjekt angesiedelten Integ-

rativen Wirtschaftsethik ist Peter Ulrich (2008; vgl. Tabelle 1). Sie ist auch Basis der Reflexi-

ven Wirtschaftspädagogik Tafners (2015, 645ff.). Ursprung der Moral ist hierbei die conditio 

humana einer autonomen moralischen Selbstverpflichtung aus Einsicht in deren menschliche 

Bedeutung für uns selbst und für andere (vgl. Ulrich 2008, 25). Der autonome Mensch bringt 

den guten Willen auf Grund seiner sozialen Eingebundenheit demnach immer schon mit. Mit 

ihr verbunden ist die Bereitschaft zu minimalen republikanischen Bürgertugenden, welche Re-

flexions-, Verständigungs-, Kompromiss- und Legitimationsbereitschaft einschließen. Indivi-

dualinteressen dürfen hierbei das Zusammenleben in der Gemeinschaft nicht gefährden (vgl. 

Ulrich 2008; 313ff.). Dies stellt keinen altruistischen Verzicht dar, sondern dient der Erhal-

tung der gesellschaftlichen Grundlagen für das Wirtschaften im Sinne Adam Smiths (2010, 

141). Da die von der Integrativen Wirtschaftsethik geforderten Haltungen sowie die integra-

tive Reflexion moralischer Aspekte konstitutiv für eine Individualisierte Professionalisierung 
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sind, um nachhaltige Kooperationsgewinne in sozio-ökonomischen Lebenssituationen erzielen 

zu können, wird sie für die weiteren Überlegungen als normative ethische Basis gesetzt. Im 

Vergleich zur institutionen-ökonomischen Wirtschaftsethik (vgl. Neuweg 1995, 345) zieht 

dies allerdings eine komplexe und herausfordernde Bildungsaufgabe nach sich. Die Lernenden 

benötigen systemisches Wissen, um die Folgen ihres Handelns abschätzen zu können (vgl. 

Tramm 2014). Zudem müssen sie diese Folgen auf  Basis eigener Wertvorstellungen bewerten 

und gegebenenfalls durch kreative Problemlösefähigkeit Alternativen entwickeln. Hierzu ist 

ein hohes Maß an sozialen Kompetenzen und Reflexivität erforderlich . Wie die Förderung 

dieses komplexen Kompetenzbündels curricular verankert werden kann, soll nun am Beispiel 

des Curriculums für die Einzelhandelsberufe in Hamburg exemplarisch aufgezeigt werden. 

5 Curriculare Verankerung von Identitätsarbeit am Beispiel der dualen 

Ausbildung im Einzelhandel 

5.1 Die Lernfeld-Kompetenz-Matrix 

Bei der Umsetzung des Lernfeldkonzeptes an vier Hamburger Einzelhandelsschulen wurden 

die Lernfeld-Zielformulierungen des Rahmenlehrplans der KMK (2004) in eine Lernfeld-

Kompetenz-Matrix überführt (vgl. Tabelle 2). Diese Bildungsgangarbeit wurde vom Institut 

für Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Universität Hamburg unter Leitung von Prof. Dr. 

Tade Tramm im Rahmen des Projektes Evanet-EH wissenschaftlich begleitet (vgl. 

www.evaneteh.ibwhh.de ; Tramm/Hofmeister/Derner 2009; Tramm 1996). Das Projekt ba-

siert auf einem interaktionistisch-handlungstheoretischen Theoriegebäude, welches sich unter-

schiedlicher, paradigmatisch konsistenter Zugänge bedient (z.B. Blankertz 1969; Klafki 1980; 

Robinsohn 1967). Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der psychologischen Handlungsregulati-

onstheorie (vgl. Hacker 1978; Volpert 1992). Normative Grundlage ist der dialektische Bezug 

auf Lebenssituationen und das pädagogische Kriterium der Mündigkeit. Hierbei werden Nor-

men, über die bereits ein kodifizierter gesellschaftlicher Konsens besteht, als gesetzt unter-

stellt. Als übergeordnetes Ziel postuliert es "die individuelle Fähigkeit und Bereitschaft zur 

kompetenten und verantwortlichen Gestaltung von beruflichen, privaten und gesellschaftli-

chen Lebenssituationen, die sich in reflektierendem Handeln in balancierender Identität reali-

siert." (vgl. Tramm 1996, 23). Auch die Rahmenlehrpläne der KMK (2011, 13) wollen "zur 

Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökonomischer und ökologi-

scher Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Anforderungen" 

befähigen. Die Lernfelder orientieren sich jedoch an betrieblichen Arbeits- und Geschäftspro-

zessen als Verwertungshorizont der zu entwickelnden Kompetenzen. Dabei geben sie keine 

Hinweise, wie über die Lernfelder hinweg systematisch Wissensstrukturen und Persönlichkeit 

der Lernenden entwickelt werden sollen. Hierdurch droht die Gefahr, den Lern- und Entwick-

lungsprozess der Schüler aus dem Blick zu verlieren (vgl. Tramm/Hofmeister/Derner 2009, 

32ff.). Für die beruflichen Schulen entstehen hierdurch Gestaltungsspielräume und  -erforder-

nisse, was die Notwendigkeit nach sich zieht, auf schulischer Ebene curriculare Entwick-

lungsarbeit zu leisten (vgl. Tramm 2002; Ertl/Sloane 2006). Im Falle Evanet-EHs arbeiteten 

Schulleitungen, Lehrkräfte sowie das wissenschaftliche Projekt-Team hierzu in einem evalua-
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tiv-konstruktiven Prozess. Um über die Lernfelder hinweg Wissensstrukturen und Persönlich-

keit der Lernenden systematisch entwickeln zu können, wurden lernfeldübergreifende Kom-

petenzdimensionen identifiziert. Diese decken im Sinne des Kompetenzverständnisses von 

Roth (1971, 180) Sach-, Sozial- und Personalkompetenz ab, differenzieren diese jedoch deut-

lich aus. Sowohl für die einzelnen Lernfelder als auch für jede Kompetenzdimension wurden 

Projektgruppen gebildet, deren Arbeitsergebnisse im weiteren Prozess zusammengeführt und 

aufeinander abgestimmt wurden. In der hier dargestellten Lernfeld-Kompetenz-Matrix ist die 

situative Kompetenzentwicklung im Rahmen der Lernfelder in der Horizontalen abgebildet, 

die sach- und persönlichkeitsbezogene Entwicklung in vertikaler Richtung (vgl. Tabelle 2). 

Die Kompetenzdimensionen stellen hierbei Entwicklungsprozesse dar, welche über die Lern-

felder hinweg im Sinne eines Spiralcurriculums anzubahnen sind (vgl. Tramm/Hofmeister/ 

Derner 2009, 38f.). Der jeweilige Schnittpunkt eines Lernfeldes mit der Kompetenzdimension 

stellt den Beitrag des jeweiligen Lernfeldes zu diesem Entwicklungsprozess dar. Neben einer 

übergreifenden Leitidee für jede Kompetenzdimension wurden daher auch lernfeldspezifische 

Entwicklungsziele formuliert. Mangels empirisch fundierter Erkenntnisse zu den angestrebten 

Entwicklungslogiken einigten sich die Beteiligten in einem iterativen Kommunikationspro-

zess auf einen plausibel erscheinenden pragmatischen Konsens. In Hinblick auf das hier skiz-

zierte Desiderat wird im folgenden Abschnitt ein Beitrag zum Konzept der Entwicklungsauf-

gaben geleistet werden. 

Tabelle 2: Struktur der Lernfeld-Kompetenz-Matrix des Evanet-EH-Curriculums 

 
 Beruflichkeit Kommuni 

kation+ 
Kooperation 

Lern-und 
Arbeits-
techniken 

Das 
System 
Unterneh- 
mung 

Rechtl. 
Normie-
rung 

Betriebs 
wirtsch. 
Problem- 
ebenen 

Wert-
schöpfung 
und 
Controlling 

Identität und 
Berufsrolle 

Berufsbildung 
und-
perspektiven 

Berufs- 
ethos 

Gesundheits-
förderung 

      

           

Lernfeld 1           

Lernfeld 2  

Verkaufs- 
gespräche 
kunden 
orientiert 
führen 

          

Lernfeld 3           

….           

….           

Lernfeld 14           

 

5.2 Entwicklungsaufgaben in der beruflichen Erstausbildung 

In den Folgeprojekten EARA (vgl. Tramm/Siemon/Vollmer/Wirth et al. 2012; Krille/Befeldt/ 

Rauh 2014) und Kabuenet (www.kabuenet.de) zur Entwicklung weiterer kaufmännischer Bil-

dungsgänge wurde bzw. wird die bewährte Lernfeld-Kompetenz-Matrix wieder aufgegriffen. 

Verschiedene in der Wissenschaft diskutierte Entwicklungslogiken werden in Hinblick auf 

ihre Eignung für die jeweiligen Kompetenzdimensionen diskutiert (vgl. Tramm/Befeldt/ Rauh 

Rollendistanz 
Empathie 

Stress- 
bewältigung 

Rollen-
konflikt
e 

Anforderungen 
an Verkäufer 

Verkäuferrolle 
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2014). Das für die Bewältigung des Berufseintritts geeignet erscheinende Konzept der Ent-

wicklungsaufgaben wird durch die Autorin im Rahmen eines Promotionsverfahrens am Bei-

spiel des bereits seit mehreren Jahren implementierten Curriculums Evanet-EH empirisch 

untersucht. Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, wie der Bildungsauftrag der Berufsschule 

(vgl. KMK 2011, 13) im Rahmen lernfeldbasierter Curricula erfüllt werden kann. Hierzu wird 

das curriculare Konzept von Evanet-EH aus Sicht der Lernenden mittels qualitativer Fallstu-

dien evaluiert. Gleichzeitig werden hierbei die realen Entwicklungsprozesse der Lernenden 

untersucht, um die Ergebnisse der Bildungsgangarbeit hinsichtlich der Entwicklungsverläufe 

empirisch zu fundieren. Die Untersuchung soll curriculare Entwicklungsbedarfe offenlegen, 

die Hinweise darauf geben, wie Berufseinsteiger auf die Bewältigung von Herausforderungen 

und Nutzung von Chancen der Arbeitswelt vorbereitet werden können. Hierdurch soll auch 

ein Beitrag dazu geleistet werden, das Selbstverständnis der Berufsschule in Hinblick auf den 

strukturellen Wandel der Arbeitswelt so zu fassen, dass dies ihren Anspruch als unabhängigen 

Lernort legitimiert. 

Hierzu hat die Verfasserin zunächst vorliegende empirische Bildungsgangstudien (Kutscha/ 

Besener/Debie 2009; Hericks 2006; Casper-Croll 2011; Gruschka 1985) ausgewertet und ist 

berufsübergreifend auf vier Entwicklungsaufgaben gestoßen, welche Lernende beim Hinein-

wachsen in einen neuen Beruf zu bewältigen haben. Das Entwicklungsaufgabenkonzept geht 

auf Havighurst (1974, VI, 2) zurück und wird von ihm wie folgt definiert:„A developmental 

task is midway between an individual need and a societal demand. It assumes an active 

learner interacting with an active social environment." (…)   „A developmental task is a task 

which arises at or about a certain period in the life of the individual, successful achievement 

of which leads to his happiness and to success with later task, while failure leads to unhappi-

ness in the individual, disapproval by the society, and difficulty with later tasks."  Entwick-

lungsaufgaben können sowohl durch gesellschaftliche Anforderungen als auch durch individu-

elle Motive entstehen und führen bei erfolgreicher Bewältigung zu qualitativen Sprüngen in 

der Biographie. 

 Die erste Entwicklungsaufgabe besteht in der Aneignung fachlicher Kompetenzen, um 

den objektiven Anforderungen des Berufes und der Arbeitswelt gerecht werden zu 

können. Der Entwicklungsaufgabe Kompetenz entsprechen in EvaNet EH die Kompe-

tenzdimensionen Rechtliche Normierung, Betriebswirtschaftliche Problemebenen, 

Wertschöpfung/Controlling sowie Lern- und Arbeitstechniken.  

 Die erworbenen Kompetenzen dienen dazu, dem Lernenden Anerkennung und damit 

einen Platz in der Berufswelt zu verschaffen. Hierfür sind die Kompetenzdimensionen 

Das System Unternehmung sowie Kommunikation und Kooperation von besonderer 

Relevanz. Durch die Anerkennung erhalten die angestrebten Kompetenzen eine sub-

jektive Relevanz, haben aber noch eine rein instrumentelle Funktion.  

 Nur wenn die Anforderungen des Berufes den persönlichen Zielen und Voraussetzun-

gen entsprechen, kommt es zur Identifikation. Die Berufstätigkeit erhält nun über den 

bloßen Lebensunterhalt hinaus einen subjektiven Sinn. Diese Entwicklungsaufgabe 

wird von der Kompetenzdimension Beruflichkeit mit ihren Subdimensionen Identität 
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und Berufrolle, Berufsbildung und -perspektiven, Gesundheitsförderung und Berufs-

ethos thematisiert.  

 Mit der Identifikation geht aber auch eine kritische Distanz gegenüber jenen Anforde-

rungen der Berufswelt einher, mit denen sich der Betroffene nicht identifizieren kann. 

Um ein höheres Maß an Identifikation zu erzielen, kann der Betroffene seine Umwelt 

– in diesem Fall den Beruf und die Arbeitswelt – nun im Sinne einer Individualisierten 

Professionalisierung aktiv mitgestalten.  

Die Entwicklungsaufgaben Kompetenz, Anerkennung und Identifikation entsprechen hierbei 

den von Deci/Ryan (1993) benannten menschlichen Grundbedürfnissen. Sie weisen auch eine 

enge Analogie zu den drei Grundkategorien der Reflexiven Wirtschaftspädagogik  (Effizienz, 

Verantwortung und Sinn) auf (vgl. Tafner 2015, 697). Ihre Befriedigung erfordert eine dialek-

tische Balance, da sie in positiver wie negativer Wechselwirkung zueinanderstehen können. 

Es liegen z.B. empirische Befunde vor, dass die Kompetenzentwicklung die Identifikation 

bzw. das Interesse fördert (vgl. Rauner et al. 2010; Lewalter/Krapp/Wild 2001).  

Dass sich diese Entwicklungsaufgaben auch für Auszubildende im Einzelhandel stellen, zeigt 

die empirische Studie von Kutscha/Besener/Debie (2009). Diese identifiziert vier zentrale 

Grundprobleme von Auszubildenden: 

• die Tatsache, dass über 60% der Befragten einen anderen Berufswunsch hegten und 

die Identifikation mit dem Kompromissberuf Probleme bereitet; 

• den Umgang mit Fehlern: die Befragten werden häufig von Beginn an als vollwertige 

Arbeitskraft eingesetzt, so dass sie den Kompetenzanforderungen nicht genügen; 

• die u. a. hieraus resultierende fehlende Anerkennung durch Kollegen, Kunden und Vor-

gesetzte;  

• den Umgang mit der Arbeitszeit und die hieraus resultierenden Gestaltungserforder-

nisse zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. 

Diese vier Entwicklungsaufgaben bestätigten sich auch in vierzehn qualitativen Einzelfallstu-

dien, welche die Verfasserin mit Auszubildenden, welche das Evanet-EH-Curriculum durch-

laufen, am Ende des ersten Ausbildungsjahres durchführte. Die Probanden wurden zu ihrer 

Biographie, Berufswahlmotiven, Erfahrungen und Konflikten in der Ausbildung sowie Lern-

angeboten in Berufsschule und Betrieb befragt. Die Auswertung erfolgte im Rahmen einer 

hermeneutischen Methodentriangulation, bei der unterschiedliche qualitative Auswertungs-

methoden (vgl. Schütze 1983; Tiefel 2005; Nohl 2006; Daudert 2001; Oevermann 2002) 

bezüglich verschiedener Abschnitte der Interviews zum Einsatz kamen. Die Auswertungs-

kategorien waren hier einerseits durch den identitätstheoretischen Bezug (Krappmann 1975) 

gegeben, andererseits wurden induktiv auch neue Kategorien gebildet, welche mit Hilfe weite-

rer identitätstheoretischer Ansätze (Hausser 1995; Giddens 1991) rekonstruiert wurden. Be-

sonderes Augenmerk wurde hierbei auf bestimmte Aspekte des Selbstkonzeptes (Kontakt-

freudigkeit, Entscheidungs- und Problemlösefähigkeit, Selbstdarstellung, Ambiguitätstole-

ranz, emotionale Kompetenz) gelegt, welche für eine Identitätsbalance im Sinne Krappmanns 

von besonderer Bedeutung sind. Diese wurden mit bereits vorhandenen Instrumenten (Deu-
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singer 1986; Rindermann 2009; Lind 1987) im Wege der Selbsteinschätzung erhoben und mit 

den Ergebnissen der qualitativen Analyse trianguliert (vgl. Flick 2009). Dies führte zu folgen-

den Ergebnissen: 

• Nur für drei Befragte stellt der Einzelhandel den Wunschberuf dar – nur vier Befragte 

möchten im Einzelhandel verbleiben.  

• Zwölf Befragte beklagen Einschränkungen des Privatlebens durch Arbeitszeiten.  

• Elf von vierzehn Befragten können Fehler aus persönlicher Sicht zulassen, fünf sehen 

in Fehlern sogar ein Lernpotenzial. Dennoch versuchen zehn Befragte, Fehler zu ver-

meiden, weil sie mangelnde Fehlertoleranz im beruflichen Umfeld erwarten.  

• Insgesamt zehn Befragte berichten von Beeinträchtigungen des Selbstwertgefühls 

durch fehlende Anerkennung in Zusammenhang mit der Azubirolle.  

Die vier identifizierten Entwicklungsaufgaben konkretisieren sich in vier Fragen: 

• Werde ich als vollwertige Arbeitskraft oder als Auszubildende/r wahrgenommen? 

(Kompetenz); 

• Werde ich nach der Ausbildung übernommen? (Anerkennung); 

• Möchte ich diesen Beruf auf Dauer ausüben? (Identifikation); 

• Welche Alternativen gibt es für mich? (Gestaltung). 

5.3 Curriculare Berücksichtigung der Entwicklungsaufgaben an Fallbeispielen 

Wie sich diese Entwicklungsaufgaben im Curriculum für den Einzelhandel verorten lassen, 

soll nun am Beispiel des Lernfeldes 2 "Verkaufsgespräche kundenorientiert führen" konkreti-

siert werden. Bei der Verortung der zentralen Inhalte des KMK-Zielhorizontes fällt zunächst 

auf, dass dort nur die Entwicklungsaufgaben Kompetenz und Anerkennung berücksichtigt 

sind. Konkret werden zu erlangendes Waren-, Verkaufs- und Kommunikationswissen ange-

sprochen. Die Lernenden sollen situationsgerecht und kundenorientiert Verkaufsargumente 

finden, die sowohl das Unternehmen als auch den Kunden zufrieden stellen. Wie der Ler-

nende sich persönlich in dieser Situation wiederfindet bzw. für sein eigenes Wohlbefinden 

sorgt, bleibt offen. Diese Leerstellen müssen zunächst erkannt und sodann in der Bildungs-

gangarbeit nachgearbeitet werden, da sonst eine Vernachlässigung all jener Aspekte droht, die 

den Unterschied zwischen einem Arbeitskraftunternehmer und einem professionalisierten Ar-

beitnehmer ausmachen (vgl. Tramm/Hofmeister/Derner 2009, 31) 

Diese Leerstellen  – und damit die Entwicklungsaufgaben Identifikation und Gestaltung – 

werden im Hamburger Einzelhandelscurriculum durch die Kompetenzdimension Beruflichkeit 

abgedeckt. Ihre Leitidee lautet: "Im Mittelpunkt dieser Kompetenzdimension steht das Ver-

ständnis und die Motivation für die aktive, eigenverantwortliche, zielgerichtete und erfolgrei-

che Gestaltung des eigenen Berufslebens. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln zum einen 

eine positive Einstellung zu ihrem Beruf, zu den Anforderungen, die an sie gestellt werden 

und lernen mit typischen ethischen/moralischen Problemen umzugehen. Zum anderen werden 
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die Schüler darin gefördert, ihre eigenen Stärken und Schwächen kennenzulernen, diese aus- 

bzw. abzubauen, sich ein individuelles Kompetenzprofil anzulegen und dementsprechende 

berufliche Ziele zu setzen". (vgl. http://evaneteh.ibwhh.de/ index.php/curriculare-

ergebnisse/vertikale-kompetenzen/15-berufliche-identitaet.html). Diese komplexe Anforde-

rung differenziert sich in vier Subdimensionen. 

Die Subdimension Berufsethos deckt die wirtschaftsethische Positionierung ab. Im Rahmen 

des Evanet-EH-Projektes haben sich die Beteiligten  übereinstimmend auf eine normative 

Leitidee geeinigt, welche einer Integrativen Wirtschaftsethik entspricht: "(…) Sie (die Schüler) 

können Konflikte erkennen, differierende Interessen wahrnehmen, diese abwägen und verant-

wortlich Position beziehen. Zur Beurteilung moralischer Konflikte können sie eigene Interes-

sen, Interessen des direkten Gegenübers, Interessen aller beteiligten Personen, Gesetze, die 

Legitimität von Gesetzen und universelle moralische Prinzipien (i.S. Kohlbergs) berücksichti-

gen. (…) auch wenn für die Positionsfindung schließlich einige Aspekte bewusst ausgeblendet 

werden (soll heißen, der Schüler ist sich zwar bewusst, dass etwas z. B. nicht den höchsten 

moralischen Prinzipien gerecht wird, bezieht aber zu Gunsten der Interessen der Beteiligten 

Stellung). Das Ziel in dieser Kompetenzdimension ist nicht die Vermittlung moralischer Prin-

zipien, sondern die Förderung moralischer Urteilsbildung in zunehmender Tiefe." (vgl. 

http://evaneteh.ibwhh.de/ index.php/be/6-be2-berufsethos.html ) Eine Alternative im institu-

tionenökonomischen Sinne Homann/Lütges (2004) wäre gewesen, als Ziel zu formulieren, 

dass die Auszubildenden lernen sollen, im Rahmen gesetzlicher Vorschriften und vorhandener 

Ressourcen Umsatz und Gewinn zu optimieren. Diese Option war auf Grund der oben skiz-

zierten Schwächen dieses wirtschaftsethischen Ansatzes jedoch nicht konsensfähig.  

Für die Ausbildung eines solchen Berufsethos werden in der Kompetenzdimension Identität 

und Berufsrolle wichtige Grundlagen gelegt, indem die Lernenden zwischen ihrer Person und 

unterschiedlichen Rollen unterscheiden lernen. Die Leitidee lautet: "Mit dem Eintritt in die 

Berufsausbildung müssen die Auszubildenden unterschiedlichen neuen Rollenanforderungen 

gerecht werden.(…) In allen Fällen können die Schüler ihre Rollen verstehen und angemessen 

einnehmen, sich aber auch, falls notwendig, von ihnen distanzieren. Die Schüler erkennen und 

reflektieren den eigenen sozialen Status als Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel und die ge-

sellschaftliche Anerkennung, die ihnen zukommt. Sie verfügen über positive Leitbilder, können 

die eigene Berufsausübung wertschätzen und sich selbstbewusst präsentieren. Der Perspek-

tivwechsel in die Kundenrolle soll hierbei helfen, eine ausgewogene, für beide Seiten akzep-

table Lösung zu finden." (vgl. http://evaneteh.ibwhh.de/index.php/be/5-b1-identitaet-und-

berufsrolle.html ) 

Potenzielle Rollenkonflikte zwischen Auszubildenden und Unternehmensinteressen werden in 

der Subdimension Gesundheitsförderung behandelt. Hierbei sollen individuell authentische 

Formen der Balance zwischen lebensweltlichen Ansprüchen und ökonomischen Zielsetzungen 

gefunden und psychische Abwehrmechanismen, insbesondere Ambiguitätstoleranz, gefördert 

werden. Die Leitidee lautet: "Um ihren Beruf qualifiziert und zufrieden ausüben zu können, 

fördern die Schüler aktiv die eigene physische und psychische Gesundheit. Sie können hohes 

Arbeitsengagement mit dem eigenen Wohlbefinden in Einklang bringen. (…) Die Auszubil-
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denden tragen für sich selbst Sorge, indem sie ihre Tätigkeit so gestalten, dass sie weder kör-

perlich noch seelisch in Mitleidenschaft gezogen werden."  

(vgl. http://evaneteh.ibwhh.de/index.php/be/7-be3-gesundheitsfoerderung.html ) 

In der Subdimension Berufsbildung und -perspektiven wird die Verkäuferrolle in Hinblick auf 

die Entwicklung geeigneter beruflicher Perspektiven thematisiert. Die Leitidee deckt wichtige 

Voraussetzungen einer Individualisierten Professionalisierung ab: "Damit sie ihr zukünftiges 

Berufsleben eigenverantwortlich und zielgerichtet gestalten können, kennen die Schüler ihre 

beruflichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und setzen sich diesbezüglich realistische 

Ziele. Sie können die eigenen Kompetenzen einschätzen, beurteilen, weiterentwickeln und 

überzeugend darstellen. Sie verstehen die Ausbildungszeit als eine Phase, die ihnen erlaubt, 

sich intensiv auf das Erwerbsleben vorzubereiten."  

(vgl. http://evaneteh.ibwhh.de/index.php/be/8-be4-berufsbildung-und-perspektiven.html ) 

Flankiert wird die Kompetenzdimension Beruflichkeit von der Kompetenzdimension Kommu-

nikation und Kooperation, über die die Entwicklung notwendiger sozialer Kompetenzen vor-

gesehen ist: "Die Schüler können adressaten- und situationsangemessen kommunizieren und 

dabei sowohl die Sach- als auch die Beziehungsebene berücksichtigen. (…) Sie können koope-

rativ und konstruktiv auf Gesprächssituationen einwirken sowie Konflikte erkennen und kom-

munikativ bewältigen."  

(vgl. http://evaneteh.ibwhh.de/ index.php/curriculare-ergebnisse/vertikale-kompetenzen/16/9-

koko-kommunikation-und-kooperation.html ) 

Da das Spektrum beruflicher Situationen, welche eine Identitätsbalance erfordern, prinzipiell 

unendlich ist, wird nun anhand konkreter Fallbeispiele exemplarisch skizziert, wie das Eva-

net-EH-Konzept und damit eine Reflexive Wirtschaftspädagogik im Unterricht konkretisiert 

werden kann. Hierbei werden auch Grenzen des Konzeptes deutlich. 

5.3.1 Identität und Berufsrolle - Verkäuferrolle: 

Hauke
2
 arbeitet in einer beratungsintensiven Einzelhandelssparte. In einer vorangegangenen 

Berufsausbildung hat er umfangreiches Produktwissen gesammelt. In seinem vorherigen Beruf 

war er auf Grund der Marktlage gezwungen, als Freelancer zu arbeiten. Da Akquirieren "nicht 

sein Ding" ist, war die Geschäftslage nicht auskömmlich. In seinem neuen Beruf besteht nun 

das Problem, dass er für seine kompetente Beratung zwar viel Anerkennung erfährt, ihm vor 

telefonischen Akquisitionsgesprächen aber nach wie vor graut. Er bringt das Problem so auf 

den Punkt: " …das ist meine größte Schwäche. Nein, ich glaube, dass es beim Verkaufen (…) 

um ein Produkt geht. Bei Telefonaten oder bei der Akquise, von der ich vorhin gesprochen 

habe, ging es ja um mich. Es fällt mir schwer, mich selbst einzuschätzen oder mich selbst zu 

verkaufen. Ich glaube, das ist dann so eher der Knackpunkt." 

                                                
2
  Die Namen sind geändert. Die geschilderten Fälle sind real - es wurden lediglich geringfügige Änderungen 

vorgenommen, um die Anonymität der Befragten sicherzustellen. 
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Jennifer berichtet davon, dass Kunden sich häufig für ihre kompetente Beratung bedanken 

und ankündigen, dass sie das empfohlene Produkt bei einem Online-Händler bestellen wer-

den, der keine Beratung anbietet, aber günstiger ist.    

Das Lernfeld 2 soll hierzu folgenden Beitrag leisten: "Die Schüler wollen die Rolle des Ver-

käufers zur Zufriedenheit der Kunden und des Ausbildungsbetriebes ausfüllen. Sie verstehen, 

dass sie als Verkäufer im Unternehmensinteresse handeln und können dies in ihrem individu-

ellen Verhalten umsetzen. 'Verkaufen' wird von den Schülern als wertschätzender Dienst am 

Kunden empfunden, der ihnen bei hoher fachlicher Kompetenz und Empathie zu einem ausge-

prägten Selbstbewusstsein verhilft." (vgl . http://evaneteh. ibwhh.de/index.php/be/5-b1-

identitaet-und-berufsrolle.html ) In der Kompetenzdimension Berufsbildung und –perspekti-

ven heißt es zudem: "Die Schüler verstehen die Bedeutung der Verkäuferqualitäten für ihre 

zukünftigen beruflichen Möglichkeiten. Sie wollen diesbezüglich Entwicklungsspielräume 

ihres Ausbildungsbetriebes nutzen, um bereits jetzt ihre beruflichen Chancen in und nach der 

Ausbildung zu erhöhen." (vgl. http://evaneteh.ibwhh.de/ index.php/be/8-be4-berufsbildung-

und-perspektiven.html ). In der Orientierungsphase des Lernfeldes ist vorgesehen, dass die 

Schüler über ihre bisherigen Erfahrungen reflektieren und angeben, was Kunden, Vorgesetzte 

und Mitarbeiter von einem guten Verkäufer erwarten. Sie erarbeiten sich die Lernziele des 

Lernfeldes (Dimensionen der Handlungskompetenz des Verkäufers, Rollenverständnis). 

Hier besteht der curriculare Rahmen, Haukes und Jennifers Problem zu thematisieren. Im 

Sinne einer Individualisierten Professionalisierung ist ein wichtiges Lernziel, sich ihrer be-

sonderen Verkäuferqualitäten bewusst zu werden und diese „nicht unter Wert zu verkaufen“. 

Ihre besondere Beratungsqualität muss bei preissensiblen Kunden als Argument genutzt wer-

den, Preisunterschiede zum Internetpreis selbstbewusst zu legitimieren. Die positive Resonanz 

der Kunden kann ihnen helfen, sich nach und nach Stammkunden aufzubauen und mit zufrie-

denen Kunden hohe Umsätze und Margen zu erzielen. Dies ist bei späteren Verhandlungen 

mit Vorgesetzten ein wichtiges Argument für die Legitimation angestrebter Karriereschritte. 

Entscheidende Voraussetzung dafür, dass sie diese Win-Win- Situation herbeiführen können, 

ist, dass sie ihre Beratung konsequent auf den Kundennutzen zuschneiden und diesen im Ver-

kaufsgespräch deutlich machen. Hierbei darf nicht verschwiegen werden, dass diese Strategie 

bei opportunistischen Kunden scheitern wird, die Nutzenmaximierung im Sinne Homann/Lüt-

ges (2004) betreiben. Es gilt also auch, Fragetechniken zu entwickeln, die es ermöglichen, 

kaufwillige Kunden von opportunistischen Kunden zu unterscheiden. Seitens des Arbeit-

gebers erfordert es eine konsequente Ausrichtung der Marketingstrategie auf Kundenseg-

mente, welche bereit sind, Beratung zu honorieren (vgl. Bruhn 2004). In diesem Fall erweckt 

der Internetauftritt des Unternehmens aber den Eindruck, dass es eine Discountstrategie ver-

folgt. Auch dies gilt es im Unterricht zu thematisieren: eine widersprüchliche Marketing-

kommunikation des Unternehmens erschwert es Verkäufern erheblich, sich im Verkaufsge-

spräch zu positionieren. Diese Erkenntnis ist für Hauke und Jennifer wichtig, um ihr Problem 

besser durchdringen und an Veränderungsprozessen im Unternehmen mitwirken zu können. 

Als Lernarrangements, um Haukes und Jennifers Problem zur Sprache zu bringen, kommen 

z.B. die kollegiale Fallberatung (vgl. Kopp/Franz 2003), aber auch Mystery Shopping (vgl. 
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Hesselink/Wiele 2003) in Betracht, bei dem Lernende sich in die Kundenperspektive verset-

zen oder Rollenspiele, in denen sie sich gezielt erproben können. In Haukes Fall hat die Aus-

bilderin im Betrieb ihn bei der Lösung seines Problems unterstützt, indem sie ihn damit 

beauftragt hat, Kundenbeschwerden, die per E-Mail eingingen, telefonisch zu beantworten. 

Dies hat zu einer erheblichen Steigerung von Haukes Selbstwertgefühl geführt. Er betont 

allerdings, dass er mit seiner Ausbilderin großes Glück hat, und er in anderen Abteilungen 

diese Unterstützung nicht erhalten hätte. Aufgabe der Berufsschule ist es, hier einerseits eine 

Förderung für alle – unabhängig von den betrieblichen Bedingungen – sicherzustellen, ande-

rerseits aber auch dazu anzuregen, an einer Verbesserung der betrieblichen Rahmen-bedin-

gungen mitzuwirken. 

5.3.2 Berufsethos 

Im Rahmen der Interviews wurden die Probanden mit einer typischen Handlungssituation 

konfrontiert, welche auch als Lernsituation dienen kann: Es stehen zwei qualitativ gleichwer-

tige Produkte zur Verfügung: eine Hausmarke mit geringem Preis und geringer Marge sowie 

ein Markenprodukt mit hohem Preis und hoher Marge. Die Probanden werden gefragt, wie sie 

handeln, wenn ein Kunde nach einem solchen Produkt fragt. 

Hierzu soll das Lernfeld 2 folgenden Beitrag leisten:" Die Schüler kennen potenzielle Kon-

flikte zwischen Kundenwünschen und Unternehmensinteressen, die im Verkaufsgespräch auf-

treten können. Sie sind in der Lage, Strategien zu entwickeln, mögliche moralische Konflikte 

auszuhalten und im Verkaufsgespräch zu berücksichtigen. Sie können ihr Verhalten zwischen 

den Zielen der Kundenorientierung und der Gewinnmaximierung austarieren. Die Schüler 

wollen ihren Informationsvorsprung gegenüber dem Kunden einsetzen, um einen auf seine 

Bedürfnisse abgestimmten Kaufabschluss herbeizuführen und nicht, um die Unwissenheit des 

Kunden einseitig zu Gunsten der Umsatzsteigerung auszunutzen." (vgl. 

http://evaneteh.ibwhh.de/ index.php/be/6-be2-berufsethos.html ) Im Rahmen des Lernfeldes 

ist vorgesehen, dass die Schüler Fragetechniken erlernen, um die rationalen und emotionalen 

Kaufmotive des Kunden in Erfahrung zu bringen. Auf Basis dieser Motive sollen sie eine 

positive, glaubwürdige, fachkundige Argumentation entwickeln.  

Im Rahmen der Interviews fällt positiv auf, dass viele der Befragten diese Verkaufsstrategie 

bereits gut beherrschen. Ein Problem kann jedoch darin bestehen, dass diese Strategie im 

Betrieb nicht akzeptiert ist. So berichtet Markus davon, dass er einen Ausbildungsplatz nicht 

erhalten habe, weil er in der Bewerbungsphase in einem Rollenspiel den Kunden darauf hin-

gewiesen habe, dass das Produkt für einen geringen Aufwand zu reparieren sei: "Blöd wie ich 

war, habe ich gesagt: Brauchen Sie nicht, kommen Sie doch einfach mal mit dem Gerät her, 

der Akku ist austauschbar, dann funktioniert das auch wieder. War ja nicht Sinn und Zweck 

der Sache. Am Ende haben Sie mir gesagt: Wenn das jeder so machen würde, würde der Ein-

zelhandel bald nicht mehr existieren, was ich schon ziemlich frech fand, weil ich wusste, dass 

die Kundin beim nächsten Mal wiederkommt und sich ein Handy kaufen wird". Markus wird 

für die Verfolgung des Win-Win-Prinzips abgestraft. Krappmann schlägt zur Wahrung der 

Ich-Identität in repressiven Systemen, die Rolle und Individuum gleichsetzen und keine indi-
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viduellen Handlungsspielräume zulassen, ein als-ob-Verhalten vor. Das heißt, dass den Nor-

men zwar entsprochen wird, aber gleichzeitig zum Ausdruck gebracht wird, dass sie nicht den 

eigenen Bedürfnissen zur Wahrung von Identität entsprechen (Krappmann 1975, 128). Inwie-

fern dies für Auszubildende tatsächlich ein gangbarer Weg ist, ist individuell abzuwägen. 

Didaktisch macht es aber bereits einen großen Unterschied, ob diese Diskrepanzerfahrungen 

überhaupt zur Sprache kommen. Die Erkenntnis, dass sich solche Wider-sprüche nicht immer 

auflösen lassen, ist eine wichtige Voraussetzung, um Ambiguitäts-toleranz zu entwickeln. In 

den beiden geschilderten Fällen kann es aber auch zu einer positiven Bewertung des individu-

ellen Scheiterns durch die Erkenntnis führen, dass der Misserfolg nicht eigenen Defiziten und 

dem falschen Handeln, sondern der Repressivität der Organisation geschuldet ist: "Ja. Und 

dann war mir schon klar, dass ich bei dem Unter-nehmen nicht arbeiten möchte". Das Zur-

Sprache-Bringen kann auch helfen, erlernter Hilflosigkeit (vgl. Seligmann/Peterson 1994) 

vorzubeugen, indem alternative Handlungsspielräume aufgezeigt werden, z. B. den Kunden 

ergänzend zur empfohlenen Reparatur durch einen Vertrag an das Unternehmen zu binden 

oder das Wechseln zu einem anderen Ausbildungsbetrieb.  

5.3.3 Gesundheitsförderung 

Markus Freundin trennt sich während seiner Probezeit von ihm, was ihn sehr belastet. Als die 

Vorgesetzte ihm kurz vor Ende der Probezeit eröffnet, dass sie ihn im Verkauf für zu defensiv 

halte und seine Übernahme zur Diskussion stehe, trifft ihn dies vollkommen unvorbereitet. 

Durch ein intensives Gespräch gelingt es ihm, die Vorgesetzte von einer Übernahme zu über-

zeugen und er zeigt nun, was in ihm steckt. Er avanciert zum vertriebsstärksten Auszubilden-

den. Kurz vor dem ersten Teil der gestreckten Prüfung in der Mitte des zweiten Ausbildungs-

jahres kollabiert er psychisch. Während eines zweiwöchigen Aufenthaltes in der stationären 

Psychiatrie beschließt er, sich einen anderen Ausbildungsbetrieb zu suchen und die Prüfung 

nicht anzutreten. Als er nach zwei Wochen in den Betrieb zurückkehrt, unterbreitet ihm die 

Vorgesetzte den Vorschlag, fristlos zu kündigen. Dies tut er auch und stellt bereits wenige 

Tage später fest, dass hierdurch sein Anspruch auf Arbeitslosengeld gesperrt ist. Er bereut 

zwar seine Entscheidung nicht grundsätzlich, wird sich aber klar, dass die fristlose Kündigung 

äußerst unklug war. 

Der Beitrag des Lernfeldes 2 zur Kompetenzdimension Gesundheitsförderung lautet: "Die 

Schüler können psychische Beeinträchtigungen, die beispielsweise durch Verkaufsziele oder 

Kundeneinwände entstehen, abwehren, indem sie individuelle Strategien der Distanzierung 

entwickeln." (vgl. http://evaneteh.ibwhh.de/index.php/be/7-be3-gesundheitsfoerderung.html ). 

In den Teilsequenzen des Lernfeldes, die den Abschnitten eines idealtypischen Verkaufsge-

spräches entsprechen, wird dieser Anspruch jedoch nicht wieder explizit aufgegriffen, d. h. es 

liegt in der Verantwortung der Lehrkräfte, dieses Lernziel bei der Gestaltung der Lernprozesse 

zu berücksichtigen. Stressbewältigungsstrategien werden erst viel später im Lernfeld 10 "Be-

sondere Verkaufssituationen" wieder aufgegriffen. Dieses wird parallel zur Prüfungsvorbe-

reitung behandelt und dabei häufig nur verkürzt unterrichtet. 
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Hier zeigen sich Unzulänglichkeiten des curricularen Konzepts. Es besteht die Gefahr, dass 

das konkrete Problem der Auszubildenden zwar bedacht wird, jedoch, wenn überhaupt, viel 

zu spät zur Sprache kommt. Da die Eingangsphase der Ausbildung mit hohen psychischen 

Belastungen verbunden ist (vgl. Kutscha et al. 2009), müssen Präventionsmaßnahmen bereits 

zu Beginn thematisiert werden. Dabei reicht es nicht, psychische Bewältigungsstrategien zu 

erlernen, sondern es müssen auch mögliche Hilfsstrukturen – wie z. B. gesundheitliche und 

rechtliche Beratung, Lerncoaching – bekannt gemacht werden. In Lernfeld 1 werden Rechte 

und Pflichten in der Ausbildung behandelt. Ganz offensichtlich sind hier ergänzend auch 

Kenntnisse des Sozialrechts, insbesondere der Grundsicherung für Arbeitssuchende und 

Arbeitsförderung (Sozialgesetzbuch II und III) erforderlich. Hier wäre auch ein frühzeitiger 

Hinweis angebracht, dass in akuten Krisensituationen nie schwerwiegende Entscheidungen 

getroffen werden sollten. 

Zu bedenken ist auch, dass bei manchen Lernenden bereits schwerwiegende psychische Stö-

rungen vorliegen können. Im Fall von Markus scheint ein grundlegendes Problem vorzulie-

gen, die eigenen Belastungsgrenzen nicht wahrzunehmen. Dies kann eine individuelle psy-

chotherapeutische Behandlung erfordern. Ein Problem ist hierbei, dass die Versorgung mit 

Psychotherapeuten in vielen Regionen nicht sichergestellt ist (vgl. BPTK 2016a), d. h. dass im 

Notfall professionelle Hilfe nur schwer zu finden ist. Die Aufrechterhaltung der Tagesstruktur 

ist bei psychischen Erkrankungen ein vorrangiges Ziel. Daher ist es sinnvoll, die Früherken-

nung zu verbessern, um einem Ausscheiden aus der Ausbildung vorzubeugen. Durch welche 

kooperativen Strukturen und Prozesse dies gelingen kann, stellt ein Forschungsdesiderat dar.  

5.3.4 Berufsbildung und -perspektiven 

Nils hat sich zu Beginn der Ausbildung für eine Zusatzqualifikation für Abteilungen mit Be-

dienung im Lebensmitteleinzelhandel entschieden. Er zeigt sich überaus engagiert und karrie-

rebewusst. Nach der Ausbildung strebt er eine Weiterbildung zum Handelsfachwirt an. Nach-

dem er sich im ersten Gespräch sehr optimistisch bezüglich seiner Entwicklungsmöglichkei-

ten zeigte, ist er im zweiten Termin nahezu entsetzt: "Die nehmen mir meine Berufung!" Der 

Ausbildungsbetrieb hat sich wegen des niedrigen Einkommensniveaus der Kundschaft ent-

schieden, die Bedienungsbereiche auf SB-Theken umzustellen. Damit wird seine Zusatzquali-

fikation gegenstandslos. Die Entscheidungen des Managements wurden nicht weiter erläutert, 

sondern nur mitgeteilt. Bisher hatte er keine Gelegenheit, mit einem Vorgesetzten über sein 

Problem zu sprechen. Im Konzern außerhalb seines Ausbildungsbetriebes ist seine Zusatz-

qualifikation durchaus gefragt. 

Hendrik hat sich zu Beginn der Ausbildung für den doppeltqualifizierenden Bildungsgang 

Dual Plus entschieden, d. h. parallel zu einer dreijährigen Ausbildung strebt er die Fachhoch-

schulreife an. Hierfür besucht er zweimal wöchentlich die Abendschule. Im zweiten Termin 

zeigt er sich entsetzt, weil ihm sein Vorgesetzter mitgeteilt hat, dass er trotz guter Leistungen 

keine Verlängerung der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann erhalten wird. Die anste-

hende Prüfung stellt nun bereits die Abschlussprüfung zum Verkäufer dar. Hierdurch wird es 

ihm unmöglich, die Fachhochschulreife zu erwerben, da dies ein drittes Ausbildungsjahr 
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erfordert. Außerdem erhält er mit seiner Verkäuferqualifikation bei seinem Arbeitgeber keine 

Vollzeitstelle. 

Hierzu soll das Lernfeld 2 folgenden Beitrag leisten: " Die Schüler verstehen die Bedeutung 

der eigenen Verkäuferqualitäten für ihre zukünftigen beruflichen Möglichkeiten. Sie wollen 

diesbezügliche Entwicklungsspielräume ihres Ausbildungsbetriebes nutzen, um bereits jetzt 

ihre beruflichen Chancen in und nach der Ausbildung zu erhöhen. (vgl. 

http://evaneteh.ibwhh.de/index.php/be/8-be4-berufsbildung-und-perspektiven.html). Hierzu 

sind sie in den Orientierungsphasen des Lernfeldes 1 "Das Einzelhandelsunternehmen reprä-

sentieren" sowie Lernfeld 2 aufgefordert, die Anforderungen an ihre Rolle als Verkäufer bzw. 

Einzelhandelskaufmann zu reflektieren. Sie sollen verstehen, welchen persönlichen Arbeits-

einsatz sie leisten müssen, welche Kompetenzen sie erwerben und welche Qualifikationen sie 

erlangen.  

Hendrik und Nils haben diese Lernziele  – bedingt durch eine hohe Eigenaktivität und Leis-

tungsmotivation – offensichtlich schon frühzeitig erreicht. Das Problem ist anders gelagert: es 

geht darum, innerhalb der Einzelhandelsbranche Rahmenbedingungen zu suchen oder zu 

schaffen, die es ermöglichen, ihre nachvollziehbaren und sinnvoll erscheinenden Entwick-

lungsziele zu verfolgen. Im Fall von Nils erscheint es aussichtsreich, ein Gespräch mit Vorge-

setzten zu suchen, um Einsatzmöglichkeiten im Konzern zu erörtern. Im Falle Hendriks geht 

es darum, einen Einzelhandelsbetrieb zu finden, in dem er seine Ausbildung zum Einzelhan-

delskaufmann fortsetzen kann. Hierbei geht es vor allem um strukturelle Reflexivität, d. h. 

einerseits gezielt zu überlegen, für welche Betriebe sie attraktive Bewerber darstellen könnten, 

andererseits zu überlegen, welche Ansprechpartner (z.B. Mitschüler, Lehrkräfte, Jugendbe-

rufsagentur) bei der Suche nach solchen Ausbildungsbetrieben hilfreich sein können. Des 

Weiteren geht es auch um kommunikative Kompetenzen zur erfolgreichen Gestaltung von 

Gesprächen mit Vorgesetzten oder von Bewerbungsgesprächen. Hierzu soll bereits in Lernfeld 

1 in der Kompetenzdimension Kommunikation und Kooperation eine Basis gelegt werden: 

"Die Schüler können ihre Rechte in der Ausbildung ggü. Vorgesetzten argumentativ vertreten, 

indem sie ihre Anliegen angemessen formulieren. Dabei berücksichtigen sie ihre Rolle als 

Auszubildender gegenüber dem Vorgesetzten." (vgl. http://evaneteh.ibwhh.de/ 

index.php/curriculare-ergebnisse/vertikale-kompetenzen/16/9-koko-kommunikation-und-

kooperation.html )  Das Trainieren solcher Gesprächssituationen hat jedoch keinen festen 

Platz in den Strukturplanungen der Lernfelder 1 und 2. Eine Möglichkeit besteht darin, das 

Themenfeld Rechte und Pflichten in der Ausbildung an Hand konkreter Konflikte von Auszu-

bildenden zu thematisieren, ggf. auch in Kooperation mit dem Fach Sprache und Kommuni-

kation. Strukturelle Reflexivität kann bereits im Lernfeld 1 im Themenfeld Die Rolle des Ein-

zelhandels für die Wirtschaft geübt werden, indem die unterschiedlichen Geschäftsstrategien 

und Zielgruppen von Einzelhandelsunternehmen anhand der zuvor präsentierten Ausbil-

dungsbetriebe verdeutlicht werden. 

6. Fazit 

An den genannten Beispielen wird ein grundsätzliches Problem in Zusammenhang mit der 

Implementierung einer Reflexiven Wirtschaftspädagogik in der kaufmännischen Erstausbil-
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dung deutlich: Die Lerninhalte, welche unmittelbar mit Prüfungsanforderungen zusammen-

hängen, nehmen viel Raum im Curriculum ein. Dabei werden viele konkrete Lernanlässe für 

eine Reflexive Wirtschaftspädagogik gar nicht berücksichtigt, nämlich besonders solche, wel-

che mit Konflikten zwischen Auszubildendem und Ausbildungsbetrieb zusammenhängen. 

Diese stehen meist in engen Zusammenhang mit dem Wettbewerbsdruck des Marktes. Dieser 

Befund dürfte vorrangig der institutionellen Struktur des dualen Systems geschuldet sein, da 

die Handelskammern als Interessenvertretung der Ausbildungsbetriebe diesem Themenkom-

plex weniger Bedeutung beimessen dürften als die Lernenden. Ob eine geeignete Förderung in 

Hinblick auf individuelle Entwicklungsbedarfe stattfindet, hängt dabei von personellen und 

organisatorischen Voraussetzungen der Betriebe ab (vgl. Gartmeier 2009; Wittmann 2003). 

Eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist auf betrieblicher Ebene jedoch nicht durchgängig 

gewährleistet (vgl. Ebbinghaus/Krewerth 2009). 

Die KMK hat ausdrücklich klargestellt, dass die Berufsschule ein unabhängiger Lernort neben 

dem Betrieb ist. An den hier dargestellten Beispielen wird deutlich, dass Identitätsarbeit vor-

rangig eine Aufgabe des Lernortes Berufsschule sein muss, weil Betriebe eher ein Qualifikati-

ons- als ein Bildungsinteresse verfolgen und in einigen Fällen sogar befangen sind. Zudem 

bieten die Berufsschulen durch die Heterogenität der vertretenen Ausbildungsbetriebe einen 

Überblick über die Branche, wie es der Betrieb nicht leisten kann. 

Fraglich ist hierbei, wie die Berufsschule diese Aufgabe wahrnehmen und gleichzeitig eine 

konstruktive Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben aufrechterhalten kann. Eine Antwort 

darauf kann gelingen, wenn auch in diesem Zusammenhang gefragt wird, welchen Nutzen 

Ausbildungsbetriebe hiervon haben. Vorliegende Forschungsergebnisse weisen darauf hin, 

dass gerade in der Verkaufstätigkeit die Identifikation mit dem Betrieb positive Auswirkungen 

auf Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit und damit auch auf die Kundenzufriedenheit und 

Leistung hat (vgl. Nerdinger 2011; Gammoh et al. 2014). Aufgabe einer Reflexiven Wirt-

schaftspädagogik ist es auch, Berufsschulen bei der Lösung dieser Aufgabe zu unterstützen, 

z.B. durch einschlägige Forschungsergebnisse oder durch die wissenschaftliche Begleitung 

entsprechende Kooperationsprojekte.  

Kompetentes Handeln ist immer auch (selbst-)verantwortliches Handeln. Bei der Befähigung 

zu wirtschaftlich vernünftigem Handeln darf in einem ökonomisch geprägten Umfeld nie ver-

gessen werden, dass der Zweck des Wirtschaftens die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse 

ist. Der Mensch darf niemals zum Zweck des Wirtschaftens werden, wie es beim Arbeits-

kraftunternehmer droht (vgl. Ulrich 2001). Um dieses übergeordnete Ziel nicht aus den Augen 

zu verlieren, müssen in Bildungsprozessen systematisch subjektive Bezüge zu den fachwis-

senschaftlichen Inhalten hergestellt werden. Dies wird in aller Regel wegen der Aspekthaf-

tigkeit wissenschaftlicher Disziplinen die Notwendigkeit einer interdisziplinären Ergänzung 

nach sich ziehen (vgl. Tafner 2015; 622ff.). Dieses ist nicht nur erforderlich, um sich in der 

modernen Arbeitswelt verantwortlich gegenüber anderen und sich selbst verhalten zu können, 

sondern auch, um Chancen erkennen und nutzen zu können. Mit Jürgen Zabecks Worten: 

"Die Kernkompetenz der Schule besteht nicht in der Vermittlung eines praktischen Könnens, 

sondern in der Anleitung zur Reflexion seines Zustandekommens, seiner performativen Reali-
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sierung und seiner Weiterentwicklung". (Zabeck 2004, 116) Hierzu muss sich das Subjekt 

zum Bestehenden zunächst kritisch positionieren und die Richtung der gewünschten und 

möglichen Veränderung festlegen. Nur so kann eine subjektiv sinnvolle moderne Form von 

Beruflichkeit entwickelt werden.   

Diese beschriebenen Bildungsprozesse stellen Identitätsarbeit dar. Junge Menschen sind hier-

mit oft überfordert. Durch ungünstige Sozialisation kann es zu übertriebenem Altruismus oder 

Egozentrismus kommen. Fehlende Anerkennung kann erschreckende Folgen nach sich ziehen 

(Amokläufe, Islamismus, Rechts- oder Linksradikalismus). Im günstigeren Fall werden Fehl-

entwicklungen nach dem Auftreten psychischer Erkrankungen therapeutisch behandelt. Prä-

vention erfordert jedoch Konzepte, die es Gesunden ermöglichen, gesund zu bleiben, wie es 

das Ziel der Themenzentrierten Interaktion (vgl. Cohn 2013) ist. Berufliche Schulen sind auf-

gefordert, jungen Menschen Perspektiven für ein friedliches, auskömmliches Miteinander in 

einer globalisierten Welt aufzuzeigen. Das Konstrukt Identität ist unbestritten komplex und 

anspruchsvoll. Gerade in einer komplexen, dynamischen Arbeitswelt kann dies aber kein 

Argument sein, es in Bildungsprozessen nicht zu thematisieren. 
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FRANZ KAISER (Universität Rostock) 

Sinn und Charakteristik kaufmännischer Tätigkeit und die 

Widersprüche der Bildung von kaufmännischen Angestellten in 

einer Demokratie. Analysen und Implikationen 

Abstract  

Die berufliche Bildung für kaufmännische Tätigkeiten in Deutschland auf der Ebene der nichtakade-

mischen Bildungsgänge zielt auf die Qualifikation von zukünftigen kaufmännischen Angestellten, die 

überwiegend in privatwirtschaftlichen Unternehmen erwerbstätig sind. Sie erfolgt zumeist in aner-

kannten Aus- und Fortbildungsberufen des Dualen Systems, die sich in den vergangenen Jahrzehnten 

ausdifferenziert haben. Sie steht in der Tradition dieser Form der beruflichen Bildung, die eng an den 

Anforderungen der ausbildenden Unternehmen orientiert ist. Dieses Berufsbildungssystem ist damit 

eng eingebunden in ein kapitalistisches Wirtschaftssystem und zugleich in eine demokratische und 

aufgeklärte Gesellschaft, die der freien Entwicklung der individuellen Persönlichkeit verpflichtet ist.  

Widersprüche der beruflichen Bildung zeigen sich, wenn sie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ver-

standen wird oder als Teil kritisch aufklärerischer Bildung und damit als Entwicklungsfaktor für be-

triebliche Innovationsfähigkeit und zugleich für ökonomische und politische Partizipationsstrukturen. 

Der Niederschlag der Wirtschaftswissenschaften in die kaufmännische Berufsbildung lässt sich aus 

der Analyse kaufmännischer Berufsprofile ablesen und zeigt, wie diese kaufmännische Angestellte 

befähigt, ihre Tätigkeit an ökonomischer Wertorientierung der Unternehmen auszurichten. Einen 

emanzipativen Standpunkt einzunehmen setzt demgegenüber voraus, dass Bildung für kaufmännische 

Berufe auch dazu befähigt, über Auswirkungen des kaufmännischen Entscheidungshandelns zu reflek-

tieren. Die Widersprüche wären dann zu thematisieren und es wäre darüber hinaus zum kritischen 

Einspruch und Widerstand zu befähigen. 

Der Beitrag reflektiert den Sinn kaufmännischen Handelns auf der Grundlage betriebs- und volkswirt-

schaftlicher Modelle sowie der Genese, Funktion und Form aktueller kaufmännischer Berufe und 

spiegelt diesen Sinn an veränderten Arbeitsmarktregimes und den Anforderungen einer kritischen 

Berufsbildungstheorie in der Tradition der Frankfurter Schule. 

 

1 Der Sinn kaufmännischer Tätigkeit 

Die Reflexion des Verhältnisses von Wirtschaftspädagogik zu den Wirtschaftswissenschaf-

ten, die diesem Themenheft zugrunde liegt, ist zu erweitern und sollte den gesellschaftlichen 

und betriebswirtschaftlichen Sinn kaufmännischer Tätigkeit zum Ausgangspunkt machen und 

die darauf bezogenen Bildungsprozesse vor dem Hintergrund bildungswissenschaftlicher 

Paradigmen reflektieren. Die Sinndimension einer beruflichen Tätigkeit zu betrachten liegt 

deshalb nahe, weil berufliche Tätigkeit und Identitätsausbildung eng mit Persönlichkeitsent-

wicklung verbunden sind. Hierfür kann auf die Überlegungen der klassischen Berufsbil-

dungstheorie ebenso zurückgegriffen werden (vgl. Müllges 1967), wie auf den aktuellen Bei-
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trag von Casper im vorliegenden Heft, der sich, nicht von ungefähr, mit Studierenden des 

Handelslehramts auf die Suche nach dem Sinn des Kaufmännischen macht (vgl. Casper 

2017). Schließlich findet sich der Sinn auch als zentraler Bestandteil der materialistischen 

Tätigkeitstheorie (Grundlage der in dieser Zeitschrift oft herangezogenen Handlungsregula-

tionstheorie) bei Leontjev als „persönlicher Sinn“, der die unterschiedliche Wahrnehmung 

und Verhaltensweisen von Individuen erklärt und die äußere Realität „[…] mit der Realität 

des Lebens des Subjekts in dieser Welt, mit den Motiven dieses Lebens [verbindet].“ (1977, 

58). Die Tätigkeit im umfassenden Sinne Leontjevs und die an sie gekoppelte Persönlich-

keitsentwicklung speist sich aus den äußeren Gegebenheiten, sozialen und gegenständlichen 

Umgebungsfaktoren und der subjektiven Auseinandersetzung mit diesen, ist „Substanz des 

menschlichen Bewußtseins“ (ebd., 77) und erklärt, warum ähnliche Denk- und Handlungs-

weisen in verwandten Berufsgruppen auch im Kontext ihrer außerberuflichen Lebenswelt zu 

finden sind (vgl. Schapfel-Kaiser 2008). 

Nun soll hier nicht der generelle Zusammenhang von Beruf, Tätigkeit und individuellem Sinn 

nachgegangen werden, sondern lediglich begründet werden, warum es vor dem Hintergrund 

des Themas sinnvoll ist, sich zunächst der Frage nach dem Sinn kaufmännischen Handelns 

zuzuwenden und dies im Rückgriff auf die Wirtschaftswissenschaften. 

1.1 Der volkswirtschaftliche Sinn kaufmännischer Tätigkeit 

Für den ersten Schritt, der Reflexion der Wirtschaftswissenschaften, bieten sich die Modelle 

der klassischen Nationalökonomie an. Diese zeigen auf, dass der Reichtum einer Nation sich 

nicht nur aus den aus dem Boden gewonnenen und verarbeiteten Erzeugnissen bestimmt (ge-

werblich-technische Berufstätigkeiten), sondern auch aus der Entwicklung des Tausches der 

Waren und der Konsumtion (vgl. Smith 1978). Der gesellschaftliche Sinn der Tätigkeit der 

Kaufleute liegt in ihrem Beitrag zur Mehrung des Wohlstands der Nation durch Verbesserung 

der Zugänglichkeit von Waren und Dienstleistungen und der Gestaltung der Beteiligungs- 

und Verteilungsstrukturen des Wirtschaftssystems. Betrachten wir die Sphären des wirtschaft-

lichen Handelns als Produktion, Distribution, Zirkulation und Konsumtion (vgl. Marx 1961, 

615-631), so sind die kaufmännisch Tätigen lediglich an einer organisatorischen Gestaltung 

der Produktion beteiligt aber nicht unmittelbar in der Produktion tätig. Vielmehr liegt hier 

ihre wesentliche Betätigung in der Distribution, in der die Bewertung der Arbeit durch Lohn, 

Profit und Rente erfolgt, wenn kaufmännische Angestellte bspw. in der Personalsachbearbei-

tung oder im betrieblichen Rechnungswesen/Controlling eingesetzt sind. Dies betrifft vor 

allem jene Angestellten in kaufmännischen Berufen, deren Tätigkeit auf betriebsinterne Auf-

gaben fokussiert
1
. 

Mit einem deutlich höheren Anteil werden sie in der Zirkulation tätig. Mit dem Verkauf und 

den diesen unterstützenden Funktionen, der Beratung und logistischen Zuleitung der Waren 

und Dienstleistungen zur Konsumtion, finden sich die meisten Tätigkeiten der kaufmänni-

schen Angestellten verbunden. Mittels dieser kaufmännischen Prozesse erlangen die Waren 
                                                
1
  Vgl. die Abgrenzung von „Betriebler“ und „Vertriebler“ bei Annen/Tiemann 2015, 159f. Eine ähnliche Tren-

nung findet sich auch bereits bei Kutscha: „[…] die Trennung der Berufstätigkeit der kaufmännischen Ange-

stellten in Rechtung des ‚Umsatzkaufmannes‘ und des ‚Verwaltungskaufmanns‘ (Bürokaufmann)“ (1976, 8). 
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und Dienstleistungen erst den Tauschwert, wenn diese auf Abnehmende treffen, die mit dem 

entsprechenden Produkt einen Gebrauchswert verbinden und deshalb bereit sind, einen Preis 

zu entrichten. Diese Vermittlung zwischen dem Herstellermarkt und dem Markt der Verbrau-

cher*innen war klassisches Betätigungsfeld der fahrenden Kaufleute im Zeitalter vor der 

Sesshaftigkeit (vgl. Reinisch 2011) und ist dies noch in kleinen Teilen bis heute bspw. auf 

Wochenmärkten. Der Knappheit auf dem Markt, die in vielen wirtschaftswissenschaftlichen 

Theorien zentralen Stellenwert hat (vgl. Tafner 2017, 9), wird durch Marktkenntnis und logi-

stische Dienstleistung, die bezahlt wird, begegnet. 

In der Sphäre der Konsumtion, des unmittelbaren Verbrauchs der Waren und Dienstleistun-

gen, sind kaufmännische Tätigkeiten selten anzutreffen. Ausnahmen bilden hier das betriebli-

che Beschaffungswesen, das den Konsum im Fall der Weiterverarbeitung von bspw. Halbfer-

tigteilen ebenso unterstützt, wie beim Einkauf von bspw. Beratungs- oder Bildungsdienst-

leistungen. Weitere Fälle finden sich insbesondere im Hotel- und Gaststättengewerbe, das 

eine besondere Nähe zwischen Verkauf und Konsum aufweist (vgl. die Auseinandersetzung 

mit der dort veränderten Handlungsrationalität der Dienstleistungsarbeit in Brötz/Kaiser 

2015b, 22ff.).  

Kaufmännisches Handeln in Angestelltenberufen findet also in erster Linie im Zusammen-

hang mit der Zirkulation statt. So haben sich auch konsequenter Weise in den vergangenen 

Jahrzehnten die verkaufsorientierten Berufe weiter ausdifferenziert und führen vor ihrer Be-

zeichnung als Kaufmann-/frau  die nachfolgenden spezifizierenden Zusätze: Automobil, 

Buch, Musik, Drogerie, Foto-Medien, Immobilien, Informatik, Einzelhandel, Bank, Versiche-

rung, Personaldienstleistung, Pharmazie, Reiseverkehr, Sport-Fitness, Veranstaltung. Die mit 

Produktkenntnissen und unterschiedlichen Leistungserstellungsprozessen versehene Ver-

kaufs- und Beratungsleistung – volkswirtschaftlich betrachtet eine Vermittlungstätigkeit in 

der Sphäre der Zirkulation – kennzeichnet somit vielfach den gesellschaftlichen Sinn der 

kaufmännischen Tätigkeit. 

1.2 Der betriebswirtschaftliche Sinn kaufmännischer Tätigkeit 

Welchen Sinn haben dann aber die ausdifferenzierten kaufmännischen Tätigkeiten, die im 

unmittelbaren Kontext von innerbetrieblichen Strukturen stehen? Hier sind betriebswirt-

schaftliche Funktionsmodelle ebenso hilfreich wie der Blick in die Geschichte der kaufmän-

nischen Angestellten. 

Waren zu Beginn der Entstehung der Kaufmannschaft alle Prozesse, von Einkauf bis Verkauf 

und Organisation der Logistik, in der Hand des selbstständigen Kaufmanns oder der Kauf-

frau, so haben sie sich, verbunden mit dem Wachstum der Unternehmung und der Gründung 

von Niederlassungen, ausdifferenziert (vgl. Rörig 1971; Reinisch 2011, 32 ff.). Mit der Ex-

pansion der handelnden und später auch produzierenden Unternehmungen, einhergehend mit 

der Industrialisierung und Kapitalakkumulation durch die Gründung von Aktiengesellschaf-

ten im 19. Jahrhundert besteht zunehmend der Bedarf, kaufmännisch-unternehmerische Tä-

tigkeiten auch innerhalb der Unternehmung arbeitsteilig zu bewältigen, diese Funktionen des 

Unternehmers zu delegieren und sich zugleich der Loyalität der in diesen Funktionen Tätigen 
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zu versichern. Dies geschieht durch „massenhafte“ Rekrutierung von Angestellten, die nicht 

nach Leistung entlohnt werden, sondern ein Gehalt bekommen (Schulz 2000). 

Greift man zurück auf ein vereinfachtes Modell der Geschäftsprozesse, so lassen sich die je 

nach Größe der Unternehmen unterschiedlich ausdifferenzierten Aufgaben der kaufmännisch 

Tätigen analysieren, die einem Bereich des Unternehmens (Personal, Einkauf, Verkauf, Con-

trolling etc.) zugeordnet sind bzw. bei Kleinbetrieben sämtliche Aufgaben umfassen, die mit 

den kaufmännisch-wirtschaftlichen Prozessen eines Unternehmens im Zusammenhang ste-

hen. 

 

Abbildung 1: Kaufmännische Funktionen im Unternehmen (Kaiser 2012, 5) 

Wie in der oben stehenden Abbildung 1 vereinfacht dargestellt (komplexer bei Ulrich 1987 

und Gaitanides/Ackermann 2004) übernehmen die kaufmännischen Angestellten wesentlich 

die Funktion, den eigentlichen Erstellungsprozess der Waren oder Dienstleistungen zu planen 

und zu steuern, die hierfür benötigten finanziellen Mittel zu analysieren und die damit ver-

bundenen Prozesse zu dokumentieren (vgl. Tramm 2003). 

Der Sinn der Tätigkeit liegt demzufolge in einer Sicherung der Unternehmung durch Gestal-

tung wirtschaftlicher Ablaufstrukturen, günstiger Finanzierung sowie Verbesserung der Um-

gebungsfaktoren, wobei letztere Aufgabe, wenn sie in den Bereich des Rechts, der Politik und 

der infrastrukturellen Entscheidungen hineinreicht und sich nicht unmittelbar auf die Kunden-

kommunikation bezieht, meist den leitenden Angestellten und Geschäftsführenden obliegt. 

„Das Dienstleistungssystem des Unternehmens [Einsatzgebiet der kaufmännischen Angestell-

ten], so die zentrale Annahme, schirmt das Fertigungssystem gegenüber Unsicherheit ab und 

ermöglicht ihm dadurch ein Höchstmaß an Organisierung und Technisierung sowie wirt-

schaftlicher und formaler Rationalität“ (vgl. Berger 1984, 14). Dieser Sinn des Handelns 

deckt sich demzufolge und auch traditionell weitgehend mit den Interessen der Unterneh-

mensleitung und kann auch als Delegation der Aufgaben des Unternehmers verstanden wer-
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den. Diese Sinnzuschreibung wirkt auf die Mentalität der kaufmännischen Angestellten, wie 

mithilfe der Soziologie aufgezeigt werden kann. 

2 Kaufmännische Angestellte und Dienstleistungsarbeit im Licht soziolo-

gischer Theorie und aktueller Dynamiken 

Der zahlenmäßige Anstieg der zuvor erwähnten Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der In-

dustrialisierung rückt die so genannten „Angestellten“ nach der vorletzten Jahrhundertwende 

in den Fokus sozialwissenschaftlicher Untersuchungen. Haipeter (2009) zeichnet die wesent-

lichen Befunde und ihre Unterscheidung zu den Arbeiter*innen aus dieser Zeit nach und ver-

deutlicht die Veränderungen dieser Statusgruppe unter den aktuellen Arbeitsmarktregimes. 

Die mit den bekannten Unterscheidungen in ‚blaue‘ und ‚weiße Kragen‘ einhergehenden Zu-

schreibungen lassen, bei aller Unschärfe des Angestelltenbegriffs (vgl. Kaiser/Brötz 2011, 7), 

in der Vergangenheit und aktuell Unterscheidungsmerkmale ausmachen, die spezifische 

Deutungsmuster aufweisen. So findet sich bei kaufmännischen Angestellten eine stärkere 

Orientierung an der individuellen Entwicklung und Karriere, eine höhere Bedeutung der wirt-

schaftlichen Interessen eines Unternehmens, eine Beitragsorientierung im Hinblick auf den 

Unternehmenserfolg sowie eine Neigung zur individuellen Durchsetzung der Interessen 

gegenüber einer kollektiven Organisation (Haipeter 2009). Die Entlohnung der Angestellten, 

die ursprünglich (anders als bei den Arbeiter*innen) an eine Leistungsmessung und strenge 

Kontrolle gebunden war, unterstützte, einhergehend mit der zuvor skizzierten Übertragung 

unternehmerischer Aufgaben im Sinne einer Stabilisierung der Rahmenbedingungen der 

Betriebsabläufe, die Herausbildung einer anderen Mentalität. Die Angestellten erwarten vom 

Unternehmen bzw. Vorgesetzten, dass der eigene Beitrag zum Unternehmenserfolg wertge-

schätzt wird und entsprechende Karriereentwicklungen eintreten. „In Siegfried Kracauers 

famoser Studie aus den Dreißigerjahren werden aus den verunsicherten Dienerklassen des 

Kaiserreichs ‚Die Angestellten‘, die höchsten Wert auf die formale Unterscheidung zur 

Arbeiterschaft legen. Sie sind die ohne Klassenbewusstsein, die gern mit ihren Herrschaften 

auf ‚Augenhöhe‘ reden.“ (Lotter 2017, 36). Dieses hämische Zitat aus einem aktuellen Wirt-

schaftsmagazin steht in der Tradition einer Analyse der Mentalität kaufmännischer Ange-

stellter, die nach Erklärung für deren stabilisierende Verhaltensweisen sucht, ohne die zuvor 

erwähnten Sinnzusammenhänge kaufmännischer Tätigkeit zur Kenntnis zu nehmen und aus 

diesen heraus plausible, sinnvolle Verhaltensweisen nachvollziehbar zu machen.
2
 Es ist vor 

allem die zunehmende Informatisierung der Arbeitsprozesse, die eine Veränderung der o.g. 

Mentalität bewirkt, weil sie auch eine Kontrolle und in Zukunft auch eine zu erwartende Au-

tomatisierung der kaufmännischen Tätigkeit ermöglicht (s. Abb. 2). Die kaufmännische 

Tätigkeit ist durch Dequalifizierung und Rationalisierung in einigen Branchen bedroht.  

                                                
2
  Die vor einigen Jahren vorgelegte Dissertation von Schaffelner analysiert die verkürzte Analyse der Ange-

stellten im Kontext der kritischen Theorie und verdeutlicht dabei den Zusammenhang von historischer Ent-

täuschung und Zuschreibung zu partiellen Klassen einer Gesellschaft. (Schaffelner 2009). 
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Abbildung 2: Auswirkungen der Digitalisierung auf Beschäftigung in ausgewählten Branchen 

von 2014 bis 2030 (Vogler-Ludwig u.a. 2016, zitiert bei BMAS 2016, 52) 

Dies führt zu aktuellen Mentalitätsveränderungen bei einem Teil der kaufmännischen Ange-

stellten, weil ein Bestand der Tätigkeit nicht mehr gesichert ist, internationale Konkurrenz 

durch Bedeutungsverlust des Raums sich im IT-Zeitalter verschärft hat und die marktzentrier-

ten Steuerungsformen in den Unternehmen die Relevanz jeder betrieblichen Aktivität und da-

mit auch verbunden die der kaufmännischen Angestellten im Hinblick auf den Beitrag zum 

Unternehmenserfolg auf den Prüfstand stellen (vgl. Boes/Kämpf 2008). 
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An diesen Schlaglichtern aus Befunden soziologischer Studien wird deutlich, welcher Dyna-

mik die kaufmännischen Berufe und Tätigkeiten ausgesetzt sind und wie kontraproduktiv 

eine Berufsbildung ist, die dazu befähigt, kaufmännische Entscheidung lediglich an der Rati-

onalität des Subsystems Wirtschaft auszurichten (vgl. Tafner 2017, 15 mit seiner Kritik an 

Klaus Beck), weil bei einer „anspruchslosen Regelgehorsamsmotivation“ (ebd.) die eigenen 

und damit verbundenen kollektiven Interessen einer Beschäftigtengruppe nicht in den Blick 

gelangen. Damit dies aber geschieht, müssen sich die beruflichen Qualifizierungsstrukturen 

auf die Gestaltungsaufgaben einer dynamisierten Berufsbiografie einstellen, wie dies im vor-

liegenden Band Schlömer mit Rückgriff auf den Ansatz einer Entrepeneur Education aufzu-

zeigen versucht und wir in einem anderen Beitrag im Rückgriff auf Ansätze biografieorien-

tierter Berufsbildung skizziert haben (vgl. Kaiser/Brötz 2015). Wir kommen später darauf zu-

rück, nachdem die Charakteristik bestehender kaufmännischer Aus- und Weiterbildungsbe-

rufe analysiert und deren gemeinsame Funktions-/Sinnausrichtung betrachtet wurde.  

3 Gemeinsame Charakteristik kaufmännischer Ausbildungsberufe 

In einem umfassenden Projekt am Bundesinstitut für Berufsbildung zur Analyse der Gemein-

samkeiten und Unterschiede der kaufmännischen Berufe (GuK), das deren historische Ge-

nese, eine systematische Analyse der Curricula, einschließlich des internationalen Vergleichs, 

wie auch die Befragung tätiger Kaufleute umfasste, wurde eine Charakteristik der kaufmänni-

schen Berufe entwickelt (vgl. Brötz/Kaiser 2015a). Sie wird hier nur kurz angerissen um die 

dabei aufgezeigten Spezifika zu referieren, weil zu dem Projekt über zwanzig publizierte 

Artikel vorliegen (vgl. Brötz u.a. 2014).  
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Tabelle 1:  Gemeinsamkeiten der kaufmännischen Berufsfamilie im historischen und 

Ländervergleich (Brötz/Kaiser 2015b, 76) 

Qualifikationen aus histor. 

Lehrbüchern und Briefen 

Ziele der Schweizer 

Bildungsverordnung 2012 

Kategorien aus der GuK-

Ausbildungsberufsanalyse 

Warenkenntnisse, Warenlagerung, 

Transportwege, Planung von 
Transportmittel, Handelsgeografie 

Material, Waren oder 
Dienstleistungen bewirtschaften 

Einkauf/Logistik 

Gespräche mit Kunden Kunden beraten Kundenberatung/-orientierung 

Gespräche und Verhandlungen mit 
Kaufleuten, Fuhrleuten, 
Transporteuren, Reedereien 

Aufträge abwickeln 

 

Auftragsabwicklung 

 

Aufbauen der Stände und Waren, 
Handelsbeziehungen über 
Niederlassungen im Ausland 

Maßnahmen des Marketings und 
der Öffentlichkeitsarbeit umsetzen 

Marketing; Außenbeziehungen der 
Unternehmen 

Regeln/Vorschriften für Kontor-, 
Büro- und Verwaltungsangestellte 

Aufgaben der 
Personaladministration ausführen 

Personalsachbearbeitung 

kaufmännisches Rechnen, 
Buchhaltung, Kassenführung, 
Kredite, Wechsel, Börse  

Finanzwirtschaftliche Prozesse 
ausführen 

 

Internes Rechnungswesen; 
Zahlungsverkehr 

Schreibarbeiten, Kopieren, 
Korrespondenz, Kalligraphie, 
Kryptografie (Geheimschrift). 

Administrative und organisatorische 
Tätigkeiten ausüben 

Textverarbeitung; 
bürowirtschaftliche Abläufe 

 

Warenkenntnisse, Warenkunde, 
Maß- und Gewichtseinheiten, 
Gütevorschriften 

Kenntnisse über die eigene 
Branche und den eigenen Betrieb 
anwenden 

Produktkenntnisse;  
Warenwirtschaftssystem 

Gespräche, Post per Kutsche und 
Schiff  

Information, Kommunikation, 
Administration (IKA) 

Information und Kommunikation 

Finanzwesen, Zahlungsmittel, 
Kredite, Wechsel, Börse  

Finanzwirtschaftliche 
Zusammenhänge 

betriebliches Rechnungswesen;  
Finanzierung 

Rechtskunde, Verträge, 
Mahnungen, Umgang mit Notaren  

Recht und Staat 

 

Recht und Vertrag 

Zölle, Steuern, Abgaben, Zollvor-
schriften, staatliche Abgaben  

Gesamtwirtschaftliche und 
gesellschaftliche Zusammenhänge 

Volkswirtschaftliche 
Rahmenbedingungen 

 

Das Projekt machte 54 Ausbildungsberufe im Dualen System und 33 bundesweit geregelte 

Fortbildungsberufe aus, die aufgrund der Übereinstimmungen in den vermittelten Inhalten die 

Berufsfamilie der Kaufleute bilden. Ihre Kernqualifikationen lassen sich in den Kategorien 

der Tabelle 1 ablesen, aus denen deutlich wird, dass Kenntnisse in der kaufmännischen Steu-

erung und Kontrolle, der Absatzwirtschaft/dem Verkauf und dem Umgang mit Kunden neben 

der Fähigkeitsentwicklung hinsichtlich Information und Kommunikation zu den bedeutsam-

sten Qualifikationsbereichen gehören. Sie werden gefolgt von den Kategorien „Recht und 

Vertrag“, „Unternehmensorganisation“, „Rahmenbedingungen der Unternehmung“, „Perso-

nalwirtschaft“ und schließlich „Logistik“. Aus der Tabelle wird deutlich, dass sich diese 

Kategorien oder Gemeinsamkeiten nicht nur in den aktuellen kaufmännischen Berufsprofilen 

niederschlagen, sondern sowohl historische „Kontinuität“ aufweisen als auch internationale 

Vergleichbarkeit. Der Genauigkeit halber sei allerdings darauf verwiesen, dass die Bedeutung 

der zuvor genannten Kategorien bei den Berufen deutlich voneinander abweicht und wir 

Berufe finden, bei denen spezifische Qualifikationen ausgeprägter sind als bei anderen. Dies 
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lässt sich an der Abbildung 3, die sich auf exemplarische Auszüge aus der Analyse der kauf-

männischen Fortbildungsberufe bezieht, deutlich erkennen. 

 

 

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der Nennungen von Codes in den Fortbildungsberufen 

(Kaiser/Kock 2015, 133) 

Die Abbildung 3 macht deutlich, dass bspw. Bilanzbuchhalter*innen mehr Kompetenzen in 

der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle aufweisen, wohingegen der Qualifikations-

schwerpunkt der Fachkaufleute für Büromanagement bei Information und Kommunikation 

liegt etc. Ähnliche Befunde zeigen sich auch bei den Ausbildungsberufen. Es müssen demzu-

folge auch die kaufmännischen Tätigkeiten deutlich unterschieden werden und können dies 

auch anhand ihrer unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen oder Subsysteme, für die sie 

innerbetrieblich oder in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung tätig werden, wie die die nach-

folgende Abbildung 4 aufzuzeigen versucht. 
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Abbildung 4: Differenzierungsfaktoren kaufmännischer Tätigkeiten und Berufe (Eigene 

Darstellung in Anlehnung an Kutscha 1976, 46) 

Die unterschiedlichen Aufgaben der kaufmännischen Angestellten und der damit verbunde-

nen Mentalität hängen demzufolge von der hierarchischen Position (Vertikale), der ggf. vor-

handenen Spezialisierung für eine Branche (Horizontale) und/oder der innerbetrieblichen 

Spezialisierung (Diagonale) ab, wobei sich letztgenannte deutlich stärker in den Spezialisie-

rungen der Fortbildungsberufe in Deutschland zeigt. Diese strukturelle Unterscheidung lässt 

sich mit den systematischen Analysen bestätigen. 

Hierzu sei eine eingeschobene Anmerkung erlaubt: Diese Systematik hat erstaunlicherweise 

ebenso wenig wie die Analyse der kaufmännischen Ausbildungsberufsstrukturen Eingang in 

die wirtschaftspädagogischen und damit verbundenen fachdidaktischen Curricula an den Uni-

versitäten gefunden, um dort einen ähnlichen Diskurs auszulösen, wie wir ihn aus der Diskus-

sion um die Berufswissenschaften in der gewerblich-technischen Bildung kennen (vgl. Rau-

ner 2017, 569 ff.), dessen handlungs- und gestaltungsorientierter Impuls die lernfeldorien-

tierten Curriculumentwicklungen nicht unwesentlich befördert hat. 

Für den Fortgang der Fokussierung auf den Sinn der kaufmännischen Tätigkeit lassen sich 

ungeachtet der Differenzierungen aus den Analysen Gemeinsamkeiten der kaufmännischen 

Berufsfamilie festhalten, die die Tätigkeit und Mentalität der kaufmännischen Angestellten 

prägen: 

Kaufmännische Angestellte sind im Rahmen unterschiedlicher Wertschöpfungsketten direkt 

oder indirekt mit dem Abschluss von Verträgen und dem Ein- und Verkauf von Waren/Dienst-
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leistungen beschäftigt. Im Profitbereich befinden sie sich in einer Vermittlerrolle zwischen 

der Produktion/Leistungserstellung und dem Kunden, setzen mit Informations- und Kommuni-

kationsmitteln sowie geeigneten Marketing- und Vertriebsformen unternehmerische Entschei-

dungen um und bewerten und dokumentieren Prozesse mit betriebswirtschaftlichen Steue-

rungs- und Kontrollinstrumenten zur Vermeidung von Risiken und Maximierung von Gewin-

nen. Kaufmännische Angestellte agieren in der Logik ihres Arbeitgebers im Spannungsfeld 

von ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Interessen und achten dabei insbeson-

dere auf einen rentablen Ressourceneinsatz. 

Die hohe Bedeutung der Anwendung und Berücksichtigung von rechtlichen Grundlagen und 

Instrumenten im kaufmännischen Handeln (BGB, Kaufverträge, Garantien etc.) und das Tref-

fen von Entscheidungen unter Berücksichtigung von Wertmaßstäben (ökonomischem Kalkül) 

bedingen eine besondere berufliche Bedeutung ethisch fundierter Verantwortungsreflexion. 

Da beruflich qualifizierte kaufmännische Angestellte im wirtschaftlichen Interesse zu selbst-

verantwortlichem Handeln befähigt werden, benötigen sie umfassende Handlungs- und Re-

flexionsfähigkeit, die allerdings bislang kaum Bestandteil ihrer verordneten Qualifizierung ist 

und, nach nicht repräsentativer Umfrage an wirtschaftspädagogischen Lehrstühlen, ebenso 

wenig im Gros der betriebswirtschaftlichen Studiengänge. 

In den konkreten Handlungsvollzügen auf der Ebene ihres unmittelbaren Tätigkeitssystems 

kennzeichnet die Kaufleute neben kommunikativen Handlungen in zwischenmenschlicher 

Interaktion das Umgehen mit planenden, steuernden, Verbindlichkeit erzeugenden, doku-

mentierenden und bilanzierenden Abbildsystemen, die sich auf Referenzhandlungsfelder 

beziehen (vgl. Tramm 2003). Dabei berücksichtigen sie in besonderer Weise ihre innerbe-

trieblichen Rahmenbedingungen, Zielvorgaben und Schnittstellen der Geschäftsprozesse so-

wie die Außenbeziehungen des Unternehmens zu externen Märkten, Rechtsvorschriften und 

gesellschaftspolitischen Trends. Die damit verbundenen Handlungsentscheidungen und -voll-

züge erfolgen überwiegend unter ökonomischen Prinzipien, unternehmerische Aufgaben wer-

den auf die kaufmännischen Angestellten übertragen. 

Damit werden kaufmännische Angestellte zu Agentinnen und Agenten betriebswirtschaft-

licher Verwertungslogik, zu deren gesamtgesellschaftlicher Verbreitung auch der massive 

Aufwuchs der kaufmännischen Angestelltenschaft und deren Qualifikation beigetragen haben 

kann. Wirtschaftspädagogische Selbstreflexion über die Qualifizierungsziele der kaufmänni-

schen Berufsbildung und ihrer gesellschaftlichen Aufgabe ist auch deshalb permanent zur 

Neubestimmung der Ziele aufgefordert (vgl. Lempert 2008). Dabei wird für die berufliche 

Bildung nicht auf eine Entkonkretisierung der kaufmännischen Berufsausbildung abgezielt, 

die zwangsläufig zu einer Entspezialisierung und Theoretisierung führt, die den Charakter der 

beruflichen Bildung verkennt. „Die Aufgabe der Berufsausbildung besteht zunächst darin, 

dem einzelnen bewusst zu machen, dass der Beruf in seinem nüchternen Verständnis als Bin-

dung an eine Funktion in der arbeitsteilig organisierten Gesellschaft zu verstehen ist, dass es 

sich jedoch nicht um eine lebenslange und absolute Bindung handelt, sondern unter den Be-

dingungen unserer Zeit lediglich um eine partielle und temporäre. Es gilt den einzelnen zur 

Selbstinterpretation seiner Berufsrolle zu führen, und zwar unter Rückzug auf ethische Nor-
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men.“ (Zabeck 1979, 278f.) Was sind aber nun die Bezugspunkte für eine ethische Normie-

rung? 

4 Berufliche Bildung als Befähigung zum Widerspruch 

Die Wirtschaftswissenschaft und die mit ihr verbundenen ethischen Orientierungen scheinen 

zwar derzeit in einen neuen Diskurs einzutreten (vgl. Sen 2010), dennoch ist eine Abkehr von 

den „klassischen Denkweisen“ weder an betriebswirtschaftlichen Lehrstühlen  noch in den 

Curricula der Handelslehrer*innen oder gar der Auszubildenden zu erkennen (vgl. Börner/ 

Brötz 2015). Demgegenüber fordert aber mit Vehemenz die aufgeklärte Vernunft, das öko-

nomistische Denken und Handeln in die Schranken zu weisen, ob seiner verheerenden „Ne-

benwirkungen“, wie Wolfgang Lempert jüngst erneut verdeutlichte. „Weder die Ökonomie 

als solche, noch gar deren verselbständigte ‚ökonomistische’ Kümmerform, […] nichts von 

alledem sollte den Fortgang unserer Geschichte determinieren oder auch nur kanalisieren. 

Vielmehr wären sowohl die individuellen, persönlichen, privaten als auch die kollektiven, 

institutionellen, politischen Weisen wirtschaftlichen Handelns und Denkens (wieder) konse-

quent auf jene instrumentellen, dienenden Funktionen zu limitieren, zu deren Erfüllung sie 

unersetzlich sind, weswegen sie dann – aber auch nur dann – rational gerechtfertigt, das heißt 

intersubjektiv überzeugend begründet werden können.“ (Lempert 2012, 1f.) 

Was bedeutet es, die kollektiven und individuellen Weisen des wirtschaftlichen Denkens und 

Handelns im o.g. Sinne wieder auf ihre dienende Funktion zu reduzieren und sie nur dort 

obwalten zu lassen, wo sie intersubjektiv begründet werden können? Es ist die klare Auffor-

derung zur Abkehr von ökonomistischen Denkweisen als Orientierungspunkte und die Zu-

wendung zur rationalen, intersubjektiv fundierten Aufklärung der Subjekte über die Verhält-

nisse. Dahinter verbirgt sich das alte, aber keineswegs überholte Programm der Aufklärung, 

mit dem Ziel durch Bildung zur Selbstermächtigung des Menschen und zur Beseitigung nicht 

legitimierter Autoritäten wie Geld, Macht und Erfolgsidealen beizutragen (vgl. Reichenbach 

2009, 77). Dass dies kein Refugium der allgemeinen Pädagogik in der Schule ist, sondern 

hineingehört in den Kern der beruflichen Bildung, ergibt sich aus der Unteilbarkeit des Bil-

dungsanspruchs und den Erfahrungen der deutschen Geschichte (vgl. Adorno 1966). Mün-

digkeit oder umfassende, nicht nur der eingeschränkten wirtschaftlichen Rationalität des Ar-

beitskontexts unterworfene Gestaltungsfähigkeit ist zum Bildungsziel der beruflichen Bildung 

im Rückgriff auf die Erkenntnisse kritischer Bildungstheorie zu machen (Kaiser 2016). Denn 

erst aus der unbedingten Forderung, sich mittels Bildungsprozessen aus dem unmittelbaren 

Handlungsvollzug und dessen Verbesserung im systemimmanenten Sinne zu lösen – auf 

mehr als die Null-Fehler-Produktion im überlieferten System zu zielen, sondern vielmehr 

über das Bestehende hinauszudenken, wird emanzipatives, intersubjektiv begründetes Verän-

derungspotenzial sicht- und umsetzbar. „Es kommt darauf an, die Täuschung zu erkennen, die 

positivistische Mythologie, die Verewigung des Leidens durch einen Mythos, der seine Irrati-

onalität unter der Statistik verbirgt. […] Es geht um den Gegenschlag des Bewußtseins.“ 

(Heydorn 1970, 326f.) Fast könnte man denken, dass Heydorn hier die Überwindung der 

kaufmännische Handlungslogik im Sinn hätte, die gestützt auf die statistischen Controlling-

daten aus den Belegströmen und ERP-Systemen Entscheidungen fällt (vgl. Preiß 2015), ohne 
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den Mythos der Effizienzsteigerung zu hinterfragen. Diese Entscheidungen fallen in Un-

kenntnis der Sachlage oder auch ggf. in Verweigerung der Erkenntnis, längst nicht mehr als 

kaufmännische Angestellte davor gefeit zu sein zum Opfer ökonomischer Rationalisie-

rungs„zwänge“(sic!) zu werden. Im Gegenteil werden sie es zunehmend mittels eines Kon-

trollsystems, das von ihnen selbst mit optimiert wurde, weil ja die Mitdenke des Selbstentre-

preneurs im Intrapreneurship „in Form der Gestaltung betrieblicher Prozess-, Produkt- und 

Geschäftsmodellinnovationen durch MitarbeiterInnen“ (Schlömer im vorliegenden Heft 2017, 

2) zum neuen Orientierungsmodell neoliberaler Berufsbildung geworden ist. Wie schwer ist 

es, in Anbetracht der modernistischen Worthülsen des Entrepreneurships und der Rationali-

sierung, bei Verstand zu bleiben und schlicht danach zu schauen, wer die Gewinner und Ver-

lierer sind und auf wessen Kosten die Rationalisierung erfolgt und der/die Einzelne zum 

Unternehmer seiner/ihrer selbst wird? 

Kritische Berufsbildungstheorie macht eine Erziehung zum Widerstand unausweichlich. Sie 

fördert Bewusstwerdung des Spannungsfelds, zwischen dem Sinn und der Aufgabenzuschrei-

bung kaufmännischer Tätigkeit einerseits und dem damit verbundenen Ökonomieverständnis, 

das seine Logik kaufmännischem Handeln in der Wirtschaftssphäre aufzwingt und anderer-

seits der Selbstreflexion und ethische Verantwortung einfordernden Menschlichkeit und dem 

Partizipationsstreben einer demokratischen Gesellschaft. „Diese Mündigkeit verbindet sich 

mit der Ermächtigung der jeweiligen Subjekte der beruflichen Bildung, sich selbst in den je-

weiligen Arbeitskontexten zu entfalten und zugleich die Konsequenzen für die gesamte Welt 

im Blick zu behalten.“ (Kaiser 2016, 196) 

Damit wird deutlich, dass es nicht ausreicht, die Verhältnisse zu reflektieren und das Span-

nungsverhältnis zu analysieren, sondern dass die berufliche Bildung die professionalisierten 

Arbeitnehmer*innen zur Umsetzung des Widerstands, zur Veränderung befähigen muss. Sich 

nicht mehr nur als bei einer Institution angestellt zu begreifen, sondern selbst zu gestaltenden 

Arbeitnehmer*innen mit eigenen und zum Teil kollektiven Interessen zu werden, beschreibt 

diesen Wandlungsprozess. Dies bedeutet, das Recht auf Partizipation an der Gesellschaft 

nicht vor dem Firmentor oder der Behörde, in der die Angestellten der Arbeit nachgehen, ab-

zugeben, sondern ebendort zu verwirklichen (vgl. Cohn/Schulz von Thun 1994; Kaiser 2006). 

„Während der Arbeitskraftunternehmer zur Selbstausbeutung tendiert, versucht der professio-

nalisierte Arbeitnehmer, sich eine Gestaltungsautonomie zu verschaffen. Erst hierdurch wird 

eine kritische Distanz gegenüber der ökonomisch geprägten Umwelt möglich, die letztlich 

Voraussetzung ist, um diese aktiv mitgestalten zu können und den Menschen in seiner 

gesamten Bedürfnisstruktur auch in ökonomisch geprägten Lebenssituationen im Blick zu 

behalten. Eine solche Entwicklungsstrategie erfordert neben umfangreichem Selbstwissen 

und struktureller Reflexivität jedoch auch ein hohes Maß an Selbststeuerungsfähigkeit und 

Eigeninitiative.“ (Thole im vorliegenden Heft 2017, 6). 

Es gelingt nur schwer abzugrenzen, worin sich das Ziel der Erhöhung der Selbststeuerungs-

fähigkeit und Eigeninitiative der Arbeitskraftunternehmer*innen unterscheidet von der 

Selbststeuerungs- und damit verbunden auch Verweigerungsfähigkeit emanzipativer Beschäf-

tigter im Angestelltenverhältnis. Die Grenzen sind fließend und vermutlich überwiegend 

lediglich von den handelnden Personen selbst zu beurteilen und wesentlich abhängig von den 
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jeweiligen Rahmenbedingungen, die wirtschaftlich handelnde Unternehmungen bieten und 

wie sie auf Widerstand reagieren (vgl. Wächter/Jochmann-Döll 2009; Schapfel-Kaiser 2006; 

Augenhöhe 2016). 

Für die Ermutigung zum Handeln im Sinne von Thole bedarf es deshalb neben der von Hey-

dorn und Adorno als elementar angeführten Fähigkeit zur Wahrnehmung des Leidens auch 

der Befähigung zur Erkenntnis und Artikulation der eigentlichen individuellen, subjektiven 

Bedürfnisse und der solidarisch-kollektiven Organisation. Zur Förderung deren Wahrneh-

mung und deren authentischer Kommunikation der Bedürfnisse ist eine weitgehend hierar-

chiefreie Begegnungsform im Bildungsprozess förderlich (vgl. Cohn 1975). „The develop-

ment of democratic learning- and teaching forms is important as well, to encourage the ap-

prentices in the VET-system to express their contradictions in several situations. Therefore it 

is helpful to have freedom of hierarchy in learning situations to try out the needed skills and 

competences“. (Kaiser 2017, 41) 

5 Konsequenzen für die Wirtschaftspädagogik 

Aus den voranstehenden Ausführungen wird deutlich, dass es für die Wirtschaftspädagogik, 

und vergleichbares gilt für die Berufspädagogik, in der Zukunft um mehrere parallel anzuge-

hende Thematiken geht, die sowohl auf der Systemebene der Konstruktion von Berufen ein-

zuspeisen sind, als auch auf der Ebene der tatsächlichen Umsetzung und Gestaltung von 

Lernsituationen. 

5.1 Systemebene – Ausbildungs- und Studiencurricula 

Derzeit sind an der Entwicklung der Ausbildungsordnung und nachfolgend den schulischen 

Rahmenlehrplänen maßgeblich Arbeitgebervertreter der Wirtschaft und die damit verbunde-

nen Kammerorganisationen und Gewerkschaften beteiligt. Damit aber ein offener Gestal-

tungsprozess mit den Neuordnungen einhergehet, sollte: 

 die Wissenschaft stärker durch Vorstudien und Befragungen in den Unternehmen so-

wie die Einrichtung eines dauerhaften Berufsgruppenmonitors einbezogen werden, 

 der Prozess der Neuordnung transparent sein, so dass eine offene Beteiligung von 

außen durch bspw. NGOs und andere Organisationen erfolgen kann,  

 die Festlegung von Prüfungsbestimmungen in den Neuordnungsverfahren im Hinblick 

auf tatsächliche Handlungs- und Entscheidungssituationen unter Einschluss von Di-

lemmata erfolgen und nicht mehr dem ökonomischen Durchführbarkeitsprimat Vor-

rang einräumen (vgl. Labusch 2014),  

 eine wissenschaftliche Beratung im Neuordnungsprozess angestrebt werden, die auf 

eine Orientierung an berufsspezifischen Tätigkeitsstrukturen achtet. 

Auf der Ebene der wirtschaftspädagogischen Studiengänge ist ein Diskurs zu befördern, der 

Studienstandorte kritisch darauf hin befragt, inwiefern überhaupt ethische Entscheidungsdis-

kurse ebenso wie arbeitsprozessbezogene Studien durch industrie-/angestelltensoziologische 

oder arbeitswissenschaftliche Studienangebote ermöglicht werden können und Bestandteil der 
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Studiengänge sind. Eine einseitige Orientierung an wirtschaftswissenschaftlichen und päda-

gogischen sowie fachdidaktischen Angeboten der Studienstandorte scheint zu eng, gemessen 

an den Diskursen, die dieses Heft anstößt. Zudem wird auch im wirtschaftspädagogischen 

Studium eine Analyse der bestehenden kaufmännischen Berufe, die sich zunehmend ausdiffe-

renziert haben, angeraten und damit verbunden eine Reaktion auf den berufswissenschaftli-

chen Diskurs in der Berufspädagogik in der wirtschaftspädagogischen Fachdidaktik.  

5.2 Partizipative Unterrichtsgestaltung als Ermutigung zu geteilter Emotionalität, 

Reflexion und Veränderung 

Die zunehmend an realen Handlungssituationen orientierten Ausgestaltungen von Lernsitua-

tionen im lernfeldorientierten Unterricht schaffen Möglichkeiten zur Beteiligung der Lernen-

den an der Unterrichts-/Aneignungssituation. Erfahrungen aus den Ausbildungsunternehmen 

können zu gemeinsamen Reflexionsfeldern werden, wenn diese zu Erkundungsfeldern wer-

den, sich schulische Sprache bspw. in selbstkritischem Abgleich zur betrieblichen Sprache 

stellt etc. (vgl. Aakrog 2015). Dabei können auch biografische Reflexionen zum Ort der 

Selbstvergewisserung werden, die aufzeigen, dass die Lernenden selbst ihr Leben neu ausle-

gen können und die Kontexte in denen es stattfindet auch von ihnen bildbar sind (vgl. Schap-

fel-Kaiser 1998, 133ff.). Damit werden wesentliche Kompetenzen entwickelt, die es ermögli-

chen eine berufliche Identität auch im „Zeitalter des Arbeitskraftunternehmertums“ zu entwi-

ckeln, die stabilisierend und hilfreich wirkt. „Die Aufhebung der Widersprüche zwischen der 

ökonomischen Funktionalität des Lernens und des Bildungsanspruchs im Sinne der Distanzie-

rung findet also immer schon durch die lernenden Akteure selbst statt. Sie nehmen sich und 

ihre Umwelt selektiv wahr und verarbeiten diese Erfahrungen zu einem Selbst- und Weltbild, 

das erstens berufsbiografisch wandelbar ist, zweitens unterschiedliche Formen der Selbstthe-

matisierung im Sinne der lernenden Anpassung und der Distanzierung umfasst und drittens 

immer darauf angelegt ist, in ein lebensgeschichtlich kohärentes und kontinuierliches Selbst-

bild überführt zu werden.“ (Unger 2009, 143). 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass die schon fast in Vergessenheit geratenen Ansätze der The-

menzentrierten Interaktion, die den Einzelnen in seiner Genese zum Ausgangspunkt des 

lebendigen Lernens in Gruppen macht, wieder in den Blick gerät (s. im Beitrag von Casper 

und Thole im vorliegenden Heft) angesichts der Herausforderung, das lernende Subjekt zu 

stärken. Die Wirtschaftspädagogik kann auf diesen ethisch fundierten Ansatz zurückgreifen 

und sich so auch bewusst von einer affirmativen Pädagogik, die sich an einer verkümmerten, 

ökonomistischen Wirtschaftswissenschaft orientiert, auch in der Form der Begegnung zwi-

schen Lehrenden und Lernenden abgrenzen. Dann können alle Beteiligten zu Lernenden wer-

den in einem Veränderungsprozess hin zu einer vernunftbasierten Wirtschaftsführung von 

verantwortungsvollen Kaufleuten. 
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