Information for the press
Profile of the Institute
The Institute for Economic Education (IÖB), located in the heart of the city of Oldenburg, has been conducting research and development on economic education in
Germany and abroad since 2005. The IÖB is a scientific affiliated institute of the Carl
von Ossietzky University. All projects at the institute focus on a balanced relationship
between theory and practice. Research questions are systematically linked with practice-relevant support for economic teaching and learning processes.

Organization and Funding
The IÖB is managed by Prof. Dr. Dirk Loerwald (scientific director and managing director). Dr. Michael Koch (deputy scientific director and managing director) and Timo
Park (commercial manager, authorized signatory) complete the institute's management. The work of the IÖB is partly supported by basic funding from the Ministry for
Science and Culture of Lower Saxony and financed by third-party projects (e.g. European Union, federal and state ministries, foundations, organizations and private industry).

Work areas
In the IÖB there are four areas that work closely together: School Practice and
Teaching Research, Careers Guidance, E-learning and Qualifications and Empirical
Research in Teaching and Instruction. Project Management oversees these working
areas, guaranteeing effective cooperation among the areas of research.

Economic education is general education!
This is our guiding principle. Economic education is necessary to be able to cope
with the economic, working and living world and to understand the structures and
functioning of modern society. It is a basis for a self-determined life in social responsibility as responsible consumers, employees and economic citizens.

Topics
Under the umbrella term of economic education, the IÖB currently focuses on nine
main topics: Economy and Ethics, Digitalization and E-Learning, Climate Protection
and Sustainability, Consumer Education and Financial Literacy, Careers Guidance,
Entrepreneurship Education, Practical Experience with the Economy, Economic Experiments and Regional Economy.

Research and development
In the sense of application-oriented basic research, IÖB systematically combines theory, empirical research, curriculum and material development as well as testing and
evaluation. Based on the findings of economic, pedagogical and economic didactic
research, scientifically sound concepts are developed, empirical studies are conducted and innovative aids, materials and media are tested.

Teaching & Learning
IÖB is particularly concerned with contributing to the improvement of economic
teaching and learning processes in schools and universities. Therefore, the IÖB supports teachers in providing modern and attractive economic education. On the basis
of scientific findings on contemporary economics teaching and its prerequisites and
results, materials and media for economics teaching are developed and modern concepts of further education and training for teachers are realized.

Explain and discuss
Transferring knowledge and findings to broad sections of the population is a central
task of the IÖB. The offers of the IÖB, which are based on research findings, are
manifold and cover different target group-appropriate formats, e.g. for trainees, executives or interested citizens. In addition to classic information materials, spaces and
platforms are created for talks and discussions.

Forschung &
Entwicklung
Das IÖB betreibt anwendungsorientierte Grundlagenforschung. Das bedeutet, dass systematische Zusammenhänge zwischen Theorie, empirischer Forschung, Curriculum- und Materialentwicklung sowie Erprobung und Evaluation
hergestellt werden. Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte sind u. a. :
▪

Energiebildung unter ökonomischer
Perspektive − in Schule und Gesellschaft

▪

Digitalisierung

▪

Wirtschaft und Ethik

▪

Berufs- und Studienorientierung

▪

Finanzielle Allgemeinbildung/
Verbraucherbildung

▪

Entrepreneurship Education

▪

Praxiskontakte Wirtschaft

▪

Curriculumentwicklung
Kompetenzmodelle/Diagnostik

▪

E-Learning/Lehrerfort- und -weiterbildung

▪

Ökonomische Bildung in
Transformationsländern
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Ziele

Institut

Projekte & Angebote

Wirtschaftliche Zusammenhänge prägen unser
tägliches Leben. Auch Kinder und Jugendliche
werden im Alltag vielfach mit ökonomischen
Sachverhalten konfrontiert.

Das Institut für Ökonomische Bildung ist ein
gemeinnütziges An-Institut der Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg.

Für einen fachlich fundierten und didaktisch
innovativen Wirtschaftsunterricht bieten wir:

Die Herausforderung, in ökonomischen Lebenssituationen sachgerecht und verantwortungsbewusst zu urteilen, zu entscheiden und zu handeln, verlangt nach ökonomischer Bildung als
Allgemeinbildung.
Das Institut für Ökonomische Bildung (IÖB) setzt
sich dafür ein, dass Wirtschaftsunterricht in allgemeinbildenden Schulen fest verankert wird.
Dazu arbeiten unsere Mitarbeiter/-innen an den
erforderlichen Voraussetzungen:
•

gute Konzepte

•

qualifizierte Lehrkräfte

•

zielgruppengerechte Lehr- und Lernmaterialien

•

Forschung und Entwicklung zur ökonomischen
Bildung

In enger Kooperation mit dem universitären Standort (IfÖB), wo die Lehrererstausbildung stattfindet,
bieten wir Lehrkräften national und international
Fort- und Weiterbildungen sowie Unterrichtsmaterialien an. Durch die enge Verzahnung beider Standorte können Forschung und Entwicklung sowie
Hochschullehre und Unterrichtspraxis systematisch
miteinander verzahnt werden.
Unser Institut kooperiert seit über zwanzig Jahren
regional, national und international mit zahlreichen
Partnern: Hochschulen, wissenschaftlichen Organisationen, Vereinen, Verbänden, Landesinstituten
für Lehrerbildung, Schulen und zahlreichen Wirtschaftsunternehmen.
Die Arbeit des IÖB ist eng verzahnt mit dem wigy e.V.
Der Verein betreibt unter anderem die bundesweit
größte Materialiendatenbank für Wirtschaftslehrkräfte (www.wigy.de).

▪

internetgestützte Fort- und Weiterbildungen
für Lehrkräfte zu unterschiedlichen Themen

▪

Internetdatenbanken mit Unterrichtshilfen
und -materialien

▪

multimediale Angebote für den
Unterrichtseinsatz

▪

konzeptionelle Hilfestellungen für den
Wirtschaftsunterricht, z. B. zur Berufs- und
Studienorientierung oder zur ökonomischen
Profilbildung

▪

fachdidaktische Konzeptionen

▪

Studien und Expertisen

▪

Beratung rund um die ökonomische Bildung

