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technische Optionen zur Arbeit vorgestellt. 
Die Aufbereitung ist anschaulich und oft mit 
konkreten und nützlichen Hinweisen berei-
chert; die Nutzungsmöglichkeiten werden 
umfassend dargestellt. Auch für die Erstel-
lung eigener Videofälle werden detaillierte 
Hinweise gegeben. 

Im vierten Kapitel werden Erfahrungen 
mit dem Einsatz des Online-Fall-Laborato-
riums im Bereich der Erwachsenen-/Weiter-
bildung, der Lehrerbildung und der Hoch-
schule dokumentiert. Die Darstellungen, die 
konkrete Ablaufschemata beinhalten, ver-
deutlichen, dass die Videofallarbeit durchaus 
unterschiedlich gestaltet werden kann. Ein 
kurzes Abschlusskapitel gibt einen Ausblick 
auf mögliche Weiterentwicklungen. 

Die Handlungsorientierung steht im 
Zentrum dieses anschaulichen Buches. Le-
ser/innen werden an die Möglichkeiten der 
Nutzung des komplexen Online-Fall-Labo-
ratoriums herangeführt. Insbesondere für 
Personen, die sich Online-Angebote nicht 
primär durch Ausprobieren erschließen mö-
gen, liegt hiermit ein gutes Einführungsbuch 
vor. Eine Reihe wichtiger Fragen, die im Kon-
text der Videofallarbeit entstehen, werden 
angesprochen; didaktische Überlegungen 
werden ebenfalls eingebracht. Man darf, wie 
bereits formuliert, keine falschen Maßstäbe 
anlegen. Das vorliegende Buch zielt nicht auf 
die Weiterentwicklung des fachwissenschaft-
lichen Diskurses, es will das vorgestellte 
Konzept fallbasierten Lernens auch nicht in 
kritischer Auseinandersetzung mit grundle-
genden Theorien oder didaktischen Model-
len des Lehrens oder Lernens argumentativ 
begründen. Wer eine solche Erwartung an 
das Buch herantrüge, wäre enttäuscht. Ge-
messen an der Intention, ein Praxisbuch zur 
Nutzung des Online-Fall-Laboratoriums zu 
sein, darf das Buch als gelungen bezeichnet 
werden. Es bietet gut und strukturiert aufbe-
reitete Informationen, konkrete Hilfen und 
didaktische Anregungen zum Umgang mit 
der komplexen Plattform. 

Petra Grell

Reinhold Hedtke

Konzepte ökonomischer Bildung

Wochenschau Verlag, Schwalbach 2011, 
93 Seiten, 12,80 Euro;
ISBN 978-389974658-7 

Der Streit innerhalb der ökonomischen Bil-
dung um die Frage, welche Inhalte und 
Themen ein ökonomisch geprägtes Curricu-
lum behandeln soll, ist alt (Schlösser 2001: 
Ökonomische Bildung, Wirtschaftsdidaktik, 
Wirtschaftswissenschaft. In: JSSE, H. 2) und 
wird häufig als Politikum betrachtet. Denn 
die Frage, welche ökonomische Bildung an 
allgemeinbildenden Schulen notwendig und 
wünschenswert ist, wird schon allzu lange 
unrechtmäßig mit der Diskussion verknüpft, 
ob ökonomische Bildung überhaupt zu for-
dern sei und wenn ja, ob in Form eines eige-
nen Schulfaches oder als „Ankerlösung“. So 
hegen die Autoren, die für ein eigenes Fach 
eintreten, zum Teil die taktische Befürch-
tung, dass mit der Diskussion um das „Wie“ 
und um das „Was“ letztlich ein bildungs-
politisches Ergebnis erreicht wird, zu dem 
sich in einer Diskussion um das „Ob“ nie-
mand bekennen würde – die Erhaltung des 
Status quo, also die Integration ökonomischer 
Inhalte in ein sozialwissenschaftliches Curri-
culum. „Wie“ und „Ob“ lassen sich leider in 
dieser fachlichen und politischen Diskussion 
nicht so leicht voneinander trennen, da die 
Einführung eines neuen Schulfaches eine Ver-
änderung der Stundentafel nach sich ziehen 
und dies z.B. auch zu Veränderungen in der 
Lehrerbildung führen würde.

Nur Kenner dieser politischen Hinter-
gründe können das Buch von Reinhold Hedtke 
und dessen Aussagen einordnen und seine Ar-
gumentationslogik verstehen. So verfolgt er 
mit seinem Ansatz, „die typischen Konzepte 
für ökonomische Bildung in zugespitzt geord-
neter und verständlicher Form vorzustellen 
und damit bewusst, thema tisierbar und kriti-
sierbar zu machen“ (S. 9), ein lohnenswertes 
und erstrebenswertes Ziel; um der Klarheit 
Willen sollte er aber seine Intention für den 
unbedarften Leser bereits in der Einleitung 
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deutlich machen. Der Autor wirft den An-
hängern der kategorialen Didaktik innerhalb 
der ökonomischen Bildung zu Recht vor, dass 
sie sich stark an der Fachwissenschaft (im 
Wesentlichen nur an der Volkswirtschafts-
lehre) orientiert haben und die Struktur der 
Disziplin (Bruner, J.S. (1970): Die Wichtigkeit 
der Struktur. In: Tütken, H./Spreckelsen, K. 
(Hg.): Zielsetzung und Struktur des Curricu-
lum. Frankfurt a.M., S. 67–77) die Struktur 
der Bildung prägt (S. 24). Aus den fachwis-
senschaftlichen Stoffkategorien sollten aber 
im Sinne der Klafkischen kategorialen Didak-
tik fachdidaktische Kategorien – sogenannte 
Bildungskategorien – werden, „als die in den 
Sachgehalten (Wissenschaften) vorausge-
setzten bereichsspezifischen Normstrukturen 
oder Sollensgehalte, die sich das Selbst [der 
Schüler] im Bildungsgespräch erarbeitet“ 
(Derbolav 1960: Versuch einer wissenschafts-
theoretischen Grundlegung der Didaktik. In: 
Zeitschrift für Pädagogik. 2. Beiheft, S. 27). 
Dieser Schritt, und hier ist Hedtke zuzustim-
men, ist allerdings nicht durchweg gelungen 
(S. 27f.). 

Auch die von Hedtke angeführten An-
sätze „paradigmatischer ökonomischer Bil-
dung“ (S. 31ff.) mit der Hervorhebung des 
Akteursmodells als typisch ökonomische 
Denkweise und mit den Ansätzen, die die 
neue Institutionenökonomik als Denkweise 
ins Zentrum ökonomischer Bildung stellen, 
entspringen weitestgehend einem rein fach-
wissenschaftlichen Impetus und nicht einer 
fachdidaktischen Argumentation. Die Fra-
ge ist allerdings, was ökonomische Bildung 
auszeichnet. Einen Erklärungsansatz hierzu 
liefern Schlösser und Schuhen (2011: Öko-
nomische Grundbildung. In: Siegener Bei-
träge zur ökonomischen Bildung, H. 4) mit 
ihren Vorschlägen zu einer ökonomischen 
Grundbildung und den drei Grunderfah-
rungen ökonomischer Bildung (Schuhen 
i.Ersch.: Ökonomische Bildung. Stuttgart). 
In Übereinstimmung mit Hedtke wird deut-
lich, dass ökonomische Bildung alles andere 
als die Verkürzung einer Fachwissenschaft 
ist. Es geht nicht um deren Abbildung, aber 
Aufgabe einer jeden Fachdidaktik ist es, 

die einer Fachwissenschaft typischen Denk- 
und Erklärungsmuster sowie deren Sprache 
und Darstellungsform zu vermitteln (Klafki 
1976: Lehrerausbildung – Erziehungswissen-
schaft, Fachdidaktik, Fachwissenschaft. In: 
Roth (Hg.): Handlexikon zur Erziehungs-
wissenschaft, München, S. 275). 

Der von Hedtke entwickelte Ansatz 
steht in der Tradition der sozialwissen-
schaftlichen Bildung, wie sie bspw. das 
Bundesland Nordrhein-Westfalen im Schul-
kanon implementiert hat. Hedtke verfolgt 
einen, wie er ihn nennt „pluralistischen 
Ansatz“, der keiner Disziplin eine prinzi-
pielle Vorrangstellung einräumt (S. 9). Die-
sen Ansatz verbindet er mit der Tradition 
des Ansatzes der Lebensweltorientierung, 
wobei als konstitutives Prinzip (S. 47) die 
Problemorientierung als allgemeine Metho-
dologie der Wissenskonstruktion hinzutritt. 
Schlüsselprobleme werden zum Anker, und 
im Unterricht lernt man, „dass Situationen, 
Probleme und Institutionen erst dadurch zu 
‚wirtschaftlichen‘ werden, dass sie kollektiv 
oder individuell, habituell oder intendiert 
als solche betrachtet, definiert, interpretiert, 
vereinbart oder konstruiert werden“ (S. 53). 
Hedtke spricht in diesem Zusammenhang 
von einem konstruktivistischen Ansatz wirt-
schaftlicher Bildung, die „bezugsdisziplinär 
und paradigmatisch offen“ (S. 53) für Ko-
operationen unter den sozial- und kultur-
wissenschaftlichen Fächern ist. Man kann 
diesem Ansatz, wie Hedtke selbst einräumt, 
Konturenlosigkeit und Beliebigkeit vorwer-
fen. Er selbst sieht aber gerade in seinem 
Vorgehen, den Realitätsbereich Wirtschaft 
zu rekonstruieren und typische Problem-
lagen herauszuarbeiten, um mit Hilfe the-
oretischen Wissens die realen Probleme 
deuten und analysieren zu können, eine der 
wesentlichen Stärken dieses Ansatzes. Dass 
dabei die Kontroversität als Prinzip der po-
litischen Bildung nicht fehlen darf, scheint 
selbstverständlich.

Inwieweit dieser Band ein fachdidak-
tischer Kompass (S. 9) für Referendare, Leh-
rende oder Fachleiter darstellen kann, bleibt 
dem Leser überlassen. Der Politikdidaktiker 
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wird ähnlich dem Wirtschaftsdidaktiker sei-
ne Probleme mit Hedtkes integrativem An-
satz haben – aber es lohnt sich, sich näher 
und intensiver damit auseinanderzusetzen.

Michael Schuhen

Rosemarie Klein/Gerhard Reutter/Dieter Zisenis 
(Hg.)

Bildungsferne Menschen – menschenferne 
Bildung? 

Grundlagen und Praxis arbeitsbezogener 
Grundbildung

Institut für angewandte Kulturforschung 
e.V., Göttingen 2011, 
GiWA-Schriftenreihe Grundbildung in 
Wirtschaft und Arbeit – mehrperspektivisch, 
Band 4, 286 Seiten, 29,90 Euro,
ISBN 978-3-9814152-0-9

Arbeitsbezogene Grundbildungskonzepte 
von Erwachsenen sind das Schwerpunktthe-
ma der vierten Ausgabe der GiWA-Schriften-
reihe. Ausgangspunkt für den Sammelband 
sind die Ergebnisse des nationalen Ver-
bundprojekts „Grundbildung in Wirtschaft 
und Arbeit – mehrperspektivisch“ (GiWA) 
und des europäischen Innovationstransfer-
projekts „Berufs- und arbeitsnahe Grund-
bildungskonzepte und -tools für Gruppen 
mit besonderen Schwierigkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt“ (BAGru). Im Rahmen des 
GiWA-Projekts Konzepte arbeits(-platz-)na-
her Grundbildung wurden für unterschied-
liche Zielgruppen (z.B. Migrant/inn/en in 
der Alten pflege) entwickelt und erprobt. 
Die euro päischen Perspektiven speisen sich 
aus dem Leonardo-da-Vinci-Projekt BAGru, 
dessen zentraler Bestandteil der Transfer 
der GiWA-Ergebnisse in die spezifischen 
nationalen, bildungssystemischen und in-
stitutionellen Handlungskontexte war. Das 
Hauptanliegen der Autor/inn/en besteht 
darin, aufzuzeigen, „wie es gelingen kann, 
Bildungsangebote individualisiert, bestär-
kend und unter Berücksichtigung des Eigen-

Sinnes von Subjekten zu gestalten“ (S. 5). 
Der Textaufbau wird durch vier inhaltliche 
Abschnitte geprägt: Im ersten Abschnitt neh-
men die Herausgeber Klein und Reutter eine 
kurze theoretische Hinführung zum Thema 
vor, setzen sich kritisch mit dem zentralen 
Teilbegriff „arbeitsbezogene Grundbildung“ 
auseinander und reflektieren arbeitsmarkt-
politische Voraussetzungen für Grundbil-
dung. Der zweite Abschnitt widmet sich den 
fünf Teilprojekten des GiWA-Verbundpro-
jekts. 

Zentraler pädagogischer Handlungs-
ansatz in allen Praxisprojekten ist die Be-
ratung. Die im Fokus stehenden Zielgrup-
pen, ihre jeweiligen Kontexte und auch die 
Ziele der Grundbildungskonzepte sind je-
doch unterschiedlich. Arbeitsplatzbezogene 
Grundbildung richtet sich in den Beiträgen 
von Behlke/Klein und Roßmann an Mitar-
beitende mit Migrationshintergrund sowie 
geringqualifizierte (ältere) Mitarbeitende in 
Einrichtungen der Altenhilfe. Geleitet von 
dem Ziel, Grundbildungsarbeit in die Per-
sonalentwicklung zu integrieren, beschreibt 
Roßmann in ihrem Beitrag die mit diesem 
Vorhaben verbundenen Herausforderungen 
und gibt den in der Bildungsberatung Tä-
tigen Empfehlungen, wie eine nachhaltige 
Verankerung gelingen kann. Behlke und 
Klein lösen sich von traditionellen Vorstel-
lungen einer Alphabetisierung im Sinne einer 
Verbesserung von „Lesen, Schreiben, Verste-
hen, Sprechen“ und stellen ein Angebot für 
Migrant/inn/en vor, das auf die Entwicklung 
kommunikativer und arbeitsplatzbezogener 
Kompetenzen zielt. Um die Zielgruppe der 
Migrant/inn/en geht es auch im Beitrag von 
Arajärvi und Drubig. Das Ziel, die Schrift-
sprachkompetenz dieser Zielgruppe durch 
muttersprachliche Lernbegleiter/innen zu 
erhöhen, wird hier über die Ausbildung von 
Netzwerken zwischen Migranten-Commu-
nities und deutscher Wohnbevölkerung ver-
wirklicht. Vor dem Hintergrund ihrer Pro-
jekterfahrungen in einem mittelständischen 
Unternehmen in der Automobilzuliefererin-
dustrie beschreiben Neumann und Pomsel 
in ihrem Beitrag Erfolgsbedingungen für die 
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