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JOAN ROBINSON 
Verein zur Förderung 

frauengerechter Verteilung ökonomischen Wissens 

 

 

Wien, im Juni 2013 

 

 

Betreff: Inhalt und Didaktik zur Erreichung von Wirtschaftskompetenz in der Schule 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin! 

 

Der Wirtschaftsunterricht und das Unterrichtsprinzip „Wirtschaftskompetenz“ ist seit dem 

Ausbruch der Finanzmarktkatastrophe in den Medien – wieder verstärkt - ein Thema. Vor 

allem Banken und Unternehmensvertreter kommen dabei zu Wort und fordern mehr 

„Finanzwissen“, „unternehmerische Bildung“, „wirtschaftsnahen Unterricht“ 

„Wirtschaftsbasiswissen“ (siehe z.B. Die Presse 26.3.2013). Wirtschaftsbund-

Generalsekretär Peter Haubner (ÖVP) teilt im Gespräch mit Die Presse  (ebenda) auch mit, 

dass eine eingereichte parlamentarische Anfrage an Frau Unterrichtsministerin Claudia 

Schmied (SPÖ) klären soll, welche Aktivitäten das Ministerium zu unternehmerischer Bildung 

setze. 

Als eine Gruppe von Lehrerinnen, Ökonominnen und wirtschaftlichen Praktikerinnen 

beschäftigen wir uns seit Jahren mit der Entwicklung wirtschaftlicher Erkenntnisse und deren 

Vermittlung – Economic Literacy – aus einer feministischen Perspektive. Neben der 

Erwachsenenbildung ist uns auch der Wirtschaftsunterricht in der primären, sekundären und 

tertiären Bildung ein großes Anliegen. Aus diesem Grund erhalten Sie dieses Schreiben mit 

der Bitte um Auskunft. 
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1. Bildungsinhalt:  Individuelles wirtschaftliches Handeln braucht als Grundlage 

orthodoxe, heterodoxe und feministische gesamtwirtschaftliche Bildung. 

Gerade die der Finanzmarktkatastrophe folgende „Zweite Große Depression“ in der 

Realwirtschaft zeigt, dass Finanzwissen und unternehmerisches Wissen alleine nicht 

reichen. Die Konzentration auf einzelwirtschaftliches Handeln, auf Gewinn-, Einkommens-, 

Rendite- und Nutzenmaximierung hat in die Krise geführt. Wir halten es daher für essentiell, 

dass Unterricht zu einzelwirtschaftlichem Handeln in gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge 

eingebettet wird. Dazu ist es notwendig, dass junge Menschen einen breiten Überblick über 

Ansätze erhalten, um selbst entscheiden zu können, welcher davon ihnen am plausibelsten 

erscheint. Wir halten es deshalb für nötig, sie mit einem breiten Spektrum 

volkswirtschaftlicher Theorien vertraut zu machen. So kann gewährt werden, dass 

Schülerinnen und Schüler ein Verständnis von Wirtschaft entwickeln können, das nicht nur 

gewinnwirtschaftliches Handeln umfasst, sondern sie auch die ökonomische Bedeutung des 

Öffentlichen Sektors, des Non Profit Sektors, des Haushaltssektors und auch die des 

Illegalen-Kriminellen Sektors kennen und verstehen lernen. Sie lernen so ihr wirtschaftliches 

Handeln selbst zu verorten und erfahren ihre Möglichkeiten, als politische BürgerInnen 

Wirtschaftspolitik mitzubestimmen und wirtschaftliche Handlungen in den einzelnen Sektoren 

zu beeinflussen.  

 

Die Verantwortung den Bildungsinhalt festzulegen liegt beim Gesetzgeber. Was 

werden Sie diesbezüglich tun? 

 

 

2. Geschlechtergerechtigkeit: Geschlechtergerechte Aufbereitung aller 

Wirtschaftsinhalte  

Es gibt kaum einen gesellschaftlichen Bereich, in dem Geschlechtergerechtigkeit und 

Geschlechtersensibilität so wichtig sind wie im Bereich Wirtschaft im oben dargelegten 

umfassenden Verständnis von diesem. Stereotype Zuschreibungen von Eigenschaften an 

Frauen und an Männer führen bis heute dazu, dass in allen ökonomischen Sektoren 

Strukturen sowie Frauen- und Männerbilder vorzufinden sind, die keinem der Geschlechter 

gerecht werden. Bereits im Kindergarten und dann weiter vor allem in den Schulen werden 

die grundlegenden Denkgewohnheiten und Verhaltensweisen angelegt, ausgebildet und mit 

jedem Schuljahr und ökonomischen Bildungsinhalt verstärkt. Wir sehen es deshalb als eine 

äußerst wichtige Aufgabe, die Inhalte des Wirtschaftsunterrichts aus dem Prinzip der 

Geschlechtergerechtigkeit aufzubereiten. Es ist dies auch das größte Geschenk, das wir den 

nächsten Generationen machen können, damit von Anfang an eine geschlechtergerechte 
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Ökonomie grundgelegt wird und folglich Frauen und Männer in der Arbeitswelt und im 

Haushalt geschlechtergerecht  wirtschaften können. 

 

Die Österreichische Bundesregierung und die ParlamentarierInnen sind per 

Verfassung dem Gleichheitsgrundsatz auch in Bezug auf die Geschlechter 

verpflichtet. Was werden Sie in der nächsten Legislaturperiode unternehmen, um in 

allen Bildungsinhalten zu Wirtschaft diesen Verfassungsgrundsatz zu integrieren? 

 

 

3. Wirtschaftsdidaktik: Kreative, vielfältige, macht- und geschlechtersensible 

Vermittlung aller Wirtschaftsinhalte 

Unterrichten ist eine Arbeit, bei der Menschen mit Menschen zu tun haben. Es ist eine 

persönliche Dienstleistung mit abhängigen jungen Menschen. Auch der Großteil 

wirtschaftlicher Handlungen sind persönliche Dienstleistungen mit asymmetrischen 

Machtbeziehungen. Daher ist die Gefahr besonders groß, dass diese ungleichen 

Machtbeziehungen im Wirtschaftsunterricht eingeübt und damit perpetuiert werden. Die 

Didaktik muss daher kreativ, vielfältig und vor allem macht- und geschlechtersensibel sein. 

Zum Beispiel sind sämtliche wirtschaftliche und wirtschaftspolitische AkteurInnen als Frauen 

und Männer zu benennen. Mädchen und Buben sollen sich in allen Rollen vorstellen und 

erproben können. Die Forderungen „wirtschaftsnaher Unterricht“,  „unternehmerische 

Bildung“ (ebenda), ebenso wie der „Unternehmerführerschein“ der Wirtschaftskammer, der in 

den Schulen „auf freiwilliger Basis“ im Rahmen von Geografie und Wirtschaftskunde ab der 

achten Schulstufe angeboten wird (Die Presse 10.10.2011???) bergen die große Gefahr 

einer Einübung in die Festlegung, dass z.B. Unternehmer nur Männer seien. Begriffe wie 

Entrepreneur, Entrepreneurship, Citoyen im neuen Modell der Wiener HAK schließen 

sprachlich die Hälfte der SchülerInnen aus und verstärken traditionelle weibliche und 

männliche Berufsbilder.  

Weiters ist die Gefahr enthalten, dass nur die unternehmerische Rolle und diese nur in 

einem gewinnorientierten Unternehmen unterrichtet wird und nicht auch z.B. bezüglich einer 

Genossenschaft, einem Non-Profit-Unternehmen oder einem öffentlichen Unternehmen. 

Hinzu kommt, dass ein öffentlicher Bildungsauftrag alle Rollen umfassen muss, auch jene 

der abhängig oder selbständig erwerbstätigen Person, als Haus- und Erziehungsarbeit 

leistende und über Haushaltsausgaben entscheidende Person, als ehrenamtlich tätige 

Person, als NachfragerInnen und KonsumentInnen, als politische BürgerInnen und als 

Menschen in Muße.  

„Den Wirtschaftsteil einer Qualitätszeitung verstehen und erklären“ zu können (Prof. Aff in 

Die Presse 10.10.2011) als Ziel für die Wirtschaftsbildung „jedes Maturanten“ [sic] halten wir 
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für wichtig. Jedoch braucht es auch eine fundierte Grundlage zur kritischen 

Auseinandersetzung.  

 

Was werden Sie veranlassen, dass das Unterrichten von wirtschaftlichen Inhalten 

geschlechter- und machtsensibel sowie kreativ und didaktisch vielfältig erfolgt?  

 

 

4. Der Prozess: Das Finden und die Festlegung des Bildungsinhalts zu Wirtschaft 

als partizipativer, demokratischer Prozess 

Artikelüberschriften in Zeitungen lauten: „Forderung nach verpflichtendem 

Wirtschaftsunterricht. Die Wirtschaftskammer will Schüler mit ihrem 

„Unternehmerführerschein“ fit für den Berufseinstieg machen“ und „Wirtschaftsunterricht: Der 

vernachlässigte Unternehmergeist“. Beide Überschriften zeigen, dass es vor allem 

Unternehmer, Vertreter von Unternehmensverbänden sind, die mit der Forderung nach mehr, 

nach wirtschaftsnahem, nach unternehmerisch orientiertem Wirtschaftsunterricht an die 

Öffentlichkeit gehen. Ergänzt wird dies manchmal durch die Forderung nach mehr 

„Verbraucherbildung“ durch die ArbeiterInnenkammer. Das macht deutlich, dass hier die 

Politik immens gefordert ist zu gewährleisten, dass bei der Festlegung der Inhalte des 

Wirtschaftsunterrichtes und der Wirtschaftskompetenz die Vielfalt der Ansätze (und jener 

Frauen und Männer, die sie entwickeln,) vertreten ist und eine Geschlechterparität 

angestrebt wird. Die Organisation, Moderation und aktive Teilnahme an diesem Prozess ist 

Aufgabe der PolitikerInnen.  

 

Was werden Sie in der nächsten Legislaturperiode tun, um zu gewährleisten, dass der 

Findungs- und Festlegungsprozess der Wirtschaftsinhalte für den Schulunterricht so 

erfolgt, dass die Vielfalt an Ansätzen und die Geschlechtergerechtigkeit und 

Geschlechterparität gewährt wird? 
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Als Vorstandsfrauen des Vereins „JOAN ROBINSON – Verein zur Förderung 

frauengerechter Verteilung ökonomischen Wissens“ ist uns geschlechtersensible 

Wirtschaftsbildung im dargelegten Sinne in der Schule ein zentrales Anliegen. Wir ersuchen 

Sie, uns vor der Nationalratswahl mitzuteilen, was Sie gemäß der obigen Fragen in der 

nächsten Legislaturperiode unternehmen werden.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ursula Dullnig, WIDE-Koordinatorin, Erwachsenenbildnerin 

Hannah Golda, Erwachsenenbildnerin 

Luise Gubitzer, Ökonomin, Wirtschaftsuniversität Wien 

Eva Klawatsch-Treitl, Wirtschaftspädagogin, Lehrende an der FH Campus Wien 

Birgit Mbwisi-Henökl, Lehrerin, Erwachsenenbildnerin 

Milena Müller-Schöffmann, Sozialwirtin 

Traude Novy, Erwachsenenbildnerin 

Barbara Schöllenberger, Einzelunternehmerin, Erwachsenenbildnerin 

 

 

 

 


