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Zum Geleit

1

Zum Geleit

Jede Schule, erst recht eine berufsbildende Schule, ist ständig im Wandel. Sie hat auf die Änderungen 

in Wirtschaft und Gesellschaft zu reagieren und diese mitzugestalten. Die Richtung der Entwicklung 

ist freilich immer wieder Gegenstand von Debatten, ja bisweilen hitzigen Auseinandersetzungen. Das 

ist auch gut so, denn die Ausrichtung der schulischen Entwicklung ist ein schwieriges Geschäft und 

es steht viel auf dem Spiel.

Der vorliegende Band möchte einen Beitrag zur Zukunft der Wirtschaftsschule, einer besonderen 

bayerischen Schulart, leisten. Die Perspektiven und Verdienste der Wirtschaftsschule werden aus 

Sicht der Betroffenen und Beteiligten, der Treiber, der Anspruchsgruppen – kurz: der Stakeholder 

– beleuchtet. 

Ich danke allen Personen, die mit ihrem Beitrag zu einer sachlichen Debatte um die Wirtschaftsschule 

beitragen: Den Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, den Eltern und den Lehrkräften, den 

Fraktionen des Bayerischen Landtages, den Lehrkräften und Schulleitungen sowie den beteiligten 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus hat das Vorhaben von Anfang an ideell unterstützt. Eine Gruppe meiner Studierenden im 

Nürnberger Masterstudiengang Wirtschaftspädagogik präsentiert die Ergebnisse ihrer Forschungen 

zur Wirtschaftsschule. Die Arbeiten sind im Inhaltsverzeichnis mit einem Stern gekennzeichnet.

Schulen werden nicht aufgrund einer einzigen wissenschaftlichen Veröffentlichung neu erfunden. 

Zu Recht. Es wäre wünschenswert, dass die vorgelegten Beiträge die Gestaltung der bayerischen 

Berufsbildung befeuern!

Nürnberg, im Oktober 2011      Karl Wilbers
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Die Wirtschaftsschule:  
Ein Steckbrief in Zahlen

Horst Güttler, Sandro Brütting, Nicole Schosser

Der folgende Artikel stellt die Wirtschaftsschule in vier Abschnitten vor und gibt gleichzeitig einen 

statistischen Einblick in die Schulart. Bei den nachfolgenden Tabellen ist zu beachten, dass es sich 

jeweils um Stichtagsbetrachtungen handelt.

1. Die Wirtschaftsschule im Bildungssystem

Die bayerische Wirtschaftsschule ist eine Besonderheit in Deutschland: Sie ist die einzige berufliche 

Schule, die auch im Sekundarbereich I geführt wird. Sie vermittelt gemäß Artikel 14 Bayerisches 

Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen eine allgemeine Bildung und eine berufliche 

Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung und bereitet auf eine entsprechende beruf-

liche Tätigkeit vor. Die Wirtschaftsschule ist eine Berufsfachschule, die es in drei- und vierstufiger 

sowie in zweistufiger Form gibt. Sie umfasst in dreistufiger Form die Jahrgangsstufen 8 bis 10, in 

vierstufiger Form die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und in zweistufiger Form die Jahrgangsstufen 10 und 

11. Sie baut in dreistufiger Form auf der Jahrgangsstufe 7 und in vierstufiger Form auf der Jahrgangs-

stufe 6 der Hauptschule sowie in zweistufiger Form auf dem qualifizierenden Hauptschulabschluss 

auf.

Um den unterschiedlichen Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu 

werden, können an der Wirtschaftsschule in drei- und vierstufiger Form ab der Jahrgangsstufe 8 zwei 

Ausbildungsrichtungen (Wahlpflichtfächergruppen) eingerichtet werden. In der Ausbildungsrichtung 

I (Wahlpflichtfächergruppe H (Handel)) wird die berufliche Grundbildung vertieft, d. h. wirtschaftliche 

Fächer bilden den Schwerpunkt, um in erster Linie auf eine Berufsausbildung in einem kaufmänni-

schen Beruf oder einem Verwaltungsberuf vorzubereiten. In der Ausbildungsrichtung II (Wahlpflicht-

fächergruppe M (Mathematik)) wird die berufliche Grundbildung durch naturwissenschaftlich-mathe-

matische Inhalte ergänzt. Diese Wahlpflichtfächergruppe bietet damit auch eine gute Grundlage für 

eine spätere technisch-gewerbliche Berufsausbildung sowie für den Übertritt an die Fachoberschule. 

Etwa drei Viertel der Schülerinnen und Schüler entscheiden sich erfahrungsgemäß für den H-Zweig.

An der zweistufigen Wirtschaftsschule werden keine unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen 

geführt. Hier konzentriert sich der Unterricht noch mehr als bei der drei- und vierstufigen Wirt-

schaftsschule – neben den Fächern Deutsch und Englisch – auf die wirtschaftlichen Fächer, um die 

Schülerinnen und Schüler innerhalb von zwei Jahren erfolgreich zum Wirtschaftsschulabschluss zu 

führen.
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Der Wirtschaftsschulabschluss ist nach bayerischem Recht ein mittlerer Schulabschluss mit allen 

diesbezüglichen Berechtigungen, so z. B. auch mit der Berechtigung zum Besuch der Fachober-

schule oder – nach einer Berufsausbildung bzw. Berufstätigkeit – der Berufsoberschule. Mit dem 

Wirtschaftsschulabschluss kann zudem die Ausbildungsdauer in einem kaufmännischen Ausbil-

dungsberuf um bis zu ein Jahr verkürzt werden. Der Wirtschaftsschulabschluss ist in allen Bundes-

ländern in Deutschland als mittlerer Schulabschluss anerkannt.

Es gibt in Bayern insgesamt 74 Wirtschaftsschulen.1 23 Wirtschaftsschulen sind in staatlicher, 15 

in kommunaler und 36 in privater Trägerschaft. Bis auf die Staatliche Wirtschaftsschule München 

an der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte sind alle staatlichen Wirtschaftsschulen 

vier- bzw. zweistufig. 17 der 23 staatlichen Wirtschaftsschulen werden zusammen mit Berufsschulen 

bzw. in beruflichen Schulzentren unter einer Schulleitung geführt.

Die Abbildung 1 in der Anlage gibt einen Überblick über die Standorte der Wirtschaftsschulen in 

Bayern mit den jeweils angebotenen Ausbildungsrichtungen und Trägerschaften. 44 Wirtschafts-

schulen – rund 60 % – befinden sich im ländlichen Raum; 30 sind im Verdichtungsraum angesiedelt 

(s. Tabelle 1).2

Insgesamt werden im Schuljahr 2010/11 insgesamt 23.972 Schülerinnen und Schüler an Wirtschafts-

schulen unterrichtet. Detaillierte Informationen über die Schülerzahlen, aufgeschlüsselt nach ver-

schiedenen Merkmalen und Jahrgangsstufen, können den Tabellen 2 und 3 entnommen werden.

2. Eintritt in die Wirtschaftsschule

Der Eintritt in die drei- oder vierstufige Wirtschaftsschule setzt einen Notendurchschnitt von min-

destens 2,66 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Zwischenzeugnis der Haupt-/

Mittelschule oder das Absolvieren eines Probeunterrichts voraus. Der Eintritt in die zweistufige 

Wirtschaftsschule setzt den qualifizierenden Hauptschulabschluss sowie mindestens die Note 3 

im Fach Englisch im Zeugnis über den qualifizierenden Hauptschulabschluss oder im Zeugnis über 

den erfolgreichen Hauptschulabschluss voraus. Ein Eintritt ist auch aus der Realschule und dem 

Gymnasium möglich.

Aus den Tabellen 4 und 5 geht hervor, dass der weitaus größte Teil der Schülerinnen und Schüler an 

Wirtschaftsschulen aus der Hauptschule (3.322 bzw. 2.966) stammt – bei den drei- und vierstufigen 

Wirtschaftsschulen somit fast 80 %, bei den zweistufigen Wirtschaftsschulen 75 %.

1  Im Rahmen des „Kooperationsmodells Hauptschule und Wirtschaftsschule“, das seit dem Schuljahr 2010/11 erprobt 

wird, werden zusätzlich zwölf Wirtschaftsschulen in dreistufiger Form im Gebäude von Haupt-/Mittelschulen geführt. 

Neben acht neu gegründeten staatlichen Wirtschaftsschulen erfolgt die Kooperation an vier Standorten mit bereits 

bestehenden staatlichen und kommunalen Wirtschaftsschulen.

2  Gebietskategorien gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern
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Wie die Tabelle 4 weiter zeigt, sind – ausgehend vom Haupttermin des Probeunterrichts, der Anfang 

Mai für Hauptschülerinnen und Hauptschüler stattfindet – 53 % (1.672) unmittelbar für den Eintritt für 

die Wirtschaftsschule geeignet; 35 % (1.113) konnten über den bestandenen Probeunterricht (min-

destens die Noten 3 und 4 in den beiden geprüften Fächern Deutsch und Mathematik) übertreten. 

12 % (382) haben zwar ohne Erfolg am Probeunterricht teilgenommen, konnten jedoch über den 

Elternwillen in die Wirtschaftsschule eintreten, weil sie in den geprüften Fächern jeweils die Note 4 

erreicht haben. Insgesamt haben rund 59 % (1.569) ohne Erfolg am Probeunterricht teilgenommen.

Den Tabellen 6 und 7 kann entnommen werden, dass die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler 

an drei- und vierstufigen sowie an zweistufigen Wirtschaftsschulen seit dem Schuljahr 2004/05 bis 

zum Schuljahr 2007/08 gestiegen ist. Seit dem Schuljahr 2008/09 nimmt die Schülerzahl ab. Der 

Schülerrückgang soll sich gemäß der Prognose auch in Zukunft fortsetzen, so dass die Schülerzahl 

im Schuljahr 2015/16 nur noch rund 78 % der Anzahl des Schuljahres 2010/11 betragen soll. Einen 

ähnlich starken Rückgang – auf 75 % – hat nur die Hauptschule zu verzeichnen; die Schülerzahl an 

Realschule und Gymnasium soll relativ konstant bleiben.

3. Unterricht und Abschlussprüfung an der Wirtschaftsschule

Die Stundentafeln (Tabellen 12 bis 14) und Lehrpläne der Wirtschaftsschule sind speziell auf das 

Ziel der Berufsorientierung hin ausgerichtet. In der Wahlpflichtfächergruppe H der vierstufigen 

Wirtschaftsschule beträgt der Anteil der Profil bildenden Fächer (Pflichtfächer: Betriebswirtschaft, 

Rechnungswesen, Volkswirtschaft, Wirtschaftsmathematik, Projektarbeit, Datenverarbeitung, Text-

verarbeitung; Wahlpflichtfächer: Übungsfirmenarbeit oder Bürokommunikation mit Kurzschrift) von 

Jahrgangsstufe 7 bis 10 – je nach Wahl des Wahlpflichtfachs – bis zu rund 41 %.3 Ein Vergleich mit 

der kaufmännischen Wahlpflichtfächergruppe der Realschule, wo der Anteil dieser Fächer (Betriebs-

wirtschaftslehre/Rechnungswesen, Wirtschaft und Recht, Informationstechnologie (Schwerpunkt: 

Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen)) lediglich maximal rund 19 % beträgt, zeigt den eindeu-

tigen beruflichen Charakter der Wirtschaftsschule.

In der drei- und vierstufigen Wirtschaftsschule wählen die Schülerinnen und Schüler ab der Jahr-

gangsstufe 9, in der zweistufigen Wirtschaftsschule ab der Jahrgangsstufe 10 aus dem Angebot der 

Schule ein Wahlpflichtfach, z. B. Übungsfirmenarbeit, Mathematik oder Französisch.

Von großer Bedeutung ist an der Wirtschaftsschule die Praxisorientierung durch das Wahlpflichtfach 

Übungsfirmenarbeit. Hier vollziehen die Schülerinnen und Schüler in schuleigenen Übungsfirmen 

modellhaft die Tätigkeiten kaufmännischer Sachbearbeitung anhand konkreter Geschäftsfälle nach, 

die das Lernen steuern. Die mittlerweile circa 250 Übungsfirmen sind über eine Übungsfirmenzentrale 

der bayerischen Wirtschaftsschulen miteinander verbunden. Diese Zentrale koordiniert die Geschäfts-

beziehungen der an den Lehrplanerfordernissen ausgerichteten Schüler-Übungsfirmen und bildet 

die Beziehungen zu sonstigen Organisationen wie Übungsbanken und Übungskrankenkassen ab.  

3  Ohne Berücksichtigung des differenzierten Sportunterrichts
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Die Übungsfirmenarbeit gewährt aber nicht nur einen Einblick in die Bedingungen und Denkweisen 

der Arbeitswelt und gibt damit Hilfestellung bei der beruflichen Orientierung, sondern sie vermittelt 

auch Schlüsselqualifikationen wie vernetztes Denken, verantwortliches Handeln sowie Kommunika-

tions- und Kooperationsfähigkeit.

In allen Formen der Wirtschaftsschule wird besonderer Wert auf die informationstechnische Bildung 

gelegt. Im Vergleich zu anderen Schularten im Sekundarbereich I weist die Stundentafel der Wirt-

schaftsschule für die Fächer Textverarbeitung und Datenverarbeitung den höchsten Stundenumfang 

aus.

Die angebotenen Wahlfächer an der Wirtschaftsschule dienen den individuellen Lerninteressen und 

erleichtern den Übertritt in weitere Schularten oder das Berufsleben. Zudem werden Betriebserkun-

dungen sowie ein freiwilliges Betriebspraktikum zur praktischen Vertiefung des Erlernten angeboten.

Am Ende der Jahrgangsstufe 10 der drei- und vierstufigen Wirtschaftsschule bzw. der Jahrgangs-

stufe 11 der zweistufigen Wirtschaftsschule findet eine Abschlussprüfung statt. Die schriftliche 

Abschlussprüfung erstreckt sich in der drei- und vierstufigen Wirtschaftsschule auf die Fächer 

Deutsch, Englisch, Betriebswirtschaft sowie in der Wahlpflichtfächergruppe H auf das Fach Rech-

nungswesen und in der Wahlpflichtfächergruppe M auf das Fach Mathematik. In der zweistufigen 

Wirtschaftsschule werden die Fächer Deutsch, Englisch, Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 

geprüft. Im Fach Englisch findet zudem eine verpflichtende mündliche Prüfung statt. Im Fach Rech-

nungswesen bildet eine praktische Prüfung einen Teil der schriftlichen Prüfung. Im Fach Textverar-

beitung findet ausschließlich eine praktische Prüfung statt. Die Erfolgsquote der Schülerinnen und 

Schüler in der Abschlussprüfung bewegt sich bei der drei- und vierstufigen Wirtschaftsschule in der 

Regel zwischen 96 % und 97 %, bei der zweistufigen Wirtschaftsschule zwischen 92 % und 95 %.

4. Anschlüsse an die Wirtschaftsschule

Betrachtet man die Tabellen 8 bis 11 wird deutlich, dass die Mehrheit der Wirtschaftsschulab-

solventinnen und -absolventen eine duale Berufsausbildung aufnimmt (4.525) – in erster Linie in 

der Berufsfeldgruppe „Wirtschaft und Verwaltung“ (2.791).4 Bezogen auf die Absolventinnen und 

Absolventen der Wirtschaftsschule im Schuljahr 2009/10 (7.078)5 wählten damit fast zwei Drittel einen 

dualen Ausbildungsberuf.

4  Bei der Tabelle 8 sind in der Berufsfeldgruppe „Wirtschaft und Verwaltung“ Schülerinnen und Schüler der noch nicht 

neu geordneten Ausbildungsberufe, wie z. B. „Bürokaufmann/-kauffrau und „Kaufmann/Kauffrau für Bürokommuni-

kation“, die aufgrund einer Verkürzung der Ausbildungszeit direkt in die Jahrgangsstufe 11 eingeschult werden, nicht 

enthalten.

5  Ohne andere Bewerberinnen und Bewerber
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Immerhin 1.516 Schülerinnen und Schüler mit Wirtschaftsschulabschluss traten an die Fachober-

schule über. Bezogen auf die Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule im Schuljahr 

2009/10 sind das über 20 %. Damit kommen fast 8 % der Schülerschaft in der Eingangsstufe der 

Fachoberschule aus der Wirtschaftsschule.

450 Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule – gut 6 % des Absolventenjahrgangs 

2009/10 – entschieden sich für eine Berufsfachschule, wobei die meisten die Berufsfachschule 

für kaufmännische Assistenten (149) und die Berufsfachschule für Fremdsprachenkorrespondenten 

(126) wählten.

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Wirtschaftsschulabschluss im Schuljahr 2010/11 in den 

Eingangsstufen der Berufsschulen (4.525), der Fachoberschulen (1.516) und der Berufsfachschulen 

(450) im Vergleich zu den Absolventenzahlen des Schuljahrs 2009/10 (7.078) macht deutlich, dass 

rund 92 % einen Anschluss in Ausbildungsverhältnisse und an weiterführende Schulen gefunden 

haben.

5. Zusammenfassung

Die statistischen Zahlen belegen, dass die Wirtschaftsschule hinsichtlich ihrer Ausrichtung und ihrer 

Verbreitung ein spezialisiertes Angebot im bayerischen Bildungssystem darstellt. Zugleich belegen 

die statistischen Zahlen aber auch, dass die Wirtschaftsschule dem ihr zugedachten Bildungsauftrag 

gerecht wird und einen guten Anschluss insbesondere in kaufmännische Ausbildungsverhältnisse 

ermöglicht. 
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6. Anhang
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Staatliche Wirtschaftsschule:                    

    

Kommunale Wirtschaftsschule: 

 
Private Wirtschaftsschule: 
 
 
*  Kooperationsmodell Hauptschule/Mittelschule und Wirtschaftsschule (bei Außenstellen zusätzlich   ) 
²  Anzahl der betreffenden Wirtschaftsschulen an einem Ort 
 

Abbildung 1: Standorte der Wirtschaftsschulen in Bayern 2010/11 

Bad Neustadt 

Schweinfurt 

Kitzingen 

Aschaffenburg 

Coburg 

Bamberg 
Bayreuth 

Neuenmarkt 

Hof 

Erlangen 

Nürnberg 
Fürth 

Ansbach Neumarkt 

Amberg 

Weiden 

Regensburg 

Straubing 
Deggendorf 

Passau 
Landshut 

Ingolstadt 
Neuburg a.D. 

Freising 

München Burgkirchen 

Traunstein 
Weilheim 

Augsburg 
Senden 

Memmingen 

Kaufbeuren 

Kempten 

Lindau 

Würzburg 

Bad Windsheim 

Bad Wörishofen 

Garmisch- 
Partenkirchen 

Ausbildungsrichtungen: 
 
H-Zweig 

M-Zweig 

H- und M-Zweig 

Wunsiedel 

Freilassing 

Lichtenfels 

*

  

Eschenbach 

2 

Waldmünchen *

  

Dinkelsbühl 

Gunzenhausen 

2 

Schwabach 

Kahl a. Main 
2 

2 

2 

Donauwörth 

Günzburg 

Immenstadt 

Nördlingen 

*

  

2 

Bad Aibling 

Dachau 

Holzkirchen 
Rosenheim 

 
 Mühldorf 

*

  

*

  

*

  

*

  *

  
Oberhaching 

2 5 

 

 

*

  Essenbach 

Abb. 1: Standorte der Wirtschaftsschulen in Bayern 2010/11



Die Wirtschaftsschule: Ein Steckbrief in Zahlen

11

Merkmale  
Staatliche 

WS
Kommunale 

WS
Private 

WS
Gesamt

Anzahl der Schulen 28* 15 36 79*

Gebietskategorien
Verdichtungsraum 3 9 18 30

Ländlicher Raum 25* 6 18 49*

Schüler pro Schule im Durchschnitt 285 445 259 303

Formen

Dreistufig 9 8 22 39

Vierstufig 20 15 32 67

Zweistufig 22 14 32 68

Zweige
H-Zweig 25 15 36 76

M-Zweig 19 13 7 39

Klassen 317 254 383 954

Schüler pro Klasse im Durchschnitt 25,2 26,3 24,3 25,1

* davon 5 staatliche Wirtschaftsschulen, die im Zuge des Schulversuchs Kooperationsmodell 
Haupt-/Mittelschule und Wirtschaftsschule neu gegründet wurden

Tab. 1: Schulen im Schuljahr 2010/11 nach Merkmalen
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Merkmale  
Staatliche 

WS
Kommunale 

WS
Private 

WS
Gesamt

Formen

Dreistufig 226 845 1.842 2.913

Vierstufig 5.275 4.329 4.128 13.732

Zweistufig 2.490 1.497 3.340 7.327

Zweige  
(vierstufige WS)

Jahrgangsstufe 7 1.236 1.059 902 3.197

H-Zweig 2.434 2.188 2.873 7.495

M-Zweig 1.605 1.082 353 3.040

Geschlecht
Jungen 3.984 3.033 4.869 11.886

Mädchen 4.007 3.638 4.441 12.086

Migrationshinter-
grund1)

ohne 7.274 5.775 8.443 21.492

mit 717 896 867 2.480

Gebietskategorien
Verdichtungsraum 427 4.609 4.943 9.979

Ländlicher Raum 7.564 2.062 4.367 13.993

1)   Für die Schulstatistik wurde im Rahmen der Kultusministerkonferenz folgende länderübergreifend einheitliche 

Definition für einen Migrationshintergrund gefunden, die sich auf die drei Merkmale „Staatsangehörigkeit“, „Ver-

kehrssprache in der Familie“ und „Geburtsland“ stützt: Ein Migrationshintergrund liegt dann vor, wenn (mindes-

tens) eines der drei Merkmale in nichtdeutscher Ausprägung vorliegt, wenn also in der Familie eine nichtdeutsche 

Verkehrssprache gesprochen wird, die Schülerin oder der Schüler im Ausland geboren wurde und/oder das Kind 

eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit hat.

In der Tabelle „Schülerzahlen im Schuljahr 2010/11 nach Merkmalen“ wurde auf einen möglichen Migrationshin-

tergrund nur aufgrund der Staatsangehörigkeit geschlossen, da nur dieses Merkmal auch bei Absolventen und 

Abgängern in den Amtlichen Schuldaten erfasst wird.

Tab. 2: Schülerzahlen im Schuljahr 2010/11 nach Merkmalen 
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Formen  
Staatliche 

WS
Kommunale 

WS
Private 

WS
Gesamt

Dreistufig

Jahrgangsstufe 8 185 290 586 1.061

Jahrgangsstufe 9 22 296 662 980

Jahrgangsstufe 10 19 259 594 872

Vierstufig

Jahrgangsstufe 7 1.236 1.059 902 3.197

Jahrgangsstufe 8 1.363 1.161 1.046 3.570

Jahrgangsstufe 9 1.342 1.091 1.092 3.525

Jahrgangsstufe 10 1.334 1.018 1.088 3.440

Zweistufig
Jahrgangsstufe 10 1.385 809 1.777 3.971

Jahrgangsstufe 11 1.105 688 1.563 3.356

Schülerzahlen 
insgesamt

 7.991 6.671 9.310 23.972

Tab. 3: Schülerzahlen im Schuljahr 2010/11 nach Formen und Jahrgangsstufen

Aufgenommene Schüler
Staatliche 

WS
Kommunale 

WS
Private WS Gesamt

Anzahl der Schüler in Jgst. 8 der dreistu-
figen WS und Jgst. 7 der vierstufigen WS 
(Schüler der Eingangsklassen)

1.421 1.349 1.488 4.258

Schüler der Eingangs-
klassen nach im Vorjahr 
besuchter Schule

VS 1.178 1.072 1.072 3.322

RS 83 111 224 418

GYM 86 72 117 275

Sonstige 2 14 12 28

WS 72 80 63 215

Schüler nach Aufnahmevoraussetzung zum Haupttermin des Probeunterrichts

Unmittelbar Geeignete 579 714 379 1.672

Teilnehmer Probeunter-
richt 2010/11

erfolgreich 367 289 457 1.113

nicht 
erfolgreich

513 611 445 1.569

Übertritte nach Elternwillen  
(4/4-Regelung)

150 110 122 382

Tab. 4: Aufgenommene Schüler im Schuljahr 2010/11 an drei- und vierstufigen WS
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Aufgenommene Schüler
Staatliche 

WS
Kommunale 

WS
Private WS Gesamt

Anzahl der Schüler in Jgst. 10 der 
zweistufigen WS (Schüler der Eingangs-
klasse)

1.385 809 1.777 3.971

Schüler der Eingangs-
klasse nach im Vorjahr 
besuchter Schule

VS 1.035 626 1.305 2.966

RS 48 41 83 172

GYM 118 61 93 272

Sonstige 63 27 131 221

WS 121 54 165 340

Tab. 5: Aufgenommene Schüler im Schuljahr 2010/11 an zweistufigen WS

Schuljahr Formen
Staatliche 

WS

Kommunale 

WS

Private 

WS
Gesamt

2004/05

Dreistufig 59 862 2.419 3.340

Vierstufig 5.961 4.549 4.003 14.513

Zweistufig 2.715 1.953 2.659 7.327

2005/06

Dreistufig 59 880 2.347 3.286

Vierstufig 6.138 4.660 4.257 15.055

Zweistufig 2.733 1.689 3.073 7.495

2006/07

Dreistufig 62 872 2.178 3.112

Vierstufig 6.062 4.706 4.308 15.076

Zweistufig 2.895 1.558 3.374 7.827

2007/08

Dreistufig 69 801 2.053 2.923

Vierstufig 5.937 4.706 4.463 15.106

Zweistufig 2.911 1.558 3.526 7.995

2008/09

Dreistufig 71 824 1.910 2.805

Vierstufig 5.642 4.607 4.382 14.631

Zweistufig 2.703 1.532 3.532 7.767

2009/10

Dreistufig 70 808 1.859 2.737

Vierstufig 5.447 4.392 4.264 14.103

Zweistufig 2.557 1.556 3.495 7.608

2010/11

Dreistufig 226 845 1.842 2.913

Vierstufig 5.275 4.329 4.128 13.732

Zweistufig 2.490 1.497 3.340 7.327

Tab. 6: Schülerzahlenentwicklung seit dem Schuljahr 2004/05 nach Formen
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Schul-

jahr 

WS HS RS GYM

absolut

in %  

bezogen 

auf  

2010/11

absolut

in %  

bezogen  

auf 

2010/11

absolut

in % 

bezogen 

auf 

2010/11

absolut nach 

Korrektur um 

doppelten 

Abiturienten-

jahrgang

in % 

bezogen 

auf 

2010/11

2004/05 25.180 105,0 % 294.265 133,8 % 220.397 90,9 % 316.842 89,2 %

2005/06 25.836 107,8 % 280.434 127,5 % 226.077 93,2 % 324.781 91,4 %

2006/07 26.015 108,5 % 264.692 120,3 % 231.191 95,3 % 331.720 93,3 %

2007/08 26.024 108,6 % 252.124 114,6 % 234.338 96,6 % 339.394 95,5 %

2008/09 25.203 105,1 % 240.031 109,1 % 236.255 97,4 % 344.839 97,0 %

2009/10 24.448 102,0 % 230.880 104,9 % 236.400 97,5 % 352.337 99,1 %

2010/11 23.972 100,0 % 220.001 100,0 % 242.516 100,0 % 355.400 100,0 %

2011/12 23.200 96,8 % 208.900 95,0 % 246.500 101,6 % 355.400 100,0 %

2012/13 22.600 94,3 % 195.400 88,8 % 248.300 102,4 % 353.700 99,5 %

2013/14 21.500 89,7 % 183.100 83,2 % 247.800 102,2 % 350.400 98,6 %

2014/15 20.200 84,3 % 171.100 77,8 % 245.300 101,1 % 344.400 96,9 %

2015/16 18.600 77,6 % 164.000 74,5 % 243.500 100,4 % 337.300 94,9 %

Tab. 7: Schülerzahlenentwicklung und -prognose aller Schularten der Sekundarstufe I von 2004/05 

bis 2015/16
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Berufsfeldgruppen Schüler BS 10 gesamt
Schüler mit  

Wirtschaftsschulabschluss

Agrar 1.690 62

Gesundheit 5.183 305

Ernährung 8.919 240

Gewerblich-technisch 30.290 801

Wirtschaft und Verwaltung 26.183 2.791

Mono-Berufe 16.274 326

Tab. 8: Schüler in Jahrgangsstufe 10 an Berufsschulen im Schuljahr 2010/11 nach Berufsfeldgruppen

Berufsfeldgruppen
Schüler BFS und  

BFG 10 gesamt

Schüler mit  

Wirtschaftsschulabschluss

Berufe des Gesundheitswesens 12.569 204

Sozialpflegerische Berufe 4.922 33

Ernährung 2.092 15

Gewerblich-technisch 2.886 68

Wirtschaft und Verwaltung 2.513 334

Gesamt 12.413 450

Tab. 9: Schüler in Jahrgangsstufe 10 an Berufsfachschulen und Berufsfachschulen des Gesundheits-

wesens im Schuljahr 2010/11 nach Berufsfeldgruppen

Ausbildungsrichtungen Schüler FOS 11 gesamt
Schüler mit  

Wirtschaftsschulabschluss

Agrarwirtschaft 227 11

Gestaltung 954 41

Sozialwesen 7.067 262

Technik 4.051 149

Wirtschaft 7.804 1.053

Gesamt 20.103 1.516

Tab. 10: Schüler in Jahrgangsstufe 11 an Fachoberschulen im Schuljahr 2010/11 nach Ausbildungs-

richtungen
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Ausbildungsrichtungen Schüler BOS 12 gesamt
Schüler mit  

Wirtschaftsschulabschluss

Agrarwirtschaft 84 5

Sozialwesen 1.034 37

Technik 3.873 140

Wirtschaft 4.283 652

Gesamt 9.274 834

Tab. 11: Schüler in Jahrgangsstufe 12 an Berufsoberschulen im Schuljahr 2010/11 nach Ausbildungs-

richtungen

Wahlpflichtfächergruppe H M

Jahrgangsstufe 7 8 9 10 8 9 10

1. Pflichtfächer

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 2

Deutsch 4 4 4 4 4 4 4

Englisch 5 5 3 3 5 3 3

Geschichte 2 2 1 1 2 1 1

Sozialkunde - - 1 1 - 1 1

Erdkunde 2 1 1 - 2 - -

Biologie 2 - - - - - -

Physik - - - - - 1 1

Mathematik 5 - - - 3 4 4

Musische Erziehung 2 1 1 - 1 1 -

Sport 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2

Textverarbeitung 4 2 2 4 2 1 1

Datenverarbeitung - 2 2 - 1 1 -

Betriebswirtschaft - 3 3 3 3 3 3

Volkswirtschaft - - - 2 - - 2

Rechnungswesen - 3 4 4 3 2 2

Wirtschaftsmathematik - 3 - - - - -

Projektarbeit - - 1 1 - 1 1

2. Wahlpflichtfächer1)

Übungsfirmenarbeit - - 3 3 - 3 3

Bürokommunikation mit Kurzschrift - - 3 3 - 3 3

Französisch2) - - 3 3 - 3 3

Chemie/Physik (Übungen) - - - - - 3 3

Mathematik - - 3 3 - - -

Gesamt 30 + 2 30 + 2 30 + 2 30 + 2 30 + 2 30 + 2 30 + 2
1) Es ist ein Wahlpflichtfach zu belegen. 

2) Auf Antrag können auch andere Sprachen genehmigt werden. 

Tab. 12: Stundentafel für vierstufige Wirtschaftsschulen
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Wahlpflichtfächergruppe H M

Jahrgangsstufe 8 9 10 8 9 10
1. Pflichtfächer

Religionslehre 2 2 2 2 2 2
Deutsch 4 4 4 4 4 4
Englisch 5 3 3 5 3 3
Geschichte 2 1 1 2 1 1
Sozialkunde - 1 1 - 1 1
Erdkunde 1 1 - 2 - -
Physik - - - - 1 1
Mathematik - - - 3 4 4
Musische Erziehung 1 1 - 1 1 -
Sport 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2
Textverarbeitung 2 2 4 2 1 1
Datenverarbeitung 2 2 - 1 1 -
Betriebswirtschaft 3 3 3 3 3 3
Volkswirtschaft - - 2 - - 2
Rechnungswesen 3 4 4 3 2 2
Wirtschaftsmathematik 3 - - - - -
Projektarbeit - 1 1 - 1 1

2. Wahlpflichtfächer1)

Übungsfirmenarbeit - 3 3 - 3 3
Bürokommunikation mit Kurzschrift - 3 3 - 3 3
Französisch2) - 3 3 - 3 3
Chemie/Phyik (Übungen) - - - - 3 3
Mathematik - 3 3 - - -
Gesamt 30 + 2 30 + 2 30 + 2 30 + 2 30 + 2 30 + 2
1) Es ist ein Wahlpflichtfach zu belegen.

2) Auf Antrag können auch andere Sprachen genehmigt werden.

Tab. 13: Stundentafel für dreistufige Wirtschaftsschulen
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Jahrgangsstufe 10 11

1. Pflichtfächer

Religionslehre 2 1

Deutsch 4 4

Englisch 5 4

Sozialkunde 1 1

Sport 2 1

Textverarbeitung 2 4

Datenverarbeitung 2 -

Betriebswirtschaft 4 5

Volkswirtschaft - 2

Rechnungswesen 5 6

Projektarbeit - 1

2. Wahlpflichtfächer1)

Übungsfirmenarbeit 3 3

Bürokommunikation mit Kurzschrift 3 3

Französisch2) 3 3

Mathematik 3 3

Gesamt: 30 32

1) Es ist ein Wahlpflichtfach zu belegen.

2) Auf Antrag können auch andere Sprachen genehmigt werden.

Tab. 14: Stundentafel für zweistufige Wirtschaftsschulen
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Die Wirtschaftsschule:  
Entstehung, Geschichte, heutiger Stand

Randolf John

1. Einleitung

(Weiter-)Entwicklungen von Schulen und Schularten stehen in einer Wechselwirkung mit gesell-

schaftlichen, wirtschaftlichen und (bildungs-)politischen Prozessen. Ein eindrucksvolles Beispiel 

für diese Interdependenz liefert die bayerische Wirtschaftsschule mit Blick auf ihre Vergangenheit 

und Gegenwart. Sowohl ihre Entstehungsgeschichte als auch die aktuellen Diskussionen um ihre 

Neuausrichtung zeigen dies sehr deutlich.

In diesem Beitrag werden wichtige Entwicklungsstationen der bayerischen Wirtschaftsschule auf-

gezeigt. Dabei können naturgemäß nicht alle Facetten einer Schulart und die an ihrer Entwicklung 

beteiligten Personen in Gänze betrachtet werden. So bleiben nicht nur das stetige und wirkungsvolle 

Eintreten der Landeselternvereinigung (LEV) für die bayerische Wirtschaftsschule an dieser Stelle 

außen vor, sondern auch die vielen weiteren „Entwicklungspartner“ aus Bildung, Politik, Wirtschaft 

und Verbandswesen. Der vorliegende Band eröffnet gerade diesen Partnern ausreichend Raum für 

Stellungnahmen aus ihrer jeweiligen Sichtweise. 

Der Artikel schließt mit einem Blick auf die Herausforderungen der Gegenwart und deutet mögliche 

erste Antworten an, die in der Diskussion sind.

2. Die Handelsschule als Vorläufer der Wirtschaftsschule

2.1 Die ersten Handelsschulen 

Zwei Jahreszahlen können im Zusammenhang mit der bayerischen Wirtschaftsschule nicht uner-

wähnt bleiben. 

1862 wird die private Riemerschmid-Handelsschule für Mädchen in München gegründet und 

1873 entsteht in Nürnberg die Städtische Handelsschule für Mädchen.
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2.2 Gesellschaftliche und wirtschaftliche Prägekräfte 

Die Idee und das Bedürfnis, zum Ausgang des 19. Jahrhunderts diese Lehranstalten für Mädchen 

zu schaffen, resultieren aus tief greifenden Umwälzungen in den wirtschaftlichen Strukturen. Die 

Entwicklung vom Agrar- zum Industriestaat und die zunehmende Einbindung in die Weltwirtschaft 

charakterisieren die Arbeitswelt. Neben den Veränderungen im Produktionsprozess werden auch 

die kaufmännischen Tätigkeitsfelder immer stärker von arbeitsteiligen und spezialisierten Arbeits-

vorgängen erfasst. Für diese Arbeiten wird – auch befördert durch liberales Ideengut – in zuneh-

mendem Maße die Frau entdeckt. Allerdings sind junge Frauen für diese Tätigkeiten nicht genügend 

qualifiziert, da das schulische Angebot (Werktagsschule mit sieben Schuljahren und anschließender 

Besuch der Sonntagsschule) vor allem allgemein bildende Inhalte vermittelt.

So ist es auch die Industrie, die dem in den Münchner Neuesten Nachrichten erscheinenden Aufruf (1. 

Juli 1862) von Anton Riemerschmid und Matthias Reischle Folge leistet und die Gründung der ersten 

Handelslehranstalt für Frauenzimmer realisiert. 

„Der Verdienst für weibliche Arbeiten ist bekanntlich sehr gering und steht derart außer Verhältnis mit 

dem Verdienst der Männer, daß es nicht mehr als gerecht wäre, wenn für einen höheren weiblichen 

Erwerb gesorgt würde. In der Tat sind die meisten der vielen auf sich angewiesenen Mädchen trotz 

Geschicklichkeit, Fleiß und Sparsamkeit und mit dem besten Willen, sich anständig fortzubringen, 

nicht im Stande, sich soviel zu verdienen, als für einen kärglichen Lebensunterhalt, Kleidung und 

Wohnung nötig ist. Die Unterzeichneten (Riemerschmid und Reischle, d. V.) hegen die Überzeugung, 

daß die Ursache des niederen Verdienstes für die Arbeiten der Frauenzimmer in der Beschränkung 

ihres Wirkungskreises liegt; der Verdienst würde sich mit der Zeit erhöhen, wenn ihnen ein mannigfal-

tigeres Gebiet der Beschäftigung zugänglich gemacht werden würde. Gewiß werden alle einsichts-

vollen Männer unsere Ansicht teilen, daß der Ladendienst in kaufmännischen Geschäften, ja sogar 

ein Teil der leichteren Kontorarbeiten für fähige Mädchen völlig geeignet wäre, vorausgesetzt, daß sie 

gründliche Vorkenntnisse besitzen im kaufmännischen Rechnen, in der Buchhaltung.“ (abgedruckt 

in: Siekaup, 2000, S.17)

Ziel der neu gegründeten Riemerschmid-Handelsschule München ist, die Mädchen nach der Werk-

tagsschule, über zwei Jahre hinweg auf kaufmännische Tätigkeiten vorzubereiten und die Allgemein-

bildung zu ergänzen. Entsprechend sind die Unterrichtsfächer ausgerichtet (vgl. Siekaup, 2000, S.19):

Unterrichtsfächer 1. Kurs 2. Kurs

Kaufm. Rechnen 7  6

Buchhaltung  3  4

Deutsche Sprache, Kontorwissenschaft, Handelskorrespondenz  6  6 

Französische Sprache  4  3

Schönschreiben  4  3

Warenkunde  -  2

Wochenstunden gesamt  24  24

Tab. 1: Die Stundentafel an der Riemerschmid Handelsschule München 1862/63
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Dem Beispiel der Münchner Industrie folgt 11 Jahre später die Stadt Nürnberg mit der Gründung 

der Städtischen Handelsschule für Mädchen. Als Initiator gilt der Erste Bürgermeister von Nürnberg, 

Freiherr von Stromer, der die Idee zu einer „Mädchen-Fortbildungs-Schule“ in den Raum stellt. 

2.3 Hohe Akzeptanz der Handelsschulen

Als Institutionen des Erziehungssystems üben die ersten Handelsschulen in München und Nürnberg 

die Funktionen der Qualifizierung, Selektion und Integration aus (vgl. Fingerle, 1994, S. 1329). Die 

Handelsschulen geben im Spannungsfeld der Bedürfnissee von Individuen und der Gesellschaft 

einerseits eine Antwort auf die Anforderungen der wirtschaftenden Betriebe und anderseits auf 

die Bedürfnisse der jungen Frauen bzw. der Familien (vgl. Sloane, Twardy, Buschfeld, 1998, S. 

35). Ihr zeitgemäßes Bildungsangebot führt dazu, dass die Handelsschulabsolventinnen in Handel 

und Industrie großen Anklang finden und die weitere Entwicklung der Schulart befördert wird. Die 

Schülerzahl der Riemerschmid-Handelsschule steigt von 90 im Gründungsjahr auf 462 im Jahr 1900 

(vgl. Siekaup, 2000, S. 21). Aufgrund gestiegener Anforderungen wird bereits in den letzten Jahren 

des 19. Jahrhunderts neben der zweijährigen Form der Handelsschule eine auf drei Jahre ausgelegte 

Schulausbildung angeboten. Im Schuljahr 1898/99 weist die mittlerweile Städtische Riemerschmid-

Handelsschule München folgende Stundentafel auf (vgl. Siekaup, 2000, S. 27).

Unterrichtsfächer 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse

Religion 1 1 1

Rechnen 5 5 5 

Buchführung 3 3 4

Kaufm. Korrespondenz nebst Grundzügen des Han-
dels- und Wechselrechts

2 2 2

Deutsch 3 3 3

Französisch 4 3 3

Englisch - 3 4

Stenographie 2 1 1

Schön- und Maschinenschreiben 3 2 1

Handelsgeographie und Produktenkunde 2 2 1

Wochenstunden gesamt 25 25 25

Tab. 2: Die Stundentafel an der Riemerschmid Handelsschule München im Schuljahr 1898/99

Ebenfalls um die Jahrhundertwende wird in der Riemerschmid Handelsschule der Vorläufer der 

heutigen Übungsfirma eingeführt – das Musterkontor. Deutlich ist das Übergewicht berufsbezogener 

Ausbildungsinhalte gegenüber den allgemein bildenden Inhalten – ein Tatbestand, der auch heute 

die Besonderheit der Wirtschaftsschule im Vergleich zu anderen Schularten im Sekundarbereich I 

darstellt. 
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2.4 Der Ausbau der Handelsschulen bis 1945

Vor und auch nach dem 1. Weltkrieg werden weitere Handelsschulen gegründet:

1905 Städtische Reischlesche Handelsschule für Mädchen in Augsburg

1909 Städtische Handelsschule in Fürth

1913 Städtische Handelsschule in Passau und Ansbach

1920 Städtische Handelsschule in Bayreuth 

1922 Städtische Handelsschule in Bamberg und Würzburg

1929 Städtische Handelsschule in Regensburg

1942 Städtische Handelsschule in Nördlingen

Darüber hinaus wird der stärker naturwissenschaftlich ausgerichtete Typ der Wirtschaftsaufbau-

schule (interpretierbar als Vorläufer des heutigen M-Zuges) vor allem für Jungen entwickelt, um den 

Bedürfnissen der Wirtschaft nach technisch qualifiziertem Personal gerecht zu werden.

1922 Städtische Wirtschaftsaufbauschule in Bamberg

1934 Städtische Wirtschaftsaufbauschule in München

1938 Städtische Wirtschaftsaufbauschule in Regensburg

Die Handels- und Wirtschaftsaufbauschulen führen zum Abschluss der Mittleren Reife. (Bekanntma-

chung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 30. April 1931)

2.5 Die Zeit nach 1945

Nach dem 2. Weltkrieg werden insbesondere von privaten Schulträgern weitere Handelsschulen 

gegründet. Dies hat seine Ursachen in drei Gründen (vgl. Siekaup, S. 30): Erstens beschränkt die 

Beseitigung der Kriegsschäden die Finanzkraft der Kommunen und zweitens sind die Kommunen 

aufgrund der seit 1949 bestehenden Schulgeld- und Lehrmittelfreiheit nicht mehr in der Lage eine 

Selbstfinanzierung zu betreiben. Drittens kommt der bemerkenswerte Umstand hinzu, dass sich der 

Staat aus der Entwicklung des Handelsschulwesens lange Zeit (bis 1961) heraushält.

Lediglich eine Schule ist staatlich und nimmt (bis heute als einzige dreistufige staatliche Wirtschafts-

schule) eine Sonderstellung ein: die 1951 gegründete Bayerische Landesanstalt für körperbehinderte 

Kinder in München. Insofern wird die dynamische Entwicklung des Handelsschulwesens nach dem 

2. Weltkrieg im Wesentlichen durch die Initiative privater Träger vorangetrieben. Im Jahr 1960 ergibt 

sich deshalb eine für andere Schularten im bayerischen Schulwesen ungewöhnliche Zusammenset-

zung hinsichtlich der Trägerschaft.

Trägerschaft der Handelsschulen im Jahr 1960 (vgl. Siekaup, S. 30)

47  Handelsschulen in privater Trägerschaft

17  Handelsschulen in kommunaler Trägerschaft

1  Handelsschule in staatlicher Trägerschaft
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2.6 Die Vereinheitlichung der Handelsschulen in Bayern ab 1961

Die zurückhaltende Einflussnahme des Staates bzw. des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-

richt und Kultus auf die Entwicklung der Handelsschulen endet 1961.

Innerhalb kurzer Zeit werden mehrere Regelungen erlassen (vgl. Siekaup, S. 31f):

18. Juli 1961 – Mit dem Ende des Schuljahres 1961/62 erlischt für Träger zweiklassiger Handelsschu-

len die Berechtigung, die Mittlere Reife auszustellen.

04. August 1961 – Schulordnung für die Handelsschulen in Bayern (SchOHa)

04. August 1961 – Rahmenstundentafeln für die Handelsschulen beschränkt auf die dreijährige  

Handels- und Wirtschaftsaufbauschule

30. März 1962 – Prüfungsordnung

Juli 1963 – Vorläufige Lehrpläne

17. März 1965 – Beschluss des Bayerischen Landtags zur Bereitstellung finanzieller Mittel für die 

Übernahme bestehender kommunaler Handelsschulen und Wirtschaftsaufbauschulen durch den 

Freistaat 

Mit diesen Regelungen werden folgende Entwicklungstrends vorangetrieben:

1. Übernahme bestehender kommunaler Schulen durch den Staat

2. Gründung staatlicher Handelsschulen

3. Rückgang des Anteils privater Träger

4. Zunahme der vierstufigen Handelsschule

Hinsichtlich der Trägerschaft der Handelsschulen geben die Jahre 1970/1980/1990 diese Entwick-

lung deutlich wieder (vgl. Siekaup, S. 41):

Trägerschaft 1970 1980 1990

privat 40 36 31

kommunal 25 15 16

staatlich  4 20 21

Tab. 3: Trägerschaft der Handelsschulen in den Jahren 1970/1980/1990

Zum Vergleich die heutigen Zahlen: Staatlich 23, kommunal 15, privat 36 (Güttler in diesem Band)

Die Rahmenstundentafeln aus dem Jahr 1961 beinhalten als Fremdsprache das Fach Englisch, das 

über drei Jahre hinweg vierstündig unterrichtet wird.

Bemerkenswert aus heutiger Sicht ist, dass Mathematik mit kaufmännischem Rechnen sowohl in der 

dreijährigen Handelsschule, als auch in der dreijährigen Wirtschaftsaufbauschule mit insgesamt 13 

Wochenstunden in den drei Schuljahren den höchsten fachlichen Umfang einnimmt. Lediglich die 

praktischen kaufmännischen Fächer, wie kaufmännischer Schriftverkehr, Kurzschrift und Maschi-

nenschreiben kommen mit insgesamt 15 Gesamtwochenstunden aller Jahrgänge auf eine höhere 

Stundenanzahl.
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In den drei Schuljahren weist das Fach Betriebswirtschaftslehre einen Umfang von insgesamt 5 

Wochenstunden auf, das Fach Buchführung wird in den Handelsschulen (Wirtschaftsaufbauschulen) 

9 (8) Wochenstunden unterrichtet. Das Fach Volkswirtschaftslehre hat lediglich im letzten Unter-

richtsjahr eine Wochenstunde und diese kann mit Betriebswirtschaftslehre vereinigt werden (vgl. 

Siekaup, 2000, S. 33 u. 38). 

Diese vor einem halben Jahrhundert eingeführte Stundentafel sei an dieser Stelle wiedergegeben 

(vgl. Siekaup, 2000, S. 33): 

I. Dreijährige Handelsschule Klasse I Klasse II Klasse III

Pflichtfächer

Religionslehre (6) 2 2 2

Deutsch (12) 4 4 4

Englisch (12) 4 4 4

Betriebswirtschaftslehre (5) 2 2 1

Volkswirtschaftslehre (1) - - 1

Kaufm. Schriftverkehr (3) 1 1 1

Kaufm. Rechnen & Mathematik (13) 4 4 5

Buchführung (9) 3 3 3

Geschichte mit Wirtschaftsgeschichte [1] & 
Sozialkunde [1] (6)

2 2 2

Erdkunde mit Wirtschaftserdkunde (5) 2 2 1

Naturwissenschaften mit Warenkunde (3) 1 1 1

Kurzschrift (6) 2 2 2

Maschinenschreiben (6) 2 2 2

Turnen einschl. Sport (6) 2 2 2

Musik – Kunsterziehung (3) 1 1 1

Summe: (96) 32 32 32

Tab. 4: Rahmenstundentafel für Handelsschulen
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3. Die Wirtschaftsschule

3.1 Im Jahr 1972: Der neue Name „Wirtschaftsschule“

Ein Jahrzehnt später werden im Gesetz über das berufliche Schulwesen vom 15. Juni 1972 die 

bisherigen Handelsschulen und Wirtschaftsaufbauschulen durch die neue Bezeichnung Wirtschafts-

schulen abgelöst. 

Die hohe Anzahl der Gesamtstunden an wirtschaftsspezifischen Fächern, der vergleichsweise zu 

anderen Schularten hohe Ausstattungsstandard hinsichtlich DV- und Fachräumen und nicht zuletzt 

die hohe Qualität des eingesetzten Lehrpersonals (Dipl.-Handelslehrer waren und sind die pädago-

gischen Säulen der Wirtschaftsschule) tragen zu einer von der betrieblichen Praxis immer wieder 

bestätigten hohen Ausbildungsqualität bei. 

In diesem Zusammenhang wird in der Berufsfachschul-Anrechnungsverordnung vom 4. Juli 1972 der 

erfolgreiche Abschluss der Wirtschaftsschule als erstes Jahr auf die kaufmännische Berufsausbil-

dung angerechnet. Die Verkürzung der Ausbildungsdauer wird jedoch nicht immer in vollem Umfang 

bei Ausbildungsabschluss vom Arbeitgeber an die Auszubildenden weitergegeben. 

Weitere Bestimmungen (ASchO vom 2.10.1973 und die Ergänzenden Bestimmungen EBASchOW 

vom 22.08.1975) akzentuieren die Gleichwertigkeit der Schularten und legen den Wirtschaftsschul-

abschluss als mittleren Bildungsabschluss fest. Des Weiteren wird zwischen der Wahlpflichtfächer-

gruppe I (H-Zug) und der Wahlpflichtfächergruppe II (mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer, 

M-Zug) unterschieden, um den Schülerbegabungen noch stärker Rechnung zu tragen (vgl. Siekaup, 

2000. S. 105). 

3.2 Ein weiterer Meilenstein: Die Wirtschaftsschulordnung (WSO) 1983 

Mitte der 70iger Jahre wird eine Zwischenstundentafel eingeführt, die die Fächer Betriebsorganisa-

tion und Datenverarbeitung integriert anbietet. 

Mit Wirkung vom 25. August 1983 gilt die Wirtschaftsschulordnung (WSO) mit neuen Stundentafeln.

Deutlich wird in dieser Stundentafel der Wegfall des Faches Mathematik im H-Zug, aber auch im 

M-Zug. Dafür ist das Fach Wirtschaftsmathematik im M-Zug mit 3 Wochenstunden in jeder Jahr-

gangsstufe vertreten. Schüler des H-Zuges können Wirtschaftsmathematik (nur) als Wahlfach zwei-

stündig pro Jahr belegen. 
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vierstufig dreistufig

Zug H Zug M Zug H

Jahrgangsstufe 7 8 9 10 8 9 10 8 9 10

Religion 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Deutsch 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Englisch 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3

Geschichte 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1

Sozialkunde - - 1 1 - 1 1 - 1 1

Erdkunde 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Biologie 2 - - - - - - - - -

Mathematik 5 - - - - - - - - -

Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Musische Erziehung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Betriebswirtschaft - 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Volkswirtschaft - - - 2 - - 2 - - 2

Rechnungswesen - 5 5 4 4 4 3 4 4 3

Kurzschrift 2 2 2
3

2 2
3

3 2
4

Maschinenschreiben 2 2 2 2 2 2 3

Wirtschaftsrechnen 1 2 - - - - - 2 1 -

Betriebsorganisation - - 2 1 - - - - 2 1

Datenverarbeitung - - 1 2 - - - - 1 2

Wirtschaftsmathematik - - - - 3 3 3 - - -

Physik - - - - - 2 1 - - -

Summe 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Tab. 5: Stundentafeln für die drei- und vierstufige Wirtschaftsschule von 1983 im Pflichtbereich 

(Siekaup, 2000, S. 39)

Neben zahlreichen anderen Wahlfächern (Steno-, Phonotypie, Französisch, Physik, Chemie, Haus-

wirtschaft, Werken, Schulphotographie) wird ab 1983 für beide Ausbildungsrichtungen (H-/M-Zug) 

das Wahlfach „Betriebswirtschaftliche Übungen“ angeboten. Ziel dieses Faches ist, den Schülern die 

betrieblichen Vorgänge praktisch näher zu bringen, indem kaufmännische Abläufe (Einkauf, Verkauf, 

Buchen usw.) in so genannten Übungsfirmen simuliert werden (vgl. Siekaup, 2000, S. 38 u. 43).

Zusätzlich deutet sich bereits 1983 mit der Aufnahme von Schülern mit Qualifizierendem Hauptschul-

abschluss in die so genannte „Besondere 9. Klasse“ die heutige Form der zweistufigen Wirtschafts-

schule an: Hauptschüler mit Quali können direkt nach ihrem Abschluss in die Jahrgangsstufe 9 der 

Wirtschaftsschule eintreten und in zwei Schuljahren den Wirtschaftsschulabschluss erwerben. Die 

Ausbildung orientiert sich am H-Zug und ist entsprechend komprimiert (vgl. Siekaup, 2000, S. 38). 
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3.3 Stundentafeln von 1991

Im Schuljahr 1991/92 werden neue Stundentafeln eingeführt, die mit Ausnahme der Fächer Kurz-

schrift, Maschinenschreiben und Textverarbeitung sowie Projektarbeit im Wesentlichen auch heute 

noch – 20 Jahre später – ihre Gültigkeit haben. 

Das Fach Betriebswirtschaftliche Übungen wird nun auch als Wahlpflichtfach angeboten und stärkt 

damit ein handlungsorientiertes Arbeiten und Lernen in der Wirtschaftsschule. 

3.4 Schulversuch 1996/97 „Zweijährige Berufsfachschule für Wirtschaft 
(Zweistufige Wirtschaftsschule)“ und Einführung der zweistufigen 
Wirtschaftsschule

Im Jahr 1996/97 beginnt der Schulversuch „Zweijährige Berufsfachschule für Wirtschaft (Zweistufige 

Wirtschaftsschule)“. Im Schulversuch wird erprobt, ob Schülern, die 9 Jahre an allgemeinbildenden 

Schulen (HS, RS, GYM) absolviert haben, durch eine zweijährige wirtschaftsberufliche Ausbildung 

das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung eröffnet werden kann.

Nach dem Gelingen des Schulversuchs wird im Jahr 2000 die zweistufige Wirtschaftsschule in das 

BayEUG aufgenommen und die Besonderen 9./10. (Anschluss-)Klassen laufen aus.

Die Wirtschaftsschule umfasst in zweistufiger Form nun die Jahrgangsstufen 10 und 11. Damit stellt 

die Wirtschaftsschule eine Besonderheit im bayerischen Bildungswesen dar, ist sie doch nun sowohl 

im Sekundarbereich I als auch in II verortet. 

Durch den in den Anfangsjahren des neuen Jahrtausends bestehenden Bewerberüberhang auf dem 

Ausbildungsmarkt ist die zweistufige Wirtschaftsschule gut angenommen worden, da sie insbeson-

dere die Hauptschulabsolventen höher qualifiziert und deren Ausbildungschancen insbesondere im 

kaufmännischen Berufsfeld erhöht (vgl. Siekaup, 2005, S. 28). 

In demselben Zeitraum werden der Wirtschaftsschule bis heute greifende Restriktionen bezüglich 

der Zahl der Eingangsklassen auferlegt, die mit dem Begriff „Deckelung“ umschrieben werden 

und auch gegenwärtig zu Kontroversen führen. So wird diese Deckelungsregelung aus Sicht der 

Wirtschaftsschule als Einschränkung hinsichtlich des Elternwillens, eines fairen Wettbewerbs unter 

den Schularten und auch hinsichtlich der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung 

kritisiert (vgl. Siekaup, 2005, S. 25-27). 

3.5 „Bildungsoffensive Bayern“ 2000/2001: Die zweistufige Wirtschaftsschule, 
die sechsstufige Realschule (R 6) und Stärkung der Hauptschule

Neben der Etablierung der zweistufigen Wirtschaftsschule vollzieht sich wenig später im Schul-

jahr 2001/2002 die „Geburt“ eines (neben der Übungsfirma) weiteren Alleinstellungsmerkmals der 

Wirtschaftsschule: das Fach „Projektarbeit“ wird eingeführt. Dies ist ein Novum im bayerischen 

Schulwesen, da es ein Fach ohne Lehrplan ist. Die Schüler und Lehrkräfte können den zeitlichen 
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Spielraum für frei gewählte Projektthemen nutzen und dabei den Aufbau von Schlüsselqualifikatio-

nen und Handlungskompetenzen fördern (Siekaup, 2005, S. 18 f., Moldenhauer, Zeller, 2001). Weitere 

gleichzeitige Aktualisierungen der Stundentafel betreffen die Herauslösung des Faches Kurzschrift 

aus der Textverarbeitung und seine Zuordnung zum Wahlpflichtfach Bürokommunikation.

Diese internen Entwicklungen werden begleitet von dem am 01.08.2000 in Kraft getretenen neuen 

BayEUG. Damit wird zu Beginn des neuen Jahrtausends die bayerische Bildungslandschaft in nach-

haltiger Weise verändert:

Zum einen wird die sechsstufige Realschule eingeführt und zum anderen werden die M-Klassen 

(Mittlere-Reife-Klassen) und die Praxisklassen an der Hauptschule implementiert. Damit entwickeln 

sich bildungspolitisch veranlasste Schülerbewegungen, die auch heute die Diskussionen um die 

Neuorientierung der Wirtschaftsschule beeinflussen.

Insbesondere die Tatsache, dass neben der Hauptschule und dem Gymnasium nun auch die 

Realschule ab der 5. Jahrgangsstufe beginnt und (geeignete) Schüler aufnehmen kann, führt aus 

Wirtschaftsschulsicht immer wieder zu der nachvollziehbaren Klage, dass die Wirtschaftsschule 

nicht mehr dort sei, wo die Schüler verteilt werden (Tittes, 2011, S. 2). Aus diesem Grund wird in 

unterschiedlichen Nuancen gefordert, auch die Wirtschaftsschule solle nicht zuletzt aus Existenz-

sicherungs- und Wettbewerbsgründen bereits früher als in der 7. Jahrgangsstufe den Schülern ein 

Bildungsangebot machen können (vgl. Ruf, 2011, S. 20, John, 2011, S. 21, Zeller, 2010, S. 16 f., 

Weidinger, 2009, S. 20). 

Aber auch unter dem Aspekt der Bildungsinhalte nähert sich die Realschule konkurrierend an das Bil-

dungsangebot der Wirtschaftsschulen an. So wird beispielsweise in der Wahlpflichtgruppe II an den 

Realschulen ein kaufmännisch orientiertes Grundwissen vermittelt. Wenn auch der berufliche Anteil 

in den Gesamtwochenstunden noch nicht einmal die Hälfte des Wirtschaftsschulangebots erreicht, 

so liefert die Realschule nun ebenfalls ein Rüstzeug, um insbesondere im Berufsfeld Wirtschaft und 

Verwaltung Fuß zu fassen. Des Weiteren zielt die vom Kultusministerium im Schuljahr 2009/2010 

eingeleitete Initiative „Realschule 21“ darauf ab, ihre Absolventen auf sehr anspruchsvolle Ausbil-

dungsberufe vorzubereiten und für den Übergang auf weiterführende Schulen durch Kooperationen 

mit FOS/BOS besonders zu unterstützen. 

3.6 Schulreform 2010: Von der Hauptschule zur Mittelschule

Der Umbau der Hauptschule zur Mittelschule schafft in zweierlei Hinsicht eine weitere Konkurrenz 

für die Wirtschaftsschule. Bezüglich des Bildungsabschlusses setzt die neue Mittelschule an den 

M-Klassen an und führt ebenfalls zur mittleren Reife. Darüber hinaus stärkt die Mittelschule mit 

den drei neuen Zweigen Technik, Wirtschaft und Soziales die Berufsorientierung und tritt insbe-

sondere mit dem Zweig Wirtschaft in einen Wettbewerb mit der Wirtschaftsschule. Insofern steht 

die Wirtschaftsschule durch die im letzten Jahrzehnt angestoßenen Schulreformen unter einem 

zunehmenden Wettbewerbsdruck, der die aktuell laufenden Überlegungen um die Neuausrichtung 

erheblich mitbestimmt. 
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3.7 Schulversuch 2010/11: Kooperation Hauptschule-/Mittelschule und 
Wirtschaftsschule

Die thematisierten bildungspolitischen Reformprozesse gehen einher mit gravierenden demografi-

schen Herausforderungen. So wird für die Wirtschaftsschule auf der Basis des Schuljahres 2010/11 

mit etwa 24400 Schülern ein Rückgang auf ca. 78 % im Schuljahr 2015/16 mit etwa 18800 Schülern 

prognostiziert (Güttler, 2011, S. 11). Als eine strukturelle Antwort auf beide Entwicklungen wird von 

Seiten des Ministeriums der seit 2010/11 laufende Schulversuch „Kooperation Haupt-/Mittelschule 

und Wirtschaftsschule“ betrachtet. 

Im Kooperationsmodell bleiben beide Schularten eigenständig, die zu gründende, vorrangig dreistu-

fige, Wirtschaftsschule (Jahrgangstufen 8-10 im H-Zweig) wird allerdings im Gebäude der Haupt-/

Mittelschule betrieben. Während die Diplom-Handelslehrer die wirtschaftsnahen Fächer unterrichten 

sind die Lehrkräfte der Haupt-/Mittelschule für die allgemein bildenden Fächer zuständig. 

Die Haupt- bzw. Mittelschule könnte profitieren, weil sie durch die Kooperation ihren wirtschaftlich 

interessierten Schülern den renommierten Wirtschaftsschulabschluss anbietet. Die Wirtschafts-

schule könnte ihren Bekanntheitsgrad steigern und „wachsen“, da ihre Anzahl durch staatliche 

Schulgründungen erhöht wird und sich langfristig die Chance einer flächendeckenden Ausbreitung 

in Bayern böte (Güttler, 2009, 17 f.). Andere Auffassungen bezweifeln die positiven Wirkungen: Sie 

betonen zum einen die mit einer Kooperation ausgelösten Gefährdungen für die vier- und zweistufige 

Wirtschaftsschule und befürchten gar einen Imageverlust für die Wirtschaftsschule als Ganzes, wenn 

sie mit der Hauptschule „assoziiert“ wird (Weidinger, 2009, S. 20). Zum anderen erscheint das Koope-

rationsmodell unter Qualitätsaspekten fragwürdig. An den originären Wirtschaftsschulen werden 

nämlich neben den Diplom-Handelslehrern und (TV-)Fachlehrern in der Regel Gymnasiallehrkräfte 

eingesetzt, die im Vergleich zu den Hautschullehrern ein umfangreicheres und vertieftes Studium 

aufweisen. Die künftigen Kooperations(modell)schüler werden jedoch in den allgemein bildenden 

Fächern von Hauptschullehrern ausgebildet – ein Umstand, der hinsichtlich der Unterrichtsqualität 

Sorge bereitet (Zeller, 2010, S. 16).
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4. Heutiger Stand

4.1 Diskutierte Fragestellungen und Veränderungsvorschläge

Die dargestellten (geschichtlichen) Entwicklungen münde(te)n in Diskussionsrunden und Fachtagun-

gen ein, die sich mit nachstehenden Fragekomplexen befassen.

Im Oktober 2010: Auf Einladung des Staatsministers Dr. Ludwig Spaenle finden zwei Diskussionsrun-

den statt mit der Bündelung auf drei große Bereiche und Leitfragen:

„1. Fächerstruktur: Sind die Stundentafeln und Lehrpläne noch zeitgemäß?

2. Ausbildungsstruktur: Sind Änderungen bei den Wahlpflichtfächergruppen erforderlich?

3. Durchlässigkeit: Wie können die Zugänge zur Wirtschaftsschule verbessert und die Bildungs- 

chancen der Absolventen optimiert werden?“ (Güttler, 2011, S. 12)

Im Februar 2011: Auf Initiative des Ministerialdirigenten und Leiters der Abteilung Berufliche Schu-

len, Erwachsenenbildung und Sport im Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Herrn German 

Denneborg, fand unter der Federführung des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung 

sowie der Hanns-Seidel-Stiftung folgende Arbeitstagung in Wildbad Kreuth statt:

„Die Wirtschaftsschule von morgen – Perspektiven einer traditionsreichen Schulart“

In mehreren Workshops wurden von einem über 100 Personen umfassenden Teilnehmerkreis zum 

einen die Leitfragen der obigen drei Bereiche und darüber hinaus weitere Fragestellungen diskutiert, 

wie etwa Kooperationsformen mit der Wirtschaft und anderen externen Partnern, oder die Stellung 

der gesellschaftswissenschaftlichen/ästhetischen Fächer einschließlich Religion und Ethik im Zuge 

einer Neuausrichtung der Wirtschaftsschule.

Als erste zentrale Veränderungsvorschläge wurden festgehalten:

• „Die Wirtschaftsschule als Berufsfachschule soll nicht durch Diversifizierungen der Ausbil-

dungsrichtungen erweitert werden.

• Die Übungsfirma ist das Markenzeichen der Wirtschaftsschule. Sie soll den Charakter eines 

Pflichtfaches erhalten und inhaltlich neu ausgerichtet werden. Unklar blieb, wie eine gleich hohe 

Qualität an allen Standorten sichergestellt werden kann. (Das Staatsinstitut für Schulqualität 

und Bildungsforschung hat daher im Mai 2011 einen Arbeitskreis eingerichtet, in dem Qualitäts-

standards für das Wahlpflichtfach Übungsfirmenarbeit erarbeitet werden. D. V.)

• Die wirtschaftswissenschaftlichen Fächer sollten hinsichtlich ihres zeitlichen Umfanges und 

ihres inhaltlichen Zuschnitts überprüft werden. Im Zentrum standen die Fächer Rechnungswe-

sen, Text- und Datenverarbeitung

• Das Fach Mathematik soll als Pflichtfach in allen Ausbildungsrichtungen und in allen Jahr-

gangsstufen eingeführt werden.“ 

• Der Berufsbezug soll in den allgemeinbildenden Fächern noch stärker Berücksichtigung finden.
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• Neben Französisch sollen weitere Fremdsprachen als mögliche Wahlpflichtfächer in die Stun-

dentafel aufgenommen werden.

• Es soll eine höhere Gewichtung der Mündlichkeit in der Abschlussprüfung im Fach Englisch 

angestrebt werden.

• Die Praxisorientierung der Wirtschaftsschule soll durch geeignete Maßnahmen, z. B. Bildung 

von regionalen Netzwerken und Kooperationen mit Unternehmen und externe Partnern, Be-

triebspraktika für Schüler und Lehrkräfte, gezielt gestärkt werden.

• Die Einführung von Intensivierungsstunden zur individuellen Förderung der „starken“ und 

„schwachen“ Schülerinnen und Schüler wurde als besonders wichtig und ggf. auch als profilbil-

dend erachtet.“ (Allmansberger, 2011, S. 11) 

Die Tagungsergebnisse werden im Ministerium ausgewertet, auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und zu 

einem möglichen Maßnahmenkatalog gebündelt. Anfang 2012 wird dieser Maßnahmenkatalog im 

Rahmen einer weiteren, groß angelegten Fachtagung mit demselben Teilnehmerkreis erörtert und 

beraten, bevor zum Schuljahr 2012/13 mit den ersten Veränderungen begonnen werden kann. 

Im Reformprozess um die Wirtschaftsschule werden in den nächsten Monaten und in den nächsten 

Jahren zahlreiche Arbeitsschritte gegangen werden müssen, als da wären: die Erarbeitung neuer 

Stundentafeln und Lehrpläne, aber auch weitere, bekennende Schritte zu einer Erhöhung ihres 

Bekanntheitsgrades und ihrer nachhaltigen Positionierung im Bayerischen Bildungswesen sind 

denkbar. Hierzu zählen beispielsweise auch gezielte Maßnahmen zum Erhalt bzw. Ausbau von Studi-

enseminaren an Wirtschaftsschulen.

4.2 Ausgewählte Grundfragen

Aus den sicherlich zahlreichen, in diesem Kontext virulenten Fragestellungen, seien zwei noch kurz 

umrissen:

1. Reichen schulorganisatorische und curriculare Maßnahmen für eine nachhaltige Neuausrichtung 

der Wirtschaftsschule aus oder muss der Zugang zur Wirtschaftsschule strukturell reformiert wer-

den, um die Zukunft der Wirtschaftsschule langfristig zu sichern? 

In diesem Zusammenhang ist die Frage zu stellen, ob der „Wirtschaftsschule von morgen“ auch 

eine Ausdehnung nach unten (Jahrgangsstufe 6 oder 5) und/oder nach oben, z. B. nach dem 

Muster der Handelsakademie (vgl. Zeller, 2005) ermöglicht werden soll. Diese Frage wird nur 

im Rahmen umfassender bildungstheoretischer und (bildungs-)politischer Überlegungen zu 

beantworten sein, ihre seriöse Beantwortung wird jedoch auch weiterhin eine Nagelprobe für die 

Verantwortlichen aus Bildung, Wirtschaft sowie Wissenschaft und letztendlich Politik sein. 

2. Werden neue Unterrichtsformen stärker Eingang in die Wirtschaftsschule finden? 

In den bisherigen Überlegungen fand eine Auseinandersetzung um pädagogisch-didaktische 

Konzepte, wie z. B. den Lernfeldansatz oder das selbstregulierte Lernen nur am Rande statt. 
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Da etwa zwei Drittel der Wirtschaftsschulabsolventen in eine duale Ausbildung gehen, ist es 

m. E. fragwürdig, dass sich die Wirtschaftsschule von den pädagogischen Entwicklungen 

seines größten Abnehmers, der Berufsschule, entfernt bzw. ab(ge)koppelt (wird). Es ist daher 

eine pädagogisch herausfordernde Aufgabe, den Transfer des Lernfeldansatzes mit eigens für 

Wirtschaftsschüler ausgelegten Lernsituationen und die damit verbundenen pädagogischen 

Entwicklungsperspektiven zu beleuchten. Eine unterrichtliche Mischung aus lehrergeleiteten und 

schülerindividuellen Lehr-/Lernphasen scheint nicht zuletzt aufgrund der steigenden Heteroge-

nität der Schülerschaft ein pädagogisches Gebot (der Stunde) zu sein. (Bauer, Götz, Stierand, 

2011, S. 16 f.)

5. Fazit

Hochqualifiziertes Lehrpersonal, ihr nach wie vor aktueller Bildungsauftrag und allen voran zufrie-

dene, erfolgreiche Schülerinnen und Schüler sind gute Gründe, die bewährte Schulart den bayeri-

schen Schülern in reformierter Form zu eröffnen. Hierzu ist es nicht notwendig, die Wirtschaftsschule 

neu zu erfinden. Notwendig sind jedoch das ehrliche Bemühen, ein klarer Verstand und das Einlassen 

auf Neues. Für Letzteres nutzt die Erkenntnis, dass nur im Wandel die Zukunft liegt. Um diesen 

Wandel zum Wohle der Wirtschaftsschule zu gestalten sind zeitliche, personelle und finanzielle 

Ressourcen erforderlich. 

Der Wirtschaftsschule sind diese Ressourcen in ausreichendem Maße zu wünschen, damit sie aus 

dem Reformprozess gestärkt hervorgeht. 
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Die Wirtschaftsschule:  
Entwicklungsperspektiven

Karl Wilbers

Die Wirtschaftsschulen haben sich – „bewährt und krisenerfahren“ (Siekaup, 2005, S. 10) – immer 

wieder grundlegenden Innovationen als Antwort auf ihr geändertes Umfeld gestellt. Beispielhaft 

anzuführen sind 1972 die Einführung des Handels- und Mathematikzweiges, die Einrichtung des 

Faches „Übungsfirmenarbeit“ in 1991 oder im Jahr 2000 die Etablierung der zweistufigen Form 

(Schulter sowie John in diesem Band; Güttler, 2011b; Schulter, 1999, S. 67 ff.; 2009, S. 53 ff.). Die 

Wirtschaftsschule ist eine Schulart mit historischen Verdiensten. Diesen Verdiensten wird ein Loben 

über den grünen Klee nicht gerecht. Notwendig sind vielmehr eine nüchterne Betrachtung der Aus-

gangssituation, auch wenn diese gelegentlich schmerzhaft ausfällt, sowie ein beherztes Angehen der 

sich stellenden Herausforderungen. Dazu möchte der folgende Artikel einen Beitrag leisten. 

Zunächst werden die Veränderungen im Umfeld der Wirtschaftsschulen beschrieben. Anschließend 

werden die Besonderheiten der Wirtschaftsschule aufgedeckt, die bei der Reflexion von Entwick-

lungsperspektiven beachtet werden müssen. Abschließend werden Entwicklungsperspektiven der 

Wirtschaftsschule zur Diskussion gestellt.

1. Veränderungen im Umfeld der Wirtschaftsschulen

1.1 Das sich verändernde gesellschaftliche Umfeld der Wirtschaftsschulen

Die gesellschaftlichen Bedingungen unterliegen einem ständigen Wandel. Für tiefgreifende, lang-

fristige Änderungen der Gesellschaft wurde von John Naisbitt der Begriff „Megatrend“ in seinem 

Bestseller „Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives“ (1982) geprägt. Dabei herrscht 

Unklarheit in der Literatur darüber, was genau die Megatrends sind, d. h. wie sich die Gesellschaft 

langfristig und tiefgreifend verändert. Ich gehe hier auf folgende Megatrends ein:1 Demographi-

scher Wandel, Globalisierung und Lokalisierung, Pluralisierung der Lebensstile, Informatisierung der 

Lebenswelt und Verstärkung der Wissensgesellschaft.

Demographischer Wandel meint die tiefgreifende, langfristige Änderung nicht nur der Bevölke-

rung, sondern insbesondere der Bevölkerungsstruktur, zum Beispiel des Verhältnisses von älteren 

zu jüngeren Menschen. Die demographische Entwicklung wird durch eine Vielzahl von Faktoren 

beeinflusst. Die drei wichtigsten sind die Geburtenhäufigkeit, die Lebenserwartung und der Saldo 
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der Zuzüge und Fortzüge aus Deutschland. Bei der elften Vorausberechnung geht das statistische 

Bundesamt (2006) davon aus, dass die Geburtenhäufigkeit insgesamt auf einem niedrigen Niveau 

bleibt, die Lebenserwartung weiter zunimmt und ein leicht positiver Bevölkerungssaldo auftritt. Die 

ersten beiden Faktoren sind vergleichsweise sicher, der dritte Faktor wird stark durch politische 

Entscheidungen überlagert. Die Berechnungen zeigen dramatische Verschiebungen in der Bevöl-

kerungsstruktur. Es kommt demnach zu einer schnellen Abnahme der Bevölkerung im Schul- und 

Auszubildendenalter. Die Zahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 20 Jahren 

wird deutlich abnehmen. Die Bevölkerung im Erwerbsalter wird stark durch die Älteren geprägt 

werden, 2050 werden in Deutschland doppelt so viele ältere wie jüngere Menschen leben. Der Trend 

ist nicht umkehrbar, zumal die geburtenstarken Jahrgänge nach dem Krieg die Reproduktionsphase 

hinter sich gelassen haben. Der demographische Wandel wird Konsequenzen für den Arbeitsmarkt, 

für Produkte und Dienstleistungen haben. Die ‚Ausbildungsbevölkerung‘ wird sinken. Die Angebots-

Nachfrage-Relationen werden sich in vielen Bereichen des Bildungswesens umkehren. Die Unter-

nehmen rechnen bereits in kurzer Zukunft mit der generellen Verknappung junger Kräfte mit hohem 

Potential, um die sie stark konkurrieren (‚war for talents‘). Die Produkte und Dienstleistungen werden 

sich hin zu den Märkten für Menschen mit grauen Haaren (‚silver markets‘) verschieben. 

Diese Darstellung des demographischen Wandels verdeckt, dass die demographischen Risiken und 

Chancen sehr unterschiedlich in Europa, in Deutschland oder in Bayern verteilt sind (Tivig, Frosch 

& Kühntopf, 2008). Demographische Risikolandkarten zeigen beispielsweise in Osteuropa oder im 

Osten Deutschlands problematische Regionen auf. Auch in Bayern wird das demographische Risiko 

unterschiedlich verteilt sein. Als problematisch gelten beispielsweise große Teile von Oberfranken, 

während Oberbayern insgesamt positiv dasteht. Zu erwarten ist darüber hinaus eine weitere ‚Urba-

nisierung‘, d. h. ein weiteres Wachsen der Metropolen, wie zum Beispiel Nürnberg oder München 

zulasten der ländlichen Räume.

Die Prognosen gehen von einer weiteren Globalisierung der Wirtschaft aus (Schneider, 2007). Erwar-

tet wird ein weiterer Aufbau und eine weitere Umwandlung zu globalen Wertschöpfungsketten, die 

beschleunigte Integration der globalen Güter- und Dienstleistungsmärkte, ein weiter steigender Anteil 

des Außenhandels an der nationalen Wertschöpfung, eine Zunahme von Offshoring und Outsourcing 

sowie ein starker Anstieg der grenzüberschreitenden Finanzströme. Für Jugendliche werden sich 

damit verstärkt Beschäftigungsoptionen im Ausland auftun. Bei einer weiteren Globalisierung ist mit 

einer Verschärfung der internationalen Konkurrenz zu rechnen. Dies dürfte in Deutschland insbeson-

dere zu einem weiteren Druck auf das Niedriglohnsegment des Arbeitsmarktes führen. In diesem 

Prozess der Globalisierung wird eine Verschiebung der Zentren weltwirtschaftlicher Aktivitäten 

erwartet: Die Rolle der USA sinkt in diesem Szenario, während die weltwirtschaftliche Bedeutung 

von Indien, Malaysia und China steigt.

Die Welt wird, so Menzel (1998), durch zwei widersprüchlich erscheinende Trends verändert, 

nämlich der gleichzeitigen Globalisierung von Kultur (‚McWorld‘) und der Zersplitterung von Kultur 

(‚Jihad‘). Der Nationalstaat ist dabei sowohl dem Angriff von McWorld als auch vom Jihad aus-

gesetzt. „McWorld“ steht für den „Trend zur Globalisierung der Ökonomien, zur Zivilisierung der 
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Weltpolitik, zur Universalisierung und Säkularisierung von Kultur und Wertesystemen“ (Menzel 1998, 

S. 46). „Jihad“ kennzeichnet einen Prozess der Zersplitterung von Kulturen, ein Wiedererstarken 

des Stammesbewusstseins und der gegenseitigen Ab- und Ausgrenzung. Dabei handelt es sich 

um einen ins Extrem getriebenen Prozess der Lokalisierung: Als Reflex auf die Heimatlosigkeit der 

Globalisierung suchen die Menschen Halt in lokalen Bindungen. Beide Prozesse, „McWorld“ und 

„Jihad“, laufen gleichzeitig: In „den Feuerpausen von Sarajevo und Kigali, von Grosny und Kabul 

greifen die Kämpfer beider Seiten zu Marlboro und Cola light“ (Menzel, 1998, S. 48). Gelegentlich 

wird für die Gleichzeitigkeit von Globalisierung (‚McWorld‘) und Lokalisierung (‚Jihad‘) das Kunstwort 

„Glokalisierung“ verwendet.

Ein weiterer Megatrend wird in einer weiteren Zunahme der Vielfalt von rechtlich zulässigen und in der 

Gesellschaft akzeptierten Lebensstilen gesehen (‚Pluralisierung der Lebensstile‘). Werte, Symbole, 

Lebensstile ändern sich und werden vielfältiger. So ist beispielsweise die bürgerliche Kleinfamilie, die 

selbst die Großfamilie ablöste, auf dem Rückzug. Offensichtlich wird dies an der Anzahl der Personen 

in einem Haushalt. 1871 betrug die durchschnittliche Haushaltsgröße in Deutschland 4,64 Personen 

(Hill & Kopp, 2006). Nach Daten des statistischen Bundesamtes (2007) sinkt die durchschnittliche 

Haushaltsgröße von 2007 bis 2020 in den westlichen Flächenländern voraussichtlich von 2,13 auf 

2,02 Personen, in den neuen Ländern von 2,00 auf 1,90 und in den Stadtstaaten von 1,80 auf 1,72 

Personen je Haushalt. In Berlin lebt bereits in über 50 % der Haushalte nur eine Person, 2020 

dürften auch in Hamburg und Bremen mehr als die Hälfte der Haushalte Einpersonenhaushalte sein. 

Eine Zunahme des Anteils der Einpersonenhaushalte wird auch für alle anderen Länder erwartet. 

In den Flächenländern werden 2020 zwischen 37 % und 42 % aller Haushalte aus nur einer Person 

bestehen, zurzeit sind es 35 % bis 41 %.2 Löste die Kleinfamilie die Großfamilie ab, findet heute ein 

Übergang zu vielfältigen Formen des Zusammenlebens statt, zu denen neben Kleinfamilien, WGs, 

Patchwork-Familien oder queere Lebensformen gehören.

Die Pluralisierung im Privaten geht mit entsprechenden Änderungen in der Arbeitswelt einher. Wäh-

rend früher häufiger Menschen ihr Leben lang den gleichen Beruf gar beim gleichen Arbeitgeber 

ausübten, wie es heute noch bei Lehrkräften der Fall ist, ist die Zukunft durch unstetigere Erwerbs-

biographien geprägt. Ein Beispiel dafür die Ausbildungsadäquanz. Damit ist die Frage gemeint, 

ob es bei Absolventinnen und Absolventen einer beruflichen Ausbildung nach einer bestimmten 

Zeit zu einer Differenz zwischen erlerntem und ausgeübtem Beruf kommt. Aktuelle Erhebungen im 

Bildungsbericht 2010 zeigen, dass etwa ein Drittel der Absolventinnen und Absolventen einer beruf-

lichen Ausbildung schon nach einem Jahr nicht mehr in einem Beruf tätig sind, der ihrer Ausbildung 

entspricht (BMBF, 2010). Die Bedeutung des Ausbildungsberufs spielt dabei nicht mehr die Rolle, 

die sie vielleicht früher gespielt hat. Die einmalige Berufswahl wird zunehmend zu einem Umgehen 

mit Optionen und permanenten Entscheidungen, also von der einmaligen Entwicklungsaufgabe im 

Jugendalter zu einer Aufgabe in allen Phasen des späteren Lebens.

Ein weiterer Megatrend ist die Informatisierung und die weitere Bedeutungszunahme der Wissensge-

sellschaft. Die Wissensgesellschaft, die die hohe Bedeutung des Wissens einzelner Personen, Unter-

nehmen oder Gesellschaften betont, gilt heute als Nachfolge der Industrie- und Agrargesellschaft. 
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Die heutige Vorstellung nimmt dabei Gedankengut auf, das schon in den 60er Jahren grundgelegt 

wurde (Heidenreich, 2003): Kennzeichnend für diese Vorstellungen sind eine Zunahme staatlicher 

und privater Forschungsaktivitäten, die Expansion des Dienstleistungssektors und der wissensba-

sierten Wirtschaftsaktivitäten sowie eine Berufsstruktur, die durch professionalisierte, akademisch 

qualifizierte Wissensarbeiter gekennzeichnet ist. Dabei kommt es nicht auf das Wissen bzw. die 

Wissenschaft selbst an. „Der besondere Stellenwert des wissenschaftlichen und technischen 

Wissens in der modernen Gesellschaft ergibt sich nicht aus der Tatsache, dass wissenschaftliche 

Erkenntnis weitgehend als wahrhaftig objektiv realitätskonform gar als unstrittige Instanz anzusehen 

wäre, sondern daraus, dass diese Wissensform mehr als jede andere permanent neue Handlungs-

möglichkeiten schafft“ (Stehr, 2001, S. 9). Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass die 

Wissensanteile von Produkten steigen und damit auch die Anforderungen an Kompetenzen bei der 

Produktion und Nutzung dieser Produkte. Für die Zukunft wird dabei auf die Konvergenz von Wis-

sensfeldern hingewiesen, insbesondere das Zusammenspiel von Nano, Bio, Info, Cognition (‚NBIC‘). 

Der Übergang zur Wissensgesellschaft wird durch eine zunehmende Ausbreitung von Informations- 

und Kommunikationstechnologien im Beruf und im Privaten unterstützt (‚Informatisierung‘). Durch die 

Ausbreitung von Informationen im Alltag kommt eine ‚Net-Generation‘ in die Schule, die als digitale 

Eingeborene (‚digital natives‘) groß geworden ist (Oblinger, 2005).

Die Informatisierung steht in einem engen Zusammenhang mit der Prozessorientierung (Pongratz, 

Tramm & Wilbers, 2010; Wilbers, 2010). Ein Prozess ist eine „Folge von Aktivitäten …, deren Ergebnis 

eine Leistung für einen externen oder internen Kunden darstellt“ (Feldmayer & Seidenschwarz, 2005, 

S. 12). Ein Beispiel für einen Prozess nach diesem Verständnis ist der Prozess der Auftragsabwick-

lung, der mit dem Akquirieren von Aufträgen beginnt und mit der Produktauslieferung endet (Laudon, 

Laudon & Schoder, 2006, S. 97). Viele Prozesse übergreifen die klassischen betriebswirtschaftli-

chen Funktionen, die heute vielfach noch den Aufbau von Lehrbüchern und auch – außerhalb der 

Berufsschule – die Fächer- bzw. Lehrplanstruktur bestimmen. So betreffen das Akquirieren von 

Aufträgen und die anschließende Bestellung den Vertrieb, die dann folgende Bonitätsprüfung und 

die Bestätigung gehören zur Buchführung, während die folgende Produktfertigung die Fertigung und 

Produktion betrifft. Eine Integration ist notwendig für die funktionsübergreifenden Prozesse sowie 

für moderne Formen der Unternehmensorganisation, die zu einer stärkeren Integration von Kunden 

und Lieferanten führt. Vor diesem Hintergrund hat sich integrierte Unternehmenssoftware entwickelt. 

Sie tragen mit „ERP-Systemen“ von „Enterprise Resource Planning“ einen eher in die Irre führenden 

Namen. Derartige ERP-Systeme unterstützen die wichtigsten Prozesse eines Unternehmens, sind 

integriert und unterstützen die Auflösung von Unternehmensgrenzen (Laudon et al., 2006, S. 99). Ein 

typisches Beispiel für ein ERP-System ist das Produkt SAP R/3 von SAP sowie Microsoft Navision. 

In der schulischen Adaption der Prozessorientierung (Wilbers, 2010) besteht die Gefahr, Routinen 

und Prozesse zu verwechseln. Der Unterschied ist folgenreich und wird von Gaitanides (2010) aus-

gearbeitet: Traditionelle Routinen stellen demgemäß auf gleichförmige Handlungswiederholung hohe 

Spezialisierung sowie isolierte Arbeitsteilung ab. Prozesse heben sich davon deutlich ab. Sie werden 

in kollektive Erfahrungen verdichtet, d. h. sie haben einen direkten Bezug zum Wissensmanagement, 

sie sprechen – so wie Spielzüge in Mannschaftssportarten – kollektive Könnerschaft an. Die notwen-

dige Kundenorientierung, die grundlegend für prozessorientiertes Denken ist, setzt ausreichende 
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Handlungsspielräume der Mitarbeiter voraus, die in diesem Sinne dazu befähigt werden müssen, 

nutzenstiftende Initiativen zu ergreifen (Empowerment). Prozessorientierung ist in diesem Denken 

genau ein Gegenmodell zur hierarchischen Kontrolle. Didaktisch besteht durch das Verwechseln 

von traditionellen Routinen und Prozessen die Gefahr, den Aspekt der Selbstverantwortung, der 

Gestaltungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten und des Empowerments im Unterricht zu vernach-

lässigen. Damit erhalten die überfachlichen Kompetenzen – vor allem Sozial- und Selbstkompetenz 

– mit der Prozessorientierung einen erhöhten Stellenwert.

1.2 Das veränderte schulische Umfeld der Wirtschaftsschule

Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen müssen zu einer Veränderung der Schule und 

der Schullandschaft führen. Die letzte grundlegende Änderung in der Struktur hat die Wirtschafts-

schule zu Beginn des Jahrtausends erfahren. Seit dieser Zeit hat sich das schulische Umfeld der 

Wirtschaftsschule grundlegend geändert. Die Wirtschaftsschule sieht sich mit einem dynamischen 

Umfeld konfrontiert, in dem schnell die Gefahr besteht, sich auf vergangene Verdienste und Errun-

genschaften auszuruhen. Haupt- bzw. Mittelschule, Realschule und Gymnasium waren in den letzten 

Jahren grundlegenden Änderungen unterworfen.

Die Haupt- bzw. die Mittelschule ist mit großem Abstand die bedeutendste Zulieferin der Wirtschafts-

schule (Güttler, Brütting & Schlosser in diesem Band). Die Hauptschule hat bundesweit im letzten 

Jahrzehnt starke Umwälzungen erfahren. So setzt beispielsweise Baden-Württemberg auf das Kon-

zept der Werkrealschulen, einem überarbeiteten Konzept der Hauptschule, neben Realschule und 

Gymnasium. Andere Bundesländer führen die Real- und die Hauptschule zusammen, beispielsweise 

im Saarland zu einer Erweiterten Realschule, bei der nach einer gemeinsamen 5. und 6. Klasse ab 

der 7. Klasse abschlussbezogene Klassen gebildet werden. Die bayerische Bildungspolitik setzt auf 

die Überarbeitung des Konzepts der Hauptschule zu Mittelschulen. 

Mit der Mittelschule werden in Bayern grundlegende Änderungen am Konzept der Hauptschule 

vorgenommen. In den einzelnen Jahrgangsstufen der Mittelschule sind ein umfassendes Konzept 

und eine Reihe von Maßnahmen zur Berufsorientierung vorgesehen. Wie auch in der Werksrealschule 

in Baden-Württemberg wird die individuelle Förderung verankert. Im Rahmen der modularen Förde-

rung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch wird der reguläre Klassenunterricht in den 

drei Fächern ergänzt durch Phasen der modularen Förderung. In den sogenannten Modulphasen 

werden notenfrei Möglichkeiten des selbstorganisierten Lernens eröffnet. Der modularen Förderung 

zugrunde liegt eine „fundierte... Analyse der Lernausgangssituation, die als Grundlage für das Festle-

gen von Zielkompetenzen dient und als Ausgangspunkt für die Bereitstellung vielfältiger Lernsituatio-

nen genutzt wird“ (STMUK, 2009). Bei der Festlegung der Zielkompetenzen werden unterschiedliche 

Leistungsniveaus vorgesehen. Ganztagsangebote sind verbindlicher Teil der Mittelschule. Dabei 

werden auch gebundene Angebote vorgesehen, die an Wirtschaftsschulen erst gerade gestartet 

wurden. Das Konzept der Mittelschule sieht projektorientierte Arbeiten vor: In einer Projektprü-

fung wird – in enger Koppelung an das Fach AWT (Arbeit-Wirtschaft-Technik) – projektorientiert 

geprüft. In der Mittelschule werden drei berufsorientierende Zweige Technik, Wirtschaft und Soziales 

angeboten. Der Zweig Wirtschaft zielt darauf, „Basiswissen der Betriebs-und Volkswirtschaft sowie 
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der Buchführung (zu) erwerben. Es orientiert sich in kaufmännischen oder verwaltungstechnischen 

Berufsfeldern, wie beispielsweise im Handel oder bei Behörden“ (STMK, 2010, S. 21). Für die Wirt-

schaftsschule bedeutet dies: „Die Weiterentwicklung der Hauptschulen zu »Vollsortimentern« … mit 

berufsorientierendem Profil und der Möglichkeit der Mittleren Reife (M-Zug) sorgt für …. Konkurrenz“ 

(Amann in diesem Band; Amann, 2011).

Auch in der Realschule ist es zu bedeutenden Veränderungen gekommen. Im Jahr 2000 beschloss 

der bayerische Landtag den Übergang von der vierstufigen Realschule mit den Jahrgangsstufen 

7 bis 10 auf die sechsstufige Realschule (R6, Jahrgangsstufen 5 bis 10) und leitete damit in den 

Folgejahren einen Umstellungsprozess ein. Dem Beschluss waren ein Modellversuch (ISB, 1998) 

und heftige bildungspolitische Kontroversen vorausgegangen (Baik, 2008). Die Realschule in Bayern 

„vermittelt eine breite allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Die Realschule ist gekennzeich-

net durch ein in sich geschlossenes Bildungsangebot, das auch berufsorientierte Fächer einschließt. 

Sie legt damit den Grund für eine Berufsausbildung und eine spätere qualifizierte Tätigkeit in einem 

weiten Bereich von Berufen mit vielfältigen theoretischen und praktischen Anforderungen“ (Artikel 8 

BayEUG). In der Wahlpflichtgruppe II sieht die Stundentafel für die Betriebswirtschaftslehre/Rech-

nungswesen (12 Stunden), Wirtschaft und Recht (4 Stunden), Informationstechnologie (4 Stunden) 

und Sozialkunde (2 Stunden) in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 vor (STMUK, 2008). Der Unterricht in 

den Jahrgangsstufen der bayerischen Realschule sieht verpflichtende fächerverbindende Unter-

richtsvorhaben vor, zum Beispiel „Jugendkulturen“ in der Jahrgangsstufe 8. Für jede Jahrgangsstufe 

ist ein pädagogisches Leitthema vorgesehen. Mit der Einführung der R6 ist es, so führen Vertreter der 

Wirtschaftsschule aus, zu einer Veränderung der Schülerklientel gekommen (Marko in diesem Band). 

Zum Schuljahresbeginn 2009/2010 hat das Kultusministerium außerdem eine Qualitätsoffensive für 

die Realschule angestoßen. Die Initiative „Realschule 21“ zielt darauf, das Schulprofil der Realschule 

weiter zu schärfen. Dabei werden zwei Stoßrichtungen verfolgt: Zum einen die Realschule, „die am 

Ende des Bildungsgangs sehr anspruchsvolle Ausbildungsberufe für eine qualifizierte berufliche 

Tätigkeit ergreifen“ zum anderen sollte die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Realschule, die 

über FOS/BOS ein Hochschulstudium anstreben, erhöht werden. Dazu werden beispielsweise FOS/

BOS-Realschule-Kooperationsmodelle aufgesetzt.

Etwa 6 bis 7 % der Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule haben im Vorjahr das Gymna-

sium besucht (Güttler, Brütting & Schlosser in diesem Band). In Bayern wurde in den letzten Jahren 

das achtjährige Gymnasiums (G8) eingeführt. In der öffentlichen Diskussion wird diese Reform mit 

einem stark erhöhten Leistungsdruck verbunden, der bereits in größere Proteste von Schülerinnen 

und Schülern mündete. Ob diese Kritik berechtigt ist, kann hier nicht untersucht werden. Vertreterin-

nen und Vertreter der Wirtschaftsschule sagen aus, dass der Anteil der Gymnasiasten in den letzten 

Jahren gestiegen sei und damit zu rechnen sei, dass mehr „G8-Geschädigte“ (Schulz in diesem 

Band) in die Wirtschaftsschule gehen. So wird erwartet, dass mit einer Stärkung des Elternwillens 

beim Übergang nach der Grundschule die Zahl der fehlplatzierten Schülerinnen und Schüler am 

Gymnasium steigen wird, die von der Wirtschaftsschule aufgefangen werden.
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Neben den Veränderungen in den parallel laufenden, konkurrierenden und abgebenden Teilen des 

Bildungswesens ist es auch zu Änderungen in Teilen des Bildungswesens gekommen, die die Absol-

ventinnen und Absolventen aufnehmen. 

Etwa zwei Drittel der Absolventinnen und Absolventen nehmen eine Duale Ausbildung auf (Gütt-

ler, Brütting & Schlosser in diesem Band). Seit dem Übergang zu lernfeldstrukturierten Curricula 

wurden – zumindest vom Konzept – die traditionellen Fächerstrukturen aufgebrochen und zu einer 

Handlungs- bzw. Prozessorientierung übergegangen, die einen hohen Stellenwert auf Formen des 

selbstgesteuerten Lernens legt. Auf die curriculare Struktur der Wirtschaftsschule haben diese 

grundlegenden didaktischen Änderungen bislang kaum Auswirkungen gehabt. Über den Erfolg der 

Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler in der Dualen Ausbildung liegen meines Wissens 

keine breit angelegten Daten vor. Qualitative Interviews mit Ausbildungsverantwortlichen verdeutli-

chen, dass die Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule wertgeschätzt werden. Diese Ein-

schätzung deckt sich auch mit dem Bild, das die Kammern und Verbände – in toto – vermitteln (siehe 

auch Brossardt, Prechtl und Schrauder sowie Kaiser und Amann in diesem Band). Von Seiten der 

IHK ist jedoch zu vernehmen, dass die Wertschätzung des Profils der Wirtschaftsschülerinnen und 

-schüler am Verblassen sei und Personalverantwortliche darauf hinweisen, dass Schülerinnen und 

Schüler der Realschule ähnlich gut auf die Anforderungen eines Ausbildungsplatzes vorbereitet seien 

(siehe Amann in diesem Band). Auch in Interviews mit Ausbildungsbeauftragten wird deutlich, dass 

der „Konkurrent Realschule“ aufgeholt habe, eine wirtschaftliche Grundbildung keineswegs mehr 

Alleinstellungsmerkmal der Wirtschaftsschule sei und ohnehin die Rolle der schulischen Abschlüsse 

zugunsten der Leistung in Auswahltests, dem „Gesamtbild“ und dem „ was die Jugendlichen persön-

lich ausmacht“ zurückgedrängt werde (Schmid in diesem Band).

Ein nicht unbedeutender Teil der Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule – in Schuljahr 

2009/2010 etwa 20 % (Güttler, Brütting & Schlosser in diesem Band) – besucht im Anschluss die 

Fachoberschule. Die Nichtbestehensquote der Probezeit dieser Schülerinnen und Schüler an der 

Fachoberschule betrug jedoch in der Ausbildungsrichtung Wirtschaft 30 % für Absolventinnen und 

Absolventen des Handelszweigs und 17 % für die Absolventinnen und Absolventen des mathema-

tischen Zweigs (Güttler, 2011a; 2011b, S. 10). Die Schülerinnen und Schüler sitzen in der Fachober-

schule vor allem neben ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Realschule, die den größten 

Teil der Fachoberschule ausmachen. Im Vergleich zu den Schülerinnen und Schüler der Realschule 

schneiden die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule im Durchschnitt schlech-

ter in den Jahrgangsnoten der 11. und der 12. Klasse sowie der schriftlichen Abschlussprüfungen in 

Mathematik, Deutsch und Englisch ab und zwar zum Teil sehr deutlich (Schneider & Schäffer in die-

sem Band). Gleichzeitig ist die weitere Verbesserung der Situation der Schülerinnen und Schüler der 

Realschule ausgewiesenes Ziel der Initiative „Realschule 21“,die etwa durch Kooperationsmodelle 

vorangetrieben wird. Im Übergang von Wirtschaftsschule zur beruflichen Oberschule ergeben sich 

damit erhebliche Herausforderungen, die keineswegs nur das Fach „Mathematik“ betreffen.
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2. Besonderheiten der Wirtschaftsschule als Schulart

Die Wirtschaftsschule ist eine Schulart mit einem aktuellen Bildungsauftrag: Sie vermittelt eine allge-

meine Bildung und eine berufliche Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung und bereitet 

auf eine entsprechende berufliche Tätigkeit vor (Art. 14 BayEUG ). Dieser doppelte Bildungsauftrag 

ist auszutarieren. „Charakteristisch ist insbesondere für die drei- und vierstufige Wirtschaftsschule 

die sukzessive Ausbalancierung der allgemeinen und beruflichen Bildung nach Jahrgangsstufen“ 

(Siekaup, 2005, S. 13). Dieser doppelte Bildungsauftrag führt immer wieder zu Schwierigkeiten in der 

Beurteilung der Schulart. Oft wird der allgemeinbildende Bildungsauftrag reduziert auf den Erwerb 

einer Zugangsberechtigung zur schulischen Oberstufe. Einseitig wird eine allgemeinbildende Schule 

als Referenzpunkt ausgelegt, so dass ein Vergleich mit einer anderen allgemeinbildenden Schule oft 

unzureichend ausfällt. Der berufsbildende Bildungsauftrag wird hingegen auf die beruflich relevanten 

Fächer verengt und gar das Duale System als Referenzpunkt gesetzt. Die Wirtschaftsschule hat mit 

dieser doppelten Anbindung einen hochaktuellen Auftrag.

Die Wirtschaftsschule ist eine Schulart, die durch ihre Vielgestaltigkeit eine Schule der Durchlässig-

keit ist und für viele Schülerinnen und Schüler eine Schule der zweiten Chance wird. Sie stärkt so das 

Selbstwertgefühl und kämpft gegen die Misserfolgserfahrungen, die Schülerinnen und Schüler vor 

allem im Gymnasium und der Realschule gemacht haben (siehe auch Gottwald in diesem Band). Die 

Wirtschaftsschule ist eine Berufsfachschule und umfasst in zweistufiger Form die Jahrgangsstufen 

10 und 11, in dreistufiger Form die Jahrgangsstufen 8 bis 10 und in vierstufiger Form die Jahrgangs-

stufen 7 bis 10. Sie baut in zweistufiger Form auf dem qualifizierenden Hauptschulabschluss, in 

dreistufiger Form auf der Jahrgangsstufe 7 und in vierstufiger Form auf der Jahrgangsstufe 6 der 

Hauptschule auf. Sie verleiht nach bestandener Abschlussprüfung den Wirtschaftsschulabschluss. 

Die Wirtschaftsschule ist damit eine Schule sowohl der Sekundarstufe I als auch der Sekundarstufe 

II. „Die Wirtschaftsschule ist damit als »Berufsfachschule besonderer Art« je nach Schulform sowohl 

im Sekundarbereich I als auch in II positioniert ein Spezifikum nicht nur in der bayerischen Bildungs-

landschaft“ (Siekaup, 2005, S. 10). Die Wirtschaftsschule ist unter diesem Aspekt eine moderne 

Schulart.

Die Wirtschaftsschule hat eine bunte Schülerschaft und zeichnet sich durch eine Vielfalt der sozialen 

Hintergründe der Lernenden aus. Schulen mit vorwiegend Schülerinnen und Schülern aus der ländli-

chen Mittelschicht stehen Schulen mit einem hohen Anteil von „Hartz-IV-Kindern“ (Schulz in diesem 

Band) gegenüber. Die Wirtschaftsschule leistet besondere Beiträge zur Qualifizierung, Integration 

und Enkulturation von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Die Wirtschaftsschule 

ist mit 14 % vor den anderen beruflichen Schulen, der FOS (13,7 %), BOS (11,0 %) und der Berufs-

schule (13,0 %) die Schulart mit dem höchsten Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrations-

hintergrund im Schuljahr 2007/2008. Der Anteil ist mehr als doppelt so hoch wie in der Realschule 

(6,4 %) und dem Gymnasium (6,1 %), wenn auch niedriger als in der Hauptschule (20,6 %) (ISB, 2009, 

S. 45). Die Wirtschaftsschule leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einer aktuellen, wichtigen 

gesellschaftlichen Aufgabe (siehe auch Kimmelmann in diesem Band).
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Die Wirtschaftsschule kennt mit dem Fach „Projektarbeit“ und „Übungsfirmenarbeit“ in der Stun-

dentafel moderne handlungsorientierte Gefäße, die den traditionellen Fächerkanon übersteigen. 

Unabhängig von der Frage, ob diese Gefäße auch so genutzt werden, wie sie sollten, hat die Wirt-

schaftsschule hochmoderne innovative Elemente in der Stundentafel.

Die Wirtschaftsschule hat sehr gut ausgebildetes Personal. Keine andere Schule, die zu einem 

mittleren Bildungsabschluss führt, hat ein entsprechend qualifiziertes Personal. Die Ausbildung zum 

Lehramt an Gymnasien ist deutlich umfangreicher als das Lehramt an Realschulen und Hauptschu-

len. Das Studium im Master Wirtschaftspädagogik hat ein starkes fachwissenschaftliches Funda-

ment und ist umfangreicher als das Studium zum Lehramt an Gymnasien. Außerdem sind in diesem 

Studiengang eine berufliche Ausbildung oder ein Praktikum von zwölf Monaten Voraussetzung für 

den Einstieg in das Referendariat.

In einer Zusammenfassung: Die Wirtschaftsschule hat einen hochaktuellen Bildungsauftrag, hoch-

qualifiziertes Personal, leistet wichtige Beiträge zu gesellschaftlichen Herausforderungen und kann 

eine längere Tradition moderner handlungsorientierter Gefäße aufweisen. Eigentlich müsste sie sich 

damit eine Referenzschule für Reformen sein. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die Wirtschafts-

schule genießt kaum Öffentlichkeit, wenig Unterstützung und relativ geringe bildungspolitische 

Aufmerksamkeit. Dazu tragen mehrere Sachverhalte bei.

Die Wirtschaftsschule ist eine kleine Schulart. Nicht mal 2 % der Schülerinnern und Schüler der 

Sekundarstufe I in Bayern werden in ihr unterrichtet (Güttler, Brütting & Schosser in diesem Band). 

Die Wirtschaftsschule ist – zumindest in der drei- und vierstufigen Form – nicht an den Gelenkstellen 

im Bildungssystem, also etwa dem Übergang von der Grundschule angesiedelt. Sie ist – vor allem im 

Gegensatz zu Realschulen – den Eltern wenig bekannt und schwach in der Schulberatung verankert 

(Marko in diesem Band).

Die Wirtschaftsschule ist spezifisch bayerisch und hat keine Oberstufe: Die Wirtschaftsschule – 

genauer: die drei- und vierstufige Form – ist eine bayerische Besonderheit. 1972 brachte in Bayern 

das Gesetz über das berufliche Schulwesen (Eichenberg, 1983, S. 59 ff.) erstmalig eine gesetzliche 

Regelung der Bezeichnung „Wirtschaftsschule“, konnte jedoch über eine längere Tradition als Han-

dels- und Wirtschaftsaufbauschulen zurückblicken (Stöhr, 1983; John sowie Schulter in diesem 

Band). Heute dauern nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsfachschulen der Kultusminis-

terkonferenz die Bildungsgänge der Berufsfachschulen, die mit ihrem Abschluss die Berechtigung 

des Mittleren Schulabschlusses einschließen, mindestens zwei Jahre und bauen auf dem Haupt-

schulabschluss auf. Die Wirtschaftsschule wird in der Rahmenvereinbarung der Kultusministerkon-

ferenz explizit als bundesweit einmalige Ausnahme definiert. In anderen Bundesländern, etwa dem 

schülerreichsten Bundesland NRW, wird die Handelsschule (Beinke, 1971) direkt verbunden mit 

der Höheren Handelsschule, die politisch auch gemeinsam betrachtet werden. Die Höhere Han-

delsschule ist dabei traditionell eine Schule des sozialen Aufstiegs (Beinke, 1980). Bayern kennt die 

Höhere Handelsschule nicht mehr, obwohl sie sich geschichtlich nachweisen lässt. So wurde dem 

heutigen Johannes-Scharrer-Gymnasium in Nürnberg 1930 eine Handelsschul-Oberstufe bzw. Wirt-

schaftsoberschule angegliedert, deren Reifeprüfung später zu einem Studium der Wirtschafts- und 
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Sozialwissenschaften (WiSo) berechtigte. Das Gymnasium hatte nach dem Krieg eine Höhere Han-

delsschule bzw. ein Wirtschaftsgymnasium mit Höherer Handelsschule. Dies lief jedoch 1973/74 aus 

(Stoll, 1955).

Die Wirtschaftsschule genießt nur geringe Aufmerksamkeit in Medien und Parteipolitik: In den Medien 

spielt die Wirtschaftsschule – etwa im Gegensatz zum Gymnasium und zur Hauptschule – eine 

geringe Rolle. Eine einfache Stichwortsuche in einem bayerischen Medium wie der Süddeutschen 

Zeitung führt zu deutlichen Ergebnissen. Parteipolitisch scheinen die relevanten Auseinandersetzun-

gen in der Gymnasialpolitik und der Haupt- bzw. Mittelschulpolitik geschlagen, also jenseits der Wirt-

schaftsschule. In der bayerischen Koalitionsvereinbarung 2008 bis 2013 wird die Wirtschaftsschule 

nur im Kontext der Ganztagsschule erwähnt, wo sie – als einzige Schulart – explizit von gebundenen 

Ganztagsschulen ausgeklammert wird. Die bayerische SPD hat ihre Reformvorstellungen zur schuli-

schen und beruflichen Bildung auf dem Parteitag 2010 in Bayreuth im Beschlussbuch niedergelegt. 

Dort wird die Idee der Gemeinschaftsschule ausgebreitet. Die Wirtschaftsschule wird nicht erwähnt. 

Bündnis 90/Grüne stehen schulpolitisch für flexible Lösungen vor Ort. Obwohl sich prinzipiell auch 

die Wirtschaftsschule hier integrieren lässt (siehe Tolle in diesem Band), fokussiert sich die Diskus-

sion stark auf das dreigliedrige Schulsystem. Sowohl zu der von der CSU propagierten Mittelschule 

als auch zur von der SPD geforderten Gemeinschaftsschule steht die Wirtschaftsschule in einem 

nicht spannungsfreien Verhältnis.

Die Wirtschaftsschule hat im Vergleich zu anderen Schularten eine problematische Vertretung der 

eigenen Interessen. Die Trägerstruktur, d. h. das Nebeneinander von privaten und öffentlichen Schu-

len, erschwert – durch die unterschiedlichen Rationalitäten bzw. den Erfolgskriterien – eine erschwerte 

Vertretung der Interessen durch die Schulen selbst. Die Situation einzelner Wirtschaftsschulen ist 

zum Teil grundlegend unterschiedlich: Die Wirtschaftsschule als Realschulersatz im Speckgürtel 

einer Metropole steht neben einer Schule im sich ausdünnenden ländlichen Raum und diese neben 

einer großstädtischen Schule mit hervorragender Verkehrsanbindung. Entsprechend schwer ist es, 

gemeinsame Vorstellungen gegenüber der Politik zu bilden. Die Wirtschaftsschule hatte von Anfang 

an keine einheitliche Lehrerschaft (siehe auch Schulter in diesem Band). Die Lehrkräfte der Wirt-

schaftsschule setzen sich – neben den Fachlehrkräften – traditionell aus Wirtschaftspädagogen und 

Gymnasiallehrkräften zusammen. Die Wirtschaftspädagogen werden traditionell durch den Verband 

der Lehrer an beruflichen Schulen (VLB), die Gymnasiallehrkräfte durch den bayerischen Philologen-

verband (BPV) und beide durch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) vertreten. Der 

BPV versteht sich selbst als Berufsverband der Lehrkräfte an Gymnasien und Beruflichen Oberschu-

len in Bayern und der Verband hat weder ein Referat noch einen Arbeitskreis zur Wirtschaftsschule. 

Die bayerische GEW setzt in ihrer bildungspolitischen Positionsbestimmung auf eine Schule für 

alle Kinder und Jugendlichen bis zum Ende der Pflichtschulzeit. Das ist keine Perspektive für die 

Wirtschaftsschule. Der VLB hat im Gegensatz zu den anderen Interessenvertretungen ein eigenes 

Referat für die Wirtschaftsschule und bekennt sich offen zur Wirtschaftsschule. „Die Wirtschafts-

schule wurde und wird vom VLB als sein Kind angesehen, aber eben nicht als Einzelkind, sondern als 

eines in einer kinderreichen Familie!“ (Schulter in diesem Band). Dabei scheint professionspolitisch 

der Doppelcharakter als Sekundarstufe-I-II-Schule und die Kooperationsmodelle aus Sicht der Ver-

bände etablierte Gehaltsstrukturen für den Großteil der Lehrkräfte zu gefährden.



Die Wirtschaftsschule: Entwicklungsperspektiven

47

Weiterhin: Die Wirtschaftsschule gilt – schon jetzt allen sich selbst erfüllenden Voraussagen zum 

Trotz – als Verliererin in demographischen Wandel: Die Wirtschaftsschule ist nach der Prognose der 

Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler des bayerischen Kultusministeriums eine Verlie-

rerin im demographischen Wandel: Während die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Haupt- bzw. 

Mittelschule und Wirtschaftsschule bis 2015/16 auf etwa 75 % sinken wird, werden die Realschule 

und das Gymnasium etwa gleich bleiben (Güttler, Brütting & Schosser in diesem Band) . Insbeson-

dere für die privaten Wirtschaftsschulen dürfte ein solcher Rückbau um 25 % problematisch sein, 

so dass Vorstöße zur Erhöhung des Marktvolumens, etwa durch den Ausbau nach unten, marktwirt-

schaftlich verständlich erscheinen.

3. Entwicklungsperspektiven der Wirtschaftsschule

Zu Beginn jeder Entwicklung der Wirtschaftsschule muss die bayerische Bildungspolitik die Gret-

chenfrage klarstellen: Palliative oder kurative Reform der Wirtschaftsschule? Das heißt: Die Bil-

dungspolitik muss die Frage beantworten, ob die weitere Entwicklung der Wirtschaftsschule palliativ 

angelegt ist, also nur der Schmerz einer Todgeweihten vermindert oder der Tod hinauszögert wird, 

oder ob es um eine kurative Entwicklung geht, also neue Optionen für ein neues Profil in einem 

sich wandelnden Umfeld erschlossen werden. Jenseits aller politischen Beteuerungen wird sich 

diese Frage durch das mittelfristige bildungspolitische Handeln beantworten. Eine kurative Entwick-

lung der Wirtschaftsschule sieht sich einem schwierigen Implementationsfeld gegenüber: Wenig 

bildungspolitische Aufmerksamkeit, also wenig Ressourcen, in einem komplizierten Geflecht diffuser 

und widerstreitender Interessen, mangelhafter Kooperation und starker Beharrungstendenzen. Aus 

diesem Grund wird ein zweistufiges Modell vorgeschlagen. Die erste Stufe von Innovationen bewegt 

sich in den vorgegebenen rechtlichen Bahnen und führt vergleichsweise kurzfristig zu bedeutenden 

Änderungen in den Schulen ohne jedoch die volle Komplexität der Schulentwicklung als Organisa-

tions-, Unterrichts- und Personalentwicklung zu erlangen.

3.1 Entwicklungsperspektiven der Wirtschaftsschule auf einer ersten 
Innovationsstufe

Die Innovationen auf der ersten Stufe zeichnen sich durch die vorläufigen Ergebnisse des bisheri-

gen Diskussionsprozesses ab. Meilensteine sind dabei vor allem die Diskussionsrunden im Herbst 

2010 und die Fachtagung „Die Wirtschaftsschule von morgen – Perspektiven einer traditionsreichen 

Schulart“ in Wildbad Kreuth (siehe Güttler und Denneborg in diesem Band, Güttler, 2011b, Allmans-

berger, 2011; Allmansberger, Bodensteiner & Denneborg, 2011 sowie die relevanten Dokumente 

aus diesem Prozess). Die Änderungen könnten überwiegend schon für das Schuljahr 2012/2013 

vorgesehen werden.
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Mathematik: Angesichts der Probleme der Schülerinnen und Schüler beim Übergang an die 

Fachoberschule (Maurer, 2011) und als Reaktion auf die erhöhten mathematischen Anforderungen 

in der Wirtschaft wird die Mathematik in der Wirtschaftsschule für alle Schülerinnen und Schüler 

verpflichtend (Ott & Müller, 2011). Offen ist der Prüfungscharakter, wenn auch zur Zeit stärker zu 

einem Wahlprüfungs- und nicht zu einem Pflichtprüfungsfach tendiert wird. Eine detaillierte Analyse 

der relevanten Lehrpläne, der einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung sowie der 

Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss im Fach Mathematik zeigen klare Entwicklungs-

perspektiven für die Inhalte und ihre Anordnung im Lehrplan auf. Dabei wird auch deutlich, dass 

es mit der Lehrplanarbeit allein nicht getan ist, sondern die Verbindlichkeit des Lehrplans Fragen 

aufwirft, der schulinterne Umgang mit dem Lehrplan Defizite aufweist und auch im unterrichtsmetho-

dischen Bereich Fragen der Personalentwicklung in der Wirtschaftsschule und der Fachoberschule 

aufgeworfen werden (siehe Hartl in diesem Band). Umfassendere Änderungen sind jedoch erst für 

die zweite Innovationsstufe vorgesehen (siehe unten).

Zusammenlegung H-Zug und M-Zug: Es werden keine neuen Ausbildungsrichtungen eingeführt 

(Brütting & Stautner, 2011). Wie Güttler und Denneborg in diesem Band ausführen, entfällt mit der 

Einrichtung eines Pflichtfachs Mathematik „der wichtigste Grund für die traditionelle Aufteilung in die 

Wahlpflichtfächergruppen H und M, sodass es nahe liegt, diese Trennung fortan aufzuheben“.

Englisch: Das Fach „Englisch“ spielte in der aktuellen Diskussion um die Wirtschaftsschule bisher 

nur eine untergeordnete Rolle, ist jedoch aus Sicht des Erfolgs an der Fachoberschule das „heimliche 

Problemfach“ (Schmid in diesem Band). Eine breit angelegte Analyse der Prüfungsergebnisse an der 

Fachoberschule (16.448 Datensätze) und der Berufsoberschule (7.206 Datensätze) kommt zu folgen-

dem Ergebnis, dass die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule in der FOS im 

Fach Englisch durchgängig und unabhängig von der vorhergegangenen Ausbildungsrichtung das 

Schlusslicht bilden. Die Abstände sind dabei deutlicher als in der Mathematik (Schneider & Schäffer 

in diesem Band). Andererseits zeigen – so eine persönliche Mitteilung des Kultusministeriums – die 

Ergebnisse aus den früheren Jahrgangsstufentests und den Vergleichsarbeiten Jahrgangsstufe 8 

(VERA 8) keine bedeutenden Unterschiede zur Realschule. Die Sprachkompetenz der Wirtschafts-

schülerinnen und -schüler ist nicht nur mit Blick auf den Übergang zur beruflichen Oberschule 

wichtig, sondern vor allem auch mit Blick auf den oben beschriebenen Megatrend der Globalisierung 

der Wirtschaft.

Übungsfirmenarbeit: Die Übungsfirmenarbeit ist ein zentrales Alleinstellungsmerkmal der Wirt-

schaftsschule (Marx & Stahl, 2011). In anderen Schularten, etwa der Mittelschule, gibt es immer 

wieder Bestrebungen, Übungsfirmen oder zumindest Lernbüros einzurichten (Güttler, 2011b, S. 11). 

Gleichwohl besteht auch hier deutlicher Überarbeitungsbedarf (siehe auch Wolf in diesem Band). In 

der Diskussion wird deutlich, dass grundlegende Kategorien der Lernfirmen, etwa der Unterschied 

zwischen einem Lernbüro oder einer Übungsfirma, selbst bildungspolitischen Akteuren nicht bekannt 

ist. Für die Eltern dürfte dies schon gar nicht gelten. Hier müsste die Öffentlichkeitsarbeit gestärkt 

werden. Gleichzeitig wird eine hohe Uneinheitlichkeit in der Qualität der Übungsfirmenarbeit deut-

lich. Weiterhin führt Amann aus, dass sich die Übungsfirmenarbeit zu stark auf das kaufmännische 
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Rechnungswesen und die Verarbeitung von Belegen und Vorgängen konzentriere, was der heutigen 

Arbeitswelt nicht mehr gerecht werde (Amann in diesem Band). Außerdem wird notwendig sein, 

etwa nach dem Vorbild der österreichischen Lehrpläne für die Handelsakademien, den Konnex zu 

den Fächern zu stärken, die Unternehmensbezüge auszubauen, Prozessorientierung umzusetzen 

und moderne Software zu verwenden. Dabei ist auch das Verhältnis eines situationsorientierten 

Unterrichts zur ÜFA-Arbeit zu klären (siehe Pongratz in diesem Band).

Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen: Dem Rechnungswesenunterricht wird aufgrund 

der „nicht mehr zeitgemäßen fachdidaktischen Ausrichtung und seinem ausgeprägten Methoden-

monismus“ (Kögler, Bauer und Sembill in diesem Band) ein erheblicher Reformbedarf attestiert. 

Die Reduzierung des Umfangs in Rechnungswesen (Marx & Stahl, 2011) und die starke Verbindung 

dieser beiden wirtschaftlichen Kernfächer bis hin zur Verschmelzung beider Fächer sind angesichts 

des oben beschriebenen veränderten Umfeldes der Wirtschaftsschule eine angemessene Entwick-

lungsperspektive. Bei der Verankerung dieser Perspektive stellt sich jedoch die Frage, ob eine solche 

Verschmelzung der beiden Fächer ‚nur‘ eine Vorstufe zu einem späteren umfassenden situationso-

rientierten Konzept auf einer zweiten Innovationsstufe ist. Mit Blick auf den mit der Verschmelzung 

verbundenen schulischen Aufwand stellt sich in dieser Perspektive die Frage, ob kurzfristig auf eine 

Integration verzichtet wird und mittelfristig das Konzept aller wirtschaftlichen Fächer situationsori-

entiert rekonzeptualisiert wird. In diesem Fall wäre auf der ersten Innovationsstufe eine Reduktion 

des Umfangs in Rechnungswesen, eine Stärkung der Lehrplanbezüge, aber eine Beibehaltung der 

bisherigen Fächer denkbar.

Neukonzeption der informationstechnischen Kompetenzen: Die Fächer „Datenverarbeitung“ 

und „Textverarbeitung“ werden in ein Konzept der Förderung informationstechnischer Kompetenzen 

überführt, wobei der Anteil der Textverarbeitung (Marx & Stahl, 2011) reduziert wird.

Pflichtpraktika Lehrkräfte analog Berufsschulen: Analog der Regelung für Berufsschulen werden 

Praktika für Lehrkräfte an Wirtschaftsschulen (Bremhorst & Schöffmann, 2011) vorgesehen.

3.2 Entwicklungsperspektiven der Wirtschaftsschule auf einer zweiten 
Innovationsstufe

Um die Wirtschaftsschule fit für den Wandel zu machen, wird diese erste Stufe nicht ausreichen. In 

der zweiten Stufe werden daher mittelfristige Innovationen als umfassende Unterrichtsentwicklung, 

Organisations- und Personalentwicklung vorgeschlagen. Im Vergleich zur ersten Innovationsstufe 

sind viele praktische Lösungen für die Vorschläge noch nicht bekannt, sondern müssen in eigenstän-

digen Projekten und Modellversuchen entwickelt werden, und zwar durch eine intensive Vernetzung 

der Wirtschaftsschulen, durch externe Expertise und eine sorgfältige Analyse von guten Beispielen 

in anderen Schularten und anderen Bundesländern. Die Wirtschaftsschule könnte hier – und dabei 

sind die geringe Größe und die geringe bildungspolitische Aufmerksamkeit eher hilfreich – ein Labor 

für schulische Innovationen werden.
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3.2.1 Das Profil der Wirtschaftsschule

Der Bildungsauftrag der Wirtschaftsschule ist aus meiner Sicht hochaktuell und bräuchte meines 

Erachtens nicht weiter überprüft werden. Bei der Profilierung der Wirtschaftsschule steht aber auch 

die Erprobung und Entwicklung der Ausdehnung nach oben und nach unten im Raum.

‚Ausdehnung nach unten‘: Eine Ausdehnung der vierstufigen Form auf eine sechsstufige Form 

wird im Moment bildungspolitisch nicht unterstützt. Der Verband der Bayerischen Metall- und Elek-

troindustrie schlägt einen Modellversuch zur Einführung einer sechsten Jahrgangsstufe vor (siehe 

Brossardt, Prechtl und Schrauder in diesem Band).

‚Ausdehnung nach oben‘: Die Wirtschaftsschule hat in Bayern keine Oberstufe. Eine Oberstufe als 

höhere Berufsfachschule ist weder historisch in Bayern noch bundesweit ungewöhnlich. Im Gegen-

teil: Die Wirtschaftsoberschule ist – wie auch Schulter in diesem Band darstellt – eine alte Forderung 

des Verbands der Diplom-Handelslehrer in Bayern (VDH). Eine solche Ausdehnung könnten sich in 

Bayern sowohl die SPD als auch die FDP vorstellen (siehe Pranghofer und Neugschwender in diesem 

Band). 

3.2.2 Die Wirtschaftsschule als gebundene Ganztagsschule

Auch Wirtschaftsschulen können verstärkt das Angebot gebundener Ganztagsschulen machen. 

Erst mit dem Beginn des Schuljahres 2011/2012 werden fünf gebundene Eingangsklassen in der 

Wirtschaftsschule gebildet (Güttler und Denneborg in diesem Band). Die Einführung der gebundenen 

Ganztagsschule stellt einen Reflex auf die Megatrends dar, vor allem die Pluralisierung von Werten 

und Lebensformen. Gleichzeitig stellt sie für wichtige pädagogische Aufgaben einen – verlässlichen 

– zeitlichen Rahmen dar. Entsprechend der Definition der Kultusministerkonferenz (2011) wird an den 

Wirtschaftsschulen an mindestens drei Tagen in der Woche ein ganztägiges Angebot für die Schüle-

rinnen und Schüler bereitgestellt, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst. An allen Tagen 

des Ganztagsschulbetriebs ist den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ein Mittagessen bereit 

zu stellen. Die Ganztagsangebote stehen in einem konzeptionellen Zusammenhang mit dem Unter-

richt. Dabei sind an der Wirtschaftsschule Praktika, Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaf-

ten am Nachmittag, Tutoren- und Patensysteme, Veranstaltungen mit den Kammern, Verbänden und 

Gewerkschaften, Lehraufträge von Vertreterinnen und Vertretern der Praxis, sportliche Aktivitäten, 

musisch-ästhetische und politische Bildung, bürgerschaftliches Engagement der Schülerinnen und 

Schüler, ehrenamtliche Angebote der Bürgerinnen und Bürger aus dem Umfeld der Schule sowie die 

Medienerziehung zu integrieren.

3.2.3 Methodisch-curriculare Entwicklungsperspektiven der Wirtschaftsschule (Unter-

richtsentwicklung)

Wird für eine Sekunde die Projektarbeit und die ÜFA-Arbeit ausgeblendet, sehen die offiziellen Pla-

nungshilfen des Unterrichts, allen voran die Stundentafel und die Lehrpläne ein traditionelles Unter-

richtskonzept vor. Der Unterricht in der Wirtschaftsschule sieht – im Gegensatz zu den Berufsschulen 
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– eine traditionelle Fächerstruktur vor. Ansätze der Prozessorientierung sind unterentwickelt. Der 

Rechnungswesenunterricht folgt nicht immer modernen Ansprüchen (Sembill & Seifried, 2005), ist 

vergleichsweise umfangreich und erfolgt in einem eigenen Fach. Eine verpflichtende, die Einzel-

schule und die vielfältige Arbeit engagierter Lehrkräfte übergreifende Konzeption der individuellen 

Förderung sieht die Wirtschaftsschule – im Gegensatz zur Mittelschule in Bayern oder der Werksre-

alschule in Baden Württemberg – nicht vor.

Individualisierung und Umgang mit Vielfalt in der Wirtschaftsschule

Individualisierung, Differenzierung und Umgang mit Vielfalt: Als Reflex auf die jetzt schon hohe 

und in Zukunft noch steigende Vielfalt der Schülerinnen und Schüler werden Formen der indivi-

duellen Förderung, Differenzierung und des Umgangs mit Vielfalt in Wirtschaftsschulen verankert 

(siehe Wilbers in diesem Band). Ein wichtiges Instrument sind Intensivierungsstunden (siehe Güttler 

und Denneborg in diesem Band). Bei der Verankerung müssten Konzepte anderer Schularten oder 

Bundesländer, etwa die modulare Förderung in der Mittelschule oder die Intensivierungsstunden 

in Gymnasien, berücksichtigt werden. Gute Beispiele aus den Wirtschaftsschulen, etwa im Fach 

Deutsch (siehe Koch in diesem Band), werden integriert. Den Umgang mit Vielfalt betrifft auch die 

didaktische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, etwa eine entspre-

chende Elternarbeit, etwa bezüglich der Berufswahl (Kimmelmann in diesem Band).

Inklusion: Die beruflichen Schulen in Bayern haben einen deutlichen Nachholbedarf bei der inklusi-

ven Bildung. Die Wirtschaftsschule könnte Vorreiter für die beruflichen Schulen werden.

Neuorientierung der Förderung wirtschaftlicher Kompetenzen durch die Ausrichtung des Lernens auf 

Lebenssituationen, Prozessorientierung und selbstorganisiertes Lernen

Ausrichtung auf Lebenssituationen & Prozessorientierung: Im Workshop „Profilschärfung durch 

Neustrukturierung der Wirtschaftsfächer“ auf der Tagung „Die Wirtschaftsschule von morgen“ im 

Februar 2011 in Wildbad Kreuth wurde eine Adaption des Lernfeldkonzepts diskutiert (Marx & Stahl, 

2011). Auch Büttner legt ein Konzept für einen lernfeldstrukturierten Unterricht in der Wirtschafts-

schule vor (Büttner, 2011) sowie Büttner in diesem Band). Mit dem Lernfeldkonzept wurde ohne 

Zweifel eine grundsätzliche Neuorientierung der Fächerstruktur im kaufmännischen Schulwesen 

angegangen. Allerdings: Die Systematik des Lernfeldansatzes kann der curricularen Ausrichtung 

der Wirtschaftsschule wichtige Impulse geben, ist aber meiner Meinung nach aufgrund des spezi-

fischen Bildungsauftrages der Wirtschaftsschule nicht einfach 1 zu 1 von der Berufsschule auf die 

Wirtschaftsschule zu übertragen. Dem Lernfeldgedanken unterliegt jedoch eine Ausrichtung des 

Unterrichts an Lebenssituationen, die curricular auf die Wirtschaftsschulen zu übertragen wäre. 

Entsprechend des Lernfeldansatzes müssten der Entwicklung der schulisch relevanten Situationen 

empirische Arbeiten vorweggehen. Die grundlegende Orientierung am prozessorientierten Ansatz 

und an Lebenssituationen würde vor allem eine Neupositionierung der Fächer Betriebswirtschafts-

lehre, Rechnungswesen, Übungsfirmenarbeit sowie DV/TV verlangen. Außerdem ist der Stellenwert 

von Pflichtpraktika für die Schülerinnen und Schüler zu reflektieren.
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Selbstorganisiertes Lernen: Als Vorbereitung des lebenslangen Lernens und als Vorbereitung 

auf die Berufsschule werden Methoden des selbstorganisierten Lernens in der Wirtschaftsschule 

verstärkt verankert. Dabei sind die Erfahrungen aus dem Modellversuch SEGEL-BS (Selbstregu-

liertes Lernen in Lernfeldern der Berufsschule), an dem auch Wirtschaftsschulen teilnahmen, zu 

berücksichtigen. An Wirtschaftsschulen bereits vorhandene Ansätze selbstorganisierten Lernens 

nach dem Bamberger SoLe-Konzept (Sembill, 1992; Sembill & Seifried, 2006) , etwa die Arbeit mit 

Wochenplänen (siehe Kögler, Bauer und Sembill in diesem Band), sind zu integrieren. Ebenso soll-

ten andere Konzepte selbstgesteuerten Lernens, etwa das SOL-Konzept (Herold & Landherr, 2003; 

Herold & Landwehr, 2005; Wahl, 2006), beachtet werden.

ÜFA- und Projektunterricht: Der Projektunterricht (siehe Wittmann in diesem Band) und die 

Übungsfirmenarbeit (siehe Wolf in diesem Band) stellen methodisch höchste interessante Gefäße 

handlungsorientierten Unterrichts dar, die das Profil der Wirtschaftsschule mit bestimmen und für die 

sich weitere Entwicklungsperspektiven ergeben (siehe Wittmann, Wolf in diesem Band).

Umfassende Förderung der Kompetenzen an der Wirtschaftsschule

Eine weitere wichtige Entwicklungsperspektive der Wirtschaftsschule ist die strikte Verpflichtung 

der Wirtschaftsschularbeit auf eine umfassenden Förderung der Kompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler.

Überfachliche Kompetenzen: Als Reflex auf die Megatrends wird eine umfassende Förderung 

überfachlicher Kompetenzen im Medium des Vorberuflichen (Selbst-, Lern-, Sozial-, Sprachkompe-

tenz) ausgebaut. Zur Lernkompetenz liegen hierzu bereits Vorarbeiten vor (Büttner, 2011). Die umfas-

sende Förderung überfachlicher Kompetenzen bedarf umfassender Schulentwicklungsaktivitäten 

(siehe Wilbers in diesem Band).

Umfassende Förderung sprachlicher Kompetenzen: Die Wirtschaftsschule braucht ein umfas-

sendes Konzept zur sprachlichen Förderung. Dies umfasst vor allem das Fach Deutsch (siehe Koch 

in diesem Band) sowie die Fremdsprachen (siehe Österreicher in diesem Band), aber auch eine 

umfassende berufssprachliche Förderung (siehe Radspieler in diesem Band).

Umfassende Förderung mathematischer Kompetenzen: Die umfassende Förderung der mathe-

matischen Kompetenzen an der Wirtschaftsschule ist ein Entwicklungsprojekt, das über die Maßnah-

men in der ersten Innovationsstufe hinausreicht (siehe Hartl in diesem Band).

Förderung der medialen Kompetenzen: Die beschriebenen Megatrends – insbesondere die Infor-

matisierung der Lebenswelt – rufen nach einem weitreichenden Konzept der Förderung von Medien-

kompetenz in der Wirtschaftsschule. Dies verlangt u. a. eine weitgehende Medienintegration (siehe 

auch Bauer und Egloffstein in diesem Band). Moderne Medien sind dabei sowohl Inhalt als auch 

Methode des Unterrichts (Weidenmann & Krapp, 1989). Die Förderung der kompetenten Nutzung 

von Medien muss dabei sowohl den privaten Lebensbereich als auch den beruflichen Lebensbereich 

abdecken.
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Förderung der ethisch-ästhetischen Kompetenzen: Für den Unterricht in Kunst und Musik bzw. 

für die musische Erziehung sowie für den Religions- und Ethikunterricht an der Wirtschaftsschule 

stellen sich weitere Herausforderungen (siehe Ziegenthaler in diesem Band). Der Unterricht in diesen 

Fächern wird dem spezifischen Profil der Wirtschaftsschule nicht immer gerecht. Die Integration mit 

den anderen Fächern ist zu stärken. So ist im Ethik-Unterricht vor allem an die spezifischen Ansprü-

che nachhaltigen Wirtschaftens auszurichten (Tiemeyer & Wilbers, 2006; Wilbers, 2006).

Förderung der naturwissenschaftlichen Kompetenzen: Die in der Stundentafel der Wirtschafts-

schule ausgewiesenen Fächer „Biologie“, „Physik“ und „Chemie“ könnten in ein umfassendes Kon-

zept der Förderung naturwissenschaftlicher Kompetenzen, etwa im Fach „Natur und Technik“ (Den-

neborg und Güttler in diesem Band, Gottbrecht, Wagner & Ziegenthaler, 2011), überführt werden.

Neuorientierung im Bereich „Wirtschaft & Gesellschaft“: Die Fächer „Geschichte“, „Sozial-

kunde“, „Volkswirtschaftslehre“ und „Erdkunde“ können in ein umfassendes Konzept eingehen, das 

die systemisch-geschichtlichen Bezüge wirtschaftlicher Berufstätigkeit in den Vordergrund stellen.

Internationalisierung der Wirtschaftsschule

Internationalisierung: Jede Wirtschaftsschule sollte ein Konzept für die Internationalisierung der 

Schule als Reflex auf die Vorbereitung einer Berufstätigkeit in einem globalisierten Unternehmen 

haben. Teil dieses Konzeptes sind die schulischen Sprachangebote, die Mobilitätsberatung, Partner-

schaften mit ausländischen Schulen, Zusammenarbeit mit ausländischen Übungsfirmen, Praktika in 

ausländischen Unternehmen und anderen Auslandsaufenthalten. Die Erarbeitung des Internationali-

sierungskonzepts erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft und den Kammern.

3.2.4 Vernetzung und innere Organisation der Wirtschaftsschule (Organisationsentwicklung)

Jede Schule profitiert von der lokalen Vernetzung und leistet einen wichtigen Beitrag für die Ent-

wicklung der jeweiligen Region. Für eine berufliche Schule ist eine Vernetzung mit der Wirtschaft 

überlebensnotwendig und kann gegenüber den Real-, Mittelschulen und dem Gymnasium als Allein-

stellungsmerkmal ausgebaut werden. Gerade mit dem hohen Anteil des Unterrichts an allgemeinbil-

denden Fächern und einem hohen Anteil an gymnasialen Lehrkräften, die in ihre Ausbildung weder 

ein Betriebspraktikum noch eine Ausbildung absolvieren müssen, besteht für die Wirtschaftsschule 

die Gefahr, ihr Leben in der Gemütlichkeit einer Schule jenseits der Dynamik der Wirtschaft zu 

führen. Im Gegensatz zu den Berufsschulen, die über das Duale System eine enge Anbindung an die 

Wirtschaft haben, soll die Vernetzung strukturell abgesichert werden. Dazu bedarf es substantieller 

Mitgestaltungsmöglichkeiten der Wirtschaft in der Region.

Schulautonomie: Als Grundvoraussetzung für die Gestaltung der Einzelschule ist die Wirtschafts-

schule als teilautonome Schulen zu gestalten. Der Einfluss des Kultusministeriums und der Regierung 

ist zugunsten der lokalen Steuerung zurückzufahren, ohne aber den öffentlichen Auftrag und ohne 

die öffentliche Aufsicht zu gefährden.
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Regionalisierung: Um auf die regional sehr unterschiedlichen Bedürfnisse des Wirtschaftsschulum-

feldes reagieren zu können, werden in der Stundentafel regionale Gestaltungsfenster vorgesehen, d. 

h. Stunden werden nicht strikt als Zahlenwert, sondern in großen Teilen als Korridore vorgegeben. 

Dies erlaubt die Ausbildung regionaler Profile.

Schulaufsichtsrat: Für jede Wirtschaftsschule wird ein Schulaufsichtsrat gebildet. Die Mitglieder des 

Aufsichtsrats werden von den Berufsbildungsausschüssen der Kammern für eine Amtszeit bestellt. 

Neben der Überwachungsfunktion hat der Aufsichtsrat die Pflicht, strategische Entscheidungen ein-

vernehmlich mit der Schulleitung zu treffen. Dazu gehören vor allem die Festlegungen innerhalb der 

regionalen Gestaltungsfenster, die konzeptionellen Elemente des gebundenen Ganztagsbetriebs, die 

Vergabe von Lehraufträgen, die Internationalisierung und der systematische Ausbau der Vernetzung 

mit der Wirtschaft. Die Governance der Schule sieht eine regelmäßige Berichtspflicht der Schullei-

tung vor. Die Schulautonomie und die Regionalisierung erlauben genügend Gestaltungsspielräume 

vor Ort, so dass ein Engagement der regionalen Wirtschaft auch reizvoll ist. Substantielle Mitgestal-

tungsmöglichkeiten sind nämlich die Voraussetzungen für ein nachhaltiges Engagement.

Vernetzung mit Bildungspartnern: Jede Wirtschaftsschule hat ein – durch den Schulaufsichts-

rat gebilligtes Konzept – für die Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsschulen, den beruflichen 

Oberschulen, den Mittelschulen, der Arbeitsagentur und anderen Bildungspartnern, vor allem den 

Volkshochschulen bei gesteuerten Freizeitangeboten in der gebundenen Ganztagsschule. Erfahrun-

gen aus den einschlägigen Kooperationsversuchen, etwa das Kooperationsmodell von Mittelschule 

und Wirtschaftsschule (siehe Scheckel, Müller und Steinke sowie Marko in diesem Band) sind dabei 

zu berücksichtigen. Einen besonderen Stellenwert haben Kooperationskonzepte für die Zusammen-

arbeit mit der FOS/BOS und den Berufsschulen.

Innere Vernetzung: Als Motoren eines fächerübergreifenden und -verbindenden Unterrichts ist die 

Teamentwicklung an den Wirtschaftsschulen voranzutreiben. Dabei wird überprüft, ob Modelle von 

Klassenteams (Horster & Rolff, 2006, S. 201) oder Lehrerklassenteams umgesetzt werden können 

(siehe Müller in diesem Band).

Die hier vorgestellten Maßnahmen der Unterrichts- und Organisationsentwicklung bedürfen einer 

flankierenden Personalentwicklung in den Wirtschaftsschulen.

4. Aufruf zur Diskussion

Die hier vorgestellten Entwicklungsperspektiven der Wirtschaftsschule sind als Diskussionsangebot 

zu sehen. Es ist nicht Aufgabe der Wissenschaft allein, der Entwicklung von Schulen eine Richtung 

zu geben. Schulen werden – um ein Diktum des berühmten Lehrplantheoretikers Erich Weniger 

aufzugreifen – im Kampf der gesellschaftlichen Mächte gestaltet. Dieser Gestaltungsauftrag ergibt 

sich immer wieder neu.
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Die Wirtschaftsschule im Reformprozess

German Denneborg, Horst Güttler

Auf die Wirtschaftsschule kommen vielfältige gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderun-

gen zu. Der Beitrag zeigt auf, welche Reformen in den letzten zehn Jahren umgesetzt wurden, welche 

wesentlichen Herausforderungen zu bewältigen sind und welche Lösungsansätze denkbar sind, 

damit die Schulart künftig innerhalb der Schullandschaft wettbewerbsfähig bleibt.

1. Die Reformen der letzten Dekade

Die Wurzeln der Wirtschaftsschule reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Dass sich diese 

kaufmännisch geprägte Schulart bis heute behaupten konnte, beruht letztlich auf ihrer Fähigkeit, sich 

ständig auf geänderte gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungsprozesse einstellen zu kön-

nen. Dies soll die Reformentwicklung der Wirtschaftsschule in den vergangenen zehn Jahren zeigen.

Mit der Änderung der Wirtschaftsschulordnung im Jahre 2000 wurden die Stundentafeln, Lehrpläne 

und Abschlussprüfungen den veränderten fachlichen und personalen Kompetenzanforderungen 

angepasst. Das Fach „Projektarbeit“ wurde eingeführt, die Arbeit mit Finanzbuchhaltungsprogram-

men am PC ist seitdem praktischer Bestandteil der Abschlussprüfung im Fach Rechnungswesen. 

Der Fremdsprachenunterricht wurde neu konzipiert und orientiert sich verstärkt an den Erfordernis-

sen des Fremdsprachgebrauchs im Ausland. Die mündliche Kommunikation sowie das so genannte 

Hörverstehen werden im Unterricht nicht nur intensiv vermittelt und geübt, sie sind nunmehr auch 

obligatorische Teile der Abschlussprüfung. Innerhalb der letzten zehn Jahre wurden sämtliche 

Lehrpläne schrittweise inhaltlich und konzeptionell weiterentwickelt. Sie wurden offener gestaltet, 

gewähren größere pädagogische Freiräume, damit fächerübergreifendes, handlungsorientiertes Ler-

nen erleichtert und selbständiges, eigenverantwortliches Lernen gefördert wird. Dementsprechend 

wurden Lehrpläne und Abschlussprüfungen stärker aufeinander abgestimmt. Die neu entwickelten 

Aufgabentypen sind stärker durch fächerübergreifende, problemorientierte Aufgabenstellungen 

geprägt.

Im Jahre 2000 wurde die zweistufige Wirtschaftsschule als Regelform eingeführt. Gleichzeitig wurden 

die Aufnahmebedingungen nach den Reformen der Hauptschule neugefasst und die Probezeit in der 

Eingangsstufe der drei- und vierstufigen Wirtschaftsschule aufgehoben. Der pädagogische Freiraum 

der Schulen wurde deutlich erweitert. Dabei war für das eigenverantwortliche Handeln vor Ort die 

Budgetierung der Lehrerstunden aus dem Jahre 1996/97 bereits eine wichtige Voraussetzung. Kenn-

zeichnend für die Erweiterung der Gestaltungsfreiräume innerhalb der Unterrichtsorganisation waren 
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die Möglichkeiten, einstündige Fächer zu Unterrichtsblöcken zusammenzufassen, Unterrichtsinhalte 

von Pflichtfächern in andere Jahrgangsstufen zu verlegen oder die Unterrichtszeit in Pflichtfächern 

begrenzt auszuweiten. Darüber hinaus können Wahlfächer von den Schulen innerhalb des zur Verfü-

gung stehenden Lehrerbudgets eigenverantwortlich eingerichtet werden. Weitere Freiräume erhiel-

ten die Schulen bei den Leistungsnachweisen, die nach Art, Zahl und Gewichtung den Erfordernissen 

vor Ort angepasst werden können. 

Um die Chancen der Wirtschaftsschulabsolventen auf dem Arbeitsmarkt weiter zu verbessern, wird 

seit dem Schuljahr 2008/09 auch an Wirtschaftsschulen die „KMK-Zertifikatsprüfung Englisch“ für 

„Büroberufe und kaufmännische Dienstleistungen“ der Niveaustufe I angeboten. Weiterhin haben die 

Wirtschaftsschülerinnen und -schüler seit dem Schuljahr 2011/12 die Möglichkeit, sich freiwillig ihre 

Französischkenntnisse zertifizieren zu lassen und das international anerkannte „Diplôme d´Etudes en 

Langue Française“ (DELF) zu erwerben. 

Mit der Änderung der Wirtschaftsschulordnung im Jahre 2010 wird die Eigenverantwortung der 

einzelnen Wirtschaftsschule weiter gestärkt. Es wird rechtlich geregelt, auf welche Weise von 

den Vorgaben der Wirtschaftsschulordnung abgewichen werden kann, wenn die Schule freigege-

bene Reformmaßnahmen von Schulversuchen anwenden möchte. Die Regelungen beziehen sich 

besonders auf die Maßnahmen der Schulversuche Modus 21 und Profil 21. Wichtige Neuerungen 

vollzogen sich bei den Aufnahmevoraussetzungen. Der Elternwille wurde gestärkt. Schüler können 

unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag der Erziehungsberechtigten auch dann in die Wirt-

schaftsschule eintreten, wenn sie den Probeunterricht nicht bestanden haben. Die Notenhürden für 

den Übertritt wurden abgesenkt, so dass Schüler bereits mit einem Notendurchschnitt von 2,66 in die 

Eingangsstufe der Wirtschaftsschule eintreten können. Auch bei der zweistufigen Wirtschaftsschule 

entfällt nunmehr die Probezeit. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet dies eine wesentliche 

Erleichterung, da sie nun ein ganzes Jahr zur Verfügung haben, um sich an der Wirtschaftsschule 

zu bewähren. Nach der alten Regelung waren Schüler nach nicht bestandenem Probeunterricht 

zum Schulhalbjahr vielfach gezwungen, zunächst ohne berufliche Perspektive in eine Klasse für 

Jugendliche ohne Ausbildungsplatz an einer Berufsschule zu wechseln.

Im Bereich der Wirtschaftsschulen waren zum Schuljahr 2010/11 insgesamt 116 offene Ganztags-

schulen eingerichtet. Zum Schuljahr 2011/12 werden als Einstieg in die gebundene Form der Ganz-

tagsschule, die einen rhythmisierten Unterricht vorsieht, fünf Ganztagsklassen eingerichtet. 
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2. Weitere Reformanstrengungen sind notwendig

Gegenwärtig vollziehen sich vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Bildungspolitik und Demografie 

tiefgreifende Veränderungen, die der Wirtschaftsschule weitere Reformbemühungen nahe legen. 

Die Wirtschafts- und Arbeitswelt befindet sich in einem strukturellen Umformungsprozess, für den 

Begriffe wie technologischer Wandel und Innovationsdruck, Globalisierung und Digitalisierung sowie 

Fort- und Weiterbildung kennzeichnend sind. Vielfach ändern sich dadurch auch die Berufsbilder und, 

damit verbunden, das Anforderungs- und Kompetenzprofil für die Stellenbewerber. Vertreter der Aus-

bildungsbetriebe betonen stets, dass sie von den Bewerbern einen versierten Umgang mit der deut-

schen Sprache, profunde Fremdsprachenkenntnisse und grundlegende mathematische Kenntnisse 

erwarten. Mit Blick auf die geänderten Geschäftsprozesse, mit dem Wegfall von Routinetätigkeiten 

und der Anreicherung kaufmännischer Tätigkeiten wird von den Absolventen der Wirtschaftsschule 

zunehmend erwartet, dass sie neben dem notwendigen Faktenwissen auch betriebswirtschaftliche 

Zusammenhänge verstehen und beurteilen können. Bei der Bewerberauswahl legen die Ausbildungs-

betriebe über die fachliche Kompetenz und die Methodenkompetenz hinaus auch großen Wert auf 

die sozialen und personalen Fähigkeiten, einschließlich der so genannten Sekundärtugenden. Damit 

die Absolventen der Wirtschaftsschule auf dem Ausbildungsstellenmarkt bestehen können, muss 

also genau geprüft werden, inwieweit die curriculare Basis der Wirtschaftsschule diesen geänderten 

Anforderungen der Berufswelt noch gerecht wird und inwieweit Neuausrichtungen erfolgen müssen. 

Auch bildungspolitische Aspekte fordern ein Umdenken. Der Grundsatz der Durchlässigkeit ist 

wesentlich für das differenzierte bayerische Bildungssystem. Er ist gekennzeichnet durch die Kern-

aussage „kein Abschluss ohne Anschluss“. Rein formal betrachtet kann die Wirtschaftsschule diese 

Forderung erfüllen, denn der mittlere Schulabschluss wird nach dem Bayerischen Gesetz über das 

Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) auch mit dem Abschlusszeugnis der Wirtschaftsschule 

nachgewiesen. In der Praxis allerdings gestaltet sich der Übertritt der Absolventen der Wirtschafts-

schule in die Fachoberschule nicht selten problematisch. Hier sind vor allem die eingeschränkten 

Aussichten der Absolventen des Handelszweiges zu beachten, die, ohne ein Pflichtfach Mathematik 

abgeleistet zu haben, die Fachoberschule besuchen möchten. 

Aus bildungspolitischer Sicht bedeutsam sind auch die Reformbemühungen der für die Wirtschafts-

schule besonders wichtigen Schularten Realschule (Wahlpflichtfächergruppe II) und Haupt-/Mittel-

schule (M-Zug). Die Realschule hat im vergangenen Jahr mit der Qualitätsoffensive „Realschule 21“ 

eine tiefgreifende Weiterentwicklung ihrer Schulart angestoßen. Kernstück der Reformmaßnahmen 

ist die Verbesserung des Angebots in den Fächern Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 

sowie im Bereich der Fremdsprachen, um die Berufsaussichten ihrer Absolventen sowie deren Über-

trittsmöglichkeiten an die berufliche Oberschule zu verbessern. Vertreter der Industrie- und Han-

delskammern berichten, dass Unternehmen, die früher aufgrund der berufspraktischen Ausbildung 

bevorzugt Wirtschaftsschüler eingestellt haben, nun gleichermaßen Realschüler berücksichtigen, 

weil diese ähnlich gut auf die Anforderungen in kaufmännisch-verwaltenden Berufen vorbereitet 

sind. Auch die Haupt-/Mittelschulen entwickeln sich weiter und stellen Praxisbezug, Berufsorien-

tierung und auch wirtschaftliche Lerninhalte vermehrt in den Mittelpunkt. Dabei orientieren sie sich 
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verschiedentlich an dem erfolgreichen Bildungskonzept der Wirtschaftsschule. Erfolgversprechend 

für die Wirtschaftsschule scheint hier zu sein, das berufliche Profil der Schulart konsequent weiter 

zu schärfen, mit wirtschaftspädagogisch qualifizierten Lehrkräften, die andere Schularten eben nicht 

aufweisen können.

Die demografische Entwicklung wird zu gravierenden Schülerrückgängen an den Wirtschaftsschu-

len führen. Die Schüler- und Absolventenprognose 2010 zeigt, dass die Schülerzahl im Schuljahr 

2009/10 24.448 betrug und im Schuljahr 2019/20 voraussichtlich auf 15.900 zurückgehen wird. Mit 

einem Minus von 35 % innerhalb von zehn Jahren ergibt sich damit der größte Schülerrückgang – 

verglichen mit den allgemein bildenden Schulen. Auch wenn Langzeitprognosen mit der gebotenen 

Vorsicht interpretiert werden müssen, wird doch klar, dass die Wirtschaftsschule vor einem gravie-

renden und für manche Schulen existenzgefährdenden Schülerrückgang steht. Das gilt umso mehr, 

als die Schülerzahlen nur die bayernweite Entwicklung widerspiegeln; regional betrachtet sind sogar 

deutlich stärkere Schülerrückgänge wahrscheinlich. 

Angesichts dieser Entwicklung muss auch die Stellung der Schulart im bayerischen Schulsystem 

überdacht werden, damit das Potential der Wirtschaftsschule – insbesondere ihre wirtschaftliche 

Kompetenz – optimal ausgeschöpft werden kann. Besonders wichtig wäre eine sinnvolle Abstim-

mung und Verzahnung innerhalb des Sekundarbereiches I. Ein erster erfolgreicher Schritt in diese 

Richtung wurde mit dem Kooperationsmodell Haupt-/Mittelschule und Wirtschaftsschule getan, 

in welchem sich das wirtschaftliche Bildungsangebot der Wirtschaftsschule mit dem Konzept der 

Mittelschule verbindet. 

3. Die aktuelle Reformphase ist offen gestaltet

Das Staatsministerium hat den Prozess der Neuausrichtung der Wirtschaftsschule ganz bewusst 

offen angelegt. Die Betroffenen selbst sollen ihre Vorstellungen von einer erneuerten Wirtschafts-

schule formulieren und in die anschließenden Abstimmungsprozesse einbringen können. Das Staats-

ministerium wird erst dann eine Festlegung treffen, wenn der gesamte Problemhorizont bekannt 

und alle Sichtweisen und Problemlösungsansätze der betroffenen Interessengruppen vorliegen. Für 

dieses Vorgehen spricht auch die Erfahrung, dass tiefgreifende Schulreformen umso erfolgreicher 

umgesetzt werden können, je stärker die Betroffenen in die einzelnen Phasen des Projektverlaufs 

einbezogen waren. Die Reform der Wirtschaftsschule muss akzeptiert sein, damit sie später auch 

gelebt wird.

Die unten dargestellten Reformvorschläge sind somit Ergebnis eines transparenten Prozesses, in 

den alle Interessengruppen durch einen offenen Dialog eingebunden waren und weiterhin sind. 

Sämtliche dieser Reformmaßnahmen könnten grundsätzlich realisiert werden. Trotzdem sind sie als 

Zukunftsvisionen aufzufassen, die – ehe sie Wirklichkeit werden können – ministeriumsintern und mit 

den Betroffenen abgestimmt werden müssen. 
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4. Zum bisherigen Reformverlauf

Zu Beginn des Reformprojektes im Herbst 2010 haben Vertreter des Staatsministeriums und ver-

schiedener Interessengruppen aus dem Bereich der Wirtschaftsschulen diskutiert, wie die Wirt-

schaftsschule vor allem inhaltlich neu ausgerichtet werden könnte. In diesen Diskussionsrunden 

haben sich gemeinsame Auffassungen herauskristallisiert, in welche Richtung sich die Wirtschafts-

schule mit Blick auf die Bereiche Fächerstruktur, Ausbildungsstruktur und Durchlässigkeit weiterent-

wickeln sollte. 

In einer sich anschließenden Fachtagung wurde das Thema der Neuausrichtung der Wirtschafts-

schule mit zahlreichen Vertretern aus Schule, Wirtschaft und Wissenschaft umfassend erörtert. In 

verschiedenen Workshops wurden ganz konkrete Vorschläge entwickelt, wie sich die Wirtschafts-

schule strukturell und inhaltlich neu orientieren könnte. Die berufliche Abteilung des Staatsministe-

riums hat die Workshop-Ergebnisse gesichtet und bewertet und daraus Vorschläge zu einer umfas-

senden Neuausrichtung abgeleitet.

5. Mögliche Eckpunkte einer curricularen Neuausrichtung

Im Folgenden werden mögliche Eckpunkte einer curricularen Neuausrichtung der Wirtschaftsschule 

dargelegt, wobei allen Beteiligten klar ist, dass der Bildungsauftrag der Wirtschaftsschule gemäß Art. 

14 BayEUG nicht verändert wird. Die Wirtschaftsschule bleibt eine Berufsfachschule, die neben einer 

allgemeinen Bildung eine vertiefte kaufmännische Grundbildung vermittelt.

5.1 Ausbildungsrichtungen

Bisher können in der drei- und vierstufigen Wirtschaftsschule zwei Wahlpflichtfächergruppen ange-

boten werden. Die Wahlpflichtfächergruppe H (sog. Handelsschulzweig) legt den Schwerpunkt auf 

den kaufmännischen Bereich, wobei das Fach Mathematik ab der 8. Jahrgangsstufe nicht mehr 

angeboten wird. Ihre Absolventen suchen vorwiegend einen Ausbildungsplatz in einem kaufmän-

nischen Beruf. Etwa drei Viertel der Schüler entscheiden sich erfahrungsgemäß für den H-Zweig. 

Die Wahlpflichtfächergruppe M (sog. Mathematischer Zweig) betont zusätzlich den mathematisch-

naturwissenschaftlichen Bereich, sodass deren Absolventen wesentlich bessere Chancen für wei-

tere schulische Anschlüsse, z. B. für den Besuch der Beruflichen Oberschule, haben.

Um den Grundsatz der Durchlässigkeit für alle Absolventen der Wirtschaftsschule in die Tat umzu-

setzen, wird von den Betroffenen einhellig begrüßt, künftig das Fach Mathematik für alle Schüler 

als Pflichtfach einzuführen. Damit entfiele der wichtigste Grund für die traditionelle Aufteilung in die 

Wahlpflichtfächergruppen H und M, sodass es nahe liegt, diese Trennung fortan aufzuheben und nur 

noch eine (wirtschaftliche) Ausbildungsrichtung anzubieten. Eine in die Diskussion gebrachte weitere 

Diversifizierung der Ausbildungsrichtungen, z. B. in einen gewerblich-technischen Bereich, wurde 

von den Betroffenen mehrheitlich abgelehnt. 
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5.2 Pflichtfächer

Mathematik

Vielfach wurde gefordert, dass das Fach Mathematik zum Pflichtfach in der zwei-, drei- und vierstu-

figen Form der Wirtschaftsschule wird und sich an den gültigen Bildungsstandards für den mittleren 

Schulabschluss orientiert. Dabei ist nicht daran gedacht, die Wirtschaftsschule zu einer bedeuten-

den Zubringerschule für die Fachoberschule zu entwickeln. Denn nach wie vor suchen die meisten 

Absolventen der Wirtschaftsschule einen Ausbildungsplatz in einem kaufmännischen Beruf; nur 

knapp 20 % der Absolventen treten in die Fachoberschule über. Dennoch sollten alle Türen für die 

Wirtschaftsschüler offen stehen. Ob diese Quote steigt, wenn durch die Neuausrichtung die Erfolgs-

chancen der Wirtschaftsschulabsolventen an der Fachoberschule zunehmen, ist schwer zu prognos-

tizieren. Um den unterschiedlichen beruflichen und schulischen Perspektiven der Wirtschaftsschüler 

gerecht zu werden, müsste keine verpflichtende Abschlussprüfung im Fach Mathematik vorgesehen 

sein; wahlweise könnte stattdessen z. B. das Fach Übungsfirmenarbeit gewählt werden. 

Übungsfirmenarbeit

Das Wahlpflichtfach Übungsfirmenarbeit bildet den Kern der anwendungsorientierten und praxisna-

hen kaufmännischen Ausbildung in der Wirtschaftsschule. Der überwiegende Teil der Schülerinnen 

und Schüler entscheidet sich dafür. Neben der Vermittlung praxisnahen Wissens ist dieses Fach 

in besonderem Maße geeignet, Schülerinnen und Schülern Schlüsselqualifikationen wie Selbst-

ständigkeit, Entscheidungs- und Problemlösungsfähigkeit näherzubringen. Die Übungsfirmen der 

Wirtschaftsschulen treten über die Übungsfirmenzentrale in Memmingen miteinander in Geschäfts-

verbindung, sodass das betriebliche Geschehen auch durch Außenkontakte realitätsnah abgebildet 

werden kann. Durch das kaufmännische Praxistraining der Übungsfirmenarbeit werden die Schüle-

rinnen und Schüler effektiv auf das zukünftige Wirtschaftsleben vorbereitet – mit ein Grund dafür, 

dass die Wirtschaftsschüler gute Chancen auf dem Ausbildungsstellenmarkt haben. 

Nahezu einmütig wurde in den Diskussionsrunden und in der Fachtagung die herausragende Bedeu-

tung der Übungsfirmenarbeit herausgestellt. Es wurde dringend empfohlen, dieses Profilfach zu 

stärken. Eine Möglichkeit bestünde darin, die Übungsfirmenarbeit intensiver an den theoretischen 

Unterricht zu binden. Denkbar wäre, dass sich die Vermittlung der theoretischen wirtschaftlichen 

Lerninhalte an den betrieblichen Abläufen (Beschaffung, Produktion, Absatz) orientiert. Dem the-

oretischen Unterricht mit berufsbezogenen Lernsituationen könnte dann – phasenversetzt – die 

praktische Umsetzung des Gelernten in der Übungsfirmenarbeit folgen. 

Eine engere Verzahnung ist auch mit den Fächern Deutsch und Englisch vorstellbar. Hier könnten 

ebenfalls praktische Lernabschnitte in die Übungsfirmenarbeit integriert und beispielsweise in der 

jeweiligen Sprache Geschäftsbriefe formuliert oder Verkaufsgespräche geführt werden. Schließlich 

wurde geraten, das bisherige Fach Projektarbeit und den praktischen Teilbereich des bisherigen 

Faches Rechnungswesen (Buchungsarbeit am PC) aufgrund ähnlicher didaktischer Zielsetzungen in 

die Übungsfirmenarbeit einzugliedern. 
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Eine formale Stärkung könnte das Fach Übungsfirmenarbeit dadurch erfahren, dass es als Pflicht-

fach verankert und zum wählbaren Teil der Abschlussprüfung wird.

Grundlagen der Informationstechnologie

Aus dem Bereich der ausbildenden Wirtschaft wurde die Ansicht geäußert, dass der hohe Stun-

denumfang des Faches Textverarbeitung den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. 

In der betrieblichen Praxis sind die Bereiche Sachbearbeitung und Textverarbeitung kaum noch 

voneinander getrennt, sodass das mechanisch-schnelle Abschreiben von Texten im Anforderungs-

profil kaufmännischer und verwaltender Ausbildungsberufe nur noch eine untergeordnete Rolle 

spielt. Wichtiger sei, dass die Wirtschaftsschüler grundlegende Kenntnisse der Informations- und 

Kommunikationstechnologien erwerben und diese am Computer praktisch anwenden können. Die 

Textverarbeitung ist dabei ein Teilbereich.

Um den geänderten Anforderungen der Wirtschaft zu entsprechen, könnten die bisherigen Fächer 

Text- und Datenverarbeitung zu einem informationstechnologischen Fach zusammengeführt werden 

– bei deutlich vermindertem Stundenumfang im Bereich Textverarbeitung. Sinnvoll wäre auch, infor-

mationstechnologische Inhalte in den betriebswirtschaftlichen Unterricht sowie in die Übungsfirmen-

arbeit als Werkzeuge zu integrieren, damit die wirtschaftlichen Sachverhalte möglichst realitätsnah 

bearbeitet werden können. 

Betriebswirtschaftliche Prozesse/Rechnungswesen

Die aktuellen Stundentafeln der Wirtschaftsschule folgen dem Gliederungsprinzip der traditionellen 

Fächereinteilung, sodass auch die Fächer Betriebswirtschaft und Rechnungswesen getrennt ausge-

wiesen sind. Die betriebliche Wirklichkeit wird aber maßgeblich durch Geschäftsprozesse und die sie 

begleitende Rechnungslegung geprägt, für deren Zusammenwirken die bestehenden Fächergrenzen 

eher hinderlich sind. Gleiches gilt für die zunehmende innerbetriebliche Vernetzung durch die neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologien. 

Pädagogisch problematisch ist diese traditionelle Fächeraufteilung, weil die Fächer didaktisch 

eng benachbart sind. Das Rechnungswesen drückt das Betriebsgeschehen ja lediglich in Zahlen 

aus. Aufgrund der bestehenden Fächereinteilung ist das Fach Rechnungswesen in der schulischen 

Realität aber weitgehend separiert. Die Schüler beschäftigen sich eingehend mit Buchungs- und 

Rechenvorgängen, ohne sich gleichzeitig die zugrunde liegenden betriebswirtschaftlichen Prozesse 

vergegenwärtigen zu können. 

Für die Neuausrichtung der Wirtschaftsschule wäre daraus zweierlei zu folgern: Erstens scheint 

es geboten, die Fächergrenze zwischen der Betriebswirtschaft und dem Rechnungswesen aufzu-

heben, um das Fach Rechnungswesen in einen betrieblichen Gesamtzusammenhang zu stellen. 

Zweitens sollten die Lerninhalte des Faches Rechnungswesen didaktisch reduziert werden, um den 

Schülerinnen und Schülern die grundlegenden Zusammenhänge näher zu bringen. Sie sollen das 

Rechnungswesen als Kern des Informationssystems einer Unternehmung begreifen. Diese Vorstel-

lungen zur Neuausrichtung der Wirtschaftsschule entsprechen auch dem ausdrücklichen Wunsch 

der ausbildenden Wirtschaft.
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Allgemein bildende Fächer

Auch durch das Zusammenführen von verwandten allgemein bildenden Fächern wird das Erkennen 

von Zusammenhängen für die Schülerinnen und Schüler verstärkt und das prozessorientierte Ler-

nen gefördert. Aus diesem Grunde wurde vorgeschlagen, die bestehenden Fächer Biologie/Physik/

Chemie zu einem Fach „Natur und Technik“ zu vereinen. In diesem Fach könnte auch die praktische 

Anwendung durch den Bereich „naturwissenschaftliche Übungen“ berücksichtigt werden. Weiterhin 

könnten die Fächer Geschichte und Sozialkunde sowie die Fächer Volkswirtschaft und Erdkunde ver-

bunden werden, wobei sich bei letzteren eine Kombination zwischen wirtschaftlichem und allgemein 

bildendem Fach ergäbe.

5.3 Wahlpflichtfächer und Wahlfächer

Wenn das bisherige Wahlpflichtfach Übungsfirmenarbeit künftig Pflichtfach für alle Schülerinnen 

und Schüler würde, wäre es aufgrund des Gesamtstundenmaßes nicht möglich, zusätzlich Wahl-

pflichtfächer anzubieten. Weitere Bildungsangebote könnten aber als Wahlfächer offeriert werden,  

z. B. das Fach Französisch oder eine andere Fremdsprache sowie das Fach Informationstechnologie/

Textverarbeitung. In diesem Zusammenhang wurde vorgeschlagen, den Schülerinnen und Schülern 

eine sog. branchenspezifische Berufsorientierung zu geben, die ihnen den Einstieg ins Arbeitsleben 

erleichtern könnte, z. B. in den Bereichen „Heil- und Pflegeberufe“, „Umwelt, Gesundheit, Ernäh-

rung“, „Gastronomie, Hotel, Tourismus“, „Gestaltung“, „Technologie, Technik“ und „Informations-

technologie“. 

5.4 Intensivierungsstunden

Übereinstimmend wurde von den Betroffenen in der Fachtagung der Wunsch geäußert, künftig 

Intensivierungsstunden zur individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler zu gewähren. Mit 

den Intensivierungsstunden ginge auch eine Stärkung der schulischen Eigenverantwortung der Wirt-

schaftsschulen einher, weil durch den erweiterten Gestaltungsfreiraum die pädagogischen Konzepte 

der Schule besser an die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden könnten. 

5.5 Abschlussprüfungen

Die gewünschten curricularen Änderungen würden auch zu einer strukturellen Umgestaltung der 

Abschlussprüfungen führen. Beispielsweise würde durch die Zusammenlegung der Fächer Betriebs-

wirtschaft und Rechnungswesen künftig nur noch eine schriftliche Prüfung im Fach Betriebswirt-

schaftliche Prozesse/Rechnungswesen abgehalten und die Schüler könnten wählen, ob sie eine 

Abschlussprüfung im Fach Mathematik oder im Fach Übungsfirmenarbeit absolvieren möchten. 

Aufgrund der geschwundenen Bedeutung des Faches Textverarbeitung könnte auf eine praktische 

Abschlussprüfung verzichtet werden. Den Schulen bliebe aber unbenommen, interne Prüfungen 

abzuhalten und Zertifikate für den Bereich Textverarbeitung zu vergeben. 
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6. Mögliche Eckpunkte einer strukturellen Neuausrichtung

In den Diskussionsrunden und in der Fachtagung wurden verschiedene strukturelle Ansatzpunkte 

für eine Weiterentwicklung der Wirtschaftsschule vorgebracht, um eine Festigung der Schulart im 

Sekundarbereich I zu erreichen. Dabei sollten die besonderen Chancen der bayerischen Wirtschafts-

schule – die als einzige berufliche Schulart innerhalb Deutschlands im Sekundarbereich I angesiedelt 

ist – besser genutzt werden. 

6.1 Das Kooperationsmodell Haupt-/Mittelschule und Wirtschaftsschule 

Die Kooperation Haupt-/Mittelschule und Wirtschaftsschule ist ein Teilaspekt der strukturellen 

Neuausrichtung der Wirtschaftsschule, der zu Beginn des Schuljahres 2010/11 durch einen Schul-

versuch realisiert wurde. Dieses Reformvorhaben zielt in erster Linie darauf, neue Standorte für 

Wirtschaftsschulen zu gründen, den Bekanntheitsgrad der Wirtschaftsschulen durch eine stärkere 

Marktpräsenz zu erhöhen und somit das „Überleben“ der Schulart durch Wachstum zu sichern. Von 

dem Kooperationsmodell profitiert auch die Haupt-/Mittelschule, weil durch die Kooperation mit 

der Wirtschaftsschule für ihre leistungsstarken Schülerinnen und Schüler mit wirtschaftlicher Ori-

entierung ein zusätzliches Angebot an „ihrer“ Haupt- bzw. Mittelschule mit einem für die Wirtschaft 

besonders geschätzten Abschluss eröffnet wird. Für das Kooperationsmodell ist charakteristisch, 

dass die Wirtschaftsschule in den Räumen der Haupt-/Mittelschule betrieben wird, wobei der all-

gemein bildende Unterricht von Lehrkräften der Haupt-/Mittelschule übernommen wird, während 

Lehrkräfte der Wirtschaftsschule die wirtschaftskundlichen Fächer unterrichten.

6.2 Betriebspraktika für Lehrer an Wirtschaftsschulen

Einhellig wird von allen Seiten gewünscht, dass – ebenso wie für Lehrkräfte an Berufsschulen – 

ein verpflichtendes Betriebspraktikum für Lehrer an staatlichen Wirtschaftsschulen eingeführt wird 

– aus folgenden Gründen: Gerade für Lehrkräfte an einer Wirtschaftsschule, die im allgemeinen 

wenig Kontakt zur betrieblichen Wirklichkeit haben, ist es wichtig, eigene praktische Erfahrungen zu 

erwerben oder aufzufrischen, betriebliche Abläufe zu erleben sowie Informationen über die inneren 

Strukturen von Unternehmen zu erhalten. Dadurch sind Lehrkräfte in der Lage, authentischer über 

Anforderungen in kaufmännischen Betrieben zu berichten. Sie werden mit den Qualifikationsanforde-

rungen konfrontiert, die an kaufmännische Auszubildende gestellt werden, können Kontakte knüpfen 

zwischen Schulen und Betrieben und beispielsweise für ihre Schülerinnen und Schüler Praktika oder 

Ausbildungsplätze vermitteln.

6.3 Zusätzliche Brückenangebote

Aus dem Bereich der Wirtschaftsschule wurde angeregt, in den Jahrgangsstufen 9 und 10 der 

drei- und vierstufigen Wirtschaftsschule zusätzliche Brückenangebote einzurichten. Diese Kurse, die 

sowohl durch Lehrkräfte der Wirtschaftsschule als auch durch Lehrkräfte der Fachoberschule erteilt 

werden könnten, dienten in erster Linie der Orientierung interessierter und gut qualifizierter Schüler, 

die ihren Bildungsweg an der Fachoberschule fortsetzen möchten. 
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7. Der Reformprozess ist noch nicht abgeschlossen

Die mögliche Realisierung dieser Vorschläge zur Neuorientierung der Wirtschaftsschule bedeutet 

nicht das Ende weiterer Reformbemühungen. In einem weitergehenden Schritt sind Impulse auf-

zunehmen und zu prüfen, die aufgrund der intensiven Reformdiskussionen zunehmend von außen, 

beispielsweise von Seiten der interessierten Wissenschaft, ausgehen. Zu beachten sind auch Ent-

wicklungen im Ministerium selbst, die auf die allgemein bildenden Schulen ausgerichtet sind. Hier 

ist von der beruflichen Abteilung stets zu beurteilen, inwieweit die Wirtschaftsschule als berufliche 

Schulart – im Sekundarbereich I angesiedelt – betroffen ist. So wird die Neukonzeption der Lehrpläne 

für die Wirtschaftsschule nicht unabhängig vom neuen schulartübergreifenden Lehrplankonzept 

„LehrplanPlus“1 erfolgen können. 

Auch die einzelnen Wirtschaftsschulen können sich am Reformprozess der Schulart beteiligen. Sie 

sind aufgerufen, ihre Handlungs- und Entscheidungsräume zu nutzen, damit sie ihren individuellen 

Herausforderungen vor Ort gerecht werden können. Die Schulversuche „Modus 21“ (für sämtliche 

Schularten) und „Profil 21“ (für die beruflichen Schularten) haben insgesamt annähernd 100 Reform-

maßnahmen erbracht. Viele dieser Maßnahmen können, auch in abgewandelter Form, für die Wirt-

schaftsschulen nutzbar gemacht werden. Hier gilt es, Schätze zu heben! Diese Reformmaßnahmen 

sind ausführlich beschrieben, und die entsprechenden Informationen können über die Homepage 

der Stiftung Bildungspakt Bayern abgerufen werden. 

Nachdem der Schulversuch Profil 21 im Juli 2011 abgeschlossen wurde, entwickelt die berufliche 

Abteilung des Ministeriums ein Nachfolgeprojekt. Auch dieses Projekt zielt darauf ab, die Eigenver-

antwortung der beruflichen Schulen in den Bereichen Unterrichts-, Personal- und Organisationsent-

wicklung sowie Finanz- und Bildungsverantwortung weiter zu stärken. Dabei wird der Reformprozess 

der Wirtschaftsschule besonders berücksichtigt. Denkbar ist beispielsweise, Stundentafeln und 

Lehrpläne weiter zu flexibilisieren, den Schulen ein Globalbudget zur eigenverantwortlichen Ver-

wendung zuzuweisen oder die Unterrichtspflichtzeit der Lehrkräfte in Abhängigkeit von Fächern und 

Klassengrößen zu individualisieren.

Die endgültige Gestalt der Wirtschaftsschule von morgen wird sich schrittweise aus einem viel-

schichtigen Reformprozess ergeben, der abhängig von der jeweiligen Problemstellung aus verschie-

denen Richtungen angestoßen und unterschiedliche Vorgehensweisen berücksichtigen wird.

1  Das „LehrplanPlus“-Konzept ist durchgängig auf einen kompetenzorientierten Unterricht mit dem Ziel ausgerichtet, 

die Verbindung von Wissen und Können in einer Vielfalt von variablen Anwendungssituationen herzustellen und 

die Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsvollem Problemlösen zu befähigen. Die neuen Lehrpläne sollen 

als Ergänzung exemplarische Aufgabenbeispiele enthalten und auf zusätzliche unterrichtsrelevante Informationen  

(z. B. Unterrichtsmaterial) verweisen. Des Weiteren soll das Konzept „LehrplanPlus“ die Vernetzung der fachlichen 

mit den schulart- und fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungsaufgaben fördern und somit eine verbesserte 

Abstimmung der Lehrpläne zwischen den Schularten unter besonderer Beachtung der Übergänge ermöglichen. 



Die Wirtschaftsschule im Reformprozess

71

8. Fazit

Wirtschaft, Bildungspolitik und Demografie stellen die Wirtschaftsschule vor große Herausforderun-

gen, auf die sie reagieren muss, will sie ihre Bedeutung im Sekundarbereich I behalten. Das Staats-

ministerium für Unterricht und Kultus hat einen Reformprozess eingeleitet, in den Interessenten und 

Betroffene aus dem Bereich der Wirtschaftsschule eingebunden sind. Aus diesem Kreis stammen 

weitreichende Ansätze und Lösungsmöglichkeiten für eine curriculare und strukturelle Neuausrich-

tung der Wirtschaftsschule. Derzeit wird geprüft, ob und inwieweit diese Vorschläge umgesetzt 

werden können. Am Ende des Reformvorhabens steht ein Grundkonzept, das von den Betroffenen 

getragen und in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll.
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Es ist kein triviales Unterfangen, die Sicht der Wirtschaft bzw. die Erwartungen der Wirtschaft an 

die Wirtschaftsschule zu formulieren. Bei den IHKs sind alle Unternehmen der gewerblichen Wirt-

schaft – soweit sie nicht Handwerk sind – organisiert und repräsentiert. Damit ist ein breiter Zugang 

zu den Unternehmen gegeben. Dennoch sind die Sichtweisen und Erfahrungen der ausbildenden 

Unternehmen sehr stark von den jeweiligen Erfahrungen im Kontakt zu Wirtschaftsschulen und 

mit den Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule geprägt. Deshalb gilt es, zunächst 

einige Tendenzen in der Entwicklung von Geschäftsprozessen in Unternehmen zu skizzieren, die 

dazu angetan sind, die Arbeit der Wirtschaftsschule und die Akzeptanz ihrer Absolventen bei den 

Unternehmen zu beeinflussen.

Dass sich im Umfeld der Wirtschaftsschule Veränderungen abspielen, die nahe legen, sich mit 

dem Profil des Bildungsangebotes der Wirtschaftsschule vertieft zu beschäftigen, dürfte unstrittig 

sein. Eine Handvoll Studierende im ersten Semester des Studiums der Wirtschaftspädagogik der 

LMU München ist in ihrer Berufsfelderkundung der Frage nachgegangen: „Ist das Bestehen der 

Wirtschaftsschule in der heutigen Zeit noch gerechtfertigt?“. Diese Frage ist berechtigt, haben sich 

doch mit der Einführung der 6-stufigen Realschule und der Weiterentwicklung der Hauptschule zur 

Mittelschule die Bildungswege und -übergänge für Schülerinnen und Schüler spürbar verändert.

Doch werfen wir zunächst einen Blick auf die Verdienste der Wirtschaftsschule, diesen besonde-

ren Schultyp im bayerischen Schulsystem: Sie bietet als berufsvorbereitende Schule im Berufsfeld 

Wirtschaft und Verwaltung eine allgemeine und berufliche Grundbildung und legt Wert auf Praxis-

orientierung (Projektarbeit, Übungsfirma). Die Akzeptanz der Absolventen in den Betrieben war über 

viele Jahre gegeben. So machte es kaum Schwierigkeiten, dass Wirtschaftsschulabsolventen ihren 

Abschluss komplett als erstes Jahr einer kaufmännischen Ausbildung angerechnet bekamen. Sie 

stiegen gleich ins 2. Lehrjahr ein und erhielten folglich auch gleich die Vergütung des 2. Lehrjahres. 

Als einzige Schulart im bayerischen Schulwesen ermöglicht sie den Zugang von Hauptschülern, die 

den mittleren Schulabschluss anstreben nach der 6. Klasse. Neben der 4-stufigen Form wird sie 

aber auch 3-stufig (Einstieg 7./8. Klasse) und 2-stufig (Einstieg 9. Klasse/Quali) angeboten. Das ist 

ein außergewöhnlich hohes Maß an Flexibilität, das bei zunehmend volatilen Bildungsbiografien nicht 

hoch genug einzuschätzen ist. Diese Flexibilität im Zugang wird künftig nach unserer Einschätzung 

wohl noch dringlicher gebraucht werden. Die Stärkung des Elternwillens bei den Schulübertrittsent-

scheidungen wird unweigerlich dazuführen, dass mehr Eltern versuchen, ihre Kinder trotz fehlender 
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Eignungsempfehlung der abgebenden Schule an eine weiterführende Schule zu bringen. Die Folge 

sind höhere Zahlen von Schülerinnen und Schülern, die in Gymnasium und /oder Realschule scheitern 

und in und von anderen Schularten aufgefangen werden müssen. Hier kann die Wirtschaftsschule ein 

willkommenes und wertvolles Angebot sein. Warum besteht trotz dieser unzweifelhaft starken Seiten 

der Eindruck, dieses besondere Schulangebot müsse auf den Prüfstand gestellt werden?

Nach Einschätzung der bayerischen Industrie- und Handelskammern sorgen folgende Entwicklun-

gen für Veränderungsdruck bei den Wirtschaftsschulen:

• Seit der Einführung der 6-stufigen Realschule ist die Wirtschaftsschule die einzige zur Mittleren 

Reife führende Schule, die nicht direkt nach der 4. Klasse gewählt werden kann.

• Die Möglichkeit, mit dem Mittleren-Reife-Zug der Hauptschule zum mittleren Schulabschluss 

zu kommen, sorgt für eine weitere Schmälerung der potentiellen Schülerbasis der Wirtschafts-

schule.

• Die Weiterentwicklung der Hauptschulen zu „Vollsortimentern“ mit berufsorientierendem Profil 

und der Möglichkeit der Mittleren Reife (M-Zug) sorgt für weitere Konkurrenz.

• Mit dem Wegfall der Berufsfachschulanrechnungsverordnung ist auch die Anrechnungspflicht 

gefallen. Der Wirtschaftsschulabschluss wird von den Unternehmen inzwischen als Mittlere 

Reife gesehen und auch so behandelt. Das bedeutet im Regelfall eine Anrechnung der Vorbil-

dung auf die Regelausbildungszeit von einem halben Jahr.

• Die Wertschätzung für das besondere Kompetenzprofil der Wirtschaftsschüler bei den Un-

ternehmen ist am Verblassen. In Gesprächen mit Personalverantwortlichen hören die Ausbil-

dungsberaterinnen und -berater zunehmend: „Wir haben Wirtschaftsschulabsolventen gerne 

genommen, aber die Realschulabsolventen sind inzwischen ähnlich gut auf die Anforderun-

gen eines Ausbildungsplatzes vorbereitet. Wir bevorzugen deshalb Wirtschaftsschulabschlüs-

se nicht mehr.“ 

• Die Wirtschaftsschule setzt stark auf kaufmännisches Rechnungswesen, tut dies aber zulasten 

breit angelegter mathematischer Kompetenzen. In der Folge haben Wirtschaftsschüler, die auf 

den beruflichen Oberschulen die Hochschulreife erwerben wollen, ein Handicap. Sie können 

die dort gestellten Anforderungen nicht erfüllen und scheitern überdurchschnittlich häufig in 

der Probezeit.

• Die Veränderung in den Geschäftsprozessen hat die Inhalte kaufmännischer Tätigkeiten kom-

plexer werden lassen und damit die Qualifizierung für diese Tätigkeiten stark verändert.

Die in den letzten drei Gesichtspunkten angedeuteten inhaltlichen Aspekte bedürfen noch einer 

genaueren Beleuchtung.

Kaufmännische Steuerung und Kontrolle werden in neugeordneten Berufen deutlich stärker mit 

der Fähigkeit zur Durchdringung betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge, der Interpretation von 

betriebswirtschaftlichen Kennziffern und der Vorbereitung von Entscheidungen inhaltlich beschrie-

ben. 
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Ein einheitliches Verständnis kaufmännischer Tätigkeit ist kaum mehr zu erkennen. Das Entstehen 

von neuen Spezialkaufleuten – von Sport und Fitness über Gesundheitswesen und Veranstaltungs-

management bis hin zu Telefonmarketing und Investmentfonds – ist der sichtbare Ausdruck dieser 

Entwicklung. 

Die Übungsfirma als das Herzstück der praxisnahen Ausbildung der Wirtschaftsschule verliert ten-

denziell an Bedeutung für den Aufbau von beruflicher Handlungskompetenz in kaufmännischen 

und verwaltenden Berufen. Denn sie konzentriert sich auf das kaufmännische Rechnungswesen 

mit der Verarbeitung von Belegen und Vorgängen. Zwar braucht ein Kaufmann nach wie vor ein 

Grundverständnis für das betriebliche Rechnungswesen, aber angesichts der IT-gestützten betrieb-

lichen Organisation des Rechnungswesens von SAP bei den großen und mittleren Unternehmen bis 

Lexware im Kleinbetrieb, verlieren Buchhaltungsfertigkeiten ihre profilgebende Stellung. Da ergeht 

es der Wirtschaftsschule nicht besser als den Anbietern von Weiterbildung, die auf das Übungsfir-

menprinzip setzen. Auch hier beobachten wir, dass diese Methodik und fachliche Ausrichtung am 

Arbeitsmarkt nicht mehr nahtlos passt.

Von daher halten wir es für geboten, dieses Angebot der Wirtschaftsschule zeitgemäßer auszuge-

stalten und eine Antwort auf die Veränderungen an den Arbeitsplätzen zu entwickeln. Damit ist auch 

Raum und Zeit zu gewinnen für einen Aufbau der mathematischen Kompetenzen der Wirtschafts-

schüler.

Für mindestens genauso bedeutsam wie die Arbeit an der inhaltlichen Neuprofilierung der Wirt-

schaftsschule halte ich auch eine Lösung für den Umgang mit der großen Heterogenität der Schüle-

rinnen und Schüler. Ich denke hier hätte eine neu positionierte Wirtschaftsschule die große Chance, 

Wegweisendes zu leisten und Modelle für andere Schularten zu entwickeln. Die flexiblen Zugänge 

sind eine er großen Stärken dieser Schulart. Flexible Zugänge heißt aber auch, dass hier Schüler mit 

einer chronifizierten Misserfolgserwartung gehäuft vorzufinden sein werden. Sie haben eine Reihe 

von Misserfolgserlebnissen im Zusammenhang mit Schule und Unterricht hinter sich. Entsprechend 

groß ist ihre Verunsicherung und entsprechend klein ihr Selbstwertgefühl. Auch der Schulwechsel 

wird von ihnen – und ihren Eltern – meist als Niederlage empfunden. Das alles sind extrem hemmende 

Faktoren für den Lernfortschritt, den Schulerfolg und für den Aufbau von Ausbildungsfähigkeit, denn 

die Anbieter von Lehrstellen erwarten hohe Motivation und vor allem Anstrengungsbereitschaft. Die 

kognitiven Kompetenzen – in erster Linie Mathematik und Deutsch (Leseverständnis) kommen dazu. 

Die Musik spielt umso mehr bei den personalen Kompetenzen: Motivation, Fähigkeit zur Zusammen-

arbeit und Kommunikation in der Gruppe, Verhaltenssicherheit und die berüchtigten Sekundärtu-

genden wie Ordnung, Fleiß, Sauberkeit. Wenn dann noch Partizipation, Engagement, Belastbarkeit 

und Selbstwirksamkeit als Garanten psychischer Stabilität im Arbeitsprozess vorhanden sind, haben 

Schülerinnen und Schüler beim Übergang von Schule in Ausbildung keine Probleme. Woher kommt 

dieser Bedeutungszuwachs bei den „weichen“ Faktoren, den soft skills in den Einstellungsentschei-

dungen der Unternehmen?

Die Erklärung liefert ein kritischer Blick auf die Wertschöpfungsprozesse in den Unternehmen. Wert-

schöpfung vollzieht sich zunehmend nicht mehr Top-Down sondern Bottom-Up. 
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Top-Down: Das kann man verkürzt als Prinzip der Anweisung durch die/den Vorgesetzte/n bezeich-

nen, Befehl und Gehorsam sozusagen. In einer solchermaßen geprägten Unternehmenskultur wird 

dann häufig, aber eben auch nur das – und nur das – gemacht, was angeordnet wurde. Das sorgt 

zwar für eine gewisse Klarheit bei den Anforderungen und Erwartungen, führt aber unter sich schnell 

verändernden Marktgegebenheiten zu einem Verlust an Flexibilität, Umsatz und Wettbewerbsfähig-

keit. Hier verspricht der Bottom-Up Ansatz mehr Erfolg. Es gibt zwar eine Zielvorgabe allgemeiner 

Art, die Wege zum Ziel sind aber nicht bis ins Detail vorstrukturiert bzw. vorgegeben. Das verlangt 

von den Beschäftigten deutlich mehr und andere Fähigkeiten als in der (guten?) alten Arbeitswelt.

Freilich sind auch unter den neuen, weniger übersichtlichen Bedingungen die Basistugenden nicht 

einfach obsolet. Auch in der Aneignung von Fachwissen und Kenntnissen und in der Auseinanderset-

zung mit dem Wissenskanon von Ausbildern und Kollegen erwerben junge Menschen im Lernprozess 

wichtige Ausformungen ihrer Einstellungen. So werden Disziplin, Durchhaltevermögen, Eigeninitia-

tive und Selbstverantwortung aufgebaut und entwickelt. Und das sind schließlich die Eigenschaf-

ten, die unabhängig vom Zusammenhang, in dem sie erworben worden sind, den Einzelnen zur 

Bewältigung auch ganz neuer und unvorhergesehener Aufgaben und Probleme befähigen. Rationale 

Lebensführung, Anstrengungsbereitschaft und Verzicht auf kurzfristige Bedürfnisbefriedigung müs-

sen hinzukommen, damit der Einzelne seinen Platz in der Gesellschaft findet und der Aufstieg durch 

Bildung gelingt. Deshalb tauchen diese überfachlichen Fähigkeiten zurecht in den Anforderungen 

der Wirtschaft an Schulabgänger auf, und auch im Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife, der im 

Ausbildungspakt im Konsens der Paktpartner entwickelt wurde, nehmen sie eine zentrale Rolle 

ein (Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland – Kriterienkatalog 

Ausbildungsreife, Herausgeber Bundesagentur für Arbeit, Mai 2006). In diesem Sinne geht es im 

Bildungsprozess um Charakterbildung und die Entwicklung von Einstellungen und Verhaltensweisen. 

Die Erarbeitung des Lehrstoffes ist lediglich Vehikel für die Erreichung der übergeordneten Bildungs-

ziele. Das gilt natürlich auch für die Wirtschaftsschule.

Einen weiteren Aspekt gilt es noch hinzuzufügen: Die Hirnforschung liefert uns neue Hinweise bei 

der Erklärung der großen Unterschiede in der Leitungsfähigkeit zwischen Schülern und damit auch 

Anhaltspunkte für Verbesserungen der pädagogischen Methodik. Ihre wichtigste Erkenntnis ist: 

Armut hat nachweisbare Auswirkungen auf die Physiologie und die Funktionsweise der Gehirne von 

Kindern. Kinder, die in Armut aufgewachsen sind, sind nicht weniger intelligent, aber ihre Gehirne 

funktionieren anders als die von Kindern, die nicht unter Armutsbedingungen aufgewachsen sind. 

Arme Kinder lernen langsamer, entwickeln oft keine effizienten Lösungswege und sind weniger kon-

zentriert. Sie haben Schwierigkeiten beim Planen und im Umgang mit vorgeschriebenen Lösungswe-

gen. Es muss uns gelingen, unsere Kindergärten und Schulen so zu organisieren, dass aus diesen 

Entwicklungsnachteilen keine Defizite im Verhalten oder gar bei der Intelligenz werden. Im Kern heißt 

das, wir müssen die Unterscheide zulassen mit denen die Kinder kommen und sie ernst nehmen. 

Mit Blick auf die bayerische Schulpolitik halten wir den Weg mit den neuen Mittelschulen für zielfüh-

rend. Der rhythmisierte Ganztagesbetrieb – eine Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag genügt da 

bei weitem nicht – schafft den Raum und die Zeit für Unterrichtsformen, die den Lernbedürfnissen 
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von Kindern aus armen Familien entgegenkommen. Ganztagesunterricht schafft aber auch Gelegen-

heit für den Spracherwerb und Sprachgebrauch bei Kindern mit Migrationshintergrund. Er schafft 

Zeit und Raum für individuelle Lernförderung und die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld in 

der Berufsorientierung. Die Schwächeren bekommen mehr Zeit für ihre Entwicklung, aber auch die 

Spitzenleister können eigene Wege gehen; das ist der entscheidende Unterschied zum Unterricht im 

Gleichschritt. Auch von einer neu ausgerichteten Wirtschaftsschule erwarten wir hier eine problem-

adäquate Antwort. Natürlich würden wir uns wünschen, dass Schulen in der Lage sind, Nachteile 

auszugleichen und der Gerechtigkeit auf die Beine zu helfen. Wahrscheinlich sollten wir aber schon 

froh sein, wenn unsere Schulen die soziale Ungleichheit nicht noch verstärken und helfen, die Scheu 

der Schüler vor MINT-Berufen abzulegen.

Das Motto des ausgelaufenen Ausbildungspaktes lautete: „Keiner darf verloren gehen!“. Dieses 

Motto ist für die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen unverändert aktuell. Es lohnt sich, die 

Kräfte und Anstrengungen auf die Förderung der Schwächeren zu konzentrieren. Nicht immer haben 

wir es mit Löwenzahnkindern zu tun, die auch unter schwierigsten Umweltbedingungen Wurzeln 

schlagen können und zur Entfaltung und Blüte kommen. Die Wirtschaftsschule wird dann glänzende 

Perspektiven haben, wenn sie ihren Platz in der sich verändernden Schullandschaft neu bestimmt 

und ihr Profil schärft. Sie wird dann ihre Anziehungskraft behalten und entfalten, wenn sie im Zusam-

menspiel mit der bayerischen Mittelschule sozusagen als Oberstufe der Mittelschule Schüler hervor-

bringt, die in Puncto Selbstwirksamkeit und soft skills ihren Kompetenzschwerpunkt haben.

Die Hauptzutaten dafür sind:

Ganztagesangebot, Ausbau der Projektmethode im Sinne eines auftragsbezogenen Lernens, indivi-

duelle Lernförderung und eine wertschätzende Pädagogik. Es geht um nicht mehr und nicht weniger, 

als die Wirtschaftsschule inhaltlich neu zu bestimmen. Wirtschaft will ich dabei nicht im Sinne einer 

fachlichen Ausrichtung auf kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten sehen, sondern im Sinne einer 

Einstimmung und Vorbereitung der Schüler auf eine komplexe Arbeitswelt, in der die Arbeitsplatz-

sicherheit eher die Ausnahme als die Regel sein wird. Auf den Umgang mit den Unsicherheiten, 

vielleicht auch Zumutungen der Arbeitswelt, gilt es die Schüler bestmöglich vorzubereiten. Für die 

Bewältigung dieser Anforderungen sind Einstellungen, Haltungen und eigene Lernstrategien die 

entscheidenden Größen.

Jetzt wäre es vielleicht noch interessant zu wissen, wie die LMU-Studierenden die Zukunft der 

Wirtschaftsschule sehen. Nun, sie sehen sie akut durch die Entwicklung der Mittelschule gefährdet. 

Das sehen die bayerischen IHKs ganz anders. Mittelschule und Wirtschaftsschule können sich sehr 

gut ergänzen und der Mittelschule den Weg zu einer „richtigen“ Mittleren Reife eröffnen. Damit 

lässt sich der einzige Geburtsfehler der Mittelschulreform elegant heilen. Freilich braucht es für eine 

Neubestimmung und Neupositionierung der Wirtschaftsschule noch etwas mehr als eine Fachtagung 

des ISB und der Hanns-Seidel-Siftung. Aber aus Sicht der bayerischen IHKs wäre es grundverkehrt, 

sich von der Wirtschaftsschule abzuwenden und ihr Profil vom Markt zu nehmen. Wir sind bereit, an 

einem solchen Projekt mitzuarbeiten.
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Die Wirtschaftsschule aus  
Sicht der Handwerkskammer 

Christian Kaiser

1. Wirtschaftsschule und Handwerk – ungenutztes Potential auf beiden 

Seiten

„Die in der Zukunft zu erwartenden Veränderungen im Bereich der Wirtschaft, Bildungspolitik und 

der Demografie stellen die Wirtschaftsschule sowohl in ihrer inhaltlichen wie auch organisatorischen 

Ausrichtung vor neue Herausforderungen.“ (Allmansberger, 2011, S. 9). Diese Aussage könnte sich 

ebenso gut auf die Berufsbildung im Handwerk beziehen. Daher ist die Frage, wie sich der Wirt-

schaftsbereich Handwerk und die bayerische Wirtschaftsschule zueinander verhalten, einer näheren 

Betrachtung wert.

Die bayerische Wirtschaftsschule versteht sich traditionsgemäß als Schulart, die auf eine Ausbildung 

in kaufmännischen Berufen vorbereitet. Lediglich in der Wahlpflichtfächergruppe M, die neben den 

wirtschaftswissenschaftlichen Fächern auch Unterricht in Mathematik und Physik beinhaltet, wer-

den den Schülern1 Grundlagen für technische Berufe vermittelt (Bayerisches Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus [StMUK], 2011, S. 79). Handwerksberufe dürften daher im Berufswahlspektrum 

der Wirtschaftsschüler eine eher untergeordnete Rolle spielen. Dabei bietet das Handwerk durchaus 

auch für kaufmännisch vorgebildete Schulabgänger hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. 

Umgekehrt liegt das Hauptaugenmerk der Nachwuchsbemühungen der Handwerksunternehmen 

und der Handwerksorganisationen nach wie vor auf den Haupt-, Mittel- und Realschülern, obwohl 

die Wirtschaftsschulen Potential für die Nachwuchsgewinnung bieten, das angesichts eines sich 

abzeichnenden Fachkräftemangels dringend genutzt werden sollte. Um zu verdeutlichen, welche 

Möglichkeiten sich für Wirtschaftsschüler im Handwerk bieten, werden zunächst die wesentlichen 

Strukturdaten und das System der Beruflichen Bildung im Handwerk dargestellt. Inwieweit für Absol-

venten von Wirtschaftsschulen eine Karriere im Handwerk eine attraktive als auch realistische Option 

darstellt, wird anschließend analysiert. Abschließend werden Vorschläge zur Weiterentwicklung der 

Wirtschaftsschule unterbreitet, die den Absolventen dieses Schultyps zusätzliche Karriereoptionen, 

insbesondere im Handwerk, eröffnen sollen.

1  In der weiteren Darstellung sind jeweils beide Geschlechter angesprochen, auch wenn zugunsten einer leichteren 

Lesbarkeit auf die Angabe der weiblichen Form meist verzichtet wird.
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2. Der Wirtschaftsbereich Handwerk – Herausforderungen und Perspektiven

Mit 194.260 Betrieben, 89,8 Mrd. Euro Gesamtumsatz, 851.000 Beschäftigten und 81.852 Lehr-

lingen stellt das Handwerk in Bayern einen bedeutenden Wirtschaftsbereich dar. Das Handwerk 

erwirtschaftet durchschnittlich 9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und beschäftigt circa 13 Pro-

zent aller Erwerbstätigen. Zudem absolvieren etwa 32 Prozent aller bayerischen Auszubildenden 

ihre Ausbildung im Handwerk (Bayerischer Handwerkstag [BHT], 2011, S. 6). Gesellschaftliche und 

technische Entwicklungen wie beispielsweise die Energiewende oder die aufkommende Elektro-

mobilität bieten günstige Marktbedingungen für Handwerksbetriebe. Die Chancen, die sich aus 

diesen Entwicklungen für das Handwerk ergeben, können aber nur genutzt werden, wenn eine Reihe 

von Herausforderungen gemeistert wird: Das bayerische Handwerk wird mit einer durchschnittli-

chen Beschäftigtenzahl von 4,4 Beschäftigten (BHT, 2011, S. 6) von kleinen und mittleren Betrieben 

dominiert. Diese Betriebe sehen sich in besonderer Weise mit dem demografischen Wandel, der 

Überalterung der Bevölkerung und einem Mangel an Fachkräften konfrontiert (Buschfeld, Dilger, 

Hess, Schmidt und Voss, 2011, S. 38).

So gestaltet sich die Suche nach geeigneten Nachfolgern aus der Sicht der Betriebsinhaber oft 

als äußerst schwierig. Nach einer Schätzung des Instituts für Mittelstandsforschung stehen bun-

desweit rund 70.000 Familienbetriebe mit insgesamt etwa 700.000 Beschäftigten vor der Aufgabe, 

die Nachfolge im Eigentum oder in der Leitung sicherzustellen (Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie, 2007, S. 38 f.). Handwerksbetriebe sind hiervon besonders betroffen. So gaben 

bei einer Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (2002, S. 17) 19,6 Prozent der 

befragten Betriebsinhaber an, keinen geeigneten Betriebsnachfolger finden zu können.

Der Mangel an Fachkräften stellt im Handwerk bereits seit einigen Jahren ein Problem dar (Zentralver-

band des Deutschen Handwerks [ZDH], 2006, S. 1). Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise und der 

daraus resultierenden schlechten Auftragslage in einigen Handwerksbereichen wurde dieses Thema 

lediglich kurzfristig aus der Wahrnehmung verdrängt. Mittlerweile spüren viele Handwerksbetriebe 

bereits die Folgen des demografischen Wandels, der in Kombination mit dem gesamtwirtschaftlichen 

Aufschwung eine erhöhte Konkurrenz um Fachkräfte zur Folge hat. Bei einer Umfrage des Zentralver-

bands des Deutschen Handwerks (2011, S. 4) gaben 41 Prozent der befragten Betriebe an, seit dem 

letzten Jahr einen erhöhten Aufwand bei der Personalsuche betreiben zu müssen. 26,8 Prozent der 

Befragten konnten trotz Bemühungen kein geeignetes Personal finden. Für nur 32,2 Prozent stellte 

die Personalsuche kein Problem dar.

Dass der Fachkräftemangel im Handwerk zunehmend an Bedeutung gewinnt, belegt auch eine von 

der Handwerkskammer für Mittelfranken in Auftrag gegebene Umfrage (Schnabel und List, 2011, 

S. 6-9). Rund 39 Prozent der teilnehmenden Betriebe stellen bereits derzeit in ihrem Betrieb einen 

Fachkräftemangel fest. In den nächsten drei Jahren erwarten 56 Prozent der Befragten in ihrem 

Betrieb einen Fachkräftemangel und über 89 Prozent gehen von einer Zunahme der Bedeutung des 

Fachkräftemangels im Handwerk aus. Bereits heute gibt ein beträchtlicher Teil der Betriebe einen 

zunehmenden Arbeitskräftebedarf – vor allem auf der Qualifikationsebene Facharbeiter/Geselle – an.
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Tab. 1: Bedarf an Arbeitskräften im Betrieb in den nächsten Jahren (Quelle: Schnabel und List, 2011, 

S. 7)

Hinsichtlich des Qualifizierungsbedarfs ihrer Mitarbeiter erachten die befragten Betriebe die Bereiche 

technische Fachkenntnisse, Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Arbeitsorganisation als sehr 

wichtig. Kaufmännische Fachkenntnisse und EDV-/Internetkenntnisse werden als wichtig eingestuft, 

weniger wichtig erscheinen den befragten Betrieben Fremdsprachenkenntnisse.

Abb. 1: Qualifizierungsbedarf der Mitarbeiter in den befragten Betrieben (Quelle: Schnabel und List, 

2011, S. 7)
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Eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung des Fachkräfteproblems wird zweifelsohne die Berufsbil-

dung und insbesondere die Ausschöpfung des vorhandenen Qualifikationspotentials spielen (Esser, 

2011, S. 3). Die dargestellten Herausforderungen bieten für die künftigen Schulabgänger gleichzeitig 

eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten, die sich mit dem Einstieg in das Berufsbildungssystem des 

Handwerks erschließen lassen. Gegenstand der weiteren Betrachtung ist die Frage, inwieweit diese 

Möglichkeiten auch von Absolventen der Wirtschaftsschulen genutzt werden können.

3. Berufliche Bildung – Der Schlüssel zur Fachkräftesicherung im Handwerk

3.1 Berufliche Erstausbildung

Die Grundlage für eine Karriere im Handwerk stellt nach wie vor das duale System der Berufs-

ausbildung dar. Bei den bayerischen Handwerkskammern waren zum 31.12.2010 rund 81.852 

Ausbildungsverträge registriert: 

Tab. 2: Auszubildende im bayerischen Handwerk 2010 (Quelle: BHT, 2011, S. 12)

Die Zahl der eingetragenen Ausbildungsverträge ist im Vergleich zu den Vorjahren merklich zurück-

gegangen. Gerade am Ausbildungsmarkt werden der demografische Wandel und die damit einherge-

henden sinkenden Zahlen der Schulabgänger bereits jetzt spürbar. Viele Handwerksbetriebe können 

ihre angebotenen Lehrstellen nicht mehr besetzen und laufen Gefahr „von der Versorgung mit Nach-

wuchskräften abgeschnitten zu werden“ (Handwerkskammer für München und Oberbayern, 2011, 

S. 2). Betrachtet man die schulische Vorbildung der Auszubildenden im bayerischen Handwerk, so 

kommt man zwangsläufig zu dem Schluss, dass sich die Versorgungsengpässe in der Zukunft noch 

verschärfen werden: Auszubildende mit einfachem oder qualifiziertem Hauptschulabschluss bilden 
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mit 64,25 Prozent bei den neuen Auszubildenden des Jahres 2010 die größte Gruppe. Doch nach den 

Prognosen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (2011a, S. 21) werden im 

Schuljahr 2019/2020 in diesem Bereich rund 35 Prozent weniger Absolventen zur Verfügung stehen 

als im Schuljahr 2009/2010. 25,74 Prozent der Auszubildenden im bayerischen Handwerk verfügen 

über die mittlere Reife, 4,3 Prozent über die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife und 5,56 

Prozent haben keinen Schulabschluss (Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern 

[ARGE], 2011).

Vor diesem Hintergrund gilt es verstärkt auch andere Zielgruppen anzusprechen. In der Nachwuchs-

werbestrategie der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern (2009, S. 12) „spielen, 

bedingt durch die ständig steigenden Anforderungen durch den technologischen Fortschritt, leis-

tungsstärkere Jugendliche eine immer größere Rolle.“ In diese Zielgruppe sind auch die Absolventen 

von Wirtschaftsschulen einzuordnen.

3.2 Fort- und Weiterbildung

Im Jahr 2010 wurden bei den bayerischen Handwerkskammern insgesamt 4.811 Meisterprüfungen 

erfolgreich abgelegt. Die Meisterausbildung im Handwerk soll auf eine selbständige unternehmeri-

sche Tätigkeit oder auf eine leitende Funktion in einem Handwerksbetrieb vorbereiten. Hierfür sind 

neben den fachlichen Fähigkeiten ebenso umfangreiche betriebswirtschaftliche, kaufmännische und 

rechtliche Kenntnisse im Teil III der Meisterprüfung nachzuweisen (Honig und Knörr, 2008, S. 317-

320). 

Zudem konnten bayernweit 5.124 bestandene Fortbildungsprüfungen verzeichnet werden. Unter 

diesen befinden sich rund 1.000 Abschlüsse zum/zur Betriebswirt/in (HWK), 1.735 zum/zur Techni-

schen Fachwirt/in (HWK) sowie 1.354 bestandene Ausbilder-Eignungsprüfungen (BHT, 2011, S. 18). 

Die betriebswirtschaftlichen Kompetenzen, die durch diese Abschlüsse nachgewiesen werden, sind 

wichtige Voraussetzungen für das Bestehen eines Unternehmens im Wettbewerb und spielen daher 

auch in der handwerklichen Fort- und Weiterbildung eine bedeutende Rolle. 

Nach dem Berufslaufbahnkonzept des Handwerks dient die berufliche Weiterbildung „in erster Linie 

dem Erhalt, der ständigen Anpassung und dem Ausbau der individuellen beruflichen Handlungsfä-

higkeit an sich ändernde Rahmenbedingungen im betrieblichen und wirtschaftlichen Umfeld“ (ZDH, 

2007, S. 5). In Anlehnung an den Europäischen Qualifizierungsrahmen wird die berufliche Fortbildung 

auf drei Qualifizierungsebenen verortet, um die Gleichwertigkeit zur akademischen Bildung zum 

Ausdruck zu bringen: Die Fortbildung zwischen Geselle und Meister ist der EQR-Stufe 5 zugeordnet, 

die Meisterqualifizierung der Stufe 6 und die Meister-PLUS-Qualifizierung den Stufen 7 und 8 (ZDH, 

2007, S. 11).
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Abb. 2: Berufslaufbahnkonzept des Handwerks (Quelle: Darstellung der Arbeitsgemeinschaft der 

bayerischen Handwerkskammern in Anlehnung an ZDH, 2007, S. 13) 

Bei der Entwicklung des deutschen Qualifizierungsrahmens werden die Qualifikationen der berufli-

chen Fortbildung ebenfalls den DQR-Niveaus 5 bis 7 zugeordnet. Die Meisterausbildung steht somit 

auf der gleichen Stufe wie der Bachelor-Abschluss (DQR-Stufe 6) und die Fortbildungen der Meister-

Plus-Ebene sind dem Master-Abschluss (DQR-Stufe 7) gleichgestellt (Kuratorium der deutschen 

Wirtschaft für Berufsbildung, 2010, S. 3). Die Berechtigung dieser Einstufungen belegt eine Studie, 

die die konkrete Gleichwertigkeit unterschiedlicher Abschlüsse der beruflichen Weiterbildung mit 

der akademischen Ausbildung aufzeigt (Klumpp, Kriebel, Beschorner, Buschfeld, Dilger und Diart, 

2010, S. 164).

Auch hinsichtlich der Bildungsrenditen steht die berufliche Fortbildung der akademischen Ausbildung 

in nichts nach. So weist eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft bei Meistern oder 

Technikern sogar höhere Bildungsrenditen nach als bei Akademikern. Bei Hochschulabsolventen 

verzinst sich der ausbildungsbedingte Lohnverzicht später in Form höherer Einkünfte mit durch-

schnittlich 7,5 Prozent. Absolventen beruflicher Fortbildungen erhalten dagegen eine durchschnittli-

che Rendite von 8,3 Prozent auf ihre Bildungsinvestition (Anger, Plünnecke und Schmidt, 2010, S. 33).
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4. Die Rolle der Wirtschaftsschulen bei der Nachwuchsgewinnung im Handwerk

Mit 23.972 von insgesamt 1.390.141 Schülern im Schuljahr 2010/2011 und einem Anteil von 1,72 Pro-

zent bietet die Wirtschaftsschule im Vergleich zu den anderen allgemeinbildenden Schularten – bei 

einer rein quantitativen Betrachtung – ein relativ geringes Potential an zukünftigen Auszubildenden. 

Zudem ist die Wirtschaftsschule neben der Haupt- bzw. Mittelschule am stärksten vom Schüler-

rückgang betroffen: Im Jahr 2010 gingen 6.953 Absolventen von der Wirtschaftsschule ab. Im Jahr 

2020 werden voraussichtlich nur noch 4.500 und somit rund 35 Prozent weniger Absolventen zur 

Verfügung stehen. Lediglich die Haupt- bzw. Mittelschule muss mit einem ähnlich starken Rückgang 

rechnen, während die Absolventenprognose für die Realschule von einer moderaten Verringerung um 

4 Prozent und für die Abgänger von Gymnasien mit Abitur im Jahr 2020 sogar von einem Zuwachs 

von 2 Prozent ausgeht (StMUK, 2011a, S. 18 u. 21).2

Hier stellt sich die Frage, welchen Anteil die Abgänger von Wirtschaftsschulen an den Auszubilden-

den im Handwerk einnehmen. In den Statistiken der Handwerkskammern zu den neu abgeschlos-

senen Ausbildungsverträgen wird lediglich die Vorqualifikation, jedoch nicht die besuchte Schulart 

erfasst. Daher können hier nur folgende grobe Schätzungen vorgenommen werden: 

Unter den 2010 im Handwerk neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen befanden sich 7.334 

Auszubildende mit einem mittleren Schulabschluss und damit rund 26 Prozent (ARGE, 2011). Von 

den 59.897 Absolventen mit mittlerem Schulabschluss im Schuljahr 2009/2010 besuchten 6.953 die 

Wirtschaftsschulen – ein Anteil von 11,6 Prozent (StMUK, 2011a, S. 21).

Unterstellt man, dass sich bei den Auszubildenden im Handwerk mit mittlerem Schulabschluss der 

gleiche Prozentsatz (11,6 Prozent) über alle Berufsgruppen hinweg widerspiegelt, wären unter den 

7.344 neuen Auszubildenden mit mittlerem Schulabschluss rund 850 Wirtschaftsschüler. Dies würde 

bedeuten, dass zum Ausbildungsjahr 2010/ 2011 rund 12 Prozent der Wirtschaftsschulabgänger ihre 

Ausbildung im Handwerk begannen. 

Nimmt man an, dass sich Wirtschaftsschüler entsprechend ihres Anteils von 11,6 Prozent nur unter 

den 1.100 kaufmännischen Auszubildenden mit mittlerem Schulabschluss (ARGE, 2011) befinden, 

ergibt sich lediglich ein Wert von rund 130 und somit ein Anteil von rund 2 Prozent aller Wirtschafts-

schulabsolventen des letzten Jahrgangs. 

Aufgrund der fachlichen Ausrichtung der Wirtschaftsschule und des sich dadurch ergebenden 

Berufswahlspektrums der Wirtschaftsschüler erscheint das Ergebnis der zweiten Schätzung deutlich 

plausibler. Daraus den Schluss zu ziehen, dass das Handwerk aus Sicht der Wirtschaftsschüler keine 

Rolle spielt bzw. die Wirtschaftsschüler keine relevante Zielgruppe für das Handwerk darstellen, 

wäre zu kurz gegriffen. Zum einen kann die rein zahlenmäßige Bedeutung der Wirtschaftsschüler auf 

dem Ausbildungsmarkt regional stark variieren, je nachdem wie groß das Angebot an alternativen 

Schulformen – insbesondere an Realschulen – ist. Zum anderen haben Absolventen von Wirtschafts-

schulen durchaus ein interessantes und entwicklungsfähiges Potential, das es zu nutzen gilt.

2  Die Veränderungsraten wurden auf Grundlage der Absolventenprognosen des Bayerischen Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus berechnet.
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5. Voraussetzungen der Wirtschaftsschüler für die Berufsbildung im Handwerk 

Besonders hinsichtlich der Vorbereitung auf die Ausbildung in kaufmännischen Berufen bietet die 

Wirtschaftsschule mit ihren praxisorientierten Ansätzen wie beispielsweise der Übungsfirmenarbeit 

ein besonderes Kompetenzprofil. Dieses verliert jedoch aufgrund der starken Ausrichtung auf das 

kaufmännische Rechnungswesen und der damit verbundenden Verringerung mathematischer und 

prozessualer Kompetenzen für die Betriebe an Bedeutung (Aman, 2011, S. 2-3). Dennoch legen 

Wirtschaftsschulen durch die im Unterricht verstärkt vermittelten kaufmännischen Inhalte eine gute 

Grundlage für Aufstiegsfortbildungen im Handwerk. Der Zugang zu vielen Bereichen der handwerk-

lichen Aufstiegsfortbildung, der in der Regel über die Erstausbildung in einem handwerklichen Beruf 

erfolgt, gestaltet sich dagegen für Wirtschaftsschüler aufgrund der – im Vergleich zu Realschulab-

solventen – geringeren mathematischen Kenntnisse als schwierig. Vor allem für Schüler der Wahl-

pflichtfächergruppe H, die ab der neunten Jahrgangsstufe das Fach Mathematik nicht mehr belegen, 

stellt eine Erstausbildung in einem technischen Handwerksberuf meist keine realistische Option dar.

6. Entwicklungsbedarf der Wirtschaftsschulen aus Sicht der Handwerks-

kammer

Am 17./18. Februar 2011 fand unter dem Titel „Die Wirtschaftsschule von morgen – Perspektiven 

einer traditionsreichen Schulart“ eine Tagung statt, die sich intensiv mit der Neuausrichtung der 

Wirtschaftsschule befasste. Am Ende der Tagung kristallisierten sich eine Reihe von Vorschlägen 

zur Weiterentwicklung der bayerischen Wirtschaftsschule heraus (Allmansberger, 2011, S. 11). Die 

Vorschläge, die aus Sicht der Handwerkskammer bedeutsam erscheinen, werden im Folgenden 

herausgegriffen, kommentiert und konkretisiert: 

„Die Übungsfirma ist das Markenzeichen der Wirtschaftsschule. Sie soll den Charakter eines 

Pflichtfaches erhalten und inhaltlich neu ausgerichtet werden.“ (Allmansberger, 2011, S. 11)

Es ist sehr zu begrüßen, dass die Wirtschaftsschule zur Förderung des unternehmerischen Den-

kens und Handelns eine handlungsorientierte Unterrichtsform wie die Übungsfirma einsetzt. Die 

von Amann (2011, S. 4) kritisierte Konzentration „auf das kaufmännische Rechnungswesen mit der 

Verarbeitung von Belegen und Vorgängen“ stellt eine Schwäche dieser Unterrichtsform dar. Ähnli-

che Mängel in der Prozessabbildung sowie die Neigung, an „traditionellen und häufig ineffizienten 

Organisationsformen festzuhalten“ sehen Tramm und Gramlinger (2006, S. 18), die neben „einer 

stärkeren Betonung von Planungs- und Controllingprozessen, ... einer Abkehr von der traditionellen 

funktionsspezifischen Organisationsstruktur mit stark segmentierender Arbeitsteilung“ auch die 

Notwendigkeit von flankierenden Angeboten wie Planspielen und Realprojekten sehen. Bezogen 

auf die Wirtschaftsschule deckt sich dies mit dem anschließend kommentierten Vorschlag der ver-

stärkten Praxisorientierung. Zur Untermauerung dieser Argumentation sei nochmals auf den bereits 

dargestellten Qualifikationsbedarf bei Mitarbeitern in Handwerksbetrieben verwiesen. Aspekte wie 
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Arbeitsorganisation und Kommunikations-/Teamfähigkeit spielen in Handwerksbetrieben eine ent-

scheidende Rolle (Schnabel und List, 2011, S. 7) und sollten daher auch in der Übungsfirmenarbeit 

verstärkt Berücksichtigung finden.

è Übungsfirmenarbeit stärker auf Abbildung von praxisnahen Prozessen ausrichten.

„Die Praxisorientierung der Wirtschaftsschule soll durch geeignete Maßnahmen, z. B. Bildung 

von regionalen Netzwerken und Kooperationen mit Unternehmen und externen Partnern, 

Betriebspraktika für Schüler und Lehrkräfte, gezielt gestärkt werden.“ (Allmansberger, 2011, S. 11)

Aus Sicht der Handwerkskammer wäre es wünschenswert, wenn Wirtschaftsschulen verstärkt die 

Prozesse in Handwerksbetrieben in den Blick nehmen. Ein geeignetes Instrument könnte – neben 

den klassischen Methoden wie Betriebspraktika und Unternehmenserkundung – die vertiefte Berufs-

orientierung darstellen. Die bayerischen Handwerkskammern verfolgen mit diesem Ansatz das Ziel, 

Schülern allgemeinbildender Schulen einen vertieften Einblick in Handwerksberufe zu ermöglichen 

und sie so für das Handwerk zu begeistern. Im Vergleich zum Betriebspraktikum erfolgt eine inten-

sivere fachliche Anleitung und Betreuung durch Ausbilder der Handwerkskammern. Im Regelfall 

werden die Maßnahmen zur vertieften Berufsorientierung in den Werkstätten der Bildungszentren der 

Handwerkskammern durchgeführt. 

Da ein bedeutender Teil der Ausbildungsverträge im Handwerk in kaufmännischen Berufen abge-

schlossen wird, erweiterte die Handwerkskammer für Mittelfranken ihr Angebot an vertiefter beruf-

licher Orientierung um eine Maßnahme zur handlungsorientierten Berufsorientierung zum Beruf 

Bürokauffrau/-mann. Das Kernelement dieser Maßnahme stellt ein Lernzirkel mit den Stationen 

Personal, Marketing, Büroorganisation und Buchhaltung dar. Den Rahmen bildet eine Einführung in 

das Berufsbild Bürokauffrau/-mann, eine Gruppenarbeit zur Unternehmensgründung, ein Soft-Skills-

Training, ein Bewerber-Training sowie eine abschließende Reflektion (Sturm, 2009, S. 74-81). Das 

Projekt, das sich vorwiegend an Hauptschüler des M-Zugs richtet, wurde im Sommer 2009 erstmals 

durchgeführt und verlief sehr erfolgreich (Sturm, 2009, S. 90). In modifizierter Form wären solche 

Maßnahmen auch für die Zielgruppe der Wirtschaftsschüler interessant.

Die berufliche Orientierung an den Wirtschaftsschulen sollte sich stärker als bisher den Karrieremög-

lichkeiten im Handwerk widmen und besonders hier verstärkt die technischen Berufe in den Blick 

nehmen. Die klassischen Handwerksberufe beinhalten bereits während der Erstausbildung stets 

eine kaufmännische Komponente, die im Rahmen der Fortbildung vertieft und erweitert werden kann. 

è Das Instrument der vertieften Berufsorientierung verstärkt nutzen.

„Das Fach Mathematik soll als Pflichtfach in allen Ausbildungsrichtungen und in allen Jahrgangs-

stufen eingeführt werden.“ (Allmansberger, 2011, S. 11)

Die Forderung, „den Stellenwert des Faches Mathematik durch die Verankerung als Pflichtfach und 

die Erhöhung des Stundenvolumens zu steigern“ (Allmansberger, 2011, S. 10) wird in der Diskussion 
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um die Neuausrichtung der Wirtschaftsschule in erster Linie mit den Problemen der Wirtschaftsschü-

ler, insbesondere der Absolventen des Handelszweiges, an den beruflichen Oberschulen begründet 

(Güttler, 2011, S. 10). Fehlende mathematische Kompetenzen stellen jedoch nicht nur im Bezug 

auf die beruflichen Oberschulen ein faktisches Hemmnis für die Durchlässigkeit dar. Der Zugang 

zu Aufstiegsfortbildungen im Handwerk erfolgt im Regelfall über eine handwerkliche Ausbildung. 

So ist beispielsweise für die Zulassung zur Meisterprüfung eine bestandene Gesellenprüfung in 

einem entsprechenden Handwerksberuf erforderlich. Mathematische und naturwissenschaftliche 

Vorkenntnisse bilden hierfür aber grundlegende Voraussetzungen. Bildungspolitisch ist die derzei-

tige Konzentration auf kaufmännische Inhalte zulasten mathematischer Kompetenzen auch deshalb 

problematisch, weil dadurch die Karrieremöglichkeiten der Jugendlichen in einem prosperierenden 

Wirtschaftsbereich eingeschränkt werden.

Die Einführung von Mathematik als Pflichtfach in allen Ausbildungsrichtungen der Wirtschaftsschulen 

bietet zudem die Chance darüber nachzudenken, wie kaufmännische und technische Fragestellun-

gen aus der Praxis verstärkt in die Vermittlung der mathematischen Kompetenzen einfließen können. 

Unabhängig vom Schultyp bemängeln viele Ausbilder im Handwerk, dass ihre Auszubildenden die 

Mathematikkenntnisse, die dem Schulzeugnis nach vorhanden sein müssten, im betrieblichen Ernst-

fall nicht zur Anwendung bringen können. Die geforderte Orientierung an der beruflichen Praxis sollte 

auch dazu genutzt werden, den Anwendungsbezug des Faches Mathematik zu verstärken. 

è Einführung von Mathematik als Pflichtfach in allen Ausbildungsrichtungen unter beson-

derer Berücksichtigung von Fragestellungen aus der beruflichen Praxis.

7. Fazit

Sicherlich wird die Wirtschaftsschule aus Sicht der Handwerkskammer allein aufgrund der ver-

gleichsweise geringen Schülerzahlen in den Überlegungen zur Nachwuchswerbung nicht den glei-

chen Stellenwert einnehmen wie die Haupt-, Mittel- und Realschulen. Da es jedoch nicht nur darauf 

ankommt, möglichst viele Auszubildende für das Handwerk zu gewinnen, sondern auch Leistungs-

träger zu rekrutieren, die Führungsaufgaben in Handwerksbetrieben übernehmen können, ist die 

Wirtschaftsschule mit ihrem kaufmännischen Profil ein wichtiger Partner für das Handwerk. Auf der 

anderen Seite bietet der Wirtschaftsbereich Handwerk den Absolventen von Wirtschaftsschulen her-

vorragende Entwicklungsmöglichkeiten, die den Vergleich zu den Karrierechancen von Akademikern 

nicht zu scheuen brauchen. Um das beiderseitige Potential zu nutzen, sollte die Übungsfirmenarbeit 

stärker auf Prozessabbildung ausgerichtet und das Instrument der vertieften Berufsorientierung 

intensiver von Wirtschaftsschulen genutzt werden. Nicht zuletzt ist die Einführung von Mathematik 

als Pflichtfach in allen Ausbildungsrichtungen unter besonderer Berücksichtigung von Fragestel-

lungen aus der beruflichen Praxis ein entscheidender Schritt, um allen Wirtschaftsschulabgängern 

zusätzliche Karriereoptionen zu verschaffen. Die Aufgabe der Handwerkskammern wird es sein, die 

Wirtschaftsschule auf diesem Weg durch eine enge Kooperation und konkrete Angebote im Bereich 

der beruflichen Orientierung zu unterstützen. 
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Die Wirtschaftsschule aus Sicht der  
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 

Bertram Brossardt, Christof Prechtl, Manuela Schrauder

1. vbw – Die Stimme der Wirtschaft

Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. ist die freiwillige branchenübergreifende Inte-

ressensvereinigung der bayerischen Wirtschaft, die die Positionen von 96 bayerischen Arbeitgeber- 

und Wirtschaftsverbänden sowie 30 Einzelunternehmen vertritt. Als Stimme der Wirtschaft beteiligt 

sich die vbw aktiv an politischen Diskussions- und Entscheidungsprozessen und nimmt Stellung zu 

den zentralen Inhalten von Recht, Tarif-, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Bildung, Europa und Volks-

wirtschaft. Die gesellschaftspolitische Mitverantwortung für die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit 

des Wirtschaftsstandortes Bayern bildet die Grundlage der Arbeit der vbw. In diesem Sinne gilt 

der primäre Einsatz der Aufrechterhaltung und nachhaltigen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

bayerischer Unternehmen. Ein flächendeckendes Netz von sechs regionalen Geschäftsstellen, das 

sich über die bayerischen Regierungsbezirke verteilt, bündelt die gemeinsamen gesellschaftspo-

litischen, sozialpolitischen und tariflichen Interessen der Mitgliedsverbände und bietet ihnen einen 

kompetenten Service vor Ort. Vorrangiges Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der Mitglieder nachhaltig 

zu steigern, ihr Zusammenspiel zu koordinieren und sie in den Informations- und Meinungsbildungs-

prozess zu integrieren.1 Für die erfolgreiche Platzierung im internationalen Wettbewerb bedarf es 

ausbildungsreifer und berufsfähiger Schulabgängerinnen und Schulabgänger sowie angemessen 

qualifizierter Fachkräfte mit dualer Ausbildung und Hochschulstudium. Angesichts dieser Prämisse 

gehört die Bildungspolitik zu den zentralen Handlungsfeldern der vbw, denn Bildung ist die zentrale 

Ressource, die unmittelbar mit der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in 

Verbindung gebracht werden kann. In der globalisierten Welt ist sie der Schlüssel für individuellen, 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wohlstand, der die Grundlage für Innovationen bildet und 

Zukunft schafft. Allerdings ist Bildungserfolg in Deutschland noch zu häufig an die soziale Herkunft 

gekoppelt, ein Manko, das der Entfaltung der Potenziale vieler junger Menschen mit schlechten 

Startchancen entgegensteht. Vor dem Hintergrund, dass jedes Talent gebraucht wird, das deut-

sche Bildungssystem aber noch nicht jedes Talent optimal fördert, fordert die vbw ein Mehr an 

Bildungsqualität und Bildungsbeteiligung, um weiten Teilen des gesellschaftlichen Nachwuchses 

eine erfolgreiche Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen. In diesem Sinne rief die vbw für 

ihre Mitgliedsverbände bereits 1968 den als „VAB Bildungsausschuss“ gegründeten und 1998 neu-

konstituierten „vbw Ausschuss Bildungspolitik“ ins Leben, zur Behandlung aller bildungspolitisch 

relevanten Fragestellungen in allen Bereichen der Bildungsbiographie. Darüber hinaus unterstützt 

1  Vgl. http://www.vbw-bayern.de.
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die vbw seit vielen Jahren aktiv die langfristige Sicherung des Fachkräftenachwuchses für den 

Wirtschaftsstandort Bayern. Mittels bedarfsorientierter Modellprojekte setzt sie exemplarische 

Akzente für die Weiterentwicklung und Optimierung des deutschen Bildungssystems und engagiert 

sich bei der Implementierung neuer Wege in allen Bildungsphasen. Beispielsweise zeigen die Stu-

dienreihe „Bildung neu denken“ sowie auch die Gutachten des von der vbw initiierten „Aktionsrats 

Bildung“2 den politischen Verantwortlichen konkrete Handlungsempfehlungen für eine Reform des 

deutschen Bildungssystems auf. Weitere wichtige Impulse liefert die vbw durch ihr Engagement 

u. a. in der Stiftung „Bildungspakt Bayern“ zur Förderung von zukunftsorientiertem Lehren und 

Lernen an bayerischen Schulen wie auch durch die Unterstützung der Offensive der Bayerischen 

Wirtschaft „Vorsprung durch Bildung“.3 Der intensive Erfahrungsaustausch mit den Vertretern der 

Mitgliedsverbände vor Ort bietet eine breite Informations- und Diskussionsplattform, die es der 

vbw ermöglicht, die Anliegen der Unternehmen konstruktiv zu vertreten und sie bei der Wahrung 

ihrer Interessen zu unterstützen. Somit untermauert nicht zuletzt der rege Austausch mit diesem 

Netzwerk die Entscheidung der vbw, sich für die Fortführung und konsequente Weiterentwicklung 

der bayerischen Wirtschaftsschule stark zu machen. Die hohe Wertschätzung seitens der Ausbil-

dungsunternehmen für diese Schulart, die insbesondere aus der berufsadäquaten Vorbereitung und 

profunden Praxisorientierung erwächst, macht deren Absolventinnen und Absolventen zu attraktiven 

Auszubildenden für die Unternehmen und unterstreicht die Bedeutsamkeit der Wirtschaftsschule im 

Rahmen der Fachkräftesicherung.

2. Die Wirtschaftsschule als starker Partner für die Wirtschaft

Die Schulform der bayerischen Wirtschaftsschule ist im Bereich Wirtschaft und Verwaltung von 

modellhaftem Charakter: Gestützt auf ein konkretes berufsspezifisches Lehr- und Lernkonzept för-

dert sie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler auf dem Arbeitsmarkt und damit 

auch deren Bildungs- und Berufsperspektiven. Zu den wesentlichen Vorzügen der Wirtschaftsschule 

zählen: 

2.1 Konsequente Ausrichtung an den Erwartungen von Wirtschaft und Verwaltung

Die Wirtschaftsschule begegnet dem Spannungsfeld zwischen Tradition und zukunftsorientierter 

Neuausrichtung mit einem stringenten Bildungskonzept, das wirtschaftsberufliche Qualifikationen 

und informationstechnologische Standards miteinander vereint. Die dynamische Entwicklungskraft 

dieser Schulform zeichnet sich durch eine Anpassungs- und Innovationsfähigkeit aus, die in der 

Weiterentwicklung struktureller wie auch curricularer und technologischer Anpassungsleistungen 

erkennbar wird. Das Schulprofil umfasst ökonomische Bildung und Allgemeinbildung wie auch eine 

vertiefte kaufmännische Grundbildung, die nicht zuletzt die Grundlage für eine Verkürzung der Aus-

bildungszeit schafft und damit einen früheren Eintritt in das Erwerbsleben ermöglicht. 

2  Vgl. http://www.aktionsrat-bildung.de

3  Vgl. http://www.bildunginbayern.de.



Die Wirtschaftsschule aus Sicht der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 

93

2.2 Konkrete berufsadäquate Vorbereitung

Im Vergleich zu anderen Schularten im Sekundarbereich I werden die Fächer Betriebswirtschaft, 

Volkswirtschaft, Rechnungswesen und Datenverarbeitung an der Wirtschaftsschule mit dem 

höchsten Stundenumfang unterrichtet (vgl. Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2010).4 Die 

Wahlpflichtfächergruppe M des mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweigs rückt insbeson-

dere Finanzmathematik in den Mittelpunkt der Lehre. Ein wesentlicher Fokus liegt auf der infor-

mationstechnischen Bildung, die vor allem in den Fächern Text- und Datenverarbeitung sowie in 

den Wahlpflichtfächern vermittelt wird. Der Einsatz praxisgemäßer Anwendersoftware, wie z. B. 

in Finanzbuchhaltung, Kalkulation und Auftragsbearbeitung unterstreicht das berufsorientierte 

Unterrichtsangebot, das sich den wandelnden Qualifikationsanforderungen des Wirtschaftslebens 

beständig angleicht. Der Anstieg der Übertrittsquote an die Wirtschaftsschulen auf geschätzte sie-

ben Prozent im Schuljahr 2009/2010 unterstreicht die Akzeptanz dieses Schulprofils bei Schülerinnen 

und Schülern sowie Eltern (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2010, S. 111).

2.3 Berufliche Grundbildung mit überdurchschnittlichem Praxisbezug

Zu den Reformen der bayerischen Wirtschaftsschule in der letzten Dekade zählt u. a. die Einführung 

des Pflichtfaches Projektarbeit, dessen Ausgestaltung sich an einem wirtschaftlichen oder allgemein 

orientierten Themenspektrum ausrichtet. Das modulare und handlungsorientierte Konzept bietet 

eine wertvolle Unterrichtsergänzung, das die kontinuierliche Verzahnung von Schule und Wirtschaft 

gewährleistet. Die Zusammenarbeit mit Akteuren aus der Wirtschaft eröffnet den Jungendlichen die 

Chance, über die theoretischen Unterrichtsinhalte hinaus eigene praktische Erfahrungen auf dem 

Arbeitsmarkt zu sammeln und fördert ihr Verständnis für unternehmerisches Handeln. Eine weitere 

und von den Ausbildungsunternehmen geschätzte Besonderheit im Curriculum der Wirtschaftsschule 

ist das profilbildende Fach Übungsfirmenarbeit. Entsprechend dem Grundsatz „Training on the Job“ 

werden die theoretischen Lerninhalte in den modellhaften Abteilungen der schuleigenen Übungs-

firma vertieft und vernetzt; zusätzlich erwerben die Schülerinnen und Schüler fachübergreifende 

Schlüsselqualifikationen wie z. B. Sozial- und Methodenkompetenz, Kommunikationsfähigkeit und 

vernetztes Denken. Somit dienen die wirklichkeitsnahen Einblicke in die Bedingungen der Berufswelt 

den jungen Menschen als Hilfestellung bei der beruflichen Orientierung, die es ihnen ermöglichen, 

Entscheidungen für Ausbildung, Studium und berufliche Laufbahn eigenverantwortlicher und sach-

kundiger zu treffen. Gerade für schwächere Schülerinnen und Schüler ist die Verbindung von theore-

tischem Wissen mit praktischen Erfahrungen häufig ein Motivationsschub zu besseren Leistungen.

2.4 Gewinnbringende Einschätzung der berufspraktischen Ausbildung durch die 
Auszubildenden

Die hohe Vermittlungsquote von über 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler in einen Ausbildungs-

beruf oder in eine weitere schulische Ausbildung unterstreicht die hohe Effizienz und Professionalität, 

mit der die Wirtschaftsschule auf die Bedarfe der Arbeitswelt vorbereitet (vgl. Direktorenvereinigung 

4  Weitere Informationen unter: http://www.km.bayern. de /schueler/schularten/wirtschaftsschule.html.
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der Bayerischen Wirtschaftsschulen [DBW] 2009). Dass die Absolventinnen und Absolventen selbst 

die systematische berufsspezifische Qualifikation als gewinnbringend einschätzen, zeigen die 

Ergebnisse einer flächendeckenden bayernweiten Befragung ehemaliger Wirtschaftsschülerinnen 

und -schüler (vgl. DBW 2009): 

Die Befragten

• fühlten sich auf das Berufsleben vorbereitet (95 Prozent),

• meisterten einen guten Einstieg in das Berufsleben (96 Prozent),

• schlossen die Berufsausbildung erfolgreich ab (97 Prozent),

• sahen Vorteile im Beruf gegenüber Schülerinnen und Schülern anderer Schularten (83 Prozent),

• konnten ihre Berufswünsche erfüllen (86 Prozent),

• würden den Besuch der Wirtschaftsschule weiterempfehlen (88 Prozent).

Diese Rückmeldungen heben sich positiv von den Ergebnissen empirischer Untersuchungen ab, die 

mehrheitlich herausstellen, dass sich über die Hälfte der Jugendlichen durch die Veränderungspro-

zesse im Beschäftigungssystem überfordert fühlt und die persönlichen Ausbildungs- und Berufs-

chancen eher negativ einschätzt (vgl. Prager/Wieland 2005).

2.5 Hohe Akzeptanz des Bildungskonzepts durch die Unternehmen

Auch die Ausbildungsbetriebe, die als Abnehmer des Bildungssystems den Rahmen für wirtschaft-

lichen Erfolg mitgestalten, profitieren von dem handlungsorientierten Schulprofil der Wirtschafts-

schule: Während in einer bundesweiten Online-Umfrage des Deutschen Industrie- und Handels-

kammertages drei Viertel der Unternehmen, welche Ausbildungshemmnisse beklagen (46 Prozent), 

das größte Hindernis in der mangelnden Ausbildungsreife vieler Jugendlichen sehen (vgl. Deutscher 

Industrie- und Handelskammertag [DIHK] 2011, S. 32), treffen sie mit den Absolventinnen und Absol-

venten der Wirtschaftsschule auf eine Bewerbergruppe, die sich bereits intensiv mit kaufmännischen 

und verwaltungstechnischen Berufsprofilen auseinandergesetzt hat. Tatsächlich schließen nahezu 

alle ehemaligen Wirtschaftsschülerinnen und -schüler, die eine Ausbildung beginnen, diese erfolg-

reich ab (vgl. DBW 2009). Hingegen werden 17 Prozent aller Ausbildungsverträge in Bayern vorzeitig 

gelöst (vgl. BMBF 2009, S. 12). Darüber hinaus nehmen die Ausbildungsbetriebe die Absolventinnen 

und Absolventen der Wirtschaftsschule als gut vorbereitet, motiviert und leistungsorientiert wahr 

(vgl. Siekaup 2005; DBW 2009) und verstehen sie als eine Bereicherung für die Wirtschaft. Diese 

positive Einschätzung bekräftigend hatten im Jahr 2008 44 Prozent der ausbildungsplatzsuchen-

den Wirtschaftsschülerinnen und -schüler die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Angeboten zu 

wählen (vgl. DBW 2009). Wird berücksichtigt, dass der Beruf der Einzelhandelskauffrau bzw. des 

Einzelhandelskaufmanns zu den am häufigsten begonnenen Berufsausbildungen junger Frauen und 

Männer zählt (vgl. BMBF 2011) und Bürofachkräfte sowie kaufmännische Angestellte das Feld der am 

stärksten besetzten Berufsgruppen in Deutschland anführen (vgl. Statistisches Bundesamt 2008), 

gewinnt der beispielgebende berufliche Fokus der Wirtschaftsschule einmal mehr an Attraktivität.
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3. Herausforderungen für die Wirtschaftsschule

Die Internationalisierung der Märkte wie auch der wachsende globale Innovations- und Wettbewerbs-

druck, verbunden mit einem rasanten technologischen Wandel, spiegeln sich in den veränderten 

Qualifikationsprofilen wider, die für zahlreiche Berufsfelder heute gültig sind. Es werden andere und 

in zahlreichen Fällen anspruchsvollere Qualifikationen als bisher benötigt mit einem Trend zu höher 

qualifizierten Tätigkeiten. Angesichts dieser Wandlungsprozesse in der Wirtschafts- und Arbeitswelt 

muss schulische Bildung als Wissens- und Kompetenzerwerb verstanden werden, der die Hand-

lungsfähigkeit und Persönlichkeit der Jugendlichen stärkt. Damit ist der erfolgreiche Einstieg in das 

Berufsleben heute enger denn je an schulischen Erfolg geknüpft. Die vielfältigen Voraussetzungen, 

die Schulabgänger der Zukunft heute erfüllen müssen, um sich den Anforderungen des 21. Jahrhun-

derts stellen zu können, gehen aus der vereinfachten Darstellung in Abbildung 1 hervor.

Abb. 1: Die Anforderungen der Wirtschaft an die Schulabgänger der Zukunft (eigene Darstellung)

Um die Chancen so vieler Jugendlicher als möglich auf dem Arbeitsmarkt zu optimieren, etablierte 

die Wirtschaftsschule bereits im Jahr 2000 eine zweistufige Anschlussform, die auf die Vorbildung 

der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss zugeschnitten ist und 

diese mit den Jahrgangsstufen 10 und 11 zum Wirtschaftsabschluss führt. Dennoch weist auch die 

Wirtschaftsschule einige Schwachpunkte auf, die insbesondere eine nachhaltige Anpassung der 

curricularen Basis erforderlich macht. Denn bislang gelingt es nicht allen Schülerinnen und Schülern, 

die schulischen und beruflichen Perspektiven, die ihnen das Bildungskonzept der Wirtschaftsschule 

bietet, erfolgreich zu nutzen. Beispielsweise gingen im Schuljahr 2006/2007 mit vier Prozent der 

Schülerinnen und Schüler die meisten Schulartwechsel von der Wirtschaftsschule aus. Gemäß 

Abbildung 2 ist in der Regel die Hauptschule die aufnehmende Schulart bei einem Wechsel von der 

Wirtschaftsschule.

Abb. 2: Wechsel im Schuljahr 2006/2007 aus der Wirtschaftsschule an Realschule und Hauptschule 

nach Jahrgangsstufen in Prozent (vgl. ISB 2009, S. 90; eigene Darstellung)
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Darüber hinaus betrug im Jahr 2009 der Anteil der Jugendlichen, welche die Wirtschaftsschule ledig-

lich mit dem qualifizierenden Hauptschulabschluss beendeten, 16 Prozent, während zwei Prozent der 

Schülerinnen und Schüler die Wirtschaftsschule ohne jeglichen Abschluss verließen (vgl. ISB 2009, 

S. 90). Somit wird deutlich, dass diese Schulform – wie andere Schularten auch – vor einer Reihe von 

Herausforderungen steht, denen in naher Zukunft angemessen begegnet werden muss. 

3.1 Demografische Entwicklung als gesamtgesellschaftliche Herausforderung

Die niedrigen Fertilitätsraten in Deutschland lassen bei unverändertem Rentenalter und konstanter 

Einwanderung langfristig ein mangelndes Potential an Erwerbspersonen erwarten (vgl. vbw 2010). 

Auch in Bayern sind die demografischen Veränderungen keine Zukunftsprognose, da dieser Prozess 

– wenn auch mit regionalen Unterschieden – bereits eingesetzt hat. Trotz der stabilen Bevölke-

rungszahlen in Bayern in den kommenden 20 Jahren – es wird ein Gesamtzuwachs der bayerischen 

Bevölkerung von 0,3 Prozent im Vorausberechnungszeitraum 2009 bis 2029 erwartet – ist in diesem 

Zeitraum von einem Rückgang der unter 18-Jährigen um zwölf Prozent auszugehen; für die Gruppe 

der Zehn- bis unter 16-Jährigen wird eine Minderung um 16 Prozent errechnet (vgl. Bayerisches 

Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2010, S. 8). In jedem Falle hat dieses demografische 

Profil auch Auswirkungen auf die Schülerzahlen der Wirtschaftsschule, die bereits in den nächsten 

fünf Jahren 27 Prozent weniger Schülerinnen und Schüler erwartet (vgl. Bayerisches Staatsminis-

terium für Unterricht und Kultus 2011). Die Bedeutung dieser Entwicklung ist offensichtlich: Die 

bayerische Wirtschaftsschule muss sich einerseits durch eine bedarfsorientierte Profilschärfung 

von den anderen Schularten im differenzierten bayerischen Bildungswesen positiv abheben und die 

Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern von ihrer Attraktivität bzw. Qualität überzeugen. Ande-

rerseits werden die Veränderungen in den Schülerzahlen das Fachkräftepotenzial verringern, wobei 

das Ausmaß von der zukünftigen Ausgestaltung der schulischen und beruflichen Bildung sowie 

der entsprechenden Entwicklung der Infrastrukturen abhängt. Bereits 2010 blieben rund 55.000 

Ausbildungsplätze in den Bereichen Industrie, Dienstleistung und Handel aufgrund von Demografie 

und mangelnder Ausbildungsreife unbesetzt (vgl. DIHK 2011, S. 17). Der Schlüssel für ein höheres 

Angebot an Ausbildungsplätzen liegt für die Unternehmen in einer verbesserten Berufsbildungs-

fähigkeit, die neben sozialen Kompetenzen und elementaren Arbeitstechniken auch Eigeninitiative 

und standardisiertes Weltwissen voraussetzt und sich vorrangig aus der schulischen Vorbildung 

speißt (vgl. DIHK 2011). Die Aufgabe des Bildungssystems wird es folglich sein, junge Generationen 

mit den notwendigen Wissensbeständen und Qualifikationen auszustatten und „Bildungsverlierer“ 

so weit als möglich zu vermeiden. Eine bedeutsame Herausforderung der Zukunft besteht folglich 

darin, die Begabungspotenziale junger Menschen – in verstärktem Maße auch jener Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund – zu wecken, um möglichst viele gut qualifizierte Schülerinnen und Schüler in 

eine anspruchsvolle Ausbildung zu führen. 

3.2 Schulstrukturveränderungen als Wettbewerbsfaktor

Unternehmen fragen verstärkt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sicheren Arbeitstechniken und 

Basiskompetenzen nach – eine Herausforderung, um deren Bewältigung sich auch andere Schul-

arten bemühen. Die Hauptschule trägt der gegenwärtigen Schulstrukturveränderung mit Konzepten 
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wie der Modularisierung des Unterrichts und dem Fach „Arbeit – Wirtschaft – Technik“ Rechnung. 

Durch die Einführung des Mittlere Reife Zuges (M-Zug) mit einem Curricula, das komplexere und 

umfangreichere Lerninhalte beinhaltet, entwickelt sich die Hauptschule aktuell zur Bayerischen 

Mittelschule weiter. Zwischenzeitlich beträgt der Anteil der an der Haupt- bzw. Mittelschule erwor-

benen Mittleren Schulabschlüsse an der Summe der im allgemeinbildenden Schulwesen erzielten 

Mittleren Schulabschlüsse ca. 20 Prozent (vgl. ISB 2010, S. 6). Auch die sechsstufige Realschule 

stellt mit ihrem differenzierten Bildungsangebot, das ab der 7. Jahrgangsstufe u. a. den Schwerpunkt 

„Wirtschaft“ setzt und das Unterrichtsfach „Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen“ anbietet, 

die Weichen für eine wettbewerbsfähige Übergangsphase von der Schule in kaufmännische und 

verwaltungstechnische Ausbildungsberufe. Im Zuge dieser Anleihen, die Haupt- bzw. Mittelschule 

und Realschule bei dem berufsadäquaten Profil der Wirtschaftsschule nehmen, wie auch vor dem 

Hintergrund der demografischen Entwicklung, wird die bayerische Wirtschaftsschule zukünftig um 

Schülerinnen und Schüler ringen und sich gegenüber anderen Schularten mit wirtschaftlicher Aus-

richtung behaupten müssen. Obwohl die Zukunftsfähigkeit des Erfolgsmodells Wirtschaftsschule 

zu großen Teilen an die Weiterführung der Mittelschule als abgebende Schule gebunden ist, bietet 

sich damit auch die Chance, das offenkundige Entwicklungspotential in der sich wandelnden Schul-

landschaft zu nutzen und sich flächendeckend bayernweit weiterzuentwickeln. Deshalb befürwortet 

die vbw eine Kooperation von Wirtschaftsschule und Mittelschule, nicht zuletzt aufgrund der gesell-

schaftspolitischen Verpflichtung der Unternehmen für die Schülerinnen und Schüler bzw. für die 

Auszubildenden. Eine Konkurrenzsituation zwischen den beiden Schultypen sieht die vbw nicht; 

vielmehr gehen eine erhöhte Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen beider Schularten sowie 

eine vermehrte Anzahl mittlerer Schulabschlüsse als positive Bilanz daraus hervor. Allerdings sollten 

beide Schularten ihre Eigenständigkeit bewahren, wobei das Profil der Wirtschaftsschule als beruf-

liche Schule unverwechselbar erhalten bleiben sollte, ohne sich der notwendigen Weiterentwicklung 

zu verschließen. 

3.3 Übergangsproblematik bei der Fortsetzung des Bildungswegs

Während sich die Mehrheit der Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule für den Beginn 

einer Ausbildung im dualen System entscheidet, entschließen sich fast 20 Prozent der Jugendlichen 

für eine unmittelbare Fortführung der schulischen Laufbahn (vgl. ISB 2010, S. 7). In Bayern werden 

34 Prozent der Studienberechtigungen über berufsbildende Schulen wie die Fachoberschule (FOS) 

oder – im Anschluss an eine Berufsausbildung – die Berufsoberschule (BOS) erworben (vgl. ISB 

2009). Vor allem für höherwertige Bildungsabschlüsse spielt die mathematische Vorbildung eine 

entscheidende Rolle, so dass sich die Frage stellt, inwieweit die Absolventinnen und Absolventen der 

Wirtschaftsschule hierfür gerüstet sind. Werden deutsche Unternehmen befragt, so beklagt nahezu 

die Hälfte (48 Prozent) fehlende elementare Rechenfertigkeiten ihrer Auszubildenden (vgl. DIHK 2011, 

S. 34; Schober 2004, S. 10). Bislang vermittelt die Wirtschaftsschule eine vertiefte Qualifikation im 

kaufmännischen Rechnungswesen, die zu Lasten der mathematischen Kompetenz geht. Lediglich 

in der Wahlpflichtfächergruppe des mathematischen Zweigs (M-Zweigs) der vierstufigen Schulform 

ist Mathematik neben den Fächern Deutsch, Englisch und Betriebswirtschaftslehre ein Teil der 

Abschlussprüfung. Vor allem die Schülerinnen und Schüler des Handelszweigs (H-Zweig) sehen sich 
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mit einer unbestreitbaren Übergangsproblematik konfrontiert, die in erster Linie auf unzureichende 

Vorkenntnisse in Mathematik gründet. Im Schuljahr 2009/2010 scheiterte nahezu ein Drittel von ihnen 

an den Anforderungen der Fachoberschule, während 17 Prozent der Absolventinnen und Absolven-

ten des M-Zweigs die Probezeit nicht bestanden (vgl. Güttler 2011).

Weiterhin weisen die Ergebnisse der bundesweiten Unternehmensbefragung des DIHK auf man-

gelnde Deutschkompetenzen der Schulabgängerinnen und Schulabgänger im Allgemeinen hin: 53 

Prozent der Ausbildungsbetriebe stellen deutliche Mängel im mündlichen und schriftlichen Aus-

drucksvermögen ihrer Auszubildenden fest (vgl. DIHK 2011, S. 34). Insgesamt skizzieren die Noten-

durchschnitte der schriftlichen Abschlussprüfung in den Fächern Mathematik (3,2), Deutsch (3,5) und 

Englisch (3,4) (vgl. ISB 2009, S. 116) ein ernüchterndes Bild und unterstreichen die Notwendigkeit der 

curricularen Weiterentwicklung der Wirtschaftsschule. 

4. Entwicklungsperspektiven der Wirtschaftsschule

Die vorangehenden Ausführungen verdeutlichen die Anforderungen, denen sich die Wirtschafts-

schule im Zuge der Veränderungsprozesse in den Bereichen Wirtschaft, Bildungspolitik und 

Demografie gegenüber sieht. Hinzu kommt, dass die Wirtschaftsschule als berufliche Schule 

einem gesetzmäßigen Wandel unterliegt, dem es stets zeitnah zu entsprechen gilt. Um den hohen 

Erwartungen von Gesellschaft und Unternehmen an Schule und Unterricht auch in Zukunft gerecht 

werden zu können, sind die Akteure der beruflichen Bildung zum Agieren aufgefordert. Eine veritable 

Entwicklungsperspektive für die bayerische Wirtschaftsschule bietet nach Einschätzung der vbw die 

Umsetzung der folgenden vier Handlungsempfehlungen:

Abb. 3: Handlungsempfehlungen der vbw für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit der bayerischen 

Wirtschaftsschule (eigene Darstellung)



Die Wirtschaftsschule aus Sicht der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 

99

4.1 Kernkompetenzen erhalten und ausbauen

Im Mittelpunkt des Bildungsgeschehens der Wirtschaftsschule stehen die berufliche Grundbildung 

und der problemlösungsorientierte Ansatz, der Theorie und Praxis auf innovative Weise miteinander 

verbindet. Die Unterrichtsinhalte sind auf die Bedarfe der Wirtschaft und Verwaltung ausgerichtet 

und bedürfen deshalb der stetigen Überprüfung auf Aktualität. Entsprechende Anstrengungen sind 

gezielt auf die spezifischen Erkennungsmerkmale der Wirtschaftsschule zu übertragen:

• Wirtschaftsbezug,

• berufsspezifische Lerninhalte,

• Praxisnähe,

• berufsorientierte Nutzung Neuer Medien.

Diese Optimierung theoretischer und praktischer Wissensbestände setzt anspruchsvolle Weiterbil-

dungskonzepte für die Lehrerbildung voraus, die einen auf die Schülerklientel der Wirtschaftsschule 

zugeschnittenen, kognitiv anregenden Unterricht mit veränderten Lehr- und Lernformen gestatten. 

Die beständige Weiterentwicklung der oben genannten berufsspezifischen Charakteristika kann 

zum einen durch die Vergabe von Lehraufträgen an externe Partner, die ihr Firmen-Know-how in 

den Fachunterricht einbringen, gesichert werden wie auch durch verpflichtende Lehrerpraktika in 

der Wirtschaft. Beispielgebend sei hier das von der vbw unterstütze Professionalisierungsprojekt 

„Lehrer in der Wirtschaft“ genannt: (Beurlaubte) Gymnasiallehrkräfte arbeiten für sechs bis zwölf 

Monate in einem Unternehmen und geben anschließend ihre Erfahrungen in der Wirtschaft an die 

Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerkollegium mit einem hohen Multiplikationseffekt weiter. 

Für einen qualifizierten fremdsprachlichen Unterricht sollte das Lehrpersonal über eine Fachausbil-

dung verfügen und regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen absolvieren, da Studien Hinweise darauf 

geben, dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in der Fremdsprache mit der Qualifikation 

der Lehrkräfte korrelieren (vgl. Bos/Gröhlich 2010).

4.2 Inhaltliche Schwerpunkte weiterentwickeln

Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der inhaltlichen Schwerpunkte, allen voran in den Fach-

bereichen Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen, ergibt sich aus den in Kapitel 3 erörterten 

Herausforderungen.

Sicherung des Grundwissens im Fach Mathematik. Um die allgemeine Anschlussfähigkeit zu wei-

terführenden Bildungsstufen, die angesichts steigender Tendenzen zu volatilen Bildungsbiografien 

an Bedeutung gewinnt, zu sichern sowie im Besonderen den erfolgreichen Abschluss der Fachober-

schule in Aussicht stellen zu können, ist für die Schülerinnen und Schüler des M-Zweigs eine stärkere 

Verankerung des Fachs Mathematik in der Stundentafel von besonderer Dringlichkeit; für jene des 

H-Zweigs sollte der mathematische Unterricht verpflichtend in die Stundentafel aufgenommen wer-

den. Generell sollte eine Orientierung an den Bildungsstandards des mittleren Schulabschlusses 

erfolgen, die die Schülerinnen und Schüler adäquat auf die Anforderungen der weiterführenden 
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Schulen vorbereiten. Damit ist Mathematik als Pflichtfach in jeder Stufe der Wirtschaftsschule mit 

unterschiedlichen Intensitätsgraden zwingend einzuführen. 

Bedarfsorientierte Intensivierung der Sprachkompetenzen. Die deutliche Stärkung der Fächer 

Deutsch und Englisch im Kerncurriculum der Wirtschaftsschule ist unter Gesichtspunkten der 

Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt eine weitere zentrale Komponente. Die fundierte Aus-

bildung der schriftlichen und mündlichen Sprachkompetenz ist für alle Schülerinnen und Schüler 

konsequent zu verfolgen und die Förderung jener Jugendlichen, die Schwächen in der Beherr-

schung der deutschen Sprache zeigen, auszubauen. Gerade im Hinblick auf das Kooperationsmodell 

von Wirtschafts- und Mittelschule erscheint ein Förderangebot in Deutsch als Zweitsprache für 

sinnvoll. Darüber hinaus setzen leistungsbewusste Unternehmen nicht nur den versierten Umgang 

mit der deutschen Sprache voraus – im Zeitalter der Globalisierung sind vertiefte Kenntnisse der 

englischen Sprache für die kompetente Bewältigung der internationalen Arbeitsteilung unerlässlich. 

Die Inhalte der Fremdsprachenausbildung sollten nicht nur das Spannungsfeld von Allgemein- und 

wirtschaftlicher Fachterminologie abdecken, sondern auch die mündliche Kommunikationsfähigkeit 

der Schülerinnen und Schüler stärken. Ebenso ist langfristig der englischsprachige Unterricht in den 

Kernfächern zu fördern. Eine differenzierte Ausweitung des Angebots in der zweiten Fremdsprache, 

z. B. in Französisch, sollte beständig fortgeführt werden. 

4.3 Profilbildung vor Ort schärfen und weiterentwickeln

Unter Berücksichtigung der Schulstrukturveränderungen sowie der wirtschaftlichen Veränderungs-

prozesse (vgl. Kapitel 3) findet sich die Wirtschaftsschule in einer verstärkten Wettbewerbssituation 

wieder, die nach einer neuen Positionierung und Profilschärfung verlangt. 

Wirtschaftsschule als Partner der Wirtschaft. Mit Blick auf die Qualitätssicherung steht jeder 

einzelne Wirtschaftsschulstandort heute vor der Herausforderung, den vorgegebenen Bildungsstan-

dards Rechnung zu tragen und ein schuleigenes Profil festzulegen. Eine wesentliche Komponente 

der Schulprogrammentwicklung ist die Aufstellung schuleigener Curricula, die mit der fachlichen 

Unterstützung von Schulentwicklungsberaterinnen und -beratern erfolgen kann. Gemeinsam mit 

dem Lehrerkollegium ist die Frage zu klären, an welchem Punkt die jeweilige Schule aktuell steht und 

über welches Angebot an Projekten und Maßnahmen sie verfügt. Unter der Prämisse „Wirtschafts-

schule als Partner der Wirtschaft“ sind Kooperationsmodelle mit Experten bzw. Praktikern aus der 

Wirtschaft anzustreben und längerfristige Kooperationsformen mit außerschulischen Partnern anzu-

bahnen. Zu diesem Zweck können Unternehmen in schulische Veranstaltungen einbezogen werden, 

Firmenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter an Lehrerfortbildungsmaßnahmen teilnehmen oder sich für 

fachliche Unterrichtsbeiträge zur Verfügung stellen. Ergänzend ermöglicht die Bereitstellung von 

Austauschplattformen zwischen Unternehmen, Schule, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern den 

ungefilterten Erfahrungs- und Meinungsaustausch aller Beteiligten. 

Offensives Marketing und Platzierung im Wettbewerb. Die breitgefächerten Formen der Zusam-

menarbeit zwischen Schule und Wirtschaft, für die das spezifische Profil der Wirtschaftsschule steht, 

müssen vor Ort offen kommuniziert und dargestellt werden, um auch auf diese Weise für die Vorzüge 

dieser Schulart bei Eltern und zukünftigen Schülerinnen und Schülern zu werben.
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4.4 Modellversuch zur Einführung der sechsten Jahrgangsstufe

Die strukturellen Veränderungen in der bayerischen Schullandschaft im vergangen Jahrzehnt (vgl. 

Kapitel 3) schließen den direkten Zugang zur Wirtschaftsschule als weiterführende Schulart im 

Anschluss an die Primarschule nicht ein. Die optimierte Gestaltung der Übergänge im Blick umfasste 

die Umgestaltung der Schulstrukturen die Ausweitung der mittlerweile fünfstufigen Realschule, sah 

aber von einer analogen Weiterentwicklung der Wirtschaftsschule ab. Diese bildungspolitische Ent-

scheidung schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsschule gegenüber anderen Schularten, 

die zum mittleren Schulabschluss führen, ein und lässt die geforderte Durchlässigkeit zwischen den 

Schularten nicht voll zur Geltung kommen. 

Die vbw begrüßt grundsätzlich die Erprobung innovativer Wege im bildungspolitischen Bereich 

und ist bestrebt, die bayerischen Schülerinnen und Schüler bei der Anpassung an die sich wan-

delnden Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zu unterstützen und zur Sicherung ihrer beruflichen 

Zukunft beizutragen. Für die notwendige Weiterentwicklung der Wirtschaftsschule regt die vbw 

deshalb einen Modellversuch an, der anknüpfend an die fünfte Jahrgangsstufe als Gelenkklasse 

den direkten Zugang zur Wirtschaftsschule mit der sechsten Klasse als „neue Schuleingangsstufe“ 

eröffnet. Dieser durchgängige Ansatz erhöht nicht nur die Attraktivität der Wirtschaftsschule und 

stärkt ihre Zukunftsfähigkeit – vielmehr könnten v. a. im ländlichen Raum Schulstandorte durch 

ein so optimiertes Wirtschaftsschulmodell gesichert werden, da eine größere Grundgesamtheit an 

Schülerinnen und Schülern, die den mittleren Bildungsabschluss anstrebt, an die Wirtschaftsschule 

übertreten würde. In Anlehnung an die von der vbw unterstützte Stiftung „Bildungspakt Bayern“, 

die den Prozess der inneren Schulentwicklung in den letzten Jahren wegweisend begleitet und die 

Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft gefördert hat 5, spricht sich die vbw für die Umsetzung 

eines zukunftsweisenden Modellversuchs „Fünfstufige Wirtschaftsschule“ in Zusammenarbeit mit 

dem Bayerischen Kultusministerium in der Stiftung „Bildungspakt Bayern“ aus. Die vbw ist bereit 

in dieses Vorhaben auch finanzielle Ressourcen zu investieren, denn zukunftsfähig zu sein und die 

Position im bayerischen Bildungssystem zu sichern, stellt zweifelsohne eine große Herausforde-

rung für die Wirtschaftsschule dar, die es zu unterstützen lohnt. Dass diese ehrgeizige Zielsetzung 

gelingen kann, dafür sprechen die diskutierten Ansätze. Werden die oben genannten Empfehlungen 

ernst genommen und die inhaltliche Reform zeitnah umgesetzt, ist die Zukunftsfähigkeit dieser so 

erfolgreichen Schulform auf lange Sicht gewährleistet. 

5  Vgl. http://www.bildunginbayern.de.
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Die Wirtschaftsschule aus Sicht  
der Landeselternvereinigung 

Angela Gottwald

1. Die Wirtschaftsschule – ein Erfolgsmodell in der bayerischen Bildungs-

landschaft

Sowohl die zwei- als auch die drei- bzw. vierstufige Wirtschaftsschule sind aus Sicht der Eltern 

wesentliche und unverzichtbare Schultypen unseres bayerischen Schulsystems. Beide Schultypen 

erfüllen die immer wichtiger werdende Forderung nach Durchlässigkeit und zeichnen sich neben 

einer guten Allgemeinbildung als Teil der berufsbildenden Schulen durch hohen Praxisbezug aus. 

Damit war und ist die Wirtschaftsschule ein Vorreiter und in verschiedenen Bereichen ein Modell für 

die Weiterentwicklung anderer Schularten.

1.1 Durchlässigkeit – offene Wege in Beruf oder Studium

Das Prinzip der Durchlässigkeit ermöglicht einerseits unseren Kindern einen ihren Interessen und 

Begabungen entsprechenden Bildungsweg, andererseits vermeidet beziehungsweise korrigiert es 

Fehlentscheidungen bei der Wahl der Schullaufbahn.

Ob die drei- bzw. vierstufige Wirtschaftsschule oder die erst Ende der neunziger Jahre eingeführte 

zweistufige Wirtschaftsschule, alle diese Schultypen ermöglichen den Kindern, die nicht nach der 

frühen Selektion in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule den „Absprung“ an Gymnasium oder die 

seit1999 sechsstufige Realschule geschafft haben oder auch wollten, einen guten Weg in weiterfüh-

rende Schulen oder auch in eine qualifizierte Berufsausbildung. Die Wirtschaftsschule ist somit ein 

wichtiges Element in der bayerischen Schullandschaft, um sogenannten „Spätzündern“ oder auch 

Migranten, für die eine Selektion nach der Grundschule oft viel zu früh kommt, eine nahezu letzte 

Chance für eine höhere Schulbildung zu geben. Aus Sicht der Eltern ist es unverständlich, dass in der 

sozialpolitischen Diskussion, z. B. in Bezug auf die PISA-Studien, die Wirtschaftsschule nicht als seit 

vielen Jahren und sehr erfolgreiches Regulativ erkannt wird, das allerdings auf Grund der geringen 

Unterstützung durch die Politik bisher nur in verhältnismäßig geringem Maße wirksam werden kann.

Gerade für Schüler des Mathematikzweiges der Wirtschaftsschule eröffnen sich sowohl schulisch wie 

beruflich weitere erfolgreiche Wege nach dem Wirtschaftsschulabschluss. Gleiches gilt für manche 

Schüler der 6. Jahrgangsstufe des Gymnasiums und der Realschule. Auch für sie ist eine praxisori-

entierte kaufmännische fundierte Fortführung ihrer Schullaufbahn an einer Wirtschaftsschule, meist 

im mathematischen Zweig oft lohnender und erfolgversprechender als an ihrer bisherigen Schule.
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1.2 Allgemeinbildung und kaufmännische Grundbildung mit Praxisbezug

Die Wirtschaftsschule als berufliche Schulart vermittelt sowohl in der drei- und vierstufigen wie in 

der zweistufigen Form eine fundierte allgemeine Bildung und darüber hinaus ein gerade heute sehr 

wichtiges berufliches kaufmännisches Grundwissen. Diese praxisnahe Ausbildung wird einerseits 

durch den allgemeinen Fächerkanon wie Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und Volkswirtschaft, 

aber insbesondere durch ihre Praxis- und seit Jahren auch handlungsorientierten Fächer wie echte 

Übungsfirmenarbeit, Finanzbuchhaltung am PC, Projektarbeit, Text- und Datenverarbeitung erreicht. 

Lehrkräfte des beruflichen Schulwesens, meist mit Praxiserfahrung, verstärken diese positiven Wir-

kungen. Mit diesen an der Wirtschaftsschule erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Einsichten 

werden die Kinder gut auf das Berufsleben vorbereitet, optimal auf kaufmännische und verwaltende 

Tätigkeiten. Im Laufe der Jahre wurde auch das Unterrichtsangebot stets den veränderten Qualifika-

tionsanforderungen des Wirtschaftslebens angepasst. Absolventen der Wirtschaftsschule besitzen 

bekanntermaßen seit jeher beste Chancen auf einen Ausbildungsplatz, insbesondere in sehr qua-

lifizierten kaufmännischen Berufen in Industrie und Handel, bei Banken und in den freien Berufen. 

Gleiches gilt für soziale Berufe oder in Behörden, wie Kommunalverwaltungen, Finanzämtern oder 

der Polizei. Dies gilt für Schüler des H- und des M-Zweiges der drei- und vierstufigen Wirtschafts-

schule ebenso wie für die Schüler der zweistufigen Wirtschaftsschule.

Für die Schüler mit Mathematik beten sich jedoch darüber hinaus sehr viel mehr Chancen, sowohl 

in der Berufswelt wie bei einer weiteren schulischen Laufbahn. Kaufmännische Grundbildung und 

Mathematik sind zusammen eine hervorragende Basis für eine erfolgreiche Laufbahn in gewerb-

lichen Berufen, insbesondere wenn über die Ausbildung eine Weiterbildung als Techniker oder 

Meister angestrebt wird. Auch zeigen statistische Erhebungen und die Erfahrungen der Eltern, dass 

die Schüler mit Mathematik an der Wirtschaftsschule, insbesondere in der Form des Pflicht- oder 

Wahlpflichtfaches, eine hervorragende Basis haben, in weiterführenden Schulen wie der Fach- oder 

Berufsoberschule, auch im technischen Zweig, sehr erfolgreich abzuschließen.

2. Die drei- und vierstufige Wirtschaftsschule – Allgemeinbildung und 

Berufsbildung in der Sekundarstufe I

Die drei- und vierstufige Wirtschaftsschule zählt zu den Besonderheiten des bayerischen Schulwe-

sens, allerdings zu den sehr erfolgreichen Besonderheiten. Als berufsvorbereitende Schule vermittelt 

sie sowohl eine allgemeine Bildung als auch eine berufliche Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft 

und Verwaltung. Zwar wird sie oft, wie auch auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums 

für Unterricht und Kultus, als eine Schulart dargestellt, die „seit Generationen kaufmännische Nach-

wuchskräfte ausbildet“, dies ist aus Sicht der Eltern jedoch eine sehr vereinfachende und einseitige 

viel zu Sicht.



Die Wirtschaftsschule aus Sicht der Landeselternvereinigung 

105

Einerseits sind aus Sicht der Eltern H-Zweig und M-Zweig der Wirtschaftsschule getrennt zu betrach-

ten, andererseits hat sich die Stellung der Wirtschaftsschule im bayerischen Schulsystem nach den 

Erfahrungen der Eltern seit Einführung der sechsstufigen Realschule grundlegend geändert.

Zunächst soll betrachtet werden, was für H- und M-Zweig gleichermaßen gilt. Neben der theoreti-

schen Bildung ist in einem besonderen Umfang auch die praktische Anwendung des Gelernten Ziel 

des Unterrichts. Gerade in den Übungsfirmen, die schulübergreifend in einem Netzwerk mit anderen 

bayerischen, teilweise auch internationalen Übungsfirmen praxisorientiert zusammenarbeiten, voll-

ziehen die Schülerinnen und Schüler modellhaft die Tätigkeiten kaufmännischer Sachbearbeitung 

anhand konkreter Geschäftsfälle nach, die das Lernen steuern. Selbständiges, eigenverantwortli-

ches, handlungsorientiertes Lernen zeichnet die Wirtschaftsschule damit seit Jahren in hervorragen-

der Weise aus; Einblick in die Bedingungen und Denkweisen der Arbeitswelt, die allseits geforderten 

und notwendigen Schlüsselqualifikationen wie vernetztes Denken, verantwortliches Handeln sowie 

Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit zeichnen die Wirtschaftsschule aus; diese Form des 

Lernens und Erfahrens waren und sind aus Elternsicht ein Garant für den Erfolg dieser besonderen 

Schulart. Neben der Arbeit in den Übungsfirmen darf auch die Einbindung in das berufliche Schulwe-

sen unterschätzt werden. Die nicht Wirtschaftsschule ist damit nicht nur eine Alternative gegenüber 

den weiteren Schulen der Sekundarstufe I, die zum Mittleren Schulabschluss führen, sondern eine 

wichtige Ergänzung.

Gleichermaßen gilt für beide Zweige die „Heilung“ des zu frühen Selektierens. Die Einführung der 

sechsstufigen Realschule hat die Situation der Wirtschaftsschule grundsätzlich verändert, wie die 

damaligen Vertreter der Eltern der Wirtschaftsschule befürchtet hatten. Die Wirtschaftsschule leistet 

damit als Gegengewicht zur Auslese und Sortierung der Schüler, aber auch zum höheren Risiko einer 

Schullaufbahnfehlentscheidung und „Sackgasse“ im allgemeinen Schulwesen einen unverzichtbaren 

bildungs- und sozialpolitischen Beitrag. An der Qualität der Wirtschaftsschule hat das nichts geän-

dert, wohl aber an den Schülerströmen, auch aus Unkenntnis vieler Eltern, ist die Wirtschaftsschule 

doch eine relativ kleine Schulart.

Eine frühe, möglicherweise zu frühe Entscheidung für eine weiterführende allgemein bildende Schule 

wird, wie die Erfahrungen zeigen, den Begabungen des Schülers oft nicht gerecht: der Druck in den 

3. und 4. Klassen an der Grundschule, über den die Eltern allerorts mit steigender Tendenz klagen, 

zeigt, dass bei einem nicht geringen Teil der Schüler entweder die Leistungsstärken weniger auf 

allgemein-theoretischer, sondern mehr auf angewandter Ebene liegen oder dass die Entwicklung 

später auf eine vielseitigere und effizientere wirtschaftsberufliche Ausbildung hinzielt. Die Wirt-

schaftsschule bietet die notwendige und Erfolg versprechende Alternative mit hoher Qualität.

2.1 Der H-Zweig als erfolgreicher Weg in die Berufswelt

Aus Sicht der Eltern war und ist der H-Zweig mit der Möglichkeit, trotz eines geringen Anteils an 

Mathematik den Mittleren Schulabschluss zu erreichen, eine gute Möglichkeit, kaufmännische oder 

soziale Berufe zu erlernen, die den Mittleren Schulabschluss erfordern. Diese sinnvolle Möglichkeit 

sollte nicht unterschätzt werden, hat sie doch in der Vergangenheit vielen Absolventen gute Wege in 

eine erfolgreiche Zukunft, vor allem auch in qualifizierte kaufmännische Berufe, geebnet.
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2.2 Der M-Zweig als Tor für verschiedene Wege

Der M-Zweig ist ein Markenzeichen der modernen Wirtschaftsschulausbildung. Er bietet über die 

erweiterte allgemeine Bildung und die wirtschaftsberufliche Grundbildung hinaus eine zusätzliche 

mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung. Somit qualifiziert dieser Zweig der Wirtschaftsschule 

die M-Absolventen neben den allgemeinen kaufmännischen Berufen für den Einstieg in die zuneh-

mende Zahl der kaufmännisch-mathematischen Berufe im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung. 

Beispielhaft seien die Informatikberufe genannt. Weiterhin gewährleistet er auch gute Startbedin-

gungen für den gewerblich-technischen Bereich. Immer mehr Wirtschaftsschüler streben Berufe wie 

Kommunikationselektroniker, Mechatroniker und ähnliche Tätigkeiten an. Und auf Grund der fundier-

ten Mathematikkenntnisse sichert der M-Zweig zugleich den Übertritt in weiterführende Schularten 

bis hin zum Hochschulstudium.

Der M-Zweig in der jetzigen Form bietet den Schülern alle Möglichkeiten in kaufmännischen und 

gewerblichen Berufen und in der Fortführung der schulischen Laufbahn mit einer praxisorientierten 

berufen Ausbildung. Dieser Zweig ist damit aus Elternsicht ein hervorragendes Beispiel für eine 

moderne schulische Ausrichtung und offensichtlich auch für andere Schularten interessant zu einer 

Annäherung; dennoch ist der Wirtschaftsschul-M-Zweig als Teil des beruflichen Schulwesens aus 

Sicht der Eltern einmalig.

3. Die zweistufige Wirtschaftsschule – Öffnung für neue Wege

Die zweistufige Wirtschaftsschule ist kein eigenständiger Schultyp. Gilt für ihn doch all das bisher für 

die drei- und vierstufige Wirtschaftsschule fachlich Gesagte ebenfalls. Zusätzlich jedoch ist gerade 

die zweistufige Wirtschaftsschule aus der Erfahrung der Eltern ein unverzichtbares Element unserer 

bayerischen Schullandschaft.

Für Schüler, die nicht rechtzeitig „den Absprung schaffen“, aber den Qualifizierenden Hauptschulab-

schluss haben, ist dies eine der letzten Möglichkeiten, über einen Mittleren Schulabschluss berufli-

che oder schulische Laufbahnen einzuschlagen, die ihnen sonst verwehrt geblieben wären. Auch in 

der zweistufigen Wirtschaftsschule gilt es, zwischen der Form mit dem Wahlpflichtfach Mathematik 

oder der Form ohne das Wahlpflichtfach Mathematik zu unterscheiden.

Ohne Mathematik an der Wirtschaftsschule eröffnet sich für diese Schüler die Chance auf einen 

qualifizierten Ausbildungsplatz schwerpunktmäßig im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung, den sie 

ohne Wirtschaftsschulabschluss nicht erreicht hätten. Aufgrund des hohen Anspruch Niveaus in der 

kaufmännischen Ausbildung verlangen die Betriebe häufig einen qualifizierten mittleren Schulab-

schluss. Vorkenntnisse in kaufmännischen Fächern, wie besonders die Wirtschaftsschule sie bietet, 

sind wünschenswert. Die zweistufige Wirtschaftsschule ist hier einzigartig und eröffnet den Schülern 

diese Chance.



Die Wirtschaftsschule aus Sicht der Landeselternvereinigung 

107

Schülern mit dem Wahlpflichtfach Mathematik eröffnen sich weitere Möglichkeiten. Wie die Erfah-

rung zeigt, ist das Niveau des Wahlpflichtfaches Mathematik an der zweistufigen Wirtschaftsschule 

hinreichend, um auch den Anforderungen an der Fachoberschule gerecht zu werden, selbst – bei 

entsprechendem Engagement – im technischen Bereich.

Und ein weiteres Kriterium spricht für die Notwendigkeit der zweistufigen Wirtschaftsschule: Gerade 

in Regionen mit hohem Anteil von Schülern mit Migrantionshintergrund spiegelt sich dieser in der 

zweistufigen Wirtschaftsschule wider. Besonders für diese Schüler gilt, dass sie oft nicht den direk-

ten Weg zu Gymnasium und Realschule finden und dann über die Hauptschule weitere Wege zu einer 

höheren Qualifikation in Beruf oder Schule suchen. Die zweistufige Wirtschaftsschule ermöglicht 

diesen Weg, wie die Erfahrung zeigt, in vorzüglicher Art und Weise.

4. Entwicklungsperspektiven für die Wirtschaftsschule

Die Wirtschaftsschule in der zwei-, drei und vierstufigen Form als Teil des beruflichen Bildungs-

wesens hat sich in ihrer jetzigen Struktur grundsätzlich bewährt. Sie ist eine moderne, im Hin-

blick auf die technisch-ökonomischen Wandlungen und den beruflichen Handlungsbedarf flexibel 

reagierende, äußerst effektive Bildungs- und Erziehungsstätte für qualifizierten Nachwuchs für das 

gesamte Spektrum der Berufswelt, vor allem jedoch in Wirtschaft und Verwaltung. Außerdem ist sie 

eine hervorragende Basis für eine weitere erfolgreiche schulische Laufbahn bis hin zur Universität. 

Die Eltern schätzen den hohen Ausbildungs- und Qualitätsstandard. Die Wirtschaftsschule war und 

ist immer offen für Reformen und Weiterentwicklungen dieses hohen Qualitätsstandards.

Es geht den Eltern darum, der Wirtschaftsschule zum Wohle ihrer Kinder den Stellenwert zu sichern, 

den ihr der Elternwille und die Wirtschaft seit Jahrzehnten zuordnen. Sie wollen, dass dieser bewährte 

und allgemein anerkannte Schultyp in der Grundstruktur nicht verändert wird. Für Reformen im Sinne 

der Anpassung an die aktuelle bildungs- und gesellschaftspolitische Situation und die Erfordernisse 

der Berufswelt muss sie wie bisher auch weiterhin offen sein.

Im Einzelnen sind aus Sicht der Eltern folgende Anforderungen an eine moderne Wirtschaftsschule 

zu stellen:

• Die Wirtschaftsschule muss weiterhin Teil des beruflichen Schulwesens sein, um ihrem Quali-

tätsanspruch und der Praxisorientierung auch in Zukunft in gewohnter Weise gerecht werden zu 

können. Dies bedingt auch, dass die Schüler vor allem durch Lehrkräfte des beruflichen Schul-

wesens unterrichtet werden. Dies gilt umso mehr in einer Zeit, in der die Allgemeinbildung in den 

anderen Schulzweigen aufgrund der sozialpolitischen Rahmenbedingen in einer globalisierten 

Welt zunehmend durch die Einbeziehung der Berufswelt ergänzt wird.

• Der grundsätzliche Fächerkanon mit den allgemeinbildenden Fächern, den kaufmännischen Fä-

chern Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Volkswirtschaft und den mehr praxisorientierten 

Fächern Finanzbuchhaltung, Datenverarbeitung, Textverarbeitung, Projektarbeit und insbeson-

dere Übungsfirma muss erhalten bleiben.
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• Die Sprachkompetenz muss erhöht werden. Dies gilt sowohl für die erste Fremdsprache Eng-

lisch als auch für die (freiwillige) Möglichkeit einer weiteren Fremdsprache, meist wohl Franzö-

sisch oder Spanisch.

• Die Übungsfirma als Alleinstellungsmerkmal der Wirtschaftsschule muss in der bisherigen Form 

erhalten bleiben, sie sollte eher ergänzt und ausgebaut werden. Die Vernetzung der Übungsfir-

men durch die Übungsfirmenzentrale, d. h. der Außenkontakt, ist eine notwendige Bedingung 

für eine sinnvolle, praxisorientierte Arbeit. Um eine weitere Vernetzung mit den Fremdsprachen 

zu bekommen, sollte dieser Verbund über die bayerischen Landesgrenzen und auch den deut-

schen Sprachraum hinaus vorangetrieben werden. Die Übungsfirma darf nicht zur „Schüler-

firma“ degenerieren. Dies würde weder dem Qualitätsanspruch der Wirtschaftsschule noch 

dem Alleinstellungsmerkmal gerecht werden. Die Übungsfirma muss ein wesentliches Quali-

tätsmerkmal der Wirtschaftsschule bleiben. Für die Übungsfirmenarbeit sind klare Bildungs-

standards erforderlich, die für alle Übungsfirmen gelten. Wünschenswert wäre auch eine Ab-

schlussprüfung in Unterrichtsfach „Übungsfirma“.

• Die Projektarbeit muss gestärkt und in Richtung Projektmanagement weiterentwickelt werden. 

Dazu sind klare Bildungsstandards auch für die Projektarbeit erforderlich. Wie das Unterrichts-

fach „Übungsfirma“ erfüllt das Fach „Projektarbeit“ die heute zunehmend notwendigen Forde-

rungen nach einem ganzheitlichen und schüleraktiven Unterricht im Sinne der Handlungsori-

entierung.

• Daten- und Textverarbeitung sollten in Richtung Information und Kommunikation weiter entwi-

ckelt werden. Auf gute Kenntnisse in der Textverarbeitung jedoch darf nicht verzichtet werden; 

dies wäre kontraproduktiv zu den praktischen Anforderungen der Wirtschaft und dem Quali-

tätsanspruch der Wirtschaftsschule. Auch darf die Datenverarbeitung nicht als reine Anwen-

dung verstanden werden. Hinterfragen und Verstehen sind gerade in diesem vielfach sensiblen 

Bereich notwendige Grundbedingungen in einer globalen vernetzten Welt.

• Die Handlungsorientierung und das eigenständige vernetzte Arbeiten neben der Arbeit in den 

Übungsfirmen und in der Projektarbeit sind auszubauen, im Sinne einer fächerübergreifenden 

Arbeit.

• Die Wirtschaftsschule kann ihrer Aufgabe jedoch nur gerecht werden, wenn sie nicht weiterhin 

bewusst oder fahrlässig von den Schülerströmen abgeschnitten wird. Die aus unserer Sicht 

falsche Entscheidung einer sechsstufigen Realschule kann zwar gesellschaftspolitisch nicht 

kurzfristig revidiert werden, die Politik ist jedoch zumindest verpflichtet, Wege zu suchen, z. B. 

durch verstärkte Information vor allem auch im Grundschulbereich, um Eltern und Kindern auf-

zuzeigen, dass es neben dem Übertritt an Gymnasium oder Realschule weitere, seit Jahrzehn-

ten praktisch bewährte Wege gibt, erfolgreich in Schule und Beruf zu sein, eben durch den Be-

such einer Wirtschaftsschule. Derzeit wird die Politik dieser Informationspflicht nicht gerecht.
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Die Wirtschaftsschule aus Sicht der Eltern

Anne Herrmann

1. Einleitung

Der nachfolgende Beitrag ist eine Zusammenfassung meiner Masterarbeit welche den Titel Die Stär-

ken und Schwächen der Wirtschaftsschule aus Sicht der Anspruchsgruppen „Eltern“ und „Schüler“1 

trägt. Sie ist Teil einer Reihe von Masterarbeiten, die sich im Rahmen der Forschungsgruppe „Wirt-

schaftsschule“ aus verschiedenen Blickwinkeln umfassend mit diesem Forschungsgebiet auseinan-

dersetzen. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Stärken und Schwächen der Wirtschaftsschule im 

Hinblick auf die elterliche Schulwahlentscheidung.

Doch warum ist es überhaupt nötig, sich mit den Stärken und Schwächen der Wirtschaftsschule zu 

befassen, wo es doch bei Siekaup (2005) noch vor wenigen Jahren hieß, „die bayerische Wirtschafts-

schule (sei) bewährt und krisenerfahren“. Wirft man einen Blick auf die Schüler- und Absolventenpro-

gnose (KM, 2010, S. 27), so ist ersichtlich, dass der Wirtschaftsschule eine Krise bevorsteht. Es wird 

erwartet, dass die Schülerzahlen in den kommenden Jahren stark rückläufig sein werden. Besuchen 

momentan noch rund 23.800 Schüler eine der bayerischen Wirtschaftsschulen, so erwartet man für 

das Jahr 2025 nur noch 14.800 Schüler, was einem Rückgang von knapp 38 Prozent entsprechen 

würde. Um diesen Prognosen entgegenzuwirken, ist es notwendig, die Wirtschaftsschule und ihr 

Umfeld umfassend zu analysieren, ihre Schwächen aufzudecken und geeignete Reformansätze zu 

entwickeln. 

Betrachtet man weiterhin die Veränderungen des bayerischen Bildungswesens der letzten Jahre, so 

wird deutlich, dass zahlreiche Neuerungen vorzufinden sind, wie beispielsweise die Einführung des 

achtstufigen Gymnasiums, der sechsstufigen Realschule oder der Mittelschule, aber auch die Stär-

kung des Elternwillens, die allesamt das elterliche Schulwahlverhalten verändern. Die Schüler- und 

Absolventenprognose (KM, 2011, S.27 ff) gibt Aufschluss darüber, dass all diese Änderungen unmit-

telbare Auswirkungen – positiv wie negativ – auf die Schülerzahlen der Wirtschaftsschule haben. So 

ist es durchaus verständlich, dass in Folge dieser Wandlungen des bayerischen Bildungswesens nun 

auch die Wirtschaftsschule an die neuen Bedingungen angepasst werden muss, um weiterhin als 

attraktive Schulform für Eltern bei der Schulwahl gelten zu können. 

1  Wird im Laufe dieser Arbeit von „Schülern“ gesprochen, dient dies lediglich zur Vereinfachung und besseren Lesbar-

keit. Keinesfalls sollte dies als Diskriminierung verstanden werden.
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2. Vorgehen

Aus diesen eben erläuterten Gründen, wurde sich von meiner Seite aus umfassend mit der elterlichen 

Schulwahlentscheidung beschäftigt. Ziel war es zunächst herauszuarbeiten, welche Schulwahlkri-

terien Eltern bezüglich der Wirtschaftsschule in Betracht ziehen, wenn eine Entscheidung für oder 

gegen den Schulbesuch des Kindes an einer der bayerischen Wirtschaftsschulen getroffen werden 

soll. Da durch die Literaturrecherche keine Schulwahltheorien bezüglich der Wirtschaftsschule 

ausfindig gemacht werden konnten, wurde ein Modell für die bayerischen Wirtschaftsschulen ent-

wickelt, welches die relevanten Schulwahlkriterien beinhaltet. Das von mir erstellte Modell beruht 

auf der Theorie der rationalen Wahl, welche eine Alltagstheorie darstellt, die annimmt, dass jede 

denkbare Entscheidung stets subjektiv nach dem Nutzenmaximierungsprinzip verläuft (Esser, 1991, 

S. 431). Dieser allgemeingültige Ansatz kann je nach Bedarf in sämtliche Entscheidungssituationen 

übertragen werden, da für jede Situation individuell überlegt werden muss, welcher Nutzen anfällt 

bzw. welche Kosten damit verbunden sind. Übertragen auf das Schulwahlverhalten von Eltern bezüg-

lich der Wirtschaftsschule müssen demnach sämtliche relevante Kosten- als auch Nutzenaspekte 

berücksichtigt werden, die bei der Schulwahl eine Rolle für die elterliche Entscheidung spielen 

können – oder anders gesagt – welche Aspekte werden bei der Wahl der Wirtschaftsschule als 

positiv und welche als negativ gewertet werden. So werden im Folgenden die Schulwahlkriterien dar-

gestellt werden, welche schließlich mittels Einsatz eines Elternfragebogens hinsichtlich Wichtigkeit 

und Zufriedenheit bewertet werden sollen. 

3. Die elterlichen Schulwahlkriterien

3.1 Vorbereitung auf einen kaufmännischen Beruf

Das primäre Ziel der Wirtschaftsschule ist die kaufmännische Grundbildung ihrer Schüler, so dass 

verstärkt die wirtschaftliche Fachkompetenz der Schüler gefördert wird (Kronawitter, 2005, S. 167). 

Dieses Schulwahlkriterium kann von den Eltern als Nutzen angesehen werden, solange der Schüler 

später im kaufmännischen Bereich arbeiten möchte. Sollte der Schüler jedoch bemerken, dass 

dieses Berufsfeld nicht seinen Vorstellungen entspricht, können Kosten entstehen, welche nach 

George-Mahr (1999, S. 59) als „Risiko einer Fehlentscheidung“ bezeichnet werden. Hierzu zählen 

auch Kosten, die entstehen, falls das Kind die Wirtschaftsschule verlässt, da dieser Bildungsweg als 

nicht geeignet für das Kind erscheint, oder es die geforderte Leistung nicht erbringen kann und des-

halb die Schule verlassen muss. Demnach müssen Eltern im Vorfeld abwägen, ob die Berufsbildung 

der Wirtschaftsschule im kaufmännischen Bereich tatsächlich den Interessen des Kindes entspricht, 

so dass keine Kosten aufgrund fehlgeleiteter Bildungswege entstehen.

3.2 Breite Allgemeinbildung

Die Wirtschaftsschule stellt in erster Linie eine berufsbildende Schule dar. Zu Gunsten der Berufs-

bildung wird den Schülern deshalb lediglich eine eingeschränkte Allgemeinbildung vermittelt (WSO, 
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2011, Anlage 1-3). Ob Eltern dieses Konzept der Wirtschaftsschule als Vorteil ansehen, oder ob sie 

sich doch eher eine breitere Allgemeinbildung für ihr Kind wünschen, soll durch die anschließende 

Elternbefragung erfasst werden. 

3.3 Praxisnaher Unterricht

Die bayerischen Wirtschaftsschulen werben bei den Eltern mit dem Argument, dass in bestimmten 

Fächern sehr praxisnah Unterrichtet wird. Als Beispiel kann das Fach Übungsfirmenarbeit aufgeführt 

werden. Hier werden die Schüler nach dem Prinzip der vollständigen Handlung unterrichtet, so dass 

sie Einblicke in betriebliche Situationen und Abläufe erhalten (David, 2008, S. 14). Ob und inwieweit 

dieses Schulwahlkriterium die Entscheidung der Eltern bei der Schulwahl beeinflusst, soll die Eltern-

befragung aufzeigen.

3.4 Ansehen der Wirtschaftsschule bei kaufmännischen Ausbildungsbetrieben

Weiterhin ist es von Interesse, wie Eltern das Ansehen der Wirtschaftsschule bei kaufmännischen 

Ausbildungsbetrieben beurteilen und wie wichtig ihnen dieser Faktor letztendlich bei einer Entschei-

dung für oder gegen die Wirtschaftsschule als geeignete Schulform für ihr Kind ist. Bedenkt man, 

dass die Wirtschaftsschule ihrer Schüler gezielt auf eine Ausbildung im Bereich „Wirtschaft und 

Verwaltung“ vorbereitet (KM, Wirtschaftsschule, 2011), so sollte dieser Faktor nicht vernachlässigt 

werden, wenn man die Stärken und Schwächen dieser Schule aus Elternsicht erfassen will.

3.5 Ansehen der Wirtschaftsschule bei nicht-kaufmännischen Ausbildungsbetrieben

Nachdem gerade das Schulwahlkriteriums „Ansehen der Wirtschaftsschule bei kaufmännischen 

Ausbildungsbetrieben“ angerissen wurde, so stellt sich weiterhin die Frage, welchen Stellenwert 

das Ansehen der Wirtschaftsschule bei nicht-kaufmännischen Ausbildungsbetrieben in Bezug auf 

die Schulwahlentscheidung einnimmt. Dies ist vor allem ein wichtiger Punkt, wenn man bedenkt, 

dass nicht jeder Schüler, der die Wirtschaftsschule besucht auch zwangsweise eine Ausbildung im 

Bereich „Wirtschaft und Verwaltung“ beginnt. So müssen die Eltern auch befragt werden, für wie 

relevant sie dieses Schulwahlkriterium halten und wie sie das Ansehen dieser Schulform bei nicht-

kaufmännischen Ausbildungsbetrieben bewerten. 

3.6 Besuch einer weiterführenden Schule 

Da nach Stender (2006, S. 32) die Erwartungen an Schulabschlüsse von Seiten der Wirtschaft 

stetig ansteigen, zeichnet sich im bayerischen Bildungssystem ein klarer Trend ab. Immer mehr 

Schüler besuchen im Anschluss an die mittlere Reife eine weiterführende Schule, wie beispielsweise 

eine Fachoberschule (KM, Schüler- und Absolventenprognose, 2010, S. 10). Deshalb stellt sich die 

Frage, wie wichtig es Eltern bei der Schulwahlentscheidung ist, dass die gewählte Schule dem Kind 

alle nötigen Fertigkeiten vermittelt, so dass einem anschließenden und erfolgreichen Besuch einer 

weiterführenden Schule nichts im Wege steht und ob sie denken, dass die Wirtschaftsschule ihren 

Schülern die benötigten Fertigkeiten ausreichend vermittelt.
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3.7 Ganztagesangebot

Ein weiteres Schulwahlkriterium, das Eltern bei der Schulwahlentscheidung bewerten müssen, ist 

das Ganztagesangebot. Unter einem Ganztagesangebot ist die Betreuung der Schüler über den 

ganzen Tag hinweg zu verstehen, welches aus dem normalem Unterricht, Intensivierungsstunden, 

der Hausaufgabenbetreuung oder sonstigen Aktivitäten bestehen kann (ISB, 2010). Bei der Aus-

gestaltung der Ganztagesangebote herrschen erhebliche Unterschiede zwischen den bayerischen 

Wirtschaftsschulen, so dass sich die Frage stellt, wie zufrieden die Eltern mit dem Ganztagesangebot 

der Wirtschaftsschule ihres Kindes sind und wie wichtig ihnen die Existenz eines solchen Angebotes 

letztendlich überhaupt ist. 

3.8 Ausstattung der Wirtschaftsschule

Dieses Schulwahlkriterium kann eigentlich nicht als Alleinstellungsmerkmal der Wirtschaftsschule 

angesehen werden, da Eltern, egal für welche Schulart sie sich entscheiden, die konkrete Schule 

nach ihrer Ausstattung beurteilen werden. Unter dem Begriff „Ausstattung“ werden in diesem Kon-

text beispielsweise Lehrmittel, Schulgebäude als auch technische Geräte verstanden. Prinzipiell 

kann davon ausgegangen werden, dass eine moderne und zeitgemäße Ausstattung der Schule 

von Eltern als positiv, eine veraltete Ausstattung hingegen als negativ gewertet wird. Wie wichtig 

den Eltern letztendlich das Schulwahlkriterium „Schulausstattung“ ist und wie zufrieden sie mit 

der Ausstattung der Wirtschaftsschule ihres Kindes sind, soll durch das erhobene Datenmaterial 

beantwortet werden.

3.9 Berufliche Möglichkeiten

Die berufliche Verwertbarkeit des Schulabschlusses stellt nach Schreiber (1983, S.148) ein zentrales 

Kriterium der Schulwahl dar. Eltern werden demnach in ihre Schulwahlentscheidung einfließen las-

sen, ob die thematisierte Schule ihrem Kind ein breites Feld an beruflichen Möglichkeiten eröffnen 

wird. So ist es von grundlegendem Interesse durch Einsatz des Fragebogens herauszufinden, wie 

Eltern die beruflichen Möglichkeiten des Kindes nach Abschluss der Wirtschaftsschule bewerten. 

3.10 Arbeitsgemeinschaften und Projekte

Das Schulwahlkriterium „Arbeitsgemeinschaften und Projekte“ ist ebenfalls kein Alleinstellungs-

merkmal der Wirtschaftsschule. Eltern werden im Zeitpunkt der Schulwahl – egal welche Schulform 

betrachtet wird – die Qualität der Schule auch nach dem Angebot der zusätzlichen Arbeitsge-

meinschaften und Projekte beurteilen. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Angebot an 

Arbeitsgemeinschaften und Projekten umso besser durch die Eltern bewertet wird, je vielfältiger und 

interessanter dieses wahrgenommen wird. Die anschließende Befragung soll ermitteln, wie wichtig 

den Eltern ein solches Angebot ist und wie gut die Wirtschaftsschule dieses aus Elternsicht bereits 

erfüllt.
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3.11 Wahlpflichtfächer

Schüler, welche die Wirtschaftsschule besuchen, müssen ein Wahlpflichtfach belegen, in welchem 

sie zwei Jahre lang unterrichtet werden (WSO, 2011, Anlage 1-3). Eltern, die sich im Zeitpunkt der 

Schulwahl über die bayerischen Wirtschaftsschulen informieren, werden das Angebot an Wahl-

pflichtfächern in ihr Kosten-Nutzen-Kalkül einbeziehen. Wie wichtig den Eltern dieser Aspekt letztlich 

ist und wie zufrieden sie mit dem Angebot an Wahlpflichtfächern sind, soll die anschließende Eltern-

befragung aufzeigen. 

3.12 Erreichbarkeit der Wirtschaftsschule/Schulweg

Die nachfolgenden Schulwahlkriterien stellen ebenfalls kein Alleinstellungsmerkmal der Wirtschafts-

schule dar. Vielmehr handelt es sich um Aspekte, die Eltern bei der Entscheidung für jede beliebige 

Schulform berücksichtigen werden. Das an dieser Stelle thematisierte Kriterium beschäftigt sich mit 

der Erreichbarkeit der Wirtschaftsschule. Es kann davon ausgegangen werden, dass Eltern einen 

kurzen Schulweg als Stärke, einen langen und umständlichen Schulweg wohl eher als Schwäche 

interpretieren. Wie gut die Schüler ihre Wirtschaftsschule tatsächlich erreichen können und wie 

wichtig den Eltern dieses Schulwahlkriterium letztendlich ist, wird die Elternbefragung erfassen.

3.13 Eingehen auf die Bedürfnisse der Eltern

Die Elternbefragung soll außerdem erfassen, wie wichtig es den Eltern im Zeitpunkt der Schulwahl 

ist, dass die Schule auf deren Bedürfnisse eingeht. Bedenkt man weiterhin, dass die privaten Wirt-

schaftsschulen mit dem Argument werben (z. B. Homepage der Wirtschaftsschule Sabel), dass sie 

besser auf die Belange der Eltern als öffentliche Wirtschaftsschulen eingehen, so soll die Elternbe-

fragung zu Tage bringen, ob sich diese Aussage bestätigen lässt.

3.14 Klassengröße

Ebenso wie beim gerade angesprochenen Schulwahlkriterium „Bedürfnisse der Eltern“, verhält es 

sich auch mit dem Kriterium „Klassengröße“. Auch hier werben die privaten Wirtschaftsschulen mit 

besonders kleinen Klassen, wodurch sie bessere Lernvoraussetzungen für ihre Schüler erzeugen. 

Wie wichtig den Eltern der Faktor „Klassengröße“ ist und ob die privaten Wirtschaftsschulen bei der 

Elternbefragung besser als die öffentlichen abschneiden, wird durch die Datenauswertung bestätigt 

oder wiederlegt werden können. 

3.15 Förder- und Ergänzungsangebote

Abschließend soll noch das Schulwahlkriterium „Förder- und Ergänzungsangebote“ herangezogen 

werden, wenn die Stärken und Schwächen der Wirtschaftsschule erfasst werden sollen. Auch an 

dieser Stelle wird es für sinnvoll erachtet, auf eventuell auftretende Befragungsergebnisse hinsicht-

lich des Schulträgers einzugehen. Somit sollen auch für dieses Kriterium die Fragen beantwortet 

werden, wie wichtig den Eltern ein breites und qualitativ hochwertiges Angebot an Förder- und 

Ergänzungsangeboten ist und wie zufrieden sie mit diesen Angeboten an der Wirtschaftsschule ihres 

Kindes sind. 
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4. Auswahl des Samplings

Nachdem die für relevant befundenen Schulwahlkriterien der Wirtschaftsschule, welche durch Ein-

satz eines Fragebogens hinsichtlich der Wichtigkeit und der Zufriedenheit aus Elternsicht bewertet 

werden sollen, dargestellt wurden, muss nun noch darauf eingegangen werden, welche Eltern kon-

kret für die Befragung herangezogen werden sollen. 

Die aufgestellte Forschungsfrage „Worin liegen die Stärken und Schwächen der Wirtschaftsschule 

aus Sicht der Anspruchsgruppen „Schüler“ und „Eltern“ zum Zeitpunkt der Schulwahlentschei-

dung?“ und die mit dieser Frage in Verbindung stehende Unterfrage „Wie gut erfüllt die Wirtschafts-

schule diese Erwartungen tatsächlich?“ schränkt die Auswahl des Samplings für die nachfolgende 

Elternbefragung maßgeblich ein. Es müssen demnach Eltern befragt werden, deren Kind momentan 

eine Wirtschaftsschule besucht. Im Prinzip erfolgte an dieser Stelle eine willkürliche Auswahl des 

Samplings, da sowohl die Eltern der zwei-, der drei- als auch der vierstufigen Wirtschaftsschule 

gleichermaßen Auskunft über die Stärken und Schwächen der Wirtschaftsschule geben können. 

Da aber eine Befragung aller drei Gruppen den Rahmen der Arbeit sprengen würde, wurde sich 

dafür entschieden, nur die Eltern der vierstufigen Wirtschaftsschule zu befragen. Weiterhin wird die 

Einschränkung getroffen, dass nur die Eltern der Schüler der siebten Jahrgangsstufe befragt werden 

sollen, da der Zeitpunkt ihrer konkreten Schulwahlentscheidung für die Wirtschaftsschule noch kein 

Jahr zurückliegt und deshalb davon ausgegangen wird, dass diese Gruppe am besten Auskunft über 

die Wichtigkeit der Schulwahlkriterien geben kann. Da auch auf unterschiedliche Sichtweisen der 

Eltern bezüglich der Schulträger (private vs. öffentliche Wirtschaftsschule) und der regionalen Lage 

(städtische vs. ländliche Wirtschaftsschule) eingegangen werden soll, wurden schließlich Eltern ins-

gesamt acht privaten, öffentlichen, städtischen als auch ländlichen Wirtschaftsschulen befragt. Von 

den 510 ausgeteilten Fragebögen konnten letztlich 298 zurückerhaltene Fragebögen ausgewertet 

werden.
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5. Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Befragung werden im Folgenden mit Hilfe eines Zufriedenheitsportfolios darge-

stellt, welches bei Diller (2007, S. 443 f) verwendet wurde, um die Kundenzufriedenheit von Unterneh-

men darzustellen. Hierfür wird das gesamte Leistungsangebot eines Unternehmens in Teilattribute 

aufgegliedert, wobei die einzelnen Teilleistungen für den Kunden mehr oder minder bedeutsam 

sein können. Die Gesamtzufriedenheit (GZ) ergibt sich dann aus Aufsummieren der gewichteten 

Teilzufriedenheiten (TZ). Es gilt demnach: 

GZ = TZ1 + TZ2 + … + TZn 

Überträgt man dieses Modell nun auf die Wirtschaftsschule, so stellt diese das Unternehmen dar, 

während die Eltern als Kunden angesehen werden können. Das zu betrachtende Leistungsangebot 

entspricht somit den für diese Untersuchung aufgeführten Schulwahlkriterien. Nach Diller (2007, 

S. 444) gilt es nun, die erhobenen Teilzufriedenheiten und deren dazugehörige Bedeutungswerte 

in einem Koordinatensystem graphisch darzustellen, wobei auf der Ordinate die durchschnittliche 

Zufriedenheit der befragten Eltern abgetragen wird. Der Mittelwert (0,41), der im eingesetzten Fra-

gebogen verwendeten fünfstufigen, gewichteten Likert-Skala ergibt die horizontale Trennlinie im 

Zufriedenheitsportfolio. Auf der Abszisse werden die erhobenen Wichtigkeitswerte der einzelnen 

Schulwahlkriterien abgetragen. Dort lag der durchschnittliche Wichtigkeitswert bei 0,61. Kleinere 

Werte deuten damit auf weniger bedeutsame, höhere Werte auf überdurchschnittlich bedeutsame 

Schulwahlkriterien hin. Die Kombination beider Skalen lässt eine Vier-Felder Matrix entstehen, bei 

der im oberen rechten Quadranten Schulwahlkriterien abgetragen werden, mit denen die Eltern sehr 

zufrieden und die ihnen gleichzeitig sehr wichtig sind und deshalb als Stärken der Wirtschaftsschule 

interpretiert werden können. Schulwahlkriterien, die in diesem Quadranten abgetragen werden, müs-

sen aus Elternsicht nicht reformiert werden. Anders ist dies im linken oberen Quadranten, wo sich 

Schulwahlkriterien befinden, die für Eltern sehr wichtig erscheinen, jedoch von der Wirtschaftsschule 

bislang nicht besonders zufriedenstellend erfüllt worden sind. Das Portfolio zeigt hier also Hand-

lungsbedarf auf. Im linken unteren Quadranten wäre es falsch, dort Ressourcen hinzulegen, da diese 

Schulwahlkriterien den Eltern anscheinend nicht sonderlich bedeutsam erscheinen. Im rechten unte-

ren Quadranten finden sich schließlich Schulwahlkriterien, bei denen die Eltern überdurchschnittlich 

zufrieden sind, auf die es ihnen aber nicht so sehr ankommt. Möglicherweise wird hier „zu viel 

des Guten“ getan, so dass der Aufwand zurückgefahren werden könnte. Welchen Stellenwert die 

relevanten Schulwahlkriterien der Wirtschaftsschule letztendlich aufweisen, soll mit nachfolgendem 

Elternzufriedenheitsportfolio verdeutlicht werden.
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Abb. 1: Elternzufriedenheitsportfolio; angelehnt an Diller, 2007

Der rechte obere Quadrant des Elternzufriedenheitsportfolios enthält Schulwahlkriterien, die den 

befragten Eltern im Durchschnitt sehr wichtig sind und die gleichzeitig sehr gut von der Wirtschafts-

schule erfüllt werden. Für diese Schulwahlkriterien ist kein sonderlicher Handlungsbedarf notwendig 

und sie können somit als Stärken der Wirtschaftsschule interpretiert werden. In diesem Kontext 

handelt es sich um die Schulwahlkriterien „Allgemeinbildung“, „praxisnaher Unterricht“, „Ansehen 

bei kaufmännischen Ausbildungsbetrieben“, „weiterführende Schulen“, „Schulausstattung“, „beruf-

liche Möglichkeiten“, „Schulweg“ und „Bedürfnisse der Eltern“. Es muss jedoch angemerkt werden, 

dass die differenzierte Betrachtung dieser Schulwahlkriterien leicht abweichende Ergebnisse zum 

Vorschein brachte. Im Gesamtdurchschnitt können das Schulwahlkriterium „Schulweg“ zwar als 

Stärke der Wirtschaftsschule betrachtet werden, wirf man allerdings einen Blick auf die Befragungs-

ergebnisse der Eltern der ländlichen Schulen, so liegt das Schulwahlkriterium „Schulweg“ im linken 

oberen Quadranten, was bedeutet, dass aus Sicht der Eltern Verbesserungsbedarf in Sachen gute 

und schnelle Erreichbarkeit des Schulwegs vorliegt. 

Im oberen linken Quadranten sind die Schulwahlkriterien zu finden, bei denen Handlungsbedarf 

besteht. Die Eltern gaben somit im Durchschnitt an, dass ihnen diese Faktoren sehr wichtig erschei-

nen, sie allerdings von der Wirtschaftsschule noch nicht im gewünschten Umfang erfüllt werden. 

Hierrunter fallen die Kriterien „Ansehen bei nicht-kaufmännischen Ausbildungsbetrieben“, „Klas-

sengröße“, „Wahlpflichtfächer“ und „Förder- und Ergänzungsangebote“. Auch wenn die Schulwahl-

kriterien „praxisnaher Unterricht“, „Allgemeinbildung“, „Bedürfnisse der Eltern“, „Schulausstattung“ 

und „weiterführende Schule“ im oberen rechten Quadranten liegen und somit zu den Stärken der 

Wirtschaftsschule zählen, so sei doch gesagt, dass die Werte, die sich aus den Elternbefragungen 
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ergeben, diesen Quadranten nur knapp erreicht haben. Aus diesem Grund erachte ich es für sinnvoll 

auch an diesen Schulwahlkriterien anzusetzen, wenn die Wirtschaftsschule aus Elternsicht weiter 

gestärkt werden soll. 

Der untere linke Quadrant enthält Schulwahlkriterien, die Eltern generell als nicht so wichtig erachten. 

Deshalb wäre es falsch Ressourcen für diese Faktoren zu verwenden. In diesen Kontext fallen die 

Schulwahlkriterien „Arbeitsgemeinschaften und Projekte“ und „Ganztagesangebot“. Jedoch muss 

an dieser Stelle angemerkt werden, dass die differenzierte Betrachtung der beiden Faktoren ergab, 

dass sie für Eltern, deren Kind eine private Wirtschaftsschule besucht, sehr wichtige Schulwahlkrite-

rien darstellen und Verbesserungsbedarf aus Sicht der Eltern zu beiden Schulwahlkriterien besteht. 

Der letzte Quadrant des Elternzufriedenheitsportfolios gibt wieder, welche Schulwahlkriterien von 

Seiten der Wirtschaftsschule „übererfüllt“ werden. Dies bedeutet, dass die Wirtschaftsschule diese 

Faktoren besser erfüllt, als es die Eltern überhaupt von dieser Schule erwarten würden. An dieser 

Stelle kann demnach angesetzt werden, wenn Ressourcen freigesetzt werden sollen, um Schul-

wahlkriterien, die im Bereich „Hier ansetzen!“ liegen, zu stärken. Betrachtet man nun das Elternzu-

friedenheitsportfolio, so fällt auf, dass der Faktor „kaufmännische Berufsbildung“ in diesem Bereich 

liegt. Die Wirtschaftsschule erfüllt dieses Kriterium demnach sogar noch stärker als es sich die Eltern 

überhaupt wünschen würden. 

6. Zusammenfassung

Wie anfangs bereits beschrieben, prognostiziert die Schüler- und Absolventenprognose des Kul-

tusministeriums (2010, S. 27) den bayerischen Wirtschaftsschulen eine bevorstehende Krise, die 

durch stetig sinkende Schülerzahlen bedingt ist. Um die Wirtschaftsschule für Eltern und Schüler 

im Zeitpunkt der Schulwahl attraktiver gestalten zu können, wurden Eltern zu den Stärken und 

Schwächen dieser Schulform befragt. Primäres Ziel war es, die Schwächen aus Sicht der Anspruchs-

gruppen Eltern aufzudecken, so dass Bereiche aufgezeigt werden, zu denen Reformmaßnahmen 

entwickelt werden können, die die Attraktivität dieser Schulform für beide Anspruchsgruppen stei-

gert. Die Datenauswertung ergab, dass hauptsächlich die vier Schulwahlkriterien „Ansehen bei nicht-

kaufmännischen Ausbildungsbetrieben“, „Wahlpflichtfächer“, „Klassengröße“ und „Förder- und 

Ergänzungsangebote“ aus Sicht der Eltern verbesserungsbedürftig sind. Doch diese drei Kriterien 

können nicht der Auslöser für den stetigen Schülerrückgang der bayerischen Wirtschaftsschulen 

sein. Um gezielter erfassen zu können warum Eltern sich bewusst gegen die Wirtschaftsschule im 

Zeitpunkt der Schulwahl entscheiden, erscheint eine erneute Befragung als sinnvoll. Nur sollten dann 

eben auch Eltern der Fragebogen vorgelegt werden, die sich zwar mit der Wirtschaftsschule als 

Schulform für ihr Kind auseinandergesetzt, sich jedoch letztlich gegen diese entschieden haben, da 

die subjektiv empfundenen Schwächen die Stärken überwogen haben. Als exemplarische Zielgruppe 

könnten die Eltern, deren Kind eine Mittelschule besucht, herangezogen werden. Eventuell ergeben 

sich dann weitere Schwächen, auf deren Basis Reformmaßnahmen erstellt werden können, so dass 

die Schülerzahlen der Wirtschaftsschule in den kommenden Jahren gehalten oder sogar gesteigert 

werden können. 
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Die Wirtschaftsschule1 aus der Sicht des  
Verbandes der Lehrer an beruflichen  
Schulen in Bayern e.V. (VLB)2

Berthold Schulter

Vorbemerkung

Die Quellenlage des VLB, besser die seines für die Wirtschaftsschulen lange „zuständigen“ „Quell-

flusses“ Verband der Diplomhandelslehrer in Bayern (VDH), ist sehr dürftig: Das Archiv ist seit der 

Neugründung des VLB 1991 verschollen, wahrscheinlich versehentlich „entsorgt“ worden.

Der Autor schöpft aus eigener Erfahrung im Verband seit seiner Referendarzeit 1961, in den ver-

schiedensten Funktionen des Verbandes, angefangen vom Schriftführer über den Vorsitz auf 

Bezirksebene, Referent auf Landesebene und Landesvorsitzender des VDH, dann stellvertreten-

der Vorsitzender im VLB, Ehrenvorsitzender und heute noch „aktiver“ Seniorenvertreter im VLB.

Neben der Freundschaft mit den beiden Nestoren der Wirtschaftsschule (Dr. Hans Lochner und 

Prof. Dr. Waldemar Siekaup) schöpft der Autor ferner aus der – wenn auch kurzen – Tätigkeit im 

Kultusministerium als Referent für die kaufmännischen Schulen (also auch der Wirtschaftsschu-

len), aus den „Mitteilungen des VDH“ (1965 – 1992) und den „akzenten“ des VLB seit 1992 sowie 

aus Gesprächen mit früheren und aktuellen Funktionsträgern des VDH bzw. VLB.

Häufige Zitate sollen für Authentizität stehen – wohl wissend um die Gefahr der Langatmigkeit und 

des Anekdotenhaften.

1  Der Begriff „Wirtschaftsschule“ löste in Bayern mit dem „Gesetz über das berufliche Schulwesen“ vom 15. Juni 

1972 den der traditionellen „Handelsschule“ ab. Im übrigen Bundesgebiet bestehen die „Handelsschulen“ bis heute 

weiter. Dort steht der Begriff „Wirtschaftsschule“ als Überbegriff für alle kaufmännischen beruflichen Schulen, also 

auch z. B. die kaufmännischen Berufsschulen umfassend. Hier wird „Wirtschaftsschule“ synonym für Handelsschule 

verwendet.

2  Der „Verband der Lehrer an beruflichen Schulen in Bayern e.V.“ (VLB) entstand 1991 als Neugründung des bisheri-

gen „Verband(es) der Diplom-Handelslehrer in Bayern e.V.“ VDH (seit 1949) und des „Verband(es) der Bayerischen 

Berufsschullehrer e.V.“ VBB (seit 1949). Dem VBB hatte sich 1977 der dritte „Quellfluss“ des heutigen VLB, der 

„Verband der Bayerischen Landwirtschaftslehrer“ VBL, (ebenfalls seit 1949) angeschlossen. 

 Bereits 1925 hatten sich Diplom-Handelslehrer in Bayern zu einem Verband zusammengeschlossen. Im 3. Reich ging 

dieser Fachverband – wie alle Lehrerverbände – durch die Zwangseingliederung in einer nationalsozialistischen 

Einheitsorganisation unter. Vom Vorläuferverband sind keinerlei Unterlagen bekannt, so dass sich die Ausführungen 

notgedrungen auf die Zeit nach dem 2. Weltkrieg beschränken.
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„Das Bildungsangebot „Wirtschaftsschule“ ist aktueller denn je. Durch die Verknüpfung von allge-

meiner Bildung und beruflicher Grundbildung steht die Wirtschaftsschule, wie keine andere Schulart, 

für die Durchlässigkeit im bayerischen Bildungssystem.“3

Eigentlich eine hinreichende/eindeutige Verbands-Sicht. Sie erfüllt aber sicher nicht die vermutete 

Intention des Themenstellers. Diese dürfte eher in die Richtung gehen, wie der VLB die Wirtschafts-

schule im Laufe ihrer Geschichte begleitet, beeinflusst und weiterentwickelt hat.

Damit der Versuch, diesem Verhältnis nachzuspüren, nicht zur Geschichte der Wirtschaftsschule 

wird – die ja Gegenstand eines eigenen Beitrages ist – soll hier ein etwas unkonventioneller Weg 

gegangen werden: anhand dreier „Alleinstellungsmerkmale“ des Verhältnisses Wirtschaftsschule 

– VLB soll in drei Beschreibungssträngen als Ergebnis schlaglichtartig das „Verhältnis“ aufleuchten. 

Daneben werden noch einige „Sonderaspekte“ herangezogen.

Noch entscheidend wichtig: über oder hinter den Beschreibungssträngen steht immer das Hauptziel 

der Wirtschaftsschule: Bildung und Erziehung zur Lebensbewältigung – zu der die Fähigkeit zu 

wirtschaftlichem Denken und Handeln unverzichtbar gehört. Das ist letztlich eine der den VDH bzw. 

den VLB tragenden Hauptideen. Ihr ist der fast permanente Kampf um die Wirtschaftsschule als 

berufsbildende Schule geschuldet.

Die drei – sicher nicht gleichgewichtigen und sicher auch nicht „erschöpfenden“ – Alleinstellungs-

merkmale sind:

1. Das Verhältnis Wirtschaftsschule – VLB ist ein qualitativ sehr anderes als z. B. das Verhältnis 

Volks- (Grund-/Haupt-) Schulen – Bayerischer Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) oder Re-

alschulen – Verband der Realschullehrer in Bayern (BRLV) oder Gymnasien – Bayerischer Phi-

lologenverband (BPV). Die „anderen“ Lehrerverbände vertreten i. d. R. und schwerpunktmäßig 

nur eine Schulart – hier Volksschulen, Realschulen, Gymnasien – der VLB ist zuständig für eine 

Reihe von Schularten, d.h. die ganze Vielfalt der beruflichen Schulen. Die anderen Lehrerver-

bände haben i. d. R. „ein Kind“, der VLB ist kinderreich – mit allen Folgen positiver (Konkurrenz) 

und negativer (aufgesplitterte Zuneigung) Begleiterscheinungen.

2. Für kaum eine andere Schulart hat die unterschiedliche und auch zuweilen wechselnde Träger-

schaft eine so prägende Rolle gespielt wie für die Wirtschaftsschule. Sicher, private – kommu-

nale – staatliche Träger gibt es praktisch bei allen Schularten, nirgendwo haben aber diese drei 

Träger eine etwa gleichrangige Bedeutung wie bei den Wirtschaftsschulen. Sonst überwiegen 

bei weitem die staatlichen Schulen; private und auch kommunale Schulen kommen dort i. d. R. 

über eine Statistenrolle nicht hinaus.

3. Jede Schulart hat ihre Identität – so auch die Wirtschaftsschule. Ihre scheint aber – so unsere 

Sicht – außerordentlich oft und intensiv gefährdet: ihre Stellung im (bayerischen) Schulsystem 

– wesentlich ihre „angestammte“ Schülerschaft (Jahrgangsstufen), ihre Bildungsziele (Synthe-

se beruflicher und allgemeiner Bildung) und von ihr an ihre Absolventen vergebenen Berechti-

gungen („Mittlere“ Reife – Berufsreife….), insgesamt ihr Charakter als berufliche Schule, muss-

ten immer wieder erkämpft, begründet und verteidigt werden.

3  Alexander Liebel, für die WS zuständiges Vorstandsmitglied im VLB.



Die Wirtschaftsschule aus der Sicht des VLB

121

1. Das Verhältnis Wirtschaftsschule – VLB unter besonderer Berücksich-

tigung der „Polyvalenz“ des VLB

1.1 Grundsätzliche Unterschiede

Im Gegensatz zu den anderen maßgebenden Lehrerverbänden für die Volksschulen (BLLV – Bay-

erischer Lehrerinnen- und Lehrerverband), die Realschulen (BRLV – Bayerischer Realschullehrer-

verband) und für die Gymnasien (Bayerischer Philologenverband – BPV), die im Wesentlichen eine 

Schulart vertreten und betreuen, repräsentiert der VLB insgesamt acht Schularten4:

(I) Die Berufsschule, (II) die Berufsaufbauschule (BAS), (III) die Berufsfachschule, (IV) die Wirtschafts-

schule, (V) die Fachschule, (VI) die Fachoberschule (FOS), (VII) die Berufsoberschule (BOS) und (VIII) 

die Fachakademie.

Damit wird schon deutlich: Die Wirtschaftsschule (und ihre Lehrer) stellt nicht den alleinigen Mittel-

punkt des VLB. Sie kann nicht der beherrschende Inhalt aller Verbandsaktivitäten, aller Zuneigungen 

sein. Unbestritten und nie in Frage gestellt, ist jedoch: Die Wirtschaftsschule wurde und wird vom 

VLB als sein Kind gesehen, aber eben nicht als Einzelkind, sondern als eines in einer kinderreichen 

Familie. Die Bedeutung der Wirtschaftsschule hat im VLB im Verlauf ihrer Geschichte nicht unwesent-

liche Schwankungen durchlaufen.

1.1.1 Anteil und Gewicht der Wirtschaftsschullehrer im VDH zur Zeit der Gründung

Zur Gründungsversammlung am 12. März 1949 in Nürnberg waren 60 Kolleginnen/Kollegen 

gekommen. Ob sie an Wirtschaftsschulen oder Berufsschulen tätig waren, ist nicht festgehalten. 

Im Mittelpunkt stand die Vertretung der „Diplomhandelslehrer“ und „die Förderung des gesamten 

kaufmännischen Bildungswesens“ (Satzung). Das waren damals wesentlich die Handelsschulen 

und die kaufmännischen Berufsschulen bzw. die kaufmännischen Abteilungen in den „gemischten“ 

Berufsschulen.

Die Handelsschulen spielten insofern eine besondere Rolle, als der Lehrereinsatz in Handelsschulen 

und in Berufsschulen quasi die Ursache für die Gründung des VDH bildete. Es war durch gesickert, 

dass die auf Geheiß der damaligen Militärregierung vom damaligen bayerischen Kultusminister 

Hundhammer eingerichtete „Stiftung zum Wiederaufbau des bayerischen Erziehungs- und Bil-

dungswesens“ und auf Schloss Wallenburg tagende (deshalb auch Wallenburgstiftung genannte) 

Konferenz5 plante, „dass der – akademisch ausgebildete – Diplom-Handelslehrer nur an Handels-

schulen Verwendung finden sollte, dass der Lehrer an Berufsschulen am berufspädagogischen 

Institut München ausgebildet werden soll.“6 Diese Trennung galt es zu verhindern, die akademische 

Ausbildung des Diplom-Handelslehrers auch für die Berufsschule zu erhalten und seinen Einsatz in 

allen kaufmännischen Schulen sicherzustellen. Das gelang schließlich ja auch nach kaum mehr vor-

4 Art. 6 Bayer. Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (Bay. EUG) vom 07. Juli 1994

5 Ab 01. Dez. 1948 zog die Konferenz nach Kempfenhausen am Starnberger See um.

6 Aus dem Gründungsprotokoll des VDH am 12.03.1949, veröffentlicht in „Mitteilungen“ 3/1974 S. 4 ff
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stellbarem, hartem, zähem Ringen. Viele Jahre später – Ironie des Schicksals! – profitierten die Wirt-

schafsschullehrer von dem zeitlich früher „gefestigten Besoldungsstand der Berufsschulkollegen“. 

Latent geriet nämlich der Status „Höherer Dienst“ der Kolleginnen/Kollegen der Wirtschaftsschulen 

in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts nochmals in Gefahr: 1974 ordneten die „Erläuterungen“ 

zu dem Gesetzentwurf die Wirtschaftsschulen der Sekundarstufe I zu, da es sich trotz der starken 

wirtschaftskundlichen Ausprägung nicht um eine Schule handele, die vorwiegend zu einem berufli-

chen Abschluss führte. Diese Begründung stand im Widerspruch zum „Gesetz über das Berufliche 

Schulwesen“, das die beruflichen Schulen – und damit auch die Wirtschaftsschulen – eindeutig der 

Sekundarstufe II zuordnete. „Dennoch muss gesehen werden, dass durch diese Unsicherheit die 

Kollegen zu einer Abwanderung aus der Wirtschaftsschule veranlasst werden könnten, was eine 

Aushöhlung dieser seit Jahrzehnten bewährten Schulart zur Folge hätte.“7

1977 wurde die Zuordnungsfrage nochmals von Kultusminister Hans Maier ins Spiel gebracht: „Sie 

– die Wirtschaftsschule (Anm.d.Verf.) – sei allerdings die einzige Schulart des beruflichen Schul-

wesens, die künftig der Sekundarstufe I zuzurechnen sein wird. Aus dieser Tatsache könnte sich 

ergeben, dass Stellung und Aufgabe der Wirtschaftsschule neu überdacht werden müsse.“8

Die Gefahr der Zuordnung zu Sekundarstufe I – mit der befürchteten Folge der Zuordnung ihrer Lehr-

kräfte in den „gehobenen Dienst“ – konnte vom VDH mit viel Überzeugungsarbeit in Parlament und 

Kultusministerium abgewendet werden: die Diskussion verlagerte sich auf die jahrgangsabhängige 

Zuordnung der Schüler, und da zeigte unsere Argumentation, dass auch Gymnasiallehrer z.T. in 

Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I unterrichten, erstaunlich befriedende Wirkung.

Über das Kräfteverhältnis der an Handels- und an Berufsschulen tätigen Diplom-Handelslehrer 

liegen kaum Zahlen vor. 1960 waren es 418 hauptamtliche an den Berufsschulen. 1962 an den 

Handelsschulen 238 (ohne Rücksicht auf VDH-Zugehörigkeit).

Das Verhältnis hat sich bis heute wesentlich zugunsten der Berufsschule entwickelt. 2007 waren 

etwas über 2.700 „Kaufleute“ (überwiegend Diplom-Handelslehrer, aber auch Diplom-Kaufleute und 

einige Wirtschaftsphilologen), die im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung unterrichteten, Mitglieder 

im Verband; an den Wirtschaftsschulen waren es rund 360. Der Gesamtverband hatte über 8.000 

Mitglieder.

7  Mitgliederversammlung der Bezirksgruppe Mittelfranken in Nürnberg in „Mitteilungen“ 3/1974 S. 18

8 Antwort des Kultusministers auf eine Anfrage des MDL Dr. Rost am 19.02.1976 an die Staatsregierung in „Mitteilun-

gen“ Jan/1977, S. 5
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Die Zusammensetzung der 1. Vorstandschaft

1. Vorsitzender Dipl.-Hdl. Prof. Lochner

2. Vorsitzender Dipl.-Hdl. Leirer

Schriftführer Dipl.-Hdl. Dr. Herlein

Kassierer Dipl.-Hdl. Dr. Hönig

und die erweiterte Vorstandschaft (Beisitzer)

1. Dipl.-Hdl. Dr. Benkert, Hof „Auch die kleineren Berufs- und Handelsschu-

len müssen im Verband vertreten sein. Die Zahl 

der Beisitzer wird deshalb von 3 auf 5 erhöht.“
2. Dipl.-Hdl. Dr. Willmann, Kitzingen

3. Dipl.-Hdl. K. Diek, Straubing

4. Dipl.-Hdl. Dr. Arnold, Amberg

5. NN, freigehalten für München

Damit ist eine – ausdrücklich nicht festgehaltene – Mischung aus an Berufs- und Wirtschaftsschulen 

(damals Handelsschulen) tätigen Diplom-Handelslehrern gewählt worden.

1.1.2 Die heutigen Verhältnisse

2011 ist die Zuordnung – im Gesamtverband VLB – eindeutig:

Landesvorsitzender Dipl-Hdl. Jürgen Wunderlich, (BSch)

Stv. Landesvorsitzender (von 3) Dipl.-Hdl. Alexander Liebel, (BSch)

Schriftführer Dipl.-Hdl. Jörg Matthes (FOS)

Hauptvorstand

a) Bezirksvorsitzender (von 8) Dipl.-Hdl. Rudolf Puryear (BOS)

b) Referenten (von 6) Dipl.-Hdl. Manfred Greubel (BSch) – Referent 

für Schul- und Bildungspolitische Fragen

Dipl.-Hdl. Hans Dietrich (FOS) – Referent für 

Fach- und Berufsoberschulen

Dipl.-Hdl. Randolf John (WS) Referent für Wirt-

schaftsschulen

c) Sonstige Dipl.-Hdl. Berthold Schulter (i.R.) Seniorenver-

treter BSch, BOS
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1.2 Der Anteil der Diplom-Handelslehrer in Wirtschaftsschulen

Genaue Zahlen sind spärlich. Fest steht aber, dass die Wirtschaftsschulen von Anfang an keine 

einheitliche Lehrerschaft hatten. Der Diplom-Handelslehrer bildete mit seiner Zuständigkeit für die 

kaufmännischen Fächer (außer für Schreibtechnik) schon immer und bis heute die dominante Leh-

rergruppe, aber daneben spielten Realschullehrer, Philologen (insbesondere Wirtschaftsphilologen) 

und Fachlehrer, anfangs auch Volksschullehrer, eine gewisse Rolle.

Öff. Schulen Priv. Schulen Gesamt

M W M W

Diplom-Handelslehrer 82 21 96 39 238

Sonstige Handelslehrer 8 - 32 13 53

Wirtschafts-Philologen 27 6 14 7 54

Sonstige Lehrer für das Lehramt 

an höheren Schulen

32 40 18 19 109

Hauptamtl. Religionslehrer 8 1 1 - 10

Sonstige Lehrer (u. a. „Fachleh-

rer“ Anm.d.Verf.)

17 64 56 113 250

Aufteilung der Lehrergruppen 1962, Quelle: Statistische Berichte des Bayerischen Statistischen 

Landesamtes „Die Handelsschule in Bayern 1962“.

Diese Lehrer-Zersplitterung hatte ihre guten Seiten – gegenseitige Anregung, weniger Gefahr der 

Betriebsblindheit – barg aber auch erhebliche Probleme.

1.2.1 Realschullehrer an Wirtschaftsschulen

Ein Dauerproblem lag – neben der unterschiedlichen Vorbildung – darin, dass die Realschullehrer an 

Wirtschaftsschulen zwar formal die gleiche Arbeit leisteten wie Diplom-Handelslehrer, da aber nicht 

im höheren Dienst, schlechter bezahlt wurden. Der VDH versuchte wiederholt, die besoldungsmä-

ßige Gleichstellung für die Realschulkollegen an den Wirtschaftsschulen zu erreichen. Solange es 

keine staatlichen Wirtschaftsschulen gab – erste staatliche Wirtschaftsschulen erst 1966 – war eine 

landesweit wirksame Einwirkung aber lange nicht möglich – . In den 70er Jahren stand man kurz vor 

dem Durchbruch, scheitere dann aber doch wieder am Geld mit der Begründung, es handele sich 

nicht, wie zunächst vom KM angenommen, um eine kleine Zahl von Fällen, so dass die haushaltsmä-

ßigen Möglichkeiten zur Lösung des Problems nicht ausreichten (Meiner Erinnerung nach handelte 

es sich bei den staatlichen Schulen um rund 100 Fälle).

Realschullehrer an Wirtschaftsschulen waren – wenn auch nicht in erheblichem Umfang – auch 

Mitglieder im Verband. Heinrich Gebhardt z. B. war sogar als Schriftführer in den 70er Jahren lange 

Vorstandsmitglied.
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Andererseits entfalteten die Verbände für die Volksschullehrer, für die Realschullehrer und die Gym-

nasiallehrer keine nennenswerten Aktivitäten für „ihre“ Lehrer, die zum Teil auch Mitglieder in ihren 

„angestammten“ Berufsverbänden waren. Die Wirtschaftsschule war vergleichsweise wohl einfach 

zu klein. Das schloss natürlich eine bildungspolitische Einflussnahme nicht aus.

Der Realschullehrerverband griff die Wirtschaftsschulen zuweilen ganz unverblümt und polemisch 

– d.h. ohne nachprüfbare Argumente – an. „Zur Wirtschaftsschule: Auch dem Ministerium muss 

bekannt sein, dass die Schulart eigentlich keinen Stellenwert mehr haben kann, die Stundentafel 

schlichtweg wirklichkeitsfremd ist. Es soll ja schon Pläne gegeben haben, diese Schulart, da durch 

die Realschule besser abgesichert, aufzulösen. Ungeachtet der verdienstvollen Arbeit der Lehrkräfte 

kann doch nicht wegdiskutiert werden, dass diese Schulart viele „geborene Hauptschüler“ auf- bzw. 

wegnimmt und auch nicht mehr hergibt. Eingreifen mag da aber niemand, von durchaus erkennbaren 

Ausnahmen vor Ort abgesehen.“9

Das war selbst an der Wirtschaftsschule unterrichtenden Realschullehrerinnen/lehrern zu viel: 

„Besonders betroffen und persönlich beleidigt hat mich Ihr erneuter Ausfall gegen die Wirtschafts-

schule. Ihnen ist aus den unterschiedlichsten Schriftwechseln bekannt, wie haltlos Ihre Behauptun-

gen sind, und dennoch stellen Sie sie immer wieder auf. Warum nur? …“10

Der VDH konnte den Realschullehrerverband bzw. den Autor, Herrn Stamm, nur mit hohem argumen-

tativen Aufwand u. a. über die abl – die Arbeitsgemeinschaft bayerischer Lehrerverbände – in der 

beide Verbände Mitglied waren (und sind) „stoppen“.

Der BLLV hatte zeitweise eine eigene Fachgruppe „berufliche Schulen“ – sie trat aber eher in „koope-

rativer Absicht“ hervor, z. B. 1979 als sie das 10. Pflichtschuljahr als Berufsgrundschuljahr an der 

Berufsschule forderte.

1.2.2 Fachlehrer an Wirtschaftsschulen

Die Fachlehrer für die „technischen Fächer“ Kurzschrift und Maschinenschreiben, später Textverar-

beitung, – von Anfang an im VDH – sahen ihre spezifischen Interessen nicht immer von den selbstver-

ständlich vorherrschenden Diplom-Handelslehrern vertreten. Sie hatten natürlich Mitspracherecht; 

häufig – wenn auch nicht durchgängig – durch einen eigenen Referenten; dieser war zuweilen aber 

wieder ein Diplom-Handelslehrer (über Jahre Prof. Dr. Siekaup). Strittig war lange die besoldungs-

mäßige Einordnung der kaufmännischen Fachlehrer. Ihre Gleichstellung mit den – bedeutend zahlrei-

cheren – gewerblichen Fachlehrern an den gewerblichen Berufsschulen scheiterte auch in Bezug auf 

das Stundenmaß lange an der objektiv „minderen“ Ausbildung.

9 Hermann Stamm in „Die Bayerische Realschule“, Heft 10 1987, S. 21 – Stamm war langjährig Mitglied des Vorstandes 

des BRLV.

10 Mechthild Hohl-Friedrich, Brief an Hermann Stamm, zitiert nach „Mitteilungen“ 6/1987, S. 50. – Hohl-Friedrich war 

langjährig als Realschullehrerin an einer Wirtschaftsschule tätig.
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Verbandsinitiativen blieben lange erfolglos. 1973 versuchte der VDH wenigstens das Stundenmaß 

der Fachlehrer an Wirtschaftsschulen von dem der Fachlehrer an allgemeinbildenden Schulen abzu-

koppeln und an das niedrigere der gewerblichen Lehrer anzugleichen:

„Diese Verordnung – <Anlage 2 der „ersten Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über das beruf-

liche Schulwesen“ vom 30. Jan. 1973> – berücksichtigt offensichtlich nicht, dass die an Wirtschafts-

schulen vorherrschende Gruppe der Fachlehrer für Kurzschrift und Maschinenschreiben Unterrichts-

fächer erteilt, die an den Wirtschaftsschulen den Charakter von Pflicht- und Prüfungsfächern mit 

vorgeschriebenen und regelmäßig anfallenden Schul- und Kurzarbeiten tragen. Die Leistungen in 

den Fächern Kurzschrift und Maschinenschreiben entscheiden also mit darüber, ob der Schüler das 

Ausbildungsziel der Wirtschaftsschule erreicht oder nicht. Damit ist für die betreffenden Fachlehrer 

an Wirtschaftsschulen eine – im Vergleich zu den schreibtechnischen Fachlehrern an anderen weiter-

führenden Schulen – überdurchschnittliche Arbeitsbelastung und laufend notwendige Einarbeitun-

gen in neue technische Apparaturen einschließlich Diktiergeräten und technologische Medien ver-

bunden. Diese Arbeiten und der höhere Anforderungsgrad an die Lernleistungen der Schüler machen 

in Verbindung mit den notwendigen fachtheoretischen Vorbereitungen und der fachtheoretischen 

und fachpraktischen Orientierung des Unterrichts die berufliche Arbeit der Lehrer für Kurzschrift 

und Maschinenschreiben mit der Arbeit der gewerblichen Fachlehrer an Berufsschulen vergleichbar.  

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird deshalb gebeten, die notwendigen 

Maßnahmen zur Gleichstellung der Fachlehrer in Kurzschrift und Maschinenschreiben mit den ent-

sprechenden gewerblichen Fachlehrern an beruflichen Schulen hinsichtlich des Wochenstundenma-

ßes zu treffen.“11 – Ohne Erfolg!

1983 ging es wieder einmal um die Ausbildung der Fachlehrer: „Was den Verband nicht befriedigt, ist 

die Tatsache, dass Fachlehrer für Kurzschrift und Maschinenschreiben eine Ausbildung erhalten, die 

der Ausbildung von Realschullehrern entspricht. Notwendig sei die Verstärkung von kaufmännischen 

Bildungsinhalten anstelle des hier nicht relevanten 3. Faches Technisches Zeichnen/Werken.“12

Dem war im Juli ein dezidierter Antrag des VDH an das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 

und Kultus vorausgegangen, in dem ein eigenes Berufsbild und eine eigene Ausbildung für die Fach-

lehrer an kaufmännischen Schulen begründet und gefordert wurde. „So ist das für die Verbeamtung 

der Fachlehrer an berufsbildenden Schulen z.Zt. erforderliche 3. Fach „Technisches Werken/Tech-

nisches Zeichnen“ für die Unterrichtspraxis an berufsbildenden Schulen wertlos. Dagegen fehlen 

wichtige Ausbildungsgebiete.“13 Notwendig sei auch, „die Fachlehrer an Wirtschaftsschulen und 

anderen berufsbildenden Schulen aus der Abteilung Realschulen auszugliedern und der Abteilung 

VI: Berufliche Schulen zuzuweisen.“14

11 Florian Huber, Referent für Wirtschaftsschulen im VDH Antrag an das Bayer. Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus, in „Mitteilungen“ 2/1973 S. 22

12 Kißkalt, Protokoll der Mitgliederversammlung am 22.10.1983 in Ingolstadt in „Mitteilungen“ 5/1983, S. 7

13 Siekaup, W. Referent für Fachlehrer im Verband in „Mitteilungen“ 4/1983 S. 25

14 „Mitteilungen“ 5/1983, S. 18 f
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Erst mit der vom Verband betriebenen und durchgesetzten vergleichbaren Ausbildung kaufmän-

nischer Fachlehrer am Staatsinstitut in Ansbach – vor allem musste als Aufnahmevoraussetzung 

neben der Mittleren Reife eine dem „Meister“ adäquate berufliche Vorbildung „Fachwirte“ erfüllt 

sein – brachte die völlige Gleichstellung mit den gewerblichen Fachlehrern. Manko der neuen, eigen-

ständigen Ausbildung: sie wird – noch – nicht bedarfsgerecht angenommen.

Im Hintergrund schwelte – aber bedeutend geringer als bei den gewerblichen Fachlehrern – das gele-

gentliche Streben der Fachlehrer über eine Ausweitung der Lehrbefähigung in den „angestammten“ 

Fächern der Diplom-Handelslehrer Fuß zu fassen. Über das Ziel – d.h. auch nicht in letzter Abspra-

che mit dem Vorstand – war ein Vorschlag des VDH-Referenten für Fachlehrer hinausgeschossen, 

der dem Vorstand erst durch die Reaktion des Ministeriums bekannt geworden war.

„Sehr geehrte Damen und Herren!

Herr XY hat mit Schreiben vom 11. März 1990 einen Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft VDH und 

DBLV (Deutscher Verband der Lehrer für Bürowirtschaft, Anm.d.Verf.) vorgelegt. Demnach sollen 

Fachlehrer für Kurzschrift und Maschinenschreiben durch eine Zusatzbefähigung zu „Fachlehrer 

für Wirtschaft und Verwaltung“ qualifiziert werden und die Befähigung für das Lehramt an berufli-

chen Schulen in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften erwerben.

Gegen die Schaffung der vorgeschlagenen Zusatzqualifikation hat das Staatsministerium erheb-

liche Bedenken:

Wer in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften die Befähigung für das Lehramt an berufli-

chen Schulen erwerben will, muss das Studium der Wirtschaftpädagogik durchlaufen und mit 

der Diplom-Prüfung für Handelslehrer abschließen, ein mindestens einjähriges kaufmännisches 

Praktikum oder eine kaufmännische Berufsausbildung nachweisen sowie den zweijährigen Vor-

bereitungsdienst durchlaufen und mit der Zweiten Staatsprüfung abschließen. Dieser Ausbildung 

kann keinesfalls eine Zusatzprüfung gleichgestellt werden, die im Lauf einer 12-wöchigen Fortbil-

dungsveranstaltung erworben werden kann.

Aus den genannten Gründen sieht das Staatsministerium keine Möglichkeit, dem Vorschlag der 

Arbeitsgemeinschaft des VDH und DBLV näher zu treten.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Pascher (Ltd. Ministerialrat)”15

Diese für die kaufmännischen Fachlehrer nicht immer befriedigende Situation hatte sicher dazu 

geführt, dass sich ein eigener Verband für kaufmännische Fachlehrer – einschließlich für Berufs-

schulen – eben des o.g. DBLV – gebildet hatte; er kam aber nie über eine Statistenrolle hinaus. Das 

Reservoir für einen eigenen Verband war und ist einfach zu klein: an den Wirtschaftsschulen und 

auch Berufsschulen ließ die Stundentafel nur wenige hauptamtliche/hauptberufliche Kräfte zu.

15 „Mitteilungen“ 5/1990, S. 19 f
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1.3 Neue Kräfteverhältnisse in der Ära VLB

Die Neugründung VLB durch die Altverbände VDH – VBB inklusive VBL 1991 musste – auf den ersten 

Blick – durch die wesentliche Vergrößerung der „Kinderschar“, insbesondere durch „größere“ Kinder 

– vor allem die gewerblichen Berufsschulen – das Zuwendungspotential für die Wirtschaftsschulen 

verkleinern. Daraus erklärt sich wohl auch, dass der Widerstand gegen eine Neugründung aus den 

Wirtschaftsschulen größer und die Begeisterung für eine Neugründung in den Wirtschaftsschulen 

kleiner war als in den Kaufmännischen Berufsschulen. Die Befürchtungen haben sich nicht bewahr-

heitet: Das spürbar größere Gewicht des neuen Verbandes gegenüber dem der Altverbände wiegt 

einen gegebenenfalls geringeren Zuneigungsanteil bei weitem auf.

Im übrigen hatte der letzte Vorsitzende des VDH – Berthold Schulter – die äußeren Voraussetzungen 

für eine hinlängliche Vertretung der „kleinen“ Wirtschaftsschule im neuen Verband gesichert: u. a. 

wurde in die Satzung ein eigener Referent für Wirtschaftsschulen (daneben nur noch einer für die 

Fach- und Berufsoberschulen) als Mitglied des Hauptvorstandes verankert, und in einer Neben-

absprache wurde der „Wirtschaftsschultag“ als „traditionelle“ (seit 1988 bzw. 1991) Veranstaltung 

sowohl ideell als auch finanziell abgesichert.

Im Vorfeld hatte er auch Arbeitskreise – nach Fächer-/Berufsgruppen – Schularten installiert. U. a. 

auch für die „Wirtschaftsschule“. Ziel war es, in die sich abzeichnenden Strukturen des neuen Ver-

bandes mit bereits bestehenden Arbeitskreisen eintreten zu können. Der AK Wirtschaftsschule ent-

faltet unter seinem 1. Vorsitzenden Dipl-Hdl. Dr. Günter Witt, Weiden, seitdem vielseitige Aktivitäten, 

er leistete und leistet wertvollste Basisarbeit.

Nicht ganz „unschuldig“ war das Gewicht der Wirtschaftsschulen auch für die Umbenennung der 

vor der Gründung gemeinsam durchgeführten „Berufsschultage“ (der letzte, 11., 1991 in Bayreuth) in 

„Berufsbildungskongresse“ (der jüngste, 10., 2010 in Amberg).

1.4 Die Vertreter der Wirtschaftsschulen

Letztendlich kommt es auf die Aktivitäten der Vertreter der einzelnen Schularten an. Ihre Referen-

ten/Referentinnen und sonstigen „Aktivisten“ sind ausschlaggebend für die Initiativen – aber auch 

Nicht-Initiativen und auch für Fortschritte, Stagnation oder gar Rückschritte. Da war und ist die 

Wirtschaftsschule – sowohl vor als auch nach der Neugründung – i. d. R. gut „bestückt“.

Hier seien, etwa in chronologischer Folge – ohne sie alle qualitativ auf gleiche Stufe stellen zu wollen, 

als Funktionsträger genannt:

Die Nestoren der Handelsschulen/Wirtschaftsschulen

Prof. Dr. Hans Lochner Prof. Dr. Waldemar Siekaup
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Die Referenten für Wirtschaftsschulen

Erich Elsenbruch, Ansbach Karl-Heinz Rosenthal, Bamberg Florian Huber, Memmingen Klaus 

Engel, Erlangen Herbert Hofmann, Nürnberg Norbert Fröhlich, Bad Wörishofen Dr. Günter 

Witt, Weiden Bernhard Stark, Memmingen Bernhard Zeller, Augsburg Dietrich Weidinger, 

Erlangen Randolf John, Bad Aibling

Als Vertreter der privaten Handels-/Wirtschaftsschulen sind zu nennen

Franz Kafitz, Nürnberg Horst D. Fischer, Nürnberg Curt Rätz, Nürnberg Heinz Strey, München

Sonstige „auffällige“ Funktionsträger

Heinrich Gebhardt – Realschullehrer, lange Schriftführer in den 60er Jahren

Dipl-Hdl. Hans Kißkalt – langjähriger Schriftführer (1974 – 1986) des VDH

Dipl-Hdl. Erich Elsenbruch – Ansbach, mehrjähriger Pressebeobachter

Dipl-Hdl. Dipl.-Kfm. Dr. Helmut Lang – Ansbach, Pressesprecher

2. Die unterschiedliche Trägerschaft der Wirtschaftsschulen als Ein-

flussgröße auf das Verhältnis Wirtschaftsschule – VLB

2.1 Die Entwicklung

Wie an anderer Stelle bereits dargestellt, waren die ersten Handelsschulen private Gründungen, es 

folgten kommunale und schließlich zuletzt erst staatliche.

Schuljahr

Schulen

Summe Schüler
Private

Öffentliche

Kommunale staatliche

1938/39 19 20 39

1949/50 29 18 47 5.699

1959/60 64 20 84 21.758

1969/70 42 23 4 69 22395

1979/80 37 15 19 71 28766

1989/90 31 16 21 68 16370

1999/2000 30 16 21 67 22231

2009/10 36 15 23 74 24410

2010/11 36 15 28 79 24448

Inklusiv 5 neugegründete Schulen im Rahmen des Kooperationsmodells Hauptschule – Wirt-

schaftsschule (Vgl. 3.1)

Trägerschaft der Handelsschulen in Bayern, Quelle: Statistische Berichte des Bayerischen Landes-

amtes für Statistik und Datenverarbeitung, München
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Auffallend dabei ist, dass der Aufschwung der Wirtschaftsschulen nach dem 2. Weltkrieg bis in die 

frühen 60er Jahre hauptsächlich von privaten Schulträgern getragen wurde. Die Kommunen waren 

eher zurückhaltend, was an ihrer durch Pflichtfinanzierung der Gebäude für die expandierenden 

Pflichtschulen weitgehend gebundenen Finanzkraft sowie dem Gesetz über die Schulgeld- und Lern-

mittelfreiheit ab 1949 lag. Dieses ließ – im Gegensatz zu privaten Schulen – eine Selbstfinanzierung 

öffentlicher Schulen nicht mehr zu.

Zu Beginn der 60er Jahre (1962) gaben i. d. R. kleinere private Wirtschaftsschulen „wegen finanzi-

eller Benachteiligung gegenüber öffentlichen Schulen“ auf. Mitte der 60er Jahre gaben viele Träger 

kommunaler Wirtschaftsschulen zu erkennen, dass sie ihre Wirtschaftsschulen wegen erkennbarer 

Benachteiligung von Wirtschaftsschulen – besonders gegenüber Realschulen schließen werden. 

Diese Entwicklung sowie die Initiativen des VDH überzeugten den Staat schließlich, durch Über-

nahme und Neugründung von staatlichen Wirtschaftsschulen, „einzusteigen“.

2.2 Besondere Initiativen des VDH zur Errichtung staatlicher Schulen und die 
Folgen

Immer schon wurde für das Personal an Wirtschaftsschulen vom Verband das Fehlen staatlicher Wirt-

schaftsschulen als Mangel empfunden: es fehlten staatliche Vorbilder, vor allem für eine einheitliche 

Besoldung der Diplom-Handelslehrer an Wirtschaftsschulen. Manche private Wirtschaftsschulen 

und mancher kommunale Schulträger sparten mangels staatlicher Vorgaben an ihren Lehrkräften. 

Die Diplom-Handelslehrer an den Berufsschulen waren eindeutig dem höheren Dienst zugeordnet 

und den Philologen gleichgestellt. An vielen Wirtschaftsschulen war das nicht so.

U. a. deshalb drängte der Verband immer wieder auf staatliche Gründungen. Als in den 60er Jahren 

die reale Gefahr bestand, dass Kommunen sich der „Last ihrer Handelsschulen“ durch Schließung 

entledigten, gelang es, dem Bayerischen Landtag folgenden neuerlichen Beschluss abzuringen: „Die 

Staatsregierung wird ersucht, auf Antrag die Übernahme von kommunalen Handelsschulen und Wirt-

schaftsaufbauschulen auf den Staat vorzusehen – und Mittel dafür ab 01.10.1966 im Staatshaushalt 

bereitzustellen.“16

Der Erfolg: Übernahme der Wirtschaftsschulen in Passau und Memmingen 1966. Neuerrichtung 

der Staatlichen Handels- und Wirtschaftsschule in Bad Windsheim 1967. Damit waren gefährdete 

Schulen gesichert, eine neue Schule gegründet, und – lange angestrebt – die „Referenzschulen“ 

geschaffen für die Besoldungsanpassung an säumigen kommunalen, und – wenn auch mangels 

Überwachungsinstrumentarien noch nicht vollständig – an mancher sparbesessenen Privatschule.

Auch den zahlreichen Kolleginnen/Kollegen an der Wirtschaftsschule ohne 2. Staatsprüfung konnten 

intensive Verbandsbemühungen helfen: als eine Bezirksregierung 1967 diesen Personenkreis von 

der Laufbahn ausschließen wollte, konnte das Ministerium zu folgender Entscheidung veranlasst 

werden: „Diese erworbene Laufbahnbefähigung wird nach dem Grundsatz der Besitzstandswahrung 

16 Siekaup, Waldemar: Die Landeselternvereinigung der öffentlichen Wirtschaftsschulen in Bayern, 3. Auflage, Nürnberg 

2000, S. 34
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durch später erlassene Bestimmungen, die weitergehende Anforderungen an die Laufbahn stellen, 

soweit es sich nicht um ausdrückliche „gesetzliche Bestimmungen“ im engeren Sinne handelt, nicht 

aberkannt.“17

Kolleginnen/Kollegen, die ihr Diplom nach Einführung der 2. Staatsprüfung erworben, aber diese 

nicht abgelegt haben, erhalten zwar eine Lehrgenehmigung, werden aber – nachvollziehbar – nicht in 

die Laufbahn des höheren Dienstes eingereiht werden.

Die Entwicklung hin zu staatlichen Schulen ging aber nur zäh weiter. 1973 wurden die Bemühungen 

nochmals verstärkt. Für 18 kommunale Wirtschaftsschulen waren Verstaatlichungsanträge gestellt: 

„Der Verband hat – verstärkt durch eine Resolution der Arbeitsgruppe „Wirtschaftsschulen, Berufs-

oberschulen, Berufsfachschulen“ – erneut Ministerium und Landtag gebeten, den Beschluss des 

Landtags Nr. 1852 vom 17. März 1965 (!) anzuwenden, wonach verstaatlichungswillige Wirtschafts-

schulen übernommen werden sollen. Als erste Maßnahme wird gebeten, wenigstens diejenigen 

Wirtschaftsschulen zu verstaatlichen, die bereits in Personalunion mit einer Berufsschule verbunden 

sind.“18

Die Folge: ein Teilerfolg:

„…. Wie Sie wissen, sollten bis zum Beginn des Schuljahres 1974/75 alle Berufsschulen verstaat-

licht werden, für die ein entsprechender Antrag des Trägers vorliegt. Diese Priorität jetzt wieder 

in Frage zu stellen, halte ich für nicht mehr möglich. Sollten jedoch die im Haushalt zur Verfügung 

stehenden Planstellen (2.500) für diese Maßnahme nicht voll ausgeschöpft werden, so halte ich 

es für selbstverständlich, dass gleichzeitig die städtischen Wirtschaftsschulen berücksichtigt 

werden, für die ein Antrag auf Verstaatlichung vorliegt.

Persönlich werde ich mich dafür einsetzen, dass alle Wirtschaftsschulen, die Bestandteil eines 

Berufsbildungszentrums sind, gleichzeitig mit den Berufsschulen verstaatlicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Otto Mayer, Bayerischer Landtag“19

Die hier noch etwas vagen und unverbindlichen „Zusagen“ wurden eingehalten, d.h. nach und nach 

wurden die kommunalen Wirtschaftsschulen, für die Antrag auf Verstaatlichung gestellt wurde, auch 

übernommen. Seit Jahren ist nun der Bestand nahezu konstant.

17 Braun, Hermann: Gleichstellung nun auch bei den Handelsschulen in „Mitteilungen“ 5/1967, S. 3

18 Braun / Dr. Sehling, Bericht über den Rechenschaftsnachweis in Passau und Fortschreibung bis zum Nov. 73 in 

„Mitteilungen“ 2/1973, S. 3

19 „Mitteilung“1 1974, S. 15
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3. Das Verhältnis Wirtschaftsschule-VLB, beleuchtet am Problem, der 

Wirtschaftsschule als berufliche Schule einen verlässlichen Platz im 

bayerischen Schulsystem zu sichern.

3.1 Das Grundproblem

Wie kaum eine andere Schulart stand und steht die bayerische Wirtschaftsschule immer wieder in 

der schulpolitischen Diskussion: ihre Positionierung im bayerischen Schulsystem, ihre Lern- und 

Erziehungsziele, Lerninhalte und Berechtigungen, ihre Konkurrenzsituation zu anderen Schularten 

sind hier die vorherrschenden Themen. Auch der Status der Lehrer an Wirtschaftsschulen war wie-

derholt von dieser schulpolitischen Diskussion betroffen.

Nicht zuletzt die Ideen, die Aktivitäten und Reaktionen des VLB zu diesen schulpolitischen Fragen 

kennzeichnen das Verhältnis des VLB zur Wirtschaftsschule – zu einem „ganz normalen“ Kind, zu 

seinem Lieblingskind oder gar zu seinem Stiefkind?

Hier liegt eindeutig, mit großem Vorsprung, der Schwerpunkt des Beziehungsgeflechts. Die Fülle und 

Tiefe der hier vorliegenden Beziehungsfälle ist so gewaltig, dass hier ganz besonders eine Auswahl 

getroffen werden muss. Auswahlkriterium dabei soll sein, Aktivitäten des – vergleichsweise kleinen 

– Verbandes darzulegen, die über das Tagesgeschäft hinaus „Spuren in der Bildungslandschaft“ 

hinterlassen oder „feindliche Spuren“ auch mal verhindert haben.

Die Wirtschaftsschule „vereinigt als Berufsfachschule mit mittlerem Schulabschluss in ihrem Unter-

richt allgemeinbildende und berufliche Inhalte. Allgemeine und berufliche Bildung stehen gleichwertig 

nebeneinander und verbinden sich zu einem neuen Ganzen. Die wirtschaftliche Bildung steht nicht im 

Gegensatz zur Allgemeinbildung, sondern durchdringt sie und zeigt neue Gesichtspunkte auf für das 

Verhältnis der Welt und die Bewältigung des Lebens.“20

Diese Definition der Wirtschaftsschule, aus der „Mitte der Zeit“ (1992), weder aus ihrer Entstehungs-

zeit, noch aus der aktuellen Gegenwart, kennzeichnet die Schule treffend nach Schulart – als Berufs-

fachschule ist sie eine berufliche Schule – Berechtigung: „mittlere Reife“ – (es fehlt hier allerdings das 

Recht auf teilweise Anrechnung auf eine folgende „kaufmännische“ Lehre nach Bundesrecht), und 

Inhalten – Synthese allgemeinbildender und berufsbildender Stoffe. Insoweit sind wesentliche Kon-

stanten seit der Entstehung bis heute umschrieben. Offen bleibt hier – und daraus wächst bis heute 

ein andauerndes Ringen – in welcher Schulstufe mit welchem Schüler-Alter die Wirtschaftsschule 

ihre Ziele erreichen soll und kann.

Ohne hier auf die unterschiedlichen Längen der unterschiedlichen Zweige/Formen der Wirtschafts-

schule – ursprünglich ein- und vor allem zweijährig, heute i. d. R. zwei-, drei- und vierjährig – näher 

einzugehen, vertrat und vertritt der Verband folgende – erstaunlich im ganzen und über die Jahr-

zehnte und ihre schulpolitischen Turbulenzen gleichbleibende – Grundhaltung, ohne allerdings die 

„reine“ Lehre (Aufbau auf eine abgeschlossene Volksschulbildung) „halten“ zu können.

20 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst: Lehrplan für die Wirtschafts-

schule, Allgemeiner Teil 1992, S. 4
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Sprachrohr Prof. Dr. Hans Lochner, Gründungsvorsitzender des VDH (1949), langjähriger Vorsitzen-

der 1949 – 1958 und 1964 – 1966, langjähriger Leiter der Städtischen Wirtschaftsschule Nürnberg. 

„Nestor“ der bayerischen Wirtschaftsschulen 

– aus der Gründerzeit des Verbandes:

„Die der Handelsschule vorausgehende Grundbildung der Volksschule, die die Orientierung in 

der Welt der Erfahrung und des Könnens anbahnen soll, ist als soweit fortgeschritten und gesi-

chert anzusehen (auch wenn Lücken ausgebessert werden müssen), dass die berufliche Bildung 

darauf aufgesetzt werden kann. Wenn es nicht so wäre, dann hätte die fachliche Schule für unser 

Schüleralter – (an anderer Stelle spricht Lochner von 14 Jahren – Anm.d.Verf.) – keine Berechti-

gung; sie wäre verfrüht.“21 „Die Handelsschulen sind Aufbauschulen, setzen also die Erreichung 

der Ziele der Volksschule nach 8 Jahren voraus.“22 „Wo logisches Interesse wirksam wird, lässt 

sich jede Wissenschaft und jedes Erfahrungsgebiet erschließen. Das gibt der Handelsschule 

Berechtigung und – die Anwendung logisch begründeter Methode – Aussicht auf Erfolg.“23

„Der Aufbau der 3-jährigen Schulen auf die 7. Volksschulklasse ist kaum eine Erweiterung der 

Schule nach Zielen und Aufgaben. Erweiterung verlangt Aufbau, nicht Unterbau. Wenn die Auf-

gaben der Volksschule übernommen werden müssen, lassen sich die beabsichtigten Aufgaben 

nicht erfüllen“24 – in der bisherigen Zeit (Anm.d.Verf.)

Sprachrohr Dipl.-Hdl. OStD Jürgen Wunderlich, Landesvorsitzender des VLB, seit 2008 Leiter der 

staatlichen Berufsschule in Neusäß 

– aus der Gegenwart des Verbandes:

„Der VLB ist ein Lehrerverband, deshalb stehen natürlich die Lehrkräfte im Vordergrund der 

Überlegungen. Wir wollen, dass die Wirtschaftsschule eine berufsbildende Schule bleibt. Wir 

glauben, sie hat dann eine Zukunft, wenn das – seit Jahrzehnten erfolgreiche – Profil erhalten 

bleibt. Nach unserer Meinung kann eine berufliche Schule derzeit nicht mit der Jahrgangsstufe 5 

beginnen, ansonsten verliert sie – mit weitreichenden Konsequenzen für alle Beteiligten – ihren 

Charakter. Ich weiß, nicht alle stimmen dieser Position zu, der Wirtschaftsschultag wird sicher-

lich durch die Diskussion über den richtigen Weg geprägt werden.“25

In ihren Grußworten zur gleichen Veranstaltung äußerten sich die Mitveranstalter Gustav Huber (Lan-

desvorsitzender des „Verbandes Deutscher Privatschulen“), der den Übergang in die Wirtschaftsschule 

nach der 5. Jahrgangsstufe forderte sowie Elmar Tittes (Vorsitzender der „Direktorenvereinigung der 

21 Lochner, Hans, „Methodik des kaufmännisch-wirtschaftlichen Unterrichts“, Rinteln und München 1964, S. 38

22 Lochner, Hans, a.a.O. S. 13

23 Lochner, Hans, a.a.O. S. 39

24  Lochner, Hans, a.a.O. S. 16

25 Wunderlich, Jürgen in seinem mündlich vorgetragenen Grußwort zum 12. Bayer. Wirtschaftsschultag am 19. März 

2011 in Memmingen „akzente“ 05/2011 S. 19 f.
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Bayerischen Wirtschaftsschulen e.V.“), welcher den Übergang in die Wirtschaftsschule bereits nach 

der 4. Jahrgangsstufe ins Gespräch brachte. Die Forderungen nach den u.E. verfrühten Übergängen 

haben – für sich betrachtet – auch gute Begründungen.

Im Wesentlichen liegen sie darin, dass sie die Wirtschaftsschulen mehr teilhaben lassen wollen 

an den gut begabten Schülern: bisher ist es ja so, dass der Übergang von der Grundschule zum 

Gymnasium nach der 4. Jahrgangsstufe die Begabtesten „abschöpft“; es folgt dann der Weggang 

zur Realschule nach der 5. und 6. Jahrgangsstufe der „Mittelbegabten“ – für die Wirtschaftsschulen 

bleibt ein ausgepowerter Rest bzw. Spätentwickler, aber auch „anders“ Begabte.

Die reine Lehre Lochners – Aufbau auf die abgeschlossene Volks-/Hauptschule – ließ sich auf Dauer 

nicht verwirklichen bzw. halten: drei- und vierjährige Wirtschaftsschulen entstanden ausschließlich 

durch Erweiterung des Unterbaus: „Aufbau“ auf die 7. und 6. Jahrgangsstufe. Sie war der ver-

meintlichen Notwendigkeit geschuldet, den Weg über die Wirtschaftsschule den Eltern näher und 

überschaubarer an die Entscheidung Gymnasium oder Realschule heranzuführen. Nachdem 1962 

das Recht zur Verleihung der Mittleren Reife für die zweijährige Wirtschaftsschule auslief,26 wurde 

die dreistufige Form zum Regelfall und eine – nur vom Staat geführte – neue vierstufige Form bot ver-

stärkt die Möglichkeit eines „mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweiges“, um den Absolventen 

der Wirtschaftsschulen weiterbildende schulische Möglichkeiten in Richtung Fachhochschulreife 

bzw. auch allgemeine Hochschulreife zu eröffnen bzw. zu erleichtern.

2000/01 wurde eine/die zweijährige Form wieder eingeführt, um Hauptschulabsolventen mit Quali 

einen adäquaten schulischen Weg „nach oben“ zu bieten, aber auch um Absolventen der 9. Klasse 

aus Realschulen oder Gymnasien einen etwas anders gearteten Weiterbildungsweg für „anders“ 

Begabte zu schaffen.

Die neueste Entwicklung:

Offizieller Modellversuch „Kooperative Hauptschule – Wirtschaftsschule“ ab Schuljahr 2010/11 

(beginnend mit 5 Schulen) bis Schuljahr 2012/13

„Dieses Kooperationsmodell ist dadurch geprägt, dass staatliche Wirtschaftsschulen (i. d. R. in 

dreijähriger Form) in Gebäuden der Hauptschulen (bzw. Bayerische Mittelschule) betrieben werden, 

sodass geeignete Hauptschülerinnen und Hauptschüler an „ihrer“ Schule in die Wirtschaftsschule 

übertreten und dort den Wirtschaftsschulabschluss erwerben können. Von diesem Kooperationsmo-

dell können beide Schularten gleichermaßen profitieren: die Hauptschule, weil durch die Kooperation 

mit der Wirtschaftsschule für ihre leistungsstarken Schülerinnen und Schüler mit wirtschaftlicher 

Orientierung ein zusätzliches Angebot mit einem anerkannten Abschluss eröffnet wird; die Wirt-

schaftsschule, weil sich der erfolgreiche Markenname dieser Schulart weiter verbreiten wird und 

Schulgründungen im staatlichen Bereich erfolgen werden.“27

26 Staatliche „Regelung zur Vereinheitlichung des bayerischen Handelsschulwesens“

27 Güttler, Horst: Eine Chance für die Wirtschaftsschule in „akzente“ 08-09/2009, S. 17 f 
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Die allgemeinbildenden Fächer werden von Lehrkräften der Hauptschule, die berufsbildenden Fächer 

von Lehrkräften der Wirtschaftsschule erteilt.

„Eines unserer Nahziele muss es dennoch sein, sie (die Wirtschaftsschulen) noch bekannter zu 

machen als sie es sind und dafür zu sorgen, die Nachfrage nach ihren Absolventen zu erhöhen. Ein 

erster Ansatz dazu ist der Modellversuch „kooperative Hauptschule/Wirtschaftsschule“, den der VLB 

kritisch begleitet…“28

Wie gesagt, der VLB hält Forderungen nach Aufbau der Wirtschaftsschule auf die 5. oder gar die 

4. Jahrgangsstufe für „Wirtschaftsschulgefährdend“, da sie eine für die berufliche Bildung völlig 

ungeeignete Schülerschaft brächten. Die Wirtschaftsschule würde so letztlich zu einer allgemeinbil-

denden Schule (Realschule) und damit überflüssig!

Die „höheren“ und „anderen“ Begabungen anzusprechen, versucht der VLB seit vielen Jahren einen 

anderen Weg – zugegeben mit noch nicht durchschlagendem Erfolg: Aufklärung der Eltern u. a. 

zunächst durch gleichberechtigte Teilnahme der beruflichen Schulen an den vorgeschriebenen Auf-

klärungsveranstaltungen für Eltern.

Der Verband weiß, wie schwer es ist, den Eltern die berufliche Bildung als echte „spätere“ Alternative 

zu den ausgetretenen Trampelpfaden der Königswege näherzubringen. Aber erste Erfolge werden 

sichtbar. Beispielsweise werden zwischenzeitlich 40 % aller Studienberechtigungen in Bayern nicht 

mehr über das traditionelle Gymnasium erworben!

3.1.1 Der Kampf um die inhaltliche Eigenständigkeit der Wirtschaftsschule

Der Verband hat die Zukunft der Handelsschule immer in ihrer Eigenart gesehen. „Er – der vom 

Ministerium vorgeschlagene Lehrplan (Anm.d.Verf.) – nimmt zu wenig Rücksicht auf die Eigenart der 

Handelsschule als Fachschule. Er versucht vielmehr eine Angleichung an die Mittelschule. Damit 

verlöre sie ihren Hauptvorteil gegenüber der Mittelschule, nämlich ihre innere Geschlossenheit. Nicht 

Angleichung, Differenzierung tut not! Wollen zwei Schultypen das gleiche, so sei eine überflüssig!“29

Ein – auch noch für die heutige Situation im ganzen geltendes „aliud“ der Wirtschaftsschule liefert 

ein Vergleich Wirtschaftsschule – Realschule von W. Siekaup. Im Wesentlichen durch den Vergleich 

der Stundentafeln und der Lehrplaninhalte kommt er zu folgenden – nie widerlegten – Ergebnissen:

„Die wirtschaftsbezogene Ausbildung ist an der Wirtschaftsschule im Vergleich zur Realschule 

umfassender und vertiefter. Gründe sind:

• An der Wirtschaftsschule sind die gesamten Wochenstunden für den wirtschaftsbezogenen 

Pflicht-Unterricht mehr als doppelt so hoch.

28 Wunderlich, Jürgen, Rede des VLB-Landesvorsitzenden bei der Hauptveranstaltung im Amberger Stadttheater 

„akzente“ 12/2010-01/2011

29 Prof. Dr. Hans Lochner in: Schulter, Berthold, Tagung der Bezirksgruppe Unterfranken mit MdL Vöth am 26.06.1965 in 

Würzburg, „Mitteilungen“ des VDH 2/1965 S. 29
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• Die Leistungsanforderungen der Wirtschaftsschule im wirtschaftsbezogenen Bereich sind im 

Hinblick auf Schulziel und Abschlussprüfung höher.

• Das Angebot der Wirtschaftsschule an wirtschaftsbezogenen Wahlfächern ist größer.

Fazit

1. Ob vier-, drei- oder zweijährige Schulart, ob H- oder M-Zug, die wirtschaftsbezogene Ausbil-

dung an der Wirtschaftsschule ist im Vergleich zur Realschule breiter und tiefer. Sie ist wir-

kungsvoller oder – wie es in der Praxis heißt – effektiver.

2. Aufgrund der hohen Ausbildungseffektivität der Wirtschaftsschule im wirtschaftsbezogenen 

Bereich erwerben die Absolventen besondere berufliche Qualifikationen und Berechtigungen.

3. Die Ausbildung an der Wirtschaftsschule ist so angelegt, dass die Schüler generell – also ohne 

vorzeitige Spezialisierung auf einen bestimmten Betrieb oder Ausbildungsberuf – auf die Praxis 

vorbereitet werden.“30

In den folgenden Jahren lag das Schwergewicht der Weiterentwicklung in der wohlausgewoge-

nen, pädagogisch verträglichen, Adaption an wirtschaftliche Entwicklungen: im Mittelpunkt stand 

die hohe Fähigkeit der Wirtschaftsschule, die wirtschaftliche Ausbildung an die Wirklichkeit der 

ständig fortschreitenden Berufswirklichkeit anzugleichen. Dazu waren stoffliche wie methodische 

Fortentwicklungen notwendig. Sie gelangen und fanden Anerkennung: „Im Kern seiner Ausführungen 

verwies er auf das unverwechselbare Eigenprofil der Wirtschaftsschule, das sich insbesondere in 

dem Fach „Betriebswirtschaftliche Übungen“ äußert. Mit dem Wahlpflichtfach, für das sich über 

die Hälfte der Wirtschaftsschüler entschied, wurde das berufliche Profil der Wirtschaftsschulen 

gestärkt. In der Übungsfirma, so der Staatssekretär, „fließen Lerninhalte aus mehreren unterschiedli-

chen Fächern zusammen und bilden eine neue organisatorische Einheit“. Aufgrund der Verknüpfung 

fächerübergreifender Lerninhalte sei die Übungsfirma geradezu prädestiniert, Schlüsselqualifikatio-

nen zu vermitteln. „Die Wirtschaftsschulen haben auf dem Gebiet des handlungsorientierten Lernens 

in der Übungsfirma echte Pionierarbeit geleistet.“31

Zuweilen grenzte sich die Handelsschule/Wirtschaftsschule auch durch Ablehnung von Veränderun-

gen an Realschulen ab. Als die neue Schulordnung für Realschulen die „gehobenen Schulaufgaben“ 

in Kurzschrift und Maschinenschreiben abschaffte und ähnliches für die Handelsschule vorgesehen 

war, legte der Verband Einspruch ein:

„… Auf Kurzschrift und Maschinenschreiben kann im Hinblick auf das besondere Ausbildungsziel der 

Handels- und Wirtschaftsschule nicht verzichtet werden…“32 Kurzschrift und Maschinenschreiben 

blieben an der Handelsschule erhalten.

30 Hrsg. Verband der Diplom-Handelslehrer in Bayern e.V.: Siekaup, Waldemar: Wirtschaftsbezogene Ausbildung an 

Bayerischen Wirtschaftsschulen im Vergleich zu Realschulen, 5. Auflage 1988

31 Bericht über den Tag der Bayerischen Wirtschaftsschule am 04.03.1995 in Nürnberg – Staatssekretär Rudolf Klinger 

in seiner Rede in Vertretung des kurzfristig verhinderten Kultusministers Hans Zehetmair in „akzente“ 5/1995, S. 13

32 „Mitteilungen“ 3/1969 S. 10
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„Für die Handelsschule will der Verband einheitliche Lehrpläne ausarbeiten. Sie sollen eine klare 

Unterscheidung zu den Realschulen Typ 2 (wirtschaftlicher Zweig) bringen. Es kommt darauf an, zu 

zeigen, dass die Handelsschule als berufsbildende Schule eine bessere Berufsvorbereitung zu bieten 

vermag als die allgemeinbildende Realschule.“33

3.1.2 Die Konkurrenz mit anderen Schularten

Besonders zählebig erwies und erweist sich die Konkurrenzsituation zur Realschule. Viele – von 

Anfang an bis heute – schwelende Probleme ergaben sich aus der Tatsache, dass verschiedene 

Schularten sich für das gleiche Schülerpotential für zuständig hielten. Besonders gilt das für die Real-

schule (früher Mittelschule) und die Wirtschaftsschule (früher Handelsschule). Die frühere Handels-

schule, d.h. der damalige VDH, hatten sich eigentlich klar positioniert: eine Schule, am besten auf 

eine abgeschlossene Volksschule aufbauend, mit dem Schwerpunkt wirtschaftsberufliche Fächer. 

Die Mittelschule, bedeutend früher ansetzend und allgemeinbildend ausgerichtet, war zunächst kein 

unmittelbarer Konkurrent zur Handelsschule. Mit der Hereinnahme auch kaufmännischer Fächer 

– allerdings damit bis heute nie an die Handels-/Wirtschaftsschule heranrückend – wurde sie im 

Zusammenhang mit ihrem zeitlichen Vorlauf und ihrer überlegenen und privilegierten Verbreitung 

sehr wohl immer wieder zu einer Gefahr, zuweilen bis hin zur existenzbedrohenden für bestehende 

Handelsschulen. Der Verband versuchte immer wieder gegenzusteuern. Prof. Dr. Lochner konnte in 

der Mitgliederversammlung des VDH 1965 in Nürnberg berichten: „… dass bei einer Besprechung im 

Kultusministerium zugesagt wurde, dass dort keine Mittelschulen wirtschaftlicher Richtung gegrün-

det werden, wo diesem Bedürfnis bisher schon die Handelsschulen voll entsprechen. Trotz solcher 

Zusagen bleibt es Aufgabe, sehr wachsam zu sein.“34

Auf dieses „Schutzversprechen“ pochten Verband und einzelne gefährdete Schulen im Lauf der 

folgenden Jahrzehnte immer wieder – vereinzelt mit Erfolg – insgesamt konnte sie aber die Expansion 

der Mittelschule wirtschaftlicher Ausrichtung nicht verhindern. Ein Versprechen des Ministeriums 

bindet nicht die Legislative, es dokumentiert lediglich eine zeitabhängige „Denke“ des Ministeriums, 

allenfalls eine moralische, oft an der Macht des Faktischen scheiternde Verpflichtung.

„Was dennoch als Sorge bleibt, das ist die Tatsache, dass die Rechtsgrundlage („dort wo Han-

delsschulen entstehen, sollten keine Realschulen – vor allem mit wirtschaftlichem Zug – errichtet 

werden“) nicht überall beachtet werden!“35

33 Schulter, Berthold: Jahresversammlung der Bezirksgruppe Unterfranken 1963, „Mitteilungen“ Nr. 2, 1963 S. 10

34 Bericht über die Mitgliederversammlung am 25. Mai 1965 in Nürnberg, in „Mitteilungen“ des VDH Nr. 2, 2. Juli 1965, 

S. 26

35 Gräser, Walter, Aus dem Verbandleben in „Mitteilungen“ 2/1967 S. 25
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Immerhin konnte die alte Absichtserklärung 1985 zu neuem Leben erweckt werden:

„… Sollten an den genannten Orten in den nächsten Jahren noch Realschulen errichtet werden, 

werden diese Schulen die Wahlpflichtfächergruppe II nicht führen dürfen, da die bestehenden 

Wirtschaftsschulen in der allgemeinen Situation gefährdet sein könnten. 

i.A. Stöhr, Ministerialrat“36

Aber noch 1999 äußerte der sehr agile Vorsitzende der „Landeselternvereinigung der öffentlichen 

Wirtschaftsschulen in Bayern“ – gegründet 1960 in auch damals „prekärer Lage“ der Wirtschafts-

schule – Manfred Drescher: „Die Eltern befürchten, dass die Wirtschaftsschule als kleine Schulart im 

Spannungsfeld Realschule – Hauptschule zwischen den Mühlsteinen der großen Schularten geopfert 

wird. Es geht den Eltern darum, der Wirtschaftsschule zum Wohle ihrer Kinder den Stellenwert zu 

sichern, den ihr der Elternwille und die Wirtschaft seit Jahrzehnten zuordnen. Vor allem aber können 

die Eltern nicht verstehen, dass einerseits die Wirtschaftsschulausbildung offiziell gelobt und positiv 

beurteilt wird, so auch in der Elterninformation des Bayerischen Kultusministeriums, wo es heißt: 

„Die Wirtschaftsschule ist ein bewährter Bestandteil unseres gegliederten Schulwesens. Wer diese 

Schule besucht und tüchtig ist, hat eine gute Wahl getroffen“. Dass andererseits aus offensichtlichen 

politischen Gründen Status und Position der Wirtschaftsschule überdacht werden sollen…“37

Der VDH hätte es nicht „schöner“ sagen können. Lediglich gegen das Überdenken haben wir nichts 

– wenn es fair und ergebnisoffen „verläuft“.

3.1.3 Die Sicherstellung des „Höheren Dienstes“ für Diplom-Handelslehrer an Wirtschafts-

schulen

Die immer wieder beschworene Eigenständigkeit der Wirtschaftsschule war keine Phantomdiskus-

sion; sie hatte ganz handfeste Hintergründe und Auswirkungen – bis hin zur Besoldung:

„Durch die Verstaatlichung von Handelsschulen erstreckt sich nunmehr die staatliche Kompetenz im 

Hinblick auf die Besoldung auch auf die kommunalen Handelsschulen, da der Art 35 (3) des Bayeri-

schen Besoldungsgesetztes dies vorschreibt. Aus diesem Grund entstand größte Gefahr durch die 

Ansicht des Finanzministeriums, die Handelsschulen seien den Realschulen vergleichbar und seine 

Absicht, sie besoldungsrechtlich zu fixieren. – (Diplom-Handelslehrer an Wirtschaftsschulen: Han-

delslehrer A 12 – Handelsschuloberlehrer A 12 a – Anm.d.Verf.) So wurde der Leiter einer verstaatlich-

ten Handelsschule vom Oberstudiendirektor zum Studiendirektor mit der Besoldungsgruppe A14 mit 

Zulage abgestuft und seine Amtsbezeichnung geändert. …

Hier dankt es der Verband ganz besonders seinem Vorstandsmitglied, dem Abgeordneten 

OStD Dr. Arnold, dass der Haushaltsentwurf im Kapitel 0538 dergestalt abänderte, dass der 

36 in „Mitteilungen“ 2/1985 S. 26

37 Manfred Drescher, Memorandum zur geplanten Novellierung des Bay.EUG hinsichtlich der bayerischen Wirtschafts-

schulen in Waldemar Siekaup, Die Landeselternvereinigung der öffentlichen Wirtschaftsschulen in Bayern, Nürnberg 

3. Auflage 2000 S. 253 ff
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Oberstudiendirektor in Besoldungsgruppe A 15 eingeführt wurde. Im übrigen wurde der Stellen-

schlüssel von 20 % Studienräten, 60 % Oberstudienräten und 20 % Gymnasialprofessoren voll 

durchgeführt. Die Regelung, die durch die Verabschiedung des Haushalts Gesetzkraft erlangt hat, 

bindet nunmehr also auch die Gemeinden. Damit wurde im Anschluss an die Gleichstellung der 

Diplom-Handelslehrer mit den Philologen im Berufsschulbereich nun auch das Ziel des Verbandes 

auf dem Sektor der Handelsschulen erreicht.“38 „Kleine“ Status-Benachteiligungen der Wirtschafts-

schule gab es immer wieder zu bekämpfen bzw. zu beseitigen.

„Der Oberstudiendirektor der großen Handelsschulen muss analog den Berufsschulen und Gymna-

sien nach A16 eingestuft werden“39 – was auch im gleichen Jahr noch erreicht werden konnte.

3.2 Weitere erkämpfte Status-Sicherungen

3.2.1 Die „eigene“ Abteilung im KM und ISB

Mit Erlass vom 18.04.1969 des KM wurde die vom Verband lange geforderte und über den Landtag 

(Kollege OStD Dipl.-Hdl. Dr. Arnold) ventilierte eigene Abteilung „Berufliches Schulwesen“ geschaf-

fen. Damit wurden die Handels-/Wirtschaftsschulen mit den anderen kaufmännischen Schulen 

erstmals von einem eigenen Referat III B2 und eigenen Referenten (Kollege J. Selzam) betreut. Die 

wichtige Lehrplanbetreuung der Wirtschaftsschulen im Staatsinstitut für Schulpädagogik wurde aber 

dem Referat „Realschule“ zugeordnet. Der VDH protestierte.

„Im Zuge des Ausbaus des Staatsinstituts für Schulpädagogik, München – Abteilung Realschule, 

Referat für kaufmännische Bildung einschließlich Handels- und Wirtschaftsschulen“ – soll eine 

besondere Abteilung „Handels- und Wirtschaftsschule“ mit einem selbständigen Referenten errich-

tet und dessen Stelle unverzüglich ausgeschrieben werden.“40

Anlässlich der Hauptversammlung des VDH 1972 in Starnberg stellte der Arbeitskreis Wirtschafts-

schulen nach vielen vorbereitenden Gesprächen den förmlichen Antrag an das KM.

„Nach dem Gesetz über das berufliche Schulwesen gehören die Wirtschaftsschulen zu den beruf-

lichen Schulen. Sie sind deshalb im Institut für Schulpädagogik bei der Erstellung der Curricula 

in einem eigenen Ressort innerhalb der beruflichen Schulen zu führen und nicht wie bisher der 

Abteilung allgemeinbildende Schulen (Realschulen) zuzuordnen.“41

38 Braun, Hermann, Bericht zur Lage in „Mitteilungen“ 5/1967, S. 3

39 Braun, Hermann, „Mühen, die sich gelohnt haben“ in „Mitteilungen“ 1/1971, S. 4

40 Florian Huber, AK 4 Handels- und Wirtschaftsschule und die 2. Bayerischen Berufsschultage in Augsburg 1971 in: 

„Mitteilungen“ 6/1971 S. 7

41 Florian Huber, in „Mitteilungen“ 4/72, S. 7
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„Am 21. Februar 1977 trug ich erneut dem Direktor des Staatsinstituts für Schulpädagogik (ISB), 

Herrn Dr. Scheid, die Gründe vor, die aus Sicht des VDH eine Ausgliederung der Wirtschaftsschulen 

aus der Abteilung „Realschule“ notwendig mache.“42

Erfolg hatte diese immer wieder verfolgte Initiative erst 1989: 

„Im Auftrag des Herrn Staatsministers kann ich Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass 

es gelungen ist, im Haushalt 1989/90 die bisher fehlende Planstelle für den Bereich „Wirt-

schaftsschule“ der Abteilung „Berufliche Schulen“ des Staatsinstituts für Schulpädagogik und 

Bildungsforschung vorzusehen.

Mit freundlichen Grüßen i.A. Knauss, Ministerialdirigent“43

Die Ankündigung wurde verwirklicht.

3.2.2 Bestandssicherung der Wirtschaftsschule

Die Lobby der Wirtschaftsschul-Gegner kulminierte nach außen in der „Deckelung der Wirtschafts-

schule“, das heißt im Wesentlichen in der Erschwerung des Zugangs zur Wirtschaftsschule. Dieser 

Lobby gelang es, die kleine Wirtschaftsschule – nur zwischen 3 % und 4 % eines Schülerjahrgangs 

besuchen die Wirtschaftsschule – immer wieder zu einem „Störenfried“, zu einem „Zersplitterer“ der 

bayerischen Schullandschaft, zu einem Hindernis für die Weiterentwicklung des bayerischen Schul-

systems „aufzubauen“. Bei Kultusminister Zehetmair zeitigte die „Denke“: „Falls die sechsstufige 

Realschule – seit 1992 Schulversuch – (Anm.d.Verf.) zur Regel werden sollte, darf es keinen Einbruch 

bei der Hauptschule zugunsten der Wirtschaftsschule geben.“44

Dagegen wandte sich u. a. der 1. Wirtschaftsschultag in einer von weit über 400 Wirtschaftsschul-

Kolleginnen/Kollegen unterzeichneten Resolution: „Aus der Sicht der Unterzeichneten ist das das 

Ende der bewährten drei- und vierstufigen Wirtschaftsschulen. Dagegen protestieren die Unterzeich-

neten auf das heftigste.“45

1999 war die Gefahr für den Bestand der drei- und vierjährigen Wirtschaftsschule noch nicht gebannt; 

ja durch die Einführung des freiwilligen 10. Hauptschuljahres weiter gestiegen. In einer Wandzeitung 

warb der VLB

„Die Wirtschaftsschule, seit über 100 Jahren bewährt und getragen vom 

• Elternwillen 

• Bedarf der Wirtschaft 

42 Klaus Engel, „Mitteilungen“ April/1977, S. 7

43 KMS vom 22. Juli 1988 in „Mitteilungen“ 5/1988, S. 17

44 Aussage Zehetmairs lt. Protokoll der Sitzung des Landesschulbeirates am 11. Jan. 1995 in „akzente“ 8-9/1995, S. 8

45 „akzente“ 8-9/1995, S. 5
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darf nicht, wie aus Interessenkreisen erwogen oder gar gefordert, Bauernopfer zur Beruhigung der 

Hauptschulen bei Einführung der sechsstufigen Realschule werden!“46

Die Regierungspartei, d.h. die Landtagsfraktion der CSU, reagierte auf Eingaben des VDH positiv:

„Die Wirtschaftsschule ist in zwei-, drei- und vierstufige Angebote gegliedert. Diese Struktur und die 

bestehenden Zweige bleiben künftig gleichberechtigt erhalten.“47

Wenigstens formal und auch von der Regierungspartei voll mitgetragen blieb es so – und damit wie 

im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (Bay EUG) auch verankert.

Die Bestandsgarantie für die Wirtschaftsschulen in allen bestehenden Formen honorierte der 

Verband insofern, als er ausgesprochene Expansionskampagnen für die Wirtschaftsschulen nicht 

forcierte. Das schützte die Wirtschaftsschulen aber nicht vor immer wieder gesetzten Nadelstichen 

aus bekannter, eigeninteressebezogener Richtung.

3.3 Sonderproblem – Berufsfachschul-Anrechnungs-Verordnung vom 06.07.1972

Ursprünglich gingen die Absolventen/innen der Handelsschulen „direkt“ als Angestellte vornehmlich 

für kaufmännische Tätigkeiten in die Wirtschaft. Mit Ausbau der dualen Ausbildung ging der Weg 

zunächst für die männlichen Absolventen über eine – i. d. R. verkürzte – Lehre; schließlich folgten 

auch die weiblichen Absolventen. Eine gewisse Unsicherheit lag in der Länge der Lehre, besser in 

ihrer Verkürzung bzw. Anrechnung auf die Normalzeit von 3 Jahren. Die Wirtschaftsschulen sahen 

ihre Absolventen gut auf „die Wirtschaft“ vorbereitet und traten für kürzere Lehrzeiten, hohe Anrech-

nung ein – die Wirtschaft neigte zum Gegenteil. Der VDH stand zwischen den beiden Fronten, 

natürlich mit mehr Sympathie auf Seiten „seiner“ Schulen.

Die Berufsschul-Anrechnungs-Verordnung von 1972 – auf die der VDH über seinen Spitzenverband 

„Deutscher Verband der Diplom-Handelslehrer/innen“ im Sinne seiner Wirtschaftsschulen aufklä-

renden Einfluss genommen hatte – schien das Problem zu lösen: der erfolgreiche Besuch einer 

Wirtschaftsschule wird mit einem Jahr auf ein Ausbildungsverhältnis im Berufsfeld Wirtschaft und 

Verwaltung angerechnet. Die Macht des Faktischen zeigte sich aber so: viele Betriebe „umgingen“ 

die Verordnung, indem sie – bei dem damals grassierenden Lehrstellenmangel leicht möglich – eher 

Realschulabsolventen einstellten, oder dass in manchen Kammerbezirken die Anrechnungsver-

ordnung sehr lasch gehandhabt wurde, d.h. auch Verträge mit Wirtschaftsschulabsolventen ohne 

Anrechnung oder mit unterjähriger Anrechnung akzeptiert wurden.

Der Verband stand hier auf verlorenem Posten – zumal er auch auf das Ende des Lehrstellenmangels 

setzte – der schließlich auch eintrat und das Problem zumindest vordergründig löste!

46 „akzente“ 02/1999, S. 19

47 „akzente“ 02/1999, S. 20
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3.4 Besondere Initiativen für private Handelsschulen

„Große Sorgen macht dem Verband in den 60er Jahren die finanzielle Situation der privaten Handels-

schulen. Ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil hat den privaten Handelsschulen die gleiche staatliche 

Unterstützung wie anderen Privatschulen zugestanden. Bei allen Verhandlungen wird jedoch darauf 

hingewiesen, dass keine Gelder zur Verfügung stünden. Vorstandsmitglied OStD Kafitz (dessen 

Schule keine staatliche Unterstützung anstrebt) ist hier uneigennützig und unermüdlich tätig.“48

„Um den Kolleginnen und Kollegen an den privaten Handelsschulen die gleiche Besoldung und 

diesen „Privatschulen“ die Existenz zu sichern, fordern wir die Einbeziehung der privaten Handels-

schulen in das Privatschulleistungsgesetz.“49

„Der Bayerische Landtag hat Ende April endlich beschlossen, den staatlich anerkannten privaten 

Handelsschulen, welche den Status eines Schulvereins haben (gemeinnützig sind, Anm.d.Verf.) 

staatliche Zuschüsse zu gewähren.“50

„Der Antrag auf Änderung des Gesetzes über die Schulgeldfreiheit für Schüler der privaten Handels-

schulen wurde vom Bayerischen Landtag in der 1. Lesung verabschiedet…“51

„Gegenwärtig beschäftigt uns ein anderes Problem, nämlich das der Schulgeldrückerstattung. Wenn 

die Handelsschulen nur wegen eines Versehens, wegen eines Formfehlers, von dieser Schulgeld-

rückerstattung ausgeschlossen werden, so ist das eine klare Abwertung dieser Schulgattung in den 

Augen der Öffentlichkeit.“52

Ein Änderungsantrag wurde im Bayerischen Landtag initiiert – ihm wurde zugestimmt. Damit wurde 

ein weiteres großes Ziel erreicht und manche Sorge behoben. „Zu ganz besonderem Dank bin ich 

verpflichtet dem 1. Vorsitzenden des Verbandes der Diplom-Handelslehrer, Hermann Braun, der mich 

unermüdlich beraten und unterstützt hat.“53

„In den Jahren meiner Zugehörigkeit zur Vorstandschaft (des VDH von 1958 – 1972, Anm.d.Verf.) 

konnten wir große Erfolge verzeichnen: die staatliche Anerkennung der privaten Handelsschule, die 

staatlichen Zuschüsse, die Verleihung der Dienstbezeichnungen und die Vorarbeit für das 35,— DM-

Gesetz.“54

1990 konnte durch Änderung des Schulfinanzierungsgesetzes – wirksam ab 01.01.1991 – eine weitere 

positive Entscheidung initiiert werden.

48 Hermann Braun, Dr. Hans Sehling, Rückschau und Ausblick in „Mitteilungen“ 5/1968, S. 8

49 Gräser, Walter, Jahres-Mitgliederversammlung am 04. Okt. 1969 in „Mitteilungen“ 5/1969, S. 14

50 Franz Kafiz, in „Mitteilungen“ 2/1970, S. 11

51 Franz Kafiz, in „Mitteilungen“ 5/1971, S. 11

52 Franz Kafiz, in „Mitteilungen“ 6/1971, S. 6

53 Franz Kafiz, in „Mitteilungen“ 6/1971, S. 6

54 Franz Kafiz, in „Mitteilungen“ 4/1972, S. 24
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„Künftig bezuschusst der Freistaat Bayern auch die Aufwendungen privater Schulträger für die Bei-

hilfeversicherung zugunsten von Lehrkräften nach Eintritt des Rentenfalls mit etwa 1,5 Millionen DM 

jährlich…“55

3.5 Nicht Erreichtes – Der Oberbau der Wirtschaftsschule

Nicht erreicht wurde der von der Wirtschaftsschule und vom VDH lange geforderte Oberbau der 

Wirtschaftsschulen.

„Eines aber möchte ich bei dieser Gelegenheit auch Ihnen nochmal vortragen dürfen, nachdem 

wir es im engen Kreis schon taten seinerzeit bei Herrn Dr. Böck: „Eine Möglichkeit gibt es, den 

Handelsschulen auf jeden Fall zu helfen, das ist die möglichst baldige Verwirklichung des Oberbaus 

als Wirtschaftsoberschule, die hinführt auf jeden Fall zur Fakultätsreife“ (anhaltender Beifall).56

„In einem weiteren Gespräch mit dem Ministerium ging es darum, an der Handelsschule eine Ober-

stufe einzuführen, die mit der Fakultätsreife abschließt.“57

Nachdem die ersten Berufsoberschulen errichtet worden waren, die aber eine abgeschlossene 

Berufsausbildung zu ihrem Besuch – beginnend als Schulversuch 1969/70 – voraussetzte und damit 

den unmittelbaren Übergang der Wirtschaftsschulabsolventen ausschlossen, wurde die eigene 

Oberstufe der Wirtschaftsschule nochmal forciert verfolgt. „ Aus diesem Grunde habe ich in zwei 

Besprechungen mit Ministerialdirektor Dr. Böck dessen Zustimmung erlangt, dass die Handelsschu-

len mit sogenannten Wirtschaftsaufbauschulen, die dreijährig sind, aufstocken können, so dass der 

Handelsschüler direkt zur Fakultätsreife geführt wird …. und ich glaube, dass sie (die Handelsschu-

len) dadurch sich wieder vorteilhaft unterscheiden von den Realschulen.“58

„Wirtschaftsoberschulen sollen als Oberbau der Handels- und Wirtschaftsschulen eingerichtet wer-

den und zur fachgebundenen Hochschulreife führen.“59

Im weiteren Ringen gewann aber schließlich die Idee einer breiter angelegten Oberstufe des berufli-

chen Schulwesens Priorität – in Form der Fachoberschule (FOS) und in Verbindung mit einer Berufs-

ausbildung die Berufsoberschule (BOS) – auch Verbands-Priorität.

Als berufliche Schulen boten sie den erstrebten Weg zum Studium nicht nur Wirtschaftsschulab-

solventen, sondern allen Absolventen aller beruflichen Schulen mit „mittlerem Bildungsabschluss“.

55 „Mitteilungen“ 6/1990, S. 52

56 Hermann Braun: Jahreshauptversammlung 30. Mai 1970 in „Mitteilungen“ 3/1970, S. 9

57 Adolf Sappert, Schriftführer, Bezirkstagung Oberfranken 1970 in „Mitteilungen“ 2/1970, S. 8

58 Hermann Braun, Rechenschaftsbericht der Vorstandschaft in „Mitteilungen“ 5/1970, S. 3

59 Hermann Braun, Für das Jahr 1972 stellen sich u. a. folgende vordringliche Probleme in „Mitteilungen“ 1/1971, S. 4
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4. Sonder-Aspekte

4.1 Das Bemühen um aktive Mitarbeit der Wirtschaftsschulen, seiner Lehrkräfte

Als Vorstandsmitglieder tauchen Handels-/Wirtschaftsschul-Kolleginnen/Kollegen relativ selten auf. 

Satzungsvorschriften in Richtung Schulartenbeteiligung gab es nicht. Immerhin gab es gewisse 

Usancen.

Im Bericht über die Jahresversammlung der Bezirksgruppe Unterfranken heißt es zur satzungsge-

mäßen Neuwahl, die nur Berufsschulleute „brachte“: „Lediglich der stellvertretende Vorsitzende ging 

– nach einem Vorschlag zum turnusgemäßen Wechsel von OStR H. Hanke, Städt. Handelsschule 

Würzburg an Direktor Wilhelm Waag, Handelsschule Kitzingen, über.“60

Bei einem Vergleich der Aktivitäten des Verbandes bzw. seiner Mitglieder auf Bezirks- und Landes-

ebene fällt auf, dass auf Bezirksebene nur ganz ganz selten „Handelsschulen/Wirtschaftsschulen“ in 

Rede standen – ganz im Gegensatz zur Landesebene. Ob das allein mit den relativ kleinen Schul- und 

Mitgliederzahlen in den einzelnen Bezirken zu erklären ist?

Zuweilen glaubte man, einen gewissen Mentalitätsunterschied zwischen den Kolleginnen/Kollegen 

in Wirtschaftsschulen und Berufsschulen feststellen zu können. Ursächlich sei wohl die größere 

Nähe der Berufsschul-Kollegen zur dynamischen Welt der Wirtschaft über ihre Schüler/innen als 

Auszubildende und die Ausbildungsbetriebe.

„Gezögert haben wir, die Leute vom VDH München-Oberbayern, als an uns das Ansinnen heran-

getragen wurde, für die Wirtschaftsschule „etwas zu tun“. Andere meinten wieder, dass doch kein 

breites Interesse bestehe, die Wirtschaftsschullehrer könne man nur sehr schwer aktivieren und, 

und, und …“61 – so Dipl.-Hdl. Gerhard Schmitz, damaliger Vorsitzender des VDH M-Oberbayern – im 

Rückblick auf den 1. Südbayerischen Wirtschaftsschultag 1987 in Freising. Aber im Nachhinein 

stellte er zur Ehrenrettung der „Wirtschaftsschullehrer“ fest: „Wer hätte das gedacht: Dr. Graf, der 

Leiter der Freisinger Wirtschaftsschule mit seinen gesamten Kollegen plante und organisierte …Viele 

Stunden wurden von den Freisingern selbstlos geopfert, um für die Wirtschaftsschule aktiv zu sein. 

Respekt vor einem derart aktiven Kollegium…. Wir rechneten mit maximal 80 Teilnehmern. Bei der 

Eröffnungsansprache des Bezirksvorsitzenden war die Aula mit 200 Gästen gefüllt, und es kamen 

immer noch mehr…“62

Zuweilen – aber eher selten – musste der gutgemeinte „Kampf um Anerkennung“ gedämpft werden.

60 „Mitteilungen“ 2/1968, S. 11

61 „Mitteilungen“ 5/1988, S. 29

62 „Mitteilungen“ 5/1988, S. 29
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Als der Pressesprecher des Verbandes – kurzzeitig ein „Mann der Wirtschaftsschule“ – anfangs der 

90er Jahre das Ministerium öffentlich u. a. mit „Strichlisten“ über die Häufigkeit der Nennung der 

Realschulen in Verlautbarungen des Ministeriums im Gegensatz zu den Wirtschaftsschulen atta-

ckierte, hatte der Verband alle Hände voll zu tun, seine anerkannte Sachlichkeit zu verteidigen und 

sich nicht mit Beckmesserei identifizieren zu lassen.

4.2 Ein wichtiger Anstoß von außen

Hierher gehört wohl die – selten so unverblümt geäußerte – Kritik bzw. Anleitung zum Lobbyismus 

eines Maßgebenden aus dem Kultusministerium:

„… Die Handelsschulen haben offensichtlich in den letzten Jahren sehr wesentlich im Schatten der 

Realschulen gestanden. Realschulen wurden gegründet noch und noch, und wir haben – glaube 

ich – eine einzige Neugründung, das ist Bad Windsheim bei den Handelsschulen. Wir haben fünf Han-

delsschulen im Schulentwicklungsplan gehabt und heuer mussten zwei davon gestrichen werden; 

nicht etwa weil sie nicht eingerichtet worden wären, sondern weil die Landkreise, es waren Kelheim 

und Dingolfing, darauf verzichteten. Ich frage mich, wie kommt das, meine Damen und Herren. Nun 

kann man sicher sagen: Die Landkreise sagen sich, ich komme, wenn ich eine Realschule beantrage, 

schneller voran. Aber da fehlt es auch, lassen Sie mich das sehr deutlich sagen, an der Mitarbeit 

von Ihrer Seite. Schauen Sie, wenn sich kein Mensch rührt, wenn an dem Schulentwicklungsplan 

eine Handelsschule gestrichen wird, dann muss doch überall der Eindruck entstehen, diese Schulen 

werden auch nicht gebraucht, wozu das. Die Industrie rührt sich nicht, von Lehrerseite rührt sich 

niemand…. Ich stelle die Frage, braucht man diese Schule nicht? Dann sollten wir sie abschaffen. 

… Oder aber wir müssen bereit sein, nach außen zu sagen, was uns die Schule bedeutet und was 

sie wert ist (Beifall) … Wir müssen nach außen klar machen, was die Handelsschulen von den 

Realschulen unterscheidet, was sie auf ihrem Sektor den anderen Schulen überlegen macht. … Und 

ich kann Ihnen sagen, wenn wir da nicht Unterstützung von Ihrer Seite in irgend einer Form erfahren, 

sind meine Versuche, in den Staatshaushalt 1971/72, eine ausreichende Zahl von Planstellen zu 

bekommen, 1. für die Neugründung – wir haben noch drei im Schulentwicklungsplan – und 2. für 

die Verstaatlichung – wir haben zwölf Verstaatlichungsanträge – wenn ich diese Unterstützung nicht 

habe auch von den Abgeordneten, die ich bitte anzusprechen, wenn ich die Unterstützung nicht 

habe, können Sie Gift darauf nehmen, dass wir gar nichts durchbringen.“63

Man hat viel durchgebracht – die (sicher leicht ungerechte) Kritik saß! – die Aktivitäten des VDH bzw. 

der Wirtschaftsschulen stiegen mit „ministerieller“ Begründung bzw. Rückendeckung!

63 Ministerialdirigent Reuter, Ansprache anlässlich der Jahreshauptversammlung am 30. Mai 1970 in „Mitteilungen“ 

3/1970, S. 4
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5. Resümee

Der Bearbeiter wurde im Laufe seiner Recherchen vom wohlwollenden, aber doch eher distanzierten 

Beobachter zum „Fan“ einer von der Idee „wirtschaftlicher“ Bildung zu Recht überzeugten, aber 

immer wieder bedrohten Schulart.

Die Qualität der Beziehung Verband – Wirtschaftsschule ist mangels objektiver Maßeinheit und 

Messwerkzeuge nicht exakt messbar. Der Bearbeiter schätzt sie – auch in einiger Kenntnis der Ver-

hältnisse anderer Lehrerverbände zu „ihren“ Schulen – als gut ein. Vor allem die Konkurrenzsituation 

der Wirtschaftsschulen – als Kind unter vielen Kindern – wirkte und wirkt insgesamt belebend.

Jedes Verhältnis, so auch das Verband – Wirtschafsschule, ist geprägt von, ja ist das Verhältnis 

zwischen Personen, will sagen: entscheidend für Erfolg und auch Misserfolg eines Verhältnisses 

sind die aktiven bzw. inaktiven Mitglieder, die „Akteure“. Und da hatte die Idee „Wirtschaftsschule“ 

– wie hoffentlich deutlich geworden ist – immer wieder hervorragende Protagonisten. Dabei fiel dem 

Bearbeiter auf, dass mancher dieser über Jahre verlässlichen Streiter für die Wirtschaftsschule 

quasi über Nacht aus der aktiven Verbandsarbeit verschwand; nicht weil er – was natürlich vorkam – 

nicht mehr gewählt wurde: Übersensibilität, Beleidigt sein oder „andere Verpflichtungen“ wurden als 

unbefriedigende Gründe eines im ganzen kaum beachteten Rückzugsphänomens kolportiert. Hier 

bleibt den Verbandsführern eine dankbare Pflege-, Hege- und Vermittlungsaufgabe, um wertvolle 

personelle Ressourcen zu erhalten!

Bildungspolitisch hat die Wirtschaftsschule einen „zu früheren Zeiten“ vergleichsweise gesicherten 

Platz im bayerischen Schulsystem gefunden. Trotzdem, die Entwicklung bleibt nicht stehen und 

wird auch der Wirtschaftsschule immer wieder Veränderung abfordern. Für die bildungspolitische 

Diskussion der Zukunft scheint eine größere Gelassenheit – vor allem gegenüber Alleinvertretungs-

ansprüchen einzelner Schularten – angeraten. Bayern ist mit Recht stolz auf die Vielseitigkeit seiner 

Bildungsangebote entsprechend der unterschiedlichen Begabungen der Schülerinnen und Schüler. 

Die Wirtschaftsschule ist eine dazu durchaus passende Facette. Die Wirtschaftsschule als eine 

kleine Schule mit maximal knapp 30.000 (1980) i. d. R. um die 20.000 Besuchern über Jahrzehnte 

als „Gefahr für unser dreigliedriges Schulsystem“ (insbesondere für die Realschule mit ihren weit 

über 300.000 Schülern) zu sehen, gleicht einer Phantomdiskussion. Hätte diese Erfolg, würde sie 

nur einen Verlierer – den Totalverlust der Wirtschaftsschule – und keinen Gewinner – was brächten 

maximal 25.000 mehr Besucher den Realschulen? – zeitigen.
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Die Wirtschaftsschule aus  
Sicht der Direktorenvereinigung

Elmar Tittes

1. Rückblick

Die Bayerische Staatsregierung hat mit dem Schuljahr 2000/01 das Konzept „Bildungsoffensive 

Bayern“ gestartet. Damit sollte sichergestellt werden, dass die bayerischen Schulen den Heraus-

forderungen der Zukunft gerecht werden und im internationalen Wettbewerb mithalten können. 

Im Rahmen dieses Konzepts sollten strukturelle Maßnahmen die Schularten im Sekundarbereich I 

bedarfsgerecht weiterentwickeln und stärken. Schwerpunkte der strukturellen Veränderungen waren 

die Einrichtung eines vierstufigen Mittlere-Reife-Zuges an der Hauptschule und die Umwandlung der 

vierstufigen Realschule in eine sechsstufige.

Hauptnutznießer der Strukturreform war und ist die Realschule. Die Umwandlung in einen sechsstu-

figen Bildungsgang ermöglicht ihr, bereits ab der Jahrgangsstufe 5 geeignete Schüler aufzunehmen 

und damit früher als bis dahin möglich Qualifikationspotential im Sekundarbereich abzuschöpfen. 

Unmittelbar betroffen ist zunächst einmal qualitativ wie auch quantitativ die Hauptschule – trotz 

Einrichtung des Mittlere-Reife-Zuges, aber im weiteren auch die Wirtschaftsschule (Prof. Dr. Wal-

demar Siekaup, Die bayerische Wirtschaftsschule – bewährt und krisenerfahren, Schriftenreihe des 

Verbandes der Lehrer an beruflichen Schulen in Bayern e. V., 2005, S. 25). 

Um einen weiteren Einbruch nach der Jahrgangsstufe 6 zu vermeiden, hatte das Kultusministerium 

zur nunmehr notwendig gewordenen Rettung der Hauptschule geplant, die zweistufige Wirtschafts-

schule als Regelangebot an die Stelle der vier- und dreistufigen Wirtschaftsschule treten zu lassen. 

Dies konnte abgewendet werden. Die ab 1999 in die Wege geleiteten Maßnahmen zur Stärkung der 

Hauptschule verschafften ihr mehr und mehr die Möglichkeit, ihre Schüler im vertrauten Umfeld zu 

halten. Damit kamen sie für einen Wechsel nach der Jahrgangsstufe sechs auf eine Wirtschafts-

schule nicht mehr in Frage (Siekaup S.25 f).

Zustatten kam und kommt sowohl der Hauptschule wie auch der Realschule die intensive Informa-

tionspolitik des Kultusministeriums. Dies zeigt sich in Pressemitteilungen, Nachrichten in Rundfunk 

und Fernsehen, Beiträgen in Zeitschriften für Eltern und Schülern, Berichten von Diskussionsforen 

und öffentlichen Aktionen (Prof. Dr. Waldemar Siekaup, Die Landeselternvereinigung der öffentlichen 

Wirtschaftsschulen in Bayern, 2000, S. 67). 
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Für die vier- und dreistufige Wirtschaftsschule bedeutete dies insgesamt einen verschärften Leis-

tungswettbewerb unter ungleichen Rahmenbedingungen. Die Weiterentwicklung der Wirtschafts-

schule wurde und wird nicht in gleichem Maße wie die der Realschule und der Hauptschule gefördert. 

Sie unterliegt seither vielmehr nachteiligen Einschränkungen und Reglementierungen.

Erschwert wurde die Lage der Wirtschaftsschule zusätzlich mit der endgültigen Einführung der 

sechsstufigen Realschule durch gesetzliche und administrative Maßnahmen, die eine Ausweitung 

der Wirtschaftsschule verhindern sollen. Konkret bedeutete das die Begrenzung der Zahl der Ein-

gangsklassen der staatlichen Wirtschaftsschulen seit dem Schuljahr 1999/2000 zum Stand des 

Vorjahres (Deckelungsregelung) und die Kürzung der Lehrpersonal- bzw. Betriebszuschüsse im Fall 

von Neugründungen kommunaler bzw. privater Wirtschaftsschulen (Siekaup S. 52).

Begründet wurden diese Maßnahmen u. a. damit, dass die vier- und dreistufige Wirtschaftsschule 

die Rolle der vierstufigen Realschule übernehmen könnte und es damit zu einer unverhältnismäßigen 

Schwächung der Hauptschule kommt. Betrachtet man die Übertrittsquoten an das Gymnasium und 

an die Realschule nach der Grundschule, wird schnell klar, dass die Schwächung der Hauptschule 

zu diesem Zeitpunkt erfolgt und nicht nach der Jahrgangsstufe sechs. Eine weitere Begründung für 

das Einfrieren der Wirtschaftsschule auf den Status Quo war der Hinweis, dass die Versorgung der 

Wirtschaftsschulen mit Lehrkräften auf Haushalts- und Planungsgrenzen stoßen würde. Eine schwer 

nachvollziehbare Begründung, wenn man die gleichzeitig vorgenommene rasante Ausweitung der 

Realschule betrachtet.

Ein wesentlicher Kritikpunkt an dem Vorgehen ist jedoch der, dass es elementaren bildungspoliti-

schen Grundsätzen widerspricht: der Gleichbehandlung der Schularten, der Gleichwertigkeit von 

allgemeinen und beruflichen Bildungsgängen, der Durchlässigkeit der Bildungswege, der Einhaltung 

fairer Wettbewerbsbedingungen sowie der Wahrung des Elternwillens im Hinblick auf Schullauf-

bahnent- scheidungen und die Wahrung der Chancengerechtigkeit von Schülerinnen und Schülern.

2. Situation heute

Die Wirtschaftsschule führt im Sekundarbereich I zu einem mittleren Schulabschluss. Sie vereint 

in ihrem Unterricht allgemein bildende und berufliche Inhalte. Dabei stehen die allgemeine und die 

berufliche Bildung gleichwertig nebeneinander. Die Zugehörigkeit zum Sekundarbereich I ist nicht 

– wie häufig fälschlicherweise vorgetragen – gekennzeichnet durch den Nachweis als allgemein-

bildende Schulart, sondern durch die Vermittlung einer verbindlichen gemeinsamen allgemeinen 

Grundbildung, was eine zusätzliche berufliche Grundbildung keineswegs ausschließt (Strukturplan 

für das Bildungswesen 1970, Deutscher Bildungsrat).

Ein Vergleich der Zeitanteile der entsprechenden Unterrichtsfächer und die hohe Vernetzung ihrer 

allgemeinen und beruflichen Inhalte zeigen, dass die Wirtschaftsschule dem Aspekt der Gleichwer-

tigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung deutlich Rechnung trägt.
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Eine deutliche Trennung von beruflichen und allgemeinbildenden Schulen, wie sie in der Vergangen-

heit vielleicht möglich und sinnvoll war, ist heute nicht mehr bei allen Schularten möglich. 

Die allgemein bildende Realschule „vermittelt eine breite allgemeine und berufsvorbereitende Bil-

dung“ (BayEUG Art. 8 Abs. 1). Die allgemein bildende Haupt- bzw. Mittelschule wurde zu einer 

stark berufsvorbereitenden Schule weiterentwickelt, sie „bietet Hilfen zur Berufsfindung und schafft 

Vorraussetzungen für eine qualifizierte berufliche Bildung, sie eröffnet …Bildungswege, die zu einer 

abgeschlossenen Berufsausbildung und zu weiteren beruflichen Qualifikationen führen können“ 

(BayEUG Art. 7 Abs. 6).

„Die (berufliche) Wirtschaftsschule vermittelt eine allgemeine Bildung und eine berufliche Grund-

bildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung und bereitet auf eine entsprechende berufliche 

Tätigkeit vor“ (BayEUG Art. 14 Abs. 1). Sie weist gegenüber den „allgemein bildenden“ Schularten 

einen überdurchschnittlich hohen Anteil an beruflichen Fächern aus, hat aber im Vergleich zu ande-

ren „beruflichen“ Schulen einen niedrigeren Zeitanteil der beruflichen Fächer.

Um den Anforderungen der Wirtschaft und Verwaltung gerecht zu werden, setzt das Bildungskonzept 

der Wirtschaftsschule auf eine breite fachpraktisch fundierte, methodisch variable, anwendungs- 

und handlungsorientierte Ausbildung. Das erfordert über das Fach- und Berufsspezifische hinaus die 

Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, die als Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen für 

berufliche Tätigkeiten grundlegend und längerfristig verwertbar sind.

„Wie sehr sich die Wirtschaftsschule an künftigen Bedürfnissen der Wirtschaft und Verwaltung ori-

entiert, belegt die Tatsache, dass die Wirtschafsschulen bayernweit Unternehmen darüber befragt 

haben, was sie von Schulabgängern erwarten. Diese Umfrage zeigt in ihrem Ergebnis zwar, dass 

mehr als 84 % der befragten Unternehmen Wirtschaftsschüler besonders gut auf das Berufsleben 

vorbereitet einschätzen, dass aber auch Fähigkeiten verlangt werden, die über die reine fächerbe-

zogene Wissensvermittlung hinausgehen. Dies ist neben der Loyalität zum eigenen Unternehmen 

und einer kundeorientierten Haltung der Erwerb sog. Schlüsselqualifikationen. Diese Qualifikationen 

können gerade Wirtschafts- schüler in besonderer Weise durch die Tätigkeit in den schuleigenen 

Übungsfirmen erwerben.“ (Erich Kellerhals, Mitbegründer der Handelskette Media-Saturn in der 

Festschrift 50 Jahre Wirtschaftsschule Ingolstadt, 2000, S. 20). 

Die Wirtschaftsschulausbildung findet eine hohe berufliche Wertschätzung und Anerkennung. Diese 

beruhen auf dem Anspruchsniveau, der Qualität und der Effizienz ihrer Ausbildung.Die Wirtschafts-

schulen in Bayern haben sich in der Vergangenheit immer wieder dem Urteil der Wirtschaft und 

der Wirtschaftsschulabsolventen gestellt. In einer Befragung von Unternehmen, die der Verband 

Deutscher Privatschulen (Sektion Bayern) Ende 1998/Anfang 1999 flächendeckend in ganz Bayern 

durchgeführt hat, waren 84,6 % der befragten Betriebe der Ansicht, dass Wirtschaftsschulabsolven-

ten im Vergleich zu sonstigen Mitarbeitern mit mittlerem Schulabschluss (z. B. Realschulabschluss, 

Gymnasium) besonders gut auf betriebliche Bedürfnisse vorbereitet werden. 
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In einer Umfrage der Direktorenvereinigung der Bayerischen Wirtschaftsschulen (DBW), die 2009 

flächendeckend unter Betrieben in ganz Bayern durchgeführt wurde, waren sogar 92 % der befragten 

Unternehmen der Meinung, dass Wirtschaftsschulabsolventen im Vergleich zu Absolventen von Real- 

und Hauptschulen besonders gut auf betriebliche Bedürfnisse vorbereitet werden. Mit Zufriedenheit 

registrieren die Betriebe die Bereitschaft und die Fähigkeit der Wirtschaftsschulabsolventen, sich 

flexibel auf Abforderungen im Büro- und im Organisationsbereich einzustellen und gute Ergebnisse 

zu erzielen.

In einer Umfrage, die vor einigen Jahren unter 2000 deutschen Arbeitnehmern gemacht wurde, 

gaben 43 % der Befragten an, dass sie sich durch die schulische Ausbildung nicht genug auf das 

Berufsleben vorbereitet gefühlt haben und jeder siebte gab an, den falschen Beruf zu haben. 

In einer Umfrage der DBW, die 2009 unter ehemaligen Wirtschaftsschülern flächendeckend in ganz 

Bayern durchgeführt wurde, zeigt sich ein völlig anderes Bild. Auf die Frage „Wurden Sie durch die 

Wirtschaftsschule gut auf das Berufsleben vorbereitet?“, antworteten 95 % der Befragten mit ja/

größten-teils. Und auf die Frage „Hatten Sie mit dem Wirtschaftsschulabschluss einen guten Einstig 

in das Berufsleben?“, antworteten sogar 96 % mit ja/größenteils. 

Der erfolgreiche Einstieg der Absolventen in das Berufsleben beruht nach den Umfrageergebnissen 

vor allem auf den Komponenten Bildungskonzept, professionelle Ausbildung, Effizienz der Aus-

bildungsleistungen und Bewährung in der Praxis. Bereits in einem Schreiben an die DBW weist 

die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) darauf hin und führt weiter aus, 

dass nach den der BDA vorliegenden Informationen „eine in diesem Umfang sonst nicht gekannte 

Zufriedenheit bei Absolventen und Abnehmern“ besteht. 

Positiv hervorgehoben wird unter anderem die Konzeption der Wirtschaftsschule. Die Deutsche 

Gesellschaft für ökonomische Bildung e. V. (DEGÖB) urteilt so über die Wirtschaftsschule: „ Nach 

meiner Auffassung handelt es sich hier um eine Konzeption, die aufs Gelungenste ökonomische Bil-

dung sowohl als Allgemeinbildung wie auch als berufliche Grundbildung leistet. Mit ihrem didaktisch 

ambitionierten Ansatz – Stichwort: Handlungsorientierung – und ihrer Ausrichtung am modernsten 

Stand von Wirtschaft und Verwaltung bietet die Wirtschaftsschule hervorragende Voraussetzung zu 

Persönlichkeitsbildung und zum späteren Erfolg im Beruf.“ (Prof. Dr. Hans Jürgen Schlösser, Vors. 

der DEGÖB, 2001) 

Noch eine Zahl unterstreicht, warum die Wirtschaftsschule von den Absolventen und von der Wirt-

schaft übereinstimmend positiv gesehen wird. Es ist nicht nur die gute Vorbereitung auf den Einstieg 

in das Berufsleben und die ausgezeichnete Orientierung an den betrieblichen Bedürfnissen, sondern 

auch der Erfolg in der beruflichen Ausbildung. Immerhin beenden 97 % aller Wirtschaftsschulabsol-

venten, die eine berufliche Ausbildung begonnen haben, diese auch erfolgreich.

Trotz dieser hervorragenden Beurteilungen, die die Wirtschaftsschule von der Wirtschaft und von 

den Wirtschaftsschulabsolventen erfährt, befindet sich die Schulart in einer prekären Situation. Die 

eingangs dargestellten Benachteiligungen haben negative Signale ausgelöst. Sie gaben und geben 
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Anlass zu Irritationen in der Öffentlichkeit, bei Betrieben, Eltern und Jugendlichen. Sofern diese 

überhaupt Informationen über die Wirtschaftsschule erhalten, bekommen sie den Eindruck, dass 

es sich bei der Wirtschaftsschule im Grunde um eine unerwünschte Schule mit ungewisser Zukunft 

handelt. Dies wirkt sich negativ auf die Nachfrage nach der Wirtschaftsschule aus.

Eine aktuelle Umfrage der DBW unmittelbar nach dem Ende der Einschreibung im April 2011 ergab, 

dass eine Mehrheit der Wirtschaftsschulen zu diesem Zeitpunkt drastische, teilweise Existenz 

gefährdende Einbrüche von bis zu über 80 % bei den Anmeldezahlen zu verzeichnen hatten.

Im Rahmen der Hauptschulinitiative werden Schulmodelle entwickelt, die dazu geeignet sind, Haupt- 

schüler in ihrer vertrauten Umgebung zu belassen. Dazu zählen die erste „Wirtschaftshauptschule“ 

in Eggenfelden ebenso wie das Modell „9+2“, die Kooperation Hauptschule – Berufsschule oder aber 

der Modellversuch Hauptschule – Wirtschaftsschule. 

In einem Artikel mit dem Titel „Die Wirtschaftsschule von morgen – Perspektiven einer traditi-

onsreichen Schulart“ von Dr. Horst Güttler wird darauf verwiesen, dass das Kooperationsmodell 

Hauptschule – Wirtschaftsschule in erster Linie darauf zielt, neue Standorte für Wirtschaftsschulen 

zu gründen, den Bekanntheitsgrad der Wirtschaftsschulen durch eine stärkere Marktpräsenz zu 

erhöhen und somit das Überleben der Schulart durch Wachstum zu sichern. Dabei wird jedoch über-

sehen, dass die Neugründungen der Wirtschaftsschulen, die in Kooperation mit einer Hauptschulen 

stehen, an der Hauptschule angesiedelt sind und somit nicht die Stellung der Wirtschaftsschule als 

eigenständige Schulart gesichert wird, sondern von den Eltern und den Schülerinnen und Schülern 

als weiteres Angebot der Hauptschule gesehen wird. Übersehen wird dabei auch, dass das mögliche 

Wachstum gerade bei staatlichen Wirtschaftsschulen durch die immer noch bestehende Decke-

lungsregelung verhindert wird. Deutlich wird das eigentliche Anliegen des Kooperationsmodells auch 

in einem Schreiben des Kultusministeriums an die Präsidentin des Bayerischen Landtags: „…, zudem 

verbleiben Schülerinnen und Schüler in ihrem vertrauten Umfeld und in der gewohnten Schulfamilie“, 

also in der Hauptschule.

Mit der Fachtagung „Die Wirtschaftsschule von morgen – Perspektiven einer traditionsreichen Schul-

art“ am 17. und 18. Februar 2011 im Bildungszentrum der Hanns-Seidel-Stiftung Wildbad Kreuth 

wurde ein ergebnisoffenes Gesprächsforum zur Weiterentwicklung der Wirtschaftsschule etabliert. 

Dieser Schritt ist sehr zu begrüßen. Weitere Treffen sollen stattfinden. Es bleibt spannend, zu wel-

chen Ergebnissen die Beteiligten am Ende kommen werden.
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3. Ausblick

Das Bildungsverhalten der Bevölkerung zielt stärker als bisher auf die Behandlung ökonomischer Fak-

ten und Zusammenhänge. Dem kann die Wirtschaftsschule durch ihren besonderen Bildungsauftrag 

wie keine andere konkurrierende Schule Rechnung tragen. Gleichzeitig erfüllt die Wirtschaftsschule 

eine Forderung, die sich wie ein roter Faden seit Jahren durch die verschiedensten Publikationen 

der Arbeitgeber, der Unternehmen, der Wirtschaft zieht: „Wirtschaft – notwendig für die schulische 

Bildung“.

In zahlreichen Artikeln wird eine möglichst frühzeitige Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über 

ökonomische Zusammenhänge aus der Lebenswirklichkeit dieser Personengruppe gefordert. So 

weist die Verbraucherschutzministerin Dr. Beate Merk darauf hin, dass sich die Zahl der überschul-

deten Menschen im Alter unter 20 Jahren in den letzten sechs Jahren mehr als verdoppelt halt und 

die Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e. V. fordert eine Finanzkompetenz als Voraussetzung 

für die Lebensplanung von Kindern und Jugendlichen bereits ab dem 11. Lebensjahr.

Die Nachfrage nach fundierter wirtschaftlicher Ausbildung verbindet sich heute immer öfter mit Über-

legungen der Eltern, ihrem Kind durch den frühen Einstieg in die Wirtschaftsschule einen größeren 

zeitlichen Dispositionsspielraum für die künftige Berufsplanung zu verschaffen.

Sicher ist es wichtig, richtig und notwendig, die vier- und dreistufige Wirtschaftsschule neu aufzu-

stellen. In Kreuth wurde dabei – wie bereits erwähnt – ein Anfang gemacht. Dabei müssen aber aus 

Sicht der Landeselternvereinigung der Wirtschaftsschulen in Bayern e. V. (LEV), des Verbandes Bay-

erischer Privatschulen (VBP) und der Direktorenvereinigung der Bayerischen Wirtschaftsschulen e. V. 

(DBW) folgend Punkte in die Überlegungen zur Weiterentwicklung der Wirtschaftsschule einfließen:

In Bezug auf die Durchlässigkeit im bayerischen Schulsystem gibt es nicht nur eine Durchlässigkeit 

nach oben, sondern auch eine Durchlässigkeit von unten. Was die Eintrittsmöglichkeiten in die 

Wirtschaftsschule betrifft, scheint letztere im Augenblick stark gefährdet.

Einige Wirtschaftsschulen machen nach eigenen Angaben bislang gute Erfahrungen mit dem Schul-

versuch „Kooperation Hauptschule – Wirtschaftsschule“. Diese Schulen müssen die Freiheit haben, 

diesen Weg zu gehen.

Die Mehrheit der Wirtschaftsschulen, die sich in freier Trägerschaft befinden, kann an diesem Schul-

versuch nicht teilnehmen, weil sie von den Schülern kein Schulgeld erheben können und dadurch 

eine Unterfinanzierung entstünde. Diese Schulen müssen die Freiheit bekommen, in einem Schulver-

such andere Wege zu erproben.

Eine Mehrheit der Wirtschaftsschulen will als eigenständige Schulart in die Zukunft gehen, denn 

nur so besteht die uneingeschränkte Möglichkeit, das eigene Profil zu schärfen und bei der Wahl 

der richtigen Schulart als echte Alternative, von den Eltern und den Schülerinnen und Schülern 

wahrgenommen zu werden.
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Eine Mehrheit der Wirtschaftsschulen bevorzugt eine freie Wahlmöglichkeit zwischen dem Koopera-

tionsmodell und einem flexiblen früheren Einstieg nach der Gelenkklasse in die Jahrgangsstufe 6 der 

Wirtschaftsschule, der sich an regionalen Gegebenheiten orientiert. Dabei sind der Elternwille und 

das Profil der Wirtschaftsschule zu berücksichtigen.

Eltern und Schüler wechseln im Wesentlichen nach der Grundschule und dann noch nach der 

Gelenkklasse der Hauptschule auf das Gymnasium oder die Realschule. Diese Schülerinnen und 

Schüler, die sowieso nicht an der Hauptschule verbleiben, bekämen eine zusätzlich Wahlmöglichkeit, 

wenn die Wirtschaftsschule mit der Jahrgangsstufe sechs beginnen kann. Damit richtet sich die 

Ausdehnung nach unten auch nicht gegen eine andere Schulart.

Jedes Jahr wiederholen ca. 7.000 Schülerinnen und Schüler die fünfte Jahrgangsstufe, weil sie aus 

der Klasse fünf der Haupt- oder Mittelschule in die fünfte Klasse der Realschule oder des Gymna-

siums übertreten. Dabei entstehen zu den zusätzlichen Kosten, die in den Elternhäusern entstehen, 

noch einmal ca. 49 Mio. € pro Jahr für den Staat. Dies muss nicht sein.

Der – mittlerweile auch von der Wirtschaft geforderte – Einstieg in die Wirtschaftsschule in die 

Jahrgangsstufe sechs kann diese Wiederholungen der fünften Jahrgangsstufe einschränken oder 

vermeiden.Die Wirtschaftsschulen würden es als ein Signal „pro“ Wirtschaftsschule verstehen, wenn 

ein Schulversuch mit einem früheren Eintritt in die Wirtschaftsschule im Schuljahr 2012/13 auf den 

Weg gebracht werden kann. An dem Schulversuch sollten sich mindestens je zwei Wirtschaftsschu-

len aus verschiedenen Trägerschaften beteiligen.Der Verband der Bayerischen Wirtschaft unterstützt 

das Vorhaben, einen solchen Modellversuch durchzuführen.

Mit dem früheren Eintritt in die Wirtschaftsschule kann, aus Sicht der o. g. Verbände, auch das 

Vorziehen des M-Zweigs der Hauptschule einhergehen.
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Die Wirtschaftsschule aus Sicht der CSU

Georg Eisenreich

1. Die Wirtschaftsschule: Ein praxisorientiertes Bildungsangebot im dif-

ferenzierten Schulsystem

Die bayerische Wirtschaftsschule ist eine traditionsreiche Schulform, die sich im Wandel der Zeit 

immer wieder weiter entwickelt hat. Entscheidend war dabei von Anfang an die enge Verbindung 

mit der Wirtschaft, denn ohne den Bedarf der Wirtschaft an gut ausgebildeten kaufmännischen 

Fachkräften wären die ersten Handelsschulen im 18. und 19. Jahrhundert wohl nie gegründet wor-

den. Die Wirtschaftsschule ist die einzige berufsvorbereitende Schule in der Sekundarstufe I. Auch 

heute noch profitiert sie von ihrem klaren Profil. Wer schon früh in seiner schulischen Ausbildung auf 

Wirtschaftskompetenz, spezielle Vorbereitung auf kaufmännische Berufe und Praxisbezug setzt, für 

den stellt die Wirtschaftsschule ein passendes Angebot dar. Außerdem leistet die Wirtschaftsschule 

einen wichtigen Beitrag zur Durchlässigkeit im bayerischen Schulwesen.

2. Qualität

Die Wirtschaftsschule profitiert klar von ihrem Lehrplan und seinen Profil gebenden Wirtschaftsfä-

chern. Wer nach einer Schule mit besonderen Kompetenzen im Wirtschaftsbereich sucht, für den 

ist die Wirtschaftsschule eine gute Wahl. Dabei hat sie sich kontinuierlich verändert und ihr eigenes 

Aufgabenspektrum erweitert. Ganz besonders kommt ihr dabei die starke Berufsorientierung und 

die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zugute. Wie auch die Mittelschulen ermöglicht die 

Wirtschaftsschule den frühen Kontakt mit der Praxis, z. B. über das Konzept der Übungsfirmen.

3. Gerechtigkeit

Die Wirtschaftsschule leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Für die vielfäl-

tigen Talente und Begabungen werden in Bayern vielfältige Bildungswege angeboten. Dabei setzt die 

CSU auf den Erhalt und die Weiterentwicklung in sich schlüssiger und profilierter Bildungsangebote, 

damit Kinder und Jugendliche auf ihren individuellen Bildungswegen bestmöglich gefördert werden 

können. Die Wirtschaftsschule, ist mit ihrem klaren Profil und den flexiblen Zugangsmöglichkeiten, 

ein solches Bildungsangebot. Da es die Wirtschaftsschule in der vier-, drei- oder zweistufigen Form 

gibt, ermöglicht sie den Schülerinnen und Schülern den Eintritt zu verschiedenen Zeitpunkten in ihrer 

Schullaufbahn. Neben der Mittel- und der Realschule bietet sie außerdem einen weiteren Weg zur 

Mittleren Reife und über die Berufliche Oberschule auch an die Hochschulen.
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4. Entwicklungsperspektiven

Dr. Josef Amann von der IHK München hat in Bezug auf die Wirtschaftsschule einmal gesagt: „Wir 

können Wirtschaft“. Dieser Satz drückt gleichzeitig Wesenskern und Entwicklungsperspektive der 

Wirtschaftsschule aus. Denn die Wirtschaftsschule wurde so erfolgreich, weil sie „Wirtschaft konnte“ 

und sie wird nur erfolgreich bleiben, wenn sie auch in Zukunft „Wirtschaft kann“. Unsere Wirtschaft 

entwickelt sich konstant weiter, um im globalen Wettbewerb weiter erfolgreich bestehen zu können. 

Die bayerische Wirtschaftsschule muss diesen Wettbewerb im Blick behalten und ihre Schülerinnen 

und Schüler bestmöglich auf ihn vorbereiten, damit sie ihr besonderes Profil auch in Zukunft bewah-

ren kann.

Die CSU setzt sich daher auch bei der Wirtschaftsschule für eine verstärkte Kompetenzorientierung 

und eine klare Schwerpunktsetzung ein. Was muss ein bayerischer Wirtschaftsschüler über die aktu-

ellen Lerninhalte hinaus wissen und können? Dazu gehört heutzutage beispielsweise der Umgang 

mit den modernen Medien und den Herausforderungen unserer Informationsgesellschaft. Auch in 

der modernen Arbeitswelt wird auf die Persönlichkeitsentwicklung Wert gelegt. Hier haben sich 

die Anforderungen der Unternehmen an alle Mitarbeiter gleichermaßen stark verändert: Führungs-

qualitäten, Teamfähigkeit, Projektmanagement, Eigenverantwortung, Selbstorganisation und Selbst-

motivation, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit sind nur einige wichtige Schlagworte. Unsere 

bayerische Wirtschaft lebt vom Export und nicht nur große Konzerne, sondern auch viele bayerische 

Mittelständler sind seit langem international erfolgreich tätig. Wichtig werden daher zunehmend auch 

Fremdsprachen und interkulturelle Kompetenzen.

Angesichts dieser hohen Anforderungen an die jungen Menschen ist der intensive Dialog mit der 

Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Nur eine starke Kooperation, bei der sowohl Schüler als auch 

Lehrer z. B. im Rahmen von Betriebspraktika die aktuelle berufliche Praxis hautnah miterleben kön-

nen, unterstützt unsere Wirtschaftsschüler beim Start in Ausbildung und Beruf. Hier setzt die CSU 

weiter auf das Engagement der Unternehmen vor Ort und die Eigeninitiative der Wirtschaftsschulen, 

mit externen Partnern zusammenzuarbeiten. Dies ist u. a. auch für die Weiterentwicklung und zeitge-

mäße Ausgestaltung der Übungsfirmen bedeutsam. 

Wichtig ist für die CSU auch die Zusammenarbeit von Wirtschafts- und Mittelschulen. Denn diese 

beiden Schularten sollen keine Konkurrenten sein. Vielmehr tragen beide ganz wesentlich zum bega-

bungsgerechten Bildungsangebot in Bayern bei. Daher ist auch eine Kooperation von Mittel- und 

Wirtschaftsschule sinnvoll. Dabei können beide profitieren: Für die Mittelschule stellt diese Koopera-

tion ein zusätzliches Angebot für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler mit Wirtschaftsorientie-

rung dar, was die Attraktivität des Bildungsangebots für Mittelschüler steigert. Die Wirtschaftsschule 

kann über eine Zusammenarbeit ihr gutes Angebot bekannter machen und leichter interessierte 

Schülerinnen und Schüler gewinnen.

Aufgrund der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft muss die Wirtschaftsschule wie alle 

anderen Schularten auch mit dem Ausbau der Ganztagsangebote und noch mehr individueller Förde-

rung reagieren. Die Wirtschaftsschule muss sich außerdem noch mehr darum bemühen, den Weg in 
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die Berufliche Oberschule zu ebnen. Denn für die CSU ist die Verbesserung der Übergänge zwischen 

den Schularten ein wichtiger Bestandteil der Chancengerechtigkeit. Der Weg in die Fachoberschule 

erfordert mehr Mathematik, mehr Deutsch und mehr Englisch. Das ist ein klarer Handlungsauftrag.

5. Fazit

Die Wirtschaftsschule wird trotz der demografischen Entwicklung Bestand haben, denn sie ist eine 

anerkannte und beliebte Schulart. Die Wirtschaftsschüler werden mit ihren Kompetenzen gebraucht. 

Auch im Schulwesen ist Wettbewerb wichtig. Die Profilbildung und Weiterentwicklungen in allen 

Schularten (z. B. die Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule oder das Konzept „Real-

schule 21“) geben wichtige Impulse für die bayerische Schullandschaft. Einig sind sich die Experten 

daher auch über den zukünftigen Weg der Wirtschaftsschule: Profilschärfung, Vermittlung über-

fachlicher und persönlicher Kompetenzen, Ausrichtung an neuen Arbeitswelten, Kooperation mit 

den Mittelschulen. Die Wirtschaftsschule ist und bleibt ein wichtiges Angebot im differenzierten 

Schulsystem in Bayern. Daher setzt die CSU auch in Zukunft auf die Wirtschaftsschule.
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Die Zukunft der Wirtschaftsschule in Bayern 
aus Sicht der SPD

Karin Pranghofer

Wirtschaftsschulen in Bayern zeichnet aus, dass sie Schülerinnen und Schüler, die sich überwiegend 

aus der Hauptschule rekrutieren, einen fast 100prozentigen Vermittlungserfolg (93 %) in eine duale 

Berufsausbildung verschaffen. Durch ihren engen Bezug zur Arbeitswelt kann die Wirtschaftsschule 

innovative Bildungsimpulse setzen, da gerade die Praxisnähe ein großer Pluspunkt des Unterrichts 

an einer Wirtschaftsschule ist. In Übungsfirmen lernen die Schülerinnen und Schüler die Realität der 

Arbeits- und Firmenwelt kennen und werden für das spätere Berufsleben fit gemacht. Teamfähigkeit, 

Eigenverantwortung, Selbständigkeit und innovatives Denken sind für die Absolventen einer Wirt-

schaftsschule keine Fremdwörter und erleichtern den späteren Einstieg in die Berufswelt. Daraus 

resultiert, dass die Schülerinnen und Schüler, die sich für die Wirtschaftsschule entscheiden, gute 

Chancen auf dem kaufmännischen und verwaltenden Arbeitsmarkt haben. 

Bei der Wirtschaftsschule handelt es sich aus unserer Sicht in erster Linie um eine berufliche Schule. 

Sie ist berufsvorbereitend und vermittelt eine allgemeine Bildung und eine berufliche Grundbildung 

im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung. In der vierjährigen Wirtschaftsschule beginnt dies bereits 

ab der 7. Klasse. Grundsätzlich möchten wir an dieser Stelle bereits die Frage aufwerfen, ob denn 

nicht die Festlegung auf eine Ausbildungsrichtung in der siebten Klasse als verfrüht anzusehen ist 

und einem Grundbestand von breitem Wissen grundsätzlich entgegen steht. Außerdem ist nicht aus-

zuschließen, dass gerade in diesem Schüleralter die Spezialisierung auf eine Ausbildungsrichtung 

einer umfassenden Charakter- und Persönlichkeitsbildung im Wege steht. Keinesfalls darf es, wie 

von einigen Wirtschaftsschulträgern einmal angedacht wurde, eine Ausdehnung des Wirtschafts-

schulangebotes nach unten, d.h. bereits ab Klasse 5 und 6, geben. Wir dürfen Kinder mit 10 Jahren 

nicht schon in berufliche Schubladen sortieren – die vorhandenen Schubladen des Schulsystems 

sind schlimm genug. Wenn es eine Ausdehnung der Wirtschaftsschulen geben soll, kann es nur einen 

Weg nach oben geben. Darüber lassen wir gerne mit uns reden. 

Die bayerische SPD-Landtagsfraktion setzt langfristig allerdings auf ein anderes Konzept, nämlich 

die Gemeinschaftsschule. Die große Idee hinter der Gemeinschaftsschule: Mehr Bildungsgerechtig-

keit und mehr Bildungschancen durch gemeinsames Lernen bis zur zehnten Klasse. Gemeinschafts-

schule bedeutet nicht nur Lernen ohne Übertrittsdruck, sondern gleichzeitig auch ein individuell 

auf die Fähigkeiten der Schülerin oder des Schülers ausgerichtetes Lernkonzept. Schule orientiert 

sich am Potenzial und an den Talenten der Schülerinnen und Schüler und nicht umgekehrt. Die 

Gemeinschaftsschule bietet alle Schulabschlüsse an bzw. bereitet auf den Übertritt in die Oberstufe 

des Gymnasiums vor. Unser Prinzip: Nur mit den besten Voraussetzungen und Angeboten kann 
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jede Schülerin und jeder Schüler das Beste aus sich machen. Davon profitieren letztendlich alle. 

Die Einführung einer Gemeinschaftsschule bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass alle anderen 

Schularten abgeschafft werden. Soweit Bedarf besteht und solange es von den Eltern gewünscht 

wird, bestehen alle Schularten nebeneinander. Das heißt für die Wirtschaftsschule: Solange die 

Wirtschafts- und Praxiskompetenz der Wirtschaftsschule überzeugt, wird es sie geben. Allerdings 

darf trotz der Profilierung dieser Schulart nicht darüber hinweg gesehen werden, dass das derzeitige 

bayerische Schulsystem vor riesigen Herausforderungen steht, die nach heutiger Sicht nur unzurei-

chend angegangen werden.

1. Die Wirtschaftsschule musste schon viel kämpfen. 

Mit der Einführung der sechsstufigen Realschule Ende der 90er Jahre in Bayern und der damit einher-

gehenden viel zu frühen Selektion der Kinder nach der vierten Klasse, wurde die Wirtschaftsschule 

für viele Schülerinnen und Schüler eine echte Alternative zur Erreichung eines mittleren Bildungsab-

schlusses. Oder anders ausgedrückt: Sie wurde für viele der Ausweg einer ansonsten stattfindenden 

frühen Selektion nach der 4. Klasse, was sich an den Zuwächsen bei den Schülerzahlen deutlich 

bemerkbar machte. Mit über 25 000 Schülerinnen und Schülern ist die Wirtschaftsschule in Bayern 

heute zu einer wichtigen Schulart (neben Hauptschule, Realschule und Gymnasium) geworden. Die 

vielen Einstiegsmöglichkeiten machen sie attraktiv: Neben der vierstufigen Wirtschaftsschule ab 

der 7. Klasse, gibt es die dreistufige im Anschluss an die Jahrgangsstufe 7 und die zweistufige Form 

nach der Jahrgangsstufe 9 der Hauptschule. Sie wird vor allem von Schülerinnen und Schülern mit 

einem qualifizierenden Hauptschulabschluss genutzt. Dass die Wirtschaftsschule hier für Befähigte 

einen „Rettungsanker“ bietet, ist aus heutiger Sicht sehr zu begrüßen. Dieser Zuwachs war von 

Seiten der Staatsregierung nicht unbedingt gern gesehen, denn die Wirtschaftsschule wurde damit 

zur Konkurrentin der Hauptschule. 1999 hat die Bayerische Kultusbürokratie der Wirtschaftsschule 

deshalb erstmals eine Deckelung ihrer Eingangsklassen auferlegt. Die Wirtschaftsschule in Bayern 

durfte nicht mehr wachsen, vor allem, um die Hauptschule nicht zu gefährden. Diese Deckelung ist 

bis heute noch nicht aufgehoben. 

2. Jetzt soll die Wirtschaftsschule wieder die Hauptschule retten.

Durch den drastischen Geburtenrückgang und das geänderte Übertrittsverhalten der Eltern und dem 

damit einhergehenden Schülerschwund in den vergangenen Jahren, steht die Haupt- – oder wie sie 

jetzt genannt wird – Mittelschule in vielen Kommunen wieder vor dem Aus. Weil man die Hauptschule 

retten will, soll jetzt die Wirtschaftsschule – so die Idee des Kultusministeriums – die Hauptschule 

etwas aufpeppen, in dem diese beiden Schulen kooperieren. Der Wirtschaftsschule versucht man 

diese Kooperation schmackhaft zu machen, indem man ihr prophezeit: „Wenn die Hauptschule stirbt, 

stirbt auch die Wirtschaftsschule.“ 
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Warum eigentlich? Wir befürchten eher mit der Kooperation das Gegenteil, denn da wo Wirtschafts-

schule drauf steht, wird nicht mehr Wirtschaftsschule drin sein. Ein Beispiel aus dem derzeit lau-

fenden Modellversuch: Der Fachunterricht wird von Lehrern der Wirtschaftsschule erteilt und die 

allgemeinbildenden Fächer werden von Lehrkräften der Hauptschule unterrichtet. Wir unterstellen 

nicht, dass die Hauptschullehrkräfte das nicht können, im Gegenteil. Wir befürchten allerdings, dass 

den Wirtschaftsschulen an Hauptschulen damit die gleiche Ignoranz der Wirtschaft entgegenschla-

gen wird, wie den M-Zügen. Eine Wirtschaftsschule „Light“ macht für uns keinen Sinn. 

3. Welche Zukunft sehen wir für die Wirtschaftsschulen?

Wir hatten es schon angedeutet: Eine weitere Ausdehnung der Wirtschaftsschule auf die Klassen 5 

und 6 ist für uns pädagogisch nicht vertretbar, da eine berufsspezifische Ausbildung nicht bereits 

nach der Grundschule beginnen kann und der Schwerpunkt des Unterrichts bis zur 9./10. Klasse 

auch weiterhin auf der Allgemeinbildung liegen muss. Für eine wirkliche Weiterentwicklung einer 

guten Wirtschaftsschule ist es wichtig, Qualitätsfragen und keine Strukturfragen zu stellen. Zum 

Beispiel:

• Wie kann sich die Wirtschaftsschule besser einbringen in die duale Berufsausbildung (durch 

Anrechnung von Ausbildungsbausteinen)?

• Wie kann sich die Wirtschaftsschule besser einbringen beim Zugang zur Oberstufe (Mathe-

Leistungsniveau)?

Auch eine Weiterentwicklung in Richtung Handelsakademien mit direkten Zugangsmöglichkeiten zur 

Fachhochschule wäre denkbar; dabei könnte die Hochschulreife mit Schwerpunkt kaufmännische 

und betriebswirtschaftliche Ausrichtung in weiteren Schuljahren erworben werden. 

4. Unser Fazit:

Wirtschaftsschulen haben nur dann eine Zukunft, wenn sie sich nach oben entwickeln und sich nicht 

in eine direkte Konkurrenz zu anderen Schularten, wie Realschule und Gymnasium zwingen lassen. 

Die Wirtschaftsschule ist eine berufliche Schule und es ist ihr zu raten, dass sie es auch bleibt!
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Die Wirtschaftsschule aus  
Sicht der Freien Wähler

Eva Gottstein

Die Wirtschaftsschule ist eine der zahlreichen Möglichkeiten, über die man im gegliederten baye-

rischen Schulsystem einen Mittleren Schulabschluss erlangen kann. Gleichzeitig aber stellt diese 

Schulform in mehrfacher Hinsicht eine Besonderheit in der bayerischen Schullandschaft dar. 

Sie ist die einzige berufliche Schule, die schon von der 7. Jahrgangsstufe an besucht werden kann. 

Sie ist auch die einzige Schulform, die Schüler in einer 2-, 3- oder 4-stufigen Form besuchen können. 

Schon allein durch diese Wahlmöglichkeit kommt sie den individuellen Bedürfnissen ihrer Schü-

lerschaft und ihren unterschiedlichen Vorbildungen entgegen. Sie holt allein aufgrund dieser und 

weiterer Wahlmöglichkeiten gewissermaßen jeden Schüler dort ab, wo er oder sie gerade steht, und 

trägt damit entscheidend zu einem nach oben durchlässigen Schulsystem bei.

Das ist aber längst noch nicht alles. Das lateinische Sprichwort non scholae, sed vitae discimus. Wir 

lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben, trifft hier in ganz besonderer Weise zu. 

Da ist zum Beispiel die Besonderheit von Projektarbeit als Pflichtfach. Während in anderen Schular-

ten Projektarbeit wegen einer übergroßen Stofffülle im Lehrplan notgedrungen im regulären Unter-

richt oft an den Rand gedrängt wird oder eher in Neigungsgruppen stattfindet, ist die Projektarbeit 

an dieser Schulart fest in den Unterricht integriert. Dabei können die Themen der Projektarbeit von 

der Schule beliebig angeboten werden, wirtschaftlich oder allgemein orientiert sein, und beispiels-

weise Theaterspiel, Malerei, die Errichtung einer Corporate Identity über Schulkleidung und deren 

Vermarktung oder beliebige andere Ideen zum Inhalt haben. Das Hauptziel besteht in der Förderung 

und Stärkung von Teamfähigkeit, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz etc. Die Wirtschaftsschule 

kann damit zentrale Forderungen der Freien Wähler im Schulbereich, nämlich mehr Freiheiten für 

die einzelne Schule und mehr Praxisbezug des Unterrichts, in bemerkenswerter Weise umsetzen. 

Jede Schülerin und jeder Schüler besucht pro Schuljahr ein solches Projektfach im Umfang von 40 

Unterrichtsstunden. 

Darüber hinaus bietet die Wirtschaftsschule aber noch eine weitere Besonderheit, die man 

gewissermaßen als ihr ureigenstes Markenzeichen bezeichnen könnte: die Übungsfirma.  

Was ist darunter zu verstehen?
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Eine Übungsfirma ist ein simuliertes Unternehmen, das die reale Geschäftswelt widerspiegelt und wie 

ein wirkliches Unternehmen arbeitet. Die Firmen werden als Teil des Schulunterrichts von Schülern 

aufgebaut und betrieben. Die Rolle des Lehrers ist dabei auf die Unterstützung der Schüler bei ihrer 

Arbeit begrenzt.  Übungsfirmen handeln mit anderen Übungsfirmen in einer simulierten Geschäftswelt. 

Das Netzwerk ÜBW – das bayerische Übungsfirmennetzwerk – interagiert mit innerdeutschen 

Übungsfirmen in Bayern, Thüringen und Sachsen sowie mit internationalen Geschäftspartnern, wie 

z. B. in Österreich oder Italien. Alle Waren und Dienstleistungen, die in diesem simulierten Marktum-

feld gehandelt werden, sind fiktiv. Allerdings müssen alle getroffenen Entscheidungen den Bedin-

gungen der realen Geschäftswelt standhalten. Verschiedene Institutionen leiten bzw. kontrollieren 

die Geschäftsaktivitäten der einzelnen Übungsfirmen: Ein Übungsamtsgericht mit Handelsregister, 

diverse Banken und natürlich die einzelnen konkurrierenden Unternehmen der Übungsfirmen. 

Selbstverständlich sind auch die Kommunikationsformen der Realität entsprechend: Übungsfirmen 

kommunizieren miteinander mit Hilfe von Briefen, Fax, E-Mail, Internet basierenden Diensten, wie 

beispielsweise Online-Shopping oder Online-Banking.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten zwei Jahre zu jeweils drei Wochenstunden in ihrer Übungs-

firma. Diese Verzahnung von Theorie und Praxis ist einmalig. Die Schülerinnen und Schüler lernen 

hier gewissermaßen im Praxisbezug Teamarbeit, sie lernen selbständig und eigenverantwortlich zu 

handeln, was ja letztendlich das Ziel jedes Unterrichts in allen Schularten ist. Kein Wunder, dass die 

Übungsfirmen nach zaghaften Anfängen sich in den letzten 20 Jahren zum Erfolgsmodell entwickelt 

haben. Ihr Beispiel hat im wahrsten Sinne des Wortes „Schule gemacht“ – man denke nur an die 

P-Seminare, die mit dem G8 für die gymnasiale Oberstufe eingeführt wurden.

Fazit: Die Wirtschaftsschule ist in unserem vielgliedrigen Schulsystem eine wichtige Schulart, die 

durch ihren Praxisbezug - verbunden mit dem Mittleren Schulabschluss, erreichbar in zwei bis vier 

Jahren - sich zu Recht einer hohen Akzeptanz bei Schülern und der Wirtschaft erfreut! 
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Die Wirtschaftsschule aus  
Sicht von Bündnis 90/Grüne 

Simone Tolle

Die Wirtschaftsschule steht – wie die beruflichen Schulen insgesamt – leider nur sehr selten im 

Fokus der bayerischen Bildungspolitik. Noch immer konzentriert sich die öffentliche und politische 

Aufmerksamkeit vor allem auf die allgemeinbildenden Schulen – und dabei insbesondere auf das 

Gymnasium. Daher freut es mich sehr, mit diesem Beitrag die Gelegenheit zu haben, meinen großen 

Respekt für die vielfältigen Verdienste der Wirtschaftsschulen und das außerordentliche Engage-

ment der Lehrer/-innen und Schüler/-innen zum Ausdruck bringen zu dürfen. Gleichzeitig stellt sich 

jedoch aus grüner Sicht die Frage, inwiefern wir – gerade angesichts des demographischen Wandels 

– noch an einem solch differenzierten – und gleichzeitig sozial selektiven – Schulsystem wie dem 

bayerischen festhalten können und wollen. 

Dabei sind die Verdienste der Wirtschaftsschulen unbestritten. In einem Bildungssystem, das leider 

vor allem durch seine soziale Selektivität besticht und dadurch viele Talente und Potenziale der 

Schüler/-innen leichtfertig vergeudet, ist es gerade die Wirtschaftsschule, die strukturell benach-

teiligten Schüler/-innen den Weg zu einem höheren Schulabschluss eröffnet. Dies gilt insbesondere 

für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. So hat, dem Bildungsbericht Bayern 2009 

(Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2009, S. 21) zur Folge, jeder vierte Schüler 

und jede vierte Schülerin an den zweistufigen Wirtschaftsschulen einen Migrationshintergrund. 

Durch die hohe Unterrichtsqualität und den starken Praxisbezug leisten die Wirtschaftsschulen 

gleichzeitig einen wichtigen Beitrag dazu, die Jugendlichen auf den Übergang in die Ausbildung und 

den Beruf vorzubereiten. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der hohen Akzeptanz der Absolventinnen und 

Absolventen in den Ausbildungsbetrieben. 

Eine weitere Stärke der Wirtschaftsschulen ist ihre Flexibilität. Durch den flexiblen Einstieg und 

die Wahl zwischen der zwei-, drei- und vierstufigen Form bietet sie vielfältige Übergangs- und 

Anschlussmöglichkeiten. 

Ebenso unbestritten wie die Verdienste der Wirtschaftsschulen sind jedoch zwei grundlegende Pro-

bleme bzw. Herausforderungen, vor denen die bayerische Bildungspolitik steht. Dies ist zum Einen 

die Frage, wie es uns gelingen kann, die soziale Selektivität aufzuheben und allen Schülerinnen 

und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Talente zu entdecken und ihr gesamtes Potenzial zu 

entfalten. Und zum Anderen stehen wir angesichts der demographischen Entwicklung und des 

prognostizierten Rückgangs der Schülerzahlen vor der ganz praktischen Frage, wie Schulstandorte 
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erhalten werden können und welches Schulsystem dieser zu erwartenden Realität am ehesten 

gerecht wird. Ein derart differenziertes Schulsystem, wie es das bayerische bisher darstellt, wird sich 

jedenfalls nicht aufrecht erhalten lassen. Diese Erkenntnis ist mittlerweile selbst in Teilen der CDU 

angekommen, wo die Ideologie des dreigliedrigen Schulsystems mittlerweile beginnt zu zerbröckeln. 

Nur die CSU widersetzt sich krampfhaft der Einsicht, dass das dreigliedrige Schulsystem weder 

strukturell noch pädagogisch dazu geeignet ist, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen.

Mit der Herausforderung des Schülerrückgangs sehen sich auch und gerade die Wirtschaftsschulen 

konfrontiert. So rechnet die Schüler- und Absolventenprognose des bayerischen Kultusministeriums 

bis zum Schuljahr 2030/31 mit einem Rückgang der Schülerzahlen von momentan knapp 24.000 auf 

15.100 Schüler/-innen (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2011, S. 27).

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel grüner Bildungspolitik, den demographischen Wandel aktiv 

zu gestalten und ein System zu schaffen, das flexible Lösungen zulässt und das die optimale indi-

viduelle Förderung aller Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt. Dies soll durch eine 

„Öffnungsklausel“ ermöglicht werden, die passgenaue Lösungen vor Ort und längeres gemeinsames 

Lernen für alle Kinder aus dem Dorf oder der Gemeinde zulässt. Damit erhalten Schulstandorte eine 

Perspektive und die Schulen Raum für innovative und zukunftsfeste pädagogische Konzepte. Auf die 

vielfältigen Erfahrungen und Verdienste der Wirtschaftsschulen wollen wir dabei nicht verzichten. 

Sie können und sollen in diesem Rahmen und in Form von Kooperationsmodellen auch weiterhin 

einen wichtigen Beitrag zu einem modernen und ganzheitlichen Schulprofil leisten. Dabei kann unter 

anderem auf die Erfahrungen des Schulversuchs zur Kooperation zwischen Mittelschulen und Real-

schulen zurückgegriffen werden.

Sollte die Staatsregierung jedoch weiterhin an ihrer Ideologie des dreigliedrigen Schulsystems fest-

halten, muss sie auch Rahmenbedingungen schaffen, die es den Wirtschaftsschulen erlauben, auf 

gegenwärtige und künftige Herausforderungen wie die steigenden Anforderungen in der Arbeitswelt 

und eine zunehmende Internationalisierung angemessen reagieren zu können. Ob die gegenwärtige 

curriculare Basis der Wirtschaftsschulen diesen Anforderungen noch gerecht wird, ist jedenfalls frag-

lich (Güttler, 2011, S. 10). Insbesondere im Hinblick auf Fremdsprachenkenntnisse, Fachkompetenz 

sowie im Bereich von personellen und sozialen Fähigkeiten – wie Eigenverantwortung, Teamfähigkeit, 

Kommunikations- und Konfliktfähigkeit – besteht curricularer und pädagogischer Handlungsbedarf 

(Ebd.).

Gleichzeitig können und wollen wir es uns jedoch nicht leisten, auf die große Kompetenz und Erfah-

rung der Wirtschaftsschulen zu verzichten. Deshalb hoffen wir, den Weg in die Zukunft des baye-

rischen Schulsystems gemeinsam und im ständigen Dialog zwischen Schüler/-innen, Lehrkräften, 

Eltern, den Verbänden und den im Landtag vertretenen Parteien gestalten zu können. 
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Die Wirtschaftsschule aus Sicht der FDP

Ralf Neugschwender

„Bildung geschieht durch Selbstthätigkeit und zweckt auf Selbstthätigkeit ab“, stellte der Philosoph 

Johann Gottlieb Fichte (1844, S. 56) bereits 1793 in seinem „Beitrag zur Berichtigung der Urtheile 

des Publikums über die französische Revolution“ fest. Fichte hatte sicher nicht die bayerische Wirt-

schaftsschule im Blick, dennoch passt seine Aussage genau auf das Bildungsangebot, das diese 

Schulart zur Verfügung stellt. Eine umfassende Allgemeinbildung mit einer praxisnahen kaufmän-

nischen Grundbildung legt an den Wirtschaftsschulen die Basis, um beruflichen Erfolg im Bereich 

der Wirtschaft und Verwaltung zu erlangen. Nicht ohne Grund ist die Wirtschaftsschule die einzige 

berufliche Schule in Deutschland, die in der Sekundarstufe I angesiedelt ist. Die FDP-Fraktion im 

Bayerischen Landtag legt besonderen Wert auf die ökonomische Bildung im gesamten Schulsystem. 

Die Deutsche Gesellschaft für ökonomische Bildung definiert als wesentliche Ziele: „Ökonomische 

Bildung soll Menschen zu einem mündigen Urteil, zur Selbstbestimmung und zur verantwortlichen 

Mitgestaltung befähigen“ (2005, S.6).

Da die Wirtschaftsschule diesen Zielen in besonderem Maße Rechnung trägt, ist es naheliegend, 

dass wir diese Schulart sehr schätzen. Schließlich entspricht es liberaler Grundhaltung, dass jede 

Schülerin und jeder Schüler nach seiner Schulzeit befähigt sein muss, über eine gute „Selbsttä-

tigkeit“ – wie es Fichte beschreibt – zu verfügen. Ziel ist es, über eine gute schulische Bildung die 

Freiheit zur Verantwortung zu erlangen. 

Die Wirtschaftsschule bietet hierfür ein hervorragendes Angebot, das von den bayerischen Unter-

nehmen hoch geschätzt wird. Die Ursprünge der Schulart liegen im bayerischen Handelsschul-

wesen und die ersten Schulgründungen fallen bereits ins 19. Jahrhundert. Derzeit gibt es über 70 

Wirtschaftsschulen in Bayern, die von rund 24.500 Schülerinnen und Schülern besucht werden. 

Ein Großteil der Schulen wird dabei in privater Trägerschaft geführt (vgl. Bayerisches Staatsminis-

terium für Unterricht und Kultus/Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2011, 

S. 58 ff.). Der projektbezogene und fächerübergreifende Unterricht sowie der enge Kontakt zu den 

Firmen vor Ort bieten die Voraussetzung dafür, frühzeitig einen Einblick in die Praxis zu gewinnen. 

In diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben ist das Fach „Übungsfirmenarbeit“ an der 

Wirtschaftsschule. Im Unterricht etablieren und betreiben Schülerinnen und Schüler ein simuliertes 

Unternehmen, das die reale Geschäftswelt widerspiegelt. Theoretische Fähigkeiten und Fertigkei-

ten werden somit im Rahmen der „Übungsfirma“ praxisnah angewendet. Grundlegende Strukturen 

von kaufmännischen Zusammenhängen werden bereits in der Schule sowohl transparent als auch 

vernetzt. Die Kommunikations- und die Kooperationsfähigkeit wird ebenfalls eingeübt. Aus den 

genannten Gründen ist es auch nicht verwunderlich, dass besonders die Auszubildenden in den 

Freien Berufen mit einem bedeutenden Anteil Wirtschaftsschulabsolventen sind. Auch haben die 

Wirtschaftsschulabsolventen eine sehr günstige Vermittlerquote ins duale Schulsystem.
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Vor dem Hintergrund der Mobilität der Gesellschaft darf nicht außer Acht gelassen werden, wie wich-

tig der frühzeitige und persönliche Kontakt in die Unternehmen ist, um berufliche Netzwerke knüpfen 

zu können. Aus der Tradition der ehemaligen Handelsschule heraus war und ist der Kontakt zu 

Betrieben der Region vorgegeben: viele Absolventen der Wirtschaftsschule sind durch eine Firmen-

gründung in die Selbstständigkeit gegangen oder haben in unterschiedlichsten Unternehmen und 

Behörden eine leitende Position erreicht. Die Leistungsfähigkeit und Qualität der Wirtschaftsschule 

in Bayern sind für diese beruflichen Möglichkeiten unbestritten.

Die Zukunft dieser wichtigen Schulart ist entscheidend für die Bildungslandschaft in Bayern. Mit 

der Weiterentwicklung der Hauptschule zur Bayerischen Mittelschule mit verstärkter Berufsorien-

tierung können sich neue Kooperationsmodelle ergeben, bei denen die Wirtschaftsschule zu einem 

attraktiven Partner der Mittelschule wird. Allerdings muss dabei das Profil der Wirtschaftsschule 

als berufliche Schule unverwechselbar bleiben. Eine Kooperation zwischen Mittelschule und Wirt-

schaftsschule kann unter fairen Bedingungen das bestehende bayerische Schulsystem zielgerichtet 

fortentwickeln. So können zum Beispiel die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsträgern beider 

Schularten verbessert und die Zahl der mittleren Schulabschlüsse erhöht werden. Dadurch eröffnet 

sich über diese Säule im Schulsystem der Weg zur allgemeinen und fachgebundenen Hochschulreife. 

Des Weiteren erhöhen beide Schulen gemeinsam auch die Attraktivität des Schulstandortes. Der im 

Schuljahr 2010/2011 gestartete Schulversuch des Kooperationsmodells läuft bis Ende 2012/2013. 

Die Auswertung des Schulversuchs wird über seine Fortsetzung oder über seine Überführung in die 

Regelform entscheiden. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist aktuell im 

Prozess, ein Reformprogramm für eine Qualitätssteigerung der Wirtschaftsschulen zu entwickeln.

Im Kooperationsmodell zwischen Mittelschule und Wirtschaftsschule sehen wir auch die Chance, 

weiterhin für eine wohnortnahe und gute Ausbildung von Schülerinnen und Schülern zu sorgen. 

Dazu gehören ein partnerschaftlicher Umgang, eine einvernehmliche Regelung aller Beteiligten der 

Schulfamilie vor Ort und ein klares Konzept nicht nur für die staatlichen, sondern auch für die priva-

ten Schulen. Das wichtigste Ziel ist, die Chancen der Jugendlichen auf dem Ausbildungsmarkt zu 

verbessern. Schülerinnen und Schüler beider Schularten können für einen Beruf im wirtschaftlichen 

Bereich begabungsgerecht und profilorientiert gefördert werden.

Weitere Perspektiven zur Zukunft der Wirtschaftsschule sollten ebenfalls geprüft werden. So ist eine 

Erweiterung der Wirtschaftsschule um eine Oberstufe denkbar, damit die Lücke zwischen herkömm-

licher Berufsausbildung und dem Studium einer angewandten Wissenschaft geschlossen werden 

kann. Daneben ist aber auch ein Ausbau „nach unten“ wünschenswert: Eine eigene Unterstufe 

mit den Eingangsklassen 5 und 6 könnte auch der zunehmenden Schülerzahl von Gymnasien und 

Realschulen entgegenkommen. Die FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag wird sich auch weiterhin 

für die Wirtschaftsschulen und deren Qualität in Bayern stark machen.
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Kooperation der Wirtschaftsschule mit Haupt- 
bzw. Mittelschulen: Erste Erfahrungen

Bettina Scheckel, Christina Müller, Fabian Steinke

1. Ausgangssituation

Die Schullandschaft in Bad Windsheim setzt sich zusammen aus dem Förderzentrum, der Mittel-

schule, der Staatlichen Wirtschaftsschule und der Außenstelle der Staatlichen Berufsschule. Diese 

Schularten liegen in unmittelbarer Nachbarschaft auf einem Schulgelände. Unweit entfernt befinden 

sich die Grundschule und das Gymnasium. Eine Realschule gibt es in Bad Windsheim nicht.

An unserer Wirtschaftsschule manifestieren sich seit einigen Jahren Entwicklungen, die die Schul-

leitung und das Kollegium zu einem Nach- und Umdenken im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit 

anderen Schulen anregen.

Zum einen machen wir die Erfahrung, dass die Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer Vornoten 

nur durch das Bestehen des Probeunterrichts den Zugang zur Wirtschaftsschule erhalten können, 

diesen nicht bzw. lediglich zu einem geringen Anteil erfolgreich bewältigen (Bestehensquote im 

SJ 07/08 vier von zwölf, SJ 08/09 vier von sechzehn, SJ 09/10 drei von 22, SJ 10/11 null von elf 

Teilnehmern). Elf-, zwölfjährige Kinder werden dabei zwei bis drei Tage dem Stress einer Prüfung – an 

einer für sie fremden Schule mit ihnen unbekannten Lehrkräften – ausgesetzt, deren Ergebnis über 

ihre zukünftige schulische Laufbahn entscheidet. Wir haben erlebt, welchem Erwartungsdruck diese 

Kinder unterliegen und wie sie leiden, wenn sie es nicht schaffen, ja, fast daran zerbrechen, wenn 

sie ihre Eltern enttäuscht haben. Deshalb stellte sich uns die Frage, ob wir diese Schülerinnen und 

Schüler nicht besser vorbereiten können. 

Zum anderen zeichnet sich deutlich der Trend ab, dass sich zunehmend Schülerinnen und Schüler, 

die am Gymnasium oder an der Realschule „scheiterten“ (oder zumindest nicht zufrieden stellende 

Noten erbrachten) an der Wirtschaftsschule anmelden. Kann man ihnen nicht die Misserfolgserfah-

rung ersparen? Wären sie nicht zunächst besser an der Haupt- bzw. Mittelschule aufgehoben, um 

dann ab der 7. Klasse in die vierstufige Wirtschaftsschule zu wechseln? 

Ein weiterer Aspekt ist, dass gerade unser schwächeres Schülerklientel immer wieder vorsichtshal-

ber – um nicht ohne Abschluss dazustehen – extern an der Quali-Prüfung teilnimmt. In der Regel fällt 

das Ergebnis vor allem aufgrund fehlender Mathematikkenntnisse höchst dürftig aus. Eine erfolg-

reiche Teilnahme als Externer an der Quali-Prüfung ist unseres Erachtens nur nach entsprechender 

rechtzeitiger Vorbereitung sinnvoll. 
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Parallel zu unseren Überlegungen kündigten sich Veränderungen an der Hauptschule an.

Im Herbst 2008 beunruhigte das Kollegium der Wirtschaftsschule ein Presseartikel und auch beim 

Treffen der Direktorenvereinigung der Wirtschaftsschulen in Deggendorf im November wurde heiß 

diskutiert. Der Grund dafür war, dass Hauptschulen und Realschulen in Bayern künftig kooperieren 

sollten. Begriffe wie „Regionalschulen“ und „Gelenkklassen“ waren im Umlauf. Und auch der Rektor 

der Bad Windsheimer Hauptschule, Herr Müller, sollte angeblich schon einen Antrag für den Modell-

versuch in Kooperation mit der Neustädter Realschule gestellt haben.

Unsere Lehrerschaft, die schon öfter die Erfahrung gemacht hatte, dass der Wirtschaftsschule nicht 

immer die Bedeutung zugemessen wird, die sie in ihren Augen verdient, erinnerte sich sogleich 

an die stets wieder hoch kommenden Gerüchte, dass die Wirtschaftsschule – trotz ihres Erfol-

ges – abgeschafft werden soll. Man befürchtete durch die Kooperation der Hauptschulen mit den 

Realschulen das Aus für unsere Schulart. Auch bei der Einführung der R 6 hatte man keine Rücksicht 

auf Wirtschaftsschulen genommen und die Abschaffung der Berufsaufbauschulen lag noch nicht so 

lange zurück. 

2. Die Entwicklung unseres Konzeptes

Im März 2009 erhielten die Schulleitungen der Hauptschule und der Wirtschaftsschule Bad Winds-

heim eine Einladung des 1. Bürgermeisters zu einem Gedankenaustausch. Tatsächlich waren Koope-

rationsgespräche zwischen der Hauptschule Bad Windsheim und der Realschule in Neustadt geführt 

worden, aber wohl gescheitert, so dass man sich der bislang schon bewährten Zusammenarbeit 

mit der Wirtschaftsschule erinnerte und erörtern wollte, ob eine Kooperation – wie zuvor mit der 

Realschule angedacht – nicht auch mit der Wirtschaftsschule möglich sei. Abgesehen davon, dass 

wir aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft auf dem Schulgelände die schulische Infrastruktur – 

Pausenhof, Sportanlagen, Schwimmhalle – ohnehin schon gemeinsam nutzen, war es aufgrund von 

HuBiK (Hauptschule und Berufsschule in Kooperation) zwischen der Hauptschule in Bad Windsheim 

und unserer Wirtschaftsschule als beruflicher Schule sowieso schon zu gemeinsamen Aktionen 

gekommen. So absolvierten Siebtklässler zum Teil ihr Berufsorientierungspraktikum bei uns. Warum 

sollte dieser Austausch nicht ausbaufähig sein?

Unter diesen Gesichtspunkten schien der Schulleitung der Wirtschaftsschule – und wohl auch Herrn 

Rektor Müller und seiner Konrektorin Frau Weiß – der Kooperationsgedanke höchst interessant. 

Das Konzept nahm zumindest in unseren Köpfen erste Formen an, als uns völlig überraschend 

der Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle einen Besuch abstattete. Es begleiteten ihn der Landtags-

abgeordnete Hans Herold, Landrat Walter Schneider und 1. Bürgermeister Ralf Ledertheil. Es bot 

sich so die Gelegenheit, der politischen und bildungspolitischen Prominenz unser Kooperations-

konzept vorzustellen. Wir ernteten großes Interesse und Aufmunterung, unsere Überlegungen einer 

für die Jugendlichen sinnvollen und sie unterstützenden Zusammenarbeit zwischen Haupt- und 

Wirtschaftsschule unbedingt beim Kultusministerium einzureichen.
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In den Osterferien erfolgte die Konkretisierung unseres Konzeptes, so dass dies von den beiden 

Schulleitungsteams anschließend u. a. Vertretern der Regierung von Mittelfranken, dem Schulamt, 

den Sachaufwandsträgern, Elternvertretungen und Kollegien vorgestellt werden konnte. Unser 

Hauptanliegen war es, vor allem neben der Nutzung bereits vorhandener Angebote unserer Schulen, 

wie z. B. der offenen Ganztagesbetreuung, dem Schulsanitätsdienst oder dem Tutorensystem, neue 

Kooperationsmaßnahmen aufzubauen. So halten wir eine gezielte Vorbereitung der Hauptschüler in 

Klasse 5 und/oder Klasse 6 auf die Wirtschaftsschule in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch 

und Textverarbeitung für sinnvoll; somit sind sie besser für den Übertritt qualifiziert. Andererseits 

streben wir eine systematische Vorbereitung der Wirtschaftsschüler auf die externe Quali-Prüfung 

an. Dazu ist es notwendig, dass die Lehrkräfte – unter Nutzung ihrer jeweiligen Fachkompetenz –  

Unterricht an der jeweils anderen Schulart halten. Und nachdem gerade das bei HuBiK explizit 

erwünscht ist, kann es wohl für die Kooperation zwischen Hauptschule und Wirtschaftsschule nicht 

verboten sein. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen 

unserer beiden Schularten zu erhöhen, indem wir die gezielte, individuelle Förderung intensivieren. 

Gelingt uns das, dann haben unsere Jugendlichen den an der für ihre Begabungen und ihre Bedürf-

nisse ausgerichteten Schule ersehnten und verdienten Erfolg. So kann Schule motivieren und Spaß 

machen, Schülern und Lehrern. Dabei geht es der Wirtschaftsschule nicht um Zuwachs. Unsere 

Kapazitäten sind räumlich, personell und aufgrund der Deckelung für staatliche Wirtschaftsschulen 

erschöpft. Elternwille, Chancengleichheit und Durchlässigkeit hin oder her: Wir dürfen nicht mehr als 

zwei Eingangsklassen bilden! Im Mittelpunkt unseres Vorhabens steht der Schüler.

Überzeugt von unserem Kooperationsmodell folgten die Schulleitungen der Haupt- und Wirtschafts-

schule schließlich dem Rat von Herrn Dr. Spaenle und reichten den Antrag zum Modellversuch Ende 

Mai 2009 beim Kultusministerium ein. 

Wir waren uns einig, dass wir mit unserem Modellversuch keine undurchdachte Hau-Ruck-Aktion 

starten wollten; deshalb strebten wir eine Umsetzung auch erst ab dem Schuljahr 2010/11 an. Aller-

dings testeten wir unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur Annäherung zwischen Kollegien, 

Schülerinnen und Schülern gleich anhand von Projekten aus. Die Hauswirtschaftsabteilung der 

Hauptschule lieferte uns beispielsweise anlässlich der Feierstunde zur Übergabe des ersten Preises 

der Landeselternvereinigung für das Musical „Krasse Klasse“ ein hervorragendes Büfett. Und ein Teil 

unserer Abschlussschüler konnte unter dem Motto „Schürzenjäger und Küchenfeen“ die Räumlich-

keiten und die fachliche Begleitung der Hauptschule zur Erprobung ihrer Kochkünste nutzen. 
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3. Die Vorgaben des KM

Der Modellversuch wurde bewilligt – wenn auch anders als geplant.

Vorgesehen war u. a. – wie oben bereits ausgeführt – eine engere Zusammenarbeit der Lehrkräfte 

beider Schularten vor allem in den Klassen 5 und 6. Hier sollten Lehrer der Wirtschaftsschule die 

kaufmännisch interessierten Hauptschüler in Fächern wie Deutsch, Mathematik, Englisch und Text-

verarbeitung ergänzend zum lehrplanmäßigen Unterricht fördern und den Wechsel in die vierstufige 

Wirtschaftsschule somit erleichtern. Im Gegenzug war geplant, dass die Lehrkräfte der Hauptschule 

diejenigen unserer Schüler, die extern an der Quali-Prüfung teilnehmen wollen, auf diese vorbereiten. 

So die Vision!

Das Bayerische Ministerium für Unterricht und Kultus hat unseren Antrag für die Kooperation im März 

2010 genehmigt, die Weichen allerdings etwas anders gestellt: Es wird ab dem Schuljahr 2010/11 

eine dreistufige Wirtschaftsschule gegründet, die der Leitung der bestehenden Wirtschaftsschule 

in Bad Windsheim unterstellt ist. Der Unterricht in diesem Modellversuch wird in der 8. und dann 

aufsteigend der 9. und 10. Klasse sowohl von Wirtschaftsschullehrkräften (kaufmännische Fächer 

und Englisch) als auch von Hauptschullehrkräften (allgemein bildende Fächer einschließlich Textver-

arbeitung) zu gleichen Stundenanteilen gehalten. Der Unterricht soll in den Räumen der Hauptschule 

erteilt werden. Soweit die Vorgaben.

Wir – und damit darf ich auch für die Schulleitung und das Kollegium der Hauptschule (jetzt Mittel-

schule) sprechen – waren über die Zusage des Ministeriums für den Modellversuch sehr erleichtert, 

wenngleich er fast zu spät kam. Denn: Die immens notwendige Vorarbeit der rechtzeitigen und 

umfassenden Elterninformation konnte kaum noch geleistet werden. Als die Informationsabende 

der Grundschulen, der Haupt- und Wirtschaftsschule erfolgten, war der Modellversuch noch nicht 

genehmigt, so dass wir zwar von unserer Vision erzählten, dies aber für die Eltern keine zuverlässige 

Aussage sein konnte. Die Verwirrung war komplett, als die Diskussionen um Schulverbünde und 

Mittelschule eröffnet wurden.

Und trotzdem haben wir es geschafft: Ende April lagen 18 verbindliche Anmeldungen für die 8. Klasse 

der neuen dreistufigen Wirtschaftsschule vor! Weitere fünf Anmeldungen folgten noch. Wir wissen 

das Vertrauen der Eltern dieser Kinder in unsere Arbeit zu schätzen. Die Klassenstärke erlaubt uns 

eine optimale Förderung der einzelnen Schüler. Sie werden in drei Jahren zur gleichen Zeit wie die 

Absolventen der vier- und zweistufigen Wirtschaftsschule die gleichen Abschlussprüfungen schrei-

ben. Sie werden das gleiche Zeugnis über den erfolgreichen Wirtschaftsschulabschluss erhalten 

und kein Ausbildungsbetrieb wird danach fragen, ob ihr Unterricht in den Räumen der Mittel- oder 

der Wirtschaftsschule erteilt wurde. Schade, dass aber gerade diese Vorgabe manche Eltern dazu 

bewog, ihr Kind nicht an dem Modellversuch teilnehmen zu lassen.
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4. Erfahrungen mit der Kooperationsklasse D 8 C

4.1 Schüler/innen

4.1.1 Vorbildung der Schüler/innen

Abb. 1: Verteilung Zubringerschulen Schuljahr 2010/2011

Besonderheit: Am 13.12.2010 wurden vier weitere Schüler/innen aufgenommen. Ein Schüler wech-

selte vom Gymnasium, drei Schüler/innen von der Realschule in die 8. Klasse der dreistufigen Wirt-

schaftsschule. 

4.1.2 Leistungsniveau der Schüler/innen

Insgesamt entspricht das durchschnittliche Leistungsniveau der Klasse dem durchschnittlichen 

Leistungsniveau der 8. Klassen der vierstufigen Wirtschaftsschule. Von den 23 Schülerinnen und 

Schülern waren zum Schulhalbjahr fünf stark gefährdet. Davon stammen vier aus der Mittel- bzw. 

Hauptschule, ein Schüler besuchte zuvor die 7. Klasse der Wirtschaftsschule.
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Einerseits fällt auf, dass vor allem Schüler/innen der Mittel- bzw. Hauptschulen z. T. große Probleme 

haben, sich dem geforderten Niveau bzgl. der Arbeitsweise (z. B. Schnelligkeit, Art der Bearbeitung 

von Aufgaben) und der Arbeitshaltung (z. B. zuverlässig Hausaufgaben zu erledigen, Unterrichtsstun-

den vor- bzw. nachzubereiten) anzupassen. 

Andererseits zeigen manche Schüler/innen ein hohes Engagement und großen Leistungswillen, 

darunter auch Schüler/innen der Mittel- bzw. Hauptschulen. Die Arbeitshaltung hat sich inzwischen 

grundsätzlich verbessert. Die Zuverlässigkeit bei der Einhaltung von Absprachen (Geld einsam-

meln, Probenrückgabe, Rücklaufzettel) bereitet aber weiterhin Probleme. Besonders die Vor- und 

Nachbereitung der Unterrichtsstunden macht den Schülerinnen und Schülern Schwierigkeiten. Die 

Leistungsbereitschaft hat sich insgesamt erhöht. Bis zum Schuljahresende hat sich die Anzahl der 

beständig guten bis sehr guten Schüler von eins auf fünf erhöht.

Leistungsschwache Schüler haben sich durch zusätzlichen privaten Nachhilfeunterricht oder durch 

die Teilnahme an den angebotenen Lern- und Übungshilfen verbessert. Dies gewährleistet ihnen 

nun eine regelmäßige und ausreichende Auseinandersetzung mit den Unterrichtsthemen, die ihnen 

bislang von zu Hause aus gefehlt hat. Eine Schülerin wurde nach Einschaltung des Jugendamtes  

– aufgrund der prekären familiären Lage (aufgefallen durch offensichtliche Verwahrlosungsanzeichen 

und regelmäßig fehlende Unterlagen) – im 2. Schulhalbjahr durch eine Erziehungshilfe unterstützt. Die 

Schülerin hat sich leistungsmäßig so weit gefangen, dass sie nun die Möglichkeit hat, die Klassen-

stufe freiwillig zu wiederholen.

Das Klassenziel zum Schuljahresende hat letztlich nur eine Schülerin nicht erreicht. Sie stammt aus 

der kooperierenden Mittelschule. In den Fächern Betriebswirtschaft und Wirtschaftsmathematik, 

die beide vom Klassenlehrer unterrichtet wurden, erzielte sie die Note mangelhaft. In allen anderen 

Vorrückungsfächern, mit Ausnahme von Religion, wurde die Note ausreichend erzielt. Drei Schüler 

beenden die Klassenstufe mit einer 5 im Zeugnis (Englisch).

Das Leistungspotenzial der Schüler/innen lässt sich nicht grundsätzlich von der Herkunftsschulart 

ableiten. Bemerkenswert ist aber, dass das Leistungsbild der Schüler/innen der kooperierenden 

Mittelschule am schwächsten ist. Schüler/innen, denen der Wechsel an die Wirtschaftsschule mit 

der Begründung empfohlen wurde, dass hier der mittlere Schulabschluss ohne Mathematik möglich 

sei, zeigen insgesamt ein schwaches Leistungsbild. Das gezeigte niedrige Leistungsniveau in Wirt-

schaftsmathematik lässt sich jedoch 1 : 1 auf die anderen Unterrichtsfächer übertragen. Auch hier 

zeigen diese Schüler/innen aufgrund ihrer mangelnden Übungsintensität große Niveaudifferenzen zu 

ihren Klassenkameraden. Der Unterschied ist also nicht allein an einer mathematischen Schwäche 

festzumachen. 

Diese Erkenntnis ist auch bei der Auswahl der Unterrichtsmittel – allerdings nicht nur in der dreistufi-

gen Form – zu berücksichtigen. So ist z. B. das in BWL eingesetzte Lehrbuch für das Schülerklientel 

zu textlastig. In den Kooperationsklassen soll deshalb im neuen Schuljahr ein anderes Buch zum 

Einsatz kommen, das diesem Umstand Rechnung trägt.
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4.1.3 Rückmeldung der Schüler/innen

Die Schüler/innen fühlen sich eindeutig als Wirtschaftsschülerinnen und -schüler. Darauf legen sie 

großen Wert. Sie verbringen ihre Pausen meist in der Wirtschaftsschule und halten sich in Freistun-

den dort auf. Auch an Aufräumaktionen in der Wirtschaftsschule nehmen sie freiwillig und ohne Auf-

forderung teil. Die Jugendlichen wollen sich nach eigenen Aussagen bewusst von der Mittelschule 

abgrenzen und sich als zur Wirtschaftsschule gehörend sehen und so wahrgenommen werden. 

Sie erkennen, dass der Umgang der Schüler/innen miteinander an der Wirtschaftsschule ein anderer 

ist, als an der Mittelschule. Dabei stört sie vor allem das jüngere Schülerklientel mit deren für ihre 

Altersstufe wohl üblichen Auseinandersetzungen, Beleidigungen und kleineren Raufereien.

Die Schüler/innen melden zurück, dass die Kollegen der Mittelschule anders agieren als die Kollegen 

der Wirtschaftsschule. Sie beziehen dies vor allem auf den respektvollen Umgang mit ihnen. Sie 

kritisieren, dass sie einerseits von Vertretungslehrkräften der Mittelschule als Hauptschüler/innen 

bezeichnet werden, was ihnen andererseits auch bei nicht in der Kooperationsklasse unterrichtenden 

Wirtschaftsschulkollegen widerfährt. 

Die Schüler/innen selbst stellen fest, dass sie dem Unterricht der Mittelschullehrkräfte nicht mit der 

gleichen Aufmerksamkeit folgen wie dem der Lehrer/innen der Wirtschaftsschule. Dieses Phänomen 

bezieht sich vorwiegend auf die Jugendlichen, die zuvor die kooperierende Mittelschule besucht 

haben. So erklärt sich, warum die Klasse D 8 c von einigen als arrogant eingestuft wird. 

Insgesamt zeigen die Wirtschaftsschüler kein Verständnis dafür, dass sie in den Räumen der Mit-

telschule unterrichtet werden, obwohl sich das Gebäude der Wirtschaftsschule in unmittelbarer 

Nähe befindet. Sie fühlen sich dadurch ausgegrenzt und benachteiligt, was durch eine schlechtere 

Ausstattung des Klassenzimmers an der Mittelschule und dem nicht immer reibungslos verlaufenden 

Informationsfluss untermauert wird.

4.2 Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

Die Wahl für die dreistufige Wirtschaftsschule ist von Seiten der Erziehungsberechtigten weniger 

eine bewusste Wahl für diese Schulform, sondern eher die Suche nach einer Alternative zu den 

bisherigen Schulen für ihr Kind. Die Eltern sind froh, einen Weg weg von der Mittel- bzw. Hauptschule 

gefunden zu haben. Für Eltern von Schülern, die vorher das Gymnasium oder die Realschule besucht 

haben, ist es eine echte Alternative. Diese Eltern schätzen sehr das persönliche Engagement der 

Wirtschaftsschulkollegen.

Ein großer Pluspunkt für die Erziehungsberechtigten ist die geringe Schülerzahl (im Schuljahr 2010/11: 

23 Schüler/innen) in der Klasse des Modellversuchs. Dadurch wird ein individuelles Eingehen auf den 

Einzelnen mehr als in großen Klassen ermöglicht. Gerade die Schüler/innen, die an den Zubringer-

schulen gescheitert sind, schätzen diesen „familiären“ Rahmen. 
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Ein Großteil der Erziehungsberechtigten ist sehr daran interessiert, dass ihr Kind den Anforderungen 

der Wirtschaftsschule gerecht wird. Es besteht überdurchschnittliches Interesse an den schulischen 

Angelegenheiten der Kinder. Empfehlungen, die in Elterngesprächen weitergegeben werden, setzen 

die Erziehungsberechtigten größtenteils zuverlässig um.

Insgesamt kommt von Seiten der Erziehungsberechtigten eine große Wertschätzung gegenüber 

der Wirtschaftsschule an. Die Eltern sind froh, ihre Kinder in einem überschaubaren, persönlichen 

Rahmen beschult zu wissen. Sie schätzen die Erziehungsarbeit der Lehrkräfte und das persönliche 

Engagement der Kollegen. Sie nützen vielfach die Möglichkeit, die Sprechstunden zu besuchen und 

nehmen bei Verhinderung gerne auch telefonischen Kontakt zur Klassenlehrkraft auf.

Sie sorgen sich um die Integration ihrer Kinder in der Wirtschaftsschule und wünschen sich deren 

Unterbringung im Gebäude der Wirtschaftsschule. 

4.3 Die in der Kooperationsklasse unterrichtenden Lehrkräfte 

Grundsätzlich haben die beteiligten Kollegen ein großes Interesse, dass die Kooperation reibungslos 

gelingt. Sie sind bereit, den dazu nötigen Mehraufwand einzubringen.

Für die eingesetzten Lehrkräfte der Mittelschule entsteht eine deutliche Zusatzbelastung durch 

mehrfache Termine (z. B. Elternabende an der Wirtschafts- und der Mittelschule, Konferenzen 

doppelt). Durch die enge Kooperation der Kollegen fallen im ca. 5-Wochen-Rhythmus Klassen-

konferenzen an. Des Weiteren ist eine enge Abstimmung mit den jeweiligen Fachbetreuern der 

Wirtschaftsschule nötig; dies verursacht Mehraufwand sowohl für die unterrichtenden Kollegen, als 

auch für den jeweiligen Fachbetreuer. Zu Beginn des Schuljahres waren viele Details zu klären (z. B. 

wo werden Schülerpapiere verwahrt, wo sind die Notenlisten zu finden, wie viele Leistungsnachweise 

werden benötigt, welches Niveau wird erwartet …); dies ist mittlerweile kaum noch ein Problem. Die 

Noteneingabe durch die Mittelschullehrer/innen erfolgt aber nicht immer zeitnah. Das Verfahren – die 

Schülerpapiere einschließlich der Notenbögen befinden sich an der Wirtschaftsschule – muss für die 

Lehrkräfte vereinfacht werden, da hierin ein wesentlicher Grund für dieses Problem gesehen wird. 

Für die Kollegen der Wirtschaftsschule entsteht durch den zweiten Standort ebenfalls Mehraufwand. 

So müssen z. B. die räumlichen Gegebenheiten „erforscht“ und Ausstattungen der Mittelschule 

berücksichtigt werden. Wünsche bezüglich der Ausstattung werden von der dortigen Schulleitung, 

soweit möglich, unterstützt. Vor allem entsteht jedoch durch die „Einweisung“ der Kollegen und die 

dadurch notwendigen Gespräche der Mehraufwand.

4.4 Zusammenarbeit Schulleitungen

Zwischen den Schulleitungen beider Schulen besteht gegenseitig ein hohes Maß an Vertrauen 

und Kooperationsbereitschaft. Entscheidungen werden auf „dem kleinen Dienstweg“ schnell und 

unbürokratisch gemeinsam getroffen. Dies ist vor allem deshalb möglich, weil sich die Mittel- und 
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Wirtschaftsschule auf dem gleichen Schulgelände befinden. Auch vor der Zeit der Kooperations-

klasse gab es bereits gemeinsame Aktionen und regen Austausch unter den Schulleitungen. Auf-

grund der kurzen Wege war und ist es jederzeit möglich, spontan Absprachen zu treffen und anste-

hende Probleme direkt zu lösen.

4.5 Organisatorisches

Die räumliche Nähe der Mittelschule (Nachbarschule), in die die Kooperationsklasse „ausgelagert“ 

ist, sehen wir zunächst einmal als einen großen Pluspunkt im Vergleich zu kilometerweit entfernten 

Modellversuchsschulen.

Organisatorische Probleme treten trotzdem immer dann auf, wenn wir vergessen, rechtzeitige 

Absprachen zu treffen. So verfolgte die Mittelschule gelegentlich einen anderen Stundenplan als 

die Wirtschaftsschule (z. B. endete der Unterricht vor den Weihnachtsferien an den Schulen zu 

unterschiedlichen Uhrzeiten). Auch im Zusammenhang mit besonderen Festlichkeiten an den Schu-

len oder einberufenen Fachkonferenzen fand die notwendige Kommunikation nicht immer statt. 

Allerdings sind diese „Probleme“ bisher stets erfolgreich gelöst worden, nicht zuletzt aufgrund der 

Einsatzbereitschaft der Kollegen und des Einsetzens eines gewissen Lernprozesses. 

Zur Optimierung der Kooperation sind jedoch weitere Maßnahmen notwendig.

Es hat sich gezeigt, dass vor allem der Informationsfluss in die Klasse D 8 c bewusster gepflegt 

werden muss als in den übrigen Klassen, die im Schulhaus der Wirtschaftsschule untergebracht 

sind. Die Durchsagen der Wirtschaftsschule, die das Schulleben betreffen und von den Mitgliedern 

der SMV oft selbstständig durchgeführt werden, erreichen z. B. die Schüler/innen in den Räumen der 

Mittelschule nicht. Verstärkt wird dieses Problem dadurch, dass der Klassenlehrer aufgrund stun-

denplantechnischer Gegebenheiten nur an drei Schultagen in der Klasse eingesetzt werden konnte. 

Somit fehlt an zwei Tagen der intensive Informationsfluss. Dies wird für das Schuljahr 2011/2012 

sowohl bei der Stundenplanung als auch in den Arbeitsanweisungen an die SMV Berücksichtigung 

finden. Eine tägliche und damit konsequente Betreuung durch den Klassenleiter kann die Arbeits-

haltung der Kooperationsschüler/innen positiv beeinflussen und das Gefühl ihrer Zugehörigkeit zur 

Wirtschaftsschule nur erhöhen.

Ebenso muss beachtet werden, dass kurze Hinweise und Absprachen im Lehrerzimmer nicht mehr 

genügen, da die Kollegen der Mittelschule i. d. R. nicht im Lehrerzimmer der Wirtschaftsschule 

anwesend sind. 

Die Einführung eines auf UNTIS basierenden digitalen Klassenbuches soll in Zukunft die Übersicht 

über das Sozialverhalten der Schüler erleichtern und die Abstimmungsprozesse im Lehrerkollegium 

(Prüfungstermine, Fehlzeiten, Entschuldigungen/Befreiungen) vereinfachen. Hilfreich wäre in diesem 

Zusammenhang auch die Einführung einer fachlehrerübergreifenden Hausaufgabenliste mit konse-

quentem Sanktionsmechanismus und regelmäßiger Hausaufgabenkontrolle.
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Um eine zeitnahe Eintragung der Leistungen in den Schülernotenbogen zuverlässig vorliegen zu 

haben, wird angedacht, im neuen Schuljahr den Notenmanager einzuführen, um den Lehrkräften die 

Noteneingabe online zu ermöglichen und den Eltern eine optimale Informationsbasis bei kurzfristig 

vereinbarten Gesprächsterminen bieten zu können. 

Die vorgefundene mediale Ausstattung im derzeitigen Klassenraum der D 8 c ist als schlecht zu 

bezeichnen. Es existiert an der Wirtschaftsschule eine einzige tragbare Medieneinheit (Beamer, 

Laptop, Lautsprecher), die von den Kooperations-Lehrkräften bzw. den Schülerinnen und Schülern 

während der Unterrichtszeit (Doppelstunde) regelmäßig zum Klassenzimmer in der Mittelschule und 

wieder zurück transportiert werden muss. 

Für einen schülergerechten Unterricht müssten die Klassenzimmer mit zeitgemäßem und ergo-

nomisch vertretbarem Mobiliar eingerichtet sein. An der Wirtschaftsschule konnte die Einrichtung 

(Tische, Stühle) in den letzten Jahren modernisiert werden, was die Schüler/innen der Koopera-

tionsklasse wissen. Um hier eine zufriedenstellende Lösung zu finden, sind Absprachen mit den 

unterschiedlichen Sachaufwandsträgern der Mittel- und Wirtschaftsschule notwendig. Eine ähnliche 

Problematik wird sich demnächst auch bzgl. des Neuaufbaus einer zusätzlichen Übungsfirma erge-

ben.

Statt der vom Kultusministerium vorgeschriebenen Sportstundenabdeckung durch die Lehrkräfte 

der Mittelschule ist in unserer Situation eine klassenübergreifende Unterrichtung im Sportunterricht 

mit Schülern der Parallelklassen der Wirtschaftsschule möglich. Dadurch konnten die Schüler der 

Kooperationsklasse Freundschaften mit Achtklässlern der vierstufigen Wirtschaftsschule, also ihrer 

eigenen Schulart, knüpfen. Sicher ist dies nur in unserer speziellen (engen) Schulkooperation von 

Bedeutung. 

4.6 Resümee

Bisher schätzen alle Kolleginnen und Kollegen die Zusammenarbeit als gewinnbringend für die 

Schüler/innen ein. Ein geringer Teil der Schüler/innen ist – wie auch in den Klassen der vierstufi-

gen Wirtschaftsschule – für diese Schulform nicht geeignet. Wird die Zusammensetzung in der 

Kooperationsklasse anhand der Zubringerschulen (Anteile aus Mittel-, Realschule und Gymnasium) 

betrachtet, stellt man fest, dass diese Zahlen ebenso vergleichbar sind mit denen in der vierstufigen 

Form. Auch für das kommende Schuljahr haben bzw. erwarten wir ähnliche Zahlen. Nach derzeitigem 

Kenntnisstand setzt sich die neue D 8 c wie folgt zusammen: 13 Mittelschüler/innen, 2 Wirtschafts-

schülerinnen, 1 Realschüler, 6 Gymnasiasten.

Aus unserer Erfahrung ist es dringend notwendig, dass zur Unterrichtsabdeckung mindestens die 

Hälfte der Lehrkräfte aus der Wirtschaftsschule stammt, um die Kollegen der Mittelschule zu beglei-

ten und für die Schüler/innen den notwendigen Informationsfluss sicherzustellen. 



Kooperation der Wirtschaftsschule mit Haupt- bzw. Mittelschulen: Erste Erfahrungen

187

Das Kooperationsmodell kann und wird vor allem gelingen, wenn die Schülerzahl unter 25 bleibt. 

Dann ist es möglich, den auftretenden Problemen der Schüler/innen zu begegnen, die misserfolgs-

geprägt von einer in ihren Augen „höheren“ Schulart zur Wirtschaftsschule wechseln; zusätzlich 

eröffnet sich die Chance, die Schülerinnen und Schüler verstärkt individuell zu fördern. 

Die Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung des Modellversuchs bislang aufgetreten sind, sind 

nicht auf die Schüler/innen und eingesetzten Lehrkräfte zurückzuführen, sondern liegen eher in der 

kuriosen Situation, dass Mittel- und Wirtschaftsschule sich auf einem Schulgelände befinden, die 

Kooperationsklasse aber in den Räumlichkeiten der Mittelschule unterrichtet werden muss. Dieses 

Phänomen ist vor allem für die Jugendlichen, aber auch für deren Eltern nur schwer nachvollziehbar. 

Eine Flexibilisierung in der Nutzung der Schulgebäude und der Abdeckung der Unterrichtsstunden 

durch Lehrkräfte der Mittel- oder Wirtschaftsschule – zugeschnitten auf die jeweilige regionale Situ-

ation – ist deshalb wünschenswert, ohne das Ziel „Wirtschaftsschulabschluss“ aus den Augen zu 

verlieren.
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Stärken und Schwächen der  
Wirtschaftsschule im Vergleich  
zur Realschule und Mittelschule

Julia Marko

„Will man (…) die traditionsreiche Form der Wirtschaftsschule in ihrer Qualität erhalten, so ist es über-

fällig, Schulversuche zuzulassen, die eine Ausdehnung in die fünfte oder sechste Jahrgangsstufe 

ermöglichen. Nur so ist ein Anknüpfen an die Schülerströme noch möglich“ (N.N., Wirtschaftsschu-

len brauchen langfristige Perspektiven, 2010).

„Die bayerische Wirtschaftsschule genießt – als Berufliche Schule – einen hervorragenden Ruf bei 

den Absolventinnen und Absolventen, bei den Eltern und ganz besonders bei den Ausbildungsbetrie-

ben. (…) Die hohe Akzeptanz dieser Schulart in der Gesellschaft gründet sich (…) auf das klare Profil 

der Wirtschaftsschule, das in der Bildungslandschaft im Bundesgebiet einzigartig ist“ (Verband der 

Lehrer an beruflichen Schulen in Bayern, 2010). 

Dies sind nur zwei von zahlreichen Argumenten innerhalb der schulpolitischen Diskussion um die 

Schulart Wirtschaftsschule der Sekundarstufe I in Bayern. Vor allem nach Einführung der sechs-

stufigen Realschule und dem neuen Ansatz zur Etablierung von Mittelschulen ist dieser Schultyp 

viel diskutiert. Hierbei lassen sich unterschiedlichste Standpunkte bezüglich einer Kooperation von 

Hauptschule und Wirtschaftsschule oder der Aufrechterhaltung der eigenständigen Wirtschafts-

schule im Zuge einer umfassenden Neustrukturierung feststellen. 

Aber wie sieht eine mögliche Zusammenlegung der Hauptschule mit der Wirtschaftsschule aus? 

Besteht überhaupt Anlass zur Sorge betreffend der Schülerzahlen der Wirtschaftsschule? Ist eine 

Reformierung des Schultyps notwendig? Wenn ja, wie sehen Reformmaßnahmen aus? Sind diese 

umsetzbar und realistisch? Gibt es eine Konkurrenz zwischen Realschule und Wirtschaftsschule, die 

diese Reformmaßnahmen zur Abgrenzung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit nötig macht? 

Im Zuge der schulpolitischen Diskussion um die Relevanz und Neustrukturierung der Wirtschafts-

schule ergeben sich viele Fragen. 

Ziel ist es, die aufgeworfenen Fragen und deren Interdependenzen mit Hilfe einer Stärken-Schwä-

chen Analyse der Wirtschaftsschule im Vergleich zur Realschule und Mittelschule zu klären, um 

nachfolgend eine Basis für die Evaluierung eventueller Reformmaßnahmen und deren Umsetzbarkeit 

zu schaffen.
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1. Das Verhältnis der Wirtschaftsschule zu den anderen Schulen 

Um die Stellung der Wirtschaftsschule innerhalb der bayerischen Schularten mit mittlerem Bildungs-

angebot analysieren zu können und daraus Schlüsse für deren Wettbewerbsfähigkeit zu ziehen, 

beziehungsweise Stärken und Schwächen zu identifizieren, wird die Wirtschaftsschule mit der Real-

schule und der Mittelschule hinsichtlich deren Konzepten und Verhältnissen, auch aus Sichtweise 

der Schulen, verglichen. 

2. Das Verhältnis der Wirtschaftsschule und Realschule

Vergleich der Konzepte von Wirtschaftsschule und Realschule

Die Wirtschaftsschule ist den Beruflichen Schulen zuzuordnen, während die Realschule zu den 

allgemeinbildenden Schulen gehört. Dieser Unterschied offenbart sich bereits in den Stundentafeln, 

in welchen sich zwar allgemeinbildende Fächer wie Erdkunde, Geschichte oder Deutsch durchaus 

überschneiden, jedoch in der Wirtschaftsschule verstärkt betriebswirtschaftliche Unterrichtsfächer 

wie Rechnungswesen, Textverarbeitung, Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft eingesetzt werden. 

Aber auch die Realschule setzt heute zunehmend auf wirtschaftliche Elemente im Stundenplan und 

bietet so beispielsweise den Wahlpflichtbereich Wirtschaft an, in welchem ebenso Wirtschafts-und 

Rechtslehre sowie Rechnungswesen unterrichtet werden. Generell ist jedoch zu sagen, dass diese 

Ausrichtung vom Stundenumfang her nicht mit dem an der Wirtschaftsschule zu vergleichen ist. 

Betrachtet man in beiden Schultypen beispielsweise das Fachprofil für Betriebswirtschaftslehre 

ergibt sich folgendes Gesamtbild: Gemeinsamkeiten in Realschule und Wirtschaftsschule bestehen 

hinsichtlich der Hinführung zu betriebswirtschaftlichen Inhalten, dem Einsatz und der Erschließung 

moderner Informations-und Kommunikationsmittel durch die Schüler-/innen, dem vernetzten Denken 

durch Herstellung von Bezügen der Betriebswirtschaft zu anderen Fächern sowie dem Beitrag zur 

Umwelterziehung (ISB, Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen an Realschulen). Unterschiede 

zwischen den Fachprofilen sind jedoch deutlich, so vermittelt das Fach Betriebswirtschaftslehre 

an der Wirtschaftsschule eine betriebswirtschaftliche Grundbildung, die sie dazu befähigen soll, 

die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in ihrer späteren beruflichen Tätigkeit zu vertiefen (ISB, 

Lehrplan Wirtschaftsschule, Unterrichtsfach Betriebswirtschaft, 2011). An der Realschule sind die 

Zielvorgaben allgemeiner gehalten und beziehen sich nicht explizit auf die spätere berufliche Tätig-

keit. So soll eine Hinführung zur Arbeits- und Wirtschaftswelt erfolgen, Einblicke in betriebliche 

Abläufe und unternehmerisches Handeln gewährt werden, um Erscheinungen im Wirtschaftsleben 

zu analysieren (ISB, Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen an Realschulen, 2011). Diese inhalt-

lichen und zielorientierten Unterschiede sind auch der unterschiedlichen Stundenintensität beider 

Schularten geschuldet. Der Umfang der wirtschaftlichen Ausrichtung im Fächerkanon der beiden 

Schulen ist somit, trotz verstärkter wirtschaftlicher Ausrichtung der Realschulen, sehr unterschied-

lich. Hinsichtlich dieses Aspektes besteht in der Theorie keine Konkurrenzsituation der beiden Schul-

arten der Sekundarstufe I, der Vorteil liegt bei der Wirtschaftsschule.
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Zieht man einen ähnlichen Vergleich für die allgemeinbildenden Fächer, am Beispiel des Faches 

Mathematik, ergibt sich ein anderes Bild. Zunächst ist das Fach Mathematik an der Wirtschafts-

schule für alle drei Stufen in der Stundentafel vorgesehen, jedoch nicht immer im Bereich der Pflicht-

fächer, sondern hauptsächlich im Wahlpflichtfachbereich. Der Stundenumfang beträgt für alle Stufen 

insgesamt sechs Stunden, außer im M-Zweig, in dem dieser nicht angeboten wird. Während der 

vierstufigen Wirtschaftsschule im H-Zweig, also nach der siebten Jahrgangsstufe, sind keinerlei 

Mathematikstunden vorgesehen, im M-Zweig elf Stunden (WSO, 2010). In der Realschule hinge-

gen ist das Fach Mathematik in allen Wahlpflichtfächergruppen als Pflichtfach vorgesehen. In der 

Wahlpflichtfächergruppe I beträgt der zeitliche Umfang insgesamt 28 Stunden über alle Jahrgangs-

stufen hinweg, in den Wahlpflichtfächergruppen II, III a und III b sind jeweils 23 Mathematikstunden 

vorgesehen, ebenfalls über alle Jahrgangsstufen hinweg. Der Mathematikunterricht ist somit an 

der Realschule deutlich umfangreicher und ist kontinuierlicher Teil der allgemeinbildenden Fächer. 

Hinsichtlich dieses Aspektes besteht ebenfalls keine Konkurrenzsituation in der Theorie, der Vorteil 

liegt hier bei der Realschule (Bayerisches Realschulnetz, 2011). Betrachtet man demnach den Ver-

gleich der Stundentafeln hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und mathematischen Ausrichtung, kann 

hierbei in der Theorie der Schluss gezogen werden, dass die Wirtschaftsschule dazu prädestiniert 

ist, ihre Schüler und Schülerinnen auf das duale System und eine kaufmännische Berufsausbildung 

vorzubereiten, wohingegen die Realschule durch ihre intensive Allgemeinbildung und den kleineren 

wirtschaftlichen Teil tendenziell einen stärkeren Fokus auf die weiterführende Schullaufbahn ihrer 

Schüler und Schülerinnen richtet: „(Die Wirtschaftsschule) fügt mit höherer Jahrgangsstufe mehr 

berufliche Fächer und Inhalte in die Grundbildung des Jugendlichen ein und verbindet dies mit 

einer stärkeren Akzentsetzung auf die für das Kaufmännische typische Lernformen und Methoden“ 

(Waldemar Siekaup, 2005, S. 13). Dieser Schluss bestätigt sich zudem in Anbetracht der unterschied-

lichen Zielsetzungen der Wirtschaftsschule und Realschule. So ist es Ziel und Anspruch der Wirt-

schaftsschule eine allgemeine, sowie berufliche Grundbildung im Bereich Wirtschaft und Verwaltung 

zu vermitteln und auf eine entsprechende berufliche Tätigkeit vorzubereiten. Weiterhin kann zudem 

bei den meisten kaufmännischen Ausbildungsberufen der Besuch der Wirtschaftsschule als erstes 

Jahr der Berufsausbildung angerechnet werden (ISB, 1992). Im Falle der Wahl eines weiterführenden 

Schulbesuchs werden die Eltern ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Fach Mathematik für 

weitere schulische Anschlüsse sehr wichtig ist und bei der Wahl der Wahlpflichtfächer berücksichtigt 

werden sollte, da es in den anderen Zweigen keinen großen Stundenumfang umfasst. 

Ziel und Anspruch der Realschule ist es neben einer berufsvorbereitenden Bildung eine breite, 

allgemeine Bildung zu vermitteln und neben der Grundlegung für eine Berufsausbildung die Vor-

aussetzungen für den Übertritt in weitere Bildungswege bis zur Hochschulreife zu schaffen (ISB, 

Lehrplan für die sechsstufige Realschule, 2011). Somit lässt sich auch für die Zielausrichtungen 

beider Schulen feststellen, dass hier zwar eine Überschneidung bezüglich der Vorbereitung auf eine 

Berufsausbildung besteht, diese jedoch durch die grundlegend verschiedenen Schwerpunkte inner-

halb der Stundentafeln und der Ziele der Schulen durchaus unterschiedlich ist. Im Rahmen dieses 

Aspektes besteht in theoretischer Hinsicht keine Konkurrenzsituation zwischen Wirtschaftsschule 

und Realschule.
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Trotz des theoretischen Schlusses, dass die Wirtschaftsschule vermehrt auf das duale System 

vorbereitet und die Realschule hingegen eher auf die FOS oder BOS (Bayerisches Landesamt für 

Statistik und Datenverarbeitung, 2010, S. 108 ff.), lässt sich in der Praxis anhand eines Interviews mit 

der Schulleitung einer großstädtischen Wirtschaftsschule feststellen, dass immer mehr Jugendliche 

der Wirtschaftsschule ebenfalls diese Richtung einschlagen und deshalb Mathematik einem Reform-

bedarf unterliegt). 

Für die Frage nach einer wahrgenommenen Konkurrenzsituation in der Praxis im Anschluss an die 

Stärken-Schwächen-Analyse von Wirtschaftsschule im Vergleich zur Realschule kann der Schluss 

gezogen werden, dass ebenfalls keine eindeutige Konkurrenz feststellbar ist. Je nach Definition 

kann hier einerseits eine Konkurrenz im Übergang verzeichnet werden, indem man anführt, dass 

es die Wirtschaftsschule seit Einführung der sechsstufigen Realschule und seit einem Imageverlust 

der Hauptschule schwerer hat, Schüler später für sich zu gewinnen. Andererseits ist das Fehlen 

einer Wahlmöglichkeit der Schulart Wirtschaftsschule nach der vierten Jahrgangsstufe Grundschule 

das Merkmal für ein Fehlen einer Konkurrenz. Je nach Betrachtungsweise ergibt sich demnach 

lediglich im Sinne dieser Übertrittsproblematik eine Art Konkurrenz, da ansonsten die Ziele und 

die Struktur beider Schulen differieren und so, trotz des gemeinsamen Schulabschlussangebotes, 

andere Zielgruppen ansprechen, auch wenn sich das Bildungsverhalten der Schüler zunehmend im 

Hinblick auf das Besuchen einer weiterführenden Schule wie der Fachoberschule ändert. Je nach 

Präferenzen und Potenzial der Schüler ergeben sich hier für die Eltern und ihre Kinder unterschied-

liche Wege. Sieht man zudem den Beginn der Wirtschaftsschule in der siebten Jahrgangsstufe 

als Alleinstellungsmerkmal im Bereich der mittleren Schulabschlüsse stehen hier Realschule und 

Wirtschaftsschule außer Konkurrenz. 

Auch von Seiten der Schulleitungen und Lehrkräfte sowie aus externer Sicht, repräsentiert durch 

Interviews mit einer Berufsschulleitung sowie einem bedeutenden bayerischen Wirtschaftsverband, 

ergibt sich hier aufgrund des demographischen Wandels und der Mehrgliedrigkeit des bayerischen 

Schulsystems vielmehr eine Konkurrenz zwischen allen bestehenden Schularten. Diese müssen sich, 

wenn es um den Gewinn von Schülern geht, stets behaupten und ihre Stärken sowie ihr Profil klar 

darlegen. Die interviewten Wirtschaftsschulen, sowohl ländlich als auch großstädtisch, verzeichnen 

im Moment, selbst nach Einführung der sechsstufigen Realschule, keine dramatischen Einschnitte 

bezüglich ihrer Schülerzahl. Es wurde hierbei jedoch angemerkt, dass sich durch die frühere Ent-

scheidung für die Realschule die Schülerklientel der Wirtschaftsschule verändert hat. Hingewiesen 

werden muss in diesem Zusammenhang allerdings auch auf die veränderte Wahrnehmung der Haupt-

schule, die seitens der Eltern zunehmend gemieden wird, jedoch eine gewisse „Zuliefererfunktion“ 

für die Wirtschaftsschule hat. Die zweischneidige Rolle der Haupt- beziehungsweise Mittelschule 

und der Zusammenhang zu dieser Thematik wird im Folgenden näher erläutert und erklärt werden. 
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3. Verhältnis der Wirtschaftsschule und Mittelschule 

Um im Rahmen der Wettbewerbsfähigkeit und der damit vorgenommenen Stärken-Schwächen-

Analyse der Wirtschaftsschule für das Segment der mittleren Bildungsabschlüsse Schlüsse für die 

im Anschluss erläuterten Reformmaßnahmen und Neustrukturierung ziehen zu können, wird diese im 

Folgenden auch mit der Mittelschule verglichen.

Vergleich der Konzepte von Wirtschaftsschule und Mittelschule 

Die Hauptschule, welche unter Voraussetzung der Erfüllung der Kriterien drei berufsorientierende 

Zweige Technik, Wirtschaft und Soziales, ein Ganztagesangebot sowie ein Angebot, welches zum 

mittleren Schulabschluss auf dem Niveau der Realschule und Wirtschaftsschule führt, das „Gütesie-

gel“ Mittelschule erhält, gehört im bayerischen Schulsystem nach Artikel 7 BayEUG zu den allgemein-

bildenden Schulen. Die Wirtschaftsschule in Bayern zählt hingegen nach Artikel 11 bis 18 BayEUG 

zu den beruflichen Schulen. Trotz dieser Unterscheidung im bayerischen Schulsystem können beide 

Schularten, die Mittelschule neben anderen Abschlüssen wie dem qualifizierenden Abschluss oder 

dem Hauptschulabschluss, den mittleren Abschluss verleihen. Dieser wurde allerdings bereits in der 

Hauptschule über den M-Zug vergeben. Der mittlere Bildungsabschluss der Mittelschule ist mit dem 

der Wirtschaftsschule gleichwertig, allerdings nicht gleichartig, denn er wird über andere Fächer 

vergeben. Neben den allgemeinbildenden Fächern wie Englisch, Deutsch oder Mathematik bietet 

auch die Mittelschule einen Wirtschaftszweig an. Im Folgenden werden wiederum die zwei Bereiche 

Wirtschaft und Mathematik an beiden Schulen miteinander verglichen, um im Anschluss daran die 

Zielsetzungen und die Ausgewogenheit von Allgemeinbildung und wirtschaftlichen Fächern ins Ver-

hältnis setzen zu können. 

Wie an der Realschule auch gehört an der Haupt- beziehungsweise Mittelschule das Fach Mathe-

matik zu den Pflichtfächern des allgemeinbildenden Fächerkanons. Für die Jahrgangsstufen fünf bis 

zehn werden jeweils fünf Unterrichtsstunden in der Stundentafel veranschlagt, außer in Jahrgangs-

stufe acht, in der vier Stunden vorgesehen sind. Insgesamt handelt es sich also um 29 Stunden 

Mathematik. Wie bereits erwähnt, ist das Fach auch Teil der Prüfungsfächer für die Vergabe des 

mittleren Abschlusses im M-Zug der Mittelschule (Schulordnung für die Grund- und Hauptschulen 

in Bayern (VSO), 2010). 

Im Rahmen des M-Zuges und des Konzeptes der Mittelschule wurde unter anderem der Zweig 

Wirtschaft für die Stufen M7, M8 und M9 geschaffen. Insgesamt ist der Wirtschaftszweig mit circa 50 

Stunden für 30 Schulwochen berechnet. Der Zweig Wirtschaft ist hierbei unterteilt in die Segmente 

Medienkompetenz, Kommunikation und Berufsorientierung. Für die Stufen M8 und M9 wird diesen 

Bereichen zusätzlich das Feld Kaufmännische Wirtschaft hinzugefügt. Der Teil Berufsorientierung 

gestaltet sich beispielsweise durch Themen wie Praktika und Bewerbung. Interessant für einen Ver-

gleich bezüglich der wirtschaftlichen Fächer an der Wirtschaftsschule ist hierbei der Teil Kaufmänni-

sche Wirtschaft, der für die Jahrgangsstufen acht und neun aus Buchführung und deren Grundlagen 

wie Buchen von Wareneinkauf und Verkauf oder dem Erstellen eines Jahresabschlusses besteht 

(ISB Bayern, Lehrplanergänzung für den M-Zug, 2011). Vergleicht man diesen wirtschaftlichen Zweig 
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und seine Inhalte mit der kaufmännischen Ausrichtung der Wirtschaftsschule kommt man zu dem 

Schluss, dass diese in ihrer Intensität und in ihrem Umfang sehr unterschiedlich sind und nicht in 

Relation zueinander gesetzt werden können, vor allem im Hinblick auf die Tatsache, dass dieser 

Zweig nur einer von drei wählbaren Feldern ist. Für den allgemeinbildenden Bereich der Mathematik 

lässt sich hinsichtlich des Vergleiches feststellen, dass der zeitliche Umfang hier an der Mittelschule 

aufgrund der Tatsache, dass es dort Teil der Abschlussprüfung ist, mit der Wirtschaftsschule nicht 

zu vergleichen ist. Es ergibt sich somit für die Theorie eine ähnliche Situation wie an der Realschule – 

eine Konkurrenz hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur der beiden Schulen lässt sich anhand des 

Vergleiches im Bereich Mathematik und Wirtschaft demnach nicht feststellen. In beiden Schularten 

sind, trotz des gemeinsamen Angebotes des mittleren Schulabschlusses, Unterschiede vorhanden, 

welche die Wirtschaftsschule von der Mittelschule voneinander abgrenzen, auch wenn eine ver-

stärkte wirtschaftliche Ausrichtung und Angebote wie Betriebserkundungen oder Betriebspraktika 

seitens der Realschule zur Verfügung gestellt werden. Somit gilt für den theoretischen Bereich, dass 

die Abschlüsse zwar gleichwertig aber dennoch nicht gleichartig sind. 

Vergleicht man die Zielsetzungen der beiden Schulen lässt sich feststellen, dass das allgemeine Ziel 

der Schulform Mittelschule ist, das Bildungsangebot der Hauptschule weiterzuentwickeln um den 

Herausforderungen von steigenden Ansprüchen der Arbeitswelt, demographischen Entwicklungen, 

einer zunehmenden Heterogenität der Schüler und Schülerinnen mit einen hohem Anteil an Migra-

tionshintergründen, einer zurückgehenden gesellschaftlichen Anerkennung sowie dem Erhalt der 

Hauptschulstandorte gerecht zu werden. Die Mittelschule soll somit Stärken der Hauptschule auf-

greifen und durch zusätzliche Angebote wie den berufsorientierenden Zweigen, dem Ganztagesan-

gebot, der Kooperation mit Berufsschule und Arbeitsagentur sowie der individuellen Förderung von 

Schülern vor allem durch das Prinzip der Klassenleiterführung erweitert und verbessert werden (Die 

bayerische Mittelschule, 2011). Hauptziel der Wirtschaftsschule ist es, Schüler und Schülerinnen eine 

Allgemeinbildung zu vermitteln, welche zwischen den Angeboten von Hauptschule und Gymnasium 

anzusiedeln ist, sowie diese auf ihr späteres berufliches Tätigkeitsfeld Wirtschaft und Verwaltung 

vorzubereiten (ISB, 1992, S. 3-4). Die Zielsetzungen der Mittelschule unterscheiden sich insoweit, 

dass die Schulart Herausforderungen gerecht werden muss, die der Wirtschaftsschule zum Teil nicht 

bevorstehen, da sie beispielsweise nicht mit einer zurückgehenden gesellschaftlichen Anerkennung 

kämpfen muss. Die wirtschaftliche Ausrichtung der Wirtschaftsschule ist stringenter, weshalb diese 

Schulart zudem eine spezielle Klientel anspricht, welche in der kaufmännischen Ausrichtung seine 

berufliche Zukunft sieht. Die Mittelschule hingegen bietet ein breiteres Angebot, das auch auf Schü-

ler zugeschnitten ist, die im sozialen oder handwerklichen Bereich tätig werden wollen. 

Zusammenfassend lässt sich demnach für den Vergleich zwischen Wirtschaftsschule und Mittel-

schule hinsichtlich Faktoren wie Aufbau und Zielsetzungen festhalten, dass die beiden Schularten im 

Bereich des mittleren Schulabschlusses sehr unterschiedlich aufgestellt sind, auch wenn im Bezug 

auf die Berufsorientierung durchaus Faktoren vorhanden sind, die in der Theorie auf eine gewisse 

Konkurrenzsituation hindeuten könnten. Eine eindeutige Konkurrenz zwischen Wirtschaftsschule 

und Mittelschule ist jedoch nicht vorhanden. 
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4. Neustrukturierung der Wirtschaftsschule

Die Frage nach einer Neustrukturierung der Wirtschaftsschule ergibt sich zwar nicht aus einer Kon-

kurrenz zu den Schulen Realschule und Mittelschule, dennoch zeigt sich aus dem Vergleich sowie 

Stärken- und Schwächenpotenzial, dass verschiedene Aspekte verbessert werden können. So kann 

hierzu angeführt werden, „dass es (laut Interview mit einer Lehrkraft der Realschule) immer Dinge 

(gibt), die man besser machen muss, jede Schule muss immer darüber nachdenken, wo sie wieder 

was verändern kann und wo sie ein Stück weiter kommt (…)“. In Anbetracht des demographischen 

Wandels werden laut Aussagen der interviewten Experten alle Schulen zueinander in Konkurrenz ste-

hen und müssen klar signalisieren, warum es sich lohnt, diese Schule zu besuchen. In diesem Sinne 

ist es für die Wirtschaftsschule wichtig, ihre Stärken zu stärken und ihre Schwächen im Vergleich zu 

anderen Schularten zu minimieren, um sich in diesem zukünftigen Konkurrenzkampf durch ein ein-

deutiges Profil und als Marke „Wirtschaftsschule“ abzugrenzen. Stärken zu stärken ist demnach im 

Bereich der wirtschaftlichen Ausrichtung und des Praxisbezugs der Schule möglich. Die Neustruk-

turierungsansätze „Intensivierung von Praktika“ im Sinne von verpflichtenden Praktika sowohl für 

Schüler und Schülerinnen als auch Lehrkräfte, und „Reformierung der Übungsfirmenarbeit“ im Zuge 

einer Verpflichtung des Faches für alle Schüler und Schülerinnen sowie der Integrierung anderer 

Fächer wie beispielsweise Textverarbeitung, können zu diesem Ziel beitragen. Die zu minimierenden 

Schwächen ergeben dabei eine Reformierung des Unterrichtsfaches Mathematik, da zwar die Wirt-

schaftsschule schwerpunktmäßig auf das duale System vorbereitet, die Schüler und Schülerinnen 

jedoch zunehmend den Weg auf eine weiterführende Schule wählen. Das Niveau sollte somit mit dem 

eines/einer M-Zug Schülers/Schülerin der Haupt-Mittelschule gleichgesetzt werden können. Im Zuge 

des demographischen Wandels und des Zieles der Schülergewinnung, sowie der Zusammensetzung 

der Schülerklientel der Wirtschaftsschule ist es jedoch umstritten, das Niveau in diesem Bereich zu 

stark anzuheben, um künftige Schüler und Schülerinnen, für die das Fach aufgrund der Berufswahl 

nicht allzu relevant ist, nicht abzuschrecken. Ob es deshalb auch zum Abschlussprüfungsfach im 

H-Zweig werden sollte, ist bei den interviewten Experten ebenfalls ein strittiger Punkt.

Die Neustrukturierungsansätze „Ausweitung der Wirtschaftsschule in die Jahrgangsstufen sechs und 

fünf“ sowie das Kooperationsmodell zwischen Mittelschule und Wirtschaftsschule sind zweischnei-

dige Ansätze. Im Zuge einer Verbesserung der Schülerqualität und einer längeren Verweildauer der 

Schüler könnte es sinnvoll sein, die Wirtschaftsschule in die unteren Jahrgangsstufen auszuweiten. 

Die Nachteile jedoch liegen in der Verschärfung einer Konkurrenz zur Realschule, indem sie sich 

als direkter Konkurrent nach der vierten Klasse präsentiert, sowie durch eine Annäherung an die 

Realschulstruktur, da berufsbildende und profilbildende Fächer in der fünften Klasse seitens der 

interviewten Experten aus Schulen und der Wirtschaft nicht zu empfehlen sind. Die Schule würde, 

laut Interview mit der Schulleitung einer großstädtischen Wirtschaftsschule, dadurch zudem ihr 

Alleinstellungsmerkmal des späteren Anfangs sowie den Status der einzigen berufsbildenden Schule 

in der Sekundarstufe I verlieren.
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Der Ansatz des Kooperationsmodells birgt ebenso Vor- wie Nachteile in sich. Einerseits können 

sich laut Kultusministerium die Wirtschaftsschulen flächendeckend etablieren und somit zusätzlich 

Schüler und Schülerinnen gewinnen. Weiterhin findet nach Meinung einiger Interviewten sowie des 

Kultusministeriums eine Aufwertung der Mittelschule statt, welche nötig ist, um auch das Bestehen 

der Wirtschaftsschule zu gewährleisten. Andererseits stehen viele Befragte dem Konzept kritisch 

gegenüber, was zeigt, dass das Konzept eventuell zu unausgereift ist. Als problematisch emp-

funden in diesem Zusammenhang werden unter anderem der Unterricht der allgemeinbildenden 

Fächer durch Hauptschullehrer/-innen sowie eine begriffliche Irreführung für Außenstehende, welche 

womöglich eine Mittelschule mit einer Wirtschaftsschule als gleichgesetzt erscheinen lässt. 

Somit erscheinen den interviewten Experten interne Maßnahmen zur Optimierung der Wirtschafts-

schule, wie beispielsweise die Verstärkung der wirtschaftlichen Ausrichtung oder die Einführung der 

Ganztagesschule und Probezeit, als besser geeignet, das Profil der Wirtschaftsschule im Sinne einer 

zukünftigen Gesamtkonkurrenz aller Schulen zu stärken und sich von anderen abzugrenzen. 

Abschließend kann somit, wie im Gespräch mit einer Schulleitung der Realschule angemerkt wurde, 

festgehalten werden, dass es durchaus Potenzial zur Verbesserung gibt, „aber bisher ist die Wirt-

schaftsschule recht erfolgreich und wir sollten mal endlich aufhören, ständig was Neues zu machen. 

(…) man möge (…) doch bitte mal daran denken, dass die Verweildauer eines Schülers länger ist als 

eine Legislaturperiode“.
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Die Wirtschaftsschule als Gelenkstelle  
unterschiedlicher Bildungswege

Eva-Maria Schulz

Der Umgang mit heterogenen Schülergruppen ist eine äußerst anspruchsvolle und oftmals kräf-

tezehrende Aufgabe für Schulen und Lehrkräfte. Flexible Zugangsmöglichkeiten und durchlässige 

Schullaufbahnen fördern die Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler an Wirtschaftsschu-

len und machen eine Auseinandersetzung mit der Herausforderung Heterogenität unverzichtbar. 

Jugendliche mit unterschiedlichen Bildungsbiographien, Berufswünschen, Interessen, Verhaltens-

weisen und soziokulturellen Hintergründen treffen an Wirtschaftsschulen aufeinander. Der vorlie-

gende Artikel basiert auf den Ergebnissen der Masterarbeit „Die Wirtschaftsschule als Gelenkstelle 

unterschiedlicher Bildungswege“, die am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwick-

lung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften in Nürnberg verfasst wurde (Schulz, 2011).

1. Perspektivenwechsel: Heterogenität als Chance für Wirtschaftsschulen

Die von Schulleitern und Lehrkräften beschriebene Heterogenität an Wirtschaftsschulen muss nicht 

zwingend als „starke Berufserschwernis“ (Baumert & Lehmann, 1997, S. 211) verstanden werden. 

Forschungsbefunde zu individuellem Lernen in heterogenen Gruppen bestätigen, dass Verschieden-

heit Vorteile für alle Beteiligten birgt (Ratzki, 2007, S. 69 ff). Für Wirtschaftsschulen kann der proaktive 

Umgang mit Vielfalt eine ganz besondere Chance darstellen: Durch passgenaue Förderung, Ent-

wicklungsmöglichkeiten und Lernangebote, die exakt auf die spezifische Schülerklientel abgestimmt 

sind, schärfen Wirtschaftsschulen ihr jeweils individuelles Profil in der Region. Selbstverständlich 

eignen sich nicht für jede Schule die gleichen Förderansätze. Vielmehr sind Schulleitungen, Schul-

entwicklungsteams und Lehrkräfte aufgefordert, Differenzierungsmodelle zu entwickeln, auszuwäh-

len und in der Art zu kombinieren, dass sie den Bedürfnissen der eigenen Schule und Schülerschaft 

gerecht werden.

Wenn Schulleitungen und Lehrkräfte von Wirtschaftsschulen die Heterogenität ihrer Schülerklientel 

bejahen und ihr durch differenzierte Bildungsangebote Rechnung tragen, können unterschiedli-

che Fähigkeiten und Stärken innerhalb der Klassen und Schulen die Entwicklung aller Lernenden 

unterstützen. Würde jeder Schüler und jede Schülerin gemäß ihrer individuellen Begabung, ihrer 

Interessen und ihrer Leistungsfähigkeiten unterrichtet werden, so gäbe es keine „Versager“ und 

keine „Sitzenbleiber“ mehr. Stattdessen wären Verschiedenheit und Andersartigkeit als gleichwertig 

anerkannt, respektiert und wertgeschätzt (Wischer, 2007, S. 33). Differenziertes Fördern und Fordern 
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eröffnet Lernenden die Chance, den späteren Anforderungen der Gesellschaft, des Berufslebens, 

der Ausbildungen und weiterführender Schulen gerecht zu werden. Laut Klippert (2010, S. 64 ff.) birgt 

der konstruktive Umgang mit Heterogenität darüber hinaus zahlreiche pädagogische Vorteile: Vielfalt 

motiviert, inspiriert, begünstigt den erweiterten Kompetenzerwerb und wirkt durch bestehende Dif-

ferenzen stimulierend und lernfördernd.

Auch bei Lehrerinnen und Lehrern kann die Vielfalt im Klassenzimmer Entwicklungs- und Lernpro-

zesse anstoßen. So berichtete eine Lehrkraft im Rahmen eines Interviews von den Vorteilen, die sich 

aus Klassenteilungen und Lehrerteamarbeit für den eigenen Unterricht ergeben. Die Möglichkeit 

durch differenzierte Unterrichtsmaterialien, die gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen erarbeitet 

werden, auf divergierende Leistungsniveaus und Vorkompetenzen zu reagieren, sei motivierend für 

die Lernenden und somit Bereicherung für das Unterrichten. Eine andere Lehrkraft empfindet die 

Bildung fester „Tutorengruppen“ in der Klasse zwar als anfänglichen Mehraufwand, langfristig jedoch 

als eine hilfreiche Arbeitsentlastung.

Die Ergebnisse der hier zugrundeliegenden Forschungsarbeit ergaben, dass die persönliche Ein-

stellung von Schulleitern und Schulleiterinnen zu Heterogenität direkte Auswirkungen auf die an 

den Wirtschaftsschulen realisierten Fördermodelle hat. Je stärker die Individuumsorientierung der 

Schulleitung ausgeprägt ist, desto offener ist sie für neue Differenzierungsansätze, die die Schü-

lerinnen und Schüler gezielt fördern. Die Entwicklung, Planung, Umsetzung und Evaluation von 

schulweiten Differenzierungsmodellen erfordert Engagement, organisatorisches Geschick und viel 

„politisches Fingerspitzengefühl“. Wenn es jedoch gelingt die verschiedenen Bedarfe der Lernenden 

zu berücksichtigen sowie flexible und einzigartige Förderungen anzubieten, kann Individualisierung 

zu einem Alleinstellungsmerkmal von Wirtschaftsschulen werden. Die Koordination unterschiedlicher 

Bildungswege an der Gelenkstelle Wirtschaftsschule scheint zwar herausfordernd und schwierig zu 

sein, birgt für Wirtschaftsschulen jedoch vielfältige Chancen und Entwicklungsperspektiven.

2. Forschungsbefunde: Wie Heterogenität an Wirtschaftsschulen aussieht

Heterogenität an Wirtschaftsschulen kennt viele Spielarten: Sie entsteht zum einen aus den unter-

schiedlichen vor- und nachgelagerten Bildungswegen und zum anderen aufgrund soziokultureller 

Diversität. 

2.1 Schülerströme beim Eintritt in die Wirtschaftsschule

Um die fachliche Heterogenität der Schülerinnen und Schüler an Wirtschaftsschulen beurteilen zu 

können, ist es hilfreich einen Blick auf die Vorgängerschulen der Lernenden zu werfen. Lehrpläne 

von Gymnasien, Real- und Hauptschulen ermöglichen erste Rückschlüsse auf Vorkompetenzen und 

Kenntnisse einzelner Schülergruppen. In den meisten Wirtschaftsschulklassen machen Lernende 

mit Vorbildung „Hauptschule“ die Mehrheit aus. Je größer der Anteil an Schülerinnen und Schülern 

aus andern Vorgängerschulen ist, desto heterogener ist das Leistungsniveau der Klasse. Bayernweit 
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besuchten rund 7 % der Wirtschaftsschüler der Eingangsklassen im vorherigen Schuljahr ein Gym-

nasium. In den vergangenen sieben Jahren ist der Gesamtanteil der „Gymnasialabbrecher“ nur mar-

ginal gestiegen und war in alle drei Zeitformen nahezu gleichmäßig verteilt. Ein weniger einheitliches 

Bild ergibt sich bei der Betrachtung der Schülerinnen und Schülern, die von Realschulen abgingen. 

Ihr Anteil lag im Schuljahr 2010/11 in der zweistufigen Form bei 4,3 %, in der dreistufigen Form 

hingegen bei 17,2 % und in der vierstufigen Form bei 7,4 %. Der Vergleich mit dem Schuljahr 2004/05 

zeigt, dass der Anteil der „Realschulabbrecher“ insgesamt von 4,7 % auf 7,2 % gestiegen ist. 

Einen deutlichen Rückgang sowohl in absoluten als auch in prozentualen Zahlen verzeichneten die 

Eingangsklassen bezüglich der Übertritte von Hauptschülern, wie nachstehende Tabelle verdeutlicht:

Schuljahr

Eingangsklassen der 
2-stufigen Form 

(Jahrgangsstufe 10)

Eingangsklassen der 
3-stufigen Form 

(Jahrgangsstufe 8)

Eingangsklassen der 
4-stufigen Form 

(Jahrgangsstufe 7)

Schüler, die im 
Vorjahr eine HS 

besuchten

Schüler 
gesamt

Schüler, die im 
Vorjahr eine HS 

besuchten

Schüler 
gesamt

Schüler, die im 
Vorjahr eine HS 

besuchten

Schüler 
gesamt

2004/05 3296 80,7 % 4083 763 68,7 % 1110 3270 86,4 % 3783

2005/06 3321 81,6 % 4072 750 67,9 % 1105 3406 85,7 % 3973

2006/07 3593 82,3 % 4364 604 60,8 % 994 2941 85,3 % 3449

2007/08 3276 74,9 % 4372 610 64,4 % 947 3102 85,2 % 3640

2008/09 3224 77,4 % 4167 610 62,4 % 978 2629 80,4 % 3268

2009/10 3249 78,4 % 4145 587 65,4 % 897 2755 83,3 % 3309

2010/11 2966 74,7 % 3971 707 66,6 % 1061 2615 81,8 % 3197

Tab. 1: Entwicklung der Verteilung Hauptschüler in Eingangsklassen nach Zeitform; Quelle: Eigene 

Darstellung in Anlehnung an: Schülerdaten Wirtschaftsschule, StMUK (Stand: 01.07.2011).

Fachliche Heterogenität an Wirtschaftsschulen entsteht jedoch nicht nur durch die unterschiedli-

chen Lehrplaninhalten und Leistungsniveaus der Vorgängerschulen, sondern wird ebenso durch den 

Zeitpunkt, zu dem die Schülerinnen und Schüler an die Wirtschaftsschule wechseln, beeinflusst. Je 

höher die Jahrgangsstufe, in der die Lernenden in die Wirtschaftsschule eintreten, desto mehr Zeit 

haben die Schüler an der vorherigen Schule verbracht und sind durch dort vermittelte Kompetenzen, 

Denkweisen und Lernstrategien geprägt. Ein Interviewpartner beschrieb die didaktische Herausfor-

derung der zweistufigen Wirtschaftsschule überspitzt mit den Worten: „Da hab ich den Hauptschüler, 

der vielleicht leistungsbereit ist, aber nicht kann und ich hab den Gymnasiasten, der vielleicht könnte, 

aber nicht leistungsbereit ist.“ Die Aussage enthält sowohl Hinweise auf fachliche Differenzen, als 

auch auf mögliche Motivationsprobleme, die sich bei Gymnasial- und Realschulabbrechern auf-

grund des empfundenen „Abstiegs“ in ihrer Schullaufbahn ergeben. Andere Wirtschaftsschulen, 

deren Anteil an Realschülern und Gymnasiasten geringer ist, bezeichneten die Schulwechsler als 
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willkommene „Leistungsträger“ und „Zugpferde“, die bewusst für Tutorenaufgaben eingesetzt 

werden. Schreibt man die Entwicklungen der vergangenen Jahre fort, so wird der Anteil der Schü-

lerinnen und Schüler von Hauptschulen zugunsten derer anderer Schulformen zurückgehen. Eine 

Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Umgang der Wirtschaftsschulen mit Lernenden aus 

unterschiedlichen Vorgängerschulen ist daher unvermeidbar.

2.2 Bildungswege nach Verlassen der Wirtschaftsschule

Soll die „Wirtschaftsschule als Gelenkstelle“ auch den vielfältigen zukünftigen Bedürfnissen ihrer 

Schülerinnen und Schüler gerecht werden, so genügt es nicht zu fragen, „Wo wollen die Schüler hin?“ 

Die Frage lautet vielmehr: „Wo gehen die Schüler hin?“ Nur wenn die bayerische Wirtschaftsschule 

ihre Lerner bestmöglich auf ihre späteren, tatsächlich eingeschlagenen Bildungswege vorbereitet, ist 

sie eine erfolgreiche Schulform. Die statistischen Daten zum Verbleib der Wirtschaftsschüler können 

im Gegensatz zu den Herkunftszahlen nicht exakt erhoben werden. Setzt man die Wirtschaftsschul-

abgänger und -absolventen eines Schuljahres in Bezug zu den Zugangsstatistiken anschließender 

Schultypen des Folgejahres, so lassen sich bayernweit folgende Entwicklungen erkennen: 

Rund 60 % aller Wirtschaftsschulabgänger des Schuljahrs 2009/10 besuchten 2010/11 eine Berufs-

schule. Durchschnittlich absolvieren 73 % der Berufsschüler mit Vorbildung Wirtschaftsschule eine 

Ausbildung im Berufsfeld Wirtschaft (LfStad, 2010, S. 78). Diese Entwicklung ist jedoch leicht rück-

gängig zugunsten der Ausbildungsrichtungen Gestaltung, Sozialwesen und Technik. Bezogen auf die 

Heterogenität der Berufsziele von Wirtschaftsschülern bedeutet dies, dass trotz der starken Betonung 

einer kaufmännisch-verwaltenden Unterrichtsausrichtung, nicht einmal jeder zweite Jugendliche der 

letzten Jahrgangsstufe der Wirtschaftsschule eine Ausbildung im Berufsfeld Wirtschaft anstrebt. 

Gegenüber dem Vergleichsjahr 2004/05 verzeichnete die FOS im Schuljahr 2010/11 einen deutli-

chen Anstieg an Lernenden, die im Vorjahr eine Wirtschaftsschule besucht und diese mit mittlerem 

Schulabschluss verlassen hatten. Innerhalb von sieben Jahren ist der Anteil der Wirtschaftsschulab-

solventen, die ihre Schullaufbahn an der FOS weiterführen, von 16 % auf 22 % gestiegen (StMUK, 

2011). Schreibt man diesen Trend fort, so wird in zehn Jahren etwa jeder dritte Wirtschaftsschulab-

solvent in eine FOS einmünden. Demnach rückt die historisch traditionell gewachsene Ausrichtung 

der ehemaligen Handelsschulen auf kaufmännische und verwaltende Tätigkeiten zukünftig weiter 

in den Hintergrund. Demgegenüber werden Umfang und Qualität der Vorbereitung auf berufliche 

Oberschulen über die Attraktivität und den Erfolg der Wirtschaftsschulen aus Schüler- und Eltern-

sicht entscheiden. Der „Run“ der Lerner auf angebotene FOS-Vorbereitungskurse sei schon heute 

ein klares Signal für diese Entwicklung, wie mehrere Interviewpartner bestätigten. Will die Wirt-

schaftsschule nicht nur Zulieferer für nachgelagerte Bildungs- und Berufswege sein, sondern ihre 

Lernenden in einem längerfristigen Kontext betrachten, so gewinnen allgemeinbildende Inhalte, wie 

mathematische Kompetenzen und Sprachunterrichte, immer mehr an Bedeutung. Deren Förderung 

erleichtert Übergänge in neue Ausbildungsrichtungen oder fortführende Bildungseinrichtungen und 

erhöht dadurch die Durchlässigkeit des gesamten Bildungssystems.
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2.3 Veränderung der soziokulturellen Strukturen von Wirtschaftsschülern

Das Wissen um fachliche und methodische Kompetenzen sowie um die divergierenden Berufs- und 

Bildungsziele der Wirtschaftsschüler sind nur ein Aspekt von Heterogenität an Wirtschaftsschulen. 

Vielfalt und Veränderungen innerhalb der soziokulturellen Strukturen stellen eine mindestens ebenso 

große Herausforderung für Lehrkräfte und Schulleitungen von Wirtschaftsschulen dar. Im Rahmen 

der hier zugrundeliegenden Forschungsarbeit wurde auf Durchschnittswerte der bayerischen 

Schuldatenbank zurückgegriffen, allerdings spiegeln diese die Ausprägung von Heterogenität an 

einzelnen Schulen nicht wider. So mag beispielsweise ein 20%-Anteil an Lernenden mit Migrations-

hintergrund für eine ländliche Wirtschaftsschule extrem groß erscheinen, für eine städtische Schule 

hingegen sehr gering. Demzufolge existiert kein „ideales Differenzierungsmodell“, welches an allen 

Wirtschaftsschulen gültig ist. Vielmehr ist jede Wirtschaftsschule aufgefordert, eigene Trends zu 

erkennen und mit geeigneten Differenzierungs- und Individualisierungsansätzen dementsprechend 

zu reagieren.

Nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Schülerzahlen der vergangenen sieben Jahre. 

Während die Gesamtzahlen schwanken, beziehungsweise leicht rückgängig sind, nimmt der Anteil 

ausländischer Schülerinnen und Schüler jährlich zu. Die Zahl unterschiedlicher Staatsangehörigkei-

ten ist von 56 auf 65 gestiegen, sodass auch die Gruppe dieser Schülerinnen und Schüler in sich 

heterogener wird. Rund die Hälfte aller ausländischen Jugendlichen an Wirtschaftsschulen besitzen 

die türkische Staatsangehörigkeit, gefolgt von 6 % italienischen und 3 % kroatischen Jugendlichen 

(StMUK, 2011). 

Schuljahr Schüler 
gesamt

Ausländische 
Schüler 
gesamt

2-stufig 3-stufig 4-stufig

    Schüler 
gesamt

Ausländische 
Schüler

Schüler 
gesamt

Ausländische 
Schüler

Schüler 
gesamt

Ausländische 
Schüler

2004/05 25180 1747 6,9 % 7327 1002 13,7 % 3340 264 7,9 % 14513 481 3,3 %

2005/06 25836 1907 7,4 % 7495 1030 13,7 % 3286 299 9,1 % 15055 578 3,8 %

2006/07 26015 2008 7,7 % 7872 1080 13,7 % 3112 264 8,5 % 15076 664 4,4 %

2007/08 26024 2190 8,4 % 7995 1176 14,7 % 2923 257 8,8 % 15106 757 5,0 %

2008/09 25203 2285 9,1 % 7767 1226 15,8 % 2805 254 9,1 % 14631 805 5,5 %

2009/10 24448 2399 9,8 % 7708 1281 16,6 % 2737 283 10,3 % 14103 835 5,9 %

Tab. 2: Entwicklung ausländischer Schüler nach Zeitform; Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung 

an: Schülerdaten Wirtschaftsschule, StMUK (Stand: 01.07.2011) und LfStad, 2005-2010, S. 79-81.

Besonders auffällig ist die Verteilung auf die verschiedenen Zeitformen: Je höher die Jahrgangsstufe 

des Einstiegs, desto größer der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit ausländischer Staats-

angehörigkeit. Befragte Wirtschaftsschulleiter beschreiben das „selektive Schulsystem“ als Bar-

riere für Jugendliche, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Obwohl Fähigkeiten, Motivation und 
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Leistungsbereitschaft vorhanden sind, spiegeln sie sich nur bedingt in Schulnoten wider, was dazu 

führt, dass ausländische Schülerinnen und Schüler überdurchschnittlich häufig an Volksschulen 

verbleiben. Erst wenn ihre Deutschkompetenzen ausreichend entwickelt sind, wechseln sie an 

weiterführende Schulformen. Wirtschaftsschulen bieten Lernenden flexible Einstiegsmöglichkeiten 

auch zu späteren Zeitpunkten und nehmen somit den Realschulen und Gymnasien gegenüber eine 

integrative Funktion und eine bedeutende Rolle in der Gewährleistung der Chancengleichheit ein.

Um ein differenzierteres Bild von der ethnisch-kulturellen Diversität der eigenen Schülerklientel zu 

gewinnen, können Wirtschaftsschulen in Umfragen Daten wie Geburtsort, Muttersprache, Erfahrung 

mit Schulen im Ausland, etc. erheben (Wilbers, 2009a, S. 16). Darüber hinaus kann die Teilnahme am 

Religions- oder Ethikunterricht Rückschlüsse auf die kulturelle Zusammensetzung der Schülerschaft 

geben. Bayernweit ist die Zahl römisch-katholischer und evangelischer Wirtschaftsschüler seit dem 

Schuljahr 2002/03 stetig gesunken, während der Anteil islamischer Schülerinnen und Schüler von 

4,2 % auf 9,3 % in 2009/10 stieg. Im selben Zeitraum nahm die Zahl der Lernenden, die den Ethik-

unterricht besuchten, da an ihrer Schule kein Religionsunterricht ihres Bekenntnisses stattfand, von 

1410 auf 2914 zu (LfStad, 2010, S. 26 f). Bezogen auf die individuelle Berücksichtigung aller Lerner, 

muss in diesem Zusammenhang hinterfragt werden, ob, bei einem so großen Anteil Jugendlicher 

mit islamischer Konfession, deren Bedürfnisse mit dem Angebot eines Ethikunterrichts genügend 

Beachtung finden. Je nach Standort einer Wirtschaftsschule und der dort vorliegenden Verteilung 

von Konfessionen, wäre ein erweitertes Angebot an islamischem Religionsunterricht sicherlich 

attraktiv.

In mehreren Interviews wurde auch die Heterogenität der Schülerschaft hinsichtlich ihrer Zugehö-

rigkeit zu verschiedenen „sozialen Schichten“ erwähnt. Diese haben zwar keinen direkten Effekt auf 

die Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern (Wilbers, 2009a, S. 15), können aber die Auswahl 

geeigneter Differenzierungsansätze für eine Wirtschaftsschule einschränken. Will die Schulleitung 

beispielsweise ein Tutorenmodell durch finanzielle Anreize fördern, so kann dies bei einer vorwiegend 

„ländlich geprägten Mittelschicht“ die Verbindlichkeit für Zahlende und Empfänger zwar erhöhen, 

an einer Wirtschaftsschule mit vielen „Hartz-IV-Kindern“ die Teilnahme an einem solchen Angebot 

jedoch reduzieren.

2.4 Methodisches Vorgehen: Woher die Ergebnisse stammen

Die beschriebene Abbildung der Schülerschaft an Wirtschaftsschulen stellt eine Zusammenfassung 

des ersten Teils der zugrundeliegenden Forschungsarbeit dar, der sich mit der Frage auseinander-

setzt, wie sich Heterogenität an bayerischen Wirtschaftsschulen ausdrückt. Darüber hinaus soll bei 

der Themenstellung „Die Wirtschaftsschule als Gelenkstelle unterschiedlicher Bildungswege“ her-

ausgefunden werden, mit welchen Modellen und Ansätzen Wirtschaftsschulen auf ihre heterogene 

Schülerklientel reagieren können. 

Für die Gewinnung von Daten wurde die Forschungsmethode „Grounded Theory“ herangezogen, bei 

der eine Verknüpfung verschiedener Datenerhebungsmethoden und Datenmaterialien zum Einsatz 

kommt. Die Theorie basiert bzw. „is grounded“ auf Daten, die durch qualitative Datengewinnung 

erhoben wurden (Lodico, Spaulding & Voegtle, 2006, S. 16). Konkret bedeutet das für diese Arbeit, 
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dass die Ergebnisse eine Verbindung aus Daten offizieller Statistiken, schulinterner Dokumente und 

Erhebungen mit Informationen aus leitfadengestützten Interviews präsentieren. Für die Befragun-

gen wurden Interviewpartner aus Schulleitung oder Qualitätsmanagement ausgewählt, da dieser 

Personenkreis einen guten Überblick über die Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler der 

Schulen hat und über realisierte Differenzierungsansätze informiert ist. Aufgrund ihrer Berufserfah-

rung haben viele von ihnen die Entwicklung und Umsetzung von Fördermodellen mitgestaltet, aber 

auch mögliches Scheitern miterlebt.

3. Empfehlungen zum Umgang mit Heterogenität an Wirtschaftsschulen

Auf der Suche nach innovativen Lösungsansätzen zum Umgang mit einer heterogenen Schülerklien-

tel ist der Ideenreichtum vieler Wirtschaftsschulen groß. Wie und in welchem Ausmaß Schulen auf 

Heterogenität reagieren hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: Räumliche, personelle und finan-

zielle Ressourcen, Form und Grad der Heterogenität, Wahrnehmung der Verschiedenheit durch Lehr-

kräften und Schulleitungen sowie deren Experimentierbereitschaft und Offenheit für neue Modelle. 

Differenzierungsansätze können auf Schulebene, auf Unterrichtsebene oder auf der individuellen 

Ebene entwickelt und an Wirtschaftsschulen implementiert werden. Nachfolgend sollen einige der 

ermittelten Ansätze vorgestellt werden:

3.1 Differenzierung auf Schulebene

Leistungsklassen: Setzen genügend ehemalige Gymnasiasten und/oder Realschüler ihre Schullauf-

bahn an einer Wirtschaftsschule fort, können diese gemeinsam in einer Klasse unterrichtet werden. 

Für die Lernenden hat dies den Vorteil, dass sie hier Gleichgesinnte mit ähnlichen Bildungsbiogra-

phien, Fach- und Methodenkompetenzen antreffen, was ihnen den Schulwechsel erleichtert und die 

Wirtschaftsschule wiederum attraktiver macht. Da die Abschlussprüfungen für alle Schülerinnen und 

Schüler einheitlich sind, unterrichten Lehrkräfte in herkömmlichen Klassen und Leistungsklassen 

zwar denselben Stoff, differenzieren jedoch in der Methodik. Durch dieses Differenzierungsmodell 

wird der „Spagat“ zwischen divergierenden Leistungsansprüchen vom Klassenzimmer auf die Schul-

ebene verlagert. Besonders empfiehlt sich das Modell für die zweistufige Zeitform, da dort die 

Kompetenzunterschiede am stärksten ausgeprägt sind.

Methodentraining: Auf heterogene Methodenkompetenzen reagieren viele Wirtschaftsschulen durch 

Wahlfachangebote wie „Lernen lernen“ am Nachmittag oder durch schulübergreifende „Metho-

dentage“. Auch wenn bei letzterem immerhin alle Lernenden angesprochen werden, so kann die 

Anwendung der neu erworbenen Fertigkeiten im Unterricht weder durch Lehrkräfte noch durch 

Schülerinnen und Schüler sichergestellt werden. Nachhaltiger wären ein eigenes Unterrichtsfach 

„Skills“ und dessen bindende Verankerung im Stundenplan, so dass Lernkompetenzen kontinuierlich 

aufgebaut und vertieft werden können. Inhaltlich sollten Bereiche wie Lerntechniken, Prüfungsvor-

bereitung, Methodentrainings, Kommunikation, soziales Lernen und Teamarbeit abgedeckt werden. 

Die investierte Unterrichtszeit kommt anderen Fächern aufgrund von Zeiteinsparungen durch verbes-

serte Lern- und Arbeitstechniken zugute. 
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Sprachförderung: Viele Interviewpartner sehen in den sprachlichen Leistungsdifferenzen ihrer 

Schülerinnen und Schüler eine besondere Herausforderung für das Unterrichten. In Fremdsprachen 

resultieren die Unterschiede häufig aus verschiedenen Vorgängerschulen, in der deutschen Sprache 

aus persönlichen Interessen und dem privaten Sprachumfeld der Lernenden. Um Schülerinnen und 

Schülern eine individuellere Förderung und den Lehrkräften das Unterrichten in leistungshomogene-

ren Gruppen zu ermöglichen, könnte für den Sprachunterricht der Klassenverband aufgelöst werden. 

Zu Beginn des Schuljahres lassen sich durch den Einsatz von Diagnoseinstrumenten die (fach-)

sprachlichen Kompetenzen der Lernenden einschätzen und in Bezug darauf Unterteilungen vorneh-

men. Hierzu zählen: „Deutsch als Fremdsprache“, „Förderung von Schreib- und Lesekompetenzen“ 

und „Begabtenförderung/Literatur/Theater“. 

Tutoring „Schüler helfen Schülern“: Jahrgangsstufenübergreifende Tutorenmodelle erfreuen sich an 

vielen Wirtschaftsschulen großer Beliebtheit. Je älter die Tutorentradition und je besser institutionell 

im Schulleben verankert, desto größer ist die Akzeptanz durch Lernende und damit der Erfolg des 

Modells. Vorteile ergeben sich für alle Parteien: Tutoren selbst vertiefen ihr Wissen und stärken ihre 

sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. Lernende, die das Tutorium in Anspruch nehmen, wie-

derholen Unterrichtsstoff und beseitigen Wissenslücken. Darüber hinaus werden Lehrkräfte bei der 

Betreuung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler entlastet. Wirtschaftsschulen können 

das Tutorenmodell durch immaterielle Anreize für Tutoren, wie Zeugnisbemerkungen, Urkunden, 

öffentliche Anerkennungen und/oder Einladungen zu besonderen Projekten, unterstützen. Um die 

Qualität des Tutoriums sicherzustellen sollten Bewerbungsverfahren für Tutorenämter entwickelt und 

Einführungsveranstaltungen für Tutoren angeboten werden. Außerdem können die Tutoren anfangs 

durch Lehrkräfte begleitet und Dokumentationen über Anwesenheit und behandelten Stoff angelegt 

werden.

3.2 Differenzierung im Klassenzimmer

Die Literatur bietet ein weites Spektrum an fachlichen, methodischen und sozialen Differenzierungs-

möglichkeiten an, welche den Lehrkräften helfen, auf unterschiedliche Bedingungen der Schülerin-

nen und Schüler zu reagieren. Neben herkömmlichen Methoden der inneren Differenzierung, wie 

der Erstellung verschiedener Arbeitsaufträge oder das Bereitstellen von Informationen auf unter-

schiedlichen Niveaus, wurden im Rahmen der geführten Interviews Konzepte für selbstreguliertes 

Lernen und die Arbeit in klasseninternen Tutorengruppen genannt. Ersteres unterstützt insbesondere 

Eigenständigkeit und konzeptionelles Denken der Lernenden und reicht, ähnlich wie Methodentrai-

nings, weit über die Vermittlung von Fachwissen hinaus. Letzteres kann, wenn es von der Lehrkraft 

geschickt eingesetzt wird, große Leistungsdifferenzen innerhalb der Klasse abfedern und dennoch 

alle Schülerinnen und Schüler aktiv mit einbinden. Eine Lehrkraft berichtete, dass sie auf Basis von 

Schulnoten und dem Verhalten bei Interaktionsspielen zum Schuljahresanfang einzelne Schüler als 

Tutoren gewinnt. Diesen werden bis zu drei Lernende mit besonderem Förderbedarf für mindestens 

ein Schuljahr zugeteilt. Auf Ansage wechselt die Klasse von der lehrerzentrierten in eine gemeinsam 

erarbeitete Tutorensitzordnung, in welcher die „Experten“ und ihre „Schützlinge“ besonders gut 

kommunizieren und fachliche Defizite nachgearbeitet werden können.
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3.3 Förderung auf individueller Ebene

Beratung und Betreuung: Die bayerischen Wirtschaftsschulen bieten ein vielseitiges, häufig stark 

ausdifferenziertes Paket an Schullaufbahn- und Entwicklungsmöglichkeiten. An vielen Schulen wer-

den Lernende durch Beratungslehrkräfte darin unterstützt, ihre Stärken und Schwächen zu erkennen 

und individuelle Förder- und Forderbedarfe abzuleiten. Gemeinsam mit den Lernenden werden auf 

Basis mehrdimensionaler Lernstandsdiagnosen Kompetenzprofile entwickelt und darauf aufbauend 

Förderpläne entwickelt. Durch die schriftliche Fixierung konkreter Maßnahmen und Zeitpunkte wird 

ein Vertragscharakter geschaffen, der die Verbindlichkeit für alle Beteiligten erhöht. Den Lernenden 

werden unterstützende Materialien oder Kurse an die Hand gegeben und der Entwicklungsprozess 

dokumentiert (Zoyke, 2010, S. 4 ff). Was Themen wie Berufsorientierung, Ausbildungsplatzberatung 

und Berufsförderung betrifft, so greifen die befragten Wirtschaftsschulen auf Angebote der Agentur 

für Arbeit zurück. Langjährige und intensive Zusammenarbeit zeichnet sich durch hohe Vermittlungs-

quoten aus.

Diagnostik, Beratung und Betreuung von Jugendlichen gehen weit über schulische und berufliche 

Laufbahnplanung hinaus. Fast alle Interviewpartner äußerten sich zu der allgemeinen Verschlech-

terung der psychischen und sozialpädagogischen Problemlage ihrer Schülerinnen und Schüler. 

Zusätzlich zum Berufsalltag und den fachlichen Defiziten der Lernenden auch Verhaltensprobleme 

oder Störungen von Jugendlichen zu erkennen, richtig zu interpretieren und angemessen zu reagie-

ren, übersteigt oftmals die Kenntnis, Erfahrung und das Selbstvertrauen der Lehrkräfte. Unterstüt-

zung im Schulsystem finden sie bei qualifizierten Beratungslehrkräften, dem Schulpsychologen, 

der jedoch häufig für mehrere Schulen gleichzeitig zuständig ist, und bei kirchlichen Schulseel-

sorgern (Wilbers, 2009, S. 18). Eine der befragten Wirtschaftsschulen ist in der glücklichen Lage 

einen ausgebildeten Schulpsychologen mit eigenem Kommunikationsraum vor Ort zu haben mit 

dem Lernende Termine vereinbaren können. Dieses Beratungsangebot wird von Schülerinnen und 

Schülern intensiv genutzt und von Lehrkräften und Schulleitung als „großes Plus“ wahrgenommen. 

Eine andere Wirtschaftsschule erhält Unterstützung durch eine Sozialpädagogin, eine dritte behilft 

sich durch das freiwillige Projekt „Offenes Ohr“, bei dem die Religionslehrer der Schule einen Tag pro 

Woche für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Trotz aller Bemühungen einzelner Schul-

leitungen und Lehrkräfte muss die Kooperation von Schule und Sozialarbeit, beziehungsweise die 

psychologische Unterstützung, bayernweit als unzureichend bezeichnet werden. Im Hinblick auf die 

soziokulturelle Heterogenität der Schülerklientel, die vielfältigen Probleme und Bedürfnisse und die 

Altersstruktur von Wirtschaftsschülern wäre eine bessere Ausstattung mit personellen Ressourcen 

mit psychologischer Ausbildung zu empfehlen.

Unterstützung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler: Auch wenn die pädagogische Lite-

ratur Ansätze wie Nachhilfe und Ergänzungs- oder Förderunterricht als „separative Angebote“ oder 

sogar als „(gescheiterten) Homogenisierungsversuch“ (Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 80 ff) 

bezeichnet, so darf bei aller Gleichberechtigung und Individuumsorientierung die Praktikabilität nicht 

aus den Augen verloren werden (Klippert, 2010, S. 74). Die an Wirtschaftsschulen angebotenen 

Programme zur Behebung fachlicher Kompetenzdefizite sind häufig stark ausdifferenziert und durch 
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langjährige Erfahrung erprobt und etabliert. Sie variieren vor allem bezüglich ihres „Freiwilligkeits-

charakters“ und werden oftmals aufgrund von Leistungsdruck, der Schaffung von Verbindlichkeiten 

oder auf Empfehlung hin besucht.

Förderung von Stärken und Begabungen: Insgesamt ist an allen befragten Schulen eine Fokussie-

rung auf leistungsschwächere Lerner festzustellen, wohingegen Systeme zur Anerkennung beson-

ders engagierter und guter Schülerinnen und Schüler selten sind. Eine Wirtschaftsschule hat es 

sich, ähnlich den anglo-amerikanischen Schulsystemen, zum Ziel gemacht, ihre besten Schülerinnen 

und Schüler in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen. Durch Überreichung von Zertifikaten 

am Schuljahresende und die Vergabe von „Incentives“, wie außerschulischen Kursangeboten oder 

Tagesausflügen, erfahren sie eine besondere Wertschätzung. Die öffentliche Anerkennung ihrer 

Leistungen steigert einerseits deren Selbstbewusstsein und die Bereitschaft anderen zu helfen und 

hat andererseits eine schulweite Signalwirkung und wirkt motivierend auf Leistungsschwächere. 

Darüber hinaus werden Begabungen und Stärken von Schülerinnen und Schülern an den meisten 

Wirtschaftsschulen durch vielseitige Wahlfachangebote entwickelt und gefördert.

4. Voraussetzungen für erfolgreiche Differenzierung an Wirtschaftsschulen

Die Vielfalt der an Wirtschaftsschulen realisierten Differenzierungsformen zeigt, dass sich viele 

Schulleiter und Lehrkräfte der zunehmenden Heterogenität ihrer Schülerschaft bewusst sind. Mit 

Engagement und Kreativität suchen sie immer wieder neue Wege, um jeden einzelnen Lerner so indi-

viduell wie möglich zu fördern, zu begleiten und zu unterstützen. Damit die Einführung neuer Struktu-

ren und Modelle tatsächlich erfolgreich ist, müssen alle Bereiche in die Schulentwicklung mit einge-

bunden werden: Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung (Wilbers, 2009a, S. 9). Durch 

interne Evaluationen, Befragungen und Bedarfsermittlungen können Bereiche mit besonders hohem 

Förderbedarf aufgespürt werden. Die Verantwortung für einen proaktiven Umgang mit Heterogenität 

darf also nicht allein den Lehrkräften zugeschoben werden, sondern sollte als schulübergreifendes 

Konzept, unter Einbeziehung aller Beteiligten, schrittweise an Wirtschaftsschulen integriert werden. 

Kein Alibi gegen, jedoch eine Erschwernis für binnendifferenziertes Unterrichten und kooperative 

Lernformen, sind die äußeren Bedingungen vieler Wirtschaftsschulen: Hohe Schülerdichte, kleine 

Klassenräume, ein Stundenbudget, das nur wenig Teilungs- und Intensivierungsstunden zulässt 

sowie stark reglementierte Lehrpläne und Stundentafeln schränken den Handlungsspielraum von 

Schulleitungen, Schulentwicklern und Qualitätsmanagement-Teams ein. Ähnlich wie ihre Lernen-

den sind auch Wirtschaftsschulen selbst eine vielfältige und komplexe Schulform, weshalb sie ein 

hohes Maß an Eigenständigkeit und Gestaltungsfreiheit benötigen um geeignete Fördermodelle und 

Differenzierungsansätze passgenau entwickeln und umsetzen zu können. Diese Verschiedenheit zu 

akzeptieren und als Chance zu begreifen, ermöglicht es Lernenden, Lehrenden und den Wirtschafts-

schulen selbst sich gemäß ihrer individuellen Stärken und Schwächen zu entwickeln.
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Erfolg von Absolventinnen und  
Absolventen der Wirtschaftsschule an  
der beruflichen Oberschule im Vergleich

Sascha Schneider, Florian Schäffer

1. Fachoberschule mit Gesamtschulcharakter

Die Grundschule ist die einzige allgemein bildende Schule mit Gesamtschulcharakter in Bayern. Das 

verändert sich nach der vierten Jahrgangsstufe durch den Übertritt in die Sekundarstufe I an einer 

weiterführenden Schule. Die Bedeutung der anstehenden Schulwahlentscheidung nimmt in unserer 

Leistungs- und Bildungsgesellschaft einen sehr hohen Rang ein. Die Wahl der Schulart ist untrennbar 

mit den späteren Aufstiegsmöglichkeiten und beruflichen Chancen verbunden. Aus diesem Grund 

werden die zukünftigen Chancen der Schüler nicht erst mit dem tatsächlichen Schulabschluss deter-

miniert, sondern bereits beim Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe. Die eingliedrige 

Grundschule verzweigt sich nach der vierten Jahrgangsstufe zur Hauptschule, Realschule und Gym-

nasium. Ab der siebten Jahrgangsstufe wird in Bayern, bundesweit einzigartig, die Wirtschaftsschule 

angeboten. Auch wenn diese formal zu den beruflichen Schulen zählt, so steht sie inhaltlich doch zwi-

schen einer allgemeinen und einer beruflichen Ausrichtung. Sie führt zum mittleren Schulabschluss, 

ebenso wie die Realschule, die Haupt-/Mittelschule und das Gymnasium (Klasse 10). 

Die Wirtschaftsschule wurde in Bayern gegründet, um speziell kaufmännische Nachwuchskräfte 

auszubilden. Sie bietet daher eine intensive berufliche Praxisorientierung an. Die Mehrheit der 

Schüler entscheidet sich nach der Schulabschluss für den Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt 

(Siekaup 2005, S. 22). Jedoch berechtigt der erfolgreiche Abschluss einer Wirtschaftsschule auch 

zum Besuch der Sekundarstufe II an einer Fachoberschule bzw. nach einer Berufsausbildung an 

einer Berufsoberschule, mit der Möglichkeit nach der zwölften Klasse die Fachhochschulzugangs-

berechtigung zu erlangen. Spätestens seit PISA ist bekannt, dass die Leistungen der Schüler eine 

ausgeprägte Bandbreite aufweisen. Diese Variationen innerhalb eines Bildungssystems können u. a. 

auf sozio-ökonomische Hintergründe der Schüler bzw. Schulen, auf das Humankapital bzw. die 

finanzielle Ausstattung der Schule, auf Lehrplandifferenzen, auf bildungspolitische Aktionen und 

der Organisation der Schulen zurückgeführt werden. Eine empirische Untersuchung, basierend auf 

den Schulleistungen zur Erreichung der Fachhochschulreife, soll die Leistungen der Wirtschafts-

schulabsolventen analysieren. Durch die Analyse des Leistungsprofils der Wirtschaftsschule und 

die Gegenüberstellung zu anderen Schularten, können Anhaltspunkte für Stärken und zukünftige 

Herausforderungen betrachtet werden. 
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2. Design 

Anhand der amtlichen Schulstatistik können aggregierte Informationen über die Schüler, über die 

Lehrer und die verschiedenen Schularten an sich entnommen werden. Detaillierte Informationen 

auf Schülerebene sind jedoch nicht erhältlich. Das ISB veröffentlicht innerhalb des Bildungsberichts 

weitreichende Ergebnisse, die auch aggregierte Noten in den einzelnen Fächern der Schüler heran-

ziehen. Allerdings geben diese Daten keinerlei Aufschluss über individuelle Verläufe von der Sekun-

darstufe I zur Oberstufe. Hier setzt die vorliegende Untersuchung an, welche durch ein Gespräch mit 

dem Schulleiter Krug der Staatlichen Berufsoberschule in Nürnberg im Jahr 2011 angestoßen wurde. 

Anlass und Gegenstand war die Frage nach dem Verbleib der Wirtschaftsschüler an der Oberstufe. 

Dabei war von besonderem Interesse, welche Faktoren den schulischen Erfolg an der Berufsober-

schule begünstigen. Zunächst war methodisch die Erfassung von personenbezogenen Primärdaten 

(Noten, Bemerkungen, Herkunftsschule, Alter, Geschlecht, Klassenleitung) anhand der archivierten 

Schülerbögen angedacht. Um repräsentative und aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, müsste 

sich die Erhebung auf mehrere Schulen erstrecken und mit sehr großem Aufwand betrieben werden. 

Aus zeitlichen Gründen war diese Erfassung der Primärdaten daher nicht möglich. Als Alternative 

wurde eine regionale Untersuchung mit Sekundärdaten mehrerer Fach- bzw. Berufsoberschulen 

überlegt. 

Innherhalb einer Gesprächsrunde mit dem kultusministeriellen Leiter der Abteilung für berufliche 

Schulen wurde das Vorhaben bayernweit ausgedehnt. Die für die Untersuchung verwendeten ano-

mysierten Schülerdaten zur Beruflichen Oberschule wurden von den drei Dienststellen (Nord, Ost, 

Süd) der Ministerialbeauftragten für die Berufliche Oberschule in Bayern zur Verfügung gestellt. Vor 

einer statistischen Auswertung war eine Aufbereitung der Datensätze erforderlich. Dazu wurden die 

verschieden Datenblöcke zusammengefügt bzw. vereinheitlicht und reduziert, beispielsweise wenn 

vereinzelte Schüler nicht direkt von der Sekundarstufe, sondern über eine Berufsausbildung an die 

Fachoberschule kamen. In den Schülerdaten waren nur die Herkunftsnoten der zuletzt besuchten 

Schule unmittelbar vor dem Übertritt in die Oberstufe vermerkt. In wenigen Ausnahmen ist es auch 

möglich, die Fachoberschule nach einer Berufsausbildung zu besuchen. In diesem Fall fehlen die 

Noten der Sekundarstufe I. 

Ausgangspunkt ist der Schülerjahrgang im Schuljahr 2009/10, der die Prüfung zur Fachhochschulreife 

(Fachabitur) antrat. In der Woche vom 07. – 11. Juni 2010 fanden die vier schriftlichen Abschlussprü-

fungen bayernweit statt. Die schriftliche Fachabiturprüfung 2010 zum Erwerb der Fachhochschulreife 

an Fachobeschulen fand in der Wochem vom 07.06. – 10.06.2010 statt (StMUK 28.04.2009). 

Die schriftlichen Prüfungen sind hinsichtlich der Gütekriterien (Objektivität, Validität und Reliabilität) 

vom Kultusministerium ausgearbeitet worden und werden daher als ausreichend aussagekräftig 

angenommen. Da die Prüfungen zentral gestellt wurden und einheitliche Bedingungen (Tageszeit, 

Prüfungsdauer, Inhalt, usw.) vorherrschten werden die Prüfungsleistungen als vergleichbar betrach-

tet. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit wird nur die schriftliche Abschlussprüfung einbezo-

gen. Die mündliche Gruppenprüfung wurde vernachlässigt. Etwaige Abweichungen der Noten durch 

verzerrende Lehrerkorrekturen werden aufgrund der hohen Anzahl der untersuchten Datensätze 
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ebenfalls vernachlässigt. Betrachtet werden die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch. Das 

Profilfach (BWR, Physik, Pädagogik, usw.) wird nicht herangezogen. Insgesamt umfasst die Erhe-

bung 16.448 Datensätze von Schülern der Fachoberschulen und 7.206 Datensätze von Schülern der 

Berufsoberschulen.

Die Daten beinhalten nur sehr begrenzt sozio-ökonomische Informationen. Das Geschlecht und die 

Vorbildung (Herkunftsschulart in der Sekundarstufe I) der einzelnen Schüler sind bekannt, das Alter 

jedoch nicht. Beim Datensatz der Fachoberschüler kann das fehlende Alter vernachlässigt werden, 

da dies nur geringfügig durch vormaliges Wiederholen einer Jahrgangsstufe oder gymnasiale Quer-

einsteiger der 11.-13. Jahrgangsstufe abweichen kann. Weitere persönliche Details, wie Anzahl der 

Bücher im Haushalt, Einkommen der Eltern, wöchentlicher Lernaufwand, ehrenamtliche Tätigkeit, 

Nationalität, Migrationshintergrund, usw., liegen nicht vor. 

Neben deskriptiven Auswertungen wird regressionsanalytisch untersucht in welchem Umfang die 

abhängige Variable, der gemeinsame arithmetische Mittelwert der 3 schriftlichen Prüfungsfächer, 

beeinflusst wird. Die erklärenden Variablen sind die Noten (Mathematik, Deutsch und Englisch) der 

Mittleren Reife nach der zehnten Jahrgangsstufe, die Noten (Note Mathematik, Deutsch und Englisch) 

der Oberstufe in der elften Jahrgangsstufe (nur Fachoberschule), die Größe der Schule bzw. Klassen 

und das Geschlecht. Darüber hinaus wird noch über den Herfindahlindex die Heterogenität der 

Klassen in das Model integriert. Der Herfindahlindex bewegt sich zwischen 0 und 1. Das Maximum 

stellt die vollkommene Konzentration dar, d.h für die vorliegende Untersuchung, dass alle Schüler 

einer Klasse aus derselben Herkunftsschule kommen.

Folgende Bildungsproduktionsfunktion soll geschätzt werden:

T_ics= β0+ β1SEXics+ β2VENics+ β3VDEics + β4VMAics + β5FENics + β6FDEics + β7FMAics + β8GYics +β9RSics +β10 
HSics + β11SOics + β12HERFc + β13ANZAHLcs + β14KLASSEc + β15SCHULEs + ϵics

T steht für den Testscore (Mittelwert der drei Abschlussprüfungen) des Schülers i in der Klasse c der 

Schule s. Der erste Term in der Formel, b0, stellt in diesem Modell sozusagen die Mindestleistungen 

eines Schülers, ohne Berücksichtigung der betrachteten Variablen, dar. VEN-VDE-VMA zeigen die 

Ziffernnoten (1-6) für Englisch, Deutsch und Mathematik der Sekundarstufe auf, FEN-FDE-FMA sind 

die Jahresabschlussnote am Ende der 11. Jahrgangsstufe an der FOS, GY-RS-HS-SO stehen für die 

Herkunftsschularten Gymnasium, Realschule und Hauptschule bzw. Sonstige und die Variable HERF 

zeigt das Ausmaß der Heterogenität innerhalb der Klassen an. Anhand dieses Heterogenitätsmaßes 

werden homogene und heterogene Klassen unterschieden. Je mehr Schüler einer Herkunftsschulart 

sich in einer Klasse konzentrieren, desto homogener wird diese gesehen. Die Variable ANZAHL 

misst die Größe der 12. Jahrgangsstufe der jeweiligen Schule und wird als Proxy für die Schulgröße 

verwendet. KLASSE stellt die Klassenstärke der jeweiligen Klassen in welcher sich die Schüler i 

befinden.

Entscheidet sich ein Schüler für einen Übertritt an die Fachoberschule, wird ihm von der Behörde 

die entsprechende Fachoberschule zugeteilt. Damit findet kein preselektives Matching durch den 

individuellen Schüler statt, wie es beispielsweise bei Gymnasien in Städtischen Gegenden passiert. 
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Dort liegt dem Schüler aufgrund kurzer Wege zu mehreren Gymnasien in seiner Nähe eine Wahlmög-

lichkeit offen. Für Deutschland liegen hierzu keine Untersuchungen vor. Studien in England haben 

ergeben, dass nur die Hälfte der Schüler die wohnortnaheste Schule besucht (Burgess et al. 2006, S. 

15). Der zukünftige Fachoberschüler ist jedoch nur sehr bedingt in der Lage zwischen Oberschulen 

zu wählen. Um den Effekt des Zuteilens zu eliminieren, werden die schulfixen Effekte kontrolliert. 

Jegliche Variation zwischen den Schulen wurde daher beim Schätzen herausgenommen. Dieses Vor-

gehen wird dadurch erreicht, dass für jede der Fachoberschulen mit SCHULE eine Dummy-Variable 

erzeugt wird, die das individuelle Leistungsprofil als Einflussfaktor jeder einzelnen Fach- bzw. Berufs-

oberschule abbildet. Eine wichtige Kontrollvariable, da wir seit PISA wissen, dass Schülerleistungen 

an verschiedenen Schulen erheblich variieren können (OECD 2003, S. 190). 

3. Deskriptive Ergebnisse

3.1 Verteilung der Herkunftsschularten 

Betrachtet man zunächst, wie in Abbildung 1 ersichtlich, die Schülerverteilung an der Fachober-

schule bezüglich der betrachteten Herkunftsschularten, fällt der stark unterproportionale Anteil von 

ehemaligen Hauptschülern auf. Nicht einmal ein Prozent der Absolventen hatte zuvor die Haupt-

schule besucht. Hier muss jedoch zunächst auf ein bedeutendes Problem hinsichtlich der Daten-

qualität aufmerksam gemacht werden. Zehn Prozent der Datensätze zur Fachoberschule waren als 

„Sonstige“ bei dem Kriterium Herkunftsschulart gekennzeichnet. Bei der Berufsoberschule waren es 

sogar doppelt so viele. Es konnte auch nach Rücksprache nicht vollständig eruiert werden, wie hoch 

der Anteil der jeweiligen Herkunftsschularten innerhalb der Kategorie „Sonstige“ sei. Ginge man von 

einer Gleichverteilung aus, wären es zusätzliche 2,5 Prozentpunkte für die Hauptschüler. Die Situa-

tion an der BOS weicht deutlich ab. Es finden sich auch relativ gesehen viel weniger Gymnasiasten, 

dafür etwas häufiger Realschüler. 

Sonstige: 

WS: 888 Schüler (5,3%)
GY: 3.184 Schüler (19,4%)

99 Schüler

RS: 10.640 Schüler (64,7%)

1.643 Schüler
(10%) HS:

(0,6%)

FOS RS: 4.764 Schüler (66,1%)

1.468 Schüler

WS: GY: 223 Schüler (3,1%)

HS:

629 Schüler (8,7%)

Sonstige:

(20,4%)

BOS

123 Schüler
(1,7%)

Abb. 1: Verteilung der Herkunftsschularten in der 12. Jahrgangsstufe der FOS bzw. BOS im Schuljahr 

2009/10. Eigene Berechnungen
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Laut der Bayerischen Bildungsberichterstattung wurde zum Ende des Schuljahres 2007/08 jeder 

fünfte (20,3 %) Mittlere Abschluss an der Hauptschule vergeben. (ISB 2010, S. 6) Die Autoren gehen 

davon aus, dass der Großteil der untersuchten Schüler in diesem Schuljahrgang die Mittlere Reife 

erhielt, da erfahrungsgemäß direkt im Anschluss die Fachoberschule besucht wird. Es kann jedoch 

nicht rückwirkend ausgewertet werden, welche Schüler die Probezeit an der Fachoberschule nicht 

bestanden hatten, und daraufhin während des laufenden Schuljahres die Schule verlassen mussten. 

Es bleibt offen, ob der unterproportionale Anteil an ehemaligen Hauptschülern unter den Absolventen 

auf Scheitern in der Probezeit oder auf ein selbstbestimmtes Fernbleiben von der Fachoberschule 

zurück zu führen ist.

Um die nachfolgenden Auswertungen besser einordnen zu können, ist es vorteilhaft, sich vorab einen 

Überblick über die Anzahl der jeweiligen Schüler, an den für die Untersuchung relevanten Schularten, 

zu verschaffen. Im Schuljahr 2007/08 wurde ungefähr jeder achte Mittlere Bildungsabschluss an der 

Wirtschaftsschule vergeben. Von diesen konnten wiederum 2 Jahre später ungefähr jeder Achte das 

Fachabitur erlangen.

Schulart
Absolventen 2007/08

Absolventen an FOS 

2009/10
Anteil Absolventen 2009/10 an  

Anzahl Absolventen 2007/08
Anzahl Anteil Anzahl Anteil

HS 12.475 20,56 % 99 0,67 % 0,79 %

WS 7.280 12,00 % 888 6,00 % 12,20 %

RS 35.591 58,66 % 10.640 71,84 % 29,90 %

GY 5.332 8,79 % 3.184 21,85 % 59,71 %

Gesamt 60.678 14.811

Tab. 1: Absolventen und Abgänger (FOS) 2007/08 mit Mittlerem Schulabschluss nach Abschlussar-

ten. Eigene Berechnungen in Anlehnung an das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverar-

beitung 2009, S. 107-118

Aus der Perspektive der Wirtschaftsschüler kann festgestellt werden, dass deren Anteil an der 

Berufsoberschule im Vergleich zur Fachoberschule gestiegen ist. Im vorliegenden Datensatz 

besuchte mindestens jeder Zwölfte die Wirtschaftsschule während der Sekundarstufe II. Die Beto-

nung liegt auf „mindestens“, da auch im Datensatz bei einem großen Anteil von Probanden nicht 

festgestellt werden kann, an welcher Herkunftsschule die Mittlere Reife erworben wurde. Die zweit-

größte Gruppe nach den Realschülern wurde als „Sonstige“ gekennzeichnet. Während an der Fach-

oberschule diese Gruppe 10 Prozent des Datensatzes ausmachte, hat sich deren Anteil verdoppelt. 

Jeder fünfte Schüler kann bezüglich seiner Herkunftsschule nicht eindeutig identifiziert werden. Die 

Autoren vermuten, dass ein großer Teil dieser 1.468 sonstigen Schüler ehemals die Wirtschaftsschule 

besuchten. Untersucht man den Datensatz nach Schülern, bei denen keine Mathematiknote im 

Zeugnis der Mittleren Reife eingetragen wurde, erhält man 520 Schüler. Es existieren somit nur für 

35 Prozent der Sonstigen Eintragungen bei der Mathematiknote zur Mittleren Reife. Da den Autoren 

keine Sekundarschule, außer der Wirtschaftsschule mit Ausrichtung Handel, in Bayern bekannt ist, 
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welche die Mittlere Reife ohne eine Leistungsfeststellung im Fach Mathematik vergeben, wird ange-

nommen, dass sich darunter viele ehemaligen Wirtschaftsschüler der Ausbildungsrichtung Handel 

befinden. Allerdings könnten noch Beispiele für Schulabschlüsse aus den anderen Bundesländern 

bzw. dem Ausland darunter fallen. Jedenfalls sinkt der Anteil der Wirtschaftsschüler von 8,7 Prozent 

um fast die Hälfte, wenn eine Mathematiknote vorhanden sein soll. 

GY RS HS WS

Anteil an allen Schülern 3,1 % 66,10 % 1,7 % 8,7 %

Anteil an Schülern mit Mathe-
matiknoten der 10. Jgst.

3,4 % 74,9 % 1,4 % 4,9 %

Tab. 2: Anteil der Wirtschaftsschüler (BOS) mit Mathematiknoten zur Mittleren Reife. Eigene Berech-

nungen

Dies ist eine beträchtliche Einschränkung. Die Folgen für die deskriptive Auswertung halten sich zwar 

in Grenzen, jedoch nicht bei den regressionsanalytischen Untersuchungen. Da, im Gegensatz zur 

Fachoberschule, an der Berufsoberschule die 11. Jgst. nicht bzw. nur in Form der nicht verpflich-

tenden BOS-Vorklasse vorhanden ist, entfallen auch deren Jahresfortgangsnoten aufgrund Unvoll-

ständigkeit als potentielle Variablen. Dort muss aufgrund der reduzierten Anzahl von Einträgen bei 

der Variable „Vornote Mathematik“ (VMA) der Datensatz um die betroffenen Schüler entsprechend 

verringert werden, um Ergebnisse ermitteln zu können.

Eine Einordnung, in welchem Schuljahrgang die vorliegenden Berufsoberschüler ihre Mittlere Reife 

absolvierten, erweist sich anhand der Sekundärdaten als nicht möglich. Es gibt keine Obergrenze 

beim Alter, um die Berufsoberschule besuchen zu dürfen, somit kann das Schüleralter erheblich 

variieren. Da das Schüleralter nicht bekannt ist, kann dazu kein Rückschluss erfolgen. Außerdem 

existieren im Datensatz weder Angaben zur Dauer der Ausbildung, welche z. B. im dualen System 

zwischen 2-3,5 Jahren verlaufen kann, noch zur Dauer der Beschäftigung im Anschluss oder statt-

dessen. Forschungsarbeiten zum diesem Gebiet sind nicht bekannt.

3.2 Schriftliche Abschlussprüfung im Fach Mathematik

Damit die Leistungsergebnisse der Wirtschaftsschüler1 besser eingeschätzt werden können, werden 

diese nicht nur autark präsentiert, sondern zur besseren Vergleichbarkeit auch im Kontext aller Her-

kunftsschularten. Zunächst wird nach Geschlecht und Ausbildungsrichtung der Wirtschaftsschule 

differenziert. Die Notenskala an der FOS/BOS reicht aufsteigend von 0 bis 15 Punkten, mit 15 Punkten 

als bestmögliche Bewertung. Im Schuljahr 2009/10 nahmen 885 ehemalige Wirtschaftsschüler an der 

schriftlichen FOS-Abschlussprüfung in Mathematik teil. Es waren 505 Schüler und 380 Schülerinnen. 

Die Stundentafeln für vierstufige Wirtschaftsschulen zeigen deutliche Unterschiede in der Anzahl der 

genehmigten Wochenstunden für das Fach Mathematik. In der mathematischen Ausrichtung sind ab 

1.  Zur besseren Lesbarkeit wird einheitlich nur die männliche Form „Schüler“ verwendet, solange nicht inhaltlich nach 

dem Geschlecht differenziert wird.
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der 8. Jahrgangsstufe pro Woche drei bis vier Stunden Unterricht im Fach Mathematik vorgesehen. 

Wirtschaftsschüler mit der Handelsausrichtung erhalten in der 8. Jahrgangsstufe drei Wochenstun-

den Unterricht im Fach Wirtschaftsmathematik. Jedoch ist der Unterricht in Mathematik während 

den zwei darauf folgenden Schuljahren nur vorgesehen, wenn die Schüler das Fach Mathematik als 

Wahlpflichtfach freiwillig belegen. Sie können dabei zwischen den Angeboten Übungsfirmenarbeit, 

Bürokommunikation mit Kurzschrift, Französisch oder Mathematik wählen.

Es gibt keine aggregierte Dokumentation darüber, in welchem Umfang die Wirtschaftsschüler 

ihre Wahlpflichtfächer belegen. Als Richtwert kann exemplarisch die Situation an der Städtischen 

und Staatlichen Wirtschaftsschule in Nürnberg dienen. Der Anteil liegt dort bei ca. 25 Prozent für 

Mathematik als Wahlpflichtfach, während doppelt so viele Schüler die Übungsfirmenarbeit wählen. 

(Ziegenthaler 08.07.2011) Dieser Richtwert soll zur Orientierung dienen, um die folgenden verglei-

chenden Auswertungen zwischen der Handelsausrichtung und der mathematischen Ausrichtung der 

Wirtschaftsschüler besser einordnen zu können. Innerhalb der FOS-Stichprobe mussten mehrere 

Datensätze eliminiert werden, da von 888 nur 668 Wirtschaftsschüler eindeutig der Ausrichtung Han-

del bzw. Mathematik zugeordnet werden konnten. Von den verbleibenden 220 Datensätzen ist zwar 

bekannt, dass die Wirtschaftsschule die Herkunftsschule ist, bezüglich der Ausbildungsrichtung 

waren die Daten jedoch nicht eindeutig. Von den 629 Wirtschaftsschülern an der BOS können nur 

260 der Ausrichtung Handel und 119 der Ausrichtung Mathematik eindeutig zugeordnet werden. Bei 

den weiteren 250 Wirtschaftsschülern ist dies nicht möglich. Demnach werden diese beim folgenden 

Histogramm ausgeschlossen.

Auf der Arbeitstagung der Hanns-Seidel-Stiftung in Kooperation mit ISB und dem StMUK am 17. – 18. 

Februar 2011 in Wildbad Kreuth wurde über die Perspektive der Wirtschaftsschule diskutiert. Häufiger 

Gegenstand von Diskussionen war die Diskrepanz der Wirtschaftsschüler der Ausrichtungen Handel 

bzw. Mathematik. Ein erster Blick auf die Verteilung der Noten zur schriftlichen Abschlussprüfung 

in Mathematik untermauert den angenommenen Unterschied. Die Auswertung zeigt ein erwartetes 

Bild, da erwartungsgemäß die Ausbildungsrichtung Mathematik aufgrund der mathematisch intensi-

veren Stundentafel zielgerichteter auf die Ansprüche der Fachoberschule vorbereitet. Während von 

den WS-H nur 64,4 Prozent mindestens vier Punkte erreichen konnten, waren es bei den WS-M 71,57 

Prozent. Bei einem Notenvergleichstest sind die WS-H (Mittelwert = 5,21) hochsignifikant schlechter 

als die WS-M (Mittelwert = 6,09). 
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Abb. 2: Histogramme zur schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Mathematik differenziert nach 

Ausbildungsrichtungen der Wirtschaftsschule. Eigene Berechnungen

Vergleichsgruppe Test Testergebnis t-Wert p-Value
Mittelwert 

WS-H

Mittelwert 

WS-M

WS-H – WS-M 

(FOS)
t(665) H0 angenommen -3,23 0,000 5,21 6,09

H0: Schüler im Zweig Wirtschaftsschule-Handel schreiben an der FOS bei der Abschlussprüfung 

schlechtere Noten in Mathematik als die Schüler im Zweig Wirtschaftsschule-Mathematik.

WS-H – WS-M 

(BOS)
t(377) H0 angenommen -1,68 0,05 6,32 7,03

H0: Schüler im Zweig Wirtschaftsschule-Handel schreiben an der BOS bei der Abschlussprüfung 

schlechtere Noten im Fach Mathematik als die Schüler im Zweig Wirtschaftsschule-Mathematik.

Tab. 3: Signifikanztest – Mathematik – [WS-H – WS-M]. Eigene Berechnungen

Der deutliche Unterschied kann ein Indiz dafür sein, dass die intensivierten Lerninhalte der Mathema-

tik für den Unterschied sorgen, aber auch dass eine vorangegangene Selbstselektion von leistungs-

motivierten Schülern in den mathematischen Zweig aufgrund Empfehlungen von Lehrern während 

der 7. Jahrgangsstufe stattfand. Laut des Bayerischen Bildungsberichts ist die mathematische 

Ausrichtung besonders geeignet für eine Fortsetzung des schulischen Bildungsweges, wie z. B. an 

eine Fachoberschule. (ISB 2009, S. 21) Diese Aussage spiegelt sich auch im vorliegenden Datensatz 

wieder. Es sind genauso viele WS-M an die Fachoberschule übergetreten, wie deren Kollegen WS-H. 

Da 220 Datensätze nicht eindeutig zuordenbar sind, wird sich dieses Verhältnis etwas zur Handels-

ausrichtung verschieben, da es wahrscheinlicher ist, dass darunter etliche Schüler der zwei- bzw. 

dreijährigen Wirtschaftsschule sind. Dort existiert wie bei den WS-H keine Wahlpflichtfächergruppe 

Mathematik. Mathematik kann hier ebenfalls nur freiwillig belegt werden. Nichtsdestotrotz treten 

deutlich überproportional viele WS-M an die Fachoberschule über. Im Schuljahr 2007/08 belegte nur 

jeder sechste (16,43 %) Wirtschaftsschüler die Ausrichtung Mathematik, während sie im Schuljahr 

2009/10 ungefähr die Hälfte der Wirtschaftsschüler in der 12. Jahrgangsstufe an den Fachoberschu-

len stellten. 
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Regierungsbezirk
Anzahl 
Schüler

davon in Schul-
form vierstufig

Anteil Ausrich-
tung Mathematik

Anzahl Schüler in  
Ausrichtung Mathematik

Oberbayern 7249 53,20 % 18,80 % 725

Niederbayern 2104 66,90 % 32,10 % 452

Oberpfalz 2536 60,70 % 27,40 % 422

Oberfranken 2619 60,10 % 24,80 % 390

Mittelfranken 4793 57,20 % 29,80 % 817

Unterfranken 2861 53,30 % 31,60 % 482

Schwaben 3862 63,90 % 40,00 % 987

Gesamt 26.024 58,07 % 16,43 % 4.275

Tab. 4: Anteil der Wirtschaftsschüler in der Ausrichtung Mathematik (WPFG M) im Schuljahr 2007/08. 

Eigene Berechnungen in Anlehnung an Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2009, 

S. 22

Zieht man noch die Notenentwicklung ab der zehnten Jahrgangsstufe in Betracht, wird deutlich, dass 

die Mathematiknoten bei WS-H deutlicher abfallen. Die Mittlere Reife wurde im Fach Mathematik 

von den WS-M im Mittel mit 9,05 Punkten abgeschlossen, während die WS-H mit 8,81 Punkten ein 

ähnliches Niveau aufweisen. Bereits ein Jahr später in der elften Jahrgangsstufe wuchs der Abstand 

zwischen den Jahresfortgangsnoten von 0,24 Punkte auf 1,52 Punkte. Für sämtliche ehemalige 

Wirtschaftsschüler zeichnet sich in dieser Phase ein Notenschock ab, da die Noten um ungefähr 

ein Drittel abfallen. Die Vergleichbarkeit der Leistungen zwischen der Wirtschaftsschule und der 

Fachoberschule gestaltet sich schwierig, da die Leistungen im Zeugnis der Mittleren Reife sich auf 

der Notenskala 1 – 6 bewegen, die Leistungen an der Fachoberschule jedoch mit einer Punkteskala 

von 0 – 15 gemessen werden. Aus diesem Grund wurden die Leistungen der Wirtschaftsschüler 

anhand der folgenden Formel transformiert.

Punkte=Note ×(-3)+1

Abb. 3: Notenwanderung (Punktzahl Mathematik) von der Mittleren Reife zur Fachhochschulreife 

(FOS). Eigene Berechnungen
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Lässt man „Sonstige“ bei der Betrachtung außen vor, erzielen die WS-H im Mittel die wenigsten 

Punkte bei der schriftlichen Abschlussprüfung. Für viele dürfte überraschend sein, dass die WS-M 

hingegen höhere Ergebnisse als die Gymnasiasten erreichen. Auch wenn häufig von Lehrkräften an 

der Fachoberschule vermutet wird, dass die Anforderungen im Fach Mathematik die Gymnasiasten 

zum Wechsel an die Fachoberschule bewegen, fällt der Unterschied mit 0,38 Punkten doch deutlich 

aus. Es kann davon ausgegangen werden, dass Gymnasiasten mit schlechteren Noten an die 

Fachoberschule wechseln, da die Probanden im vorliegenden Datensatz mit einer Durchschnittsnote 

von 3,89 im Fach Mathematik die 10. Klasse des Gymnasiums abschlossen. 

Mathematik G10 G11 G12 G13

Mittelwert (N) 5,67 (2.577) 5,61 (478) 6,56 (110) 8,07 (14)

Tab. 5: Übersicht zur Punktzahl in der schriftlichen FOS-Abschlussprüfung im Fach Mathematik 

differenziert nach Schuljahren am Gymnasium. Eigene Berechnungen

Es muss jedoch in Betracht gezogen werden, dass jeder fünfte Gymnasiast an der Fachoberschule 

nicht nach dem Abschluss der zehnten Jahrgangsstufe, sondern erst später während der gymnasia-

len Oberstufe wechselte, und daher über mehr Bildungsjahre verfügt. 

Die Notenwanderung an der BOS von der Mittleren Reife zur Hochschulreife lassen sich nur mit einer 

Einschränkung darstellen. Die Noten der 11. Jahrgangsstufe dürfen nicht analog zur Situation an 

der Fachoberschule gewertet werden. Hier stellen sie die Jahresfortgangsnoten der BOS-Vorklasse 

dar, welche nicht verbindlich für alle BOS-Bewerber ist. Im vorliegenden Datensatz waren daher nur 

2.882 Schüler, 40 Prozent aller Berufsoberschüler, mit diesen Noten zu finden. Wie bereits bei der 

Fachoberschule betrachtet, werden die Noten für die Gymnasiasten schlagartig mit dem Besuch der 

Berufsoberschule besser, während dies für die anderen Herkunftsschularten nicht zutrifft. Es kann 

generell immer noch von einem Notenschock gesprochen werden. Allerdings fallen die Leistungen 

an der Berufsoberschule durchschnittlich deutlich besser aus als an der Fachoberschule, obwohl 

die Schüler, vor allem aus der Wirtschaftsschule, mit schlechteren Noten kamen. Eine interessante 

Entwicklung zeigen die WS-H auf, da sie die einzige Gruppe sind, die durch die Abschlussprüfung 

ihre Noten verbessern.

Abb. 4: Notenwanderung (Punktzahl Mathematik) von der Mittleren Reife zur Fachhochschulreife 

(BOS). Eigene Berechnungen
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Jedenfalls lassen sich die Ergebnisse der Wirtschaftsschüler nur differenziert einstufen. Schüler 

der Ausrichtung Mathematik werden nur von den Realschülern übertroffen, während Schüler der 

Ausrichtung Handel eine geringere Varianz aufweisen und an der FOS hinter den Hauptschülern 

deutlich zurück bleiben. Die Streuung der Leistungen ist nicht besonders erwähnenswert, da sie 

sich nicht stark unterscheidet. Die Standardabweichung schwankt zwischen 3,40 und 3,94 Punkten.

Nun lassen wir die Ergebnisse noch interagieren, indem wir folgende Situation betrachten. Wie unter-

scheiden sich die Leistungen, wenn neben dem Geschlecht noch die Herkunftsschule als Kriterium 

einbezogen wird? Um dies in einem Schaubild zu verdeutlichen, wurde ein Boxplot gewählt, bei dem 

auch die Aufspaltung in WS-H und WS-M inbegriffen ist. Bei den Wirtschaftsschülern lässt sich 

wenig an Abweichung feststellen. Beide sind linkssteil verteilt und der Median ist sogar identisch. Der 

Median liegt sogar bei allen Herkunftsschularten einheitlich bei 5 Punkten. Die Wirtschaftsschüle-

rinnen Ausbildungsrichtung Mathematik hingegen überraschen, indem sie nicht nur ihre ehemaligen 

Kolleginnen aus der Richtung Handel deutlich überragen, sondern auch die besten Ergebnisse aller 

Herkunftsschularten erzielen. Auf gleichem Niveau befinden sich nur noch die Realschülerinnen, 

während die Gymnasiastinnen abfallen und sich auf dem Niveau aller Wirtschaftsschülerinnen befin-

den. Dies könnte ein mögliches Indiz sein, dass ein Ausbau an Mathematikwochenstunden an der 

Wirtschaftsschule auf den Umfang wie bei einem Gymnasium nicht zielführend ist.
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Abb. 5: Boxplots Punktzahl in der schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Mathematik differenziert 

nach Herkunftsschulart und Geschlecht. Eigene Berechnungen

3.3 Schriftliche Abschlussprüfung im Fach Deutsch

Auch im Fach Deutsch soll eine genauere Betrachtung hinsichtlich der Wirtschaftsschüler erfolgen. 

Bei beiden Geschlechtern erhält die ehemalige Normalverteilung nun einen linkssteilen Charakter. 

Während undifferenziert nach der Herkunftsschule noch 84 Prozent der Schüler und 90 Prozent der 

Schülerinnen mindestens die Note 4 erreichen konnten, trifft dies bei den Wirtschaftsschülern nur 

noch bei 75 Prozent, bei den Wirtschaftsschülerinnen bei 80 Prozent zu. Sehr interessant wird ein 

Vergleich innerhalb der Gruppen WS-H und WS-M. Vorhergegangene Analysen ergaben, dass WS-M 

bessere Ergebnisse bei der schriftlichen Abschlussprüfung in Mathematik erzielen. Dies könnte auf 

Gründe der Motivation zurück zu führen sein, dass Schüler mit höherem Interesse für die Mathematik 
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sich auch für die Ausbildungsrichtung Mathematik an der Wirtschaftsschule entscheiden. Anderer-

seits könnte dies auch auf Empfehlung von Lehrkräften an akademisch leistungsfähigere Schüler 

passieren, da von offizieller Stelle der Besuch der Ausbildungsrichtung Mathematik beim geplanten 

Besuch der Fachoberschule empfohlen wird. Handelt es sich nun um Selektion nach Leistung, wäre 

es ein starkes Indiz dafür, wenn die Leistungen in den anderen Hauptfächern neben der Mathematik 

ebenfalls höher wären. Die Histogramme zeigen eine sehr ähnliche Verteilung. Bei beiden Gruppen 

erreichen 77 Prozent mindestens vier Punkte. 
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Abb. 6: Histogramm Punktzahl in der schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Deutsch differenziert 

nach WS-H und WS-M. Eigene Berechnungen

Der T-Test soll überprüfen, ob die Leistungen der WS-M bei der sehr geringen Mittelwertdifferenz von 

0,04 Punkten auch signifikant höher sind. Die Hypothese muss verworfen werden, da die Differenz 

dem Zufall geschuldet ist.

Vergleichsgruppe Test Testergebnis t-Wert p-Value
Mittelwert 

WS-H

Mittelwert 

WS-M

WS-H – WS-M 

(FOS)
t(666) H0 abgelehnt -0,21 0,42 5,45 5,49

H0: Schüler im Zweig Wirtschaftsschule-Handel schreiben im Durchschnitt bei der Abschlussprü-

fung bessere Noten in Deutsch als die Schüler im Zweig Wirtschaftsschule-Mathematik.

WS-H – WS-M 

(BOS)
T(377) H0 angenommen 1,32 0,09 6,68 6,30

H0: Schüler im Zweig Wirtschaftsschule-Handel schreiben im Durchschnitt bei der Abschlussprü-

fung bessere Noten in Deutsch als die Schüler im Zweig Wirtschaftsschule-Mathematik.

Tab. 6: Signifikanztest – Deutsch – [WS-H – WS-M]. Eigene Berechnungen

Während bei den Fachoberschulen beide Ausbildungsrichtungen der Wirtschaftsschule fast identi-

sche Ergebnisse bei der schriftlichen Abschlussprüfung in Deutsch erzielten, zeigt die Situation an 

der Berufsoberschule Unterschiede. Die Gruppe der WS-H schneidet im Mittel besser ab, vor allem 
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da weniger Bewertungen im Punktebereich 2–4 vorhanden sind. Die Mittelwertdifferenz von 0,38 

Punkten ist sogar schwach signifikant und stützt die eingangs vermutete These, dass die WS-M 

nicht grundsätzlich besser sind in den schulischen Leistungen. Bei den WS-H können 90 Prozent 

mindestens vier Punkte erreichen, während dies nur 84 Prozent der WS-M gelingt.

Wie verhält sich nun die Wirtschaftsschule im Vergleich zu den anderen Schularten im Fach Deutsch? 

Bevor die Boxplots betrachtet werden, soll sich den Notenwanderungen von der Herkunftsschule 

bis zur schriftlichen Abschlussprüfung an der Fachoberschule gewidmet werden, um sich einen 

ersten Eindruck über die Entwicklung der Schülerleistungen zu verschaffen. Mit den vorliegenden 

Daten kann eine Längsschnittbetrachtung modelliert werden, da von allen Probanden Daten über die 

jeweiligen Messzeitpunkte (Abschlussnote Herkunftsschule – FOS 11. Jgst. – FOS 12. Jgst. – FOS 

schriftliche Abschlussprüfung) vorhanden sind. Die Panelmortalität ist damit (direkt) nicht vorhanden. 

Die Schüler, die die Probezeit an der Fachoberschule nicht bestanden hatten, sind im vorliegenden 

Datensatz nicht vorhanden. Dies trifft somit auch für die Abschlussnoten der Herkunftsschulen zu. 

Da leider keine Informationen über diese Ausfälle vorliegen, werden diese als zufällig betrachtet. 

Gespräche mit Schulpraktikern ergaben jedoch die Vermutung, dass unter den Probezeitausfällen an 

der Fachoberschule sich überproportional viele ehemalige Wirtschaftsschüler befinden. In diesem 

Fall wären die Ausfälle systematisch und würden die Panelmortalität erhöhen.

Auch im Fach Deutsch lässt sich ein Notenschock (Ausnahme: Gymnasium) für die Schüler vermuten, 

da mit Ende des ersten Jahres an der Fachoberschule sich die Noten durchschnittlich um 1-2 Punkte 

verschlechtern. Für die darauf folgende 12. Jahrgangsstufe und die Abschlussprüfung rutschen sie 

nochmals, diesmal sogar bei allen Gruppen, jeweils etwas ab. WS-M und WS-H unterscheiden sich 

kaum.

Abb. 7: Notenwanderung (Punktzahl Deutsch) von der Mittleren Reife zur Fachhochschulreife FOS). 

Eigene Berechnungen
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Abb. 8: Notenwanderung (Punktzahl Deutsch) von der Mittleren Reife zur Fachhochschulreife (BOS). 

Eigene Berechnungen

Wie es sich bereits andeutete, zeigt das Schaubild der Notenwanderung, dass der besagte Noten-

schock an der Berufsoberschule, im Vergleich zur Fachoberschule, ein seltener ausgeprägtes 

Phänomen ist. Zum einen kommen die Wirtschaftsschüler mit schlechteren Zensuren an die Berufs-

oberschule als ihre Kollegen an der Fachoberschule. Zum anderen fallen ihre Zensuren an der 

Berufsoberschule besser aus. Das Delta zwischen Vornote und Note der Abschlussprüfung ist damit 

deutlich kleiner. Die Hauptschüler bilden hier eine Ausnahme. Die Durchschnittsnoten der 11. Jgst. 

(=Vorklasse) stützen sich dabei auf 2.879 Schüler, davon 392 Wirtschaftsschüler. Dies stellt einen 

Anteil von 13,62 Prozent dar und liegt damit 5 Prozentpunkte über ihren Anteil in der darauffolgen-

den 12. Jgst. In den Vorklassen befinden sich damit überproportional viele Wirtschaftsschüler und 

innerhalb dieser Gruppe wiederum überproportional viele WS-H. Während 46 Prozent der WS-M die 

Vorklasse besuchten, waren es bei den WS-H mit 72 Prozent deutlich mehr. Die Autoren vermuten 

aufgrund der große Diskrepanz, dass es den WS-H an der Berufsoberschule nahe gelegt wird, 

sich in die Vorklasse einzuschreiben. In welchem Umfang dies geschieht oder ob bereits an der 

Wirtschaftsschule diese Laufbahnempfehlung ausgesprochen wird, darüber kann hier nur spekuliert 

werden. Den Autoren sind weder Forschungsarbeiten über den Übertritt der Wirtschaftsschüler an 

die Berufsoberschule bekannt, noch anderweitige Erkenntnisse darüber, in welchem Umfang sich 

Lehrkräfte der Wirtschaftsschule und der Berufsoberschule über die Übertrittsproblematik austau-

schen. Die Autoren empfehlen hierzu qualitative Forschungsarbeiten mit den Lehrerkollegien an 

Wirtschafts- bzw. Berufsoberschulen. Dabei kann ein komparativer Charakter verfolgt werden, da 

manche Wirtschaftsschulen an Berufsoberschulen angesiedelt sind, wie z. B. in Passau oder bei der 

Staatlichen Berufsoberschule Wirtschaft in München. Aufgrund der räumlichen und institutionellen 

Nähe läge dort ein intensiverer Austausch nahe. Betrachtet man sich z. B. das Münchner Beispiel, 

so finden sich dort nur 3 WS-H in der Vorklasse, während es 29 in der 12. Jgst. sind. Dass dort das 

Verhältnis so niedrig ist, widerspricht wiederum der Annahme, dass ein engerer Austausch zwischen 

den Kollegien zu einem häufigeren Vorklassenbesuch der WS-H führt. Allerdings kann dies nur 

exemplarisch und nicht verallgemeinernd gesehen werden.
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Es wird häufig behauptet, dass bei der Benotung von Schülertexten, welche einen sehr großen Teil 

der Prüfungen im Fach Deutsch darstellen, das Gütekriterium der Objektivität nicht eingehalten wird. 

Subjektive Meinungen der Lehrkräfte über die Schüler sollen hier eine große Rolle spielen. Dem kann 

hier natürlich ohne Einsicht der jeweiligen Schülertexte nicht nachgegangen werden. Jedenfalls 

findet sich hier ein schwaches Indiz, dass dem vielleicht doch so ist. Die Streuung der Noten ist 

im Fach Deutsch deutlich niedriger, als es noch im Fach Mathematik war. Während sich im Fach 

Mathematik die Benotung an einem im Vorfeld festgelegten Schlüssel orientiert, ist das Vorgehen 

im Fach Deutsch deutlich freier. Die Streuung ist um ein Viertel geringer ausgeprägt. Die niedrigere 

Streuung könnte daher aufgrund eines starken „Tendenz-zur-Mitte“-Effekts entstanden sein. Beson-

ders abweichende Ergebnisse könnten von der Lehrkraft vermieden werden. (Wilbers 2010, S. 196)

Die Berechnungen durch Boxplots sind eine gute Methode um vergleichbare Ergebnisse anschaulich 

in einem Diagramm darzustellen. Der Verdacht des Tendenz-zur-Mitte Effekts wird hier verhärtet, 

da besonders viele Ausreißer zu beobachten sind. Allerdings interessanter im Hinblick auf die 

Wirtschaftsschule ist, dass diese nun nicht mehr hinter den Hauptschülern erscheinen. Bei beiden 

Herkunftsschularten erreichen 78 Prozent der Schüler mindestens vier Punkte, während dies 88 

Prozent der Realschüler gelingt. In allen Schularten sind die Schülerinnen den Schülern im Fach 

Deutsch etwas voraus.

Jedenfalls sind Leistungen der Wirtschaftsschülerinnen Mathematik nicht besser als die ihrer Kolle-

ginnen aus der Ausbildungsrichtung Handel. Dies ist ein Indiz gegen Preselektion der Schüler, da sich 

im Fach Deutsch die Lerninhalte bzw. der Unterrichtsstundenumfang innerhalb der Ausrichtungen an 

den Wirtschaftsschulzweigen nicht unterscheiden. Bei den männlichen Kollegen ist der Unterschied 

sogar noch weniger ausgeprägt. Hier erzielen die WS-H sogar leicht bessere Ergebnisse, hängen 

aber hinter ihren Kollegen aus der Realschule zurück. Im Ganzen betrachtet finden sich hier geringere 

Abstände zwischen den Schularten, als dies beim Fach Mathematik der Fall war.
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Abb. 9: Boxplots Punktzahl in der schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Deutsch differenziert nach 

Geschlecht und Herkunftsschulart. Eigene Berechnungen
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3.4 Schriftliche FOS-Abschlussprüfung im Fach Englisch

Die Ergebnisse im Fach Englisch stellen für die Autoren ein überraschendes Ergebnis dar, da man der 

Annahme aufsaß, dass Schülerinnen aufgrund höherer Identifikation mit den sprachlichen Fächern 

dort auch höhere Ergebnisse erzielen. Möglicherweise spielt das veränderte Medienkonsumverhalten 

eine stärkere Rolle als bisher angenommen. Die Shell-Studie ergab, dass die männlichen 

Jugendlichen über die Hälfte mehr an Zeit im Internet verbringen als die weiblichen. (Leven et al. 

2010, S. 104) Dadurch entstehen ein erhöhter Konsum von englischsprachigen PC-Anwendungen 

(Spiele, Tools,…) und vor allem gestiegene Aktivzeiten im Internet, in welchen englischsprachige 

Angebote (z. B. youtube.com) oder Web 2.0-Plattformen zur Interaktion aufgesucht werden. 

Inhaltlich ist ein geschlechterdifferenter Vergleich zu den Schülern an der gymnasialen Oberstufe 

von Interesse. Während an der Fachoberschule der Umgang mit Sachtexten dominiert, liegt in der 

gymnasialen Oberstufe der Schwerpunkt auf Literatur. Hier könnte eruiert werden, welches Ausmaß 

die Wahl der Inhalte auf die Geschlechtergerechtigkeit im Bildungssystem besitzt. Dies stellt zwar 

ein Thema dar, dass in der Sekundarstufe II noch wenig Beachtung geschenkt wird, aber an den 

Grundschulen intensiv diskutiert wird.

Auch im Fach Englisch soll die geschlechterdifferente Analyse der gesamten Schülerschaft zunächst 

eine Orientierungsbasis zur Situation der Wirtschaftsschüler darstellen. Obwohl bei der Gesamtheit 

aller Schüler eine Normalverteilung beobachtet werden kann, verschieben sich die Verteilungen 

der Wirtschaftsschüler deutlich und erhalten einen linkssteilen Charakter. Während 64 Prozent der 

Wirtschaftsschüler mindestens vier Punkte erreichen, trifft dies nur für 55 Prozent der Wirtschafts-

schülerinnen zu. Dieses Ergebnis stellt nicht zufrieden und deutet aufgrund der großen Differenz zu 

den restlichen Herkunftsschularten an, dass hier große Probleme für Wirtschaftsschüler existieren. 

Es kann eindeutig behauptet werden, dass an der Fachoberschule die Jungen bessere Leistun-

gen in der Fremdsprache Englisch erzielen. Auch wenn Erkenntnisse aus der Sprachforschung klar 

darlegen, dass es keine biologisch vorbestimmte Männergehirne bzw. Frauengehirne gibt (Schmitz 

2006, S. 228-230), zeigt die Genderforschung doch dichotome Aufteilungen. Vermutlich wird dies 

durch Sozialisationsprozesse aufgrund eines heimlichen Lehrplans erzeugt. Letztlich ist das Bild der 

sprachbegabten Schülerin und des technikbegabten Jungen eine vorherrschende Annahme unter 

Lehrkräften, für welche dieses Ergebnis überraschend sein dürfte.

Eine geschlechterdifferente Analyse der Wirtschaftsschüler an der BOS ergibt ein grundsätzlich 

anderes Bild zur Situation an der Fachoberschule. Ist es dort das Problemfach, reichen nun die 

Zensuren fast an die im Fach Mathematik heran. Sie haben sich im Mittel um 1,27 (männlich) bzw. 

1,78 (weiblich) Punkte verbessert. Während nun 79 Prozent der Wirtschaftsschüler mindestens vier 

Punkte erzielten, gelang dies 71 Prozent der Wirtschaftsschülerinnen. Die Wirtschaftsschüler liegen 

damit fast im Mittel aller Schüler, während bei den Wirtschaftsschülerinnen 7 Prozentpunkte zum 

Mittel aller Schülerinnen fehlen. Der T-Test zeigt, dass die Leistungen der Wirtschaftsschüler zwar 

nicht mehr hochsignifikant, aber noch schwach signifikant besser sind als die der Wirtschaftsschü-

lerinnen.
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Ob sich im Fach Englisch auch Unterschiede zwischen WS-H und WS-M ergeben, ist ein zentrales 

Thema dieses Aufsatzes. Sollten sich auch hier höhere Leistungen der Wirtschaftsschüler mit Aus-

bildungsrichtung Mathematik herausstellen, wäre dies kein Argument für die Integration zusätzlicher 

Mathematikpflichtwochenstunden bei Ausrichtung Handel bzw. für eine verbesserte Kommunikation 

zu Beginn dieser äußeren Differenzierung, damit mehr Wirtschaftsschüler die Ausbildungsrichtung 

Mathematik belegen.

Die Verteilungen ähneln sich zunächst optisch. Beide verfügen über einen stark ausgeprägten rechts-

schiefen Verlauf. Während bei den WS-H 56 Prozent mindestens vier Punkte erreichten, konnten 

dies bei den WS-M (61 %) einige mehr. Im Fach Englisch wurden weniger Punkte erreicht als in den 

Fächern Deutsch bzw. Mathematik. Auch erreichen die WS-M im Durchschnitt eine höhere Punkt-

zahl. Wie bereits im Fach Deutsch beobachtbar, ist die Mittelwertdifferenz ebenfalls nicht signifikant.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Vorsprung der WS-M substantiel ist. Dies ist ein 

wichtiges Ergebnis, da es die zuvor geäußerte Annahme, dass sich im Vorfeld die leistungsmotivier-

ten Wirtschaftsschüler in die Ausbildungsrichtung Mathematik selbst selektieren, nicht unterstützt. 

Wären sie in allen drei Prüfungsfächern signifikant besser gewesen, hätte dies deutlich für perso-

nenbezogene Gründe gesprochen. Nun liegt jedoch der Verdacht nahe, dass Lehrplaninhalte der 

Wirtschaftsschule Ausbildungsrichtung Mathematik für die besseren Leistungen in Mathematik an 

der Fachoberschule verantwortlich sind.
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Abb. 10: Histogramm Punktzahl in der schriftlichen FOS-Abschlussprüfung im Fach Englisch diffe-

renziert nach WS-H und WS-M. Eigene Berechnungen

Auf der Arbeitstagung in Wildbad Kreuth wurde zwar zentral das Fach Mathematik als Baustelle der 

Wirtschaftsschule identifiziert, aber auch Forderungen nach grundsätzlich mehr Unterrichtsstunden 

im Bereich des Sprachunterrichts für WS-H formuliert. (Bauer et al. 2011, S. 16) Damit rückt die 

Differenzierung der zwei verschiedenen Wirtschaftsschulzweige in den aktuellen Fokus. Obwohl an 

der BOS bei den WS-H nun 78 Prozent mindestens vier Punkte in der schriftlichen Abschlussprüfung 

erreichen und bei den WS-M dies nur 75 Prozent gelingt, sind die WS-H im Mittel etwas schlechter. 

Allerdings ist die Mittelwertdifferenz von 0,24 Punkten nicht signifikant. Jedenfalls liegen beide Grup-

pen deutlich über den Werten an der Fachoberschule. Im Mittel werden die WS-H um 1,59 bzw. die 

WS-M um 1,61 Punkte höher bewertet. 
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Vergleichsgruppe Test Testergebnis t-Wert p-Value
Mittelwert 

WS-H

Mittelwert 

WS-M

WS-M – WS-H 

(FOS)
t(664) H0 abgelehnt 0,86 0,20 4,91 5,15

H0: Schüler im Zweig Wirtschaftsschule-Mathe schreiben bei der Abschlussprüfung in Englisch 

schlechtere Noten als die Schüler im Zweig Wirtschaftsschule-Handel.

WS-H – WS-M 

(BOS)
t(376) H0 abgelehnt -0,46 0,32 6,58 6,76

H0: Schüler im Zweig Wirtschaftsschule-Handel schreiben im Durchschnitt bei der Abschlussprü-

fung schlechtere Noten im Fach Englisch als die Schüler im Zweig Wirtschaftsschule-Mathematik.

Tab. 7: Signifikanztest – Englisch – [WS-H – WS-M]. Eigene Berechnungen

Nachdem der direkte Vergleich zwischen WS-H und WS-M betrachtet wurde, interessiert nun die 

Einordnung in den Kontext der Herkunftsschulen (GY, RS, HS). Betrachtet man die Notenwanderun-

gen von der Herkunftsschule bis zur schriftlichen Abschlussprüfung an der Fachoberschule stellt 

man ein vertrautes Bild fest. Während die Gymnasiasten zunächst ihre Noten verbessern, und diese 

dann erst abfallen, passiert dies bei allen anderen Herkunftsschularten sofort und zwar beträchtlich. 

Neu ist hier allerdings, dass die Wirtschaftsschüler am deutlichsten abfallen. Kamen die Wirtschafts-

schüler mit einer Durchschnittspunktzahl von 9,29 an die Fachoberschule, schlossen sie im darauf 

folgendem Jahr die 11. Klasse durchschnittlich mit 6,12 Punkten ab. Dies ist ein Abfall von über einem 

Drittel. Hier unterscheiden sich WS-M und WS-H unwesentlich.

Abb. 11: Notenwanderung (Punktzahl Englisch) von der Mittleren Reife zur Fachhochschulreife (FOS). 

Eigene Berechnungen

Wie bereits anhand der Schaubilder vermutet werden konnte, weisen die ehemaligen Gymnasiasten 

den höchsten Mittelwert auf, als auch die geringste Streuung. Ungefähr einen Punkt Abstand weisen 

die Ergebnisse der Realschüler auf. Noch größer ist der Abstand zwischen Realschule und Wirt-

schaftsschule. Die WS-H sind die einzige Gruppe, welche im Mittel weniger als fünf Punkte erreicht. 

Die Gruppe der Hauptschüler erreicht sogar mehr Punkte als die der WS-M. 
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Die Notenwanderung an der BOS im Fach Englisch ergibt ein gewohntes Bild. Die Wirtschaftsschüler 

fallen etwas ab in ihren Noten, während die Gymnasiasten sich hier stark verbessern. Diese sind 

auch die Einzigen, deren Noten sich konsequent bis zur Abschlussprüfung verbessern, obwohl ihre 

Eingangsnoten schon besser waren als bei ihren Kollegen an der Fachoberschule. Auch hier zeigt 

sich im Vergleich zur Fachoberschule, dass die Eingangsnoten um etwa einen Punkt niedriger sind, 

während es bei den Abschlussnoten genau umgekehrt ist. 

Abb. 12: Notenwanderung (Punktzahl Englisch) von der Mittleren Reife zur Fachhochschulreife (BOS). 

Eigene Berechnungen

Bei dem nach Geschlecht und Ausbildungsrichtung der Wirtschaftsschule differenzierten Boxplot 

zeigt sich erneut das nun bekannte Defizit der Wirtschaftsschülerinnen im Fach Englisch. Allerdings 

wissen wir nun, dass dieses Defizit überproportional stark auf die WS-H zurück zu führen ist. Diese 

Wirtschaftsschülerinnen der Ausbildungsrichtung Handel erzielen erschreckend niedrige Ergebnisse 

und stellen klar eine Problemgruppe dar. Nur 45 Prozent, also nicht mal jede zweite, erreicht mindes-

tens vier Punkte. Bilden schon die Wirtschaftsschüler unter den Schülern die leistungeschwächste 

Gruppe, so ist die Situation bei den Schülerinnen eklatant. 
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Abb. 13: Boxplots zu Punktzahl in der schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch differenziert 

nach Geschlecht und Herkunftsschulart. Eigene Berechnungen
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Die Gymnasiasten und Gymnasiastinnen ragen regelrecht heraus aus dem nach Geschlecht und 

Herkunftsschule differenziertem Boxplot für die BOS, während die Hauptschüler eine problema-

tisch niedrige Durchschnittspunktzahl bei den schriftlichen Abschlussprüfungen erzielen. Nur 62 

Prozent der Hauptschüler erreichen mindestens vier Punkte. Der aus der Fachoberschule bekannte 

Geschlechterunterschied zeigt sich hier nicht mehr so eindeutig. Zwar sind die Wirtschaftsschü-

ler durchschnittlich und schwach signifikant besser, allerdings bilden die Wirtschaftsschülerinnen 

Mathematik innerhalb der Gruppe die erfolgreichste Teilgruppe. Im Vergleich sind diese aber mit 

6,50 Punkten als Mittelwert trotzdem noch hochsignifikant schlechter als die Gruppe der Realschüler 

mit 7,45 Punkten. Während bei den Wirtschaftsschülern 75 Prozent mindestens vier Punkte erzielen, 

gelingt dies 85 Prozent der Realschüler.

3.5 Zusammenfassung der deskriptiven Ergebnissen bei den Fachoberschulen

Deskriptive Ergebnisse können natürlich nur erklären, bieten jedoch einen guten Überblick über 

die tatsächliche Situation. Die detaillierten Ergebnisse bestätigen die Vermutung, dass die Wirt-

schaftsschüler unterdurchschnittliche Leistungen in den drei Hauptfächern Mathematik, Deutsch 

und Englisch erzielen. Dabei bleiben sie in der Regel hinter den Leistungen der Gymnasiasten und 

Realschülern. Differenziert man jedoch nach WS-M und WS-H, so befinden sich die WS-M häufig 

auf einem durchschnittlichen Niveau, was für die WS-H nicht zutrifft. Zieht man die Dimension 

Geschlecht hinzu, verschiebt sich das Gefälle deutlich, da Wirtschaftsschülerinnen bessere Leistun-

gen im Fach Mathematik erzielen als die meisten Schüler an der Fachoberschule. Ihre Englischkennt-

nisse erweisen sich allerdings als sehr problematisch.

Eine Selbstselektion leistungsstarker Wirtschaftsschüler in die Ausbildungsrichtung Mathematik 

ab der 8. Jgst. kann nicht beobachtet werden, da diese keine signifikant höheren Leistungen in 

den Fächern Deutsch und Englisch erzielen. Da nur jeder sechste Wirtschaftsschüler in Bayern 

die Ausbildungsrichtung Mathematik besucht, allerdings im Anschluss über die Hälfte der Fach-

oberschüler mit Herkunft Wirtschaftsschule stellen, kann in Betracht gezogen werden, diesen Weg 

auszubauen. Der öffentliche Diskurs über die Zukunft der Wirtschaftsschule bewegt sich ebenfalls in 

diese Richtung, übersieht aber dabei ein wichtiges Indiz. Betrachtet man die unterdurchschnittlichen 

Leistungen im Fach Mathematik im Kontext aller Herkunftsschularten, relativiert sich die Situation, 

da die Unterschiede so groß nicht sind. Ganz im Gegensatz zum Fach Englisch, in welchem Wirt-

schaftsschüler durchgängig und unabhängig von der vorhergegangenen Ausbildungsrichtung das 

Schlusslicht bilden. Die Abstände zu ihren Mitschülern sind auch ausgeprägter, trotz guter Noten 

während der Sekundarstufe. Die Autoren empfehlen aufgrund der vorliegenden Evidenz, den Fokus 

auf die Englisch-Kompetenzen während der Sekundarstufe zu richten, um diese im Hinblick auf die 

weiterführende Fachoberschule zu reformieren, falls der gesellschaftliche Wunsch einer erhöhten 

Übergangsquote von der Wirtschaftsschule auf die Fachoberschule besteht.

3.6 Zusammenfassung der deskriptiven Ergebnissen bei den Berufsoberschulen

Die Berufsoberschule stellt ein geeigneteres Pflaster für die Wirtschaftsschüler dar. Obwohl diese im 

Vergleich zur Fachoberschule mit schlechteren Zensuren aus der Sekundarstufe übertreten, liegen 
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ihre Noten im Fachabitur um etwa eine Stufe besser. Besonders erfreulich ist hierbei, dass ihr Anteil 

an der gesamten Schülerschaft höher ist. Wirtschaftsschülerinnen erzielen durchschnittlich bes-

sere Leistungen, ihr Anteil an allen Schülern ist allerdings gesunken. Zwischen den verschiedenen 

Ausbildungsrichtungen der Wirtschaftsschule (Handel; Mathematik) zeigen sich keine eindeutigen 

Unterschiede, so dass nicht gesagt werden kann, welche zielgerichteter auf die Berufsoberschule 

vorbereitet. Selbst im Fach Mathematik sind niedrigere Diskrepanzen zu entdecken. Da die Unter-

schiede an der Fachoberschule substanzieller waren, scheint die Berufsausbildung einen ausglei-

chenden Effekt mit sich zu bringen. Im Ganzen betrachtet nähern sich die Wirtschaftsschüler nun 

eher den Real- als Hauptschülern an. Unterschiede in den Regionen bzw. Ausbildungsrichtungen 

existieren, sind aber geringer ausgeprägt als an der Fachoberschule. 

4. Multivariate Ergebnisse

4.1 Regressionsanalyse zur Fachoberschule

Die Ergebnisse in dieser Arbeit beziehen sich auf die Schüler, die im Schuljahr 2010/11 die Prüfun-

gen zum Fachabitur in Bayern ablegten. Es wurden nur die Schüler, die ihre Mittlere Reife an den 

Gymnasien, Realschule, Wirtschaftsschule oder Hauptschule erhielten, beobachtet. Schüler anderer 

Herkunftsschulen wurden aus der Untersuchung herausgenommen. Die Schüler, bei denen eine ein-

deutige Zuordnung nicht möglich war, sind als „Sonstige (SO)“ gekennzeichnet. Da den Autoren nicht 

klar ist, in welchem Umfang die Noten der Mittleren Reife an den verschiedenen Herkunftsschulen 

vergleichbar sind, werden für die multivariate Analyse zwei Modelle aufgestellt. In Modell A fließen 

die Noten der Mittleren Reife mit ein. Alle Noten befinden sich auf demselben Skalenniveau (1 – 6). 

Hier wird somit eine 3,0 an einem Gymnasium einer 3,0 an einer Realschule gleich behandelt. Man 

beachte auch die umgekehrte Skala. Während bei den Noten der Mittleren Reife gilt: Je niedriger, 

umso besser, ist dies bei den Noten an der Fachoberschule (0 – 15) umgekehrt. Aufgrund der quali-

tativen Unterschiedlichkeit wurden die Noten der Herkunftsschulen im Modell B heraus genommen. 

Die abhängige Variable bildet der Notendurchschnitt der schriftlichen Abschlussprüfungen in den 

drei Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch. Der Referenzschüler ist in beiden Modellen 

ein männlicher Wirtschaftsschüler, welcher in einer homogenen, kleinen Klasse an einer kleinen 

Fachoberschule unterrichtet wird. Ohne Berücksichtigung der Noten käme er auf einen Testscore 

von 3,18 im Modell A, und im Modell B auf 0,475 Punkte. Das Geschlecht hat einen hochsignifikanten 

Einfluss. Wäre es eine Wirtschaftsschülerin, stiege ihr Testscore um 0,063 Punkte in A, in B etwas 

höher. Einen großen Einfluss besitzt das Geschlecht somit nicht. Die Vornoten hingegen beeinflussen 

die schriftliche Abschlussprüfung in einem höheren Maße. Hier fällt auf, dass die Note Englisch die 

stärkste Vorhersagekraft besitzt. Investitionen in intensiveren Englischunterricht während der 10. und 

der 11. Jgst. erzielten demnach im Vergleich zu Deutsch oder Mathematik die höchsten Renditen, da 

sie die Durchschnittsnote am stärksten verbessern. Verbessert sich die Englischnote zur Mittleren 

Reife um eine Stufe, so steigt der Notendurchschnitt in den drei Hauptfächern um 0,427 Punkte.
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Variable A B Variable A B

GeschlechtDummy  0,063** 0,155*** Herkunft GYDummy  1,353***  0,071

Mathematiknote Mittl. Reife -0,249*** Herkunft RSDummy  0,366***  0,146**

Deutschnote Mittl. Reife -0,366*** Herkunft HSDummy  0,068  0,036

Englischnote Mittl. Reife -0,427*** Herkunft SODummy
-0,271*** -0,170**

Mathematiknote FOS Kl. 11  0,228*** 0,266*** Heterogenität  0,208*  0,028

Deutschnote FOS Kl. 11  0,187*** 0,241*** Schüleranzahl  0,000  0,000

Englischnote FOS Kl. 11  0,312*** 0,400*** Klassenstärke  0,022***  0,021***

Cons 3,18 0,672

N 15.927 16.077

R² 0,506 0,475

Legende: *p<,1; ** p<,05; *** p<,01

Tab. 8: Regressionsanalyse zur Fachoberschule. Eigene Berechnungen

Werden nun die Noten konstant gehalten, macht es einen hochsignifikanten Unterschied, von wel-

cher Herkunftsschule der Schüler kommt. Die gymnasiale Vorbildung bzw. die Realschulbildung ver-

bessert hochsignifikant den Testscore. Hauptschüler sind zwar leicht besser, jedoch nicht signifikant. 

Dabei muss jedoch beachtet werden, dass natürlich die Zensuren am Gymnasium eine andere 

Aussagekraft haben als die Zensuren an der Wirtschaftsschule. Diese sind nur bedingt vergleichbar. 

Die Vergleichbarkeit anhand Lehrerzensuren wird schon lange diskutiert (Sacher 2002, S. 24). Bei 

den Vornoten der Herkunftsschulen handelt es sich nicht vollständig um Zensuren, die aufgrund 

standardisierter Abschlussprüfungen zu Stande kamen. Dort fließen auch Lehrerbenotungen, die 

während des Schuljahres gemacht werden, mit ein. Aufgrund der in der Praxis häufig angewandten 

sozialen Bezugsnorm macht dies einen interschulischen Vergleich problematisch (Jürgens Sacher 

2000, S. 101). Allerdings schätzen Lehrkräfte das Leistungsniveau innerhalb einer Klassengemein-

schaft zutreffend ein (Schrader Helmke, S. 50). Aufgrund dieser hierarchisch akkuraten Bewertung 

sollten die Noten ordinal miteinander verglichen werden. Beispiel: Ein sehr guter Wirtschaftsschüler 

hätte einen um 0,366 Punkte höheren Notendurchschnitt beim Fachabitur, wäre er ein sehr guter 

Realschüler. In B jedoch verliert die gymnasiale Vorbildung an Signifikanz, d.h. bei identischen Noten 

während der 11. Jgst. ohne Berücksichtigung der anderen Noten macht es keinen Unterschied, ob 

der Schüler an der Wirtschaftsschule oder am Gymnasium war. Ein erstaunliches Ergebnis, da doch 

das hierarchische Schulsystem davon ausgeht, das selbst akademisch schwache Gymnasiasten 

doch besser seien als gute Wirtschaftsschüler. Dies könnte ein Indiz für Validitätsprobleme der 

frühen Selektion nach der Grundschule sein. Die Realschüler hingegen haben einen signifikanten 

Vorteil. 
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Die Unterschiede zwischen den jeweiligen Schulen werden auf dieselbe Weise kontrolliert. Wir wis-

sen nicht, warum sich die Schulen untereinander unterscheiden, da es sich aber um verschiedene 

Schulen in verschiedenen Interdependenzzusammenhängen handelt, sind solche Unterschiede 

letztlich gar nicht so überraschend. Wenn wir diese Unterschiede nicht kontrollieren, tragen sie 

zum Effekt der anderen unabhängigen Variablen, wie z. B. den Schulnoten, bei. Für jede der über 70 

Fachoberschulen wurde ein Dummy erzeugt, um diesen Fixeffekt der Schulen zu kontrollieren. Tech-

nisch ist die Entwicklung von Fixeffekt-Modelle nicht mehr problematisch, da Stata/SE mittlerweile 

11.000 unabhängigen Variablen aufnehmen kann. Alle Beruflichen Oberschulen in Bayern sind in der 

Untersuchung aufgeführt, wovon rund ein Viertel signifikante Einflüsse haben. Diese hohe Anzahl 

an nicht-metrischen Variablen mag manche verwundern, sind aber Standard in der angewandten 

Sozialforschung. In der Sozialwissenschaft hat man es oft mit kategorial abhängigen Variablen zu 

tun, deren Ausprägungen dichotom, nominal oder ordinal sind. (Kohler Kreuter 2008, S. 257) 

Die Heterogenität in den Klassenräumen wird hier durch den Herfindahl-Index als Konzentrations-

maß erfasst. Er bewegt sich zwischen 0 (Homogenität) und 1 (Heterogenität). Befinden sich in einer 

Klasse nur Schüler einer Herkunftsschulart strebt der Index gegen 0. Ist jede Herkunftsschule gleich 

stark vertreten, so strebt er gegen 1. Im Modell C war es aufgrund fehlender Informationen über die 

Klassenzugehörigkeit der Schüler nicht möglich den Index zu konstruieren, in Modell D aufgrund 

der Stichprobenreduzierung schon. Dort führte er zu einem signifikanten Ergebnis, dass der Noten-

schnitt ansteigt, je heterogener die Klassenstruktur wird. In Modell A existiert ein schwach signi-

fikanter Vorteil für heterogene Klassenstrukturen, während dies in Modell B zufällig sein kann. Die 

Annahme, dass größere Schulen einen Vorteil für die Schülerleistungen aufgrund höherer Flexibilität 

der Unterrichtsversorgung durch die zahlreichen Lehrerkräfte mit sich bringen, bestätigt sich weder 

durchschnittlich noch signifikant. Sie spielt keine Rolle. Die Klassenstärke hingegen besitzt einen 

signifikanten Effekt auf den Testscore, allerdings zur Überraschung der Autoren einen positiven. Für 

jeden weiteren Schüler in einer Abschlussklasse an der Fachoberschule, erzielen die Wirtschafts-

schüler 0,022 Punkte mehr. Andererseits wissen wir auch, dass niedrigere Klassenstärken nicht 

generell zu besseren Schülerleistungen führen. (Wößmann West 2002) 

Die Ergebnisse zeigen, dass Noten, Schularten und das Geschlecht jeweils spezifische Vorhersa-

gebeiträge leisten, auch wenn sie gemeinsam in die Regressionsgleichung eingehen. Der Erklä-

rungsbeitrag ist mit einem R² von 0,506 bzw. 0,475 hoch. Mit beiden Regressionsanalysen wurde 

versucht, die durchschnittliche Förderwirkung der vorhergegangen Schulleistungen sowie die 

besuchte Schulart für die schriftliche Abschlussprüfung an der Fachoberschule zu schätzen. Das 

Ergebnis ist bei den Noten im Fach Englisch am deutlichsten, für die Schularten bei der Realschule 

am meisten ausgeprägt. Hinsichtlich der Belastbarkeit dieser Ergebnisse gilt der Vorbehalt, dass 

man mit Verletzungen der Voraussetzungen der Regressionsanalyse zu rechnen hat. Allerdings muss 

gesehen werden, dass in der Soziologie wohl kaum eine Erhebung existiert, die einem Idealbild in 

vollen Umfang entspricht. (Riordan et al. 2011, S. 170)
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4.2 Regressionsanalyse zur Berufsoberschule

Bei den regressionsanalytischen Ergebnissen zur Berufsoberschule werden ebenfalls zwei Modelle 

konzipiert, welche sich allerdings zu den Modellen A und B bei der Fachoberschule unterscheiden. 

Der Referenzschüler ist erneut ein Wirtschaftsschüler. Die Skalierung ist dieselbe wie in den Model-

len A und B. Negative Koeffizienten bei den Noten bedeuten, dass der Notendurchschnitt beim 

Fachabitur sich verringert, wenn sich die Noten bei der Mittleren Reife erhöhen (z. B. von 2 auf 3). 

Modell C stellt eine Einschränkung gegenüber den vorhergegangenen Modellen dar, da der Datensatz 

zur Region Nord keine Angaben zur Schulzugehörigkeit bzw. Klassenzugehörigkeit der jeweiligen 

Schüler beinhaltet. Aufgrund dieser fehlenden Angaben konnten keine Variablen zur Klassenhete-

rogenität, Schulgröße bzw. Klassenstärke generiert werden, und mussten daher aus dem Modell 

entnommen werden. Beim Modell D hingegen wurde der komplette Datensatz um die Schüler aus der 

Region Nord reduziert, so dass diese schulbezogenen Variablen in die Regressionsanalyse integriert 

werden konnten. Jedoch verringerte sich dadurch die Stichprobe von 6.155 auf 4.447 Schüler. 

Auch hier bildet der Notendurchschnitt der drei Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Englisch die 

abhängige Variable. An der Berufsoberschule lohnt es sich sozusagen im höheren Maße, weiblich 

zu sein. Dies führt in beiden Modellen hochsignifikant dazu, den Notendurchschnitt um mehr als 0,2 

Punkte anzuheben. Die Noten der Mittleren Reife hingegen haben einen höheren Einfluss auf den 

Testscore in beiden Modellen. Verbessert sich die Mathematik- bzw. Deutschnote im Abschluss-

zeugnis der Wirtschaftsschule um eine Stufe, so wird der Schüler seinen Notendurchschnitt beim 

Fachabitur um ungefähr einen halben Punkt hochsignifikant verbessern. Bei der Englischnote ist 

der Effekt fast doppelt so hoch (ßVEN = 0,869). Für die Berufsoberschule üben die Vornoten einen 

größeren Einfluss aus, als sie dies auf der Fachoberschule tun.

Variable C D Variable C D

GeschlechtDummy  0,276*** -0,216*** Herkunft GYDummy  2,799***  2,789***

Mathematiknote 

Mittl. Reife

-0,430*** -0,489*** Herkunft RSDummy  0,659***  0,651***

Deutschnote Mittl. Reife -0,586*** -0,565*** Herkunft HSDummy -1,036*** -0,863***

Englischnote Mittl. Reife -0,869*** -0,892*** Herkunft SODummy -0,760*** -0,842***

Schüleranzahl -0,005 Heterogenität  0,621**

Klassenstärke -0,002

Cons 12,12 11,17

N 6.155 4.447

R² 0,317 0,34

Legende: *p<,1; ** p<,05; *** p<,01

Tab. 9: Regressionsanalyse zur Berufsoberschule. Eigene Berechnungen
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Auch für die Berufsoberschule ist es nicht unerheblich, welche Schulart während der Sekundarstufe 

besucht wurde. Überraschenderweise sind die Effekte deutlich stärker als bei der Fachoberschule, 

hatten die Autoren doch angenommen, dass die dazwischengeschaltete Berufsschule einen homo-

genisierenden Effekt ausübt. Sind die Vornoten, das Geschlecht und die Bedingungen an der Berufs-

oberschule identisch, so erzielt der Gymnasiast 2,8 Punkte mehr als der Wirtschaftsschüler. 

Die Heterogenität in den Klassenräumen der Berufsoberschule wird hier ebenfalls durch den Her-

findahl-Index als Konzentrationsmaß gemessen. Er bewegt sich zwischen 0 (Homogenität) und 1 

(Heterogenität). Befinden sich in einer Klasse nur Schüler einer Herkunftsschulart strebt der Index 

gegen 0. Ist jede Herkunftsschule gleich stark vertreten, so strebt er gegen 1. Im Modell C war es 

aufgrund fehlender Informationen über die Klassenzugehörigkeit der Schüler nicht möglich den Index 

zu konstruieren, in Modell D aufgrund der Stichprobenreduzierung schon. Dort führte er zu einem 

signifikanten Ergebnis, dass der Notenschnitt ansteigt, je heterogener die Klassenstruktur wird. 

Die Schülerstärke im Abschlussjahrgang soll für die Schulgröße stehen. Dies gilt unter der Annahme, 

dass ein größeres Kollegium besser in der Lage ist, den Unterricht abzudecken und damit bessere 

Voraussetzungen für ein erfolgreiches Bestehen der Prüfungen durch die Schüler schafft. In Modell 

C war dies aufgrund fehlender Angaben über die Schulzugehörigkeit nicht möglich, während es im 

Modell zu keinem signifikanten Koeffizienten führt. Demnach hat die Schulgröße keinen messbaren 

Einfluss auf die Schülerleistungen. Dasselbe gilt für die Klassenstärke.

Der Erklärungsbeitrag liegt in beiden Modellen über 30 Prozent. Das liegt im akzeptablen Bereich. 

Ab einem Bestimmtheitsmaß von mindestens 20 Prozent werden empirische Ergebnisse als evident 

angesehen. Dies gilt natürlich nur wenn kein fehlspezifiziertes Modell vorliegt, d.h. sorgfältige theore-

tische Überlegungen und Diagnostik vorher ging, da der Wert von R² durch die Hinzunahme weiterer 

unabhängiger Variablen so gut wie immer steigt.

Die regressionsanalytischen Ergebnisse bei der BOS empfehlen ebenfalls, den Fokus auf das Unter-

richtsfach Englisch an der Wirtschaftsschule zu legen, wenn eine Optimierung des Notendurch-

schnitts des Fachabiturs angestrebt wird. Der Koeffizient der Englischnote ist doppelt so hoch wie 

der der Mathematiknote. Zwischen den Herkunftsschularten existieren gravierende Unterschiede, 

was in den Augen der Autoren ausschlaggebend für weitere Forschungsarbeiten ist. Ebenso ist 

von Interesse, dass sich an der Berufsoberschule heterogene Klassenstrukturen positiv auf die 

Fachabiturprüfungen ausüben.
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5. Zusammenfassung und Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass Noten, Schularten und das Geschlecht jeweils spezifische Vorhersa-

gebeiträge leisten, auch wenn sie gemeinsam in die Regressionsgleichung eingehen. Mit beiden 

Regressionsanalysen wurde versucht, die durchschnittliche Förderwirkung der vorhergegangen 

Schulleistungen sowie die besuchte Schulart für die schriftliche Abschlussprüfung an der Fach-

oberschule zu schätzen. Das Ergebnis ist bei den Noten im Fach Englisch am deutlichsten, für die 

Schularten bei der Realschule am stärksten ausgeprägt. 

Bewertet man die Befunde insgesamt, so sind sie zunächst kein Kompliment für die Wirtschafts-

schule. Die Entwicklungen der Schüler verlaufen in der Fachoberschule im Ganzen unterdurch-

schnittlich und für die ehemaligen Wirtschaftsschüler mit Ausbildungsrichtung Mathematik fast 

parallel zum Gymnasium bzw. Realschule. Die Defizite der Wirtschaftsschüler im Fach Englisch an 

der Fachoberschule stechen hervor, während an der Berufsoberschule im Vergleich zu den anderern 

Herkunftsschulen deutlich bessere Leistungen erzielt werden. Hier ist fraglich, ob die Wirtschafts-

schulen die Förderung der Wirtschaftssprache Englisch als akademische Aufgabe ausreichend 

Beachtung schenken. Die Autoren können daher nicht die aktuellen Empfehlungen Österreichers 

stützen, welcher zur regionalen Profilbildung der Wirtschaftsschule die Aufnahme weiterer Sprachen 

wie z. B. Tschechisch vorsieht. (Allmansberger 2011, S. 11) Dies könnte aufgrund der mangelhaften 

sprachlichen Leistungen nur durch Substitution des Faches Englisch durch eine andere Sprache 

erfolgen. Anders ist die Sachlage in der Mathematik. Die spezifische Förderung durch eine eigene 

Ausrichtung mit Mathematik führt dazu, dass diese Schüler wenige Probleme an der Fachoberschule 

haben. Gleichzeitig kann ausgeschlossen werden, dass es sich hier um positive Selbstselektion oder 

Vorleistungen des Schülers bzw. seines Elternhauses handelt, da keine signifikanten Unterschiede in 

den Fächern Deutsch und Englisch zu den Wirtschaftsschüler mit Ausrichtung Handel festzustellen 

sind. Offen bleibt auch die Frage, wieso die Berufsoberschule die bessere Wahl für ehemaligen 

Wirtschaftsschüler, welche die Hochschulreife anstreben, zu sein scheint. Dort lassen sich deutlich 

weniger Schulprobleme beobachten.

Wägt man aus einer etwas distanzierten Perspektive Stärken und Schwächen der vorliegenden Unter-

suchung ab, so wird man folgende Bilanz ziehen können: Stärken der Studie sind der längsschnittli-

che Charakter, der es ermöglicht, Verläufe über einen Zeitraum von drei Jahren zu beobachten, sowie 

die sehr hohe Probandenanzahl. Aber die Grenzen der Untersuchung liegen auf der Hand: Zum einen 

konnten aufgrund der hohen Anzahl (10 % bzw. 20 %) von Datensätzen mangelhafter Qualität nur 

verzerrte Ergebnisse generiert werden. Hier wird dringend an die Schulverwaltung appeliert, eine 

einheitliche Datenbasis für weiterführende Untersuchungen zu generieren. Zum anderen gehören 

zwar die für die Untersuchung ausgewählten Noten dreier Hauptfächer zu den prüfungsrelevanten 

Kompetenzen, treffen aber nicht den Kern des Schulprogramms einer Wirtschaftsschule. Die vor-

liegenden Befunde sagen demnach nur wenig über die Erfüllung des spezifischen Bildungsauftrags 

einer Wirtschaftsschule aus. Will man in beobachtenden Untersuchungen für eine derart ausgelesene 

Schülerschaft belastbare Aussagen über die Wirkung von Schulprofilen treffen, ist eine valide Rekon-

struktion der Schülerzuweisung an die Wirtschaftsschule von entscheidender Bedeutung. Man muss 
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zunächst wissen, warum die Wirtschaftsschule gewählt wird. Anschließend wird eine anonymisierte, 

personenbezogene Längsschnittuntersuchung über mehrere Jahre erforderlich, um Informationen 

über das Ausmaß der Lerndauer, der Schülermotivation (Autonomie-, Kompetenzerleben, Soziales 

Eingebunden sein), der häuslichen Unterstützung und der Freizeitbeschäftigung zu erhalten. Damit 

ist eine Analyse der unterschiedlichen Schulvarianten möglich. Insbesondere sollte die Teilnahme 

an bundesweit organisierten Schulstudien in Betracht gezogen werden. Während in dem von den 

Kultusministerien in Auftrag gegebene Bericht „Bildung in Deutschland 2008“ (Autorengruppe Bil-

dungsberichterstattung 2008) die Wirtschaftsschule mit keinem Wort erwähnt wird, sollte nun die 

Teilnahme an NEPS, der größten bildungspolitischen Studie in Deutschland, angestrebt werden. 

Da die Federführung dieses Projekts bei den Soziologen in Bamberg liegt, ist eine regelmäßige 

Zusammenarbeit allein aus geografischer Perspektive möglich und würde für mehr Transparenz der 

Schullaufbahnentwicklungen bayerischer Wirtschaftssschüler sorgen.

6. Anhang Strukturdaten

6.1 Mathematik

Herkunftsschule männlich weiblich Total

Gymnasium Mean 5,14 6,32 5,71

SD 3,30 3,66 3,53

N 1673 1507 3180

Hauptschule 5,59 5,84 5,74

4,08 3,45 3,70

39 58 97

Realschule 5,81 6,74 6,32

3,59 3,79 3,73

4723 5906 10629

Sonstige 4,42 5,08 4,77

3,48 3,61 3,56

782 860 1642

Wirtschaftsschule 5,09 5,87 5,42

3,45 3,66 3,56

505 380 885

Total 5,48 6,46 6,00

Tab. 10: Übersicht Mittelwerte und Standardabweichung in der schriftlichen FOS-Abschlussprüfung 

im Fach Mathematik. Eigene Berechnungen
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Herkunftsschule min p25 p50 p75 max

Gymnasium 0 3 5 8 15

Hauptschule 0 3 5 8 15

Realschule 0 3 6 9 15

Sonstige 0 2 4 7 15

Wirtschaftsschule 0 3 5 8 15

männlich 0 3 5 8 15

weiblich 0 3 6 9 15

Tab. 11: Quartile der schriftlichen FOS-Abschlussprüfung im Fach Mathematik nach Herkunftsschule 

und Geschlecht. Eigene Berechnungen

Herkunftsschule männlich weiblich Total

Gymnasium Mean 5,99 7,64 6,69

SD 3,47 3,80 3,70

N 129 94 223

Hauptschule 5,62 6,51 6,02

3,68 3,84 3,77

68 55 123

Realschule 6,55 8,23 7,20

3,77 3,86 3,89

2918 1846 4764

Sonstige 4,97 6,46 5,45

3,49 3,87 3,68

993 473 1466

Wirtschaftsschule 6,28 6,69 6,45

3,79 3,95 3,86

366 263 629

Total 6,15 7,72 6,74

Tab. 12: Übersicht Mittelwerte und Standardabweichung in der schriftlichen BOS-Abschlussprüfung 

im Fach Mathematik. Eigene Berechnungen
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Herkunftsschule min p25 p50 p75 max

Gymnasium 0 4 6 10 14

Hauptschule 0 3 6 9 15

Realschule 0 4 7 10 15

Sonstige 0 3 5 8 15

Wirtschaftsschule 0 3 6 9 15

männlich 0 3 6 9 15

weiblich 0 5 8 11 15

Tab. 13: Quartile der schriftlichen BOS-Abschlussprüfung im Fach Mathematik nach Herkunftsschule 

und Geschlecht. Eigene Berechnungen

6.2 Deutsch

Herkunftsschule männlich weiblich Total

Gymnasium Mean 6,25 7,29 6,74

SD 2,55 2,58 2,61

N 1673 1508 3181

Hauptschule 5,22 6,07 5,72

3,00 2,61 2,80

41 58 99

Realschule 6,10 6,95 6,57

2,52 2,68 2,64

4721 5915 10636

Sonstige 5,36 5,70 5,54

2,50 2,67 2,59

783 860 1643

Wirtschaftsschule 5,19 5,94 5,51

2,61 2,80 2,71

506 381 887

Total 5,99 6,83 6,43

Tab. 14: Übersicht Mittelwerte und Standardabweichung in der schriftlichen FOS-Abschlussprüfung 

im Fach Deutsch. Eigene Berechnungen
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Herkunftsschule min p25 p50 p75 max

Gymnasium 0 5 7 8 15

Hauptschule 0 4 5 8 13

Realschule 0 5 6 8 15

Sonstige 0 4 5 7 14

Wirtschaftsschule 0 4 5 7 15

männlich 0 4 6 8 15

weiblich 0 5 7 9 15

Tab. 15: Quartile der schriftlichen FOS-Abschlussprüfung im Fach Deutsch nach Herkunftsschule 

und Geschlecht. Eigene Berechnungen

Herkunftsschule männlich weiblich Total

Gymnasium Mean 7,69 8,37 7,98

SD 2,42 3,06 2,73

N 129 94 223

Hauptschule 5,71 6,62 6,11

2,39 2,62 2,53

68 55 123

Realschule 6,68 7,64 7,05

2,59 2,63 2,65

2917 1846 4763

Sonstige 5,77 6,35 5,96

2,49 2,63 2,55

995 473 1468

Wirtschaftsschule 6,49 6,90 6,66

2,75 2,45 2,64

366 263 629

Total 6,47 7,35 6,81

Tab. 16: Übersicht Mittelwerte und Standardabweichung in der schriftlichen BOS-Abschlussprüfung 

im Fach Deutsch. Eigene Berechnungen
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Herkunftsschule min p25 p50 p75 max

Gymnasium 0 6 8 10 14

Hauptschule 0 4 6 8 13

Realschule 0 5 7 9 14

Sonstige 0 4 6 8 15

Wirtschaftsschule 0 5 7 8 14

männlich 0 5 6 8 14

weiblich 0 5 7 9 15

Tab. 17: Quartile der schriftlichen BOS-Abschlussprüfung im Fach Deutsch nach Herkunftsschule 

und Geschlecht. Eigene Berechnungen

6.3 Englisch

Herkunftsschule männlich weiblich Total

Gymnasium Mean 8,02 7,47 7,76

SD 3,16 3,36 3,27

N 1674 1507 3181

Hauptschule 5,79 5,21 5,44

3,75 4,06 3,93

39 58 97

Realschule 6,89 6,53 6,69

3,34 3,49 3,43

4715 5904 10619

Sonstige 5,63 4,73 5,16

3,67 3,47 3,60

774 851 1625

Wirtschaftsschule 5,54 4,57 5,13

3,75 3,48 3,67

506 378 884

Total 6,91 6,42 6,65

Tab. 18: Übersicht Mittelwerte und Standardabweichung in der schriftlichen FOS-Abschlussprüfung 

im Fach Englisch. Eigene Berechnungen



Die Wirtschaftsschule – Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schulart

242

Herkunftsschule min p25 p50 p75 max

Gymnasium 0 8 11 12 15

Hauptschule 0 2 5 8 15

Realschule 0 5 8 10 15

Sonstige 0 3 5 9 15

Wirtschaftsschule 0 4 7 10 15

Männlich 0 4 7 10 15

Weiblich 0 4 7 10 15

Tab. 19: Quartile der schriftlichen FOS-Abschlussprüfung im Fach Englisch nach Herkunftsschule 

und Geschlecht. Eigene Berechnungen

Herkunftsschule männlich weiblich Total

Gymnasium Mean 10,04 9,52 9,82

SD 2,90 3,76 3,30

N 129 94 223

Hauptschule 5,32 5,00 5,18

3,68 3,53 3,60

68 55 123

Realschule 7,41 7,52 7,45

3 3,64 3,51

2916 1845 4761

Sonstige 5,94 5,28 5,73

3,57 3,86 3,68

994 469 1463

Wirtschaftsschule 6,81 6,35 6,62

3,66 3,80 3,72

366 262 628

Total 7,08 7,04 7,06

Tab. 20: Übersicht Mittelwerte und Standardabweichung in der schriftlichen BOS-Abschlussprüfung 

im Fach Englisch. Eigene Berechnungen
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Herkunftsschule min p25 p50 p75 max

Gymnasium 0 8 11 12 15

Hauptschule 0 2 5 8 15

Realschule 0 5 8 10 15

Sonstige 0 3 5 9 15

Wirtschaftsschule 0 4 7 10 15

Männlich 0 4 7 10 15

Weiblich 0 4 7 10 15

Tab. 21: Quartile der schriftlichen BOS-Abschlussprüfung im Fach Englisch nach Herkunftsschule 

und Geschlecht. Eigene Berechnungen
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Der Übergang in die Fachoberschule  
unter besonderer Berücksichtigung der  
mathematischen Anforderungen

Maria Hartl

1. Die Wirtschaftsschule – Vorbereitung für die Fachoberschule?

Die Mathematik ist seit Jahrtausenden eine grundlegende Kulturtechnik. Daher verwundert es, 

dass die Wirtschaftsschule ihren Schülern1 die Möglichkeit gibt, das Fach abzuwählen. Schließlich 

streben immer mehr Jugendliche den Besuch einer weiterführenden Schule an. Die Notwendigkeit 

Mathematik einzuführen, zeigte sich in der Studie zweier Wirtschaftspädagogik-Studenten2 der FAU 

Erlangen-Nürnberg, wie folgende Abbildung veranschaulicht: 

Abb. 1: Mathematikleistungen der Wirtschaftsschüler an FOS und BOS (eigene Darstellung)

Der Vergleich der Mathematikleistungen von Wirtschaftsschülern an der Fach- und Berufsoberschule 

liefert überraschende Resultate. Obwohl die Wirtschaftsschüler an der Berufsoberschule (BOS) mit 

1  Im Rahmen der Arbeit wird auf Formulierungen verzichtet, die ausdrücklich beide Geschlechter erwähnen. Die 

männliche Form schließt selbstverständlich auch immer das weibliche Geschlecht mit ein.

2  Schäffer und Schneider erhoben im Rahmen ihrer Masterarbeit die Daten aller bayerischen Fach- und Berufsober-

schüler. 
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einer niedrigeren Punktezahl eintraten, erzielten sie in der Abschlussprüfung bessere Leistungen 

als die Jugendlichen an der Fachoberschule (FOS). Greift man exemplarisch den Datensatz „Wirt-

schaftsschüler gesamt“ auf, ergibt sich folgendes Bild: An der Wirtschaftsschule erlangten die 

Berufsoberschüler 8,3 Punkte in Mathematik. Die Fachoberschüler waren mit 9,02 Punkten um 0,72 

besser. Die Abschlussprüfungen bestanden die Jugendlichen mit Ausbildung (BOS) jedoch mit einer 

Punktzahl von 7,3 Punkten, während die Lerner der FOS nur 5,42 erreichten. Die Differenz beträgt 

zwischen FOS- und BOS-Schülern somit 1,88 Punkte. Die Daten verdeutlichen, dass primär ein 

Handlungsbedarf im Übergang von Wirtschaftsschülern an die Fachoberschule liegt. 

Betrachtet man weiterhin die mathematischen Leistungen, auf Basis der Herkunftsschule, an der 

Fachoberschule, zeigt sich ein deutlicher Rückstand der Wirtschaftsschüler (s. Tabelle 1). Sie erwer-

ben im Schnitt 5,82 Punkte in Mathematik, während Realschüler 6,94 Punkte bzw. Gymnasiasten 

6,77 Punkte schaffen.

FOS Anzahl Anteil in %

Mathe-Punkte  

11. Klasse

Differenz zur 

WS

Datensätze 16.529 100,00

WS 888 5,37 5,82

RS 10.640 64,37 6,94 1,12

GYM 3.184 19,26 6,77 0,95

Tab. 1: Mathematikleistungen der Fachoberschüler

Aufgrund der mediokeren Leistungen der Wirtschaftsschüler an der Fachoberschule widmet sich der 

vorliegende Beitrag der Beantwortung folgender Forschungsfrage: Wie können die Kompetenzen der 

Wirtschaftsschüler in Mathematik entwickelt und gefördert werden hinsichtlich dem Übergang an die 

Fachoberschule?

Vor diesem Hintergrund vergleicht man in einem ersten Schritt die Mathematiklehrpläne der Wirt-

schafts- und Fachoberschule. Mittels eines eigens erstellten Modells analysiert man, ob an der 

Wirtschaftsschule die benötigten Kompetenzen für die Fachoberschule entwickelt werden.

In einem weiteren Schritt werden Reformmaßnahmen zur Förderung der mathematischen Kompeten-

zen an der Wirtschafts- und Fachoberschule eruiert. Um ein möglichst umfassendes Meinungsbild 

zu erhalten, interviewte man je zwei Mathematik-Lehrkräfte der betroffenen Schularten. Weiterhin 

wurden ein Fachdidaktiker einer bayerischen Universität und der verantwortliche Mitarbeiter für 

Mathematik an beruflichen Schulen des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) 

in das Sampling aufgenommen. 



Der Übergang in die Fachoberschule unter besonderer Berücksichtigung der mathematischen Anforderungen

249

2. Analyse im Licht offizieller Planungshilfen für den Mathematikunter-

richt in der Wirtschaftsschule und Fachoberschule

2.1 Ein Kompetenzmodell als Referenzpunkt

Im bayerischen Schulsystem wird die Wirtschaftsschule der Sekundarstufe I zugeordnet, während 

man die Fachoberschule zur Sekundarstufe II zählt. Die Lerninhalte der zwei Schularten sind deshalb 

nicht direkt miteinander vergleichbar. Da ein erfolgreicher Wirtschaftsschulabschluss Voraussetzung 

für den Besuch der Fachoberschule ist, müssen die Lehrpläne der Wirtschaftsschule die erforder-

lichen Kompetenzen für die weiterführende Schule entwickeln. Zu deren Systematisierung benötigt 

man daher eindeutige Kategorien, denen man die Inhalte der Lehrpläne zuordnen kann, wodurch 

eine Vergleichbarkeit gewährleistet wäre. Auf Basis dieses Gedankens entwickelte man folgendes 

Kompetenzmodell, das den Vergleich der Mathematik-Lehrpläne ermöglicht (s. Abb. 2):

• Horizontale Struktur: Die horizontale Struktur bilden die Leitideen aus den Bildungsstan-

dards und den einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA). Diese beschreiben 

die inhaltlichen Kompetenzen eines Faches (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder 

Bundesrepublik Deutschland [KMK], 2002, S. 6-8; 2004, S. 9-12). Die für die Wirtschaftsschule 

verbindlichen Bildungsstandards wurden dabei um die EPA erweitert, die für die FOS gelten3. 

Die sieben Leitideen kategorisieren somit die mathematischen Stoffgebiete der Wirtschafts- 

und Fachoberschule. 

• Vertikale Struktur: Die Lehrplaninhalte der fokussierten Schularten werden vertikal abgetra-

gen. Zur Bewahrung der Übersichtlichkeit analysiert man die Inhalte des Pflicht- und Wahl-

pflichtfaches der Wirtschaftsschule stets zusammengefasst. Analog verhält es sich mit dem 

Technik- und Nichttechnik-Zweig der Fachoberschule. Dies ist erlaubt, weil die betroffenen The-

menkreise identische Inhalte vermitteln (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 

München [ISB], 2003a, S. 5-8; 2003b, S. 5-11; 2007a, S. 5-9; 2007b, S. 6-17).

Die inhaltliche Strukturierung der Lehrpläne nach den Leitideen beantwortet die Frage, ob die Wirt-

schaftsschule ihre Lerner in Mathematik ausreichend auf die Fachoberschule vorbereitet. 

3  Die EPA haben jedoch nur im Rahmen dieses Beitrages ihre Gültigkeit für die Fachoberschule. Ansonsten sind für 

die Fachoberschule die „Rahmenrichtlinien für die allgemeinbildenden Fächer der Fachoberschule“ verbindlich. Die 

Verwendung der EPA als Standards wird legitimiert durch die Option, die allgemeine Hochschulreife an der FOS zu 

erwerben und der daraus resultierenden Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und allgemeiner Bildung (Welt Online, 

2008). 



Die Wirtschaftsschule – Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schulart

250

 

 

 

 

Inhaltliche Kompetenzen:  L 1 

L 2 

L 3 

L 4 
 L 5 
 L 6 

L 7 
 

Lehrplaninhalte der Wirtschaftsschule:        
M 7.1  Mengenlehre        
M 7.2  Rechnen mit Termen in ℕ         
M 7.3  Erweiterung des Zahlbereichs: Die Menge ℤ        
M 7.4 | H 1.1* Erweiterung des Zahlbereichs: Die Mengeℚ        
M 7.5 | H 1.2* Lineare Gleichungen und Ungleichungen        
M 7.6  Proportionalitäten        
M 7.7  Grundbegriffe der ebenen Geometrie        
M 7.8  Achsenspiegelung        
M 7.9  Dreieck, Kongruenz und Transversalen        
        
M 8.1  Prozent- und Zinsrechnen        
M 8.2 | H 1.3* Lineare Funktionen        
M 8.3 | H 1.4* Systeme linearer Gleichungen        
M 8.4 | H 1.5* Erweiterung des Zahlbereichs: Die Menge ℝ        
M 8.5 | H 2.1* Quadratische Funktionen        
M 8.6 | H 2.2* Quadratische Gleichungen        
        
M 9.1 | H 2.3* Potenzen und Potenzfunktionen        
M 9.2  Exponential- und Logarithmusfunktion        
M 9.3  Exponential- und Logarithmusgleichungen        
M 9.4 | H 2.4* Zentrische Streckung        
M 9.5  Flächen- und Rauminhalte        
M 9.6  Folgen und Reihen        
         
M 10.1  Finanzmathematik        
M 10.2  Trigonometrie        
M 10.3 | H 2.5* Stochastik        
        
Lehrplaninhalte der Fachoberschule:        
T 11.1 | N 11.1* Grundbegriffe bei reellen Funktionen        
T 11.2 | N 11.3* Grenzwert und Stetigkeit        
T 11.3 |  Differenzialrechnung        
T 11.4 | N 11.2* Lineare Gleichungssysteme        

L 1 | Zahl 
L 2 | Messen 
L 3 | Raum und Form 
L 4 | Funktionaler Zusammenhang 
L 5 | Daten und Zufall 
L 6 | Grenzprozesse / Approximation 
L 7 | Algorithmus 

*) Zur besseren Übersichtlichkeit des Modells werden die Lehrpläne nicht für jeden Zweig einzeln aufgeführt. Die 
Lerninhalte des M- / T-Zweiges sind jedoch komplexer als des H-/N-Zweiges. 

Abb. 2: Kompetenzmodell (eigene Darstellung)
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2.2 Die Resultate der Gegenüberstellung

Das Kompetenzmodell bringt nun einige Wahrheiten an den Tag, die von der bildungspolitischen Seite 

bisher nicht registriert wurden. Betrachtet man die angesprochenen Leitideen in der Jahrgangsstufe 

11 der Fachoberschule, hebt die Umrandung hervor, dass primär Kompetenzen im Bereich des 

funktionalen Zusammenhangs erforderlich sind. 

Fokussiert man aus diesem Blickwinkel die Lerninhalte der Wirtschaftsschule, offenbart sich, dass 

die Schüler des mathematischen Zweigs optimal auf die weiterführende Schule vorbereitet werden. 

Ausgehend von den linearen Gleichungen und Ungleichungen bis hin zur Finanzmathematik in der 

Abschlussklasse, wird diese Leitidee durchgehend in allen Jahrgangsstufen angesprochen.

Neben dem Pflichtfach bereitet jedoch auch das Wahlpflichtfach auf die Fachoberschule vor. Der 

Lehrplan des nur zweijährigen Faches fokussiert primär Inhalte, die Kompetenzen im Zusammen-

hang mit Funktionen vermitteln. Die Schüler erwerben dabei Kenntnisse – analog zum M-Zweig – in 

den Bereichen der linearen Gleichungen und Ungleichungen sowie der linearen, quadratischen und 

Potenzfunktionen. Somit entwickeln auch die Teilnehmer des Wahlpflichtfaches ausreichende Kom-

petenzen, um in Mathematik an der FOS zu bestehen.

Es lässt sich somit festhalten, dass sowohl das Pflicht- als auch das Wahlpflichtfach hinreichend 

auf den Besuch einer Fachoberschule vorbereiten. Infolgedessen visualisieren die Sterne im Modell 

die Auswahl der Fachgebiete, aus der Perspektive, die schulische Laufbahn an der Fachoberschule 

fortzusetzen. 

Jedoch ist die suboptimale Themenanordnung in den Lehrplänen beider Fächer zu kritisieren. So 

werden die funktionalen Zusammenhänge zwar ausführlich behandelt, jedoch beinhaltet keines der 

beiden Fächer sie am Ende der Schulzeit. In beiden Fächern liegt der Schwerpunkt in der Abschluss-

klasse vermehrt auf anderen Leitideen. Während im M-Zweig weiterhin die Trigonometrie durchge-

nommen wird, beschäftigt man sich im Wahlpflichtfach mit der zentrischen Streckung. Dahingehend 

erwerben die Schüler am Ende der Wirtschaftsschule Kompetenzen aus den Leitideen „Messen“, 

„Raum und Form“ sowie „Daten und Zufall“, wodurch die funktionalen Zusammenhänge in den 

Hintergrund geraten, wie der Blitz im Modell darstellt. 

Die Analyse der Mathematik-Lehrpläne der Wirtschaftsschule überrascht, denn bisher hörte man 

nur kritische Stimmen über die Inhalte des Wahlpflichtfaches. Welche Ansichten die Interviewpartner 

über die Lehrpläne vertreten, wird nun beleuchtet.

2.3 Die Validierung der Gegenüberstellung

Im Kontext der Lehrplananalyse vertreten die befragten Interviewpartner unterschiedliche Einstel-

lungen. 

Die Lerninhalte im mathematischen Zweig werden dabei durchwegs als positiv bewertet. Das 

bestätigen auch die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten, wie VERA 8, offenbart der Mitarbeiter des 
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ISB. Darin schneiden die Schüler der Wahlpflichtfächergruppe M mindestens genauso gut ab wie 

Realschüler. Die Lehrkräfte teilen diese Meinung und sehen daher für einen normal begabten Lerner 

des mathematischen Zweiges keine Probleme, hinsichtlich des Übertritts an die FOS. Neben der 

guten Vorbereitung auf eine weiterführende Schule wird trotzdem bemängelt, dass man mittlerweile 

zu viel von den Schülern verlangt, wie beispielsweise die vertiefte Behandlung der Exponential- und 

Logarithmusgleichungen. Weiterhin greift man bereits viele Inhalte voraus, die in der Jahrgangsstufe 

11 der Fachoberschule thematisiert werden, kritisiert ein Lehrer der Fachoberschule. 

Wendet man den Blick dem Wahlpflichtfach zu, schenkt man sozusagen dem „Sorgenkind“ der 

Wirtschaftsschule die Aufmerksamkeit. Der hierfür gültige Lehrplan wurde unter den Gesichts-

punkten der Vorbereitung für die Fachoberschule erstellt. Er fokussiert somit primär die an der 

FOS benötigten funktionalen Zusammenhänge, erläutert der Mitarbeiter des ISB. Die Lehrkräfte der 

Wirtschaftsschule bewerten hingegen den neuen Lehrplan des Wahlpflichtfaches negativ, da zu viele 

Inhalte eliminiert wurden. Sie bezweifeln, dass die zu vermittelnden Kenntnisse im Wahlpflichtfach an 

der Fachoberschule genügen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Interviewpartner den Lehrplan des M-Zweiges 

positiv beurteilen. Jedoch die Lerninhalte des Wahlpflichtfaches werden von den befragten Personen 

kontrovers betrachtet.

Ebenso verhält es sich mit der Anordnung der Lerninhalte im mathematischen Zweig. Während 

der Fachdidaktiker sie als positiv bewertet, stimmt dem ein Wirtschaftsschullehrer nicht zu, da in 

allen Jahrgangsstufen isolierte Themen behandelt werden und manche Stoffgebiete nur einmalig 

auftreten. Weiterhin befinden sich die quadratischen Funktionen im Lehrplan in der Jahrgangsstufe 8. 

Anschließend wird diese Thematik erst wieder als Wiederholung zur Abschlussprüfung aufgegriffen, 

dass man bereits am Ende der achten Klasse mit Abschlussprüfungen operieren muss, was viele 

Schüler überfordert. Da das Wahlpflichtfach primär den funktionalen Zusammenhang schult und 

somit nur die notwendigsten Inhalte vermittelt, ist dessen Anordnung nur zweitrangig. 

2.4 Die Konsequenzen der Gegenüberstellung

Die Gegenüberstellung ergibt ein klares Bild über die Lehrpläne. Im Zuge einer Lehrplanüberarbei-

tung bedarf es einer Verbesserung des Wahlpflichtfaches, da hier die mathematischen Kompetenzen 

nur auf minimalem Niveau entwickelt werden. Der Lehrplan im M-Zweig benötigt hingegen keine 

inhaltliche Nachjustierung, sondern lediglich eine Korrektur der Anordnung der Lerninhalte. 

Die aktuellen Lehrpläne wurden erst zum Schuljahr 2007/2008 eingeführt. Eine Lösung der vorherr-

schenden Mängel wird daher in naher Zukunft nicht erwartet. Jedoch gibt es weitere Möglichkeiten 

die mathematischen Kompetenzen der Wirtschaftsschüler zu fördern, was nachfolgend dargestellt 

wird.
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3. Reformmaßnahmen zur Förderung der mathematischen Kompetenzen 

der Wirtschaftsschüler

3.1 Maßnahmen – so weit das Auge reicht

Mittlerweile existiert eine Bandbreite an Instrumenten, um Wirtschaftsschüler – primär der Wahl-

pflichtfächergruppe H – in Mathematik zu stärken. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen Maßnah-

men, die bayernweit realisiert wurden oder an einzelnen Schulen eingesetzt werden. Ebenso besteht 

die Option, Reformierungen in die Wege zu leiten, die entweder im Rahmen der Tagung in Wildbad 

Kreuth bzw. der geführten Interviews eruiert wurden. Die gesammelten Maßnahmen werden nun 

kategorisiert vorgestellt. 

3.2 Maßnahmen im Bereich „Stundentafel“

3.2.1 Umwandlung des Wahlpflichtfaches „Mathematik“ in ein Pflichtfach

Als im Februar 2011 eine Tagung anlässlich der Wirtschaftsschule und ihrem weiteren Bestehen 

stattfand, waren sich alle Beteiligten einig, dass das Wahlpflichtfach „Mathematik“ durch ein Pflicht-

fach ersetzt werden soll. Die befragten Interviewpartner plädieren ebenfalls für eine Reformierung, 

um den Stellenwert der Mathematik zu steigern. Aufgrund der Möglichkeit dieses Fach abzuwählen, 

sinkt die Motivation und Leistung der Schüler in der 7. Klasse, sobald die Entscheidung für den 

handelswirtschaftlichen Zweig gefällt wurde. Ein Teil davon besucht aber ab der Jahrgangsstufe 9 

das Wahlpflichtfach, um später die FOS zu besuchen. Jedoch existieren die vorhandenen Defizite 

weiterhin, was das Unterrichten erschwert. Primäre Ursache für die Befürwortung einer verpflich-

tenden Mathematik ist die Willkür der unterrichtenden Lehrkräfte im Wahlpflichtfach. Trotz des 

vorhandenen Lehrplans wird das Fach auf unterschiedlichem Niveau unterrichtet, da keine zentrale 

Leistungserhebung existiert.

3.2.2 Erhöhung der Stundenanzahl

Wandelt man das Wahlpflichtfach in den nächsten Jahren in ein Pflichtfach um, geht damit eine Modi-

fizierung der Stundentafel einher, primär im Bereich der Mathematik. Doch auch ohne die Einführung 

befürworten die befragten Pädagogen eine Änderung. Mittlerweile herrscht im Mathematikunterricht 

die schwierige Situation mit den verfügbaren Stunden auszukommen. Die Lehrkräfte bemängeln, 

dass ihnen die Zeit für die zu vermittelnden Inhalte und anschließenden Übungsphasen kaum mehr 

ausreicht. Folglich sprechen sich die Interviewten für eine Erhöhung der Stundenanzahl in Mathe-

matik aus, denn jede zusätzliche Unterrichtseinheit wirkt förderlich und würde den Stellenwert des 

Faches steigern. 
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3.3 Maßnahmen im Bereich „Inoffizielle Planungshilfen“

3.3.1 Neukonzeption der Abschlussprüfung

Am 07. Juli 2011 schrieben die Schüler des M-Zweiges erstmals die neugestaltete Abschlussprüfung 

in Mathematik. Der aktuelle Lehrplan und die Bildungsstandards erforderten eine Neukonzeption, 

denn die bisherige Prüfung wurde den inhaltlichen Reformierungen nicht mehr gerecht. Das neue 

Konzept enthält einen Pflichtbereich mit drei festgelegten Themenbereichen und einen Wahlbereich, 

der aus fünf Aufgaben besteht. Die Stochastik ist dabei im Wahlbereich fest verankert, während man 

bei den weiteren Gebieten ein „wechselndes Verfahren“ anwendet, indem zu drei der vier Themen 

Aufgaben entwickelt werden. Die neue Abschlussprüfung besteht somit aus sieben Teilen, wovon die 

Schüler fünf bearbeiten müssen. Davon wird verbindlich der Pflichtbereich behandelt und zwei Auf-

gaben des Wahlbereiches, die der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt (ISB, 2011, S. 5).

Die Festlegung und Auswahlmöglichkeit der zu bearbeitenden Themen macht die Prüfung somit 

steuerbar. Eine Lehrkraft kann die Pflichtbereiche sowie die Stochastik intensiv schulen, weil sie stets 

in der Prüfung enthalten sind. Von den wechselnden Wahlbereichen werden schwierigere Themen 

vernachlässigt, wie die Funktionen, denn diese überfordern viele Schüler und führen demzufolge 

zu schlechteren Ergebnissen. Eine interviewte Lehrkraft der Wirtschaftsschule kritisiert zudem den 

Prüfungsfokus auf die Inhalte der zehnten Klasse und plädiert für die Aufnahme der Funktionen in 

den Pflichtbereich. 

Weiterhin erhöhte man in der neuen Prüfung den Anteil anwendungsbezogener Fragestellungen, die 

dadurch formular- und textlastiger gestaltet ist. Dies überfordert aber die Lerner, da viele mittlerweile 

Defizite im Lesen aufweisen, kritisieren die befragten Pädagogen. Aus diesem Grund befürwortet 

man eine Überarbeitung der neu eingeführten Abschlussprüfung. 

3.3.2 Einführung einer zentralen Leistungserhebung im Wahlpflichtfach

Wie bereits zuvor genannt, wird das Wahlpflichtfach nicht einheitlich unterrichtet, aufgrund einer 

fehlenden zentralen Prüfung. Aus diesem Grund fordern die interviewten Personen die Einführung 

einer zentralen Abschlussprüfung am Ende der Schulzeit. Die Befragten könnten sich aber auch 

Alternativen, wie einen Jahrgangsstufentest oder eine zentrale Schulaufgabe, vorstellen. Ein zent-

raler Test wird nur als lohnenswert erachtet, wenn das Resultat, verglichen mit den anderen Noten, 

stark gewichtet wird. Eine zeitliche Alternative wäre das das Ablegen der Prüfung im ersten Halbjahr 

der 10. Klasse, um mit den Abschlussprüfungen nicht zu kollidieren. In diesem Kontext bietet sich 

eine weitere Option – als „Mittelweg“ an, die vordergründig die kaufmännische Ausbildung fokus-

siert und zugleich die mathematischen Bildungsstandards erfüllt. Dabei erhalten alle Schüler einen 

verpflichtenden Mathematikunterricht, jedoch müssen nur die Jugendlichen eine Abschlussprüfung 

ablegen, die den Besuch der Fachoberschule anstreben. Folglich können die Lerner, die in das 

duale System eintreten wollen, in der neunten Klasse Mathematik abwählen und sich fortan auf die 

Abschlussfächer konzentrieren.
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3.4 Maßnahmen im Bereich „Institution Wirtschaftsschule“

3.4.1 Umwandlung in eine Ganztagsschule

Eine Klasse setzt sich immer aus verschiedenen Charakteren, wie den fleißigen, aufmüpfigen, intro-

vertierten oder faulen Schülern, zusammen. Seit der Einführung der sechsstufigen Realschule emp-

finden die befragten Wirtschaftsschullehrer, dass der Anteil der demotivierten Jugendlichen steigt. 

Ihnen fehlt die Motivation und Konzentration, um sich mit der Mathematik auseinanderzusetzen. 

Neben der schlechten Arbeitsbereitschaft sieht man aber auch die fehlende Selbstständigkeit, die 

mangelhafte Vorbereitung an den Herkunftsschulen und das hohe Ablenkungspotential durch Com-

puter und Fernsehen als Ursache für die desolaten Mathematikkenntnisse. Um dieser Entwicklung 

entgegenzuwirken, plädieren die beiden Pädagogen für eine Umwandlung der Wirtschaftsschule in 

eine Ganztagsschule. 

3.4.2 Einführung von Kommunikations- und Informationsangeboten

Neben der kritisierten Arbeitseinstellung bemängeln Lehrkräfte die Entscheidung vieler Wirtschafts-

schüler, ihren schulischen Werdegang an einer Fachoberschule fortzusetzen. Oftmals entscheiden 

sie sich für diesen Weg, ohne zu wissen, welche Anforderungen sie erwarten. In diesem Sinne wäre 

ein intensives Lehrer-Schüler-Gespräch anzuregen, in dem man den Lernern verdeutlicht, was an 

der weiterführenden Schule von ihnen verlangt wird. Die befragten Pädagogen sehen es als Aufgabe 

einer Lehrkraft, den Jugendlichen ihre Aussichten aufzuzeigen. Dabei sind auch negative Nachrichten 

inbegriffen. Eine solche Unterredung empfiehlt sich bereits vor der Belegung des Wahlpflichtfaches, 

dass die Schüler die Ernsthaftigkeit und Notwendigkeit des Faches erkennen. 

Ebenso bietet sich in diesem Zusammenhang eine Präsentation über die Anforderungen der Fach-

oberschule an. Diese führt eine FOS-Lehrkraft vor und steht anschließend für Fragen zur Verfügung. 

Die Präsentation legt den Schülern offen dar, was sie in den ersten Unterrichtswochen an Lerninhal-

ten und Prüfungen in allen Fächern erwartet. 

Eine weitere Option ist eine zielgerichtete Beratung der Schüler in der zehnten Klasse, die das duale 

Ausbildungssystem und den anschließenden Besuch der Berufsoberschule empfiehlt. Während 

die Wirtschaftsschüler an der FOS deutlich im Rückstand zu den Realschülern stehen, sind die 

Leistungsunterschiede an der Berufsoberschule nicht mehr vorhanden (siehe Punkt 1). Die Ursache 

hierfür könnte der entstandene Mehrwert an Fähigkeiten sein, der durch die Ausbildung entsteht, 

wovon die Jugendlichen an der BOS profitieren, vermutet ein Interviewpartner. 

3.4.3 Optimierung des Stundenplans

Bereits im Punkt „Stundentafel“ wurde eine Erhöhung des Stellenwerts der Mathematik an der Wirt-

schaftsschule gut geheißen. Neben der niedrigen Stundenanzahl beeinflusst die Stundenplanung die 

Bedeutsamkeit des Faches. Hierbei liegt an vielen Schulen ein elementares Problem, dass die Koor-

dination der Fächer zu Lasten der Mathematik geht, bemängelt ein Lehrer der Fachoberschule. Eine 

schlechte Verteilung der Mathematikstunden mindert den Stellenwert bei den Schülern, der sich in 
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geringerer Konzentration und Desinteresse für das Fach äußert und in den Leistungen niederschlägt. 

Die Stundenplanersteller legen den Mathematikunterricht häufig auf den Nachmittag oder vergeben 

Doppelstunden, dass die Einheiten nur auf zwei Wochentage verteilt sind. Viele Jugendliche können 

aber nicht mehr über einen längeren Zeitraum intensiv und aufmerksam Lernen. Die Erstellung der 

Stundenpläne betrifft die Schulinterna. Die Mehrzahl der befragten Lehrkräfte bemängelte aber die 

derzeitige Situation an ihrer Schule. Dahingehend wäre eine realisierbare Reformmaßnahme für 

die Wirtschaftsschulen, die Stundenpläne unter besonderer Berücksichtigung der Mathematik zu 

erstellen. 

3.4.4 Binnendifferenzierung mit Fördermaßnahmen

Neben dem Pflicht- und Wahlpflichtfach leiten viele Wirtschaftsschulen weitere Schritte ein, um mit 

individuellen Maßnahmen die mathematischen Leistungen ihrer Lerner zu fördern. Hierfür bietet 

sich unter anderem ein Tutorensystem an, bei dem Schüler von Schülern lernen. Auch zusätzliche 

Förderkurse, auf freiwilliger oder verpflichtender Basis, eignen sich zur Differenzierung der Jugend-

lichen. Eine weitere Option wäre die Einführung eines Zusatzkurses für schwächere Lerner, die den 

Besuch der Fachoberschule anstreben. Die Krux dieser individuellen Methoden ist jedoch, dass 

meist diejenigen teilnehmen, die diese Angebote nicht benötigen. Weiterhin unterstützen solche 

Förderinstrumente nicht alle Schüler, sondern man holt nur vereinzelte zurück ins Boot. 

3.5 Maßnahmen im Bereich „Institution Fachoberschule“

3.5.1 Förderung an der Fachoberschule – Zuckerbrot statt Peitsche?

In den letzten Jahren steigt die Zahl der Schüler aus der Wahlpflichtfächergruppe H, die sich für 

den Besuch einer Fachoberschule entscheiden. Es entwickelt sich dabei der Trend, dass primär 

schwächere Absolventen des H-Zweiges diesen Weg einschlagen. Aufgrund der fehlenden Mathe-

matikkenntnisse bedarf es einer besonderen mathematischen Förderung für diese Klientel, um ihm 

den Erwerb der Hochschulreife zu ermöglichen. Die vielen Unterstützungsprogramme stehen aber 

im Konflikt zum Ziel, den Schülern Selbstständigkeit zu vermitteln, bemängelt eine Wirtschaftsschul-

lehrkraft. Neben den Fördermaßnahmen besteht die Option, den Zugang in die Fachoberschule zu 

beschränken. Da es jedoch die Pflicht eines jeden Lehrers sein soll, seine Schüler zu fördern und 

zugleich das oberste Bildungsziel des Kultusministeriums eine Optimierung der Durchlässigkeit ist, 

gibt es einen Katalog an Maßnahmen, die an Fachoberschulen zur Förderung schwächerer Lerner 

eingesetzt werden. 

3.5.2 Einführung einer Vorklasse

Im Schuljahr 2011/2012 beginnt an drei Fachoberschulen der Modellversuch „Vorklasse“. Das Ange-

bot richtet sich, neben den Wirtschaftsschülern aus dem H-Zweig, an Absolventen des M-Zugs der 

Mittelschule und wird in den Ausbildungsrichtungen „Technik“ und „Wirtschaft“ angeboten. Die 

Schüler erhalten in Deutsch, Englisch, Mathe und Physik bzw. Betriebswirtschaftslehre mit Rech-

nungswesen eine Intensivierung mit bis zu acht Unterrichtsstunden. Die Stundentafel übernahm man 
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dabei von der Vorklasse der Berufsoberschule (Schuster, 2011). Die Beurteilung dieser Maßnahme 

wurde in den Interviews kontrovers betrachtet. Aus Sicht der Wirtschaftsschule empfindet man den 

Schulversuch als demotivierend, da die bestehenden Probleme nur weitergereicht werden. Hingegen 

aus Sicht der Fachoberschule wird die Vorklasse als positiv beurteilt, da somit die heterogenen 

Kenntnisstände der Schüler abgebaut werden können und das Angebot der Vorklasse an der BOS 

erfolgreich ist. Die Erfolgsquote wird an der FOS jedoch nicht identisch sein, da die Schüler, aufgrund 

ihres jüngeren Alters, noch über eine andere Arbeitseinstellung verfügen.

3.5.2 Vorkurs

Der Vorkurs dient wie die Vorklasse, als Brückenangebot vor dem Eintritt in die Fachoberschule und 

spricht dieselbe Zielgruppe an. Er wird im zweiten Halbjahr der 10. Klasse angeboten und beinhaltet 

die Fächer „Deutsch“, „Englisch“ sowie „Mathematik“ (Hornauer, 2008; Müller & Geier, 2007). Ein 

Wirtschaftsschullehrer beurteilt diese Maßnahme als positiv, denn die Wirtschaftsschüler erkennen, 

dass die Lerninhalte des Wahlpflichtfaches an der Fachoberschule erneut benötigt werden und 

strengen sich an. Der Besuch des Vorkurses erhöht somit die Motivation und Leistungsbereitschaft 

der Wirtschaftsschüler. Auf der anderen Seite bedeutet dies nicht automatisch, dass man dadurch 

die Hochschulreife erreicht, wie sich an einer bayerischen FOS bestätigte. Dort bestanden nur knapp 

50 Prozent der Teilnehmer des Vorkurses die Probezeit, wobei davon viele den Schulbesuch mit der 

Note 5 in Mathematik fortsetzten. 

Häufig nehmen die Schüler nur sporadisch am Vorkurs teil, da der Durchführungszeitraum meist 

parallel zu den Abschlussprüfungen an der Herkunftsschule festgelegt ist. Der schwankenden Teil-

nehmerzahl könnte man entgegenwirken, indem man den Kurs bereits nach den Weihnachtsferien 

beginnt. 

3.5.3 Förderunterricht

Im Unterschied zu den obigen Brückenangeboten findet der Förderunterricht klassenübergreifend 

im ersten Halbjahr der 11. Klasse FOS statt. Er bietet allen Schülern die Möglichkeit, Defizite in Ein-

zelfächern, wie Englisch, Mathematik und BWR, auszugleichen (Müller & Geier, 2007). Die Zuteilung 

in einen Förderkurse erfolgt durch die einzelnen Schulen und in diesem Sinne stellt sich die Frage, 

ob man den Unterricht auf freiwilliger oder verpflichtender Basis anbietet. Bei ersterem erscheinen 

die Schüler, die keinen zusätzlichen Unterricht bräuchten, aber eine verpflichtende Teilnahme verur-

sacht bei vielen Jugendlichen das Gefühl, dass der Besuch des Förderunterrichts als Strafe dient. 

Ein weiteres Problem der klassenübergreifenden Maßnahme ist die Heterogenität, da die einzelnen 

Klassen unterschiedliche Lehrkräfte in Mathematik haben, deren Konzepte nicht identisch sind. 

Ebenso erweist es sich als schwierig, einen passenden Termin für den Förderunterricht anzubieten, 

da regulär bereits zweimal wöchentlich Nachmittagsunterricht stattfindet. Aufgrund dieser Schwie-

rigkeiten erachten die involvierten Lehrkräfte den Förderunterricht als kritisch. 



Die Wirtschaftsschule – Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schulart

258

3.5.4 Zusatzstunden für Mathematik

Als Alternative zum Förderunterricht bieten sich zusätzliche Stunden für die Mathematik an. Diese 

werden im Stundenplan integriert, finden in der regulären Klasse statt und werden vom zuständigen 

Mathematiklehrer übernommen. Mit dieser Option vermeidet man die aufgeführten Probleme des 

Förderunterrichts und die erhöhte Stundenzahl ermöglicht eine intensivere Wiederholung der grund-

legenden Kenntnisse, berichtet ein Fachoberschullehrer. Darauf reagiert auch die Politik, weshalb 

in letzter Zeit viele Schulen Zusatzstunden erhielten. Ob diese für den Förderunterricht oder als 

Zusatzstunden verwendet werden, obliegt den einzelnen Schulen.

3.5.5 Äußere Differenzierung an Fachoberschulen

Einige Fachoberschulen nehmen eine äußere Differenzierung vor, indem Schüler der Mittelschule 

und des H-Zweiges der Wirtschaftsschule eine Klasse bilden. Dies soll dazu beitragen, dass anfangs 

auf fehlende Grundkenntnisse intensiver eingegangen werden kann und man, aufgrund der gleichen 

Voraussetzungen, einheitlicher arbeiten kann. Dadurch entsteht aber die Schwierigkeit, dass die ver-

langten Lerninhalte nicht in der vorgegebenen Zeit behandelt werden können und man im Stoffvertei-

lungsplan hinterherhinkt. Eine interviewte Lehrkraft sammelte mit einer solchen Klassenkonstellation 

nur negative Erfahrungen, während andere Schulen dieses Vorgehen empfehlen. 

3.5.6 Binnendifferenzierung im Unterricht

Neben der schulweiten Differenzierung gibt es auch die Möglichkeit, Wirtschaftsschüler im Mathe-

matikunterricht individuell zu fördern. Dies kann nur in geringerem Ausmaß realisiert werden, recht-

fertigen die involvierten Lehrkräfte, da für Mathematik nur vier Wochenstunden vorgesehen sind. 

Allerdings beinhaltet der Lehrplan der Jahrgangsstufe 11 einen hohen Aspekt der Wiederholung, der 

Binnendifferenzierung ermöglicht und von allen Lehrern umgesetzt wird. Gleichermaßen bietet es 

sich an, den Wirtschaftsschülern zusätzliches Übungsmaterial anzubieten, wie beispielsweise das 

STARK-Buch „Wiederholung der Algebra“, das speziell für den Schultyp „FOS“ entstand. Ebenso 

kann man für die Schüler ein Skriptum erstellen, das die Wiederholung der grundlegenden Rechen-

kenntnisse schwerpunktmäßig behandelt. 

Die vorgestellten Reformmaßnahmen verdeutlichen das starke Bemühen zur Förderung der Wirt-

schaftsschüler. Damit dies erfolgreich geschieht, werden nun Empfehlungen gegeben. 
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4. Zusammenfassende Empfehlungen

Bezugnehmend auf die Resultate der Lehrplananalyse und Interviews, ergibt sich ein umfassendes 

Repertoire an Möglichkeiten zur Verbesserung der mathematischen Kompetenzen von Wirtschafts-

schülern. Die vorgestellten Instrumente erfüllen ihren vollen Zweck nur in einer gebündelten Umset-

zung, weshalb sich eine strukturierte Realisierung für nachhaltige und zielgerichtete Ergebnisse 

empfiehlt. Ein mögliches Vorgehen veranschaulicht Abbildung 3.

   

Abb. 3: Phasen zur Realisierung der Maßnahmen (eigene Darstellung)

Die Maßnahmen auf kurzfristige Sicht können bereits zum folgenden Schuljahr realisiert werden. Der 

entstehende Aufwand betrifft nur die einzelne Schule und die zuständigen Mathematiklehrer. Die 

Erstellung des Stundenplanes unter besonderer Berücksichtigung der Mathematik kann in diesem 

Zeitraum erfolgen. Das trägt zur Optimierung des Mathematikunterrichts bei und erhöht den Stellen-

wert des Faches. Zugleich bieten sich als indirekte Möglichkeit das Schüler-Lehrer-Gespräch und die 

Präsentation durch eine FOS-Lehrkraft an. Die Jugendlichen erkennen dabei die Notwendigkeit der 

Mathematik, wodurch sich ihre Arbeitsbereitschaft und Motivation erhöht.

Beleuchtet man die Maßnahmen aus Sicht der Fachoberschule, eignet sich das Instrument „Unter-

lagen“. Dabei wird jedoch vorausgesetzt, dass die Lehrkraft sich Zeit für Fragen und Korrekturen 

nimmt, dass die Lerner sich in ihrem Tun bestätigt und ernstgenommen fühlen.

Auf mittelfristige Sicht erfolgt die Umsetzung innerhalb der nächsten zwei Jahre, da die ausgewähl-

ten Instrumente schulübergreifend eingesetzt werden und bereits politische Institutionen Einfluss 

nehmen. So befürwortet man die Einführung eines zentralen Tests, um der vorherrschenden Willkür 

im Wahlpflichtfach Einhalt zu gebieten. Darüber hinaus empfiehlt sich den Fachoberschulen die 

Gewährung von Zusatzstunden, die den Förderunterricht ersetzen und somit dessen Nachteile ver-

meiden.

Vor allem auf langfristiger Sicht ergeben sich für die Wirtschaftsschule notwendige und umfang-

reiche Änderungen im Bereich der Stundentafel, wie die Umwandlung des Wahlpflichtfaches in ein 

Pflichtfach und die Erhöhung der Stundenanzahl. Dadurch könnte man den Schülern ausreichende 

mathematische Kompetenzen vermitteln und der Stellenwert für Mathematik würde in den Augen der 

Schüler steigen. 
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Eine Überarbeitung des Lehrplans ist als weitere Konsequenz in diesem Kontext anzuregen, um die 

Schüler optimal auf eine weiterführende Schule vorzubereiten. 

Als umfangreichste Maßnahme erscheint die Umwandlung der Wirtschaftsschule in eine Ganztags-

schule, die aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen als notwendig erachtet wird. Dadurch 

ständen mehr Mathematikstunden zur Verfügung, die zusätzliches Üben beinhalten. 

Die Umsetzung der vorgestellten Initiativen zur Steigerung der mathematischen Kompetenzen erfor-

dert enorme finanzielle Mittel. Da aber die Erhöhung der Durchlässigkeit des Bildungssystems im 

Schulsystem das oberste Bildungsziel ist, scheint diese Hürde überwindbar. 

Die vorgestellten Maßnahmen dienen somit den Wirtschafts- und Fachoberschulen als Wegweiser 

bei der Entwicklung und Förderung der mathematischen Kompetenzen. Infolge der realisierten Inst-

rumente werden sich die mathematischen Leistungen der Wirtschaftsschüler an der Fachoberschule 

verbessern und den Noten der Real- oder Berufsoberschüler angleichen. 
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Der Übergang in die Duale Berufsausbildung 

Ulrike Schmid

1. Die Wirtschaftsschule als Grundstock für die Berufsausbildung im dualen System?

Die Wirtschaftsschule als berufliche Bildungseinrichtung verschreibt sich in besonderem Maße der 

Vermittlung von kaufmännisch-verwaltendem Wissen, um ihre Lernenden auf eine entsprechende 

Berufsausbildung vorzubereiten (Siekaup, 1993, S. 8; Siekaup, 2005, S. 11).

Hinsichtlich dessen wurde mittels empirischer Forschung die Wirtschaftsschule im Hinblick auf den 

Übergang der Absolventinnen und Absolventen in die duale Berufsausbildung analysiert.

Um an den zugrundeliegenden Forschungsauftrag heranzugehen, wurde zunächst das Profil der 

Wirtschaftsschule, deren Position im Bildungssystem und die Aufstellung bezüglich Bildungskon-

zept, Curriculum und verschiedener Übertrittsmöglichkeiten an die Wirtschaftsschule in den Fokus 

der Forschung gestellt.

Gleichzeitig wurde das duale System der beruflichen Erstausbildung näher beleuchtet, um Paralle-

len hinsichtlich bildungspolitischer Zielsetzungen zwischen der Berufsschule als Lernort im dualen 

System und der Wirtschaftsschule zu bestimmen. Auch Ausführungen zu Problemen, die hinsichtlich 

des Übergangs in die duale Berufsausbildung vorherrschen und inwieweit diese spezifisch der Wirt-

schaftsschule zuzuordnen sind, bildeten Gegenstand der empirischen Erhebung. 

Weiterhin sollte geklärt werden, welchen Stellenwert die Absolventinnen und Absolventen der 

Wirtschaftsschule in der Domäne der Ausbildungsbetriebe und Wirtschaft aufgrund ihrer kaufmän-

nischen Vorbildung genießen und welche Position die Wirtschaftsschule im Rahmen einer anschlie-

ßenden Berufsausbildung wirklich einnimmt: Unterstützt die Vorbildung der Wirtschaftsschule eine 

berufliche Erstausbildung in besonderem Maße? Siekaup (2000) bejaht dies grundsätzlich, da die 

Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule „gutes Allgemeinwissen und solide kauf-

männische Basiskenntnisse/Fertigkeiten einbringen, dadurch die mehr auf Spezialkenntnisse und 

betriebliche Fertigkeiten zugeschnittene duale Ausbildung untermauern und abrunden können, was 

sich im Unterrichts- und Berufserfolg niederschlägt“ (Siekaup, 2000, S. 83).

Doch erweist sich diese These auch als haltbar? Erleichtert die Wirtschaftsschule als berufliche 

Bildungseinrichtung tatsächlich und generell den Übergang in das duale System? Neben diesen 

Fragestellungen wurde weiterhin beleuchtet, ob bestehende Hemmnisse oder Probleme mittels 

bestimmter Reformmaßnahmen sogar beseitigt und somit der Wechsel der Absolventinnen und 

Absolventen der Wirtschaftsschule in das duale System der beruflichen Erstausbildung optimiert 

werden kann.
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Zur Wirtschaftsschule als Schnittstelle zum dualen System wurden anhand qualitativer Forschung 

im Rahmen einer Einzelfallstudie Auskünfte von verschiedenen Personen eingeholt. Mittels leitfaden-

gestützter Interviews wurde ein Berufsbildungsexperte einer IHK, Personalverantwortliche diverser 

Ausbildungsunternehmen, ein Repräsentant eines bedeutenden bayerischen Wirtschaftsverbandes, 

jeweils ein Leiter einer Wirtschafts- und Berufsschule sowie ein ehemaliger Wirtschaftsschüler 

befragt.

2. Eine qualitative Momentaufnahme: Die Wirtschaftsschule und der 

Übergang der Absolventinnen und Absolventen in das duale System der 

Berufsausbildung

Die nachfolgenden Ausführungen behandeln die Darstellung der für den Übergang der Wirtschafts-

schülerinnen und -schüler in das duale System relevanten Forschungsergebnisse und vergleichen 

diese mit dem aktuellen Stand der Literatur.

Mit Blick auf das Bildungskonzept der Wirtschaftsschule konnten die Thesen der Literatur mittels der 

Forschung durchaus bestätigt werden: Insbesondere die kaufmännischen Bildungsinhalte und ein 

umfassendes Fundament an wirtschaftlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten stoßen bei den Befragten 

grundsätzlich auf Akzeptanz, sowohl mit Blick auf das Bewerbungsverfahren, als auch an den spä-

teren Lernorten Berufsschule und Betrieb. Dadurch wird tendenziell erwiesen, dass die Wirtschafts-

schule einen guten Ruf als Bildungsstätte für qualifizierte kaufmännische Nachwuchskräfte genießt 

(Siekaup, 2005, S. 20).

Andererseits muss anhand der Forschungsergebnisse auch festgestellt werden, dass die Absolven-

tinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule mit ihren Qualifikationen nicht zwingend auf breite 

Akzeptanz stoßen: Vielmehr zeigen die Resultate, dass ehemalige Wirtschaftsschüler im Prozess der 

Bewerbung oder auch im Laufe der Ausbildung nicht unbedingt Vorteile oder Pluspunkte aufgrund 

ihrer kaufmännischen Vorbildung verbuchen können. Diskrepanz zeigt sich ebenso hinsichtlich der 

Ausbildungsreife der ehemaligen Wirtschaftsschülerinnen und -schüler: Diese wird den Wirtschafts-

schulabsolventinnen und -absolventen einerseits umfassend bestätigt, andererseits bemerken kriti-

sche Stimmen keinen Unterschied zu Schülerinnen und Schülern anderer Schularten. Zu erkennen ist 

jedoch, dass viele der Befragten der Motivation der einzelnen Bewerber mehr Relevanz beimessen, 

als der besuchten Schulart und der damit einhergehenden Vorbildung.

Sicher scheint hierbei, dass eine gewisse neutrale oder ablehnende Haltung gegenüber Wirtschafts-

schülerinnen und -schülern sowie deren Qualifikationen und Ausbildungsreife nach Ansicht der 

Befragten auf das Bildungskonzept der Wirtschaftsschule zurückgeführt werden kann. Zu diesem 

zählt nach Siekaup (2000, S. 77; 2005, S. 11-12) grundsätzlich prägende Kriterien wie Flexibilität 

oder Anpassungs- und Innovationsfähigkeit. Bezüglich diesen muss die Wirtschaftsschule jedoch 

eindeutig vermehrt Anschluss finden: Genau die Ausrichtung auf neue wirtschaftliche Gegebenhei-

ten scheint im schulischen Alltag noch zu wenig umgesetzt zu werden. Bemängelt wird, dass die 
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Wirtschaftsschule ein tendenziell zu alteingesessenes Bildungskonzept verfolgt, das zu wenig auf die 

berufliche Realität sowie aktuelle Veränderungen eingeht. Zu diesen gehören nach Huber (2008, S. 

8-9) weiterhin die Globalisierung, das Anpassen an den Innovationsdruck sowie umfassende Flexi-

bilität und das Beherrschen neuer Technologien. Zwar verweist Siekaup (2000, S. 77; 2005, S. 11-12) 

darauf, dass technologische und strukturelle Maßnahmen eine grundlegende Rolle im Schulbetrieb 

der Wirtschaftsschule spielen, um eine Anpassung an die Praxis, den technisch-ökonomischen Wan-

del, als auch den beruflichen Handlungsbedarf zu garantieren. Genau diese erforderlichen Aspekte 

werden jedoch von den Befragten teilweise als nicht ausreichend umgesetzt empfunden.

Diese Tendenzen spiegeln sich auch im Curriculum wider: Siekaup (2005, S. 12) spricht von einer 

ständigen Modifikation der Lehr- und Stoffverteilungspläne, um wiederum eine praxisnahe Bildung 

und eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden zu garantieren. Tatsächlich schei-

nen aber nicht umgesetzte Veränderungen in der Stundentafel die Wirtschaftsschule in eine gewisse 

Abseitsposition zu manövrieren: Ehemalige Wirtschaftsschülerinnen und -schüler fallen durchaus 

aufgrund einer bruchstückhaften Bildung in Mathematik auf, die bereits das Bewerbungsverfahren 

ungünstig beeinflussen kann. Darüber hinaus muss dem Unterricht im Fach Englisch mit Blick auf die 

Megatrends der Gesellschaft und der damit einhergehenden Globalisierung mehr Aufmerksamkeit 

geschenkt werden, da eine umfassende sprachliche Bildung im Beruf mittlerweile unentbehrlich 

geworden ist. Der wirtschaftliche und technologische Wandel und die damit implizierten Anforderun-

gen an Ausbildung und Beruf müssen unbedingt ebenso in der Ausgestaltung des Fachs Rechnungs-

wesen berücksichtigt werden: Eine deutlichere Ausrichtung des Rechnungswesenunterrichtes an die 

berufliche Praxis ist unumgänglich, um den Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule 

einen optimalen Eintritt in das duale System sowie eine bestmögliche Etablierung am Ausbildungs-

platz zu garantieren. Der Fokus muss vermehrt auch die umfassende Beobachtung von Prozessen 

unter Kostenaspekten und die Analyse bzw. die Bewertung von Kennziffern enthalten.

Weiterhin konnte mittels der Forschung ausgemacht werden, dass den sozialen Kompetenzen 

besondere Würdigung beigemessen wird: Das Bestehen in der Gruppe, der Umgang untereinander 

sowie das persönliche Auftreten und Engagement werden in Bewerbung, Ausbildung und Beruf 

als unabkömmlich eingestuft, wie auch Stöhr und Zimmermann (1987) anmerken. Insofern wird 

Siekaup (1998, S. 9; 2000, S. 78) in seiner Aussage, die Wirtschaftsschule gebe ihren Lernenden 

neben beruflich bedeutsamem Handlungswissen auch gesellschaftsrelevante Verhaltensweisen und 

Werteeinstellungen mit auf den Weg, von den Interviewpartnern zwar bestätigt, allerdings muss 

nach deren Empfinden diese Vermittlung von Sozialkompetenz in einem stärker ausgeprägten Maße 

durchgeführt werden. Mit entsprechenden Verhaltensweisen und Umgangsformen sollen die Schüler 

auch dem Bewerbungsverfahren gewachsen sein und im Alltag der Ausbildung bestehen können. 

Für eine grundlegendere und intensivere Bildung im Bereich der sozialen Kompetenzen wird eine 

entsprechende Verankerung im Curriculum für die Wirtschaftsschülerinnen und -schüler genauso 

wie ein stärkerer Einsatz von schülergesteuertem und fächerübergreifendem Unterricht gewünscht. 

Maßnahmen wie Schülercoaching oder Tutoring sowie das Konzept der Ganztagesschule sind hierbei 

denkbar, um den Lernenden gezielt im schulischen Alltag die Möglichkeit zu bieten, im Umgang mit-

einander soziale Kompetenzen erlernen zu können. Besonders ausgeprägte Sozial-, Methoden-, als 

auch Handlungskompetenzen und Praxisreife bewirkt nach Siekaup (1998, S. 8) der situations- und 



Die Wirtschaftsschule – Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schulart

264

handlungsorientiere Unterricht an der Wirtschaftsschule. Dazu zählt als curriculare Besonderheit 

neben der Übungsfirmen-, auch die Projektarbeit. Diese fördert auch nach Aussagen der Befragten 

umfassend die Fähigkeiten und Fertigkeiten im sozialen sowie im methodischen Bereich. Insofern 

wird damit die zugrundeliegende Theorie bestätigt: Projektarbeit dient insbesondere der Selbst-

tätigkeit, der Übernahme von Verantwortung und dem Lernen durch Handeln (Siekaup, 1998, S. 8; 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung [ISB], 2007, S. 4). Zweifellos geht allerdings 

die Qualität dieses Faches mit der Art der Durchführung einher, was durch die Befragungen bestätigt 

wurde. Besonderes Interesse wird nach den Interviewaussagen im Rahmen der Umsetzung stets der 

Praxisorientierung zugeschrieben. Nach Ansicht der Befragten scheint es hierbei jedoch irrelevant zu 

sein, ob diese speziell mittels Projekt- oder Übungsfirmenarbeit vermittelt wird.

Weiterhin wird festgestellt, dass auch die Übungsfirmenarbeit im Curriculum der Wirtschaftsschule 

grundsätzlich auf Akzeptanz trifft, da diese den Lernenden kaufmännische Kenntnisse und erste 

Einblicke in den betrieblichen Ablauf ermöglicht. Dahingehend konnten die Aussagen der Litera-

tur (Linnenkohl, 1984) bekräftigt werden. Allerdings wird durch die Befragungen deutlich, dass die 

Interviewten Bedenken zur Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit dieses Unterrichtsfaches äußern, die 

auch Gramlinger (2000, S. 5) anklingen lässt. Idealerweise sollte eine Übungsfirma so gestaltet sein, 

dass realitätsnah ökonomische Prozesse simuliert werden (Tramm, 1996a, zitiert nach Gramlinger, 

2000, S. 13; Linnenkohl, 1984).

Die Interviews lassen erkennen, dass genau in diesen Punkten Nachholbedarf für die Übungsfir-

menarbeit an den Wirtschaftsschulen besteht: Eine vermehrte Ausrichtung auf reale wirtschaftliche 

Gegebenheiten, das Verfolgen ökonomischer Ziele und ein noch stärkerer Realitätsbezug ist unab-

dingbar, um die Lernenden sowohl im Bereich der wirtschaftlichen Kenntnisse, der betrieblichen 

Abläufe als auch hinsichtlich der Vermittlung von Sozialkompetenzen umfassend zu bilden. Zwei-

fellos kann somit mittels der empirischen Erhebung festgestellt werden, dass die Wirtschaftsschule 

mit deutlicherer Ausprägung des Ernsthaftigkeitscharakters die Akzeptanz der Übungsfirmenarbeit 

stärken und auch die Kompetenz ihrer Absolventinnen und Absolventen bezüglich des Wechsels 

in das duale System wahrnehmbar verbessern kann. Mit Blick auf das Curriculum der Wirtschafts-

schule scheint nicht nur eine Vertiefung, sondern auch ein breiterer Ansatz der zu unterrichten-

den Fächer grundsätzlich wünschenswert, insbesondere hinsichtlich der beruflichen Zukunft der 

Schülerinnen und Schüler: Vermehrter Unterricht mit gewerblich-technischen Inhalten kann den 

zukünftigen Auszubildenden bei der konkreten Berufswahl sowie beim Lernen in der Berufsschule 

zugutekommen. Die Notwendigkeit zur Vermittlung nicht nur kaufmännisch-verwaltender Inhalte ist 

laut den Interviewten auch dahingehend gegeben, dass seitens der Betriebe mehr Nachfrage nach 

Auszubildenden im gewerblich-technischen Bereich entsteht. Weiterhin schlagen Wirtschaftsschüler 

nicht mehr überwiegend nur den traditionell gradlinigen Weg zur kaufmännischen Ausbildung ein, 

sondern besuchen ebenso weiterführende Bildungswege.

Zusammenfassend muss ausdrücklich festgestellt werden, dass das kaufmännisch geprägte Bil-

dungskonzept und der bisherig umgesetzte Fächerkanon den Anforderungen und Bedürfnissen 

der Berufswelt sowie den Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr bedingungs-

los gerecht werden kann. Eine Modifikation des Bildungskonzeptes und die Vertiefung bzw. die 
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Verbreiterung der Stundentafeln sind zwingend erforderlich. Der in diesen Forschungsergebnissen 

bereits immer wieder erwähnte wirtschaftliche Wandel und die damit einhergehenden gewünschten 

Veränderungen des Bildungskonzeptes und Curriculums geht mit den Ausführungen von Huber 

(2008, S. 8-9) konform: Der stetige Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft erfordert zunehmend 

mehr eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten sowie das Beherrschen neuer Technologien und 

Verfahren. Folglich kann den Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule ein reibungslo-

serer Start in das duale System ermöglicht werden, wenn bereits im Wirtschaftsschulunterricht eine 

vermehrte Ausrichtung auf diese Megatrends erfolgt.

Doch dies lässt sich nicht nur mittels Bildungskonzept und Curriculum bewerkstelligen, sondern 

darüber hinaus bieten sich nach Meinung der Befragten umfassende und vielfältige Maßnahmen an, 

die den Wechsel von Schule zu Ausbildung verbessern können.

In erster Linie kann nach den Aussagen der Interviewten die Wirtschaftsschule durch Kooperation 

mit der Wirtschaft den Übergang ihrer Absolventinnen und Absolventen in das duale System opti-

mieren. Verschiedenartige Modelle oder Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit Wirtschaftsvertretern 

oder Ausbildungsunternehmen helfen dabei, den Blick der Wirtschaftsschülerinnen und -schüler 

für die Berufswelt zu schärfen, Erkenntnisse im Austausch mit Repräsentanten zu gewinnen und 

Nähe zur beruflichen Praxis aufbauen zu können. Dies wird insbesondere durch Schülerpraktika 

gefördert. Insofern bestätigen die Befragten die Ausführungen von Jungkunz (2008, S. 94): Die 

Berufswahlentscheidung wird durch Praxisorientierung, das Sammeln neuer Einblicke in die Berufs-

welt und das Kennenlernen eigener Kompetenzen unterstützt. Insofern sollten Betriebspraktika im 

schulischen Berufsorientierungsprozess umfassend verankert sein und einer gewissen Vor- und 

Nachbereitung seitens der Schule unterliegen. Dieser Meinung schließen sich die Interviewpartner 

an, die eine Erweiterung der Stundentafel in Richtung verpflichtende Schülerpraktika und deren 

Reflexion als besonders relevant für einen bestmöglichen Wechsel der Wirtschaftsschulabsolventin-

nen und -absolventen in die Berufsausbildung ansehen. Eine Verzahnung der Betriebspraktika mit 

der Übungsfirmenarbeit kann laut Interviewergebnissen ebenso den Praxisbezug und die Berufs-

orientierung stärken. Dieser verbesserte Übergang in das duale System kann nach Aussagen der 

Befragten ebenso durch weitere Kooperationsmodelle entstehen: Das Zusammenwirken von Schu-

len und Betrieben scheint für die Interviewten neben Praktika für Schülerinnen und Schüler, auch 

mittels Praktika für Lehrkräfte erreicht werden zu können. Dadurch kann im Bestfall eine gewisse 

Balance hinsichtlich Theorie- und Praxisbezug erreicht und somit eine Optimierung des wirtschaft-

lich geprägten Unterrichts bewirkt werden. Um auch zukünftig den Lehrerinnen und Lehrern der Wirt-

schaftsschulen diese Form der Weiterbildung anbieten zu können, muss allerdings vorranging die 

Problematik der Arbeitszeitanrechnung gelöst werden. Weiterhin können Bildungspatenschaften den 

Praxisbezug der Wirtschaftsschule stärken: Lokale Firmen stehen den Schülerinnen und Schülern 

mit Rat und Tat zur Seite, klären beispielsweise mittels Infoveranstaltungen und Betriebsbesichti-

gungen auf oder bieten Praktikumsplätze an. Ebenso können umfassende schulische Berufsorientie-

rungsprogramme in Kooperation mit der Wirtschaft initiiert werden: Dazu zählen Berufsbasare, die 

Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder gewähren und den Austausch mit Kammerorganisationen 

oder anderen beruflichen Institutionen ermöglichen. Somit können die Jugendlichen bei ihrer berufli-

chen Orientierung unterstützt und der Start in das Berufsleben begünstigt werden.
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Weiterhin ist die Einführung runder Expertentische an Wirtschaftsschulen denkbar: Ein Zusammen-

wirken von Vertretern aus Wirtschaft, Ausbildungsbetrieben und Schulen ermöglicht eine konkrete 

Verständigung. Ein Austausch dieser Interessensgruppen zu realen wirtschaftsberuflichen Gege-

benheiten und ein Übertrag auf die zu vermittelnden Stoffinhalte an der Wirtschaftsschule scheinen 

möglich. Somit kann ein stärkerer Praxisbezug gewährleistet werden, der sich bestenfalls wiederum 

positiv auf den Start in die Ausbildung auswirkt. Der Übergang der Absolventinnen und Absol-

venten in das duale System kann darüber hinaus nach Meinung der Befragten durch die Vergabe 

von Lehraufträgen an externe Partner aus der Wirtschaft erleichtert werden. Der Unterricht kann 

nutzbringender gestaltet werden, indem vermehrt mit dem Expertenwissen des Externen auf die 

berufliche Praxis eingegangen wird. Bezüglich der Praktikabilität des Lehrauftragskonzeptes wird 

dabei keinesfalls angedacht, dass der externe Experte kurzerhand normalen Unterricht übernimmt. 

Vielmehr soll ein externer Partner Zusatzangebote im Stundenplan betreuen. Denkbar ist in diesem 

Zusammenhang das Konzept der Ganztagesschule, um hierfür umfassendere zeitliche Ressourcen 

ermöglichen zu können. Im Hinblick auf die Didaktik kann sogenanntes Teamteaching hilfreich sein: 

Der Austausch des Externen mit einer erfahrenen Lehrkraft kann eine günstige didaktische Aufbe-

reitung des Unterrichts bewirken. Die Befragten sehen genauso wie Schmitt (2008, S. 49) und Pahl 

(2007, S. 421) die Kooperation zwischen Arbeitswelt und Bildung sowie umfassende Berufsbildungs-

programme als wichtige Grundvoraussetzungen dafür an, die Schulabsolventinnen und -absolventen 

auf den Übergang in die Ausbildung bestmöglich vorzubereiten. Gleichzeitig wird dadurch wiederum 

auf die Ausführungen von Huber (2008, S. 8-9) eingegangen, die Lernenden mittels beruflicher Bil-

dung für die Herausforderungen der Arbeitswelt zu rüsten. Ebenso wird mit verschiedenen Arten der 

Kooperation zwischen Wirtschaftsschulen und Ausbildungsbetrieben erreicht, dass eine Abschot-

tung zwischen diesen Systemen aufgehoben und mehr Anschlüsse an das duale System geschaffen 

werden können (Ahrens, 2009, S. 149). Somit kann auch die Aufgabe der Berufsorientierung besser 

erfüllt werden: Informationen und das praktische Ausprobieren unterstützen die Befähigung zur 

Vorbereitung, Entscheidungsfindung und Planung des späteren Berufes (Köck, 2009, S. 160-161; 

Pahl, 2007, S. 421). Genauso kann mittels dieser unterschiedlichen Modelle der Zusammenarbeit die 

Forderung von Köck (2009, S. 160-161) erfüllt werden, den Absolventinnen und Absolventen vorab 

vielerlei Orientierungs-, Analyse- und Erprobungsmöglichkeiten zu gewähren. Damit soll gewährleis-

tet werden, dass Schülerinnen und Schüler eine bestmögliche Berufsorientierung erlangen und der 

Übergang zur Ausbildung idealerweise keine Probleme mit sich bringt.

Bezüglich weiterer Herausforderungen oder Probleme der Absolventinnen und Absolventen beim 

Übergang in die Ausbildung konnten mittels der empirischen Erhebung folgende Ergebnisse ausge-

macht werden: Die befragten Personen erkennen durchaus auch bei ehemaligen Wirtschaftsschüle-

rinnen und -schülern Mängel in der Ausbildungsreife, die den Wechsel in das duale System negativ 

beeinflussen können. Tendenziell wird den Wirtschaftsschulabsolventinnen und -absolventen jedoch 

eine passable Ausbildungsreife bescheinigt, die nach Einschätzung einiger Befragter insbeson-

dere auf die Berufsvorbereitung der vier- und dreistufigen Wirtschaftsschule zurückzuführen ist. 

Allerdings muss angemerkt werden, dass auch bezüglich einer möglichen freiwilligen Ausbildungs-

zeitverkürzung die Ausbildungsreife der Wirtschaftsschulabsolventinnen und -absolventen von den 

Befragten differenziert betrachtet wird: Mehrere der Interviewten bestätigen, dass mit Blick auf die 
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Ausbildung für das erfolgreiche Ablegen der Abschlussprüfungen die Anrechnung des Wirtschafts-

schulabschlusses nicht zwingend als nutzenstiftend angesehen werden kann. Die Jugendlichen 

benötigen in ihrer Ausbildung die dafür vorgesehene Zeit, da ansonsten die relevanten Inhalte nicht 

ausreichend vermittelt werden können.

Eine neben der mangelnden Ausbildungsreife wesentlich stärker wahrgenommene Hürde beim Start 

in die Ausbildung scheint für die Jugendlichen nach Auskunft der Interviewpartner das Bestehen 

und Zurechtfinden in einer bisher unbekannten und neuen Lebenswelt zu sein. Leistungsdruck und 

die Präsenz des Ausbildungsbetriebes stellen die Auszubildenden vor neue Herausforderungen. 

Dieser Sachverhalt wurde in der zugrundeliegenden Literatur nicht thematisiert, ergänzt jedoch die 

recherchierten Probleme beim Wechsel in die Ausbildung, wie wirtschaftlicher Wandel, mangelnde 

Ausbildungsreife sowie defizitäre Berufsorientierung und -vorbereitung. An dieser Stelle wird ein 

Rückschluss auf die vorgestellten Reformmaßnahmen möglich: Da sämtliche Initiativen einerseits 

auf System und Gestaltung der Wirtschaftsschule und andererseits auch auf Kooperation mit der 

Berufswelt abzielen, können entsprechend umgesetzte Initiativen die beim Start in die Ausbildung 

auftretenden Hemmnisse und Herausforderungen reduzieren. 

In diesem Sinn tragen sowohl die curricularen, als auch die kooperativen Reformmaßnahmen zu 

besserer Akzeptanz der Wirtschaftsschule sowie deren Absolventinnen und Absolventen bei. Denn 

wird den Schülerinnen und Schülern der Wirtschaftsschule bereits vorab ein permanenter Austausch 

mit der Wirtschaft, deren Vertretern und den Ausbildungsbetrieben ermöglicht und auch durch 

innerschulische Faktoren wie Curriculum und Bildungskonzept eine umfassendere, auf den wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Wandel abzielende Berufsbildung in die Wege geleitet, können 

die Lernenden ihre fachlichen sowie ihre sozialen Kompetenzen stärken. Weiterhin kann die Ausbil-

dungsreife und Berufsbildung verbessert und somit Vorteile hinsichtlich der Stellensuche sowie dem 

erfolgreichen Absolvieren der Ausbildung im dualen System verbucht werden.

3. Die Wirtschaftsschule – Ein unverzichtbarer Teil des beruflichen Bil-

dungswesens in Bayern?

„Für mich verschließt sich auch im Moment immer noch die Tatsache, warum brauche ich wirklich 

die Wirtschaftsschule? Denn im gewerblich-technischen Bereich gibt es auch keine solche spezielle 

Schule, was soll also dann eine Wirtschaftsschule?“ (Interview Personalverantwortliche eines Aus-

bildungsunternehmens, Mai 2011). Diese kritische Betrachtung macht unmissverständlich deutlich, 

dass Ausbilderinnen und Ausbilder die bayerische Wirtschaftsschule im beruflichen Bildungssys-

tem durchaus zurückweisen. Ein zu traditionell anmutendes Bildungskonzept, ein zu kaufmännisch 

geprägtes Curriculum sowie eine zu geringe Anpassung an die Dynamik der Berufswelt und an die 

Megatrends der Gesellschaft werden dafür verantwortlich gemacht. Nicht gelebte Veränderungen in 

System und Aufstellung der Wirtschaftsschule führen unverkennbar dazu, dass die Wirtschaftsschule 

als solche zwangsläufig kein Alleinstellungsmerkmal im beruflichen Bildungswesen mehr darstellt.
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Die Wirtschaftsschule scheint nicht mehr nur angesichts der berufsspezifischen Bildung für die 

Schülerinnen und Schüler Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Vielmehr wird ihr als Gelenkstelle im 

bayerischen Schulsystem aufgrund ihrer Durchlässigkeit für Quereinsteiger anderer Bildungswege 

vermehrt Wichtigkeit zugeschrieben. Um darüber hinaus aber auch ihrem beruflichen Auftrag in 

Zukunft wieder gerecht werden zu können, muss die Wirtschaftsschule unweigerlich aktiv werden: 

Eine umfassende Profilschärfung für die Bildungseinrichtung Wirtschaftsschule ist unumgänglich 

und wird daher dringendst gefordert. Der Schlüssel zur Umsetzung von gewünschten Neuerungen 

liegt eindeutig in den Reformmaßnahmen: Unter der Voraussetzung, dass dabei auf Praktikabilität 

und Umsetzbarkeit geachtet wird, treffen sämtliche Möglichkeiten zur Profilschärfung auf breite 

Akzeptanz. Diese kann sich dann aufgrund der innovativen Konzepte auch auf die Wirtschaftsschule 

und deren Absolventinnen und Absolventen übertragen. Der bayerischen Wirtschaftsschule als 

berufsvorbereitende Bildungseinrichtung werden die vorgestellten Reformmaßnahmen nachdrück-

lich empfohlen. Eine Stärkung der Position im beruflichen Bildungssystem und eine Imageverbes-

serung für Schule und deren Absolventinnen und Absolventen kann mit der Neuausrichtung der 

Wirtschaftsschule gewährleistet sowie ein bestmöglicher Übergang der Wirtschaftsschülerinnen und 

-schüler in das duale System der beruflichen Erstausbildung und das erfolgreichen Bestehen an den 

Lernorten begünstigt werden. 

In diesem Sinn kann die bayerische Wirtschaftsschule mit ihrer berufsspezifischen und praxisnahen 

Bildung auch in Zukunft wieder eine Alleinstellungsposition im beruflichen Bildungssystem einneh-

men.
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Der Unterricht in den wirtschaftlichen  
Kernfächern (DV, TV, ReWe, BW, VWL, WM)

Christian J. Büttner

Keine andere bayerische Schulart trägt ihre Ausbildungsrichtung so konkret im Namen, wie die Wirt-

schaftsschule. Als Berufsfachschule vermittelt die bayerische Wirtschaftsschule den Schülerinnen 

und Schülern neben allgemeinbildenden Lerninhalten, berufliche Inhalte, die sich in Theorie und Pra-

xis einander ergänzen um sie so „… besonders gut auf die Berufsausbildung oder die Berufstätigkeit 

im Bereich von Wirtschaft und Verwaltung […] vorzubereiten.“ (Bayerisches Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst 1992, S. 4) Des Weiteren ist es Ziel und Anspruch der 

Wirtschaftsschule besonders gut für Schüler geeignet zu sein, „… die Freude haben an der Lösung 

praktischer Aufgaben […], an der Arbeit im konkreten wirtschaftlichen Zusammenhängen […] und 

denen der Umgang mit Menschen Spaß macht.“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus, Wissenschaft und Kunst 1992, S. 3)

Vergleicht man die Bildungsziele der Wirtschaftsschule aus dem Jahr 1992 mit den Forderungen 

nach dem Denken in Zusammenhängen, der Durchdringung betriebswirtschaftlicher Problemstel-

lungen sowie dem prozessorientierten Handeln, die die Ausbildungsbetriebe und die Arbeitswelt 

von den Absolventen der Wirtschaftsschule im Jahr 2011 (Amman 2011; Prechtl 17. und 18. Februar) 

fordern, wird die Wirtschaftsschule ihrem Bildungsauftrag mehr als gerecht. In der Diskussion um 

die Neustrukturierung der Wirtschaftsschule wird jedoch immer wieder kritisch festgestellt, dass die 

Wirtschaftsschule den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt und der nachgelagerten Schulen 

nur noch bedingt genügt. Ergebnisse aus einer Erhebung zum Lernverhalten der Schülerinnen und 

Schüler an der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg unterstreichen dies. So hin-

terfragen nur knapp ein Drittel der Schülerinnen und Schüler eines Abschlussjahrganges Lerninhalte 

und Sachverhalte „oft“ oder „sehr oft“ auf ihren Sinn und ihre Richtigkeit, oder verknüpfen diese mit 

Inhalten und Beispielen aus anderen Unterrichtsfächern. Des Weiteren wenden die Befragten vor 

allem Wiederholungsstrategien zum Einprägen der Unterrichtsinhalte an und sind es gewohnt diese 

lediglich unkritisch wiederzugeben. (Büttner 2011)

Es besteht also eine Diskrepanz zwischen dem Bildungsauftrag, den Bildungszielen und deren unter-

richtlichen und schulorganisatorischen Umsetzung. 



Die Wirtschaftsschule – Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schulart

274

1. Das bisherige Unterrichtskonzept der Wirtschaftsschule in den wirt-

schaftlichen Kernfächern

Das pädagogische Unterrichtskonzept der Wirtschaftsschule sieht vor, dass die wirtschaftswis-

senschaftlichen Lerninhalte und Kompetenzen im Laufe der Schulzeit zunehmen und so in der 10. 

Jahrgangsstufe die berufliche Grundbildung abgeschlossen wird. Beginnend in der 8. Jahrgangs-

stufe wird das spezifische Profil der Wirtschaftsschule mit den Fächern Betriebswirtschaft, Rech-

nungswesen, Datenverarbeitung und abhängig von der Ausbildungsrichtung bzw. Stufe der Wirt-

schaftsschule mit dem Unterrichtsfach Wirtschaftsmathematik und Textverarbeitung, das bereits 

in der 7. Jahrgangsstufe unterrichtet wird, deutlich. In der 10. bzw. 11. Jahrgangsstufe ergänzt der 

Volkswirtschaftsunterricht die wirtschafswissenschaftlichen Kernfächer.

Als Leitfach des Fächerkanons wird dabei der Betriebswirtschaftsunterricht angesehen, an das 

die anderen Fächer anknüpfen. Auf diese Weise sollen Fälle und Projekte in zwei oder mehreren 

Fächern bearbeitet werden und so die fachliche Isolierung der einzelnen Unterrichtsfächer aufge-

hoben werden, so dass die Schülerinnen und Schüler ihre Einzelerfahrungen leicht zum Sinnganzen 

zusammenfügen (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

1992, S. 5–6). Bei der Analyse der einzelnen Fachlehrpläne1 (z. B. Rechnungswesen und Betriebs-

wirtschaft) stellt man jedoch fest, dass eine Verknüpfung der Unterrichtsinhalte nur bedingt möglich 

ist. Zwar kann jede Schule die Lehrplaninhalte innerhalb einer Jahrgangsstufe zeitlich flexibel ändern, 

dennoch ist eine optimale Synchronisation der Lehrpläne nicht möglich.

Eine Verknüpfung von Lerninhalten wird auch durch das an der Wirtschaftsschule vorherrschende 

Fachlehrerprinzip erschwert. Zwar werden mit Ausnahme der Textverarbeitung die wirtschaftlichen 

Kernfächer in der Regel von Diplomhandelslehrern unterrichtet, dennoch werden nicht alle wirt-

schaftswissenschaftlichen Fächer von jeder Lehrkraft unterrichtet. Schulorganisatorische Aspekte, 

beispielsweise der Stunden- und Lehrereinsatzplanung, oder auch persönlichen Präferenzen 

der Lehrerschaft führen in der Regel zu einer Konzentration bzw. Spezialisierung auf bestimmte 

Unterrichtsfächer (z. B. Rechnungswesen oder Betriebswirtschaft). Im ungünstigsten Fall kann das 

bedeuten, dass jedes wirtschaftswissenschaftliche Unterrichtsfach in einer Klasse von einer unter-

schiedlichen Fachlehrkraft unterrichtet wird, so dass eine gezielte Koordination und Verknüpfung von 

Lehrinhalten nicht, oder nur mit sehr großem Aufwand möglich ist.

Ein weiteres Hemmnis für die didaktische Planung und Umsetzung von komplexeren Lerninhalten 

und Unterrichtsmethoden ist der in 45-Minuten Einheiten gegliederte Unterricht. Zwar wird an vielen 

Schulen der Versuch unternommen einzelne Unterrichtsstunden zu vermeiden, dennoch gelingt dies 

nicht immer.

1  Die einzelnen Fachlehrpläne der bayerischen Wirtschaftsschule sind auf der Internetseite des Staatsinstituts für 

Schulqualität und Bildungsforschung München, ISB unter: http://www.isb.bayern.de/isb/index.asp?MNav=7&QNav

=4&TNav=0&INav=0&Fach=&LpSta=6&STyp=7 abrufbar, zuletzt geprüft am 23.08.2011.
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2. Vorschlag für ein verändertes Unterrichtskonzept in den wirtschaft-

lichen Kernfächern 

Die Wirtschaftsschule war von Beginn an eine Schulart, die mit innovativen und modernen Lösungen 

(beispielsweise der Übungsfirmenarbeit und dem Fach Projektarbeit) bewiesen hat, dass sie bereit 

ist neue Wege zu gehen. Diese Innovationskraft beweist unter anderem der allgemeine Teil des 

Lehrplans für die Wirtschaftsschule, dessen Bildungsziele, die den Anforderungen der heutigen 

Arbeits- und Berufswelt entsprechen und die es umzusetzen gilt.

Den Schülerinnen und Schülern sollen deshalb nicht nur die notwendigen Lerninhalte vermittelt 

werden, die ihnen den Einstieg in den Beruf erleichtern, vielmehr sollen sie auch die dazugehörige 

Kompetenz erhalten, die sie in die Lage versetzten, Lerninhalte selbstständig zu verknüpfen und 

anzuwenden. Die kompetente Anwendung dieser Kenntnise kann beispielhaft an der Angebotser-

stellung für einen Kunden verdeutlicht werden. Die Schüler müssen dabei u. a. Preise kalkulieren, 

Schriftstücke erstellen und rechtliche Hintergründe beachten. Zwar werden die notwendigen Lern-

inhalte in den einzelnen Unterrichtsfächern Wirtschaftsmathematik, Betriebswirtschaft, Textverar-

beitung und Datenverarbeitung vermittelt, das ganzheitliche Denken in Zusammenhängen aber wird 

vernachlässigt. Das Leben lässt sich jedoch nicht in Unterrichtsfächer gliedern, weder im privaten 

noch im beruflichen Bereich und somit sollte nicht nur eine Verknüpfung der Unterrichtsinhalte, 

sondern auch der wirtschaftlichen Kernfächer erfolgen.

3. Veränderung der Stundentafel und der Lehrpläne

Die bisherige Fächerstruktur hemmt sowohl bei den Lehrern, als auch bei den Schülern das Ver-

knüpfen von Lerninhalten und das ganzheitliche Denken in wirtschaftlichen Geschäftsprozessen und 

sollte deshalb aufgebrochen werden und ebenso sinnvoll neugestaltet werden.

Die Diskussionen in Wildbad Kreuth zeigten, dass nicht nur die unmittelbar Beteiligten ein großes 

Interesse an einer zukunftsorientierten und vor allem zukunftsfähigen Wirtschaftsschule haben. Aus 

diesem Grund sollten die Kompetenzen und Lerninhalte in einem offenen Dialog u. a. mit Vertretern 

aus der Wirtschaft und den weiterführenden Schulen auf ihre Aktualität hin überprüft werden und ggf. 

durch notwendige und zukunftsrelevante Kompetenzen ersetzt bzw. ergänzt werden. 

Die vereinbarten Lerninhalte können, wie dies bereits erfolgreich in einzelnen Ausbildungsberufen 

an der Berufsschule der Fall ist, in Lernfeldern gebündelt und die Datenverarbeitung aufgrund der 

inhaltlichen Nähe in den Textverarbeitungsunterricht eingebunden werden. Im Gegensatz zur Glie-

derung der Lerninhalte in Fachunterrichte, sind Lernfelder thematisch gegliedert und betrachten das 

jeweilige Handlungsfeld aus verschiedenen, u. a. wirtschaftlichen, rechtlichen und buchhalterischen 

Perspektiven.



Die Wirtschaftsschule – Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schulart

276

Neustrukturierung der Stundentafel der wirtschaftswissenschaftlichen Lerninhalte

Bisher
Betriebswirtschaft – Rechnungswesen – Wirtschaftsmathematik – Volkswirtschaft 
– Datenverarbeitung – Textverarbeitung

Neu 
Wirtschaftliche Kompetenzen in Lernfel-
dern strukturiert

Daten- und Textverarbeitung

Tab. 1: Neustrukturierung der Stundentafel der wirtschaftswissenschaftlichen Lerninhalte (Quelle: 

Eigene Darstellung)

Das Unterrichten in Lernfeldern ermöglicht es den Lehrkräften zusammenhängende Themengebiete 

kompetenzorientiert zu unterrichten, erfordert jedoch auch eine intensive Auseinandersetzung mit 

dem Lehrplan. Denn im Gegensatz zu den bisher lernzielorientierten Lehrplänen muss bei den kom-

petenzorientierten Curricula eine intensive Analyse der zu vermittelten Kompetenzen erfolgen und 

bieten somit aber auch die Möglichkeit schulspezifische Schwerpunkte zu setzen. Außerdem ist 

im Rahmen dieser Gestaltungsfreiheit auch die Möglichkeit gegeben, regionale und wirtschaftliche 

Besonderheiten des Schulstandorts zu berücksichtigen. 

Die curriculare Analyse, welche die schulinternen Stoffverteilungspläne ersetzt, legt nicht nur die 

Kompetenzen und Lerninhalte fest, sondern bietet der Lehrerschaft die Möglichkeit der Zusam-

menarbeit und der fachlichen und didaktischen Diskussion. Diese Zusammenarbeit erleichtert u. a. 

die Erstellung und auch das Unterrichten mit kompetenzorientierten Lernsituationen. Diese, auf der 

Konzeption der vollständigen Handlung basierenden Lernsituationen, versetzten die Schülerinnen 

und Schüler in eine konkrete betriebliche oder auch private Lebenssituation in der sie als aktiv im 

Lernprozess handeln und entscheiden (Stahl 2010). So bietet, im Vergleich zu anderen Unterrichts-

formen, der Unterricht mit Lernsituationen einerseits die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler 

abhängig von der Jahrgangsstufe, bzw. vom Leistungsniveau der Klasse, aber auch des Einzelnen 

mit ganzheitlichen, zusammenhängenden Problemstellungen zu konfrontieren. Andererseits lernt 

der Schüler selbstständig alleine, bzw. abhängig von der Sozialform in Zusammenarbeit mit anderen, 

den Lernprozess zu planen, zu steuern, durchzuführen und zu reflektieren. 
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Abb. 1: Kompetenzerwerb durch Selbstreguliertes lernen (Quelle: Stahl, 2010, S. 12.)

Das Unterrichten mit Lernsituationen bedarf dabei zu Beginn der Anleitung der Lehrkraft, die Erfah-

rung des Modellversuchs „Selbstreguliertes Lernen in Lernfeldern an der Berufsschule“ (segel-bs)2 

zeigen jedoch, dass diese Hilfestellung nach der mehrmaligen Durchführung von Lernsituationen nur 

noch von wenigen Schülern in Anspruch genommen wird. Die Zusammenfassung der wirtschaft-

lichen Kernfächer und die damit verbundene Anzahl an zusammenhängenden Unterrichtsstunden 

erleichtert den Lehrern nicht nur die Verknüpfung der Lerninhalten in Lernsituationen, sondern auch 

den Einsatz anderer komplexer Lehrmethoden, die in der Regel bisher nur bedingt in einer 45-minü-

tigen Unterrichtseinheit durchführbar waren. Zudem verändert diese Form des Unterrichtens ähnlich 

wie in der an einzelnen Wirtschaftsschulen durchgeführten Wochenplanarbeit (beispielsweise an 

der Städtischen Wirtschaftsschule Schwabach) das Unterrichten mit Lernsituationen auch die Rolle 

der Lehrkraft. Der Erklärer für eine ganze Klasse, wird zum unterstützenden Lernberater des Ein-

zelnen bzw. von kleineren Schülergruppen und kann so besser auf individuelle Lernschwierigkeiten  

reagieren.

2  Im Rahmen des Modellversuches „Selbstreguliertes Lernen in Lernfeldern der Berufsschule“ (segel-bs) wurde diese 

veränderte Form des Unter richts mit Lernsituationen aus dem Berufsschulbereich auch an der Wirtschaftsschule 

Bad Neustadt a. d. Saale und der Wirtschaftsschule Alpenland in Bad Aibling als Transferschulen im Fach Betriebs-

wirtschaft erprobt. Diese Erfahrungen wurden mit tels der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung über 

regionale Multipli katoren verbreitet und in den einzelnen Regierungsbezirken an Wirtschaftsschulen kommuniziert 

(vgl. Dilger, 2005; Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor schung, 2008; Staatsinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung, 2007; Staatsin stitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2006; Pfahler & Stahl, 2009).
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Neugestaltung des Unterrichts wirtschaftlicher Kernkompetenzen

Maßnahme Ebene 

Neudefinierung notwendiger und 
zukunftsorientierter Kompetenzen.

Kultusministerium im Dialog mit ISB, Vertretern der 
Wirtschaft und weiterführenden Schulen (FOS, BOS)

Formulierung eines kompetenzorientier-
ten Lehrplans nach dem Lernfeldansatz

Kultusministerium im Dialog mit ISB und Schulen

Curriculare Analyse des Lehrplans
Einzelne Wirtschaftsschule, evtl. in Zusammenarbeit 
mit anderen Wirtschaftsschulen

Unterrichten mit Lernsituationen
Lehrer einer Wirtschaftsschule, evtl. in Zusammen-
arbeit mit Lehrern anderer Wirtschaftsschulen

Tab. 2: Neugestaltung des Unterrichts wirtschaftlicher Kernkompetenzen (Quelle: Eigene Darstellung)

4. Auswirkung auf die Schulorganisation

In der bisherigen Unterrichtskonzeption wurden der wirtschaftswissenschaftliche Unterricht durch 

Diplomhandelslehrer und Textverarbeitung durch Fachlehrer abgedeckt. Mit der Zusammenlegung 

der Lerninhalte zu einem Fachunterricht Wirtschaft sowie Daten- und Textverarbeitung besteht die 

Möglichkeit die unterrichtliche Kompetenz der Fachlehrer für Textverarbeitung auf Lerninhalte der 

Datenverarbeitung zu erweitern.

Des Weiteren zeigen die Erfahrungen des Modellversuchs segel-bs, dass die Umsetzung des Lern-

feldkonzepts mit Lernsituationen eine sehr enge Zusammenarbeit bei der Planung und Erstellung 

der Unterrichtsmaterialien erfordern und bisher aufgrund der bisherigen Rahmenbedingungen nur 

ansatzweise umgesetzte Kooperationsmodelle, wie beispielsweise das teamteaching erleichtern. 

So hat es sich als Vorteil herausgestellt, dass die gemeinsam erstellten Lernsituationen auch zur 

Sicherung der Unterrichtsqualität herangezogen werden können und den Handlungsspielraum bei 

der Lehrereinsatzplanung für die Schulleitung erweitern. Außerdem können Lehrkräfte im Krank-

heitsfall leichter vertreten werden, da die einheitlichen Unterrichtsmaterialien einen gemeinsamen 

Wissensstand bei Lehrkräften und Schülern ermöglichen und so die Lernsituation unabhängig von 

der Lehrkraft durchgeführt werden kann.

Die Neugestaltung des Wirtschaftsunterrichts hat auch Auswirkungen auf die Führungsstruktur bzw. 

mittlere Führungsebene der Wirtschaftsschule. So muss der Fortbestand der bisherigen meist nach 

Fachinhalten gegliederten Fachschaften z. B. für Betriebswirtschaft und Rechnungswesen über-

dacht werden und evtl. nach Jahrgangsstufen neu strukturiert werden. 
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5. Auswirkungen auf Leistungsnachweise

Der kompetenzorientierte Unterricht erfordert auch eine Neugestaltung der in der Regel bisher auf 

die Wiedergabe von Wissen gestützten Leistungsnachweise. So könnten diese ähnlich der Fallsitua-

tionen in den Abschlussprüfungen konzipiert werden bzw. von den Schülern wie in den Lernsituatio-

nen ein Handlungsprodukt erstellt werden. Außerdem wären die Benotung von Unterrichtsprojekten 

sowie Präsentationen denkbar.

6. Auswirkung auf die Zeugnisgestaltung

Bisher wurden neben der Mitarbeit und dem Verhalten die einzelnen Unterrichtsfächer mit der jewei-

ligen Note im Zeugnis dargestellt. Die Zusammenfassung der bisherigen wirtschaftlichen Kernfächer 

zu Lernfeldern bzw. eine Reduzierung auf ein bzw. zwei Unterrichtsfächer verringert jedoch auch 

die Aussagekraft der über die Kompetenzen, die Kenntnisse und das Können der Schülerinnen und 

Schüler. Im Rahmen der Veränderung der Stundentafel ist deshalb auch die Diskussion über eine 

Änderung der Zeugnisgestaltung sinnvoll. So wäre beispielsweise zu überlegen, ob nicht in der 

jeweiligen Jahrgangsstufe die einzelnen Lernfelder mit ihren Hauptinhalten und ihren Einzelnoten auf-

geführt werden bzw. das Zeugnis der mittleren Reife ein Beiblatt mit den Einzelnoten aller Lernfelder 

der Wirtschaftsschule enthält.

Beurteilung der Kompetenzen im wirtschaftlichen Fachunterricht

Jahrgangsstufe Lernfeld (z. B.) Kompetenz (z. B.) Einzelnoten

8 Wirtschaftlich Handeln
Kosten und Nutzen 
gegenüberstellen
...

...

8 Beschaffung

Einen gültigen Kaufvertrag 
schließen
Notwendige Buchungen 
durchführen
...

...

... ... ... ...

9 ... ... ...

... ... ... ...

10 ... ... ...

Durchschnittliche 
Gesamtnote

Tab. 3: Beurteilung der Kompetenzen im wirtschaftlichen Fachunterricht (Quelle: Eigene Darstellung)
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7. Zusammenfassung

Die Zukunft der bayerischen Wirtschaftsschule ist vom Erfolg ihrer Absolventen auf dem Arbeits-

markt und den abnehmenden Schulen abhängig. Eine zukunftsfähige Neustrukturierung der Wirt-

schaftsfächer sollte deshalb in Zusammenarbeit mit Vertretern der Wirtschaft und der weiterführen-

den Schulen erfolgen, umso den Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule die notwendigen 

Kompetenzen zu vermitteln, die sie auf ihrem weiteren Lebensweg benötigen. Die Neugestaltung des 

Wirtschaftsunterrichts bietet zudem schulorganisatorische sowie unterrichtliche Gestaltungsmög-

lichkeiten für Schulleitungen und Lehrkräfte, die ihnen das kooperative Arbeiten erleichtern und so 

gleichzeitig den einzelnen Lehrer entlasten. 
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Der Fremdsprachenunterricht  
in der Wirtschaftsschule

Mario Oesterreicher

Die Wirtschaftsschule von heute zeigt sich in ihrer fremdsprachlichen Ausrichtung obligat monoglott 

mit einem optionalen polyglotten Fenster zu den romanischen Sprachen, was bedeuten soll, dass 

Absolventen dieser im Spannungsfeld zwischen allgemeiner und berufsbezogener Bildung stehen-

den Schulart durchaus nur mit Englisch als Fremdsprache zum Abschluss kommen oder freiwillig 

ihre fremdsprachliche Kompetenz um Grundkenntnisse in Französisch, Italienisch oder Spanisch 

erweitern können.

Nach den Erkenntnissen der ELAN-Studie (vgl. CiLT, 2006: S. 5ff) haben 11 % der 2000 europa-

weit befragten KMUs angegeben, aufgrund mangelnder Fremdsprachenkenntnisse der Mitarbeiter 

Aufträge nicht erhalten zu haben, was hochgerechnet auf die europäische KMUs einem gesamt-

wirtschaftlichen Verlust von 100 Milliarden Euro pro Jahr entspricht. Dabei verweist die Studie auch 

explizit darauf, dass, während Englisch in Großunternehmen die gängige lingua franca darstellt, dies 

in den KMUs nicht der Fall ist und sich der Fremdsprachenbedarf nach den potenziellen Exportlän-

dern richtet, was eine sprachliche Spanne von Chinesisch bis hin zu Russisch bedeutet. Dabei ist der 

Bedarf fremdsprachlicher Kenntnisse und damit verbundener interkultureller Kompetenz nicht nur 

auf die Führungsebene beschränkt, sondern beginnt bereits in der Telefonzentrale oder bei einfachen 

Preisauskünften (CiLT, 2006: S. 22).

Wie soll nun die Wirtschaftsschule, die sich im Spannungsfeld von allgemeiner und berufsbezogener 

Ausbildung befindet, auf diese Erkenntnisse reagieren? Welches Sprachenportfolio gilt es aufgrund 

o.g. Erkenntnisse anzubieten und was sind die inhaltlichen Implikationen?

1. Sprachenportfolio

Bei der Definition der ins Sprachenportfolio aufzunehmenden Fremdsprachen stellt sich natürlich 

zunächst die Frage des determinierenden Kriteriums. Eine Option, auf die bereits Hausmann (2007: 

S. 8ff) hinwies, ist die Auswahl der Schulsprachen nach der Anzahl der Sprecher. 
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Rank Language Primary Country
Total 

Countries

Speakers 

(millions)

1 Chinese [zho] China 31 1,213
2 Spanish [spa] Spain 44 329
3 English [eng] United Kingdom 112 328
4 Arabic [ara] Saudi Arabia 57 221
5 Hindi [hin] India 20 182
6 Bengali [ben] Bangladesh 10 181
7 Portuguese [por] Portugal 37 178
8 Russian [rus] Russian Federation 33 144
9 Japanese [jpn] Japan 25 122
10 German, Standard [deu] Germany 43 90.3

Tab. 1: Die zehn meistgesprochenen Sprachen der Welt, Lewis, M. Paul, (2009)

Ein solches Sprachenportfolio müsste somit neben den bereits an der Wirtschaftsschule etablierten 

Fremdsprachen noch Chinesisch, Arabisch, Hindi, Bengalisch, Russisch und Japanisch aufweisen. 

Da sich die Wirtschaftsschule nicht nur als allgemeinbildende sondern auch als berufsbildende 

Schule versteht (vgl. Lehrplan Wirtschaftsschule, 1992: S. 3ff), muss ein solch rein quantitatives 

Kriterium bewertet werden auf der Basis des beruflich Sinnvollen.

Für die Bewertung des beruflich Sinnvollen können Import- und Exportzahlen durchaus Orientierung 

bieten. Dabei ist allerdings zu beachten, dass sowohl die gesamtdeutsche Dimension wie auch die 

Bayern spezifischen Werte in die Betrachtung einfließen sollten.

Abb. 1: Die größten Handelspartner Deutschlands 2010, Statistisches Bundesamt Wiesbaden (2011)



Der Fremdsprachenunterricht in der Wirtschaftsschule

283

In gesamtdeutscher Perspektive scheint das Sprachenportfolio der Wirtschaftsschule in Bezug auf 

den Export gut aufgestellt, da es vier der ersten fünf Hauptexportländer sprachlich abdeckt. Ähn-

liches gilt für den Import, wobei hier das Hauptimportland China bisher keine sprachliche Berück-

sichtigung an der Wirtschaftsschule findet. Auf diesen speziellen Punkt wird im Folgenden noch 

eingegangen werden. 
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Abb. 2: Haupthandelspartner Bayerns im Export 2009 Bayerisches Landesamt für Statistik und 

Datenverarbeitung (2010)
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Abb. 3: Haupthandelspartner Bayerns im Import 2009, Bayerisches Landesamt für Statistik und 

Datenverarbeitung (2010)

Vergleicht man die bayerischen Außenhandelszahlen mit den bundesdeutschen, so lässt sich hin-

sichtlich der Implikationen auf die sprachliche Ausbildung eine hohe Deckung konstatieren, obgleich 

Ungarisch aufgrund der Importzahlen nach Bayern eine gewisse regionale Prominenz erlangt.

Neben diesem wirtschaftlich bedingten Mehrsprachigkeitsbedarf sind die Schülerinnen und Schüler 

tagtäglich einer sozusagen gelebten Mehrsprachigkeit aufgrund ihrer Mitschülerinnen und Mitschü-

ler mit Migrationshintergrund ausgesetzt. Im Rahmen kontrastiver Fremdsprachenvermittlung könn-

ten diese Migrantensprachen syntaktisch, lexikalisch, phonetisch und morphologisch eingebunden 

werden, so dass Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Muttersprache nicht nur die Spezifika 

der Unterrichtsfremdsprache vermittelt bekommen, sondern ebenfalls hinsichtlich weiterer Fremd-

sprachen im unmittelbaren Umfeld sensibilisiert werden. Eine solche Sensibilisierung kann in einem 

späteren lingua franca Umfeld dazu beitragen, Missverständnisse aufgrund von Analogiebildung 

aus der Muttersprache des Gesprächspartners in die lingua franca zu vermeiden, da der Empfän-

ger dieser Kommunikation dank seines Wissens über die Muttersprache des Senders zur richtigen 

Dekodierung befähigt ist.
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Gelebte Mehrsprachigkeit in der Schulklasse bietet jedoch nicht nur die Chance der kontrastiven 

Fremdsprachenvermittlung, sondern kann auch zum Auf- und Ausbau interkultureller Kompetenz 

genutzt werden, wobei sich der dabei erfolgende Rückgriff auf die kulturellen Prägungen von 

Nicht-Deutschen-Muttersprachler nicht nur auf den Fremdsprachenunterricht erstreckt. Durch den 

Vergleich der eigenen Kultur mit derjenigen der Mitschülerinnen und Mitschüler mit Migrationshin-

tergrund werden kulturelle Unterschiede und deren Thematisierung noch präsenter und immanenter 

als dies bei den bereits im Lehrplan vorgesehen Projekten, wie z. B. Schülerbriefwechsel, möglich ist 

(vgl. Lehrplan Wirtschaftsschule, 1992: S. 22f).

Neben der o.g. eher spontan, situativen Integration von Mehrsprachigkeit und dem Ausbau interkul-

tureller Kompetenz wäre die curriculare Integration von Migrantensprachen eine sinnvolle Ausbil-

dungsergänzung. Ein solcher Ausbau der fremdsprachlichen Lehre in der Wirtschaftsschule erfährt 

insbesondere dadurch einen hohen Stellenwert, als die zweite und dritte Generation der Migranten 

zwar über eine durchaus angemessene mündliche Kompetenz in der Migrantensprache verfügen, 

die schriftliche Ausdrucksfähigkeit allerdings häufig nicht sehr hoch ist. Eine curriculare Einbettung 

dieser Fertigkeitsvermittlung würde nicht nur dazu beitragen, die Schülerinnen und Schüler zu kom-

petenten bilingualen Sprechern auszubilden, sondern auch im Gegensatz zu einer Konzeption dieses 

muttersprachlichen Unterrichts als schulisches Zusatzangebot eine Stigmatisierung der Teilnehmer 

(vgl. Eurydice, 2009: S. 21) vermeiden helfen. Das dabei zu berücksichtigende Sprachenportfolio 

kann sich wiederum an den Hauptmigrationsströmen orientieren. 
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Herkunftsland Gesamtanzahl Anteil

Gesamt 1.087.843 100,00

Türkei 213.372 19,62

Österreich 81.839 7,53

Italien 76.753 7,06

Griechenland 52.978 4,88

Kroatien 50.788 4,67

Polen 49.904 4,59

Bosnien und Herzegowina 35.510 3,27

Rumänien 34.467 3,17

Russische Föderation 28.092 2,59

Ungarn 21.985 2,03

Vereinigte Staaten von Amerika 21.786 2,01

Ukraine 21.420 1,97

Kosovo, Republik 19.596 1,81

Serbien und Montenegro 19.441 1,79

Irak 19.409 1,79

Serbien (Altfälle) 16.174 1,49

Frankreich 16.072 1,48

Großbritannien, Vereinigtes Königr. 15.347 1,42

Serbien, Republik 15.001 1,38

Tschechien 14.663 1,35

Jugoslawien 14.418 1,33

Vietnam 12.761 1,18

Bulgarien 12.648 1,17

China 11.677 1,08

Spanien 10.919 1,01

restliche Staaten 200.823 18,47

Tab. 2: Hauptmigrationsströme Bayern 2010, Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozial-

ordnung, Familie und Frauen

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, zählt Türkisch immer noch zu den weitverbreiteten Migranten-

sprachen in Bayern und würde aus diesem Grund eine curriculare Aufnahme durchaus rechtfertigen. 

Weitere Sprachen könnten in Abhängigkeit der langfristigen Zuzugsentwicklung Berücksichtigung 

finden.
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Ein grundständiges Sprachangebot in den Migrantensprachen für deutsche Muttersprachler par-

allel zu der Ausbildung für Migranten einzurichten erscheint aufgrund der hohen Sprecherzahl mit 

adäquater bilingualer Kompetenz wenig sinnvoll, zumal im Rahmen einer dreijährigen Ausbildung nur 

ein Niveau A2 bis höchstens B1.1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Fremdspra-

chen (GER) erreichbar ist.

Dies impliziert jedoch nicht, dass der grundständige Fremdsprachenunterricht in den anderen o.g. 

„Handelssprachen“ ebenfalls nicht sinnvoll erscheint, da in diesen Fällen nicht auf eine hohe Zahl an 

kompetenten bilingualen Sprecher zurückgegriffen werden kann.

2. Englisch

Bereits mit dem sog. „Hamburger Abkommen“ vom 28.10.1964 wurde Englisch als erste Fremdspra-

che in der Sekundarstufe I etabliert (vgl. KMK, 1964) und ist heute mit fünf Mal mehr nicht-nativen 

Sprechern als Muttersprachlern (vgl. Crystal, 2010: S. 370) aus der schulischen Bildung nicht mehr 

wegzudenken.

Der Englischunterricht an der Wirtschaftsschule selbst folgt dem Primat der Authentizität und ist 

handlungsorientiert. Dabei steht die aktive Sprachproduktion im Vordergrund, wobei der Fokus auf 

Verständlichkeit und nicht auf sprachlicher Korrektheit ruht (vgl. Fachlehrplan Englisch Wirtschafts-

schule, 2000). Aufgrund der bipolaren Schulausrichtung muss der Englischunterricht nicht nur den 

allgemeinsprachlichen Anforderungen an einen mittleren Bildungsabschluss Rechnung tragen, son-

dern auch fachsprachliche Aspekte im Hinblick auf die berufsbildende Ausbildung berücksichtigen.

Dabei wird die Unterrichtskonzeption weiter erschwert durch die Heterogenität der in die Wirt-

schaftsschule eintretenden Lernergruppen und ihrer fremdsprachlichen Lernerfahrungen. Das 

englischsprachige Kompetenzspektrum in der vierstufigen Wirtschaftsschule zum Beispiel reicht 

von einfachen syntaktischen Strukturen unter Verwendung des simple presents, simple past und des 

Einsatzes von will zum Ausdruck von Zukünftigem aus dem Hauptschulenglischunterricht über die 

Realschulbildung mit der aktiven Beherrschung von Haupt- und Nebensatzgefügen, der Verwendung 

von simple present, present progressive, simple past, past progressive und present perfect sowie will 

und going to zum Ausdruck von Zukünftigem bis hin zum gymnasialen Englischunterricht mit simple 

present, present progressive, simple past, past progressive und present perfect sowie will und going 

to zum Ausdruck von Zukünftigem sowie dem gerund und der aktiven Verwendung komplexerer 

Syntax (vgl. dazu auch entsprechende Lehrwerke wie z. B. New Highlight 1 und 2, Go ahead 1 und 2 

sowie English G 2000 Band 1 und 2). 

Obgleich der Unterricht in der Eingangsklasse zunächst eine „Konsolidierung des jeweils voraussetz-

baren Grundlagenwissens im Bereich von Lexik und Grammatik anstreben“ (Fachlehrplan Englisch 

Wirtschaftsschule, 2000) muss, ist eine umfassende binnendifferenzierende Vorgehensweise unter 

Ausnutzung der bereits zur Stärkung der Kommunikation im Lehrplan enthaltenen Klassenteilung 
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unabdingbar, um für den weiteren schulischen Verlauf eine höhere Homogenität der fremdsprachli-

chen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu erzielen. Dabei erscheinen neben der klassischen 

lehrergestützten Konzeption auch Konzepte wie Lernen-durch-Lehren durchaus sinnvoll, um z. B. die 

metasprachlichen Kompetenzen der gymnasial vorgebildeten Schülerinnen und Schüler zu nutzen.

Nach einer solchen Konsolidierungsphase kann dann der Einstieg insbesondere in die fachsprachli-

che Ausbildung erfolgen. Dabei darf Fachsprache nicht als bilingualer Sachfachunterricht verstanden 

werden. Elemente des fachsprachlichen Unterrichts der Wirtschaftsschule können oftmals im Grenz-

bereich zwischen allgemeinsprachlicher und fachsprachlicher bzw. berufsbezogener Ausbildung 

liegen, wie z. B. die persönliche Vorstellung in der Fremdsprache im Rahmen eines Vorstellungsge-

sprächs. In einem solchen Fall stellt der situative Kontext die berufsbezogene Verortung dar, während 

das Beschreiben der eigenen Person zusammen mit der schulischen Ausbildung, den Hobbys und 

möglichen Zusatzqualifikationen der Allgemeinsprache zuzuordnen ist. Eine solche Situation würde 

zusätzlich zur fremdsprachlichen Dimension eine interkulturelle Implikation beinhalten, indem die 

Lernenden das eigene Schulsystem in Referenz zum zielsprachlichen Schulsystem setzen müssen. 

Ferner ist das Vorstellungsgespräch die logische Folge auf das Bewerbungsschreiben, welches im 

Rahmen der schriftlichen Kommunikationsfertigkeit bereits im Lehrplan enthalten ist (vgl. Fachlehr-

plan Englisch Wirtschaftsschule, 2000) und somit diesem Lerninhalt eine höhere Authentizität ver-

schaffen würde. Auch bietet der Themenbereich Bewerbung die Möglichkeit zu fachübergreifender 

Betrachtung.

Ein anderer, ähnlich gelagerter Übungsbereich umfasst das Gebiet des sog. small talks. In einem 

solchen situativen Kontext können die Lernenden nicht nur eine sehr umfangreiche interkulturelle 

Kompetenzerweiterung in Bezug auf kulturell adäquate oder zu vermeidende Gesprächsthemen 

erfahren, sondern üben und vertiefen wiederum eher allgemeinsprachliche Redemittel. Ferner bietet 

ein solcher situativer Kontext die Möglichkeit, die Höflichkeitsfloskeln zu intensivieren und das Primat 

der politeness nochmals zu thematisieren. Für einen lingua franca-Kontext kann bei letzterem der 

kulturelle Kontext um nicht-native Sprecher erweitert werden, so dass z. B. bei asiatischen Spre-

chern das Gebot der „Gesichtswahrung“ mit thematisiert oder auch auf die kulturellen Spezifika bei 

Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund eingegangen werden könnte.

Die schriftliche Kommunikation, und dabei insbesondere der Bereich der Handelskorrespondenz, 

kann durch die Intensivierung der ebenfalls bereits im Lehrplan angemerkten Verknüpfung mit der 

Übungsfirma (vgl. Fachlehrplan Englisch Wirtschaftsschule, 2000) eine höhere Authentizität erlan-

gen. Bestell- und Preisanfragen, Angebote, Bestellungen und Reklamationen würden nicht zum 

reinen Selbstzweck von den Schülerinnen und Schülern erstellt, sondern wären an andere Übungs-

firmen gerichtet bzw. stellten Reaktionen auf Anfragen anderer Übungsfirmen dar, so dass eine 

authentische Kommunikationssituation erzeugt würde, wenngleich der daraus resultierende Handel 

fiktional bleibt. Eine Steigerung in diesem Kommunikationsumfeld kann durch die Integration einer 

englischsprachigen Partnerschule in die Übungsfirma erfolgen.

Neben der höheren Authentizität bietet diese Form der Handelskorrespondenz auch die Möglich-

keit der Nutzung für eine (möglichst repetitive) Fachausbildung in der Fremdsprache, indem z. B. 
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Versandbedingungen oder Grundzüge der rechtlichen Basis zusätzlich zur Vermittlung in den Sach-

fächern nochmals in der Fremdsprache erläutert werden. Dabei intensivieren die Schülerinnen und 

Schüler ready made chunks und idiomatische Wendungen, deren Einsatz die schriftliche Kommuni-

kation für die Lernenden wiederum erleichtert.

Neben der Sprachproduktion ist die Schulung des Hörverstehens ein überaus wichtiger Bestandteil 

des Unterrichts (vgl. Fachlehrplan Englisch Wirtschaftsschule, 2000). Dabei muss ein berufsbe-

zogener Fremdsprachenunterricht allerdings der außersprachlichen Realität Rechnung tragen und 

den hohen Grad der Verwendung von Englisch als lingua franca widerspiegeln. Dies darf keinesfalls 

bedeuten, dass neben den etablierten englischen Sprachstandards ein „English light“ unterstützt 

wird. Dennoch sollten nach der Festigung kommunikativer Strukturen, z. B. bei den telephone and 

receiption skills, die Lernenden auch mit nicht-nativen Sprechern konfrontiert und dadurch ihre 

Angleichungstechnik an das sprachliche Standardmuster geschult werden.

Bei aller sprachlichen Schulung darf im modernen Englischunterricht der Wirtschaftsschule die 

sog. „Hilfsmittelkunde“ nicht vernachlässigt werden, da das breite Spektrum der beruflichen fremd-

sprachlichen Kommunikation nie abschließend und allumfassend im Unterricht behandelt werden 

kann. Die Schülerinnen und Schüler müssen deshalb mit grundlegenden Techniken vertraut gemacht 

werden, wie sie in ihrem späteren außerschulischen Leben fremdsprachliche Probleme bzw. Defizite 

autonom und effizient durch den Einsatz neuer Medien lösen bzw. beheben können.
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3. Die zweite Fremdsprache

Wer die Angebote nicht nutzt, parallel zu seiner speziellen  

Berufsvorbereitung mindestens zwei lebende Fremdsprachen zu erlernen,  

läuft Gefahr, für immer zweitrangig zu bleiben. (Schmidt, 2008: 26)

In Verbindung mit den unter 1. genannten Erkenntnissen kann aus dem Ratschlag des Alt-Bundes-

kanzlers Helmut Schmidt durchaus ein Bildungsauftrag für die Wirtschaftsschule des 21. Jahrhun-

derts abgeleitet werden, in dem eine curriculare Erweiterung des bisherigen Fremdsprachenspekt-

rums vorzusehen ist.

Die Vermittlung grundständiger Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache entsprechen nicht nur 

dem Wunsch der Europäischen Kommission, nach dem jeder EU-Bürger zwei Fremdsprachen spre-

chen sollte, sondern auch den unter 1. dargestellten wirtschaftlichen Zwängen und Notwendigkeiten.

Eine Erweiterung des Fremdsprachenportfolios um Chinesisch und Tschechisch (was in einzelnen 

Regionen bereits angeboten wird) erscheint aus den o.g. Gründen durchaus sinnvoll. Für alle Spra-

chen würde die Ausweitung des Wahlpflichtbereichs zweite Fremdsprache auf drei Schuljahre zu 

einer Stabilisierung des Abgangniveaus A2 führen, bzw. im Falle von Chinesisch das Erreichen eines 

Niveaus A 2.1. ermöglichen.

Trotz des Zielniveaus A2 muss die fremdsprachliche Ausbildung nicht nur auf den privaten Alltag 

(vgl. Fachlehrplan Französisch, Italienisch, Spanisch Wirtschaftsschule, 2000) fokussiert bleiben, 

sondern kann in Analogie zu den unter 2. bereits dargestellten Unterrichtskonzepten mit Hilfe einer 

berufsorientierten, situativen Einbindung selbst auf diesem niedrigen Sprachniveau in den Grenzbe-

reich zur Fachsprache geführt werden.

So ist die Vorstellung der eigenen Person in Verbindung mit der Angabe einer Funktion innerhalb 

eines Betriebes durchaus dem Niveau A1 zuzuordnen, wird aber durch die situative Einbindung in 

einen Berufskontext, z. B. Zusammentreffen mit neuen Kollegen oder dem bereits erwähnten small 

talk, berufsbezogen. Dabei ist selbstverständlich darauf zu achten, dass die nötigen Routineformeln 

entsprechend vermittelt und vertieft werden.

Auch das Textverständnis, das sich im Bereich A2 auf das Verständnis einfacher Texte, wie z. B. 

Einladungen und Briefen mit einem hohen Anteil an Routineformeln beschränkt (vgl. Europarat, 2001: 

S.74ff), kann in einem beruflichen Umfeld situiert werden, so dass auch hierbei wiederum der dualen 

Ausrichtung der Wirtschaftsschule Rechnung getragen wird.

Ähnliches gilt für den Bereich der Wegbeschreibung oder der Entgegennahme von Anrufen.

Im Falle von Chinesisch ist die Progression aufgrund der deutlich längeren Intonationserwerbsphase 

nicht so steil wie bei den anderen genannten Fremdsprachen. Dennoch können die Lernenden auch 

hierbei in die Lage versetzt werden, einfache Gespräche zu führen, die im späteren Beruf als sog. 

icebreaker dienen können, bevor dann auf eine lingua franca übergegangen wird.
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4. Ausblick

Durch den Ausbau des Angebots in den modernen Fremdsprachen würde die Wirtschaftsschule 

nicht nur die employability ihrer Absolventen steigern, sondern auch dazu beitragen, die schulische 

Ausbildungssituation an den weiterführenden Schulen zu verbessern. Denn, obgleich im Schuljahr 

2009/10 nicht ganz die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in Bayern, die eine allgemeine oder 

fachbezogene Hochschulreife erwarben, nicht vom Gymnasium kamen, ist schulartübergreifend zu 

konstatieren, dass 30 % aller Schulabsolventen mit Hochschulreife nur eine moderne Fremdsprache 

(Englisch) sprachen (vgl. Christ 2010).

Neben dem Ausbau der angebotenen Fremdsprachen kann die Fokussierung in der Sprachausbil-

dung auf berufsbezogene Kontexte das Profil der Wirtschaftsschule schärfen helfen. Die Integration 

der Fremdsprachenausbildung in die Übungsfirma kann dazu beitragen, den Bedeutungsverlust die-

ses bisher stark auf das Rechnungswesen ausgerichteten Faches (vgl. Amann, 2011: 14f) aufzuhalten 

und zu seiner Neukonzeptionierung zu führen.

Eine stärkere Fach- oder Berufsorientierung insbesondere im fortgeführten Fremdsprachenunterricht 

an der Wirtschaftsschule impliziert allerdings, dass auch die Lehrenden nicht nur über eine sprachli-

che sondern auch eine fachliche Kompetenz verfügen, um dem fachsprachlichen Vermittlungsbedarf 

gerecht zu werden.

Mit einer fortgeführten Fremdsprache Englisch auf Niveau B1 und hoher berufsbezogener-fach-

sprachlicher Kompetenz und einem erweiterten Angebot für die optionale zweite Fremdsprache 

sowie deren berufsbezogene Ausrichtung selbst auf einem Niveau A2 GER wird die Wirtschafts-

schule auch im 21. Jahrhundert Bestand haben.
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Der Deutschunterricht an der Wirtschaftsschule

Klaus Koch

Der Deutschunterricht an weiterführenden Schulen hat sich mit den Jahren zu einer komplexen 

Materie entwickelt. So soll im Folgenden auch gar nicht erst ein Versuch unternommen werden, den 

Facettenreichtum des Deutschunterrichts im Allgemeinen zu beleuchten, zumal die methodisch-

didaktischen und sprachtheoretischen Standards der Stoffvermittlung im Deutschunterricht an 

der Wirtschaftsschule sich nicht wesentlich vom Prozedere anderer Schularten unterscheiden.1 Es 

gilt vielmehr, wesentliche Gesichtspunkte und tiefgreifende Entwicklungen aufzuzeigen, die den 

Deutschunterricht an Wirtschaftsschulen beeinflussen und adäquate Unterrichtskonzepte erfordern. 

Derartige Konzepte und Modelle für den Deutschunterricht, die den gesellschaftlichen Wandel reflek-

tieren, sind an bayerischen Wirtschaftsschulen reichlich vorhanden.

1. Veränderte Rahmenbedingungen

Der gesellschaftliche Wandel macht vor den Schultoren nicht halt. Er beeinflusst nachhaltig die 

außerschulischen Bedingungen von Jugendlichen, die im Schulalltag weitgehend unsichtbar blei-

ben, deren Folgen allerdings weit in die Schule und in den (Deutsch-) Unterricht hineinreichen. Wie 

wachsen Kinder und Jugendliche heute auf? Wie kann eine effiziente Förderung der Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund aussehen? Welche Folgen hat der alltägliche Medienkonsum? Wo liegen 

die Risiken sozialer Netzwerke? Aber auch: Welche neuen Interaktionsmöglichkeiten eröffnen soziale 

Netzwerke wie SchuelerVZ, Facebook & Co? Das sind nur einige Fragen, die insbesondere für den 

Deutschunterricht relevant sind und aus didaktischer Sicht beleuchtet werden müssen. Vermutlich 

korrespondiert die Beobachtung, dass in zunehmendem Maße Schülerinnen und Schüler im Unter-

richt Konzentrationsschwierigkeiten zeigen, mit deren Medienkonsum. Die Folge ist, dass sich auch 

im Deutschunterricht das Verhältnis von Pädagogik und Stoffvermittlung deutlich in Richtung der 

Pädagogik verschoben hat und künftig weiter verschieben wird. Auch die Denkweise der Eltern 

hat sich mit den Jahren gewandelt. Viele Eltern sehen in der (Wirtschafts-) Schule zunehmend eine 

Korrekturanstalt für defizitäre Erziehungsmuster im Elternhaus, im Lehrer den Fachmann, dem sie 

ihr Kind anvertrauen, allerdings mit der Folge, bei Fehlleistungen und schulischem Misserfolg des 

Kindes die Schuld zunächst den Fachleuten zuzuschreiben.

1  Der Fachlehrplan Deutsch für die Wirtschaftsschule (Hrsg. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 

gültig seit dem 22. Mai 2007), auf der Basis der im Dezember 2003 von der Kultusministerkonferenz beschlossenen 

„Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss“ erstellt, bietet Deutschlehrkräften in dieser 

Hinsicht genügend Spielraum für methodisch-didaktische Vielfalt und unterrichtliche Kreativität.
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2. Veränderte Schülerklientel – Auswirkungen auf den Deutschunterricht

Bei der Suche nach dem Königsweg für die Ausbildung ihrer Kinder setzen Eltern auch in Bayern 

zunehmend auf weiterführende Schulen: Bloß weg von der Hauptschule, so lautet die Devise. Wenn 

der Absprung ins Gymnasium oder zur Realschule nach der 4. Jahrgangsstufe nicht gelungen ist, 

dann bietet die Wirtschaftsschule in den Folgejahren noch reichlich Gelegenheit zu einem Wechsel. 

Und diese Möglichkeit wird von Eltern durchaus wahrgenommen.

Neben der nicht zu leugnenden Flucht vor der Hauptschule sind es die in den vergangenen Jahren 

stark gelockerten Aufnahmebedingungen, die der Wirtschaftsschule und damit auch dem Fach 

Deutsch eine neue Schülerklientel bescheren. Auch das bislang in Eingangsklassen behutsam und 

verantwortungsvoll genutzte Korrektiv Probezeit ist abgeschafft – die Möglichkeit also, dem Kind 

bei dauerhaften Fehlleistungen, insbesondere im Deutschunterricht, weitere Enttäuschungen zu 

ersparen und in Absprache mit den Eltern dessen Rückführung an die Hauptschule zu organisieren.

Es ist nicht die Intention dieses Aufsatzes, die Neuerungen zu bewerten. Für Schülerinnen und 

Schüler (und deren Eltern) mag das Übertrittsverfahren an die Wirtschaftsschule durch die neuen 

Regelungen stressfreier geworden sein. Gleichwohl soll in diesem Zusammenhang deutlich gemacht 

werden, dass die genannten Änderungen massive Folgen für den Deutschunterricht an Wirtschafts-

schulen nach sich ziehen. Mit dem Koordinatensystem der Bildungssoziologie, an zwei „Versuchs-

schülern“ aufgezeigt, lässt sich die neue Situation für den Deutschunterricht an Wirtschaftsschulen 

folgendermaßen beschreiben:

Nennen wir den einen „Versuchsschüler“ Kerem. 

• Alter: 13 Jahre.

• Migrationshintergrund: ja.

• Sozialstatus: eher niedrig.

• Familiärer Hintergrund: Mutter alleinerziehend, eine ältere Schwester, ein jüngerer Bruder.

• Häuslicher Sprachgebrauch: türkisch.

• Unterstützung durch Familienmitglieder bei Hausaufgaben: nein.

• Schulische Begabung: durchschnittlich.

• Deutschkenntnisse: mangelhaft bis ungenügend.

Unsere „Versuchsschülerin“ Vanessa weist ganz andere Koordinaten auf:

• Alter: 12.

• Migrationshintergrund: nein.

• Sozialstatus: gehoben.

• Familiärer Hintergrund: intaktes Elternhaus, Einzelkind, Vater berufstätig, Mutter: Hausfrau.

• Häuslicher Sprachgebrauch: deutsch.

• Unterstützung durch Familienmitglieder bei Hausaufgaben: ja.

• Schulische Begabung: durchschnittlich.

• Deutschkenntnisse: gut.
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Vanessa hat den Übergang zur Wirtschaftsschule nach der 6. Klasse ohne Probeunterricht geschafft, 

Kerem war am Probeunterricht gescheitert und ist auf Antrag der Erziehungsberechtigten von der 

7. Jahrgangsstufe der Hauptschule in die 7. Eingangsklasse der Wirtschaftsschule gewechselt. Die 

beiden Neulinge sitzen nun gemeinsam in ein und derselben Eingangsklasse. Soweit der Befund. 

Man muss Kerem und Vanessa, die in Wirklichkeit anders heißen und austauschbar sind, so kühl im 

Soziologenjargon beschreiben, um sachlich und unaufgeregt die Problematik aufzuzeigen. Das Bei-

spiel verdeutlicht das potentielle Leistungsgefälle in einer Eingangsklasse. Diese Heterogenität kann 

für die Deutschlehrkraft erhebliche Probleme aufwerfen. Deutschkenntnisse und Sprachfähigkeiten 

sind so unterschiedlich verteilt, dass ein herkömmlicher Deutschunterricht (reine Stoffvermittlung) 

allen Schülerinnen und Schülern nicht gleichermaßen gerecht werden kann. 

Die veränderte Schülerklientel an der Wirtschaftsschule, damit einhergehend ein spürbares Leis-

tungsgefälle innerhalb einer Klasse, erfordert daher nachhaltige Veränderungen des Deutschunter-

richts. Wie kann, wie muss ein Deutschunterricht aussehen, der den weiter oben dargelegten Befund 

berücksichtigt? In erster Linie muss Deutschunterricht an der Wirtschaftsschule künftig wohl auch 

Förderunterricht sein. 

Die Wirtschaftsschulen haben auf diesen gesellschaftlichen Wandel reagiert. Im Deutschunterricht 

wurden in den vergangenen Jahren methodisch-didaktische und organisatorische Förderkon-

zepte entwickelt, die reformperspektivisch und modellhaft wirken könnten. Der nächste Abschnitt 

beschreibt exemplarisch, wie sich eine Wirtschaftsschule auf die Suche nach einem geeigneten 

Fördermodell begibt und dabei fündig wird.

3. Fördermaßnahmen im Deutschunterricht

Am konkreten Beispiel einer Wirtschaftsschule wird im Folgenden aufgezeigt, wie ein Fördermodell 

im Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler der Eingangsklassen aussehen kann, damit die 

Leistungsschere nicht noch weiter auseinanderklafft. Als Grundsatz gilt dabei, Schülerinnen und 

Schüler mit erheblichen Defiziten in der deutschen Sprache und solche mit guten Deutschkenntnis-

sen gleichermaßen zu fördern.

Nachdem sich die Einführung einer 5. Wochenstunde im Fach Deutsch der 7. Klassen (jeweils 

wöchentlich in einer 7. Stunde durchgeführt) im Sinne einer Förderung schwächerer Schülerinnen 

und Schüler in den vergangenen Jahren nicht vollständig bewährt hatte, kamen die Mitglieder der 

Deutschfachgruppe überein, für ihre Schule eine neue Konzeption zu entwickeln. In mehreren Sit-

zungen der Fachgruppe wurden unterschiedliche Varianten eines Förderkonzepts im Fach Deutsch 

als Ersatz der bisherigen Lösung diskutiert. Am Ende stand ein Fördermodell als Ergänzung zum 

herkömmlichen Deutschunterricht, das alle Beteiligten – Schulleitung, Deutschlehrkräfte, SMV und 

Elternbeirat – als „Erfolg versprechend“ einstuften. 
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Und so sieht das Förderkonzept aus: 

Zur Einschätzung der Deutschkenntnisse werden gleich zu Beginn eines Schuljahres in allen Ein-

gangsklassen aussagekräftige Deutschtests durchgeführt. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für 

die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu den einzelnen Modulen.

Modul 1: Schülerinnen und Schüler der Eingangsklassen (Jahrgangsstufen 7 und 8) mit lückenhaf-

ten Deutschkenntnissen werden zu Gruppen (max. 15 Mitglieder) zusammengefasst. Sie bedürfen 

besonderer Fördermaßnahmen im Fach Deutsch. Der Unterrichtsstoff umfasst vorwiegend die 

Grundlagen der deutschen Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung. Hinzu kommt eine 

gezielte Förderung der Lesekompetenz und Lesemotivation. Ziel ist es, das Sprachbewusstsein zu 

fördern. Im Bedarfsfall wird eine Fachkraft mit der Lehrbefähigung „Deutsch für Ausländer“ unter-

stützend eingesetzt.

Modul 2: Die Schülerinnen und Schüler der Eingangsklassen, die diesem Modul zugeordnet sind 

(max. 20 pro Gruppe), verfügen bereits über eine Sprachkompetenz, die ihrer Entwicklungsstufe 

angemessen ist. Sie beschäftigen sich reflektierend und gestalterisch mit dem Bereich „Textver-

ständnis“ und entwickeln dabei ihre Lese- und Schreibfähigkeit weiter.

Modul 3: Hier erfolgt im weitesten Sinne eine „Begabtenförderung“. Die im Testverfahren ermittelten 

besten Schülerinnen und Schüler der beiden Jahrgangsstufen werden zu Gruppen zusammenge-

fasst (max. 15 Gruppenmitglieder). Sie eignen sich im Verlauf der Gruppenarbeit überdurchschnitt-

liche fachliche Kenntnisse und den sicheren Umgang mit Methoden und Arbeitstechniken an. Bei 

besonderer Eignung – und methodisch entsprechend geschult – können diese Schülerinnen und 

Schüler als Tutoren im Modul 1 und während ihrer weiteren Schullaufbahn in Deutsch-Förderkursen 

eingesetzt werden.

Die drei Module können als Wochenstunden oder im Blockunterricht durchgeführt werden. Ein 

Wechsel innerhalb der Module während des Schuljahrs ist jederzeit möglich und wünschenswert. 

Zu diesem Zweck ist eine dauerhafte und effiziente Zusammenarbeit der Lehrkräfte, die in den 

einzelnen Modulen unterrichten, unabdingbar.Auf diesem Fördermodell der Eingangsklassen können 

die folgenden Jahrgangsstufen aufbauen. Auch der als Förderunterricht angebotene Wahlunterricht 

der folgenden Jahrgangsstufen orientiert sich an diesem Modell.

4. Neue Impulse bei der Leseförderung

Mit der Lesekompetenz steht und fällt der schulische Erfolg. An den Deutsch-Lehrkräften liegt es, 

Schüler, Eltern, aber auch die Lehrkräfte der anderen Fächer vom Wahrheitsgehalt dieser Aussage 

zu überzeugen. Vor allem bei Jungen ist in dieser Hinsicht Überzeugungsarbeit zu leisten. Befra-

gungen im Unterricht bestätigen, dass nur noch wenige Jungen regelmäßig lesen, manche nehmen 

außerhalb des Unterrichts nie ein Buch zur Hand. Aus diesem Grund haben Deutschlehrkräfte an 

Wirtschaftsschulen schon vor Jahren Konzepte installiert, die der Leseförderung neue Impulse 

verleihen. Deren Ziel ist es, bei den Schülerinnen und Schülern die allgemeine Lesemotivation zu 
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erhöhen und Leseschwächen bei bestimmten Schülergruppen zu verringern. In jeder Klassenstufe 

wird verpflichtend eine Ganzschrift gelesen. Buchvorstellungen in Form von Referaten, Unterrichts-

besuche in Buchhandlungen und Bibliotheken gehören mittlerweile zum methodischen Inventar des 

Deutschunterrichts an Wirtschaftsschulen. Weiterhin werden in allen Klassen der 7. und 8. Jahr-

gangsstufen Lesewettbewerbe ausgetragen. Diese Fördermaßnahmen zielen insbesondere auf das 

schwächelnde Leseverhalten bei Jungen, aber auch bei Schülerinnen und Schülern mit Migrations-

hintergrund soll auf diese Weise die Leselust angestachelt werden. Bislang war die Leseförderung 

an Wirtschaftsschulen nahezu ausschließlich eine Domäne des Faches Deutsch. Künftig sollen auch 

andere Fächer in Form eines fächerübergreifenden Konzepts zur Leseförderung die Bemühungen 

der Deutschlehrkräfte unterstützen, indem vor allem Sachbücher besonders berücksichtigt werden. 

Ziel der Bemühungen ist die „lesende Schule“, die den Schülerinnen und Schülern die Türen in die 

Welt öffnet. 

5. Berufsvorbereitung – ein zentraler Aspekt des Faches Deutsch

In letzter Zeit klagen Betriebe häufig über Defizite bei den Lehrlingen. Offensichtlich verfügen 

immer weniger Schulabgänger über elementare Grundkenntnisse in den Bereichen Rechnen und 

Deutsch. Die Frage muss also gestellt werden: Was muss die Wirtschaftsschule unternehmen, um 

Jugendliche, insbesondere solche mit massiven sprachlichen Problemen, „ausbildungsfähig“ zu 

machen? Eine wichtige Rolle kommt dabei dem Deutschunterricht zu. Mit ihrem spezifischen Fächer-

kanon eignet sich vor allem die Wirtschaftsschule am besten für Schülerinnen und Schüler, die sich 

kompetent und praxisnah für eine kaufmännische oder verwaltende Berufstätigkeit in Handels-, 

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen oder auch im Handwerk qualifizieren wollen. Im Zentrum 

der Berufsvorbereitung steht dabei der Deutschunterricht. Das folgende Muster eines Unterrichts-

modells zeigt zum einen, wie Berufsvorbereitung im Deutschunterricht der Wirtschaftsschule in einer 

Jahrgangsstufe organisiert wird. Zum anderen wird an diesem Beispiel deutlich gemacht, wie eine 

fächerübergreifende Zusammenarbeit aussehen kann. 

In der Jahrgangsstufe 9 spielen die Berufsorientierung und das Erstellen überzeugender Bewer-

bungsunterlagen eine zentrale Rolle. Diese Aufgabe muss im Unterricht gut vorbereitet werden. 

Zunächst finden die Schülerinnen und Schüler im Deutschunterricht mithilfe vielseitiger Methoden 

des Selbst- und Fremdreflektierens die eigenen Stärken und Schwächen heraus. Mit diesen Erkennt-

nissen können die Jugendlichen das für sie infrage kommende Berufe-Spektrum deutlich einengen. 

Die sich daran anschließende Erstellung von Lebenslauf und Anschreiben wird im Deutschunterricht 

inhaltlich und sprachlich vorbereitet. Danach werden im Fach Textarbeit die Entwürfe in die geeig-

nete Form gebracht. Die im Unterricht inhaltlich überarbeiteten und formgerecht gestalteten Bewer-

bungsunterlagen werden am Ende der Unterrichtseinheit auf einem Datenträger gespeichert. Den 

Schülerinnen und Schülern stehen auf diese Weise für ihre Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz 

formgerechte digitale Bewerbungsunterlagen zur Verfügung. Zur Abrundung der Unterrichtseinheit 

werden im Deutschunterricht die typischen Situationen eines Bewerbungsgesprächs besprochen 

und im Rollenspiel anschaulich gemacht. Dabei wird auch auf die professionelle Unterstützung durch 

Personal von Betrieben und Verwaltungen zurückgegriffen.
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6. Die digitale Zukunft: SchuelerVZ, Facebook & Co

Neben der Berufsvorbereitung kommt mit der Medienerziehung auf den Deutschunterricht an Wirt-

schaftsschulen eine „neue“ Aufgabe zu. Neu daran ist, dass mit dem Word Wild Web digitale Kom-

munikationsformen und soziale Netzwerke entstanden sind, welche die Freizeitgewohnheiten von 

Kindern und Jugendlichen nachhaltig beeinflussen. So gehören SchuelerVZ, Facebook & Co. heute 

bereits zum Alltag der Heranwachsenden. Für diese grundlegenden Veränderungen der Medienland-

schaft sind alte didaktische Konzepte nur noch bedingt hilfreich. 

Die technischen Rahmenbedingungen sind den Schülerinnen und Schülern bekannt. Sich am 

Nachmittag Nachrichten zuschicken, einen Eintrag auf der elektronischen Pinnwand vornehmen, im 

Plauderkasten mit der Schulfreundin chatten – die Kommunikation in sozialen Netzwerken bestimmt 

zunehmend den Alltag von Kindern und Jugendlichen. Sie schrecken dabei selbst vor der Preisgabe 

intimster persönlicher Angaben nicht zurück. Dabei wird auch das Cyber-Mobbing zunehmend zum 

Problem. Woran liegt es, dass SchuelerVZ, Facebook & Co. einen derartigen Reiz auf junge Men-

schen ausüben?

Soziale Netzwerke bieten dem Jugendlichen die ideale Möglichkeit zur Selbstdarstellung, er erfährt 

Selbstbestätigung durch Gleichaltrige, knüpft sein Freundesnetzwerk und kann dabei möglichst 

authentisch sein, zumal er sich im erwachsenenfreien Raum wähnt. Der junge Mensch bekommt 

sofort die Rückmeldung von der Nutzergemeinschaft und erfährt dadurch klar und deutlich seine 

Rangordnung im Gefüge seiner Schulklasse oder Clique. Wenn das Internet generell und soziale 

Netzwerke im Besonderen als Lieblingsmedien das Freizeitverhalten vieler junger Menschen prägen, 

dann muss die Schule reagieren. Jedoch ist diese Problematik einem Teil der Lehrerschaft noch nicht 

so recht bewusst. Die prononcierten Verfechter der digitalen Zukunft sind in den Lehrerzimmern 

noch in der Minderheit. Deshalb bieten Wirtschaftsschulen zunehmend interne Fortbildungsveran-

staltungen für das Lehrpersonal an. Mit anschaulichen Beispielen wird dabei den Lehrkräften ein ein-

drucksvoller Blick in die mediale Welt von SchuelerVZ und Facebook bei der eigenen Schülerschaft 

gewährt. Was dabei zum Vorschein kommt, erstaunt die Lehrkräfte. Peinliche Partyfotos und kom-

promittierende Äußerungen über Mitschüler und Lehrer sind an der Tagesordnung. Offensichtlich 

machen sich Jugendliche nur wenig Gedanken bei der Schaffung ihrer Online-Identitäten und auch 

darüber, dass sie sich mit ihrer digitalen Fußspur, die von der ganzen Welt gesehen werden kann, ihre 

Zukunft verbauen können.

Es gilt daher, bei Schülerinnen und Schülern ein Medienbewusstsein zu schaffen und sie beim 

Aufbau ihres digitalen Identifikations- und Beziehungsmanagements zu unterstützen. Für die dafür 

erforderliche Reflexion des Verhältnisses von Fiktion und Wirklichkeit ist der Deutschunterricht der 

geeignete Ort. Das Fach Deutsch bietet das methodisch-didaktische Instrumentarium für eine inten-

sive Auseinandersetzung mit dem digitalen Freizeitverhalten der Kinder und Jugendlichen. 

Die technischen Voraussetzungen für eine effektive Medienerziehung sind insbesondere an Wirt-

schaftsschulen gegeben. Der Unterrichtsbetrieb in den Fächern Textverarbeitung (ein Prüfungsfach) 

Datenverarbeitung und Übungsfirmenarbeit erfordert zahlreiche Computerräume, die mit einer 
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adäquaten Hard- und Software ausgestattet sind. Für die Medienerziehung können die Deutsch-

lehrkräfte der Wirtschaftsschule diese Computerräume nutzen. Das eröffnet auch gute Chancen und 

Möglichkeiten für eine fächerübergreifende Zusammenarbeit.

Zusammengefasst: Im Deutschunterricht an Wirtschaftsschulen hat die Auseinandersetzung mit 

der digitalen Revolution und ihren Folgen in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. 

Von Wirtschaftsschulen werden zunehmend individuelle Unterrichtseinheiten entwickelt, die den 

Schülerinnen und Schülern verdeutlichen, dass es sich bei sozialen Netzwerken nicht um einen 

rechtsfreien Raum handelt, sondern es deutliche Grenzen gibt. Andererseits soll den Jugendlichen 

dabei vermittelt werden, die sozialen Netzwerke wie SchuelerVZ, Facebook & Co. auch als Chance 

zu begreifen, indem sie diese Netzwerke als verantwortungsvolle und aufgeklärte Nutzer für die 

Gestaltung ihrer Zukunft einplanen und auf diese Weise davon profitieren können.

Diese „neue“ Art von Medienerziehung im Deutschunterricht erfordert neue didaktische Modelle, die 

Schülerinnen und Schüler medienkompetentes Handeln vermitteln. Dabei bietet die Medienerziehung 

zahlreiche Anknüpfungspunkte zur fächerübergreifenden Zusammenarbeit mit anderen Fächern wie 

Ethik, Religion, Sozialkunde und generell mit allen Wirtschafts- und Fremdsprachenfächern.

7. Deutsch als Unterrichtsprinzip 

Die zunehmende Textlastigkeit bei Abschlussprüfungen an Wirtschaftsschulen (insbesondere im 

Fach Betriebswirtschaftslehre) setzt bei den Prüflingen ein sicheres Textverständnis voraus. Diese 

Entwicklung hat dazu geführt, dass die bereits seit langem von den Fachgruppen Deutsch erhobene 

Forderung, „Deutsch als Unterrichtsprinzip“ als allgemeines Schulziel in allen Fächern zu etablieren, 

mittlerweile an zahlreichen Wirtschaftsschulen umgesetzt wird. 

Alle Fachlehrkräfte, so die Zielsetzung, achten bei Schülerinnen und Schülern während des Unter-

richts auf den richtigen Gebrauch der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Dazu gehören u. a. die 

Korrektur von Fehlern aus dem Elementarbereich (Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik) 

bei allen schriftlichen Leistungserhebungen sowie das Fördern des mündlichen Sprachgebrauchs 

durch geeignete Maßnahmen. Referate, Präsentationen sowie diverse Formen der Debatte werden 

vermehrt im Unterricht eingesetzt (auch als Alternativen zu herkömmlichen Schulaufgaben). Auf eine 

gepflegte Gesprächskultur im Klassenzimmer ist zu achten, wie etwa gegenseitiges Zuhören, klare 

Gesprächsregeln, Toleranz und Respekt vor dem Standpunkt des Anderen. 

Die Deutschlehrkräfte werden bei einschlägigen Klassen- und Schulprojekten (Dichterlesungen, 

Lesewettbewerbe, Schultheater, Einrichtung von Literaturzirkeln, Fördermaßnahmen für Schülerin-

nen und Schüler mit Migrationshintergrund etc.) von der Schulleitung und dem Kollegium unterstützt.
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8. Ausblick: Die neue Rolle des Deutschunterrichts

Das Fach Deutsch an der Wirtschaftsschule mutiert auf diese Weise zu einem Kernfach. In zuneh-

mendem Maße übernimmt der Deutschunterricht die Aufgaben eines Förderunterrichts, er unterstützt 

zudem die Maßnahmen der Schule zur Berufsvorbereitung und koordiniert die Medienerziehung. 

Dieses neu sortierte Aufgabenfeld erfordert für den Deutschunterricht (auch hinsichtlich der univer-

sitären Ausbildung der Lehrkräfte) eine Neuorientierung der Deutschdidaktik, die sämtliche Lebens-

bereiche der Schülerinnen und Schüler einbezieht und dabei insbesondere – im Sinne einer „neuen 

Medienerziehung“ – die Möglichkeiten neuer Medien wie soziale Netzwerke, Wikipedia, E-Learning 

und Computerspiele nutzt.
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Der Unterricht in den ethisch-ästhetischen 
Fächern in der Wirtschaftsschule

Ulrich Ziegenthaler

1. Vorbemerkung

Die Wirtschaftsschule steht vor Herausforderungen. Der Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft 

muss sich auch in der Schullandschaft niederschlagen. Die ausbildende Wirtschaft fordert immer 

nachdrücklicher von den Absolventen der Wirtschaftsschule, dass sie neben den bewährten kauf-

männischen Kompetenzen eine solide Allgemeinbildung, die Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten 

und ausgeprägte Schlüsselqualifikationen aufweisen.

Die klassische Schülerklientel, die nach dem Übertritt aus der Hauptschule zielstrebig einen kauf-

männischen Ausbildungsberuf ansteuert, ist in dieser Homogenität nicht mehr vorhanden. Ein res-

pektabler Anteil der Schülerinnen und Schüler besteht mittlerweile aus Quereinsteigern aus anderen 

weiterführenden Schulen. In deren Fokus steht häufig nicht der für die Absolventen der Wirtschafts-

schule klassische Schritt in die Ausbildung, sondern der Übertritt an die Fachoberschule. 

Auf beide Herausforderungen muss die Schulart reagieren – mit kompetenzorientierten, den Bil-

dungsstandards genügenden berufsfeldspezifischen Lehrplänen, aber auch einem stärkeren 

Gewicht und einem neuen Ansatz bei den allgemeinbildenden Fächern, insbesondere im Bereich der 

ethisch-ästhetischen Fächer.

Die Wirtschaftsschule erhebt nach Art. 14 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes 

den Anspruch, eine berufsbildende und eine allgemeinbildende Funktion zugleich im bayerischen 

Schulsystem auszuüben. In der derzeit gültigen Stundentafel der Wirtschaftsschule ist formal eine 

klare Trennung in berufsbildende und allgemeinbildende Fächer vorgenommen worden. Die ethisch-

ästhetischen Unterrichtsfächer Musische Erziehung, Religion und Ethik sind im jeweiligen Fachprofil 

und im erklärten Selbstverständnis der einschlägigen Lehrpläne eindeutig der Allgemeinbildung 

zugeordnet.1

Diese klare Abgrenzung zum berufsbildenden Segment des Fächerkanons in den Lehrplänen ist 

allerdings für eine Schulart wie die Wirtschaftsschule, deren Stärke gerade in der Breite und Vielfäl-

tigkeit ihres schulischen Angebots besteht, weder nötig noch hilfreich. Es muss ein, so viel vorweg, 

auch in den Lehrplänen erklärtes Ziel sein, thematische Parallelen zu Fächern des berufsbildenden 

Bereichs zu ziehen, um Synergie-Effekte zu erzielen.

1  Siehe Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus [KM Bayern], 2009:, S 1: „Das Fach Musische Erzie-

hung“ ist Bestandteil des allgemeinbildenden Fächerkanons der Wirtschaftsschule“.
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Die ethisch-ästhetischen Fächer stellen neben den gesellschafts- bzw. naturwissenschaftlichen 

Unterrichtsfächern einen zentralen Bereich des derzeitigen allgemeinbildenden Bildungsangebots 

der Wirtschaftsschule dar. Im Pflichtangebot der für diese Schulart gültigen Stundentafeln scheinen 

die ästhetischen Fächer zunächst einmal ausreichend vertreten zu sein. Bildende Kunst und Musik im 

Fach „Musische Erziehung“, Literatur im Deutschunterricht oder der Sportunterricht weisen jeweils 

einen Gesamtstundenumfang auf, der zwar deutlich unter dem der Stundentafel der Realschule liegt, 

aber angesichts der besonderen bildungspolitischen Aufstellung der Wirtschaftsschule angemessen 

erscheint. Das Fach Ethik ist vom Stundenumfang parallel zum Religionsunterricht ausgestattet. Im 

Weiteren sollen unter ethisch-ästhetischen Fächern der Wirtschaftsschule ausschließlich die klassi-

schen Unterrichtsfächer Religion, Ethik, Kunst und Musik verstanden werden

2. Musische Erziehung an der Wirtschaftsschule

2.1 Die derzeitige Positionierung des Fachs Musik

An der Wirtschaftsschule werden nicht, wie an anderen weiterführenden allgemeinbildenden Schu-

len, Kunst und Musik getrennt unterrichtet, sondern in einem Lehr- und Lerninhalte beider Fächer 

umschließenden Lehrplan „Musische Erziehung“ zusammengefasst. Die zu vermittelnden Kompe-

tenzen können sowohl alternativ als auch additiv in den Ausprägungen „Kunst“ und/oder Musik 

vermittelt werden.

Das Fach „Musische Erziehung“ wird nur in der vier- und dreistufigen Wirtschaftsschule unterrichtet 

und umfasst einen Gesamtumfang von 2 Wochenstunden in der 7. und jeweils 1 Wochenstunde in der 

8. und 9. Jahrgangsstufe. In allen Jahrgangsstufen stehen drei Kompetenzbereiche im Mittelpunkt: 

„Wahrnehmen und Verstehen“, „Erarbeiten und Gestalten“ sowie „Präsentieren und Reflektieren“.2 

Charakteristikum des Lehrplans „Musische Erziehung“ ist, dass er im Gegensatz zu den Lehrplä-

nen anderer weiterführender Schularten, die beiden klassischen Unterrichtsdisziplinen „Kunst“ und 

„Musik“ umfasst, das heißt, neben dem musikalischen Bereich auch eine gestalterische Ausrichtung 

ermöglicht und regelt.

Die Umsetzung des Lehrplans vor Ort wird häufig maßgeblich von den herrschenden situativen 

Gegebenheiten und personellen Ressourcen an den einzelnen Schulen gesteuert. An vielen Wirt-

schaftsschulen wird entweder Musik- oder Kunstunterricht erteilt, in Abhängigkeit von der Fakultas 

und der Interessenlage der unterrichtenden Lehrkräfte sowie von der an der Schule gepflegten 

Tradition.

Nichts desto trotz bilden die im Pflicht- oder Wahlunterricht „Musische Erziehung“ erstellten Pro-

dukte der Schülerinnen und Schüler einen wichtigen Bestandteil des Schullebens und sind für die 

Außendarstellung der Schule von großer Bedeutung.

2  Siehe KM, 2009
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Wird das Fach vor Ort in der „gestalterischen Ausrichtung“ unterrichtet, der Einfachheit halber als 

„Kunst“ bezeichnet, können den Schülerinnen und Schülern grundlegende Kompetenzen vermittelt 

werden, die sie für die Teilnahme am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Geschehen 

befähigen.

Da die Kommunikationsformen in verstärktem Umfang visuell geprägt sind und die Bildwelten den 

schulischen und außerschulischen Alltag zunehmend beherrschen ist es unerlässlich, Bilder und 

Objekte der hohen Kunst und der Alltagskultur wahrzunehmen und zu verstehen. Auch eigene künst-

lerische Produkte zu gestalten, formt entscheidend die Persönlichkeit, qualifiziert für gestalterische 

berufliche Tätigkeiten und fördert die in vielen Berufen erforderliche Kreativität, Phantasie und Ima-

ginationsfähigkeit.

Das Fach „Musische Erziehung“ ist in der Ausprägung des klassischen Musikunterrichts sowohl im 

Pflicht- als auch Wahlunterricht ein wichtiger Teil des Fächerkanons der Wirtschaftsschule. Musik 

ist ein bewährter emotionaler Anker im Leben der heranwachsenden Generationen und fördert über 

sinnlich-ästhetische Wahrnehmung die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen in der Puber-

tätsphase.

Musik trägt in Kombination mit anderen Fächern, insbesondere mit Deutsch, Geschichte oder Kunst 

zur ästhetischen und kulturellen Bildung der Schülerinnen und Schüler bei. Durch gemeinsames Sin-

gen und Musizieren und durch die damit verbundene Einordnung in eine Gruppe wird der Teamgeist 

gebildet und geschärft. Bei der gemeinsamen Rezeption von Werken der Klassik, des Jazz oder der 

Pop-Musik müssen Qualitätsmaßstäbe entwickelt werden, wird die Urteilsfähigkeit geschärft, aber 

auch eine emotionale Bildungsebene berührt, die ansonsten im Schulalltag kaum angesprochen 

wird.

2.2 Entwicklungsperspektiven des Faches Musik

Ein Unterrichtsfach „Musische Erziehung“ ist im bisherigen Stundenumfang unverzichtbar – nicht nur 

aus dem formalen Grund, den allgemeinbildenden Anspruch für einen mittleren Schulabschluss zu 

erfüllen. Das Unterrichtsfach leistet einen wichtigen Beitrag für das Profil der Wirtschaftsschule und 

zur Persönlichkeitsentwicklung und Ausbildungsfähigkeit der jungen Menschen. Für das Selbstver-

ständnis des Faches „Musische Erziehung“ im Rahmen einer Neuorientierung der Wirtschaftsschule 

scheinen folgende pädagogische Zielsetzungen und die Einhaltung folgender Qualitätsstandards 

wichtig:

Zielsetzung einer jeden Wirtschaftsschule muss es ohne Rücksicht auf die örtlichen Gegebenhei-

ten sein, sowohl Lehr- und Lerninhalte aus dem gestalterischen als auch aus dem musikalischen 

Segment zwingend anzubieten, um den Lernzielen des Faches gerecht werden zu können. Dies ist 

momentan in der Schulpraxis nur unzureichend umgesetzt.
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Das Fach „Musische Erziehung“ bietet durch seine Vielfältigkeit grundsätzlich Verknüpfungsansätze 

zu anderen Fächern und bedarf eines schulweiten, fächerübergreifenden Ansatzes. Es darf nicht 

isoliert vom sonstigen Fächerkanon als allgemeinbildendes Fach unterrichtet werden, sondern 

„Musische Erziehung“ ist prädestiniert dafür, ein fächerübergreifendes Denken zu trainieren. Von 

entscheidender Bedeutung ist es, das Fach in einem ganzheitlichen Ansatz mit den Lernzielen und 

Kompetenzstandards anderer, nicht von vorneherein benachbarter Fächer zu koppeln. Wichtig 

erscheint, das Fach „Musische Erziehung“ aus der Isolation im Fächerkanon zu lösen, aus dem 

allgemein bildenden Ansatz herauszuführen und als Schnittstelle zu positionieren. Im Fach Betriebs-

wirtschaftslehre etwa können die Schülerinnen und Schüler ein Marketing-Konzept entwerfen und 

im Fach „Musische Erziehung“ umsetzen. Auch die Entwicklung eines Firmenlogos oder eines Wer-

bespots stärkt die Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler und macht deren Wirkungsweise 

begreifbar. In CAD-Projekten oder mit Hilfe von Powerpoint-Präsentationen können im Datenverar-

beitungsunterricht betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen realisiert werden. In unterschiedliche 

Unterrichtsfächer verbindenden Projekten wie etwa Multimedia-Produktionen, visuell und akustisch 

gestützten Produktionen oder Theateraufführungen kann das Fach „Musische Erziehung zur Klam-

mer werden.

Der Kunstunterricht muss Teil der Medienerziehung werden. Ausgehend von der These, dass sowohl 

Bildwelten als auch Klangwelten die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, aber auch die 

moderne Kommunikations- und Medienlandschaft beherrschen, muss ein Lernbereich „Kommunika-

tion und Medien“ grundlegende Kompetenzen vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler müssen die 

Fähigkeit erwerben, anhand ausgesuchter Beispiele aus Printmedien, optischen/akustischen Medien 

und dem Internet die Wirkungsweise von Werbemitteln zu begreifen und zu analysieren.

Das Fach „Musische Erziehung“ kann beim bildungspolitisch derzeit nachhaltig eingeforderten 

handlungsorientierten Unterrichtskonzept eine Strahlkraft auf andere Fächer ausüben und eine rich-

tungsweisende Funktion im Fächerkanon der Wirtschaftsschule übernehmen. Das Fach ist ja vom 

Ansatz per se handlungsorientiert. Schülerinnen und Schüler können individuelle Lösungen selbst 

erarbeiten, in dem sie etwa im gestalterischen Segment bildnerisch-praktisch tätig werden. Durch 

manuelles Zeichnen oder Malen, Bauen und Werken können sie dem in letzter Zeit zunehmenden 

Trend gerecht werden, dass Wirtschaftsschulabsolventen immer häufiger den Wunsch nach einem 

Ausbildungsplatz in Handwerk und Technik äußern. Auch bei der Verwendung digitaler Medien ste-

hen die Prinzipien der Selbsttätigkeit und der Handlungsorientierung im Vordergrund. Filmen, Foto-

grafieren, Layouten oder das Erstellen von Werbe-Jingles erschließen den Jugendlichen praktisch 

und selbsttätig das Fachgebiet.

Das Fach „Musische Erziehung“ fördert die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wie Team-

fähigkeit und Sozialkompetenz, stärkt die Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler 

und deren Fähigkeit, Ergebnisse präsentieren zu können. Da Wirtschaft und Gesellschaft einem 

dynamischen Wandel unterworfen sind, stehen die Förderung der Lern-, Selbst- und Sozialkompe-

tenz im Vordergrund. Die Arbeit im Team muss im Zentrum des Faches stehen und dem „Trend zu 

kooperativen Arbeitsformen“ (Wilbers, 2010, S. 6) strukturell Rechnung tragen. Das „Kooperative 

Lernen“ und die Kompetenz, im Team kreativ arbeiten zu können, stärken den selbstgesteuerten 
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und ganzheitlichen Lernprozess (siehe Wilbers, 2009, S. 13 u. 14). Musik als Gemeinschaftserlebnis, 

das Spielen in einer Schülerband oder die Mitwirkung in einem Schulchor wirken grundsätzlich als 

teambildende Maßnahme. Die Präsentation selbst erstellter Arbeiten bringt den Schülerinnen und 

Schülern Anerkennung, stärkt das für einen Auftritt vor Publikum notwendige Selbstbewusstsein 

und verhilft durch ein geeignetes Feedback zu einer realistischen Selbsteinschätzung. Die Fähigkeit, 

Ergebnisse wirkungsvoll zu präsentieren, ist eine in der Gesellschaft immer häufiger nachgefragte 

Schlüsselqualifikation, mit einer über das Fach hinausgehenden Bedeutung.

2.3 Die Bedeutung des Faches Musik für außerunterrichtliche Bildungsmaßnahmen

Dem Fach „Musische Erziehung“ muss sowohl in der Angebotspalette Wahlunterricht, als auch im 

Ganztagsbetrieb ein hoher Stellenwert eingeräumt werden.

Die im Jahr 2003 von der Bundesregierung gestartete Bildungsinitiative “IZBB“3 war der Startschuss 

für den flächendeckenden Einstieg in Ganztagsmaßnahmen, auch in Bayern und auch im Schultyp 

Wirtschaftsschule. Da viele Aktivitäten im Bereich musischer und ästhetischer Bildung im außerunter-

richtlichen Raum angeboten werden, können und müssen zusätzliche ästhetische Bildungsangebote 

zu einem integralen Bestandteil einer Ganztagsschulkultur werden. Ästhetische Projekte bereichern 

nicht nur die Schulkultur, sondern sind ein wichtiges Modul der individuellen Entwicklungsförderung 

der Schülerinnen und Schüler und des Lernförderungskonzepts einer Ganztagesschule.

Die pädagogischen Zielsetzungen und die Lehr- und Lerninhalte des Fachs „Musische Erziehung“ 

spielen daher im Rahmen von Ganztagesmaßnahmen einer Schule eine zentrale Bedeutung. Arbeits-

aufträge aus dem Bereich Textiles Gestalten oder Werken bieten eine willkommene Abwechslung 

zu den eher kognitiv bestimmten Theoriefächern und dienen einem ganzheitlichen Bildungsansatz. 

Das Erlernen eines Instruments kann Mut machen und in einem kleinschrittigen Lernprozess Erfolgs-

erlebnisse vermitteln, auch im Rahmen sozialtherapeutischer Maßnahmen. Ästhetisch orientierte 

Lernangebote fordern gerade Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen dazu heraus, ihre 

eigenen Fähigkeiten und Potentiale zu erkennen. Gerade benachteiligte Jugendliche, die in der Regel 

ohne Anstoß durch eine Bildungseinrichtung nur wenig Beziehung zu den Angeboten der Hochkultur 

aufbauen können, lernen einen ihnen nur wenig bekannten Lebensbereich kennen und entdecken 

ihre eigene Kreativität bei der Erstellung künstlerischer Produkte.

Das Fach „Musische Erziehung“ hat darüber hinaus traditionell eine bemerkenswerte Streuwirkung 

auf das schulische Angebot im Bereich Wahlunterricht. Ein vielfältiges, breit angelegtes Wahlun-

terrichtsangebot fördert die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen und lässt sie sinnlich-

ästhetische Erfahrungen machen. Unverzichtbare Dienste leisten die musischen Fächer für die 

Gestaltung des Schullebens (Theater- und Musikaufführungen, Schulfeste) oder liefern Beiträge für 

die Ausgestaltung des Innen- und Außenbereichs des Schulgebäudes. Musik und Kunst helfen so, 

die Schule in der Öffentlichkeit zu repräsentieren, aber auch die Identifikation der Schülerinnen und 

Schüler mit ihrer Schule herzustellen oder zu verstärken.

3  Das 2003 aufgelegte„Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ sollte die soziale Benachteiligung 

junger Menschen durch den staatlich geförderten Ausbau von Schulräumlichkeiten für einen Ganztagesbetrieb 

verhindern.
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2.4 Sinnlich-ästhetischer Bildungsansatz außerhalb der ästhetischen Fächer

Nicht unerwähnt bleiben soll in diesem Zusammenhang der bildungstheoretische Ansatz der ästhe-

tischen Bildung als ein allgemein-didaktisches, nicht fächerspezifisches Projekt. Der Begriff des 

ästhetischen Lernens umfasst die sinnliche Dimension der Aneignung von Wissens gut. „Imagination 

ist wichtiger als Wissen“ – eine Aussage, die man Einstein zuschreibt – umschreibt den Tatbestand, 

dass wir nichts begreifen würden, ohne die Fähigkeit, uns etwas vorzustellen: Ob wir einen Text 

lesen, ein Musikstück hören, oder ein Ballett betrachten. Sinnliche Erfahrungen stehen häufig am 

Ausgangspunkt des Lernprozesses, begleiten diesen oder korrigieren ihn. Die ästhetischen Maß-

stäbe, an denen sich jeder orientiert, sind u. a. abhängig von der sozialen Schicht, aber auch von der 

kulturellen Zugehörigkeit. Ästhetisches Lernen erhöht die Kreativität, schult aber auch den Jugendli-

chen, dem bloßen Augenschein zu misstrauen und Bilder interpretieren zu können.

3. Der Religions- und Ethikunterricht an der Wirtschaftsschule

3.1 Die derzeitige Positionierung der Fächer

Der Religionsunterricht an der Wirtschaftsschule wird konfessionell gebunden in allen Jahrgangs-

stufen im Umfang von 2 Jahres-Wochenstunden erteilt. Er ist in Folge der mit den christlichen 

Kirchengemeinschaften geschlossenen Staats- bzw. Konkordatsverträgen ein Pflichtfach für alle 

Schülerinnen und Schüler, die der evangelischen bzw. römisch-katholischen Kirche angehören. 

Nach Art. 7, Abs. 3 Grundgesetz ist der Religionsunterricht „in den öffentlichen Schulen (...) ordent-

liches Lehrfach.“4 Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Das Spannungsfeld ist 

klar: Ein staatlich garantiertes, aber inhaltlich von den Kirchen in alleiniger Verantwortung getragenes 

Unterrichtsfach.“Der Religionsunterricht ist sowohl weltanschaulich... als auch gleichzeitig ordentli-

ches Lehrfach in einer weltanschaulich neutralen Schule“. (Treml, 1994, S.18)

Vom Religionsunterricht abgemeldete, konfessionslose bzw. keiner christlichen Kirche angehörende 

Schülerinnen und Schüler müssen nach dem bayerischen Schulrecht im Regelfall den Unterricht 

im Fach Ethik besuchen – ein Pflicht- und Vorrückungsfach. Ethik ist damit als „Ersatzfach“ an den 

Religionsunterricht gekoppelt. Durch die sprunghaft gestiegene Anzahl nicht christlicher und religiös 

nicht gebundener Schülerinnen und Schüler hat sich vor allem in den Wirtschaftsschulen der großen 

Kommunen das Unterrichtsangebot Ethik sowohl quantitativ als auch qualitativ verändert. Aus dem 

Ersatzfach ist häufig ein Regelfach geworden, das von mehr Schülerinnen und Schülern besucht wird 

als der Religionsunterricht einer der beiden christlichen Kirchen.

4  Artikel 131 Bayer. Verfassung ergänzt die Verpflichtung zum Religionsunterricht nach Grundgesetz um einen verfas-

sungsrechtlichen Bildungsauftrag zur religiösen Erziehung.
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Ziel des Religionsunterrichts ist es, Jugendliche darin zu unterstützen, „Werte und Traditionen wahr-

zunehmen, sich damit auseinander zu setzen und eigenständige Positionen zu finden als Grundlage 

für ein verantwortliches erfülltes und selbstständiges Leben in der Gemeinschaft“ (KM, 2003, S.1). Im 

Religionsunterricht wird die religiös-ethische Lebensorientierung gefördert. Nach dem Lehrplan für 

Ethik ist es das Ziel, „die Schüler zu werteinsichtigem Urteilen und Handeln zu befähigen sowie zu 

moralischer Mündigkeit zu führen...“ (KM, 1996, S.1).

Der Ethikunterricht orientiert sich an den sittlichen Grundsätzen, wie sie in der Verfassung des 

Freistaats Bayern und im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland niedergelegt sind. Für 

den bayerischen Ethikunterricht gilt nach wie vor folgende Grundsatzentscheidung: „Ethik-Unterricht 

will kein Unterricht im Fach Philosophie sein; er kann nur Werterziehung auf der Grundlage der Bay-

erischen Verfassung und des Grundgesetzes sein, d.h. auf der Grundlage der Menschenrechte (...) 

(Lohse, 1981, S. 158) Die Bildungspläne beider Fächer weisen damit vom Ansatz her viele Gemein-

samkeiten auf. Verkürzt dargestellt sollen beide Fächer, wenn auch auf unterschiedlichen Normen 

basierend, Jugendliche bei ihrer Suche nach Sinn und Orientierung begleiten – zum Einen auf der 

Grundlage der Bibel, zum Anderen des Verfassungsrechts.

3.2 Überlegungen zu einer Neustrukturierung der Fächer

Der Spielraum, den die vertraglichen Bindungen mit den Kirchengemeinschaften einräumen, ist 

für die einzelnen Schulen, aber auch für Lehrplankommissionen traditionell sehr gering. Bei der 

Ausgestaltung des Ethikunterrichts ist diese Prämisse in gleichem Maße zu berücksichtigen. Für 

den Ethik- und Religionsunterricht müssen bei einer Neuausrichtung der Wirtschaftsschule folgende 

Zielsetzungen gelten:

Die Kooperation der Religionslehrkräfte mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe Ethik ist 

sinnvoll und muss von der Schulleitung klimatisch und institutionell gestützt werden.

Die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf Grund ihrer Religionszugehörigkeit auf unterschied-

liche Fächer, Räume oder Klassenkopplungen darf keinesfalls zu einer Ausgrenzung oder Privilegie-

rung einzelner Schülergruppierungen führen. Die Lehrkräfte in katholischer, evangelischer Religion 

und in Ethik müssen das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen und versuchen, im Rahmen der doch 

sehr flexiblen Lehrpläne thematische Ähnlichkeiten zu nutzen, inhaltlich und zeitlich parallele Abläufe 

zu organisieren. 

Gemeinsame Projekte wie Anfangs- und Schlussgottesdienste oder auch Feierlichkeiten der ver-

schiedenen Religionen stellen einen wichtigen Baustein im schulischen Leben dar und haben in der 

Regel eine sinnstiftende, integrative Wirkung auf die gesamte Schulfamilie.
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3.3 Entwicklungsperspektiven des Faches Ethik

Die Ethik stellt Fragen nach dem guten Leben und dem richtigen Handeln. An einer Schulart wie der 

Wirtschaftsschule muss der Problemkreis Wirtschaftsethik in den Vordergrund treten. Die Schü-

lerinnen und Schüler als zukünftige Mitarbeiter im Unternehmen müssen sich der Frage stellen, 

welche ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung ein Unternehmen für sein gesamtes 

Handeln hat. Des Weiteren müssen sich Schülerinnen und Schüler als Verbraucher mit dem Problem 

auseinandersetzen, wie sie durch ihr Konsumverhalten Unternehmen zu einer ethisch vertretbaren 

Geschäftspolitik zwingen können.

Wichtig ist, dass ethische Fragen nicht nur im Ethikunterricht, sondern in allen Unterrichtsfächern 

thematisiert werden müssen. Nach dem Konzept „Ethik im Fachunterricht“ des Ministeriums für 

Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg müssen ethische Fragen dort behandelt werden, 

wo sie entstehen: in den Fächern selbst. „Ethische Fragen sind integrative Fragen“ (Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2005, S. 1).

 Fragen der Werteorientierung und der Sinnreflexion dürfen nicht isoliert betrachtet werden und 

an die Fächer Religion und Ethik ausgelagert bleiben, sondern müssen von allen Fachgruppen als 

gemeinsame pädagogische Aufgabe begriffen werden. Jedes Unterrichtsfach, das nicht in fächer-

übergreifende kooperative Planungen eingebunden ist, bleibt ein Fremdkörper. Ziel muss sein, 

den Fachunterricht möglichst vieler Fächer durch die Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Ethik 

zu bereichern und im Fachunterricht ethisch-moralische Fragestellungen zuzulassen und auch zu 

beantworten.

In den großen überwiegend kommunalen Wirtschaftsschulen ist zu prüfen, ob nicht für alle mus-

limischen Schülerinnen und Schüler ein muslimischer Religionsunterricht angeboten werden soll. 

Zwingende Voraussetzung ist, dass dieser, wie der Religionsunterricht der christlichen Religionen 

auch, unter staatlicher Aufsicht erfolgt und mit den Verfassungsprinzipien im Einklang steht.

Angesichts der Ausweitung des Ethikunterrichts auf Grund des gesellschaftlichen Wandels ist die 

Aus- und Weiterbildung der dringend benötigten Ethiklehrerinnen und Ethiklehrer defizitär. Wäh-

rend Religionslehrkräfte fast ausschließlich ein Theologiestudium absolviert haben, ist der Anteil 

der Ethiklehrkräfte mit einem Philosophie- oder Ethikstudium verschwindend gering, auch in Folge 

eines sehr eingeschränkten universitären Angebots. Dringend einzufordern ist bei der offensicht-

lich gestiegenen Bedeutung des Faches der forcierte Ausbau einer qualifizierten universitären und 

außeruniversitären Lehrerausbildung. Das frühere „Ersatzfach“ Ethik benötigt mehr als eine „Ersatz-

lehrkraft“ in diesem Fach.
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4. Resümee

Schulisches Lernen wird immer noch häufig gleichgesetzt mit erfolgskontrolliertem Wissenserwerb 

und mit einer reinen Rezeption von Lerninhalten nach Lehrplan. Die Unterrichtsfächer stehen dabei 

isoliert für sich, und deren Inhalte bleiben häufig sorgfältig geschnürte, gut „abfragbare“, in den 

entsprechenden Schubladen abgelegte Lern-Päckchen. Es muss das bildungspolitische Ziel der 

kommenden Jahre sein, Schülerinnen und Schüler ganzheitlich auszubilden – nicht nur, aber auch 

an der Wirtschaftsschule. 

Obwohl die Wirtschaftsschule als Berufsfachschule die originäre Zielsetzung hat, ihren Schülerinnen 

und Schülern mit dem Wirtschaftsschul- Abschluss die besten Startchancen in einem kaufmännisch-

verwaltenden Ausbildungsberuf zu verschaffen, haben die ethisch-ästhetischen Unterrichtsfächer 

wie „Musische Erziehung“ eine große Bedeutung. Dabei ist nicht nur zu berücksichtigen, dass 

viele Absolventen neben den traditionellen kaufmännischen Ausbildungsberufen auch gewerblich-

technische Berufe wählen. Da mittlerweile auch der Besuch weiterführender Schulen wie der Fach-

oberschule mit den Ausbildungsrichtungen „Gestaltung“ oder „Technik“ im Fokus stehen, müssen an 

der Wirtschaftsschule dafür Grundlagen gelegt werden, die den schulischen Anschluss garantieren.

Die Fächer Ethik und Religion bieten zunehmend Raum für unsere Schülerinnen und Schüler, die 

Sinnfragen des Lebens zu diskutieren, da das Elternhaus sich häufig nicht mehr in der Lage sieht, 

grundsätzliche Erziehungsziele zu thematisieren. Gerade in Metropolregionen mit einem hohen Anteil 

an nichtchristlichen Schülerinnen und Schülern eröffnet das Fach Ethik zusätzlich die Chance, die 

dringend notwendige Integrationsarbeit zu leisten.

Ein Fazit: Wirtschaftsschule war immer mehr als bloße Vorbereitung auf den kaufmännischen Beruf. 

Eine Schule muss ihre Schülerinnen und Schüler für die moderne Berufswelt qualifizieren, sie zu kre-

ativen, teamfähigen und sozial kompatiblen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen und auf einen 

lebenslangen Lernprozess vorbereiten. Soll die Schulart weiterhin der Aufgabe gerecht werden, nach 

einem allgemein gültigen und akzeptierten Wertemaßstab zu erziehen und eine kulturelle Teilhabe zu 

ermöglichen, sind die ethisch-ästhetischen Fächer an dieser Schulart unverzichtbar.
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Der Unterricht in der Übungsfirma

Michael Wolf

Die Ursprünge der Übungsfirma gehen zurück ins Jahr 1771, als die Handlungs-Akademie in Ham-

burg gegründet wurde (Gramlinger 1996, S. 145). An der bayerischen Wirtschaftsschule wurden 

1977 erste Versuche im Rahmen eines Bund-Länder-Versuchs am Staatlichen Kaufmännischen 

Berufsbildungszentrum Memmingen durchgeführt. Mit der Gründung der Zentralstelle Betriebs-

wirtschaftlicher Übungen im Jahr 1982 wurde offiziell das Fach „Betriebswirtschaftliche Übungen“ 

– heute „Übungsfirmenarbeit“ – in den Fächerkanon der Wirtschaftsschule aufgenommen. Damalige 

Abwägungen und die Entscheidung gegen einen Lernkontor nach dem Soester Modell zugunsten 

einer Übungsfirma (Stark 2011) prägen in entscheidendem Maße die Arbeit in der Übungsfirma. Frick 

(2000, S. 50) betont in diesem Zusammenhang, dass das Fehlen jeglicher Außenkontakte und damit 

des Marktmechanismus der größte Nachteil des Lernkontors sei. Die schulische Ausbildung an der 

Wirtschaftsschule wurde seit jeher so verstanden, Praxis gerecht zu sein. Somit war klar, Schüler 

in einer „Firma“ arbeiten zu lassen. Die Anbindung an die Wirtschaft wird durch Kooperationen mit 

Patenfirmen erreicht. Patenfirmen unterstützen nicht nur den Aufbau einer Übungsfirma, sondern 

sind im Idealfall ein Geschäftsleben lang Partner. 

Übungsfirma Lernkontor/Lernbüro

Reale Außenkontakte Übungsfirmenmessen; 
Telefonate; Briefe; E-Mails

Keine Außenkontakte; alle Prozesse laufen 
ausschließlich im Klassenverbund ab

Die Übungsfirma arbeitet wie eine echte 
Firma. Ausnahmen bilden das Geld und die 
Waren, die es nur fiktiv gibt.

In einem Lernkontor ist alles fiktiv.

Patenfirma aus der Wirtschaft (Betriebsbe-
suche; Auswahl der Artikel orientiert sich an 
der Patenfirma, Unterstützung bei Messen, 
Bewerbungstraining, Praktika, etc.)

Keine Patenfirma

Geschäftsfälle aus der Praxis von anderen 
Übungsfirmen; realer Postversand

Geschäftsfälle werden künstlich 
geschaffen

Abb. 1: Übungsfirma im Vergleich zum Lernkontor/Lernbüro

Ein weiterer Vorteil einer möglichst realitätsnahen Ausbildung spiegelt sich in der Übungsfirmenar-

beit als Berufsorientierungsphase wieder. Der Einsatz der Schüler in allen Abteilungen ihrer Übungs-

firma lässt das Austesten von Neigungen und Begabungen zu. Erfahrungen aus den verschiedenen 

Fächern der Wirtschaftsschule werden dort angewandt und hinterfragt. Oftmals entsteht eine 
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Diskrepanz zwischen vormals Gedachtem und in der Praxis Erlebtem: Schüler erfahren die Praxis 

als motivierend oder sehen sich in Teilbereichen negativ bestätigt. Diese gewonnenen Erkenntnisse 

können Fehlentscheidungen bei der Berufswahl entgegenwirken.

1. Die Übungsfirma als pädagogisches Zentrum

Das Unterrichtsfach „Übungsfirmenarbeit“ unterscheidet sich im Wesentlichen von sämtlichen ande-

ren Fächern der Wirtschaftsschule. Nirgends wird von den Schülern und Lehrkräften solch eine Fülle 

von Wissen und praktischem Tun abverlangt. Ob die Übungsfirma allerdings ein bloßer „Ort des 

Übens“ oder vielmehr ein „Lernort eigener Prägung“ ist (Frick 2000, S. 60), soll im Folgenden erörtert 

werden.

Abb. 2: Die Übungsfirma als pädagogisches Zentrum
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1.1 Ort des Übens

Die Ansiedelung des Faches „Übungsfirmenarbeit“ in der 9. und 10. Jahrgangsstufe (3- und 4-stu-

fige Wirtschaftsschule) bietet ideale Voraussetzungen für die Arbeit in der Übungsfirma. Zu diesem 

Zeitpunkt sind eine Vielzahl theoretischer Grundlagen gelegt worden. Die Übungsfirma kann diese 

Kenntnisse aufgreifen und in der praktischen Arbeit anwenden. 

Das Setzen eines theoretischen Hintergrundes im Fachunterricht ist für die anfängliche Tätigkeit in 

der Übungsfirma entscheidend. Geht man vom Selbstverständnis der Übungsfirma aus, dann ist sie 

keine Spielwiese, sondern ein Betrieb, der sich in einem Markt behaupten muss. Schüler sind dem-

nach als Mitarbeiter zu verstehen, die nach einer kurzen Einarbeitungszeit möglichst schnell einsatz-

fähig sein müssen. Die erforderliche Fachkompetenz kann nur bedingt im Fach Übungsfirmenarbeit 

vermittelt werden. Vielmehr werden alltägliche Fertigkeiten, wie das DIN-gerechte Schreiben eines 

Geschäftsbriefes, Grundlagen des Kaufvertrages oder das Buchen von Belegen vorausgesetzt. 

Wollte man in der Übungsfirma aktuellen Lernstoff aus dem Fachunterricht zeitgleich mit allen Schü-

lern üben, würde man an Grenzen stoßen. Im Gegensatz zum Lernkontor mit fehlenden Außenkon-

takten muss die Übungsfirma die Faktoren Reaktionszeit und Kundenzufriedenheit im Fokus haben. 

Zeit für eine Abkehr von der Geschäftstätigkeit bleibt nur bedingt.

1.2 Lernort eigener Prägung

Eine Einengung der Übungsfirmenarbeit auf reines Üben wäre zu kurz gegriffen. Die Kenntnisse 

aus den anderen Fächern bilden nur das Handwerkszeug, das für das Erwerben neuer Fertigkeiten 

benötigt wird. Keine Stelle bzw. Abteilung gleicht einer anderen und selbst Routinearbeiten werden 

durch Unvorhergesehenes durchbrochen. Wie im realen Wirtschaftsleben werden die Mitarbeiter mit 

fehlerhaften Arbeiten, außergewöhnlichen Situationen, Anfragen oder in der Reflexion der eigenen 

Arbeit konfrontiert. Um diese Aufgaben bewältigen zu können, genügt es nicht, ein Lehrbuch in die 

Hand zu nehmen. Vielmehr ist der einzelne Mitarbeiter gefordert bzw. wird in Team- oder Abteilungs-

besprechungen nach Lösungen gesucht.

Der Rahmen eines Betriebes bietet weit mehr als das Vermitteln fachlicher Kompetenzen. Den Blick 

auf Methoden-, Sozial- und Personalkompetenzen zu richten, ist unabdingbar. Nur wer in der Lage 

ist, neue Aufgaben zu bewältigen und sich darüber hinaus in ein soziales Gefüge zu integrieren, wird 

in der Übungsfirma und später im Berufsleben Erfolg haben.

Die Übungsfirma kann dann als pädagogisches Zentrum verstanden werden, wenn sie zum einen 

die Kenntnisse aus dem Fachunterricht aufgreift und zum anderen zum Impulsgeber für eben diese 

Fächer wird. Das Erlernen bzw. Reflektieren eines Lernstoffes anhand aktueller Geschäftsfälle aus 

der Übungsfirma im Fachunterricht kann weitaus anschaulicher sein, als Handlungssituationen 

künstlich zu kreieren. Daher fällt dem Fach Übungsfirmenarbeit neben einer Nehmer- auch eine 

Geberfunktion zu.
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2. Übungsfirmenmarkt

Ein funktionierender Markt ist essentiell für das Arbeiten in der Übungsfirma. Der Übungsfirmenmarkt 

in Bayern besteht aus ca. 250 aktiven Übungsfirmen. Aus didaktischen Gründen handelt es sich fast 

ausnahmslos um Handelsunternehmen in der Rechtsform einer GmbH. Neben Artikeln, die vorder-

gründig betrieblich benötigt werden, bieten Firmen Produkte an, die man auch in Privathaushalten 

finden könnte. Diese bunte Mischung bildet zum einen die reale Wirtschaft ab und ermöglicht zum 

anderen unter Umständen eine höhere Identifikation der Schüler mit ihrer Übungsfirma. Grundlage 

für die Entscheidung, welche Artikel angeboten werden, ist, neben einer Marktanalyse, welche örtli-

che Firma sich als Patenfirma zur Verfügung stellt. 

Schon der bayerische Markt bietet ein optimales Geschäftsumfeld. Die große Anzahl der Übungs-

firmen ermöglicht, Bezugsquellenermittlungen und anschließende Angebotsvergleiche für die 

gewünschten Produkte durchzuführen. Darüber hinaus sind alle Geschäftspartner curricular in 

gleicher Weise organisiert. Dies erleichtert auf organisatorischer Ebene, Vereinbarungen für den 

Geschäftsverkehr zwischen den Übungsfirmen zu schaffen. Blickt man über die Grenzen Bayerns 

hinaus, eröffnet sich ein großer europäischer Markt. Neben Österreich und Italien bieten sich v. a. der 

Balkan und die Ukraine an. Diese Übungsfirmennetzwerke sind im United Networks of virtual Busi-

ness (UNvB) organisiert. UNvB steht für eine Internet gestützte Datenbank, in die sich die Übungsfir-

men eintragen können, die Interesse an Auslandskontakten haben. Mitte der 90er Jahre wurde diese 

Plattform durch die Übungsfirmenringe Bayerns, Österreichs und Südtirols ins Leben gerufen. 

Der Übungsfirmenmarkt stößt dann an Grenzen, wenn es um Echtzeitkommunikation geht. Telefo-

nate können z. B. dann nicht stattfinden, wenn der Geschäftspartner andere Arbeitszeiten oder, wie 

im Ausland, zusätzlich unterschiedliche Ferienzeiten hat. 

3. Übungsfirmenzentrale

Wichtige Marktakteure, die nicht durch Übungsfirmen abgedeckt werden, müssen von einer zentra-

len Stelle bereitgestellt werden. Nur so kann ein Markt realitätsnah simuliert werden. Die Übungsfir-

menzentrale der bayerischen Wirtschaftsschule stellt solche Marktakteure. Zu nennen sind:

Amtsgericht mit Handelsregister, Finanzamt, Banken, Spedition, Postdienstleister (DHL), Kranken-

kassen sowie eine Bausparkasse. 

Die Übungsfirmenzentrale ist darüber hinaus Partner für die einzelnen Übungsfirmen. Betriebsin-

terne Probleme, aber auch solche mit anderen Übungsfirmen werden aufgegriffen und es wird nach 

Lösungen gesucht. Das eigentliche Korrektiv bei betriebsübergreifenden Problemen sollte allerdings 

möglichst in den jeweiligen Firmen selbst stattfinden. Die Übungsfirmenzentrale überwacht daher 

nur, ähnlich einem Wettbewerbshüter, ob gewisse „Spielregeln“ eingehalten werden. Zusätzlich 

organisiert die Übungsfirmenzentrale in Abstimmung mit dem Ausland Übungsfirmenmessen. 
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4. Übungsfirmenmessen

Übungsfirmenmessen gehören zu den wertvollsten Inhalten der zweijährigen Übungsfirmenarbeit. 

Nirgends sonst ist Übungsfirmenarbeit so lebendig und real wie auf einer Messe. Der Kompetenzge-

winn für die teilnehmenden Schüler auf der einen Seite und der Motivations- und Identifikationsschub 

auf der anderen Seite machen diese Veranstaltungen so wertvoll. Das Messeteam ist schon früh in 

die Planung eingebunden. Hierbei sind Aspekte wie Standgestaltung, Marketingkonzept, Verkaufs-

schulungen, Messeunterlagen (mindestens zweisprachig), Corporate Identity, Unterkunft und Anfahrt 

zu berücksichtigen. Bei der eigentlichen Messe, die meist zwei Tage dauert, gilt es, sich bezüglich 

des Messeauftritts von der Masse abzuheben. Ein Messeteam wird, sofern es die Freiräume erhält, 

unzählige neue Erfahrungen machen – v. a. auch wenn die Finanzierung ungesichert ist und Wunsch-

denken in der ursprünglichen Planung korrigiert werden muss bzw. Sponsoren gesucht werden 

müssen. Sozial-, Personal- und Methodenkompetenzen werden besonders gefördert, in einer Art, die 

für die Schüler weder aufdringlich noch unangenehm ist. Jede Klasse sollte in den zwei Jahren ihrer 

Ausbildung mindestens einmal als Aussteller oder als Besucher eine Übungsfirmenmesse besuchen.

Allerdings fühlen sich manche Lehrkräfte bzw. Schulen überfordert, die Herausforderung einer Mes-

sepräsentation anzunehmen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Ein gut geplanter Messeauftritt 

bindet Ressourcen in der Übungsfirma und lässt für eine bestimmte Zeit den normalen Geschäfts-

ablauf in den Hintergrund geraten. Ein zusätzliches Manko stellt die Finanzierung dar. Kosten für 

Standgebühren, Standgestaltung, Fahrtkosten oder auch Übernachtungskosten für Schüler und 

Lehrkräfte müssen beglichen werden. Insbesondere Messeauftritte im nichtdeutschen Raum sind 

für viele Schulen unerreichbar. Aus diesen Gründen können aus einer Schule im Idealfall meist nur 

wenige Schüler für eine Messe berücksichtigt werden. Seitens der Übungsfirmenzentrale stellt sich 

das Problem, dass aufgrund von Kapazitäts- und Finanzierungsengpässen eine Übungsfirmenmesse 

nur in größeren Zeitabständen durchgeführt werden kann. Daher ist es wichtig, das bayerische 

Übungsfirmennetzwerk im Verbund mit österreichischen und südtiroler Partnern zu sehen, um jedes 

Jahr eine Messe in einem dieser Regionen zu gewährleisten.

5. Qualität in der Übungsfirma

Als Nachteil für die Übungsfirma, im Gegensatz zu einem realen Unternehmen, könnte gesehen 

werden, dass sie sich im Markt nicht wirklich behaupten muss, Insolvenz kein Thema ist bzw. nur die 

Bereiche eines Wirtschaftsunternehmens aufrechterhalten werden, die für Außenkontakte zwingend 

sind.

Im Jahr 2006 startete daher die Übungsfirmenzentrale der bayerischen Wirtschaftsschulen eine 

Qualitätsoffensive. Eine freiwillige Zertifizierung der eigenen Übungsfirma soll helfen, einen Mindest-

standard zu erreichen und zu sichern. Dabei geht es nicht um Reglementierung, sondern vielmehr um 

das Überdenken eigener Strukturen und Betriebsabläufe. Die Zertifizierung gliedert sich in Pflicht- 

und Wahlpflichtkriterien. Die Pflichtkriterien müssen alle erfüllt sein, von den Wahlpflichtkriterien 
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allerdings nur eine bestimmte, selbst zu treffende Auswahl. Unter die Pflichtkriterien fallen all jene 

Bereiche, die ein funktionierender Betrieb aufweisen muss. Die Wahlpflichtkriterien hingegen zeigen, 

dass die Zeit in der Übungsfirma genutzt wird, um den Schülern mehr als eine reine Bürotätigkeit zu 

vermitteln. Zu nennen sind z. B. Messeauftritte, Mehrsprachigkeit, interne Evaluation oder Corporate 

Design. 

Rund die Hälfte der Übungsfirmen ließ sich bisher zertifizieren. Es zeigt sich, dass diejenigen Übungs-

firmen, die gleich zu Beginn teilnahmen, tendenziell weiter waren als spätere Teilnehmer. Nach einer 

erfolgreichen Zertifizierung dürfte dieser Abstand kaum mehr gegeben sein, da diese Qualitäts-

maßnahme nicht primär den Anspruch erhebt zu prüfen und zu bewerten, sondern vielmehr alle 

Übungsfirmen auf ein bestimmtes Niveau zu heben. Daher erhält jeder Teilnehmer nach Einsendung 

der Unterlagen eine Rückmeldung über die Bereiche, die nachgebessert werden müssen. Werden 

die Aufgaben innerhalb eines bestimmten Zeitkorridors erledigt, also das gewünschte Niveau, wenn 

auch im zweiten Anlauf, erreicht, wird das Zertifikat ausgestellt. 

Die Erfahrungen, die mit der Zertifizierung gemacht wurden, sind äußerst positiv. Zwar klagen die 

Teilnehmer über einen enormen Arbeitsaufwand. Allerdings sind den Rückmeldungen zu entnehmen, 

dass es für alle ein Gewinn war, sich mit der eigenen Übungsfirma auseinanderzusetzen. Einschrän-

kend muss gesagt werden, dass es sich bei solch einer Qualitätsmaßnahme nur um eine Moment-

aufnahme handeln kann. Was während der Gültigkeit des Zertifikats im Betrieb abläuft, lässt sich 

nicht beurteilen. Qualität kann nur teilweise unter Zwang geschaffen und gesichert werden. Es bedarf 

motivierter, gut geschulter Lehrkräfte und Schüler, die sich mit ihrer Arbeit in der Übungsfirma iden-

tifizieren. Von der Gruppe der Lehrkräfte wird viel abverlangt, handelt es sich bei dem Fach Übungs-

firmenarbeit nicht um ein Fach wie jedes andere. Es fließen Fachinhalte verschiedenster Fächer ein, 

eine Betriebsorganisation ist aufrechtzuhalten und die praktische Arbeitsweise, im Gegensatz zum 

Fachunterricht, muss bewältigt werden. Insbesondere Lehrkräfte kleinerer Wirtschaftsschulen fühlen 

sich manchmal überfordert und wünschten sich ein Mehr an externer Unterstützung. 

Im Gegensatz dazu müssen die Schüler erst einmal für „ihre“ Übungsfirma gewonnen werden. Sie 

müssen begreifen, dass ihr Tun weitaus mehr als isolierte, auf sich selbst bezogene Konsequen-

zen nach sich zieht. Zudem laufen alle Bestrebungen, Schüler wie Lehrer zu gewinnen, ins Leere, 

wenn die Rahmenbedingungen für den Lernort Übungsfirma nicht stimmen. Zwar folgern Stock und 

Riebenbauer, dass es Aufgabe der Lehrkräfte sei, diesen zu gestalten (2008, S. 5), doch darf nicht 

vergessen werden, dass nicht alle Schulen so ausgestattet sind, dass qualitätsorientierte Übungsfir-

menarbeit stattfinden kann. Es fehlt z. B. an einem eingerichteten Großraumbüro, die DV-Ausstattung 

lässt Internet gestütztes Arbeiten nicht zu oder eine Lehrkraft betreut zu viele Schüler. Stimmen die 

Rahmenbedingungen nicht, kann auch eine motivierte Lehrkraft nur bedingt etwas ausrichten.

Trotz vermeintlicher Hürden muss es Ziel aller sein, den Qualitätsgedanken weiterzuverfolgen. Hilf en 

dazu bieten z. B. die an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen entwi-

ckelten Leittexte für Übungsfirmen, die aus der beruflichen Praxis stammen. Sie sollen den Schülern 

zum einen ermöglichen, sich selbstorganisiert in ein Arbeitsgebiet einzuarbeiten. Zum anderen ver-

folgen die Leittexte den von Dr. W. Edwards Deming entworfenen Zyklus der vollständigen Handlung. 
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Es geht nicht nur darum, eine Tätigkeit durchzuführen, sondern das Überprüfen und das Überdenken 

der eigenen Handlungsweise sind mindestens ebenso bedeutsam. Wichtig erscheint in diesem 

Zusammenhang, den Prozessgedanken in der Übungsfirmenarbeit verstärkt ins Bewusstsein zu 

rufen. 

Ein weiteres gewichtiges Hilfsmittel, qualitätsorientiert zu arbeiten, ist das von der Übungsfirmen-

zentrale bereitgestellte Übungsfirmenportal. In Abstimmung mit den an der Akademie für Lehrer-

fortbildung und Personalführung erarbeiteten Leittexten für Übungsfirmen wurde ein Onlinebanking-

System und eine mandantenfähige, Internet basierte Warenwirtschafts- und Buchhaltungssoftware 

entwickelt, die von allen Übungsfirmen ohne außerordentlichen Installationsaufwand genutzt werden 

kann.

6. Entwicklungsmöglichkeiten

Der Qualitätsgedanke wird die Arbeit in der Übungsfirma in den kommenden Jahren prägen. Neben 

externen Evaluationen, wie der Zertifizierung, sind interne Evaluierungen denkbar. Wünschenswert 

wären Beraterteams, die vor Ort die Arbeit in den Übungsfirmen bei Bedarf begleiten und unter-

stützen könnten. Insbesondere bei neuen und kleineren Wirtschaftsschulen wäre solch ein Weg ein 

Gewinn. 

Das Fach Übungsfirmenarbeit sollte nicht nur faktisch, sondern auch gefühlt im Zentrum der Wirt-

schaftsschule stehen. Absprachen zwischen den einzelnen Fächern, insbesondere der Weg aus der 

Übungsfirma hin zum Fachunterricht, sollte die Regel werden. 

Zudem wird die verstärkte Internationalisierung der Übungsfirmenarbeit in den Fokus rücken. Wäh-

rend der Übungsfirmenmarkt in Österreich und Südtirol stabil ist, gibt es noch Defizite bei anderen 

potentiellen Partnern im nicht deutschsprachigen Ausland. Diese Hindernisse gilt es zu überwinden.
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Der Projektunterricht an der Wirtschaftsschule

Bernd Wittmann

An den Wirtschaftsschulen in Bayern existiert seit ca. 10 Jahren ein Fach „Projektarbeit“. Es umfasst 

jeweils eine Wochenstunde in der 9. und 10. Jahrgangsstufe, im Bereich der zweistufigen Wirt-

schaftsschule taucht es lediglich in der 11. Jahrgangsstufe in der Stundentafel auf. 

1. Projektarbeit ist für die Wirtschaftsschule ein Profilfach.

Mittlerweile gibt es Projekte an allen Schularten, in den verschiedensten Ausprägungen, wie „Projekt 

statt Schulaufgabe“, Projektwochen, Einzelprojekte in verschiedenen Fächern oder projektähnliche 

Gruppenarbeiten. Die „Projektarbeit“ an der Wirtschaftsschule zeichnet sich jedoch in Abgrenzung 

dazu durch ein Alleinstellungsmerkmal aus, sie ist ein Vorrückungsfach. Also im Gegensatz zu den 

anderen Schularten, bei denen Projekte i. d. R. den Umfang einer einzelnen Note haben, ist die 

Projektarbeit an der Wirtschaftsschule gewichtiger. 

Dennoch: Es existiert seit der Einführung kein Lehrplan für dieses Fach. Lediglich die inhaltliche 

Richtung ist festgelegt: „Die Themen der Projekte sollen wirtschaftlicher Natur sein und somit dem 

Profil der Wirtschaftsschule entsprechen“. In den Handreichungen des ISB, die erst 2007 erschienen, 

wurde dies noch einmal bestätigt (ISB, S.4). Außerdem wurde klargestellt, dass bei allen Projekten 

ein Projektmanagement durch die Schüler durchgeführt wird (ISB, S.5). Somit ist durch die Methode 

des „Projektmanagements“ per se jedes Thema wirtschaftlicher Natur. Weiterhin ist ein „zu erstellen-

des Produkt“ (ISB, S.5) obligatorisch. 

Was bedeutet das?

2. „Projektunterricht“ ist kompetenzorientierter Unterricht par excellence.

Nach Weinert sind Kompetenzen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kogni-

tiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 

motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in 

variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“. 
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Der Fokus für den Unterrichtsalltag liegt somit auf dem handelnden Lernen, bei dem Wissen und 

Methoden angewendet und nicht isoliert „unterrichtet“ werden, also Kompetenzen erworben werden. 

Im Laufe des Projektes auftretende Problemsituationen im Rahmen der Projektarbeit sollen von den 

Schülerinnen und Schülern so selbstständig wie möglich gelöst werden. 

Es stehen bei der „Projektarbeit“ immer ein Produkt und dessen Präsentation im Mittelpunkt. 

In der ersten Phase des Projektmanagements (Definition) wird das Produkt von den Schülerinnen und 

Schülern selbst festgelegt: „Die Projektgruppe bestimmt das genaue Ziel“ (Europa. S.15) und bildet 

Arbeitsgruppen.

In der zweiten Phase (Planung) wird der Weg zum angestrebten Ergebnis arbeitsteilig und zeitlich 

festgelegt. Um zu diesem konkreten, inhaltlichen Ziel zu kommen, entwickeln sie außerdem Kom-

petenzen im Umgang mit den verschiedensten Methoden zur Ideenfindung, Planung und Struktu-

rierung, wie beispielsweise Brainstorming, Mindmap oder Clustern. Sie erstellen einen komplexen 

Projektablaufplan mit passendem Maßnahmenkatalog und wägen sachverständig die Risiken ab. Bei 

der Moderation von Konflikten üben sie sich handelnd in Sozialkompetenz. An dieser Stelle sollen 

die Methoden nur kurz angerissen werden, die ganze Palette dieser, die aktiv angewendet werden 

können, findet man im Werkzeugkoffer im Handbuch für Schüler „Projektarbeit“ (Europa, S. 225 ff.).

In der nächsten Phase (Durchführung) bedarf es einer gehörigen Medienkompetenz, die eingesetzt 

werden muss. Alle Arten von Recherchen durch z. B. Interviews, Quellenauswertungen in Zeitschrif-

ten, Büchern oder natürlich auch im Internet müssen methodisch kompetent durchgeführt werden. 

Sprachliches Handeln wird ständig in Arbeitsgruppen oder Meilensteinsitzungen praktiziert. Bei der 

Präsentation des Produktes vor, im Idealfall, externen Auftraggebern werden die Schülerinnen und 

Schüler aber in einer besonderen Weise gefordert: Sie müssen ihr Produkt nicht nur einer Lehrkraft 

verkaufen, sondern einem realen Auftraggeber aus der Wirtschaft. Dies unterstreicht den Ernst-

charakter eines Projektes, zeigt die praxisbezogene Anwendung des „Gelernten“ und baut damit 

gleichzeitig einen motivationalen Handlungsbogen für die Beteiligten auf: Sie erfahren jetzt, wofür sie 

ihr „Gelerntes“ brauchen.

In der letzten Evaluationsphase wird ausgewertet – mit z. B. Fragebögen, Interviews oder Evaluati-

onszielscheibe – und die Ergebnisse werden auf dieser Basis selbstkritisch bewertet und verschrift-

licht dokumentiert.
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2.1 Kompetenzmatrix

    hoch

  gering

              

 

  wenig      vielfältig

Betrachtet man die Anforderungen in Bezug auf oben dargestellter Kompetenzmatrix, sieht man sehr 

schnell, dass im Projektunterricht alle Bereiche relevant sind. Schülerinnen und Schüler mit hohem 

Organisationstalent finden z. B. in der Projektsteuerung ebenso eine herausfordernde Aufgabe wie 

Inseltalente, die möglicherweise die grafische Gestaltung eines Flyers übernehmen oder das techni-

sche Know how für die Präsentation bereitstellen können. Betreuung der Gäste bei der Präsentation 

(Platzzuweisung) oder das Schreiben von Sitzungsprotokollen, Auszählen von Interviewergebnissen 

schaffen eine breite Palette mit unterschiedlichen Anforderungen, die jedem in der Projekt-Gruppe 

ein handelndes Auseinandersetzen (fachlich und ebenso sprachlich) und damit eine Möglichkeit des 

Kompetenzzuwachses ermöglicht.

2.2 Fazit: 

Projektarbeit ist also das ideale Fach zur Zusammenführung und Anwendung von schrittweise und 

behutsam entwickelten und/oder Vertiefung von vorhandenen Kompetenzen aus allen Bereichen und 

allen Fächern. Beschränkt sich möglicherweise der Blick von einzelnen Schülerinnen und Schülern 

von „Gelerntem“ zunächst nur auf die jeweiligen Fächer, in denen sie die Kompetenzen kennen 

gelernt haben, vermag es die Projektarbeit jedoch, diese Sicht zu hinterfragen und vielleicht sogar 

zu relativieren.

3. Rahmenbedingungen

Die „Projektarbeit“ genießt einen sehr großen inhaltlichen wie organisatorischen Freiraum, da, wie 

oben erwähnt, nur eine Handreichung existiert. Die einzelnen Wirtschaftsschulen setzen demnach 

die wenigen Vorgaben zwar verantwortungsvoll, aber z. T. recht verschieden um. Im Folgenden 

werden Situationen beschrieben, die mit der Praxis des Faches „Projektarbeit“ zusammenhängen. 

Die Problemfelder haben unterschiedliche Ursachen, auf die die jeweiligen Schulen, wenn überhaupt, 

nur teilweise Einfluss nehmen können.

Fachwissen/ 

Methodenwissen

Handlungskompetenz/ 

Sprachkompetenz
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4. Schulische Rahmenbedingungen

4.1 Lehrerrolle

Die Lehrkraft hat mehrere Funktionen, sie ist oft Auftraggeber, aber auch gleichzeitig Berater und 

Bewerter. Als Auftraggeber und Berater fehlt manchmal die nötige Distanz, um Schülerinnen und 

Schüler nicht zu sehr durch Vorgaben oder gut gemeinte Ratschläge einzuengen. Dies ist auch 

bei der Bewertung zu berücksichtigen, Lösungen neben der erwarteten müssen natürlich ebenfalls 

objektiv benotet werden. Bisweilen ist es ferner schwierig, fachlich zu überzeugen, wenn die Lehr-

kraft z. B. kein Grafiker ist, die Projektgruppe, aber einen Entwurf „schön“ findet.

4.2 Finanzen

Projekte, die schulintern ablaufen, haben aufgrund der finanziellen Ausstattungen der Schulen meist 

kein großes Budget. Das hemmt oft gute Ideen oder Vorschläge, auch von Schülerseite.

4.3 Benotung

Die Bewertung im Rahmen des Faches „Projektarbeit“ ist nicht immer einfach, insbesondere, wenn 

eine Prozessbewertung stattfindet. In jedem Fall muss völlige Transparenz über die zu bewertenden 

Details im Vorfeld herrschen. Ein weiteres Spannungsfeld ist der Widerspruch zwischen Teamarbeit 

und Individualbenotung, da „die individuelle Leistung des Schülers die überwiegende Grundlage 

für die Benotung dar“stellt. (ISB, S. 8). Das klingt auf den ersten Blick positiv, im Sinne einer Grup-

penbewertung, wird aber auf der nächsten Seite gleich wieder relativiert, da bei dem aufgeführten 

Beispiel „Präsentation“ nicht die Präsentation als Ganzes in die Bewertung einfließt, sondern nur der 

jeweilige individuell verantwortete Teil. Eine Gesetzesänderung von Seiten des Ministeriums dazu 

wäre also wünschenswert. Projekte scheitern immer als Ganzes, auch wenn dem nur ein individueller 

Fehler zugrunde liegt. Deshalb sollte der Teambewertung auch im schulischen Bereich mehr Gewicht 

zugebilligt werden.

4.4 Externer Auftraggeber

Einigen Problemen (z. B. Lehrerolle, Finanzen) kann man dadurch aus dem Weg gehen, indem 

man sich konsequent öffnet und für möglichst alle Projekte einen realen Partner in der Wirtschaft 

sucht. Das Projekt erhält dann einen entsprechenden Ernstcharakter. Wenn dem Auftraggeber ein 

Entwurf nicht gefällt, dann ist das so von den Schülerinnen und Schülern der Projektgruppe hinzu-

nehmen. Eine Beurteilung/Bewertung und daraus letztendlich eine resultierende Benotung durch 

entsprechende Fachleute in den Unternehmen ist u. U. für die Projektmitglieder realer und damit 

überzeugender. Finanzielle Einschränkungen werden durch einen externen Auftraggeber/Sponsor 

ebenfalls geringer. Und schließlich helfen solche Projekte darüber hinaus bei der Berufsorientierung 

und/oder Berufsfindung der Schülerinnen und Schüler.
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4.5 Kollegium

Das Kollegium bedarf natürlich der Unterstützung der Schulleitungen in den verschiedensten Berei-

chen. An erster Stelle aber sollten im Rahmen der Personalentwicklung regelmäßige Fortbildungen, 

enger Kontakt zur Wirtschaft oder auch Arbeitskreise bzw. Netzwerke stehen. Lehrkräfte, die in 

„Projektarbeit“ eingesetzt werden, müssen mit der Methode der Projektmanagements vertraut sein. 

Es kann dabei hilfreich sein, Know how aus der Wirtschaft in die Schulen zu holen. Regelmäßige 

fachgruppenübergreifende Arbeitskreise in den einzelnen Schulen oder Netzwerke zum Erfahrungs-

austausch sollten installiert werden. Die Regierungen der einzelnen Bezirke, die Pädagogischen 

Institute der Städte und Lehrerfortbildungseinrichtungen sind durchaus bemüht, die Schulen mit 

entsprechenden Maßnahmen und Fortbildungen zu unterstützen. Dies setzt jedoch voraus, dass die 

einzelnen Schulen ihre Fortbildungswünsche artikulieren.

5. Strukturelle Problemfelder

Es fällt auf, dass das Fach „Projektarbeit“, obwohl es ein ehrgeiziges und vielversprechendes Konzept 

ist, weil es den Anforderungen moderner Lehrpläne im Sinne der Kompetenzorientierung entspricht, 

dennoch nicht immer die entsprechende Gegenliebe gefunden und einen triumphalen Einzug in den 

schulischen Alltag gehalten hat. Möglicherweise liegt das an folgenden strukturellen Problemen.

5.1 Organisatorischer Aufwand

Situation: Einige Schulen scheuen den organisatorischen Aufwand bei einer freien Projekt-Themen-

wahl und geben Projektunterricht z. T. im gesamten Klassenverband. Effektive schulische Projektar-

beit in Einzelstunden mit vielleicht 30 Schülerinnen und Schülern ist aber selten zielführend. 

Lösungsvorschlag: Auch große Wirtschaftsschulen Bayerns organisieren problemlos eine Klassen 

übergreifende Auswahlmöglichkeit. Die Platzierung des Projektunterrichts als Randstunde bzw. 

gemeinsam an einem Nachmittag ermöglicht zudem eine Blockung von Stunden, die dem Anspruch 

des Projektmanagements entgegenkommt. In den Handreichungen sind dazu einige erprobte 

Methoden beschrieben. Ein Austausch der Schulen z. B. im Rahmen von Fortbildungen könnte 

Vorurteile abbauen.

5.2 Projektarbeit als Stundenressource

Situation: Möglicherweise ist o. a. Verhalten nur ein Mittel, um Lehrerstunden einzusparen, da in 

anderen Bereichen (z. B. Förderunterricht auch außerhalb der Anfangsklassen) dringende Unterstüt-

zung erforderlich ist. 

Lösungsvorschlag: Das Ministerium sollte den Wirtschaftsschulen einen Pool von Zusatzstunden 

ähnlich den Profilstunden an Gymnasien zur Verfügung stellen.
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5.3 Projektarbeit als Notbehelf

Situation: Es ist eine Tatsache, dass die Berufsfindung für immer mehr Jugendliche zu einem immer 

größeren Problem wird. Die Gründe hierfür sind vielfältig und müssen an dieser Stelle nicht diskutiert 

werden. Jedenfalls sind die Schulen mehr und mehr gefordert. Aus diesem Grund wird mit Unterstüt-

zung des Ministeriums an vielen anderen Schularten damit bereits offensiv umgegangen. Auch die 

Wirtschaftsschulen unterstützen vielfältig. Doch dazu sind Lehrerstunden nötig, die man z. T. bei der 

Projektarbeit einsparen kann. 

Lösungsvorschlag: Isolierte Einzelmaßnahmen, Bewerbertraining, Workshops zu Vorstellungsge-

sprächen mit Vertretern der Wirtschaft, Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur, scheinen jedoch 

nicht den gewünschten Erfolg zu haben. Eine zusätzliche Stunde Berufsfindung für die Wirtschafts-

schulen wäre wünschenswert.

5.4 Projektarbeit als „letzte Rettung“

Situation: Die Schülerschaft an Wirtschaftsschulen, insbesondere im städtischen Umfeld hat sich 

erheblich in den letzten 10 Jahren verändert. Eine extreme Heterogenität ist festzustellen, und zwar 

in allen Bereichen und in unterschiedlicher Eingriffstiefe: fachlich, sprachlich, sozialkompetent, kul-

turell. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind aber die wenigsten Lehrkräfte ausgebildet.

Lösungsvorschlag: 

Sofort: Entlastungsstunden für (Multiplikatoren-)Fortbildung z. B. in den Bereichen interkulturelle 

Schule, Deutsch in allen Fächern, inklusive Schule wären zielführend. Externe Hilfe für die Schulen 

durch neue Stellen für Sozialpädagogen, Psychologen an den einzelnen Schulen direkt könnte dieses 

Paket sinnvoll ergänzen. 

Langfristig: Die Ausbildungsinhalte für Lehrkräfte müssen durch ein vielfältiges Angebot an o. a. 

Zusatzqualifikationen angepasst werden.

6. Bilanz

Es wäre kontraproduktiv, „Projektarbeit“ einem anderen Wirtschaftsfach anzugliedern oder gar 

unterzuordnen, da ein wesentlicher Vorteil dieses Faches in der relativen Freiheit der Themenwahl 

liegt. Die vielfältigen Themen motivieren und interessieren die Schülerinnen und Schüler in hohem 

Maße.

Außerdem ist „Projektarbeit“ eines der wenigen Fächer, das bereits seit zehn Jahren bei den Anfor-

derungen moderner Lehrpläne im Sinne der Kompetenzorientierung angekommen ist. 

„Projektarbeit“ sollte also unbedingt aufgewertet werden, indem mindestens die Rahmenbedin-

gungen optimiert werden, damit sie ihre offensichtlichen Vorteile zum Wohle der Schülerinnen und 

Schüler ausspielen kann.
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Lassen Sie mich zum Abschluss eine persönliche Bemerkung machen.

Wenn ich zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres an unserer Schule sehe, wie begeistert die 

Schülerinnen und Schüler die Angebote der „Projektarbeit“ studieren, diskutieren und dann aus-

wählen, mit welchem Elan sie die Projekte angehen, wie viel sie in den Arbeitsgruppen und zu Hause 

investieren, wie sie am Projekt wachsen und wie manche bei der Präsentation zu souveränen Mode-

ratoren auf einer öffentlichen Bühne eines externen Auftraggebers werden, dann zeigt das, welches 

Potenzial in diesem Fach steckt und dass hier ein Erfolg versprechender Weg gegangen wurde, der 

weiter gegangen und gestärkt werden muss.
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Auf dem Weg zur Selbstorganisation – 
Wochenplanarbeit in Unterrichtsprozessen 
der Wirtschaftsschule

Kristina Kögler, Claus Bauer, Detlef Sembill

Zusammenfassung: 

Der Beitrag befasst sich mit der Wochenplanarbeit als Organisationsprinzip im kaufmännischen 

Unterricht der Wirtschaftsschule. Eingangs wird auf die anhaltende Dominanz traditioneller Unter-

richtsformen und den Reformbedarf in der kaufmännischen Bildung hingewiesen. Die Wochenplan-

arbeit wird ferner als unterrichtliche Gestaltungsvariante charakterisiert und auf dem Kontinuum 

zwischen Fremd- und Selbstorganisation verortet. Nach der Darstellung exemplarischer Befunde 

zur Implementierung von Wochenplänen im Rechnungswesenunterricht werden die Potentiale der 

Arbeitsform kritisch reflektiert und in Bezug zu der Zielgröße selbstorganisationsoffener Unterrichts-

formen sowie dem Reformdiskurs in der Wirtschaftsschule gesetzt.

1. Ausgangslage: Reformbedarf in der kaufmännischen Grundbildung

Infolge tiefgreifender und beschleunigter Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft verkürzt sich 

die Geltungsdauer von Wissen zunehmend. Damit rückt die Bedeutsamkeit umfassenderer Qualifi-

kationen, wie z. B. Handlungskompetenz und Problemlösefähigkeit, in den Vordergrund. Mit Blick 

auf die mittelfristig kaum noch antizipierbaren zukünftigen fachlichen Anforderungen kommt dabei 

auch der Befähigung aller Schüler/-innen zum lebenslangen Lernen eine besondere Rolle zu, damit 

die zukünftigen Erwerbstätigen ihre Beschäftigungsfähigkeit (employability) dauerhaft sicherstellen 

können.

Mit ihrem Anspruch, neben einer Allgemeinbildung auch eine berufliche Grundbildung zu vermitteln, 

wird den Wirtschaftsschulen die Aufgabe zuteil, diese veränderten Qualifikationsanforderungen in 

der Arbeitswelt zu erkennen und ihre Absolventen entsprechend nachhaltig darauf vorzubereiten. 

Der aktuelle Reformdiskurs für den Bereich der Wirtschaftsschule entwickelte sich dann auch einer-

seits aus dem Bestreben, die Ausbildungsfähigkeit der Wirtschaftsschulabgänger/-innen zu sichern 

und andererseits die Durchlässigkeit in Richtung Berufliche Oberschulen zu erhöhen. Neben der Not-

wendigkeit, die allgemeinbildenden Fächer Deutsch, Englisch und (vor allem im H-Zweig) Mathematik 

zu stärken, sieht man auch Reformbedarf für den kaufmännischen Unterricht. 
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Fächerübergreifendes Lernen soll das oftmals beziehungslose Nebeneinander der kaufmännischen 

Teildisziplinen sinnstiftend miteinander verbinden (vgl. Güttler, 2011). Der hier zu vollziehende Spa-

gat, junge Menschen mit zunehmend heterogenen Lernvoraussetzungen sowohl berufsvorbereitend 

als auch für den Übertritt an eine allgemeinbildende weiterführende Schule zu qualifizieren, weist 

bereits darauf hin, dass auch die Lehr-Lernprozesse auf den Prüfstand müssen. 

Diese Notwendigkeit offenbart sich insbesondere angesichts der anhaltenden Dominanz traditionel-

ler und eng geführter Unterrichtsformen, die einseitig auf die Reproduktion von Faktenwissen abzie-

len und die geforderten umfassenderen Kompetenzprofile zu wenig fördern (Sembill, 2004, S. 4). Für 

die kaufmännische Domäne ist hier insbesondere der Rechnungswesenunterricht anzuführen, der 

mit seiner nicht mehr zeitgemäßen fachdidaktischen Ausrichtung und seinem ausgeprägten Metho-

denmonismus entsprechenden Reformbedarf aufweist (in der Gesamtschau siehe z. B. Sembill & 

Seifried, 2005). Vor dem Hintergrund zunehmender empirischer Evidenz für die Notwendigkeit der 

Veränderung unterrichtsmethodischer Traditionen und der Öffnung des Unterrichts (z. B. Pätzold, 

Klusmeyer, Wingels & Lang, 2003; Seifried, 2009) erscheint auf didaktischer Ebene die Suche nach 

erfolgversprechenden unterrichtsmethodischen Konzepten, mit denen sich der skizzierte Reform-

bedarf an Wirtschaftsschulen umsetzen lässt, nachvollziehbar. Mit dem Konzept des Selbstorgani-

sierten Lernens (SoLe) liegt ein empirisch geprüftes und bewährtes Unterrichtskonzept vor, welches 

die Ausbildung insbesondere der Problemlösefähigkeit durch eigenaktives Handeln fördert und 

im Vergleich zu traditionellem Unterricht überdies den emotionalen und motivationalen Faktoren 

sowie dem sozialen Aspekt eine höhere Bedeutung beimisst. Lernende agieren dabei in komplexen, 

realitätsnahen Problemstellungen, vorzugsweise in projektorientierter (Klein-) Gruppenarbeit (vgl. 

z. B. Sembill, 2000). Die Realisierung dieser weitestgehend selbstständigen Planung, Realisierung 

und Kontrolle von Lernprozessen durch die Lernenden selbst erfordert nicht nur stark veränderte 

institutionelle und unterrichtliche Rahmenbedingungen (mehrstündiger Blockunterricht ohne Unter-

brechungen, zwei Lehrkräfte pro Klasse, Gruppenarbeitstische etc.), sondern auch eine intensive 

Kooperation der beteiligten Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung und -durchführung. Auch im 

Unterricht selbst ergeben sich für die Lehrkräfte veränderte Bedingungen, sie werden stärker mit 

diagnostischen Fragen konfrontiert und agieren situationsbezogen als Lernbegleiter. An dieser Stelle 

entstehen in der Praxis oftmals Hemmnisse, da Lehrkräfte zum einen den (anfänglich!) erhöhten Zeit-

bedarf für die Vorbereitung scheuen und sich zum anderen der situativen Komplexität der Methodik 

nicht gewachsen fühlen (Seifried, 2009, S. 273ff.). Die empirischen Befunde sprechen allerdings 

dafür, dass sich die Mühe lohnt; die Lernenden erzielen nicht nur vergleichbare Wissenszuwächse, 

sondern weisen auch deutliche Vorteile bei der Entwicklung einer komplexen Problemlösefähigkeit 

und dem subjektiven Unterrichtserleben auf (z. B. Wuttke, 1999; Sembill, Wuttke, Seifried, Egloffstein 

& Rausch, 2007). So ist zwar die faktische Überlegenheit der Methodik im Vergleich zu traditionellen 

Lehr-Lern-Arrangements hinreichend dokumentiert, in der breitenwirksamen Einführung ergeben 

sich aber offenbar noch einige Hindernisse.

Ein möglicherweise lohnender Zwischenschritt auf dem Wege zum Selbstorganisierten Lernen könnte 

in dem unterrichtlichen Organisationsprinzip der Wochenplanarbeit liegen, die als probates Mittel für 

die Öffnung des Unterrichts im Sinne erweiterter Handlungs- und Zeitfreiräume für Lernende und 
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der Möglichkeit der zielgenauen Förderung von Lernenden vor dem Hintergrund ihrer Persönlich-

keitsmerkmale und Lernvoraussetzungen gilt und die situative Komplexität angesichts ihres hohen 

Strukturierungsgrades etwas reduziert (vgl. z. B. Huschke & Mangelsdorf, 1988; Claussen, 1994; 

Huschke, 1996). Ob und inwieweit diese Potentiale im Unterricht hinreichend genutzt werden und 

welche Limitationen dabei zu vergegenwärtigen sind, soll Gegenstand des vorliegenden Artikels 

sein. Im Folgenden werden daher zunächst Charakteristika und Gestaltungsvarianten der Wochen-

planarbeit aufgezeigt und eine Verortung auf dem unterrichtsmethodischen Kontinuum zwischen 

selbstorganisationsoffenen und lehrerzentrierten Lehr-Lern-Arrangements versucht. Nach der Wür-

digung einiger exemplarischer Befunde zur Implementation von Wochenplänen im kaufmännischen 

Unterricht werden die Potentiale und Limitationen der Wochenplanarbeit im Lichte der Befundlage 

und der einschlägigen Literatur diskutiert und schließlich in den Reformdiskurs zur Wirtschaftsschule 

eingeordnet.

2. Die Wochenplanarbeit im unterrichtsmethodischen Spektrum

2.1 Charakteristika und Gestaltungsvarianten

Die bisher vornehmlich im primarschulischen Bereich verbreitete Wochenplanarbeit wird als ein 

Konzept der Unterrichtsorganisation angesehen, das eine Öffnung des Unterrichts und innere Dif-

ferenzierung ermöglicht und den Anspruch erhebt, Lehr-Lernprozesse effektiver und effizienter zu 

gestalten (Huschke & Mangelsdorf, 1988, S. 11; Claussen, 1994, S. 223; Vaupel, 2009, S. 75). Damit 

deuten sich zugleich auch die reformpädagogischen Wurzeln dieses Konzepts an, deren zentrale 

Impulsgeber (z. B. Maria Montessori, Peter Petersen, Hugo Gaudig und Berthold Otto) insbesondere 

die Schülerselbsttätigkeit in den Mittelpunkt des Unterrichts stellten (Strote, 1994, S. 307).

Der Entfaltung der Schülerselbsttätigkeit kann nach einem kurzen instruktionalen Unterrichtsein-

stieg in eine Wochenplansequenz Raum gegeben werden. Die Lernenden erhalten hierbei zu Beginn 

des neuen Lernzeitraums, typischerweise zu Wochenbeginn, einen Plan, der verpflichtende und 

fakultative Aufgabenstellungen und differenzierende Lernmaterialien umfasst. Im Rahmen der 

Wochenplanarbeit können die Schüler/-innen aus dem Angebot von Lernmaterialien auswählen, im 

eigenen Tempo sowie in variierenden Sozialformen arbeiten und ihre Arbeitsergebnisse möglichst 

selbstständig überprüfen. Da Freiheit auch einer gewissen Kontrolle bedarf, kommt hierbei der effek-

tiven Gestaltung der Ergebnissicherung eine gewichtige Rolle zu (Huschke & Mangelsdorf, 1988, 

S. 11f.). Gelingt all dies, ermöglicht die Wochenplanarbeit eine „Symbiose von selbsttätigem und 

zielerreichendem Unterricht” (Strote, 1994, S. 308). 

Durch ihre prinzipielle organisatorische Offenheit weist die Wochenplanarbeit grundsätzlich eine 

hohe adaptive Variabilität hinsichtlich der Lernvoraussetzungen der Schüler/-innen, dem jeweils 

angestrebten Lernerfolg sowie der didaktisch-methodischen Gestaltungsmöglichkeiten der Lehr-

kraft auf (Vaupel, 2008). Während ein einfach gestalteter Wochenplan lediglich die üblicherweise 

über die Schulwoche verteilten Erarbeitungs-, Übungs- und Anwendungsphasen bündelt, kann ein 
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erweiterter Wochenplan z. B. um Dimensionen des Projektunterrichts ergänzt werden und Elemente 

des forschenden Lernens umfassen (Strote, 1994, S. 310; Vaupel, 2009, S. 75). Hiermit geht idealiter 

auch eine Veränderung der Rolle der Lehrkraft einher, die im Unterricht zusehends ihre zentrale 

didaktische und psychologische Stellung aufgibt und neue zeitliche Ressourcen für die Beobach-

tung, Diagnose und Förderung der Lernenden gewinnt (Strote, 1994 S. 307f.).

2.2 Versuch einer Verortung auf dem Kontinuum zwischen Fremd- und Selbst-
organisation

Im Folgenden wird das didaktische Konzept des Selbstorganisierten Lernens kurz charakterisiert und 

anschließend der Versuch unternommen, die Wochenplanarbeit auf dem unterrichtsmethodischen 

Kontinuum zwischen Fremd- und Selbstorganisation zu verorten. Selbstorganisiertes Lernen verfügt 

über eine hohe Affinität zum Projektunterricht in der Tradition der Reformpädagogik und zeichnet sich 

durch eine umfassende Übertragung von Lernverantwortung auf die Lernenden aus (z. B. Sembill et 

al., 2007). Die zentrale Leitidee Selbstorganisierten Lernens stellt das problemlösende Handeln in 

Lernsituationen mit subjektiver Handlungsrelevanz dar. Dessen Ermöglichung fördert beim gemein-

samen Lernen in Kleingruppen sowohl die Balance zwischen individuellen und gemeinschaftlichen 

Interessen, als auch positive emotionale, motivationale und kognitive Erlebensqualitäten. Hieraus 

erwachsen vier grundsätzliche Lerndimensionen mit neun Merkmalsbereichen (MB) (vgl. Abb. 1): 

Neben dem „Lernen für sich“ (Einzelarbeit: MB 2, MB 5, MB 8) umfasst das SoLe-Konzept die Dimen-

sion „Lernen mit anderen“ (Gemeinschaftliches Lernen in Gruppen: MB 1, MB 5, MB 9) und auch 

das „Lernen für andere“ (arbeitsteiliges, verantwortungsbehaftetes Lernen: MB 3, MB 5, MB 7). Die 

Dimension „Lernen mit Risiko“ (MB 4, MB 5, MB 6) verweist auf die Möglichkeit und Notwendigkeit, 

vor dem Hintergrund der komplexen Anforderungen Fehler zu machen und aus diesen, im Sinne eines 

konstruktiven Fehlerverständnisses, auch zu lernen. 

Im direkten Vergleich zum Frontalunterricht verliert demgemäß in selbstorganisationsoffenen Lehr-

Lern-Arrangements die Darbietung von Lerninhalten an Bedeutung, wodurch der Zeitanteil für 

Eigenaktivitäten der Lernenden wächst. Darüber hinaus werden Zeitanteile für die Hinführung, die 

Ergebnissicherung, die Vertiefung und Wiederholung sowie die Leistungsbeurteilung genutzt. Der 

prinzipiellen Dezentralisierungsidee des Sole-Konzepts wird so eine selbstreflexive und notwendige 

explizite Kontrolle zur Seite gestellt (vgl. z. B. Sembill, 2000; Sembill et al., 2007). 
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Abb. 1: Lerndimensionen & Merkmalsbereiche des Selbstorganisierten Lernens (Sembill et al., 2007)

Zur Verortung der Wochenplanarbeit im unterrichtsmethodischen Spektrum zwischen Fremd- und 

Selbstorganisation wird ein Schema von Wiechmann (2008, S. 18ff.) aufgegriffen, das zur syste-

matisierenden Erschließung der Vielfalt von Methodenkonzeptionen die drei zentralen unterrichts-

methodischen Entscheidungsfelder Unterrichtssteuerung (lehrergelenkt vs. schülerorientiert), 

Vermittlungsstil (expositorisch vs. entdeckend) und Unterrichtsgestaltung (planvoll vs. situativ) 

vorschlägt. Wir verwenden allerdings die in der Lehr-Lern-Forschung üblichen Kontrastierungen 

(vgl. Abb. 2). Wenn hier die Rede von Unterrichtsmethoden ist, dann im Sinne von Wiechmann (2008, 

S. 14) als „Planungs- und Realisierungsmuster, die sich auf die Gestaltung längerer, didaktisch in 

sich geschlossener Unterrichtssequenzen beziehen“. Damit sei dem potenziellen Missverständnis 

vorgebeugt, dass Wochenplanarbeit oder Selbstorganisiertes Lernen mit einzelnen methodischen 

Instrumenten unterrichtlichen Handelns, wie z. B. Gruppenarbeit, gleichgesetzt werden. Beide Kon-

zeptionen können sich jedoch solcher konkreten Unterrichtstechniken bedienen.
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Mit Blick auf die Dimension der Unterrichtssteuerung spannt sich ein Bogen zwischen den Polen 

Lehrersteuerung und Schülerorientierung. Natürlich ist jeder Unterricht grundsätzlich lehrergesteuert 

– und sei es nur durch die Vorgabe einer Lernsituation und entsprechender Lernmaterialien. Unter-

scheidungskriterium ist hier vor allem das Ausmaß der Steuerung durch die Lehrkraft, die damit die 

Freiheitsgrade der Lernenden determiniert. Innerhalb der Dimension des Vermittlungsstils erstreckt 

sich das Spektrum vom fragend-entwickelnden zum entdecken-lassenden Lernen. Während bei 

Ersterem vor allem die Lehrperson die Inhalte und ihre Struktur durch Fragen an die Lernenden 

zu evozieren versucht, steht bei Letzterem der Lernende im Zentrum, der sich anhand subjektiv 

möglichst bedeutsamer Aufgaben bzw. Probleme und bereitgestellter Materialien viable Lösungs-

wege erschließt. Die Dimension der Unterrichtsgestaltung eröffnet die Bandbreite von kleinschrittig 

durchgeplanten Unterrichtsentwürfen bis hin zu einem Unterricht, in dem flexibel auf die jeweils 

vorgefundene Situation reagiert und problemlösend auf die entstandenen Lernkontexte eingegangen 

wird (vgl. Wiechmann 2008, S. 19f).

        

Abb. 2: Versuch einer Einordnung der Wochenplanarbeit auf einem Kontinuum zwischen Fremd- und 

Selbstorganisation (Dimensionen adaptiert nach Wiechmann, 2008, S. 19)

Anhand der drei skizzierten Dimensionen lässt sich dem Selbstorganisierten Lernen zunächst der 

Frontalunterricht gegenüberstellen, der sich durch eine äußerst planvoll-strukturierte und lehrer-

gelenkte Vorgehensweise auszeichnet. Der Versuch einer eindeutigen Einordnung der Wochen-

planarbeit in dieses dreidimensionale Kontinuum wirft nun wiederum gewisse Schwierigkeiten auf: 
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Denn die grundsätzliche Offenheit und Gestaltungsvielfalt dieses Unterrichtsentwurfs birgt trotz 

aller Dezentralisierungspotentiale natürlich auch die Möglichkeit einer relativ stark strukturierten und 

lehrergelenkten Unterrichtsorganisation in sich – es lassen sich auch verhältnismäßig stark zentra-

lisierte unterrichtsmethodische Akzentuierungen im Rahmen der Wochenplanarbeit verwirklichen. 

Infolgedessen kann die Wochenplanarbeit verschiedene Positionen auf dem Kontinuum zwischen 

Fremd- und Selbstorganisation einnehmen. Eine eindeutige Einordnung kann nur im konkreten situ-

ativen Kontext erfolgen, wie nachfolgende empirische Befunde illustrieren.

3. Wochenpläne im Rechnungswesenunterricht – Exemplarische Befunde 

3.1 Methodik und Stichprobenbeschreibung

Zur Verdeutlichung möglicher Szenarien und korrespondierender empirischer Effekte des Einsatzes 

von Wochenplänen im Rechnungswesenunterricht wird im Folgenden auf Datenmaterial aus einer 

Videostudie in einer kaufmännischen Wirtschaftsschule in Mittelfranken zurückgegriffen. Die von 

der Schule ausdrücklich gewünschte Studie zielte auf die Analyse des unterrichtlichen Geschehens 

und dessen emotionales Erleben in Klassen mit und ohne institutionalisierte Computerunterstützung 

ab. Vor dem Hintergrund schulischen Effizienzdrucks und individuell divergierender Lernzeitbedarfe 

stand besonders die Frage im Raum, welche verschiedenen unterrichtsmethodischen Akzentuie-

rungen von den Lehrkräften verwirklicht wurden und inwiefern die Lernenden in den unterschiedli-

chen unterrichtsmethodischen Settings Unterschiede in ihrem Erleben und ihren Wissenserwerben 

aufweisen (für eine Beschreibung von Fragestellungen und empirischem Design s. auch Dreyer, 

2009; Rausch, Scheja, Dreyer, Warwas & Egloffstein, 2010). Den Lehrkräften wurden dabei keine 

didaktischen Vorgaben im Sinne der Interventionsforschung gemacht, vielmehr sollte sich den ver-

schiedenen Varianten des Wochenplaneinsatzes in Klassen mit und ohne Computerunterstützung 

beschreibend angenähert werden.

Zur Aufzeichnung der Unterrichtsprozesse in den kaufmännischen Kernfächern Rechnungswesen 

und Betriebswirtschaft wurden in vier Klassen (n=96 Lernende), davon zwei Notebookklassen, ins-

gesamt 56 Unterrichtsstunden videographiert, die Schüler-Schüler-Interaktion aufgezeichnet und 

das Unterrichtserleben in 7-minütiger Taktung kontinuierlich erfasst. Die Studie lehnte sich bezüglich 

der Erhebung der Erlebensdaten in Grundzügen an vorangegangene Prozessanalysen im Bereich 

des Selbstorganisierten Lernens und der Subjektiven Theorien von Lehrpersonen an (Sembill et al., 

2007; Seifried, 2004; Seifried, 2009). So wurde mittels der Continuous-State-Sampling-Methode 

(Sembill, Seifried & Dreyer, 2008) für die verschiedenen Komponenten der emotionalen Befindlichkeit 

je ein idealtypisch kognitiv, emotional und motivational akzentuiertes Item verwendet. Darüber hin-

aus kamen Items zum Einsatz, die diese Komponenten mit spezifischen Qualitäten des Zeiterlebens 

wie etwa Langeweile verknüpften (vgl. Abb. 1). Die Lernenden waren alle 7 Minuten aufgefordert, die 

entsprechenden Items auf einer Skala von 0 bis 100 zu beantworten.
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Abb. 3: Palm PDA-Gerät und CSSM-Items der Lernenden

Die Erhebung des Wissenserwerbs erfolgte mittels eines vorgeschalteten Vorwissenstests und zwei 

lernzielorientierten Tests, die unmittelbar (LOT 1) und ca. 8 Wochen (LOT 2) nach der gefilmten zwei-

wöchigen Unterrichtseinheit die Fachkenntnisse der Lernenden in beiden Fächern abprüften. Nach-

folgend werden exemplarisch einige Befunde dargestellt, die sich auf die unterrichtsmethodischen 

Settings in den beiden Notebookklassen und das emotionale Erleben sowie die Wissenserwerbe der 

Lernenden beziehen.

3.2 Sichtstrukturen der Unterrichtsgestaltung mit Wochenplänen 

Die Analyse der didaktischen Implementierungsvarianten von Wochenplänen im Fach Rechnungs-

wesen erfolgt im ersten Zugriff über eine Auswertung der durchschnittlichen Zeitanteile, die während 

der Unterrichtseinheit auf verschiedene Sozialformen (Plenumsarbeit, Gruppenarbeit, Partnerar-

beit, Einzelarbeit) und allgemeindidaktische Arbeitsphasen (Erlernen neuer Inhalte, Wiederholung 

bekannter Inhalte, Zusammenfassung neu gelernter Inhalte) entfielen. Dabei zeigt sich, dass in 

beiden Klassen die lehrerzentrierten Unterrichtsphasen zwar insgesamt überwiegen, in der Klasse 

B jedoch noch deutlich mehr Zeit im Plenum verbracht wird (vgl. Abb. 4): Lehrkraft B organisiert im 

Durchschnitt 21,6 Minuten pro Stunde nach dem Muster des fragend-entwickelnden Frontalunter-

richts und nur 12 Minuten mit Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit, während in Klasse A deutlich 

schülerzentrierter unterrichtet wird – Lehrkraft A verbringt annähernd soviel Zeit in der Plenararbeit 

wie in schülerzentrierten Sozialformen. Es zeigt sich somit, dass der Wochenplanunterricht in Klasse 

A eher dezentralisiert und schülerorientiert abläuft, während in Klasse B verhältnismäßig lehrerzen-

triert vorgegangen wird.
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Abb. 4: Durchschnittliche Zeitanteile für lehrer- und schülerzentrierte Sozialformen

Betrachtet man die allgemeindidaktischen Arbeitsphasen, lassen sich auch hier zwischen den Klas-

sen Unterschiede feststellen. In Klasse A wird pro Unterrichtsstunde mehr Zeit in die Beschäftigung 

mit neuen Inhalten investiert (14,6 Minuten im Durchschnitt) und weniger wiederholt als in Klasse B, 

in der darüber hinaus mit durchschnittlich 5,8 Minuten pro Unterrichtsstunde relativ viel Zeit für nicht 

inhaltsbezogene Tätigkeiten (z. B. Organisatorisches) gebraucht wird (vgl. Abb. 5). Die Daten berück-

sichtigen jeweils die Netto-Unterrichtszeit, in der die Lehrkraft anwesend war und das Unterrichtsge-

schehen nicht unterbrochen wurde, das sind durchschnittlich ca. 38 Minuten pro Unterrichtsstunde.
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Abb. 5: Durchschnittliche Zeitanteile für allgemeindidaktische Arbeitsphasen

Insgesamt wird deutlich, dass sich die Unterrichtssequenzen und damit die Implementierungsformen 

der Wochenplanarbeit in den beiden betrachteten Klassen A und B bezüglich der eingesetzten 

Sozialformen und der Beschäftigung mit den Unterrichtsinhalten deutlich unterscheiden. Bei ca. 

13 % mehr Unterrichtszeit für schülerzentrierte Aktivitäten werden in Klasse A auch ca. 12 % mehr 

Zeit für die Beschäftigung mit neuen Inhalten verwendet. Es bestätigt sich insofern der Eindruck der 

grundsätzlichen didaktischen Offenheit und Flexibilität der Wochenplanarbeit. Festzuhalten bleibt 

allerdings auch, dass damit die Nähe zu schülerzentrierten und individualisierten Unterrichtsformen 

keineswegs per definitionem gegeben ist.

3.3 Emotionale Befindlichkeit und Zeiterleben der Lernenden im Erhebungszeitraum

Nach der Betrachtung der unterrichtsmethodischen Akzentuierungen in den beobachteten Klassen 

wird in einem zweiten Schritt das Augenmerk auf die emotionale Befindlichkeit der Lernenden und ihr 

Zeiterleben im Unterricht und in den verschiedenen Sozialformen gerichtet, da sich in älteren Studien 

eine – auch theoretisch begründbare – Relevanz von Erlebensprozessen für den Unterrichtserfolg 

bereits nachweisen ließ. Es wurden die Erlebensunterschiede zwischen den beteiligten Klassen 

und Sozialformen mittels einer Varianzanalyse auf ihre Signifikanz hin untersucht. Zuvor wurden die 

einzelnen Eingabewerte der Lernenden für jeden Messzeitpunkt (MZP) gemittelt, wodurch Aussagen 

auf aggregiertem Niveau getroffen werden können. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der varianzanalyti-

schen Untersuchung der Erlebensunterschiede in Abhängigkeit der Faktoren Klasse und Sozialform. 

Der Faktor Sozialform ging mit den Ausprägungen „Einzelarbeit”, „Partnerarbeit”, „Gruppenarbeit” 

und „Plenumsarbeit” in die Analyse ein. 
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 Klasse Sozialform Interaktion

F p η2 F p η2 F p η2
Ernst 110 .000 .053 433 .000 .398 52 .000 .050

Verstehe 64 .000 .032 267 .000 .176 56 .000 .054

Interessiert 6 .016 .003 136 .000 .292 37 .000 .036

Sinnvolles 1 .305 .001 305 .000 .138 65 .000 .062

Langeweile 117 .000 .056 328 .000 .334 59 .000 .056

Nachdenkzeit 71 .000 .035 200 .000 .234 20 .000 .020

Tab. 1: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit den Faktoren Klasse und Sozialform

Die Befunde offenbaren in der Einzelbetrachtung der Haupteffekte zunächst hochsignifikante 

Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Klassen und den verschiedenen Sozialformen: 

In Klasse A lassen sich im Vergleich zu Klasse B durchgängig positivere Erlebenswerte für alle 

Items beobachten, die Lernenden waren deutlich interessierter, verstanden mehr, hatten mehr das 

Gefühl, sinnvolle Tätigkeiten auszuführen und langweilten sich weniger. Bezüglich der Sozialformen 

ist bei beachtlichen Effektstärken (η2) zu konstatieren, dass sich die hier ebenfalls signifikanten 

Unterschiede im Wesentlichen auf die deutlich positivere Bewertung von Partnerarbeitsphasen und 

die vergleichsweise negative Bewertung von Einzelarbeitsphasen zurückführen lassen. Die Ple-

numsarbeit rangiert auf aggregierter Ebene im Mittelfeld. Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen 

zwischen den Faktoren Klasse und Sozialform ist zu konstatieren, dass insbesondere in Klasse 

B die Partnerarbeitsphasen positiver wahrgenommen wurden als in Klasse A, während wiederum 

die Plenumsarbeit von der Klasse B deutlich schlechter beurteilt wurde. Hier bewegen sich die 

Effektstärken allerdings im Wesentlichen im niedrigen bis mittleren Bereich (vgl. Bühner, 2006, S. 

121). Somit lässt sich, wenn auch mit der gebotenen Zurückhaltung, konstatieren, dass in Klasse B 

der Unterricht offenbar besonders dann weniger positiv erlebt wurde, wenn er frontal organisiert war. 

Ausgeweitete Handlungsspielräume und Interaktionsmöglichkeiten während der Partnerarbeitspha-

sen wurden hingegen von den Lernenden deutlich positiver beurteilt. Interessant wird im Weiteren 

sein, inwiefern die Erlebensqualitäten der Lernenden im Zusammenhang mit den Wissenserwerben 

eine Relevanz entfalten.

3.4 Unterrichtserleben und Wissenserwerbe

Die zweiwöchige Unterrichtseinheit im Fach Rechnungswesen bestand aus acht Unterrichtsstunden, 

in denen das Themengebiet der Lohn- und Gehaltsbuchungen behandelt wurde. Die entsprechen-

den lernzielorientierten Tests (LOT 1 und 2) stellen entlang der von den Lehrenden identifizierten 

Lernziele beispielsweise auf die Buchung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil der Sozialversi-

cherung oder auf die Erstellung einer Gehaltsabrechnung ab. Die notwendigen Wissenshintergründe 

erstrecken sich über die verschiedenen Steuerklassen bis hin zu Grundlagen der Buchungslogik. 

Die Verwendung eines Kontenrahmens war gestattet, auch die verschiedenen Prozentsätze der ver-

schiedenen Versicherungen an der Sozialversicherung waren vorgegeben. Vorliegend werden für die 

beiden lernzielorientierten Tests unmittelbar (LOT 1) und ca. 8 Wochen nach der Unterrichtseinheit 

(LOT 2) verschiedene deskriptive statistische Merkmale betrachtet (vgl. Tab. 2).
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Vorwissenstest M SD Min Max

Klasse A 0.14 0.04 0.08 0.22 

Klasse B 0.11 0.03 0.06 0.17 

LOT 1 M SD Min Max

Klasse A 0.33 0.18 0.00 0.74

Klasse B 0.36 0.16 0.02 0.62

LOT 2 M SD Min Max

Klasse A 0.40 0.19 0.09 0.77

Klasse B 0.35 0.17 0.09 0.64

Tab. 2: Deskriptive Statistik zum Wissenserwerb in Klasse A und B (Anteile bezogen auf 

Maximalpunktzahl)

Das fachinhaltsbezogene Vorwissen zu den Lohn- und Gehaltsbuchungen stellt sich in den Klassen 

erwartungsgemäß niedrig dar. Das im Test ebenfalls erhobene allgemeinere buchführungsspezi-

fische Wissen ist jedoch in gewissem Ausmaß vorhanden, so dass im Vorwissenstest insgesamt 

durchschnittlich mehr als 10 % der Punkte erreicht werden konnten (in der Darstellung ist nur der 

Gesamtwert enthalten). Darüber hinaus wird aus den deskriptiven Maßen für die Tests in Rechnungs-

wesen ersichtlich, dass sich auch die Wissenserwerbe der Lernenden im Mittel auf einem relativ 

niedrigen Niveau bewegen – für den lernzielorientierten Test 1 schneidet die Klasse B mit einem 

35 %-igen Erreichungsgrad leicht besser ab, im lernzielorientierten Text 2 verbucht die Klasse A mit 

durchschnittlich 40 % der erreichbaren Punkte einen Vorteil für sich. Auffallend ist zudem, dass die 

Werte für den LOT 1 sehr stark streuen, insbesondere die Spannweiten zwischen Minimum und Maxi-

mum bewegen sich in einem Bereich zwischen 0 % und 77 % der möglichen erreichbaren Punkte 

im Test. Es lässt sich insofern konstatieren, dass die Wissenserwerbe der Lernenden (unabhängig 

von gesonderten häuslichen Lern- und Übungsaktivitäten wie vor anderen Prüfungen üblich) in der 

beobachteten Unterrichtseinheit relativ gering waren. 

Eine wichtige Informationsquelle für Ausmaß und Qualität der Wissenserwerbe ist das Unterrichts-

erleben (s. o.). Es werden daher im Weiteren Zusammenhänge zwischen dem Unterrichtserleben 

und den Wissenserwerben auf aggregierter Ebene untersucht. Es zeigt sich an dieser Stelle jeweils 

ein deutlicher linearer Zusammenhang dergestalt, dass diejenigen Lernenden, die den Unterricht 

positiver erleben, auch bessere Lernleistungen im lernzielorientierten Test aufweisen (vgl. Tab. 3).
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 Korrelation nach Pearson LOT 1 LOT 2

Ernst
.342** .223*

Signifikanz (1-seitig) .001 .037

Verstehe
.335** .227*

Signifikanz (1-seitig) .001 .033

Interessiert
.304** .266*

Signifikanz (1-seitig) .004 .012

Sinnvolles
.247* .315**

Signifikanz (1-seitig) .019 .003

Langeweile
-.253* -.250*

Signifikanz (1-seitig) .016 .019

Nachdenkzeit
.281** .197

Signifikanz (1-seitig) .007 .066

** p < 0.01 * p < 0.05

Tab. 3: Korrelation zwischen Unterrichtserleben und Wissenserwerben

So schnitt im lernzielorientierten Test umso besser ab, wer sich im Unterricht ernst genommen fühlte, 

viel verstand und interessiert war sowie sich wenig langweilte, die Nachdenkzeit als ausreichend 

empfand und das Gefühl hatte, etwas Sinnvolles zu tun. Besonders interessant ist an dieser Stelle, 

dass das Erleben einer sinnvollen Tätigkeit im Unterricht mit dem Abschneiden im zweiten Test acht 

Wochen nach der Unterrichtseinheit sogar noch stärker zusammenhängt als mit dem Abschneiden 

im LOT 1. Dies lässt sich möglicherweise dahingehend interpretieren, dass die Nachhaltigkeit des 

Wissens umso größer ist, je sinnvoller man das erlebt, was man tut. Dafür spricht auch der Zugewinn 

im LOT 2 in Klasse A. Im Zusammenhang mit den Forschungsergebnissen zu selbstorganisationsof-

fenen Lehr-Lern-Arrangements, in denen die Lernenden mehr Freiräume haben und ihren Handlun-

gen in stärkerem Maße einen eigenen Sinn verleihen können, wurde in Bezug auf die Nachhaltigkeit 

des Wissens ein ähnlicher Befund generiert.

4. Potentiale und Limitationen der Unterrichtsgestaltung mit Wochenplä-

nen: Diskussion 

Die oben dargestellten empirischen Befunde und auch die Sichtung der einschlägigen Fachliteratur 

verweisen auf die Notwendigkeit der Diskussion von Potentialen und Limitationen des unterricht-

lichen Organisationsprinzips Wochenplanarbeit. Vor einer befundgestützten Bewertung von deren 

Einsetzbarkeit im Rahmen kaufmännischer Unterrichtsprozesse seien zunächst zentrale, in der Lite-

ratur identifizierte Potentiale und Limitationen kurz dargestellt. 

Die Potentiale der Wochenplanarbeit werden insbesondere bei Strote gewürdigt (1994, 310f.), er führt 

z. B. Revisionsfähigkeit, zeitliche und inhaltliche Strukturierung des Stoffpensums, Möglichkeit der 
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Differenzierung und Individualisierung, Verantwortungsübertragung auf die Lernenden und kontinu-

ierliche Ermöglichung von Erfolgserlebnissen ins Feld. Der Autor betont dabei die Notwendigkeit der 

adäquaten Gestaltung von Wochenplänen im Sinne einer klaren und adressatengerechten sprachli-

chen Gestaltung und präzise formulierten Anweisungen zur Aufgabenlösung sowie Kontrollmöglich-

keiten. 

Hier ergibt sich ein Widerspruch, der insbesondere auch im Vergleich mit dem Selbstorganisierten 

Lernen zum Tragen kommt: Denn die intendierte Selbstständigkeit der Lernenden und ihre Fähig-

keit zur gesellschaftlichen Teilhabe in komplexen und dynamischen Umfeldern wird über jene sehr 

restriktive und enggeführte Gestaltung der Lehr-Lern-Prozesse nur sehr schwer zu erreichen sein. 

Diesen Hinweis auf die Limitationen der Wochenplanarbeit greift auch Claussen (1997) auf, der das 

Kriterium der „Offenheit” allenfalls in der methodischen Organisationsform des Unterrichts verwirk-

licht sieht: „Von Offenheit im kognitiven und im sozioemotionalen Bereich ist unter dem Vorzeichen 

einer „Didaktik der Lernbefehle” wenig festzustellen” (ebd., S. 155). Entkräftend könnte man dem 

entgegenhalten, dass die Wochenplanarbeit bislang vornehmlich im Primarbereich implementiert 

wurde, in dem das Curriculum sehr weitreichend vorgegeben ist und die Frage der Adressatenge-

rechtigkeit sicherlich ein wenig anders zu lösen ist als in der Sekundarstufe. 

Huf & Breidenstein (2009) erkennen darüber hinaus ein strukturelles Problem in der Wochenplan-

arbeit: Das „Primat der Planerfüllung” (ebd., S. 23) verhindere eine inhaltlich tiefgehende Ausein-

andersetzung mit dem Unterrichtsstoff. Der Effekt der Ökonomisierung und Rationalisierung der 

schulischen Arbeit erinnere zudem an pädagogischen Taylorismus und führe zu lernhinderlichen 

Vermeidungs- und Bewältigungsstrategien (vgl. auch Huf, 2008). Im Ergebnis überwiegt eine eher 

negative Bilanzierung der Wochenplanarbeit, die Problematik lässt sich nach Ansicht der Autoren 

jedoch durch selbsterstellte Aufgabenumfänge der Lernenden und stetige didaktische Reflexion und 

Analyse durch die Lehrkraft etwas mildern. Strote (1994, S. 313) sieht die Gefahr der Verstärkung 

von Leistungsdivergenzen zwischen stärkeren und schwächeren Lernenden, da leistungsstärkere 

Lernende in der Lage sind, die entstehenden Freiräume kreativer und gewinnbringender zu nutzen. 

Insgesamt wird die Organisationsform Wochenplanarbeit somit relativ kritisch reflektiert, wenngleich 

die geäußerte Kritik immer auch deutlich werden lässt, dass angesichts der großen Freiheitsgrade 

bei der lernförderlichen Ausgestaltung auch Potentiale verwirklicht werden können. Somit kann fest-

gehalten werden, dass das Instrument des Wochenplans an sich noch keine Öffnung und qualitative 

Aufwertung des Unterrichts bewirkt, sondern je nach konkreter Gestaltungsform durchaus auch die 

Schwächen traditioneller Unterrichtsformen aufweisen kann. Dies zeigt sich auch in den vorliegend 

exemplarisch verdichteten Befunden, die nachfolgend noch einmal schlaglichtartig dargestellt wer-

den:

• Wochenplanarbeit ist in verschiedenen unterrichtsmethodischen Akzentuierungen denkbar. In 

den untersuchten Klassen ließen sich insbesondere deutliche Unterschiede in den Sozialfor-

men beobachten, die darauf hindeuten, dass die Wochenplanarbeit als solche sicher kein 

Selbstläufer für die Öffnung des Unterrichts und verstärkte Handlungsorientierung darstellt. 

Sie kann aber durchaus als „Einfallstor” für handlungsorientierte Unterrichtsformen gelten und 

in diesen Settings bei entsprechender Ausgestaltung ihre Differenzierungspotentiale entfalten.
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• Im Zusammenhang mit einer Öffnung des Unterrichtsprozesses im Rahmen der Wochenplan-

arbeit (Klasse A) werden die ausgeweiteten Freiräume von Lernenden in Gestalt positiverer 

Erlebensqualitäten und der größeren Zeitanteile für neue Inhalte manifest. Insbesondere in 

der Klasse B, die eher lehrerzentriert unterrichtet wurde, wird dies an der besonders positiven 

Bewertung der Partnerarbeit bei gleichzeitiger Ablehnung der Plenumsarbeit anschaulich deut-

lich. Dieser Umstand deutet darauf hin, dass eher traditionell unterrichtete Klassen selbst eine 

nur kleine Erweiterung der individuellen Handlungsspielräume bereits sehr positiv beurteilen. 

• Auf die große Bedeutung des emotional-motivationalen Erlebens für das Gelingen von Unter-

richtsprozessen lassen bereits die ausgeprägten Zusammenhänge mit Wissenserwerben als 

basalen Erfolgsgrößen schließen – die Lernenden mit positiveren Erlebenswerten schnitten 

auch in den lernzielorientierten Tests deutlich besser ab. Dieser Befund wiederholt sich, wenn 

man umfassendere Lernerfolgsgrößen, wie etwa die Problemlösefähigkeit, heranzieht (Sembill 

et al., 2007). An dieser Stelle bietet die Wochenplanarbeit hinreichende Möglichkeiten der Diffe-

renzierung von Lern- und Übungsprozessen und dürfte unterstützend wirken.

Wenngleich die vorliegenden Befunde angesichts ihres exemplarischen Charakters und der teilweise 

geringen Effektstärken vorsichtig zu interpretieren sind, lässt sich konstatieren, dass die Wochen-

planarbeit bei aller Kritik eine viable Möglichkeit auf dem Weg zu einer Öffnung und Individualisierung 

von Unterrichtsprozessen darstellt. Insbesondere in dem noch sehr stark durch traditionelle Lehr-

Lern-Formen geprägten Rechnungswesenunterricht kann sie bei entsprechender Implementierung 

schülerzentrierter, gemeinschaftlicher Lernformen Vorteile für Unterrichtserleben und Wissenser-

werbe kanalisieren. Weiterführende Analysen der Partizipationsmöglichkeiten für Lernende und 

Differenzierungsstrategien von Lehrkräften in den beobachteten Unterrichtssequenzen werden diese 

These auch zukünftig forcieren und die vielfältigen Gestaltungsvarianten der Wochenplanarbeit wün-

schenswerterweise zur Entfaltung bringen.

5. Kaufmännischer Unterricht auf dem Weg zur Selbstorganisation: Ausblick 

Vor dem Hintergrund der bildungspolitischen Forderung nach mehr Durchlässigkeit im Bildungssys-

tem und umfassenderen Ausbildungsergebnissen werden in jüngerer Zeit zunehmend Handlungs-

orientierung und Verantwortungsübernahme von Lernenden proklamiert und in der Konsequenz 

schülerzentrierte Unterrichtsformen als Alternative zu traditionellen frontalen Unterrichtssettings 

erwogen. Die bereitwillige Verantwortungsübernahme von Lernenden für Lernprozess und -ergeb-

nisse lässt sich allerdings nicht über gelegentliche Schülerzentrierungsmaßnahmen erreichen, die 

dann von den Einzelnen aufgrund ihrer fehlenden Erfahrung und der vergleichsweise hohen Komple-

xität eher als belastend empfunden werden. Lernende müssen sich durchgängig ernst genommen 

fühlen, sozial eingebunden sein und in ihren Leistungen anerkannt werden. Dazu muss man sie selbst 

allerdings etwas leisten lassen und in diesem Prozess unterstützen. Hierfür braucht es neben fachli-

chen, pädagogischen und psychologischen Kompetenzen vor allem entsprechende Sichtweisen und 

(Wert-)Haltungen der Lehrenden. Diese haben ihrerseits die gleichen Ansprüche und Rechte an ihre 

Kollegen und Weisungsbefugten. 
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Die Demokratisierungsbemühungen der Lerngesellschaft stehen eher am Anfang, als dass man 

sich in einer Endphase wähnen könnte. Die Investition in das Vertrauen der Leistungsbereitschaft 

auch der nächsten Generationen unter sicherlich nicht überschaubareren Rahmenbedingungen 

lohnt schon bei dem „minimalinvasiven“ Eingriff durch die Wochenplanarbeit in die herrschende 

Lehrkultur: Es zeichnet sich unter der Bedingung schülerorientierter Methodenakzente eine bessere 

Nachhaltigkeit der Leistung bei gleichzeitig höherer Zufriedenheit ab, was man in einer Gesellschaft 

mit zweistelligen jährlichen Zuwachsraten bei psychischen Erkrankungen gar nicht positiv genug 

bewerten kann (Sembill & Zilch, 2010). Bei gleichzeitig intensiverer Zeitnutzung genügen diese Ver-

änderungen nicht nur Überlegungen zur Effektivität von Schule und Unterricht, sondern deuten auch 

eine höhere Effizienz an (Warwas & Sembill, 2010).

Der Weg zu selbstorganisationsoffenen Unterrichtsformen ist besonders angesichts individueller 

und institutioneller Defizite sicher noch weit, aber das Instrument der Wochenplanarbeit bietet sich 

als Strukturierungshilfe zur Bewältigung der höheren Komplexität in offenen, handlungsorientier-

ten Lehr-Lern-Arrangements durchaus an. Die notwendigen innovativen Anstrengungen auf allen 

Ebenen haben ein lohnendes Ziel. Je früher man in den Schulen altersmäßig ansetzt, das, was 

Kleinkinder von Geburt an können, nämlich Selbstorganisiertes Lernen, fortzuführen, umso höher 

werden die Erfolgsaussichten sein. Insofern muss man sich weder um die Wirtschaftsschulen oder 

die berufsbildenden Schulen insgesamt bevorzugt Sorgen machen. Insbesondere die allgemeinbil-

denden Gymnasien bleiben den Nachweis schuldig, die Gesellschaft hinreichend mit begeisterten 

Qualifizierten für alle notwendigen Funktionsbereiche der Gesellschaft zu versorgen.
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ERP-Systeme und die Übungsfirmenarbeit  
– Alleinstellungsmerkmale  
der Wirtschaftsschulen

Horst Pongratz

1. Einleitung

Die Wirtschaftsschulen im Freistaat Bayern stehen vor großen Veränderungen. Das Einführen 

neuer mittlerer Schulabschlüsse (M-Zug) und die Gründung von Kooperations-Wirtschaftsschulen 

erzeugen Innovationsdruck. Den folgenden Ausführungen liegt die Annahme zu Grunde, dass 

die Ausrichtung einer Wirtschaftsschule gegen einer beruflichen Schule entspricht und dass die 

Übungsfirmenarbeit eines der Alleinstellungsmerkmale der Wirtschaftsschule ist. Weiterhin wird die 

Nutzung von ERP-Systemen an Wirtschaftsschulen als deutliches Unterscheidungskriterium von 

anderen „konkurrierenden“ Schularten angesehen. Der Umfang der unterrichtlichen Nutzung, aber 

auch die Qualifikation der Lehrkräfte sind wichtige Stellschrauben eines möglichen Schulentwick-

lungsprozesses. 

1.1 ERP-Systeme und Übungsfirmenarbeit als Kern moderner Schulentwicklung

Für Schülerinnen und Schüler der bayerischen Wirtschaftsschulen stellt sich bei der drei- und vier-

jährigen Wirtschaftsschule in der Jahrgangsstufe 9, bei der zweijährigen Wirtschaftsschule in der 

Jahrgangsstufe 10 die die Frage, welches Wahlpflichtfach sie in bis zum Ende der schulischen 

Ausbildung belegen wollen. Übungsfirmenarbeit ist neben der zweiten Fremdsprache, Bürokommu-

nikation mit Kurzschrift und dem Fach Mathematik ein Wahlpflichtfach. Dies bedeutet, dass nicht 

alle Schüler die Übungsfirmenarbeit erleben, vor allem dann, wenn sie mit Blick auf einen geplanten 

weiteren Bildungsweg über die Fachoberschule (FOS) vertiefte mathematische Kenntnisse erwerben 

oder eine zweite Fremdsprache erlernen wollen. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich für 

die Übungsfirmenarbeit entscheiden, können im Rahmen der Tätigkeit in der Übungsfirma das the-

oretische Vorwissen in praktischen Situationen anwenden und vertiefen. Zur besonderen Rolle der 

Übungsfirmenarbeit an Wirtschaftsschulen sei hier auf den Artikel von Michael Wolf in diesem Band 

verwiesen.

Im Rahmen der Übungsfirmenarbeit wird mit Blick auf die betriebliche Realität betriebswirtschaftli-

che Software eingesetzt. Die Software wird nicht zentral vorgegeben, jedoch gibt es eine Empfehlung 

des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung in München (ISB) für das ERP-System 

Mesonic WINline, welches auch mit didaktisch aufbereitetem Material unterstützt wird. Neben dem 
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ERP-System WINline kann man noch eine Vielzahl anderer Systeme im Einsatz finden. Neben dem 

ERP-System „Navision“ der Firma Microsoft sind Programme wie die „Classic Line“ der Firma Sage 

oder das „Financial Office“ von Lexware im Einsatz. Parallel zur Nutzung der jeweiligen Programme 

in der Übungsfirma werden diese auch im Rahmen des Unterrichts im Fach Rechnungswesen einge-

setzt. An einigen Wirtschaftsschulen sind auch mehrere Systeme parallel im Einsatz1.

1.2 Die aktuelle und zukünftige Rolle von ERP-Systemen

Die notwendige Suche nach Alleinstellungsmerkmalen kann sich nicht nur auf die Übungsfirmen-

arbeit erstrecken. Vielmehr haben die Wirtschaftsschulen auch mit der Nutzung moderner ERP-

Systeme ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, welches man in die Waagschale werfen kann. Von 

Seiten des ISB wird für Wirtschaftsschulen in Bayern didaktische Unterstützung für das ERP-System 

Mesonic WINline angeboten (ISB 2011a). Es werden vorgefertigte Mandanten und Handreichungen 

zur Verfügung gestellt und es erfolgt Hilfestellung bei technischen Problemen und bei Fragen zur 

Bedienung des Programms.

Die Wirtschaftsschulen nutzen folglich als einzige Schulart in Bayern flächendeckend ERP-Systeme 

bzw. Finanzbuchhaltungsprogramme. Diese Nutzung beschränkt sich nicht nur auf die Übungsfir-

menarbeit, sondern auch auf den Unterricht in Rechnungswesen – allerdings mit einer starken Fokus-

sierung auf die Finanzbuchhaltung. Ein Einsatz der vorhandenen Programme in anderen Fächern 

findet nicht statt. Stattdessen erfolgt die Nutzung der komplexen Software nur zur Erfassung von 

Belegen und von vorkontierten Buchungssätzen. Dies ist zwar besser als keine ERP-Nutzung, bietet 

jedoch ein großes Potential möglicher Intensivierungen bei der Art und dem Umfang der Nutzung.

Die Nutzung von ERP-Systemen im Unterricht kann mit unterschiedlicher Intention erfolgen. Für 

ERP-Systeme gelten die gleichen Regeln, wie für alle Informations- und Kommunikationstechno-

logien (IKT) im schulischen Einsatz. Sie können als (kaufmännisches) Werkzeug genutzt werden. 

Weiterhin bietet sich die Nutzung als Medium im Fachunterricht an oder man rückt das System in den 

Mittelpunkt des Unterrichts und betrachtet es als Unterrichtsgegenstand (Hubwieser 2004, S. 43f.; 

Eberle 2010, S. 103ff.). 

1.2.1 Nutzung als kaufmännisches Werkzeug

Der bereits stattfindende Unterricht im Fach Rechnungswesen und die Nutzung von Finanzbuch-

haltungs (FiBu)-Programmen oder FiBu-Modulen von ERP-Systemen entspricht der Nutzung des 

Systems als Werkzeug kaufmännischen Arbeitens. Auch die Verbuchung von Belegen im Rahmen 

der Übungsfirmenarbeit entspricht diesem Ansatz. Allerdings werden die Möglichkeiten, die ein ERP-

System bietet, nicht genutzt. Die praktizierte Beschränkung auf die Finanzbuchhaltung und die reine 

Erfassung von Buchungssätzen wird den möglichen Anwendungsbereichen eines solchen Systems 

nicht gerecht. Möglich wären ebenfalls Angebotsvergleiche oder Angebotskalkulationen oder die 

Erstellung von Personalabrechnungen. Eine derartige Intensivierung der ERP-Nutzung könnte durch 

1  Beispielsweise an der Wirtschaftsschule Waldmünchen. Je nach Lehrkraft wird Lexware Financial Office oder Sage 

KHK CL eingesetzt. Maßgeblich ist das Wissen der jeweiligen Lehrkraft über die Bedienung der jeweiligen Software.
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eine Ausweitung der Übungsfirmenarbeit erreicht werden. Auch die Einbindung von Computern in 

den kaufmännischen Theorieunterricht könnte eine weiterführende und intensivere Verwendung von 

ERP-Systemen als Standardwerkzeug kaufmännischen Arbeitens ermöglichen.

1.2.2 Die Nutzung von ERP-Systemen als Medium im Unterricht

Die Nutzung eines ERP-Systems als Medium im Unterricht bietet für alle kaufmännischen Fächer 

Möglichkeiten. Das Klassenzimmer muss hierfür lediglich mit einem Computer für die Lehrkraft 

und mit einem Projektor zur Darstellung der Bildschirminhalte für die Schüler ausgestattet werden. 

Die ergänzende Investition in eine interaktive, elektronische Tafel wäre eine sinnvolle Ergänzung. 

Beispielsweise ist vorstellbar, dass man eine Gehaltsabrechnung im System durchführt und den 

Schülern die Bestandteile über den Projektor zeigt. Auch vorstellbar wäre die Darstellung von 

erfolgswirksamen Buchungen im Fach Rechungswesen. Eine weitere Möglichkeit ist das Zeigen und 

Demonstrieren kompletter Geschäftsprozesse – beispielsweise von der Anfrage eines Kunden bis zur 

Bezahlung einer auf Grundlage der Anfrage getätigten Bestellung. Das System ergänzt hierbei die 

bereits etablierten Medien wie Tageslichtprojektoren, Tafel oder Screenshots in einer IT-gestützten 

Präsentation.

1.2.3 Nutzung als Unterrichtsgegenstand

Hierbei rückt das ERP-System an sich in den Mittelpunkt des Unterrichts. In Teilen findet diese unter-

richtliche Nutzung bereits im Rahmen der Bedienerschulungen statt. Wenn die Lehrkraft zusätzlich zu 

Bedienerschulung einen Fokus auf die Art und Weise der Datenspeicherung legt dann rückt sie das 

entsprechende ERP-System in den Mittelpunkt des Unterrichts. Vorstellbar ist, dass die Bedeutung 

von Rechnungsnummern und Kundennummern oder von Auftragsnummern und Bestellnummern 

zur eindeutigen Identifizierung von Geschäftsvorgängen mit Hilfe des ERP-Systems erläutert wird. 

Dies legt die Grundlage dafür, dass das Wissen um die Funktionsweise eines ERP-Systems und 

das Wissen um die im System hinterlegten Geschäftsprozesse zu einem vertieften Verständnis der 

kaufmännischen Zusammenhänge führt. 

1.3 ERP-Systeme und die Übungsfirmenarbeit als Alleinstellungsmerkmale

Mit dem Wahlpflichtfach Übungsfirmenarbeit verfügen die Wirtschaftsschulen in Bayern über ein 

Unterrichtsangebot, das sie deutlich von den allgemein bildenden Schulen abgrenzt. Die Übungs-

firmenarbeit – das „Simulieren eines realen Unternehmens“ – bringt Schule und Unternehmen näher 

zusammen. Diese Erkenntnis ist nicht neu. So verkündete beispielsweise die heutige Bundesbil-

dungsministerin Anette Schavan am 3. März 2005 bei der Einweihung von Räumlichkeiten zweier 

Übungsfirmen in der Fritz-Erler-Schule in Pforzheim: ,,Übungsfirmen stärken den Praxisbezug des 

Unterrichts. Der Schritt in die Berufswelt gelingt jungen Menschen umso besser, je stärker Schule 

und Arbeitswelt miteinander verzahnt sind.“ Im weiteren Verlauf sprach sie von einer ,,geübten 

Praxisnähe, welche die Ausbildungsfähigkeit stärke“ und somit den ,,Übergang in eine berufliche 

Ausbildung erleichtere.“ (Schavan 2005). 
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Ebenso ist der flächendeckende Einsatz von ERP-Systemen ein Alleinstellungsmerkmal. Im Hinblick 

auf die Herausforderungen der Arbeitswelt sind das rechtzeitige Kennenlernen moderner ERP-

Systeme und das Begreifen kaufmännischer Prozesse große Beiträge um den Übergang von der 

schulischen in eine kaufmännische Ausbildung zu verbessern. Auch bei einem Übergang an die FOS 

sind Kenntnisse im Bereich der ERP-Software fundamental und könnten den Einstieg sowohl ins 

Fach Wirtschaftsinformatik als auch ins Fach Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen (BWR) 

erleichtern. 

Ein Alleinstellungsmerkmal ist ein Wettbewerbsvorteil, der von der Konkurrenz nicht ohne Weiteres 

kopiert werden kann und für den Verbraucher bedeutsam und von den Verbrauchern als einzigartig 

wahrgenommen wird (Bruhn 2007, S. 16). Auf die Wirtschaftsschule bezogen bedeutet dies, dass 

man besonders die Bereiche nach außen vermitteln sollte, die von anderen „Konkurrenzschularten“ 

nicht ohne weiteres kopiert werden können. Die Übungsfirmenarbeit erfüllt genau dieses Kriterium – 

keine Schulart in Bayern verfügt über dieses praxisnahe Unterrichtsfach. Und auch die Nutzung von 

ERP-Systemen – wenn auch noch nicht im vollen Umfang des Leistungsspektrums einer solchen 

Software – ist ein Alleinstellungsmerkmal der Wirtschaftsschule. An Berufsschulen müht man sich 

seit Einführung der lernfeldorientierten Lehrpläne, den flächendeckenden Einsatz von ERP-Systemen 

sicherzustellen – die Wirtschaftsschulen haben dies bereits realisiert. Diesen „Implemetierungsvor-

sprung“ gilt es nicht nur zu halten, sondern viel mehr auszubauen und ins Zentrum der Ausbildung an 

Wirtschaftsschulen zu rücken. Dass sich die Schulen dieses Alleinstellungsmerkmals bewusst sind, 

zeigten viele Gespräche mit Lehrkräften an Wirtschaftsschulen. Wie man dieses Alleinstellungsmerk-

mal jedoch nachhaltig im Sinne eines dauerhaften Erhalts der eigenen Schulart nutzen kann ist eine 

Frage, welche uneinheitlich gesehen wurde und wird.

2. Perspektive Übungsfirmenarbeit

2.1 Mögliche Szenarien

Im Folgenden sollen Szenarien diskutiert werden, die einen dauerhaften Fortbestand der Wirt-

schaftsschulen sicherstellen sollen. Grundlegend bei der Überlegung ist die Frage, womit sich die 

Wirtschaftsschule deutlich von anderen Schularten abhebt. Was ist das Alleinstellungsmerkmal, 

auf welchem sich ein in die Zukunft gerichteter Schulentwicklungsprozess aufbauen lässt. Auf dem 

Wirtschaftsschultag des Verbandes der Lehrer an beruflichen Schulen (VLB) in Memmingen am 

19.03.2011 wurden drei Alleinstellungsmerkmale der Wirtschaftsschulen festgestellt:

1. Eine enge Verbindung zur bayerischen Wirtschaft

2. Die Qualifizierung der Schülerinnen und Schüler bis zur akademischen Laufbahn

3. Die Fähigkeit der Wirtschaftsschulen ihre Schülerinnen und Schüler besser als alle anderen 

Schularten auf die beruflichen und privaten Anforderungen der Informations- und Kommunika-

tionstechniken vorzubereiten.
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Die enge Verbindung zur bayerischen Wirtschaft ist ein sicherlich wichtiger Punkt, jedoch ist zu 

bezweifeln, dass dies ein Alleinstellungsmerkmal ist. Gute Kontakte zu Unternehmen pflegen auch 

diverse Realschulen. Ebenso haben Mittelschulen im Rahmen der P-Züge und der Jahrgangsstu-

fenpraktika ebenfalls intensive Kontakte zu Unternehmen in der jeweiligen Region. Unbestritten ein 

wichtiger Punkt, jedoch kein Alleinstellungsmerkmal.

Auch beim zweiten Punkt handelt es sich um einen wichtigen Faktor, der für die Wirtschaftsschule 

spricht, aber auch dieser Punkt ist kein Alleinstellungsmerkmal. Vielmehr ermöglichen auch die 

M-Züge der Mittelschulen und die Realschulen den Besuch einer Fachoberschule und sind somit in 

diesem Bereich direkte Konkurrenten der Wirtschaftsschulen.

Vor allem der dritte Punkt ist aktuell der Tatsache geschuldet, dass im Vergleich zu anderen Schul-

arten im Sekundarbereich I die Stundentafel der Wirtschaftsschule für die Fächer Textverarbeitung 

und Datenverarbeitung den höchsten Stundenumfang aufweist (Pschierer 2011). In diesem Punkt 

steckt auch das tatsächliche Alleinstellungsmerkmal der bayerischen Wirtschaftsschulen: Die Wirt-

schaftsschulen sind die einzige Schulart in Bayern, die Übungsfirmenarbeit anbieten. Sie ist die 

einzige Schulart in Bayern, die betriebswirtschaftliche Software flächendeckend einsetzt. Genau 

hier grenzen sich die Wirtschaftsschulen von den konkurrierenden Schulen ab. Durch die Nutzung 

von ERP-Systemen im Unterricht baut sich eine Zusätzliche IT-Kompetenz auf und genau hier liegt 

das Alleinstellungsmerkmal der Wirtschaftsschulen. Die weiteren in Memmingen benannten Punkte 

können natürlich einen Beitrag für einen dauerhaften und nachhaltigen Schulentwicklungsprozess 

leisten, aber das Ziel muss es jedoch sein, die Stellung der Wirtschaftsschule im bayerischen Schul-

system zu festigen und ihr ein einzigartiges, Profil zu geben und Kern dieses neuen Profils kann die 

Neuausrichtung und Neubewertung der Übungsfirmenarbeit unter Einbeziehung der vorhandenen 

ERP-Systeme sein.

Abb. 1: Teilbereiche der Schulentwicklung (Rolff, Pongratz)

Den Lehrkräften im Fach Übungsfirmenarbeit liegt das Fach sehr am Herzen und in vielen per-

sönlichen Gesprächen haben sie eine größere Bedeutung für das Fach angemahnt. Die Tatsache, 

dass es sich nicht um ein Hauptfach handelt wurde von vielen Lehrkräften an Wirtschaftsschulen 

kritisch gesehen. Eine Verschiebung des Fachs Übungsfirmenarbeit aus dem Wahlpflichtbereich in 

den Hauptfachbereich könnte der Einstieg in einen Schulentwicklungsprozess darstellen.
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Den folgenden Betrachtungen liegt das Nürnberger Schulentwicklungskonzept zu Grunde, welches 

das Schulentwicklungskonzept von Rolff um die Technische Entwicklung ergänzt und somit, wie 

Abbildung 1 zeigt, vier Kernbereiche der Schulentwicklung umfasst.

2.1.1 Szenario 1: Übungsfirmenarbeit als Pflichtfach ohne weitere Modifikationen
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Abb. 2: Gliederung einer Wirtschaftsschule mit Übungsfirmenarbeit als Hauptfach

Wenn man die Übungsfirmenarbeit bayernweit als Pflichtfach weiterentwickeln will, so ist dies eine 

Maßnahme, die der besonderen Bedeutung des Faches entspricht. Wenn man jedoch diesen Weg 

gehen will, dann sollte man einige Punkte gründlich bedenken um einen derartigen Schulentwick-

lungsprozess nachhaltig zu gestalten.

Die Umstellung der Übungsfirmenarbeit in der bisherigen Form vom Wahlpflichtfach zum Pflichtfach 

würde in erster Konsequenz eine 3-stündige Erhöhung der Wochenstunden nach sich ziehen. Das 

Angebot an Wahlpflichtfächern würde sich für alle Zweige der Wirtschaftsschule um ein Fach redu-

zieren. Dies hätte zur Folge, dass die Zahl der Schüler, die eine zweite Fremdsprache oder Mathe-

matik wählen würden zunehmen würde. Dies zöge eine Stärkung der Fremdsprachenausbildung und 

der mathematischen Ausbildung nach sich. In Abbildung 2 wird die zu erwartende neue Struktur der 

kaufmännischen und allgemein bildenden Bereiche deutlich. Die Trennung der Sprachen und des all-

gemeinbildenden Bereichs soll verdeutlichen, dass durch das Ausscheiden der Übungsfirmenarbeit 

als Wahlpflichtfach eine wahlweise Intensivierung der Sprachausbildung oder der Allgemeinbildung 

erfolgt. Die Theoriefächer des kaufmännischen Bereichs sind wie bisher Grundlage und Bezugspunkt 

der Übungsfirmenarbeit.
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Ein Schulentwicklungsprozess, der wie in Abbildung 2 ersichtlich eine Neustruktur nach sich zieht, 

spricht alle Teilbereiche eines Schulentwicklungsprozesses an:

Personalentwicklung: Bisher ist es üblich, dass einzelne Lehrkräfte individuell Übungsfirmenarbeit 

unterrichten. Als Hauptfach ist es wichtig sicherzustellen, dass ein Team von Lehrkräften in der Lage 

ist Übungsfirmenarbeit zu unterrichten. Die Tatsache, dass die Theoriefächer als Grundlage für die 

Übungsfirmenarbeit dienen führt dazu, dass intensive Absprachen zwischen den Fächern stattfinden 

müssen. Ein gegenseitiges Wissen um die Inhalte ist essentiell und die Begleitung einer Klasse über 

zwei Jahrgangsstufen sollte der Lehrkraft in der Übungsfirma ermöglicht werden. Eine Vereinheitli-

chung der genutzten Software ist durch entsprechende Schulungen sicherzustellen.

Technische Entwicklung: Hier muss sichergestellt sein, dass die eingesetzte Hardware und Soft-

ware einwandfrei funktioniert. Dies bedeutet nicht nur, dass zu Beginn des Schuljahres alle Rechner 

korrekt eingerichtet sind, sondern auch, dass ein Datensicherungskonzept eingeführt und gepflegt 

wird, dass die notwendigen Lizenzen in ausreichender Anzahl vorhanden sind und eine individuelle 

Userstruktur im Netzwerk vorgehalten wird. Weiterhin ist zu überlegen, ob man auch zukünftig an 

klassischen PC-Raumkonzepten und lokalen Arbeitsstationen in den Übungsfirmen festhalten oder 

den Schritt hin zu mobilen und virtuellen Lösungsansätzen gehen will.

Organisationsentwicklung: Die reine Umstellung auf ein Hauptfach bedingt nur geringe Verän-

derungen an der gewachsenen Organisation. Je nachdem, wie stark bereits bisher die Übungsfir-

menarbeit nachgefragt war, kann es notwendig werden, zusätzliche Übungsfirmen einzurichten. 

Auswirkungen auf die Organisation haben natürlich alle Entscheidungen bezüglich Teambildung und 

technischer Ausstattung – diese Entscheidungen müssen durch entsprechende Maßnahmen der 

Organisationsentwicklung unterstützt werden.

Unterrichtsentwicklung: An etablierten Wirtschaftsschulen ist die Übungsfirmenarbeit ein etab-

liertes Unterrichtsfach. Dies bedeutet, dass sich die Unterrichtsentwicklung auf die kontinuierliche 

Optimierung der bereits vorhandenen Unterlagen und Unterrichtssequenzen konzentrieren kann. Bei 

einem Pflichtfach stellt sich allerdings die Frage, ob die Übungsfirmenarbeit als Prüfungsfach gesehen 

werden soll. Da die Übungsfirmenarbeit „Profilfach der Wirtschaftsschule“ ist (BSZ Gunzenhausen 

2011) und beworben wird mit dem Slogan „Ein Konzept macht Schule“ (Städtische Wirtschaftsschule 

Bayreuth 2011) ist folglich die Frage der Berücksichtigung derselben bei der Abschlussprüfung zu 

klären.

2.1.1.1 Die Übungsfirmenarbeit als Pflichtfach mit Abschlussprüfung

Bei der Befürwortung einer Abschlussprüfung in einem „Pflichtfach Übungsfirmenarbeit“ sind Aus-

wirkungen auf alle Übungsfirmen Bayerns zu erwarten. Derzeit sind die Ausstattung und der Umfang 

der Übungsfirmenarbeit von Schule zu Schule individuell gestaltet. So finden sich Übungsfirmen, die 

komplett wie moderne Büroräume eingerichtet sind; andere Übungsfirmen lassen deutlich erkennen, 

dass man sich in einem Klassenzimmer befindet. Wenn man die Auffassung vertritt, dass Pflichtfach 

automatisch Prüfungsfach entspricht, dann müsste ein einheitlicher Mindeststandard festgeschrieben 
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werden, der sich an den gut ausgestatteten Übungsfirmen orientieren müsste. Hierbei geht es nicht 

nur um die technische und materielle Ausstattung, sondern auch um eine klare Definition von Kompe-

tenzen, die im Rahmen der Übungsfirmenarbeit zu vermitteln und letztendlich kompetenzorientiert zu 

prüfen wären. Dass dies ein möglicher Weg auch für die Wirtschaftsschule sein kann, stellt Euler fest, 

wenn er schreibt, dass die bisherigen Erkenntnisse zu kompetenzorientierten Prüfung „im Übrigen 

nicht nur für die Berufsausbildung, sondern für nahezu alle Bildungsbereiche, sei es für solche 

in allgemein bildenden Schulen, in der Weiter- oder auch in der Hochschulbildung“ gelten (Euler, 

2011, S. 65). Der Gedanke, sich von typischen schriftlichen oder mündlichen Abschlussprüfungen 

zu lösen und sich einer praktischen, kompetenzorientierten Prüfungsform zu nähern kann mögliche 

Diskussionen über die Einbindung der Übungsfirmenarbeit in die bestehenden Abschlussprüfungen 

vermeiden helfen. Die Diskussion um kompetenzorientiere Prüfungen ist aktueller denn je (vgl. Euler 

2011) und hier bietet sich den Wirtschafsschulen ein weiteres mögliches Feld, zusätzliche Alleinstel-

lungsmerkmale aufzubauen. Das Ausmaß des notwendigen Schulentwicklungsprozesses ist von 

Schule zu Schule unterschiedlich hoch und könnte manche Schule ohne Unterstützung überfordern. 

Eine Umsetzung des Szenarios 1 mit Abschlussprüfung müsste daher entweder zentral unterstützt 

werden oder im Rahmen einiger weniger Modellversuchsschulen im Vorfeld entwickelt werden. Eine 

sofortige Umsetzung erscheint hier wenig praktikabel.

Übungsfirmenarbeit als Pflichtfach mit Abschlussprüfung – keine weiteren Modifikationen 

Stärken:

• Aufwertung der Übungsfirmenarbeit

• Ausbau der Alleinstellungsmerkmale

• Vertiefung der praxisnahen Ausbildung

Schwächen:

• Stundenumfang könnte zu gering sein

• hoher Koordinationsaufwand zwischen Theo-
riefächern und Praxis

Möglichkeiten:

• Wahlpflichtfächer werden gestärkt, Stär-
kung der zweiten Fremdsprache und der 
Mathematik

Gefahren:

• finanzielle Belastung der Sachaufwandsträger

• Überlastung der Schulen durch Prüfung

• Schulen könnten dem Ausmaß des Schulent-
wicklungsprozesses nicht gewachsen sein.

Abb. 3: Stärke-Schwäche-Analyse der Üfa als Pflichtfach mit Abschlussprüfung

2.1.1.2 Die Übungsfirmenarbeit als Pflichtfach ohne Abschlussprüfung

Löst man sich vom Gedanken eines Abschlussprüfungsfaches und konzentriert sich auf den mög-

lichen Nutzen eines verpflichtenden Unterrichtsfachs „Übungsfirmenarbeit“, so ist die schulindi-

viduelle Umsetzung einer derartigen Vorgabe möglich. Diese Entscheidung führt, unter der Maß-

gabe der Beibehaltung der weiteren Unterrichtsfächer laut Stundentafel, zu einer Erhöhung des 

Pflichtunterrichts um 3 Unterrichtsstunden je Woche. Eine derartige Modifikation bietet im Hinblick 

auf die Außenwirkung der Ausbildung an Wirtschaftsschulen deutlich Potential. Die Ausbildung 

aller Schülerinnen und Schüler wäre praxisnäher, die Konzentration der Schüler könnte sich im 

Bereich der Wahlpflichtfächer auf die zweite Fremdsprache oder auf die Mathematik richten. Dies 
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wäre im Hinblick auf einen möglichen Besuch einer weiterführenden Schule nicht von Nachteil. Die 

Übungsfirmenarbeit käme in diesem Szenario der Rolle der übenden Anwendung von theoretischen 

Kenntnissen und Fähigkeiten sehr nahe. 

Übungsfirmenarbeit als Pflichtfach ohne Abschlussprüfung – keine weiteren Modifikationen

Stärken:

• Aufwertung der Übungsfirmenarbeit

• Ausbau der Alleinstellungsmerkmale

• Vertiefung der praxisnahen Ausbildung

Schwächen:

• Stundenumfang könnte zu gering sein

• hoher Koordinationsaufwand zwischen Theo-
riefächern und Praxis

Möglichkeiten:

• Wahlpflichtfächer werden gestärkt, 
Stärkung der zweiten Fremdsprache 
und der Mathematik

Gefahren:

• finanzielle Belastung der Sachaufwandsträger

• Akzeptanz des Fachs durch fehlendes Assess-
ment

• Regional unterschiedliche Niveaus

Abb. 4: Stärke-Schwäche-Analyse der Üfa als Pflichtfach ohne Abschlussprüfung

2.1.2 Szenario 2: Übungsfirmenarbeit als wichtige Säule der kaufmännischen Ausbildung 
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LS 2 

Lernfeld 

Lernfeld 

Lernfeld 

Lernfeld 

Wahlpflicht 

alternativ 

Abb. 5: Struktur einer Wirtschaftsschule mit Übungsfirmenarbeit als Hauptfach und lernfeldstruktu-

rierten kaufmännischen Fächern



Die Wirtschaftsschule – Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schulart

356

Die bisherigen Ausführungen gingen davon aus, dass die Übungsfirmenarbeit aufgrund der Rolle 

als Alleinstellungsmerkmal aus dem Wahlpflichtfachbereich genommen und als Pflichtfach in das 

Curriculum der Wirtschaftsschule eingebaut wird. Da von Seiten der Vertreter der Wirtschaftsschule 

der enge Kontakt zur Wirtschaft besonders herausgestellt wird (VLB 2011), sollten auch organisato-

rische Veränderungen in den Unternehmen auf die Ausbildungsorganisation der Wirtschaftsschulen 

Auswirkungen haben. Im aktuell gültigen Curriculum herrscht eine deutliche funktionale Gliederung 

der kaufmännischen Fächer vor. Diese Gliederung entspricht nur noch bedingt der kaufmännischen 

und betrieblichen Realität. Die Orientierung an Geschäftsprozessen (Hammer, Champy, 1994, 49ff. 

Gaitanides, 2007, S. 49) hat bei der Neuordnung der kaufmännischen Ausbildungsberufe deutlichen 

Einfluss auf die Gestaltung der neuen Lehrpläne genommen (KMK 2002; KMK 2004; KMK 2006). Die 

Erfahrung bei der Einführung der Lernfelder an den Berufsschulen in Bayern könnten genutzt werden, 

um die kaufmännischen Fächer in Lernfelder zu überführen und diese Lernfelder über Lernsituatio-

nen an die Übungsfirmenarbeit anzudocken. 

Die Übungsfirmenarbeit wäre in diesem Szenario nicht mehr länger ein Lernort zur praktischen 

Anwendung von Theoriewissen sondern kann durch die Einbindung in Lernsituationen auch zur 

Generierung von Wissen beitragen. Weiterhin möglich ist die anteilige Integration der Sprachen in 

die Übungsfirmenarbeit. Das Schreiben einer geschäftlichen E-Mail oder das Gestalten der Home-

page der Übungsfirma auf Englisch oder in der zweiten Fremdsprache sind nur zwei Beispiele zur 

Einbindung der Sprachen in das aufgezeigte Konzept der Übungsfirmenarbeit. Das Umstellen des 

Unterrichts auf Lernsituationen ermöglicht auch, dies zeigt deutlich, dass einzelne Teilbereiche der 

allgemeinbildenden Fächer über Lernsituationen integriert werden können. Die Frage nach einer 

Berücksichtigung in der Abschlussprüfung stellt sich in diesem Fall nicht, da die Übungsfirmenarbeit 

über die Lernsituationen mit den jeweiligen Lernfeldern gemeinsam zur Vermittlung der theoretischen 

und praktischen Fähigkeiten beiträgt. Eine Erweiterung der Abschlussprüfung um eine praktische 

Prüfung ist in diesem Kontext jedoch denkbar. Da dieses Szenario eine Lehrplanreform antizipiert, 

erscheint eine kurzfristige Umsetzung eher unwahrscheinlich. Die Erkenntnisse des Modellversuchs 

NELE (ISB 2011b) könnten bei der vorausgesetzten Lehrplannovellierung positiv einfließen. Die vor-

geschlagene Struktur erleichtert den Schülerinnen und Schülern den Übergang in die Berufsschule 

mit lernfeldorientierten Lehrplänen und selbstgesteuertem Unterricht. Da die vorgeschlagene neue 

Struktur nur für die letzten beiden Schuljahre gilt, ist eine „Überforderung“ der Schüler durch Lernsi-

tuationen oder durch die neue Struktur nicht zu erwarten, da von Schülern mit Hauptschulabschluss 

und beispielsweise einem Ausbildungsplatz als Verkäufer genau dieses lernfeldorientierte Arbeiten 

an Berufsschulen verlangt wird. Um jedoch einem derartigen System zu einem nachhaltigen Start zu 

verhelfen, muss für den notwendigen Schulentwicklungsprozess gelten:

Unterrichtsentwicklung: Die Auflösung der klassischen Fächer und die Hinwendung zu Lernfeldern 

bedeuten einen großen Umstellungsaufwand auf Seiten der betroffenen Lehrkräfte. Dies bedeutet 

nicht nur die Schaffung neuer Unterrichtsmaterialien, sondern auch die Abkehr von bisher gewohn-

tem Unterrichten hin zu einer noch mehr denn je beratenden und unterstützenden Lehrerrolle. Um 

die Belastungen hier möglichst gering zu halten, kann von den Erfahrungen der Einführung der neuen 

Lehrpläne an Berufsschulen profitiert werden.
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Personalentwicklung: Diese neue Lehrerrolle kommt nicht von selbst. Die Lehrkräfte müssen 

gezielt auf diese neue Form des Unterrichtens vorbereitet werden. Dies bedingt interne und externe 

Weiterbildungen und das Schaffen von Zeitfenstern, in denen diese notwendigen Schulungen auch 

durchgeführt werden können. Auch ist es möglich, dass im Rahmen der Personalentwicklung auch 

die von Sloane vorgeschlagene Bildungsgangarbeit durchgeführt wird (Sloane 2011, S.16).

Organisationsentwicklung: In diesem Szenario kommt der Organisationsentwicklung eine koor-

dinierende Rolle zu. Es müssen Teamstrukturen geschaffen werden, die jahrgangsweise, aber auch 

fächerweise interagieren. Verbunden damit ist auch eine Übertragung von Verantwortung auf die 

einzelnen Teams. Hier könnte man auf die Erfahrungen aus dem Modellversuch Profil21 (Stiftung 

Bildungspakt Bayern 2011) zurückgreifen. Auch wäre eine Anlehnung an die Erfahrungswerte am OSZ 

Berlin (Doerrer 2010) denkbar.

Technische Entwicklung: Es gelten die gleichen Vorgaben wie beim Szenario 1. Allerdings bedingt 

die Verschränkung mit den kaufmännischen Lernfeldern, dass in den Klassenräumen zumindest ein 

Lehrerrechner mit Projektor, Internetzugang und Zugang zum Schulnetzwerk verfügbar gemacht 

wird. Dies ist notwendig um sicherzustellen, dass im Rahmen des Fachunterrichts im Lernfeld eben-

falls auf die Daten der Übungsfirma zugegriffen werden kann.

Übungsfirmenarbeit als Pflichtfach – kaufmännische Fächer in Lernfelder überführt

Stärken:

• Aufwertung der Übungsfirmenarbeit

• Ausbau der Alleinstellungsmerkmale

• Vertiefung der praxisnahen Ausbildung

Schwächen:

• Stundenumfang könnte zu gering sein

• hoher Koordinationsaufwand zwischen 
Theoriefächern und Praxis

Möglichkeiten:

• Wahlpflichtfächer werden gestärkt, Stär-
kung der zweiten Fremdsprache und der 
Mathematik

• Weniger „Schnittstellenproblematiken“ zur 
Berufsschule

Gefahren:

• finanzielle Belastung der Sachaufwands-
träger bei der Ausstattung neuer unde Mo-
dernisierung bestehender Übungsfirmen

• Akzeptanzprobleme durch Überlastung 
des Kollegiums

• Regional unterschiedliche Niveaus

Abb. 6: Stärke-Schwäche-Analyse der Üfa als Pflichtfach und Lernfeldern bei den kfm. Unterrichts-

fächern
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2.1.3 Szenario 3: Übungsfirmenarbeit als integrativer Ansatz zur kaufmännischen Grundbildung

Übungsfirmenarbeit 

Lernen im Modell Lernen am Modell 

Rechnungswesen 

BWL 

VWL 

Datenverarbeitung 

Textverarbeitung 

abhängig 

integriert 

Sprachen 

Deutsch 

Englisch 

Wahlpflicht 

Allgemein 
bildender 
Bereich 

Lernsituation (LS) 1 

LS 2 LS 2 

LS 3 

LS 4 LS 4 

LS n 

LS 2 

Wahlpflicht 

alternativ 

integriert 

Abb. 7: Übungsfirma als integrierendes, zentrales Element der kaufmännischen Ausbildung

Der folgende Vorschlag geht von der Annahme aus, dass die Orientierung an Geschäftsprozessen im 

Rahmen der kaufmännischen Grundbildung ins Zentrum des Unterrichtens rücken soll. Weiterhin zielt 

der Vorschlag auf die von Tramm aufgestellte Konzeption des „Lernorts eigener Prägung“ (Tramm, 

1996, S. 67–68) ab. Wie Abbildung 7 verdeutlicht, sieht dieses Szenario die Übungsfirmenarbeit als 

Hauptfach vor. Im Gegensatz zu den bisherigen Vorschlägen deckt die Übungsfirmenarbeit in diesem 

Szenario die gesamte kaufmännische Ausbildung ab. Das von Tramm postulierte „Lernen am Modell“ 

dient als organisatorisches Gefäß, in welchem die kaufmännischen Theoriefächer integriert aufgehen. 

Eine derartige Organisation von Unterricht ist in Bayern neu – den Beweis, dass eine derartige Orga-

nisationsform jedoch funktionieren kann, erbringt das Oberstufenzentrum (OSZ) für Bürowirtschaft 

und Dienstleistungen in Berlin. Im Rahmen der Hochschultage 2008 wurde der Ansatz des OSZ Berlin 

erstmalig in Bayern vorgestellt (Tramm; Wilbers, 2008; S. 122f.). Die Aufteilung von Lernen im Modell 

(LiM) und Lernen am Modell (LaM) erläutert die zuständige Lehrkraft wie folgt: „Die Einheit LiM hat die 

Aufgabe, die betrieblichen Prozesse in der Schule praktisch umzusetzen. Sie findet im Lernbüro statt. 

Alle Schüler arbeiten in einem Modellunternehmen. Die dort ablaufenden Prozesse werden parallel 

im Bereich LaM betrachtet. Der Bereich LaM vermittelt die für das Verständnis notwendigen theoreti-

schen Inhalte, die wiederum für das weitere Arbeiten im Bereich LiM benötigt werden. Beide Bereiche 
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sind somit untrennbar miteinander verbunden. Unterrichtsinhalte werden auf diese Weise besser 

veranschaulicht und können von den Schülern kognitiv optimal verankert werden.“ (Doerrer, 2010, 

S. 169). Auch wenn es sich bei dieser speziellen Schule um eine Berufsfachschule handelt, so kann 

die dort gewählte Organisation auch auf eine bayerische Wirtschaftsschule gedanklich übertragen 

werden. Die Konzentration des vorgeschlagenen Szenarios liegt auf den beiden Jahrgangsstufen, in 

denen die Übungsfirmenarbeit vorgesehen ist. Eine mögliche Überforderung der Schüler wird somit 

in den unteren Jahrgangsstufen der vierstufigen Wirtschaftsschule vermieden. Gleichzeitig wird der 

Übergang von der Wirtschaftsschule an die Berufsschule vereinfacht, da die Schüler bereits mit 

Eintritt in die Berufsschule mit Lernsituationen, wie im Lernfeldunterricht gefordert, vertraut wären.

Die Beibehaltung des allgemein bildenden Bereichs stellt sicher, dass die Wirtschaftsschulen auch 

unter der Maßgabe der in Szenario 3 benannten Modifikationen in der Lage sind, ihrem allgemein 

bildenden Auftrag gerecht zu werden.

Das vorgeschlagene Szenario 3 ist eine weit greifende und alle Bereiche einer Schule berührende 

Schulentwicklungsperspektive.

Organisationsentwicklung: Die Integration von Theoriefächern in die Übungsfirmenarbeit als „Ler-

nen am Modell“ führt zu einem auf den ersten Blick nicht lösbarem organisatorischen Problem. Die 

Notengebung in den einzelnen Fächern ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, wenn man sich nur 

auf LaM als Bezeichnung zurückzieht. Diesem Problem kann durch gezielte Organisationsentwick-

lung entgegengetreten werden. Übungsfirmenarbeit in einem Umfeld, wie es Szenario 3 vorschlägt, 

bedingt komplett neu zu schaffende Strukturen innerhalb jeder einzelnen Schule. Die Erfahrun-

gen aus Berlin (Doerrer 2010) zeigen, dass das Beschreiten neuer Wege möglich und nachhaltig 

erfolgreich sein kann. Die Implementierung von Jahrgangsstufenteams und Klassenteams und die 

Delegation von Verantwortung in die jeweiligen Teams kann hier ein erfolgskritischer Faktor sein. 

Aber auch hier ist es mit Organisationsentwicklung alleine nicht getan.

Personalentwicklung: Die Umstellung auf ein integrierendes System bedeutet zwangsweise die 

Abkehr vom Lehrer als „Einzelkämpfer“ an der pädagogischen Front und die Hinwendung zu Team-

strukturen innerhalb der Lehrerkollegien. Auch wenn diese Forderung nicht wirklich neu ist, so ist 

sie im Kontext der vorgeschlagenen Neuordnung ein Schlüsselfaktor, der über den Erfolg einer 

derartigen Reform entscheiden kann.

Unterrichtsentwicklung: Das vorgeschlagene neue Konzept stellt eine radikale Abkehr von bisher 

üblichen Unterrichtsverfahren dar. Die enge Verzahnung der Phasen des Lernens im Modell und 

des Lernens am Modell bedingen, dass – in Anlehnung an die Wirtschaftswelt – prozessorientiertes 

Denken und Handeln in den Unterricht eingebracht wird. Wie kann dies geschehen? Die Lernfelder 

an Berufsschulen geben einen ersten Eindruck, wie man die Orientierung an Geschäftsprozessen 

in den Fokus des Unterrichts rücken kann (KMK 2002; KMK 2004; KMK 2006). Der Ansatz bedingt 

weiter gehende Maßnahmen: Hier sind die Schulen gefragt, schulinterne Curricula zu formulieren. 

Der Aufbau einer zentralen didaktischen Unterstützungsstruktur ist in diesem Falle erfolgskritisch.
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Technische Entwicklung: Wie in den Szenarien 1 und 2 ist der Fokus auf die Schaffung und Auf-

rechterhaltung von IT-Infrastruktur zu richten. Auch hier ist es unerlässlich, dass man sich schulweit 

auf ein einheitliches IT-Konzept in der Ausbildung einigt. Lehrkräften muss es möglich sein, bei 

Bedarf unverzüglich auf die Daten der Übungsfirma zuzugreifen. 

Übungsfirmenarbeit als integrativer Ansatz – herkömmliche Fächer aufgelöst

Stärken:

• Aufwertung der Übungsfirmenarbeit

• Ausbau der Alleinstellungsmerkmale

• Vertiefung der praxisnahen Ausbildung

Schwächen:

• Stundenumfang könnte zu gering sein

• hoher Koordinationsaufwand zwischen LiM 
und LaM

• Lehrkräfte sind (noch) nicht für derartige 
Konzepte ausgebildet

Möglichkeiten:

• Wahlpflichtfächer werden gestärkt, 
Stärkung der zweiten Fremdsprache und 
der Mathematik

• Weitere Stärkung der Berufsfähigkeit

• Aufbau von Prozesswissen und dem Denke 
in Prozessen

Gefahren:

• finanzielle Belastung der Sachaufwands-
träger bei der Ausstattung neuer und Mo-
dernisierung bestehender Übungsfirmen

• Akzeptanzprobleme durch Überlastung 
des Kollegiums

Abb. 8: Stärke-Schwäche-Analyse der Übungsfirmenarbeit als integrativer Ansatz zur kaufmänni-

schen Grundbildung

3. Fazit

Die Zukunft der Wirtschaftsschulen ist ungewiss. Die Einführung der sechsstufigen Realschule, die 

Einführung des M-Zuges an den Mittelschulen und die Kooperationsversuche zur Wirtschaftsschule 

an der Hauptschule zielen, ob bewusst gewollt oder unabsichtlich, auf die klassischen Wirtschafts-

schulen, indem Sie analoge Abschlüsse anbieten und damit direkt die traditionelle Schülerklientel 

der Wirtschaftsschulen ansprechen. Die Wirtschaftsschulen stehen somit in direkter Konkurrenz zu 

den Mittelschulen und deren M-Zug, den Realschulen und den Modellversuchswirtschaftsschulen, 

die aus der Kooperation von Berufsschulen und Hauptschulen hervorgegangen sind. Unter der 

Maßgabe, dass man die Wirtschaftsschule reformieren und nachhaltig zukunftssicher machen will, 

muss man immer die „Konkurrenzschulen“ im Blick haben. Dies bedeutet, dass man sich als Schule 

inhaltlich und qualitativ deutlich abheben muss um eine dauerhaft eigenständige Rolle in der bayeri-

schen Schullandschaft zu spielen. Eine Möglichkeit ist es, die Übungsfirmenarbeit als Hauptfach zu 

etablieren. Alle vorgeschlagenen Szenarien bedingen umfassende Schulentwicklungsbemühungen 

und sind, je nach Szenario kurzfristig (Szenario 1), mittelfristig (Szenario 2) oder langfristig umsetzbar 

(Szenario 3). Mögliche Einwänden, die Schülerinnen und Schüler könnten durch die im Szenario 3 
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vorgeschlagenen Lernfelder überfordert werden, können von Anfang an entkräftet werden, da von 

Auszubildenden im Einzelhandel mit Hauptschulabschluss im ersten Lehrjahr an der Berufsschule 

das Zurechtkommen mit Lernfeldern erwartet wird. Die vorgeschlagenen Szenarien konzentrieren 

sich allesamt auf die Jahrgangsstufen 9 und 10 bei dreistufiger und vierstufiger Wirtschaftsschule 

oder auf die Jahrgangsstufen 10 und 11 bei der zweistufigen Wirtschaftsschule. Weiterhin ist auch in 

allen Szenarien sichergestellt, dass der wichtige allgemein bildende Bereich der Wirtschaftsschulen 

nicht beeinträchtigt wird. 
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Förderung von Lerntechniken und  
Lernstrategien an der Wirtschaftsschule

Christian J. Büttner

Ein wichtiges Kennzeichen der Wirtschaftsschule war und ist, dass sie ihren Schülerinnen und Schü-

lern Kompetenzen vermittelt, die ihnen einen guten Zugang zum Arbeitsmarkt bzw. zu weiterführen-

den Schulen ermöglichen. In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen in der Arbeitswelt 

und somit auch für die Arbeitnehmer von morgen, die Wirtschaftsschüler verändert. Während der 

Arbeitstagung zur Zukunft der Wirtschaftsschule im Februar 2011 in Wildbad Kreuth wurde dies 

von Vertretern der Wirtschaft und der Fachoberschulen bekräftigt (vgl. Amman, 2011; Maurer, 2011). 

Ihrer Ansicht nach, die auch bei den Teilnehmern der Tagung auf breite Zustimmung stieß und 

wohl auch von vielen Pädagogen geteilt wird, reicht die reine Wiedergabe von gespeichertem Wis-

sen in der heutigen Arbeitswelt nicht mehr aus. Das Denken in komplexen Zusammenhängen, das 

eigenständige Erschließen, das Neustrukturieren sowie das kritische Prüfen von Lerninhalten und 

Sachverhalten sind notwendige Kompetenzen in einer Wissensgesellschaft, in der die Halbwertzeit 

des Wissens sich ständig verkürzt. Das Ziel einer zukunftsfähigen Wirtschaftsschule muss es also 

sein, den Schülerinnen und Schülern Techniken und Strategien zu vermitteln, die es ihnen ermögli-

chen diesen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei geht es nicht nur darum den Forderungen der 

Unternehmen und weiterführenden Schulen nachzukommen, sondern es handelt sich vielmehr um 

notwendige Fähigkeiten für ein erfolgreiches lebenslanges Lernen. 

1. Die Individualität des Lerners

Jeder Lerner entwickelt im Laufe seines Lebens eine sehr individuelle Vorgehensweise sich Lern-

halte und Fähigkeiten anzueignen. Der persönliche Lernstil jedes Einzelnen wird dabei von bereits 

gemachten Erfahrungen, der eigenen Lebenswelt und Umwelt als auch von den bisher in der Schule 

vermittelten Lerntechniken und Lernstrategien geprägt. 
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Lerntechnik, -prozedur: Bei einer Lerntechnik handelt es sich um eine einzelne Vorgehensweise 
oder Prozedur, die dem Lerner vom Lehrenden als Instrument an geboten wird. Die Entscheidung 
der Anwendung liegt jedoch beim Lerner.

Lernstrategie: Der Lerner hat zum Erlangen des Lernerfolgs die Wahl der Anwendung von 
substitutiven und komplementären Lerntechniken. Dabei können auch mehrere Lernstrategien zu 
einer Gesamtstrategie vor- und nachgeschaltet werden

Lernstil: Die Individualität, die bisherigen Erfahrungen und die Umwelt des Lerners beeinflussen 
die Wahl von Lernstrategien und das Lernverhalten so, dass trotz der kollektiven gleichartigen 
Anwendung von Strategiewissen der individuelle Lernerfolg dadurch beeinflusst wird.

Lernstrategieförderung: Die individuelle oder kollektive Lernstrategieförderung er folgt in 
direkter und/oder indirekter Weise durch den Lehrenden. Seine didaktischen Überlegungen und 
Entscheidungen werden von den Rahmenbedingungen auf Mikro- oder Makroebene beeinflusst.

Abb. 1: Definition der Begriffe Lerntechnik, Lernstrategie, Lernstil und Lernstrategieförderung (Quelle: 

Büttner, 2011, S. 60-61)

Diese Individualität und Heterogenität des Vorwissens der Schüler ist aufgrund ihrer Einbindung 

in die bayerische Bildungslandschaft eine besondere Herausforderung für die Wirtschaftsschule. 

So hat zwar beispielsweise die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler der Wirt-

schaftsschule Nürnberg zuvor die Hauptschule bzw. Mittelschule besucht (Städtische und Staat-

liche Wirtschaftsschule Nürnberg, 2009), aber dennoch führen die Zugangsvoraussetzungen und 

auch die unterschiedlichen Eingangsklassen der zwei-, drei- und vierstufigen Wirtschaftsschule 

dazu, dass es sich bei den Lernern dieser Schulart um eine sehr heterogene Schülerschaft mit 

unterschiedlichsten Bildungsbiographien handelt. Hinzukommt, dass die Vermittlung von Lerntech-

niken und Lernstrategien in keiner der zuführenden Schularten, zu denen neben den Mittelschulen 

auch die Realschulen und die Gymnasien gehören, durch Lehrpläne geregelt ist und somit von 

der unterrichtlichen Gestaltung der jeweiligen Lehrkräfte abhängt. Anders als bei Fachinhalten, die 

entweder auf andere Lehrpläne (z. B. Mathematik und Englisch) aufbauen oder wie in den meisten 

wirtschaftswissenschaftlichen Fächern der Wirtschaftsschule, von den Schülerinnen und Schülern 

neu erlernt werden, sind in Bezug auf Lernstrategien die individuellen Voraussetzungen der Lerner 

äußerst unterschiedlich. Die zielgerichtete Förderung von Lerntechniken und -strategien ist somit 

nur möglich, wenn zuvor das Lernverhalten des Einzelnen bzw. einer Klasse auf bereits vorhandene 

Lernkompetenzen hin analysiert wurde.
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Abb. 2: Von der Lerntechnik zum Lernstil (Quelle: Büttner, 2011, S.61)

2. Die Analyse des Lernverhaltens

In der wissenschaftlichen Forschung wurde mit unterschiedlichen Methoden der Versuch unternom-

men das Lernverhalten von Schülern zu untersuchen (vgl. dazu u. a. Lompscher, 1996; Marton & 

Svensson; Artelt, 2000). Neben der Beobachtung des Lernprozesses, sind es vor allem Fragebogen, 

die als Erhebungsinstrument zur Analyse des Lernverhaltens eingesetzt werden. In den USA wird 

beispielsweise der von Claire E. Weinstein und ihren Mitarbeitern entwickelte Fragebogen LASSI 

(Learning and Study Strategies Inventory) zur Identifizierung von Lernstrategien an Universitäten 

und Highschools verwendet (Weinstein & Mayer, 1986). In Zusammenarbeit mit Christoph Metzger 

von der Schweizer Universität St. Gallen haben Weinstein und Kollegen mit dem WLI (Wie lerne ich?) 

eine deutschsprachige Version dieses Selbsteinschätzungsbogens entwickelt und eingesetzt (Metz-

ger, Weinstein & Palmer, 2004). Sie unterscheiden wie andere wissenschaftliche Forschungen auch 

zwischen kognitiven, metakognitiven und ressourcenbezogenen Lernstrategien und fassen die ein-

zelnen Fragebogenitems zu sinngleichen Gruppen bzw. Skalen beispielsweise „der Zeitplanung vor 

und während des Lernprozesses“, oder dem „Bewältigen von Prüfungen mit speziellen Prüfungsstra-

tegien“ zusammen (vgl. Weinstein & Palmer, 1990). Die sowohl in digitaler als auch in Papierform zur 

Verfügung stehenden Befragungsinstrumente werden einerseits zur wissenschaftlichen Forschung 

herangezogen, andererseits kann die Auswertung aber auch durch jeden Lerner selbst bzw. durch 
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eine Lehrkraft erfolgen und auf deren Basis eine Lernstrategieförderung erfolgen. Im Rahmen von 

Studien und Modellversuchen in den USA und der Schweiz wurden für diese Fragebögen Begleit-

bücher und Unterrichtsmaterialien entwickelt die Lehrern und Lernern, aber auch Eltern zur Lernför-

derung zu Verfügung stehen (vgl. Euler & Metzger, 2003b, 2003a, 2008; Metzger, 2010; Weinstein & 

Hume, 1998). In Deutschland veröffentlichten Klaus-Peter Wild, Ulrich Schiefele und Adi Winteler 

mit den LIST (Lernstrategien im Studium) ein in elf Skalen eingeteiltes Inventar zur Erfassung von 

Lernstrategien, welches die bisherigen Fragebogeninstrumente und deren Forschungsergebnisse 

u. a. des LASSI aufgreift und verbindet (Wild, 2000; Wild, Schiefele & Winteler, 1992). Dieser wurde in 

einer schülergerechten Fassung im Rahmen einer im Juli 2011 abgeschlossenen Dissertation an der 

Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg als Forschungsinstrument eingesetzt, um 

die Schülerinnen und Schüler zu ihrem Lernverhalten zu befragen. Der Fragebogen, der insgesamt 80 

Items aus elf unterschiedlichen Bereichen umfasst, zielte darauf ab, ein genaues Bild vom individu-

ellen Lernverhalten zu erhalten. Neben Fragen zur Organisation der Lerninhalte und der Anwendung 

von Wiederholungsstrategien wurden die Teilnehmer u. a. auch danach befragt wie kritisch sie mit 

Lerninhalten umgehen und ob sie diese auf ihre Sinnhaftigkeit und Richtigkeit überprüfen. 

Skala Beispielitem der Skala

1) Organisation
Ich fertige Zusammenfassungen, Spickzettel oder Schaubil-
der an, um den Unterrichtsstoff besser verstehen zu können.

2) Elaboration, Zusammenhänge 
darstellen

Ich versuche in Gedanken, das Gelernte mit dem zu verbin-
den, was ich schon darüber weiß.

3) Kritisches Prüfen Ich frage mich, ob der Text, den ich gerade lese, sinnvoll ist.

4) Lernen durch Wiederholen
Ich lerne den Lernstoff anhand von Heftein trägen, Arbeits-
blättern und Schulbüchern möglichst auswendig.

5) Metakognitive Strategien
Wenn ich einen schwierigen Text vorliegen habe, passe ich 
meine Lerntechnik den hö heren Anforderungen an (z. B. 
durch langsameres Lesen).

6) Anstrengung
Wenn ich mir ein bestimmtes Pensum (z. B. Anzahl von 
Hefteinträgen, Vokabeln) zum Lernen vorgenommen habe, 
bemühe ich mich, es auch zu schaffen.

7) Aufmerksamkeit Ich verstehe den Unterrichtsstoff bereits in der Schule.

8) Zeitmanagement
Ich lege die Stunden, die ich täglich mit Ler nen verbringen 
will, durch einen Zeitplan fest.

9) Lernumgebung
Mein Arbeitsplatz ist so gestaltet, dass ich alles schnell 
finden kann.

10) Lernen mit Mitschülern
Entdecke ich größere Lücken in meinen Unterlagen, so 
wende ich mich an meine Mitschüler.

11) Literatur
Wenn ich etwas nicht verstehe, versuche ich es mithilfe des 
Internets, Schulbuchs oder Lexikons zu klären.

Abb. 3: Skalen und Beispielitems aus der schülergerechten Form des LIST von Wild, Schiefele und 

Winteler (Quelle: Büttner, 2011, S. 133-139)
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An der Befragung nahmen insgesamt 593 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen, 

Zweigen und Stufen der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg teil, so dass ein 

umfassender Einblick in das Lernverhalten gewonnen werden konnte. Zwar kann an dieser Stelle 

keine detaillierte Diskussion der Forschungsergebnisse erfolgen, die Ergebnisse der Befragung 

bekräftigen jedoch die eingangs dargestellten Forderungen zur Veränderung der Wirtschaftsschule. 

Die Ergebnisse der Erhebung lassen klar erkennen, dass die Schülerinnen und Schüler über eine 

hohe Kompetenz im Bereich der Wiederholungsstrategien verfügen, d.h. für die Mehrheit der Lerner 

ist es ein probates Mittel die Lerninhalte in unterschiedlicher Form auswendig zu lernen, um diese 

danach wiedergeben zu können. Metakognitiven Strategien, die der Planung, der Steuerung und der 

Überwachung des Lernprozesses dienen, werden hingegen nur von einer Minderheit verwendet. Dies 

gilt auch für die Techniken und Strategien aus den Bereichen der Elaboration, deren Items auf die 

Verknüpfung von unterschiedlichen Lerninhalten abzielen, sowie den Fragen zum Kritischen Prüfen. 

Dabei fiel auf, dass die Abweichungen zwischen den einzelnen Jahrgangsstufen und auch Zweigen 

der Wirtschaftsschule nur gering waren, so dass die Ergebnisse von Schülern der 7. Jahrgangsstufe 

mit denen aus der 11. Jahrgangsstufe, unabhängig von der Schule die sie zuvor besuchten, durchaus 

vergleichbar waren (Büttner, 2011).

3. Die Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien

Basierend auf den Ergebnissen der Befragung erstreckten sich im Rahmen des Forschungsprojekts 

der Einsatz und die Förderung der Lerntechniken und Lernstrategien sowohl auf die schulische, 

als auch auf die häusliche Lernumgebung. Im schulischen Bereich wurden diese abhängig von 

der Jahrgangsstufe in allgemeinbildende und wirtschaftswissenschaftliche Fächer eingebunden. So 

erfolgte dies in den Unterrichtsfächern Erdkunde und Rechnungswesen der 7. und 8. Jahrgangsstufe 

in Verbindung mit den jeweiligen Fachinhalten. In der 8. bis 11. Jahrgangsstufe wurden die Lern-

techniken und Lernstrategien auch in Form von Lernsituationen (vgl. zu Lernsituation u. a. Pfahler 

& Stahl, 2009; Stahl, 2010) gefördert. In der häuslichen Lernumgebung wurden vor allem Techniken 

und Strategien zur Vor- und Nachbereitung der unterrichtlichen Fachinhalte, zur Vorbereitung auf 

Leistungsnachweise und zur Gestaltung der häuslichen Lernumgebung angewendet. 

Ähnlich wie für die meisten Forschungsprojekte im Bereich der Lernstrategieforschung bestand 

auch hier die Schwierigkeit eine Veränderung im Lernverhalten bzw. die Anwendung von Lerntech-

niken und Strategien zu messen bzw. zu evaluieren. Es wurde deshalb der Versuch unternommen, 

lehrplankonform Lernstrategien im Rahmen von Leistungsnachweisen einzufordern. So konnte bei-

spielsweise im Unterrichtsfach Erdkunde der Umgang mit Nachschlagewerken und Atlanten sowie 

die Strukturierung von Wissen abgeprüft werden. Im Rechnungswesenunterricht wurden neben dem 

klassischen Buchungssatz u. a. auch Vorgehensweisen und Handlungsbeschreibungen zum Kon-

tenabschluss erstellt und diese Strukturierungstechniken in schriftlichen Tests abgefragt. Außerdem 

wurden in den Aufgabenstellungen im Fach Betriebswirtschaft gezielt komplexere Antworten mit 

Begründungen und Entscheidungen erwartet, um so das kritische Prüfen und das Verknüpfen von 

Fachwissen mit Beispielen aus der eigenen Erfahrungswelt zu fördern.
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Abb. 4: Der Einsatz und die Förderung von Lernstrategien in der schulischen und häuslichen Lernum-

gebung (Quelle: Büttner, 2011, S. 143)

Die Analyse der schriftlichen Leistungsnachweise machte jedoch deutlich, dass diese Methode 

sich nur bedingt zur Evaluation der Lernstrategieförderung eignet, da eine Relation zwischen der 

Lernstrategieförderung und der Schülerantwort nicht immer erkennbar war. Anders hingegen ließ 

sich bei der Bearbeitung von Lernsituationen, bei der Vorbereitung von Referaten und auch der 

Prüfungsvorbereitung eine Anwendung des Strategiewissens erkennen. So bereitete das eigen-

ständige Zusammenfassen von Lerninhalten, das Aufbereiten von Wissen im Laufe der Zeit keine 

Schwierigkeiten mehr. Zudem war bei einem Teil der Schüler feststellbar, dass sie kritischer mit den 

Lerninhalten umgingen und immer wieder den Versuch unternahmen, Lerninhalte unterschiedlicher 

Unterrichtsfächer bzw. mit Beispielen aus ihrem privaten Umfeld zu verknüpfen (Büttner, 2011).

4. Vorschläge zur Förderung von Lernstrategien an der Wirtschaftsschule

Zu Beginn wurde bereits auf das individuelle Vorwissen der Lerner an der Wirtschaftsschule ein-

gegangen. Aufgrund dieser Heterogenität der Schülerschaft ist eine Analyse des Lernverhaltens 

sinnvoll umso das bereits vorhandene Repertoire an Lerntechniken und Lernstrategien zu ermitteln. 

Die dargestellten Fragebogeninstrumente LASSI-HS und WLI, aber auch die an der Städtischen 

und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg angewendete schülergerechte Form des LIST kann 

dazu verwendet werden, einerseits jedem einzelnen Schüler, aber auch den jeweiligen Lehrern einer 

Klasse bzw. einer Jahrgangsstufe eine ausführliche Analyse des Lernverhaltens zu liefern. Dazu 

empfiehlt es sich den bisher nur in Papierform vorhandenen Fragebogen des LIST zu digitalisieren 

umso die Befragung aber auch die Auswertung zu erleichtern. Zudem ist so auch eine Wiederholung 

der Befragung möglich und eventuelle Veränderungen im Lernverhalten können in die weitere Unter-

richtsplanung einfließen. 
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Auf Basis dieser Informationen kann eine gezielte Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien 

in den einzelnen Jahrgangsstufen erfolgen, so dass die Schüler der Wirtschaftsschule mit dem 

Erlangen des mittleren Bildungsabschlusses über ein breitgefächertes Repertoire an Lerntech-

niken und Lernstrategien verfügen. Die Einbindung der Lernstrategieförderung in das Curriculum 

der Wirtschaftsschule ist jedoch auch von der neuen Struktur der Wirtschaftsschule abhängig. So 

wäre einerseits die Einführung eines neuen Unterrichtsfaches, andererseits aber auch die Durch-

führung von Fördermodulen in den einzelnen Eingangsstufen denkbar. In den daraufhin folgenden 

Jahrgangsstufen können diese Basiskenntnisse beispielsweise in Lernsituationen oder durch die 

Implementierung einzelner Lernstrategieförderbausteine erweitert werden (vgl. Wilbers, 2011). In 

allen Szenarien ist jedoch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften einer Klasse oder 

Jahrgangsstufe notwendig, so dass die erlernten Techniken und Strategien immer wieder mit unter-

schiedlichen Lerninhalten verknüpft, eingeübt und angewandt werden. 

5. Einführung eines Unterrichtsfachs bzw. von Modulen zur Kompetenz-

förderung

Die bisherige Stundentafel der 7. Jahrgangsstufe legt ihren Schwerpunkt auf die Vermittlung all-

gemeinbildender Fächer. Dieser Schwerpunkt wird wohl auch in Zukunft beibehalten werden und 

könnte um das Unterrichtsfach „Kompetenzförderung“ erweitert werden. In diesem einstündigen 

Unterrichtsfach können beispielsweise Lerntechniken und Lernstrategien aus den Bereichen Orga-

nisation, Zeitmanagement und Metakognition eingeführt werden und daraufhin im Fachunterricht 

eingesetzt werden. 

In der 8. bzw. 10. Klasse der dreistufigen bzw. zweistufigen Wirtschaftsschule wäre eine Lernstrate-

gieförderung in modularer Form denkbar. Diese Module können abhängig von den schulorganisato-

rischen Voraussetzung beispielsweise in festen Blöcken über das Schuljahr hinweg vermittelt oder 

wie in der 7. Jahrgangsstufe, jedoch verkürzt, als einstündiger Kurs von Schuljahresbeginn bis zu den 

Herbst- oder Weihnachtsferien erfolgen. Die eingeführten Lerntechniken und Lernstrategien können 

daraufhin mit den Fachinhalten und Lernsituationen der einzelnen Unterrichtsfächer verknüpft wer-

den, so dass die Lerner im Laufe der Zeit ihre Strategiekenntnisse anwenden und erweitern. 

6. Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien im Fachunterricht

Ein Kennenlernen sowie das Einüben von Lerntechniken und Lernstrategien alleine reichen jedoch 

nicht zur Entwicklung eines eigenständigen Lernstils aus. Die Lerner müssen im Laufe ihrer 

Schulzeit lernen, selbständig den Lernprozess zu planen, zu steuern und zu reflektieren. Diese 

Selbständigkeit der Schüler kann jedoch nur durch eine veränderte Unterrichtsgestaltung, die den 

Schülern mehr Handlungsfreiheit gibt, erreicht werden. Eine Möglichkeit dazu bieten die nach der 

vollständigen Handlung erstellten und im Modellversuch segel-bs erprobten Lernsituationen. Diese 
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unternehmens- und lebensnahen Lernsituationen bieten einerseits den Schülern eine eigenständige 

Gestaltung des Lernens, andererseits den Lehrkräften die Möglichkeit Unterrichtsinhalte miteinander 

zu verknüpfen und neue Lerntechniken und Lernstrategien beispielsweise aus den Bereichen des 

Kritischen Prüfens und der Metakognition zu vermitteln. In den Fächern in denen Lernsituationen ein-

gesetzt werden, sollten jedoch auch weiterhin traditionelle Unterrichtsmethoden und ausreichende 

Übungsphasen Bestand haben, da auch die Abwechslung zur Motivation der Schüler beiträgt. 

7. Anwendung von Lerntechniken und Lernstrategien in Leistungsnach-

weisen 

Die wissenschaftliche Forschung zeigt, dass Lerner ihr Lernverhalten von der Art und Weise der Prü-

fung abhängig machen, d.h. wird in den Leistungsnachweisen die reine Wiedergabe von Lerninhalten 

gefordert, werden diese Prüflinge weiterhin nur Wiederholungsstrategien anwenden (vgl. u. a. Biggs, 

Kember & Leung, 2001). Mit der Förderung von Lerntechniken und Lernstrategien sollte deshalb auch 

eine Veränderung in der Leistungserhebung, wie sie beispielweise bereits in der Abschlussprüfung 

im Fach Betriebswirtschaft erfolgt, einhergehen. Die einzelnen Unterrichtsfächer bieten dabei zahl-

reiche Möglichkeiten der Leistungsfeststellung, so wären beispielsweise neben den bereits in vielen 

Unterrichtsfächern durchgeführten Referaten auch Statements, Pro- und Contra-Diskussionen usw. 

denkbar.

8. Zusammenfassung

Die von den Vertretern der nachgelagerten Schulen und Unternehmen geäußerte Kritik an der Wirt-

schaftsschule wurde zu großen Teilen durch die Befragung an der Städtischen und Staatlichen 

Wirtschaftsschule Nürnberg bestätigt. Im Rahmen der Neustrukturierung der bayerischen Wirt-

schaftsschule bietet sich die Möglichkeit, neue Wege zu gehen und so mit neuen Konzepten die 

Absolventen dieser Schulart mit zukunftsfähigen Kompetenzen auszustatten. Diese Kompetenzen 

in Form von Lernstrategien müssen die gleiche Wertschätzung und Beachtung wie fachliche Lernin-

halte erhalten, so dass die Schüler der Wirtschaftsschule sich unabhängig von Lehrern selbstständig 

Wissen erschließen können.
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Förderung von SchülerInnen  
mit Migrationshintergrund  
an der Wirtschaftsschule

Nicole Kimmelmann

1. SchülerInnen mit Migrationshintergrund an der Wirtschaftsschule

Ein zunehmender Anteil der SchülerInnen an Wirtschaftsschulen verfügt heute über einen sogenann-

ten Migrationshintergrund. Hierunter zählen nach der Definition des Mikrozensus nicht nur zugereiste 

Jugendliche mit ausländischer Staatsangehörigkeit, sondern auch in Deutschland geborene Ler-

nende, deren Eltern eine eigene Migrationserfahrung vorweisen, genauso wie Eingebürgerte oder 

ehemals vertriebene Spätaussiedler mit deutschem Pass, unabhängig davon, ob sie eine eigene 

Zuwanderungsgeschichte haben oder nicht. Ferner verfügen SchülerInnen nach der ius-soli-Rege-

lung1 oder aus gemischt-kulturellen Ehen über einen Migrationshintergrund (Statistisches Bundes-

amt, 2006).

Die Ermittlung der exakten Zahlen von SchülerInnen an Wirtschaftsschulen gestaltet sich dabei 

schwierig: Die Schulen selbst erfassen in der Regel keine Daten dazu. Amtliche Statistiken weichen 

jedoch teilweise voneinander ab, z. B. weil andere Merkmale zur Definition des Migrationshinter-

grundes als im Mikrozensus oder eigene Angaben der Bevölkerung herangezogen werden. Nicht 

zuletzt variieren die Zahlen jedoch auch stark regional. In ländlichen Gebieten sinkt der Anteil der 

SchülerInnen mit Migrationshintergrund, in städtischen Schulbezirken steigt ihre Zahl (Staatsinstitut 

für Schulqualität und Bildungsforschung, 2009, S. 22 und S. 45). Die tatsächliche Betroffenheit einer 

Wirtschaftsschule kann damit sehr different sein. Trotz dieser Unwägbarkeiten soll an dieser Stelle 

eine Annäherung an belastbare Zahlen erfolgen, welche die Bedeutung der Thematik aktuell und 

zukünftig aufzeigen: 

Mit der Ablösung des statistischen Ausländerkonzeptes2 und der Einführung des Migrationskon-

zeptes liegen seit dem Mikrozensus 2005 erstmals aussagefähigere Zahlen für Deutschland vor, die 

realistischer als bisher Auskunft darüber geben, wie hoch der bundesweite Anteil der Menschen mit 

Migrationshintergrund tatsächlich ist. Demnach hatte im Jahre 2005 18,2 % der Bevölkerung einen 

Migrationshintergrund – das entsprach 15,3 Millionen Menschen (Statistisches Bundesamt, 2006,  

1  In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern erhalten nach der ius-soli-Regelung unter bestimmten Voraus-

setzungen mit der Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2  Mit dem Ausländerkonzept wurden Personen nur danach unterschieden, ob sie eine ausländische oder die deutsche 

Staatsangehörigkeit haben. 
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S. 75). Interessant ist dabei die Altersverteilung der Personen mit Migrationshintergrund. So steigt ihr 

Anteil in der Altersgruppe bis 25 Jahre auf 27,2 % (Statistisches Bundesamt, 2006), d. h. auf ein gutes 

Viertel der Bevölkerungsgruppe an. Diese Verteilung lässt indirekt Rückschlüsse auf die Bedeutung 

kultureller Vielfalt für die Wirtschaftsschule zu, da diese Altersklasse auch ihre Hauptzielgruppe 

abdeckt. 

Die meisten Personen haben dabei einen türkischen kulturellen Hintergrund, gefolgt von der Gruppe 

der Spätaussiedler und der früheren Anwerbestaaten. Auch die Balkan-Staaten des ehemaligen 

Jugoslawien sind personenmäßig stark vertreten in den Migrantengruppen (Statistisches Bundes-

amt, 2006).

Die Verteilung der Personen in diesem Altersspektrum hinsichtlich des Migrationsstatus zeigt dabei, 

dass lediglich 4,2 % der Ausländer und 4,5 % der Deutschen mit Migrationshintergrund in einem 

anderen Land geboren und persönlich eingewandert sind (Konsortium Bildungsberichterstattung, 

2006, S. 142). Dies lässt weitere Rückschlüsse auf die Situation in der Wirtschaftsschule zumindest 

im Hinblick auf die Bedeutung fremdkultureller Erfahrung der Lernenden zu. Ein Großteil der Ziel-

gruppe hat diese Form der Prägung nur über die Familie erlebt. 

Bestätigt und konkretisiert wird dieses Bild in seiner ganzen Bandbreite, wenn man sich die konkreten 

Zahlen in Bayern und Nürnberg3 ansieht, wobei hier abweichend zum Mikrozensus die ausländische 

Staatsangehörigkeit, der Geburtsort und die Familiensprache bestimmende Datengrundlage sind. 

Im Schuljahr 2007/2008 lag der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund in der Wirtschaftsschule 

demnach bayernweit bei durchschnittlich 14,0 % (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor-

schung, 2009, S. 45). Insbesondere die zweistufige Wirtschaftsschule ist Präferenz. Dort hat jede 

vierte Schülerin bzw. jeder vierte Schüler einen Migrationshintergrund (Staatsinstitut für Schulquali-

tät und Bildungsforschung, 2009, S. 21). 

Ballungszentren wie Nürnberg weisen sogar höhere Zahlen aus. Im Schuljahr 2009/2010 hatten 

25,4 % der insgesamt 763 SchülerInnen an der Wirtschaftsschule dort einen Migrationshintergrund. 

Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 1 % (Bildungsbüro der Stadt Nürnberg, 2011, 

S. 11). Türkische Schülerinnen und Schüler haben dabei ihren Anteil mit 15,1 % fast verdoppelt 

(Bildungsbüro der Stadt Nürnberg, 2011, S. 12). Die Betrachtung der Geschlechterverteilung zeigt 

ferner, dass SchülerInnen mit Migrationshintergrund mit 54,6 % an der Wirtschaftsschule besonders 

stark vertreten sind, was allgemeine Tendenzen zu einer hohen Anzahl von migrantischen weiblichen 

Schülern in Bildungsgängen bestätigt, wenn sie einen höher qualifizierenden Abschluss vermitteln 

(Bildungsbüro der Stadt Nürnberg, 2011, S. 13).

Diese Zahlen werden vermutlich in Zukunft noch übertroffen werden, wenn man die bisherigen 

demographischen Entwicklungen betrachtet. So bestätigen der Mikrozensus 2006 und die Folge-

berichte, dass der Anteil bis zum Jahr 2009 auf 19,6 % gestiegen ist (Statistisches Bundesamt, 

3  Die Zahlen beziehen sich auf die öffentlichen Wirtschaftsschulen. Für die privaten Wirtschaftsschulen liegen keine 

statistischen Daten vor, die frei zugänglich sind.
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2010, S. 60). Insbesondere der Anteil der heute Null- bis Fünfjährigen in Deutschland weist dabei mit 

immerhin 34,63 % einen immer größer werdenden Anteil von Personen mit Migrationshintergrund auf 

(Statistisches Bundesamt, 2010, S. 60). Zukünftige Schülergenerationen werden also noch mehr als 

heute von kultureller Vielfalt geprägt sein. 

Auch die Zusammensetzung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund spricht dafür, dass die 

Förderung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund in der Wirtschaftsschule zukünftig weiterhin 

zentral bleibt. Zwar halten sich die Zuwanderung und Abwanderung nach bzw. aus Deutschland die 

Waage, die Zahl der sogenannten Mitglieder der dritten Generation nimmt aber aufgrund höherer 

Geburtenzahlen der Migranten weiterhin zu (Statistisches Bundesamt, 2008, S. 7). Dies wird voraus-

sichtlich auch in der Altersgruppe der unter 26-Jährigen langfristig zu einem noch höheren Anteil von 

Personen mit Migrationshintergrund führen.

Vergleicht man beispielsweise die Schuljahre 2005/2006 und 2009/2010 in Nürnberg lassen sich 

folgende Beobachtungen im Zeitvergleich machen: Von allen Schülerinnen und Schülern mit Migra-

tionshintergrund ist ein größerer Anteil an den Schulen, die einen höher qualifzierenden Abschluss 

vermitteln (wie z. B. die Wirtschaftsschule) als von ausländischen Schülern. Beide Gruppen erreichen 

jedoch noch nicht die Quoten der Schüler ohne Migrationshintergrund. In den Jahrgangsklassen 

fünf bis sieben stiegen in beiden Gruppen, die Anteile der Schülerinnen und Schüler, die höher 

qualifizierende Schulen besuchen, stärker als in den jüngeren Jahrgängen (Bildungsbüro der Stadt 

Nürnberg, 2011, S. 15). 

Kurzum: Die Wirtschaftsschule wird von SchülerInnen mit Migrationshintergrund stark frequentiert. 

Die meisten der SchülerInnen verfügen über die deutsche Staatsangehörigkeit. Die hohen Zahlen in 

den Eingangsklassen lassen vermuten, dass die Zahlen auch in Zukunft auf diesem Niveau bleiben 

werden, wenn sie nicht sogar weiter steigen.

Die Wirtschaftsschule hat aber nicht nur zahlenmäßig eine große Bedeutung, sondern stellt als 

berufsvorbereitende Schule auch institutionell eine wichtige Einrichtung für die berufliche Entwick-

lung der SchülerInnen mit Migrationshintergrund dar. 

2. Die Bedeutung der Wirtschaftsschule für die berufliche Integration 

von SchülerInnen mit Migrationshintergrund

Am Übergang von der Schule in den Beruf bzw. in die berufliche (Erst-)Ausbildung ergeben sich 

bislang für Lernende mit Migrationshintergrund im Vergleich zu ihren Konkurrenten ohne Migrati-

onshintergrund unverhältnismäßig große Schwierigkeiten. Dies zeigt sich beispielsweise in durch-

schnittlich längeren Phasen zwischen dem Schulabschluss und der Aufnahme einer Ausbildung 

(Beicht u. a., 2007), aber auch durch einen ihrem Anteil an der jeweiligen Zielgruppe nicht gerechten 

Repräsentation in betrieblichen und vollqualifizierenden Ausbildungsplätzen. Ferner findet man sie 

nur in einem stark eingeschränkten Spektrum von Berufen, die relativ schlecht bezahlt werden, 
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niedrige Aufstiegschancen bieten oder mit der Gefahr von hohen Abbruchquoten verbunden sind, da 

die MitarbeiterInnen nicht ausreichend gefördert werden (Boos-Nünning, 2006, S. 6; Quante-Brandt, 

2009). 

Die Wirtschaftsschule kann hier aufgrund ihrer besonderen Bindegliedfunktion zwischen allgemein-

bildendem und berufsbildendem Schulwesen auf verschiedenen Wegen zur Verbesserung dieser 

Situation beitragen: 

Durch die Vergabe des mittleren Schulabschlusses werden die Zugangschancen der SchülerInnen 

in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt als erstes formal erhöht. Diskriminierende und selektierende 

Mechanismen des allgemeinen Bildungssystems können damit über den Weg der Wirtschaftsschule 

wieder ausgeglichen werden. So erhalten laut Studien SchülerInnen mit Migrationshintergrund trotz 

entsprechender Vorleistungen häufig keine Übergangsempfehlung für das Gymnasium, sondern 

werden an die Hauptschulen verwiesen, wo sie in Folge dessen überrepräsentiert sind (Konsortium 

Bildungsberichterstattung, 2006, S. 145 ff. und S. 304). Der Wechsel auf die Wirtschaftsschule kann 

diese einmal frühzeitig getroffene Schullaufbahnentscheidung positiv korrigieren. 

Der erfolgreiche Abschluss der Wirtschaftsschule ermöglicht sogar, den eigenen Bildungslevel auf 

schulischem und praktischem Wege vielfältig weiter auszubauen. Damit verbunden können auch 

eine größere Bandbreite von Berufen für die eigene spätere Tätigkeit gewählt werden. Vorhandene 

Defizite fachlicher, sprachlicher oder sozialer Natur können hierzu in den vielen allgemeinbildenden 

Fächern durch die Jahrgangsstufen noch ausgeglichen werden. Zugleich erwerben die SchülerInnen 

eine berufliche Grundbildung, die sie gegenüber Absolventen anderer allgemeinbildenden Schulen 

abhebt und sogar als erstes Ausbildungsjahr anerkannt werden kann. 

Die Wirtschaftsschule bereitet nach ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag schwerpunktmäßig auf 

eine Ausbildung im Bereich Wirtschaft und Verwaltung vor, sieht sich aber auch als Wegbereiter 

für technische, handwerkliche und soziale Berufe (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs-

forschung, 1992, S. 4). Im Verlauf der Wirtschaftsschule vollziehen sich also trotz des Fokus auf 

Wirtschaft und wirtschaftsnahe berufsbildende Fächer zentrale Berufswahlprozesse auf Seiten der 

Lernenden. Aspirationen, die aufgrund des familiären und sozio-kulturellen Hintergrundes dem eige-

nen Bildungserfolg im Wege stehen könnten, erfahren hier die Möglichkeit einer Korrektur durch die 

objektive Feststellung und Förderung von Kompetenzen der SchülerInnen. Die praktischen Übungen 

innerhalb der Wirtschaftsschule geben den Lernenden daneben die Möglichkeit, sich jenseits von 

traditionellen Berufsvorstellungen auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Damit können (kulturell) 

einschränkende Berufswahlprozesse aufgebrochen und verhindert werden, dass die SchülerInnen 

mit Blick auf ihre berufliche Tätigkeit selbst negativ selektieren. 

Die Einbindung der praxisorientierten beruflichen Grundbildung ermöglicht jedoch auch, dass bis-

lang unerkannte Potenziale der Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund bei direktem 

Bezug zu einer späteren beruflichen Tätigkeit stärker in den Vordergrund gerückt werden. Faktoren 

wie kulturelles Wissen oder Mehrsprachigkeit werden von Seiten der Personalverantwortlichen in 

Unternehmen bislang kaum im Übergang Schule-Beruf gesehen. Die Wirtschaftsschule kann hier 
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in ihrer Funktion als vorbereitendes Bindeglied Vorreiter sein, indem diese Potenziale für spätere 

potentielle Arbeitgeber dokumentiert und gefördert werden und damit das Ausgangsniveau der 

SchülerInnen mit Migrationshintergrund in ganz besonderer Art und Weise (sogar im Verhältnis zu 

ihren Mitschülern ohne Migrationshintergrund) verbessert wird. 

Wenngleich Studien belegen, dass keiner der genannten aufzuhebenden Faktoren alleine die Bil-

dungsbenachteiligung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund am Übergang Schule-Beruf 

erklären kann, ist die Wirtschaftsschule damit ein Lernort, der prinzipiell sehr gute Rahmenbedingun-

gen bietet, um die berufliche Integration der Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu verbessern. 

Entscheidend ist hierfür allerdings, dass die Lernenden auch tatsächlich professionell gefördert 

werden. Hier liegen jedoch aktuell noch Defizite im allgemein- und berufsbildenden Schulwesen 

Deutschlands vor, die auch vor der Wirtschaftsschule nicht Halt machen.

3. Zur Situation der Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund 

in der Wirtschaftsschule

Das Bildungssystem in Deutschland wird im Vergleich zu anderen Ländern mit ähnlicher Migrations-

geschichte und -situation allgemein als mangelhaft im Umgang mit Migranten beschrieben. Interna-

tionale Leistungserhebungstests wie PISA, europäische Vergleiche sowie nationale Berichte zeigen, 

dass in kaum einem anderen Land der Bildungserfolg der Lernenden mit Migrationshintergrund so 

gering ist wie in Deutschland (z. B. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2008; Die Beauftragte 

der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 2007). 

Interessant ist dabei, dass davon (auch in Bayern) insbesondere SchülerInnen der zweiten Generation 

betroffen sind, die hier aufgewachsen sind und ihre Schullaufbahn absolviert haben (Staatsinstitut für 

Schulqualität und Bildungsforschung, 2009, S. 203 ff.). Diese Schülerinnen und Schüler wiederholen 

hier beispielsweise in allen Schularten und fast allen Jahrgangsstufen deutlich häufiger als Schülerin-

nen und Schüler ohne Migrationshintergrund (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 

2009, S. 203).

Die Ursachen hierzu müssen also zumindest teilweise im Schulsystem selbst bedingt sein. In der 

Realität sind die Zusammenhänge vielfältig, wechselseitig interdependent und betreffen sowohl die 

Tätigkeit der Lehrkräfte und die Gestaltung von Unterricht als auch Organisationsstrukturen der 

Schule im Gesamten (vgl. Kimmelmann, 2010):

Verspätete (Berufs-)Bildungspolitik und -forschung

Die (Berufs-)Bildungspolitik und -forschung hat die Förderung von SchülerInnen mit Migrationshin-

tergrund lange Zeit sehr zurückhaltend und/oder eingrenzend aufgegriffen. Erst langsam erkennen 

politische Einrichtungen wie beispielsweise der Bundesverband der Lehrkräfte an Wirtschaftsschu-

len die Bedeutung von Migration für den eigenen Schultypus und fordern entsprechende Ressourcen 

ein (vgl. Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen, 2007). 
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Fehlende Organisationsentwicklung

Dem folgend stellen sich Bildungsinstitutionen wie die Wirtschaftsschule strukturell bislang auch 

nicht ausreichend der kulturellen Vielfalt ihrer Lernenden, sondern beharren auf traditionellen didakti-

schen und methodischen Ansätzen, welche die monolinguistischen und monokulturellen Ansprüche 

weiterhin betonen. 

Faktoren, die der kulturellen Vielfalt der Lernenden in einer positiven Weise gerecht werden, wie 

beispielsweise muttersprachlicher Unterricht, finden sich nur stark unterrepräsentiert, externalisiert 

sowie auf wenige gute Modellprojekte begrenzt wieder. 

Mangelhafte Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte 

Verstärkt und verfestigt werden die Defizite der Schulen durch eine fehlende Aus- und Weiterbildung 

der Lehrkräfte für eine professionelle Förderung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund im 

Rahmen des Fachunterrichts. Dies hat z. T. negative Einstellungen der Lehrkräfte gegenüber den 

SchülerInnen zur Folge, die auch einseitige Zuschreibungsprozesse von Defiziten und Problemfakto-

ren gegenüber den SchülerInnen mit Migrationshintergrund verstärken können. 

Einseitige Vermittlung der Lerninhalte

Dementsprechend kommt es bislang auch kaum zu einer inhaltlichen, methodischen oder anderwei-

tigen Berücksichtigung der kulturell unterschiedlichen Hintergründe der Lernenden bei der Vermitt-

lung der Lerninhalte. Stattdessen existiert im Bereich der Unterrichts- und Lernprozessentwicklung 

eine ethnozentrische und an Homogenitätsidealen orientierte Praxis. Möglichkeiten der Differenzie-

rung oder der Berücksichtigung durch den Migrationshintergrund vorhandener Potenziale sind wenig 

bekannt oder eingesetzt. 

In Folge dessen lassen sich die nachstehenden Defizite und Probleme bei der Förderung von Schü-

lerInnen mit Migrationshintergrund formulieren, die auch für die Wirtschaftsschule angenommen 

werden müssen, wie eigene Befragungen von Lehrkräften bestätigen (vgl. Kimmelmann, 2010): 

Ausgrenzung und Diskriminierung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund

Wo das allgemeinbildende Bildungssystem für Lernende mit Migrationshintergrund bereits durch 

Selektion und Ausschluss gekennzeichnet ist, zeigt sich bei den Migranten eine darüber hinausge-

hende Ausgrenzung und Diskriminierung auch in der beruflichen Bildung. Diese können sowohl offen 

(direkt) als auch versteckt (indirekt) stattfinden sowie personeller als auch institutionalisierter Art sein 

(vgl. Gomolla, 2006). 
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Undifferenzierte Berücksichtigung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund

SchülerInnen mit Migrationshintergrund werden auch deshalb nicht ausreichend wahrgenommen, 

weil die Vielfalt der Migranten teilweise ignoriert wird. Stattdessen erfolgt eine pauschale Homogeni-

sierung innerhalb dieser Zielgruppe. Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund 

sind aber – wie Einheimische auch – eine heterogene Gruppe, die sich im Hinblick auf ihre Schul-

abschlüsse, ihre Sprachfähigkeiten in der Erst- und Zweitsprache, ihr Einreisealter und einer Reihe 

weiterer Faktoren unterscheiden (Granato, 2009, S. 21). 

Defizitorientierung statt Potenzialschöpfung 

Diese grundlegende Einstellung gegenüber Lernenden mit Migrationshintergrund zieht sich durch 

alle berufsbildenden Institutionen und Organisationen und prägt auch teilweise das Handeln der 

Lehrkräfte. Potenziale von SchülerInnen mit Migrationshintergrund werden kaum gesehen, noch 

weniger gefördert. Verbunden mit der damit gekoppelten Vorstellung einer homogenen Gruppe 

von Lernenden mit Migrationshintergrund führt sie zu einer negativen Beschreibung einer ganzen 

Zielgruppe, deren Effekten sich der Einzelne kaum entziehen kann und die ihn – überwiegend unge-

rechtfertigt – zu einem Lernenden zweiter Klasse macht. 

Die negativen Einstellungen der Verantwortlichen und Mängel des Systems führen jedoch auch zu 

einer Vielzahl von ungelösten Problemen der Schulen und Lehrkräfte bei SchülerInnen mit Mig-

rationshintergrund bzw. innerhalb der kulturell diversen Klassen, bei denen Unterstützungsbedarf 

besteht (vgl. Kimmelmann, 2010, S. 37 ff.):

• Rollenprobleme insbesondere für Lehrkräfte und Ausbildende weiblichen Geschlechts im Um-

gang mit männlichen Schülern aus sogenannten „patriarchalischen Ländern“ 

• Unterschiedlichen Leistungsstärken der Lernenden in Verbindung mit einem differenten 

Sprachvermögen

• Abkapselung von Lernenden oder ganzen Untergruppen entsprechend ihres national-kulturel-

len Hintergrunds verbunden mit Konflikten innerhalb des Klassenverbandes 

• Religiöse Unterschiede der Lernenden, die gerechte Sonderregelungen notwendig machen 

Das Potential der Wirtschaftsschule als integrative berufsbildende Einrichtung für SchülerInnen mit 

Migrationshintergrund wird damit aktuell nicht optimal erfüllt. Man muss sich stattdessen fragen, 

welche Veränderungen notwendig und realisierbar sind, um die Förderung von SchülerInnen mit 

Migrationshintergrund zu verbessern.
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4. Notwendige Veränderungen in der Förderung von SchülerInnen mit Mi-

grationshintergrund an der Wirtschaftsschule 

4.1 Diversity Management als Modell einer zukünftigen Förderung 

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Cultural Diversity als Herausforderung der beruflichen Bil-

dung“ (Kimmelmann, 2010) wurde der Frage nachgegangen, welche Veränderungen auf Ebene der 

Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung in berufsbildenden Schulen, Betrieben und 

Einrichtungen stattfinden müssen, damit sich die skizzierte Problemsituation verbessert. Zur Beant-

wortung der Frage sollte ein pädagogisches Diversity Management Modell definiert werden, das 

den Bedürfnissen der SchülerInnen mit Migrationshintergrund besser gerecht wird und auch ihre 

Potenziale fördert. 

Diversity Management ist ursprünglich ein Konzept aus der Betriebswirtschaftslehre, das die 

Verschiedenheit der Belegschaft und der Stakeholder des Unternehmens als Potenzial sieht und 

deshalb durch verschiedene Maßnahmen ganz gezielt zum Bestandteil des Personalmanagements 

bzw. der Organisationsentwicklung macht (Stuber, 2009). Ein auf den Kontext der Wirtschaftsschule 

übertragenes pädagogisches Diversity Management Modell für den Umgang mit Interkulturalität in 

der Wirtschaftsschule müsste dabei folgende Annahmen berücksichtigen: 

Spannungsfeld zwischen Individualität und Kultur 

Kulturelle Differenzen der SchülerInnen müssen ernst genommen, aber auch in ihrer Komplexität 

mit anderen identitätsbildenden Faktoren gesehen werden. Die Lehrkraft muss dem folgend also 

sensibilisiert sein, inwiefern kulturelle Ursachen handlungsleitend sein könnten, darf aber solche 

Differenzen nicht voreilig unterstellen. Vielmehr muss sie jedem Lernenden die Möglichkeit und 

Chance geben, sich in seiner Persönlichkeit auszuprobieren und auch so wahrgenommen zu werden. 

Gemeinsames Erkennen und Fördern von Potenzialen 

Potenziale aller Lernenden sowie positive Effektive von kultureller Vielfalt rücken damit stärker in den 

Fokus. Dies verlangt einen didaktisch-methodischen Ansatz, der weggeht vom Lückenschließen und 

Defizitbeseitigen hin zu den mitgebrachten Kompetenzen. Dabei müssen die einzelnen SchülerInnen 

in ihrer Diversität aber nicht nur angenommen, sondern auch im Unterricht eingebunden werden. 

Kompetenzentwicklung aller Lernenden für ein emanzipiertes Leben und Arbeiten in kultu-

reller Diversität

Ein derartiges Modell richtet sich zwangsläufig nicht nur an die SchülerInnen mit Migrationshin-

tergrund, sondern an die Gesamtheit der Lernenden in ihren Unterschieden. Alle müssen für die 

kulturelle Diversität innerhalb der beruflichen Bildung, aber auch in ihrem weiteren (Arbeits-)Leben 

sensibilisiert und vorbereitet werden. Hierzu zählt auch, die Normalität der kulturellen Vielfalt und 

ihre Chancen, wann immer es möglich und sinnvoll, ist für die Lernenden direkt erlebbar zu machen. 
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Indem sich Diversity Management an alle Lernenden gleichermaßen wendet und damit verhindert, 

dass der Einzelne aufgrund der Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe (z. B. Migrant) auf ein 

Merkmal seiner Persönlichkeit reduziert und in Folge dessen stigmatisiert, bevorzugt oder diskrimi-

niert wird, stellt es eine innovative Alternative zur bisherigen spezifischen Zielgruppenförderung für 

Migranten in der beruflichen Bildung dar. Dabei verliert sich das Konzept jedoch nicht in Beliebigkeit, 

indem alle Unterscheidungsmerkmale von Lernenden in Betracht gezogen werden müssen. Statt-

dessen erfolgt eine Eingrenzung insofern, dass die Berücksichtigung von Individualität immer vor 

dem Hintergrund des Gemeinsamen erfolgen muss. Banks beschrieb dies schon sehr frühzeitig tref-

fend mit der „Einheit in der Vielfalt“ (Banks, 2006, S. 24), die weiterhin angestrebt werden muss. Der 

Lernerfolg bleibt damit das Kernziel aller Bemühungen. Binnendifferenzierung und Individualisierung 

nach dem Diversity Ansatz unterstehen diesem Ziel und müssen dementsprechend zielführend sein. 

Was heißt dies nun konkret für die pädagogische Arbeit in der Wirtschaftsschule?

4.2 Bestandteile eines Diversity Management Modells an der Wirtschaftsschule

Sieht man sich die Herausforderungen der Förderung an, wird klar, dass es sich bei der Lösung nicht 

um einzelne spezifische Maßnahmen handeln kann, sondern vielmehr ein Portfolio aus verschiede-

nen didaktischen und methodischen Ansätzen notwendig ist, das auch den Lehrkräften Änderungen 

in ihrem bisherigen Handeln abverlangt. 

Die Umsetzung verspricht dabei dann am erfolgreichsten zu verlaufen, wenn die Entwicklungen 

möglichst in den Alltagsunterricht integriert sind und allen Lernenden statt nur einer vermeintlich 

homogenen speziellen Gruppe zu Gute kommen. Integration sollte also das Schlagwort nicht nur 

in Richtung der SchülerInnen mit Migrationshintergrund sein, sondern auch im Hinblick auf die 

Fördermaßnahmen gelten. 

Tabelle 1 zeigt die Dimensionen, d. h. Bereiche der Förderung mit den dazu entsprechenden Unter-

bereichen im Überblick.
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Dimensionen der 
Förderung

Dazugehörige Förderbereiche

Persönlichkeit der 
Lehrkraft

Auseinandersetzung mit Diversität in Ausbildung und Gesellschaft

Auseinandersetzung mit eigener und fremder kultureller Identität

Grundlagen pädagogischer Professionalität in kulturell diversen Lern-
gruppen (z. B. positive Einstellungen gegenüber Migranten)

Inhaltliche und curriculare 
Planung

Interkulturelle Vermittlung von Lerninhalten 

Bildung zum mündigen Bürger/Demokratietraining

Persönlichkeitsbildung im Kontext von Diversity 
(z. B. Werteerziehung)

Gestaltung von Lernpro-
zessen und Methoden

Schaffung einer fördernden und anerkennenden Lernatmosphäre

Differenzierte Gestaltung von Instruktion und Partizipation

Selbstregulation und individuelle Förderung im Unterricht

Individuelle Leistungsmessung 

Soziale Beziehungen der 
Lernenden

Förderung sozialer Beziehungen zwischen Lernenden mit diversem 
kulturellem Hintergrund (z. B. bei Gruppenarbeiten)

Abbau von Vorurteilen und Toleranzerziehung

Proaktiver Umgang mit Diskriminierung und Rassismus

Umgang mit Disziplinstö-
rungen und Konflikten

Abbau von Disziplinstörungen durch Classroom Management

Kooperative Konfliktlösungen in kulturell diversen Gruppen

Umgang mit Sprache

Sprachförderung in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache

Sprachförderung in den (nichtdeutschen) Erstsprachen der Lernen-
den

Förderung von Fremdsprachen

Kooperation und Mitarbeit 
an der Organisations-
entwicklung

Teamentwicklung (z. B. Lehrerteams)

Elternarbeit (z. B. Einbindung von migrantischen Multiplikatoren)

Kooperation mit externen Partnern (z. B. Migrantenorganisationen)

Mitarbeit an der Organisationsentwicklung (z. B. beim Leitbild)

Tab. 1: Dimensionen und Bereiche der Förderung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund an der 

Wirtschaftsschule (Eigene Darstellung in Anlehnung an Kimmelmann, 2010)

4.3 Methodisch-didaktische Entwicklungsperspektiven 

Aufgrund der Fülle der notwendigen Veränderungen erfolgt an dieser Stelle eine exemplarische Ein-

grenzung auf methodisch-didaktische Herausforderungen, die entlang der einzelnen Dimensionen 

skizzenhaft vorgestellt werden. Interessierte Leser finden die ausführlichen Informationen zu allen 

Förderbereichen inklusive Beispiele in Kimmelmann (2010). 
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Interkulturell akzentuierte Fachinhalte 

Hier sollte die Lehrkraft Möglichkeiten schaffen, mit Hilfe derer die SchülerInnen ihr „kulturelles“ 

Vorwissen einbringen können, um sie zu motivieren, aber auch Lernprozesse zu unterstützen. Dies 

gelingt beispielsweise in Form von fachlichen Vergleichen mit den Herkunftsländern der SchülerIn-

nen, Abfrage von persönlichen Erfahrungen und Einstellungen zu Themen oder der Verwendung von 

Materialien, die Vielfalt selbst zum Gegenstand machen. Ein Beispiel zum Thema Marketing aus dem 

Lehrplan der Betriebswirtschaftslehre in der Wirtschaftsschule: 

• Auswertung von internationalen Werbespots nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden

• Diskussion zu unterschiedlicher Wirkung der Werbung auf die SchülerInnen sowie verschiede-

ne Zielgruppen in den Herkunftsländern

• Analyse von (Nicht-)Einhaltung ethnisch-kultureller und religiöser Tabus in der Werbung

• Suche und Gestaltung von Werbespots, die kulturelle Vielfalt aufgreifen

Anhand des persönlichen Bezugs in dem Beispiel kann jeder Lernende an bereits Bekanntes anknüp-

fen und sich einbringen. 

Methodische Planung/Gestaltung von Lernprozessen:

Die methodische Planung und Gestaltung muss sich einerseits stärker an unterschiedlichen Lernprä-

ferenzen des Einzelnen orientieren, indem unterschiedliche Methoden eingesetzt werden. Ergänzend 

sind Phasen einzuplanen, in denen der einzelne Lernende entsprechend seiner individuellen Bedürf-

nisse nach persönlichen Plänen lernen kann. 

Andererseits sind auch kooperative Lernprozesse zu gestalten, um die Vorteile der verschiedenen 

SchülerInnen stärker zu nutzen und gemeinsames voneinander Lernen anzuregen. Hier kommt es 

auf die bewusste Mischung der SchülerInnen in Gruppen an. Wichtig ist es dabei durch Elemente des 

kooperativen Lernens eine positive Abhängigkeit der SchülerInnen herzustellen. Auch die Einbindung 

von Zufallsmechanismen bei der Gruppeneinteilung hat sich bewährt, um Vorbehalte der SchülerIn-

nen mit und ohne Migrationshintergrund untereinander zu reduzieren. 

Sprachliche Gestaltung von Lernprozessen:

Bei sprachlichen Defiziten sind diese direkt in Verbindung mit der Vermittlung der fachlichen Lernin-

halte anzugehen. Wichtig ist es auch, statt einer pauschalen sprachlichen Vereinfachung das fachli-

che und sprachliche Anspruchsniveau gegenläufig zu gestalten, d. h. bei schweren und unbekannten 

thematischen Inhalten das Sprachniveau zu reduzieren und umgekehrt. Zugleich sollten die ver-

schiedenen Sprachkompetenzen gleichmäßig gefördert werden, indem sich schriftliche, mündliche 

und visuelle Elemente abwechseln. Lese- und Schreibstrategien sowie der Einsatz von sprachför-

derlichen Hilfsmitteln sind mit den SchülerInnen zu trainieren (vgl. auch den Beitrag von Radspieler). 

SchülerInnen mit Migrationshintergrund verdeutlichen und erfordern also in gewisser Weise 

fokussiert etwas, das wir schon längst wissen. Losgelöst von defizitären und kategorisierenden 

Betrachtungsweisen einzelner Lernender hin zu inklusiven und individuelleren Lernkonzepten wird 

Bildungsgerechtigkeit wahrscheinlicher. 
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Die Umsetzung der methodisch-didaktischen Veränderungen verlangt dabei auch entsprechende 

Ressourcen, wie eine geringere Schüleranzahl in Klassen oder flexible Strukturen, die Kooperation 

zulässt sowie eine entsprechende Qualifikation der Lehrkräfte. Aber auch die strukturelle Entwick-

lung der Schule als Ganzes ist notwendig. 

5. Schulentwicklung zur Förderung von SchülerInnen mit Migrationshin-

tergrund an der Wirtschaftsschule 

Ziel sollte es sein, möglichst integrative Maßnahmen zu bevorzugen, die allen Lernenden zu Gute 

kommen bzw. Angebote mit Blick auf SchülerInnen mit Migrationshintergrund so zu gestalten, dass 

sie zu einem positiven Umgang mit der Vielfalt der SchülerInnen insgesamt beitragen. In Anlehnung 

an internationale Modellversuche lassen sich hierzu als Ausblick in die Zukunft der Wirtschaftsschule 

die folgenden Ansatzpunkte und Maßnahmen benennen:

 Ansatzpunkt Maßnahme

Programm/
Strategie der 
Wirtschaftsschule

Teilnahme an Projekten gegen Diskriminierung (z. B. Schule ohne Ras-
sismus)

„Kultur“ der 
Wirtschaftsschule

Einbezug des Faktors „Förderung von SchülerInnen mit Migrationshinter-
grund“ in das Schulleitbild

Berücksichtigung von Werten, die kulturelle Vielfalt wertschätzen, in den 
Klassenregeln

„Management“ der 
Wirtschaftsschule

Kulturell diverse Leitungsteams in der Schule

Anti-Diskriminierungsbeauftragte in der Schule 

Erhebung des Migrationshintergrunds der Lernenden 

Ethnisch-kulturelles Monitoring von Prozessen und Ergebnissen (z. B. bei 
Prüfungen)

Kooperation und
Teamentwicklung 
im Inneren

Beteiligung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Entschei-
dungsprozessen z. B. in der Schülermitverwaltung

Eltern und Umfeld

Gezielte Einbindung von Eltern mit Migrationshintergrund in Gremien 

Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen 

Einbindung „ausländischer“ Unternehmen/r als Praktikumspartner und 
Referenten

Aufbau von Partnerschaften mit Schulen in den Herkunftsländern der 
SchülerInnen

Sprachpaten zur Unterstützung des Lesens und Schreibens 

Tab. 2: Ausgewählte Ansatzpunkte und Maßnahmen der Schulentwicklung im Rahmen der Förderung 

von SchülerInnen mit Migrationshintergrund (Eigene Darstellung in Anlehnung an Kimmelmann, 2010, 

S. 113)
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Die skizzierten Maßnahmen unterstützen die gewünschten methodisch-didaktischen Veränderungen 

einerseits direkt, indem sie als Bestandteil der Unterrichtsentwicklung gewertet werden können. 

Dies gilt beispielsweise für die Einbindung von ausländischen Unternehmern als Referenten als 

Bestandteil einer interkulturellen Akzentuierung des Unterrichts sowie die Nutzung von Sprachpaten, 

um entsprechende Defizite der Lernenden abzubauen. 

Andere Maßnahmen wirken indirekt auf die Unterrichtsebene durch, indem sie die notwendigen Rah-

menbedingungen wahrscheinlicher machen. So stellen Schulen, die an Projekten gegen Rassismus 

und für Vielfalt teilnehmen, eigenen Befragungen nach, wesentlich häufiger Lehrkräfte dafür frei, 

entsprechende interkulturelle Unterrichtsmaterialien zu entwickeln oder ermöglichen ihnen relevante 

Weiterbildungen. 

Alle Maßnahmen komplettieren die methodisch-didaktischen Veränderungen dahingehend, dass sie 

die Ernsthaftigkeit einer diversitätsorientierten Bildung unterstreichen und durch strukturelle Impulse 

auch nach außen sichtbar machen. 

Die Wirtschaftsschule der Zukunft sollte sich hierzu geeignete Partner suchen. Dann kann sie ein 

schlagkräftiger Part unseres Bildungssystems gegen Bildungsbenachteiligung und für eine ressour-

cenorientierte Förderung der SchülerInnen mit Migrationshintergrund sein.
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Berufssprachliche Förderung  
an der Wirtschaftsschule

Andrea Radspieler

1. Herausforderung: Förderung der Berufssprache in allen Fächern

Die Berufssprache Deutsch in allen Fächern auch in den beruflichen Schulen zu fördern, wird derzeit 

von vielen Seiten gefordert. Die Länder der Bundesrepublik Deutschland verpflichteten sich bereits 

im Jahr 2007 im Nationalen Integrationsplan (NIP), in den beruflichen Schulen „…in besonderer 

Weise für die Ausbildung der Fach- und Berufssprache Sorge zu tragen.“ (Die Beauftragte der Bun-

desregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 2007, S. 74). Die Wirtschaftsschule in Bayern 

zählt zu den beruflichen Schulen und ist somit in diese Selbstverpflichtung der Länder miteinbezo-

gen. Obwohl im NIP die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im 

Vordergrund steht, zeigt die aktuelle PISA-Studie 2009, dass auch vor allem männliche Schüler ohne 

Migrationshintergrund zur Gruppe der schwachen Leser gehören (Klieme, Artelt, Hartig, Jude, Köller, 

Prenzel, Schneider & Stanat, 2010, S. 63). Insgesamt haben sich die Lesekompetenzen seit PISA 

2000 zwar verbessert, jedoch in einem so geringen Maße, als dass es einen signifikanten Einfluss auf 

die Ausbildungsfähigkeit hätte, besonders da die Anforderungen der Ausbildungs- und Arbeitsplätze 

an die sprachlichen Fähigkeiten stetig steigen (Grundmann, 2011, S. 53). Eine integrierte Sprachför-

derung für alle förderbedürftigen Lernenden in allen Fächern der berufsbildenden Schulen ist daher 

wichtiger denn je. Die Sprachförderung kann nicht alleinige Aufgabe des Deutschunterrichts sein, 

sondern sollte in allen Fächern integrativ vollzogen werden (Leisen, 2010, S. 2, 7). Ein Blick in den 

Lehrplan Deutsch für die Wirtschaftsschule zeigt die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit anderen 

Fächern. So können beispielsweise Themen aus dem Fach Datenverarbeitung oder Betriebswirt-

schaft aufgegriffen werden, um etwa den Umgang mit Diagrammen, Statistiken oder normativen 

Texten zu üben (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2007, S. 4). Dieser „fachbe-

zogene Deutschunterricht“, in dem Inhalte des Fachunterrichts aufgegriffen werden, hat Tradition. 

Neu hingegen ist der „sprachbezogene bzw. sprachsensible Fachunterricht“, in dem Inhalte der 

Sprachförderung aufgegriffen werden, um die Fach- bzw. Berufssprache zu fördern. In diesem Artikel 

geht es nun um die Förderung der Fach- bzw. Berufssprache Deutsch im sprachbezogenen Fachun-

terricht. Dabei stellt sich zunächst die Frage, was unter diesen Begriffen eigentlich verstanden wird 

und welche Theorie hinter der Sprachförderung steckt.
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2. Was ist Fach- bzw. Berufssprache?

2.1 Definition

Zunächst ist zu sagen, dass der Begriff „Fachsprache“ bis heute nicht gültig definiert ist (Fluck, 1996, 

S. 11). Fachsprachen gibt es jedoch seit Beginn der Arbeitsteilung. Bereits in einfach entwickelten 

Gesellschaften haben sich Menschen auf Arbeitsgebiete spezialisiert, in denen die Gegenstände und 

Methoden beispielsweise der Fischerei oder der Jagd mit Hilfe präziser Begriffe eindeutig benannt 

werden mussten (Fluck, 1996, S. 27). Die grundlegende Aufgabe der Fachsprachen war und ist 

daher die Bereitstellung eines mündlichen und schriftlichen Zeichenvorrats zur möglichst präzisen 

und ökonomischen Verständigung innerhalb eines Fachbereiches (Fluck, 1996, S. 12 f.). Hoffmann 

definiert Fachsprache wie folgt:

„Fachsprache – das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich begrenzba-

ren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung zwischen den in diesem 

Bereich tätigen Menschen zu gewährleisten.“ (1976, S. 170).

Dabei kann fachliche Kommunikation sowohl mündlich als auch schriftlich stattfinden. Fachsprachen 

werden im Allgemeinen horizontal und vertikal gegliedert. 

2.2 Horizontale Gliederung von Fachsprachen

Da es zumindest so viele fachliche Kommunikationsbereiche wie Fachrichtungen gibt, werden Fach-

sprachen häufig horizontal gegliedert. Dabei können sie maximal als offene Reihe nebeneinander 

gestellt werden, denn eine vollständige Gliederung der Fachsprachen ist praktisch nie zu erreichen, 

da die produktive Tätigkeit des Menschen immer neue Gebiete und somit Fachrichtungen erschließt 

(Hoffmann, 1976, S. 176). 

Fachsprachen stellen kein eigenes Sprachsystem dar, sondern sind aus der Gemeinsprache ent-

standen. Das heißt, Fachsprachen haben keine eigene Grammatik oder Lautsysteme, sondern halten 

sich an die Regeln der Gemeinsprache. Allerdings haben die meisten Fachsprachen bestimmte 

sprachliche Mittel gemeinsam. So sind Formulierungen im Passiv, Funktionsverbgefüge (Nomen-

Verb-Verbindungen), Partizipialattribute, Substantivierungen sowie kontinuierliche und diskontinu-

ierliche Fachtexte typische Gemeinsamkeiten von Fachsprachen. Diese sprachlichen Mittel gilt es 

im Fachunterricht integrativ zu analysieren und zu thematisieren, um somit das Verständnis für die 

jeweilige Fachsprache zu fördern. 

2.3 Vertikale Gliederung von Fachsprachen

Dieselben fachlichen Themen können sowohl an der Arbeitsstätte mit dem Kollegen, in Fachzeit-

schriften oder unter Wissenschaftlern diskutiert werden. Dabei unterscheidet sich die Kommuni-

kation bezüglich ihrer inhaltlichen Spezialisierung bzw. Abstraktion. In der Fachsprachenforschung 

werden Fachsprachen daher vertikal nach dem Grad der inhaltlichen Spezialisierung geschichtet. 



Berufssprachliche Förderung an der Wirtschaftsschule

389

Bolten hat 1991 die Fachsprache der Wirtschaft, die für die Wirtschaftsschule relevant ist, in drei 

Schichten nach der Textsorte und dem Kommunikationspartner unterteilt:

Textsorten Kommunikationspartner

(a) Theoriesprache 

Monographien, Forschungsberichte, Lehrbü-

cher u. a.

Wissenschaftler, Studenten (VWL, BWL, Jura, 

Politik), Unternehmensführer, Stabsstellenleiter, 

Bereichsleiter, Wirtschaftspolitiker

(b) Berufssprache

Geschäftsberichte, Bilanzen, Verträge, Proto-

kolle, branchen- und fachbezogene Zeitschriften 

und Zeitungsartikel, inter- und innerbetriebliche 

Besprechungen u. a. 

überwiegend die unter (a) Genannten, Vertreter 

des operativen Managements, Fachjournalisten, 

Fachübersetzer und -dolmetscher

(c) Fachbezogene Umgangssprache 

Geschäftsbriefe, Werbespots, Prospekte, popu-

lärwissenschaftliche Texte zum Wirtschaftsge-

schehen, Verkaufsverhandlungen u. a.

überwiegend die unter (a) und (b) Genannten, 

Vertreter der Ausführungsebene in Unterneh-

men, Konsumenten

Tab. 1: Vertikale Schichtung von Fachsprachen (Bolten, 1991, S. 75)

Fachkommunikation in der Wirtschaftsschule findet auf der Ebene der Berufssprache statt, da die 

Lehrkraft schriftlich und mündlich auf einem mittleren Abstraktionsgrad mit ihren Schülerinnen und 

Schülern kommuniziert. Sie versucht dabei, die wissenschaftlich formulierten Fachinhalte an die 

Schülerinnen und Schüler in einer weniger abstrakten Sprache weiter zu vermitteln bzw. zu überset-

zen (Radspieler, 2011, S. 53). 

2.4 Einordnung der Berufssprache 

Die Berufssprache ist demnach „…die Fachsprache der Personen, die in einen bestimmten Beruf 

auf einem mittleren Abstraktionsgrad miteinander kommunizieren. Dies sind insbesondere Lehr-

kräfte, Spezialisten, Fachjournalisten und Vertreter des operativen Managements. Die Berufsspra-

che stellt ein Bindeglied zwischen der wissenschaftlichen Theoriesprache und der fachbezogenen 

Umgangssprache (Bürosprache) dar.“ (Radspieler, 2011, S. 53). 

Dabei gilt, dass für jeden Beruf zumindest eine Berufssprache existiert. Aufgabe der Fachlehrkräfte 

in der Wirtschaftsschule ist es, die Berufssprache der Wirtschaft, und dazu gehört u. a. die Berufs-

sprache des Rechnungswesens und der Betriebswirtschaftslehre, zu fördern. Dabei sind sowohl die 

sprachlichen Mittel der Berufssprache Wirtschaft zu berücksichtigen, als auch die Abgrenzung zur 

fachbezogenen Umgangssprache zu thematisieren. Jedoch, wie kann eine Fachlehrkraft dies in ihren 

Unterricht integrieren? Was genau soll gefördert werden und wie sind die berufssprachlichen Kom-

petenzen der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen? Und wie schließlich soll Sprachförderung 

didaktisch im Fachunterricht umgesetzt werden?
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4. Wie kann die Berufssprache im Fachunterricht gefördert werden?

4.1 Sprachkompetenzen ermitteln mit Hilfe des Kompetenzrasters Berufssprache Deutsch

Das Erlernen von Methoden zur Sprachförderung ist nicht in die Lehrkräfteausbildung integriert, 

daher ist es für Fachlehrkräfte schwierig, parallel Sprachförderung zu betreiben. Es gibt jedoch 

einfache Sprachförderbausteine, die auch Fachlehrkräfte in den Unterricht integrieren können. Vor 

jeder Förderung sollte eine Diagnose der berufssprachlichen Kompetenzen erfolgen. Ein Hilfsmittel 

zur Einordnung der Kompetenzen und Kompetenzanforderungen an die Schülerinnen und Schüler 

bietet das „Kompetenzraster Berufssprache Deutsch“ (Radspieler, 2011, S. 26). Das Kompetenz-

raster verbindet die Deutsch-Kompetenzbereiche mit den Anforderungen an die Berufssprache im 

Fachunterricht und formuliert fachsprachliche Kompetenzen, die die Lernenden besitzen sollen, um 

am Fachunterricht teilnehmen zu können. Die Kompetenzbereiche „Sprechen und Zuhören“, „Schrei-

ben“, „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“ sowie „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ 

werden dabei jeweils in drei Anforderungsbereiche (AB I, AB II und AB III) aufgeteilt. Der letzte Kom-

petenzbereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ ist jedoch immer im Zusammenhang 

mit den anderen Bereichen zu betrachten und zu fördern. Im Folgenden wird das Kompetenzraster 

Berufssprache Deutsch dargestellt:

KB  ->   Sprechen und  

Zuhören

Schreiben Lesen – mit 

Texten und 

Medien 

umgehen

Sprache und 

Sprachgebrauch  

untersuchenA
B

 

<-

Anforder-

ungsbe-

reich I 

Förderung

(GER: A1 – 

B1; VERA-8: 

Niveau I – II)

Die Schülerinnen 

und Schüler 

verfügen über 

grundlegende 

inhaltliche und 

methodische 

Kenntnisse, 

die für die 

situationsan-

gemessene 

und adressa-

tengerechte 

Bewältigung 

kommunikativer 

Situatonen in 

beruflichen 

Zusam menhängen 

erforder lich sind.

Die Schülerinen 

und Schüler 

kennen die 

grundlegenden 

Mög lichkeiten 

des Schreibens 

als Mittel der 

be ruflichen Kom-

munikation sowie 

der Darstel lung 

und der Reflexion 

von Fachinhalten. 

Sie verfassen 

selbst einfache 

adressatenge-

rechte berufliche 

Texte.

Die Schü-

lerinnen 

und Schüler 

verfügen über 

grundlegende 

inhaltliche und 

methodische 

Kenntnisse 

über die 

verschiedenen 

Verfahren für 

das Verstehen 

von Fachtex-

ten.

Die Schülerinnen 

und Schüler 

verfügen über 

grundlegende 

Kennt nisse über 

die sprachlichen 

Mittel der Fach-

sprachen und 

dem be ruflichen 

Sprachge brauch. 

Sie kennen einfa-

chen beruflichen 

Fachwortschatz. 

Sie beginnen 

über die ei gene(n) 

Sprache(n) 

nachzudenken.
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Anforder-

ungsbe-

reich II

Standard

(GER: B2; 

VERA-8:  

Niveau III)

Die Schülerinnen 

und Schüler 

bewältigen 

kommunikative 

Situationen 

in beruflichen 

Zusammenhän-

gen situations-

angemessen 

und adres saten-

gerecht.

Die Schülerinnen 

und Schüler 

kennen die 

vielfältigen 

Möglichkeiten 

des Schreibens 

als Mittel der 

beruflichen 

Kommunikation 

sowie der 

Darstellung und 

der Reflexion von 

Fachinhalten. Sie 

ver fassen selbst 

adressatenge-

rechte berufliche 

Texte.

Die Schü-

lerinnen 

und Schüler 

verfügen über 

grundlegende 

Verfahren für 

das Verstehen 

von Fachtexten 

und wen den 

diese an.

Die Schülerinnen 

und Schüler 

kennen die 

sprachlichen Mittel 

von Fachsprachen 

und verfügen über 

Instrumente, diese 

zu erschließen. 

Sie äußern sich in 

ihrer Berufssprache 

situationsan-

gemessen und 

adressatengerecht 

und verwenden 

dabei korrekt 

den beruflichen 

Fachwortschatz.

Anforder-

ungsbe-

reich III

Aufbau

(GER: 

C1-C2; 

VERA-8: 

Niveau IV-V)

Die Schülerinnen 

und Schüler 

reflektieren, 

bewerten und 

beurteilen 

eigenstän dig 

komplexe 

kommunikative 

Situationen 

in beruflichen 

Zusammen-

hängen und 

entwickeln 

ggf. eigene 

Lösungsan sätze.

Die Schülerinnen 

und Schüler 

reflektieren, 

bewerten und 

beurteilen die 

vielfältigen 

Möglichkeiten 

des Schreibens 

im Beruf. Sie 

verfassen 

selbstständig 

eigene adres-

satengerechte 

berufliche Texte.

Die Schü-

lerinnen 

und Schüler 

reflek tieren, 

bewerten und 

beurteilen die 

verschiedenen 

Verfahren für 

das Verstehen 

von Fachtexten 

und entwickeln 

eigene 

Lösungsan-

sätze für den 

Zugang zu 

Fachtexten.

Die Schülerinnen 

und Schüler reflek-

tieren, bewerten 

und beurteilen 

Fachsprache und 

Fachsprachen-

gebrauch. Sie 

entwickeln ein 

eigenes mentales 

Konzept über ihre 

Berufssprache.

Tab. 2: Kompetenzraster Berufssprache Deutsch (Radspieler, 2011)

Zur Einschätzung der berufssprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Fachun-

terricht stehen keine geeigneten bzw. effizienten Instrumente zur Verfügung. Ein Lösungsansatz ist, 

die VERA-8 Ergebnisse zu verwenden. VERA-8 misst, inwieweit die Schülerinnen und Schüler der 

achten Jahrgangsstufe die von der KMK beschlossenen Bildungsstandards im Fach Deutsch bereits 

erreicht haben. Auch wenn die Berufssprachen der Wirtschaft nicht direkt in den VERA-8 Aufgaben 

getestet werden, lassen die Ergebnisse Rückschlüsse auf die berufssprachlichen Kompetenzen zu. 
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Die VERA-Ergebnisse werden jedoch in fünf Kompetenzstufen eingeteilt. Um sie für das Kompetenz-

raster kompatibel zu machen, wurden dem 

• Anforderungsbereich I die Kompetenzstufen I und II, dem 

• Anforderungsbereich II die Kompetenzstufe III und dem 

• Anforderungsbereich III die Kompetenzstufe IV und V 

der IQB-Kompetenzstufen des Mittleren Schulabschlusses zugeordnet. So kann die Fachlehrkraft 

unmittelbar aus den VERA-8-Ergebnissen im Fach Deutsch abschätzen, ob ihre Schülerinnen und 

Schüler im Fachunterricht einer Förderung im Anforderungsbereich I bedürfen. Dies ist grundsätzlich 

der Fall, wenn sie lediglich die VERA-8-Kompetenzstufe I oder II im Fach Deutsch erreicht haben.

4.2 Sprachförderung betreiben mit dem Kompetenzraster Berufssprache Deutsch

Um diese Schülerinnen und Schüler anschließend fördern zu können, sind Materialien und För-

derbausteine notwendig. Dabei existiert bereits ein Didaktik- und Materialpool zur Förderung der 

Sprache Deutsch: Die Unterlagen der Deutsch als Fremdsprache (DaF) bzw. der Deutsch als Zweit-

sprache (DaZ) Lehre. Sie wurden fast ausnahmslos auf Basis des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens (GER) entwickelt. 

Der GER stellt die Grundlage der Fremdsprachenausbildung in Europa dar. Er dimensioniert Sprach-

kompetenz auf sechs Stufen (A1, A2, B1, B2, C1 und C2). In den letzten Jahren wurde der GER 

zunehmend auch für die Sprachförderung in der jeweiligen Landessprache verwendet. Auch für 

die Sprachförderung an beruflichen Schulen wurde der GER bereits genutzt und beispielsweise 

der „Baukasten Lesediagnose“ oder ein Selbsteinschätzungsbogen der Lesekompetenz entwickelt 

(vgl. Institut für Qualitätsentwicklung Hessen, 2006; Schiesser & Nodari, 2005). Um diesen GER-

Materialpool für den Fachunterricht nutzbar zu machen, wurden die Kompetenzstufen des GER dem 

Kompetenzraster Berufssprache Deutsch zugeordnet. 

Die Zuordnung der Stufen erfolgte aufgrund der Erkenntnis, dass zu Beginn einer Berufsausbildung 

das Sprachniveau B1 und zum Ende der Ausbildung B2 bzw. B2 + erreicht sein sollte (Biedebach, 

2006, S. 25; Leisen, 2010, S. 18; Schiesser & Nodari, 2005, S. 8). Demnach sind Schülerinnen und 

Schüler im 

• Anforderungsbereich I auf dem Niveau A1 bis B1, im 

• Anforderungsbereich II auf dem Niveau B2 und im 

• Anforderungsbereich III auf dem Niveau C1 bis C2

zu fördern. Ziel sollte eine einheitliche Ausbildung der Fachsprachenkompetenzen auf dem Niveau 

der Kompetenzstufe B2 sein. Dabei sollten Schülerinnen und Schüler im Anforderungsbereich I im 

Laufe ihrer Ausbildung in der Wirtschaftsschule an den Anforderungsbereich II, d. h. an die Kompe-

tenzstufe B2 herangeführt werden. 
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Die Zusammenführung der VERA-Stufen und der GER-Stufen im Kompetenzraster Berufssprache 

Deutsch erfolgt aus rein pragmatischen Gründen und ist nicht wissenschaftlich getestet. Des Weite-

ren gibt das Kompetenzraster Berufssprache Deutsch lediglich Globaldeskriptoren zu den geforder-

ten berufssprachlichen Kompetenzen an. Unter Zuhilfenahme des Situations-, Persönlichkeits- und 

Wissenschaftsprinzips müssen weitere Unterkompetenzen formuliert werden. Im Folgenden werden 

daher die berufssprachlichen Kompetenzen des Anforderungsbereiches I, der für die Förderung der 

Berufssprache an der Wirtschaftsschule am Bedeutendsten ist, weiter aufgegliedert. Dabei wird 

jeder Kompetenzbereich für sich betrachtet und Unterkompetenzen abgeleitet. Für die Unterkom-

petenzen notwendige Methoden und Strategien, die dem Bereich „Sprache und Sprachgebrauch 

untersuchen“ zuzuordnen sind, werden integrativ ergänzt. Im Anschluss daran werden Hinweise zur 

didaktischen Umsetzung gegeben.

5. Beispiele zur Förderung im Anforderungsbereich I

5.1 Kompetenzbereich Sprechen und Zuhören

Globaldeskriptor: „Die Schülerinnen und Schüler verfügen über grundlegende inhaltliche und 

methodische Kenntnisse, die für die situationsangemessene und adressatengerechte Bewältigung 

kommunikativer Situationen in beruflichen Zusammenhängen erforderlich sind.“

Auf den ersten Blick scheinen alle Schülerinnen und Schüler über ausreichende Fertigkeiten im 

Kompetenzbereich Sprechen und Zuhören zu verfügen. Besonders Lernende mit nicht-deutscher 

Herkunftssprache verfügen allerdings über vielfältige Vermeidungs- und Kompensationsstrategien, 

um Sprachnotsituationen zu bewältigen und Fehler zu verstecken (Leisen, 2010, S. 28, 67). Sie spre-

chen beispielsweise undeutlich und schnell, um zu verbergen, dass sie gewisse Deklinations- oder 

Plural-endungen nicht richtig bilden können. Oftmals zeigt sich auch eine Sprachschwäche, wenn die 

Artikel nicht oder nicht richtig verwendet werden. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen darüber hinaus, dass an den zwei Lernorten Schule und 

Betrieb in unterschiedlichen Abstraktionsgraden miteinander kommuniziert wird. Wie Ergebnisse aus 

Schülerinterviews des VOLI-Projekts zeigen, erkennen Auszubildende eine große Diskrepanz zwi-

schen der eigenen, der in der Berufsschule verwendeten Sprache und der Sprache im Betrieb (Efing, 

2006, S. 49). Insbesondere haben die Auszubildenden große Probleme mit den unterschiedlichen 

Wortschätzen in schulischer und betrieblicher Ausbildung, d. h. die Verwendung von Synonymen für 

den gleichen Gegenstand oder Sachverhalt (ebd., 2006, S. 49). 

Weiter wurde bei Berufsschülern festgestellt, dass es ihnen selbst noch in der Abschlussprüfung 

schwer fällt, „…Fachgespräche zu führen, da sie eine Vorgangs- oder Tätigkeitsbeschreibung nicht 

ohne Vorbereitung formulieren könnten.“ (Kitzig, Pätzold, von der Burg & Kösel, 2008, S. 160). 
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Aus den genannten Problemen der Schülerinnen und Schüler ergeben sich Kompetenzen im Anfor-

derungsbereich I, die für die Teilnahme am Fachunterricht elementar sind und die im Fachunterricht 

integrativ gefördert werden sollten:

Sprechen und Zuhören – Kompetenzen im Anforderungsbereich I

Die Lernenden

• sprechen frei und fließend über fachliche Inhalte

• verknüpfen mündliche Kommunikation im Fachunterricht an der Wirtschaftsschule mit 

Sprachsituationen in der Übungsfirma

• formulieren mündliche Vorgangs- und Tätigkeitsbeschreibungen

• erkennen die Notwendigkeit und die Bedeutung mündlicher Kommunikation im Beruf

integrativ: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen

Die Lernenden

• vergleichen die Kommunikation im Fachunterricht mit der Kommunikation in der Übungs-

firma

Tab. 3: Sprechen und Zuhören – Kompetenzen im Anforderungsbereich I

Die Lehrkraft im Fachunterricht muss auf Ausspracheschwierigkeiten äußerst sensibel reagieren. 

Sie hat hierfür beispielsweise die Möglichkeit zur indirekten Fehlerkorrektur. Dabei wiederholt bzw. 

paraphrasiert sie das Gesagte der Schülerin bzw. des Schülers noch einmal und verwendet dabei die 

richtige Form. Darüber hinaus kann die Lehrkraft Sprechhilfen (z. B. Wortlisten oder Sprachmuster) 

anbieten oder das Sprechen vorentlasten (z. B. mit Murmelgesprächen) (Leisen, 2010, S. 105). Weiter 

ist es wichtig, ein Klima zu schaffen, in dem keine Angst vor mündlichen Fehlern herrscht. Vielmehr 

sollten Fehler gemacht werden dürfen und Unsicherheiten bezüglich der Aussprache angesprochen 

werden, um Möglichkeiten der Verbesserung zu eröffnen. Werden Fehler nicht thematisiert, kann sich 

die Schülerin bzw. der Schüler nicht verbessern und weiterentwickeln. Besonders in der Übungs-

firma können Vorgangs- und Tätigkeitsbeschreibungen thematisiert und verbalisiert werden. Später 

können sie zusammen mit den Deutschlehrkräften im fachbezogenen Deutschunterricht schriftlich 

ausformuliert und verbessert werden. 

5.2 Kompetenzbereich Schreiben

Globaldeskriptor: „Die Schülerinnen und Schüler kennen die grundlegenden Möglichkeiten des 

Schreibens als Mittel der beruflichen Kommunikation sowie der Darstellung und der Reflexion von 

Fachinhalten. Sie verfassen selbst einfache adressatengerechte berufliche Texte.“

Efing stellte 2006 bei Berufsschülern fest, dass es ihnen schwer fiel, eine Textstruktur aufzubauen, 

sprachliche Mittel und Konventionen richtig einzusetzen sowie zwischen Inhaltsangabe und Kom-

mentar zu unterscheiden (S. 40 f.). Texte eigenständig zu produzieren, fällt den Lernenden selbst 

noch in der Berufsschule schwer. Dies zeigt sich u. a. durch verkrampftes Schreiben sowie durch 

eine erhebliche Aversion gegen das Schreiben (Efing, 2006; Jahn, 1998). Bei Jugendlichen mit 



Berufssprachliche Förderung an der Wirtschaftsschule

395

Migrationshintergrund können zusätzlich sogenannte fossilierte (versteinerte) Fehler, also Fehler, 

die sich eingeschliffen haben und sich stets wiederholen, auftreten (Müller, 2005a, S. 3). Weiterhin  

schreiben Jugendliche mit Migrationshintergrund und unsicheren Sprachkompetenzen langsamer, 

was sich bei Klausuren negativ auswirken kann (Müller, 2005a, S. 4).

Die Hauptprobleme beim Schreiben zeigen sich im Bereich der Rechtschreibung und Zeichenset-

zung. So hat Wyss Kolb (2002, S. 86 ff.) bei Aufsätzen Schweizer Lehrlingen festgestellt, dass 42 % 

aller Fehler Zeichensetzungsfehler, und darunter vor allem Kommafehler waren. Weitere 31 % waren 

Rechtschreibfehler. Dabei waren die Lernenden vor allem unsicher bei der Getrennt- und Zusam-

menschreibung, Groß- und Kleinschreibung, Kurz- und Langvokalen, Einfach- und Doppelkonsonanz 

sowie Fremdwörtern (Wyss Kolb, 2002, S. 86). Insgesamt unterscheiden sich die Rechtschreib-

kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund nicht signifikant 

(Klieme, 2006, S. 4).

Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich Basiskompetenzen, die im Fachunterricht gefördert werden 

sollten (Radspieler, 2011):

Schreiben – Kompetenzen im Anforderungsbereich I

Die Lernenden

• differenzieren zwischen zentralen Aussagen und nebensächlichen Details

• bauen eine Textstruktur beim Schreiben von Fachtexten auf

• wenden die fachspezifischen sprachlichen Mittel und Textkonventionen an

• setzen Zeichen, insbesondere Kommas, an die richtigen Stellen

• wenden die Regeln der Groß- und Kleinschreibung sowie der Getrennt- und Zusammen-

schreibung an

• planen, gliedern und schreiben einfache Fachtexte

• schreiben einfache Fachtexte routiniert

• fertigen selbstständig einen Schreibplan und eine Gliederung an

• korrigieren die eigenen (fossilierten) Fehler selbstständig

• schreiben flüssig, unverkrampft und feinmotorisch

• sind von der Wichtigkeit fehlerfreier Texte im eigenen Berufsleben überzeugt

• sind bereit, eigene Schreibfehler zu suchen und zu korrigieren

integrativ: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen

Die Lernenden

• unterscheiden die Textsorten Inhaltsangabe und Kommentar

• analysieren und kategorisieren die eigenen (fossilierten) Fehler

Tab. 4: Schreiben – Kompetenzen im Anforderungsbereich I

Zur didaktischen Umsetzung der berufssprachlichen Schreibförderung im Fachunterricht bietet 

sich ein stufenweiser Aufbau der Schreibkompetenz an (Leisen, 2010, S. 166 f.). Dabei können 

beispielsweise kurze und einfache Beschreibungen, kleine freie Texte, kurze Erfahrungsberichte 
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oder Formulierungen einer Vermutung im Fachunterricht angefertigt werden (Leisen, 2010, S. 168). 

Zur Ausführung dieser Schreibaufgaben können Werkzeuge an die Hand gegeben werden, die den 

Schreibprozess unterstützen. Werkzeuge im Anforderungsbereich I sind hier etwa Satzmuster, Satz-

baukasten, Bildsequenzen, Strukturdiagramme oder Bildergeschichten (Leisen, 2010, S. 169). 

Weiterhin bieten die Methoden des kreativen Schreibens kleine Bausteine, die Freude am Schreiben 

sowie den Einstieg in das Schreiben ermöglichen sollen. Hier bieten sich folgende Bausteine an: 

Elfchen: Das sind 11 Wörter, die in 5 Zeilen geschrieben werden. Die einzige Regel ist die Einhaltung 

der Form: 1. Zeile ein Wort, 2. Zeile zwei Wörter, 3. Zeile 3 Wörter, 4. Zeile 4 Wörter, 5. Zeile 1 Wort.

Assoziogramm: Dabei schreiben die Schülerinnen und Schüler zu einem Stichwort oder einem Bild 

ihre spontanen Gedanken und Gefühle unsortiert auf.

Automatisches Schreiben: Hier wird ca. 3 Minuten lang ununterbrochen zu einem Thema geschrie-

ben. Rechtschreibung oder Zeichensetzung sind dabei nebensächlich. Wichtig ist, dass das  

Schreiben nicht unterbrochen wird. Fällt gerade nichts mehr ein, wird das letzte Wort so lange 

wiederholt, bis es wieder weitergeht.

ABC-Listen: Zu jedem Buchstaben des Alphabets wird ein neues Wort zum Thema gefunden und 

aufgeschrieben.

Im Kompetenzbereich Schreiben sollte ebenfalls mit dem Deutschunterricht zusammengearbeitet 

werden, wo beispielsweise die Schreibprodukte dann überarbeitet werden können.

5.3 Kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen

Globaldeskriptor: „Die Schülerinnen und Schüler verfügen über grundlegende inhaltliche und metho-

dische Kenntnisse über die verschiedenen Verfahren für das Verstehen von Fachtexten.“

Im Beruf kommen am häufigsten so genannte kontinuierliche und diskontinuierliche Fachtexte vor. 

Kontinuierliche Fachtexte sind Fließtexte, diskontinuierliche Fachtexte beinhalten neben dem Text 

auch noch Tabellen, Grafiken oder Bilder, die miteinander in Beziehung gesetzt werden müssen. 

Diese Art von Texten zu entschlüsseln und daraus Informationen zu entnehmen ist elementar für das 

Berufsleben. 

Insgesamt haben Schülerinnen und Schüler kaum Probleme, einzelne Informationen in kontinu-

ierlichen und diskontinuierlichen Texten zu suchen und zu extrahieren und evtl. in eine richtige 

Reihenfolge zu bringen (Efing, 2006, S. 36; Jahn, 1998, S. 106; Lehmann & Seeber, 2007, S. 71). 

Problematisch wird es erst, wenn diese Informationen kombiniert und interpretiert werden müssen 

(Efing, 2006, S. 36). Hier sind vor allem Aufgaben, die es erfordern, mehr als drei Informationen 

miteinander in Beziehung zu setzen eine fast unlösbare Herausforderung, die weniger als 1 % der 

Berufsschülerinnen und -schüler am Ende ihrer Berufsausbildung meistern können (Lehmann & 

Seeber, 2007, S. 72). 
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Weiterhin können Schülerinnen und Schüler offensichtlich aufgrund der mangelnden Eindeutigkeit, 

Prägnanz, Strukturierung und Länge der Texte nicht erkennen, worauf der Text bzw. die Lehrkraft hin-

aus will (Efing, 2006, S. 50 f). Dies gilt auch für Arbeitsaufträge. Lernende verstehen klare Anleitungen 

besser als offen formulierte Fragen (Efing, 2006, S. 51; Schiesser & Nodari, 2006, S. 63 f.). Besonders 

Auszubildende mit Hauptschulabschluss und geringen Sprachkompetenzen lösten signifikant mehr 

Prüfungsaufgaben, die diesbezüglich textoptimierend vorentlastet wurden (Schlenker-Schulte & 

Wagner, 2006, S. 208). 

Hauptursachen der genannten Lesedefizite sind u. a. divergente kulturbedingte Deutungsmuster, 

mangelnde Motivation, Verständnisprobleme des Wortschatzes sowie die Probleme mit den typi-

schen Merkmalen von Fachtexten, wie z. B. dem Nominalstil oder den hypotaktischen Satzkons-

truktionen (Efing, 2006; Jahn, 1998; Müller, 2005b). Diese berufssprachlichen Lesekompetenzen 

der Kombination und Interpretation von Informationen aus Fachtexten sind daher bereits in der 

Wirtschaftsschule zu fördern. Es ergeben sich folgende Kompetenzen im Anforderungsbereich I 

(Radspieler, 2011):

Lesen – Kompetenzen im Anforderungsbereich I

Die Lernenden

• orientieren sich in langen Fachtexten

• verstehen offene Fragen zum Text

• setzen mehrere Informationen, die über den Text verstreut sind, in Verbindung

• erkennen die Textstruktur von Fachtexten

• verstehen die Textintention in Fachtexten

• erschließen selbstständig Fachterminologie und unbekannte Wortbildungen

• verfügen über Fachwortschatz sowie den gängigen Bildungs- und Alltagswortschatz

• verstehen kontinuierliche und diskontinuierliche Texte

• sind sich beim Lesen ihrer kulturbedingten Deutungsmuster bewusst

• haben Freude am Lesen

• erkennen die berufliche Notwendigkeit, Informationen aus Fachtexten zu erschließen

• sind überzeugt, dass Lesekompetenz existenziell für das Berufsleben ist

integrativ: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen

Die Lernenden

• analysieren Strategien zur Entschlüsselung von Fachwörtern und Fachtexten

• erproben Strategien zur Erschließung von Fachterminologie und unbekannten Wortbildun-

gen

• analysieren Methoden, die Intention eines Autors zu entschlüsseln

• analysieren die Intention von offenen Fragen zu einem Text

Tab. 5: Lesen – Kompetenzen im Anforderungsbereich I

Zur didaktischen Umsetzung der Leseförderung im Fachunterricht liegen mittlerweile Fördermate-

rialien für berufliche Schulen vor (z. B. der „Baukasten Lesediagnose“, das Buch „Sprachtraining 

für Fachunterricht und Beruf: Fachtexte knacken – mit Fachsprache arbeiten“ oder das „Handbuch 

Sprachförderung im Fach“). 
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Den wichtigsten Bereich nimmt dabei das Erlernen von Lesestrategien ein (Leisen, 2010, S. 129). Für 

jede Fachtextsorte bzw. für jeden Fachtext selbst sind unterschiedliche Strategien zum Entschlüs-

seln notwendig. Unterschieden wird dabei in Strategien vor dem Lesen, während des Lesens und 

nach dem Lesen (Leisen, 2010, S. 130). Vor dem Lesen kann beispielsweise das Vorwissen (etwa mit 

Hilfe eines Assoziogramms) aktiviert werden oder der Text (mit Hilfe von Methoden des schnellen 

Lesens) überflogen werden. Während des Lesens können unbekannte Begriffe in Wörterbüchern 

nachgeschlagen oder Textpassagen mit Überschriften versehen werden. Nach dem Lesen gilt es 

visuelle Zusammenfassungen (z. B. Mind Maps oder Concept Maps) zu erstellen, Kernaussagen zu 

formulieren oder ein Fazit zu ziehen. 

6. Fazit

Die berufssprachliche Förderung im sprachsensiblen Fachunterricht an der Wirtschaftsschule ist 

notwendiger denn je. Zur Unterstützung der Fachlehrkräfte wurde hierfür ein „Kompetenzraster 

Berufssprache Deutsch“ entwickelt. Mit Hilfe des Kompetenzrasters lassen sich die Sprachkom-

petenzen der Schülerinnen und Schüler in drei Anforderungsbereiche einordnen und fördern. Zur 

Einordnung der Schülerinnen und Schüler in die Anforderungsbereiche bieten die Ergebnisse der 

VERA-8-Erhebung im Fach Deutsch geeignete Hinweise. 

Zur anschließenden Förderung der Lernenden bieten sich die Materialien, die auf Basis des GER 

entwickelt wurden, an. Das Kompetenzraster hilft hierbei, geeignete Materialien für die verschie-

denen Anforderungsbereiche auszuwählen, indem es die GER-Stufen den Anforderungsbereichen 

zuordnet. Damit können Fachlehrkräfte in Zusammenarbeit mit den Deutschlehrkräften passendex 

Materialien und Instrumente auswählen, die für die Förderung der Berufssprache Deutsch notwendig 

sind. Gemeinsam kann so das Ziel, die berufssprachlichen Kompetenzen in den beruflichen Schulen 

zumindest bis zum Niveau B2 zu fördern, systematisch umgesetzt werden.
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Medienintegration im Klassenzimmer –  
Notebook-Unterricht und Blended Learning 
an der Wirtschaftsschule

Claus Bauer, Marc Egloffstein

Zusammenfassung: 

Dieser Beitrag stellt Rahmenbedingungen und Effekte einer nachhaltigen Medienintegration in der 

Wirtschaftsschule durch die Einführung von Notebook-Klassen dar. Am Beispiel der Wirtschafts-

schule Schwabach werden zunächst die Schritte eines erfolgreichen Implementierungsprozesses 

sowie das realisierte Infrastrukturkonzept dargestellt. Auf Basis ausgewählter empirischer Befunde 

zur Gestaltung des Unterrichtsgeschehens und dem individuellen Erleben im wochenplanbasierten 

Notebook-Unterricht wird das zugrunde liegende Unterrichtskonzept kritisch reflektiert. Die Erkennt-

nisse aus einer probeweisen Einbindung der Lernplattform Moodle in den kaufmännischen Unterricht 

geben Hinweise auf weitere methodische Entwicklungspotenziale in Notebook-Klassen. Blended 

Learning unter Nutzung einer Lernplattform könnte demnach eine innovative Gestaltungsoption für 

den Unterricht darstellen, auch und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Reformbestrebungen 

um die Wirtschaftsschule.

1. Hintergrund

Die Integration digitaler Medien in Schule und Unterricht ist ein wesentliches Thema in der (medien-)

pädagogischen Diskussion (Schulz-Zander, 1999; Wedekind, 2010), das auch im fachspezifischen 

Kontext der beruflichen (Grund-)Bildung an Bedeutung gewonnen hat (Egloffstein, Kögler & Kärner, 

im Druck). Obwohl sich die zugrunde liegenden Technologien und damit die Zugänge zur medien-

gestützten Bildung im Laufe der Jahre stark verändert haben, sind die Begründungsmuster für 

die schulische Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) vergleichsweise 

stabil geblieben. An vorderster Stelle werden – und das nicht nur in der beruflichen Bildung – die 

Anforderungen der Arbeitswelt genannt. Hier werden Schülerinnen und Schülern ohne entspre-

chende Computer- und Medienkompetenzen, die es auch in der (vermeintlichen) „Net Generation“ 

(Schulmeister, 2009) noch zur Genüge gibt, erhebliche Schwierigkeiten prognostiziert (Eickelmann, 

2010). In Bezug auf den Unterrichtseinsatz werden der didaktisch begründeten Nutzung digitaler 

Medien vielfältige lernförderliche Potenziale zugeschrieben. Zudem geht man davon aus, dass die 

Verankerung digitaler Medien institutionelle Veränderungsprozesse anstoßen und so die Schul- und 

Unterrichtsentwicklung begünstigen kann.
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Den positiven Erwartungen zum Trotz fällt die aktuelle Zwischenbilanz zur Integration von digita-

len Medien in der Schule relativ bescheiden aus (Eickelmann, 2010; Wedekind, 2010). Ungeachtet 

der Unterschiede zwischen Bundesländern und Schularten sind Computer und digitale Medien in 

Deutschland insgesamt gesehen vergleichsweise schlecht in der Schule verankert. Dies gilt in ähnli-

cher Weise auch für das Konzept des elektronisch unterstützten Lernens. Während E-Learning in den 

letzten Jahren ein wichtiges Thema in der Hochschullehre und der betrieblichen Bildung geworden 

ist, hat sich das Konzept im schulischen Bereich kaum durchsetzen können (Petko, 2010a). Dies 

liegt nicht zuletzt daran, dass mit dem Begriff des E-Learning vor allem zeit- und ortsunabhängiges 

Lernen verbunden wird, was mit der schulischen Realität (Präsenzpflicht) nicht unbedingt kompatibel 

ist. Im engeren Begriffsverständnis erscheint erst das Konzept des Blended Learning (Verbindung 

von Präsenz- und Online-Lernen) für eine schulische Umsetzung geeignet. Für ein solches medien-

gestütztes Lernen gibt es eine Vielzahl von Anwendungsszenarios, etwa zur Unterstützung didakti-

scher Arrangements im Unterricht, zur Intensivierung der Unterrichtsvor- und Nachbereitung oder 

zur Kooperation und Kollaboration über das Klassenzimmer hinaus (Petko, 2010a, S. 13). Alle diese 

Szenarios, vor allem aber die direkte Einbindung in den Unterricht, setzen eine adäquate technische 

Infrastruktur voraus.

Ein umfassender Ansatz für eine solche Infrastruktur sind sog. „Notebook-Klassen“, welche die 

„konsequenteste Integration digitaler Medien in den Schulalltag“ darstellen (Wedekind, 2010, S. 252). 

Die Grundidee lautet dabei: Jede Schülerin und jeder Schüler soll an einem (eigenen) Mobilcomputer 

im Unterricht arbeiten können. Unabhängig von den jeweils verwendeten Werkzeugen und Etikettie-

rungen (Laptop vs. Notebook vs. Netbook vs. Tablet vs. ...) wird dieses Modell auch als One-to-One 

(1:1)-Computing bezeichnet. 

Die Integration digitaler Medien in den Schulalltag berührt als „Mehrebenenproblem“ (Breiter & 

Welling, 2010) verschiedenste Interessenbereiche und Anspruchsgruppen, die von der (Makro-)

Ebene der Bildungspolitik über die Einzelschule und deren Rahmenbedingungen bis hin zur (Mikro-)

Ebene der beteiligten Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler reichen (Petko, 2010b, S. 31). 

Im schulischen Alltag stellt die Einführung von 1:1-Computing und Blended Learning die Beteiligten 

auch noch allzu oft vor große Herausforderungen. Für den Bereich der kaufmännischen Berufs-

bildung sind keine gültigen Standardprozeduren und Vorgehensmodelle verfügbar, weshalb auch 

hier, ähnlich wie für allgemeinbildende Schulen (Häuptle & Reinmann, 2006), vor allem Einzelfall-

studien und Good Practice-Beispiele als Anhalt dienen müssen. Daher sollen in diesem Beitrag 

exemplarische Anforderungen und Potenziale der Umsetzung von Notebook-Unterricht und Blended 

Learning an der Wirtschaftsschule (WS) diskutiert werden. Am konkreten Fallbeispiel der Städtischen 

Wirtschaftsschule Schwabach werden (schul-) organisatorische Rahmenbedingungen, technische 

Umsetzungsaspekte, unterrichtliche Implikationen sowie Konsequenzen aufgezeigt. Da die WS 

Schwabach in das Universitätsschulnetzwerk des Bamberger Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik 

eingebunden ist, konnten die mediendidaktischen Entwicklungen wissenschaftlich begleitet und der 

Notebook-Unterricht systematisch beforscht werden. Im Beitrag wird daher punktuell auf Ergebnisse 

der entsprechenden Studien Bezug genommen.
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2. Infrastruktur und Organisation

2.1 Ausgangslage an der Städtischen Wirtschaftsschule Schwabach

An der WS Schwabach führten ab dem Jahr 2000 zwei Entwicklungen dazu, sich mit der Einfüh-

rung einer Notebook-Klasse zu beschäftigen: Zum einen gestaltete sich über eine Vielzahl einzel-

ner Initiativen ein Schulprofil mit deutlicher IKT-Ausrichtung heraus (Wahl- und Projektunterrichte 

zur Mediengestaltung, Webprogrammierung, Netzwerktechnik, etc.), zum anderen ermutigten die 

positiven Erfahrungen mit schülerzentrierter Unterrichtsorganisation und Computernutzung im 

DV-Unterricht dazu, dies auch in anderen Fächern umzusetzen. Hierzu bedurfte es jedoch eines 

umfassenden Mediennutzungskonzeptes, welches einen sinnvollen Medieneinsatz auch außerhalb 

der üblichen EDV-Fachräume ermöglicht. Aus dieser Überlegung heraus entschloss sich ein Team 

aus mehreren Lehrkräften dazu, im Rahmen eines Pilotprojekts eine erste Notebook-Klasse in der 

7. Jahrgangsstufe für das Schuljahr 2003/04 einzurichten (Bauer & Egloffstein, 2010). Im Folgenden 

wird der Implementationsprozess für die erste Notebook-Klasse sowie das durch beständige Wei-

terentwicklung optimierte Notebook-Klassen-Konzept in seiner aktuellen Ausprägung vorgestellt.

2.2 Einführungsprozess

Dem Projektstart ging eine intensive Diskussion im Gesamtkollegium voraus, die in der Entscheidung 

der Schulleitung mündete, einem Team interessierter Lehrkräfte die Erlaubnis zur versuchsweisen 

Einführung einer Notebook-Klasse zu erteilen. Die Schulleitung wurde hierbei ihrer Rolle als „wich-

tigster change agent bei der Einführung neuer Medien“ (Moser & Petko, 2010, S. 43) gerecht, indem 

sie der Projektgruppe weitgehende Gestaltungs- und Kontrollautonomie zugestand. Im Vorfeld der 

Klassenbildung war zunächst ein nachhaltiges Finanzierungs-, Hardware- und Supportkonzept zu 

entwickeln, mit dem interessierte Erziehungsberechtigte für die Gründung einer Notebook-Klasse 

gewonnen werden konnten. Abbildung 1 fasst wichtige Schritte dieses kontinuierlich weiterentwi-

ckelten Implementierungskonzepts zusammen (Bauer & Warwas, 2011).
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Abb. 1: Implementierungs- bzw. iterativer Weiterentwicklungsprozess der Notebook-Klassen

2.3 Finanzierungskonzept

In den Notebook-Klassen erfolgt die Finanzierung der schülereigenen Notebooks durch die Erzie-

hungsberechtigten. Die Kosten für das Notebook, die Softwarelizenzen, die Garantieverlängerung 

auf vier Jahre sowie den ebenfalls vierjährigen Support auf die Softwareinstallation durch den lokalen 

EDV-Dienstleister belaufen sich aktuell auf 1200 EUR. Ein ortsansässiges Finanzinstitut bietet alter-

nativ ein über vier Jahre gestrecktes, zinsvergünstigtes Finanzierungsmodell an, damit finanzielle 

Aspekte für Lernende bzw. deren Erziehungsberechtigte kein Ausschlusskriterium für den Besuch 

einer Notebook-Klasse darstellen. 

In Zeiten knapper finanzieller Ressourcen der öffentlichen Hand müssen auch die anfallenden Inves-

titionen des Sachaufwandsträgers in die Infrastruktur der Notebook-Klassen im Rahmen bleiben. 

Zum einen können diese Investitionen durch konsequente Kostenreduzierung vergleichsweise gering 

gehalten werden. So lassen sich bspw. gebrauchte, aber gut erhaltene EDV-Tische mit integrierten 

Kabelkanälen zu einem Bruchteil des Neupreises bei entsprechenden Händlern erwerben. Zum 

anderen schafft die Einführung der Notebook-Klassen freie Kapazitäten an schuleigenen Rechnern. 

Hierdurch können eventuell fällige Investitionen in weitere schulische EDV-Räume vermieden werden.



Medienintegration im Klassenzimmer – Notebook-Unterricht und Blended Learning an der Wirtschaftsschule

405

2.4 Hardwarekonzept: 1:1-Computing

In den Notebook-Klassen werden schülereigene Geräte eingesetzt, so dass die Lernenden die Hard- 

und Software sowohl zu Hause als auch im Unterricht nutzen können (1:1-Computing). Hierzu werden 

die Klassenzimmer mit vernetzten EDV-Arbeitsplätzen, einem Netzwerkdrucker und interaktivem 

Whiteboard nebst Beamer ausgestattet. Der Datenaustausch zwischen Lehrenden und Lernenden 

erfolgt über einen Fileserver mit definierten Zugriffsrechten. Um den Vorgaben des Jugendschutzes 

gerecht zu werden, erfolgt der Internetzugang geschützt über einen Proxyserver mit Inhaltsfilterung.

2.5 Softwarekonzept

Die Notebook-Klassen sind in ein schuleinheitliches „pädagogisches Netzwerk“ eingebunden. Dies 

bedeutet, dass Lehrkräfte und Lernende sowohl in Notebook-Klassen, als auch in schulischen EDV- 

oder Multimediaräumen identisch konfigurierte Lernumgebungen vorfinden. Durch die Verwendung 

servergespeicherter Benutzerprofile können alle Benutzer unabhängig vom jeweils verwendeten 

Computer oder Fachraum stets mit der persönlichen Arbeitsoberfläche und mit festgelegten Zugriffs-

möglichkeiten auf die freigegebenen Netzwerkressourcen arbeiten. Neben den inzwischen wohl als 

Standard zu bezeichnenden Funktionen eines pädagogischen Netzwerks, wie z. B. Möglichkeiten der 

Internetfreigabe bzw. -sperrung, Anwendungsfreigabe, Klausurmodus und Monitoring der Benutzer-

aktivitäten durch die aufsichtspflichtige Lehrperson, verfügen alle Benutzer über einen lokalen Zugriff 

auf eine Installation der integrierten Lernplattform Moodle. So hilfreich diese vorkonfigurierte Lösung 

für eine zügige Moodle-Einführung ist, so hinderlich erweist sich die bisher fehlende Zugriffsmöglich-

keit der Benutzer von außerhalb der Schule für eine umfassende Integration dieser Lernplattform. Im 

Rahmen einer testweisen Einführung wurde daher auf eine externe Hostinglösung gesetzt, die den 

Lernenden auch von zu Hause aus den Zugriff auf ein Moodle-System erlaubt.

2.6 Support

Die wesentliche Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Implementation von Notebook-Klassen 

ist zweifelsohne die Sicherstellung einer dauerhaften Betriebsbereitschaft der Notebooks. Neben 

dem Schutz des Betriebssystems und der Anwendungssoftware vor ungewollten Manipulationen 

muss darüber hinaus auch Vorsorge für Hardwareausfälle getroffen werden. Ein Schutz der Soft-

ware vor unerwünschten Benutzereingriffen könnte z. B. durch eine sehr starke Einschränkung der 

Nutzerrechte erfolgen. Damit verschließt man jedoch den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu 

wichtigem Erfahrungswissen im Umgang mit zentralen Betriebssystemfunktionen. Die Schülerinnen 

und Schüler sollen nicht nur erlernen, wie man ein Notebook sinnvoll benutzt, sondern auch wie 

man es nicht handhaben sollte. Aus diesem Grunde werden die Notebooks nach dem Prinzip der 

„Selbstheilenden Arbeitsstation“ in einem pädagogischen Netzwerk geschützt. Dabei wird ein Sys-

tem konfiguriert, bei dem die Benutzer während des Bootvorgangs jeweils zwischen dem Start der 

Schul- oder Privatinstallation wählen müssen. Beim Booten von der Schulpartition wird das System 

auf Übereinstimmung mit der Musterinstallation auf dem Server abgeglichen. Gegebenenfalls wird 

diese Musterinstallation innerhalb weniger Minuten auf das Schülernotebook zurückkopiert. Die 

Privatpartition liegt im alleinigen Verantwortungsbereich der Schülerinnen und Schüler bzw. deren 
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Erziehungsberechtigten. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, auch für die Privatpartition eine standar-

disierte Musterinstallation auf dem Server bereitzuhalten, um diese in der Schule gegebenenfalls mit 

wenigen Klicks wieder in einen definierten Zustand zurückzuversetzen. Für einen Datenaustausch 

zwischen Schule und heimischem Arbeitsplatz haben die Lernenden sowohl in der Schule als auch 

zu Hause Zugriff auf eine definierte Datenpartition. Die entsprechende Partitionierung der Festplatten 

und Erstinstallation der Notebooks auf Basis einer im Kollegium abgestimmten Softwareliste über-

nimmt ein lokaler EDV-Dienstleister. Dabei wird lediglich ein Notebook komplett installiert, dessen 

„Image“ bzw. Abbild auf dem Server hinterlegt und dann automatisiert auf alle anderen Notebooks 

der Klasse verteilt. Dieses Vorgehen kommt dann analog auch bei notwendigen Updates oder nach-

träglichen Softwareinstallationen zum Tragen.

Durch die weitgehende Externalisierung des technischen Supports umfasst der Aufgabenbereich der 

schulischen Notebookbetreuung überwiegend organisatorische Aufgaben wie bspw. die Bereitstel-

lung eines Leihrechners und die Kommunikation mit dem EDV-Dienstleister. Diese Tätigkeit kann von 

einer Lehrperson deshalb auch ohne fundierte Administratorenkenntnisse im Rahmen eines „Training 

on the Job“ übernommen werden. Für die Realisierung einer möglichst zeitnahen Problemlösung ist 

der laufende Support für die Notebook-Klassen grundsätzlich dreistufig gegliedert:

Erster Ansprechpartner bei Software- oder Hardwareproblemen ist die Klassenlehrkraft, die im Rah-

men ihrer Möglichkeiten kleinere Probleme löst. Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, verweist 

die Klassenlehrkraft gegebenenfalls an den Notebooksystembetreuer der Schule weiter. Falls auch 

dieser das Problem nicht ad hoc beheben kann, bringen die Lernenden das private Notebook zum 

örtlichen EDV-Dienstleister. Dieser schickt das Gerät beim Hersteller zur Reparatur ein. Damit die 

Lernenden während der Reparaturzeit wie gewohnt arbeiten können, stellt die Schule eigene Leih-

notebooks zur Verfügung, die ebenfalls nach dem Prinzip der „Selbstheilenden Arbeitsstation“ in 

das pädagogische Netzwerk eingebunden werden. Sobald das Gerät zum Händler zurückkommt, 

stellt dieser gegebenenfalls die softwareseitige Betriebsbereitschaft her und vereinbart mit den 

Erziehungsberechtigten die Abholung des Notebooks.

Die Erfahrung mit den zwölf Notebook-Klassen, die zwischenzeitlich die Wirtschaftsschule Schwa-

bach durchlaufen (haben) zeigt, dass während der ersten zwei bis drei Nutzungsjahre technische 

Defekte in relativ geringem Umfang anfallen. Demgegenüber häufen sich meist im vierten Nutzungs-

jahr die Geräteausfälle aufgrund von Nutzungsverschleiß (Tastatur, Touchpad, Festplatte, Display) 

(Bauer & Warwas, 2011). Hierauf hat die Schule inzwischen reagiert und in das Anschaffungspaket 

eine Garantieerweiterung auf vier Jahre mit einbezogen, damit der Arbeitsaufwand für die schuli-

schen Betreuer auch im vierten Nutzungsjahr bewältigbar bleibt.
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3. Unterrichtsgestaltung

3.1 Wochenplanarbeit im Notebook-Unterricht

Die veränderten medientechnischen Voraussetzungen in den Notebook-Klassen waren eine Trieb-

feder für die Einführung und Weiterentwicklung der schülerzentrierten Wochenplanarbeit in den 

Fächern Deutsch, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und Mathematik an der Städtischen Wirt-

schaftsschule Schwabach. Huschke und Mangelsdorf (1988, S. 11) verweisen insbesondere auf die 

Potenziale der Selbsttätigkeit und freien Zeiteinteilung der Lernenden: „Aufgaben selbständig zu 

erkennen und zu lösen, auf z. B. selbstgewählten Wegen Wissensgebiete zu erschließen, ist Anliegen 

des Wochenplankonzeptes“. Die Lernenden erhalten hierzu einen Wochenplan, der neben einer 

klaren Übersicht der zu erreichenden Wochen- bzw. Lernziele auch Material- und Sozialformvor-

schläge zur Erschließung der neuen Lerninhalte enthält. Die Überprüfung der Arbeitsergebnisse kann 

durch die Lernenden selbstständig oder im Rahmen einer Abschlusspräsentation gegen Ende der 

Wochenplansequenz erfolgen. Für eine ausführliche Darstellung der Wochenplanarbeit siehe Kögler, 

Bauer & Sembill (in diesem Band).

Im Rahmen einer explorativen Studie wurden die Unterrichtsgestaltung und das individuelle Erle-

ben der Lernenden im wochenplanbasierten Notebook-Unterricht untersucht (Egloffstein et al., im 

Druck). Dazu wurden zwei Notebook-Klassen der WS Schwabach (n=41) aus der neunten Jahrgangs-

stufe über einen Zeitraum von jeweils vier Unterrichtswochen in den kaufmännischen Kernfächern 

Rechnungswesen (RW) und Betriebswirtschaft (BW) begleitet. Das Unterrichtsgeschehen wurde 

dabei mit einer systematischen Videoanalyse, das Unterrichtserleben mit der Continuous-State-

Sampling-Methode untersucht (vgl. Kögler et al., in diesem Band). In der Unterrichtsanalyse wurde 

deutlich, dass in beiden Notebook-Klassen die traditionelle Mediennutzung in den kaufmännischen 

Kernfächern einen breiten Raum einnimmt. So wurden die Schüler-Notebooks in BW in rund 49 % der 

effektiven Unterrichtszeit, im RW-Unterricht nur in etwa 22 % der effektiven Unterrichtszeit genutzt. 

Was die konkrete Verwendung der Computer angeht, dominierte eine Nutzung zu Lese- und Bear-

beitungszwecken in Analogie zu traditionellen Unterrichtsmedien wie Schulbuch oder Arbeitsblatt. 

Anspruchsvollere Nutzungsformen, die das Potenzial der Medien besser ausschöpfen, fanden sich 

allenfalls ansatzweise. Nicht überraschend ist vor diesem Hintergrund, dass bei den unterrichtlichen 

Sozialformen auch im Wochenplan-Konzept die Plenumsarbeit (analog zum Frontalunterricht) mit 

einem Zeitanteil von jeweils etwas über 60 % dominierte. Das Erleben der Lernenden zeigte, aggre-

giert betrachtet, in Phasen mit Computernutzung mitunter signifikant ungünstigere Werte, so z. B. 

hinsichtlich der Items „Fühle mich ernst genommen“ oder „Mir ist langweilig“. Auf einem positiven 

Gesamtniveau zeigten sich also deutliche fach- und mediendidaktische Optimierungspotenziale, die 

sich unter anderem auch im Erleben der Schülerinnen und Schüler widerspiegelten. Insbesondere 

deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Einführung von Wochenplanarbeit und 1:1-Computing 

nicht automatisch eine Öffnung des Unterrichts nach sich zieht und dass eine unzureichende Com-

puternutzung in ungünstigen Fällen auch zu Beeinträchtigungen im Erleben der Lernenden führen 

kann.
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3.2 Wochenplanarbeit unter Nutzung einer Lernplattform im Notebook-Unterricht

Nicht zuletzt aufgrund dieser Erfahrungen wurde an der WS Schwabach mit der Nutzung einer 

Lernplattform ein weiterer Schritt zur nachhaltigen Integration von digitalen Medien im Unterricht 

vollzogen. Lernplattformen sind „webbasierte Softwaresysteme, die eine Reihe von Funktionalitäten 

zur Unterstützung von Lehr-/Lernprozessen sowie entsprechende Lehrmaterialien (E-Learning-

Ressourcen) umfassen“ (Friedrich, Hron & Töpper, 2011, S. 117). Lernplattformen stellen insbe-

sondere Inhalts-, Kommunikations-, Aufgaben- und Timeline-, Prüfungs- und Umfrage- sowie 

Administrationsfunktionen bereit (Petko, 2010a, S. 17). Mit diesen Funktionen lassen sich vertiefte 

Blended Learning-Konzepte realisieren, bei denen im Unterricht und in Online-Phasen (z. B. bei der 

Hausaufgabenbearbeitung) an übergreifenden Aufgaben gearbeitet werden kann. Dazu wurde in 

Schwabach die im Schulkontext recht weit verbreitete Open-Source-Lernplattform „Moodle“ ein-

gesetzt. Für das Pilotprojekt wurde allerdings auf ein bei einem externen Dienstleister gehostetes 

System zurückgegriffen, die Einrichtung eines eigenen Servers mit den entsprechend erweiterten 

Administrations- und Monitoringfunktionen wird für die Zukunft ins Auge gefasst. Die Lernplattform 

wurde im RW-Unterricht in der achten Jahrgangsstufe zur Unterstützung der Wochenplanarbeit 

eingesetzt. Neben der „digitalen Präsentation“ von Inhalten wurde dabei auch eine Reihe interaktiver 

Tests und Aufgabenstellungen eingebaut, die teils im Unterricht (in unterschiedlichen Sozialformen), 

teils zu Hause zu bearbeiten waren. 

Der Moodle-Einsatz erstreckte sich über einen Zeitraum von drei Wochen und wurde mithilfe ver-

schiedener Instrumente im Sinne eines „Design Experiments“ (Weber, 2006, S. 211) evaluiert (n=24). 

Die dabei untersuchten Fragestellungen betrafen die Nutzung der Lernplattform durch die Schülerin-

nen und Schüler sowie deren diesbezügliche Einschätzungen.

Neben der Analyse der systemgenerierten Nutzungsdaten kamen in der Untersuchung auch Frage-

bögen sowie ein Lern- und Arbeitstagebuch zum Einsatz, in dem die Schülerinnen und Schüler bspw. 

die Art der Lerntätigkeiten, in Anspruch genommene Unterstützung und Arbeitsmittel protokollierten. 

Von den insgesamt 4215 über den Versuchszeitraum vom System protokollierten Aktionen konnten 

rund drei Viertel und damit der weitaus überwiegende Teil als „aufgabenbezogen“ kategorisiert 

werden – ein zusätzliches Ablenkungspotenzial kann der Lernplattform demnach nicht zugeschrie-

ben werden. Unter allen genutzten Arbeitsmitteln nahm die Moodle-Plattform mit einem Anteil von 

23 % (bei 701 Lerntätigkeiten und 1324 Nennungen im Lern- und Arbeitstagebuch) auf Anhieb den 

wichtigsten Rang ein. In Moodle wurde dabei zumeist am Wochenplan oder an den Hausaufgaben 

gearbeitet. Dem Moodle-Einsatz wurden schließlich auch per Fragebogen-Urteil positive Effekte 

attestiert. So lagen die Einschätzungen bzgl. der Items „Moodle ist Lern- und Arbeitshilfe“ und 

„Moodle macht Spaß“ über die drei verschiedenen Messzeitpunkte hinweg mit Werten zwischen 

3.06 und 3.56 auf einer fünfteiligen Skala jeweils deutlich im positiven Bereich. Aus Perspektive der 

Lehrperson ging der Einsatz der Lernplattform zunächst mit einem erhöhten Vorbereitungsaufwand 

einher, der sich dann aber angesichts der „entspannten“ Unterrichtsdurchführung und der vielfäl-

tigen Wiederverwendungsmöglichkeiten der erstellten Inhalte mehr als relativiert hat. Insgesamt 

gesehen sind die Ergebnisse des Pilotversuchs daher als positiver Fingerzeig zur Integration von 

Lernplattformen im Notebook-Unterricht zu deuten. 
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4. Fazit und Ausblick

Das Beispiel der Schwabacher Notebook-Klassen-Konzeption zeigt auf, wie man das Infrastruk-

turproblem umfassender Mediennutzung im Unterricht nachhaltig lösen kann. Mit Blick auf die 

zunehmende Verbreitung von Geräten wie z. B. Netbooks, Tablet-PCs oder Smartphones, oftmals 

mit mobilem Internetzugang versehen, kann eine zukünftige Entlastung der Schulen und Lehrkräfte 

von der Bereitstellung entsprechender Infrastruktur erwartet werden. Dies setzt allerdings voraus, 

dass Schulen ihre zaghaften Bemühungen verstärken, sich mit der sinnstiftenden Integration dieser 

schülereigenen Medien in Lehr-/Lernprozesse zu beschäftigen (Döbeli Honegger, 2010). Schule bzw. 

Unterricht sollte nicht die Lebens- und spätere Berufswirklichkeit der Jugendlichen ignorieren: Viel-

mehr erscheint es lohnend, die Aufgeschlossenheit der Jugendlichen für digitale Medien zu nutzen, 

um die Schülerinnen und Schüler in Lehr-/Lernprozessen zu einer sinn- und verantwortungsvollen 

Mediennutzung zu befähigen. Möchte man Lernprozesse durch einen organisatorischen Rahmen 

auch über den Unterricht hinaus unterstützen, bietet sich die Nutzung von Lernplattformen wie 

z. B. Moodle an (Döbeli Honegger, 2010, S. 180). Die positiven Erfahrungen aus dem Pilotversuch 

zur Moodle-Integration in den Rechnungswesenunterricht in Schwabach belegen, dass dies ein 

gangbarer Weg sein kann. Während in der Vergangenheit erhebliche Ressourcen der Schulen und 

Lehrenden in die Bereitstellung von IKT-Infrastruktur flossen, kann die aufgezeigte Entwicklung die 

Tätigkeitsverschiebung der Lehrenden weg von administrativen Aufgaben, hin zu der im Beitrag 

aufgezeigten notwendigen Unterrichts- und Personalentwicklung befördern. Die bestehenden 

Optimierungspotenziale in der Unterrichtsgestaltung deuten schließlich darauf hin, dass medi-

endidaktische Inhalte noch tiefer in der Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals für berufliche 

Schulen verankert werden sollten, sei es in eigenen medienbezogenen Angeboten, oder aber in 

Kombination mit fachdidaktischen Inhalten, wie bspw. im Konzept des „Technological Pedagogical 

Content Knowledge“ (Koehler & Mishra, 2008) gefordert. Letztlich gilt: Die (Arbeits-)Welt der Zukunft 

ist ohne digitale Medien schwerlich vorstellbar – und zwar für Lehrende wie für Schülerinnen und 

Schüler gleichermaßen. Insofern stellen die aufgezeigten Entwicklungsmöglichkeiten eine wichtige 

und notwendige Option dar, um die Wettbewerbsfähigkeit des Schultyps Wirtschaftsschule und 

seinen Absolventinnen und Absolventen zu sichern.
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Individualisierung und Förderung  
überfachlicher Kompetenzen  
an Wirtschaftsschulen

Karl Wilbers

Die steigende Rolle überfachlicher Kompetenzen, etwa der Lern- oder Selbstkompetenz der Ler-

nenden, wird ebenso wie die Rolle der Differenzierung und der individuellen Förderung in der Schule 

immer wieder betont. Individuelle Förderung und Differenzierung gelten vielen Lehrkräften als schi-

cke Forderungen, die jedoch Lichtjahre an der schulischen Realität vorbei gehen. Die Förderung 

dieser überfachlichen Kompetenzen konzentriert sich an Schulen häufig ‚exotische‘ Gefäße, etwa 

Methoden-Wochen oder Outdoor-Übungen. In diesem Beitrag wird erwogen, wie eine Förderung 

überfachlicher Kompetenzen im Fachunterricht, eine Individualisierung und Differenzierung erfolgen 

kann. Dazu wird zunächst das zugrundeliegende Verständnis von Differenzierung und Individuali-

sierung sowie überfachlicher Kompetenzen präzisiert. Anschließend wird ein sechsstufiges Modell 

vorgestellt. Für die Entwicklung der Lernkompetenz in der Wirtschaftsschule wurde von Büttner 

bereits ein umfangreiches Konzept dargelegt (Büttner, 2011).

1. Verständnis individueller Förderung, Differenzierung sowie überfach-

licher Kompetenzen

1.1 Verständnis von individueller Förderung und Differenzierung

Bei der individuellen Förderung bzw. der Individualisierung schneidet die Lehrkraft die didaktischen 

Elemente auf den individuellen Lernenden zu. Ein Beispiel ist die individuelle Förderung im Berufs-

einstiegsjahr. Das Berufseinstiegsjahr (BEJ) ist eine recht junge berufliche Schulform in Baden-

Württemberg, die sich an Jugendliche mit Hauptschulabschluss ohne Ausbildungsplatz richtet, die 

keine weiterführende Schule besuchen können. Die Stundentafel im BEJ sieht im Umfang von zwei 

bis fünf Stunden das ‚Fach‘ „Individuelle Förderung“ vor. Im ersten Schritt erfolgt im BEJ die Förder-

diagnose. Dazu wird im BEJ wie im BVJ das Instrument „Kompetenzanalyse Profil AC“ eingesetzt. 

Die Daten werden im nächsten Schritt ausgewertet und ein Kompetenzbericht bzw. -profil erstellt. 

Im nächsten Schritt wird mit jedem Lernenden ein individueller Förderplan aufbaut, der schriftlich 

als Zielvereinbarung fixiert wird. Im vierten Schritt erfolgt die eigentliche Förderarbeit in der Schule. 

Im fünften und letzten Schritt erfolgt die Bewertung der Maßnahmen. Auf dieser Basis werden die 

Förderpläne unter Umständen neu gestaltet (KM-BW, 2008).
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Eine Binnendifferenzierung bzw. eine innere Differenzierung liegt vor, wenn innerhalb eines Klassen-

verbandes zeitlich befristet differenziert wird, zum Beispiel, wenn Schüler in einer Einzelarbeit Aufga-

ben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades erhalten. Äußere Differenzierung sind alle Maßnahmen, 

die zur Bildung solcher Klassenverbände in der Schule führen.1 Innere Differenzierung obliegt der 

Unterrichtsgestaltung der Lehrkraft, die äußere Differenzierung kann sie – zum Teil – im Rahmen der 

Schulentwicklung gestalten. Binnendifferenzierung ist eine Differenzierung im Klassenraum. Diese 

sei – so Pahl (2008) – „sehr stark vom Engagement der einzelnen Lehrkraft abhängig“. Das ist auch 

kaum verwunderlich. Die ‚typische’ Lehrkraft hat in einer Klasse 20 bis über 30 Lernende, deren 

Vor-Kompetenzen zu diagnostizieren wären, für die individuelle, ‚passende‘ Materialien zu entwickeln 

wären und für die die individuellen Fortschritte zu erheben und zu verwalten wären. „Dies ist ein 

Aufgabenkomplex, der häufig die Kraft des einzelnen Lehrers übersteigt“ (Bönsch, 2008, S. 155). 

Daher stimme ich Bönsch zu, wenn er sagt, dass „die Praktikabilität im Alltag der größte Hemmschuh 

für Differenzierungsmaßnahmen im Alltag ist“ (Bönsch, 2008, S. 150). In der Tat lässt sich Differen-

zierung plausibel begründen: Es ist unmittelbar einsichtig, dass Menschen und damit Lernende 

unterschiedlich sind und dass Chancen vertan werden, wenn diese Unterschiedlichkeit im Unterricht 

nicht berücksichtigt wird. Dieser Gedanke ist nicht nur lernpsychologisch sofort einleuchtend, son-

dern erscheint gleichzeitig als Ausdruck eines besonders vornehmen pädagogischen Denkens. Und 

so ist es nicht verwunderlich, dass eine Fülle theoretischer Konzepte zur Differenzierung vorgelegt 

worden sind.2

Die Binnendifferenzierung muss sich – ebenso wie die äußere Differenzierung – nach spezifischen 

Differenzierungskriterien richten. Differenzierungskriterien sind alle Parameter, die auf der individu-

ellen Ebene im Rahmen der Bedingungsanalyse erhoben werden. Dies sind insbesondere die Vor-

Kompetenzen in den verschiedenen Dimensionen sowie der soziale, betriebliche und sozial-kulturelle 

Hintergrund der Lernenden. Typisch für die Binnendifferenzierung ist es, nicht alle Schülerinnen 

und Schüler einzeln zu betrachten, sondern Gruppen oder Typen zu bilden, beispielsweise die ‚nor-

malen Schülerinnen und Schüler‘ und die ‚leistungsfähigen Schülerinnen und Schüler‘. Das ist ein 

erster Weg, um die Komplexität der Binnendifferenzierung zu reduzieren. Für diese Gruppen bzw. 

Typen werden die Intentionen, das Thema und die Methoden, also die Elemente der didaktischen 

Struktur mit Ausnahme der Bedingungen, angepasst. Im Extremfall würden über die ganze Zeit für 

x verschiedene Gruppen bzw. Typen x verschiedene Zusammenstellungen von Intentionen, The-

men und Methoden unterrichtet. Dieser Extremfall ist jedoch meist nicht praktikabel, sondern es 

werden lediglich einzelne Anpassungen an wenigen Elementen vorgenommen. Anpassung bezieht 

sich dabei auf die Quantität, d. h. den Umfang, die Qualität, d. h. der Schwierigkeitsgrad bzw. 

das Anforderungsniveau, die Zeit, sowie den Pflicht-Wahl-Status (Heyne, 1993, S. 69). Die Abwei-

chung vom völlig verschiedenen Unterricht für die Gruppen ist ein zweiter Weg, die Komplexität 

der Binnendifferenzierung zu reduzieren. Die Lehrpläne in beruflichen Schulen berücksichtigen in 

Deutschland selten thematisch-intentionale Differenzierung. In Österreich werden hingegen seit 

2004 in den Lehrplänen der Handelsakademie (HAK) und der Handelsschule (HAS) „Basislehrstoff“ 

und „Erweiterungslehrstoff“ unterschieden.
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Bei der äußeren Differenzierung wurde versucht, die Klassen zu homogenisieren. Bei der Binnendif-

ferenzierung wurde innerhalb des Klassenverbands differenziert. Differenzierung wird hier verstan-

den als eine „moderate Individualisierung“ (Heyne, 1993, S. 73). Typisch für die Binnendifferenzierung 

ist nicht das Eingehen auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler, sondern die Gruppierung von 

Schülerinnen und Schülern innerhalb eines Klassenverbandes. Die Individualisierung geht jedoch 

noch weiter: Hier werden die didaktischen Elemente auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler 

angepasst. Um dies deutlich zu vermerken, wird hier der Begriff „individuelle Förderung“ verwendet. 

Individuelle Förderung ist – über die Binnendifferenzierung hinausgehend – das Zuschneiden von 

Themen, Intentionen und Methoden auf den einzelnen Lernenden.

1.2 Verständnis überfachlicher Kompetenzen

Kompetenz ist eine Disposition, die dem Individuum ermöglicht, variable Situationen selbständig, 

erfolgreich und verantwortungsvoll zu gestalten.3 Die Strukturierung von Kompetenz, auch im schuli-

schen Alltag, erfolgt mit Hilfe von Kompetenzmodellen. Ein Kompetenzmodell stellt eine zweidimen-

sionale Struktur von Kompetenz dar. In einer ersten Dimension (‚horizontal‘) bietet ein Kompetenzmo-

dell eine Vorstellung zu den verschiedenen Dimensionen der Kompetenz, etwa die Unterscheidung 

von Fach-, Lern-, Sozial- und Selbstkompetenz. In einer zweiten Dimension (‚vertikal‘) bietet ein 

Kompetenzmodell eine Vorstellung zu verschiedenen Intensitätsstufen, Entwicklungsphasen oder 

Ausprägungsgraden.

In Wissenschaft und Praxis findet sich eine Fülle von Kompetenzmodellen. Für den Einsatz in der 

Schule sind Kompetenzmodelle, die sich auf die Aufzählung der Dimensionen beschränken, zu 

grobkörnig. Gerade für die Förderung im Fachunterricht ist es notwendig, die Dimensionen weiter in 

Teildimensionen aufzuspalten und auch diese weiter auszudifferenzieren. Der Fachunterricht ist – per 

definitionem – ein Unterricht, bei dem die fachlichen Lernziele überwiegen. Überfachliche Lernziele 

werden in diesem Gefäß nur in ‚kleinen Portionen‘ gefördert. Soll dies systematisch geschehen, 

ist es notwendig, die Dimensionen systematisch weiter zu unterteilen. In diesem Beitrag wird von 

folgenden Dimensionen ausgegangen: Sozialkompetenz, Lernkompetenz, Selbstkompetenz sowie 

Sprachkompetenz.

Sozialkompetenz ist eine kognitive und affektive Disposition, die dem Individuum ermöglicht, vari-

able sozialkommunikative Situationen selbständig, erfolgreich und verantwortungsvoll zu gestalten. 

Die Begriffe „Sozialkompetenz“, „kommunikative Kompetenz“, „moralische Kompetenz“ und „mora-

lische Urteilsfähigkeit“ spannen eine recht undurchsichtige und unverbundene Forschungs- und 

Entwicklungslandschaft auf. Alleine in der deutschsprachigen Wirtschaftspädagogik setzen sich 

mehrere Gruppen mit Sozialkompetenz und moralischer Kompetenz auseinander: Die Gruppe um 

Beck an der Uni Mainz4 sowie die Gruppe um Euler in St. Gallen5. International gehört der Begriff 

„Social Skills“ zu einem größeren Wortfeld mit „interpersonal skills“, „interpersonal competence“, 

„social competence“ oder „communication competence“ und auch hier ist die Landschaft bunt 

(Segrin & Givertz, 2003). Die Spanne der Ansätze zur Förderung der Sozialkompetenz und mora-

lischer Kompetenz reicht von Modellen mit einfachen Kompetenzen, die sich mit vergleichsweise 

wenig Problemen in den Schulalltag integrieren lassen bis hin zu aufwändigen Modellen, deren 

Integration in den Schulalltag schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist.
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Sozialkompetenz ist mit sozialkommunikativen Situationen, mit Kommunikation verbunden. Kommu-

nikation ist mehr als der reine Austausch von Informationen auf einer Sachebene. Es ist das Verdienst 

von Friedemann Schulz von Thun, 1981 bereits vorhandene Modelle aus der Linguistik zu einem 

einfachen, weit verbreiteten Modell der vier Ohren, der vier Schnäbel bzw. des Kommunikations-

quadrates verdichtet zu haben.6 Dieses Modell ist Teil der populären Buchserie „Miteinander reden“ 

(Schulz von Thun 2008a; 2008b; 2008c).

Im Zentrum einer sozialkommunikativen Situation steht hier, wie bei Schulz von Thun ausgearbeitet, 

das Artikulieren mit den vier Schnäbeln und Interpretieren mit den vier Ohren: Das Artikulieren 

verlangt, sich auf der Sachebene zu äußern (Sachebene), sich über die Beziehung zum Gegenüber 

zu äußern (Beziehungsebene), sich in der Situation selbst kundzugeben (Selbstkundgabe) sowie 

die Absichten auszudrücken (Appellebene). Das Interpretieren verlangt es, auf der Sachebene 

aktiv zuzuhören und zu interpretieren (Sachebene), die Beziehung zum Gegenüber zu interpretieren 

(Beziehungsebene), die Kundgabe in der Situation zu analysieren (Selbstkundgabe) sowie die Absicht 

des Kommunikationspartners zu analysieren (Appellebene).

Während des Artikulierens und Interpretierens erfolgt eine Einschätzung der sozialkommunikativen 

Situation. Dies verlangt in affektiver Hinsicht, dass Lernende bereit sind, über die eigene Kommuni-

kation und die eigenen Handlungen nachzudenken und die Umstände und Fakten der Situation zu 

beachten. Die Bewertung erfolgt nach eigenen Werten, die dazu entwickelt und organisiert werden 

müssen. Unter Umständen muss der Lernende dann die eigene sozialkommunikative Situation zum 

Thema machen. Der Lernende schwebt gleichsam wie ein Engel aus sich heraus, betrachtet sich und 

kommuniziert über diese Situation.

Lernkompetenz wird hier verstanden als eine kognitive und affektive Disposition, die dem Indi-

viduum ermöglicht, variable Lernsituationen selbständig, erfolgreich und verantwortungsvoll zu 

gestalten. Der Begriff „Lernkompetenz“ wird in der Literatur in verschiedenen Disziplinen erörtert. 

Eine umfassende Erörterung von Lernkompetenzen wird in der pädagogischen Psychologie unter 

dem Stichwort „Lernstrategien“ geführt.7 Von Wild u. a. wurde der LIST (Inventar zur Erfassung von 

Lernstrategien im Studium) entwickelt und zur Verfügung gestellt.8 Im LIST-Ansatz werden drei ver-

schiedene Klassen von Strategien unterschieden. Sie werden hier als drei Teilkompetenzen begriffen: 

Kognitive Lernprozesse, Interne und externe Ressourcen nutzen sowie Metakognitive Prozesse.

Selbstkompetenz wird hier verstanden als eine kognitive und affektive Disposition, die dem Indivi-

duum ermöglicht, variable Situationen der Selbst-Thematisierung selbständig, erfolgreich und ver-

antwortungsvoll zu gestalten. Angesprochen ist damit zunächst das Selbstkonzept. Wild, Hofer und 

Pekrun (2001) halten es für sinnvoll, „das Selbstkonzept als eine Gedächtnisstruktur zu definieren, 

die alle selbstbezogenen Informationen einer Person enthält. Hierunter fällt auch das Wissen über 

die persönlichen Vorlieben, Einstellungen und Überzeugungen, wenngleich die affektiv-evaluativen 

Komponenten des individuellen ‚Selbst‘ meist unter dem Begriff des Selbstwertgefühls oder auch 

des Selbstvertrauens behandelt werden“ (S. 228). „Selbstkonzept“ (self-concept) und „Selbstwert-

gefühl“ (self-esteem) werden oft ähnlich verwendet. Das Selbstkonzept ist jedoch kognitiv, beispiels-

weise mein Wissen über meine Kompetenzen, die mich als gut auszeichnen. Das Selbstwertgefühl 
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ist hingegen affektiv, beispielsweise der Stolz, eine gute Kauffrau, ein guter Kaufmann oder eine gute 

Technikerin oder ein guter Techniker zu sein (Woolfolk, 2004, S. 71). Selbstkonzept und Selbstwert-

gefühl werden hier zusammen als Selbstkompetenz verstanden.

Selbstkompetenz wird im Sinne eines Selbstmanagements verstanden. Es setzt die Existenz langfris-

tiger Ziele voraus. Das Individuum beurteilt den eigenen Entwicklungsstand auf der Folie dieser Ziele, 

entwirft so ein Bild seiner persönlichen Stärken und Schwächen und plant schließlich die eigene 

(Weiter-) Entwicklung. 

Das bislang unterlegte Kompetenzmodell kennt vier verschiedene Dimensionen: Fach-, Lern-, Sozial- 

und Selbstkompetenz. Die letzten drei Dimensionen, also die Lern-, Sozial- und Selbstkompetenz, 

werden auch vereinfachend als „überfachliche Kompetenzen (im engeren Sinne)“ bezeichnet. 

Darüber hinaus wird in diesem Beitrag die sprachliche Kompetenz berücksichtigt. Die sprachliche 

Kompetenz (Sprachkompetenz) wird in unseren Nürnberger Arbeiten als eine wichtige Zielsetzung 

beruflicher Bildung und eine Bedingung für den täglichen Unterricht begriffen. Die sprachliche Kom-

petenz liegt – bildlich gesprochen – quer zu den hier vorgestellten vier Kompetenzdimensionen. Das 

soll heißen: Keine der erwähnten Dimensionen ist ohne Sprachlichkeit bzw. ohne sprachliche Kom-

petenz denkbar. Offensichtlich ist dies für Sozialkompetenz. Dies gilt jedoch auch für die anderen 

Kompetenzen, ja für Kompetenz schlechthin. Der Einfachheit halber wird die Trias von Lern-, Sozial- 

und Selbstkompetenz und die sprachliche Kompetenz gemeinsam als „überfachliche Kompetenz (im 

weiteren Sinne)“ angesprochen. Diese Sprechweise vereinfacht die Dinge, steht jedoch in der Gefahr, 

die Besonderheit der sprachlichen Kompetenz zu unterschlagen.

Die folgende Übersicht fasst die vorgenommene Unterteilung der Kompetenzen zusammen.

Dimen-
sion

Teilkompetenz Teil-Teil-Kompetenz

Le
rn

ko
m

p
et

en
z

Kognitive 
Lernprozesse

Organisieren

Elaborieren

Kritisches Prüfen

Wiederholen

Interne und 
externe Ressour-
cen nutzen

Interne Ressourcen nutzen: Anstrengen, Aufmerksam sein, Zeit 
managen

Externe Ressourcen nutzen: Arbeits-/Lernplatz gestalten, 
Informationsquellen nutzen, Lernen mit Mitlernenden

Metakognitive 
Prozesse

Das eigene Lernen planen

Das eigene Lernen überwachen

Das eigene Lernen regulieren

Mit Makrometho-
den umgehen

Mit handlungsorientierten Methoden des Unterrichts umgehen

Mit traditionellen Methoden des Unterrichts umgehen
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S
oz

ia
lk

o
m

p
et

en
z

Artikulieren

Sich auf der Sachebene äußern (Sachebene)

Sich über die Beziehung zum Gegenüber äußern (Beziehungs-
ebene)

Sich in der Situation selbst kundgeben (Selbstkundgabe)

Absichten ausdrücken (Appellebene)

Interpretieren

Auf der Sachebene aktiv zuhören und interpretieren (Sachebene)

Beziehung zum Gegenüber interpretieren (Beziehungsebene)

Selbstkundgabe in der Äußerung interpretieren (Selbstkundgabe)

Absichten interpretieren (Appellebene)

Situation  
einschätzen

Umstände und Fakten der Situation beachten

Werte, die das eigene Handeln, inklusive dem kommunikativen 
Handeln, bestimmen, entwickeln und bestimmen

Metakommuni-
kation

Äußerungen über die sozialkommunikative Situation artikulieren

Äußerungen über die sozialkommunikative Situation interpretieren

S
el

b
st

ko
m

p
et

en
z

Eigene Ziele 
entwickeln

System langfristiger Ziele haben

Bereit sein, über eigene langfristige Ziele nachzudenken

Wissen, wie eigene Ziele entwickelt werden können

Eigenen Ent-
wicklungsstand 
einschätzen

Eigenen Stand auf der Folie eines Systems langfristiger Ziele 
diagnostizieren

Bereit sein, den eigenen Stand auf der Folie eines Systems 
langfristiger Ziele zu diagnostizieren

Wissen, wie der eigene Stand auf der Folie eines Systems 
langfristiger Ziele diagnostiziert werden kann

Eigene Stärken 
und Schwächen 
abbilden

Bild der persönlichen Stärken und Schwächen haben

Bereit sein, ein Bild der eigenen Stärken und Schwächen zu 
entwickeln

Wissen, wie die eigenen Stärken und Schwächen analysiert 
werden können

Eigene Entwick-
lung planen

Bild der eigene (Weiter-)Entwicklung haben

Bereit sein, ein Bild der eigenen (Weiter-)Entwicklung zu entwickeln

Wissen, wie in Bild der eigenen (Weiter-)Entwicklung entwickelt 
werden kann

S
p

ra
c

h
ko

m
-

p
et

en
z

Rezipieren
Lesen (bzw. Leseverstehen)

Hören (bzw. Hörverstehen)

Produzieren
Schreiben

Sprechen

Abb. 1: Systematisierung überfachlicher Kompetenzen 
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2. Schritte der Individualisierung, der Differenzierung und der Förderung 

überfachlicher Kompetenzen

Die Förderung überfachlicher Kompetenzen, die Differenzierung und Individualisierung vollzieht sich 

über mehrere Schritte. Die Entwicklung bzw. die Implementation dieser Förderung ist jedoch ein 

komplexes Unterrichtsentwicklungsprojekt, das sich in mehreren Schritten vollzieht.9

2.1 Schritt 1: Überfachliche Kompetenz kooperativ modellieren

Im ersten Schritt werden die in Frage kommenden Kompetenzen im Kollegium bzw. in einer größeren 

Projektgruppe aus Lehrkräften kooperativ modelliert. Die Lehrkraft in der Schule oder der pädagogi-

sche Professional im Unternehmen sieht sich hier mit einer Fülle unterschiedlicher Modelle, wie dem 

gerade vorgelegten, konfrontiert. Für die Förderung von überfachlichen Kompetenzen ist – unter dem 

Aspekt der Schulentwicklung – die Frage nach der Korrespondenz mit wissenschaftlichen Kompe-

tenzmodellen nicht so zentral: Entscheidender dürfte sein, dass eine gemeinsame Vorstellung im 

Kollegium die Schulentwicklung voranzutreiben vermag. Die kooperative Modellierung der Kompe-

tenzen im Kollegium hat hier die Funktion, die gemeinsamen Anstrengungen normativ auszurichten. 

Eine Vision, die nicht nur Papier ist, muss nämlich durch die Reflexion einer großen Zahl von Men-

schen entstehen. Die Hauptaufgabe bei der Entwicklung einer Vision ist die Förderung des Diskurses 

(Senge, 2008, S. 345 ff.). Wissenschaftliche Modelle, wie etwa die weiter vorne wiedergegebene 

Systematisierung, können hier als ein Steinbruch verwendet werden, aus dem die Schule jeweils 

individuell ein Modell im Kollegium entwickelt. Eine ‚schnelle‘, diskursarme Übernahme eines ver-

meintlich überlegenen wissenschaftlichen Modells mag hier sogar innovationsunfreundlich wirken.

Das Kompetenzmodell muss im Regelfall weiter ausdifferenziert werden. Die Teilkompetenzen und 

ihre weitere Unterteilung können durch den Rückgriff auf Situationsmodelle präzisiert werden.10 Bei 

der weiteren Ausdifferenzierung einer Kompetenzdimension erfolgt dabei ein Bezug auf eine spezifi-

sche Situation. Eine solche Situation zur weiteren Präzisierung von Lernkompetenz ist beispielsweise 

das Lernen in Gruppen, eine sozialkommunikative Situation ist beispielsweise die Verkaufssituation. 

Für die Präzisierung der Kompetenzen auf dieser Stufe sind zwei Dinge erforderlich. Es bedarf 

zunächst einer Auflistung der Situationen, die vom Kollegium bzw. von übergreifenden Vorgaben, 

etwa Lehrplänen, als relevant betrachtet werden. Beispiele für solche Situationen des Lernens sind: 

Das Lernen in Gruppen, das Lernen beim Frontalunterricht, das Lernen in Einzelarbeit, das Lernen mit 

modernen Medien, das Lernen mit Schulbüchern, das (Weiter-)Lernen im Einzelhandel usw. Zweitens 

sind weitere Informationen zur Situation selbst notwendig. Dazu braucht es ein Situationsmodell. 

Dies ist im einfachsten Fall ein Phasenmodell, beispielsweise ein Modell zum Verlauf des Lernens 

in Gruppen, des Lernens mit Schulbüchern und so fort. Als Hilfsmittel bietet sich eine Kompetenz-

präzisierungsmatrix an. In den Zeilen stehen die Teilkompetenzen aus dem Kompetenzmodell und in 

den Spalten die Phasen der betrachteten Situation. In den Zellen steht dann eine Spezifizierung der 

Kompetenz für eine spezifische Phase der betrachteten Situation.

Die Modellierung der Kompetenzen in der Schule führt zu einem schulinternen Kompetenzmodell. 

Dieses Modell kann je nach der Heterogenität der Schule für einzelne Abteilungen, Berufe oder 

Jahrgangsklassen spezifiziert werden.



Die Wirtschaftsschule – Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schulart

418

2.2 Schritt 2: Assessment entwickeln und durchführen

Im zweiten Schritt erfolgt das Assessment. Assessment bedeutet hier die Erhebung von Daten 

um didaktische Entscheidungen zu begründen (Stiggins, 2005, S. 5). Assessment vollzieht sich – 

entsprechend der Grundformen der empirischen Sozialforschung – als Befragen, Beobachten oder 

Sammeln von bereits bestehenden Daten. Assessment wird hier als Oberbegriff für eine Reihe ähn-

licher Aktivitäten verstanden.11 Das wissenschaftliche Testen ist eine Sonderform des Assessments. 

„Ein Test ist ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung eines oder mehrerer empi-

risch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage 

über den relativen Grad der individuellen Merkmalsausprägung“ (Lienert, Raatz & Lienert-Raatz, 

1998, S. 1). Die wissenschaftliche Konstruktion von Tests ist ein umfangreicher und aufwändiger 

Prozess, der von der Anforderungsanalyse bis zur Eichung reicht (Bühner, 2010). Unter schulischen 

Normalbedingungen scheidet eine solche Konstruktion schuleigener Instrumente aus. Alternativ 

können bereits existierende Instrumente genutzt werden. Der Rückgriff auf wissenschaftliche Tests 

führt jedoch im Schulalltag regelmäßig zu weiteren Problemen.

• Mangelhafte Validität: Der vorliegende Test wird oft nicht zu dem in der Schule diskursiv fest-

gelegten Modell passen. Daher sollten wissenschaftliche Modelle im Steinbruch des ersten 

Arbeitsschrittes, des Modellierens, einen besonderen Stellenwert genießen. Wissenschaftliche 

Testverfahren folgen immer dem zugrundegelegten Modell. Bei der Diskussion um das Modell 

in der Schule erscheint es ratsam, sich auch von den verfügbaren Instrumenten und den dort 

zugrundegelegten Dimensionen leiten zu lassen.

• Mangelnde Verfügbarkeit: Viele Tests sind für ‚normale‘ Lehrkräfte nicht zu beziehen. So weist 

etwa die deutsche Testzentrale darauf hin, dass die „diagnostische Anwendung von Testver-

fahren grundsätzlich nur in der Hand eines/r in seinem/ihrem Fachgebiet qualifizierten Dip-

lom-Psychologen/in bzw. unter dessen/derer Supervision sinnvoll und verantwortbar ist. Der 

Missbrauch von Testverfahren zwingt zu diesem kontrollierten Vertrieb“ (testzentrale.de). Ob 

diese Befürchtung gerechtfertigt ist, welche Kompetenz das Abarbeiten von Manuals wirklich 

verlangt und ob es sich nicht einfach um eine professionspolitisch motivierte Monopolisierung 

handelt, kann hier nicht vertiefend diskutiert werden.

• Mangelhafte Ökonomie: Viele Tests sind vor allem zur wissenschaftlichen Diagnose entwickelt 

worden. Der prinzipielle Konflikt zwischen Validität und Ökonomie wird dabei zugunsten der Va-

lidität gelöst. Eine Möglichkeit, mit dem Problem der Ökonomie umzugehen, ist die Verwendung 

oder die Konstruktion von Kurzfassungen der Tests. 

• Mangelhafte Umweltpassung: Einige Tests lassen sich in der Berufsbildung nur schwer ein-

passen. So werden Besonderheiten des Lehrens und Lernens in beruflichen Schulen, etwa der 

Teilzeitunterricht, nicht hinreichend berücksichtigt. Auch andere Details, etwa die Anrede der 

Testteilnehmenden in den Items, können zu Schwierigkeiten führen. Lehrkräften bleibt hier oft 

nur die Möglichkeit, die Tests anzupassen, also mit Blick auf die besonderen Bedürfnisse zu 

adaptieren.



Individualisierung und Förderung überfachlicher Kompetenzen an Wirtschaftsschulen

419

• Urheberrechtsprobleme: Einige Testverfahren können nicht frei verwendet werden sondern 

führen für die Schulen zu spezifischen, oft nicht tragbaren Kosten. So kostet beispielsweise 

der LASSI-HS (Learning and Study Strategies Inventory – High School Version) in der Papier- 

und Bleistift-Version zurzeit bei der Abnahme unter 100 Exemplaren 3 US-Dollar pro Stück. Die 

deutschsprachige Anpassung, der Fragebogen „WLI“ (Wie lerne ich) kann nur in Zusammen-

hang mit einem Buch erworben werden und darf nicht frei eingesetzt werden. Die Schule kann 

hier auf freie Instrumente zurückgreifen. So steht beispielsweise als Alternative zur Erfassung 

der Lernkompetenz das Inventar „LIST“ (LIST: Inventar zur Erfassung von Lernstrategien im Stu-

dium) im Internet zur Verfügung. Dieser Bogen muss allerdings adaptiert werden.

Assessment ist in Schulen mit einigen Einschränkungen versehen: Assessment in Schulen ist traditi-

onell eine Angelegenheit, die stark in der Hoheit einzelner Lehrkräfte liegt, die wenig technikgestützt 

abläuft, über die wenig Austausch in der Schule betrieben wird und deren Ergebnisse selten einem 

systematischen Diskurs zugeführt werden. Erhellend finde ich hier einen Blick in die Medizin. In der 

Medizin gibt es umfangreiche Lehrbücher und Leitfäden zur medizinischen Dokumentation (Leiner, 

Gaus, Haux, Knaup-Gregori & Pfeifer, 2006, S. 3 ff.). Die Dokumentation verfolgt in der Medizin das 

allgemeine Ziel die richtige Information bzw. das richtige Wissen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen 

Ort den richtigen Personen in der richtigen Form zur Verfügung zu stellen. Die Dokumentation dient 

der Unterstützung der Patientenversorgung, dem Erfüllen rechtlicher Vorschriften, der Unterstützung 

des Qualitätsmanagements, der klinisch-wissenschaftlichen Forschung sowie der klinischen Aus- 

und Fortbildung (Leiner et al., 2006, S. 3 ff.). In der Medizin würde der – in Schulen durchaus übliche 

– Verweis auf datenschutzrechtliche Vorschriften, die die Behandlung und die Forschung behindern, 

als grotesk eingestuft. Im Zentrum der medizinischen Dokumentation steht die Krankenakte: „Die 

Krankenakte umfasst alle Daten und Dokumente, die im Zusammenhang mit der medizinischen 

Versorgung eines Patienten an einer Einrichtung … erstellt werden“ (Leiner et al., 2006, S. 69). 

Häufig ist dabei eine Kombination von konventioneller und elektronischer Krankenakte, die mehrere 

Teildokumentationen umfasst. In der Medizin würde eine Therapie ohne eine klare Diagnose gegen 

den Berufsethos des Mediziners verstoßen. Ein Mediziner, der einer ausführlichen Diagnose aus dem 

Weg geht und ‚vorsichtshalber‘ ein Arzneimittel mit einem breiten Wirkspektrum verschreibt, wird 

auch vom Laien als nicht ethisch korrekt eingestuft.

2.3 Schritt 3: Profiling vornehmen

Im dritten Schritt erfolgt das Profiling. Beim Profiling werden die Kompetenzprofile der Lernen-

den erstellt. Das Profiling ist ein zentraler Handlungsschritt im Case Management (Nagy & Werner, 

2008, S. 216). Die im Assessment gesammelten Daten werden zunächst ausgewertet und ein Ist-

Profil entwickelt. Dabei wird beispielsweise bei Verwendung eines standardisierten Tests berichtet, 

in welchen Teilkompetenzen (Subskalen) Lernende günstige und ungünstige Werte erreicht haben. 

Die Entscheidung, was „günstig“ und was „ungünstig“ ist, bedarf eines normativen Referenzpunk-

tes. Gerade in Schulen scheint hier die Logik des „Höher-Besser-Schneller“ vorzuherrschen. In 

betrieblichen Lernumwelten wird hingegen deutlich häufiger mit angestrebten Kompetenzprofilen 

(‚Soll-Profil‘) gearbeitet. Aus dem Assessment, der empirischen Arbeit allein, aus dem Testen allein, 

lässt sich kein Förderbedarf ‚ableiten‘. Es bedarf vielmehr eines normativen, bildungstheoretischen 
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Diskurses darüber, was bei der in Rede stehenden Zielgruppe das anzustrebende Soll-Profil ist. Erst 

aus der Diskrepanz zwischen normativem Referenzpunkt und empirisch ermitteltem Ist ergibt sich 

der Förderbedarf. Bei der Profilierung lassen sich verschiedene soziale Bezugsgruppen nutzen und 

verschiedene Formen von Profilen bestimmen.

• Generalisiertes Förderprofil: Bei einem generalisierten Förderprofil werden die Daten über die 

gesamte Zielgruppe ausgewertet. Ein generalisiertes Förderprofil ermittelt für die Gesamtgrup-

pe, also etwa eine Klasse oder einen Jahrgang, typische Stärken und Schwächen bezüglich der 

überfachlichen Kompetenz. Ein generalisiertes Förderprofil wird benötigt, um die Kompetenz-

entwicklung der gesamten Gruppe passgenau zu planen.

• Gruppiertes Förderprofil: Bei einem gruppierten Förderprofil wird der Grundgedanke der statis-

tischen Clusteranalyse aufgegriffen. Die Lernenden werden so in Gruppen (Cluster) eingeteilt, 

dass die Lernenden, die einer Gruppe zugeordnet werden ein möglichst ähnliches Kompetenz-

profil aufweisen, während gleichzeitig die Lernenden in unterschiedlichen Gruppen deutlich 

voneinander verschieden sind. Gruppierte Förderprofile dienen der Isolierung von Gruppen, die 

später getrennt gefördert werden.

• Individualisiertes Förderprofil: Bei einem individualisierten Förderprofil wird für jeden der einzel-

nen Lernenden ein individuelles Profil entwickelt, das eine Grundlage für die individuelle Förde-

rung bzw. Individualisierung darstellt.

Wünschenswert wäre eine gleichzeitige Arbeit mit allen drei Förderprofilen. Die Arbeit mit indivi-

dualisierten Förderprofilen bzw. die Individualisierung kommt pädagogischem Denken besonders 

nahe, wie es sich in dem Grundsatz „Lernende dort abholen, wo sie stehen“ niederschlägt. Damit hat 

die Arbeit mit individualisierten Förderprofilen eine besondere pädagogische Dignität. Gleichzeitig 

macht die Arbeit mit individualisierten Profilen nur Sinn, wenn solche Profile zur Grundlage individu-

alisierter Förderung werden. Dies ist jedoch aufwändig und steht dem klassischen Verständnis von 

Schule als Form industrialisierten Lernens entgegen: In Schulen werden Lernangelegenheiten aus 

dem Alltag ausgelagert – und die damit verbundenen Dysfunktionalitäten in Kauf genommen – um 

ökonomisch Skaleneffekte realisieren zu können. Daher bietet es sich in schulischen Lernumwelten 

an, soweit immer möglich, einen besonderen Förderbedarf auch auf Ebene der gesamten Zielgruppe, 

also etwa einer Jahrgangsstufe, und einzelner Gruppen zu befriedigen.

2.4 Schritt 4: Kompetenzentwicklung planen und integrieren

Überfachliche Kompetenzen lassen sich in der Schule auf ganz verschiedenen Wegen fördern. Schon 

immer haben engagierte Lehrkräfte die Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen unterstützt. 

Häufig erfolgt eine solche Förderung en passant, wenn sich für die Lehrkraft die Notwendigkeit 

bzw. der Bedarf und die Möglichkeit ergeben. Eine solche en-passant-Förderung überfachlicher 

Kompetenzen bleibt eine vornehme Aufgabe jeder Lehrkraft.

Eine systematische Förderung überfachlicher Kompetenzen im Fachunterricht kann jedoch nicht bei 

der en-passant-Förderung stehen bleiben. In schulischen Lernwelten lassen sich die verschiedenen 

Ansätze zur Förderung nach ihrem Verhältnis zum Fachunterricht und nach dem zugrundegelegten 

Förderprofil bzw. nach der Bezugsgruppe unterscheiden.12
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Abb. 2: Schulische Integration der Förderung überfachlicher Kompetenzen 

Außerhalb des gefächerten Unterrichts werden Förderinseln vorgesehen.13 Die in Schulen übliche 

Verteilungsplanung erfolgt mit Hilfe einer Tabelle, die in den Zeilen die Kalenderwochen und in den 

Spalten die Fächer bzw. die Lernfelder aufführt. Bei der Verankerung von Förderinseln werden in 

der Verteilungsplanung didaktische Zeitgefäße jenseits des Fachunterrichts vorgesehen, die der 

Entwicklung der anvisierten überfachlichen Kompetenzen dienen. So mag eine im Schuljahr vor-

gesehene Lernmethoden-Woche der Förderung der Lernkompetenz oder ein Outdoor-Event der 

Entwicklung der Sozial- und Selbstkompetenz dienen. Der Fachunterricht wird durch Förderinseln 

unterbrochen. Eine solche Förderinsel kann sich verpflichtend an die gesamte Klasse richten. Alter-

nativ kann die Konstruktion von Förderinseln eine pädagogische Antwort auf die unterschiedlichen 

Profile der Gruppen in der Klasse sein. Für eine Gruppe mag beispielsweise ein Angebot im Zeit-

management, für eine andere Gruppe ein Angebot im Präsentieren aufgrund des ermittelten Profils 

relevant sein. Im Extremfall kann auch das individuelle Förderprofil der Förderung außerhalb des 

gefächerten Unterrichts zugrundegelegt werden. Aus Gründen der Ökonomie bieten sich individu-

alisierte Maßnahmen nur dann an, wenn den spezifischen Förderbedarfen nicht auf Klassen- oder 

Gruppenebene begegnet werden kann.

Eine weitere Möglichkeit der Integration in den schulischen Betrieb ist die Einrichtung von Förder-

fächern. Fächer stellen „historisch gewordene, inhaltlich zugleich abgegrenzte als auch aufgrund 

bestimmter Zielsetzungen verknüpfte Aufgabenfelder institutionalisierter Lehre» (Bracht, 1986, S. 

425) dar. In diesem Sinne sind auch die Lernfelder in Deutschland Fächer, obwohl sie genau als Alter-

native zum ‚Fachunterricht‘ angetreten sind. Typisch an einer gefächerten Lehre ist im Gegensatz 

zu Inseln die regelmäßige, meist wöchentliche Verankerung im Kanon der Schule. So kann ein Fach, 

ein freiwilliger oder verpflichtender Kurs „Lernen lernen“ der Entwicklung von Lernkompetenzen an 

der Schule dienen. Derartige Fächer werden neben dem gängigen Fachunterricht eingerichtet, d. h. 

in der Verteilungsplanung wird eine neue Spalte für ein neues Facheingeführt. Ein Beispiel ist das 

Fach „Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz“ im Lehrplan (HAK 2004) der Handelsakademie 

in Österreich. Ein weiteres Beispiel ist die individuelle Förderung im Berufseinstiegsjahr (BEJ) in 

Baden-Württemberg. Die Stundentafel im BEJ sieht im Umfang von zwei bis fünf Stunden das Fach 

„Individuelle Förderung“ vor.
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Die Arbiet mit individuellen Förderplänen oder auch „individuelle Entwicklungspläne“ oder „indi-

viduelle Bildungs- und Erziehungspläne“ sind vor allem aus der Sonderpädagogik (Sander, 2007) 

oder Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen (BMBF (2006) bekannt. Die Förderplanarbeit kann als 

ein Prozess mit vier Phasen verstanden werden.14 In der ersten Phase, der Förderdiagnose, wird die 

Ist-Situation, also die Vor-Kompetenzen, erfasst und auf dieser Basis ein Kompetenzbericht erstellt 

(hier: Schritt 2). Dann wird der Förderplan erstellt. Damit der Förderplan abgestimmt ist, sollte eine 

Förderplangruppe bestimmt werden, in der – im Idealfall – alle am Lehrprozess beteiligten Personen 

integriert werden. Alternativ kann der Förderplan im Rahmen von Förderplankonferenzen bearbeitet 

werden. In die Entwicklung des Förderplans wird auch der Lernende einbezogen. Auf Förderplan-

konferenzen wird ein von einem Förderteam entworfener Förderplan diskutiert und Vereinbarun-

gen getroffen. Dabei sollte der Förderplan nicht nur bei Problemen, etwa Verhaltensauffälligkeiten, 

entworfen werden, sondern auch im Zuge der Begabtenförderung (Greiten, 2009). Die gegenseitig 

getroffenen Vereinbarungen sind Gegenstand einer Zielvereinbarung bzw. eines Lernvertrages mit 

dem Lernenden. Auf dieser Basis erfolgt die individuelle Förderung, die ständig protokolliert wird. 

Nach Ablauf der Förderperiode wird der Förderplan evaluiert und ggf. revidiert.

Eine weitere Variante der schulischen Integration soll hier „Förderatome im Fachunterricht“ genannt 

werden. Dabei werden relativ kleine Sequenzen zur Förderung überfachlicher Kompetenzen in den 

Fachunterricht integriert. Das wichtigste Hilfsmittel zur systematischen Integration solcher Fördera-

tome in den Fachunterricht ist die Reihenplanung, zum Beispiel als Jahresplanung. Im einfachsten 

Fall wird eine traditionelle Grobplanung ‚verlängert‘, d. h. es werden zusätzliche Spalten für die zu 

fördernden überfachlichen Kompetenzen vorgesehen. In den Zellen dieser Spalten stehen dann 

die Förderatome, die im jeweiligen Fachunterricht gefördert werden sollen. Allerdings ersetzt – im 

Gegensatz zu Förderfächern – der Zelleneintrag keinen Eintrag in anderen Spalten.

Häufig dürfte eine Verbindung mehrerer Integrationsmöglichkeiten relevant sein. In jedem Fall sollte 

auch die Förderung im Fachunterricht berücksichtigt werden. In Schulen kann sonst schnell der Ein-

druck aufkommen, die ‚normale‘ ‚Fach’lehrkraft könne die Förderung überfachlicher Kompetenzen 

an ‚Experten‘, nämlich Lehrkräften in den Förderinseln und den Förderfächern, ‚delegieren‘.

2.5 Schritt 5: Kompetenz entwickeln

Im fünften Schritt werden die Kompetenzen entwickelt. Bei der Entwicklung der überfachlichen 

Kompetenzen der Lernenden dominieren in der Literatur regelmäßig die Methoden außerhalb des 

Fachunterrichts, also in Förderinseln und -fächern. So stehen beispielsweise bei der Entwicklung 

von Sozialkompetenz folgende Methoden im Vordergrund: Sozialkompetenz-Training (Bauer, 2007; 

Euler, 2009; Segrin & Givertz, 2003), Methoden moralischer Bildung (Blatt & Kohlberg, 1975; Lind, 

2003, S. 79), Service Learning (Sliwka, 2004; Wilbers, 2004) und Erlebnispädagogik (Heckmair & 

Michl, 2008; Michl, 2009). Diese Methoden hebeln oft den normalen Klassenunterricht aus, sind recht 

gut erforscht, aber oft nur schwer unter Normalbedingungen implementierbar. So stellt sich m.E. die 

Frage, wie solch intensive Förderansätze durch Methoden im Fachunterricht ergänzt werden können. 

Die Darstellung für alle hier erwähnten Kompetenzen würde den hier gegebenen Rahmen sprengen. 

Ich gehe daher exemplarisch auf die Förderung sprachlicher Kompetenz im Fachunterricht ein.
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Eine umfassende sprachliche Förderung der Lerner im Fachunterricht müsste sich an allen vier 

bereits genannten Bereichen orientieren, d. h. das Sprechen, das Schreiben, das Hörverstehen und 

das Leseverstehen. Eine besondere Rolle spielt dabei das Schreiben und das Leseverstehen: Die 

„Bildungssprache“ (Gogolin, 2009) bzw. die „Berufsbildungssprache“ (Kimmelmann, 2010, S. 434 

ff.) orientiert sich nämlich stark am Schriftsprachlichen. Diese Berufsbildungssprache, die etwa in 

Fachtexten und Lehrbüchern verwendet wird, weist sich durch eine Reihe von Eigentümlichkeiten 

gegenüber der Alltagssprache auf, ist aber gleichzeitig für den Bildungserfolg entscheidend. In der 

aktuellen Diskussion um den sprachsensiblen Fachunterricht wird daher ein besonderes Gewicht 

auf das Leseverstehen und das Schreiben gelegt (Kimmelmann, 2010, S. 434 ff.), also auf den 

schriftsprachlichen Umgang.

Bezüglich der Förderung des Leseverstehens ist zunächst auf die 5-Gang-Lesetechnik hinzuweisen. 

Das Lernen mit Texten ist eine Situation, für die die aufgeführten Teilkompetenzen der Lernkompe-

tenz präzisiert werden können. Grundlegend ist dabei ein Situationsmodell, das, wie in diesem Fall, 

ein Modell des Leseprozesses15 ist. Die 5-Gang-Lesetechnik sieht den folgenden Ablauf vor: „Lesen 

vorbereiten“, „Text überfliegen“, „Abschnitt gründlich und kritisch lesen“, „Abschnitt zusammenfas-

sen“ sowie „Text wiederholen und zusammenfassen“.

• Gang 1 (Lesen vorbereiten): Zu Beginn des Leseprozesses sollte sich der Lerner bewusst die 

Koordinaten der Situation vor Augen führen. Dazu gehören die Fragen, warum der Text, mit wel-

chem Ergebnis, in welcher Zeit und wo gelesen wird. Dies verlangt eine Klärung des Leseziels, 

der Textart, des erwünschten Ergebnisses, eines – nicht zu groß gewählten – Zeitrahmens und 

der Bereitstellung des erforderlichen Arbeitsmaterials, beispielsweise zum Markieren von Tex-

ten (Metzger, 2000, S. 83 f.).

• Gang 2 (Text überfliegen): Vor dem eigentlichen Lesen sollte der Text überflogen werden. In der 

angelsächsischen Literatur hat sich dazu der Begriff „speedy reading“ eingebürgert. Dabei soll 

der Leser die ‚Geographie‘ des Materials erfassen. Bei längeren Texten bzw. Textpassagen wer-

den zunächst das Inhaltsverzeichnis und die Gliederung des Textes erfasst. Wenn vorhanden, 

werden Lernziele und Zusammenfassungen vor und nach dem Text gelesen, bei Textpassagen 

wird auf die Einbettung der Textpassage in den Gesamttext geachtet. Der Text wird durchge-

blättert, um die Struktur zu erfassen. Ggf. werden einzelne Abschnitte angelesen. Weitere Hilfs-

mittel, die in wissenschaftlichen Werken genutzt werden können, wie ein Index, ein Klappentext 

oder eine Bibliographie, liegen in Schulbüchern nicht vor. Gelegentlich können Schriftschnitte, 

also fett oder kursiv, oder Textfarben weitere Hilfen auf der Suche nach der Struktur des Textes 

sein (Booth, Colomb & Williams, 2003, S. 106 f.).

• Gang 3 (Abschnitt gründlich und kritisch lesen): Im nächsten Schritt soll das durch das Überflie-

gen erworbene erste Textverständnis weiter ausgebaut werden. Im Gegensatz zum Überfliegen 

wird das Lesetempo gesenkt und es erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Text. 

Der Text wird jetzt in Abschnitten bzw. in Etappen bearbeitet: Erst wird der Text gelesen, dann 

wird gedanklich der Inhalt wiedergeben und zusammengefasst, ggf. wiederholt, und dann zur 

nächsten Etappe übergegangen. Das Lesen zielt auf ein Verständnis, d. h. der Lerner muss das 

eigene Lernen, hier: den Erfolg des Lesens bzw. die Anwendung der kognitiven Strategien beim 

Lesen, überwachen und regulativ in den Lernprozess eingreifen.
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• Gang 4 (Abschnitt zusammenfassen): Die Notizen werden nicht direkt parallel zum Lesen ange-

fertigt, sondern am Ende jeder Leseetappe. Am Rand des Buches werden, falls dies erlaubt ist 

(sonst in einer Mitschrift), die Hauptgedanken in Schlüssel- oder Stichwörtern, offene Fragen 

und eigene Anmerkungen angebracht. Dabei lohnt sich für häufige Leser die Arbeit mit einem 

persönlichen Notationssystem für Notizen, beispielsweise „!“ für „wichtig“, „?“ für „Frage“, „D“ 

für „Definition“, „Z“ für Zusammenfassung oder „B“ für Beispiel. Im Text werden parallel zu 

den Notizen am Ende einer Leseetappe Textteile – sparsam – markiert oder unterstrichen. Das 

Markieren ist übersichtlicher als das Unterstreichen und sollte sparsam verwendet werden, d 

.h. die Markierungen umfassen weniger als 10 % des Textes. Sie erfolgen mit maximal vier Far-

ben (Metzger, 2000, S. 87 f.). Notizen haben eine doppelte Funktion: Sie bilden einen externen 

Speicher und das Notizenmachen ist eine Gelegenheit, Lernkompetenz zu beanspruchen und 

zu trainieren. In der Literatur wird auch von der Produkt- und Prozessfunktion von Notizen ge-

sprochen (Steiner, 2006, S. 175).

• Gang 5 (Text wiederholen und zusammenfassen): Nachdem der ganze Text oder bei längeren 

Texten größere Textteile, zum Beispiel Kapitel, kritisch und gründlich etappenweise gelesen 

wurden, wird der Leseprozess abschließend nachbereitet. Dazu wird der gesamte Text unter 

Nutzung der angebrachten Hilfen erneut überflogen und in Gedanken oder entsprechend der 

Fragen beantwortet, insbesondere: „Worum geht es?“, „Was sind die Hauptgedanken?“, „Was 

ist offen, was habe ich nicht verstanden?“. Anschließend werden eventuell vorhandene Aufga-

ben und Übungen am Ende des Textes bearbeitet. Am Ende steht eine – kurze – eigene Zusam-

menfassung des Textes in textlicher Form oder in graphischer Form, zum Beispiel als concept 

map. Bei längeren Texten ist ein regelmäßiges Wiederholen der vorhergehenden Textpassagen 

notwendig (Metzger, 2000, S. 88 f.).

Einzelne Gänge dieser Lesetechnik lassen sich als Förderatome im Fachunterricht integrieren. Die 

Gänge werden dann in der Verteilungsplanung über einen längeren Zeitraum verankert. Neben der 

5-Gang-Lesetechnik werden in der Literatur weitere Maßnahmen zur Förderung des Leseverstehens 

im Fachunterricht vorgeschlagen (Leisen, 2006b; Ohm, Kuhn & Funk, 2007):

• Textvorentlastung: Texte können von der Lehrkraft sprachlich vorentlastet werden. Dazu bietet 

sich das der Textarbeit vorausgehende Lehrgespräch, eine Aufarbeitung der Alltagserfahrung 

der Lerner oder ein bildlicher Einstieg an (Ohm et al., 2007, S. 115 ff.).

• Fragen zum Text beantworten: Die Lerner erhalten einen Text und sollen daraufhin von der Lehr-

kraft vorgegebene Fragen zum Text beantwortet. Dies soll die Auseinandersetzung mit dem 

Text fördern. Der Schwierigkeitsgrad kann von der Lehrkraft gut angepasst werden und die 

Auswertung der Fragen kann auch in Partnerarbeit erfolgen.

• Fragen an den Text stellen: Die Lerner sollen selbst eine vorgegebene Zahl von Fragen formu-

lieren, auf die der Text eine Antwort gibt. Die so formulierten Fragen werden dann auch vom 

Lerner beantwortet.

• Text strukturieren: Die Lernenden werden aufgefordert, einen Text in sinnvoll erscheinende Ab-

schnitte zu gliedern und diesen Textteilen eine Überschrift zuzuordnen. Diese Aufgabe lässt 

sich bei schlecht strukturierten Texten einsetzen und beansprucht in besonderer Weise die Ab-

straktionsfähigkeit der Lerner.
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• Farborientiertes Markieren der Begriffe: Die Lerner werden aufgefordert, die Fachnomen, Fach-

verben und Adjektive in verschiedenen Farben zu markieren.

• Darstellungsform wechseln: Die Lerner werden aufgefordert, den Text in eine andere Darstel-

lungsform zu bringen, zum Beispiel in ein Mindmap. In der Wahl der Darstellungsform ist der 

Lerner frei oder sie wird vorgegeben. Im letzten Fall besteht auch die Möglichkeit, die Darstel-

lung schon vorab zu strukturieren. Diese Transformation verlangt eine intensive Auseinander-

setzung mit dem Text. Hilfreich ist dabei das vorhergehende farborientierte Markieren der wich-

tigsten Begriffe. Es handelt sich mithin um eine Organisationsstrategie.

• Expandieren des Textes: Viele Fachtexte sind bereits so stark verdichtet, dass es – Anfängern 

wie Experten – schwer fällt, den Text weiter zu verdichten. Beim Expandieren wird der Text – im 

gegenteiligen Vorgehen – durch Beispiele und eigene Erläuterungen weiter ausgedehnt. Es han-

delt sich um eine Strategie der Elaboration.

• Textvergleich: Beim Textvergleich werden verschiedene Texte verglichen, beispielsweise Texte 

zum gleichen Thema aus verschiedenen Lehrbüchern. Durch den Vergleich werden ggf. Ver-

stehenslücken ausgeglichen und die Auseinandersetzung mit der formalen Struktur des Textes 

gefördert.

• Hilfsmittel: Die Arbeit mit Hilfsmitteln, etwa dem Duden oder einem Fremdwörterbuch, sollte an 

der Schule ein Thema sein.

Auch diese Methoden zur Förderung des Leseverstehens lassen sich als Förderatome im Fachun-

terricht verankern.

Das Lesen ist eine rezeptive Form der schriftsprachlichen Auseinandersetzung. Dem steht die Förde-

rung des Schreibens als produktive schriftsprachliche Form gegenüber. Das Schreiben im Unterricht 

hat eine Reihe von Vorzügen, die über die Förderung der Schreibkompetenz hinausgehen: Beim 

Schreiben kommt der Lerner zu neuen Ideen, es führt ihn zu einer vertieften Auseinandersetzung, 

schafft Bewusstsein und Präzision, es fördert die Konzentration auf das Wesentliche, das Schreiben 

schafft Differenzierungsmöglichkeiten im Unterricht und fördert das selbstgesteuerte Lernen (Lei-

sen, 2006a). Gegenstand des Schreibens im Unterricht können verschiedene Schreibprodukte sein 

(Leisen, 2006a).

• Schreibprodukte mit Sachbezug: Schreibprodukte mit Sachbezug sind vom Lerner erstellte ei-

gene kurze schriftliche Formulierungen, beispielsweise die Formulierung einer Hypothese. Um-

fangreichere Beschreibungen und Erklärungen erläutern hingegen komplexere Sachverhalte. 

Eine Hochform eines Schreibproduktes mit Sachbezug ist die Hausarbeit.

• Schreibprodukte mit Adressaten-Bezug: Lerner werden aufgefordert, einen erlernten Sachver-

halt einer fiktiven Person, etwa der jüngeren Schwester, darzustellen.

• Schreibprodukte mit Ich-Bezug: Die Lerner werden aufgefordert, über sich selbst in kreativer 

Weise oder in Form eines Erfahrungsberichts zu schreiben.
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Wie es schon für das eigenständige Erstellen von Notizen – also einer spezifischen Textform – 

erläutert wurde, sollte das selbständige Schreiben im Fachunterricht stufenweise entwickelt werden 

(Leisen, 2006a).

• Schreiben nach Textmuster: Beim Schreiben nach Textmuster wird ein Text nach dem Muster 

eines vorgegebenen Beispiels angefertigt. 

• Schreiben mit Schreibhilfe: Beim Schreiben mit Schreibhilfe wird eine andere Darstellungsform 

der Inhaltsstruktur, also etwa eine Tabelle oder ein Mindmap vorgegeben und als Strukturie-

rungshilfe für den Text genutzt. 

• Systematisches Schreiben: Beim systematischen Schreiben werden die einzelnen Teilschritte 

bis zu einem fertigen Text von der Lehrkraft vorgegeben und vom Lerner schrittweise ‚abge-

arbeitet‘.

• Optimierendes Schreiben: Beim optimierenden Schreiben verfasst der Lerner einen Text, erhält 

von einem Mitlerner oder der Lehrkraft eine Rückmeldung und erstellt anschließend eine über-

arbeitete Fassung des Textes.

• Zusammentragendes Schreiben: Aus verschiedenen Texten wird der eigene Gedankengang 

entwickelt und in Form eines Textes dargestellt.

• Kooperatives Schreiben: Zunächst wird der Text in einer Gruppen- oder Partnerarbeit erstellt, 

anschließend in einer Schreibkonferenz beraten und dann schließlich zu einem Abschlusstext 

überführt.

• Assoziatives Schreiben: Beim assoziativen Schreiben wird auf der Basis nicht-linearer Notizen 

und Gedankensammlungen eine Gliederung und anschließend ein Text erstellt.

• „Drauflosschreiben“: Beim ‚Drauflosschreiben‘ wird ein Text nach einer kurzen Phase des Über-

legens vom Lerner verfasst.

Der Unterricht mit Förderatomen zur Entwicklung der sprachlichen Kompetenz ist ein „sprachsensib-

ler Fachunterricht“ (Leisen, 2010). Sprachsensibler Fachunterricht bedeutet auch die Reflexion, wel-

che dieser Kompetenzbereiche im Unterricht durch die eingesetzten Unterrichtsmethoden gefördert 

werden: Traditioneller Unterricht steht in der Gefahr, sich zu stark auf das Hörverstehen zu konzent-

rieren und zu wenig Raum für das Schreiben, das Leseverstehen und das Sprechen zu geben. Auch 

der traditionelle Unterricht sollte unter dieser Perspektive vor allem Raum für das Sprechen eröffnen.

2.6 Schritt 6: Kompetenzerwerb evaluieren & dokumentieren

Der Förderung schließt sich die Evaluation des Lernerfolgs und ggf. die Dokumentation der Lern-

anstrengungen bzw. des Lernerfolgs an. Grundsätzlich stehen dabei alle Formen des Assessments 

(Stiggins, 2005) zur Verfügung. Erpenbeck wirft dabei die Frage auf, ob die Verfahren der Kompe-

tenzmessung überhaupt – wie so oft als selbstverständlich vorausgesetzt – nach den klassischen 

Gütekriterien für Persönlichkeits- und Eignungstests beurteilt werden können (Erpenbeck, 2009, S. 

32). Das Handbuch Kompetenzmessung (Erpenbeck & Rosenstiel, 2003) gibt einen umfassenden 

Überblick über spezifische Verfahren. Dabei lassen sich eine Fülle von Verfahren (Erpenbeck, 2009) 

unterscheiden, nämlich quantitative Messungen (Kompetenztests), qualitative Charakterisierungen 

(Kompetenzpass), vergleichende Beschreibungen (Kompetenzbiographie), simulative Abbildungen 

(Kompetenzsimulation) und beobachtende Erfassungen (Kompetenzsituation). 
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Die Dokumentation kann auf verschiedenen Wegen erfolgen (Annen, 2009; Strauch, Jütten & Mania, 

2009). Eine erste Form der Dokumentation ist die Zertifizierung. Eine Zertifizierung ist eine Fremdbe-

urteilung der Person durch ein klar umrissenes Verfahren. Der Begriff „Zertifikat“ wird höchst unter-

schiedlich verwendet. Hier wird die Zertifizierung im Sinne der Norm DIN EN ISO/IEC 17024:2003 

verstanden. Diese Norm erläutert die allgemeinen Anforderungen an Stellen, die Personen zerti-

fizieren. Der Zertifizierungsprozess umfasst „alle Tätigkeiten, mit denen eine Zertifizierungsstelle 

nachweist, dass eine Person die festgelegten Kompetenzanforderungen erfüllt, eingeschlossen 

Antragstellung, Bewertung, Entscheidung über die Zertifizierung, Überwachung und Rezertifizie-

rung sowie die Benutzung von Zertifikaten und Logos/Zeichen“ (DIN EN ISO/IEC 17024:2003, 3.3). 

Die europäische Norm formuliert u. a. grundlegende Anforderungen, Anforderungen bezüglich der 

organisatorischen Struktur, der Entwicklung und Aufrechterhaltung eines Zertifizierungsprogramms, 

des Managementsystems.

Der Zertifizierung liegt eine Prüfung zugrunde. Prüfungen sind „typische Strategien der Informations-

sammlung und -verarbeitung für Entscheidungen über die Vergabe von Zertifikaten“ (Reisse, 1999, S. 

322). „Prüfungsverfahren sind die im Allgemeinen durch Rechtsnormen festgelegten Vorgehenswei-

sen (das ‚Wie’), mit denen bei Prüfungen Informationen über die Kompetenz der Prüfungsteilnehmer 

gewonnen und auf dieser Grundlage Zertifikate vergeben werden“ (Reisse, 1999, S. 333). Insbeson-

dere wenn es um die Vergabe von Zertifikaten ohne vorgängig formale Lernprozesse geht, also um 

die Ermittlung und Anerkennung von Kompetenzen, die informal oder nicht-Formal erworben wurden, 

wird dieser Schritt auch als „Validierung (von Kompetenzen)“ bezeichnet (CEDEFOP, 2008).

Eine zweite Form der Dokumentation ist die Fremdbeurteilung ohne Zertifikat bzw. Zertifizierung mit 

anschließender Dokumentation. Der hohe Anspruch der erwähnten Norm DIN EN ISO/IEC 17024:2003 

wird bei dieser Form der Fremdbeurteilung nicht erfüllt. So liegt hier beispielsweise kein rechtlich 

belastbares Evaluierungs-, Beschwerde- oder Rezertifizierungsverfahren vor. Die Dokumentation 

erfolgt häufig in Form einer Bescheinigung.

Eine dritte Form der Dokumentation ist die Selbstbeurteilung durch die Lerner selbst. Die Doku-

mentation kann vom Lerner frei oder nach einer spezifischen Struktur gestaltet werden, etwa beim 

Europäischen Bildungspass. Die Selbstbeurteilung kann von einem Dritten überprüft und gegenge-

zeichnet werden (deklarative Methode, (CEDEFOP, 2008, S. 24). Eine besondere Form der Selbst-

beurteilung bzw. -dokumentation ist das Portfolio (CEDEFOP, 2008, S. 24). Wird es elektronisch 

geführt, liegt ein „E-Portfolio“ vor (Jahn, Trager & Wilbers, 2010). Ein E-Portfolio ist eine „digitale 

Sammlung von »mit Geschick gemachten Arbeiten« (= lat. Artefakte) einer Person, die dadurch 

das Produkt (Lernergebnisse) und den Prozess (Lernpfad/Wachstum) ihrer Kompetenzentwicklung 

in einer bestimmten Zeitspanne und für bestimmte Zwecke dokumentieren und veranschaulichen 

möchte“ (Hilzensauer & Hornung-Prähauser, 2005, S. 4). Die Arbeit mit E-Portfolios erfolgt nach 

dem Modell der Salzburg Research Group in fünf Schritten: 1. Klärung der Zielsetzung und Kontext 

für die digitale Portfolioarbeit, 2. Sammeln, auswählen und verknüpfen von E-Portfolio-Artefakten 

mit Lernziel, 3. Reflektieren und steuern des Lernprozesses, 4. Präsentieren und weitergeben der 

E-Portfolio-Artefakte sowie 5. Bewerten und evaluieren von Lernprozessen/Kompetenzaufbau (Hil-

zensauer & Hornung-Prähauser, 2005, S. 4).
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Die Dokumentation kann bei der Fremd- und Selbstbeurteilung nach einer vorgegebenen Struktur 

erfolgen. In der Praxis werden dazu Kompetenzpässe verwendet, die inzwischen in Betrieben in 

großer Vielfalt verwendet werden (Kucher & Wehinger, 2010).

3. Implementation in der Wirtschaftsschule

Die Verankerung der Förderung überfachlicher Kompetenzen ist in der Schule eine komplexe Schul-

entwicklungsaufgabe, die die Bewältigung mehrerer Schritte bedarf. 
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1 Die Terminologie ist hier nicht eindeutig. Bönsch ((2008)) setzt neben die Binnendifferenzierung die äußere 

Differenzierung und die Schulsystemdifferenzierung sowie Schuldifferenzierung.

2 Hinzuweisen ist insbesondere auf das Konzept des Mastery Learning. Siehe Achtenhagen, Bendorf, Getsch 

und Reinkensmeier (2001).

3 Die Definition folgt in wesentlichen Zügen der Definition von Weinert ((2001)) der unter Kompetenzen „die 

beim Individuum verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um 

bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 

Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und 

verantwortungsvoll nutzen zu können“ (S. 27 f.). Im Sprachgebrauch der Philosophie und der Psychologie 

ist Kompetenz eine Disposition. Das Gegenteil von Dispositionen sind manifeste Eigenschaften, d. h. 

solche, die sich direkt beobachten lassen. Dispositionen sind keineswegs auf die Sozialwissenschaften 

begrenzt, sondern kommen auch in der Naturwissenschaft vor. „Zerbrechlich“ ist beispielsweise eine 

Disposition von Glas. Ich weiß, dass Glas zerbrechlich ist, aber es ist dem Glas nicht anzusehen. Erst 

wenn ich einen Test mache, etwa mit dem Hammer auf das Holz schlage, wird offensichtlich, dass Glas 

zerbrechlich ist. In der Psychologie werden „Dispositionen“ auch als „Konstrukte“, „Faktoren“ oder 

„latente Variablen“ bezeichnet. Für die Philosophie vergleiche Stegmüller und von Varga Kibéd (1970), 

für die Psychologie bzw. die Sozialwissenschaft vergleiche Bortz, Döring und Bortz-Döring (2009). In der 

Didaktik erfreut sich der Kompetenzbegriff inzwischen hoher Beliebtheit, ist aber vergleichsweise jung. 

Alternative Begriffe wie „Bildung“ oder „Qualifikation“ schienen abgegriffen, so dass die pädagogische 

Forschung und Praxis auf eine Begriffsbildung aus einem ganz anderen Gebiet zurückgreift. Sie wird heute 

auf den Linguisten Noam Chomsky zurückgeführt. Dieser erläutert: „Wir machen somit eine grundlegende 

Unterscheidung zwischen Sprachkompetenz (competence; die Kenntnis des Sprecher-Hörers von 

seiner Sprache) und Sprachverwendung (performance; der aktuelle Gebrauch der Sprache in konkreten 

Situationen)“ (Chomsky (1988, S. 13)). Der Ansatz von Chomsky hat eine Tragweite, die weit über die 

Linguistik im engeren Sinne hinausgeht. Zur philosophischen Bedeutung siehe Stegmüller (1987).
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4 Vgl. zum Beispiel Beck (2010); Beck, Bienengräber, Mitulla und Parche-Kawik (2001); Beck, Bienengräber 

und Parche-Kawik (2000); Beck et al. (1996).

5 Vgl. zum Beispiel Bauer-Klebl, Euler und Hahn (2000); Euler (2004); Euler (2009); Euler und Reemtsma-Theis 

(1999).

6 Die Darstellung in diesem Kapitel orientiert sich an den erwähnten drei Bänden „Miteinander Reden“ 

von Schulz von Thun. Dies gilt auch für das Autobeispiel bei Schulz von Thun (2008a, S. 25 ff.) und das 

Resi-Beispiel von Schulz von Thun (2008a, S. 45 ff.) – an den erwähnten drei Bänden „Miteinander Reden“: 

Schulz von Thun (2008a), (2008b), (2008c)

7 Ein bekannter Ansatz für den angelsächsischen Bereich wurde von Weinstein und Mayer (1986) vorgelegt. 

Für den deutschsprachigen Raum ist vor allem auf die Veröffentlichung „Lern- und Denkstrategien“ von 

Mandl und Friedrich (1992) hinzuweisen.

8 Der LIST wurde ursprünglich von Wild, Schiefele & Winteler (1992) zur Erhebung von Lernstrategien im 

Studium entwickelt. Eine ausführliche Erörterung wurde von Wild (2000) vorgenommen. An der letzten 

Veröffentlichung orientiert sich meine Darstellung.

9 Das hier vorgeschlagene Modell nimmt Konzepte aus dem betrieblichen Kompetenzmanagement, 

dem Fallmanagement und der individuellen Förderung bzw. der Förderplanarbeit auf. Im betrieblichen 

Kompetenzmanagement bildet die Diagnose und die Bestimmung von Soll-Profilen den Ausgangspunkt für 

die weiteren Arbeiten Erpenbeck (2004a), (2004b); Kolmerer (2010); Wiest (2010). In der Diskussion um die 

berufliche Bildung von benachteiligten Jugendlichen bzw. von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf, 

spielt die individuelle Förderplanung eine große Rolle (BMBF (2006)). Im Fallmanagement (case 

management) ist das Profiling eine Grundlage für die Entwicklung von individuellen Förderplänen. In der 

Praxis existieren eine Fülle von Förderplanschemata Mutzeck (2007). Typische Elemente eines Förderplans 

sind die Beschreibung des Ist-Standes, die Schwerpunkte der Förderbereiche samt Zielsetzungen, die 

Rahmenbedingungen der Förderung (personell, materiell, organisatorisch), die Fördermaßnahmen sowie 

die Evaluationsergebnisse und Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung Schob und Jainz (2004). 

Individuelle Förderpläne oder auch „individuellen Entwicklungspläne“ oder „individuelle Bildungs- und 

Erziehungspläne“ sind vor allem aus der Sonderpädagogik bekannt Sander (2007). In den USA werden 

individuelle Förderpläne als „IEP“ für „Individualized Education Plan“ bezeichnet. Siehe dazu auch die 

Erfahrungen und Konzepte im Projekt „InLab“ Kremer und Frehe (2010); Zoyke (2009), (2010)

10 Das mehrstufige Präzisieren der Kompetenzen wird hier für alle betrachteten Kompetenzen vorgeschlagen, 

d. h. Lern-, Sozial- und Selbstkompetenz. Diese Vorstellung hat mehrere Hintergründe. In den Arbeiten zu 

Lernkompetenz nach dem WLI-Ansatz ergänzt Metzger immer wieder Modellsituationen, die sich jedoch 

streng genommen nicht aus dem von Metzger vorgelegten Grundmodell ableiten lassen. Diese Situationen 

variieren und entspringen offensichtlich dem Bedürfnis, für bestimmte Fälle in die Tiefe zu gehen. Eine 

ausdifferenzierte Vorgehensweise findet sich auch in den Arbeiten zur Sozialkompetenz der Gruppe um 

Euler. Dieser Ansatz geht mehrstufig vor und arbeitet mit einem spezifischen Situationsmodell.

11 Der Begriff „Assessment“ wird hier als Oberbegriff für „Messung, „Prüfung“, „Testung“ oder „Diagnostik“ 

gewählt. Die Wahl des englischsprachigen Begriffes ist letztlich eine Verlegenheitslösung. Ich folge hier der 

begrifflichen Festlegung von Stiggins: „Assessment is the process of gathering evidence of student learning 

to inform instructional decisions“ Stiggins (2005, S. 5). Begrifflich verwandt ist der Begriff der Diagnostik: 

„Das Wort Diagnostik geht zurück auf das griechische Verb ,diagignoskein’, das unterschiedliche Aspekte 

eines kognitiven Vorganges bezeichnet, vom Erkennen bis zum Beschließen. Das Verb bedeutet (1) genau 

kennenlernen, (2) entscheiden und (3) beschließen oder sich entscheiden … Diese drei Grundbedeutungen 

lassen vielfaltige Assoziationen an Leistungen anklingen, die vom Psychologen als Diagnostiker erwartet 
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werden: etwa, dass er menschliches Verhalten ,gründlich kennenlerne‘, um bei Störungen zum Zwecke 

einer Abhilfe ,Entscheidungen‘ oder gar ,Beschlüsse‘ anzubieten“ Fisseni (1997, S. 3). Eine Sonderform 

der Diagnostik ist die psychologische Diagnostik: „Psychologische Diagnostik ist der Einsatz festgelegter 

Testverfahren zur Bewertung von Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Persönlichkeitseigenschaften von 

Personen“ Zimbardo und Gerrig (2004, S. 399). Die psychologische Diagnostik wird von der pädagogischen 

abgegrenzt: „Pädagogische Diagnostik ist das Insgesamt von Erkenntnisbemühungen im Dienste 

aktueller pädagogischer Entscheidungen“ Klauer (1978, S. 5). Pädagogische Diagnostik nach Ingenkamp: 

„Pädagogische Diagnostik soll sowohl individuelles Lernen optimieren als auch im gesellschaftlichen 

Interesse Lernergebnisse feststellen und den Übergang in verschiedene Lerngruppen, Kurse oder 

Bildungswege oder nach vorgegebenen Kriterien verbessern. Zur Erreichung dieser Ziele werden 

diagnostische Tätigkeiten ausgeübt, mit deren Hilfe bei Individuen und den in einer Gruppe Lernenden 

Voraussetzungen und Bedingungen planmäßiger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, Lernprozesse 

analysiert und Lernergebnisse festgestellt werden. Unter diagnostischer Tätigkeit wird dabei ein Vorgehen 

verstanden, in dem (mit oder ohne diagnostische Instrumente) unter Beachtung wissenschaftlicher 

Gütekriterien beobachtet und befragt wird, die Beobachtungs- und Befragungsergebnisse interpretiert und 

mitgeteilt werden, um ein Verhalten zu beschreiben und/oder Gründe für dieses Verhalten zu erläutern und/

oder zukünftiges Verhalten vorherzusagen“ Ingenkamp (1988, S. 11).

12 Die Differenzierung nimmt hier die Unterscheidung von direkter und indirekter Förderung aus der 

Diskussion um Lernstrategien auf Friedrich und Mandl (1992, S. 29 ff.).

13 Der Begriff der Förderinsel nimmt eine Figur von Dubs auf Dubs (2011).

14 Das hier vorgestellte Prozessmodell wurde auf Basis der Handreichung „Berufliche Schulen: Individuelle 

Förderung im Berufseinstiegsjahr“ aus Baden-Württemberg (KM-BW KM-BW (Ministerium für Kultus 

Jugend und Sport Baden-Württemberg) (2008)) sowie der Handreichung „Förderplanung – Aber wie?“ aus 

Mecklenburg-Vorpommern (KM-MVP, (2010)) zusammengestellt.

15 Booth, Colomb und Williams (2003); Burchert und Sohr (2005); Felbinger und Mikula (2005); Metzger (2000, 

S. 75 ff.). Zur 5-Gang-Methode siehe auch Endres (2008, S. 65 ff.); Klippert (2004, S. 99).
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Manfred Müller

1. Einleitung

In diesem Beitrag wird das Lehrerklassenteamkonzept (LKT-Konzept) vorgestellt, das sich als 

Organisationsentwicklungsmaßnahme zur Unterstützung der Lehrkräfte bei der Entwicklung von 

Unterrichtsqualität in einer großen Berufsschule bereits in der Praxis bewährt hat.1 Da die meisten 

Funktionselemente dieses Konzepts grundsätzlich in allen Schularten umsetzbar erscheinen, werden 

die damit verbundenen Entwicklungsperspektiven im Folgenden verallgemeinert dargestellt. Es liegt 

bei einer solchen Vorgehensweise in der Natur der Sache, dass sich beim Transferversuch auf eine 

andere Schulart Grenzen zeigen, die sich aus den Bedingungen der betreffenden Schulart bzw. der 

Einzelschule vor Ort ergeben. Gewiss ist dies auch bei einer Transformation auf die Wirtschaftsschule 

(WS) der Fall, die mit einer Berufsschule nur bedingt vergleichbar ist. Um neue Entwicklungsperspek-

tiven erkennen zu können, kann es jedoch von Vorteil sein, sich die Chancen einer bereits bewährten 

Teamstruktur zu vergegenwärtigen, auch wenn diese an einer anderen Schulart entstanden ist. Um 

die Darstellung dieser Chancen geht es in diesem Beitrag. 

2. Das LKT-Konzept im Überblick 

Das Herzstück des LKT-Konzepts, das aus 20 Funktionselementen besteht (vgl. Abb. 1), sind soge-

nannte Lehrerklassenteams (LKTs). Diese sind vor allem durch eine besondere Teamstruktur und 

-größe (Element 2) gekennzeichnet. 

1  Vgl. Müller (2008 und 2011). 
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Abb. 1: Überblick über die Funktionselemente des LKT-Konzepts (eigene Darstellung, Stand: Juli 

2011)

In erster Annäherung kann ein LKT als kleinste „Handlungseinheit“2 der Einzelschule bezeichnet 

werden, die für eine begrenzte Anzahl von Klassen in der Lage ist, Verantwortung für die Siche-

rung und Entwicklung von Unterrichtsqualität3 zu übernehmen und den Bildungsauftrag mit den 

zugehörigen Lehrplänen qualitätsorientiert umzusetzen. Wenn es gelingt, die gesamte Schule in 

solche Handlungseinheiten zu untergliedern, ist eine wesentliche organisationale Voraussetzung 

für die Entwicklung von Schulqualität erfüllt, die auf der Ebene des Unterrichts (Kerngeschäft!) auch 

tatsächlich wirksam werden kann. 

Obwohl das LKT-Konzept mit seinen 20 Funktionselementen ein umfangreiches Konzept darstellt, 

können die wesentlichen Chancen insbesondere für die Entwicklung von pädagogischer und über-

fachlicher Unterrichtsqualität bereits mit wenigen Elementen exemplarisch vor Augen geführt werden.

 

2  Im Sinne von Fend (1986) kann auch von kleinsten „Handlungseinheiten“ der Einzelschule gesprochen werden. 

3  Der Begriff Unterrichtsqualität wird hier im weiteren Sinne verstanden und umfasst in Anlehnung an Dubs (2005) 

folgende Bereiche: Lehren und Anleitung zum Lernen, Beurteilen, Erziehen/Klassen führen, Klassen verwalten, QM 

(Evaluieren und Innovieren).
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3. Ausgewählte Konzeptelemente 

Die ausgewählten Beispiele, die ursprünglich den Ausgangspunkt des Konzepts bildeten, werden in 

folgender Reihenfolge präsentiert, um das Grundanliegen nachvollziehen zu können: Doppelzielset-

zung (1), Teamstruktur (2), Rolle von Fachteams (6), Teamgröße (2), Teamauftrag (9), Teamzeitfenster 

(12) und Teamsprecher/-in (8).4

3.1 Doppelzielsetzung

Mit der Bildung von LKTs werden zwei konzeptionelle Hauptziele verfolgt: Zum einen soll mehr 

Wirksamkeit bei der Umsetzung des Bildungsauftrags erreicht werden. Zum anderen soll durch 

ein Hand-in-Hand-Arbeiten bei den im Schulalltag anfallenden pädagogischen und überfachlichen 

Aufgaben eine wechselseitige Entlastung der Lehrkräfte erfahrbar werden. Die Erreichbarkeit beider 

Zielsetzungen setzt die Implementierung mehrerer Konzeptelemente voraus, allen voran die bereits 

erwähnte Teamstruktur. 

3.2 Teamstruktur

Die Teamstruktur von LKTs zeichnet sich durch eine begrenzte Anzahl von Lehrkräften aus, die für 

eine ebenfalls begrenzte Anzahl von Teamklassen alle Fächer gemäß Stundentafel erteilt. Damit 

orientiert sich die Teambildung nicht etwa an einem bestimmten Unterrichtsfach, wie es bei Fach-

schaften/Fachteams der Fall ist. Stattdessen werden die Vertreter möglichst aller Fächer, die von den 

Schülerinnen und Schülern der Teamklassen als schulisches Gesamtpensum zu bewältigen sind, 

zusammengeführt. Wenn es gelingt, dass der überwiegende Teil der Pflichtstunden (im Idealfall alle 

Stunden) in wenigen, eindeutig zugeordneten Teamklassen erteilt wird, kann ein überschaubares, 

effizient arbeitendes System aus wenigen Lehrkräften und einer überschaubaren Schülerzahl ent-

stehen. 

Bei der Bestimmung der Teamklassen ist darauf zu achten, dass ein LKT „seine“ Klassen über 

mehrere Jahrgangsstufen hinweg betreuen sollte – am besten über die gesamte Schulzeit. Damit 

kann eine stärkere Bindung zwischen den Lehrkräften und Schülern erreicht werden als dann, wenn 

Lehrkräfte in vielen Klassen eingesetzt sind und sich allein schon damit schwertun, die Namen 

aller Schüler/-innen zu merken; vertrauensvolle Beziehungen können unter diesen Umständen kaum 

entstehen. 

Durch die längerfristige, nicht etwa nur auf ein Schuljahr begrenzten Schüler-Lehrer- und Schüler-

Schüler-Beziehungen, kann über ein positives Unterrichtsklima hinaus, das die Wissensvermittlung 

erleichtert, auch eine verstärkte Wirksamkeit für das Erreichen von Erziehungszielen erwartet werden 

(vgl. Müller 1997). Herausforderungen im erzieherischen Bereich, wie Lernschwächen, Probleme im 

familiären Umfeld oder in schwierigen Altersphasen der Schüler/-innen sind durch vertraute Bezie-

hungen der Schüler zu „ihren“ Lehrkräften erfahrungsgemäß besser zu bewältigen als in einer Schule, 

4  Zur theoretischen Fundierung der Einzelelemente des LKT-Konzepts ist eine eigene Publikation geplant, die voraus-

sichtlich Ende 2011 erscheinen wird: siehe Müller 2011
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in der die Lehrkräfte über viele Klassen hinweg z. B. nur ein Fach unterrichten. Auch können mit 

einer solchen Teamstruktur Aufgaben wie fächerübergreifender Unterricht, Unterrichtsentwicklung 

und Qualitätsmanagement effizienter bearbeitet werden, weil sich die damit verbundenen Abstim-

mungserfordernisse auf ein überschaubares System beziehen. Der persönliche Vorteil der einzelnen 

Lehrkraft liegt hier vor allem darin, sich nur noch mit einer gering gehaltenen Anzahl von Kolleginnen 

und Kollegen abstimmen zu müssen. 

Die vorgestellte Teamstruktur kann als eine Weiterentwicklung des Klassenlehrerprinzips betrachtet 

werden, bei dem die personale Beziehung der Lehrperson zu ihren Schülerinnen und Schülern 

ebenfalls im Vordergrund steht.5 Heutige schulische Herausforderungen, wie etwa die verstärkte 

Übernahme erzieherischer Verantwortung oder die Vorbereitung auf ein kontinuierliches, lebensbe-

gleitendes Lernen, können durch Lehrkräfte im Einzelkampf nur in unzulänglicher Weise bewältigt 

werden. Lehrerkooperation im Bereich der Erziehungsarbeit ist daher an allen Schulen dringend 

erforderlich und seitens des Schulmanagements gezielt zu unterstützen. Dies hat nicht nur mit 

gestiegenen Erziehungsaufgaben in der Schule zu tun, die von vielen Lehrpersonen zunehmend 

als belastend wahrgenommen werden. Lern-, Methoden-, Sozial- und Humankompetenzen werden 

neben fachlichen Kompetenzen zunehmend auch in den Berufsabschlussprüfungen der Kammern 

eingefordert. 

Da es sich bei einer WS originär um eine berufsbildende Schule handelt, dürfte sich damit eine 

interessante Entwicklungsperspektive ergeben, die profilbildend wirkt – gleich, ob es sich dabei 

um die zwei-, drei- oder vierstufige Form handelt. Dies gilt vor allem dann, wenn die Förderung 

solcher Kompetenzen, die unter dem Stichwort Handlungskompetenz zusammengefasst werden, 

im LKT systematisch verfolgt und durch das Schulmanagement mit entsprechenden Strukturen 

unterstützt werden.6 Handlungskompetenzen, die z. B. in den handlungsorientierten, bayernweiten 

Abschlussprüfungen in Rechnungswesen und Betriebswirtschaftslehre ihren Niederschlag finden, 

können unter anderem durch die Übungsfirmenarbeit systematisch gefördert werden und – z. B. 

im Vergleich mit der Realschule – das Bildungsprofil der WS schärfen. LKTs könnten sich z. B. 

auf verschiedene Übungsfirmenschwerpunkte (Marketing, Personalbuchhaltung, Faktorisierung, ...) 

spezialisieren und Alleinstellungsmerkmale entwickeln, und zwar ohne, dass eine Engführung auf das 

Fachliche zu befürchten ist. Damit wäre eine ganzheitlich angelegte berufsorientierte Vorbereitung 

auf eine Ausbildung im dualen System möglich, die – falls gewünscht – über die Berufsoberschule 

bis zur Hochschulreife führt.

5  Nach dem Klassenlehrerprinzip, das in früheren Jahren für Berufsschulen typisch war, erteilte ein Lehrer (meist 

der Klassenleiter) in „seiner“ Klasse mehrere Fächer, z. B. Fachtheorie, -rechnen, Deutsch und Sozialkunde. Als 

Klassenlehrer wurde er in seinen Klassen zur Bezugsperson, was durch den hohen zeitlichen Stundeneinsatz in 

wenigen Klassen gut möglich war. Für die Erfüllung der gesamten Stundentafel benötigte der Klassenlehrer an einer 

gewerblichen Berufsschule lediglich Unterstützung durch zwei Fachlehrer für Praktische Fachkunde sowie durch 

eine Religions- und Ethiklehrkraft.

6  Handlungskompetenzen, die z. B. in den handlungsorientierten, bayernweiten Abschlussprüfungen in Rechnungswe-

sen und Betriebswirtschaftslehre ihren Niederschlag finden, können unter anderem durch die Übungsfirmenarbeit 

systematisch gefördert werden. Hier könnten die verschiedenen LKTs in spezialisierten Übungsfirmenschwerpunk-

ten und -inhalten (z. B. Mahn-, Personal-, Beschaffungswesen usw.) profilbildend wirken.
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Auf eine an Fachlichkeit orientierte Teambildung wurde im LKT-Konzept aus mehreren Gründen 

bewusst verzichtet. Zum einen, weil die Entwicklung fachlicher Unterrichtsqualität vorrangige Auf-

gabe jeder einzelnen Lehrkraft ist und als individuelle Bringschuld angesehen werden muss. Damit 

soll die Bedeutung fachlicher Kompetenz einer Schule, wie sie in Fachschaften bzw. Fachteams auch 

an einer WS gefordert und gefördert wird, nicht klein geredet werden. Praxiserfahrungen zeigen 

jedoch, dass sich Lehrpersonen bei fachlichen Fragen und Problemen in der Regel problemlos 

unterstützen – gleich, ob es sich dabei um Lehrkräfte aus der eigenen Schule oder aus anderen 

Schulen handelt, die man noch aus dem Studium oder dem Referendariat kennt. Qualitätsdefizite 

im fachlichen Bereich dürften daher an vielen Schulen eher selten anzutreffen sein. Anders verhält 

es sich dagegen in pädagogischer und überfachlicher Hinsicht. Wenn auch in diesen Bereichen 

Qualität nachhaltig erzielt werden soll, ist eine kontinuierliche Abstimmung aller Lehrkräfte, die in den 

gleichen Klassen unterrichten, unentbehrlich. 

3.3 Fachteams

Fachteams/Fachschaften haben im LKT-Konzept die Aufgabe, durch inhaltliche Abstimmung und 

Entwicklung fachlicher Standards das jeweilige Fachprofil der Schule zu schärfen. Damit kommt 

ihnen eine wichtige Querschnittsaufgabe zu, die sich – je nach Schulgröße – über mehrere LKTs 

erstreckt.7 Zur Mitarbeit in einem Fachteam sind gemäß LKT-Konzept alle Lehrkräfte verpflichtet, die 

für die Umsetzung des gleichen Lehrplans verantwortlich sind. Für Lehrkräfte, die mehrere Fächer 

unterrichten, wird eine aktive Mitarbeit vor allem in demjenigen Fach erwartet, in dem im betreffenden 

Schuljahr der höchste Stundenanteil anfällt. Mit dieser Regelung soll eine Überlastung der Lehrkräfte 

durch ein Übermaß an Teamsitzungen vermieden werden. Deshalb wird nur mindestens eine Fach-

teamsitzung pro Schuljahr als verpflichtend eingefordert. 

Aus dieser als gemäßigt zu bezeichnenden fachlichen Gruppierung von Lehrkräften ergeben sich 

allerdings erhöhte Erwartungen an die Fachbetreuung. Diese sollen mit nachfolgenden Aufgaben 

verdeutlicht werden:

• Federführende Entwicklung von schriftlich fixierten Qualitätsrichtlinien, die für alle Lehrkräfte 

des betreffenden Faches gelten und von jeder einzelnen Lehrkraft einzuhalten sind. Beispiele: 

Festlegung von Unterrichtsgrundsätzen für das betreffende Fach, formale und inhaltliche Ge-

staltung der Leistungsnachweise, Anforderungsniveaus und Notenbildung, gemeinsame Erstel-

lung einer didaktischen Jahresplanung, …

• Federführende Entwicklung von exemplarischen Unterrichtseinheiten (Modulen) zu kompetenz-

orientierten Handlungssituationen sowie Sammlung unterschiedlicher Varianten zur gleichen 

Handlungssituation. 

• Verteilung der erarbeiteten Richtlinien und Unterrichtsmaterialien an alle Kolleginnen und Kolle-

gen, die im betreffenden Schuljahr das Fach unterrichten.

7  Im Fall einer Berufsschule gilt dies vor allem für Fachteams der allgemein bildenden Fächer, die in der Regel abtei-

lungsübergreifend arbeiten.
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• Mitarbeit in der Steuergruppe (erweiterter Leitungskreis auf Schulebene) mit dem Ziel, den Ge-

samtzusammenhang der Schul- und Qualitätsentwicklung nicht aus den Augen zu verlieren, 

sondern aktiv mitzugestalten.

3.4 Teamgröße

An einer Berufsschule sind in der Regel etwa mindestens fünf Lehrkräfte erforderlich, um die darge-

stellten Strukturanforderungen von LKTs zu erfüllen. Diesen Lehrkräften können etwa zehn Teilzeit-

klassen eines Ausbildungsberufes oder verwandter Berufe8 zugeordnet werden, die in der Regel an 

einem Wochentag (oder zu mehreren Wochen geblockt) beschult werden.9

Die tatsächlich erforderliche Mindestanzahl der Lehrkräfte für etwa zehn Teamklassen hängt in der 

Praxis von einer Vielzahl weiterer Rahmenvorgaben ab. Beispiele: Anzahl teilzeitbeschäftigter Lehr-

kräfte, Lehrbefähigungen bzw. Lehrerlaubnisse nur für bestimmte Fächer, faktische Fachkompetenz 

für bestimmte Jahrgangsstufen, erforderlicher Einsatz in anderen LKTs oder Abteilungen der Schule, 

individuelle Stundenplanwünsche … Für die Stundenplangestaltung ergeben sich damit komplexe 

Anforderungen, die nicht von jeder Lehrperson bewältigt werden können. Da die Lehrereinsatzpla-

nung eine wesentliche Gelingensbedingung für das Entstehen von LKT-Strukturen darstellt, ist die 

Unterstützung durch die Schulleitung unverzichtbar. Dies gilt vor allem dann, wenn es nötig wird, 

individuelle Stundenplanwünsche zugunsten der Doppelzielsetzung (siehe 2.1) zurückzustellen, bei 

der das Wohl aller Betroffenen im Vordergrund steht und nicht die Vorteile einzelner Lehrkräfte.

Im Hinblick auf die Maximalgröße für ein Lehrerteam wurden die Ausführungen zur Arbeitsfähigkeit 

von Gruppen nach Rolff et al. (1999, S. 74) übernommen, die von höchstens neun Lehrkräften aus-

gehen. Konzeptionell ergibt sich damit für ein LKT eine Lehrerteamgröße von etwa fünf bis neun 

Lehrkräften. Dieses Größenspektrum mit sieben Lehrkräften als Durchschnittswert ist unabhängig 

von der Schulart als sinnvoll zu betrachten. 

Da es sich bei einer WS um eine Vollzeitschule handelt, ergibt sich bei einer solchen Lehrerteamgröße 

im Vergleich zur Berufsschule automatisch eine geringere Anzahl an Teamklassen. Dies kann sich auf 

die Überschaubarkeit der einzelnen Schüler/-innen und deren individuelle Förderung nur positiv aus-

wirken. Hinsichtlich der angestrebten Entlastung der Lehrkräfte sollte bei der Zuordnung der Team-

klassen an der WS darauf geachtet werden, möglichst jeweils zwei Klassen pro Jahrgangsstufe zu 

berücksichtigen, z. B. je zwei aus den Jahrgangsstufen 8, 9 und 10. Neben dem Wiederholungseffekt 

8  Für den Fall, dass es sich bei den zugeordneten Teamklassen nur um einen einzigen Ausbildungsberuf handelt, 

kann auch von einem Bildungsgangteam gesprochen werden, das für drei Parallelklassen der 10., 11. und 12. Jahr-

gangsstufe in einem dreizügigen Kompetenzzentrum verantwortlich ist. In der Schulpraxis ist es jedoch eher selten 

möglich, einem Lehrerteam nur Klassen eines Ausbildungsberufes zuzuordnen. Meist sind in den betreffenden 

Fachbereichen auch Klassen ähnlicher Berufe oder auch Klassen der Berufsvorbereitung (BVJ, JoA) zu finden. Aus 

diesem Grund wird hier von LKTs gesprochen.

9  Grundlage für diese Berechnung ist ein Regelstundenmaß von 25 Pflichtstunden für Lehrkräfte der 4. Qualifikati-

onsebene (höherer Dienst), die den so genannten wissenschaftlichen Unterricht in berufs- und allgemein bildenden 

Fächern erteilen. Das Stundenmaß von 28 Stunden bezieht sich auf Lehrkräfte der 3. Qualifikationsebene (gehobener 

Dienst), die z. B. für den Praxisunterricht in Lernfeldern einer gewerblichen Berufsschule verantwortlich sind.
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beim Unterrichten wären damit auch Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungsmaßnahmen 

nachhaltig umsetzbar. Im Beispiel könnte ein LKT an der WS mit etwa sieben Lehrkräften den größten 

Teil des Fächerkanons für dreimal zwei Klassen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 abdecken. Bei dieser 

Überlegung wurde von einem Fächerkanon ausgegangen, der folgende 15 Fächer umfasst und 

von Vollzeitlehrkräften unterrichtet wird: Religionslehre, Deutsch, Englisch, Geschichte, Sozialkunde, 

Erdkunde, Physik, Mathematik, Textverarbeitung, Datenverarbeitung, Betriebswirtschaft, Volkswirt-

schaft, Rechnungswesen, Projektarbeit und ein Wahlpflichtfach. Die Fächer Sport und Musik wurden 

nicht berücksichtigt.10 Wer in welchen Klassen bzw. Jahrgangsstufen welche Fächer unterrichtet, 

muss im LKT nicht ein für allemal festgeschrieben werden. Stattdessen sind auch Wechsel möglich, 

wenn es dem Erreichen der Doppelzielsetzung (vgl. 2.1) dient. 

Ab einer Lehrerteamgröße von zehn Lehrkräften erscheint effiziente, nachhaltige Qualitätsentwick-

lung nur noch eingeschränkt möglich. In sehr großen „Teams“ entsteht erfahrungsgemäß selbst bei 

ansonsten teamwilligen Kolleginnen und Kollegen rasch eine Abwehrhaltung gegenüber Teamarbeit 

und Qualitätsmanagement (QM). Dies ist nachvollziehbar, weil sich Konferenzen in die Länge ziehen 

und bald als ineffizient erweisen. Darum wird im LKT-Konzept bei übergroßen Schulen/Abteilungen 

mit weit mehr als zehn Lehrpersonen die Untergliederung in LKTs empfohlen. Eine solche Unter-

gliederung ist jedoch als „einschneidende“ Maßnahme in die herkömmliche Organisationsstruktur 

zu betrachten. Erfahrungsgemäß werden sich nämlich neue Kommunikationswege zwischen den 

Lehrkräften ergeben. Während sich die Kommunikation zwischen den Lehrkräften im Hinblick auf 

überfachliche und pädagogische Fragestellungen ansonsten in der Regel eher zufällig ereignet, 

findet die Kommunikation zu diesen Fragen in einer LKT-Struktur in erhöhtem Maße zwischen den 

Teammitgliedern statt. Dies ist so gewollt.11 Alltagsprobleme mit Schülern können in einer solchen 

Struktur lösungsorientierter als zuvor angegangen werden, weil sich die Wahrnehmungen jetzt auf 

gemeinsame Schüler/-innen beziehen. In Erziehungsfragen, in denen Abstimmungen und gemein-

sames Vorgehen unentbehrlich sind, entstehen dadurch beachtliche Chancen für mehr Wirksamkeit 

und wechselseitige Entlastung der Lehrer/-innen. Solche Effekte sind vor allem dann festzustellen, 

wenn dem Lehrerteam aufsteigende Klassen (im Idealfall über alle Jahrgangsstufen) zugeordnet 

werden. In aufsteigenden Klassen nehmen erforderliche Abstimmungen sowohl mit Lehrkräften 

als auch mit Schülern erfahrungsgemäß von Jahr zu Jahr ab. Vor allem in der Altersgruppe der 

Wirtschaftsschüler/-innen dürften die damit verbundenen vertrauensbildenden und lernförderlichen 

Effekte ein herausragendes Argument für die Einführung von LKT-Strukturen sein. 

Um solche Chancen, die für Qualitätssicherung und -entwicklung insbesondere im pädagogischen 

und überfachlichen Bereich keinesfalls unterschätzt werden dürfen, systematisch zu nutzen, wird 

den Lehrkräften nach dem LKT-Konzept zweimal im Schuljahr ein Teamauftrag erteilt. Ziel ist es, die 

Schule als Ganzes weiter zu entwickeln, und zwar von der Ebene der LKTs aus (Bottom-up)!

10  Den dafür zuständigen Lehrkräften käme nach dem LKT-Konzept eine „Brückenbauer-Funktion“ zu (Funktionsele-

ment 16). Diese hätten nämlich für den Zusammenhalt der einzelnen Teams eine wichtige Aufgabe zu übernehmen, 

die im Rahmen des Beitrags nicht näher ausgeführt werden kann.

11  Nicht gewollt sind dagegen Abgrenzungstendenzen von LKTs innerhalb einer Abteilung, die leicht entstehen können. 

Diesen muss durch das Schulmanagement entgegengewirkt werden.
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3.5 Teamaufträge

Im Mittelpunkt der beiden Teamaufträge, die von der Schulleitung erteilt werden, stehen zwei zentrale 

Konferenzen: zum einen eine Bilanz- und Zielklärungskonferenz gegen Ende eines Schuljahres (2.5.1), 

zum anderen eine Planungskonferenz jeweils zu Schuljahresbeginn (2.5.2).

3.5.1 Schuljahresende

Für die Erfüllung heutiger Erwartungen an Schulen, wie z. B. die öffentliche Rechenschaftslegung zur 

Unterrichtsqualität durch interne und externe Evaluation, sind LKTs geradezu prädestiniert. Aufgrund 

ihrer Fokussierung auf eine überschaubare Anzahl von Schülerinnen und Schülern der zugeordneten 

Teamklassen verfügen sie über günstige Rahmenbedingungen für eine individuelle Schülerförderung. 

In einem eingespielten Team können die Lernvoraussetzungen der Schüler/-innen (Input) mit den 

Kompetenzerwartungen der Eltern, Wirtschaft und Gesellschaft (Output) schülerorientiert in Einklang 

gebracht werden. Demgemäß werden im Rahmen einer Bilanz- und Zielklärungskonferenz folgende 

Aufgaben gestellt, die sich am PDCA-Prinzip (plan, do, check, act) des TQM-Ansatz12 orientieren:

1. Bilanzieren Sie in Ihrem LKT gemeinsam Ihre bisherige Qualitätsarbeit (check).13 Ziehen Sie 

aus dieser Bilanz entsprechende Schlussfolgerungen für eine teambezogene Sicherung und 

Weiterentwicklung von Unterrichtsqualität mit Blick auf Ihre gemeinsamen Schüler/-innen (act).

2. Legen Sie auf Basis des Bilanzierungsergebnisses gemeinsame Jahresqualitätsziele für Ihr LKT 

fest, die im neuen Schuljahr den Schwerpunkt Ihrer gemeinsamen Qualitätsarbeit bilden sol-

len (plan). Fixieren Sie dazu außerdem geeignete Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele, Kenn-

zeichen der Zielerreichung, mögliche Messzeitpunkte und einen realistischen Aktivitätenplan 

(Wer? Was? Wann?).

Der Arbeitsauftrag sollte auf einem Schul- oder Qualitätsleitbild basieren, das einen LKT-übergrei-

fenden Rahmen für die gesamte Schule darstellt (Top-down). Ein solches Qualitätsleitbild kann auch 

– als zweitbeste Lösung – auf der Basis von ersten Teamerfolgen entwickelt werden; diese wären 

dann als Teamstandards zu betrachten, die es – wie Puzzleteile – Schritt für Schritt zu einem aussa-

gekräftigen Qualitätsleitbild zusammenzufügen gilt. Ein solches QM-System, das es auf Schulebene 

anzusiedeln und zu legitimieren gilt, stellt den Rahmen für alle LKTs dar – auch für Fachteams und 

diverse Projektgruppen, die sich um eine qualitätsorientierte Entwicklung der Schule bemühen. Die 

Festlegung dieses Rahmens, in dem sich alle „Handlungseinheiten“ der Schule eigenverantwort-

lich bewegen können, ist im Wesentlichen die Aufgabe einer Steuergruppe, die auf Schulebene 

12  TQM: Total Quality Management (vgl. z. B. Kaminske, G. & Brauer, J.-P. (1999). Qualitätsmanagement von A bis Z. 

München/Wien: Hanser).

13  Für ein professionelles Qualitätsmanagement (QM) ist die Entwicklung eines Qualitätsleitbildes, das im LKT oder in 

der Abteilung oder in der gesamten Schule diskursiv entwickelt wurde, unentbehrlich. Als Unterstützung für solche 

Diskurse wurde im LKT-Konzept den Lehrkräften das QM-System „SiQma B“ (schulinternes Qualitätsmanagement 

für die Berufsschule) zur Verfügung gestellt, das im Rahmen dieses Beitrags wegen seines Umfangs nicht weiter 

expliziert werden kann.
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angesiedelt ist und gemäß dem LKT-Konzept vom Schulleiter geleitet wird (Synthese aus Bottom-

up- und Top-down-Prinzip).14

3.5.2 Schuljahresbeginn

An einer Schule kommt es in nahezu jedem Schuljahr zu Veränderungen in der Klassenbildung und 

damit im Lehrereinsatzplan. Von solchen Veränderungen kann auch die Zusammensetzung der LKTs 

betroffen sein. Um die in einem LKT in der Bilanz- und Zielklärungskonferenz beschlossenen Ziele, 

Maßnahmen und Kriterien der Zielüberprüfung nicht aus den Augen zu verlieren, ist zu Beginn eines 

jeden Schuljahres ein weiterer Arbeitsauftrag für eine Planungskonferenz erforderlich:

1. Rufen Sie sich bitte die bei der letzten Bilanz- und Zielklärungskonferenz festgelegten Jahres-

qualitätsziele für das bevorstehende Schuljahr nochmals in Erinnerung und überprüfen Sie ge-

meinsam den fixierten Aktivitätenplan auf Umsetzbarkeit (plan).

2. Setzen Sie den Aktivitätenplan gemeinsam um (do). Berücksichtigen Sie dabei alle übergeord-

neten Vorgaben wie Bildungsauftrag, Lehrplan, Schulordnung, Schulleitbild sowie Ihr teambe-

zogenes Qualitätsleitbild.

3. Spätestens bei der nächsten Bilanz- und Zielklärungskonferenz sollen das tatsächlich erreichte 

Zielniveau in Ihrem LKT systematisch überprüft (check) und daraus entsprechende Schlussfol-

gerungen für Ihre Qualitätsarbeit gezogen werden (act).

4. Rufen Sie sich bitte nochmals Ihre bisherigen Teamstandards in Erinnerung. Unterstützen Sie 

ggf. auch neue Lehrkräfte bei der Einarbeitung in diese Standards.

3.6 Team-Zeitfenster

Um getroffene Teamfestlegungen zielgemäß und schülerorientiert umsetzen zu können, sind 

während des Schuljahres regelmäßige Treffen der Teammitglieder einzuplanen. Demgemäß ist im 

Lehrerstundenplan einer jeden Lehrkraft ein Team-Zeitfenster auszuweisen, das für regelmäßige 

wöchentliche Treffen aller LKT-Mitglieder freizuhalten ist. 

Die Ansicht, es reiche aus, spontan zu entscheiden, wann man sich für gemeinsame Absprachen 

trifft, bringt Teamsprecher/-innen häufig in Bedrängnis. Oftmals gelingt es ihm/ihr in einem solchen 

Fall nämlich nicht, alle Mitglieder zum gleichen Zeitpunkt zusammenzuführen. Wenn Kommunika-

tions- und Abstimmungsprozesse nicht kontinuierlich stattfinden, bestehen jedoch kaum Chancen, 

die Doppelzielsetzung des LKT-Konzepts zu erreichen; darauf kommt es aber vor allem an. Mit dem 

Team-Zeitfenster steht und fällt die Entwicklung eines LKTs zu einem stabilen sozialen System, wie 

es für eine gelingende Team- und Qualitätsentwicklung angestrebt wird (vgl. Müller 2011). Auf dieses 

Zeitfenster kann daher nicht verzichtet werden.15

14  Das Prinzip wird im LKT-Konzept unter dem Stichwort „Prozesssteuerung“ (vgl. Abb. 1, Element 20) näher erläutert. 

Weitere Ausführungen dazu sind in diesem Rahmen nicht möglich. 

15  Ein solches Zeitfenster im Sinne einer gemeinsamen Freistunde ist bei Einführung des LKT-Konzepts nicht so leicht 

zu finden. Bei einer Entwicklung der WS zu einer Ganztagesschule dürfte dies leichter zu realisieren sein.
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3.7 Teamsprecher/-in

Um die bisher genannten Konzeptelemente zum Leben zu erwecken, ist ein/e Teamsprecher/-in 

erforderlich, der/die sich um die Umsetzung der Konzeptelemente kümmert. LKT-Sprecher/-innen 

werden von den Teammitgliedern jährlich gewählt oder von der Abteilungsleitung in Absprache mit 

der Schulleitung bestimmt; sie haben im Wesentlichen folgende Aufgaben:

• Einberufen, Moderieren und Protokollieren von Teamtreffen zur gezielten Sicherung und Ent-

wicklung von Unterrichtsqualität. 

• Organisation der jährlichen Vereinbarung und Bilanzierung ausgewählter Jahresqualitätsziele 

im Team (vgl. 3.5).

• Aktive Mitarbeit in der Steuergruppe bzw. im Koordinierungsteam für das schulinterne QM auf 

Schulebene (Funktionselement 7).

Die Teamsprecher/-innen spielen im Rahmen der Infrastruktur für das schulische QM, die in diesem 

Beitrag nicht näher ausgeführt werden kann, eine zentrale Rolle. Sie sind gleichsam die „Kümmerer“ 

dafür, dass die verfolgten Schulentwicklungsmaßnahmen die Ebene des Unterrichts tatsächlich 

erreichen und Unterrichtsqualität nachhaltig entwickelt wird. Als Wertschätzung/Honorierung für 

diese wichtige Aufgabe erhielten sie an der betrachteten LKT-Pilotschule eine halbe Entlastungs-

stunde aus dem Schulbudget.16 

Die bisherigen Erfahrungen an der Pilotschule zeigen, dass sich bei der Bestimmung der 

Teamsprecher/-innen offenbar ein Rotationsprinzip bewährt, nach dem die/der Sprecher/in alle ein 

bis zwei Jahre wechselt. Der Vorteil eines solchen Prinzips besteht darin, dass sich kaum jemand vor 

der Verantwortung drücken kann, die mit der Teamsprecherrolle verbunden ist. 

4. LKTs als Kernelemente einer modernen Leadershipstruktur

Im Fall von LKT-Strukturen kann die Gruppe der LKT-Sprecher/-innen als Beispiel für ein modernes, 

alltagstaugliches Verständnis von Leadership aufgefasst werden, das durch die bereits dargestellte 

Synthese aus Top-down- und Bottom-up-Elementen gekennzeichnet ist. Leadership meint dabei 

zunächst ein gemeinsames, koordiniertes Vorgehen auf der Ebene von Teamklassen mit dem Ziel, 

Qualität im Kernbereich Unterricht zu entwickeln. Es meint auch ein gemeinsames, koordiniertes 

Vorgehen auf der Ebene der Schule im Sinne qualitätsorientierter Schulentwicklung. Damit steht eine 

geordnete Struktur an Informations-, Kommunikations- und Entscheidungswegen zur Verfügung, 

die eine praktikable Qualitätsentwicklung ermöglicht. Die Teamsprecher/-innen sind dabei wichtige 

Ansprechpartner/-innen auf beiden Ebenen. 

16  Bei insgesamt 12 LKTs wurden somit sechs Anrechnungsstunden investiert.
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Im Fall einer WS könnten sich bei Einführung des LKT-Konzepts zwei Führungsebenen ergeben (vgl. 

Abb. 2): Die Ebene der Schulleitung (1. Ebene) und die Ebene der LKT-Sprecher/-innen (2. Ebene).17

Abb. 2 Ausschnitt aus einem möglichen Organigramm einer Wirtschaftsschule vor und nach Einfüh-

rung von LKTs (eigene Darstellung, Stand: Juli 2011)

Gemäß Abb. 2 stellen die LKTs eine neue Kommunikationsplattform dar. Auf dieser Ebene geht es 

im Wesentlichen darum, Unterrichtsqualität in operativer Eigenständigkeit zu entwickeln. Hier kann 

insofern eigenverantwortlich agiert werden, als im Rahmen der Vorgaben (z. B. Qualitätsleitbild, 

Teamaufträge) professionelle Entscheidungen mit Blick auf die zugeordneten Schüler/-innen verant-

wortungsvoll getroffen werden können. Das Verantwortungsverhältnis ist dadurch gekennzeichnet, 

dass zum einen die jeweiligen Teamsprecher/-innen Ansprechpartner für die Schulleitung sind. Zum 

anderen sind die Teamsprecher/-innen auch ihren Kolleginnen und Kollegen gegenüber dafür verant-

wortlich, all das zu erklären, was für die Sicherung und Entwicklung von Schulqualität im LKT getan 

werden muss. 

Das neue Führungsverhältnis besteht darin, dass die in LKTs zusammengefassten Lehrpersonen, 

insbesondere die Teamsprecher/-innen, für die Entwicklung von pädagogischer und überfachlicher 

Unterrichtsqualität stärker in die Verantwortung genommen werden als es in herkömmlich struktu-

rierten Schulen oftmals möglich ist. Bei den Teamsprecherinnen und -sprechern handelt es sich in 

der Praxis häufig um gewählte Mandatsträger. Darum kann auch von demokratischen Strukturen 

gesprochen werden, bei denen Betroffene bewusst zu Beteiligten werden. Gerade durch die direkte 

Verbindung zwischen Teamsprecher/-in und Schulleitung kann die Entstehung einer viel beklagten 

„Lehmschicht“18 zwischen dem Management und der operativen Ebene weitgehend vermieden 

werden. 

17  An einer Berufsschule ergeben sich drei Führungsebenen: Schulleitung (1. Ebene), Abteilungsleitung (2. Ebene) und 

Teamsprecher/-innen (3. Ebene). Auf der Ebene der Abteilung (Fachbereich) geht es um die Entwicklung von berufs- 

bzw. fachbezogener Schulqualität. Je nach Größe kann eine Abteilung dabei in mehrere LKTs untergliedert sein (vgl. 

Müller 2008 oder 2011).

18  „Die Lehmschicht gibt in dieser Vorstellung die Informationen von der Basis nicht an das Management weiter, verhin-

dert das Durchsickern von Informationen von ‚oben’ nach ‚unten’ und ist dafür verantwortlich, dass die Organisation 
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Auf Schulebene kann die Steuergruppe, die gemäß LKT-Konzept unter anderem aus den einzelnen 

LKT-Sprecherinnen und -Sprechern sowie den Fachbetreuern und weiteren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Schulleitung besteht, wirksam besetzt werden. Insgesamt entsteht auf diese Weise 

eine Gefolgschaft für die Entwicklung von Schulqualität, die seitens der Schulleitung verantwor-

tungsvoll zu führen ist. Durch die skizzierte Bildung der Steuergruppe wird die Einbindung aller 

Ebenen in die Entscheidungsprozesse erreicht und die Grundlage für eine nachhaltige qualitätsori-

entierte Schulentwicklung gelegt. Diese Führungsstruktur, die mit den bisher vorhandenen Rechts-

verhältnissen und -vorschriften zum Leben erweckt werden kann, bietet vor allem den Vorteil, mit 

Schulentwicklungsmaßnahmen den Unterricht als Kernbereich der Schulentwicklung zu erreichen 

und sowohl ziel- als auch prozessorientiert weiterzuentwickeln. 

5. Zusammenfassung und Ausblick

Der Einblick in die Bedeutung ausgewählter Funktionselemente des LKT-Konzepts sollte verdeut-

lichen, dass LKTs das Herzstück einer Infrastruktur für qualitätsorientierte Schulentwicklung dar-

stellen, die in verschiedene Bereiche des Schulalltags hineinwirkt, insbesondere in pädagogische 

und überfachliche Aufgabenfelder. Bei einer Einführung dieser Struktur ist es empfehlenswert, 

schrittweise vorzugehen (nicht alles auf einmal!). Damit soll zum einen den erhöhten Anforderungen 

an die Stundenplangestaltung Rechnung getragen werden, in die die zuständigen Personen erst 

hineinwachsen müssen. Zum anderen können durch eine sukzessive Vorgehensweise die Vorteile 

von den betroffenen Lehrkräften selbst erfahren werden. Dies erleichtert erfahrungsgemäß die flä-

chendeckende Implementierung an der gesamten Schule. 

Die wichtigsten Vorteile der zugrunde liegenden Struktur für die einzelne Lehrkraft, für die Schüle-

rinnen und Schüler und für die gesamte Schule sollen nun zusammenfassend nochmals vor Augen 

geführt werden: 

• Der Aufwand für erforderliche Abstimmungen unter den Lehrkräften wird wegen der begrenzten 

Anzahl an direkten Beziehungen unter den Lehrpersonen sowie zwischen diesen und den Schü-

lerinnen und Schülern deutlich reduziert. 

• Im Stundenplan kann durch die zahlenmäßige Begrenzung von Teammitgliedern und Klassen 

eine gemeinsame Freistunde für die Abstimmung zwischen den LKT-Mitgliedern leichter ein-

geplant werden.

• Ein LKT kann seine Arbeit auf die konkreten Schüler/-innen vor Ort ausrichten und erforderliche 

Ziele der Qualitätssicherung und -entwicklung im Rahmen der Vorgaben eigenverantwortlich 

für seinen Bereich festlegen, umsetzen und evaluieren. 

nicht von ‚unten’ auf Kunden und ‚von oben’ auf Strategien ausgerichtet wird.“ (Wilbers 2008, S. 4 mit Bezug auf 

Siemens-Chef P. Löscher).
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• Die Realisierung von fächerübergreifenden oder überfachlichen Zielen, wie z. B. die Förderung 

von Lern- und Sozialkompetenz, wird erheblich erleichtert und kann gezielt auf die Teamklas-

sen ausgerichtet werden.

• Besonders bei pädagogischen Themen, wie z. B. bei familiären Problemen, Lernschwierigkei-

ten oder in schwierigen Altersphasen, ist ein abgestimmtes Vorgehen der Lehrkräfte möglich. 

Dies kann eine nicht zu unterschätzende psychisch-emotionale Entlastung der Lehrkräfte bei 

gleichzeitiger Wirksamkeitssteigerung im Erziehungshandeln bedeuten, die letztlich auch den 

Schülern zugutekommt.

Mit der Einführung von LKT-Strukturen können nicht nur wesentliche Eckpunkte für die Entwicklung 

von pädagogischer und überfachlicher Unterrichts- und Schulqualität implementiert werden. Mit 

operativ eigenständig agierenden LKTs stehen außerdem Handlungseinheiten für die Entwicklung 

herkömmlicher Schulen mit starker Fokussierung auf verwaltende Aufgaben zu lernenden Organi-

sationen zur Verfügung. LKTs sind erfahrungsgemäß in der Lage, Probleme vor Ort verantwortlich 

zu identifizieren und mit Blick auf die konkreten Schüler/-innen lösungsorientiert anzugehen. LKTs 

können dabei als kleinste, im Rahmen von Vorgaben eigenständig operierende, lernende soziale 

Systeme verstanden werden. Da sich die daraus ergebenden Aufgaben eines LKTs trotz mancherlei 

Unterschiede zwischen Schulen bzw. Schularten kaum unterscheiden, erscheint mit LKTs die Ent-

wicklung jeder Schule zu einer eigenverantwortlich lernenden Schule grundsätzlich möglich. 
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