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Einstellungen von Wirtschaft unterrichtenden Lehrpersonen zu Fortbildungen in diesem Feld: Ergebnisse eines Online-Surveys im Rahmen des ELF-Projekts
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Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick zum Forschungsdesign und den Ergebnissen einer bundesweiten Querschnittsuntersuchung (Online-Survey) mit Wirtschaft unterrichtenden Lehrpersonen
(N=593) zu Fortbildungsangeboten im Feld der ökonomischen Bildung sowie deren Einstellungen dazu.
Die erhobenen geringen Fortbildungsteilnahmen, die damit verbundenen Schwierigkeiten beim Auffinden passender Veranstaltungsthemen und -formate sowie artikulierte formal-organisatorische Wünsche
der befragten Wirtschaftslehrkräfte werden dargestellt und vor dem Hintergrund bisheriger Erkenntnisse
zur Wirksamkeit von Fortbildungen erörtert. Neben übergeordneten thematischen Fortbildungsbedarfen
im Kontext der digitalen Transformation werden zudem etwaige Fortbildungsschwerpunkte unterschiedlicher Bedarfsgruppen (z. B. Berufs- und Quereinsteiger, fachfremd unterrichtende Lehrpersonen) anhand deren Selbsteinschätzung zum Wissen in Themenfeldern der ökonomischen Bildung diskutiert.
Außerdem werden aus den Erkenntnissen abgeleitete konzeptionelle Prämissen für ein erprobungsund anwendungsorientiertes Online-Fortbildungsangebot zum Lehren und Lernen mit digitalen Medien
sowie ein darauf bezogenes zweites qualitatives Forschungsvorhaben als anknüpfendes Projekt beschrieben.
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Abstract
This article provides an overview of the research design and the results of a nationwide cross-sectional
study (online survey) with economics teachers (N=593) on training programs in the field of economic
education and their attitudes towards them. The survey reveals the low participation of teachers in training programs, the associated difficulties in finding suitable training topics and formats, and the formal
and organizational wishes of the economics teachers surveyed. In addition to the general need for
trainings in the context of the digital transformation, possible focal points of trainings for different groups
(career changers, teachers from other fields) are discussed on the basis of their self-assessment of
knowledge in areas of economic education. In addition, conceptual premises derived from the findings
for a test and application-oriented online training program for teaching and learning with digital media
are described as well as a continuing second qualitative research project.
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1

Forschungsstand: Erkenntnisse zu Lehrereinstellungen und Fortbildungen im Feld der ökonomischen Bildung

Im Zuge der empirischen Wende in der ökonomischen Bildung und einem allgemein stärkeren
Interesse an Lehrpersonen und ihrem Einfluss in Bildungsprozessen insgesamt, rücken in den
vergangenen Jahren vermehrt Lehrpersonen, die Wirtschaft in den verschiedenen Ankerfächern ökonomischer Bildung in den Schulen unterrichten, in den Fokus fachdidaktischer Forschung (vgl. u. a. Kirchner 2016, Koch 2016, Penning 2017). Ein wesentlicher Referenzpunkt
dieser Forschungsarbeiten ist die Lehrerkompetenzforschung bzw. ist in einem größeren Rahmen die Professionalität von Lehrpersonen. Lehrerkompetenz wird dabei als vielschichtiges,
aus verschiedenen kognitiven, aber auch affektiven und motivationalen Komponenten bestehendes Konstrukt beschrieben, welches als Voraussetzung für gelingende Lehr-Lern-Prozesse und den Lernerfolg von Lernenden angesehen wird (vgl. u. a. Voss et al. 2014, 184).
Professionelles Handeln von Lehrpersonen äußert sich „[…] im erfolgreichen und verantwortungsvollen Einsatz von Kompetenzen in variablen Situationen im Lehrerberuf“ (Göb 2018,
16) und bedarf in dynamischen Bildungskontexten einer kontinuierlichen Aktualisierung und
Weiterentwicklung (vgl. ebd.). Fortbildungen nehmen in diesem fortwährenden Professionalisierungsprozess einen zentralen Stellenwert ein und tragen in besonderem Maße dazu bei,
dass Lehrpersonen berufliche Kompetenzen weiterentwickeln können, um den sich verändernden beruflichen Herausforderungen ihrer Fachdomäne zu begegnen (vgl. Daschner 2004,
291). Respektive kann eine ablehnende Haltung gegenüber Fortbildungen eine Barriere für
unterrichtliche Weiterentwicklung sein (vgl. Kirchner 2016, 101, 113 f.). Forschung zu verschiedenen Facetten der Lehrerkompetenz hängt somit über die Professionalisierung von
Lehrpersonen eng mit der Unterrichtsentwicklung in der ökonomischen Bildung zusammen.
Über den Professionalisierungsgrad von Lehrpersonen lässt sich – so die fachdidaktische Annahme – auch indirekt Einfluss auf Unterrichtsqualität nehmen. Aufgrund des hohen Anteils
fachfremd unterrichtender Lehrpersonen hat die dritte Phase der Lehrerqualifizierung und hier
die Lehrerfortbildung für die Professionalisierung in der ökonomischen Bildung eine hervorgehobene Rolle (vgl. Koch 2016).
Theoretische Bezugspunkte der vorliegenden Studie sind somit zum einen die fachspezifische
Lehrerkompetenzforschung in der ökonomischen Bildung, genauer die Lehrereinstellungsforschung, sowie die Wirksamkeitsforschung im Bereich der Fortbildung von Lehrpersonen insgesamt, aus der sich Erkenntnisse zu den Gelingensbedingungen erfolgreicher Fortbildungskonzepte auch für die ökonomische Bildung ableiten lassen.
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Erste Forschungsarbeiten im Bereich der Lehrerkompetenzforschung im Rahmen ökonomischer Bildung widmen sich einzelnen Kompetenzfacetten wie dem Wissen und den Vorstellungen von Lehrpersonen zu verschiedenen fachdidaktischen und fachlichen Inhaltsbereichen
(vgl. u. a. Kaiser/ Kirchner 2015, Kirchner 2015, Kirchner 2016, Penning 2017). Aufgrund des
explorativen Status und der curricularen Zersplitterung in dem Feld sind dies vielfach qualitative Forschungsarbeiten, die erste Erkenntnisse in den untersuchten Inhaltsbereichen ermöglichen, aber nicht den Anspruch auf Generalisierbarkeit verfolgen. Im Hinblick auf die Lehrerbildung und insbesondere die dritte Phase lässt sich für die ökonomische Bildung ein Forschungsdesiderat konstatieren: Verschiedentlich wird darauf hingewiesen, dass die subjektive
Sichtweise bzw. die Einstellungen der Zielgruppe genauer in den Blick zu nehmen sind, u. a.
um Fortbildungsangebote im Feld der ökonomischen Bildung weiterzuentwickeln (vgl.
Bank/ Retzmann 2012 in Koch 2016, 28). Problematisch ist, dass bestehende Fortbildungsangebote bisher kaum zum Gegenstand fachdidaktischer Forschung gemacht bzw. durchgeführte Evaluationen nur zu internen Zwecken verwendet werden. Dies ist sowohl im Hinblick
auf die Transparenz als auch bezogen auf die systematische Weiterentwicklung der Fortbildungspraxis im Feld der ökonomischen Bildung kritisch zu bewerten.
Fachübergreifend finden sich empirische Befunde in erster Linie bezüglich der Wirksamkeit
von Lehrerfortbildungen. Göb (2018) formuliert in Anlehnung an Forschungsbefunde aus dem
deutschsprachigen (u. a. Huber, 2009 und Lipowsky, 2010) und englischsprachigen (u. a.
Desimone 2009) Raum spezifische Merkmale von ‚wirksamen‘ Fortbildungen, welche „[…] das
Wissen, die Einstellungen und Überzeugungen sowie das Verhalten der Teilnehmenden […]
positiv beeinflussen“ (Göb 2018, 34). Solche Merkmale wirksamer Lehrerfortbildungen zeigen
sich im Hinblick auf strukturelle Faktoren wie Dauer, inhaltlicher Bezug, Expertise des Fortbildungspersonals, Art des Lehrens und Lernens, Kooperation und Kohärenz (ebd. 35 ff.). So
zeigt sich bei den oben genannten Untersuchungen z. B. eine Präferenz für modularisierte,
mehrphasige Fortbildungen. Als zentral gilt zudem die Anknüpfung an die Schul- und Unterrichtspraxis, die Bedeutung von Erprobung, Reflexion und Transferunterstützung sowie die
Orientierung am bzw. die Berücksichtigung von Rahmenbedingungen des Umsetzungskontextes Schule (vgl. ebd.).
Der bisherigen empirischen Untersuchungen zugrundeliegende Gradmesser erfolgreicher
Fortbildungen ist die individuelle Kompetenzentwicklung, welche in Form der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Fortbildungsteilnehmenden zumindest näherungsweise erhoben
werden kann. Eine gesteigerte Lehrerselbstwirksamkeit gilt demnach als Zieldimension, aus
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der retrospektiv mit Blick auf die Fortbildung besonders „wirksame“ Merkmale abgeleitet werden. Diese Art der Fortbildungsforschung ist output-orientiert und fokussiert schulische oder
unterrichtspraktische Veränderungen und die hierfür durch die Lehrperson erworbenen Kompetenzen. Demzufolge werden in diesen Forschungsansätzen Einstellungskonstrukte und deren Änderungen in erster Linie in Bezug auf die Lehrerprofessionalität und die Umsetzung/ Handlung im Klassenraum (classroom practice) nicht aber für Fortbildungen an sich
bzw. die Einstellungen von Lehrpersonen zu formellen Fortbildungssettings untersucht. Reeves/ Pedulla (2013) formulieren in Anlehnung an Desimone (2009) eine Dreischrittfolge der
professionellen Entwicklung von Lehrpersonen durch Fortbildungen und deren Auswirkungen
auf das Unterrichtsgeschehen und die Leistung der Lernenden:
1. Fortbildungen ändern das Wissen und die Fähigkeiten und/oder die Einstellungen/
Überzeugungen der Teilnehmenden.
2. Dies führt dazu, dass die Teilnehmenden die neuen Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen/ Überzeugungen in die Unterrichtspraxis implementieren, um so die Unterrichtspraxis zu verbessern
3. Solche Änderungen des Unterrichts haben wiederum Einfluss auf die Leistung der Lernenden (vgl. Reeves/ Pedulla 2013, 51).
Fortbildungsmotivationen und -erfahrungen (positiv wie negativ), spezifische Ansichten und
Meinungen zu Fortbildungen, Vorbehalte, Zugangshemmnisse, Barrieren, und konkrete Fortbildungsbedarfe der Lehrpersonen bleiben dabei jedoch in diesen Betrachtungsweisen von
Fortbildungseffekten unbeachtet, wenngleich diese für die Formulierung von Gestaltungsempfehlungen für Fortbildungen von weitreichender Bedeutung sind. Diese genannten Aspekte
formieren sich als Einstellungen und sind „summarische Gesamtbewertungen von Objekten,
Personen, sozialen Gruppen, abstrakten Konstrukten etc. […]. Sie stellen den individuellen
Standpunkt einer Person, deren Disposition bzw. deren subjektive Theorien gegenüber einem
spezifischen Einstellungsobjekt dar.“ (Seifried 2015, 32f.). Dabei vereinen Einstellungen affektive (z. B. Gefühle/Emotionen), behaviorale (Verhaltensweisen) und kognitive (Meinungen,
Gedanken) Komponenten (vgl. ebd. und Gerrig/ Zimbardo 2008, 644). Sie gelten als nichtwissenschaftliche Überzeugungen, die dem eigenen Handeln Geltung verleihen (vgl. u. a. Oser/ Blömeke 2012, Reusser/ Pauli 2014). Weber (2012) beschreibt Einstellungen als „[...] positive oder negative Reaktionen auf Menschen, Objekte, Ideen, die Gefühle, Gedanken und
Überzeugungen auslösen und sich als Prädispositionen auf verschiedene kognitive Bereiche
(Vorstellungen, Motivation), aber auch das Verhalten auswirken können und als wesentlicher
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Teil der Lernvoraussetzungen und -ergebnisse im (sozialwissenschaftlichen) Unterricht angesehen werden müssen (Weber 2012, 10).“
Erkenntnisse zu Einstellungen zu Lehrerfortbildungen im Bereich der ökonomischen Bildung
können ermöglichen, bestehende förderliche wie hinderliche Einstellungsmuster der Wirtschaft unterrichtenden Lehrpersonen sichtbar zu machen und zu analysieren. Vor diesem Hintergrund lassen sich einerseits die Zugänglichkeit und die Wirksamkeit von bestehenden Fortbildungsangeboten betrachten. Andererseits können Handlungsbedarfe abgeleitet und durch
die konzeptionellen Hinweise aus Sicht der Lehrpersonen neue, bedarfsorientierte Fortbildungen entwickelt und erprobt werden, um die Fortbildungspraxis und Professionalisierung von
Lehrpersonen im Feld der ökonomischen Bildung weiterzuentwickeln.
Für die vorliegende Untersuchung mit Lehrpersonen der ökonomischen Bildung ließen sich
die Hypothesen zum einen aus den aktuellen Forschungsbefunden zur Wirksamkeit von Fortbildungen ableiten. Zum anderen bietet das spezifische Forschungsfeld der ökonomischen
Bildung – und mithin die genannte curriculare Zersplitterung sowie die vermuteten unterschiedlichen Qualifikationshintergründe der befragten Lehrpersonen (fachfremd unterrichtende Lehrpersonen und Quereinsteiger) – weitere Differenzierungsaspekte, die in den nachfolgenden Hypothesen zur Geltung kommen.


Hypothese 1 – Reproduzierbarkeit von Erkenntnissen zu formellen Aspekten und
Qualitätskriterien von Lehrerfortbildungen auch im Feld der ökonomischen Bildung
Es wird davon ausgegangen, dass oben genannte strukturelle Faktoren von Fortbildungsveranstaltungen wie Dauer, inhaltlicher Bezug, Expertise des Fortbildungspersonals, Art des Lehrens und Lernens, Kooperation und Kohärenz sich auch für die
vorliegende Untersuchungsgruppe der Lehrpersonen der ökonomischen Bildung reproduzieren und abbilden lassen.



Hypothese 2 – Selbsteinschätzung des Fachwissens als Determinante gewünschter
Fortbildungsthemen
Ausgehend von den Selbsteinschätzungen zu Wissen und Fertigkeiten bzgl. spezifischer Themenfelder der ökonomischen Bildung, lässt sich eine Kongruenz mit artikulierten Fortbildungsbedarfen der befragten Lehrpersonen nachweisen.



Hypothese 3 – Heterogenität der Ausbildungshintergründe lässt unterschiedliche Fortbildungsbedarfe erwarten
Durch die unterschiedliche curriculare Anbindung der ökonomischen Bildung in den
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einzelnen Bundesländern sind für die bundesweite Untersuchung eine große Heterogenität der Ausbildungshintergründe (fachfremd unterrichtende Lehrpersonen, Quereinsteiger) und daraus abgeleitet differenzierte Fortbildungsbedarfe zu erwarten.

Im Rahmen des Beitrages werden nachfolgend das Forschungsdesign sowie zentrale Ergebnisse zu Einstellungen von Wirtschaft unterrichtenden Lehrpersonen zu Fortbildungen in der
ökonomischen Bildung dargestellt, analysiert und mit der bestehenden Fortbildungspraxis abgeglichen. Grundlage hierfür bildet eine quantitative Untersuchung, welche im Kontext des
durch die Joachim Herz Stiftung geförderten zweijährigen Projektes Einstellungen von Lehrpersonen zu Fortbildungen (ELF) (2019/2020) mit 593 Lehrpersonen der ökonomischen Bildung bundesweit mittels eines Online-Survey durchgeführt wurde.

2

Forschungsdesign und Ergebnisse der quantitativen Lehrerbefragung

Ausgehend vom spezifischen Forschungsinteresse im Rahmen des ELF-Projektes und den
dort formulierten Forschungsfragen, stehen in Kapitel 2 das methodische Vorgehen im Zuge
der Querschnittuntersuchung, das eingesetzte Forschungsinstrument, die Erhebungsstrategien, die Merkmale der Stichprobe sowie die ausführliche Darstellung der Untersuchungsergebnisse im Mittelpunkt.

2.1 Das ELF-Projekt – Forschungsinteresse und -fragen
Das ELF-Projekt verfolgt das Erkenntnisinteresse, Einstellungen von Lehrpersonen zu Fortbildungen im Rahmen der ökonomischen Bildung zu erheben und diese zu analysieren. Im
Zentrum stehen Lehrerpersonen, die Wirtschaft in den verschiedenen Ankerfächern an allgemeinbildenden Schulen in der Sekundarstufe I und II unterrichten. Im Kontext der oben skizzierten forschungsbasierten Kenntnisse zur Wirksamkeit von Fortbildungen und den daraus
abgeleiteten Forschungsdesideraten werden die erhobenen Einstellungen der Lehrpersonen
genutzt, um Qualitätskriterien und Gestaltungsempfehlungen für Lehrerfortbildungen der ökonomischen Bildung zu entwickeln. Im Rahmen der Querschnittsuntersuchungen sollen vorhandene Einstellungskonstrukte der befragten Lehrpersonen – insbesondere Überzeugungen
und Erfahrungen zu Fortbildungen, aber auch motivationale Aspekte (z. B. abgeleitet aus den
Selbsteinschätzungen zum Fachwissen der ökonomischen Bildung) und Erwartungen (sowohl
inhaltlich-thematischer, als auch formal-organisatorischer Art) erhoben werden. Zentrale Forschungsfragen in diesem Zusammenhang sind:
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Wie häufig werden vorhandene Fortbildungsangebote zur ökonomischen Bildung genutzt
und welche Erfahrungen wurden bisher mit Fortbildungen im Bereich ökonomischer Bildung gemacht?



Wie zufrieden sind Lehrpersonen mit bestehenden Fortbildungsangeboten zur ökonomischen Bildung in ihrem Umfeld?



Welche Rolle spielt für die Lehrpersonen der jeweilige Anbieter der Fortbildung und welche Akteure sollten Fortbildungen aus Sicht der Lehrpersonen anbieten und durchführen?



Welche Gründe können eine Nutzung eines Fortbildungsangebots durch die Lehrpersonen verhindern und/ oder unterstützen?



Was für eine Art der Beteiligung wünschen sich die Lehrpersonen im Rahmen der Fortbildung (Aktivität, Sozialformen, Aufgaben).



Zu welchen Themen ökonomischer Bildung sehen die Lehrpersonen Fortbildungsbedarf?



Welche Rolle spielt die Nutzung digitaler Medien aus Sicht der Lehrpersonen gegenwärtig bzw. sollte sie zukünftig spielen?



Welche organisatorischen Fortbildungsformate wären aus Sicht der Lehrpersonen wünschenswert, um diese in den Schulalltag integrieren zu können?

Ein auf die Ergebnisse der Querschnittsuntersuchung aufbauendes Fortbildungsangebot wird
weiterführend mit einem zweiten Forschungsinteresse zur Frage einer möglichen Veränderung von Einstellungen der teilnehmenden Lehrpersonen durch die Fortbildungen verknüpft.
So sollen durch die Begleitforschung erste Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Fortbildungen
auf Einstellungen von Lehrpersonen im Feld der ökonomischen Bildung ermöglicht und die
quantitativen Ergebnisse qualitativ untersetzt werden.
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2.2 Methodisches Vorgehen und demografische Merkmale der Stichprobe
Angesichts der Zielstellung einer bundesweiten Erhebung und Verteilung der Umfrageaufrufe
über meist digitale Verteilwege1, wurde als Erhebungsinstrument ein standardisierter, in mehrere thematische Unterskalen differenzierter Online-Fragebogen2 entwickelt. Bei der Zusammenstellung wurden allgemeine und methodenspezifische Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität) berücksichtigt und kognitive, affektive und behaviorale Aspekte in den Fokus
genommen. In diesem Kontext gaben die befragten Lehrpersonen Einblicke zu ihren Fortbildungserfahrungen, -motivationen und -bedarfen und wurden zur Selbsteinschätzung ihres
Wissensstandes in der ökonomischen Bildung sowie zur Anwendung einschlägiger ökonomischer und digitaler Methoden befragt. Insgesamt umfasste das Instrument 34 Fragen zu folgenden Teilbereichen:


Soziodemografische Angaben



Selbsteinschätzungen zum Wissensstand in der ökonomischen Bildung



Fortbildungsbedarfe in der ökonomischen Bildung



Erfahrungen in Fortbildungsveranstaltungen der ökonomischen Bildung



Wünsche und Erwartungen für/ an zukünftige Fortbildungen der ökonomischen Bildung

Mit Hilfe des bundesweiten Online-Surveys wurden im Zeitraum April bis Oktober 2019 insgesamt 593 Lehrpersonen aus den einschlägigen Ankerfächern im Bereich Wirtschaft befragt.
Spezifische demographische Merkmale der Stichprobe finden sich in Abb. 1. Die Stichprobe
umfasst 378 (63,7 %) weibliche und 215 (36,3 %) männliche Wirtschaftslehrpersonen. Stark
vertreten sind vor allem Lehrpersonen mit bis zu 5 Jahren Unterrichtserfahrung in der ökonomischen Bildung während langjährig Berufserfahrene (mehr als 15 Jahre) einen deutlich geringeren Anteil ausmachen (vgl. Abb. 2).

1

Feldzugänge erfolgten zumeist über digitale Kanäle relevanter Akteure, Institutionen und Einrichtungen in schulnahen Handlungsfeldern der ökonomischen Bildung (z. B. Initiativen, Verbände, Vereine, Verlage und weitere Multiplikatoren etc.). Insgesamt konnten 90 unterschiedliche Verteilungspartner und -kanäle akquiriert und viele davon
sogar mehrfach mit Teilnahmeaufrufen bespielt werden. Hauptverteilwege waren dabei: Newsletter, E-Mailverteiler, Webseiten, Social-Media-Feeds, Foren/Gruppen, Publikationen und Anzeigen.
2 Den dazugehörigen Fragebogen stellen die Autoren Interessierten gern zur Verfügung (E-Mail: jhochmuth@unipotsdam.de).
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Abb. 1: Übersicht zu Rahmendaten des Surveys und den Erhebungsclustern (TN=Teilnehmende)

Abb. 2: Unterrichtserfahrung der Umfrageteilnehmenden in der ökonomischen Bildung

Diese Dominanz von Lehrpersonen mit verhältnismäßig wenig Lehrerfahrung ist allem Anschein nach durch die digitalen Verbreitungswege erklärbar. Zumindest liegt die Vermutung
nahe, dass durch die Streuung der Teilnahmeaufrufe u. a. in sozialen Medien sowie über Foren, Newsletter und Mailinglisten vermehrt eine jüngere und für diese Anfragewege empfängliche Lehrergruppe erreicht wurde. Demzufolge sind mögliche Verzerrungseffekte hinsichtlich
der Stichprobenbildung in Form einer Überrepräsentation junger, digital affiner Lehrpersonen
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einzuräumen. Ältere Lehrpersonen bzw. solche, die durch das digitale Befragungsformat und
die dazugehörigen Verteilwege wenig bis kaum erreichbar waren, erscheinen im Umfang der
Stichprobe unterrepräsentiert, wenngleich keine verlässlichen Referenzdaten zur Demografie
der Grundgesamtheit vorliegen (siehe unten). Grundsätzlich lässt sich jedoch erkennen, dass
die Verteilung der Stichprobe auf die Bundesländer und Schularten weitgehend die curriculare
Verankerung der ökonomischen Bildung in diesen Ländern widerspiegelt. Aus den Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen sind verstärkt Lehrpersonen
der Sekundarstufe II vertreten, während die teilnehmenden Lehrpersonen aus Berlin, Brandenburg vorrangig der Sekundarstufe I zugehörig sind. Inwieweit die demografischen Merkmale der Stichprobe jedoch mit Blick auf die Grundgesamtheit eine Besonderheit darstellen,
kann in Ermangelung entsprechend valider Daten zu Wirtschaft unterrichtenden Lehrpersonen
in Deutschland insgesamt nicht hinreichend geklärt werden.

2.3 Zentrale Forschungsergebnisse der Querschnittsuntersuchung
Hoher Fortbildungsbedarf und hohe Fortbildungszufriedenheit. Insgesamt konnte im
Rahmen der Untersuchung ein grundsätzlich hoher Fortbildungsbedarf der befragten Lehrpersonen erhoben werden. Beinahe 75 % der Stichprobe gaben ihren Fortbildungsbedarf mit „eher hoch” (62,6 %) bis „sehr hoch” (11,9 %) an. Dieser Bedarf wird in erster Linie damit begründet, „im ständigen Wandel der Wirtschaft aktuell bleiben zu wollen, um wirtschaftliche
Themen und Geschehnisse verstehen bzw. im Unterricht vermitteln zu können“. Ferner spielen aber auch Bedarfe hinsichtlich neuer Methoden und Materialien für den Wirtschaftsunterricht, der Umgang mit digitalen Medien im Klassenzimmer und der Wunsch nach Vernetzung
bzw. der Austausch mit anderen Lehrpersonen eine wichtige Rolle. Ein statistischer Zusammenhang zwischen Unterrichtserfahrung und Fortbildungsbedarf konnte dabei nicht nachgewiesen werden. Es ist lediglich ein geringer statistischer Zusammenhang zwischen der Selbsteinschätzung zu Wissen und Themen der ökonomischen Bildung und dem artikulierten Fortbildungsbedarf festzustellen. Demnach geben Lehrpersonen, die ihr Wissen in Themengebieten der ökonomischen Bildung tendenziell geringer einschätzen, einen höheren Fortbildungsbedarf an (und vice versa). Auch hinsichtlich der Fortbildungszufriedenheit zeigt sich ein positives Bild. Mehr als 80 % der Befragten sind mit ihren jüngsten Fortbildungen „zufrieden”
(62,9 %) oder „sehr zufrieden” (17,7 %). Vor allem das Kennenlernen von aktuellen Anwendungsbeispielen, der Erhalt von neuen Anregungen und Inputs mit passendem Material für
den Wirtschaftsunterricht sowie der Austausch mit anderen Lehrpersonen werden als positive
Faktoren genannt. Da die Gruppe der mit Fortbildungen unzufriedenen Lehrpersonen sehr
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klein ist (weniger als 10 % der Gesamtstichprobe/ N= 58), liegen nur sehr wenige Begründungen für die Unzufriedenheit vor. Am häufigsten kritisiert wurden die geringe Praxisorientierung,
die mangelnde Aktualität und die zeitlich/inhaltlich starren Strukturen von Fortbildungsveranstaltungen. Weitere Hinweise lassen sich im Folgenden aus den vorliegenden Daten zu Fortbildungsteilnahmen ableiten.
Geringe Teilnahme an Fortbildungen – Fortbildungen als Wissensquellen. Angesichts
der artikulierten Fortbildungsbedarfe und der breiten Zufriedenheit hiermit überrascht die insgesamt geringe Teilnahme an Fortbildungen unter den befragten Lehrpersonen in den vergangenen beiden Jahren (2017/18). Über 40 % der Stichprobe (43,5 %) gaben an, im besagten Zeitraum keine Fortbildung in der ökonomischen Bildung besucht zu haben. Lehrpersonen
mit wenig Berufserfahrung (bis 5 Jahre als Lehrperson tätig) sind hier überproportional vertreten. Leichte statistische Zusammenhänge im Hinblick auf den Zugang zu Fortbildungsveranstaltungen lassen sich bzgl. der Auffindbarkeit von Angeboten und hinsichtlich der Passung
mit Bedarfslagen und Themenwünschen konstatieren (vgl. Abb. 3). Fast 90 % der befragten
Lehrpersonen ohne Fortbildungsteilnahme in den vergangenen beiden Jahren geben demnach an, dass die Fortbildungsangebote nicht oder nur teilweise ihren Interessen und Bedarfen entsprachen. Die Korrelationsprüfung mittels Kendall Tau-b (KT: 0,354) und Spearmans
Rho (SR: 0,409) weist hierfür eine leichte bis mittlere Korrelation mit hoher Signifikanz aus.
Ähnliches gilt für die Auffindbarkeit von Fortbildungsangeboten. Eine Normalverteilung und
Homoskedastizität der Residuen lässt sich für die beiden Prädikatoren allerdings nicht feststellen, weshalb hierbei von einem nichtlinearen Zusammenhang oder fehlenden Prädikatoren
auszugehen ist. Ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen der Bewertung der Auffindbarkeit von Fortbildungen bzw. der thematischen Passung und der Häufigkeit der Fortbildungsteilnahmen ist hier also statistisch nicht ableitbar.
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Abb. 3: Gründe für Teilnahmen/Nichtteilnahmen an Fortbildungen (Skala: 1 = stimme gar nicht zu… /….
4 = stimme voll und ganz zu)

Interessant erscheint jedoch, dass selbst unter den befragten Lehrpersonen mit Fortbildungserfahrungen die Auffindbarkeit von Fortbildungsangeboten und die Übereinstimmung mit Fortbildungsbedarfen kritisch gesehen wird. Als Hinderungsfaktoren für Fortbildungsteilnahmen
sind private, schulorganisatorische oder monetäre Gründe indes eher nachrangig. Auch die
Anbindung an das Landesinstitut konnte nicht als wichtiger oder gar förderlicher Faktor für
Fortbildungsteilnahmen identifiziert werden.
Angesichts der geringen Fortbildungsteilnahmen der befragten Lehrpersonen und den artikulierten Hinderungsgründen überrascht es wenig, dass Fortbildungsveranstaltungen als Wissensquelle für Themen der ökonomischen Bildung nachrangig bewertet werden. Eine größere
Bedeutung wird dagegen dem Selbststudium der Fachliteratur, der Onlinerecherche sowie
dem Austausch mit anderen Lehrpersonen zugesprochen. (vgl. Abb. 4.)
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Abb. 4: Quellen zu Wissen/Fertigkeiten in der ökonomischen Bildung
(Skala: 1 = trifft gar nicht zu… /... 4 = trifft voll und ganz zu)

Noch deutlicher werden die Unterschiede mit Blick auf spezifische Untersuchungsgruppen:
Die Bedeutung von Fortbildungsveranstaltung ist vor allem in den ersten Berufsjahren (bis zu
5 Jahren Unterrichtserfahrung in der ökonomischen Bildung) deutlich geringer ausgeprägt.
Für diese Gruppe lässt sich stattdessen eine leicht größere Bedeutung des Lehramtsstudiums
konstatieren (vgl. Tab. 1).
Variable – Wissen zur ökonomischen Bildung durch…

Mittelwert –
Unterrichtserfahrung in der
öB ≤ 5 Jahre (N = 179)
2,33

Mittelwert –
Unterrichtserfahrung in der
öB > 5 Jahre (N = 366)
2,23

0,10

,293

Fortbildungsveranstaltungen

1,94

2,60

-0,66

,000

Selbststudium der Fachliteratur

3,05

3,17

-0,12

,066

Onlinerecherche

3,30

3,19

0,11

,135

Austausch mit Kollegen
Berufserfahrung vor der Lehrtätigkeit

2,54

2,79

-0,25

,002

2,32

2,32

0,00

,988

Lehramtsstudium

Differenz

Signifikanz

Tab. 1: Mittelwerte zu den Wissensquellen zur ökonomischen Bildung aufgeteilt nach Gruppen mit unterschiedlicher Unterrichtserfahrung (Skala: 1 = trifft gar nicht zu… /... 4 = trifft voll und ganz zu)

Bei Personen mit/ ohne Berufserfahrung in der Wirtschaft zeigen sich bei der Bedeutung von
Fortbildungsveranstaltungen wenig deutlichere Unterschiede. Allerdings weist die Gruppe der
Lehrpersonen mit beruflicher Vorerfahrung in der Wirtschaft dem Lehramtsstudium signifikant
weniger Bedeutung und der Berufserfahrung vor der Lehrtätigkeit signifikant mehr Bedeutung
zu (vgl. Tab. 2). Bei den Quereinsteigern der Stichprobe zeigt sich ein ähnliches Bild (vgl. Tab.
3).
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Variable – Wissen zur ökonomischen Bildung durch…
Lehramtsstudium

Mittelwert –
Mit beruflicher Vorerfahrung (N = 225)
2,04

Mittelwert –
Ohne berufliche Vorerfahrung (N = 322)
2,43

Differenz

Signifikanz

-0,39

,000

Fortbildungsveranstaltungen

2,47

2,33

0,14

,103

Selbststudium der Fachliteratur

3,16

3,11

0,05

,417

Onlinerecherche

3,21

3,24

-0,03

,600

Austausch mit Kollegen
Berufserfahrung vor der Lehrtätigkeit

2,69

2,72

-0,03

,380

3,10

1,75

1,35

,000

Tab. 2: Mittelwerte zu den Wissensquellen zur ökonomischen Bildung aufgeteilt nach Gruppen
mit/ohne Berufserfahrung in der Wirtschaft (Skala: 1 = trifft gar nicht zu… /... 4 = trifft voll und ganz zu)
Variable – Wissen zur ökonomischen Bildung durch…
Lehramtsstudium
Berufserfahrung vor der Lehrtätigkeit

Mittelwert –
Quereinsteiger (N = 72)
1,31

Mittelwert –
Reststichprobe (N = 475)
2,41

3,18

2,19

Differenz

Signifikanz

-1,10

,000

0,99

,000

Tab. 3: Mittelwerte zu den Wissensquellen zur ökonomischen Bildung aufgeteilt nach Gruppen Quereinsteiger/ Reststichprobe (Skala: 1 = trifft gar nicht zu… /... 4 = trifft voll und ganz zu)

Differenziert man die Stichprobe hinsichtlich eines einschlägigen, wirtschaftsbezogenen Qualifikationshintergrundes der Befragten, so zeigt sich hier ebenfalls, dass bei den fachfremd
unterrichtenden Lehrpersonen das Lehramtsstudium als Wissensquelle signifikant nachrangiger eingeschätzt wird. Dagegen führen beide Gruppen ihr Wissen zu Inhalten, Themen und
fachdidaktischen Methoden der ökonomischen Bildung nur teilweise auf den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen zurück. Am bedeutsamsten sind stattdessen in beiden Gruppen
selbstbestimmte Verfahren (Onlinerecherche und Selbststudium der Fachliteratur) sowie der
Austausch mit anderen Lehrpersonen (vgl. Tab. 4).
Variable – Wissen zur ökonomischen Bildung durch…

Mittelwert –
Studium ohne Wirtschaftsbezug (N = 242)
1,89

Differenz

Signifikanz

0,69

,000

Fortbildungsveranstaltungen

2,39

2,40

-0,01

,864

Selbststudium der Fachliteratur

3,10

3,16

-0,06

,323

Onlinerecherche

3,29

3,15

0,14

,037

Austausch mit Kollegen
Berufserfahrung vor der
Lehrtätigkeit

2,66

2,78

-0,12

,116

2,38

2,25

0,13

,203

Lehramtsstudium

Mittelwert –
Studium mit Wirtschaftsbezug (N = 301)
2,58

Tab. 4: Mittelwerte zu den Wissensquellen zur ökonomischen Bildung aufgeteilt nach Gruppen mit unterschiedlichem Ausbildungshintergrund (Skala: 1 = trifft gar nicht zu… /... 4 = trifft voll und ganz zu)

Die hier erhobene vergleichsweise geringe Bedeutung von Fortbildungen und Erfahrungen
hiermit, ist jedoch nicht zuletzt auf die Zusammensetzung der Stichprobe zurückzuführen und
durch den großen Anteil von Lehrpersonen mit wenig oder geringer Unterrichtserfahrungen zu

132

Sondernummer, Jahresband DeGÖB, Doppelband 2019/20, S. 118-150

relativieren. Dies bestätigt sich auch mit Blick auf die Zahl der besuchten Fortbildungen (in
den vergangenen beiden Jahren) gruppiert nach den unterschiedlichen Qualifikationshintergründen. Überraschend ist, dass insbesondere die Gruppe ohne Wirtschaftsbezug des Studiums – also fachfremd unterrichtende Lehrpersonen – deutlich weniger Teilnahmen an Fortbildungsveranstaltungen verzeichnen (nicht fachfremd: MW=2,79 / fachfremd: MW=2,00 /
p=,000). Noch bedeutender wird diese Erkenntnis, wenn man sie vor dem Hintergrund betrachtet, dass sich fachfremd unterrichtende Lehrpersonen zudem bei der Selbsteinschätzung
des Fachwissens in der ökonomischen Bildung signifikant schlechter einschätzen, als die
fachqualifizierten Lehrpersonen der Stichprobe (vgl. dazu unten).
Die Beweggründe und Motivationen von Lehrpersonen zur Teilnahme an Fortbildungen sind
u. a. auch vor dem Hintergrund der allgemeinen Fortbildungsverpflichtung für Lehrpersonen
sowie den damit verbundenen institutionellen Rahmenbedingungen zu betrachten. Diese ist
in den einzelnen Bundesländern durch die jeweiligen Verwaltungsvorschriften konkretisiert. In
den meisten Bundesländern ist die Fortbildungspflicht hinsichtlich Umfang, Form und inhaltlicher Ausrichtung (fachlich, methodisch, didaktisch, diagnostisch, entwicklungspsychologisch
etc.) lose formuliert und räumt den Lehrpersonen eine breite Eigenverantwortung und Selbstorganisation ein. Lediglich für Hamburg und Bremen lassen sich konkrete Stundenvorgaben
finden. In Hamburg sind es 30 Stunden pro Jahr für Personal an allgemeinbildenden Schulen,
45 Stunden für Lehrpersonen an beruflichen Schulen. Auch in Bremen wird von den Lehrpersonen die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen im Umfang von mindestens 30 Stunden
eingefordert. Im Zuge der Querschnittuntersuchung ergab sich jedoch nicht, dass Lehrpersonen vorrangig aufgrund von formellen Verpflichtungen an Fortbildungen teilnehmen. Für das
Item „Fortbildungsveranstaltungen zu Themen der ökonomischen Bildung besuche ich, weil
ich dazu angehalten werde“ lassen sich insgesamt nur sehr geringe Zustimmungswerte finden. Über alle Bundesländer hinweg finden sich nur 20 befragte Lehrpersonen, welche hierbei
mit „stimme überwiegend zu“ oder „stimme voll und ganz zu“ antworten. Beachtenswert ist
jedoch, dass eine große Zahl dieser Aussagen von Lehrpersonen aus Hamburg stammen.
Sechs Lehrpersonen – also fast jeder Vierte der 25 Befragten aus Hamburg – finden sich in
dieser Aussage wieder. In Bremen sind es zwei von 20 Befragten, die sich zustimmend äußern. Aufgrund der geringen Fallzahlen lassen sich hier lediglich Tendenzen ableiten, die in
einer gezielten Untersuchung zu vertiefen wären, um eine deutlichere Aussagekraft zu generieren.
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Auffindbarkeit von Fortbildungsangeboten. Wie oben bereits erwähnt, wird die Auffindbarkeit von Fortbildungsangeboten in der ökonomischen Bildung als problematisch bewertet. Besonders Lehrpersonen ohne/ mit wenig Fortbildungsbesuchen bezeichnen Angebote als
schwer auffindbar. Mehr als 80 % aus der Gruppe ohne Fortbildungsteilnahme in den letzten
beiden Jahren stimmen der Aussage „Fortbildungsveranstaltungen zu Themen der ökonomischen Bildung sind für mich im Angebotsspektrum leicht auffindbar“ gar nicht oder nur teilweise zu. Die selbstbestimmte Recherche rangiert dabei deutlich vor passiven Informationsverfahren. Eine vorab vermutete Informationsdominanz der Landesinstitute ist zudem nicht
belegbar. Dies stützt die Annahme, dass die Anbindung der Fortbildungsveranstaltungen an
die Landesinstitute unter den Befragten kein hinreichendes Entscheidungskriterium darstellt
(vgl. Abb. 5).

Abb. 5: Informationsquellen zu Fortbildungen der ökonomischen Bildung (Mehrfachnennungen möglich)

Selbsteinschätzung des Fachwissens. Zur Einordnung der Fortbildungsbedarfe und -motivation erschien es im Zuge der Erhebung ebenfalls wichtig, die Lehrpersonen hinsichtlich der
Selbsteinschätzung ihres Fachwissens in Themenfeldern der ökonomischen Bildung zu befragen. Die Teilnehmenden bewerteten dabei ihr Fachwissen auf einer sechsstufigen (Schulnoten-)Skala vorrangig mit „gut” oder „befriedigend”, wobei sie tendenziell den Themenbereichen mehr Unterrichtsrelevanz beimessen, in denen sie ihr Wissen höher einschätzen und
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vice versa. Besonders in den Themenfeldern Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Entrepreneurship Education und Wirtschaftsethik lassen sich seitens der Lehrpersonen geringere
Wissenszuschreibungen konstatieren (vgl. Abb. 6), wobei eben jene Themen auch bei der
zugeschriebenen Unterrichtsrelevanz am Ende rangieren (vgl. Abb. 7). Es zeigt sich also eine
deutliche Korrelation von Selbsteinschätzung des Wissens und der Zuschreibung von Unterrichtsrelevanz.

Abb. 6: Selbsteinschätzung zum Wissen in Themenfeldern der ökonomischen Bildung (Skala: 1 = ungenügend… /... 6 = sehr gut)

Abb. 7: Unterrichtsrelevanz der Wissensgebiete/Themen der ökonomischen Bildung (Skala: ja/nein)
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Ein differenzierteres Bild hinsichtlich der Selbsteinschätzung des Wissens lässt sich wiederum
durch die Aufschlüsselung unterschiedlicher Untersuchungsgruppen erzielen. In nahezu allen
Bereichen liegen die Mittelwerte von befragten Lehrpersonen mit einem Studium mit Wirtschaftsbezug höher, als bei Lehrpersonen ohne entsprechende fachspezifische Qualifikation.
Besonders bei den Themen Staats- und Wirtschaftspolitik, Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Unternehmen, Entrepreneurship Education und Finanzielle Bildung lassen sich signifikante Unterschiede der Untersuchungsgruppen feststellen (vgl. Tab. 5).
Mittelwert –
Studium mit Wirtschaftsbezug
4,98

Mittelwert –
Studium ohne Wirtschaftsbezug
4,78

Staats- und Wirtschaftspolitik
Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Arbeit und Beruf

4,81

Variable
Selbsteinschätzung im Bereich…
Haushalt und Konsum

Differenz

Signifikanz

0,20

,007

4,49

0,32

,000

4,36

4,02

0,34

,000

5,04

4,91

0,13

,089

Unternehmen

4,71

4,37

0,34

,000

Entrepreneurship Education

3,78

3,29

0,49

,000

Finanzielle Bildung

4,63

4,27

0,36

,000

Umweltbildung

4,43

4,44

-0,01

,866

Wirtschaftsethik

4,18

4,01

0,17

,089

Verbraucherbildung

4,73

4,59

0,14

,079

Berufs- und Studienorientierung

4,95

4,73

0,22

,014

Tab. 5: Mittelwerte zur Selbsteinschätzung zu einzelnen Themenfeldern der ökonomischen Bildung
aufgeteilt nach Gruppen mit unterschiedlichem Ausbildungshintergrund (Skala: 1 = ungenügend… /...
6 = sehr gut)

Für die Untersuchungsgruppe der Quereinsteiger zeigen sich ähnliche Ergebnisse. Sie schätzen ihr Wissen z. B. in den Bereichen Arbeit und Beruf sowie Unternehmen signifikant größer
ein, als die Lehrpersonen der Reststichprobe (vgl. Tab. 6). Dies ist nachvollziehbar, da die
Gruppe der Quereinsteiger auch zum großen Teil die Gruppe der Befragten mit Vorerfahrungen in der Wirtschaft repräsentieren und sie voraussichtlich in den genannten Themenbereichen eine scheinbar durch die Berufserfahrung erlangte Expertise für sich beanspruchen.
Variable
Selbsteinschätzung im Bereich…
Arbeit und Beruf
Unternehmen

Mittelwert –
Quereinsteiger
(N = 74)
5,19
4,88

Mittelwert –
Reststichprobe (N = 480)

Differenz

Signifikanz

4,95

0,24

,037

4,50

0,38

,002

Tab. 6: Mittelwerte zur Selbsteinschätzung zu einzelnen Themenfeldern der ökonomischen Bildung
aufgeteilt nach Gruppen: Quereinsteigern/Reststichprobe (Skala: 1 = ungenügend… /... 6 = sehr gut)

Anwendungssicherheit/ Relevanz von Methoden der ökonomischen Bildung und digitalen Medien im Wirtschaftsunterricht. Wie auch bereits bei der Selbsteinschätzung zum
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Wissen in Themenbereichen der ökonomischen Bildung zeigt sich analog auch bei den Unterrichtsmethoden eine deutliche Korrelation von Anwendungssicherheit und Einsatz im Unterricht. Methoden in den sich Lehrpersonen als kompetent einschätzen, kommen demnach
auch häufiger zum Einsatz bzw. besitzen laut Angaben der Befragten eine größere Unterrichtsrelevanz. Klassische Methoden zur Berufsorientierung/ Berufswahlvorbereitung spielen
im Unterricht der Befragten dabei eine größere Rolle als Methoden mit Bezug zu ökonomischem Denken und Handeln. Jeder zweite Befragte gibt an, regelmäßig Betriebs- und Arbeitsplatzerkundungen (66,7 %) oder Betriebspraktika (66,3 %) durchzuführen. Ökonomische Experimente (42,1 %) oder Schülerfirmen (37,5 %) sind dagegen nur bei weniger als der Hälfte
der befragten Lehrpersonen regelmäßig Gegenstand ihres Unterrichts. Ein anderes Bild zeigt
sich beim Umgang mit digitalen Medien und deren Einsatz im Unterricht. Die Selbsteinschätzung zur Anwendungssicherheit im Bereich digitaler Medien/ Methoden liegt im Median meist
bei „befriedigend“, Filme als mehr oder weniger passives Medium werden sogar mit „gut“ bis
„sehr gut“ eingeschätzt. Dennoch rangieren (abgesehen von Erklärfilmen) die meisten der genannten digitalen Medien/ Methoden bezüglich der Unterrichtsrelevanz noch hinter den selten
genutzten „analogen“ Unterrichtsmethoden (vgl. Abb. 8).

Abb. 8: Analoge Methoden der ökonomischen Bildung (türkis) und digitale Medien/Methoden (blau),
die von Lehrpersonen der ökonomischen Bildung regelmäßig im Unterricht angewendet werden
(Skala: ja/nein)

Nicht einmal jede dritte befragte Lehrperson nutzt Simulationen (29,9 %) im Wirtschaftsunterricht. Computerbasierte Spiele (21,1 %) kommen nur bei jeder fünften Lehrperson regelmäßig
zum Einsatz. Als Ursache hierfür kann nicht zuletzt auch die digitale Ausstattungslage der
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Schule herangezogen werden, die im Rahmen der Befragung von den Lehrpersonen im Mittel
zwar als befriedigend angegeben wird, jedoch beurteilen ein Drittel (35,8 %) der befragten
Lehrpersonen dabei die Ausstattung mit Laptops als mangelhaft oder ungenügend. Mit Blick
auf Tablets sind dies sogar 60 % der Befragten.
Erfahrungen in Fortbildungen der ökonomischen Bildung. Im Rahmen der Erhebung stellten Personen mit Fortbildungserfahrungen in der ökonomischen Bildung eine besondere Untersuchungsgruppe dar, da sich durch Aussagen über Fortbildungserlebnisse genauere Einstellungsstrukturen ableiten lassen. Insgesamt befinden sich in der Stichprobe 296 Lehrpersonen mit solchen Fortbildungserfahrungen in der ökonomischen Bildung in den vergangenen
beiden Jahren (2017/18). Die betreffenden Personen wurden mit Hilfe eines spezifischen
Itemssets mit unterschiedlichen Aussagen zu Fortbildungen konfrontiert und dazugehörige
Zustimmungswerte erhoben. Die Items berücksichtigen sowohl strukturelle, organisatorische
als auch inhaltliche, methodische und ergebnisorientierte Aspekte von Fortbildungen, welche
die Befragten auf einer vierstufigen Skala (1= stimme gar nicht zu… /... 4 = stimme voll und
ganz zu) beantworten sollten. Im Ergebnis zeigen sich bei den einzelnen Items moderate Zustimmungswerte (Medianwerte von 2 oder 3). Ein Blick auf die Mittelwerte offenbart ein etwas
differenzierteres Bild, bei dem das Item Fortbildungen der ökonomischen Bildung bieten eine
gute Verknüpfung von fachlichen Aspekten und unterrichtlicher Realisierung (MW=2,84) die
höchsten Zustimmungswerte und das Item Fortbildungen der ökonomischen Bildung haben
meinen Aufwand für Unterrichtsvorbereitung deutlich verringert (MW=2,15) die entsprechend
geringste Zustimmung findet. Die Ergebnisse des gesamten Itemsets stellen sich wie folgt dar:
Item:
Fortbildungen in der ökonomischen Bildung…

M

SD

…werden von Fachexperten geleitet mit Erfahrung als Lehrperson

2,78

,761

…bieten eine gute Verknüpfung fachlicher Aspekte und unterrichtliche Realisierung

2,84

,781

…bieten ausreichend Zeit, um auf schulische Bedarfe einzugehen

2,54

,816

…bieten ausreichend Zeit für reflexive Prozesse

2,46

,804

…berücksichtigen Erfahrungen und Vorwissen

2,54

,002

…unterstützen einen intensiven Erfahrungsaustausch

2,81

,776

…eröffnen neue methodische Kenntnisse

2,80

,854

…stellen anwendungsbereites Unterrichtsmaterial zur Verfügung

2,70

,902

…haben meinen Aufwand für Unterrichtsvorbereitung deutlich verringert

2,15

,766

…haben meine Unterrichtsgestaltung deutlich verbessert

2,45

,812

…bieten positives Verhältnis von Zeitaufwand und Nutzen

2,48

,754

Tab. 7: Mittelwerte zu Aussagen zu Erfahrungen in Fortbildungen der ökonomischen Bildung
(Skala: 1= stimme gar nicht zu… /... 4 = stimme voll und ganz zu)
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Ein Mittelwertvergleich der Gruppen mit unterschiedlichen Qualifikationshintergründen (fachfremd/ nicht fachfremd unterrichtende Lehrpersonen) fördert indes keine signifikanten Unterschiede zu Tage.
Formal-organisatorische Aspekte von Fortbildungsveranstaltungen. Im Rahmen der Erhebung wurden die Lehrpersonen ebenfalls zu formalen-organisatorisch Aspekten von Fortbildungsveranstaltungen befragt. Die Median-Werte für sämtliche Items dieses Fragekomplexes liegen bei 3 (3 = wichtig; vgl. Abb. 9). Die Bereitstellung von Unterrichtsmaterial sowie die
zeitliche Einbettung in schulische und private Verpflichtungen zeigen sich jedoch tendenziell
von größerer Bedeutung. Dies überrascht, denn im Hinblick auf die Hinderungsgründe für Teilnahmen an Fortbildungen (vgl. oben) konnten eben diese Faktoren – nämlich Verhinderung
wegen privaten und/oder schulischen Verpflichtungen – nicht als vorrangige Einflussgrößen
erhoben werden. Insgesamt zeigen sich über alle Merkmalsgruppen hinweg (differenziert hinsichtlich Alter, Unterrichtserfahrung, Klassenstufen, Schularten, Qualifikationshintergrund,
Quereinstieg etc.) weitgehend ähnliche Ergebnisse, welche sich auch in den Aussagen des
dazugehörigen Freitextfeldes („Wünsche für Fortbildungen“) bestätigen. Zwar machten nur ca.
12 % der Befragten hierzu Angaben, die noch dazu oft mehrere Aspekte (ohne Wertung/
Rangordnung) enthalten, dennoch finden sich auch hier am häufigsten Wünsche zu anwendungsbereiten Unterrichtsmaterialien sowie zur Aktualität und Unterrichtsrelevanz der Fortbildungsthemen.

Abb. 9: Bedeutung formaler-organisatorischer Aspekte im Rahmen von Fortbildungen
(Skala: 1= nicht wichtig… /... 4 = sehr wichtig)

Präferierte Formate von Fortbildungen in der ökonomischen Bildung sind laut den befragten
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Lehrpersonen eintägige Präsenzveranstaltungen, wobei auch halbtägige Angebote und Blended-Learningformate hohe Zustimmungswerte finden. Dagegen rangieren zeitaufwendigere
Formate (Veranstaltungsreihen, Blockveranstaltungen am Wochenende) und reine E-Learningangebote am Ende (vgl. Abb. 10). Signifikante Unterschiede zeigen sich hinsichtlich der
Altersgruppen (Jahre als Lehrperson). Während bei den jüngeren Lehrpersonen (bis 10 Jahre
Berufstätigkeit) E-Learning-Formate mit ergänzenden Präsenzphasen einen signifikant größeren Zuspruch erfahren, sind bei ihren berufserfahreneren Kollegen (mehr als 10 Jahre Berufstätigkeit) Fortbildungsreihen vergleichsweise beliebter.

Abb. 10: Rangfolge favorisierter Zeitformate für Fortbildungen in der ökonomischen Bildung (Mehrfachauswahl – max. 2 Antworten möglich)

Lernaktivitäten in Fortbildungen – Attribute des Fortbildungspersonals. In der Forschungsliteratur gilt die Integration verschiedener Lernaktivitäten in Fortbildung als spezifisches Wirksamkeitsmerkmal. Wie bereits oben angeführt sind dies u. a. Anwendung/ Erprobung, Reflexion, Feedback sowie Unterstützung beim Transfer. Im Kontext der Lehrerbefragung wurde insbesondere die Verbindung von Information - Interaktion - Reflexion in den Mittelpunkt gerückt und die inhaltlich-methodische Struktur in Form des Verhältnisses von Inputund handlungsorientierten Phasen in Fortbildungsveranstaltungen fokussiert. Über unterschiedliche Merkmalsgruppen hinweg (Unterrichtserfahrung, Qualifikations-hintergrund,
Quereinstieg, Fortbildungsteilnahmen etc.), zeichnen sich bei den befragten Lehrpersonen
Präferenzen für solche Strukturen ab, die bei einem gleichen Verhältnis von Fachinput und
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handlungsorientierten Phasen ausreichend Zeit für Erprobung-, Reflexions- und Austauschprozesse gewährleisten. Nahezu 40 % der Stichprobe sprechen sich für diese Organisationsform aus. Etwas mehr als ein Drittel der Stichprobe (34,2 %) tendiert jedoch zu vorrangig frontalen Formaten, bei denen der fachliche Input deutlich im Vordergrund steht und nur durch
gelegentliche handlungsorientierte Phasen ergänzt wird (vgl. Abb. 11). Zu beobachten ist,
dass mit steigendem Alter die Präferenz von vorrangig frontal organisierten Lernformen steigt.
Die Mehrheit (57,2 %) der Lehrpersonen mit mehr als 20 Jahren Berufstätigkeit bevorzugt
demnach vorrangig oder hauptsächlich frontale Lernformen. In der Gruppe der Lehrpersonen
mit bis zu 5 Jahren Berufstätigkeit sind dies nur 45,8 %.
Im Hinblick auf das durchführende Personal wurde von den Befragten die Erfahrung mit der
aktuellen Unterrichtspraxis als wichtigstes Attribut herausgestellt, gefolgt von fachlichem Wissen, fachdidaktischem Wissen und methodischem Wissen. Wenngleich die Vertrautheit mit
der Schulpraxis von besonderer Bedeutung ist, wird die langjährige schulische Erfahrung jedoch nicht als hinreichend wichtiges Attribut bewertet. Ebenso nachrangig sind Erfahrung in
der Erwachsenenbildung, Motivationsfähigkeit, Erfahrungen in der freien Wirtschaft und der
versierte Umgang mit digitalen Medien.

Themenwünsche und Fortbildungsbedarfe. Schlussendlich zeigt sich auch bei den Themenwünschen ein klares Bild, dass unabhängig vom Alter der Lehrpersonen einen hohen
Fortbildungsbedarf im Kontext der digitalen Transformation (Wirtschaft 4.0) und zuallererst im
Bereich des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien ausweist (vgl. Abb. 11).
Betrachtet man die unterschiedlichen Jahrgangsstufen zeigt sich, dass lediglich in der untersten Altersstufe (Klasse 1-4) eine geringfügig andere Verteilung der Themenwünsche auszumachen ist. Hier rangiert die Umweltbildung/Nachhaltigkeit noch vor den Digitalisierungsthemen. Angesichts der geringen Fallzahl (N=13) ist dies jedoch zu vernachlässigen. Darüber
hinaus lassen sich für die unterschiedlichen Schularten und bezogen auf die Bundesländer
und die dortige Verankerung der ökonomischen Bildung im Rahmen der Schulfächer/Rahmenlehrpläne keine gravierenden Unterschiede feststellen. Über alle Bundesländer hinweg tauchen die Themen Digitales Lehren und Lernen, Wirtschaft 4.0, Digitalisierung und Ökonomische Experimente wiederkehrend in den Toprängen auf. Ausnahmen zeigen sich lediglich in
Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Bremen wo auch das Thema Staats- und Wirtschaftspolitik unter den Top-3-Themen rangiert.
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Abb. 11: Favorisierte Themen in Fortbildungen der ökonomischen Bildung (Mehrfachauswahl – max. 4
Antworten möglich)

Interessant sind ebenfalls die Befunde hinsichtlich der Gruppe an Lehrpersonen, die ihr Wissen in Themenbereichen der ökonomischen Bildung gering einschätzen. Hierfür ausgewählt
wurden Fälle, die in der Gesamtvariable zur Selbsteinschätzung ihres Fachwissens in der
ökonomischen Bildung unterhalb des 25 %-Quartils (<4) liegen. Zwar ist die Fallzahl hier mit
N= 69 relativ gering, aber dennoch lassen sich Tendenzen erkennen. Das Digitale Lehren und
Lehren bleibt indes auch bei dieser Gruppe mit 10,9 % das Topthema. Neben diesem sind
aber vor allem die Gestaltung und Differenzierung von Lernprozessen (8,2 %; in der Reststichprobe: 5,4 %), die Verbraucherbildung (6,8 %; in der Reststichprobe: 3,4 %) sowie Arbeit
und Beruf (6,8 %; in der Reststichprobe: 1,5 %) deutlich stärker vertreten als in der Reststichprobe.
Besonderes Augenmerk gilt wie oben bereits erwähnt den fachfremd unterrichtenden Lehrpersonen. Auch hier lohnt eine nähere Betrachtung der Themenwünsche vor dem Hintergrund
der signifikant schlechteren Selbsteinschätzung zum Fachwissen in der ökonomischen Bildung. Auf die präferierten Themenwünsche für zukünftige Fortbildungen hat die geringere
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Selbsteinschätzung jedoch weit weniger Auswirkungen als erwartet. Anzunehmende Fortbildungswünsche in den Themenbereichen, in denen sich die fachfremden Lehrpersonen signifikant schlechter einschätzen (z. B. Unternehmen, Entrepreneurship Education, Finanzielle
Bildung) werden durch die von ihnen präferierten Themen fast ausnahmslos nicht bestätigt.
Allein beim Thema Staat und Wirtschaftspolitik zeigen sich Unterschiede. Bei den befragten
Lehrpersonen mit einschlägigem Studium (mit Wirtschaftsbezug) entfallen nur 3,4 % der Stimmen auf den entsprechenden Themenwunsch, bei den fachfremd unterrichtenden Lehrpersonen sind dies mit 6,8 % genau doppelt so viele Fortbildungswünsche in diesem Bereich. Damit
schafft es das Thema sogar unter die Top-5 der präferierten Themenwünsche in dieser Untersuchungsgruppe. Darüber hinaus ist die Präferenz der Themen jedoch nahezu identisch
und weist ebenfalls das übergeordnete Thema des Digitalen Lehrens und Lernens als Favorit
beider Vergleichsgruppen aus.

3

Diskussion der Forschungsergebnisse und Rahmen für die Ausgestaltung eines exemplarischen Fortbildungsangebots

Mit Blick auf die leitenden Forschungsfragen der Querschnittsuntersuchung lassen sich zehn
zentrale Befunde formulieren, die im weiteren Verlauf des Forschungsprojektes den Bezugsrahmen für die Ausgestaltung von exemplarischen Fortbildungsangeboten bilden. Insgesamt
konnte unter den Befragten ein weithin hoher Fortbildungsbedarf im Bereich der ökonomischen Bildung erhoben werden. Fast Dreiviertel der Befragten geben ihren Fortbildungsbedarf
mit „eher hoch” bis „sehr hoch” an. Demgegenüber stehen jedoch nur wenige Fortbildungsteilnahmen. Fast jede zweite befragte Lehrperson gibt im Rahmen der Untersuchung an, in
den letzten beiden Jahren keine Fortbildung der ökonomischen Bildung besucht zu haben.
Besonders dieser Personenkreis ohne oder mit sehr wenig Fortbildungserfahrung artikuliert
diesbezüglich deutliche Passungsschwierigkeiten mit angebotenen Themen sowie Schwierigkeiten bei der Auffindung von Fortbildungsangeboten. Dies lässt insbesondere vor dem Hintergrund des erhobenen hohen Fortbildungsbedarfes auf ein Vermittlungsproblem schließen
– sowohl was die Fortbildungsthemen als auch was die Verbreitungswege anbetrifft.
Im Hinblick auf die Verbreitungswege konnte im Zuge der Untersuchung keine herausgehobene Rolle der Landesfortbildungsinstitute nachgewiesen werden. Stattdessen dominiert nach
wie vor der Typus des aktiv recherchierenden Fortbildungsinteressierten, der gezielt Angebote
für spezifische Bedarfe sucht und dabei auch gegenüber anderen nichtstaatlichen Anbietern
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offen ist. Der Vorrang der selbstbestimmten Angebotssuche vor passiven Verfahren unterstreicht zudem den Befund, dass Lehrpersonen Fortbildungen als Wissensquellen schätzen3 und diese nicht nur vor dem Hintergrund der Fortbildungspflicht und nur aus dem Angebotsspektrum der Landesinstitute absolvieren. Die Einschätzung der Bedeutung von Fortbildungen als Wissensquellen zu Themen der ökonomischen Bildung steigt zudem mit der Fortbildungserfahrung und wenig verwunderlich auch mit der Fortbildungszufriedenheit.
Bezüglich der erhobenen Selbsteinschätzung zu Themen der ökonomischen Bildung lassen
sich bei den befragten Lehrpersonen erfreuliche Werte konstatieren, welche im Mittel bei „befriedigend“ bis „gut“ (auf einer 6-stufigen Schulnotenskala) liegen. Diese hohe Selbsteinschätzung des Fachwissens deutet zudem auf positive Selbstwirksamkeitserfahrungen von
Lehrpersonen in ökonomischen Unterrichtskontexten hin. Lehrpersonen mit einem einschlägigen, wirtschaftsbezogenen Qualifikationshintergrund nehmen sich dabei tendenziell wissensfester wahr, als die befragten Lehrpersonen, die ökonomische Bildung fachfremd – also
ohne einschlägiges Fach-/ Lehramtsstudium – unterrichten. Für die Untersuchungsgruppe der
Quereinsteiger zeigen sich ähnliche Ergebnisse, die ebenfalls darauf schließen lassen, dass
die beruflichen Vorerfahrungen hinreichende Auswirkungen auf die Selbsteinschätzung des
Wissens und die Selbstwirksamkeitserfahrungen in ökonomischen Bereichen haben. Über alle
Untersuchungsgruppen hinweg zeigt sich zudem das Phänomen, dass Lehrpersonen jenen
Themen mehr Unterrichtsrelevanz einräumen, in denen sie sich vergleichsweise wissensfester einschätzen. Da die marginalisierten Themen – also solche, denen die Lehrpersonen weniger Unterrichtsrelevanz einräumen und in denen sie sich weniger wissensfest wahrnehmen
– auch im Hinblick auf die artikulierten Fortbildungsbedarfe/-wünsche nahezu unbedeutend
sind, lässt sich feststellen, dass sich weder aus geringen Wissenszuschreibungen noch aus
den Einschätzungen zur Unterrichtsrelevanz unmittelbare Fortbildungsbedarfe/ -wünsche ableiten lassen. Die eingangs formulierte Hypothese, dass die Selbsteinschätzung des Fachwissens als Determinante gewünschter Fortbildungsthemen zu betrachten sei, ist für diese Untersuchung demnach zu verwerfen.
Angesichts der dargelegten Ergebnisse zur Unterrichtsrelevanz stellt Entrepreneurship Education ein besonderes Entwicklungsfeld dar. Sie wird von den Befragten über alle Schularten hinweg als nachrangig eingestuft. Die größte Unterrichtsrelevanz der Entrepreneurship
Education findet sich in Haupt- und Realschulen sowie an Gymnasien, wobei die Bedeutung

Dennoch rangieren – wenn es um primäre Wissensquellen zu Themen der ökonomischen Bildung geht – informelle Verfahren wie die Onlinerecherche, die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und der Austausch mit
anderen Lehrpersonen noch vor dem Besuch von Fortbildungen.
3
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des Themas auch hier im Vergleich zu anderen Themenbereichen geringer eingeschätzt wird.
Auffällig ist zudem, dass die Fortbildungsbedarfe im Bereich der Entrepreneurship Education
auch bei solchen Lehrpersonen im unteren Drittel rangieren, die ihr Wissen zu Entrepreneurship Education schlechter einschätzen (unterhalb des Median „befriedigend“ liegen). Nur
knapp 11 % dieser Lehrpersonen gibt Entrepreneurship Education bei den Themenwünschen
für Fortbildungen an. Hier wird erneut deutlich, dass die zugeschriebene marginale Unterrichtsrelevanz der Entrepreneurship Education auch die Bedeutung als Fortbildungsthema beeinflusst.
Anhand der Untersuchungsergebnisse lässt sich weiterhin konstatieren, dass digitale Methoden/ Medien im Kontext des Wirtschaftsunterrichts zumeist nachrangig sind und Lehrpersonen insbesondere die Ausstattung mit Laptops und Tablets zur Schülerarbeit als mangelhaft oder sogar ungenügend bewerten. Im Umkehrschluss ist zu erwarten, dass eine breitere Ausstattung mit solchen Schülerdevices auch zu einer intensiveren Nutzung digitaler Methoden/ Medien führen könnte. Unterstützt wird diese Annahme durch die artikulierten Themenwünsche die deutliche Fortbildungsbedarfe im Kontext der digitalen Transformation und
besonders im Hinblick auf das Lehren und Lernen mit digitalen Medien offenbaren. Diese
große Bedeutung der Digitalisierungsthemen bei Fortbildungswünschen zeigt sich unabhängig von Schulart, Altersstufe, Berufserfahrung der Lehrpersonen und Ausbildungshintergrund (fachfremd/ nicht fachfremd). Eine Verteilung der Themen nach inhaltlichen Schwerpunkten der jeweiligen Fachcurricula der Länder ist aus den Befragungsergebnissen indes
nicht abzulesen. Stattdessen wird die Themenpräferenz augenscheinlich durch die Prominenz
der Digitalisierungsthemen überlagert. Mit der KMK-Strategie zur „Bildung in der digitalen
Welt“ (2016) wurden diese Themen bereits angestoßen und befanden sich zum Untersuchungszeitpunkt im Frühjahr/ Sommer 2019 in den Bundesländern in der unmittelbaren Ausgestaltungs- oder Umsetzungsphase. In diesem Zusammenhang sind die Themenpräferenzen z. B. auch mit Blick auf den zum Schuljahr 2018/19 in Nordrhein-Westfalen4 eingeführten
Medienkompetenzrahmen zu betrachten. Dieser fordert im Zuge der Überarbeitung der Rahmenlehrpläne „das Lernen und Leben mit digitalen Medien zur Selbstverständlichkeit im Unterricht aller Fächer“5 zu machen, weshalb diesbezügliche Fortbildungsbedarfe und Themenwünsche bei den damit konfrontierten Lehrpersonen wenig überraschen. Eine besondere inhaltliche Bedarfslage von fachfremd unterrichtenden Lehrpersonen lässt sich lediglich beim

4

Nordrhein-Westfalen stellt in der Stichprobe mit 69 Lehrpersonen das Bundesland mit den meisten Umfrageteilnahmen dar.
5
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/medien/medienkompetenzrahmen-nrw
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Thema Staats- und Wirtschaftspolitik ableiten, welches in dieser Gruppe signifikant häufiger
als Themenwunsch artikuliert wird als bei Lehrpersonen mit fachspezifischem Qualifikationshintergrund. Darüber hinaus korrelieren die Selbsteinschätzungswerte jedoch nicht mit den
artikulierten Fortbildungsbedarfen bzw. Themenwünschen für Fortbildungen. Die Untersuchungshypothese zur Heterogenität der Ausbildungshintergründe und daraus ableitbaren
Fortbildungsbedarfen lässt sich auf Basis der Ergebnisse also nicht gänzlich bestätigen. Zwar
zeigen sich für spezifische Untersuchungsgruppen, wie fachfremd unterrichtende Lehrpersonen oder Quereinsteiger unterschiedliche Akzentuierungen in den Themenwünschen, dennoch bleiben durch die große Prominenz der Digitalisierungsthemen, die Differenzen weniger
deutlich als erwartet.
Als weiterer zentraler Forschungsbefund zeigt sich seitens der befragten Lehrpersonen der
Wunsch nach anwendungsbereiten Unterrichtsmaterialien. Solche Materialien in Fortbildungen kennenzulernen, diese dort zu erproben und Einsatzmöglichkeiten zu diskutieren, ist
für viele der befragten Lehrpersonen unmittelbar mit dem Wunsch nach einer größeren Aktualität und Unterrichtsrelevanz der Fortbildungsinhalte verbunden. Solche direkten Transfermöglichkeiten von Fortbildungsinhalten durch einen unmittelbaren Einsatz von neuen Materialien im eigenen Unterrichtskontext werden von den Befragten als besonders wertvoll eingeschätzt. Hinsichtlich der formellen und organisatorischen Strukturen von Lehrerfortbildungen
präferieren die befragten Lehrpersonen eintägige Präsenzveranstaltungen mit ausreichend Zeit für Reflexions- und Austauschprozesse. Fachlicher Input und Anwendung sollen dabei in gleichem Verhältnis stehen, wobei mit steigendem Alter der Befragten auch der
Zuspruch zu frontalen weniger handlungsorientierten Organisationsformen steigt. Im Gegensatz zu den oben dargestellten Kriterien für erfolgreiche Fortbildungen, welche gerade längerfristigen Zeitformate als besonders wirksam herausstellen, ist insgesamt bei den Lehrpersonen der Stichprobe jedoch eine deutliche Präferenz von kompakteren Arrangements zu konstatieren. Diese Diskrepanz sollte als möglicher Erklärungsfaktor für geringe Fortbildungsteilnahmen bzw. Passungsschwierigkeiten zwischen angebotenen Fortbildungsveranstaltungen
und Fortbildungsbedarfen nicht außer Acht gelassen werden. Beim durchführenden Fortbildungspersonal sprechen sich die befragten Lehrpersonen in der Mehrheit für den Faktor der
Vertrautheit mit der aktuellen Unterrichtspraxis aus. Hier bestätigt sich einmal mehr die
Bedeutung des Kohärenzerlebens der Lehrpersonen – also das Anknüpfen von Fortbildungsveranstaltungen an die Unterrichtsrealitäten der Lehrpersonen und die damit verbundenen
Bedarfe (vgl. Göb 2018, 36). Gleichzeitig deutet diese Betonung aber auch auf einen eventuell
bisweilen erlebten ‚Gap‘ zwischen Unterrichtswirklichkeit und den als praxisfern empfundenen
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Fortbildungsszenarien hin. Für die Gruppe der Lehrpersonen mit Fortbildungserfahrungen in
den vergangenen beiden Jahren kann dies in der vorliegenden Untersuchung jedoch nicht
bestätigt werden. Stattdessen findet das Item Fortbildungen der ökonomischen Bildung bieten
eine gute Verknüpfung von fachlichen Aspekten und unterrichtlicher Realisierung (MW=2,84)
die höchsten Zustimmungswerte. Für eine bedarfsorientierte Konzeption von Fortbildungsveranstaltungen müssen dennoch zwingend auch die Erfahrungshintergründe des Fortbildungspersonals in den Blick genommen und eine stärkere Kongruenz mit den beruflichen Realitäten
der Lehrpersonen angestrebt werden. Betrachtet man diese Ergebnisse vor dem Hintergrund
bisheriger Erkenntnisse zu Wirksamkeit von Fortbildungen, so lassen sich – wie in Hypothesen
1 formuliert – für diese Studie zentrale Positivfaktoren (z. B. die Bedeutung der Praxisexpertise
des Fortbildungspersonals, die Bedeutung der Unterrichtsrelevanz der Inhalte oder die Bedeutung von Erprobungs- und Reflexionsprozessen in Fortbildungen) bestätigen bzw. auf Basis der Datengrundlage reproduzieren.

4

Zusammenfassung und Ausblick: Digitales Fortbildungsangebot
und vertiefende Interviews mit den teilnehmenden Lehrpersonen

Mit den vorgestellten Ergebnissen konnten Qualitätskriterien und strukturelle Faktoren von
Fortbildungsveranstaltungen auch für die vorliegende Untersuchungsgruppe der Lehrpersonen der ökonomischen Bildung weitgehend reproduziert werden. Darüber hinaus zeigen sich
jedoch gerade für die ökonomische Bildung auch Indizien für Passungsprobleme zwischen
Themenwünschen und Fortbildungsangeboten. Die geringen Fortbildungsteilnahmen und die
artikulierten Schwierigkeiten beim Auffinden passender Veranstaltungsthemen und -formate
unterstützen diese Erkenntnis und liefern ein durchaus differenziertes Einstellungsbild unterschiedlicher Untersuchungsgruppen. Junge Lehrpersonen oder Berufseinsteiger der Stichprobe besuchen demnach deutlich seltener Fortbildungen als unterrichterfahrenere Lehrpersonen, weswegen letztere auch die Bedeutung von Fortbildungen als Wissensquellen deutlich
positiver bewerten. Des Weiteren wird deutlich, dass sowohl fachfremd unterrichtende Lehrpersonen als auch Quereinsteiger ob ihrer Selbsteinschätzung zum Wissen in Themenfeldern
der ökonomischen Bildung besondere Zielgruppen für Fortbildungen darstellen, diese aber
signifikant seltener besuchen als fachqualifizierte Lehrpersonen. Für diese Gruppen braucht
es zukünftig zielgenauere und bedarfsgerechtere Angebote sowie transparentere Informationsstrukturen.
Für den weiteren Projektfortschritt steht jedoch die Fokussierung auf den insgesamt artikulierten hohen Fortbildungsbedarf im Kontext der digitalen Transformation der Wirtschaft und in
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Bezug auf digitales Lehren und Lernen im Wirtschaftsunterricht im Mittelpunkt. In Anlehnung
an die Ergebnisse wurde zunächst eine Fortbildungskonzeption zum Thema Lehren und Lernen mit digitalen Medien in Form von regionalen eintägigen Präsenzveranstaltungen und ergänzenden Webinaren entwickelt. Dabei sollte sich gemäß der in der Querschnittsuntersuchung erhobenen Wünsche themenbezogener Fachinput, die Anwendung/ Erprobung digitaler Medien/ Methoden sowie die Reflexion und der fachliche Austausch zu Einsatzmöglichkeiten in konkreten Unterrichtsszenarien der ökonomischen Bildung sinnhaft ergänzen. Infolge
der veränderten Rahmenbedingungen und situativen Erfordernisse im Kontext der CoronaEpidemie wurden die Fortbildungsveranstaltungen jedoch schließlich als reine Onlineformate
ohne spezifische regionale Schwerpunkte konzipiert. Unter dem Titel: #Ökonomische Bildung – Wirtschaft Lehren und Lernen digital?! wurden im Frühjahr 2020 zwei Fortbildungsveranstaltungen als dreistündige Onlineseminare mit insgesamt 73 Lehrpersonen durchgeführt. Neben einem inhaltlich-ökonomischen Fokus auf die Digitalisierung der Wirtschaft wurden in den Fortbildungen methodische Fragen zur Anwendung digitaler Lehr-Lern-Methoden
mit konkreten Themen des Wirtschaftsunterrichts verknüpft und der Einsatz digitaler Werkzeuge im Wirtschaftsunterricht erprobt und reflektiert. Eine Einschränkung hinsichtlich Region,
Schulart oder Lehrerfahrung wurde nicht vorgenommen, um möglichst vielen interessierten
Lehrpersonen der ökonomischen Bildung Zugang zu dem Angebot zu ermöglichen. Eine gewisse Heterogenität in Hinblick auf Schulformen, Ankerfächer, Schulstandorte etc. der Teilnehmenden wurde zudem für den Austauschprozess und das qualitative Begleitforschungsdesign als förderlich betrachtet. Anstatt die Fortbildungen nur intern zu evaluieren, werden
durch die Begleitforschung erste Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Fortbildungen auf Einstellungen von Lehrpersonen im Feld der ökonomischen Bildung ermöglicht. Es erscheint erkenntnisreich herauszufinden, inwieweit die Lehrpersonen Inhalte und Themen sowie Methoden
des digitalen Lehrens und Lernens vor dem Hintergrund der Fortbildungen bewerten und wie
sie diese im Zeitraum zwischen der Präsenzveranstaltung und dem Webinar in ihrem Unterricht einsetzen konnten (oder ggf. nicht einsetzen konnten).
Im Anschluss an die durchgeführten Onlinefortbildungen wurde eine qualitative Interviewstudie mit 18 teilnehmenden Lehrpersonen durchgeführt. Damit soll weiterführend untersucht
werden, wie diese die themenbezogene Onlinefortbildung wahrgenommen haben und wie sich
hierdurch ihr Umgang mit digitalen Medien verändert hat. Darüber hinaus ermöglicht die Analyse der Interviews im besten Fall Aufschluss über die Erfahrungen der befragten Lehrpersonen in der nachgeschalteten Selbstlernphase sowie in der Erprobung und Anwendung der
Methoden und Materialien. Darauf aufbauend werden Einstellungen und Beurteilungen der
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spezifischen Organisationsformen und Begleitstrukturen digitaler Fortbildungsformate analysiert.
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