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Grundsätzliches zur Bildungsplanreform 2016 

 

Der DGB anerkennt, dass im Zuge der Projektierung und Durchführung der Bil-

dungsplanreform 2016 Kritikpunkte, Anregungen, die die von DGB, GEW und Ge-

werkschaften zur Bildungsplanreform 2004 formuliert wurden und die damals unge-

hört blieben, aufgenommen wurden. 

 

Dies gilt vor allem für 

 

 das Bemühen des Ministeriums um eine in diesem Umfang noch nie prakti-

zierte Transparenz und Beteiligung der Öffentlichkeit und der Verbände. 

 die Anbindung der Bildungspläne an die Orientierungspläne der frühkindli-

chen Bildung wie an die abschlussbezogenen Bildungsstandards der KMK 

(vertikale Kohärenz); 

 das Abrücken von der - der Kompetenzorientierung fremden - Formulierung 

schulart-spezifischer Bildungsstandards und eine tendenziell durchgeführte 

Horizontalisierung der Bildungspläne für die Sekundarstufe;  

 eine dem Grundsatz nach inklusionsfreundliche Niveaudifferenzierung der 

Kompetenzen; 

 eine stärkere inhaltliche Kontextualisierung der Kompetenzen, 

 ein deutliches Mehr an curricularen Operationalisierungen als Umsetzungs-

hilfen; 

 das Abrücken von nur schwer nachvollziehbaren und nicht handhabbaren 

Fächerverbünden, die dem Auftrag zu fächerübergreifendem Lernen nur 

sehr bedingt gerecht werden konnten;  

 

Der DGB würde es begrüßen, wenn die elektronische Verfügbarkeit der Bildungsplä-

ne dafür genutzt würde, die Bildungspläne ständig zu prüfen und offenkundige 

Fehlkonstruktionen oder weiterführende produktive Änderungen nicht erst im Ab-

stand von einer Dekade aufzunehmen.. 

 

 
Zur Kompetenzorientierung  

 

Anders als die Kritiker der Kompetenzorientierung, sehen wir in der Kompetenzori-

entierung durchaus neue Möglichkeiten der Strukturierung, die die früheren Bil-

dungspläne in ihrer überwiegend inhaltlich-materiellen Ausformulierung nicht bieten 

konnten. Aber auch die Gefahren und Risiken einer ausschließlichen Kompetenzori-

entierung müssen gesehen und sollten vermieden werden. 

 

Wir befürworten die Kompetenzorientierung als Movens eines gerechteren und nicht 

selektiven Schulsystems. Denn: Kompetenzen kennen keine Schularten. Mit der 
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Kompetenzorientierung kann es gelingen, den schulartspezifischen Zuschnitt der Bil-

dungspläne auf vermeintliche Begabungstypen zu überwinden und die Vielfalt der 

Könnens- und Wissensformen im Wege schulischer Bildung allen Kindern und Ju-

gendlichen zugänglich zu machen. Dies ist einer demokratischen und sozialen Ge-

sellschaft angemessen. Bei grundsätzlich gleicher Zielsetzung erlaubt es die Kompe-

tenzorientierung, den Grad der Zielerreichung im anstrebbaren Grad der Erschlie-

ßung von Können und Wissen zu differenzieren. Vor allem aus dieser graduellen 

Zieldifferenzierung heraus ergeben sich Möglichkeiten,  inkludierende und integrati-

ve Bildungsprozesse im Wege individualisierten und kooperativen Lernens zu planen 

und zu realisieren. 

 

In Anbetracht des konzeptionellen Potentials kompetenzbasierter Bildungsstandards 

bedauern wir es außerordentlich, dass es nicht gelungen ist, Tendenzen zu einer im 

Grunde paradoxen Rückübersetzung der Bildungspläne in schulartspezifische Zu-

schnitte zu verhindern. Dies gilt für den „gymnasialen“ Bildungsplan, dessen Eigen-

ständigkeit sich ja nicht – was legitim wäre – aus der Orientierung an anspruchsvol-

len und komplex zusammengesetzten Bildungsstandards ableitet, sondern genau 

besehen aus dem durch G8 herbeigeführten Zwang, den eigentlich horizontal 

durchgliederbaren Bildungsplan für die Sekundarstufe komprimieren zu müssen. Un-

sere Enttäuschung gilt ebenso der im Zuge der Realschulreform hervortretenden 

Tendenz, die drei Niveaus (G, M, E) nicht nur abschlussbezogen, sondern vertikal 

exkludierend den herkömmlichen schulartbezogenen Bildungsgängen zuzuordnen. 

Zwar wird die horizontale Durchlässigkeit zwischen dem G- und M-Niveau gewähr-

leistet; dies ändert freilich nichts an dem - konzeptionell vermeidbaren - pädagogi-

schen Ärgernis, die in den verschiedenen Fächern durchaus sehr unterschiedlichen 

Leistungen der Schüler/innen komplett unter dem Dach eines Niveaus versammeln 

zu müssen, anstatt sie je nach erreichtem Niveau differenziert würdigen zu können. 

 

Grundsätzlich bietet die Kompetenzorientierung auch einen Ausweg aus dem schon 

in der bildungstheoretischen Didaktik gesehenen Spannungsfeld zwischen materialer 

und formaler Bildung. In der Tradition eines materialen Bildungsverständnisses liefen 

Schule und Unterricht schon immer Gefahr, dem „Stoffdruck“ zu erliegen und im 

Sog einer prinzipiell unabgeschlossenen fachwissenschaftlichen Wissensproduktion 

zu verelenden. Folgt man den Eingaben fachwissenschaftlicher Lobbyisten, scheint 

es nahezu kein Wissensgebiet zu geben, das sich die nachkommenden Generationen 

nicht schon in der Schule aneignen sollten. Übersehen wird dabei, dass die Schule 

den Wettlauf mit der Wissensproduktion nicht nur nicht gewinnen kann, sondern 

dass es stets und vor allem darauf ankäme, bei den Lernenden die Voraussetzungen 

für eine anschlussfähige Aneignung der erforderlichen Wissensbestände, für selbst-

ständiges Lernen und für autonome Bildungsprozesse zu schaffen. Es sind insbeson-

dere die prozessorientierten Kompetenzen, die eine solche Stoßrichtung des Lernens 
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anbahnen und verfolgen können, die allerdings ohne ihre Einbettung in inhaltliche, 

sinn- und motivationsstiftende Kontexte leer laufen. Rein formale und methodische 

Kompetenzen neigen dazu, die inhaltliche und die sinngebende Dimension von Un-

terrichtsgegenständen zu ignorieren und die Gegenstände für die bloße Einübung 

von Kompetenzen zu funktionalisieren. Die Gefahr einer vereinseitigenden Formali-

sierung besteht angesichts von teilweise geradezu überbordenden Listen kognitiver 

Kompetenzen, in deren Gewand bekannte fachdidaktische Inhaltskataloge fortzule-

ben scheinen, eher nicht. Vielmehr drängt sich die Befürchtung auf, dass die ge-

trennt aufgeführten prozessualen Kompetenzen in einsamer Schönheit verkümmern 

könnten.  

 

Es gehört vermutlich zu den Dilemmata von Bildungsplänen, dass sie analytisch und 

systematisch Kompetenz- bzw. Zieldimensionen trennen müssen, die in konkreten 

Lern- und Unterrichtsprozessen zusammengedacht und zugleich erschlossen werden 

müssen. Es gelingt auch kompetenzorientierten Bildungsplänen offensichtlich nicht, 

den Zusammenhang zwischen allgemeinen Zielen und einem vieldimensionalen, 

komplexen, sinnhaft erlebbaren unterrichtlichen Interaktionsgeschehen durchzukon-

struieren. Auf einen solchen Kontext, auf den Zusammenhang von Verknüpfungen 

der verschiedenen Dimensionen (inhaltlich, methodisch, medial, sozial usw.) sind die 

Lehrer/innen schließlich angewiesen, wenn sie vor der konkreten Planung von Unter-

richtseinheiten oder Lernprojekten stehen. 

 

Ein grundsätzlich kritischer Blick auf kompetenzbasierte Bildungspläne ist nicht zu-

letzt aus der Sorge um Unterrichts- und Lernprozesse angebracht, die auf sinnver-

stehende Kommunikations- und Interpretationsprozessen angewiesen sind und einer 

Instrumentalisierung von Lernschritten zur Erlangung von Kompetenzen entgegen-

stehen. Es muss in diesem Zusammenhang daran erinnert werden, dass sich die 

durchgängige Kompetenzorientierung einer gegenwartstypischen, von PISA beein-

druckten Konstruktionsphilosophie von Bildungsplänen verdankt, deren Focus sich 

auf eine durch Tests abrufbare Ergebnisorientierung richtet. Einer solchen Philoso-

phie ist die Tendenz eingeschrieben, Lernprozesse einer durchgängigen Funktionali-

sierung für die Zielerreichung von Kompetenzen zu unterwerfen. Gegen eine solche 

technokratische Vereinnahmung muss sich wehren, wer sich als Anwalt offener, Kri-

tik- und autonome Handlungsfähigkeit anbahnender Bildungsprozesse versteht. 

Selbstverständlich haben auf dem Hintergrund eines umfassenden Bildungsver-

ständnisses auch Lernsequenzen ihren Platz, die in ihrer kompetenzorientierten Aus-

richtung dem Einüben und der Festigung grundlegender Könnens- und Wissensbe-

reiche dienen sollen.  

 

Es ist derzeit konzeptionell noch nicht erkennbar, wie die beiden Bildungsbegriffe – 

der in einer „alteuropäischen“ Tradition stehende und der einem pragmatischen lite-
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racy-Konzept verpflichtete – zusammen in der Praxis zum Zuge kommen können. Es 

spricht deshalb auch hier vieles dafür, die Planung und Vorbereitung konkreter Lern-

prozesse nicht als eine nebeneinander her laufende Ableitung von Kompetenzen zu 

denken, sondern umgekehrt - gleichsam bottom up – von einem konkreten Unter-

richtsentwurf ausgehend auf die relevanten Kompetenzen zuzugreifen. 

 

 
Zur Anwendung und Einführung der Bildungspläne 

 

Auch weil die möglicherweise problematischen Folgen der Kompetenzorientierung 

auf der Ebene der Konstruktion von Bildungsplänen derzeit unvermeidlich erschei-

nen, plädieren wir dafür, dass Schulen und Lehrkräfte – sofern sie dies nicht schon 

ohnehin praktizieren - in der Anwendung und Umsetzung der Fachpläne einen nicht-

deduktiven Weg einschlagen. Sie sollten zunächst von den von ihnen avisierten Un-

terrichts- und Lernformen wie die Lektion, die Demonstration, den Kurs, das Projekt, 

die Lernwerkstatt, das Seminar und andere ausgehen und von dort her die thema-

tisch relevanten Kompetenzen sowie die fächerübergreifenden Aspekte zusammen-

führen. Von Seiten des Ministeriums und des Landesinstituts könnte ein solcher Zu-

griff vor allem dadurch unterstützt werden, indem sie den Schulen unterhalb der 

Ebene der Kompetenzformulierungen beispielhafte Teilcurricula zur Verfügung stel-

len würden, die die inhaltlichen, zeitlichen und sozialen Dimensionen epochal glie-

dern und synchronisieren.  

 

Wir sollten endlich zur Kenntnis nehmen, dass die gestaltende Kraft von Bildungs-

plänen nicht nur von ihren Zielformulierungen ausgeht, sondern auch von der Art ih-

rer Übersetzung in konkrete Unterrichts- und Lernprozesse. Es muss daran erinnert 

werden, dass die Konzentration auf diesen Aneignungs- und Übersetzungsprozess 

bei den zurückliegenden Bildungsplanreformen stets zu kurz kam und die „Einfüh-

rung“ der neuen Bildungspläne nicht als schulnah auszulegender Qualifikations- und 

Kommunikationsprozessprozess gesehen und unterstützt wurde. Auf diesem Weg  

könnte an einer strategisch entscheidenden Stelle die von den verschiedenen Kom-

petenzen ausgehende didaktische Gestaltungskraft des Bildungsplans gestärkt und 

nicht stillschweigend dem ohnehin dominanten Einfluss der zweifellos entlastenden 

Unterrichtsmedien überlassen werden. 

 

 
Leitperspektiven 

 

Der DGB hat von Beginn an in der Formulierung von Leitperspektiven einen geeigne-

ten Weg gesehen, dem Bildungsplan übergreifende pädagogische Intentionen und 

Prämissen voranzustellen, in denen in normativ und inhaltlich kompakter Form zeit-

geschichtlich besonders relevante Ziele und Aufgaben schulischer Bildung und Erzie-
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hung zum Ausdruck  gebracht und angeregt werden. Eine öffentliche Beteiligung an 

der Diskussion solcher Ziele ist gerade, weil sie bisher nicht praktiziert wurde und 

obwohl die öffentlich inszenierte Erregung über eine Leitperspektive eine dem The-

ma angemessene Aufmerksamkeit verstellte, sehr wünschenswert und wurde auch 

vom DGB engagiert mitgetragen. Abgesehen von dem schon früh eingebrachten 

Vorschlag, in die inzwischen als Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt be-

nannte Leitperspektive ein breites Verständnis von gesellschaftlicher Diversität auf-

zunehmen, ist das Ministerium leider weitergehenden Vorschlägen nicht gefolgt. So 

sehen wir uns angesichts der aktuell zugespitzten Konflikte und Kriege sowie einem 

bedrohten Verfassungspatriotismus in unserer früh geäußerten Forderung bestätigt, 

Leitperspektiven zur Friedenserziehung und zur Demokratieerziehung aufzunehmen. 

Der Verweis darauf, dass deren Intentionen in Leitperspektiven wie denen zur Nach-

haltigkeit und zur Gesundheitsprävention enthalten seien, verkennt völlig, dass die 

Leitperspektiven doch auch die Funktion haben, auf Zeitsignaturen reagierende Bil-

dungsziele zu akzentuieren und zu priorisieren.  

 

Immerhin lässt die unlängst zwischen dem Ministerium, den Friedensorganisationen 

und der GEW getroffene Vereinbarung zur Friedensbildung und die in der Folge ein-

gerichtete Servicestelle auf eine ernsthafte schulische Umsetzung hoffen. Allerdings 

müssen wir kritisieren, dass dem Ankerfach für Friedensbildung, der Gemeinschafts-

kunde, mehr denn je die für eine Umsetzung notwendigen Zeitbudgets fehlen, 

nachdem es zugunsten der Einführung des eigenständigen Faches „Wirtschaft, Be-

rufs- und Studienorientierung“ gekürzt wurde. Wir sehen mit Sorge, dass die Ge-

meinschaftskunde, die ja nicht ohne Grund einen verfassungsrechtlich geschützten 

Status genießt, in Umfang und Substanz ihrem Auftrag zur Sicherung und Weiter-

entwicklung unserer Demokratie nicht mehr gerecht werden könnte. 

 

Den Arbeitsfassungen war die wiederkehrende Bemerkung vorangestellt, dass die 

Leitperspektiven noch nicht voll umfänglich umgesetzt worden seien. Dies gilt - wie 

unsere Durchsicht zeigt - nach wie vor für einen Teil der Fachpläne. Ähnlich den 

„Einleitungen“ in die zurückliegenden Bildungspläne laufen die Leitperspektiven Ge-

fahr, eine nur deklamatorische und symbolische Funktion zu haben. Nach unserem 

Verständnis müssten die Leitperspektiven eine der Gliederung der Fachpläne und ih-

rer fächerübergreifenden Verknüpfung vorausgehende, erkenntnisleitende Funktion 

haben. Es mangelt den Fachplänen zwar nicht an einer Fülle von Verweisen auf die 

Leitperspektiven, es drängt sich jedoch der Eindruck auf, dass die schon fixierten 

Kompetenzen nachträglich daraufhin abgesucht wurden, welche von ihnen sich für 

einen entsprechenden Verweis eignen könnten. So ist zu befürchten, dass die Pläne 

auch genau so rezipiert werden und die Leitperspektiven in ihrer gestaltgebenden In-

tention nahezu unwirksam bleiben könnten. - Über diese eher grundsätzliche Be-

merkung hinaus ist anzumerken, dass die Fachpläne in der Umsetzung beispielswei-
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se der Leitperspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt, der für die 

Berufsorientierung und der für die Bildung für nachhaltige Entwicklung hinter den 

damit verbundenen Erwartungen deutlich zurückbleiben.  

 

Die Einführung der Leitperspektive Berufliche Orientierung begrüßen wir mit ihrem 

fächerübergreifenden und über alle Jahrgänge hinwegreichenden Gestaltungsauf-

trag.  

 

 
Fächer und Fächerverbünde: Zur Einführung des Fachs Wirtschaft, Berufs, 
und Studienorientierung 

 
Grundsätzliches zur sozioökonomischen Bildung 

Schule soll auf das Leben vorbereiten – darin sind sich alle einig. Doch gerade beim 

Thema Wirtschaft zeigt sich, wie unterschiedlich – je nach politischem Standpunkt – 

Inhalte und Botschaften formuliert und bewertet werden. Müssen Beschäftigte ihre 

eigenen Interessen den Unternehmenszielen ihres Arbeitgebers unterordnen? Sind 

Gewerkschaften, Betriebsräte und Jugendvertretungen wichtige Institutionen für ei-

nen fairen Interessenausgleich im Betrieb? Ist das Betriebsverfassungsgesetz not-

wendige Basis für Mitbestimmung im Betrieb oder Hindernis für erfolgreiches Wirt-

schaften? Sind Lebenschancen und Wohlstand gerecht verteilt? Das sind Fragen, die 

je nach politischem Interesse unterschiedlich beantwortet werden können. Deshalb 

ist es wichtig, ökonomische Fragestellungen immer im politischen und sozialen Kon-

text zu betrachten. Das muss ein guter Unterricht an allgemeinbildenden Schulen 

leisten. 

 

Schülerinnen und Schüler sollen lernen, eigene Vorstellungen von einem guten Le-

ben und ihren Anforderungen an die Wirtschaftswelt zu entwickeln. Sie müssen mit 

den wichtigen Problemen der Gesellschaft, der Umwelt und der Wirtschaft konfron-

tiert werden und unterschiedliche Lösungsstrategien und Handlungsmöglichkeiten 

kennenlernen. Schülerinnen und Schüler sollten in der sozioökonomischen Bildung 

beispielsweise etwas über die Zunahme prekärer Beschäftigung, die in Deutschland 

auch im internationalen Vergleich starke Abhängigkeit von sozialer Herkunft und be-

ruflichem Erfolg, die zunehmend ungleiche Vermögensverteilung oder die Besetzung 

fast aller Leitungspositionen durch Männer erfahren. Schülerinnen und Schüler soll-

ten die Schule als verantwortungsbewusste Verbraucher/innen und nicht als 

„scheinaufgeklärte“ Kundinnen/Kunden verlassen. Sie sollten die verschiedenen Fa-

cetten des Wirtschaftslebens verstanden haben und für sich bewerten können. Dazu 

gehört beispielsweise, die Effizienzgewinne einer Marktwirtschaft ebenso zu sehen, 

wie die ökologischen und sozialen Verwerfungen, die entstehen können, wenn 

Märkte ohne politische Regeln bleiben. Gleiches gilt für Innovationen in Unterneh-

men, die ein Fluch oder auch ein Segen für die abhängig Beschäftigten sein können. 
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Oder auch für die Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und 

Gesellschaft. 

 

DGB und BDA forderten 2000 in einem gemeinsamen Memorandum die Einführung 

des Faches Wirtschaft im Pflichtbereich aller Schulen der Sekundarstufe I und eine 

angemessene Weiterführung in der Sekundarstufe II. Ziel dieser Forderung war es, 

Schülerinnen und Schülern aller Schularten die wirtschaftlichen, sozialen und gesell-

schaftlichen Zusammenhänge und Konflikte zu vermitteln und sie zu befähigen, ihre 

Interessen formulieren und solidarisch vertreten zu können. Das Memorandum ver-

folgte somit einen weitgefassten, sozialwissenschaftlich orientierten Begriff ökono-

mischer Bildung. 

 

Seit diesem Vorstoß von DGB und BDA hat sich im Bereich der ökonomischen Bil-

dung in allgemeinbildenden Schulen viel getan: In vielen Bundesländern wurde sie in 

den Lehrplänen (curricular) gestärkt. Auch in Baden-Württemberg wurde mit der Bil-

dungsplanreform 2004 die sozioökonomische Bildung gestärkt und in den Fächer-

verbünden „Welt-Zeit-Gesellschaft“, „Wirtschaft-Arbeit-Gesundheit“, „Erdkunde-

Wirtschaftskunde-Gemeinschaftskunde“ und „Geografie-Wirtschaft-

Gemeinschaftskunde“ für alle Schularten verankert. 

 

Dennoch verlangten Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sowie wirtschaftsnahe 

Institute in den vergangenen Jahren immer vehementer nach einem Unterrichtsfach 

Wirtschaft und haben hierzu umfassende Bildungsstandards für den Unterricht und 

die Lehrerausbildung vorgelegt. Dabei unterscheiden sich ihre inhaltlichen Forderun-

gen deutlich von denen der Gewerkschaften. Das geforderte Schulfach wird auf eine 

sehr eng geführte wirtschaftswissenschaftliche Sichtweise (Stichwort: Homo oeco-

nomicus) und die Leitvorstellung von Markteffizienz verkürzt. Ein solches Konzept 

hat nichts mehr mit dem ganzheitlichen und mehrdimensionalen Unterricht zu tun, 

wie er in der Vorstellung einer sozioökonomischen Bildung formuliert ist. 

 

Sozioökonomische Bildung schließt die Dimensionen Politik, Soziales, Kultur, Ökolo-

gie, Recht und Ethik ein, stärkt die wirtschaftlichen Alltagskompetenzen und berück-

sichtigt unter-schiedliche ökonomische Theorieansätze. Eine besondere Bedeutung 

kommt dabei der Vorbereitung der jungen Menschen auf ihre persönliche Lebens-

planung und auf die Arbeitswelt zu. 

 

Der DGB-Bezirk Baden-Württemberg unterstützt die Landesregierung ausdrücklich 

bei ihrem Vorhaben, die sozioökonomische Bildung zu stärken und die Berufs- und 

Studienorientierung verpflichtend in den Bildungsplänen im Rahmen der Bildungs-

planreform 2016 zu verankern. Baden-Württemberg ist damit bundesweit Vorreiter 

bei der Stärkung der sozioökonomische Bildung und der Berufsorientierung. 
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Unter anderem werden Rolle und Aufgabe von Gewerkschaften, die Bedeutung der 

betrieblichen Mitbestimmung und die Gestaltung der Arbeitswelt durch Tarifverträge 

mit der Bildungsplanreform 2016 verpflichtend im Fach Wirtschaft, Berufs- und Stu-

dienorientierung verankert. Damit werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, 

dass sich zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aktiv an der Gestaltung 

von Wirtschaft und Gesellschaft beteiligen. 

 

Mit der Stärkung der Ausbildungs- und Studienorientierung und der Leitperspektive 

Berufsorientierung werden erfolgreiche Übergänge von der Schule in eine Berufs-

ausbildung oder ein Studium unterstützt und Ausbildungs- bzw. Studienabbrüche 

vermieden.  

 

Die enge Verknüpfung des Fachs Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung mit 

den Fächern Gemeinschaftskunde, Ethik, Geschichte und Geografie und den ein-

schlägigen Leitperspektiven ist durch Querverweise in den Bildungsplänen sicher zu 

stellen, um einen umfassenden Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler zu 

ermöglichen. Auch alternative ökonomische Denkansätze sind stärker zu berücksich-

tigen. Nur so können Kompetenzen bezogen auf Verbraucherbildung, den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt, die Partizipation in und (politische) Gestaltung von mo-

dernen Gesellschaften sowie über die globalen Zusammenhänge wirtschaftlichen 

Handelns erworben werden.  

 

Nach Auffassung des DGB-Bezirks wäre die Bündelung der sozioökonomischen Bil-

dung in einem integrativen Fach Politik, Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung 

unter Einbeziehung von Teilkompetenzen aus dem Fach Alltagskultur-Ernährung-

Soziales (AES) und der Berücksichtigung der einschlägigen Leitperspektiven die bes-

sere Alternative gewesen, um die sozioökonomischen Bildung und die beruflichen 

Orientierung zu stärken.  

 

Der DGB-Bezirk und die Gewerkschaften werden sich an der konkreten Ausgestal-

tung des Fachs Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung an den Schulen mit ei-

genen Projekten und Materialien beteiligen. 

 
Sozioökonomische Bildung statt eindimensionaler Bezug auf Betriebs- 
und Volkswirtschaftslehre 

 

Die mit einem eigenständigen Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung ver-

bundene Vorstellung, die wirtschaftliche Kompetenz von Schülerinnen und Schülern 

zu stärken ist auch nach der vorliegenden Anhörungsfassungen noch zu einseitig am 

ökonomischen Mainstream ausgerichtet und genügt daher noch nicht den Anforde-

rungen an eine breit angelegte sozioökonomische Bildung. Politische, ökologische 
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und soziale Zusammenhänge werden noch nicht im erforderlichen Umfang einbezo-

gen. 

 

Notwendig ist eine sozioökonomische Bildung, die auf Selbsterkenntnis, kritisch re-

flektiertem Handeln und sozialer wie auch ökologischer Verantwortung basiert. So-

zioökonomische Bildung verzahnt die Inhalte der bestehenden Fächer (z.B. Gemein-

schaftskunde, Geschichte und Geografie bzw. entsprechende Fächerverbünde) und 

behandelt ökonomische Fragestellungen in unterschiedlichen Zusammenhängen, 

Einflüssen und Bezugsdisziplinen.  

 

 
Schülerinnen und Schüler nicht durch mehr Stofffülle überfordern 

 

Vor dem Hintergrund bereits voller Stundentafeln und der großen Stofffülle ist es kri-

tisch, neue Einzelfächer zu konstruieren. Die Anforderungen an Schülerinnen und 

Schüler sind heute schon immens. Die Einführung eines zusätzlichen Unterrichtsfachs 

Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung geht zu Lasten anderer Fächer, v.a. der 

Fächer Gemeinschaftskunde und Erdkunde. Der DGB lehnt insbesondere die beab-

sichtigte Schwächung des Faches Gemeinschaftskunde ab. 

 

 
Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt vorbereiten 

 

Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften wollen, dass Schülerinnen und Schüler 

bestmöglich auf die Arbeitswelt vorbereitet werden. Sie sollen ihren beruflichen und 

privaten Lebensweg aktiv und eigenverantwortlich gestalten können. Dazu gehört 

auch, dass sie schon vor der Berufswahl wissen, welche unterschiedlichen Interessen 

es in der Wirtschaft gibt. In einer Welt, die zunehmend in allen Lebensbereichen von 

Vermarktlichung und Konkurrenz geprägt ist und in der gesellschaftliche Problemla-

gen als individuelle Defizite und Defekte erscheinen, müssen junge Menschen auch 

die Gelegenheit haben, kooperative Umgangsformen zu lernen, gemeinsame Inte-

ressen zu erkennen, zu vertreten und solidarisches Handeln einzuüben. Die Rechte 

und Pflichten der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers und deren Mitsprache-

möglichkeiten zu kennen, ist dabei umso wichtiger, da die Mehrzahl der Schülerin-

nen und Schüler später diese Rolle im Arbeitsleben einnehmen wird. Bereits vor dem 

Eintritt ins Arbeitsleben sollten sie erfahren haben, dass Gewerkschaften, Betriebsrä-

te und Jugendvertretungen die Interessen der Beschäftigten in der Wirtschaft vertre-

ten und dass es wichtig ist, sich allein und in der Gemeinschaft für seine Interessen 

einzusetzen. Die vorliegende Anhörungsfassung stärken gegenüber den bisherigen 

Bildungsplänen die Orientierung auf die Arbeitswelt, die Arbeitnehmerperspektive 

und die Rolle der Sozialpartner deutlich. 
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Berufs- und Studienorientierung stärken 

 

Die Verankerung der Berufs- und Studienorientierung in den Bildungsplänen und die 

Leitperspektive Berufsorientierung werden vom DGB begrüßt. Diese Lerninhalte 

müssen in den Lehrplänen und Schulbüchern für die allgemeinbildenden Schulen 

kontinuierlich über alle Klassenstufen hinweg festgeschrieben sein. Der DGB und 

seine Mitgliedsgewerkschaften werden sich an dieser Aufgabe mit eigenen Projekten 

und Materialien beteiligen und mit den Schulen zusammenarbeiten. Die Bildungs-

pläne müssen jungen Menschen die für ihr zukünftiges Leben in der Wirtschafts- und 

einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen Kompetenzen vermitteln und nicht 

nur die „ökonomische“ Denkweise vermitteln. Sonst verhindern sie, dass die Ler-

nenden die Ökonomisierung von Gesellschaft und Politik reflektieren und beurteilen 

und eigene Vorstellungen von einer humanen Wirtschaft entwickeln können. 

 

Der DGB und die Gewerkschaften haben folgende Eckpunkte für sozioökonomische 

Bildung an allgemeinbildenden Schulen formuliert: 

 

1. Seit geraumer Zeit wollen eine Reihe von Wissenschaftlern, Unternehmen, Arbeit-

geber- und Wirtschaftsverbänden ein eigenständiges Unterrichtsfach Wirtschaft in 

den allgemeinbildenden Schulen etablieren. Aus Sicht der Gewerkschaften ist die 

damit verbundene Vorstellung davon, wie die wirtschaftliche Kompetenz von Schüle-

rinnen und Schülern zu stärken sei, einseitig und unzureichend, da etwa politische 

und soziale Zusammenhänge nicht oder nicht ausreichend einbezogen werden. Der 

DGB und die Mitgliedsgewerkschaften sehen diese Herangehensweise der Wirt-

schaftsverbände skeptisch und plädieren stattdessen für eine umfassende sozioöko-

nomische Bildung.  

 

Der Themenbereich Wirtschaft und Arbeitswelt soll an Schulen im Rahmen einer um-

fassenden sozioökonomischen Bildung behandelt werden, die auch die politischen, 

sozialen, kulturellen, ökologischen, rechtlichen und ethischen Dimensionen enthält. 

Dabei sind sowohl die Wirtschaftswissenschaften mit ihren verschiedenen wirtschaft-

lichen Theorien, wie auch die sozialwissenschaftlichen und pädagogischen Bezugs-

disziplinen grundlegend. Wirtschaftliche, wirtschaftspolitische Themen sowie The-

men der Arbeitswelt lassen sich nicht monokausal aus einer rein volks- oder be-

triebswirtschaftlichen Sicht betrachten. Sozioökonomische Bildung soll deshalb in-

terdisziplinär, fächerübergreifend und -verbindend, lebenswelt-, problem- und hand-

lungsorientiert gestaltet werden.  

 

2. Der DGB begrüßt die curriculare Verankerung der Berufsorientierung im Bildungs-

plan 2016. Auf der Basis des Eckpunktepapiers zur Neuordnung des Übergangs von 

der Schule in den Beruf ist eine nachhaltige Verankerung der Berufs- und Studienori-

entierung an allen allgemein bildenden Schulen in Kooperation mit der Bundesagen-
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tur für Arbeit, einem regionalen Übergangsmanagement und mit Unterstützung des 

Kultusministeriums aber auch des Wirtschafts- und Finanzministeriums zu gewähr-

leisten.  

 

3. Eine besondere Bedeutung kommt der Vorbereitung junger Menschen auf die Ar-

beitswelt und ihrer persönlichen Lebensplanung zu. Schülerinnen und Schüler sollen 

zu kritischer Urteilsbildung befähigt werden, um in einer von Interessensgegensät-

zen geprägten Gesellschaft eigene Standpunkte finden und vertreten zu können. Der 

DGB hält an einem Bildungsanspruch fest, der die Welt als gestaltbar vermittelt und 

junge Menschen zu kritischer Partizipation und Mitbestimmung befähigt und ermun-

tert. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften stehen für das Primat der Politik 

gegenüber der Ökonomie. Für den Bildungsauftrag der Schulen bedeutet dies, die 

dienende Funktion der Wirtschaft für die Gesellschaft und die Menschen zu betonen. 

 

4. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern muss einen inter-

disziplinären Ansatz sozioökonomischer Bildung realisieren. Sozioökonomische 

Kompetenzen lassen sich nicht einseitig aus der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre 

ableiten. Andererseits benötigen Lehrerinnen und Lehrer die Fähigkeit, die unter-

schiedlichen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrmeinungen zu verstehen und sie im 

Hinblick auf den Bildungsauftrag der Schule im Unterricht zu thematisieren. Lehre-

rinnen und Lehrer müssen durch eine entsprechende Ausbildung befähigt werden, 

die komplexen Zusammenhänge von Wirtschaft und Gesellschaft in einer schülerori-

entierten Unterrichtspraxis zu übersetzen. 

 

5. Der DGB und die Gewerkschaften treten ein für eine gerechte und zukunftsfähige 

Schulpolitik im Sinne der Kinder der Beschäftigten und Arbeitslosen. Unser Ziel ist 

ein am Individuum orientiertes Bildungswesen, das allen Kindern die gleichen Chan-

cen auf gute Bildung ermöglicht. Der DGB bekennt sich deshalb ausdrücklich zum 

öffentlichen Schul- und Bildungswesen. Dies schließt ein, dass das Land die Verant-

wortung hat, die Schulen ausreichend mit Ressourcen auszustatten, so dass diese ih-

re Aufgaben erfüllen können.  

 

Der DGB begrüßt durchaus die Zusammenarbeit zwischen Lehrer/innen, Schü-

ler/innen und Eltern sowie allen am Schulleben Beteiligten. Dies können aber immer 

nur unterstützende Angebote sein. DGB und Mitgliedsgewerkschaften machen den 

Schulen unterstützende Angebote und fördern schulpolitische Aktivitäten vor Ort. 

 

 
Einführung der Bildungspläne 

 

Wenn ab September 2016 nach dem neuen Bildungsplan unterrichtet werden soll, 

bedarf es dazu einer Begleitung und Unterstützung in der Ausbildung an den Hoch-
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schulen und in den Seminaren sowie in der Fortbildung. Die Schulen sollten bald-

möglichst  die Gelegenheit bekommen, dass sich schulnah Gruppen von fachdidak-

tisch interessierten Lehrkräften in der pädagogischen, curricularen, didaktischen und 

medientechnischen Aneignung des Bildungsplans und der jeweiligen Fachpläne fort-

bilden können. Mit Unterstützung von Multiplikatoren sollten Vorarbeiten für die 

curriculare Übersetzung der Leitperspektiven, für die beispielhafte Anbahnung fä-

cherübergreifender Unterrichtsprojekte und für den Entwurf von Jahresplänen ange-

bahnt werden. Es liegt auf der Hand, dass eine solche „Einführung“ als Fortbildung 

ein deutliches Mehr an personellen und finanziellen Ressourcen erfordert als die 

herkömmliche „Verbreitung“ im Wege von Referaten. Man muss jedoch sehen, dass  

eine erfolgreiche Umsetzung der Bildungsplanreform von solchen Investitionen we-

sentlich abhängt. 

 

 
Stellungnahme zu den Anhörungsfassungen der Fächer 

 

Der DGB-Bezirk beschränkt sich in seiner Stellungnahme auf das Fach Wirtschaft, 

Berufs- und Studienorientierung und die Leitperspektive Berufsorientierung. Zu den 

anderen Fächer und Leitperspektiven verweisen wir auf die Stellungnahme der Ge-

werkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). 

 

 
Leitperspektive Berufsorientierung 

 

In die Entwicklung der Leitperspektive wurde der DGB-Bezirk eng eingebunden und 

konnte eine Vielzahl von Aspekten in die Leitperspektive einbringen. U.a. Gender-

Aspekte, Verdienstmöglichkeiten, berufliche Entwicklungsperspektiven und die 

selbstbestimmte Planung des weiteren Berufs- und Lebensweges in einer sich wan-

delnden Arbeitswelt. 

 

Durch die Beteiligung des DGB-Bezirks ist es gelungen, die Leitperspektive stärker 

an der Lebenswelt der Jugendlichen auszurichten und die Realitäten der Arbeitswelt 

zu berücksichtigen. Die ursprünglichen Überlegungen waren einseitig auf die Ar-

beitsmarktverwertbarkeit und die Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet. 

 

Die Verankerung dieser Veränderungen der Leitperspektive in den Kompetenzbe-

schreibungen des Ankerfachs Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung selbst, ist 

aber in der Anhörungsfassung noch nicht ausreichend gelungen. 
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Grundsätzliches zum Fach Wirtschaft-, Berufs- und Studienorientierung 

 

Sozioökonomische Bildung schließt die Dimensionen Politik, Soziales, Kultur, Ökolo-

gie, Recht und Ethik ein, stärkt die wirtschaftlichen Alltagskompetenzen und berück-

sichtigt unter-schiedliche ökonomische Theorieansätze. Eine besondere Bedeutung 

kommt dabei der Vor-bereitung der jungen Menschen auf ihre persönliche Lebens-

planung und auf die Arbeitswelt zu. 

 

Der DGB-Bezirk Baden-Württemberg unterstützt die Landesregierung ausdrücklich 

bei ihrem Vorhaben, die sozioökonomische Bildung zu stärken und die Berufs- und 

Studienorientierung verpflichtend in den Bildungsplänen im Rahmen der Bildungs-

planreform 2016 zu ver-ankern. Baden-Württemberg ist damit bundesweit Vorreiter 

bei der Stärkung der sozioökonomische Bildung und der Berufsorientierung. 

 

Unter anderem werden Rolle und Aufgabe von Gewerkschaften, die Bedeutung der 

betrieblichen Mitbestimmung und die Gestaltung der Arbeitswelt durch Tarif-

verträge mit der Bildungsplanreform 2016 verpflichtend im Fach Wirtschaft, Berufs- 

und Studienorientierung verankert. Damit werden die Voraussetzungen dafür ge-

schaffen, dass sich zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aktiv an der 

Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft beteiligen. 

 

Mit der Stärkung der Ausbildungs- und Studienorientierung und der Leitperspektive 

Berufsorientierung werden erfolgreiche Übergänge von der Schule in eine Berufs-

ausbildung oder ein Studium unterstützt und Ausbildungs- bzw. Studienabbrüche 

vermieden.  

 

Die enge Verknüpfung des Fachs Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung mit 

den Fächern Gemeinschaftskunde, Ethik, Geschichte und Geografie und den ein-

schlägigen Leitperspektiven ist durch Querverweise in den Bildungsplänen sicher zu 

stellen, um einen umfassenden Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler zu 

ermöglichen. Auch alternative ökonomische Denkansätze sind stärker zu berücksich-

tigen. Nur so können Kompetenzen bezogen auf Verbraucherbildung, den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt, die Partizipation in und (politische) Gestaltung von mo-

dernen Gesellschaften sowie über die globalen Zusammenhänge wirtschaftlichen 

Handelns erworben werden.  

 

Nach Auffassung des DGB-Bezirks wäre die Bündelung der sozioökonomischen Bil-

dung in einem integrativen Fach Politik, Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung 

unter Einbeziehung von Teilkompetenzen aus dem Fach Alltagskultur-Ernährung-

Soziales (AES) und der Berücksichtigung der einschlägigen Leitperspektiven die bes-

sere Alternative gewesen, um die sozioökonomischen Bildung und die beruflichen 

Orientierung zu stärken. So ist beispielsweise auch die Sozialstaatsthematik weiter-
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hin im Fach Gemeinschaftskunde verortet, obwohl dieser Aspekte grundlegend für 

wirtschaftspolitische Diskussionen ist, die wiederum in dem neuen Fach eigentlich 

geführt werden müssten. 

 

 
Zur Anhörungsfassung  

 

Der Berufs- und Studienorientierung wird insgesamt noch zu wenig Raum gegeben, 

um es den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, ein umfassendes berufliches 

Selbstkonzept zu entwickeln. Wichtige Aspekte, die der DGB-Bezirk in die Leitper-

spektive Berufsorientierung eingebracht hat, wurden noch nicht in den Standards für 

inhaltsbezogene Kompetenzen verankert. 

 

Die Betonung des sogenannten „Entrepreneurship“ in den Bildungsplänen (Kapitel 

3.2.2.1 im Bildungsplan Sek. I / Kapitel 3.1.2.3 im Bildungsplan G8) ist nicht ange-

messen und steht ökonomischer Bildung unter Berücksichtigung des Kontroversi-

tätsgebots (Beutelsbacher Konsens) entgegen. Hier erfolgt eine einseitige Idealisie-

rung der Unternehmerpersönlichkeit, die in einem durch globale Prozesse und Kapi-

talflüsse geprägten Wirtschaftsleben eher an Bedeutung verloren hat. Daher schlägt 

der DGB die Streichung der inhaltsbezogenen Kompetenzen zur Entrepreneurship 

und zur Unternehmerpersönlichkeit und eine Umbenennung des Kapitels „Arbeit-

nehmer“ in „Arbeitnehmer und Arbeitgeber“ vor. Wir plädieren für eine Berücksich-

tigung der berechtigten Interessen der Arbeitgeber, die in der vorliegenden Fassung 

bereits im Kapitel „Arbeitnehmer“ (Kapitel 3.1.2.2) in wichtigen Teilbereich vorge-

sehen ist.  

 

Hingegen fehlt noch eine umfassende Auseinandersetzung mit globalisierten Wirt-

schaftsprozessen und den internationalen Finanzmärkten, die unbedingt in einem 

wirtschaftspolitischen Kontext in die Bildungspläne einbezogen werden sollte.  

 

 
Lehrer Aus- und Weiterbildung 

 

Wir fordern, dass nur Lehrkräfte, die bezüglich ökonomischer sowie gesellschaftli-

cher und politischer Fragestellungen gleichermaßen kompetent sind, das neue Fach 

unterrichten. Deshalb kritisieren wir, dass vorgesehen ist, Lehrkräfte der Gemein-

schaftskunde und der Geographie ohne umfassende Weiterqualifizierung in dem 

Fach einzusetzen. Zudem erneuern wir unsere Kritik an der Abschaffung des Kombi-

nationsstudiengangs „Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft“ für das 

Lehramt an Gymnasien, der durch getrennte Studiengänge ersetzt wurde.  
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Zu den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb und Beitrag zur Leitper-
spektive Berufsorientierung: 

 

Unter 1.1. Bildungswert des Faches wird zu Recht darauf verwiesen, dass die Prä-

missen der Theorie der rationalen Entscheidung zunehmend unter Druck geraten 

und alternative Denkansätze zunehmend an Bedeutung gewinnen. In den Standards 

für inhaltsbezogene Kompetenzen wirkt sich dies aber nicht aus. Diese Standards 

beziehen sich noch einseitig auf den in Deutschland dominierenden wirtschaftswis-

senschaftlichen Mainstream. 

 

In Bezug auf die Berufsorientierung wird leider der Eindruck erweckt, die Schülerin-

nen und Schüler könnten aus vielfältigen beruflichen Möglichkeiten und Angeboten 

wählen. Die zahlreichen systematischen Restriktionen und Diskriminierungen, denen 

sie z.B. auf Grund sozialer Herkunft, Schulabschlüssen oder Migrationshintergrund 

unterliegen, werden mit keinem Wort erwähnt. Die sich wandelnden Anforderungen 

der Arbeitswelt und deren Gestaltbarkeit sind schon an dieser Stelle unterbelichtet. 

Dies setzt sich in den inhaltsbezogenen Kompetenzen fort. 

 

 
3. Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen:  

 
3.1.2.1. Berufswähler 

 

Der DGB schlägt vor, die Berufs- und Studienorientierung über die jetzt vorliegende 

Arbeitsfassung hinaus zu stärken und die Leitperspektive Berufsorientierung stärker 

zu berücksichten. Angelehnt an den Rahmenlehrplan des Landes Brandenburg für 

das Fach Wirtschaft und Technik könnten die inhaltisbezogenen Kompetenzen um-

fassender formuliert werden: 

 

„Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre eigenen Ziele Interessen und Perspek-

tiven für Arbeit und Beruf, gestalten ihren individuellen Entscheidungsprozess für ih-

re Berufswahl und den Bewerbungsprozess selbständig (I), vergleichen ihre Ziele und 

Erwartungen mit den sich wandelnden Anforderungen der Arbeitswelt mithilfe ver-

schiedener Informations- und Beratungsangebote und auf Grund praktischer Erfah-

rungen (II) und beurteilen den Wandel der Arbeitswelt, des Arbeitsmarktes und sei-

ner Anforderungen im Hinblick auf die eigene Berufsorientierung (III) 

 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 

Entscheidungen für die Bildungs-, Erwerbsarbeits- und Berufswahl im Rahmen auch 

der eigenen Lebensgestaltung unter Berücksichtigung eigener Interessen sowie der 

Anforderungen und des Wandels der Arbeitswelt treffen, dazu 



Deutscher 

Gewerkschaftsbund 

Bezirk 

Baden-Württemberg 

 

 

Seite 17 

 individuelle Voraussetzungen (Alter, Geschlecht, u.a.) sowie Interessen und 

Fähigkeiten mit sich wandelnden beruflichen Anforderungen, Handlungs-

feldern, Ausbildungswegen und Entwicklungsperspektiven vergleichen, 

 Informationen über Ausbildungs-, Arbeits- und Studiermöglichkeiten eigen-

ständig beschaffen, systematisch auswerten und bewerten, 

 Beratungsbedarf ermitteln, Beratungsangebote bewerten und wahrneh-

men, Beratungsergebnisse analysieren und bewerten, 

 Problemlösemethoden und Entscheidungstechniken zur Arbeits- und Be-

rufsfindung anwenden.  

 

Berufliche Alternativen entwerfen. 

 

Eigene Bewerbungsdokumente erstellen 

 

Bewerbungsverfahren nach Kriterien analysieren, sich in Erprobungssituationen an-

gemessen verhalten sowie eigene Stärken und Schwächen analysieren, bewerten 

und Folgerungen für die eigene Lernplanung ziehen. 

 

Den Wandel des Berufs- und Arbeitslebens und seiner Anforderungen untersuchen, 

dazu 

 den Wandel der Beschäftigungsstruktur und der Qualifikationsanforderun-

gen anhand ausgewählter Arbeitsmarktdaten beschreiben und erklären,  

 an ausgewählten Beispielen die Beschäftigungschancen und -risiken erläu-

tern und dafür geeignete Statistiken, Trends und Prognosen interpretieren.  

 die Gestaltung der Arbeitswelt durch die Sozialpartner beschreiben 

 

Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung analysieren und in ihren Konsequen-

zen beurteilen.  

 

Die Auswirkungen des Wandels im Beschäftigungssystem auf private Lebensformen, 

persönliche Gestaltungsmöglichkeiten und sozialpolitische Folgen hin analysieren. 

 

Eigene Ziele, Interessen und Perspektiven für Arbeit und Beruf entwickeln, dazu 

 lebensweltliche Ziele im Hinblick auf die Einflüsse durch Familie, soziale 

Herkunft, Gender und regionale Bedingungen untersuchen und an ver-

schiedenen Berufsfeldern und Studienbereichen erörtern, 

 Bewertungskriterien zur Beurteilung der Arbeits- und Berufsfindungsent-

scheidungen, wie Sicherheit, Einkommen, Arbeitsinhalte, Partizipation, Zu-

kunftsaussichten, erläutern.  
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Erfahrungen in der Arbeits- und Wirtschaftswelt erwerben, bewerten und in persön-

liche Entscheidungsprozesse einbeziehen.  

 

Beispiele konkreter Ausgestaltung von Erwerbs-, Haus-, Eigen- und Bürgerarbeit 

nach Kriterien der Effizienz, Nachhaltigkeit, Solidarität, Partizipation sowie Ge-

schlechterrolle bewerten.“ 

 

Neben der Verankerung im Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung, stehen 

die Schulen vor der Herausforderung in Kooperation mit außerschulischen Partnern  

im Rahmen der Neuordnung des Übergangs von der Schule in den Beruf schulische 

Konzepte zur Implementierung einer kohärenten individuellen Berufswegeplanung 

zu entwickeln. Dabei sind die Angebote und Projekte der Sozialpartner und der zu-

ständigen Stellen sowie Schulen und Hochschulen einzubeziehen.  

 

Der DGB fordert, dass bei der weiteren Überarbeitung der Bildungspläne didaktische 

Expertise stärker genutzt wird. Daher sollte der vorliegende Bildungsplan bis zur Ein-

führung nochmals überarbeitet werden. Hierfür kann das Gutachten, das der DGB-

Bezirk in Auftrag gegeben hatte, als Grundlage herangezogen werden: 

 

Birgit Weber: Stellungnahme zu den Anhörungsfassungen Wirtschaft / Berufsorien-

tierung zum Bildungsplan 2016 in Baden-Württemberg. Köln, 11.08.2015. 

 

 


