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Einbindung der Lernsoftware Oeconomix in die Arbeit an 
Studienseminaren 

Zu Beginn möchten wir kurz darstellen, um was es sich bei der Lernsoftware Oeconomix 
handelt, und aus welchen Gründen es ggf. sinnvoll sein kann, diese in die zweite Phase 
der Lehrerbildung einzubinden. 

Bei Oeconomix handelt es sich um eine modular aufgebaute Lernsoftware, die sowohl 
über das Internet (www.oeconomix.de) als auch von CD-ROM aus in die Lehre 
einbezogen werden kann. Thematisch steht in Oeconomix, wie der Name selbst auch 
schon andeutet, die Ökonomie bzw. die ökonomische Bildung im Vordergrund. Die 
inhaltliche Ausdeutung dieses Themenbereiches erfolgt in den Teilbereichen Konsum, 
Arbeitsmarkt, Unternehmen, Markt und Wandel, Staat sowie Kapitalmarkt. 

Den wesentlichen Kern von Oeconomix bilden die inhaltlichen Lernmodule, welche durch 
Kapitel und Unterkapitel strukturiert sind und im Wesentlichen Texte, Graphiken und 
Statistiken enthalten. Die eingebundenen Grafiken sind teilweise animiert, teilweise 
interaktiv und weisen zum Teil den traditionell rein visuellen Schwerpunkt auf. Daneben 
kommen Lernspiele, wie etwa das OeconoGame, Simulationen, wie z.B. die Strategie-
Simulation, Rechner, Planer, Quiz oder Tools, etwa das Hausfinanzierungstool oder das 
Jahresabschlusstool, in Verbindung mit den Lerneinheiten oder aber separat zum Einsatz. 
Ergänzt wird dies in Oeconomix durch Lernkontrollen, die in die Lerneinheiten 
eingebunden sind sowie durch zusätzliche Informationsdokumente zu Hintergrund- oder 
Praxiswissen. 

Mit Blick auf den Einsatz in Studienseminaren kann neben 

• der Heranführung der Referendare an den Umgang mit Lernsoftware bei der 
Unterrichtsgestaltung, 

• der Nutzung von Medien und Diskussionen über Mediendidaktik 

• der Reflexion über extern vorbereitete Medien 

• der inhaltlichen und zielorientierten Analyse 

beispielsweise auch  

• eine Reflexion über die Passung zur Zielgruppe und die Frage der Exemplarität 
und Notwendigkeit didaktischer Reduktion beim Einsatz von Oeconomix erfolgen. 

Im Folgenden steht dieser letzte Punkt im Mittelpunkt der Darstellungen. 

Zur inhaltlichen Konkretisierung hinsichtlich des Fokusses auf die Reduktion, erfolgt 
zunächst eine sachanalytischen Annäherung, die dem Lehrenden des Studienseminars 
eine Übersicht gibt, welche Aspekte der Bereiche der didaktischen Reduktion fokussiert 
werden. Zudem ergibt sich anhand der sachanalytischen Annäherung für Seminarleiter 
möglicherweise die Gelegenheit theoretische Aspekte, die sie vor der Anwendung 
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didaktischer Reduktionsüberlegungen auf Oeconomix mit ihren Referendaren besprechen 
möchten, komprimiert zusammengestellt zu haben. Somit können die Seminarleiter für 
sich prüfen, ob ihnen zusätzliche Aspekte wichtig sind oder sie auf einige der erwähnten 
Aspekte verzichten möchten. 

Anknüpfend an die sachanalytische Annäherung werden exemplarische Bereiche 
aufgezeigt, in denen sich die Reduktionsverfahren an Oeconomix zeigen lassen und somit 
erfahrbar werden sowie mögliche Übungen mit Referendaren vorgeschlagen. 

Sachanalytische Annäherung: Didaktische Reduktion 

Die Problematik didaktischer Reduktion weist eine lange Tradition auf. Denn bereits 
Johann Amos Comenius werden didaktische Regeln oder Merksätze zugeschrieben, die 
sich diesem Bereich der didaktischen Fragestellungen widmen, wie etwa:1 

• vom Einfachen zum Komplizierten 

• vom Allgemeinen zum Besonderen 

• vom Konkreten zum Abstrakten 

• von Bekannten zum Unbekannten 

• von Nahen zum Entfernten 

• vom Leichten zum Schwierigen 

Diese Merksätze erscheinen etwa in Comenius ´Didactica Magna´, in der er sein Ziel 
´omnes omnia omnino´ sprich ´Allen, alles auf umfassende Weise zu lehren´ verfolgte. 

In seinen Regeln zur Schulbuchgestaltung fordert Comenius etwa, dass ein abgestuftes 
Lernen möglich sein müsse, dabei geht er hinsichtlich der Anordnung des Buches von 
einer Reihung  vom Einfachen zum Komplexen aus.2 

Der Begriff der "Didaktischen Reduktion" weist aufgrund dieser langen Tradition eine Fülle 
an Konnotationen auf, die allerdings einen gemeinsamen Kern aufweisen. In diesem Kern 
wird die Reduktion in der Regel als eine thematische Reduktion im Sinne einer 
Begrenzung verstanden. Es geht um die Rückführung komplexer Tatbestände und 
Gegebenheiten auf ihre wesentlichen bedeutsamen Elemente. Komplexe oder komplizierte 

                                                

1 Siehe dazu die Ausführungen Comenius "Großer Didaktik" der Didactica Magna. 
Vgl. Comenius, J. A.: Opera didactica omnia. Didactica Magna. Amsterdam 1657.  
derzeit erhältlich als: Comenius, J. A.: Große Didaktik. Die vollständige Kunst, alle Menschen alles zu lehren. 
10. Aufl., Klett-Cotta 2007 
Vgl. Hering, D.: Zur Faßlichkeit naturwissenschaftlicher und technischer Aussagen. Berlin 1959, S. 39ff. 
2 Vgl. Comenius 1657. 
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Zusammenhänge werden in einfachere Sachverhalte, Zusammenhänge und Probleme 
überführt. 

In der Regel handelt es sich um eine qualitative (Reduktion auf das Wesentliche) und / 
oder quantitative Begrenzung (Reduktion der Menge an Informationen) der Wirklichkeit zu 
didaktischen Zwecken. Mit Blick auf den Lernenden kommt es zu einer Vereinfachung, die 
es gewährleistet, Sachverhalte überschaubar bzw. übersichtlich, klar und begreifbar bzw. 
nachvollziehbar abzubilden. Gewährleistet werden muss allerdings, dass die vereinfachte 
Darstellung weiterhin zulässig bleibt und das Wesentliche und Allgemeine der eigentlichen 
Tatbestände und Gegebenheiten widerspiegelt. 

Die Aufgabe des Lehrenden besteht darin, die Komplexität der Realität für den Lerner 
fasslicher zu machen. Dies kann beispielsweise durch eine Verringerung der Anzahl der 
sie kennzeichnenden Merkmale eines zu erlernenden Themas erfolgen, wobei die nach 
der Reduktion getroffene Aussage gültig bleiben muss. Verfälschungen des Inhalts dürfen 
durch die Reduktion nicht erfolgen. 

Im Rahmen der didaktischen Reduktion ist es daher eine Aufgabe, zwischen der 
Sachstruktur der Fachinhalte und der Lernstruktur der Schülerinnen und Schüler zu 
vermitteln, wobei oftmals jedoch eine rein sachstrukturbezogene Sichtweise vorgenommen 
wird. 

Siebert nennt vier Vorgehensweisen bei der didaktischen Reduktion:3 

• Elementarisierung: 
reduzieren auf grundlegende Strukturen, Gesetzmäßigkeiten sowie Begriffe 

• Schlüsselbegriffe: 
reduzieren auf bestimmte Themenkreise 

• Verwendungssituationen: 
reduzieren auf die wichtigsten Praxissituationen 

• Exemplarische Auswahl: 
Inhaltsbearbeitung anhand von Fällen und Beispielen. 

Mit seinem letzten Bezugspunkt der exemplarischen Auswahl nähert er sich den 
didaktischen Prinzipen Klafkis, der die so genannten Elementaria aufführt. Unter 
Elementaria versteht Klafki Inhalte, die typisch, exemplarisch, repräsentativ für eine 
Inhaltsgruppe sind und es ermöglichen, zugehörige allgemeine Fähigkeiten auszubilden. 

Dabei benennt er nicht, wie oftmals verkürzt dargestellt, Fundamentales und 
Exemplarisches als Formen neben dem Elementaren, sondern führt eine Reihe von 
Formen, sprich sieben Kategorien des Elementaren an, die in der folgenden Übersicht 
wiedergegeben sind: 

                                                

3 Vgl. Siebert, H.: Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung. 4. Aufl. München 2003. 
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Fundamentales Nur als Erlebnis existent und 
erfahrbar. 

Beispielsweise 
Selbsterfahrung  in einer 
Grenzsituation 

Exemplarisches Allgemeines wird am Besonderen 
erfahren. 

An einem fallenden 
Gegenstand, z.B. Schlüssel 
das Fallgesetz 

Typisches Allgemeines wird im Besonderen 
erfahren. 

Im Kölner Dom beim 
Betrachten usw. - der 
gotische Baustil 

Klassisches Allgemeines wird als Wert 
erfahren. 

an der Geschichte vom barm 
herzigen Samariter die - die 
Nächstenliebe 

Repräsentatives 

 

Allgemeines wird als 
Vergegenwärtigung erfahrbar. 

An einer Windmühle in einer 
alten Stadt wird 
Vergangenheit lebendig 

Einfache Zweckform Allgemeines (Form) und 
Besonderes (Zweck) fallen 
zusammen. 
Das Allgemeine wird durch das 
Tun des Besonderen erlernt. 

Durch Lesen das Lesen 
lernen 

(Lesefertigkeit) 

Einfache ästhetische 
Form 

Allgemeines und Besonderes 
fallen zusammen, 
Das Allgemeine wird durch das 
Einmalige anschaubar. 

An einem speziellen Bild der 
„Goldene Schnitt“ 

Abbildung 1: Formen des Elementaren nach Klafki 

Weitere theoretische Annäherungen an das Thema Reduktionen finden sich etwa bei 
Hering, Grüner und Kirschner. Die Vereinfachungsarten übernehmen jeweils eine 
Reduktion durch den Abbau von Informationsgehalt. Sie unterscheiden sich jedoch durch 
die Art der Herangehensweise. Während bei Hering der Abbau von Bestimmtheit im 
Vordergrund steht und dies auch bei Kirschners Verfahren der äußeren und inneren 
Differenzierung erfolgt, liegt bei Grüner der Fokus auf dem Abbau von Allgemeinheit. 
Diese Ansätze sollen im Folgenden in Kürze umrissen werden. 

Der Ansatz Herings 

Die von Hering vorgestellten Überlegungen zur Vereinfachung illustrierte er 1959 an 
seinem bekannt gewordenen Hochofenbeispiel. In diesem wird die Bestimmtheit der 
Darstellung eines Hochofens insbesondere seiner Bestandteile / Bauteile, Vorgänge in den 
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vier Hitzezonen, Beschickung und Erzeugnisse über mehrere Zwischenstufen hinweg 
abgebaut und somit eine Reduktion vorgenommen. Schließlich wird auf der letzten 
Reduktionsstufe auf die Darstellung von Verfahren, Bauteilen usw. verzichtet, so dass nur 
die Angabe der Bauform sowie des groben Vorganges im Ganzen verbleibt. 

Hering erschließt dazu drei Vereinfachungsverfahren in denen Bestimmtheit von Aussagen 
abgebaut wird4: 

1. Im ersten Vereinfachungsverfahren sucht er unter eine Menge von Aussagen die 
Gemeinsamkeiten bezüglicher von Merkmalen verschiedener Teilaussagen und 
reduziert auf diese gleichen Merkmale, wobei der Gültigkeitsumfang der Aussage 
erhalten bleibt. 

2. Im zweiten Vereinfachungsverfahren sucht er sich eine Teilaussage exemplarisch 
heraus und reduziert auf diese Teilaussage. Er ergänzt, dass der 
Gültigkeitsumfang bestehen bleibt, sofern andere Merkmale in Teilaussagen 
hinzugefügt werden. 

3. Im dritten Vereinfachungsverfahren sucht er ein wesentliches Merkmal in den 
verschiedenen Aussagen, dass in ihnen immer wieder auftaucht, und reduziert auf 
dieses. Da dieses Merkmal aber auch für andere Bereiche gelten kann, benennt er 
zudem die einschränkenden Voraussetzungen, so dass auch hier der 
Gültigkeitsumfang der Aussage erhalten bleibt. 

                                                

4 Vgl. Hering, D.: Didaktische Vereinfachung. TH Habilitationsschrift. Dresden, Fakultät für Berufspädagogik 
1958, Beilage 9. 
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Abbildung 2: Das Hochofenbeispiel Herings5 

Der Ansatz Grüners 

Grüner unterscheidet in die horizontale und die vertikale Reduktion. 
“Beim horizontalen didaktischen Reduzieren bleibt der Gültigkeitsumfang gleich.“6 

„Die vertikale didaktische Reduktion engt dagegen den Gültigkeitsumfang von Stufe zu 
Stufe ein, was nur durch eine Ausschnittsbildung ermöglicht wird.“7 

                                                

5 Vgl. Hering, D.: Zur Faßlichkeit naturwissenschaftlicher und technischer Aussagen. Berlin 1959, 
S. 10 und S. 15. 
6 Vgl. Grüner, G.: Das Problem der Modernität der Lehrinhalte beruflicher Schulen. In: Die Deutsche Berufs- 
und Fachschule. 59. Jg., 1967 Heft 7/8, S. 414-430, hier insbesondere, S. 421. 
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Somit entspricht die horizontale Reduktion, dem was in der Regel unter dem didaktischen 
Begriff der Transformation verstanden wird, also eine Überführung in eine andere Form 
der Darstellung, z.B. eine andere mediale Form (Verbalisierung, Visualisierung usw.). 
Seine Überlegungen verdeutlicht Grüner am Beispiel des Hebels. 

 

Abbildung 3: Das Hebelbeispiel Grüners8 

                                                                                                                                               

7 Vgl. ebenda. 
8 Vgl. Hering, D.: Zur Faßlichkeit naturwissenschaftlicher und technischer Aussagen. Berlin 1959, 
S. 10 und S. 15. 
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Der Ansatz Kirschners 

Kirschner unterscheidet bei seinen Überlegungen, die ebenfalls in den Bereich des 
Abbaus von Bestimmtheit als Verfahren zur Reduktion eingeordnet werden können, 

zwischen äußerer und innerer Differenzierung: 

• „Eine Aussage ist nach ´außen differenziert´, wenn sie außer dem Allgemeinen – 
es enthält das Wesentliche der Aussage, z.B. Prinzip, Satz, Gesetz, – weitere 

Hinweise auf spezielle Realisierungsweisen, Erscheinungsformen, Ausprägungen 
… in sich birgt.“9 

• „„Eine Aussage ist nach ´innen differenziert´, wenn sie außer den notwendigen 
Merkmalen, die den Gegenstand der Aussage gerade noch hinreichend 

kennzeichnen und von anderen abgrenzen, weitere Merkmale enthält, die eine 
differenzierte Darstellung des Gegenstands gestatten.“10 

Die Reduktion erfolgt in diesen Fällen 

• mittels Abbau von äußerer Differenzierung reduziert Kirchner die Komplexität, also 
im Sinne des Erreichens von Fasslichkeit in quantitativer Hinsicht. 

Komplexitätsreduktion ist somit ein Reduzieren der Menge. 

• mittels Abbau von innerer Differenzierung reduziert Kirchner die Kompliziertheit 
eines Sachverhalts, also seinen Schwierigkeitsgrad. Ziel ist das Erreichen von 

Fasslichkeit in qualitativer Hinsicht. 

In beiden Fällen handelt es sich um einen Abbau von Bestimmtheit. 

                                                

9 Vgl. Kirschner, O.: Zum Problem der didaktischen Reduktion ingenieur- und naturwissenschaftlicher 
Aussagen. In: Die deutsche Berufs- und Fachschule. 67. Jg. 1971, Heft 4, S. 261-278 hier speziell S. 264-265. 
10 Vgl. ebenda. 
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Abbildung 4: Innere und äußere Differenzierung nach Kirschner
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Sachanalyse in der Übersicht 

 
Abbildung 5: Didaktische Reduktion in der Übersicht 
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Reduktionsaspekte vermitteln mit Oeconomix 

In den nachfolgenden Unterkapiteln soll an Beispielen gezeigt werden, wo sich 
Reduktionsüberlegungen in Oeconomix widerspiegeln. 

Zunächst werden dabei Reduktionsansätze in Anlehnung an Klafki aufgezeigt. 

In einem zweiten Schritt wird anschließend ein Beispiel vor Augen geführt, in dem 
verschiedene Reduktionsansätze kombiniert zum Einsatz kommen, um einen Abbau von 
Bestimmtheit herbeizuführen. Ziel ist es, jeweils die Referendare zu Diskussionen über die 
Art der Reduktionen, die in Oeconomix zur Anwendung kommt zu bewegen. Zudem wird in 
jedem Kapitel ein exemplarischer Unterrichtsvorschlag vorgestellt, in dem die Referendare 
sich auch aktiv unter Einbeziehung von Oeconomix mit dem didaktischen Bereich der 
Reduktion auseinandersetzen. 

Elementaria, Inhaltsauswahl und Didaktische Reduktion in Oeconomix - 
Ansatzpunkte für Diskussionen mit Referendaren 

Die Elementaria sind in Oeconomix an unterschiedlichen Beispielen nachzuzeichnen. 

a) Die einfache ästhetische Form 

So findet sich im Oeconomix-Bereich „Markt + Wandel“ zum Knappheitsproblem eine 
Abbildung des Bildes „Schlaraffenland“ von Pieter Breughel dem Älteren, an dem zum 
einen die einfache ästhetische Form nachgezeichnet werden kann, zum anderen jedoch 
auch eine Diskussion hinsichtlich der Aussageverfälschung im Zuge von Reduktion 
erfolgen könnte. 

Nicht, dass es sich unmittelbar um eine Verfälschung handele, aber es fällt auf, dass hier 
eine Kontrapunktsetzung erfolgt, die den Blick der Schülerinnen und Schüler zunächst 
einmal nicht auf Knappheit von Gütern, sondern vielmehr auf das genaue Gegenteil, 
nämlich die Ubiquität und Fülle von Gütern lenkt. 

b) Die einfache Zweckform 

Auch in Oeconomix kann ein Schüler tätig werden. So findet sich am Beispiel des Tools 
Risikomat ein Beispiel für die Nutzung der einfachen Zweckform. 

Schülerinnen und Schüler sollen Lernen rationale Entscheidungen zu treffen und erlernen 
dies, indem Sie selbst rationale Entscheidungen treffen müssen, bei denen zwischen zwei 
Handlungsalternativen zu wählen ist. 

c) Exemplarität 

Im gleichen Beispiel des Risikomats zeigt sich zudem, dass Exemplarität in diesem Tool 
nur eine begrenzte Rolle spielt. Zwar ist die Wahl zwischen den angebotenen 
Handlungsalternativen ein Beispiel für andere Wahlen zwischen zwei Alternativen, jedoch 
wird nicht konkretisiert, um was es sich bei den Handlungsalternativen handelt. Die 
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Rahmenbedingungen wurden inhaltlich reduziert auf den reinen Entscheidungsvorgang 
unter Beachtung von Wahrscheinlichkeiten für Erfolg, Misserfolg und die zugehörigen 
Erwartungswerte. 

Dies macht dieses Tool je nach Zielgruppe sehr abstrakt und mit den Referendaren kann 
nun darüber nachgedacht werden, welche Situationsbeschreibungen, die man 
Schülerinnen und Schülern an die Hand geben könnte, dieses Tool zielgruppenspezifisch 
zu ergänzen vermögen, um eine Erfahrung des Allgemeinen am Besonderen (Situation mit 
Nutzung des Risikomats) möglich zu machen. 

Vorschlag zu einer möglichen Umsetzung: 

Ausgangspunkt ist der Text im Risikomat, der wie folgt aussieht: 

 

 

Abbildung 6: Angaben der Aufgabenstellung im Tool „Risikomat“
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Eine grobe Planung für den Einsatz des Risikomats im Referendariat könnte dabei wie folgt aussehen: 

Seminarschritt Zielsetzung Thema Aktivität des 

Seminarleiters 

Aktivität der 

Referendare 

Seminarform 

 

1. Schritt: 

Hinführung zum 

Thema 

Sensibilisierung für 

Reduktionsproblematik 

Reduktion – 

Exemplarität und 

Nutzung der einfachen 

Zweckform 

Einführung und 

Erläuterung der 

Notwendigkeit von 

Reduktion an Beispielen 

aus dem Schulalltag 

Einbringung eigener 

Beispiele und Erfahrungen 

Fragend-entwickelnder 

Unterricht 

2. Schritt: 

Thematische 

Erarbeitung 

Kennenlernen von 

Reduktionsüberlegungen 

im Kontext eines 

didaktischen Modells 

Elementaria Klafkis Beratung der Gruppen Erarbeitung einer 

Präsentation über die 

Elementaria Klafkis 

Gruppenarbeit mit 

Kurzpräsentation 

3. Schritt: 

Medieneinbezug 

Hinführung zum Umgang 

mit E-Learning-Produkt 

Oeconomix 

Reduktion am Beispiel des 

Themenbereichs Risiko 

Vorstellen des Risikomats Nachfragen Für alle sichtbare 

Frontalvorstellung mittels 

Beamer 
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4. Schritt: 

Medienerprobung 

Umgang mit E-Learning-

Produkt selbst erfahren 

 

Eigene Erfahrungen im 

Umgang mit dem 

Risikomat machen 

Reduktion am Beispiel des 

Themenbereichs Risiko 

Beratung der Referendare Erproben den Risikomat 

und geben dabei selbst 

Daten ein 

Versetzen sich in die Rolle 

eines Lernenden, der mit 

dem Risikomat umgehen 

soll 

Arbeit am PC (je nach 

Ausstattung: allein, in 

Gruppen oder ausgewählte 

Referendare am PC mit 

Beamer) 

5. Schritt: 

Aufgabenstellung 

Reflexion über die 

didaktische Umsetzung 

von Reduktionsverfahren 

am Beispiel des 

Risikomats 

Eingesetzte 

Reduktionsprinzipien 

Aufgabenstellung: 

Welche Reduktions-

prinzipien kommen beim 

Risikomat zu Einsatz? Wie 

wird reduziert? Was wird 

reduziert? 

Antwort auf 

verschiedenfarbigen 

Karten 

Kartenabfrage 

 

Anheften an 

Metaplanwand 

 

Clusterbildung 

6. Schritt:  

Reflexion der 

Kartenabfrage 

Reflexion der 

Möglichkeiten und 

Alternativen didaktischer 

Reduktion 

Alternative 

Vorgehensweisen 

Diskussionsfragen: 

Welche Verfahren wurden 

erkannt? Welche 

Alternativen gäbe es? 

Vor- und Nachteile der 

Vorgehensweise in 

Oeconomix notieren 

Vor- und Nachteile an 

Tafel festhalten 
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7. Schritt: 

Praxisbezug 

ausarbeiten 

Passung für eine 

vorgegebene Zielgruppe 

herstellen 

Zielgruppenadäquate 

Reduktion durch 

thematische Anpassung 

Aufgabenstellung: 

Erstellen Sie zusätzliche 

Informationen für 

Lernende, die sie 

benötigen, um mit dem 

Risikomat Entschei-

dungen unter Risiko 

zielgruppenadäquat 

erlernen zu können! 

Erarbeiten 

Rahmensituation, in der 

die abstrakten 

Entscheidungen des 

Risikomats eingebunden 

werden können und 

exemplarisch eingebunden 

sind. 

Partnerarbeit zur 

Erstellung der 

Informationen und 

Situationsbeschreibung 

8. Schritt: 

Ergebnis-

präsentation 

Ergebnisreflexion und  

-diskussion 

Zielgruppenbezogene 

Situationsbeschreibungen 

und Informationen 

Moderiert Diskussion Stellen Ergebnisse vor und 

visualisieren diese 

Präsentation 
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d) Fundamental 

Fundamentalerfahrungen können Lernende im Umgang mit Oeconomix im Rahmen des 
´OeconoGame XL´ machen. Hier schlüpfen sie in die Rolle eines Konsumenten, der bei 
begrenztem Budget Kaufentscheidungen treffen muss, gleichzeitig jedoch auch seine 
Lebenshaltung und Miete zu berücksichtigen hat. 

 

Abbildung 7: Einblick in die Grundparametermaske des „OeconoGameXL“ 

 

Lernende erfahren im ´OeconoGame XL´ unmittelbar Auswirkungen ihres 
Konsumverhaltens. Durch diese Simulationserfahrung am PC, erleben die Lernenden die 
Folgen ihres Handelns, ohne dies direkt in der Realität umzusetzen und somit 
entsprechenden Sanktionen, etwa bei Zahlungsunfähigkeit, ausgesetzt zu sein. 

Die Reduktion in Oeconomix als Abbau von Bestimmtheit und Allgemeinheit 

Abschließend soll nun ein Beispiel vorgestellt werden, anhand dessen deutlich wird, wie 
ein und dieselbe Reduktionssituation in Oeconomix aus verschiedenen Sichtweisen 
hinsichtlich der vorgenommenen Reduktion betrachtet werden kann. Dabei können sowohl 
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die Exemplarität nach Klafki, die Bestimmtheit abbauenden Ansätze von Hering und 
Kirschner als auch Grüners Abbau von Allgemeinheit berücksichtigt werden. 

Dies zeigt, dass die Reduktionsansätze in der Praxis durchaus miteinander kombinierbar 
eingesetzt werden. 

In Oeconomix findet sich im seitlichen Menü unter der Rubrik ´Kauf + Käufer´ die 
Möglichkeit auf der unten abgebildeten Seite Informationen zum Bereich Ökonomie als 
PDF-Dokument zu erhalten (Klick bei: Ökonomie – was ist das?). 

 

Abbildung 8: Oeconomix-Seite Kauf+Käufer 

In diesem Dokument wird den Lernenden der Wirtschaftskreislauf nahe gebracht. 

Es handelt sich um die Reduktion eines komplexen (Menge) und komplizierten 
(Schwierigkeit) Zusammenhanges, der für die Lernenden vereinfacht wurde. 

Der gesamte Text (siehe Anhang) hat einen Umfang von zwei Seiten, was als Antwort auf 
die Frage „Was ist Ökonomie?“ sicherlich auf den ersten Blick deutlich macht, dass es sich 
um eine Reduktion handeln muss. 

Ein zweites Indiz dafür, dass eine Reduktion vorliegt, ist im Titel der Graphik des 
Wirtschaftskreislaufes zu sehen, die sich auf der ersten der beiden Seiten des Dokuments 
befindet. Er lautet: ´Einfacher Wirtschaftskreislauf´. Dies drückt für den Lernenden aus, 



 

 

18 

dass es neben dem einfachen Wirtschaftskreislauf wohl noch andere, vermutlich 
schwierigere Wirtschaftskreisläufe gibt. 

 

Auch im Text wird dies angedeutet, wenn neben dieser Graphik formuliert ist: 

„Es gibt drei wesentliche Akteure:  

 • Unternehmen,  

 • Haushalte und der  

 • Staat.“ 

Dem Lernenden wird damit folgenden Vermutung nahe gelegt: 
Dort wo etwas als ´wesentliche Akteure´ bezeichnet wird, müsste es auch etwas 
´Unwesentliches´, im Sinne nicht so wichtiger Akteure geben. 

 

Abbildung 9: ´Einfacher Wirtschaftskreislauf´ in Oeconomix 

Interessant ist nun, dass in Oeconomix durchaus weitere Wirtschaftskreisläufe aufgezeigt 
werden, die nun vergleichend neben den ´einfachen Wirtschaftskreislauf´ gestellt werden 
können. Im Menüpunkt ´Staat´ findet sich so z.B. die folgende Abbildung: 
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Abbildung 10: ´Der Staat im Wirtschaftskreislauf´ in Oeconomix 

Auch hier besteht die Möglichkeit sich weitere Informationen zu beschaffen, in dem das 
Informations-PDF-Dokument „Der Wirtschaftskreislauf“ (siehe Anhang) von den Lernenden 
durch anklicken heruntergeladen und geöffnet wird. 

In diesem Dokument sind nun zwei weitere Wirtschaftskreisläufe enthalten, die den Fokus 
auf deutlich differenzierte Betrachtungsweisen legen. Auch dieses Dokument besteht aus 
zwei Seiten, so dass es sich auch hier wohl um einen für die Lernenden reduzierten Text 
handelt. 

Dies deutet sich wiederum auch unmittelbar im Titel eines der beiden Kreisläufe in diesem 
Dokument an, denn dieser lautet ´Einfacher Geld- und Güterkreislauf´, was den Lernenden 
wiederum vermuten lässt, dass es neben einer einfachen zumindest wohl auch eine ´nicht 
einfache Variante´ geben müsste. 
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Abbildung 11: ´Einfacher Geld- und Güterkreislauf´ in Oeconomix 

Abschließend gibt es in diesem Dokument einen ´vollständigen Wirtschaftskreislauf´. 

Das dieser jedoch keineswegs vollständig ist, wird deutlich, wenn man sich in Erinnerung 
ruft, dass der häufig in der Darstellung von Wirtschaftskreisläufen wegen seiner 
besonderen volkswirtschaftlichen Position separat dargestellte Bankenbereich hier nicht 
oder lediglich über das Vermögensänderungskonto einbezogen ist, die Zahlungsbilanz 
deutlich vereinfacht zum Tragen kommt und die Beziehungen zwischen den anderen 
ausländischen Staaten vereinfacht zu einem Block Ausland zusammengefasst wurden, 
obwohl bei der Diskussion um Welthandel gerade auch diese Beziehungen 
Rückwirkungen auf eine Wirtschaft haben können. 
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Abbildung 12: ´Vollständiger Wirtschaftskreislauf´ in Oeconomix 

Vollständig meint also stets eine Vollständigkeit für ein bestimmtes Ziel oder eine 
bestimmte Zielgruppe. Es handelt sich um eine ´relative Vollständigkeit´. 

In Oeconomix wurde nun eine relative Vollständigkeit festgelegt und mit Blick auf 
vorgelagerte Teile von Oeconomix, in denen die Lernenden noch über weniger 
Kompetenzen und Wissen verfügen, reduziert, was sich in den zuvor dargestellten 
„einfacheren“ Wirtschaftskreisläufen verdeutlicht. Es handelt sich um einen Geldkreislauf. 
Auf die Bestandteile des Güterkreislaufs wurde verzichtet. 

Weggelassen werden etwa Wirtschaftsteilnehmer. Während im vollständigen 
Wirtschaftskreislauf Staat, Ausland, Unternehmen und Haushalte als Wirtschaftsteilnehmer 
aufzufinden sind, reduziert Oeconomix im einfachen Geld-Güterkreislauf auf Haushalte 
und Unternehmen. Bei ´Der Staat im Wirtschaftskreislauf´ wird hingegen neben diesen 
beiden Teilnehmern explizit der Staat hinzugezogen. Somit sind Kreisläufe mit zwei, drei 
und vier Teilnehmen zu finden. Weggelassen werden auch verschiedene 
Verhaltensweisen. Etwa investieren und sparen. 

´Haushalte´ und ´Unternehmen´ stehen dabei exemplarisch für verschiedenste Haushalte 
und Unternehmen mit verschiedensten Besonderheiten. 

Mit Blick auf Kirchner lässt sich festhalten, dass die Menge der Elemente, die 
Berücksichtigung finden, quantitativ zwischen den verschiedenen Wirtschaftskreisläufen 
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variiert und vom vollständigen hin zum einfachen Wirtschaftskreislauf reduziert wurde. 
Dies deutet nach Kirschner auf den ersten Blick auf eine äußere Differenzierung und einen 
Abbau von Komplexität hin. 

Allerdings wurde gar nicht nach außen differenziert, denn die Graphiken enthalten lediglich 
das Prinzip der Zusammenhänge, aber keine Hinweise auf spezielle Realisierungsweisen 
oder Erscheinungsformen. 

Daher wird deutlich, dass hier eigentlich eine Reduktion der Schwierigkeit vorgenommen 
wurde, was dem Prinzip der inneren Differenzierung entspricht. Der vollständige 
Wirtschaftskreislauf wurde nach innen differenziert. Die Graphiken der vereinfachten 
Wirtschaftskreisläufe sind in der Lage den Gegenstand des Wirtschaftens in 
Kreislaufstrukturen in der jeweiligen Perspektive gerade hinreichend zu kennzeichnen und 
abzugrenzen. Es erfolgt also eine qualitative Eingrenzung. 

Wie entsteht nun der erste Eindruck, es könne sich um äußere Differenzierung handeln? 
Dies lässt sich ggf. unter Rückgriff auf die Überlegungen Herings erklären. Einige 
Elemente in den Graphiken bleiben schließlich bei der Reduktion erhalten, etwa 
Unternehmen und Haushalte. Vergleicht man den einfachen Wirtschaftskreislauf mit dem 
´einfachen Geld- und Güterkreislauf´, so wird deutlich, dass der Zweitere ein Teil des 
Ersten ist. In der Graphik zum Geld- und Güterkreislauf sind jedoch mit den Begriffen 
Produktionsfaktoren und Faktoreinkommen Begriffe vorhanden, die im einfachen 
Wirtschaftskreislauf dennoch nicht vorhanden sind. Selbst im ´vollständigen 
Wirtschaftskreislauf´ fehlen die Produktionsfaktoren, die den Unternehmen von den 
Haushalten zur Verfügung gestellt werden. So erhält man den Eindruck, dass es sich beim 
´einfachen Geld- und Güterkreislauf´ um einen Abbau von Bestimmtheit nach dem dritten 
Vereinfachungsverfahren Herings handelt, da die Kernaussage: 

• „Es gibt Beziehungen (Faktoreinkommen und Konsumausgaben) zwischen 
Unternehmen und Haushalten.“ 

bestehen bleibt, jedoch auf die vielen weiteren Merkmale des vollständigen 
Wirtschaftskreislaufs verzichtet wurde. Der Gültigkeitsumfang bleibt also lediglich unter 
Nennung bestimmter einschränkender Voraussetzungen bestehen, die hier lauten 
könnten: 

• „Die Aussagen fokussieren das Verhältnis von Unternehmen und Haushalten, alle 
anderen Beziehungen bleiben unbeeinflusst.“ 

Gleichzeitig werden bei Oeconomix in die reduzierte Graphik weitere Informationen, 
nämlich gerade diejenigen, die zum Güterkreislauf gehören, aufgenommen, sprich 
Konsumgüter und Produktionsfaktoren. 

Es geht somit eine Reduktion mit einer Ergänzung einher. 

Jedoch wird in diesem Beispiel auch Allgemeinheit abgebaut. Während der vollständige 
Wirtschaftskreislauf auf sehr viele wirtschaftliche Situationen bezogen werden kann und 
damit einen großen Gültigkeitsbereich besitzt, fallen beim einfachen Wirtschaftskreislauf 
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alle Wirtschaftssituationen heraus, in denen das Ausland eine Rolle spielt. Der 
Gültigkeitsumfang der Aussagen ist daher geringer. Der Einteilung Grüners folgend wird 
deutlich, dass sich der Gültigkeitsumfang reduziert hat und daher eine vertikale Reduktion 
vorliegt. 

Der abschließende Vorschlag, wie sich solche Überlegungen in einer Seminareinheit 
niederschlagen könnten, dient lediglich als Anregung für Seminarleiter. In Oeconomix sind 
eine Reihe weiterer ähnlich interessanter Reduktionen vorgenommen wurden, die 
durchaus auch von Seminarleitern oder Referendaren thematisiert und reflektiert werden 
können. 
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Eine grobe Planung für den Einsatz der Wirtschaftskreisläufe aus Oeconomix im Referendariat könnte wie folgt aussehen: 

Seminarschritt Zielsetzung Thema Aktivität des 

Seminarleiters 

Aktivität der 

Referendare 

Seminarform 

 

1. Schritt: 

Hinführung zum 

Thema 

Sensibilisierung für 

Reduktionsproblematik 

Zwei Wirtschaftskreisläufe Legt Folie mit ´einfachem 

Geld- und Güterkreislauf´ 

und Folie mit 

´vollständigem 

Wirtschaftskreislauf´ auf 

und lässt Unterschiede 

diskutieren 

Vergleichen 

Wirtschaftskreisläufe 

und didaktischen 

Hintergrund  

Fragend-entwickelnder 

Unterricht 

2. Schritt: 

Thematische 

Erarbeitung 

Kennenlernen von 

Reduktionsansätzen 

Ansätze von Grüner, 

Kirschner, Hering und 

Klafki 

Beratung der Gruppen Erarbeiten in vier Gruppen 

jeweils die Hauptaussagen 

der Reduktionsansätze 

Gruppenarbeit mit 

Kurzpräsentation 

3. Schritt: 

Medieneinbezug 

Hinführung zum Umgang 

mit E-Learning-Produkt 

Oeconomix 

Reduktion am Beispiel des 

Themenbereichs des 

Wirtschaftskreislaufs 

Stellt die 

Wirtschaftskreisläufe und 

ihre Reihung bzw. Stellung 

in der E-Learning-Einheit 

Nachfragen Für alle sichtbare 

Frontalvorstellung mittels 

Beamer 
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Oeconomix vor 

4. Schritt: 

Anwendung 

Didaktische Reflexion und 

Modellanwendung 

Reduktion am Beispiel des 

Themenbereichs des 

Wirtschaftskreislaufs 

Beratung der Referendare 

 

Aufgabenstellung: 

Jede Gruppe untersuche 

alle Wirtschaftskreisläufe 

und halte Reduktionen 

fest, die mit ihrem Ansatz 

korrespondieren. 

In jeder Gruppe 

untersuchen die 

Referendare die 

verschiedenen 

Wirtschaftskreisläufe 

anhand ihres jeweils 

erarbeiteten 

Reduktionsansatzes 

Gruppenarbeit mit 

Kurzpräsentation 

5. Schritt: 

Praxisbezug 

ausarbeiten 

Reduktion bei der 

Erarbeitung von 

zielgruppenadäquaten 

Wirtschaftskreisläufen 

Zielgruppenadäquate 

Reduktion durch 

thematische Anpassung 

Beratung der Referendare 

 

Aufgabenstellung: 

Erstellen Sie 

einen vollständigen und 

einen einfachen 

Erarbeiten unter 

Zuhilfenahme der 

Reduktionsansätze einen 

vollständigen und einen 

einfachen 

Wirtschaftskreislauf. 

Partnerarbeit zur 

Erstellung der 

Wirtschaftskreisläufe 
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Wirtschaftskreislaufs, die 

jeweils sowohl den Güter- 

als auch den Geldkreislauf 

beinhalten! 

Zielgruppenbeispiele: 

Kaufmännische 

Grundbildung (1. 

Ausbildungsjahr) und 

Fachschule für Wirtschaft 

6. Schritt: 

Ergebnis-

präsentation 

Ergebnisreflexion und  

-diskussion 

Wirtschaftskreisläufe und 

Reduktionsprinzipien 

Moderiert Diskussion Stellen Ergebnisse vor und 

visualisieren diese 

Präsentation 

 


