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Allgemeine Struktur und fachliche
Hintergründe der Analysen von
Computerspielen
Im vorliegenden Beitrag werden die Struktur und theoretischen
Hintergründe erläutert, an denen sich die folgenden Artikel zu
den einzelnen Spielen orientieren.

1. Überblick
Im ersten Abschnitt sind die wichtigsten Aspekte des Spiels
kompakt dargestellt. Auf eine kurze Erörterung des Spielgegenstands, aus der i.d.R. das Genre und das Thema
hervorgehen, folgen Ausführungen zum allgemeinen Schwierigkeitsgrad, zum Aufwand, das Spiel kennenzulernen (bzw. zu
seiner Lernkurve), zum Spielspaß und zur Langzeitmotivation
bzw. dem Wiederspielwert. Gerade letztere Ausführungen
enthalten zwangsläufig eine subjektive Komponente, wessen
sich der Leser bewusst sein sollte.
Weiterhin werden Empfehlungen zur Zielgruppe gegeben,
wobei weniger die USK-Einstufung als Aspekte wie Spielthema
und Komplexität Berücksichtigung finden.

Es folgen Informationen zu Plattformen, Hardwareanforderungen und Kosten des Spiels und verfügbaren Spielmodi, wobei
insbesondere die Unterscheidung zwischen Einzel- und Mehrspielermodi von Bedeutung ist.
Evtl. finden sich auch Hinweise auf ähnliche Spiele bzw. Spiele
des gleichen Genres, wenngleich für das vorliegende Buch i.d.R.
das Spiel mit dem größten Lernpotenzial ausgewählt wurde.
Abschließend findet sich noch eine tabellarische Überblicksdarstellung von Kompetenzbereichen, Kategorien, Bezügen zu
anderen Domänen und Inhalten, die in späteren Abschnitten
ausführlicher dargestellt sind.

2. Spielbeschreibung und Anleitung
Im zweiten Abschnitt werden das Spiel und seine Mechanismen
ausführlicher vorgestellt. Insofern dient es auch als Spielanleitung. Darüber hinaus werden manche Spiele mit Screencasts
erläutert, die auf der Website des Buchs www.wirtschaftlernen.de/computerspiele zu finden sind.

3. Lernpotenzial
In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, welche Beiträge es im
Hinblick auf die Förderung ökonomischer Bildung zu leisten
vermag. Hierfür wird das Spiel auf Lebenssituationen,
Kompetenzen und Kategorien analysiert. Darüber hinaus finden
sich Hinweise zu fachlichen Fehlern und Anknüpfungspunkte
zu anderen Domänen und allgemeinen Lernpotenzialen.

3.1 Lebenssituationen
In der Wirtschaftsdidaktik hat sich der Bezug auf ökonomisch
geprägte Lebenssituationen weitgehend etabliert, sei es im
Rahmen des Konzepts der lebenssituationsorientierten ökonomischen Bildung (Steinmann 1997) oder als didaktisches
Prinzip. Da solche Lebenssituationen sehr zahlreich sind (z.B.
Kauf eines Smartphones, Kapitalanlage mittels Aktien,

Abschluss einer Versicherung, Wahl eines Berufs und berufliche
Tätigkeiten, Wahl einer politischen Partei u.a. aufgrund ihres
wirtschaftspolitischen Profils) werden sie in soziologische
Rollen gebündelt, wobei die Rollen des Verbrauchers, des
Erwerbstätigen und des Wirtschaftsbürgers fast alle ökonomisch
geprägten Lebenssituationen beinhalten.
Bei den Spielbeschreibungen werden die enthaltenen ökonomisch geprägten Lebenssituationen angeführt und den Rollen
zugeordnet.

3.2 Kompetenzen
Davon ausgehend, dass Computerspiele einen Beitrag zur
Kompetenzentwicklung zu leisten vermögen, wird in diesem
Abschnitt dargestellt, welche für die Ökonomische Bildung
relevanten Kompetenzen mittels eines Spiels gefördert werden
können. Als theoretischer Bezugsrahmen wird dabei das
Kompetenzmodell aus den Bildungsstandards von Retzmann et
al. (2010) verwendet, vor allem, weil es theoretisch fundiert und
sein Aufbau anhand klarer Kriterien nachvollziehbar ist (vgl.
Seeber et al. 2012). Darüber hinaus berücksichtigt es neben
Kompetenz-bereichen
auch
oben
angesprochene
Lebenssituationen. Ferner hat das Modell eine gewisse
Verbreitung erfahren und war beispielsweise die Grundlage der
Bildungsstandards für das Fach ‚Wirtschaft, Studien- und
Berufsorientierung‘ in Baden-Württemberg (Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016). Im
Hinblick auf die systematische Analyse der Lernwirkungen von
Spielen sind vor allem die drei Kompetenzbereiche
(Entscheidung und Rationalität, Beziehung und Interaktion,
Ordnung und System) des Modells relevant, deren Beschreibung
hier auszugsweise wiedergegeben ist (Zitate von Seeber et al.
2012, S. 92-97):
Kompetenzbereiche

Teilkompetenzen

A Entscheidung und
Rationalität

B Beziehung und
Interaktion

C Ordnung und System

A1
A2

Situationen analysieren
Handlungsalternativen
bewerten
A 3 Handlungsmöglichkeiten
gestalten
B 1 Interessenkonstellationen
analysieren
B 2 Kooperationen analysieren,
bewerten und gestalten
B 3 Beziehungsgefüge analysieren
C1
C2
C3

Märkte analysieren
Wirtschaftssysteme und
Ordnungen analysieren
Politik ökonomisch beurteilen
und gestalten

Tabelle 1: Kompetenzbereiche und Teilkompetenzen

Kompetenzbereich A: Entscheidung und Rationalität
Die Schülerinnen und Schüler sollen über die Kompetenz
verfügen, in ökonomisch geprägten Lebenssituationen eine
rationale Auswahl unter Handlungsalternativen zu treffen und
bei dieser Entscheidung die Handlungsrestriktionen zu beachten.

A Entscheidung und
Rationalität
A1
Situationen analysieren

Kompetenzanforderungen
Die Schülerinnen und Schüler
identifizieren
situationsspezifisch
die Ziele wirtschaftlich Handelnder
(Personen und Organisationen) und

ermitteln deren Handlungsalternativen.
Sie analysieren die Faktoren, die den
Handlungsspielraum beschränken
(Restriktionen).

A2
Handlungsalternativen
bewerten

Die Schülerinnen und Schüler
antizipieren die Folgen alternativer
Handlungen und berücksichtigen
dabei auch die Wahrscheinlichkeit
ihres Eintretens.
Sie bewerten die (objektiven) Folgen
anhand subjektiver Wertmaßstäbe
(Präferenzen) und wählen die – unter
den gegebenen Bedingungen – beste
Handlungsalternative aus.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Veränderbarkeit von
A3
Handlungsrestriktionen und die
Handlungsmöglichkeiten Erweiterbarkeit der eigenen Handgestalten
lungsspielräume und Entscheidungsfähigkeit.
Tabelle 2: Kompetenzanforderungen für das Treffen rationaler Auswahlentscheidungen

Kompetenzbereich B: Beziehung und Interaktion
Die Schülerinnen und Schüler sollen wirtschaftliche Beziehungen
im Hinblick auf divergierende und konvergierende Interessenkonstellationen beschreiben und bewerten. Sie können die
Bedeutung kooperativer und konfliktärer Beziehungen im
Wirtschaftsprozess erkennen und beurteilen.

B Beziehung und
Interaktion

B1
Interessenkonstellationen analysieren

Kompetenzanforderungen
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben
wirtschaftliche Beziehungen als Austausch von Leistungen zum gegenseitigen
Nutzen.
Sie identifizieren die Interessen der
Betroffenen und analysieren, ob es sich um
gleichlaufende
oder
gegensätzliche
Interessen handelt.
Sie führen die Handlungen der Interaktionspartner auf deren Interessen
zurück und bewerten die Handlungskonsequenzen für die Betroffenen.

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren über den Tausch hinausgehende
Kooperationen als Möglichkeiten zur
Realisierung gemeinsamer Interessen und
B2
erkennen und begründen daraus folgende
Vorteile.
Kooperationen
analysieren, bewerten Sie benennen Ursachen von Kooperationsund gestalten
problemen und zeigen Lösungsmöglichkeiten auf, die sie unter Berücksichtigung
der unterschiedlichen Interessen begründen.

B3
Beziehungsgefüge
analysieren

Die Schülerinnen und Schüler analysieren
Wirtschaftsbeziehungen im Hinblick auf
die sie prägenden formellen und informellen Regeln und deren Anreizwirkungen.
Sie analysieren die Funktion und den
historischen Wandel von (beispielhaften)
Institutionen als Regeln bzw. Verhaltenserwartungen.

Tabelle 3: Kompetenzanforderungen Beziehung und Interaktion

Kompetenzbereich C: Ordnung und System
Die Schülerinnen und Schüler sollen wirtschaftliche Zusammenhänge als systemische Effekte erkennen. Sie bewerten staatliches
Handeln in einer marktwirtschaftlichen Ordnung und dessen
Konsequenzen für Individuen, verschiedene Gruppen und die
Gesellschaft auf der Basis ökonomischer Kenntnisse und mit Blick
für vernetzte Effekte und sie erläutern die grundlegenden
Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft (z. B. Freiheit, sozialer
Ausgleich).
C Ordnung und
System

Kompetenzanforderungen

C1
Märkte analysieren

Die Schülerinnen und Schüler
erklären das Zustandekommen des
Preises für unterschiedliche Märkte.
Sie analysieren Bedingungen für
effiziente Märkte und deren Grenzen.
Sie ordnen das Handeln der Wirtschaftssubjekte auf Märkten auf
einer volkswirtschaftlichen Ebene ein
und beschreiben die ökonomischen
Konsequenzen von Verteilungen über
Märkte für die Wirtschaftssubjekte.

C2
Wirtschaftssysteme
und Ordnungen
analysieren

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die wichtigsten Leitideen und
Ordnungsmittel von Wirtschaftssystemen und Ordnungen – vorrangig
der Sozialen Marktwirtschaft – und
das damit gegebene Verhältnis von
Markt und Staat.
Sie stellen Verbindungen zwischen
ökonomischen, sozialen und ökologischen Wirkungen staatlichen
Handelns in der Sozialen Marktwirtschaft her.

C3
Politik ökonomisch
beurteilen und
gestalten

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die voraussichtlichen Folgen
politischer Maßnahmen im ökonomischen System und die Erreichbarkeit
wirtschafts- und sozialpolitischer
Ziele.
Sie analysieren ihre individuellen
Handlungsmöglichkeiten als Wirtschaftsbürger und bewerten sie ökonomisch und im Hinblick auf die
Leitideen der Sozialen Marktwirtschaft.

Tabelle 4: Kompetenzanforderungen Wirtschaftsordnung und -system

Die Kompetenzanforderungen wurden von den Autoren noch
ausführlicher beschrieben und begründet. Da dies aus
Platzgründen nicht weiter dargestellt werden kann, wird der
interessierte Leser auf Seeber et al. (2012) verwiesen. Für die
vorliegende Fragestellung genügt sollten die Ausführungen
jedoch genügen, da die einzelnen Spielanalysen primär darauf
eingehen, inwiefern ein Spiel einen grundsätzlichen Beitrag zu
einem oder mehreren Kompetenzbereichen zu leisten vermag.

Viele Spiele können auch die Entwicklung anderer Kompetenzen fördern, die jenseits der ökonomischen Perspektive
liegen. Diese werden hier aufgrund des ökonomischen
Erkenntnisinteresses bewusst nicht angeführt. Allerdings wird
im Abschnitt 3.6 auf das Lernpotenzial eines Spies für anderer
Domänen hingewiesen.

3.3 Kategorien1
Der aus der Philosophie stammende Begriff der Kategorie
bezeichnet Oberbegriffe, unter die sich unterschiedliche Phänomene subsumieren lassen. Anhand solcher vereinfachenden
Denkschemata wird die Komplexität der Wirklichkeit reduziert
und ein – wenngleich nur unvollkommenes – systematisches
Verständnis der Welt ermöglicht. Als Begründer der Kategorienlehre gilt Aristoteles, der mit Hilfe von Kategorien ontologische
Fragestellungen zu beantworten suchte (Horster 1995), während
später Kant Kategorien als erkenntnistheoretische Instrumente
verwendet (Gerhardt 1995).
In den 1960er Jahren finden Kategorien durch Klafkis Konzept
der kategorialen Bildung Eingang in die allgemeindidaktische
Diskussion. Klafki versteht darunter „das Sichtbarwerden von
‚allgemeinen’ Inhalten, von kategorialen Prinzipien im paradigmatischen ‚Stoff’, also auf der Seite der ‚Wirklichkeit’, ist nichts
anderes als das Gewinnen von ‚Kategorien’ auf der Seite des
Subjekts“ (Klafki 1975, S. 43). An anderer Stelle präzisiert Klafki:
„Der Lernende gewinnt über das am Besonderen erarbeitete
Allgemeine Einsicht in einen Zusammenhang, einen Aspekt,
eine Dimension seiner naturhaften und/oder kulturellgesellschaftlich-politischen Wirklichkeit, und zugleich damit
gewinnt er eine ihm bisher nicht verfügbare neue Struktu-
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Nachstehende Ausführungen sind weitgehend deckungsgleich entnommen
von Arndt (2006)

rierungsmöglichkeit, eine Zugangsweise, eine Lösungsstrategie,
eine Handlungsperspektive.“ (Klafki 1985, S. 90)
Generell kommen Kategorien nach Dauenhauer fünf
Funktionen zu; neben einer Erklärungsfunktion (Erleichterung
des Verstehens), einer Halterungsfunktion (Kategorien sind
zeitlich länger verwertbar als z.B. einzelne politische Themen)
und einer Behaltensfunktion (Lernhilfen dahingehend, als
Kategorien auf bekannte Strukturen in neuen Stoffen
hinweisen) sind dies:
-

-

Reduktionsfunktion: Kategorien helfen der Lehrkraft,
die komplexe Thematik in ihrer Breite und Tiefe derart
an die Lerngruppe anzupassen, dass das für das politische Verständnis Bedeutsame erhalten bleibt, während
auf andere Aspekte des Themas verzichtet werden kann.
So kann das Wesentliche deutlicher hervortreten und
Unterrichtszeit ökonomisch verwendet werden.
Transferfunktion: Im kategorialen Denken gestärkte
Schüler können an einem Stoffgebiet erkannte Inhalte
und Strukturen mit Hilfe von Kategorien leichter auf
andere Themen übertragen (Dauenhauer 2001).

Klafkis Konzept der kategorialen Bildung wird seitdem intensiv
durch Wirtschaftsdidaktiker rezipiert. So wurden im Laufe der
letzten Jahrzehnte wirtschaftsdidaktisch relevante Kategorien in
zahlreichen Kategoriensystemen zu ordnen versucht
(Arndt/Jung 2013, Dauenhauer 2001, Kruber 2008, May 2001).
Darüber hinaus wurden Kategoriensysteme auch von Fachwissenschaftlern untersucht, wobei das von Mankiw et al. (2016)
besonders verbreitet ist.
Im Hinblick auf die Analyse der Spiele wird auf das von Arndt
entwickelte Kategoriensystem Bezug genommen und jeweils
ausgeführt, ob bzw. inwiefern einzelne Kategorien durch ein
Spiel adressiert werden.

Die in Abbildung XXX aufgeführte Concept-Map veranschaulicht, in welchem Verhältnis die Kategorien zueinanderstehen:
Ausgehend von der Annahme, dass menschliche Bedürfnisse
tendenziell unendlich, die zu ihrer Befriedigung verfügbaren
Güter jedoch nur in beschränkter Menge vorhanden sind, ergibt
sich ein Knappheitsproblem. Dies legt zumindest aus ökonomischer Perspektive rationales Verhalten bzw. Entscheidungen
derart nahe, dass - vor dem Hintergrund gegebener Anreize,
Restriktionen und Unsicherheit - der zu erwartende Nutzen für
den Entscheider maximiert wird und die Mittel möglichst
effizient eingesetzt werden. Aufgrund von Synergieeffekten und
Spezialisierungsvorteilen legt dies insbesondere Kooperation
und Arbeitsteilung mehrerer Akteure nahe. Hieraus können
soziale Konflikte und Ungleichheit entstehen. Außerdem muss
die Frage geklärt werden, welche Güter hergestellt und wie sie
verteilt werden sollen. Diese Herausforderungen, die sowohl
aufgrund systemischer Strukturen als auch wegen individueller
Entscheidungen (z.B. bei Dilemmasituationen und externen
Effekten) entstehen können, lassen sich mittels geeigneter
Institutionen klären. Eine wichtige Institution sind Märkte, die
nach unterschiedlichen Regeln gestaltet sein können,
beispielsweise mit Wettbewerb und freier Preisbildung. Andere
Institutionen sind u.a. Gesetze, Verordnungen oder Systeme zur
materiellen Umverteilung. Insofern kann die Wirtschaftsordnung eines Landes auch als spezifisches Arrangement von
Institutionen verstanden werden. Um die komplexe Funktionsweise von Volkswirtschaften zu verstehen, hilft die Vorstellung,
dass viele Sachverhalte in einem Interdependenzverhältnis
stehen und Waren,- Informations- und Geldflüsse in Kreisläufen
zirkulieren bzw. stark miteinander vernetzt sind (Arndt & Jung
2013, S. 187).

Abbildung 1: Ökonomische Kategorien im Zusammenhang (orientiert an
Arndt & Jung 2013, S. 188)

Im Anhang sind einzelne Kategorien ausführlicher beschrieben.

3.4 Inhalte
In diesem Bereich werden die wirtschaftlich relevanten Inhalte
eines Spiels erläutert.

3.5 Fachliche Fehler
Die Entwickler von Spielen verfügen i.d.R. kaum über wirtschaftswissenschaftliche Expertise.2 Insofern überrascht nicht,
dass Spiele fachliche Fehler enthalten, etwa bei der Begriffs-
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Eine Ausnahme ist stellt das Spiel „Eve Online“ dar, für dessen Wirtschaftssystem ein Ökonom verantwortlich ist (http://www.zeit.de/digital/games/
2013-04/eve-online-fanfest/komplettansicht abgerufen am 23.2.2018)

verwendung, bei Berechnungen und bei der Berücksichtigung
von Zusammenhängen.
Insofern kann das unreflektierte Spielen zur unerwünschten
Entwicklung oder Verstärkung von Fehlkonzepten führen.
Insofern sind fachliche Fehler von Spielen, die im Unterricht
eingesetzt werden, unbedingt anzusprechen und mit dem
fachlich korrekten Sachverhalt zu kontrastieren.
Weiterhin ist die Kenntnis von Fehlern bei solchen Spielen von
Bedeutung, die zwar nicht im Unterricht verwendet werden,
aber sich einer großen Verbreitung bei Schülern erfreuen und
vielfach in der Freizeit gespielt werden. Dies erlaubt den
Lehrkräften nicht nur motivierende Bezüge ihres Unterrichts
zum (Spiel-)Alltag ihrer Schüler herzustellen, sondern
ermöglicht ihnen auch, durch das Spiel möglicherweise recht
weit verbreitete Fehlvorstellungen zu korrigieren.

3.6 Bezug zu anderen Domänen
Kommerzielle Spiele werden nicht mit der Zielsetzung
entwickelt, (ausschließlich) im Wirtschaftsunterricht eingesetzt
zu werden. Insofern orientieren sie sich i.d.R. nicht exklusiv an
wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen, sondern an
realistischen oder fiktiven Lebenssituationen und Herausforderungen, die sich durch Ganzheitlichkeit und Multiperspektivität auszeichnen. Insofern weisen viele der in diesem Band
besprochenen Spiele auch Bezüge zu anderen Domänen auf,
beispielsweise zu Geschichte, Politik, Geographie, Mathematik
oder Physik.
Die Kenntnis der durch ein Computerspiel adressierten
Domänen erlaubt dessen fächerübergreifenden Unterrichtseinsatz, was zeiteffizienter ist und ein ganzheitliches Verständnis von Phänomenen und Problemen genauso erleichtert wie
umfassenden Kompetenzerwerb, der nicht an Fächergrenzen
Halt macht.

3.7 Allgemeine Lernwirkungen
Spiele vermögen allgemeine Lerneffekte aus unterschiedlichen
Bereichen anzuregen. Aus dem psychomotorischen Bereich sind
beispielsweise Reaktionsgeschwindigkeit, Geschicklichkeit oder
Hand-Augen-Koordination zu erwähnen. Weiterhin fördern
manche Spiele affektive Fähigkeiten wie Rollendistanz,
Ambiguitätstoleranz, Frustrationstoleranz, Ausdauer oder
Ehrgeiz. Im kognitiven Bereich ist u.a. an die Förderung des
systemischen Denkens oder von Problemlöse- und
Analysefähigkeit zu denken.
Hervorzuheben sind noch die Förderung von Kommunikationsund Kooperationsfähigkeit, da viele Spiele in einem sozialen
Kontext mit oder gegen andere Menschen gespielt werden.

4. Einsatz für Lehr-Lernzwecke
Der letzte Abschnitt enthält Anregungen zum Einsatz des Spiels
für Lehr-Lernzwecke, etwa in Form der Skizze einer Unterrichtsreihe inkl. Materialien wie Arbeitsblättern oder Überlegungen
zum außerunterrichtlichen Lernen mit dem Spiel.

Anhang: Beschreibung ausgewählter Kategorien
Nachstehende Ausführungen sind entnommen aus Arndt (2019),
allerdings noch in einem unfertigen Stadium:

1 Bedürfnis - Nutzen
In den Wirtschaftswissenschaften wird unter einem Bedürfnis
das Empfinden eines Mangels verstanden, der beseitigt werden
soll. Daraus ergibt sich ein Bedarf, wenn sich das Bedürfnis auf
ein Gut (vgl. Kapitel 3.3.9.2), mit dem es befriedigt werden soll,
konkretisiert und eine entsprechende Kaufabsicht besteht.
Kommt zur Kaufabsicht noch hinreichende Kaufkraft hinzu und
wird auf dem Markt wirksam, handelt es sich um Nachfrage.
Nachfrage, die sich aus Bedürfnissen ergibt, ist also die
Bereitschaft und Fähigkeit eines Wirtschaftssubjekts, ein Gut zu
einem bestimmten Preis zu erwerben, die tatsächlich am Markt
wirksam wird. Steht dieser Nachfrage ein entsprechendes
Angebot gegenüber, kann das Gut erworben werden. Letztlich
verspricht sich der Erwerber eines Guts einen Nutzen davon,
also eine möglichst gute Befriedigung seiner Bedürfnisse.

Abbildung 1: Bedürfnis, Bedarf und Nutzen (Jörg Freiling/M. Reckenfelderbäumer, Markt und Unternehmung, 2005, S. 85)

Dazu ein Beispiel: Hunger ist ein Mangel. Fastet eine Person,
hegt sie nicht den Wunsch, diesen Mangel zu beseitigen und es
entsteht daraus kein Bedürfnis. Will sie den Mangel hingegen
beheben, ergibt sich hingegen das Bedürfnis nach Nahrung. Das
auf ein bestimmtes Produkt konkretisierte Bedürfnis wäre dann
der Bedarf, etwa nach Spaghetti. Hat die Person hinreichend
Geld und geht in ein Lebensmittelgeschäft, um dort die
Spaghetti zu kaufen, entsteht Nachfrage nach dem Produkt.
Werden die Spaghetti gegessen stiften sie Nutzen in Form von
Genuss, Sättigung und Nährstoffversorgung des Körpers.
Relativierend sei noch angemerkt, dass die Begriffe Mangel,
Bedürfnis, Bedarf und Nachfrage häufig synonym verwendet
werden.
Um die Vielzahl möglicher Bedürfnisse zu strukturieren und
gedankliche Klarheit zu gewinnen, bietet sich deren
Klassifikation an. Die Bedürfnispyramide von Maslow ist das
bekannteste Modell zur Klassifikation von Bedürfnissen. Dabei
wird davon ausgegangen, dass die Bedürfnisse einer „tieferen“

Stufe erst weitgehend befriedigt sein müssen, bevor die
Befriedigung der „höheren“ Bedürfnisse angestrebt wird.

Abbildung 2: Bedürfnispyramide nach Maslow

Hier einige Beispiele von Gütern im weitesten Sinne zur
Befriedigung von Bedürfnissen der einzelnen Stufen:
- Körperliche Grundbedürfnisse (auch Existenzbedürfnisse): Essen, Getränke, Schlaf.
- Sicherheit: Haus, fester Arbeitsplatz, Versicherungen,
persönliche Zukunftsaussichten, Religion, persönlicher
Waffenbesitz.
- Soziale Beziehungen: Kommunikation, Partnerschaft,
Freundeskreis.
- Soziale Anerkennung: Karriere, Status, Macht, Selbstachtung.
- Selbstverwirklichung: Altruismus, Individualität, Gerechtigkeit, Güte, Talententfaltung.
Außerdem lassen sich Bedürfnisse nach Dringlichkeit klassifizieren. Die zugehörige Unterscheidung in Existenzbedürfnisse

und Kultur- bzw. Luxusbedürfnissen ist nicht trennscharf, gibt
aber doch eine gute Orientierung.
Eine weitere Einteilung kann nach individuell und kollektiv
hervorgerufenen Bedürfnissen vorgenommen werden. Kollektivbedürfnisse entstehen aus dem Gesellschaftsleben und
bezeichnen den Wunsch nach Bildung, Sicherheit, sauberer
Umwelt. Individualbedürfnisse betreffen die Wünsche und
Bedürfnisse eines einzelnen Menschen.
Differenziert man nach dem gewünschten Gegenstand zur
Bedürfnisbefriedigung, so ist eine Einteilung nach materiell und
immateriell sinnvoll. Während erstere eng mit den Konsumwünschen des Menschen einhergehen (z.B. Besitz eines
Smartphones), bezeichnen immaterielle Bedürfnisse wie z.B.
„Leben in einer intakten Umwelt“ oder der „Wunsch nach
gesunder Lebensweise“ Eigenschaften des menschlichen
Lebens, die kaum in Preisen auszudrücken sind.
Je nachdem, ob jemand sich seiner Bedürfnisse bewusst ist oder
nicht, handelt es sich um offene oder latent vorhandene
Bedürfnisse.
Normalerweise werden in der Volkswirtschaftslehre Bedürfnisse
als grundsätzlich unbegrenzt angenommen (Unersättlichkeitsaxiom), was sich mit den meisten Erfahrungen in unserem
Kulturkreis deckt. So erhöhen neue Güter oder höhere
Einkommen zunächst das Zufriedenheits- bzw. Glücksempfinden, was i.d.R. jedoch nach kurzer Zeit u.a. aufgrund von
Gewöhnungseffekten und neuen (sozialen) Referenzpunkten
nachlässt und zu neuen Wünschen führt. So freuen sich
Menschen normalerweise über den Kauf eines neuen, größeren,
schöneren Autos oder Hauses. Doch nach einiger Zeit entsteht
oft der Wunsch nach einer noch besseren Variante. Insofern
haben die meisten Menschen, fast unabhängig von ihrem
Vermögen, unbefriedigte Bedürfnisse und ein Knappheitsempfinden. Dies erklärt auch das Phänomen, dass sich nur sehr
wenige Menschen als „reich“ sehen, da auch Multimillionäre
offene Wünsche haben (neues Flugzeug, größere Yacht, …).

Üblicherweise wird zur Entschärfung dieses Knappheitsproblems Wirtschaftswachstum und effizientes Handeln gemäß
des ökonomischen Prinzips vorgeschlagen. So nahe-liegend dies
auch ist, sollte mit Blick auf andere Kulturkreise und die
Geschichte des ökonomischen Denkens ein alternativer Ansatz,
der bei der Begrenzung der Bedürfnisse ansetzt, nicht völlig
ignoriert werden. So empfehlen nicht nur Buddhisten
Bedürfnislosigkeit und Genügsamkeit, sondern auch Scholastiker wie Thomas von Aquin und griechische Philosophen wie
Aristoteles, der von ‚standesgemäßen Bedürfnissen‘ spricht (vgl.
Geschichte ökonomischen Denkens). Einen ähnlichen Ansatz
zum Umgang mit Knappheit stellt die Suffizienzstrategie dar,
bei der die eigenen Bedürfnisse bewusst beschränkt werden, was
meist ökologischen Motiven und dem Wunsch nach Nachhaltigkeit entspringt.
Das Denkschema des Bedürfnisses ist im Rahmen der ökonomischen Bildung bedeutsam, weil Bedürfnisse …
-

-

-

bzw. der Wunsch nach ihrer Befriedigung der Ausgangspunkt menschlichen Handelns darstellen.
in Kombination mit nur beschränkt vorhandenen Gütern
zu einem Knappheitsproblem führen, aus dem sich das
ökonomische Prinzip und die Notwendigkeit des
Wirtschaftens ergibt.
zur Nachfrage führen und damit ein zentrales Element
von Marktprozessen sind.
in engem Zusammenhang zu Präferenzen und zur
Nutzenmaximierung stehen, die wiederum ein wichtiger
Bestandteil des ökonomischen Verhaltensmodells und
somit vieler volkswirtschaftlicher Ansätze und
ökonomischer
Konzepte
(insbesondere
institutionenökonomische Bil-dung) sind.
sie die Grundlage für individuelle Entscheidungen (z.B. für
Konsumprodukte oder einen Beruf) darstellen.

-

Die Kategorie des Bedürfnisses steht in engem
Zusammenhang zu anderen Denkschemata wie: Güter,
Knappheit, ökonomisches Prinzip, Präferenzen/Anreize,
Wachstum
Aufgrund ihrer basalen Bedeutung für das Wirtschaften sind
Bedürfnisse fast allen wirtschaftlichen Fragestellungen
immanent. Eine hervorgehobene Bedeutung haben sie hingegen
bei unterrichtsrelevanten Themen wie …
- Werbung, deren Aufgabe insbesondere darin besteht,
Bedürfnisse bei Verbrauchern zu wecken bzw. gezielt zu
beeinflussen. Mündige Verbraucher sollten dafür sensibilisiert sein und geeignete Strategien zur Interpretation
von Werbe- und Marketingmaßnahmen verinnerlichen.
- sich der eigenen Bedürfnisse bewusstwerden, diese hinterfragen und sie priorisieren.
- Umgang mit knappen Mitteln (z.B. Taschengeld), Führen
eines Haushaltsbuchs, Überschuldungsprävention.
- Berufsorientierung, insbesondere im Rahmen des
bedürfnisorientierten Ansatzes der Berufswahl, bei dem
die individuellen Bedürfnisse einen zentralen Aspekt der
Berufswahl ausmachen.

2 Güter
Als Gut wird in den Wirtschaftswissenschaften alles gesehen,
was der Bedürfnisbefriedigung dient; insofern stellen sie das
Komplement zu Bedürfnissen dar. Die Herstellung und Verteilung von Gütern sind zentral für die menschliche Existenz
und Gegenstand sowohl individueller als auch kollektiver
Handlungen, Konflikte und Ziele. Bei Fragen der Güterherstellung geht es beispielsweise um Effizienz, Arbeitsteilung und
externe Effekte. Die Güterverteilung kann insbesondere durch
Märkte, Verhandlungen, Hierarchien/Autorität und Auswahlentscheidungen erfolgen und berührt u.a. Kategorien wie
Gerechtigkeit, Transaktionskosten, soziale Dilemmata und
Prinzipal-Agent-Probleme. Aufgrund ihrer gesellschaftlichen

Bedeutung stehen Fragen der Güterherstellung (z.B. Privat- oder
Staatseigentum der Produktionsmittel) und Güterverteilung
(durch freie oder regulierte Märkte, Güterbezugsscheine, …) im
Zentrum der Ausgestaltung von Wirtschaftsordnungen.
Die Vielzahl der Güter lassen sich abhängig von der
Fragestellung nach unterschiedlichen Kriterien klassifizieren,
von denen einige für die ökonomische Bildung relevantesten
kurz vorgestellt werden:
-

Güterverfügbarkeit: Freie vs. knappe Güter
Freie Güter stehen an jedem Ort zu jeder Zeit in der
gewünschten Menge zur Verfügung. Sie haben keinen Preis
bzw. sie verursachen keine Kosten und sind in so großer
Menge vorhanden, dass jeder Mensch beliebig viele freie
Güter konsumieren kann. Freie Güter, die diese Kriterien
tatsächlich erfüllen, sind sehr selten. Selbst das typische
Beispiel der Atemluft ist nicht unproblematisch, da
Atemluft in smoggeplagten Städten, zum Tauchen oder bei
der Raumfahrt durchaus begrenzt vorhanden ist bzw. ihr
Konsum mit Kosten einhergeht.
Die meisten Güter sind hingegen knapp und haben einen
Preis bzw. verursachen Kosten, weswegen sie auch als
Wirtschaftsgüter bezeichnet werden. Sie lassen sich i.d.R.
tauschen bzw. handeln. Aus der Knappheit von Gütern und
der
angenommenen
Unendlichkeit
menschlicher
Bedürfnisse lässt sich ableiten, dass mit ihnen möglichst
effizient, sparsam und rational umgegangen werden sollt
(vgl. ökonomisches Prinzip, II.3).

-

Ausschließlichkeit und Rivalität
Das Kriterium der Ausschließlichkeit bzw. Exklusivität
bringt zum Ausdruck, ob ein Gut nur von einer klar
definierten Gruppe benutzt werden kann oder ob der
Ausschluss anderer Personenkreise nicht (mit vertretbarem
Aufwand) möglich ist. Beispiel für nicht (bzw. schwer)

ausschließbare Güter sind Luft, Landesverteidigung oder
Deiche
Rivalität bringt zum Ausdruck, ob die Benutzung eines
Gutes durch eine Person dessen Benutzung durch andere
behindert. So ist der Konsum eines Lebensmittels von
Rivalität gekennzeichnet, da es von anderen Personen nicht
mehr gegessen werden kann. Im Gegensatz dazu unterliegt
eine Radiosendung keiner Rivalität, denn es können
beliebig viele Menschen der Sendung zuhören, ohne dass
sich dies auf die Empfangsqualität anderer auswirkt.
Aus der Kombination dieser beiden Kriterien ergibt sich
eine vier Felder-Matrix mit spezifischen Gütertypen:

Rivalität
Nicht-Rivalität

Exklusiv
Privates Gut
Klubgut

Nicht-Exklusiv
Kollektivgut
Öffentliches Gut

Private Güter wie Kleidung, Autos etc. lassen sich auf
Märkten handeln. Sie können mit Anderen i.d.R. nur mit
Nachteilen geteilt werden (Rivalität), was auch bei
Kollektivgütern der Fall ist. Bei Letzteren ist es hingegen
schwer, andere von der Nutzung auszuschließen (geringe
Exklusivität), etwa bei Fischbeständen in Seen/Meeren mit
schlecht kontrollierbaren Zugangsmöglichkeiten oder die
Nutzung von Straßen, bei denen ebenfalls Rivalität gegeben
ist, da der Verkehrsfluss mit zunehmender Nutzung leidet.
Probleme im Zusammenhang mit Kollektivgütern weisen
oft die Struktur sozialer Dilemmata auf. Beispiele für
öffentliche Güter sind die bereits erwähnten Deiche oder
Maßnahmen zur Landesverteidigung, die ebenfalls allen
zugutekommen, jedoch ohne dass sich Nachteile durch eine
höhere Zahl der Profiteure ergeben. Öffentliche Güter
werden i.d.R. vom Staat angeboten, insbesondere, weil eine
Zuordnung der Kosten auf bestimmte Nutzer schwierig ist.
Bei Klubgütern hingegen lassen sich aufgrund der Exklusi-

vität die Kosten den Nutzern durchaus zuweisen, beispielsweise bei Pay-TV. Im Einzelfall können sich durchaus
Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den Güterarten
ergeben (wie bei anderen Klassifikationen auch), was nicht
zu sehr problematisiert werden muss, da die Kategorisierung primär der gedanklichen Strukturierung dienen
soll.
-

Nachfrageverhalten
Die Nachfrage von Gütern ist zunächst abhängig vom Preis,
wobei bei normalen Gütern die nachgefragte Menge mit
steigendem Preis sinkt (negative Preiselastizität), während
sie bei sog. Giffen-Gütern steigt.
Ein weiterer Einfluss auf die Güternachfrage besteht im
Einkommen. So werden inferiore Güter mit steigendem
Einkommen weniger, normale Güter etwas mehr und
superiore Güter überproportional stark (im Verhältnis zum
Einkommenszuwachs) nachgefragt. Beispielsweise sinkt mit
steigendem Einkommen die Nachfrage nach günstigen
Lebensmitteln (inferiore Güter), während sie für BioLebensmittel (superiore Güter) steigt.
Außerdem haben die Preise verwandter Güter Einfluss auf die
Nachfrage. Sinkt der Preis von Komplementärgütern –
darunter sind Güter zu verstehen, die sich in ihrer Nutzung
gegenseitig ergänzen wie Rasiergeräte und dazu passende
Rasierklingen – steigt die Nachfrage auch nach dem anderen
Gut. Im Gegensatz dazu führt eine Preissenkung bei
Substitutionsgütern – also Güter, die recht gut gegeneinander ausgetauscht werden können wie Schinken und
Fleisch – zu einer erhöhten Nachfrage des Substitutionsguts.

-

Informationsasymmetrie
Durch dieses Kriterium wird zum Ausdruck gebracht, wie
stark der Informationsvorteil eines Transaktionspartners

gegenüber dem andern ist (so verfügt der Verkäufer meist
über mehr Produktinformationen als der Käufer).
Lässt sich die Qualität von Suchgütern wie Kleidung oder
Smartphones bereits vor dem Kauf bei der Produktsuche
feststellen, ist dies bei Erfahrungsgütern erst nach dem Kauf
anhand der damit gemachten Erfahrungen möglich, was
etwa bei Restaurantbesuchen oder einem Haarschnitt bei
Friseuren der Fall ist. Bei Vertrauensgütern ist die Produktqualität auch nach dem Kauf nicht oder nur schwer
einschätzbar, da sich die Wirkungen erst spät zeigen oder
eine eindeutige Ursache-Wirkungserklärung aufgrund vielfältiger Einflussfaktoren nicht möglich ist. Beispiele wären
Medikamente und eine Vielzahl komplexer Dienstleistungen
wie sie von Ärzten, Unternehmensberatern oder Rechtsanwälten erbracht werden.
Informationsasymmetrien erhöhten die Transaktionskosten
in Form von Informationsbeschaffung und Kontrollaufwand
und können auch zum Zusammenbruch von Märkten führen.
Unternehmen können versuchen, die sich für den Kunden
ergebenden Probleme der Informationsasymmetrie zu
reduzieren, etwa indem sie ein Rückgaberecht gewähren,
Garantien geben und Vertrauen durch eine starke Marke
aufbauen. Auch gesetzliche Maßnahmen des Verbraucherschutzes (z.B. Beweislastumkehr beim Verbrauchsgüterkauf,
Gewährleistungspflicht, Regelungen bei Fernabsatzverträgen) vermögen die Probleme ungleicher Informationen zu
vermindern.
Neben den erörterten Kriterien zur Klassifikation von Gütern
gibt es noch weitere, die für die ökonomische Bildung von
nachrangiger Bedeutung sind und hier ohne Anspruch auf
Vollständigkeit nur kurz angeführt werden: Materialität (materielle vs. immaterielle Güter), Verwendungszweck (Konsum- vs.
Produktionsgüter), Nutzungsdauer (langlebige Gebrauchsgüter
vs. kurzlebige Verbrauchsgüter), Handelbarkeit.

Wissen über Güter und ihre Eigenschaften ist im Hinblick auf
ökonomische Bildung wichtig, da …
-

Güter der Bedürfnisbefriedigung der Verbraucher dienen.
sie Gegenstand des Produktionsprozesses sind.
bei Herstellung und Verbrauch von Gütern externe Effekte
und soziale Dilemmata auftreten können.
- ihre Verteilung Fragen sowohl nach Effizienz und
Gerechtigkeit als auch nach geeigneten Organisationsformen (z.B. über Märkte oder staatlich geplante
Maßnahmen) aufwerfen.
- (Wirtschafts-)Güter knapp sind, was den rationalen und
effizienten Umgang mit ihnen nahelegt und damit die
Notwendigkeit des Wirtschaftens begründen.
Güter stehen in engem Zusammenhang zu anderen Denkschemata wie: Bedürfnis, Nutzen, Knappheit, ökonomisches
Prinzip, Effizienz, Rationalität, Kosten-Nutzen, Externalität,
soziales Dilemma, Transaktionskosten, Prinzipal-AgentProblem
Ein differenziertes Verständnis für Güter ist relevant bei
Unterrichtsthemen wie …
-

Konsumentscheidungen
zu weiteren Beispielen siehe Übung…

3 Effizienz, Nutzen-Kosten-Verhältnis, ökonomisches
Prinzip, Rationalität, homo oeconomicus
Da Bedürfnisse grundsätzlich als unbegrenzt angenommen
werden, Güter zu ihrer Befriedigung hingegen nur begrenzt
vorhanden sind, ergibt sich ein Knappheitsproblem. Hieraus
lässt sich die Norm der Effizienz ableiten, die im Zentrum des
Wirtschaftens steht und ihren Ausdruck im ökonomischen
Prinzip (auch Wirtschaftlichkeitsprinzip, Rationalprinzip)
findet.

Effizienz (= Ergebnis/Aufwand) lässt sich allgemein als
Verhältnis von Ergebnis zu Aufwand definieren, wobei die
Konkretisierung des „Ergebnisses“ von der jeweiligen Fragestellung abhängt und beispielsweise in Nutzen- oder Geldeinheiten angegeben und auf unterschiedliche Bezugsgruppen
(einzelne Individuen, Gruppen, Unternehmen, Gesamtbevölkerung) angewendet werden kann. Insofern lässt sich
Effizienz auch als Nutzen-Kosten-Verhältnis interpretieren. Sie
gilt als Maß der Wirtschaftlichkeit.
Das ökonomische Prinzip (auch Rationalprinzip und Wirtschaftlichkeitsprinzip) ist die Forderung nach möglichst hoher
Effizienz, die sich in drei Optionen konkretisieren kann:
-

-

-

Maximalprinzip: Bei gegebenem Aufwand soll das Ergebnis
maximiert werden, z.B. in fünf Stunden (gegebener
Aufwand) möglichst viel Geld (zu maximierendes
Ziel/Ergebnis) verdienen.
Minimalprinzip bzw. Sparsamkeitsprinzip: Bei gegebenem
Ergebnis ist der Aufwand zu minimieren, z.B. 100 Euro
(gegebenes Ziel/Ergebnis) mit möglichst wenig Arbeitszeit
(zu minimierender Aufwand) verdienen.
Optimumprinzip: Hierbei sind weder Ergebnis noch
Aufwand fest vorgegeben, vielmehr wird eine möglichst
optimale Kombination von Ergebnis und Aufwand
angestrebt. Bezogen auf obiges Beispiel des Geldverdienens
wäre das Optimumprinzip erfüllt, wenn der Nettostundenlohn möglichst hoch ist. Dabei wären je nach konkreten
Rahmenbedingungen beispielsweise Überstundenzuschläge (spräche für möglichst hohe Arbeitszeit) und die
Steuerprogression (Spräche für niedrigere Arbeitszeit) zu
berücksichtigen. Optimale Zustände zu ermitteln kann im
Einzelfall deutlich anspruchsvoller sein als Handeln nach
dem Minimal- oder Maximalprinzip und mathematische
Verfahren erfordern, genügt aber dem Kriterium der
Effizienz in besonderer Weise und wird vor allem in

betriebswirtschaftlichen Kontexten (z.B. Ermittlung der
optimalen Bestellmenge) verfolgt.
Wenn mehrere Zielfunktionen angestrebt werden (z.B. Erhöhung des Nutzens von A, B und C) ist auch das Kriterium der
Pareto-Effizienz bzw. des Pareto-Optimums von Bedeutung.
Pareto-effizient ist ein Zustand dann, wenn es nicht möglich ist,
ein Ziel besser zu erreichen, ohne dass dies zulasten eines
anderen Ziels geht.
Pareto-Effizienz ist vor dem Knappheitshintergrund grundsätzlich anzustreben, da hier keine weiteren relevanten Wertfragen involviert sind. Die darüberhinausgehende Effizienz im
Sinne der obigen Definition ist hingegen nur bedingt als
alleiniger Wertmaßstab zur Beurteilung von Situationen bzw.
Alternativen geeignet, da die Zielfunktion (das angestrebte
Ergebnis) zunächst beliebig und normativ neutral ist,
Wirtschaften meist jedoch weitere Normen wie Gerechtigkeit
betrifft.
Hierzu ein Beispiel: Angenommen in einer Gesellschaft fallen
90% des (Netto-)Einkommens auf 5% der Bevölkerung und es
gibt keine Umverteilung. Eine solche Situation ist Paretoeffizient, da man niemanden besserstellen kann ohne die
Situation einer anderen Person zu verschlechtern. Ebenfalls
Pareto-effizient wäre die Situation nach einer steuerlichen
Umverteilung, in deren Konsequenz evtl. nur noch 40% des
Nettoeinkommens auf die 5% der Personen mit dem höchsten
Einkommen entfallen. Umverteilungsmaßnahmen können sich
jedoch negativ auf die Motivation zu arbeiten bzw. auf die
hergestellte Gütermenge auswirken. Wenn Effizienz in diesem
Zusammenhang aus dem Verhältnis von Gütermenge zur
Erwerbsbevölkerung ermittelt wird, würde sich eine sinkende
Effizienz aufgrund der Umverteilungsmaßnahme ergeben.
Solche Entscheidungen jedoch lediglich unter dem Gesichtspunkt der Effizienz zu bewerten und andere Kriterien wie
Gerechtigkeit zu ignorieren, kann zu unerwünschten
Ergebnissen führen.

In engem Zusammenhang zum ökonomischen Prinzip bzw. zu
wirtschaftlichem Handeln und den zugehörigen Wertfragen
steht der Begriff der Rationalität. Allgemein wird darunter vernunftgeleitetes und an Zielen orientiertes Denken und Handeln
verstanden. Der Begriff ist sehr komplex und facettenreich, was
vor allem in der Philosophie und Erkenntnistheorie untersucht
wird. In der Wirtschaftswissenschaft wird Rationalität i.d.R. mit
Nutzenmaximierung gleichgesetzt, was vor dem Hintergrund
knapper Ressourcen wiederum Effizienz impliziert. Anders
formuliert bedeutet wirtschaftliches, rationales Handeln, das
Ziel der Nutzenmaximierung effizient, also dem ökonomischen
Prinzip entsprechend, zu verfolgen.
Allerdings stellen sich jenseits einer so verstandenen rein
instrumentellen Rationalität, die lediglich die Effizienz einer
Maßnahme betrachtet, wichtige Fragen im Hinblick auf das Ziel
der Nutzenmaximierung, insbesondere wessen Nutzen maximiert, wie der Nutzen verteilt und wie mit negativen Auswirkungen für Dritte umgegangen werden soll:
-

-

Soll lediglich der Nutzen des handelnden Akteurs
maximiert werden (Eigennutzenmaximierung, homo
oeconomicus)? Z.B. Kauf des günstigsten Produkts
unabhängig von seiner evtl. problematischen sozialen und
ökologischen Herstellung.
Ist der Nutzen der direkt beteiligten Interaktionspartner
zu maximieren und wie soll der Nutzen zwischen den
Partnern verteilt werden? Entsprechende Fragen stellen
sich beispielsweise bei der Verteilung von Kooperationsgewinnen im Rahmen von Arbeitsverträgen (Verteilung
des Kooperationsgewinns kommt durch die Lohnhöhe
zum Ausdruck) oder bei der Globalisierung (vertiefte
Arbeitsteilung und größere Märkte führen zu erhöhten
Gewinnen, die jedoch unterschiedlich zwischen einzelnen
Ländern und Qualifikations-/Berufsgruppen verteilt

-

werden bzw. für einzelne Gruppen gar mit materiellen
Verlusten einhergehen, etwa bei Geringqualifizierten in
entwickelten Ländern).
Soll der Nutzen aller maximiert werden (was der Position
des Utilitarismus entspricht)? Dann wäre präzisierend zu
fragen, wer „alle“ sind, z.B. die Bevölkerung eines Landes
oder der ganzen Welt. Weiterhin ist die Messung oder
auch nur Schätzung des (erwarteten) Nutzens einer Maßnahme aufgrund zahlreicher Interdependenzen schwierig.
Unabhängig von diesen Detailfragen ergeben sich häufig
Probleme wie externe Effekte und soziale Dilemmata, die
zu lösen wären. Entsprechende Entscheidungen sind
meist von (supra-)staatlichen Organisationen und nicht
von Individuen zu treffen, da letztere i.d.R. überwiegend
die Maximierung ihres eigenen Nutzens anstreben.

Im Rahmen der Neoklassik und der ökonomischen Verhaltenstheorie sind diese Fragen mit Bezug auf das Modell des homo
oeconomicus, der seinen eigenen Nutzen maximieren möchte
und entsprechend handelt, klar beantwortet. In der Neoklassik
werden die Probleme der rationalen Entscheidungsfindung
durch Ignorieren von Transaktionskosten und die Annahmen
vollständiger Informationen und unbegrenzter Informationsverarbeitungsmöglichkeiten der Individuen weitgehend ausgeblendet. Mit Blick auf alltägliche ökonomische Entscheidungen
(z.B. Abschluss eines Mobilfunkvertrags) wird die Realitätsferne
einer solchen Position deutlich. Zur Erklärung menschlichen
Handelns in ökonomisch geprägten Lebenssituationen ist das
u.a. von den Wirtschaftsnobelpreisträgern Daniel Kahnemann
und Vernon Smith entwickelte Konzept der begrenzten
Rationalität (bounded rationality) aussagekräftiger. Hierbei
werden sowohl die Kosten der Informationsbeschaffung als auch
die begrenzte mentale Kapazität der Akteure berücksichtigt.
Dies führt dazu, dass Menschen in den meisten Fällen nicht alle
Handlungsalternativen berücksichtigen und die Suche nach

weiteren Optionen abgebrochen wird, sobald zumindest eine
hinreichend attraktive Variante gefunden wurde (satisficing
statt maximizing). Die so gefundenen Alternativen werden auch
nicht mathematisch exakt, sondern mittels einfacherer Entscheidungsregeln (Heurismen) bewertet. Dies beschränkt zwar
den Entscheidungsaufwand, kann jedoch deutlich suboptimale
Ergebnisse zur Folge haben, insbesondere da Menschen bei
ihren Entscheidungen typischen Denkfehlern unterliegen.
Neben der Annahme der rationalen Entscheidung wird auch das
Ziel der Nutzenmaximierung im Modell des als homo
oeconomicus von der Verhaltensökonomik und der experimentellen Wirtschaftsforschung mittels zahlreicher empirischer
Belege als zu realitätsfern kritisiert. Dies ändert zwar nichts an
der Nützlichkeit des Modells des homo oeconomicus zur
Analyse spezifischer Fragestellungen (etwa zur Ausgestaltung
von Institutionen um negative Konsequenzen von externen
Effekten und sozialen Dilemmata zu reduzieren); gleichwohl
sollten die Grenzen seiner Reichweite gesehen und nicht auf alle
wirtschaftliche Fragen und Lebenssituationen übertragen
werden.
Für die ökonomische Bildung sind die angesprochenen
Kategorien und Zusammenhänge von Bedeutung, weil …
-

-

das Ökonomische Prinzip, Effizienz und (beschränkte)
Rationalität den Kern wirtschaftswissenschaftlicher
Theorie und bis zu einem gewissen Grad auch des
wirtschaftlichen Handelns ausmachen.
die Nutzung von Modellen (z.B. Modell des homo
oeconomicus, der effizient, rational und eigennutzenmaximierend handelt) bei wirtschaftlichen Sachverhalten
häufig hilfreich ist, da sie deren Komplexität gezielt reduzieren und dadurch leichter verständlich machen. Gleichzeitig können durch Hinterfragen der Modellprämissen
die Grenzen von Modellen verdeutlicht werden. So wird

-

-

auch klar, dass je nach Fragestellung unterschiedliche
Modelle anzuwenden sind.
durch die Annahme des eigennutzenmaximierenden
Akteurs eine Sensibilisierung für damit einhergehende
Probleme (z.B. externe Effekte, Armut) und ein Verständnis für die Notwendigkeit ihrer Lösung (etwa mit
Institutionen) einhergeht. So wird auch die ethische
Komponente des Wirtschaftens deutlich.
die Lernenden durch Auseinandersetzung mit dem
Konzept der beschränkten Rationalität und damit einhergehender Denkfehler die Qualität ihrer Entscheidungen in
ökonomisch geprägten Lebenssituationen verbessern
können.

Effizienz, Rationalität und das ökonomische Prinzip stehen in
engem Zusammenhang zu anderen Denkschemata wie:
Bedürfnis, Nutzen, Güter, Externalität, soziales Dilemma,
Gerechtigkeit

4 Entscheidung – Opportunitätskosten – Risiko –
Zielkonflikt – Denk- und Urteilsfehler
Allgemein lässt sich eine Entscheidung als Wahl zwischen
mindestens zwei Alternativen unter Berücksichtigung von
Zielen verstehen. Wirtschaftliche Spezifika von Entscheidungen
ergeben sich aus dem Knappheitsproblem, so dass Entscheidungen möglichst rational zu treffen sind (normative Komponente
der Entscheidungstheorie) mit dem Ziel der Nutzen- bzw.
Gewinnmaximierung, hoher Effizienz bzw. eines möglichst
optimalen Verhältnisses von Kosten und Nutzen. Eine rationale
Entscheidung hat also die Wahl der bestmöglichen (nutzenmaximierenden) Alternative zur Folge. Eine besondere Herausforderung liegt dabei im Umgang mit mehreren Zielen, die sich
häufig nicht gleichzeitig in vollem Umfang erreichen lassen.

Solche Zielkonflikte treten bei den meisten individuellen
Entscheidungen (z.B. bei der Wahl einer Wohnung zwischen
Kosten, Lage und Größe oder bei einer Anlageentscheidung, bei
der zwischen Rendite und Risiko abzuwägen ist), aber auch im
Rahmen der Wirtschaftspolitik (z.B. zusätzliche Investitionen
vs. Steuersenkungen) auf.
Gemäß der ökonomischen Verhaltenstheorie bzw. des rationalchoice-Ansatzes sind menschliche Verhaltensweisen und damit
auch Entscheidungen abhängig von den Präferenzen, aus denen
sich der Nutzen ableiten lässt, eines Entscheidungsträgers und
den Restriktionen (z.B. knappe finanzielle Mittel, Zeit, Knowhow) denen er unterliegt. Vor diesem Hintergrund trifft er
rational eine nutzenmaximierende Entscheidung. Dabei gilt es,
das Kosten-Nutzen-Verhältnis und die Opportunitätskosten zu
berücksichtigen. Zwar sind diese komplexitätsreduzierenden
Annahmen hilfreich zur Analyse etlicher abstrakter ökonomischer Phänomene (z.B. zum Nachfrageverhalten nach
Gütern), allerdings für viele lebensweltliche Entscheidungssituationen nur bedingt hilfreich. Hierfür müssen weitere
Aspekte von Entscheidungen berücksichtigt werden:
-

-

-

Entscheider streben nicht zwingend die Eigennutzenmaximierung an, sondern fühlen sich ggf. an soziale
Konventionen und ethische Normen wie Verantwortung
gegenüber anderen gebunden, was auch ein Ziel der
ökonomischen Bildung darstellt.
Viele Entscheidungen werden unter unvollständiger
Information getroffen, entweder weil grundsätzlich nicht
alle relevanten Informationen verfügbar sind oder weil
deren Beschaffung mit hohem Aufwand (Transaktionskosten) einherginge.
Damit im Zusammenhang steht die in vielen Situationen
unvermeidbare Unsicherheit bzw. das Problem des
Risikos. Zahlreiche Fragestellungen lassen sich nicht
vollständig
durchkalkulieren,
da
nicht
alle

-

Einflussfaktoren und Wirkmechanismen eruierbar oder
aufgrund ihres stochastischen Charakters oder ihrer
Komplexität nicht (eindeutig) berechenbar sind.
Auch können kurz- und langfristige Wirkungen einer
Entscheidung gegenläufig sein.
Die Informationsverarbeitungskapazität der Entscheider
ist begrenzt.
Gemäß Erkenntnissen der Verhaltensökonomie und der
Psychologie unterliegen viele Menschen zahlreichen
Denk- und Wahrnehmungsfehlern (deskriptive Komponente der Entscheidungstheorie), die zu suboptimalen
Ergebnissen in ökonomisch geprägten Situationen führen
können. Einige Beispiele:
•

•

•
•

•

Availability Bias: Entscheidungen werden getroffen
aufgrund von Informationen, die leicht zu beschaffen
sind oder an die man sich gut erinnern kann. Deshalb
werden Vorstellungen über Sachverhalte (und damit
verbundene Entscheidungen) häufig nicht aufgrund
von evtl. aufwändig erhältlicher Informationen entwickelt, sondern aufgrund
leicht verfügbarer, aber evtl. falscher oder unzureichender Informationen (z.B. Black-Scholes-Formel
für die Preisberechnung von derivativen Finanzprodukten)
eigener Erfahrungen (z.B. massive Verluste am
Aktienmarkt in Folge der Finanzkrise) oder
Medienberichten (Flugzeughavarien).
Im Ergebnis werden Entscheidungen aufgrund
falscher Informationen und falscher Risikoeinschätzungen getroffen, z.B. Kauf sehr riskanter Finanzprodukte, Vermeidung von Aktien oder Flügen.
Neglect of Probability / Wahrscheinlichkeitsvernachlässigung: Insbesondere kleine Risiken werden entweder komplett ignoriert oder stark überschätzt.

•

•

•

Menschen reagieren zwar auf das Ausmaß eines
Ereignisses, aber kaum auf seine Wahrscheinlichkeit.
Dies führt beispielsweise dazu, dass zu viele bzw.
kaum empfehlenswerte Versicherungsverträge geschlossen werden.
Spielerfehlschluss: Die Annahme, dass ein zufälliges
Ereignis wahrscheinlicher wird, je länger es nicht
eingetroffen ist und umgekehrt. Beispielsweise die
Vermutung, es müsse im Roulette bald rot
erscheinen, wenn in den letzten 10 Spielen immer
schwarz kam (wenn der Spieltisch nicht manipuliert
ist) oder die Vermutung, ein Aktienkurs müsse
sinken, nur weil er lange gestiegen ist.
Outcome Bias: Die Qualität einer Entscheidung wird
aufgrund ihres Ergebnisses bewertet statt auf der
Entscheidung selbst. Dies kann bei zufallsbeeinflussten Ergebnissen dazu führen, dass schlechte Entscheidungen/Entscheider/Strategien, die aufgrund
unwahrscheinlicher Ereignisse erfolgreich waren,
positiv bewertet und erneut verwendet werden.
Beispielsweise haben fast alle Investmentfondsanbieter viele Fonds im Angebot, von denen zwangsläufig manche eine sehr positive Wertentwicklung
aufweisen können. Diese werden dann mit Hinweis
auf die bisherigen Ergebnisse beworben. Gleichwohl
sagt dies zunächst nichts über die Qualität der
Fondsmanager und die künftige Wertentwicklung
aus.
Verlustaversion: Verluste werden emotional deutlich
höher gewichtet als Gewinne. Deshalb werden theoretisch sinnvolle Risiken nicht eingegangen. In der
Konsequenz kommt es u.a. zur Überversicherung, zur
Bevorzugung vermeintlich sicherer Anlageformen
trotz ungünstigen Risiko-Rendite-Verhältnisses oder

•

•

•

•

•

zum Festhalten an Aktien, die unter dem Einstandskurs notieren.
Endowment- bzw. Besitztumseffekt: Menschen
schätzen ein Gut wertvoller ein, wenn sie es besitzen.
Dies führt u.a. dazu, dass Verkäufer ihres Hauses oder
Autos dessen Wert deutlich über dem üblichen
Marktpreis einschätzen.
Mental Accounting / Mentale Buchführung: Einteilung finanzieller Transaktionen in verschiedene
„mentale Konten“, die unterschiedlich behandelt
werden, woraus Fehlentscheidungen getroffen
werden können (z.B. anderer Umgang mit Geld, je
nachdem ob man es gedanklich auf dem Konto „hart
erarbeitet“ oder „im Lotto gewonnen“ verbucht)
Sunk-Cost-Fallacy: Vergangene Kosten führen dazu,
etwas weiterzuführen, obwohl dies bei objektiver
Betrachtung nicht sinnvoll wäre (z.B. Anleger, die
sich bei Verkaufsentscheidung einer Aktie an ihrem
Einstandspreis orientieren).
Framing: Die Formulierung bzw. Rahmung einer
Botschaft beeinflusst, wie auf diese reagiert wird,
indem sie den Fokus auf einen bestimmten Aspekt
der Situation lenken. Beispielsweise führt die Aussage
„Sie haben beim Roulette eine 50%-Chance, Ihren
Einsatz zu verdoppeln “ eher zum Spielen als „Sie
verlieren beim Roulette mit einer Wahrscheinlichkeit
von 50% Ihren Einsatz“.
Kontrasteffekt: Menschen haben Schwierigkeiten mit
absoluten Beurteilungen und nehmen stattdessen
relative Vergleiche vor. Im Ergebnis erscheint etwas
schöner, günstiger etc. wenn es mit etwas Hässlicherem, Teurerem verglichen wird. (z.B. wirkt ein
Produkt günstiger, wenn es sichtbar reduziert wurde
als das gleiche Produkt, das von Anfang an den
günstigeren Preis hatte).

•
•

•

Social proof / Herdentrieb: Annahme, dass etwas
richtig ist, wenn viele es für richtig halten (Ursache
z.B. für Blasen und Panik an der Börse).
Ungleichheitsaversion: Angestrebte Fairness im
Vergleich zu anderen Menschen (z.B. Diktator- und
Ultimatumspiel), scheint nicht kulturell, sondern
evolutionär bzw. genetisch bedingt zu sein. Dies ist
relevant für Vergütungssysteme oder ethische und
wirtschaftspolitische Fragen, insbesondere im
Hinblick auf Gerechtigkeit oder Sozialtransfers.
Reziprozität: Menschen haben das evolutionär bzw.
genetisch bedingte Bedürfnis des gegenseitigen
Ausgleichs. Wenn man etwas erhält, möchte man
etwas zurückgeben. Dies kann zur Manipulation
missbraucht werden: Wenn man etwas geschenkt
bekommt, entsteht das Bedürfnis nach einer
Gegenleistung, die man evtl. gar nicht erbringen
möchte, sich aber verpflichtet fühlt. So liegen
Spendenaufrufen oft kleine Geschenke wie
Postkarten bei, was
zu einem größeren
Spendenaufkommen führt. Der gleiche Mechanismus
liegt teilweise Korruption zugrunde, wenn ein
Entscheider Geschenke erhält bzw. annimmt und sich
deswegen zu einer Gegenleistung verpflichtet fühlt

Da Entscheidungen in fast allen ökonomisch geprägten Lebenssituationen zu treffen sind (z.B. Entscheidungen für Konsumgüter, Kreditangebote, Anlagemöglichkeiten, Versicherungen,
Berufe oder eine politische Partei bei Wahlen) und teilweise
erhebliche Konsequenzen haben, ist die Entwicklung von
Entscheidungskompetenz ein zentrales Ziel ökonomischer
Bildung. Dazu gehört u.a. …
-

die entscheidungsrelevanten situativen Rahmenbedingungen zu analysieren (z.B. wer hat welche

Interessen/Präferenzen, welche Ziele werden angestrebt,
welche Vernetzungseffekte gibt es?),
- entscheidungsrelevante Informationen zu recherchieren, zu bewerten, zu strukturieren und auf dieser Basis
- Alternativen zu bewerten und dabei Zielkonflikte, kurzund langfristige Wirkungen, Nebenwirkungen, Wahrscheinlichkeiten/Risiken und Auswirkungen auf Dritte
zu berücksichtigen. Dazu bedarf es der
- Fähigkeit zur Anwendung von Instrumenten zur Entscheidungsunterstützung (z.B. Nutzwertanalyse, BreakEven-Analyse, Kostenvergleichsrechnung, Kosten- und
Leistungsrechnung, Kennziffern, (dynamische) Modelle
zur Simulation der Konsequenzen unterschiedlicher
Entscheidungen, Szenariotechnik).
- typische Denk- und Urteilsfehler zu kennen und diese
vermeiden zu können.
- einzuschätzen, wann statt der aufwändigen, vernunftbetonten Verfahren auch zeitsparende und anstrengungsreduzierende Heuristiken und Verhaltensregeln
(z.B. Imitation des Verhaltens anderer) sinnvoll sein
können.
Insofern sind Entscheidungen für fast alle Themen des
Wirtschaftsunterrichts relevant und stellen einen integralen
Bestandteil
vor
allem
des
problemund
lebenssituationsorientierten Unterrichts dar. Sie stehen auch im
Zentrum von Makromethoden wie Planspielen und Fallstudien.

5 Gerechtigkeit
Der für menschliche Beziehungen und Wertvorstellungen
grundlegende Begriff der Gerechtigkeit ist sehr facettenreich. In
wirtschaftlicher Hinsicht ist insbesondere die soziale Gerechtigkeit bzw. Verteilungsgerechtigkeit von Bedeutung, mit der
eine gerechte Verteilung von Ressourcen, Chancen und Rechten
gemeint und die primär durch staatliche Aktivitäten und
Institutionen herstellbar ist. Gleichwohl ist das Konstrukt der

sozialen Gerechtigkeit recht unscharf, da hierunter ganz
unterschiedliche
Gerechtigkeitsvorstellungen
subsumiert
werden, wie beispielsweise:
-

-

-

Leistungsgerechtigkeit: Der Anteil eines Individuums
am gesellschaftlichen Wohlstand (z.B. Höhe des Gehalts
oder des Einkommens) hängt ab von seinem persönlichen Beitrag bzw. Aufwand. Insofern ist materielle
Ungleichheit ein wesentliches Element der Leistungsgerechtigkeit und soll dazu motivieren, sich anzustrengen und einen Beitrag zum gesellschaftlichen
Wohlstand zu leisten.
Bedarfsgerechtigkeit: Die Zuweisung von Ressourcen
werden nicht (in erster Linie) von der Leistung eines
Individuums, sondern von dessen Bedürfnissen abhängig gemacht. Insbesondere sollen zumindest die
Mindestbedürfnisse gedeckt werden. Aus dieser Gerechtigkeitskonzeption folgen Maßnahmen wie Sozialhilfe
oder Mindestlöhne.
Chancengerechtigkeit zielt darauf ab, Menschen möglichst gleich gute Startchancen zu bieten, so dass sie ihre
Lebenssituation durch eigene Anstrengung verbessern
können, ohne (zu sehr) durch äußere Rahmenbedingungen wie beispielsweise einem niedrigen Bildungsniveau der Eltern benachteiligt zu sein. Chancengerechtigkeit kann angestrebt werden durch umfassende
frühkindliche Förderangebote, hohe staatliche Bildungsinvestitionen oder eine hohe Erbschaftssteuer.

Gerechtigkeitsvorstellungen beziehen sich in der Regel auf eine
gesellschaftliche Gruppe, meist die lebende Bevölkerung eines
Landes. Je nach Fragestellung können jedoch andere Bezugsmaßstäbe ethisch gebotener sein, beispielsweise durch die
Berücksichtigung der gesamten Weltbevölkerung (globale

Gerechtigkeit) oder künftiger Generationen (Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit).
Jenseits der primär staatlichen Verteilungsgerechtigkeit stellen
sich in zahlreichen ökonomisch geprägten Lebenssituationen
(z.B. Kauf-, Miet- und Arbeitsverträge) auch Fragen der Tauschgerechtigkeit auf der Ebene individuellen Handelns. Solche
Transaktionen werden dann als gerecht eingeschätzt, wenn sie
von entscheidungsfähigen Personen freiwillig eingegangen
werden, die über die relevanten Informationen verfügen und
wohlüberlegt handeln.
In der Regel tendieren Menschen – im Widerspruch zur
Annahme der Eigennutzenmaximierung – im Rahmen ihrer
individualethischen Überzeugungen zu Tausch-gerechtigkeit,
u.a. weil sie die Norm der Reziprozität verinnerlicht und eine
Aversion gegen Ungleichheit haben. Darüber hinaus leisten
Regelungen
zur
Geschäfts-fähigkeit,
Sittenwidrigkeit,
Nichtigkeit, Anfechtbarkeit, zum Betrug etc. einen Beitrag zur
Herstellung der Tauschgerech-tigkeit auf institutioneller Ebene.
Im Hinblick auf ökonomische Bildung sind Gerechtigkeitsfragen
von erheblicher Bedeutung, sowohl als Orientierungsmaßstab
eigenen Handelns als auch zur Bewertung gesellschaftlicher
Herausforderungen und Institutionen. Insofern sollten Schüler
verschiedene Gerechtigkeitskonzepte kennen, jeweilige Interessenlagen identifizieren können und differenzierte Gerechtigkeitsvorstellungen entwickeln.
Die Kategorie der Gerechtigkeit ist sehr vielen Wirtschaftsthemen immanent, beispielsweise: Sozialpolitik, Steuerpolitik
(u.a. Einkommens- und Vermögenssteuer), Subventionen,
Entwicklungshilfe, Außenhandelspolitik, (Protektionismus vs.
Freihandel), Umgang mit externen Effekten, Wettbewerbssicherung/Wettbewerbsrecht (u.a. unlauterer Wettbewerb),
Höchst- und Mindestpreise, Löhne, Mitbestimmung, Arbeitnehmerschutz, Verbraucherschutz.

6 Kurzdarstellung weiterer Kategorien: Externe
Effekte, Arbeitsteilung, Koordination, Vernetz-ung,
Interdependenz
Ökonomische Handlungen (z.B. Konsum, Produktion, Kartellabsprachen) können sich auf unbeteiligte Dritte auswirken. Je
nachdem, ob diese Konsequenzen nutzenstiftend oder –
reduzierend sind, wird von positiven oder negativen externen
Effekten gesprochen. Beispiele für positive externe Effekte
wären die aufwändige Renovierung eines denkmalgeschützten
Hauses, das auch Nachbarn durch eine ansprechendere Aussicht
Nutzen stiftet oder Forschungstätigkeiten, deren Ergebnisse von
der Allgemeinheit genutzt werden können. Negative externe
Effekte fallen u.a. bei der Produktion von Strom aus Kohle an,
da sich die damit einhergehende Luftverschmutzung und CO2Emmissionen negativ auf die Gesundheit der Bevölkerung und
auf den Treibhauseffekt auswirken. Auch Lärmbelästigung
durch Flugzeuge oder durch das Üben eines lauten Musikinstruments stellen Beispiele negativer externer Effekte dar.
Da die externen Effekte nicht in die Kosten-Nutzen-Überlegungen des Verursachers einfließen, kommt es in der Regel zu
suboptimalen Entscheidungen bzw. zu Marktversagen.
Insbesondere durch staatliche Regelungen bzw. Institutionen
kann versucht werden, dies zu beheben, indem negative externe
Effekte internalisiert, also dem Verursacher zugeordnet werden.
Mineralölsteuern oder der Handel mit CO2-Emissionsrechten
sind Maßnahmen, die die Umweltbelastung für die Verursacher
verteuern und damit externe Effekte zumindest teilweise
internalisieren. Eine andere Möglichkeit besteht in (beschränkten) Verboten von Maßnahmen, die zu negativen
externen Effekten führen, z.B. Festlegung von Ruhezeiten,
während derer keine laute Musik gespielt werden darf oder
Verbot von ozonschichtschädigendem FCKW in Kühlschränken.

Positive externe Effekte können dazu führen, dass die
entsprechenden Güter in unerwünscht geringem Umfang
vorhanden sind, da der Verursacher zwar die gesamten Kosten
trägt, aber nicht in den Genuss des vollen Nutzens kommt. Dem
kann durch fördernde Maßnahmen begegnet werden, etwa
durch verbesserte Abschreibungen von Renovierungskosten
denkmalgeschützter Immobilien oder durch Patentschutz auf
Erfindungen.
Arbeitsteilung führt zu Spezialisierung, was vertiefte Expertise,

effizientere Abläufe und bessere Kapitalausstattung (z.B. für
Maschinen, Informationstechnologie) ermöglicht und dadurch
sehr hohe Produktivitätssteigerungen zur Folge hat. Insofern ist
Arbeitsteilung eine wesentliche Grundlage für materiellen
Wohlstand und Wachstum. Arbeitsteilung führt zu einer
Vielzahl differenzierter Berufe und kann sowohl innerbetrieblich, als auch zwischen Unternehmen, Branchen und ganzen
Volkswirtschaften (internationaler Handel, Globalisierung)
erfolgen.
Wenn einzelne Wirtschaftseinheiten nicht mehr autark agieren,
sondern im Rahmen von Arbeitsteilung spezialisierte Aufgaben
übernehmen, bedarf es der Koordination dieser Akteure. So ist
zu klären, wer was wie in welcher Menge und Güte herstellt und
wie die hergestellten Güter verteilt werden sollen. Die
Koordination kann durch zentrale Entscheidungen erfolgen, wie
dies bei Zentralverwaltungswirtschaften der Fall war oder
dezentral auf mehr oder weniger stark regulierten Märkten, bei
denen die Akteure selbst darüber entscheiden, ob sie bestimmte
Güter anbieten oder nachfragen möchten. Außer durch Märkte
kann Koordination auch über hierarchische Anweisungen (z.B.
in Unternehmen und generell bei dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen) oder im Rahmen von Netzwerken, in deren
Rahmen man sich gegenseitig hilft, erfolgen. Als Mittel zu
Koordination können u.a. Geld, Preise, Verträge, Sanktionen,
Werte, Regeln oder Macht dienen (vgl. Hedtke 2008). Ein

wichtiges Kriterium im Hinblick auf die geeignete Koordinationsform sind Transaktionskosten, die möglichst zu minimieren sind.
Viele wirtschaftliche Aktivitäten und Größen sind miteinander
vernetzt. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Wirtschaftskreislauf, der modellhaft die Vernetzungen zwischen Haushalten, Unternehmen, dem Staat und dem Ausland abbildet.
Häufig sind die Sachverhalte noch deutlich vielschichtiger und
komplexer, was durch Darstellungsformen wie Wirkungsdiagramme oder System-Dynamics-Modelle zum Ausdruck
gebracht werden kann.

Abbildung 3: Wirkungsdiagramm am Beispiel des Problems staatlicher
Verschuldung

Vernetzung impliziert auch Interdependenz, womit gegenseitige Abhängigkeiten gemeint sind. Ändert sich ein Element,
so hat dies Auswirkungen auf eine oder mehrere andere
vernetzte Größen. So geht aus obigem Wirkungsdiagramm

hervor, dass der Schuldenstand und das BIP miteinander
verbunden sind.
Anmerkung: Die Fähigkeit zu systemischem Denken verbessert
das Verständnis von Vernetzungen, Interdependenz und
dynamischen Prozessen. Insofern ist systemisches Denken eine
wichtige Komponente der ökonomischen Bildung.

Literatur
Arndt, H. (2006): Strukturbilder im politischen Unterricht.
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, 4, S. 553-566.
Arndt, H. (2019): Ökonomische Bildung, Erlangen
Arndt, H./Jung, E. (2013): Ökonomische Bildung in der Primarstufe, Hamburg.
Dauenhauer, E. (2001): Kategoriale Wirtschaftsdidaktik. Münchweiler.
Gerhardt, V. (1995): Kant. In: Lutz, B. (Hrsg.): Metzler
Philosophen Lexikon. 2. Aufl., Stuttgart, S. 438-445.
Horster, G. (1995): Aristoteles. In: Lutz, B. (Hrsg.): Metzler
Philosophen Lexikon. 2. Aufl., Stuttgart, S. 47-53.
Klafki, W. (1975): Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. 10.
Aufl., Weinheim.
Klafki, W. (1985): Neue Studien zur Bildungstheorie und
Didaktik, Weinheim.
Kruber, K.-H. (2000): Kategoriale Wirtschaftsdidaktik – der
Zugang zur ökonomischen Bildung. In: Gegenwartskunde, 49
Jg./3, S. 285-295.
May, H. (2007): Didaktik der ökonomischen Bildung. München.
Mankiw, G./Taylor, M.P./Wagner, A./Hermman, M. (2016):
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. 6. Aufl., Stuttgart.
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
(Hrsg.) (2016): Bildungsplan 2016 – Wirtschaft/Berufs- und
Studienorientierung. Bildungsplan des Gymnasiums. Online:
http://www.bildungsplaenebw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/export-

pdf/depot-pdf/ALLG/BP2016BW_ALLG_GYM_WBS.pdf
(abgerufen am 7.4.2018)
Retzmann, T./Seeber, G./Remmele, B./Jongebloed, H. (2010):
Ökonomische Bildung an allgemeinbildenden Schulen.
Bildungsstandards. Standards für die Lehrerbildung. Online:
https://bankenverband.de/media/files/Oekonomische_Bildung
_an_allgemeinbildenden_Schulen.pdf (abgerufen am 7.4.2018)
Seeber, G./Retzmann, T./Remmele, B./Jongebloed, H. (2012):
Bildungsstandards der ökonomischen Allgemeinbildung.
Kompetenzmodell – Aufgaben – Handlungsempfehlungen,
Schwalbach/Ts.
Steinmann, B. (1997): Das Konzept ‚Qualifizierung für
Lebenssituationen im Rahmen der ökonomischen Bildung
heute. In: Kruber, K.-P. (1997) Kruber, K.-P. (Hg.) (1997):
Konzeptionelle Ansätze ökonomischer Bildung. Bergisch
Gladbach, S. 1-22.

