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Problemhintergrund

 Wirtschaftliche Lebenssituationen im Jugendalter

 Wirtschaftliche Allgemeinbildung als notwendiger 
Bestandteil schulischer Allgemeinbildung

Konsument/in Erwerbstätige/r Wirtschaftsbürger/in

Verständnis 
wirtschaftlicher 

Zusammenhänge

Vorbereitung auf 
Berufs- und 

Wirtschaftsalltag

Fachliche Basis für 
Wirtschafts-

unterricht in SEK II



Problemhintergrund

 Wirtschaftliche Allgemeinbildung in der Sekundarstufe I

Unterrichtsprinzip

Lehrplan

Schulbücher

Wirtschafts- und Verbraucher/innenbildung
für kompetentes Handeln in ökonomisch 
geprägten Lebens- und Alltagssituationen

Wechselspiel zwischen Angebot und 
Nachfrage sowie Zusammenwirken für die 
Preisbildung als leitender Fragenbereich

Wirtschaftsgeographische Inhalte in 
Verschränkung zu Fragen der 
Globalisierung als Anknüpfungspunkte



Problemhintergrund

 Wirtschaftsverständnis von Schüler/innen in der 
Sekundarstufe I als „blinder Fleck“

 Zielsetzung der qualitativen Interviewstudie

Mangel an
Bildungsstandards

Mangel an
Testinstrumenten

Mangel an 
empirischen Daten

Erkundung der individuellen Vorstellungen zu Wirtschaft und Geld
von Schüler/inne/n am Ende der Sekundarstufe I



Forschungsdesign

Aufzeichnung
und

Transkription

Problemzentrierte Interviews

Zusammenfassende Inhaltsanalyse

 Mündliche Interviews
 Leitfadengestützt
 74 Schüler/innen
 8. Schulstufe AHS/NMS
 Dauer ca. 25 Minuten

 Paraphrasierung
 Generalisierung
 Reduktion
 Kategorienbildung
 Rücküberprüfung

Datenerhebung

Datenauswertung



Forschungsdesign

Haushalte

Staat

Unternehmen

Steuern Steuern

StaatsleistungenStaatsleistungen

Arbeitskraft

Güter und Dienstleistungen

Marktwirtschaft

Eigene Berührungspunkte 
mit Wirtschaft und Geld?

Wirtschaftliche Tätigkeit 
von Unternehmen?

Aufgaben des Staats im 
Wirtschaftssystem?

Gesellschaftliche Funktion 
von Wirtschaft und Geld?



Forschungsergebnisse

Funktion von Wirtschaft und Geld?

Gesellschaftliche 
Ordnung

Arbeitsteilung

W12: „(Eine Welt ohne Wirtschaft) könnte ich mir 
nicht vorstellen, weil das (…) eine Welt wäre, halt 
ohne Gesetze, wo jeder alles machen kann, halt 

ohne irgendwie bestraft zu werden. Alles würde ins 
Chaos geraten. Und jeder würde Geld drucken, wie 

es ihm gefällt, (…) und es wäre dann halt alles 
außer Kontrolle. Es würde nichts mehr 

funktionieren.“

W25: „Und es kann nicht jeder alle 
Aufgaben übernehmen. Bestimmte 
Leute können bestimmte Sachen 

einfach besser (…) und somit teilen
die sozusagen ihre Sachen. (…) (Ohne 

Wirtschaft) müsste jeder für seine 
eigenen Sachen sorgen oder jede 

Familie müsste für ihre eigenen Sachen 
sorgen, was eigentlich unmöglich ist, 

weil eine Familie nicht selbst zum 
Beispiel nach Öl bohren kann.“



Forschungsergebnisse

Eigene Berührungspunkte mit Wirtschaft und Geld?

Familie

Banken

Peer-Group

Medien, Internet 
und Handy

Schule

Familie Peer-Group

 Taschengeld & Allgemeiner Geldumgang
 Lebenserhaltungskosten
 Allgemeine Fragen zu Wirtschaft

 Konsumgestaltung
 Ausborgen von Geld



Forschungsergebnisse

Taschengelderhalt?

regelmäßig bedarfsbezogenregelmäßig bedarfsbezogen

G04: […] „weil man Geduld haben 
sollte um Geld zu bekommen. Wenn 

man zum Beispiel jetzt arbeitet und 
man bekommt das Geld nur im 

Monat, ja dass man halt Geduld hat.“

G11: „Das wäre für mich persönlich auch 
nicht sehr schön, weil ich dann drauf 
achten müsste, was mache ich mit 
dem Geld, wo gebe ich es aus und wie 

spare ich es, oder wie finanziere ich mein 
Monat, bis ich wieder etwas neues 

bekomme […].



Forschungsergebnisse

Taschengeldverwendung?

Konsum-
aufschub 

und Verzicht

Frustration 
durch 

Fehlkäufe 

Preisentwicklungen

Ausborgen
von Geld

G15: „[…] wenn zum Beispiel eine 
Schnitzelsemmel die früher 1,50€

gekostet auf einmal 1,90€ kostet. […] Wir 
haben uns gefragt wieso und die meisten 
haben gemeint, dass das so ist, weil die 

auch Geld verdienen müssen. Dass zum 
Beispiel die Semmeln teurer geworden 

sind […], aber ich weiß nicht genau wieso. 
Es ist ihre Sache und wir können dagegen 

nichts machen.“

G02: „Im Schulalltag borgt man sich ja oft 
was aus - für das Buffet, wenn man sein Geld 

vergessen hat. Und da hat man dann schon den 
Druck es zurück zu zahlen, weil man sieht 

einander ja jeden Tag und der fragt nach "Hast 
du das Geld jetzt? 



Forschungsergebnisse

Bestimmende Faktoren des Geldverdienstes?

Berufswahl

Ausbildung

Persönlichkeit

G19: „Ja also, das kommt ja 
auch auf die Bildung an, je 
nach Beruf. Ein Anwalt
verdient jetzt mehr als eine 
Putzfrau, das ist logisch […] Ja 
also eine Putzfrau […] ist nicht 
studieren gegangen und hat 
keine Matura oder so.

G27: „Also, eigentlich find 
ich es ungerecht verteilt, 
weil der Politiker macht 
von der Anstrengung her 

nicht viel mehr als die 
Putzfrau oder der 

Putzmann, weil die 
müssten ja da täglich 

wirklich Hand anlegen.“

Leistungsstreben,
Fleiß,
Talent

Fehlende Moral,
Mangelnde Empathie, 
Geiz und Protzigkeit



Forschungsergebnisse

Wirtschaftliche Tätigkeit von Unternehmen?

I: „Gut, du hast jetzt drei Berufe schon erwähnt. 
Tierärztin hast du gesagt, Sportlehrerin hast du 
gesagt und Diätassistentin. Bist du der Meinung, 
diese Berufe haben mit Wirtschaft zu tun, oder ist 

das eher was anderes?“

W6: „Nein, ich glaub, das ist eher was anderes.“

W14: „Also auf jeden Fall mache ich was mit 
Wirtschaft, weil (…) ich muss die Zutaten für den 

Kuchen ja einkaufen und dann gebe ich halt 
wieder, so als Leistung sozusagen, den Leuten, 

die meinen Kuchen kaufen, dann halt meinen 
Kuchen. Das ist halt so ein geschlossener 

Kreislauf, der halt immer wieder weitergeht.“



Forschungsergebnisse

Aufgaben des Staats im Wirtschaftssystem?

G06: „Zum Beispiel wie das alles ist mit dem 
Steueranteil. (…) Also wie das alles 

funktioniert, also wie viel der Staat daran 
verdient und wie viel wir selbst daran 

verdienen und was der Staat dann eigentlich 
für uns macht und was eigentlich nur in die 
Kassa geht und ja das würde ich noch gerne 

näher erfahren. 

W08: „Ja, klar, weil der Staat das 
komplette Zentrum der Wirtschaft ist 

würde ich sagen.“

W10: „Würde es den Staat nicht geben, 
würde es das Geld nicht geben und dann 
könnte man viele Dinge nicht bauen.“

W03: „Der muss das alles bestellen, was 
importiert wird.“



Forschungsergebnisse

Sorgen und Ängste zu Wirtschaft und Geld? 

Zukünftige Rolle als 
Wirtschaftsbürger

Inflation und 
Zukunft des Euros

Zukünftige Rolle als 
Wirtschaftsbürger

Inflation und 
Zukunft des Euros

G15: „Das eigene Geld verdienen, 
alles selbst zu händigen müssen und 

nicht zum Beispiel bei den Eltern die 
ganze Zeit zu leben, auch mit 30 noch.“

G27: „[…] wenn das Geld jetzt 
irgendwann verreckt, dann.. sollte 
man schon irgendeine Alternative
zuhause haben. Das habe ich ein 

bisschen auch .. also ich hab halt noch 
Dollar und ein paar Yen […]



Fazit und Diskussion

 Verständnis für wirtschaftliche Gesamtzusammenhänge 
kann nicht vorausgesetzt werden.

 Diffuses Rollenverständnis von Unternehmen und vom 
Staat im Wirtschaftssystem.

 Schüler/innen sehen sich selbst nur in wenigen 
Lebenssituationen als Teil der Wirtschaft. 

 Form und Nutzung des Taschengeldes als zentrale 
Lernerfahrung und Anknüpfungspunkt zu Wirtschaft.

 Verzerrte Wahrnehmung volkswirtschaftlicher Phänomene 
(z.B. Inflation). 


