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Adaptives Lernen in der Konsumbildung – Förderung 
von Bewertungskompetenz mit Hilfe des 
Qualitätskreises für Bekleidung & Accessoires 
Konsumbildung strebt an, dass Lernende Bewertungskompetenz entwickeln und dazu befä-
higt werden, mit Entscheidungssituationen begründet und reflektiert umzugehen. Bewer-
tungskompetenz spielt im Schulfach „Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ (AES) gemäß 
Bildungsplan in Baden-Württemberg eine zentrale Rolle. Hierzu wurde ein adaptives Lehr-
Lernsetting im Bereich Bekleidung und Accessoires entwickelt, das empirisch auf Wirksam-
keit untersucht wird. 
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Adaptive learning in consumer education—promoting evaluation 
competence using the quality circle for clothing & accessories 
Consumer education aims to enable learners to develop evaluation competence and to deal 
with decision-making situations in a well-founded and reflective way. Evaluation compe-
tence plays a central role in the school subject named “Alltagskultur, Ernährung, Soziales” 
(AES) (‘everyday culture, nutrition, social issues’) according to the education plan in Ba-
den-Württemberg. For this purpose, an adaptive teaching-learning setting was developed in 
the area of clothing and accessories, which is empirically examined for effectiveness. 
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1  Ausgangslage  

Jugendliche werden in ihrem Alltag mit vielfältigen Konsumentscheidungen kon-
frontiert, ob beim Surfen im Internet, über Social-Media-Kanäle oder während des 
täglichen Einkaufs. Speziell Jugendliche sind aufgrund ihrer Kaufkraft und zuneh-
mend selbstständiger Kaufentscheidungen von der Wirtschaft als wichtige und 
konsumfreudige Konsumentengruppe erkannt. Die Gruppe der 14- bis 24-Jährigen 
in Deutschland verfügt im Jahr 2018 laut einer Befragung der Gesellschaft für 
Konsumforschung über durchschnittlich rund 731 Euro im Monat. Diejenigen, 
welche zum Befragungszeitpunkt noch zur Schule gingen, verfügen im Durch-

https://doi.org/10.3224/hibifo.v11i2.07


Bewertungskompetenz zur Konsumbildung fördern   
 

 84 

schnitt über ein Einkommen von monatlich rund 222 Euro (Statista Research De-
partment, 2018).  

Im Schulfach „Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ (AES) sollen die Schülerin-
nen und Schüler gemäß dem baden-württembergischen Bildungsplan für die Se-
kundarstufe 1 als prozessbezogene Kompetenz „kriteriengeleitete Entscheidungen 
begründet darlegen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg, 2016) und damit „Bewertungskompetenz“ im Sinne von Eggert und 
Bögeholz (2006) entwickeln. Im Kontext von Bewertungskompetenz (Eggert & 
Bögeholz, 2006) spielt vor allem eine Rolle, ob Schülerinnen und Schüler in der 
Lage sind, Dimensionen einer nachhaltigen Entwicklung in ihren Bewertungspro-
zess mit einzubeziehen. Im Konsumsegment Bekleidung und Accessoires wird dies 
durch den Aspekt der „Qualität“ erweitert (Grundmeier, 2018). Entscheidungssitu-
ationen im Kontext von Nachhaltigkeit sind generell komplex und haben in der 
Regel keine eindeutige Lösung (Eggert & Bögeholz, 2010). Vielmehr können meh-
rere Handlungsoptionen entwickelt werden, die unter verschiedenen Dimensionen 
von Qualität und Nachhaltigkeit als Lösung infrage kommen (Grundmeier, 2020). 
Es ist anzunehmen, dass Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichem Ausmaß 
über Entscheidungsstrategiewissen (Eggert & Bögeholz, 2010) verfügen und hier-
bei unterschiedliche Qualitätsdimensionen in ihre Kaufentscheidung mit einbezie-
hen.  

Das übergeordnete Ziel des Forschungsprojekts ist die Entwicklung und empi-
rische Untersuchung eines adaptiven Unterrichtssettings im Konsumsegment Be-
kleidung und Accessoires, dessen Anspruch es ist, die Bewertungskompetenz (Eg-
gert & Bögeholz, 2006) zu fördern und dabei die heterogenen Voraussetzungen der 
Lernenden zu berücksichtigen.  

2  Stand der Forschung 

2.1 Bewertungskompetenz  

Im Fach AES der Sekundarstufe 1 soll neben der Weiterentwicklung des konsum-
bezogenen Fachwissens auch die „Bewertungskompetenz“ der Schülerinnen und 
Schüler in Entscheidungssituationen im Konsumsegment Bekleidung und Acces-
soires gefördert werden. Derzeit liegen Studien in den naturwissenschaftlichen 
Schulfächern vor, die sich der Modellierung von Bewertungskompetenz widmen 
(Eggert, 2008; Eggert & Bögeholz, 2006; Heitmann, 2012; Hostenbach, 2012; 
Knittel, 2013). Entscheidungssituationen im Kontext nachhaltiger Entwicklung 
bewegen sich zwischen den Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales (Eg-
gert & Bögeholz, 2006). Solche Situationen, beispielsweise auch im Konsumseg-
ment Bekleidung und Accessoires, spitzen sich in der Regel nicht auf zwei einan-
der unvereinbar gegenüberstehende Handlungsoptionen zu. Stattdessen können 




