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Vorwort 

Die Zukunft der Wirtschaftsschule scheint alles andere als gesichert. Aber die Anstrengungen, 

die zum Erhalt und zur Weiterentwicklung dieser etablierten und wichtigen bayerischen Schul-

art unternommen werden, sind äußerst bemerkenswert. 

Dieser Band möchte einen weiteren Einblick in die aktuelle Entwicklungsdebatte der bayeri-

schen Wirtschaftsschule geben und versteht sich als Fortführung der Diskussion um die Zu-

kunft der Bayerischen Wirtschaftsschule, die mit dem von Prof. Wilbers veröffentlichten Band 

„Die Wirtschaftsschule – Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schul-

art“ im Jahr 2011 dokumentiert wurde. 

Dieser Band befasst sich nun mit den aktuell wichtigsten Themen für die bayerischen Wirt-

schaftsschulen: Dem Übergangsmanagement und die Implementierung des neuen Lehrplans. 

Besonders das so genannte Übergangsmanagement hat im Hinblick auf das erfolgreiche Wei-

terführen der Schullaufbahn mittlerweile für viele Schülerinnen und Schüler und damit auch für 

die Wirtschaftsschulen selbst eine sehr hohe Bedeutung gewonnen. Im ersten Teil des Buches 

befassen sich die Beiträge damit. Der neu eingeführte Stundenplan LehrplanPLUS und die 

damit verbundenen Implementierungsbemühungen zur bestmöglichen Umsetzung bewegen 

zurzeit vor allem die Lehrkräfte an den Schulen in besonderem Maße. Der zweite Teil des 

Buches widmet sich diesem Themenkomplex. 

Wir danken allen Personen, die mit ihren Beiträgen diese Veröffentlichung so tatkräftig unter-

stützt haben: Allen Lehrkräften an den Schulen, die derzeit mit dem Umgestaltungsprozess 

die Zukunft der Wirtschaftsschulen gestalten. Den Vertreterinnen und Vertretern von ISB und 

der Regierungen, den Seminarlehrkräften sowie allen Schulleiterinnen und Schulleitern. Unser 

weiterer Dank gilt allen ehemaligen Studierenden des Masterstudienganges Wirtschaftspäda-

gogik, die ihre Forschungsarbeiten zusammengefasst und hier präsentiert haben. 

Ein besonderer Dank gilt auch dem bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst für die dargebrachte Unterstützung. Durch die Abordnung von Herrn 

Schirmer an den Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung der Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und an das Institut für Schulqualität und Bildungs-

forschung in München wurden Kapazitäten geschaffen, die zur Implementierung von Lehrplan-
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PLUS und zur Neuausrichtung der bayerischen Wirtschaftsschule beitragen. Ziele der Abord-

nung sind u. a. die Mitwirkung in den Lehrplankommissionen der profilbildenden Fächer Be-

triebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle sowie Übungsunternehmen und die Entwicklung 

von Plus-Materialien mit Studierenden im Rahmen von universitären Lehrveranstaltungen in 

Zusammenarbeit mit der städtischen und staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg. Dieser Band 

wurde durch die genannte Abordnung erst ermöglicht und dokumentiert im zweiten Teil auch 

die Abordnung betreffende Zwischenergebnisse. 

Wir wünschen der bayerischen Wirtschaftsschule eine rosige Zukunft und hoffen auf umfas-

sende politische sowie gesellschaftliche Unterstützung, damit der Reformprozess der Wirt-

schaftsschule gelingen kann. 

 

Nürnberg, im November 2015    Yvonne Schalek & Jörg Schirmer 
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Jörg Schirmer 

Teil 1 im Überblick 
 

Der erste Teil dieses Bandes beschäftigt sich mit praxisnahen Konzepten des Übergangsma-

nagements. Dabei steht bei den vorgestellten Beiträgen sowohl der Übertritt an weiterführende 

Schulen, als auch der Eintritt an die Wirtschaftsschulen im Fokus. Die Frage, wie der Übergang 

von einer Schule zu einer anderen gestaltet werden sollte, wird von Schülern, Eltern wie auch 

Lehrkräften unisono wie folgt beantwortet: er sollte möglichst reibungsfrei erfolgen. 

Wie die konkrete Ausgestaltung eines solchen Übergangs schlussendlich aussehen könnte, 

dafür haben Schulen bereits unterschiedliche Ansätze und Lösungen für sich gefunden. Einige 

dieser teilweise sehr einfachen und gleichermaßen innovativen Konzepten stellen wir im Teil 

1 dieses Buches vor. 

Zunächst beleuchten drei studentische Arbeiten, die in enger Zusammenarbeit mit Wirtschafts-

schulen aus dem Großraum Nürnberg entstanden sind, wie diese Schulen konkret diese Her-

ausforderung des Übergangs ihrer Schülerinnen und Schüler an weiterführende Schulen 

schultern. Dabei ist es interessant zu sehen, dass die örtlichen Gegebenheiten, also die Tat-

sache, ob sich eine Schule in einem Ballungsgebiet oder eher im ländlichen Raum befindet, 

oder auch deren organisatorische Rahmenbedingungen, also ob staatlich, städtisch oder unter 

privater Trägerschaft, direkte Auswirkungen auf die Lösungskonzepte haben. 

Der erste Artikel dieses Abschnitts berichtet über die Forschungsergebnisse einer Einzelfall-

studie des Autors. Der Artikel befasst sich mit den Herausforderungen, denen sich die Schü-

lerinnen und Schüler beim Übertritt an die Fachoberschule zu stellen haben und wie die Schule 

versucht, diese aufzugreifen und ihre Schülerinnen und Schüler vorzubereiten. 

Der nächste Artikel präsentiert ebenfalls Ergebnisse einer Einzelfallstudie, die an einer Wirt-

schaftsschule und einer Fachoberschule durchgeführt wurde. Hierzu hat die Autorin Lehrkräfte 

nach ihren Erfahrungen und Ideen befragt, wie der Übergang für Wirtschaftsschülerinnen und 

-schüler an eine Berufsoberschule/FOS am besten gelingen kann. 

Der dritte studentische Beitrag widmet sich der Frage, welche Möglichkeiten die Schulen selbst 

haben, eine mündige Übertrittsentscheidung ihrer Schülerinnen und Schüler zu unterstützen 
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und damit einen wichtigen Beitrag zu einer realistischen Einschätzung der eigenen Leistungs-

fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu leisten. Dabei wurden die Schülerinnen und Schüler 

befragt, wie hilfreich sie angebotene Unterstützungsmaßnahmen einschätzen. 

Nach diesem Abschnitt kommen in den folgenden sieben Beiträgen verstärkt Vertreterinnen 

und Vertreter der Schulen zu Wort, um individuelle Übergangskonzepte vorzustellen. Lehr-

kräfte und Vertreterinnen und Vertreter von Schulleitungen aus ganz Bayern beschreiben, wie 

sie der Herausforderung „Übergangsmanagement“ begegnen. 

Der erste Artikel dazu berichtet über die Erfahrungen an der städtischen und staatlichen Wirt-

schaftsschule der Stadt Nürnberg. Die Schule legt großen Wert auf die möglichst reibungsfreie 

Gestaltung eines Übertritts ihrer Schülerinnen und Schüler an die Fachoberschule. 

Es folgt ein Beitrag der zweistufigen staatlichen Wirtschaftsschule München. Darin werden 

beobachtbare Übergangsprobleme identifiziert und Lösungsansätze beschrieben. Im Fokus 

stehen u. a. die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und die vertrauensvolle Zusammen-

arbeit zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schüler. 

Gleich im Anschluss stellt die städtische Riemerschmid-Wirtschaftsschule aus München ein 

Konzept des Übergangsmanagements vor. Eine Besonderheit dieser Schule ist, dass aus-

schließlich Mädchen unterrichtet werden. 

Als dritte Münchner Schule kommt danach die Wirtschaftsschule Sabel als eine Vertreterin der 

„Privatschulen“ zu Wort. Vorgestellt wird das schulindividuelle Vorgehen, wie die Schülerinnen 

und Schüler auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereitet werden. Vorgestellt wird ne-

ben weiteren Kooperationen das Engagement einer Klasse für ein SOS-Kinderdorf im Rahmen 

einer Projektarbeit und der Kurs „Networking for Teaching Entrepreneurship“. 

Danach berichtet eine weitere studentische Arbeit über ein Forschungsprojekt an der mittel-

fränkischen Wirtschaftsschule Dinkelsbühl. Der Beitrag nennt die Herausforderungen, denen 

die Schule begegnet und schildert die Lösungsansätze, welche die Schule für sich entwickelt, 

um weiterhin als attraktiver Schulstandort bei Schülerinnen und Schülern sowie Erziehungs-

berechtigten wahrgenommen zu werden. 

Im vorletzten Beitrag dieses Abschnitts werden Erfahrungen aus dem Modelversuch „Wirt-

schaftsschule ab der Jahrgangsstufe 6“ aus der Sicht der Staatlichen Wirtschaftsschule Deg-

gendorf geschildert. 
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Zum Abschluss des ersten Teils werden im letzten Beitrag aus der Perspektive der Beruflichen 

Oberschule/BOS und FOS Hof die Möglichkeiten näher beleuchtet, die aus Sicht dieser wei-

terführenden Schulen für einen erfolgversprechenden Übergang von der Wirtschaftsschule 

sinnvoll erscheinen. 

 

 



 

 

I Herausforderungen und Möglichkeiten des 
Übergangsmanagements 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 15 

Lukas Elter 

Herausforderungen beim Übergang von der Wirt-
schaftsschule auf die Fachoberschule aus Sicht 
der Lehrkräfte 
 

Der vorliegende Artikel basiert auf den Ergebnissen der Masterarbeit „Herausforderungen 

beim Übergang von der Wirtschaftsschule auf die Fachoberschule aus Sicht der Betroffenen“, 

die am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung des Fachbereichs Wirt-

schaftswissenschaften in Nürnberg verfasst wurde (Elter, 2014). Darin berichtet der Autor über 

Forschungsergebnisse einer Einzelfallstudie. Der Artikel befasst sich mit den Herausforderun-

gen, denen sich die Schülerinnen und Schüler beim Übertritt an die Fachoberschule zu stellen 

haben und wie die Schule versucht, diese aufzugreifen und ihre Schülerinnen und Schüler 

vorzubereiten. Der Autor konzentriert sich in seiner Forschungsarbeit auf überfachliche Defi-

zite und orientiert sich dabei am Kompetenzmodell von Wilbers. Besondere Defizite stellt er 

bei der Lernkompetenz fest. Umfassend analysiert er wesentliche Lern- und Arbeitsstrategien 

und identifiziert daraus Förderbedarfe, die nur mit einem umfassenden pädagogisch-didakti-

schen Förderkonzept im Sinne eines überfachlichen Curriculums ausgeglichen werden kön-

nen. 
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1 Die Wirtschaftsschule als Basis für den Übertritt 
auf die Fachoberschule? 

Als berufsbildende Schule im Sekundarbereich I verschreibt sich die bayerische Wirtschafts-

schule in besonderem Maße der Vermittlung von kaufmännisch-verwaltendem Wissen. Inten-

sion dieser Bemühungen ist es, die Lernenden auf eine entsprechende Berufsausbildung vor-

zubereiten (Siekaup, 1993, S. 8; 2005, S. 11). Zwar beabsichtigt – wie seit jeher – ein Großteil 

der Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule einen Ausbildungsplatz in einem 

kaufmännischen Beruf zu ergreifen, dennoch bedingen seit jüngerer Vergangenheit Verände-

rungen im Bildungsverhalten einen Anstieg des Übergangs auf die Fachoberschule (Güttler, 

2011, S. 8). Dabei zeigt sich bislang jedoch ein ernüchterndes Bild, wenn man sich die Erfolg-

saussichten der ehemaligen Wirtschaftsschülerinnen und -schüler an der Fachoberschule an-

hand der Nichtbestehensquoten der Probezeit vergegenwärtigt. So lag die Misserfolgsquote 

im Schuljahr 2009/10 bei den Absolventinnen und Absolventen des Handelszweiges bei 30 %, 

währenddessen 17 % der Absolventinnen und Absolventen des mathematischen Zweiges in 

der Probezeit scheiterten. Verglichen mit der Realschule, wo dieser Wert bei 10 % liegt, kann 

daher mit Blick auf den Grundsatz der bayerischen Bildungspolitik „Kein Abschluss ohne An-

schluss“ konstatiert werden, dass beim Übergang von der Wirtschaftsschule zur Fachober-

schule ein deutlicher Optimierungsbedarf im Bezug auf die Durchlässigkeit besteht (Allmans-

berger, Bodensteiner & Denneborg, 2011, S. 5; Güttler, 2011, S. 7-8; Klein, 2013, S. 13). 

Wenngleich von Seiten des Bayerischen Kultusministeriums Möglichkeiten zur Abfederung der 

Übergangsproblematik unter dem Stichwort „Brückenangebote“ (z. B. Förderunterricht, Vor-

klasse) angeboten werden (Dietrich, 2012, S. 9; Hornauer, 2008, S. 12) und der seit 2010 

angestoßene Reformprozess zur curricularen Neuausrichtung der Wirtschaftsschule ebenfalls 

seinen Beitrag in Richtung positive Entwicklung leisten dürfte, so wird bei einem Blick auf die 

von Wilbers (2013) skizzierten Herausforderungen des Übergangs deutlich, dass nicht nur al-

leine grundlegende fachliche Kompetenzen den Übergang unterstützen. Demnach ist auch 

den überfachlichen Kompetenzen eine nicht zu unterschätzende Rolle zuzuschreiben (S. 12). 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Übergangsproblematik wurde deshalb in der zu-

grunde liegenden Forschungsarbeit mittels empirischer Forschung versucht, die konkreten 

überfachlichen Defizite der Übergangsaspirantinnen und -aspiranten zu eruieren, um so An-

satzpunkte für eine Optimierung des Übergangsmanagements zwischen der Wirtschafts-

schule und Fachoberschule auszumachen. 
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2 Forschungsmethodisches Vorgehen 

Die aufgeworfene Frage nach einer Beschreibung und Konkretisierung der Defizite von Wirt-

schaftsschülerinnen und -schülern beim Übergang zur Fachoberschule im überfachlichen Be-

reich erforderte einen Zugang über die qualitative Sozialforschung. Als Design wurde eine 

Einzelfallstudie festgelegt. Die Datenerhebung vollzog sich in zwei Phasen an einer Bildungs-

einrichtung in Bayern, die unter ihrem Dach neben einer Wirtschaftsschule auch eine Fach-

oberschule vereint. Dadurch erhoffte sich der Autor der zugrundeliegenden Forschungsarbeit 

bei den Befragten ein tiefergehendes Verständnis in Bezug auf die Übergangsproblematik. 

Inhaltlich knüpft die Erhebung an die Kategorien des Kompetenzstrukturmodells von Wilbers 

(2012) an, welcher die überfachlichen Kompetenzen in die Bereiche Lernkompetenz, Sozial-

kompetenz und Selbstkompetenz dimensioniert (S. 66). In der ersten Phase der Erhebung 

wurde ein Leitfadeninterview mit dem Schulleiter geführt. Die Befragung fand dabei mit der 

Intention statt, zunächst die Problembereiche hinsichtlich der überfachlichen Kompetenzen bei 

den Absolventinnen und Absolventen aufzudecken. In der zweiten Phase der Datenerhebung 

wurde aufgrund des Ziels einer Konkretisierung der überfachlichen Defizite mit dem neuen 

Interviewpartner (einer Lehrkraft an der Fachoberschule) die Befragung auf den Problembe-

reich eingegrenzt, welcher sich anhand der Ergebnisse aus Phase Eins als am relevantesten 

herauskristallisierte. Daher rekurrieren die im Folgenden dargestellten Forschungsbefunde 

überwiegend auf den Problembereich der Lernkompetenz. 

3 Eine qualitative Momentaufnahme: Überfachli-
che Defizite der Absolventinnen und Absolven-
ten der Wirtschaftsschule beim Übergang auf 
die Fachoberschule 

Wie des Öfteren in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur beschrieben, bestätigten 

auch die Interviewpartner, dass es sich bei dem Schülerklientel der Wirtschaftsschule aufgrund 

der verschiedenen Zubringerschulen grundsätzlich um eine äußerst heterogene Zielgruppe 

handelt. Aus der Perspektive der Übergangsproblematik ist eine qualitative Charakterisierung 

im Bezug auf die Defizite im Zusammenhang mit überfachlichen Kompetenzen demzufolge 

kein triviales Unterfangen. Zusätzlich wird die Vielfalt im Hinblick auf die unterschiedlichen 
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Ausprägungen der überfachlichen Kompetenzen bei den Übergangsaspirantinnen und -aspi-

ranten noch dadurch verstärkt, dass die in das Sampling aufgenommene Wirtschaftsschule 

über kein (internes) überfachliches Curriculum verfügt. Die unterrichtenden Lehrkräfte fördern 

dementsprechend in den verschiedenen Klassen in unterschiedlichem Ausmaß bestimmte 

überfachliche Bereiche. Daher haben die Ergebnisse im Folgenden nur einen begrenzt gene-

ralisierbaren Charakter für die Zielgruppe Wirtschaftsschülerinnen und -schüler. 

Im Bereich der Sozialkompetenzen können kaum Problembereiche festgestellt werden, wel-

che den erfolgreichen Übergang zur Fachoberschule in irgendeiner Form behindern. In der 

Regel treten in den Abschlussklassen der Wirtschaftsschule und auch in den sich anschlie-

ßenden Fachoberschulklassen nur selten Konflikte zwischen Schülerinnen und Schülern in 

Gruppen(-arbeiten) auf. Vielmehr ist in den meisten Fällen von einem konstruktiven Miteinan-

der, einer Team- und Kooperationsfähigkeit in ausreichendem Maße auszugehen. Sofern es 

zu Auseinandersetzungen kommt, werden diese meist mit sozialverträglich adäquaten Instru-

mentarien gelöst. Ein Interviewpartner führt diese konfliktarme Kultur primär auf die vorhan-

dene Heterogenität in den Wirtschaftsschulklassen zurück, die von den Schülerinnen und 

Schülern als selbstverständlich aufgefasst wird und dadurch prosoziales Verhalten in der Klas-

sengemeinschaft fördert. Darüber hinaus leistet nach Auffassung eines Befragten auch der 

fortgeschrittene Entwicklungsgrad der Schülerinnen und Schüler in der Adoleszenz seinen 

Beitrag dazu. Anders ist es um die als Problembereich eingestufte Kommunikationsfähigkeit 

in Präsentationssituationen bestellt, welche den betroffenen Wirtschaftsschülerinnen und            

-schülern in den meisten Fällen auch selbst als Defizit bewusst ist. In diesem Bereich wirken 

die Übergangsaspirantinnen und -aspiranten nach Auffassung eines Befragten tendenziell we-

niger souverän und weisen im Vergleich zu Gymnasiasten sprachliche Unsicherheiten im Vor-

trag auf. Ein Interviewpartner führt diesen Problembereich u. a. darauf zurück, dass das Schü-

lerklientel der Wirtschaftsschule teilweise in bildungsferneren Familien beheimatet ist und an-

dererseits die deutsche Sprache nicht immer ein durchgängiges Prinzip darstellt. 

Im Bereich der Selbstkompetenz kann festgehalten werden, dass sich Wirtschaftsschülerinnen 

und -schüler ihre (fachlichen) Stärken und Schwächen durchaus vergegenwärtigen. Dies lässt 

sich bspw. daran erkennen, dass die beschriebenen Kommunikations- und Selbstbewusst-

seinsdefizite in Präsentationssituationen den Betroffenen in den meisten Fällen auch selbst 

bewusst sind. Darüber hinaus wird diese Auffassung auch dadurch gestützt, dass von Seiten 

der Wirtschaftsschule angebotene persönliche Beratungen zum Thema Übergang an die 
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Fachoberschule von den Übergangsaspirantinnen und -aspiranten rege angenommen wer-

den. Ein hierbei im Rahmen des Beratungsgespräches durchgeführter Abgleich der zukünfti-

gen Anforderungen der Fachoberschule mit den jeweiligen persönlichen Stärken und Schwä-

chen impliziert schließlich eine gewisse reflexive Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst-

konzept. Ein Aspekt, der den Übergang zur Fachoberschule anfänglich erschweren könnte, ist 

die Tatsache, dass Wirtschaftsschülerinnen und -schüler in der Wirtschaftsschule sehr stark 

von Seiten der Lehrkräfte geführt werden, z. B. was die Vorbereitung auf Schulaufgaben oder 

die Abschlussprüfung anbelangt. Die dadurch weniger entwickelte (schulische) Selbstständig-

keit bzw. Eigeninitiative wird jedoch gerade an der Fachoberschule in einem vergleichsweise 

höheren Maß verlangt und ist daher eine nicht zu unterschätzende Voraussetzung für das 

erfolgreiche Bestehen in der Anschlussschule. 

Der Bereich der Lernkompetenzen hat sich als Problembereich mit den meisten Defiziten im 

Hinblick auf den erfolgreichen Übergang herauskristallisiert. 

Bei der Organisation, also dem Aufbereiten von Lerninhalten, bestehen immense Defizite. Ge-

rade diesen Lernstrategien ist jedoch aufgrund sich geänderter Prüfungsanforderungen in der 

Wirtschaftsschule als auch infolge der vergleichsweise höheren Anforderungen an der Fach-

oberschule ein besonderer Stellenwert im Hinblick auf den Übergang einzuräumen. So haben 

sich bspw. im Fach Betriebswirtschaftslehre der Wirtschaftsschule die Prüfungen dahingehend 

weiterentwickelt, dass nun von den Schülerinnen und Schülern relativ ausführliche Fallsituati-

onen zu bearbeiten sind. Hierbei ist insbesondere die Beherrschung organisierender Lernstra-

tegien für den Erfolg der Prüfung von Bedeutung. In der sich anschließenden Fachoberschule 

werden die Schülerinnen und Schüler gar mit noch textlastigeren Prüfungen, z. B. in dem Fach 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen konfrontiert. Hierbei ist es für den Prüfungser-

folg ebenfalls notwendig, aus einer Informationsfülle die wesentlichen Informationen zu selek-

tieren. Jedoch ist festzustellen, dass die Wirtschaftsschulabsolventinnen und -absolventen 

beim Übergang zur Fachoberschule nur wenige dieser Fähigkeiten beherrschen. So ist das 

Identifizieren von wichtigen Fakten bzw. Argumentationslinien nur schwach ausgeprägt. Nach 

Aussage eines Interviewpartners wird die Lernstrategie „Zusammenfassen“ in aller Regel 

überhaupt nicht beim Einmünden in die Fachoberschule von den Wirtschaftsschulabsolventin-

nen und -absolventen beherrscht. Neben der förderbedürftigen und gleichzeitig bedeutenden 

Lernstrategie „Markieren“ wird die Lernstrategie „Wesentliches erkennen“ nur dann in der 

Fachoberschule eingesetzt, wenn die Schülerinnen und Schüler dabei von einer Lehrkraft ge-

führt und angeleitet werden. Unterschiede im Hinblick auf Absolventen, welche den H-Zweig 
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bzw. den M-Zweig der Wirtschaftsschule besucht haben, gibt es nach Auffassung eines Be-

fragten nur wenige. Es lässt sich lediglich feststellen, dass die Absolventinnen und Absolven-

ten des M-Zweigs im Vergleich zu den H-Zweig-Absolventen ein Stück weit systematischer in 

ihrer Vorgehensweise sind. Anhand einer geschlechterspezifischen Differenzierung können 

dagegen Unterschiede aufgedeckt werden. I. d. R. ist es so, dass Mädchen im Vergleich zu 

Jungen mehr Sorgfalt attribuiert werden kann und diese deshalb in moderatem Ausmaß auch 

freiwillig Zusammenfassungen anfertigen. Jungen versuchen sich mit dieser Lernstrategie al-

lenfalls, wenn sie von Seiten der Lehrkraft aufgefordert werden. Zu einem ähnlichen Ergebnis 

kommen in ihrer Untersuchung in diesem Zusammenhang Dresel, Stöger & Ziegler (2004; zit. 

in Ziegler & Dresel, 2006, S. 382). Gleichwohl ist aber anzumerken, dass die Befundlage na-

tionaler wie auch internationaler Studien zu diesem Aspekt grundsätzlich widersprüchlich und 

wenig konsistent ist (Ziegler & Dresel, 2006, S. 381). Ein weiteres Defizit stellt die Neuordnung 

von Information in Strukturen, also Skizzen oder Diagrammen dar. Auch hier verfügen die Ab-

solventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule nicht in dem notwendigen Ausmaß über 

die Fertigkeiten, welche eigentlich an der Fachoberschule notwendig bzw. wünschenswert 

sind. So ist bspw. im Rahmen eines Interviews zur Sprache gekommen, dass in der 11. Klasse 

der Fachoberschule sogenannte Themenberichte für die fachpraktische Ausbildung anzuferti-

gen sind. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich hierzu ein Thema aussuchen, müssen es 

strukturieren, gliedern und anschließend einen Bericht verfassen. Unter zu Hilfenahme struk-

turierender Lernstrategien wie z. B. dem „Mind-Mapping“ ließe sich so die für den Themenbe-

richt zunächst notwendige Gliederung leichter erstellen. Nach Aussage des Interviewpartners 

werden diese Lernstrategien von den Wirtschaftsschülerinnen und -schülern jedoch nicht be-

herrscht und müssen – wenngleich ein sofortiges Arbeiten mit diesen Techniken eigentlich 

wünschenswert wäre – unter eingeschränktem Zeitbudget an der Fachoberschule erst einge-

führt werden. Hintergründe für die Defizite im Bereich der organisatorischen Lernstrategien 

werden in zweierlei Hinsicht gesehen. Einerseits ist ein Befragter analog zur Auffassung von 

Schumann, Oepke und Eberle (2008) der Meinung, dass in den Vorgängerschulen einschließ-

lich der Wirtschaftsschule nicht selten die systematische Förderung von Lernstrategien mit der 

Stoffvermittlung in Konkurrenz steht und letzterem aufgrund der knappen zeitlichen Ressour-

cen sodann der Vorzug eingeräumt wird (S. 16). Abgesehen davon wird ein schülerbezogener 

Grund auch darin gesehen, dass die Absolventinnen und Absolventen wohl auch nicht um die 

Bedeutung und den Nutzen der Lernstrategien in Bezug auf den Lernerfolg informiert sind und 

deshalb das Erproben seltener aus Eigeninitiative heraus erfolgt. 
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Bei den Elaborationsstrategien, also den Strategien zur Anreicherung von Information und 

dem Verknüpfen von Wissen, konnten teilweise Stärken festgestellt werden. So können Wirt-

schaftsschulabsolventinnen und -absolventen Informationen recht gut mit Beispielen aus dem 

Alltag anreichern. Verglichen mit den Realschulabsolventen attestiert ein Befragter hier einen 

Vorteil, da die Übergangsaspirantinnen und -aspiranten eine fundierte wirtschaftliche Vorbil-

dung in die Fachoberschule mitbringen und infolgedessen über eine bessere Vorstellung wirt-

schaftlicher Abläufe verfügen. Gerade bei der Anreicherung wirtschaftlicher Informationen mit 

Beispielen greifen die Schülerinnen und Schüler dann auf ein breiteres wirtschaftliches Vor-

wissen zurück. Die fächerübergreifende Verknüpfung von Lerninhalten mit bereits gemachten 

Erfahrungen fällt den Lernenden dem entgegen deutlich schwerer. Ein Grund für dieses fä-

cherbezogene Denken könnte dem Fachlehrerprinzip der Wirtschaftsschule geschuldet sein. 

Lernstrategien im Bereich des kritischen Prüfens sind nach Auffassung eines Befragten gut 

ausgeprägt vorhanden. Lerninhalte werden i. d. R. nach Richtigkeit hinterfragt und auch die 

Lehrkräfte müssen sich den kritischen Fragen (selbst bei korrekten Informationen) stellen. In-

sofern ist hier nicht von einem förderbedürftigen Lernstrategiebereich auszugehen. 

Entgegen der Ergebnisse von Büttner (2011), der in seiner Fragebogenerhebung Wirtschafts-

schülerinnen  und -schüler der Städtischen Wirtschaftsschule Nürnberg befragte und zu dem 

Ergebnis kommt, dass Wiederholstrategien ein probates Mittel für diese darstellen (S. 140), 

stuft ein Interviewpartner im Rahmen dieser Erhebung die Lernstrategie „Wiederholen“ als för-

derbedürftig ein. An der Fachoberschule verfügen viele Wirtschaftsschulabsolventinnen und    

-absolventen nur bedingt über ein ausdifferenziertes Repertoire an Wiederholstrategien und 

die Lehrkräfte der Fachoberschule müssen viel zu oft ja fast schon „gehirnwäschemäßig“ das 

Wiederholen im Unterricht mit einbauen. Deutlich wird dieser Umstand bspw. daran, dass der 

grundständige Umgang und die Vorteile von Lernkarteikarten nicht allen Lernenden bekannt 

sind und diese (erst) an der Fachoberschule durch eine Einführung aufgezeigt werden. Als 

Hintergrund für dieses Defizit vermutet ein Gesprächspartner, dass Wiederholstrategien zu-

nächst in den Schularten des Sekundarbereiches I (z. B. der Mittelschule) ausgeprägt vorhan-

den sind, jedoch mit dem Übergang in die Wirtschaftsschule sukzessive durch verständnis- 

bzw. transferabzielende Strategien ergänzt werden. Schließlich entwickelt sich bei den Ler-

nenden an der Fachoberschule eine gewisse abneigende Haltung gegenüber dem Wiederho-

len, wenngleich dieses jedoch für das erfolgreiche Bestehen nicht obsolet ist. Erkennen lässt 

sich dies bspw. daran, dass in Prüfungen an der Fachoberschule Wirtschaftsschulabsolven-

tinnen und -absolventen einen Teil der reproduktiven Aufgaben, welche den Einsatz von wie-

derholenden Lernstrategien voraussetzen, vollständig auslassen. Andererseits wird ein Grund 
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auch darin angenommen, dass die Schülerinnen und Schüler der in das Sampling aufgenom-

menen Schule aufgrund der privaten Trägerschaft und dem damit einhergehenden Mehr an 

verfügbaren Ressourcen sehr stark beschult werden können. Schließlich können deshalb 

Übungsphasen mit wiederholendem Charakter in einem deutlich größeren Ausmaß als in der 

Stundentafel vorgegeben in den Unterricht integriert werden. Durch die (an sich positive) in-

tensive Unterstützung werden die Lernenden allerdings weniger dazu angeregt, selbstständig 

Wiederholstrategien zu erproben und einzuüben. Folgert man diese Erkenntnisse, so lässt 

sich außerdem vermuten, dass nicht allen Wirtschaftsschulabsolventinnen und -absolventen 

die Bedeutung der Wiederholstrategien im Hinblick auf das Behalten von Informationen und 

dem damit verbundenen Lernerfolg klar ist. Geschlechterspezifische Unterschiede im Bezug 

auf einen häufigeren Gebrauch von Wiederholstrategien kristallisieren sich anhand der Inter-

views nicht heraus und decken sich damit mit den Befunden der Studien von Zimmerman und 

Martinez-Pons (1990, S. 56) sowie Ablard und Lipschultz (1998, zit. in Ziegler & Dresel, 2006, 

S. 380). 

Im Hinblick auf das Planen, Überwachen und Regulieren des eigenen Lernens kann konstatiert 

werden, dass in diesem Bereich ebenfalls Defizite bei den Wirtschaftsschulabsolventinnen und 

-absolventen vorhanden sind. Sowohl die Planung der Lernschritte als auch die Überwachung 

und Regulation dieser, bspw. anhand der Ergebnisse einer Prüfungsleistung oder dem Einfor-

dern von Zusatzaufgaben zur selbständigen Kontrolle, finden nur in moderatem Ausmaß statt. 

Verglichen mit den Schülerinnen und Schülern, welche zuvor ein Gymnasium besucht haben 

und diese Strategien offensichtlich kennen und auch einsetzen, besteht bei der in den Blick 

genommenen Zielgruppe ein eindeutiger Förderbedarf. Unter Berücksichtigung der gewählten 

Wahlpflichtfächergruppe lässt sich jedoch ein Unterschied in Bezug auf diesen Lernstrategie-

bereich erkennen. So erachtet ein Befragter die Absolventinnen und Absolventen des M-

Zweigs, wie bereits erwähnt, als etwas systematischer, wodurch gewisse Kontrollmaßnahmen 

wie z. B. das Einfordern von Zusatzaufgaben als regelmäßiger vermutet werden. 

Wirtschaftsschulabsolventinnen und -absolventen, die den Übergang an die Fachoberschule 

geschafft haben, sind i. d. R. sehr stolz auf ihre Herkunftsschule wie auch darauf, die weiter-

führende Schule besuchen zu dürfen. Die Absolventinnen und Absolventen können daher mit 

Ausnahme von Lernenden, welche die Fachoberschule als temporäre „Parkmöglichkeit“ be-

trachten, als anfänglich motiviert eingestuft werden. Verglichen mit Realschülerinnen und Re-

alschülern wird im Unterricht in der 11. Klasse der Fachoberschule bei Verständnisproblemen 
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meist mehr bei Lehrkräften hinterfragt. Ein Hintergrund für dieses Engagement wird insbeson-

dere darin gesehen, dass im wirtschaftlichen Bereich aufgrund des fundierten wirtschaftlichen 

Vorwissens der Unterrichtsstoff besser eingeordnet werden kann. Hausaufgaben werden den-

noch selten erledigt. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die anfängliche Moti-

vation i. d. R. nach einem halben Jahr an der Fachoberschule abflacht und besonders für die 

sich anschließende Zeit Strategien zur Aufrechterhaltung und Steigerung der Motivation not-

wendig wären, um sich den ansteigenden fachlichen Herausforderungen der Fachoberschule 

optimal stellen zu können. 

Das Zeitmanagement stellt für die Übergangsaspirantinnen und -aspiranten einen Bereich dar, 

bei welchem ein wesentlicher Förderbedarf besteht. Die in den Blick genommenen Lernenden 

bereiten sich zwar ihrer Ansicht nach auf vorgegebene Prüfungstermine ausreichend vor. Je-

doch wird im Bezug auf den Umgang mit der Zeit äußerst unstrukturiert vorgegangen. So be-

stätigen beide Interviewpartner, dass beim Lernen und der Vorbereitung auf Prüfungen von 

den Wirtschaftsschülerinnen und -schülern eine unzureichende Zeiteinteilung vorgenommen 

und die Vorbereitungszeit i. d. R. zu knapp bemessen sowie „hinausgezögert“ wird. Hierdurch 

wird an der Fachoberschule aufgrund der Stofftiefe und –fülle der Lern- und Prüfungserfolg 

gefährdet. Differenziert man dieses Defizit nach dem Geschlecht, so bemühen sich die Mäd-

chen jedoch noch vergleichsweise öfter um eine Planung ihrer Zeit. Abgesehen davon kann 

auch unabhängig vom Geschlecht von einer täglichen Einteilung der Lernzeiten nur in mode-

ratem Ausmaß ausgegangen werden. Büttner (2011) kommt in seiner Erhebung im Bezug auf 

das Zeitmanagement zu ähnlichen Schlüssen (S. 143-144), sodass  aufgrund der Ergebnisse 

der zugrundliegenden Erhebung daher konstatiert werden kann, dass es sich hierbei tenden-

ziell um ein generalisierbares Defizit von Wirtschaftsschülerinnen und -schülern an der Fach-

oberschule handelt. Eine Ursache für das mangelnde Zeitmanagement sieht ein Befragter da-

rin, dass der bisher praktizierte Umgang mit der Zeit an der Wirtschaftsschule aus Sicht der 

Schülerschaft aufgrund der niedrigeren curricularen Anforderungen als ausreichend eingestuft 

wird. Auf diese Einstellung wird schließlich an der Fachoberschule weiterhin rekurriert, ohne 

die neuen Anforderungen der weiterführenden Schule zu hinterfragen. Davon abgesehen 

dürfte auch die bereits erwähnte vergleichsweise engere unterrichtliche Führung von Seiten 

der Lehrkräfte an der Wirtschaftsschule und dem daraus resultierenden weniger „überlebens-

notwendigen“ Zeitmanagement ihren Beitrag zu dieser internalisierten (Fehl-)Einstellung der 

Wirtschaftsschulabsolventinnen und -absolventen an der Fachoberschule leisten. In diesem 
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Bereich besteht dementsprechend ein gravierendes Defizit, das allerdings aufgrund der Stoff-

fülle und der damit einhergehenden Zeitrestriktionen an der Fachoberschule kaum kompen-

siert werden kann. 

Im Bezug auf die Bereitschaft, ausreichend Aufmerksamkeit und Konzentration auf das unter-

richtliche Geschehen zu richten, lässt sich festhalten, dass diese Fähigkeiten bei den Lernen-

den in einem für schulische Bedingungen vergleichsweise normalen Schwankungsintervall an-

gesiedelt sind. Tendenziell sinkt die Aufmerksamkeit mit fortgeschrittener Zeit im Unterricht. 

Dies kann jedoch auch bei Schülerinnen und Schülern anderer Herkunftsschulen beobachtet 

werden. Differenziert nach Wahlpflichtfächergruppen lässt sich feststellen, dass Absolventin-

nen und Absolventen des M-Zweigs im Vergleich zu den Absolventinnen und Absolventen des 

H-Zweigs konzentrierter sind. Gründe für diese Unterschiede konnten jedoch keine genannt 

werden. Eine Förderung von Lernstrategien in diesem Bereich ist zwar aufgrund der Aussagen 

der Interviewpartner angebracht, jedoch im Vergleich zur Dringlichkeit anderer Förderbereiche 

von sekundärer Bedeutung für den erfolgreichen Übergang zur Fachoberschule. 

Die Fähigkeiten von Lernstrategien, welche auf die Nutzung zusätzlicher, externer Literatur-

ressourcen abzielen,  müssen differenziert betrachtet werden. Der Umgang mit dem Informa-

tionsmedium World Wide Web ist zwar allen Schülerinnen und Schülern bekannt, was nicht 

zuletzt auf die häufige Nutzung im privaten Bereich der Lernenden zurückzuführen ist. Aller-

dings kann in diesem Kontext entgegen der Auffassung von Siekaup (2005, S. 15) nur von 

einem bedingt kompetenten Umgang mit diesem etablierten Suchmedium gesprochen wer-

den. So wird oftmals bei Suchrecherchen die Qualität der Suchergebnisse nicht richtig einge-

schätzt. Die Wirtschaftsschulabsolventinnen und -absolventen vertrauen anfänglich an der 

Fachoberschule stattdessen in aller Regel ohne Prüfung und unabhängig von der Seriosität 

der Quellen auf die Richtigkeit der Informationen. Ein Interviewpartner ist deshalb der Auffas-

sung, dass „das Internet für [...] [die Wirtschaftsschüler heute so] wahr [ist], wie für uns früher 

die Zeitung [...]“. Daneben besteht auch beim Umgang respektive beim Nachschlagen in der 

Literatur in Form von Büchern ein erheblicher Förderbedarf. Die Schülerinnen und Schüler 

meiden nach Auffassung eines Befragten aus Bequemlichkeit den Umgang mit diesen Medien. 

Dennoch ist gerade die Arbeit mit belegbarer Literatur an der Fachoberschule äußerst wichtig, 

z. B. für die anzufertigenden Themenberichte im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung. Im 

Vergleich zur Schülerschaft, welche zuvor ein Gymnasium besucht hat, ist hier ein signifikan-

ter, negativ gerichteter Unterschied auszumachen. Die ehemaligen Gymnasiasten können in 
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dieser Hinsicht aufgrund der Tatsache, dass sie es scheinbar gelernt haben, eindeutig kom-

petenter mit zusätzlicher, externer Literatur umgehen. 

Das Lernen mit Mitschülerinnen und -schülern ist nach Meinung eines Interviewpartners in den 

verschiedenen Klassen sehr individuell ausgeprägt und weniger von bestimmten Lernstrate-

gien als vielmehr davon abhängig, wie gut die Klassengemeinschaft funktioniert. Daher rückt 

eine Lernstrategieförderung aus der Perspektive der Übergangsproblematik in diesem Bereich 

in den Hintergrund. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorgestellten Ergebnisse der zugrunde liegenden Forschungsarbeit lassen klar erkennen, 

dass neben den Problembereichen „Kommunikationsfähigkeit in Präsentationssituationen“ 

und der „unterrichtlichen Selbstständigkeit“ die meisten Defizite der Übergangsaspirantinnen 

und -aspiranten im Bereich der Lernstrategien zu verorten sind. Mit Ausnahme der Lernstra-

tegien zur „Anreicherung von Informationen“, dem „kritischen Prüfen“ sowie Strategien zum 

„gemeinsamen Lernen mit Mitschülern“ ist in allen anderen angesprochenen Bereichen eine 

Lernstrategieförderung angebracht. Interessant ist ferner die ebenfalls in der Literatur zu fin-

dende Erkenntnis (Schumann et al., 2008, S. 16), dass Wirtschaftsschülerinnen und -schülern 

in vielen Fällen weniger bewusst ist, dass ihr bisher erfolgreich eingesetztes Lernstrategiere-

pertoire für die neuen Anforderungen an der Fachoberschule nur noch bedingt ausreichend 

ist. Ferner wird im Zuge des Eintritts in die Fachoberschule neu angeregten Lernstrategien 

nicht selten eine abneigende bzw. konservative Haltung entgegengebracht. Bei den vorge-

stellten Forschungsbefunden sei allerdings angemerkt, dass größtenteils offen bleibt, inwie-

weit die gewonnenen Erkenntnisse auch auf andere Wirtschaftsschulen übertragbar sind. 

Die Frage, mit welchen Förderansätzen sich die Lernstrategiedefizite auf mikro- und makrodi-

daktischer Ebene gezielt schulen lassen, kann im Rahmen dieses Artikels nicht ausführlich 

beantwortet werden. Die Ergebnisse der zugrunde liegenden Forschungsarbeit verdeutlichen 

jedoch, dass es für eine nachhaltige Optimierung des Übergangs zur Fachoberschule mehr 

als dem systematischen Training einer einzelnen Lernstrategie bedarf, als vielmehr einem um-

fassenden pädagogisch-didaktisch abgestimmten Förderkonzept. Aus einer inhaltlich organi-

satorischen Perspektive drängt sich damit einhergehend für die Wirtschaftsschule die Notwen-

digkeit eines (internen) überfachlichen Curriculum auf. Mit der damit sichergestellten überge-
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ordneten zeitlichen und inhaltlichen Koordination ließe sich so eine auf die jeweilige Jahr-

gangsstufe abgestimmte Lernstrategieförderung implementieren, wodurch den vorgestellten 

Defiziten pädagogisch gezielt begegnet werden könnte. Infolgedessen ließe sich auch die von 

Metzger, Nüesch, Zeder und Jabornegg (2005) angesprochene Gefahr von „Doppelspurigkei-

ten“ (S. 11-12) bei der Lernstrategievermittlung minimieren, die bei Nichtbeachtung bei den 

Lernenden nicht selten zu Desinteresse in Bezug auf weitere Lernstrategieschulungen führen 

kann. Das zuletzt genannte Problem der doppelten Vermittlung von Lernstrategieinhalten be-

schränkt sich im Kontext des Übergangs jedoch nicht nur auf die Wirtschaftsschule als Zubrin-

gerschule, sondern ist auch aus dem Blickwinkel der Fachoberschule im Rahmen der stufen-

gerechten Adaption des Lernstrategierepertoires der Übergangsaspirantinnen und -aspiranten 

von Bedeutung. Nach Nüesch, Metzger und Martinez Zaugg (2009) sollten daher idealerweise 

die internen Curricula beider Schularten durch eine vertikale Koordination aufeinander abge-

stimmt werden, um die angesprochene Problematik von Redundanzen in der Lernstrategie-

vermittlung zu überwinden (S. 15). 

Infolgedessen lässt sich abschließend feststellen, dass eine systematische Förderung von 

Lernstrategiedefiziten zur Optimierung des Übergangs nicht nur auf mikrodidaktischer Ebene 

für unterrichtende Lehrkräfte ein komplexes Unterfangen darstellt, sondern auch in schulorga-

nisatorischer Hinsicht eine große Herausforderung ist. So sei an dieser Stelle sinngemäß auf 

das Zitat von Kerkhoff und Michalak (2007) hingewiesen, nach dem Veränderungen, wie sie 

im Zusammenhang mit der Reformierung der Wirtschaftsschule einhergehen, Herausforde-

rungen mit sich bringen, aber auch Chancen (S. 18). In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass 

die systematische Förderung von Lernstrategien im Zuge der Verbesserung des Übergangs 

nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance für eine Stärkung der Wirtschafts-

schule begriffen wird. 
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Birgit Böer 

Herausforderungen des Übergangsmanagements 
beim Schulübertritt von Wirtschaftsschülern an die 
Berufliche Oberschule/FOS aus Sicht der Lehr-
kräfte 
 

Im Beitrag präsentiert die Autorin Ergebnisse einer Einzelfallstudie, die an einer Wirtschafts-

schule und einer Fachoberschule durchgeführt wurde. Hierzu wurden Lehrkräfte nach ihren 

Erfahrungen und Ideen befragt, wie der Übergang für Wirtschaftsschülerinnen und -schüler an 

eine Berufsoberschule/FOS am besten gelingen kann. Zunächst identifiziert und beschreibt 

die Autorin Defizite und Stärken der Wirtschaftsschülerinnen und –schüler sowie weitere As-

pekte, die zu Problemen beim Übertritt von Wirtschaftsschule zur FOS führen, um danach 

Empfehlungen und Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen anzubieten. 
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 Übergangsmanagement Wirtschaftsschule – 
FOS 

Die bayerische Wirtschaftsschule zeichnet sich durch eine lange Tradition aus, die bis in das 

19. Jahrhundert zurückgeht, als sie sich aus den ersten kaufmännischen Schulen entwickelt 

hat. Seit dieser Gründung haben sich die Gesellschaft sowie die Wirtschaft oftmals verändert, 

sodass sich die Wirtschaftsschule diesen Prozessen immer wieder anpassen musste und auf 

schulischer sowie bildungspolitscher Ebene neu ausgerichtet wurde. Dazu zählen die Einfüh-

rung der Zweige Handel (H) und Mathematik (M) im Jahr 1972, die Aufnahme des Faches 

Übungsfirmenarbeit im Jahr 1991 sowie im Jahr 2000 die Erweiterung durch die zweistufige 

Form der Wirtschaftsschule. Die momentanen Veränderungen in den wirtschaftlichen, bil-

dungspolitischen sowie demographischen Bereichen erfordern erneut die Reaktion der Wirt-

schaftsschule, um auch zukünftig im Wettbewerb zwischen den verschiedenen Schularten er-

folgreich bestehen bleiben zu können (Güttler, 2011, S. 10). 

Das bayerische Schulwesen ist dabei wesentlich durch den Grundsatz der Durchlässigkeit 

„kein Abschluss ohne Anschluss“ geprägt, dessen Einhaltung bei bildungspolitischen Verän-

derungen berücksichtigt werden muss (Denneborg, 2012, S. 30). Die Beachtung dieses Leit-

gedankens des bayerischen Bildungssystems gewährt somit Absolventinnen und Absolventen 

des H-Zweigs der Wirtschaftsschule, ohne Ablegung einer Prüfung im Fach Mathematik, den 

Wechsel auf eine Berufliche Oberschule, wie sie die Fachoberschule (FOS) darstellt1. Der Ab-

schluss der Wirtschaftsschule entspricht dabei dem Reifegrad der mittleren Reife, der als nö-

tige Voraussetzung für den Wechsel an eine FOS vorzuweisen ist (StMUK, 2013a, S. 10). 

Die Wirtschaftsschule bietet ihren Absolventinnen und Absolventen eine Auswahl von ver-

schiedenen Ausbildungsmöglichkeiten an, wobei der Übertritt an die weiterführende FOS in 

der Praxis immer wieder Probleme bereitet und hauptsächlich den Absolventinnen und Absol-

venten des H-Zweigs einen erfolgreichen Wechsel erschwert und somit bildungspolitische Ak-

tionen fordert. Diese Feststellung basiert auf der prozentualen Anzahl von Absolventinnen und 

Absolventen der Wirtschaftsschule, die die FOS aufgrund der nicht bestandenen Probezeit 

wieder verlassen müssen. Der Anteil der Absolventinnen und Absolventen des H- Zweigs be-

trägt dabei rund 30 %. Unter den Absolventinnen und Absolventen des M-Zweigs müssen rund 

                                                
1 Die notwendige Note im Fach Mathematik kann durch die Belegung des Wahlpflichtfaches Mathematik oder des 
Wahlfaches Mathematik oder durch die Ableistung einer Feststellungsprüfung an der FOS in diesem Fach nach-
gewiesen werden (StMUK, 2013a, S. 10). 



 Herausforderungen beim Schulübertritt von Wirtschaftsschülern an die FOS aus Sicht der Lehrkraft 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 31 

20 % die FOS nach Ende der Probezeit wieder verlassen (Maurer, 2011, S. 23). Diese bil-

dungspolitischen Aspekte erfordern ein Umdenken in diesem Bereich. 

Um auf die notwendigen Veränderungen im bildungspolitischen Bereich reagieren zu können 

und dem Grundsatz des bayerischen Bildungssystems wieder gerecht zu werden, müssen die 

Weichen für einen erfolgreichen Wechsel an die FOS verbessert werden. Demnach bedarf es 

einer genauen Identifizierung der Problemquellen, die im Zuge eines Schulübertritts auftreten, 

um das Übergangsmanagement nach dem Leitgedanken „kein Abschluss ohne Anschluss“ 

optimieren zu können. 

2 Betrachtung bisheriger Forschungsergebnisse 

Die mit dem Übergang von Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschülern an die FOS ein-

hergehende Problematik und die damit verbundenen Herausforderungen sind bis zum jetzigen 

Zeitpunkt noch wenig erforscht. Dennoch wird sich dieser Problematik, aufgrund ihrer Wichtig-

keit für die Durchlässigkeit im Bildungssystem, im Rahmen von Konferenzen, Fachtagungen, 

Fachzeitschriften sowie in der universitären Bildung angenommen und erste Ergebnisse ver-

öffentlicht. Diese Ergebnisse definieren Problemfelder, die als Herausforderungen des Über-

gangsmanagements angesehen werden. Im Folgenden werden nun diese ersten Erkenntnisse 

aufgezeigt, die gleichzeitig als Grundlage für das weitere Vorgehen dienen.  

Als eines der größten Problemfelder beim Übergang von Wirtschaftsschülerinnen und Wirt-

schaftsschülern an die FOS wird das Fach Mathematik angesehen. In einem von Hartl (2011, 

S. 248) durchgeführten Vergleich der Mathematiknoten von Schülerinnen und Schülern unter-

schiedlicher Herkunftsschulen in der 11. Jahrgangsstufe der FOS, wurde ersichtlich, dass ehe-

malige Lernende der Wirtschaftsschule dabei die schwächsten Leistungen erbringen. Die Ab-

solventinnen und Absolventen des Handelszweigs der Wirtschaftsschule bilden dabei gegen-

über den Absolventinnen und Absolventen des M-Zweigs in vielerlei Hinsicht das Schlusslicht. 

Die hohe Abbruchsquote aufgrund eines negativen Ergebnisses der Probezeit spiegelt diese 

Tatsache wider. Dabei haben 30 % der Absolventinnen und Absolventen des H-Zweiges der 

Wirtschaftsschule die Probezeit an der FOS im Schuljahr 2009/2010 nicht bestanden, unter-

dessen waren es unter den Absolventinnen und Absolventen des M-Zweiges 17 %, die die 

FOS aufgrund des Nichtbestehens der Probezeit verlassen mussten. Im Vergleich dazu haben 

lediglich 10 % der Absolventinnen und Absolventen der Realschule die Probezeit nicht bestan-

den. Diese Vergleichszahlen verdeutlichen das hohe Ausmaß von Wirtschaftsschülerinnen 
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und Wirtschaftsschülern, vor allem Absolventinnen und Absolventen des H-Zweiges, die wäh-

rend der Probezeit an der FOS scheitern (Güttler, 2011, S. 10).  

Eine weitere empirische Forschung über die in der Abschlussprüfung der FOS erzielten Noten 

von Wirtschaftsschulabsolventinnen und Wirtschaftsschulabsolventen, durchgeführt von 

Schneider und Schäffer (2011, S. 230), brachte hervor, dass nicht nur im Bereich Mathematik 

Probleme vorliegen. In einer umfangreichen Forschung, basierend auf 16.448 Datensätzen, 

wurden die Notenergebnisse zahlreicher Abschlussprüfungsteilnehmerinnen und Abschluss-

prüfungsteilnehmern, hinsichtlich Abschlussprüfungsfach, erzielte Note und zuvor besuchte 

Schule miteinander verglichen (Schneider & Schäffer, 2011, S. 212-213). Dabei ergab die Un-

tersuchung, dass Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule in den Leistungen 

der FOS-Abschlussprüfungen im Fach Deutsch im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mit-

schülern, die Absolventinnen und Absolventen der Realschule oder des Gymnasiums sind, 

das Schlusslicht bilden. Die zuvor getroffene Wahl des H- oder M-Zweiges an der Wirtschafts-

schule hat keinerlei Auswirkung auf diese unterdurchschnittlichen Leistungen (Schneider & 

Schäffer, 2011, S. 222-223). Somit ist nach jetzigem Stand der Forschung davon auszugehen, 

dass Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule mit den Lerninhalten im Fach 

Deutsch an der FOS Schwierigkeiten haben und diese mit großer Wahrscheinlichkeit bereits 

beim Übertritt an die FOS vorhanden sind.  

Darüber hinaus ergab die Untersuchung von Schneider und Schäffer (2011, S. 230), dass 

Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule in der Abschlussprüfung im Fach Eng-

lisch die wenigsten Punkte im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschüler an der FOS 

erzielen. Dieses unerfreuliche Ergebnis gilt für Absolventinnen und Absolventen des H-Zwei-

ges sowie für Absolventinnen und Absolventen des M-Zweiges. Die zuvor gewählte Ausbil-

dungsrichtung an der Wirtschaftsschule induziert somit keinen negativen Einfluss auf die Ab-

schlussprüfungsresultate. Im Vorfeld der FOS wiesen die Wirtschaftsschülerinnen und Wirt-

schaftsschüler, wie auch Schülerinnen und Schüler der Realschule und Gymnasium, jedoch 

gute Noten im Fach Englisch auf und verschlechterten sich erst im Verlauf der FOS, wohinge-

gen die Noten der ehemaligen Realschülerinnen und Realschüler sowie Gymnasiasten relativ 

konstant blieben oder sich nur gering verschlechterten (Schneider & Schäffer, 2011, S 226, 

228). Die fachspezifischen Kompetenzen der Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler 

sind demzufolge im Fach Englisch ungenügend. Diese Tatsache erweckt nun das Interesse, 

ob diese mangelhaften Kompetenzen bereits beim Übertritt von der Sekundarstufe I in die 

Sekundarstufe II vorliegen.  
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Erfolgt die Betrachtung des Übergangsmanagements unabhängig von den jeweiligen Fächern, 

wird von Experten vor allem das „mangelnde, meist aber nicht mal im Ansatz gegebene Über-

gangsmanagement Wirtschaftsschule/Fachoberschule“ schwerpunktmäßig debattiert (Klein & 

John, 2013, S. 21). Nach eigener Einschätzung fallen Informationsveranstaltungen, die über 

die Möglichkeit des Übertritts aufklären sowie verschiedenste Brückenangebote unter den Be-

griff „Übergangsmanagement“. Der Term „Brückenangebote“ umfasst dabei Angebote seitens 

der Schule, die an die jeweilige schulische Vorbildung der FOS-Interessenten anschließen und 

als Übergangshilfe vor dem Eintritt in die FOS angeboten werden. Hierbei wird versucht die 

FOS Bewerberinnen und Bewerber bestmöglich auf die Einstiegsklasse der FOS vorzuberei-

ten und etwaige fachliche Lücken zu füllen (StMUK, 2013b, S. 12). Die Probleme dieser doch 

so wichtigen Stellschrauben (Fächer, Informationsveranstaltungen, Brückenangebote) für den 

Übertritt an die FOS, gelten als Indiz für den unbefriedigenden Werdegang von Wirtschafts-

schülerinnen und Wirtschaftsschülern innerhalb der Sekundarstufe II. 

Der momentane Stand der Forschung zeigt demzufolge auf, dass den Absolventinnen und 

Absolventen der Wirtschaftsschule vor allem die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch 

an der FOS Probleme bereiten. Dabei bildet die Gruppe der Wirtschaftsschülerinnen und Wirt-

schaftsschüler im direkten Vergleich mit Absolventinnen und Absolventen der Realschule und 

des Gymnasiums stets das Schlusslicht. Das dürftige bzw. nicht vorhandene Übergangsma-

nagement erschwert den erfolgreichen Übertritt an die FOS. Die Herausforderungen, so wie 

sie der momentane Stand der Forschung benennt, werden in Abbildung 1 nochmals aufge-

zeigt. 

 

Abbildung 1: Herausforderungen des Übergangsmanagements (Eigene Darstellung) 

Dabei herrscht jedoch Unklarheit darüber, auf welchen Ursachen diese Probleme basieren 

sowie ob es noch weitere Herausforderungen hinsichtlich des Übergangsmanagements gibt. 
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Der anschließend durchgeführte qualitative Forschungsablauf grundiert dabei auf den bereits 

vorhandenen Ergebnissen und versucht zu erforschen, ob die bereits theoretisch angeführten 

Probleme mit der Praxis übereinstimmen und welche weiteren Herausforderungen des Über-

gangsmanagements beim Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschülern an 

die Berufliche Oberschule/FOS aus der Sicht der Lehrkräfte auftreten. 

3 Beschreibung des qualitativen Forschungsvor-
gehens 

Im Folgenden werden nun die im Rahmen dieses Forschungsablaufs getroffenen wichtigen 

Entscheidungen aufgezeigt. Dieser Schritt soll einen ganzheitlichen Überblick über den Ablauf 

sowie die gewählten Methoden der Untersuchung gewährleisten. 

Demnach verfolgte diese Forschungsarbeit die Erhebung von tiefergehenden sowie neuen 

Erkenntnissen und Informationen, so dass das Forschungsdesign dieser Untersuchung einer 

Einzelfallstudie zugrunde lag. Diese Auswahl wurde mit der zentralen Frage dieser Forschung 

legitimiert, die durch das Aufzeigen von Herausforderungen des Übergangsmanagements 

beim Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschülern an die Berufliche Ober-

schule/FOS beantwortet werden sollte. 

Im Rahmen des Samplings wurde die Methodik des gezielten, purposiven Samplings verwen-

det. Aufgrund der Vorüberlegungen und Erkenntnissen aus der Theorie erschien das gezielte 

Sampling als sinnvoll. Darüber hinaus verfolgt diese Untersuchung das Ziel, die Sichtweise 

der Lehrkräfte über die Herausforderungen des Übergangsmanagements zu beleuchten, wes-

wegen die Auswahl der Untersuchungsgruppe gezielt auf die Gruppe der Lehrkräfte erfolgte. 

Innerhalb des gezielten Samplings wurde die Gruppe der Befragten nach den Prinzipien des 

convenience sampling ausgesucht, da aus der eigenen früheren Schulzeit noch Kontakt zu 

Lehrkräften an einer Fachoberschule bestand bzw. aus bereits absolvierten schulpraktischen 

Studien an einer Wirtschaftsschule Kontakt entstanden ist. 

Die Erhebung der Daten erfolgte in dieser Untersuchung anhand eines leitfadengestützten 

Interviews. Die Fragen orientierten sich dabei thematisch an den Unterkategorien der For-

schungsfrage sowie den in Abbildung 1 dargestellten Herausforderungen, so dass sie geeignet 

erschienen, die zentrale Forschungsfrage dieser Untersuchung zu beantworten. Der gesamte 

Aufbau des in dieser Forschung verwendeten leitfadengestützten Interviews wird in Abbildung 
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2 verdeutlicht. Der Aufbau bzw. die Fragen orientierten sich dabei an den Erkenntnissen der 

Theorie, welche bereits in Abbildung 1 aufgezeigt wurden. 

 

Abbildung 2: Fragenaufbau des leitfadengestützten Interviews (Eigene Darstellung) 

Das leitfadengestützte Interview wurde mit insgesamt vier Lehrkräften durchgeführt, wobei je-

weils zwei Lehrkräfte der Schulart Wirtschaftsschule bzw. FOS angehören und in den Jahr-

gangsstufen 10 bzw. 11 unterrichten. Die Anonymität der Befragten wurde innerhalb dieser 

Untersuchung berücksichtigt, da die Nennung der Namen keinerlei forschungsdienlichen Cha-

rakter hatte. 

4 Herausforderungen des Übergangsmanage-
ments aus Sicht der Lehrkräfte 

Der folgende Abschnitt betrachtet nun die Überschneidungen der aus der Befragung von je-

weils zwei Lehrkräften einer Wirtschaftsschule sowie einer FOS gewonnenen Ergebnisse. Die 

Überschneidungen werden sodann als Herausforderungen des Übergangsmanagements 

beim Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschülern an die Berufliche Ober-

schule/FOS angesehen. Die Überschneidungen innerhalb des Kriteriums Empfehlungen für 
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eine Verbesserung des Übergangsmanagements werden jedoch in diesem Abschnitt nicht be-

trachtet, sondern werden innerhalb der Empfehlung neuer Ansätze separat aufgegriffen. 

Defizite der Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler 

Aus den Befragungen ging hervor, dass die Lehrkräfte an einer Wirtschaftsschule sowie die 

Lehrkräfte an einer FOS, das Fach Mathematik als die größte Hürde beim Übertritt der Wirt-

schaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler an eine FOS ansehen. Sie sind sich dabei einig, 

dass das Niveau in Mathematik an der Wirtschaftsschule im Vergleich zum Niveau an der FOS 

zu niedrig ist und somit Probleme bereitet. Vielmehr werden in der Wirtschaftsschule Lernin-

halte behandelt, die an der FOS nicht thematisiert und somit nicht als Ausgangslage genutzt 

werden können. Die Möglichkeit zur Abwahl von Mathematik an der Wirtschaftsschule ist zu-

dem ein Angebot, das nach Meinung der Lehrkräfte nicht tragbar ist und die schulische Wei-

terbildung verschlechtere. Das Fach Englisch nennen zudem alle vier Lehrkräfte als Problem-

fach. Die Mängel und Lücken im Vokabular sind dabei, nach Ansicht aller befragten Lehrkräfte, 

die Hauptursache. 

Die Lehrkräfte besagen somit, dass Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler in den 

Fächern Mathematik und Englisch vermehrt Defizite aufweisen, die den Übergang an eine 

FOS erschweren und bestätigen somit das theoriegeleitete Vorwissen. Das Fach Deutsch je-

doch wird nicht als ein defizitbehaftendes Fach genannt. Aus Sicht der Lehrkräfte werden die 

Fächer Mathematik und Englisch als Herausforderungen des Übergangsmanagements beim 

Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschülern an eine Berufliche Ober-

schule/FOS angesehen. 

Vorteile der Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler 

In den Bereichen der wirtschaftlichen Fächer verbuchen die Wirtschaftsschülerinnen und Wirt-

schaftsschüler Vorteile gegenüber Schülerinnen und Schülern von anderen Zubringerschulen. 

Diese Aussage wird durch alle vier befragten Lehrkräfte bestätigt. Im Fach Betriebswirtschaft 

und Rechnungswesen zeigt sich diese vorteilbehaftete Stellung besonders. Die durchgeführ-

ten Interviews und die anschließende Auswertung zeigen somit auf, dass Wirtschaftsschüle-

rinnen und Wirtschaftsschüler nicht nur Nachteile beim Übertritt an eine FOS verzeichnen, 

sondern in den wirtschaftlichen Fächern Vorteile genießen. Die wirtschaftlichen Fächer stellen 

somit keine Herausforderung des Übergangsmanagements beim Übertritt von Wirtschafts-

schülerinnen und Wirtschaftsschülern an eine Berufliche Oberschule/FOS dar. 
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Arbeitshaltung der Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler 

Unter den befragten Lehrkräften herrscht Einigkeit darüber, dass die jeweilige Arbeitshaltung 

der Schülerinnen und Schüler immens wichtig für einen schulischen Erfolg an einer FOS ist. 

Dabei erwähnen allesamt, dass die Arbeitshaltung von Schülerinnen und Schülern zu Schüle-

rinnen und Schülern unterschiedlich ist. Die angemessene Arbeitshaltung, die sodann einen 

schulischen Erfolg unterstützt, hängt von der Motivation und dem Interesse der Lernenden ab. 

Die Lehrkräfte sind sich dabei einig, dass im Durchschnitt die Arbeitshaltung der Schülerinnen 

und Schüler schlechter wird und den Lernenden das selbstständige und selbstregulierte Ler-

nen Probleme bereitet. Da diese Arbeitshaltung jedoch an einer FOS wichtig ist und auf ein 

späteres Studium vorbereitet, müssen die Schülerinnen und Schüler bei der Aneignung dieses 

Arbeitsverhaltens unterstützt werden. Das Arbeitsverhalten, nach Ansicht der Lehrkräfte, kann 

als eine weitere Herausforderung des Übergangsmanagements angesehen werden, da Wirt-

schaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler oftmals nicht über die für die FOS erforderliche 

Arbeitshaltung verfügen. 

Förderunterricht 

Die frühzeitige Behebung von Wissenslücken und Problemen erfolgt an beiden Schultypen in 

Form von Förderunterricht. Diese dienen dabei als zusätzliche Hilfestellung zur Vermittlung 

der Lerninhalte. An der Wirtschaftsschule findet jedoch kein zusätzlicher Förderunterricht im 

Fach Mathematik statt, sondern nur in den Hauptfächern Englisch, Betriebswirtschaft und 

Rechnungswesen. An der FOS erfolgt die Förderung in den Fächern Deutsch, Englisch, Be-

triebswirtschaft und Rechnungswesen sowie in Mathematik. Die Lehrkräfte beider Schularten 

beobachten dabei, dass viele Schülerinnen und Schüler das Angebot des Förderunterrichts im 

Sinne einer Ganztagesschule wahrnehmen und begrüßen. Die Befragung der Lehrkräfte ergibt 

somit, dass die Schülerinnen und Schüler an der Wirtschaftsschule sowie an der FOS zusätz-

liche Hilfe benötigen. Das Angebot eines Förderunterrichts zeigt, dass die Schulen dieses 

Problem bereits erkannt haben. Ein Mangel an Fördermaßnahmen kann somit, aus Sicht der 

Lehrkräfte, nicht als grundsätzliche Herausforderung des Übergangsmanagements angese-

hen werden, da beide Schultypen in diesem Bereich einen Zusatzunterricht anbieten. 

Brückenangebote 

Die Bereitstellung von Brückenangeboten, die den Übertritt an eine FOS unterstützen, erfolgt 

momentan nur durch die FOS. Die FOS bietet dabei eine Vorklasse sowie einen Vorkurs für 
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alle interessierten Schülerinnen und Schüler an. Die Lehrkräfte der Wirtschaftsschule führen 

an, dass die Bereitstellung seitens der FOS erfolgen muss, da diese die Schülerinnen und 

Schüler sammeln kann und Kapazitäten dadurch sinnvoll genutzt werden können. Durch die 

Vorkurse sowie Vorklassen werden zwar Brückenangebote seitens der FOS gestellt, wie aus 

Sicht der Lehrkräfte der Wirtschaftsschule gefordert, jedoch sind die Effizienz und der Erfolg 

der Vorklassen aus Sicht der Lehrkräfte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch fraglich. Eine genaue 

Aussage über einen Erfolg oder Misserfolg der Vorklassen kann noch nicht erfolgen, da diese 

Form des Brückenangebots zum ersten Mal im Schuljahr 2013/2014 angeboten wird. Diese 

Tatsache ist ausschlaggebend dafür, dass der Bereich der Brückenangebote nicht als eine 

Herausforderung des Übergangsmanagements beim Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen 

und Wirtschaftsschüler an die FOS angesehen wird, da zwar noch keine konkreten Aussagen 

über die Effizienz gemacht werden können, jedoch das Angebot von Brückensystemen be-

steht. 

Informationsveranstaltungen 

Informationsveranstaltungen finden an beiden Schularten statt. Im Bereich der Wirtschafts-

schule klärt eine Informationsveranstaltung über die zwei Wahlpflichtfächergruppen sowie 

über die Notwendigkeit von Mathematik für den Besuch von weiterführenden Schulen auf. Die 

Durchführung von Informationsveranstaltungen, die alleinig über die Möglichkeit des Übertritts 

an eine FOS und dessen Voraussetzungen aufklärt, erfolgt nicht. Im Bereich der FOS findet 

jährlich eine Veranstaltung statt, die über den Schultyp FOS und dessen Ausbildungsrichtun-

gen informiert und sich dabei an alle Zubringerschulen richtet. Eine spezielle Informationsver-

anstaltung, die sich auf den Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler an 

eine FOS konzentriert, findet nicht statt. Es besteht jedoch an beiden Schulen die Möglichkeit, 

sich in einem persönlichen Gespräch mit einer hierfür zuständigen Lehrkraft hinsichtlich eines 

Übertritt an eine FOS beraten zu lassen. Dennoch, die umfangreiche Information im Vorfeld 

eines Übertritts ist wichtig, um die eigene Eignung für diesen Schultyp feststellen zu können. 

Die frühzeitige und umfassende Aufklärung kann vor Misserfolgen schützen und Erfolgen die-

nen. Der Bereich der Informationsveranstaltungen wird zum jetzigen Zeitpunkt zwar von bei-

den Schularten bedient, jedoch erfolgt an beiden Schultypen keine Veranstaltung, die speziell 

den Fall des Übertritts von Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschülern an eine FOS be-

handelt und über alle relevanten Bereiche informiert. Diese Erkenntnis, die durch die Inter-

views gewonnen wurde, bestätigt das theoriegeleitete Vorwissen und benennt den Bereich der 
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Informationsveranstaltungen, aufgrund der Aussagen der Lehrkräfte, als eine weitere Heraus-

forderung des Übergangsmanagements beim Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen und Wirt-

schaftsschülern an eine FOS, die eine Neustrukturierung benötigt. 

Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen Fachoberschule/Wirtschaftsschule 

Die Befragung der Lehrkräfte gab darüber Aufschluss, dass sowohl an der Wirtschaftsschule 

als auch an der FOS keine Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen FOS oder Wirtschafts-

schule stattfindet. Es ist zwar grundsätzlich eine Bereitschaft für eine Zusammenarbeit vor-

handen, jedoch muss die Zusammenarbeit klar definiert werden und einem konkreten Ziel fol-

gen. Diese Meinung vertreten die Lehrkräfte der Wirtschaftsschule ebenso wie die Lehrkräfte 

der FOS. Beide Parteien können sich demnach eine Zusammenarbeit vorstellen, die die 

Durchführung von gemeinsamen Informationsveranstaltungen oder regelmäßigen Treffen be-

inhaltet und somit das Übergangsmanagement positiv beeinflusst. Die Interviews und die an-

schließende Auswertung zeigen somit auf, dass an beiden Schultypen aktuell keine Zusam-

menarbeit mit einer ortsansässigen Wirtschaftsschule bzw. FOS stattfindet. Diese aktuelle Si-

tuation ist keineswegs förderlich für ein gelungenes Übergangsmanagements, so dass der 

Bereich der Zusammenarbeit aus Sicht der Lehrkräfte als weitere Problemquelle des Über-

gangsmanagements angesehen wird. 

Lehrplan- und Lerninhaltskenntnisse der Fachoberschule/Wirtschaftsschule 

Die befragten vier Lehrkräfte verfügen allesamt über geringe Lehrplan- und Lerninhaltskennt-

nisse der jeweils anderen Schulart. Die Kenntnisse entstanden dabei vielmehr zufällig, durch 

den Einsatz im Referendariat an der jeweils anderen Schulart. Ein umfassendes Wissen über 

den jeweils anderen Lehrplan ist nicht zwingend notwendig, da geringe Kenntnisse oftmals 

reichen, um zu wissen, auf welchem Wissensstand die Schülerinnen und Schüler stehen müs-

sen bzw. abzuholen sind. Da die befragten Lehrkräfte über ein geringes Wissen verfügen, ist 

der Bereich der Lehrplan- und Lerninhaltskenntnisse aus Sicht der Lehrkräfte nicht als eine 

weitere Herausforderung des Übergangsmanagements anzusehen. 

Individuelle Förderung von schwächeren Schülerinnen und Schülern im Unterricht 

Die individuelle Förderung von schwächeren Schülerinnen und Schülern im Unterricht ist wich-

tig, um allen Lernenden einen schulischen Erfolg zu ermöglichen. Diese Förderung findet so-

wohl an der Wirtschaftsschule als auch an der FOS statt. Dabei bedienen sich alle befragten 

Lehrkräfte überwiegend der Methodik der Binnendifferenzierung, um allen Schülerinnen und 
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Schülern gerecht zu werden. Die gegenseitige Unterstützung von schwächeren und stärkeren 

Schülerinnen und Schülern ist dabei eine gern angenommene Variante. Die individuelle För-

derung von schwächeren Schülerinnen und Schülern im Unterricht erfolgt somit an beiden 

Schularten und wird demnach nicht als Auslöser für weitere Herausforderungen des Über-

gangsmanagements aus Sicht der Lehrkräfte angesehen. 

Darstellung der Herausforderungen des Übergangsmanagements aus Sicht der Lehrkräfte 

Zur Aufführung der Herausforderungen des Übergangsmanagements beim Übertritt von Wirt-

schaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler an die Berufliche Oberschule/FOS wird die Dar-

stellung in Abbildung 1 als Grundlage verwendet und durch die neugewonnenen Ergebnisse 

aus der Befragung der Lehrkräfte ergänzt. Die Zusammentragung wird in Abbildung 3 darge-

stellt. Die bereits durch die Theorie aufgezeigten Herausforderungen des Übergangsmanage-

ments im Bereich Mathematik, Englisch sowie Informationsveranstaltungen werden demzu-

folge aus Sicht der Lehrkräfte als Problemquellen des Übertritts bestätigt. Die durch die Inter-

views neu gewonnenen Erkenntnisse beinhalten die Arbeitshaltung der Wirtschaftsschülerin-

nen und Wirtschaftsschüler sowie die Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen FOS bzw. 

Wirtschaftsschule. Diese zwei Bereiche können aus Sicht der Lehrkräfte zudem als Heraus-

forderungen des Übergangsmanagements angesehen werden. 

 

Abbildung 3: Herausforderungen des Übergangsmanagements aus Sicht der Lehrkräfte (Eigene Darstellung) 

Im Bereich Mathematik mangelt es vor allem an den grundlegenden Fertigkeiten und dem 

angemessenen Niveau. Die Möglichkeit zur Abwahl in der Wirtschaftsschule wird weiter als 

Ursache angeführt. Im Fach Englisch zeigen sich die Probleme durch Lücken im Vokabular 

und einem damit verbundenen überschaubaren Wortschatz. Die Theorie benannte zudem das 
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Fach Deutsch als Herausforderung. Diese Tatsache konnte jedoch nicht durch die gewonne-

nen Ergebnisse bestätigt und somit nicht als eine Problemquelle aus Sicht der Lehrkräfte an-

gesehen werden. 

Die Arbeitshaltung der Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler stellt eine durch die 

Interviews neugewonnene Erkenntnis über die Herausforderungen dar. Demnach bemängeln 

die Lehrkräfte vor allem das Fehlen einer angemessenen Arbeitshaltung sowie die Fähigkeit 

selbständig und selbstgeleitet zu arbeiten. Diese Aussage trifft zwar nicht auf alle Schülerinnen 

und Schüler zu, dennoch lässt sich aus Sicht der Lehrkräfte eine merklich verschlechterte Ar-

beitshaltung unter den Lernenden erkennen. Diese Entwicklung muss mittels geeigneter Maß-

nahmen unterbunden werden, weswegen die Arbeitshaltung der Wirtschaftsschülerinnen und 

Wirtschaftsschüler zu den Herausforderungen des Übergangsmanagements gezählt wird. 

Die Durchführung von Informationsveranstaltungen zählt zu einer wichtigen Schnittstelle für 

den Übertritt an eine FOS. Wichtige Voraussetzungen sowie allgemeine Informationen können 

dabei zwischen Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern vermittelt werden. Diese 

Veranstaltungen finden zwar an beiden Schultypen statt, jedoch ist die Ausgestaltung dieser 

Informationsveranstaltungen hinsichtlich der Informationen über einen Übertritt von Wirt-

schaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler an eine FOS verbesserungswürdig. Nach Mei-

nung der Lehrkräfte ist das Potential dieser Veranstaltungen noch nicht optimal ausgeschöpft, 

so dass diese wichtige Schnittstelle als eine Herausforderung des Übergangsmanagements 

bezeichnet wird. 

Eine Zusammenarbeit zwischen ortsansässigen Fachoberschulen und Wirtschaftsschulen fin-

det zum jetzigen Zeitpunkt bei keiner an der Untersuchung teilnehmenden Schule statt. Eine 

solche Zusammenarbeit könnte jedoch als Grundstein für eine verbesserte Kommunikation 

zwischen diesen beiden Schularten genutzt werden und somit zu einer Verbesserung des 

Übergangsmanagements beitragen. Die befragten Lehrkräfte lassen dabei eine bedingte Be-

reitschaft für eine Zusammenarbeit erkennen, die nur durch eine klar definierte Zielrichtung 

sowie Sinnhaftigkeit der Kooperation behoben werden kann. Eine genau Definierung und die 

ausführliche Aufklärung über den Sinn und Zweck einer Zusammenarbeit, sind für die Teilnah-

mebereitschaft der Lehrkräfte immens wichtig. In diesem Bereich wird jedoch aktuell zu wenig 

unternommen, um die Bereitschaft sowie die Gründung von solchen Zusammenarbeiten zu 

fördern. Aus diesem Grund wird der Bereich der Zusammenarbeit als eine weitere Herausfor-

derung des Übergangsmanagements beim Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen und Wirt-

schaftsschülern an eine FOS aus Sicht der Lehrkräfte angesehen. 
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Die Herausforderungen des Übergangsmanagements beim Übertritt von Wirtschaftsschülerin-

nen und Wirtschaftsschülern an eine Berufliche Oberschule/FOS aus Sicht der Lehrkräfte be-

inhalten demnach die Bereiche Mathematik, Englisch, Arbeitshaltung der Schüler, Informati-

onsveranstaltungen und Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen FOS/Wirtschaftsschule. 

Eine Neustrukturierung dieser Bereiche ist folglich notwendig, um eine Verbesserung des 

Übergangsmanagements und einen damit einhergehenden, verbesserten schulischen Verlauf 

der Schülerinnen und Schüler gewährleisten zu können. 

5 Ansätze zur Bewältigung der Herausforderun-
gen des Übergangsmanagements 

5.1 Neuausrichtung der Wirtschaftsschule als Ansatz zur Bewältigung 

Die seit 2011 diskutierte und nun voranschreitende Neukonzeption der Wirtschaftsschule be-

inhaltet bereits einige Ansätze, die zur Bewältigung bestehender Herausforderungen des 

Übergangsmanagements von Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler an die Berufli-

che Oberschule/FOS beitragen. Im Folgenden werden nun die Herausforderungen hinsichtlich 

der Fächer Mathematik und Englisch sowie der Arbeitshaltung der Wirtschaftsschülerinnen 

und Wirtschaftsschüler betrachtet, da diese im Rahmen der Neuausrichtung der Wirtschafts-

schule angesprochen werden. 

Herausforderung Mathematik 

Um den Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule eine bessere Ausgangssitua-

tion für eine weitere schulische Laufbahn an weiterführenden Schulen zu gewähren und die 

Defizite in diesem Bereich zu minimieren, wird das Fach Mathematik im Zuge der Neukonzep-

tion der Wirtschaftsschule in der zwei-, drei- und vierstufigen Form als Pflichtfach eingeführt. 

Die Einführung ist dabei für das Schuljahr 2014/2015 vorgesehen. Die Abwahl des Faches 

wird somit aufgehoben, so dass die Unterscheidung der Wahlpflichtfächergruppen H und M 

zukünftig überflüssig wird. Um jedoch den unterschiedlichen Zukunftsplänen der Schülerinnen 

und Schüler gerecht zu werden, ist eine Abschlussprüfung im Fach Mathematik nicht verpflich-

tend. Es ist geplant, dass die Schülerinnen und Schüler zwischen einer Abschlussprüfung im 
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Fach Mathematik und einer Abschlussprüfung im Fach Übungsunternehmen2 wählen können. 

Die Schule kann dabei selbst entscheiden, ob sie ihren Schülerinnen und Schülern in den 

Abschlussklassen zusätzliche Stunden zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung gewährt. 

Demnach besteht die Möglichkeit einer Verlagerung von Stunden vom Fach Übungsunterneh-

men auf das Fach Mathematik, wenn die Abschlussprüfung im Fach Mathematik gewählt wird. 

Diese Stundenverlagerung ist auch umgekehrt möglich. Für die Schülerinnen und Schüler der 

7. Jahrgangsstufe besteht die Möglichkeit einer weiteren individuellen Förderung im Fach Ma-

thematik (Denneborg, 2012, S. 31). Diese Wahlmöglichkeit bedarf jedoch einer Vergleichbar-

keit der Prüfungen im Fach Mathematik sowie im Fach Übungsunternehmen, um somit eine 

Gleichwertigkeit der Abschlüsse zu gewährleisten (Müller, 2013, S. 21). 

Um die Schülerinnen und Schüler im Fach Mathematik bestens auf eine mögliche weitere 

schulische Laufbahn vorzubereiten, werden die Curricula im Fach Mathematik zwischen allen 

Schularten hinweg abgestimmt und Lehrpläne durch Zusatzinformationen ergänzt. Des Wei-

teren werden bestimmte Themengebiete über alle Jahrgangsstufen hinweg unterrichtet, dem-

nach wird z. B. das Themengebiet Stochastik in jeder Jahrgangsstufe aufgegriffen. 

Mit der Einführung des Faches Mathematik als Pflichtfach in jeder Jahrgangsstufe der Wirt-

schaftsschule wird dem Grundsatz der Durchlässigkeit des bayerischen Bildungsgesetzes 

Rechnung getragen. Diese Neustrukturierung entspricht zudem dem Bildungsniveau der Kul-

tusministerkonferenz im Rahmen des mittleren Schulabschlusses und eröffnet somit den Ab-

solventinnen und Absolventen bessere Chancen hinsichtlich einer weiteren schulischen Aus-

bildung (Denneborg, 2012, S. 31). 

Mit dem Schuljahr 2014/2015 wird das Fach Mathematik als Pflichtfach im Rahmen der Neu-

konzeption an allen Wirtschaftsschulen in der 7. Jahrgangsstufe eingeführt. Diese Einführung 

wird als Antwort auf die momentanen Übergangsproblematiken von Wirtschaftsschülerinnen 

und Wirtschaftsschülern beim Übertritt an eine FOS angesehen. Der tatsächliche Beitrag zur 

Verbesserung des Übergangsmanagements kann jedoch erst mit Ablauf des Schuljahres 

2018/2019 erfolgen, wenn die ersten Absolventinnen und Absolventen der neuen Lehrpläne 

der Wirtschaftsschule die 11. Jahrgangsstufe einer FOS besuchen. Diese Änderung wird den-

noch die bisherigen Defizite der Schülerinnen und Schüler im Fach Mathematik minimieren 

                                                
2 Der bisherige Name Übungsfirmenarbeit definiert laut § 17 HGB den Namen einer Firma, so dass das Fach 
fortan den Namen Übungsunternehmen erhält (Denneborg, 2012, S. 34). 
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und zu einer ganzheitlich besseren Schulbildung in diesem Fach sowie besseren schulischen 

Anschlussmöglichkeiten beitragen. 

Herausforderung Englisch 

Als eine weitere Herausforderung des Übergangsmanagements wird das Fach Englisch aus 

Sicht der Lehrkräfte angesehen. Um diese mit diesem Fach verbundene Problematik zu be-

wältigen und den Schülerinnen und Schülern somit bessere Übergangschancen zu ermögli-

chen, wird auch das Fach Englisch in der Neukonzeption der Wirtschaftsschule berücksichtigt. 

Die Reform der Wirtschaftsschule sieht vor, dass das Fach Englisch durch eine Stundenerhö-

hung in den Jahrgangsstufen 9 und 10 der Wirtschaftsschule intensiviert wird. Für die vierstu-

fige Form der Wirtschaftsschule erhöht sich somit der Stundenumfang von den bisherigen drei 

Stunden in der 9. und 10. Klasse auf jeweils vier Unterrichtswochenstunden im Fach Englisch. 

Die Stundenanzahl in der 7. und 8. Jahrgangsstufe verbleibt jeweils auf den bisherigen fünf 

Stunden pro Woche. Durch die Erhöhung der Stundenanzahl wird die Sprachausbildung im 

Fach Englisch gestärkt und erhält denselben Stellenwert wie die Fächer Deutsch und Mathe-

matik. Die Lehrkräfte erhalten somit eine zusätzliche Stunde in diesem Fach, die sicherlich 

gewinnbringend für die Vermittlung wichtiger Sprachkompetenzen, Fertigkeiten sowie Voka-

bular ist. Die Abschlussprüfung am Ende der 10. bzw. 11. Jahrgangsstufe im Fach Englisch 

setzt sich weiterhin aus einem schriftlichen sowie mündlichen Teil zusammen. Der mündliche 

Prüfungsteil in Form eines Gruppengesprächs wird in ähnlicher Form als Teil der Abschluss-

prüfungsleistung im Fach Englisch an der FOS eingesetzt. Die Angleichung dieser prüfungs-

relevanten Bereiche und die dafür stattfindende Vorbereitung sollen die Schülerinnen und 

Schüler in ihren sprachlichen Fertigkeiten stärken und einen möglichen Übertritt an eine FOS 

besser unterstützen (Denneborg, 2012, S. 33, 35). 

Die Neukonzeption der Wirtschaftsschule ist durch die Erhöhung der Stundenanzahl im Fach 

Englisch eine Reaktion auf die notwendige Anpassung an die Bildungsstandards der mittleren 

Reife. Der letztliche Beitrag zur Verbesserung des Leistungsniveaus im Fach Englisch durch 

diese Erhöhung wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen, wenn im Schuljahr 2017/2018 die 

ersten Schülerinnen und Schüler die Wirtschaftsschule nach den neuen Lehrplänen als Absol-

ventinnen und Absolventen verlassen. 
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Herausforderung Arbeitshaltung der Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler 

Die ungenügende Arbeitshaltung der Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler und die 

damit verbundene Unfähigkeit selbstständig zu arbeiten, wird von den Lehrkräften bemängelt 

und als Defizit der Schülerinnen und Schüler dargestellt. Diese Problematik wurde bei der 

Planung der Neuausrichtung der Wirtschaftsschule beachtet und findet in der Gestaltung der 

neuen Lehrpläne Berücksichtigung. Die Neugestaltung der Lehrpläne findet an allen bayeri-

schen Schulen statt und wird unter dem Namen „LehrplanPlus“ zusammengefasst. Die Reform 

erfolgt dabei jahrgangsstufenweise und wird an den verschiedenen Schulen zeitversetzt ein-

geführt. Die Wirtschaftsschule wird dabei ab dem Schuljahr 2014/2015 beginnend mit der 7. 

Jahrgangsstufe nach den neuen Lehrplänen unterrichten (Renner, 2013, S. 2-3). 

Die Neuausrichtung der Wirtschaftsschule berücksichtigt demzufolge eine Reformierung der 

bisherigen Lehrpläne. Die Formulierung der zukünftigen Lehrpläne wird sich dabei durch die 

geforderte Kompetenzorientierung charakterisieren. Die Lehrpläne beinhalten demnach Be-

schreibungen von Situationen, die die Schülerinnen und Schüler anleiten und in denen sie ihr 

vorhandenes Wissen anwenden sollen. Das benötigte Wissen wird dabei durch die Situationen 

bestimmt und auf den ehemals fachspezifischen Aufbau der Lerninhalte wird innerhalb der 

neuen Lehrpläne verzichtet. Die Konzeption der Lehrpläne versucht dabei, ausreichend Zeit 

für die Vermittlung der Merkmale des kompetenzorientieren Unterrichts zur Verfügung zu stel-

len. Die Förderung des selbstregulierten Lernens wird somit durch die neuen Lehrpläne ver-

folgt (Stahl, 2012, S. 51). 

Die Neukonzeption der Wirtschaftsschule und die darin enthaltende Kompetenzorientierung 

der Lehrpläne stellen einen Ansatz zur Bewältigung der Herausforderung dar. Die neue Lehr-

plan- und Unterrichtsgestaltung soll die angemessene Arbeitshaltung sowie das selbststän-

dige Lernen der Schülerinnen und Schüler fördern und somit einen Beitrag zur Minimierung 

dieser Defizite und zur Verbesserung des schulischen Erfolgs an weiterführenden beruflichen 

Schulen leisten. 

Die Reform der Wirtschaftsschule beinhaltet somit die Einführung des Faches Mathematik als 

Pflichtfach, die Erhöhung des Stundenumfangs im Fach Englisch und die Neugestaltung sowie 

Kompetenzorientierung der Lehrpläne. Die Herausforderungen und die relevanten Aspekte 

der Neuausrichtung als Ansätze zur Bewältigung dieser Herausforderungen werden in Abbil-

dung 4 dargestellt. 
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Abbildung 4: Neuausrichtung der Wirtschaftsschule – Beitrag zur Verbesserung  
des Übergangsmanagements (Eigene Darstellung) 

Die Neuausrichtung umfasst dabei wichtige Aspekte, die als Reaktion auf die Herausforderun-

gen Mathematik, Englisch und Arbeitshaltung der Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschafts-

schüler anzusehen sind. Diese Veränderungen können zukünftig einen wichtigen Beitrag zur 

Verbesserung des Übergangsmanagements beim Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen und 

Wirtschaftsschüler an die Berufliche Oberschule/FOS leisten und sind somit für die Schularten, 

die Lehrkräfte und vor allem für die Lernenden als gewinnbringend anzusehen. 

5.2 Empfehlung neuer Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen 

Die durchgeführte Forschung zeigte auf, dass Lehrkräfte die Bereiche Informationsveranstal-

tungen und Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen FOS bzw. Wirtschaftsschule als Her-

ausforderungen des Übergangsmanagements beim Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen und 

Wirtschaftsschüler an die FOS ansehen. Um diese Übergangsprobleme zu minimieren oder 

sogar ganz aufzuheben, werden nun im Folgenden neue Ansätze aufgezeigt, die dieses Vor-

gehen unterstützen können. Die Ansätze basieren dabei auf den Lösungsvorschlägen der be-

fragten Lehrkräfte, auf vergleichbaren Übergangsansätzen zwischen anderen Schularten so-

wie auf eigenen Überlegungen anhand der gewonnenen Erkenntnisse. Auf eine umfassende 

Beschreibung der Umsetzung dieser Lösungsansätze wird jedoch im Folgenden verzichtet, da 

die zentrale Forschungsfrage der Arbeit auf die Benennung der Herausforderungen des Über-

gangsmanagements abzielte. Die nun aufgezeigten Ansätze sollen vielmehr als Anregung für 

mögliche Lösungswege angesehen werden. 
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Herausforderung Informationsveranstaltungen 

Die momentanen Informationsveranstaltungen an der untersuchten FOS beinhalten oftmals 

allgemeine Informationen, die für alle Interessenten von verschiedenen Zubringerschulen re-

levant sind. Dabei wird jedoch häufig außer Acht gelassen, dass sich das Informationsbedürf-

nis sowie die Art der benötigten Information zwischen den verschiedenen Zubringerschulen 

unterscheiden. Demnach haben Absolventinnen und Absolventen von Realschulen einen an-

deren Informationsbedarf als jene einer Wirtschaftsschule. Um diesen unterschiedlichen Inte-

ressen gerecht zu werden, bietet es sich an, Informationsveranstaltungen durchzuführen, die 

sich alleinig auf den Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler an eine FOS 

konzentrieren und diesen erklären. 

Eine ähnliche Problematik ist an der Wirtschaftsschule erkennbar. Die Thematik des Übertritts 

wird an der Wirtschaftsschule der befragten Lehrkräfte lediglich im Rahmen einer Informati-

onsveranstaltung angesprochen, deren Hauptaugenmerk jedoch auf der Beschreibung und 

Erklärung der möglichen Ausbildungsrichtungen H und M liegt. Die Wahl zwischen diesen bei-

den Zweigen und die damit einhergehende Infoveranstaltung werden durch die Neukonzeption 

der Wirtschaftsschule in geraumer Zeit wegfallen, so dass die Durchführung einer Informati-

onsveranstaltung, die speziell über den Übertritt an eine FOS informiert und aufklärt, unab-

dingbar ist. 

Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass hinsichtlich des Übertritts Wirtschaftsschule/FOS 

keine Vermittlung umfassender Informationen erfolgt. Vielmehr zeichnen sich die Informati-

onsveranstaltungen durch eine Allgemeinheit aus. Dieser Tatsache ist entgegenzuwirken, da-

mit das Übergangsmanagement Wirtschaftsschule/FOS effektiver wird. Die konkrete Anspra-

che von wichtigen Kompetenzen für den Erfolg an einer FOS, wie z. B. mathematische sowie 

sprachliche Fähigkeiten und fundierte Kenntnisse, ist ein wichtiger Punkt, der in jeder Informa-

tionsveranstaltung angesprochen werden sollte. Die Einführung von Informationsveranstaltun-

gen, die ausschließlich Informationen über den Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen und Wirt-

schaftsschüler an eine FOS beinhalten, ist als sinnvoll für das Übergangsmanagement sowie 

gewinnbringend für die Schülerinnen und Schüler zu erachten. 

Ein im Rahmen der Interviews angesprochener Schnupper-Tag für Realschülerinnen und Re-

alschüler an der FOS, bei dem die Lernenden in Begleitung der Lehrkräfte das Schulleben an 

einer FOS näher kennenlernen können, ist sicherlich auch für Wirtschaftsschülerinnen und 

Wirtschaftsschüler umsetzbar. Ein solcher Schnupper-Tag sollte einen Unterrichtsbesuch von 
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Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler, eine Führung durch das Schulhaus sowie ei-

nen möglichen Informationsaustausch zwischen Lernenden der Wirtschaftsschule und Ler-

nenden der FOS beinhalten. Um den Schülerinnen und Schülern das Arbeitstempo und das 

Leistungsniveau einer FOS näherbringen zu können, wäre es sicherlich sinnvoll, die Schüle-

rinnen und Schüler im Unterricht mitarbeiten zu lassen. Die Einführung eines Schnupper-Ta-

ges kann als eine weitere Quelle angesehen werden, die Informationen über den Übertritt lie-

fert und somit der Herausforderung des Übergangsmanagements entgegenwirkt. 

Die Empfehlung der befragten Lehrkräfte, hinsichtlich eines verbesserten Informationsaus-

tauschs über den Übertritt beinhaltet dabei einen Tag der offenen Tür an einer FOS und des-

sen Realisierung. An einem solchen Tag haben Schülerinnen und Schüler sowie Eltern die 

Möglichkeit, sich über den Schultyp FOS näher informieren zu können und bei speziellen Fra-

gen den Rat der anwesenden Lehrkräfte der FOS einzuholen. Es erfolgt dabei, bereits im 

Vorfeld des Übertritts, ein erster Kontakt zu dieser Schulart. Ein Tag der offenen Tür ist jedoch 

nicht nur für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern gewinnbringend, sondern stellt auch für 

die Schule selbst eine Bereicherung dar. Die Schule kann sich ihren Besuchern in vielen Fa-

cetten darstellen und leistet somit einen wichtigen Beitrag für ihre Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Thematik der Informationsveranstaltungen, die im Rahmen dieser Arbeit als eine Heraus-

forderung des Übergangsmanagements aus Sicht der Lehrkräfte benannt wurde, kann durch 

verschiedene Ansätze verbessert werden. Die Einführung von Veranstaltungen, die speziell 

über den Schulübertritt von Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler an eine FOS in-

formieren, wurde dabei als Lösungsansatz genannt, um das Übergangsmanagement zu ver-

bessern. Ein Schnupper-Tag für Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler an einer FOS 

oder ein Tag der offenen Tür werden zudem als wertvolle Ansätze angesehen, die der Her-

ausforderung Informationsveranstaltungen entgegenwirken. 

Herausforderung Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen FOS/Wirtschaftsschule 

Durch die Befragung der Lehrkräfte wurde ersichtlich, dass keine Zusammenarbeit zwischen 

Wirtschaftsschule und FOS erfolgt. Diese Tatsache ist nicht lukrativ für ein funktionierendes 

Übergangsmanagement, weshalb es als Herausforderung angesehen wird. Um diese Heraus-

forderung zu hemmen, werden nun mögliche Ansätze aufgezeigt. 

Eine Zusammenarbeit zwischen ortsansässigen Wirtschaftsschulen und Fachoberschulen ist, 

nach Ansicht der befragten Lehrkräfte, im Rahmen von Informationsveranstaltungen möglich. 
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Demnach könnte die Zusammenarbeit dadurch charakterisiert sein, dass Lehrkräfte beider 

Schularten die Planung, Organisation sowie Durchführung solcher Informationsveranstaltun-

gen gemeinsam vollziehen und als Team zusammenarbeiten. Dieser Ansatz reagiert dabei 

nicht nur auf die Herausforderung im Bereich der Zusammenarbeit, sondern spricht zudem die 

Problematik der Informationsveranstaltungen an und ist somit enorm gewinnbringend für das 

Übergangsmanagement. 

Ein weiterer Ansatz der als Lösung auf die Herausforderungen Zusammenarbeit und Informa-

tionsveranstaltungen angesehen werden kann, ist die bereits genannte Einführung eines 

Schnupper-Tags an einer FOS. Die Lehrkräfte der Wirtschaftsschule begleiten dabei ihre 

Schülerinnen und Schüler und können somit mit Lehrkräften der FOS in Kontakt treten. Dieser 

Kontakt kann als erster Schritt einer weitergehenden Zusammenarbeit genutzt werden, die 

eine Verbesserung des Übergangsmanagements als mögliche Folge hat. Die Empfehlung ei-

ner Zusammenarbeit im Rahmen eines Schnupper-Tags wurde durch die befragten Lehrkräfte 

genannt und zeigt auf, dass bei beiden Parteien eine Bereitschaft für eine Zusammenarbeit 

vorhanden ist, die nur noch darauf wartet, sinnvoll genutzt zu werden. 

Die Einführung von Treffen, die als Plattform für den Austausch und Diskussionen über aktu-

elle schulische Themenbereiche, Anforderungen oder Herausforderungen dient, wird von den 

Lehrkräften als eine Empfehlung für die Verbesserung der Zusammenarbeit und des Über-

gangsmanagements aufgezeigt. Die Zusammenkünfte sollten dabei in einem regelmäßigen 

Turnus erfolgen, um die Kooperation sicher zu stellen. Die Lehrkräfte erhalten dadurch Infor-

mationen und Einblicke in die jeweils andere Schul- und Unterrichtswelt und Probleme können 

durch die Unterstützung beider Parteien bewältigt werden. Der beständige Austausch zwi-

schen diesen wichtigen und am Übertritt beteiligten Schnittstellen kann durch die Aufnahme 

solcher Treffen gewährleistet werden und so seinen Beitrag zur Verbesserung des Übergangs-

systems leisten. 

Um die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsschulen und Fachoberschulen zu verbessern, 

kann die seit dem Schuljahr 2010/2011 in einem Modellversuch erprobte Kooperation der Re-

alschule mit der FOS, als Vorlage verwendet werden. Diese Kooperation, die an mehreren 

Versuchsschulen erprobt wird, verfolgt dabei das Ziel, die Übergänge zwischen den beiden 

Schularten fließender zu gestalten und tatkräftig zu unterstützen. Der Austausch über schul-

artübergreifende Fragen zur Methodik sowie Unterrichtsdidaktik wird durch gemeinsame Fach-

schaftssitzungen, Weiterbildungen sowie gegenseitigen Hospitationen des Unterrichts unter-
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stützt und die Zusammenarbeit dadurch automatisch intensiviert. Der Modellversuch beinhal-

tet zudem die Durchführung von Orientierungskursen, die den interessierten und für den Über-

tritt an eine FOS entsprechend qualifizierten Schülerinnen und Schülern dienen. Diese Kurse 

werden dabei sowohl von Lehrkräften der Realschule als auch von Lehrkräften der FOS ab-

gehalten. Die Kooperation der Realschule mit der FOS erprobt zudem Maßnahmen der Be-

gabtenförderung an der Realschule und an der FOS, die die Schülerinnen und Schüler vor 

allem in den naturwissenschaftlich-technischen und sprachlichen Bereichen fördern und stär-

ken sollen. Die aufgeführten Informationen über den Modellversuch der Kooperation der Re-

alschule mit der FOS wurden der webbasierten Informationsseite des Bayerischen Staatsmi-

nisteriums für Bildung und Kultus entnommen. 

Die Übertragung der Maßnahmen dieses Modellversuchs auf die Wirtschaftsschule und FOS 

stellt eine Möglichkeit dar, um die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Schultypen zu 

stärken, der Herausforderung somit entgegenzuwirken und gleichzeitig das Übergangsma-

nagement flüssiger zu gestalten. Ferner bleibt die Frage offen, warum die Übertragung dieser 

Kooperationsmaßnahmen angesichts der Übergangsproblematik nicht schon erfolgte. 

Die Empfehlung neuer Ansätze beinhaltet zum einen die Einführung von speziellen Informati-

onsveranstaltungen für den Übertritt, einen Schnupper-Tag sowie einen Tag der offenen Tür, 

um den Herausforderungen des Bereichs Informationsveranstaltungen entgegenzuwirken. 

Diese Tatsache wird dabei durch Abbildung 5 verdeutlicht. Zum anderen werden die Durch-

führung von gemeinsamen Informationsveranstaltungen, Schnupper-Tagen und regelmäßigen 

Treffen als Lösungsansätze für die Herausforderung hinsichtlich einer Zusammenarbeit mit 

einer ortsansässigen FOS oder Wirtschaftsschule benannt und in Abbildung 5 dargestellt. Die 

Übertragung des Modellversuchs Kooperation der Realschule mit der FOS stellt weiterhin ei-

nen plausiblen Lösungsansatz für die momentane Problematik dar. 
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Abbildung 5: Empfehlung neuer Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen  
(Eigene Darstellung) 

Die hierbei aufgezeigten neuen Ansätze basieren dabei auf Empfehlungen der befragten Lehr-

kräfte, aus eigenen gewonnenen Erkenntnissen sowie auf Vorlagen anderer Kooperationsmo-

dellen. Die Lösungsansätze beinhalten dabei wichtige Aspekte, die konkret auf die dargelegten 

Herausforderungen bezüglich Informationsveranstaltungen und Zusammenarbeit mit einer 

ortsansässigen FOS bzw. Wirtschaftsschule Bezug nehmen. Die Beachtung sowie Umsetzung 

dieser Empfehlungen können künftig einen bedeutsamen Beitrag zur allgemeinen Verbesse-

rung des Übergangsmanagements beim Schulübertritt von Wirtschaftsschülerinnen und Wirt-

schaftsschüler an die Berufliche Oberschule/FOS leisten. Durch die aktive Beteiligung der 

Lehrkräfte kann der Übergang flüssiger gestaltet werden und die schulischen Erfolgschancen 

der Schülerinnen und Schüler erhöht werden. Somit würden durch die Umsetzung der Lö-

sungsansätze sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler und sogar Eltern profitie-

ren. 

6 Schlussbetrachtung und Resümee 

Das bayerische Bildungssystem ist durch eine Vielzahl von schulischen Weiterbildungsmög-

lichkeiten geprägt und verfolgt dabei stets den Grundsatz, dass jeder Abschluss einen weite-

ren schulischen Anschluss ermöglichen muss. Unter diesen Grundsatz fällt auch die Möglich-
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keit des Schulübertritts an die Berufliche Oberschule/FOS nach Erlangung des Wirtschafts-

schulabschlusses. Dieser Übertritt erfolgt aber oftmals nicht flüssig und ist mit verschiedenen 

Problemen behaftet. Diese aktuelle Thematik war Anstoß für diese Arbeit. 

Die Fachgruppen der Wirtschaftsschule und FOS, Arbeitstagungen der Hanns-Seidel-Stiftung 

in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus und dem Staats-

institut für Schulqualität und Bildungsforschung sowie universitäre Einrichtungen in Bayern 

setzen sich derzeit intensiv mit dem Thema der Übergangsproblematik auseinander. Die Ent-

wicklung einer hohen Abbruchsquote von Absolventinnen und Absolventen der Wirtschafts-

schule an der FOS ist hierfür ausschlaggebend. Diese Gruppen nennen dabei verschiedene 

Gründe für die vorherrschenden Probleme beim Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen und 

Wirtschaftsschülern an die FOS. Im fachlichen Bereich sind es die Fächer Mathematik, Eng-

lisch sowie Deutsch, die den Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule an der 

FOS die größten Probleme bereiten und im schlimmsten Fall in einem Nicht-Bestehen der 

Probezeit enden. Auf der schulischen Ebene werden die Bereiche der Brückenangebote und 

der Informationsveranstaltungen sowie auf der schulartübergreifenden Ebene die lückenhafte 

bzw. fehlende Betreuung beim Übertritt als Herausforderungen benannt. 

Die Befragungen der Lehrkräfte an einer Wirtschaftsschule und an einer FOS und der an-

schließende Vergleich der Ergebnisse brachten folgende Erkenntnisse zu Tage. Demnach 

stimmen die theoretischen Erkenntnisse mit den Aussagen der Lehrkräfte in den Bereichen 

Mathematik und Englisch überein. Die Lehrkräfte bemängeln dabei vor allem die geringen ma-

thematischen Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler und machen diese für die Probleme 

an der FOS verantwortlich. Die Lücken im Vokabular im Fach Englisch sind verantwortlich für 

die mangelhafte Leistung der Wirtschaftsschulabsolventinnen und Wirtschaftsschulabsolven-

ten in der 11. Jahrgangsstufe der FOS. Vielmehr zeigte die Befragung der Lehrkräfte die Ar-

beitshaltung der Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler als eine Herausforderung 

des Übergangsmanagements auf, die zuvor noch nicht durch die Theorie benannt wurde. 

Diese Arbeitshaltung zeichnet sich durch ein Desinteresse der Schülerinnen und Schüler am 

Unterricht sowie durch das Fehlen der Kompetenz zum selbstständigen Arbeiten aus und ist 

oftmals für den schlechten Schulverlauf an der FOS verantwortlich. Die Herausforderung im 

Bereich der Informationsveranstaltungen wurde durch die Aussagen der Lehrkräfte bekräftigt. 

Die Tatsache, dass es keine Veranstaltungen gibt, die speziell über den Übertritt von Wirt-

schaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler an die FOS aufklären, wurde dabei angeführt. Als 
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neue Erkenntnis zu den eingangs benannten Herausforderungen wird die fehlende Zusam-

menarbeit mit einer ortsansässigen FOS bzw. Wirtschaftsschule gezählt. Die Abwesenheit ei-

ner solchen Zusammenarbeit erschwert den Übertritt von Schülerinnen und Schülern an die 

FOS unnötig. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit ergaben sich sodann, durch den Abgleich 

der Theorie und des Ist-Zustands, die folgenden Bereiche als Herausforderungen des Über-

gangsmanagements beim Schulübertritt von Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler 

an eine Berufliche Oberschule/FOS: Mathematik, Englisch, Arbeitshaltung der Wirtschafts-

schülerinnen und Wirtschaftsschülern, Informationsveranstaltungen sowie Zusammenarbeit 

mit einer ortsansässigen FOS/Wirtschaftsschule. 

Da diese Probleme den Übertritt von einer Wirtschaftsschule an eine FOS erschweren, ist es 

notwendig diesen Herausforderungen mit gezielten Ansätzen entgegenzuwirken. Die aktuelle 

Reform der Wirtschaftsschule, die erstmals im Schuljahr 2014/2015 in den 7. Klassen der Wirt-

schaftsschule in Kraft tritt, reagiert dabei, wie aufgezeigt, auf einige der Herausforderungen. 

Die Neuausrichtung der Wirtschaftsschule beinhaltet außerdem die Konzeption neuer Lehr-

pläne, die sich durch eine Kompetenzorientierung auszeichnen. Diese Neuauslegung der 

Lehrpläne soll die Schülerinnen und Schüler in ihrer ganzheitlichen Handlungsfähigkeit för-

dern, die die Fähigkeit des selbstständigen und selbstregulierten Lernens beinhaltet und sie 

somit bestens auf die geforderte Arbeitshaltung an der FOS vorbereiten. Die neuen Lehrpläne 

können somit als eine Reaktion auf die Probleme im Bereich der Arbeitshaltung der Schüle-

rinnen und Schüler verstanden werden. Die Neuausrichtung der Wirtschaftsschule stellt folg-

lich einen bestehenden Lösungsansatz dar, der auf die Herausforderungen des Übergangs-

management reagiert und versucht diese zu minimieren. 

Die Herausforderungen in den Bereichen Informationsveranstaltungen und Zusammenarbeit 

mit einer ortsansässigen FOS bzw. Wirtschaftsschule bedingen dabei die Empfehlung neuer 

Lösungsansätze. Die Durchführung von Veranstaltungen, die speziell über den Übertritt von 

Wirtschaftsschülerinnen und Wirtschaftsschülern an die FOS informieren, sowie Schnupper-

Tage an der FOS oder einen Tag der offenen Tür an der FOS stellen dabei mögliche Ansätze 

zur Bewältigung dieser Herausforderung dar. Um die Zusammenarbeit zwischen ortsansässi-

gen Fachoberschulen und Wirtschaftsschule fördern zu können, bieten sich die gemeinsame 

Durchführung von Informationsveranstaltungen und Schnupper-Tagen an. Ein regelmäßig 

stattfindendes Treffen zwischen den Lehrkräften der FOS und der Wirtschaftsschule kann zu-

dem als Plattform für eine verstärkte Zusammenarbeit genutzt werden. Eine Zusammenarbeit 

zwischen diesen beiden Parteien kann dabei als Grundstein für ein Übergangsmanagement 
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fungieren, welches flüssiger und erfolgreicher gestaltet ist. Die Maßnahmen innerhalb des Mo-

dellversuchs „Kooperation der Realschule mit der FOS“, die unter anderem das Ziel verfolgen, 

die Übergänge zwischen Realschulen und Fachoberschulen flüssiger zu gestalten, können 

zudem als Lösungsansätze angesehen werden. 

Inwieweit die Reform der Wirtschaftsschule effektiv auf die Herausforderungen antwortet oder 

welche der neuen Lösungsansätze konkret umgesetzt oder weiterentwickelt werden, wird die 

Umsetzung in die Praxis zeigen. Ferner bleibt zu hoffen, dass mittels dieser Arbeit ein sinnvol-

ler Beitrag zu einer Verbesserung des Übergangsmanagements beim Übertritt von Wirt-

schaftsschülerinnen und Wirtschaftsschüler an die Berufliche Oberschule/FOS geleistet 

wurde. Die genannten Lösungsansätze beziehen sich dabei konkret auf die durch die Befra-

gungen aufgezeigten Herausforderungen und können als Anregungen für weiterführende Kon-

zepte verstanden werden. Dadurch leistet diese Arbeit hoffentlich einen bedeutenden Beitrag 

zur Verbesserung des Übergangsmanagements beim Übertritt von Wirtschaftsschülerinnen 

und Wirtschaftsschülern an die Berufliche Oberschule/FOS, von dem in erster Linie die Schü-

lerinnen und Schüler profitieren. 

 

  



 Herausforderungen beim Schulübertritt von Wirtschaftsschülern an die FOS aus Sicht der Lehrkraft 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 55 

Literaturverzeichnis 

Denneborg, G. (2012). Prozess und Eckpunkte der Neukonzeption. In P. Bodensteiner, G. 
Denneborg & G. Renner (Hrsg.), Die Wirtschaftsschule neu gedacht. Neukonzeption 
einer traditionsreichen Schulart (S. 29–35). Basel: Hanns-Seidel-Stiftung e.V. 

Güttler, H. (2011). Die Wirtschaftsschule von morgen - Perspektiven einer traditionsreichen 
Schulart. VLB-Akzente, 20 (03-04), 10–12. 

Hartl, M. (2011). Der Übergang in die Fachoberschule unter besonderer Berücksichtigung der 
mathematischen Anforderungen. In K. Wilbers (Hrsg.), Die Wirtschaftsschule. Ver-
dienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schulart (5.Aufl., S. 247–
260). Aachen: Shaker Verlag. 

Klein, R. & John, R. (2013). Übergangsmanagement und neuer Lehrplan Wirtschaftsschulen. 
VLB-Akzente, 22 (12), 21-22. 

Maurer, K. (2011). Durchlässigkeit des bayerischen Schulsystems am Beispiel des Übergangs 
von der Wirtschaftsschule an die Fachoberschule. In Allmansberger, P., Bodensteiner, 
P. & Denneborg, G. (Hrsg.), Die Wirtschaftsschule von morgen. Perspektiven einer tra-
ditionsreichen Schulart (S. 21–24). München: Hanns-Seidel-Stiftung e.V. 

Müller, J. (2013). Mathematik als Pflichtfach. In Reischlesche Wirtschaftsschule Augsburg 
(Hrsg.), Dokumentation zum 13. Tag der Bayerischen Wirtschaftsschulen am 27. April 
2013 (S. 21–22). Gefunden am 16. Juni 2014 unter http://www.rws-augsburg.de/wp-
content/uploads/2010/03/Dokumentation-WS-Tag-2013.pdf. 

Renner, G. (2013). Die neue Lehrplangeneration an der Wirtschaftsschule. In Reischlesche 
Wirtschaftsschule Augsburg (Hrsg.), Dokumentation zum 13. Tag der Bayerischen 
Wirtschaftsschulen am 27. April 2013 (S. 2–3). Gefunden am 16. Juni 2014 unter 
http://www.rws-augsburg.de/wp-content/uploads/2010/03/Dokumentation-WS-Tag-
2013.pdf. 

Schneider, S. & Schäffer, F. (2011). Erfolg von Absolventinnen und Absolventen der Wirt-
schaftsschule an der beruflichen Oberschule im Vergleich. In K. Wilbers (Hrsg.), Die 
Wirtschaftsschule. Verdienste und Entwicklungsperspektiven einer bayerischen Schul-
art (5. Aufl., S. 211–245). Aachen: Shaker Verlag. 

Stahl, C. (2012). Schärfung des wirtschaftlichen Profils. In P. Bodensteiner, G. Denneborg & 
G. Renner (Hrsg.), Die Wirtschaftsschule neu gedacht. Neukonzeption einer traditions-
reichen Schulart (S. 37–51). Basel: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.  

StMUK (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus) (2013a). Berufliche Ober-
schule Bayern. Ein erfolgreicher Weg zum (Fach-) Abitur. München: Bayerisches 
Staatsministerium für Bildung und Kultus. 

StMUK (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus) (2013b). Pressemitteilung Nr. 
115. Wirtschaftsschule ab der 6. Jahrgangsstufe: Stiftung Bildungspakt Bayern startet 
Schulversuch. München: Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus. 

StMUK (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus) (o. J.). Kooperation der Real-
schule mit der Fachoberschule. Gefunden am 24. Juni 2014 unter http://www.km.bay-
ern.de/eltern/schularten/schulartuebergreifend/realschule-und-fachoberschule.html. 



 

 

 

 

 



 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 57 

Nadine Reußner 

Der Übergang von der Wirtschaftsschule auf die 
Fachoberschule: Möglichkeiten der Unterstützung 
der Übertrittsentscheidung 
 

Der Beitrag widmet sich der Frage, welche Möglichkeiten die Schulen selbst haben, eine mün-

dige Übertrittsentscheidung ihrer Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und damit einen 

wichtigen Beitrag zu einer realistischen Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit der 

Schülerinnen und Schüler zu leisten. Zunächst stellt die Autorin die vielfältigen Informations-

angebote vor. Danach werden Ergebnisse einer Befragung von Schülerinnen und Schüler auf-

gezeigt, wie hilfreich die angebotenen Unterstützungsmaßnahmen eingeschätzt werden. Zum 

Abschluss formuliert die Autorin Ansätze zur Verbesserung des Unterstützungsangebots. 
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1 Probleme beim Übertritt von der Wirtschafts-
schule auf die Fachoberschule 

Die Fachoberschule wird für Wirtschaftsschüler1, als eine Alternative zur dualen Ausbildung, 

interessanter. Es bestehen jedoch unterschiedliche Übertrittsprobleme von der Wirtschafts- 

auf die Fachoberschule. Besonders in den ersten Monaten auf der Fachoberschule müssen 

sich die Schüler vor allem in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch bewähren, wobei 

das Auftreten von Leistungsdivergenzen keine Seltenheit ist. Die Aufspaltung der Wirtschafts-

schule in zwei Ausbildungsrichtungen liefert hierzu einen wesentlichen Beitrag. Die Wirt-

schaftsschüler, die den Handelszweig besuchen, belegen das Fach Mathematik nicht als 

Pflichtfach. Die Jugendlichen haben lediglich die Möglichkeit, Mathematik als Wahlpflichtfach 

zu wählen. Die Wirtschaftsschüler, die ohne die Belegung des Faches Mathematik in die Fach-

oberschule einmünden, haben eine geringe Chance die Probezeit auf dieser erfolgreich zu 

bestehen. Darüber hinaus tragen Lehrplandivergenzen der beiden Schularten zu Leistungs-

problemen in den vorgenannten Fächern bei (Denneborg & Güttler, 2011, S. 63; Hartl, 2011, 

S. 247 f.; Schäffer & Schneider, 2011, S. 230; Wilbers, 2011, S. 43). 

Die Reform der Wirtschaftsschule, welche erstmals im Schuljahr 2014/2015 eingeführt wird, 

wirkt den eben beschriebenen Problemen entgegen. Dabei werden schulübergreifende Hand-

lungsmöglichkeiten berücksichtigt und eine Neugestaltung der Wirtschaftsschule sowie eine 

Neuausrichtung der Lehrpläne vollzogen. Der Reformverlauf richtet sich auf die curriculare 

Ebene, wie beispielsweise die Ausbildungsrichtungen, die Fächer oder Abschlussprüfungen 

und auf die strukturelle Ebene aus. Somit wird die Trennung nach den Ausbildungsrichtungen 

entfallen (Denneborg & Güttler, 2011, S. 64 ff.). 

Weiterhin ist eine Optimierung des Übergangs auf der Schulebene erstrebenswert. Hierbei 

gestalten sich die Handlungsebenen unterschiedlich und sollten unter anderem eine Unter-

stützung der Übergangsentscheidung der Wirtschaftsschüler berücksichtigen. Die Entschei-

dung der Wirtschaftsschüler über den Weg, den diese nach erfolgreichem Bestehen der Wirt-

schaftsschule bestreiten, ist eine große Herausforderung. Während des Entscheidungspro-

zesses sollten diese nicht alleine gelassen, sondern begleitet werden, da aufgrund unzu-

reichender Unterstützung Entscheidungen irrational getroffen werden können. Weiterhin 

                                                
1 Anmerkung: In diesem Beitrag wird aus Gründen des Leseflusses in der Regel die männliche Form von Perso-
nenbezeichnungen verwendet. Damit sind grundsätzlich – sofern inhaltlich zutreffend – beide Geschlechter ge-
meint. 
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schieben die Jugendlichen die Entscheidung über ihren Lebensweg nach der Wirtschafts-

schule gerne vor sich her. Viele Schüler können sich kein Bild über ihre berufliche Zukunft 

machen und sich zunächst nur schwer einen konkreten Beruf oder einen weiteren schulischen 

Werdegang vorstellen. Die Rationalität der Übergangsentscheidung von der Wirtschafts- auf 

die Fachoberschule sollte daher erhöht werden. Die Unterstützungsmöglichkeiten von Seiten 

der Wirtschaftsschule können mannigfaltig gestaltet sein. Nur wenn die Schüler die Möglich-

keiten, die sich nach ihrem Abschluss auftun, kennen und genaue Informationen über die 

Fachoberschule als Schulart und die dazugehörigen Anforderungen erhalten, können diese 

hinsichtlich dieser Option eine mündige Übertrittsentscheidung treffen. Für eine umfassende 

Erfassung dieser wird beispielhaft das Angebot an der Städtischen und Staatlichen Wirt-

schaftsschule in Nürnberg untersucht. 

2 Möglichkeiten der Unterstützung des Entschei-
dungsprozesses 

2.1 Informationsveranstaltungen 

Die Untersuchung der Unterstützungsmöglichkeiten an der Städtischen und Staatlichen Wirt-

schaftsschule in Nürnberg hat ergeben, dass diese primär einen informatorischen Inhalt auf-

weisen. Die Wirtschaftsschüler können hinsichtlich deren Entscheidungsprozesses am besten 

durch beratende und informierende Tätigkeiten unterstützt werden. 

Dabei bietet das Angebot an Informationsveranstaltungen verschiedene Möglichkeiten, sich 

über die Fachoberschule und weitere Alternativen zu informieren. Es existieren vier unter-

schiedliche Informationsveranstaltungen, welche von den Lehrern der Schule durchgeführt 

werden. Zwei Events sind dabei primär auf die Fachoberschule ausgerichtet. Zum einen gibt 

es jährlich eine freiwillige Informationsveranstaltung über die Fachoberschule, welche die in-

teressierten Wirtschaftsschüler über diese Schulart aufklären soll. Das Ziel der Veranstaltung 

ist es, über die Fachoberschule im Allgemeinen, den Übertritt auf die Schule und die benötig-

ten Voraussetzungen sowie über die Vorklasse der Fachoberschule zu informieren. Darüber 

hinaus werden während dieser Veranstaltung überwiegend spezielle und persönliche Fragen 

geklärt. Das Event wird von den Beratungslehrern der Wirtschaftsschule und der Fachober-

schule sowie von einigen Fachoberschülern mit Wirtschaftsschulhintergrund abgehalten. So-

mit kann ein Erfahrungsaustausch auf der Schülerebene erfolgen (Interview, 08. Mai 2014). 
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Zum anderen wird eine Informationsveranstaltung über den Vorkurs der Fachoberschule jähr-

lich vom Beratungslehrer der Wirtschaftsschule in Nürnberg durchgeführt. Das Angebot richtet 

sich an die 10. Klassen sowie an die elfte Jahrgangsstufe der zweistufigen Form. Die Veran-

staltung informiert über den Vorkurs an der Fachoberschule, welcher den Schülern eine För-

derung in den Hauptfächern Englisch, Mathematik und Deutsch anbietet (Interview, 08. Mai 

2014). 

Weiterhin wird eine Informationsveranstaltung über die Einführungsklasse des Gymnasiums 

angeboten. Diese informiert ebenfalls allgemein über die Möglichkeit, den Anschluss an die 

Oberstufe des Gymnasiums zu schaffen. Darüber hinaus wird in Kooperation mit dem Melan-

chton Gymnasium der Studien- und Berufsbasar durchgeführt. Diese Veranstaltung richtet sich 

nicht primär an die Interessenten der Fachoberschulen, sondern soll die Schüler über ver-

schiedene Berufe, schulische Alternativen und Anschlussmöglichkeiten informieren. In den 

Räumlichkeiten der Wirtschaftsschule stellen sich eine Bandbreite von Firmen divergenter 

Branchen vor, während verschiedene Universitäten und Fachhochschulen ihr Studienangebot 

im benachbarten Gymnasium darstellen (Städtische und Staatliche Wirtschaftsschule Nürn-

berg, 2012, S. 9 ff.). Neben den Angeboten der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule 

existieren ebenfalls Informationsveranstaltungen der Fachoberschulen. Diese informieren ei-

genständig über ihr Angebot direkt an der jeweiligen Fachoberschule und wollen somit poten-

tielle Schüler für ihre Schulart gewinnen (Stadt Nürnberg, ohne Datum). 

2.2 Beratung 

Eine weitere wichtige Unterstützungsfunktion ist die Beratungsarbeit an der Schule. Den Wirt-

schaftsschülern werden drei unterschiedliche Opportunitäten offeriert. Einen wichtigen Stel-

lenwert nimmt der Beratungslehrer der Schule durch die Möglichkeit der Einzelberatung ein. 

Die Beratungsfunktion erstreckt sich über die Unterstützung bei divergenten schulischen, per-

sönlichen oder auch familiären Problemen, Hilfestellungen zu anderen Themen wie Schullauf-

bahnentscheidungen oder Ähnlichem, und eben die Beratung bei der Übertrittsentscheidung. 

Neben der Orientierungssuche der Schüler wird auch die Informiertheit über die Anforderun-

gen in den einzelnen Fächern auf der Fachoberschule thematisiert. Dabei ist eine realitätsnahe 

Beratung bedeutend, um den Schülern ebenso eine realistische Einschätzung deren Kompe-

tenzen zu ermöglichen. Weiterhin soll die Motivation der Schüler, auf die Fachoberschule zu 

gehen, geklärt werden, um rein notenbedingte Entscheidungen abzuwehren. Angesichts der 

vielfältigen Funktion des Beratungslehrers und der Gewichtung der einzelnen Aufgaben, bleibt 



 Der Übergang von der WS auf die FOS: Möglichkeiten der Unterstützung der Übertrittsentscheidung 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 61 

für die Beratungsarbeit im Hinblick auf die Fachoberschule ein zeitlich begrenzter Umfang. 

Deshalb versucht die Wirtschaftsschule allgemeine und häufig frequentierte Fragen der Schü-

ler durch anderweitige Informationsmöglichkeiten abzudecken, um innerhalb der Einzelbera-

tung eher spezielle Anliegen und Fragestellungen zu klären (Interview, 08. Mai 2014). 

Darüber hinaus kommt der Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit monatlich an die Wirt-

schaftsschule und berät die Schüler vor allem in berufsrelevanten Fragen, aber auch über die 

Möglichkeiten, welche sich mit beispielsweise einem Fachoberschulabschluss auftun. Der In-

formationsgehalt ist daher vielfältig und behandelt auch studienrelevante Fragen mit den je-

weiligen Anforderungen und Voraussetzungen. Die Beratungsarbeit im Hinblick auf die Fach-

oberschule dient ebenso zu Vor- und Nachbereitung der Informationsveranstaltungen über 

diese. Während des vorgenannten Berufsbasars ist die staatliche Schulberatung präsent, wel-

che die Schüler hinsichtlich beruflicher und schulischer Angebote berät (Interview, 08. Mai 

2014). 

2.3 Informationsmaterial 

Mit Hilfe von Informationsmaterial soll eine umfassende Informiertheit über die Fachoberschule 

und andere Alternativen sichergestellt werden. Die Materialien umfassen Informationsbro-

schüren und Flyer diverser öffentlicher und privater Fachober- und Berufsfachschulen sowie 

des Kultusministeriums über die berufliche Oberschule und die Einführungsklasse des Gym-

nasiums sowie Flyer der staatlichen Schulberatung und sind hauptsächlich im Büro des Bera-

tungslehrers stationiert. Auf den Veranstaltungen über die Fachoberschule liegt weiteres zahl-

reiches Material zur Mitnahme für die Wirtschaftsschüler aus. Die Broschüre der Beruflichen 

Oberschule Nürnberg ist dabei besonders detailliert ausgearbeitet und enthält zahlreiche Fak-

ten über die städtische Fachober- und Berufsoberschule. Diese umfasst sowohl Informationen 

über die diversen Ausbildungsrichtungen, den Aufbau der Stundentafeln sowie die Lern-

schwerpunkte und Anforderungen der einzelnen Fächer (Interview, 08. Mai 2014). 

Zudem gibt es neben dem Lehrerzimmer zwei Pinnwände, an denen unter anderem auch In-

formationsmaterial über die Fachoberschulen sowie weitere schulische Anschlussmöglichkei-

ten aushängt. Dies beinhaltet vor allem eine Liste mit den umliegenden Fachober- und Berufs-

fachschulen sowie Informationen über die Anmeldetermine. Darüber hinaus werden diver-

gente Flyer unterschiedlicher Instanzen zur Informationsweitergabe dort angebracht (Inter-

view, 08. Mai 2014). 
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2.4 Weitere Unterstützungskanäle 

Eine weitere Unterstützungsmöglichkeit ist der Unterricht an der Wirtschaftsschule selbst. In 

dessen Rahmen wird in den relevanten Fächern auf die Aufgabenformen, Anforderungen und 

wichtigen Lerninhalte, im Hinblick auf die Fachoberschule, hingewiesen. Den Klassenlehrern 

wird eine bedeutende Informationstätigkeit zuteil. Diese behalten innerhalb ihrer Möglichkeiten 

den Überblick über die Perspektive der Schüler nach dem Schulabschluss und wirken dem-

entsprechend ein. Beispielsweise überbringen sie Informationen über bevorstehende Anmel-

defristen oder Veranstaltungen. Erfahrungsgemäß versuchen die Klassenleiter und die Fach-

betreuer die Schüler so gut wie möglich in ihrem Orientierungsprozess zu unterstützen und zu 

beraten. Der Informationskanal ist für die Wirtschaftsschüler, angesichts der persönlichen Be-

treuung, äußerst bedeutend. Diese ist von Gesprächen über die Kompetenzen der Schüler im 

Hinblick auf die Anforderungen auf der Fachoberschule und die dazugehörigen Ratschläge 

der Lehrer geprägt (Interview, 08. Mai 2014). 

Die Informiertheit über die Anforderungen auf der Fachoberschule ist ein bedeutender Nutzef-

fekt für die Jugendlichen. Zum einen wird ihnen der Anspruch und die Inhalte der Fächer be-

wusst und zum anderen können die Schüler bei Wissensdefiziten diesen bereits im Vorfeld 

entgegenwirken. Dabei werden den Schülern jedoch lediglich die Anforderungen aufgezeigt, 

wobei diese ihre Leistungsdiskrepanzen eigeninitiativ erkennen und verbessern müssen. Wei-

terhin dient die Kenntnis über die Anforderungen als Entscheidungshilfe, da die Jugendlichen 

auf dieser Grundlage besser einschätzen können, ob sie den Anforderungen der Fachober-

schule gewachsen sind. Vor allem die Probezeit ist durch ein hohes Leistungsniveau und einen 

ständigen Notendruck geprägt (Interview, 08. Mai 2014). 

Da die Wirtschaftsschüler bislang noch nicht da abgeholt werden, wo sie stehen, werden ne-

ben den Brückenangeboten der Fachoberschule auch schuleigene Kurse an der Wirtschafts-

schule angeboten. Die Wirtschaftsschüler sollen durch den Besuch dieser Kurse bestmöglich 

auf die Anforderungen der Fachoberschule vorbereitet werden. Bislang werden nur Kurse im 

Fach Englisch offeriert. Trotz der Reform der Wirtschaftsschule sollte dieser zunächst beste-

hen bleiben und über die Implementierung eines Kurses in Mathematik nachgedacht werden. 

Darüber hinaus können die Wirtschaftsschüler nach ihrem Abschluss die Vorklasse auf der 

Fachoberschule ganzjährig besuchen, um somit die Erfolgschancen, auf der Fachoberschule 

mit guten Noten zu bestehen, zu erhöhen (Interview, 08. Mai 2014). 
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Neben den vorgenannten Kanälen existiert noch die Informationsquelle der Mundpropaganda 

auf der Schülerebene. Diese Gruppendynamik ist sehr wirkungsvoll, sodass das Vorantreiben 

des Entscheidungsprozesses untereinander angeregt wird (Interview, 08. Mai 2014). 

2.5 Berufsorientierung 

Neben der Unterstützung des Übergangs von der Wirtschafts- auf die Fachoberschule nimmt 

die Berufsorientierung einen hohen Stellenwert der Betreuungsarbeit an der Schule ein. Die 

Wirtschaftsschule bietet zahlreiche Vorbereitungs- und Informationsmöglichkeiten zur Ausbil-

dungssuche und -wahl an. Beratende und informatorische Tätigkeiten setzen ihren Schwer-

punkt auf die Berufsorientierung. Das Fach Projektarbeit, dessen Inhalte nach der Reform wei-

terhin ein Bestandteil des Schullebens bleibt, zeigt den Schülern nicht nur verschiedene Be-

rufsmöglichkeiten auf, sondern vermittelt auch praktische Inhalte. Die Jugendlichen lernen bei-

spielsweise wie eine Bewerbung zu verfassen ist oder worauf die Schüler bei einem Vorstel-

lungsgespräch achten sollen. Die Schüler profitieren von dem Berufsbasar und dem Bewer-

bertraining innerhalb des Faches Projektarbeit. Sie genießen eine effektive Vorbereitung auf 

den Bewerbungsprozess. Ein großer Vorteil ist die ständige Präsenz der schulischen und be-

ruflichen Orientierung, sodass die Schüler mit ihrer Entscheidungsfindung ständig konfrontiert 

sind (Interview, 08. Mai 2014). 

Die Unterstützungsmöglichkeiten zielen darauf ab, die Schüler zu einer frühzeitigen Entschei-

dung zu bewegen. Daher werden die möglichen Perspektiven bereits in der neunten Jahr-

gangsstufe aufgezeigt. Da sich ein gewisser Wettbewerb zwischen den Firmen und auch der 

Fachoberschule um die Absolventen ereignet, informiert die Wirtschaftsschule frühzeitig über 

verschiedene berufliche und schulische Opportunitäten. Die dazugehörigen Veranstaltungen 

über die Fachoberschule sind jedoch erst am Anfang des Abschlussjahres angeordnet. Die 

Schüler haben somit die Möglichkeit, eine Entscheidung auf der Basis ihrer Kenntnisse ver-

schiedener Gestaltungswege zu treffen. Die Informationsopportunitäten wecken das Bewusst-

sein der Entscheidungsfindung (Interview, 08. Mai 2014). 
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3 Forschungsbefunde: Präferenzen der Wirt-
schaftsschüler 

Die Wirtschaftsschüler sehen vor allem die schuleigene Informationsveranstaltung über die 

Fachoberschule als hilfreich an. Dabei wird das Angebot der Wirtschaftsschüler von der Mehr-

heit der befragten Jugendlichen wahrgenommen. Die Veranstaltung über den FOS Vorkurs 

wird ebenso als hilfreich angesehen, wird jedoch nicht so häufig wie die vorgenannte bean-

sprucht. Die Veranstaltungen der Fachoberschulen werden ungefähr von der Hälfte der Schü-

ler besucht, welche diese dann als hilfreich beurteilen. Dagegen werden die Beratungsange-

bote an der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule in unterschiedlichem Ausmaß in 

Anspruch genommen. Die Tätigkeit des Beratungslehrers wird dabei häufiger als die des Be-

rufsberaters der Bundesagentur für Arbeit beansprucht. Insgesamt könnten die Jugendlichen 

die Beratungsangebote noch intensiver wahrnehmen, wobei die Schüler bei Ergreifung der 

Unterstützungsmaßnahmen diese dann mehrheitlich positiv bewerten. 

 

Abbildung 1: Auswertung der Unterstützung der Übertrittsentscheidung (Eigene Darstellung) 

Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, werden die Informationsmaterialien ebenfalls divergent 

bewertet. Zum einen geht aus der Untersuchung hervor, dass fast ein Viertel der Schüler die 
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Auswahl an Materialien nicht kennt und ein weiteres Viertel diese nicht gebraucht. Die Infor-

mationsbroschüre der beruflichen Oberschule in Nürnberg wird dagegen von dreiviertel der 

Schüler verwendet, welche diese als sehr positiv bewerten. Weiterhin wird der Unterricht als 

eine hervorragende Unterstützungsmöglichkeit gesehen. Nahezu alle Schüler nutzen diese. 

Die Hinweise auf die Anforderungen an der Fachoberschule werden aus Schülersicht am bes-

ten während des Unterrichts verdeutlicht. Der Informationsaustausch zwischen den Jugendli-

chen findet ebenfalls erheblichen Anklang. Das Kursangebot weist wiederum eine unterschied-

liche Frequenz auf. Ungefähr die Hälfte der Schüler nutzt dieses Angebot und bewertet dieses 

dann auch als äußerst positiv. Bei vorhandenem Bedarf stellt diese Option eine sehr gute Un-

terstützungsmöglichkeit dar. 

Die Wirtschaftsschüler sehen die Informationsvermittlung an der Städtischen und Staatlichen 

Wirtschaftsschule insgesamt als positiv an. Dabei werden die Informationen über die fachli-

chen Anforderungen an der Fachoberschule generell am besten bewertet, was in Abbildung 2 

visualisiert ist. Am zweitbesten schätzen die Wirtschaftsschüler die Informationsvermittlung 

über die Fachoberschule ein. Dieses Ergebnis ist ähnlich bezüglich zu dem über die Informa-

tionen über verschiedene Berufe. Beide Aspekte resultieren dabei in der Note 2. Die Informa-

tionen über die Fachoberschule werden als ein wenig besser eingeschätzt, obwohl die Wirt-

schaftsschule ihren Fokus auf die Berufsorientierung legt. Dagegen sind die Jugendlichen der 

Meinung, dass die Informationen über den Übertritt in die Einführungsklasse des Gymnasiums 

besser sein könnten. Hier vergeben die Schüler im Mittel die Note 3,5. 

 

Abbildung 2: Beurteilung der Informationen der städtischen und staatlichen Wirtschaftsschule  
(Eigene Darstellung) 
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Insgesamt ist die Wirtschaftsschule hinsichtlich ihrer Unterstützungsmöglichkeiten bezüglich 

der Übertrittsentscheidung der Schüler sehr gut aufgestellt. Das Angebot an Informationsop-

portunitäten ist reichhaltig und erstreckt sich von Informationsveranstaltungen, der Beratung 

über die Ausgabe von Materialien bis hin zu dem Angebot von Kursen und der Informations-

verbreitung und Förderung im Unterricht. Die Gestaltung und der Informationsgehalt der ein-

zelnen Opportunitäten sind ebenfalls gut durchdacht und effizient ausgelegt. Aus dem Lehrer-

interview ist hervorgegangen, dass insbesondere die Informationsveranstaltungen und das In-

formationsmaterial sehr detailliert gestaltet sind. Ebenso bietet das breite Kursangebot an der 

Wirtschaftsschule und an den Fachoberschulen gute Unterstützungsmöglichkeiten. Die Schü-

lerumfrage hat ergeben, dass die Jugendlichen das Angebot an Möglichkeiten ebenfalls als 

gut einschätzen, wobei einige Unterstützungsopportunitäten noch intensiver genutzt werden 

könnten. 

Den Wirtschaftsschülern werden in besonderem Maß Informationen über die Fachoberschule 

übermittelt. Diese erstrecken sich über allgemeine Auskünfte wie über die Voraussetzungen, 

Ausbildungsrichtungen, Anforderungen oder Anmeldetermine bis hin zu detaillierten Fragen 

über den Schulalltag. Der Informationsfluss über die Alternativen und Anschlussmöglichkeiten 

ist jedoch eher begrenzt, da die Wirtschaftsschule ihre Absolventen in das duale System, die 

Fachoberschule oder die Einführungsklasse des Gymnasiums lenken möchte. Weitere Alter-

nativen stellen beispielsweise den Besuch einer Berufsfachschule oder weitere Alternativen 

des Übertrittssystems wie das Berufsvorbereitungsjahr dar. Durch den Berufsbasar oder ei-

nige Materialen erhalten die Schüler zwar auch über diese Möglichkeiten eine grobe Übersicht, 

jedoch nur in einem geringen Maß. Einer der größten Nutzen ist dagegen die Orientierung, 

insbesondere die berufliche sowie die Förderung einer frühzeitigen Entscheidung, um Fehlur-

teile zu minimieren und Engpässe gegen Ende der Schulzeit zu verhindern. Die Unterstützung 

der Entscheidung erfolgt indes auf informatorische und beratende Weise, welche ein hohes 

Maß an Orientierung und Entscheidungsförderung mit sich zieht. Durch die Kurse wird eben-

falls die Fachkompetenz der Schüler verbessert, wobei ein dadurch erzeugtes Selbstbewusst-

sein die Entscheidungsfindung wiederum positiv unterstützen kann (Gespräch, 22. Mai 2014). 
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4 Ansätze zur Verbesserung des Angebots an Un-
terstützungsmöglichkeiten 

Trotz des reichhaltigen Angebots an Opportunitäten, gibt es in einigen Bereichen Handlungs-

bedarf. Dieser wird unter anderem in den Schülern selbst gesehen. Diese sollten in ihrem 

Orientierungsprozess einen höheren Anteil an Eigenaktivität aufweisen. Ein höheres Maß an 

Eigeninitiative erhöht die Rationalität der Übertrittsentscheidung und wirkt sich positiv auf diese 

aus. In Bezug auf die Eigenaktivität der Schüler ist es Aufgabe der Lehrkräfte, diese im Unter-

richt durch Gruppen- und selbständiges Arbeiten bereits in den unteren Klassen zu fördern. 

Somit kann diesem Problem bereits früh durch eine effiziente Unterrichtsgestaltung entgegen-

gewirkt werden. Die Lehrkräfte sollten versuchen, die Schüler während des Unterrichts zu ei-

genständigen und mündigen Menschen zu erziehen. Die Lehrer können nur in einem begrenz-

ten Ausmaß zu der Identitätsformung der Jugendlichen beitragen, deren Charakterbildung 

bleibt jedoch bei den einzelnen Individuen (Interview, 08. Mai 2014). 

Ein weiteres Problem wird in der Entscheidungsfaulheit der Jugendlichen gesehen. Daraus 

resultieren unbedachte Entscheidungen angesichts eines bevorstehenden Entscheidungs-

zwanges aufgrund der terminlichen Nähe des Schulabschlusses. Durch die Hinweise inner-

halb der verschiedenen Informationsopportunitäten versucht die Wirtschaftsschule bereits die-

ser Interessenlosigkeit und Trägheit der Wirtschaftsschüler entgegenzuwirken. Diese Lethar-

gie ist gleichwohl personenbedingt und in den einzelnen Klassen in unterschiedlichem Aus-

maß festzustellen. Im Kontrast dazu wird von den Fachoberschülern ein hohes Maß an Selbst- 

und Sozialkompetenz verlangt. Dies umfasst auch Fähigkeiten wie Motivation und Eigenver-

antwortung. Schüler, die diese Kompetenzen unzureichend besitzen, sind nicht für die Fach-

oberschule geeignet. Daher sollten die Lehrer bestmöglich versuchen, die Kompetenzen der 

Jugendlichen umfassend zu fördern und weiterzuentwickeln (Interview, 08. Mai 2014). Eine 

Entscheidung ist nur dann rational, wenn sich die Jugendlichen sowohl intensiv mit der The-

matik an sich, als auch mit ihren eigenen Interessen und Fähigkeiten auseinandersetzen. 

Weiterhin könnte die Implementierung von Schnuppernachmittagen die Fachoberschule in ein 

präsenteres Licht rücken. Dies ist angesichts der Tatsache, dass praktische Informationen für 

die Schüler greifbarer sind als theoretische, eine mögliche Option (Interview, 08. Mai 2014). 

Darüber hinaus ist die Informationsvermittlung an der Schule sehr Theorie belastet. Diese 

Schnuppertage sollten bereits in der neunten, aber auch in der zehnten Klasse angeboten 
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werden. In Abstimmung mit der Fachoberschule könnten entweder Lehrer dieser Schulart ei-

nen halben Tag lang Probeunterricht an der Wirtschaftsschule halten oder die Wirtschafts-

schüler auch für einen Nachmittag dem Unterricht der Fachoberschule beiwohnen. Eine wei-

tere Möglichkeit wäre die Realisation einer Hospitationswoche oder von Hospitationstagen. 

Diese Empfehlung ähnelt der vorangegangenen und bringt einen praktischen Charakter in das 

theoretische Bild über den Unterrichtsalltag an der Fachoberschule. Innerhalb dieser Hospita-

tion haben die Wirtschaftsschüler die Möglichkeit, persönlichen Input durch die Fachoberschü-

ler zu erhalten. Der Mehrwert dieser beiden extracurricularen Aktivitäten liegt für die Schüler 

nicht nur in der Unterstützung deren Entscheidung, sondern auch im handfesten Erleben des 

Unterrichts. Dadurch können die Fachoberschullehrer über den Schulalltag auf der Fachober-

schule berichten, berufliche Gestaltungsoptionen und notwendige Voraussetzungen aufzei-

gen. Die Fachoberschule wird den Schülern somit als greifbare Alternative frühzeitig bewusst. 

Aus dem Lehrerinterview hat sich herauskristallisiert, dass die häufigsten identifizierten Prob-

leme struktureller Natur sind. Dabei soll vor allem die Vernetzung der Wirtschaftsschule mit 

der Fachoberschule, hinsichtlich des informatorischen Austauschs optimiert werden. Die bei-

den Schularten sollen die Kompetenzentwicklung der Schüler miteinander vorantreiben und 

handlungsorientiert unterrichten. Dies bezieht sich zum einen auf die Sozial- und Selbstkom-

petenzen der Lerner, sodass auch dem Problem der geringen Eigenaktivität der Schüler ent-

gegengewirkt werden kann. Durch die Förderung der sozialen Kompetenzen kann das Verant-

wortungsbewusstsein der Schüler aktiviert und der beschriebenen Entscheidungsfaulheit ge-

gengelenkt werden (Interview, 08. Mai 2014). 

Wie bereits erwähnt, scheitern viele Wirtschaftsschüler an der Fachoberschule aufgrund von 

Leistungsdivergenzen. In Bezug auf die fachlichen Anforderungen sollten die Schüler die be-

nötigten Qualifikationen nicht nur kennen, sondern sich diesen auch bewusst sein, um mögli-

che Fehlentscheidungen zu vermeiden. Weiterhin sollten die Wirtschaftsschüler auch wissen, 

in welchen fachlichen Bereichen sie sich noch weiter verbessern sollten, um das notwendige 

Level an der Fachoberschule zu erreichen. Diesem Problempunkt können die Jugendlichen 

unter anderem selbst entgegensteuern, indem sie ihre Leistungsfähigkeit und ihre Kompeten-

zen einschätzen und daraufhin daran arbeiten. Selbsteinschätzungsvorgänge können den 

Schülern vor Augen führen, an welchen fachlichen Kompetenzen diese noch arbeiten sollten, 

um ihre weitere Laufbahn erfolgreich zu bestreiten. Unter- oder Überschätzungen sind jedoch 

gängige Erscheinungen von Schülern. 
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Ein mögliches Selbsteinschätzungsinstrument sind Kompetenzraster. Eine Kompetenzmatrix 

ist ein tabellarisches Raster, welches der Selbsteinschätzung der Schüler sowie der Fremd-

beurteilung durch die Lehrer dient. Somit erhalten die Schüler ein realistisches Bild ihrer Fer-

tigkeiten. Die Matrix kann sowohl für verschiedene Schulfächer als auch zur Beurteilung der 

Selbst- und Sozialkompetenzen der Lerner dienen. Dieses Diagnoseinstrument steckt den 

Entwicklungshorizont der Jugendlichen ab und zeigt ihnen, auf welcher Fähigkeitsstufe sie 

sich befinden. Der Einschätzungsprozess verdeutlicht den Schülern anhand der Diskrepanz 

zwischen IST- und SOLL-Zustand, ob ein Übergang auf die Fachoberschule hinsichtlich ihrer 

schulischen Fertigkeiten rational ist. Dadurch können die Schüler motiviert werden, sich Ziele 

zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten zu stecken. Die Lernmotivation kann gesteigert werden 

(Montessori-Zentrum Hofheim, 2007). Die Schüler können somit Diskrepanzen zwischen ih-

rem Leistungsstand und den geforderten Kompetenzen auf der Fachoberschule diagnostizie-

ren, deren Wahrnehmung sie motiviert, ihre eigenen Bemühungen an die Idealvorstellungen 

anzupassen (Kauffeld, Reinecke & Hennecke, 2009, S. 391). Somit ermöglichen Kompetenz-

raster, dass sich die Jugendlichen orientieren und ihre Fähigkeiten mit den formulierten Kom-

petenzen in Beziehung setzen können (Montessori-Zentrum Hofheim, 2007). 

Kompetenzraster liefern jedoch keine Aussage darüber, wie angestrebte Kompetenzen zu er-

reichen sind. Diese zeigen lediglich auf, auf welchem Kompetenzstand die Schüler sich befin-

den, wobei diese die Kompetenzen selbständig erwerben müssen. Weiterhin unterstützt der 

Einsatz von Kompetenzrastern die Ausrichtung des Unterrichts auf die Kompetenzen der Ler-

ner. Mit Hilfe einer erneuten Einschätzung ist es möglich, Entwicklungstendenzen zu erfassen 

(Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung & Bayerisches Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus, 2012, S. 43). Kompetenzorientierter Unterricht ist folglich stärker auf 

Lehr-Lern-Prozesse ausgerichtet, als auf die traditionelle Vermittlung von Inhalten (Lersch, 

2010, S. 11). Eine Förderung des eigenständigen Lernens kann mit Hilfe einer Kompetenz-

matrix erfolgen. Dieses Instrument kann direkt in den Unterrichtsalltag implementiert werden, 

was auch im Hinblick auf den Unterricht als hilfreiche Unterstützungsmöglichkeit, sinnvoll ist. 

Um eine bessere Einschätzungsfähigkeit der Schüler zu erzeugen, ist ein Instrument zur 

Selbst- und Fremdeinschätzung der fachlichen Kompetenzen eine gute Möglichkeit, die Über-

gangsentscheidung zu unterstützen und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zu dem Ziel, 

die Rationalität der Übergangsentscheidung zu erhöhen. Ferner ist dieses Instrument ein Bei-

trag zur Förderung kompetenzorientierten Unterrichts, welches ebenso ein Bestreben der 
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Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule in Nürnberg ist. Hinsichtlich der ständigen Ver-

änderungen der beruflichen und gesellschaftlichen Anforderungen, müssen die Schulen neue 

Methoden einsetzen, um ihr Schülerklientel bestens auf das Leben nach der Wirtschaftsschule 

vorzubereiten. 
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Mathias Schloßbaur 

Übergangsmanagement an der Wirtschaftsschule 
Nürnberg 
 

Das Übergangsmanagement an der Wirtschaftsschule als klassischem Ort des Übergangs 

kann nur funktionieren, wenn es sich der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler bewusst 

ist und dabei flexibel und angemessen reagiert. Ein erfolgreicher Übergang basiert dabei auf 

dem Zusammenspiel von Können, Wollen und Dürfen, einer Formel, die für das systematische 

Konzept der Wirtschaftsschule Nürnberg prägend ist und die im vorliegenden Artikel mit Leben 

gefüllt wird. Der Fokus liegt dabei auf dem Übergang in das duale System oder an die Fach-

oberschule. 
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1 Ausgangssituation 

„Kein Abschluss ohne Anschluss!“  - dieser oft zitierte Grundsatz trifft in besonderem Maße 

auf die Schulart der Wirtschaftsschule zu, ist sie doch aufgrund ihrer flexiblen Zugangsmög-

lichkeiten und den vielfachen Anschlussmöglichkeiten ein wichtiger Garant für die Durchläs-

sigkeit des bayerischen Bildungssystems. Die Wirtschaftsschule dient somit als Ort des Über-

gangs für Schüler1 mit stark heterogenem Hintergrund, die z. T. gymnasiale oder Realschul-

laufbahnen hinter sich haben und aus vielerlei Gründen einen Schulwechsel vollziehen bzw. 

aus der Mittelschule kommen und sich weiterentwickeln wollen. Dass auf dem Weg zum Ab-

schluss für die Schüler nicht nur Wissensvermittlung im Vordergrund steht, sondern eine Neu-

orientierung sowie eine möglichst individuelle Unterstützung der jeweiligen Persönlichkeit des 

Schülers vonnöten ist, liegt auf der Hand.  

Natürlich bietet der Fachunterricht eine wichtige inhaltliche Grundlage für das weitere Fort-

kommen der Schüler. Wenn es im Bildungsbericht 2012 zum Profil der Wirtschaftsschule heißt: 

„Die Wirtschaftsschule bildet kaufmännische Nachwuchskräfte aus. Sie vermittelt eine allge-

meine Bildung sowie eine kaufmännische Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwal-

tung.“2, charakterisiert dies den besonderen Umstand, dass den Absolventen eben beide Lern-

inhalte, also allgemeinbildende und kaufmännische, vermittelt werden. Dies eröffnet den Weg 

zu einer Vielzahl an Berufsbildern oder als Alternative dazu den Weg auf die Fachoberschule 

oder andere Schularten. Für knapp die Hälfte des aktuellen Abschlussjahrgangs der Wirt-

schaftsschule Nürnberg bilden kaufmännische Berufe das Schwergewicht. 

                                                
1 Anmerkung: In diesem Beitrag wird aus Gründen des Leseflusses in der Regel die männliche Form von Perso-
nenbezeichnungen verwendet. Damit sind grundsätzlich – sofern inhaltlich zutreffend – beide Geschlechter ge-
meint. 
2 ISB, 2012, S. 43. 
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Abbildung 1: Eingegangene Ausbildungsverhältnisse der Absolventen lt. Befragung der Abschlussschüler  
kurz nach den Abschlussprüfungen 2014 

Zunehmend rücken aber durch den größer werdenden Anteil an Gymnasialschülern v. a. in 

der zweistufigen Wirtschaftsschule und den sich oft anschließenden Besuch der FOS auch 

andere Berufsfelder oder Bildungswege in den Vordergrund. Aufschlussreich erweist sich eine 

Befragung der Abschlussschüler nach den Abschlussprüfungen, also zu einem Zeitpunkt, an 

dem schon eine große Entscheidungssicherheit vorliegt.3  

                                                
3 Bei der Befragung wurde nicht zwischen dem Ziel FOS und Vorklasse der FOS differenziert. Zwei Schüler wol-
len in die Einführungsklasse des Gymnasiums, wählen jeweils aber bei einer Nichtaufnahme den Weg auf die 
FOS. 
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Abbildung 2: Beabsichtigter Weg nach dem WS-Abschluss 

Vor allem für Schüler aus dem M-Zug sowie aus der zweistufigen Wirtschaftsschule mit Ma-

thematik ist die Fachoberschule ein sehr oft gewählter Weg. Dabei wählen die ehemaligen 

Gymnasiasten fast durchweg den Weg an die Fachoberschule. Für Schüler ohne Mathematik 

bleibt der Weg in die Vorklasse der FOS auch aufgrund der sehr späten Zusage einer Auf-

nahme und der geringen Kapazitäten eine sehr vage Option, eine klassische Berufsausbildung 

ist oft die verlässlichere Entscheidung. 

Wenn der Anschluss an die Wirtschaftsschule und der Übertritt an weiterführende Schulen 

oder in das duale System bzw. andere berufsorientierte Einrichtungen erfolgreich gelingt – und 

das ist bei ca. 95 % der Schüler unseres gegenwärtigen Abschlussjahrgangs der Fall, dann ist 

dies auch einem systematischen Wissens- und auch Persönlichkeitszuwachs der Schülerin-

nen und Schüler im Rahmen eines flexiblen Übergangsmanagements geschuldet. 
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2 Schulerfolg als Zusammenspiel von Können, 
Wollen und Dürfen 

Im Prinzip gibt jeder Schüler, der an der Schule aufgenommen wird, der Schule den Auftrag, 

mit ihm zusammen auf den Weg zu gehen, an dessen Ende er erfolgreich sein kann. Wenn 

man diesen Erfolg, also einen gelungenen Anschluss, aus der Perspektive der Personalent-

wicklung begreift, dann lässt sich dieser grundsätzlich zurückführen auf ein Zusammenspiel 

von nur drei Faktoren: Können, Wollen und Dürfen.4 

 

Abbildung 3: Zusammenspiel der Faktoren Können, Wollen, Dürfen 

Können beschreibt dabei neben dem Fachwissen des Schülers die Erfassung der eigenen 

Leistungsfähigkeit und die Erschließung der daraus resultierenden Möglichkeiten und Wege. 

Wollen beschreibt die eigene Motivation und Leistungsbereitschaft. 

Dürfen umfasst im Sinne einer Chancengleichheit die systematische Erfassung aller leistungs- 

und motivationsbeeinträchtigenden internalen und externalen Faktoren eines Schülers und die 

entsprechende schulische Reaktion darauf. 

Diese Perspektive auf den Schulerfolg bildet dabei vor allem im Sinne einer pädagogischen 

Diagnostik die Grundlage einer gezielten und differenzierten Förderung der Schüler, sei es im 

Klassenverband, aber auch individuell. 

                                                
4 Diese Formel findet sich immer wieder in Publikationen zur Personalentwicklung aber auch bei Aufsätzen zur 
Berufsausbildung, z. B. bei Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Personalentwicklung) oder auch bei Claudia 
Diehl, Michael Friedrich und Anja Hall (2009): „Jugendliche ausländischer Herkunft beim Übergang in die Berufs-
ausbildung: Vom Wollen, Können und Dürfen“. in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 38, Heft 1, Februar 2009, S. 48–
67. 
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2.1 Können – und auch Wissen 

Der aktuelle kultusministerielle Flyer zur Wirtschaftsschule betont, dass „die Berufsorientie-

rung neben der Vermittlung einer fundierten Allgemeinbildung zentraler Bestandteil des Bil-

dungsauftrages der bayerischen Wirtschaftsschule [sei]. Die starke berufliche Ausrichtung gibt 

dieser Schulart ein unverwechselbares Profil und eröffnet ihren Absolventinnen und Absolven-

ten nachweislich beste Chancen auf dem Ausbildungsstellenmarkt.“5 

Der Vermittlung kaufmännischer Kompetenzen durch Diplomhandelslehrer, die selbst über 

entsprechende Berufserfahrung verfügen, kommt neben dem qualifizierten Unterricht in allge-

meinbildenden Fächern durch Real- und Gymnasiallehrer sicherlich eine Schlüsselrolle bei der 

Suche nach den Erfolgsfaktoren zu. 

Doch mindestens ebenso wichtig ist dabei die Aufgabe der Schule, ihren Schülern Orientie-

rung zu geben, für welche Übergangsmöglichkeiten sie sich entscheiden sollen. Das Wissen 

um die eigene Leistungsfähigkeit bzw. das reflektierte Bewusstsein, was denn das eigene 

Können ausmacht, mündet auch dann in eine möglichst große Passgenauigkeit mit den An-

schlussmöglichkeiten, wenn Schülern im Rahmen eines systematischen Berufsorientierungs-

konzeptes Hilfestellung gegeben wird.6 

2.1.1 Berufsorientierungs- und -vorbereitungskonzept 

Neben der Vermittlung von Informationen – auch an die Eltern! – steht hier natürlich das Aus-

probieren und Sammeln eigener Erfahrungen im Mittelpunkt. An der Wirtschaftsschule Nürn-

berg greifen verschiedene Bausteine ineinander.7 

                                                
5 StMBKWK, 2015 
6 Natürlich gibt es bei der Berufswahl auch viele andere Einflussfaktoren wie z .B. die Peergroup oder die Eltern. 
Wichtig für die Schüler ist m. E. aber eine möglichst selbstständig reflektierte Entscheidung und hier helfen die 
Angebote der Schule. 
7 Die „Berufsorientierung als Projektarbeit“ wird in Zukunft im Zuge der Wirtschaftsschulreform durch die Abschaf-
fung der Projektarbeit als Unterrichtsfach auf andere Unterrichtsfächer aufgeteilt werden. 
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Abbildung 4: Bausteine des Berufsorientierungs- und -vorbereitungskonzepts 

Berufs- und Studienbasar an der Schule 

Herausgreifen möchte ich aus diesem Maßnahmenpool den Berufs- und Studienbasar, der 

seit 1990 als einer der ersten seiner Art überhaupt an unserer Schule stattfindet und sich als 

feste Größe in der Bildungslandschaft Nürnbergs und der Region etabliert hat. 

Das Ziel des Basars besteht darin, den Schülerinnen und Schülern unterschiedlichste Berufs-

felder anschaulich und praxisorientiert vorzustellen. Vertreten werden die über 300 Berufsbil-

der durch über 50 Unternehmen und Behörden, die sich in allen Klassenzimmern der Schule 

ansprechend präsentieren. Häufig übernehmen Auszubildende selbst diese Aufgabe, sodass 

ein niederschwelliges Angebot entsteht, bei dem sich viele Schüler informieren können. Äu-

ßerst motivierend ist dabei die Tatsache, dass viele „Azubis“ ehemalige Schülerinnen und 

Schüler der Wirtschaftsschule sind. Die „Berufswelt“ rückt so in entspannter Atmosphäre und 

durch viele Gespräche „auf Augenhöhe“ näher, neue Perspektiven werden eröffnet. 
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Das Basarkonzept wurde mit der Erweiterung zum Studienbasar im Jahr 1995 auf das be-

nachbarte Melanchthon-Gymnasium ausgedehnt. Stehen an der Städtischen Wirtschafts-

schule vor allem kaufmännische, gewerblich-technische und handwerkliche Ausbildungsbe-

rufe im Vordergrund, so stellen am Melanchthon-Gymnasium Universitäten und Fachhoch-

schulen aus ganz Bayern ihr Studienangebot vor. Oft entsteht hier gerade für Abschlussschü-

ler der Wirtschaftsschule durch die Öffnung einer mittelfristigen Perspektive für die Zeit nach 

der Ausbildung oder Fachoberschule ein zusätzlicher Impuls, der sich als stark motivations-

fördernd erweist. Natürlich profitieren auch die beteiligten Firmen und Einrichtungen, welche 

gezielt geeignete Nachwuchskräfte rekrutieren können. 

Neu: Azubi-Speed-Dating 

Doch dies geschieht nicht nur in der traditionellen Form. Sehr erfolgreich und effektiv ist dabei 

das „Azubi-Speed-Dating“, bei dem sich in einem zehnminütigen Gespräch mit Personalleitern 

und Ausbildern die Schülerinnen und Schüler vorstellen und entsprechend präsentieren kön-

nen. So entstehen jenseits aller Bewerbungsanschreiben häufig erfolgreiche Chancen auf ei-

nen Ausbildungsplatz und jede Menge Erfahrungen für die Schülerinnen und Schüler. 

2.1.2 Informationen über die Wege nach der Wirtschaftsschule 

Die Voraussetzung dafür, sich fundiert entscheiden zu 

können, liegt in einem guten Kenntnisstand über die 

Wege nach der Wirtschaftsschule. Neben der Informa-

tion innerhalb des Fachunterrichts und der Angebote zur 

Berufsorientierung gibt es verschiedene gesonderte In-

formationsangebote, die z. T. auch von Eltern genutzt 

werden. Herausgreifen möchte ich die Informationsver-

anstaltung zur Fachoberschule, auf der ein Vertreter der 

FOS zusammen mit ehemaligen Wirtschaftsschulabsol-

venten zu uns an die Schule eingeladen war. Diese FOS-

Schülerinnen und -schüler kamen aus der Vorklasse der 

FOS sowie aus verschiedenen Zweigen der FOS. An der 

Wirtschaftsschule hatten sie den H-Zug ohne bzw. mit 

Wahlpflichtfach Mathematik und den M-Zug besucht, so- Abbildung 5: Informationsmöglichkeiten 
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dass die volle Bandbreite an Erfahrungen zu unterschiedlichen Fragestellungen durch unsere 

Schüler abgerufen werden konnte. Die Lehrkraft der städtischen FOS stellte neben Fakten zu 

den verschiedenen Zweigen und den Fördermöglichkeiten auch eine exzellente umfangreiche 

Broschüre vor, in der die inhaltlichen Anforderungen der jeweiligen Fächer plastisch dargestellt 

sind. Der Termin der Veranstaltung vor der Anmeldung hilft vor allem auch Schülern des H-

Zuges bei der Entscheidung, ob sie sich für einen Platz in der Vorklasse der FOS bewerben 

sollen. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Informationsveranstaltung bilden so einen 

weiteren Baustein einer reflektierten Übertrittsentscheidung. 

2.2 Wollen 

Viele Schülerinnen und Schüler, besonders ehemalige Gymnasiasten, aber auch "Spätzünder" 

aus der Mittelschule kommen an die Wirtschaftsschule mit einer Fülle an schulischen Misser-

folgserfahrungen und einem negativen Selbstkonzept. Viele Schulkarrieren unserer Schüler 

sind durch eine nicht kontinuierliche Entwicklung gekennzeichnet. Ausgehend von der ein-

gangs erwähnten Erfolgsformel bringen viele Schüler zwar ein entsprechendes Können bzw. 

Wissen und eine schulische Sozialisation unter oft guten Rahmenbedingungen mit, allerdings 

erschwerte mangelnde Motivation bzw. Leistungsbereitschaft entsprechenden Schulerfolg. 

Gleichzeitig gibt es unter den erfolgreichen Absolventen jedoch auch viele Schüler, die unter 

ungünstigen Bedingungen und mit einem eher rudimentären Kenntnisstand aufgrund ihrer ho-

hen Motivation am Ende gute Ergebnisse erzielen. Motivation erweist sich also als ein wesent-

licher Faktor beim Gelingen des Übergangs. Wie lässt sich eine Lern- und Leistungsmotivation 

fördern? 

Heterogene Schülerschaft als pädagogische Herausforderung und als Chance für eine moti-

vierende Lernumgebung 

Natürlich spielt die Unterrichtsgestaltung eine gewichtige Rolle, schafft sie doch den differen-

zierten Rahmen, in dem sich jeder Schüler einbringen können sollte. Motivation entsteht aus 

psychologischer Sicht eben auch durch das Gefühl einer Selbstwirksamkeit und aus der Aus-

sicht auf individuellen Erfolg. Die stärkere Ausrichtung auf Lernsituationen begünstigt mit der 

Öffnung des Unterrichts sicher diesen Zusammenhang, indem sie die Zusammenarbeit der 

Schüler stärkt und als ein essenzielles Merkmal des Unterrichts verankert. Die besondere pä-

dagogische Herausforderung liegt darin, diese Prozesse für jeden einzelnen Schüler möglich 
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zu machen. Gute Übergangsbedingungen entstehen auch durch ein gutes Lernklima und ent-

scheidend dafür ist die Frage, mit welchen Maßnahmen die einzelnen Schüler im Klassenver-

bund sowie an der Schule integriert werden können. Integration bezieht sich dabei nicht nur 

auf unterschiedliche Herkunftsschulen und den entsprechenden Kenntnisstand, sondern auch 

auf kulturelle Unterschiede. 

 

Abbildung 6: Anteil der Schülerinnen und Schüler mit deutscher Staatsbürgerschaft 

So spiegelt sich das Schulklima in den Klassen und am Ende in einer Persönlichkeitsentwick-

lung der Schüler wider, dass das „Anders-sein“ respektiert und als Chance für sich selbst sieht. 

Das Übergangsmanagement einer Schule sollte also ein funktionierendes Schulleben im Blick 

haben, in dessen Rahmen sich jeder Schüler mit seiner Schule identifizieren kann. Dieses 

hehre Ziel zu erreichen, ist bei einer sehr heterogenen Schülerschaft (Migrationshintergrund, 

kulturelle Verschiedenheiten) oft schwer, gerade bei einer nur zweijährigen Verweildauer an 

der Schule bei Schülern der zweistufigen Wirtschaftsschule. 

 

Abbildung 7: Anteil der Schülerinnen und Schüler, die vom Gymnasium kommen nach Klassen 
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Dabei helfen an der Wirtschaftsschule 

Nürnberg viele Initiativen mit, z. B. das 

Projekt „Freiwilliges Soziales Schuljahr“, 

bei dem sich Schüler am Nachmittag in 

sozialen Einrichtungen engagieren. Die 

Verleihung des Emblems „Schule ohne 

Rassismus“ im vergangenen Schuljahr 

spornt dabei an, dieses auch mit Inhalt 

zu füllen durch z. B. Aktionen der SMV.  

Weiterhin existiert ein funktionierendes Tutorensystem z. B. im Fach Englisch, bei dem leis-

tungsstärkere Schüler ihren Klassenkameraden helfen. Hier ergeben sich schnell Vorteile für 

Tutor und Schüler. Überhaupt sollte jede nur mögliche Methode der Differenzierung und Indi-

vidualisierung im Blick der Unterrichtsgestaltung sein, gerade bei den besonders heterogenen 

Z-Klassen. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein respektvoller Umgang miteinander.  

Häufig spielen durch den hohen Migrantenanteil innerhalb der Klassen unterschiedliche 

Sprachkenntnisse eine wichtige Rolle beim Schulerfolg. Eine äußerst effektive und kreative 

Antwort durch den Kollegen Schneider ist die Theaterarbeit an der Wirtschaftsschule Nürn-

berg. Zwei Theatergruppen, eine mit gegenwärtigen, die andere mit ehemaligen Schülern, zei-

gen ihre Stücke im Rahmen einer fest etablierten Theaterwoche an der Schule, regelmäßig 

aber auch an anderen Spielorten. Die beiden Gruppen sind „bunt gemischt“, das Stück „Schnit-

zeldöner„ gewann letztes Jahr den Mittelfränkischen Integrationspreis.  

Fazit: Motivation ist ein wichtiger Katalysator eines jeden Schulerfolgs und sollte dringend im 

Fokus eines funktionierenden Übergangsmanagements sein, gerade beim Umgang mit den 

heterogenen Voraussetzungen unserer Schülerinnen und Schüler. Das (Wieder-) Aufrichten 

von Motivation erfordert differenzierte Angebote, auch über den Unterricht hinaus. 

2.3 Dürfen 

Angesichts der heterogenen Voraussetzungen unserer Schüler ist es äußerst wichtig, dass 

das Übergangsmanagement zum Ziel hat, willige und begabte Schüler trotz potentieller leis-

tungshemmenden Faktoren zum Schulerfolg zu führen und ihnen auf der Basis einer Chan-

cengleichheit den Übergang zu erleichtern.  

Abbildung 8: Herkunftsländer unserer Schülerinnen und Schüler 
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Bestehen ungünstige Leistungsvoraussetzungen, so können die Motivation und oft auch die 

Begabung im Sinne der eingangs zitierten „Erfolgsformel“ noch so groß sein, das Ergebnis 

bleibt hinter den Erwartungen zurück. Als Grundlage einer systematischen Erfassung potenti-

eller Beratungsfelder ist hierbei das Münchner Hochbegabungsmodell von Heller eine große 

Hilfe, das die nicht-kognitiven und Umweltfaktoren als leistungsbeeinflussende Moderatoren 

begreift. 

 

Abbildung 9: Münchner Hochbegabungsmodell nach Heller (2000) 

Die Folge eines solchen Begabungs- und Leistungsbegriffes besteht darin, dass die Schule 

die Persönlichkeitsentwicklung ihrer aufgenommenen Schüler sowie deren Kontext im Blick 

haben sollte, damit aus potentiellen Fähigkeiten auch Leistung entstehen kann und letztlich 

ein Übergang in weiterführende Schulen oder in das duale System gelingen kann. 

Die Reaktion auf solch einen umfassenden Auftrag der Schule liegt sicherlich auf verschiede-

nen Ebenen und muss auf viele Schultern verteilt sein. 
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Abbildung 10: Maßnahmen 

Herausgreifen möchte ich zunächst das Beratungsteam der Wirtschaftsschule Nürnberg, bei 

dem neben dem Beratungslehrer die Schulsozialpädagogin, eine weitere Kollegin mit einer 

psychotherapeutischen Ausbildung, ein Seelsorger und bei Bedarf der Klassenlehrer bzw. wei-

tere Lehrkräfte Einzelfallbesprechungen durchführen. Problemfälle können so aus mehreren 

Perspektiven besprochen und zu einer Lösung gebracht werden. Eine existenzielle Hilfe ist 

dabei, dass unsere Schulsozialpädagogin in Vollzeit zur Verfügung steht. Die Zahl an Bera-

tungsfällen mit vor allem psychosozialem Hintergrund nimmt stark zu, sehr schnell gerät auch 

das Team an Kapazitätsgrenzen, die Durchführung von z. B. Förderdiagnosen und anderen 

Testungen kann sich auf nur wenige Schüler beschränken. 

Das Programm „Gegensteuern“, das u. a. an mehreren Nürnberger Schulen läuft, zielt auf 

potentielle „Durchfaller“ und „steuert gegen“ die im Heller-Schema aufgeführten Faktoren. 

Häufig spielen hier familiäre Bedingungen, fehlende Motivation sowie mangelnde Lern- und 

Arbeitsstrategien, aber auch Mobbing oder Prüfungsangst eine Rolle. Nach einer gemeinsa-

men Anfangsveranstaltung werden die Schülerinnen und Schüler einzeln langfristig betreut, 

ein entsprechender Schulerfolg stellt sich in den meisten Fällen ein. 

3 Fazit und Ausblick 

 Erfolg = Können X Wollen X Dürfen  

 Die hohe Erfolgsquote unserer Schule zeigt, dass viele Initiativen zum Wohle der Schüler 
greifen. Das Übergangsmanagement ist immer nur so erfolgreich, wie die Schülerinnen 
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und Schüler aber auch die Schule es vermögen, diese drei Faktoren angemessen auszu-
füllen.  

 Jedoch ergibt sich aufgrund der zunehmend schwierigen Schülerklientel bzw. aufgrund oft 
fehlender Voraussetzungen ein großer Auftrag der Schule, nämlich durch eine mit mehr 
Kapazitäten ausgestattete Beratung individuell auf Schüler und ihre Bedingtheiten zu rea-
gieren. Ein Beratungslehrer mit vollem Stundendeputat ist dabei fast wie ein „zahnloser 
Tiger“. Gleiches gilt für alle Bereiche, in denen es um individuelle Förderung und um Leis-
tungsdifferenzierung geht, die einfach mehr Zeit kosten. 

 Spannend ist die Frage, wie angesichts des neuen Lehrplans die Differenzierung im Fach-
unterricht weitergehen wird, konsequent wäre es, wenn mithilfe von Kompetenzrastern im 
Sinne eines neuen Einschätzungs- und Förderinstrumentes ein anderer, individuellerer 
Stellenwert von Leistung entsteht, sodass sich die Übergänge z. B. zur FOS neu gestalten 
ließen. Noten allein, die einer sozialen Bezugsnorm entsprechen, könnten so durch an-
dere, auf eher individuelle Bezugsnormen abgestellte Leistungsmessungen ersetzt werden 
und so für einen nahtloseren Übergang sorgen. Schüler könnten sich besonders in Bezug 
auf die zu erbringenden Leistungen während der Probezeit der FOS besser einschätzen. 

 Derartige Kompetenzraster sollten für Schüler der 9. bzw. 10. Klasse in ihren Kernfächern 
verpflichtend sein, um sich hinsichtlich einer Zukunftsperspektive auf einer differenzierte-
ren Grundlage entscheiden zu können. Den Fachlehrern würden entsprechende Unterla-
gen bei der individuellen Förderung helfen. An dieser Stelle sei auf die ausführliche Dar-
stellung im Rahmen einer Masterarbeit von Fr. Reußner am Lehrstuhl für Wirtschaftspä-
dagogik und Personalplanung in Nürnberg verwiesen.8 

 Ein weiterer wichtiger Aspekt des Übergangsmanagements ist sicherlich die Frage, wie 
geeignete Schülerinnen und Schüler zur Wirtschaftsschule kommen, gerade in Bezug auf 
die Ausweitung des M-Zuges der Mittelschule. 

 

 

  

                                                
8 Reußner, 2014 
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Caroline Stahl / Kai Glaesner 

Optimierung des Übergangs von den Mittelschulen 
zur Staatlichen Dieter-Hildebrandt-Wirtschafts-
schule München 
 

Die meisten neuen Schülerinnen und Schüler an der zweistufigen Staatlichen Dieter-Hilde-

brandt-Wirtschaftsschule München haben aufgrund ihrer Lebens- und Schulgeschichte vor al-

lem zu Beginn des 10. Schuljahres große Probleme, den Anforderungen der Wirtschaftsschule 

gerecht zu werden. Im Folgenden werden Ansatzpunkte beschrieben, diese Probleme zu lö-

sen. Die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und die vertrauensvolle Beziehung zwi-

schen Lehrkraft und Schüler spielen dabei eine besondere Rolle. 
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1 Intentionen 

Die Staatliche Dieter-Hildebrandt-Wirtschaftsschule München, Standort am Harras, ist eine 

zweistufige Wirtschaftsschule mit ca. 250 Schülern aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen. 

Die Großstadtlage, die für Lehrstellensuchende sehr günstige Situation am Ausbildungsmarkt 

in München und die Eingangsvoraussetzungen für die Aufnahme in den M-Zug und in die 

Vorbereitungsklassen an der Mittelschule prägen die Schülerklientel der Wirtschaftsschule 

München. Die Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule München haben überwiegend 

schlechte Notenschnitte im Qualifizierenden Mittelschulabschluss und waren bisher aus den 

verschiedensten Gründen nicht sehr erfolgreich in ihrer Schullaufbahn. Pädagogisches Wirken 

und ein von allen getragenes Unterrichtskonzept sind daher in erhöhtem Maße von Nöten. Ein 

starkes Augenmerk liegt dabei bei der Gestaltung des Übergangs von der Mittelschule auf die 

Wirtschaftsschule. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die 10. Klasse nicht bestehen 

oder die sich im Laufe des Schuljahres wieder abmelden, ist sehr hoch. Die Schülerinnen und 

Schüler sind teilweise sehr überrascht, wie sehr sich die Anforderungen an der Wirtschafts-

schule von denen der Mittelschule unterscheiden. Sie geben auch offen zu, dass sie das für 

die Wirtschaftsschule notwendige Engagement trotz mehrfacher Hinweise von allen Seiten 

unterschätzt haben und nicht bereit waren, sich mehr anzustrengen. 

Im Folgenden wird nun näher auf die Schwierigkeiten, die die Schülerinnen und Schüler der 

Staatlichen Wirtschaftsschule München beim Übergang von der Mittelschule auf die Wirt-

schaftsschule haben, eingegangen und es werden Ansatzpunkte, diesen zu begegnen, be-

schrieben. 

2 Beschreibung der Schülerklientel 

Die Mittelschülerinnen und Mitschüler ziehen es in der Regel vor, die Mittlere Reife an ihren 

bisherigen Schulen bzw. Schularten anzustreben. Nur wenn sie die Eingangsvoraussetzungen 

für die Aufnahme in den M-Zug und in die Vorbereitungsklassen an der Mittelschule nicht 

schaffen, melden sie sich an der Wirtschaftsschule an. Befragt man die Schülerinnen und 

Schüler bei der Anmeldung nach den Gründen für ihre Wahl der Wirtschaftsschule, so wird 

schnell klar, dass die wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung der Schulart in den meisten 

Fällen eher billigend in Kauf genommen wird, als dass sie ausschlaggebend für die Entschei-
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dung wäre. Vielfach haben sie keine Vorstellung von den Fächern Rechnungswesen und Be-

triebswirtschaft und auch nur selten dafür Interesse. Ihre Gründe, die sie ganz offen kundtun, 

lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

 Die Schülerinnen und Schüler haben noch keine Berufsvorstellung und wollen weiterhin 
zur Schule gehen. Da sie mit ihrem Notenschnitt im Qualifizierenden Mittelschulabschluss 
nicht die Eingangsvoraussetzungen für den Verbleib an der Mittelschule erfüllen, nutzen 
sie die Möglichkeit zur Anmeldung an der Wirtschaftsschule. 

 Sie fühlen sich noch nicht bereit für eine Ausbildung mit ganztägigen Arbeitstagen und 
bevorzugen einen in der Regel halbtägigen Schulbesuch. Die Mittelschule verwehrt ihnen 
einen weiteren Schulbesuch. 

 Sie waren trotz der guten Situation am Ausbildungsmarkt und den zahlreichen offenen 
Stellen nicht erfolgreich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz im Wunschberuf. Feh-
lende Ausbildungsreife war offensichtlich der Grund für die oft zahlreichen Absagen von 
den Betrieben. 

 Sie haben zu spät angefangen, sich zu bewerben und hoffen noch auf einen Ausbildungs-
platz, der selten im kaufmännischen Bereich liegt. Der Besuch der Wirtschaftsschule dient 
zur Überbrückung bis zur Zusage der Betriebe. 

 Sie benötigen für ihre bevorzugte Ausbildung beispielsweise im IT-Bereich eine mittlere 
Reife, die Voraussetzung für den Erwerb der mittleren Reife an der Mittelschule erfüllen 
sie nicht. 

 Durch späten Zuzug nach Deutschland (oft aufgrund von Flucht aus Krisengebieten) sind 
die Hauptschulabschlüsse aufgrund der mangelnden Deutschkenntnisse nicht ausrei-
chend für den Verbleib an der Mittelschule. 

 Sie möchten an die Fachoberschule und brauchen dazu die mittlere Reife. 

Die Wirtschaftsschule München ist für viele Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer bisheri-

gen Leistungen die einzige Möglichkeit, noch weiter an eine Vollzeitschule zu gehen und dort 

die mittlere Reife zu erwerben. Trotz der gebotenen letzten Chance fehlt es einigen an der 

Motivation. 
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3 Darstellung der beobachteten signifikanten 
Übergangsprobleme 

Die meisten neuen Schülerinnen und Schüler an der Wirtschaftsschule München haben vor 

allem zu Beginn des 10. Schuljahres Probleme, den Anforderungen der Wirtschaftsschule ge-

recht zu werden. Dies lässt sich auf eine Vielzahl von Faktoren zurückführen. Die Faktoren mit 

der größten Bedeutung werden im Anschluss detailliert beschrieben. 

Das Klassenlehrerprinzip, das an der Mittelschule ein wesentlicher Bestandteil des pädagogi-

schen Konzepts ist, stellt beim Übergang auf eine andere weiterführende Schule ein zentrales 

Problem dar. Die Fokussierung auf eine bzw. sehr wenige Lehrpersonen für eine Klassenge-

meinschaft führt dazu, dass die Schülerinnen und Schüler es nicht gewohnt sind, auf unter-

schiedliche Personen und Persönlichkeiten flexibel zu reagieren. Dies erhöht die Hemm-

schwelle für den schnellen Zugang zu einem neuen Fach. Die Lehrkräfte müssen solche Blo-

ckaden zuerst lösen. 

Lernen spielte bei vielen Schülerinnen und Schülern in der Tages- und Wochenplanung bisher 

keine große Rolle. Sie verfügen anfangs kaum über Kompetenzen im Zeitmanagement. Häufig 

steht kein eigener, ruhiger Arbeitsplatz zur Erledigung von Hausaufgaben zur Verfügung.  

Die Familien sind oft überfordert. Die Eltern sehen sich außer Stande, die Kinder in ihrem 

schulischen Lernprozess zu begleiten. Sei es, dass sie keine Zeit haben, z. B. das Lernen ihrer 

Kinder daheim zu überwachen, sei es, dass sie grundsätzlich der Meinung sind, dass schuli-

sche Angelegenheiten nicht in ihren Verantwortungsbereich fallen. Oft fehlen positive Vorbil-

der für schulischen oder beruflichen Erfolg im familiären Umfeld gänzlich. 

In einigen Fällen waren die Schülerinnen und Schüler bisher an der Mittelschule unterfordert. 

Sie waren dort, weil ihre Einstellung und ihr Verhalten eine bessere Leistung und damit eine 

andere Schullaufbahn verhindert haben. Den Qualifizierten Mittleren Schulabschluss konnten 

sie aber ohne große Anstrengung erreichen. Die an der Wirtschaftsschule notwendige An-

strengungsbereitschaft  und das Durchhaltevermögen sind ihnen so abhandengekommen und 

müssen daher wieder aktiviert werden. 
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Andere Schülerinnen und Schüler haben den Qualifizierenden Mittelschulabschluss trotz gro-

ßem Einsatz nur mit mäßigen Noten geschafft, weil ihnen die nötigen Lern- und Arbeitstechni-

ken fehlen. Selbstständiges Arbeiten und kompetenzorientierte Aufgabenstellungen und Leis-

tungsnachweise bereiten ihnen große Probleme. 

Wir nehmen Schülerinnen und Schüler aus vielen verschiedenen Schulen auf. Alle blicken auf 

eine Schullaufbahn zurück, die sie ganz unterschiedlich geprägt hat. Viele verbinden Schule 

mit Misserfolgserlebnissen (es hat nicht für das Gymnasium, die Realschule, den M-Zweig 

gereicht). Vielen ist die Neugier auf Neues in der Schule abhandengekommen. Viele verfügen 

über wenig Selbstwertgefühl, überspielen dies aber gerne mit „Coolness“ und brüsten sich 

eher damit, dass sie nicht lernen. Viele sind auch einfach „schulmüde“, wissen aber nicht, was 

sie mit sich anfangen sollen. Können sie Aufgabenstellungen nicht sofort lösen, geben sie 

gleich entmutigt auf. Ihre Frustrationstoleranz ist sehr gering. 

Für alle diese jungen Menschen, die mit ihrer Vorgeschichte zu uns kommen, müssen wir offen 

sein und Hilfestellungen anbieten. Wir müssen ihre Nöte und Erwartungen, ihre Ängste und 

ihre Potenziale wahrnehmen und aufgreifen. Wir müssen es ihnen ermöglichen, sich selbst zu 

erkennen und sich zu entwickeln. Wenn es uns gelingt, sie zu öffnen, ihre Neugier zu wecken, 

dann werden sie auch bereit sein, uns zu vertrauen und auf der Basis dieses Vertrauens un-

sere Unterrichtsangebote anzunehmen. 
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4 Ansätze im aktuellen Schulalltag 

4.1 Orientierung am Leitbild 

Das Leitbild unserer Schule bildet den Rahmen für die Arbeit mit den Schülerinnen und Schü-

lern. Es bezieht alle Mitglieder der Schulfamilie mit ein: 
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4.2 Organisation von Lerngruppen 

Die Lehrkräfte bieten den Schülerinnen und Schülern an, dass sie nach dem Unterrichtsende 

noch für einige Zeit in der Schule bleiben, um dort gemeinsam die Hausaufgaben zu machen 

oder den Unterricht nachzubereiten. Ihnen werden Klassenzimmer zur Verfügung gestellt. Fer-

ner ist immer eine Lehrkraft in der Nähe, die auch bereit ist, auftretende Fragen zu beantwor-

ten. Die Schulsozialarbeiterin ist auch zur Stelle und nutzt die Gelegenheit, mit den Lernenden 

ins Gespräch zu kommen. Tutorinnen und Tutoren haben sich bereit erklärt, den Mitschülerin-

nen und -schülern vor allem im Fach Rechnungswesen bei den Hausaufgaben zu helfen. Oft 

werden auch einzelne Schülerinnen und Schüler gezielt angesprochen, ob sie nicht die 

Chance nutzen wollen, in der Schule in Ruhe zu lernen. Da der Drang, nach Schulschluss so 

schnell wie möglich nach Hause gehen zu wollen, sehr groß ist, ist das Angebot kein Selbst-

läufer. Es ist aber eine Dynamik festzustellen. Am Anfang nehmen nur wenige die Chance 

wahr. Arbeiten diese erfolgreich zusammen, spricht sich dies schnell herum und weitere Schü-

lerinnen und Schüler bleiben nach Unterrichtsende in der Schule. Besonders vor Schulaufga-

ben in den Fächern Rechnungswesen und Betriebswirtschaft, die in allen Klassen einer Jahr-

gangsstufe gleichzeitig geschrieben werden, ist die Nachfrage groß. Die Lernenden helfen 

sich gegenseitig und vergleichen ihre Unterlagen. 

4.3 Rückmeldungen in Einzelgesprächen 

Während der Unterrichtszeit finden in der Regel Einzelgespräche einmal pro Jahr zwischen 

jeder Schülerin und jedem Schüler mit einer Lehrkraft, die in der Zeit eine Freistunde hat, in 

einem separaten Raum statt. Sie dauern ca. 30 Minuten. Inhalt des Gespräches sind Rück-

meldungen zu den Leistungen und zum Verhalten der Schülerin oder des Schülers. Es wird 

darauf geachtet, dass auch positive Aspekte rückgemeldet werden. Die Lehrkräfte einer 

Klasse besprechen vor den Gesprächen ihre Beobachtungen und Einschätzungen zu den ein-

zelnen Schülerinnen und Schülern. Man spricht sich ab, wer mit welcher Schülerin oder wel-

chem Schüler das Gespräch führt. So ist der Aufwand für die einzelne Lehrkraft überschaubar.  

Die Schülerinnen und Schüler nehmen es sehr positiv wahr, wenn sie merken, dass sich das 

Klassenteam viele Gedanken über sie gemacht hat und dass man sich für sie interessiert. Sie 

werden befragt, inwieweit sich die Beobachtungen und Einschätzungen mit ihrem Selbstbild 

decken. Sie reden in den meisten Fällen sehr gerne über sich und ihr soziales Umfeld und die 

möglichen Probleme, die daraus entstehen. Man merkt, dass viele es nicht gewohnt sind, dass 

man ihnen zuhört. Oft sind sie sehr reflektiert über ihr Verhalten und ihr Engagement für die 
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Schule. Die Lehrkraft unterstützt sie im Gespräch, selbstständig Ideen zu finden, was sie än-

dern oder verstärken sollten und wie sie diese Vorhaben umsetzen könnten. Positive Rück-

meldungen an die Schülerinnen und Schüler erfreuen sie sehr und stärken ihr Selbstwertge-

fühl. 

4.4 Coaching-Konzept 

Wir binden in den Schulalltag flexible Konzepte zur Verbesserung des Selbstmanagements 

und des Selbstlernens ein. Da viele Schülerinnen und Schüler zu uns kommen, ohne ein klares 

Ziel zu haben, da es ihnen außerdem an Arbeitstechniken und Soft Skills mangelt, machen wir 

ihnen Angebote, die sie befähigen sollen, sich Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. 

 

Ferner bieten wir speziell auf die Dieter-Hildebrandt-Wirtschaftsschule München zugeschnit-

tene Coaching-Module an, welche Basisqualifikationen für die Weiterentwicklung unserer 

Schülerinnen und Schüler bereitstellen sollen. 

Ein spezielles Coaching findet zu folgenden Themenbereichen statt: 
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 Entwicklung eines Zielsystems für den Schulerfolg: 

Die Schüler sollen erfahren, wie motivierend es sein kann, wenn man sich auf dem 

Weg zum großen Ziel „Erfolgreicher Schulabschluss“ kleine SMARTe Ziele setzt, die 

auch erreicht werden können und die Schritt für Schritt im Zielsystem über Unter- und 

Zwischenziele zum Erfolg führen. 

 

 Module zur Lern- und Lernstrukturoptimierung: 

Während es beim Modul Zielmanagement um den Aspekt „Was will ich erreichen“ geht, 

steht in diesem Modul die Perspektive „Wie schaffe ich es, das Ziel zu erreichen“ im 

Vordergrund. Die Schüler sollen aus möglichen Lerntechniken und Lernmethoden die 

passenden auswählen. 

 

 

 Rhetorik und Präsentationstechniken: 

Arbeitsergebnisse müssen sinnvoll präsentiert und rhetorisch geschickt vorgetragen 

werden. Bezogen auf konkrete Inhalte aus verschiedenen Fächern, sollen die Schüle-

rinnen und Schüler dies in diesem Modul üben. 

 

 Zeitmanagement: 

Hier lernen die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben zu strukturieren, Prioritäten zu 

setzen und realistische Zeitplanungen aufzustellen, die z. B. auch Erholungsphasen 

vorsehen. Dabei ist der Übergang zum Projektmanagement und seinen EDV-gestütz-

ten Methoden zu thematisieren. 

 

 Einführung in das Projektmanagement: 

Anhand einer komplexen Aufgabenstellung lernen die Schülerinnen und Schüler die 

Arbeitsweise von Projektteams kennen und verstehen. Sie lernen Ziele zu setzen, Auf-

gaben und Verantwortung zuzuweisen und zu übernehmen, sie erkennen, dass Ar-

beitsfortschritt und Terminplan ständig überwacht werden müssen. Sie erfahren auch, 

dass Arbeit im Team nur dann gelingt, wenn jeder verlässlich ist. 
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Das Coaching findet in Seminarform im Unterricht wie auch als Individualcoaching außerhalb 

des Unterrichts statt. Es wird in den Schulalltag als fester Bestandteil etabliert, z. B. in Form 

einer Orientierungswoche für die 10. Jahrgangsstufe, zum Einstieg in die Wirtschaftsschule. 

4.5 Welcome Day und Orientierungswoche 

Die Orientierungswoche beginnt am ersten Schultag mit einem sogenannten „Welcome Day“. 

Projektgruppen aus dem vorherigen Jahrgang haben ein Konzept für einen Begrüßungstag 

ausgearbeitet, dessen Ziel es ist, den „Neuen“ die Schule bekannt zu machen und Kontakte 

zu den Schülerinnen und Schülern der 11. Klasse zu ermöglichen. Für die Schülerinnen und 

Schüler beider Jahrgangsstufen ist dies eine Win-Win-Situation. Die Neuen fühlen sich will-

kommen und die Mitglieder der 11. Klasse, die in der Projektgruppe mitarbeiten, ernten die 

Früchte ihrer Arbeit aus dem letzten Jahr. 

Die Module des Coaching-Konzepts werden in den Folgetagen als Seminare mit allen neuen 

Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Des Weiteren sind verstärkt Klassenleiterstunden 

geplant, damit sich die Klassen als Team finden können. Am Ende der Orientierungswoche 

sind dann einige Grundlagen für eine erfolgreiche Arbeit gelegt. 

Innerhalb der Orientierungswoche finden bereits außerhalb der Unterrichtszeit auf freiwilliger 

Basis erste Einzelgespräche mit neuen Schülerinnen und Schülern zu den Themen des 

Coaching-Konzepts statt. Solche Gespräche werden von Schülerinnen und Schülern als sehr 

positiv empfunden, da sie sich bisher nicht immer an den vorherigen Bildungseinrichtungen so 

wahrgenommen fühlten. Individuelle Gespräche motivieren die Schülerinnen und Schüler 

sehr, da sie sich ernst genommen fühlen und sie sich mit schulischen wie auch mit privaten 

Themengebieten in einer gesicherten Atmosphäre mitteilen können. Dies ist einer der am häu-

figsten erwähnten Punkte in den Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern sowie in den 

ausgewerteten Fragebögen. 

4.6 Schüler-Café 

Am Beispiel des Projektes „Schüler-Café“ wurde deutlich, wie motivationsfördernd es ist, wenn 

sich die Schülerinnen und Schüler für den Schulbetrieb engagieren können. Da während des 

Schuljahres unerwartet der Pächter des Pausenverkaufs gekündigt hat, wurde zur Überbrü-

ckung das zusätzliche Projekt „Schüler-Café“ ins Leben gerufen. Den Schülerinnen und Schü-

lern der 10. Klasse wurde angeboten, das Fach Projektarbeit vorzuziehen und sich für die 
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Mitarbeit zu melden. Viele Freiwillige waren sofort bereit, am Nachmittag am Projekt zu arbei-

ten und den Verkauf vorzubereiten. Ein Auswahlverfahren für die Teilnehmer am Projekt war 

notwendig. 

Neben der Ermittlung der Bezugsquellen und der Preiskalkulation für die belegten Semmeln, 

Kuchen und Getränken gehörte auch die Gestaltung des Verkaufsraums zu den Aufgaben. 

Zur Durchführung des Pausenverkaufs wurden die Zuständigkeiten festgelegt. Zuverlässigkeit 

war von großer Bedeutung, da alle Schülerinnen und Schüler davon betroffen waren, wenn 

der Pausenverkauf ausfiel. Viele Schülerinnen und Schüler zeigten großes Verantwortungs-

bewusstsein und beträchtliches Engagement und waren stolz auf das positive Feedback der 

Lehrkräfte und der Mitschülerinnen und Mitschüler. Viele, die sonst schlechte Noten bei den 

Leistungsnachweisen erzielt hatten, hatten hier Erfolgserlebnisse, die sie in ihrem Selbstwert-

gefühl steigen ließen. Es wurde als Privileg empfunden, bei dem Projekt mitwirken zu dürfen. 

Dies schaffte einen Anreiz, sich anzustrengen. 

4.7 Lehrereinsatz 

Bei der Unterrichtsverteilung wird großer Wert darauf gelegt, dass eine Lehrkraft so viel wie 

möglich in einer Klasse eingesetzt ist, um eine stärkere Beziehung zu den Schülerinnen und 

Schülern aufbauen zu können. Gerade die Lehrkräfte für die Wirtschaftsfächer haben die 

Chance, mehrere Fächer in einer Klasse zu unterrichten. Für die Schülerinnen und Schüler, 

die das Klassenlehrerprinzip aus der Mittelschule gewohnt sind, fällt dadurch der Übergang an 

die Wirtschaftsschule leichter. Die Lehrkraft kann Verknüpfungen zwischen den Fächern her-

stellen, ohne sich mit Kollegen zeitlich abstimmen zu müssen. Dies fördert das vernetzte Den-

ken bei den Schülerinnen und Schülern. Ferner können sich die Schülerinnen und Schüler 

besser an die Vorgehensweise im Unterricht und an die Ansprüche einer Lehrkraft gewöhnen. 

4.8 Lernsituationen 

Der Einsatz von Lernsituationen unterstützt die Schülerinnen und Schüler, die im Arbeitsleben 

notwendigen Kompetenzen und Arbeitstechniken zu erwerben. „Eine Lernsituation beinhaltet 

eine problemhaltige Aufgabenstellung aus der Berufs- und Lebenswelt der Schülerinnen und 

Schüler, die diese dazu veranlasst, selbständig ein Ergebnis (Handlungsprodukt) zu erarbei-

ten. Die Lernenden durchlaufen dazu selbstreguliert die Phasen der vollständigen Handlung 
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mit dem Ziel, die ausgewählten Kompetenzen zu erlangen“.1 Die Phase der Reflexion ist dabei 

von besonderer Bedeutung. Die dafür verwendete Unterrichtszeit ist nachhaltig gut investiert, 

da die Schülerinnen und Schüler angehalten werden, ihr Selbstmanagement zu verbessern.  

Da die Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit Lernsituationen aus ihren vorherigen Schulbe-

suchen nicht kennen, ist ein behutsames Hinführen sehr entscheidend. Manche Schülerinnen 

und Schüler sind sofort begeistert, selbstständig arbeiten zu können. Für einige ist die Umstel-

lung sehr schwer, von ihrer „Konsumhaltung“ abzurücken. Sie fordern, dass die Lehrkräfte die 

Inhalte portionsgerecht vortragen. Sie sehen zunächst nicht ein, dass sie sich eigenständig 

Informationen beschaffen sollen. Probleme zu lösen und Wissen anzuwenden sind sie nicht 

gewohnt. Es bedarf am Anfang vieler kleinschrittiger Arbeitsanweisungen und Besprechun-

gen, wie die Schülerinnen und Schüler am besten vorgehen können. Diese werden aber mit 

der Zeit immer weniger notwendig. Den Schülerinnen und Schülern macht es zunehmend 

Spaß, sich im Unterricht aktiv zu betätigen und Erfolgserlebnisse in ihren Handlungen zu er-

fahren. Sehr hilfreich ist es, wenn sich die Lehrer einer Klasse absprechen, wer in welchem 

Fach welche Arbeitsstrategien2 vermittelt, und wenn dies in der didaktischen Jahresplanung 

dokumentiert wird. Durch den Einsatz von Lernsituationen verstehen die Schülerinnen und 

Schüler die Inhalte besser und merken auch, wozu sie die zu erlernenden Kompetenzen be-

nötigen. Sie erkennen, dass auswendig gelerntes Wissen ohne Verständnis für sie keinen 

Mehrwert hat. 

Die Arbeit mit Lernsituationen ermöglicht auch die individuelle Förderung der Schülerinnen 

und Schüler. So können die Handlungsaufträge zu den Lernsituationen unterschiedlich klein-

schrittig formuliert werden. Für Leistungsstärkere können sie ganz weggelassen werden, Leis-

tungsschwächere erhalten sehr konkrete Anweisungen. 

Ferner haben die Lehrkräfte im Unterricht Zeit, individuelle Hilfestellungen und Impulse zu ge-

ben, während die Schülerinnen und Schüler die Lernsituationen selbstständig erarbeiten. 

Verstärkt werden auch Lernsituationen eingesetzt, die vorrangig die Selbstkompetenz der 

Schülerinnen und Schüler fördern und das Selbstmanagement stärken. 

Mit fächerübergreifenden Lernsituationen werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, kom-

plexe Situationen bearbeiten und Lösungen entwickeln zu können. Dabei sollen sie erkennen, 

                                                
1 ISB, 2009, S. 18 
2 Ebenda S. 27 
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dass es sich lohnt, dafür auf die Inhalte und Kompetenzen aus den verschiedenen Fächern 

zurückzugreifen. 

4.9 Selbstwirksamkeit 

Die Schülerinnen und Schüler benötigen Erfolgserlebnisse zur Steigerung ihrer Motivation. Da 

sie aufgrund ihrer niedrigen Frustrationsschwelle schnell aufgeben, sollten die ersten Lernsi-

tuationen für sie leicht machbar sein und entsprechend gewürdigt werden, um Frusterlebnisse 

zu vermeiden. Nach und nach kann das Anspruchsniveau der Lernsituationen gesteigert wer-

den. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich als selbstwirksam erleben, als Ansporn, sich 

weiterhin anzustrengen. Es ist wichtig, dass die Lehrkraft die positiven Leistungen, die die 

Schülerinnen und Schüler erbracht haben, heraushebt. Bei der Besprechung der Arbeitser-

gebnisse ist das besonders zu betonen, was den Schülerinnen und Schülern schon gut gelun-

gen ist. Dies wirkt sich sehr auf ihre Motivation aus, sich weiterhin anzustrengen. Ihre indivi-

duellen Fortschritte bei den Arbeitstechniken sind festzuhalten. Dazu bieten sich Reflexions-

bögen an, die ausschließlich positive Formulierungen enthalten und die Schülerinnen und 

Schüler veranlassen, darüber nachzudenken, in welchen Bereichen sie sich schon verbessert 

haben. Fragen wie "Meine Schwächen sind..." oder "darin muss ich mich noch verbessern..." 

wirken bei der Schülerklientel der Dieter-Hildebrandt-Wirtschaftsschule München erfahrungs-

gemäß oft kontraproduktiv. Die Schülerinnen und Schüler werden eher in ihren Glaubenssät-

zen bestärkt, unfähig zu guten Leistungen in der Schule zu sein. Durch das selbstständige 

Bearbeiten der Lernsituationen und die individuellen positiven Rückmeldungen ihrer Ergeb-

nisse erhalten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheiten, sich selbstwirksam zu erleben. 

Sie sind eher bereit, sich anzustrengen, um dieses positive Gefühl auch weiterhin zu erhalten, 

und geben nicht so schnell auf. Bei der Unterrichtsplanung sollte deshalb genügend Zeit für 

Reflexionsphasen eingeplant werden, in denen die Schülerinnen und Schüler sich bewusst 

werden können, wozu sie fähig sind. 

Die Einstellung der Lehrkräfte gegenüber den Schülerinnen und Schülern ist dabei nicht zu 

unterschätzen. Trauen die Lehrkräfte ihren Schülerinnen und Schülern nichts zu und stempeln 

sie als leistungsschwach ab, dann wirkt sich dies auch auf die Leistungen aus. Glauben die 

Lehrkräfte jedoch an das Leistungspotential, das in den Schülerinnen und Schülern steckt, 

sind diese auch motivierter, ihr Potential zu nutzen und auszubauen, auch wenn es anstren-

gend für sie ist. Je mehr eine Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern und den 
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Lehrkräften aufgebaut wird, je größer das Vertrauensverhältnis ist, desto mehr können die 

Schülerinnen und Schüler Feedback auch annehmen. 

4.10 Team-Teaching 

Als sehr gewinnbringend haben sich Team-Teaching-Stunden erwiesen, in denen zwei Lehr-

kräfte gleichzeitig in einer Klasse unterrichten. Zu zweit kann man intensiver individuelle Un-

terstützung und Rückmeldungen bei der Bearbeitung der Lernsituationen geben. 

Es bietet sich je nach Raum- und Klassensituation an, die Klasse nach Leistungsvermögen in 

zwei Gruppen zu teilen. Während die eine Hälfte in der Lage ist, selbständig zu arbeiten, erhält 

die andere Gruppe noch Frontalunterricht und gemeinsame Besprechungen zur Vorgehens-

weise bei der Bearbeitung der Lernsituationen. Auch wenn alle Schülerinnen und Schüler an 

das selbstständige Arbeiten gewöhnt sind, bringt die Klassenteilung den Vorteil, dass die Ar-

beitsatmosphäre in der Hälfte der Klasse von den Schülerinnen und Schülern als angenehmer 

empfunden wird und sie sich auch bei dem geringeren Lärmpegel besser konzentrieren kön-

nen. 

Im Fach Rechnungswesen werden die Teamstunden vor allem für Übungsstunden mit unter-

schiedlich schweren Aufgaben verwendet. 

Vor allem in der zweiten Hälfte des Schuljahres werden die Teamstunden auch dafür genutzt, 

in Einzelgesprächen (siehe 4.3) mit den Schülerinnen und Schülern über ihren individuellen 

Entwicklungsstand zu reden. 

Die Teamstunden haben dazu geführt, dass sich die Teammitglieder über ihr Verständnis von 

gutem Unterricht austauschen und einen Konsens finden. Ferner sind Besprechungen im Vor-

feld notwendig. Eine gute Kommunikationsstruktur und gemeinsame Fensterstunden sind da-

bei sehr hilfreich. Die Zusammenarbeit wird erleichtert, wenn man bei der Teamzusammen-

setzung darauf achtet, dass die Teamkollegen die gleichen Fächer in derselben Jahrgangs-

stufe unterrichten. 

Bietet die Lehrerversorgung die Möglichkeiten, Teamstunden einzurichten, dann werden sie 

an der Wirtschaftsschule vorrangig in den Fächern Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 

in der 10. Klasse eingesetzt, da diese den Schülerinnen und Schülern beim Übergang die 

größten Probleme bereiten und die Motivation und das Interesse für die Fächer am geringsten 

sind. 
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5 Zukünftig geplante Aktionen und Strukturen 

5.1 Ganztagsklassen 

Die Dieter-Hildebrandt-Wirtschaftsschule München im Herbst 2015 in ein neues Gebäude 

umgezogen. Da dort eine Kantine vorhanden ist, wird geplant, Ganztagesklassen einzuführen. 

Der Unterrichtstag soll mit festen Lernzeiten und Freizeitangeboten rhythmisiert werden. Zu 

lernen, wie man sich eine geregelte Tagesstruktur mit festen Zeiten verschafft, ist für die Schü-

lerinnen und Schüler, die über wenig Kompetenzen im Zeitmanagement verfügen, sehr hilf-

reich für ihren erfolgreichen Abschluss. 

5.2 Elterngespräche 

Um die Zusammenarbeit mit den Eltern zu steigern, werden anlassunabhängige Elterngesprä-

che angeboten. Bei der Anmeldung werden die Eltern befragt, ob sie daran interessiert sind. 

Die Gespräche dauern ca. 40 Minuten und dienen dazu, mehr über die Schülerinnen und 

Schüler zu erfahren. Ebenso werden den Eltern Rückmeldungen gegeben über die Leistun-

gen, das Verhalten und die Fortschritte ihrer Kinder. Auch hier sollen die positiven Beobach-

tungen hervorgehoben werden. 

6 Fazit 

Das Bild der Schülerinnen und Schüler an Wirtschaftsschulen hat sich geändert. Bisher waren 

sie die motivierten und leistungsstarken Lernenden, die sich für die Wirtschaft interessierten 

und sich auf eine kaufmännische Ausbildung oder auf die Fachoberschule vorbereiten wollten. 

Derzeit bringen die Lernenden diese Eigenschaften eher seltener zum Ausdruck. Als Lehrkraft 

der Wirtschaftsschule muss man dies verstärkt im Unterricht berücksichtigen. Der Aufbau von 

Kompetenzen bedarf großer Anstrengungen von Seiten der Lehrkräfte. Die beschriebenen 

Ansätze helfen dabei. Auch als Lehrkraft bedarf es einer hohen Frustrationsgrenze, um nicht 

die Motivation zu verlieren, wenn Maßnahmen nicht sofort greifen und die Notendurchschnitte 

sich nicht schlagartig verbessern. Jeder kleine Erfolg zählt. Viel Geduld und Ausdauer sind 

von Nöten. Wichtig ist jedoch, dass man in den Schülerinnen und Schülern das Positive und 
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deren Potentiale (auch wenn sie versteckt sind) sieht, und dass man an sie glaubt. Eine ver-

trauensvolle und wertschätzende Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern ist Vorausset-

zung für den Erfolg. 
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Heidemarie Valentiner-Canonaco / Veronika Becker 

Der Weg in die berufliche Zukunft beginnt an der 
Riemerschmid-Wirtschaftsschule 
 

In diesem Beitrag stellt die städtische Riemerschmid-Wirtschaftsschule aus München ihr Kon-

zept des Übergangsmanagements vor. Ein besonderes Merkmal dieser Schule ist, dass aus-

schließlich Mädchen aufgenommen und unterrichtet werden. 
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Die Planung der eigenen beruflichen Laufbahn jeder Schülerin ist an der RWS ein zentrales 

Thema. Lernen und Bildung für ihre Zukunft stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir unter-

stützen und begleiten die Schülerinnen dabei sehr erfolgreich mit unserem Programm „Über-

gang Schule - Ausbildung“. Es baut für unsere Mädchen Schritt für Schritt den Weg zur Aus-

bildung oder zu weiterführenden Schulen auf: 

Den Beginn macht eine etwas andere Art der Berufsorientierung: Die NaturTalent Stiftung®, 

die mit der RWS nunmehr seit drei Schuljahren zusammenarbeitet, unterstützt bei der wichti-

gen Entscheidung der Berufswahl. Die Jugendlichen entdecken ihre persönlichen Stärken und 

jede Schülerin erarbeitet mit erfahrenen Mentoren mögliche Berufsperspektiven für sich. In 

allen Schulfächern werden parallel die Aspekte der Berufswahl aufbereitet und der Berufsin-

formationsnachmittag gibt realistische Eindrücke zu verschiedenen Berufen, nicht nur aus 

Wirtschaft und Verwaltung. Die begleitende Beratung der Agentur für Arbeit und der Schulbe-

ratung ist ein weiterer Mosaikstein zum Ziel. Professionell wird das Programm mit Ausbildern 

verschiedener namhafter Münchner Firmen, die Assessment-Center und Trainings zum Vor-

stellungsgespräch durchführen, abgerundet.   

Die hohe Vermittlungsquote unserer Schülerinnen für den Eintritt in die Berufswelt oder an 

weiterführende Schulen bestätigt unsere erfolgreiche Arbeit am Schuljahresende. 

Das fast 4-monatige Projekt ist gesetzt als Teil des Schuljahresprogramms der Vorabschluss-

klassen und wird unterstützt durch flankierende Elterninformation. Im Folgenden sehen Sie 

den Kick-Off-Brief: 
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Mit obigem Brief werden sowohl den Erziehungsberechtigten als auch unseren Schülerinnen 

im Voraus die Termine (auch außerhalb der regulären Unterrichtszeit) verbindlich mitgeteilt. 

Das folgende Schema reißt nochmals die organisatorischen Schritte seitens der Schulbera-

tung, des Kollegiums und der Schulleitung an und zeigt die Vernetzung mit externen Partnern: 
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Die NaturTalent Stiftung startet das ÜSA-Projekt mit den Schülerinnen und Erziehungsberech-

tigten mit dem Impulsvortrag (Abendveranstaltung). Folgend lesen Sie den Pressetext der Na-

turTalent Stiftung: 

Schulhaus Frauenstr. 19 im Herzen von München: Wie finde ich den für mich passenden 

Beruf und wo setze ich bei meiner Berufsfindung an? Diese Fragen stellen sich auch die Schü-

lerinnen der Städt. Riemerschmid-Wirtschaftsschule. Eine Antwort darauf bietet das Projekt 

„Talenteschmiede Oberbayern" der NaturTalent Stiftung. Unterstützt durch den Gewinn-Spar-

verein der Sparda-Bank München eG und den Europäischen Sozialfonds in Bayern (ESF) bie-

tet die „Talenteschmiede Oberbayern“ eine talente-basierte Berufsorientierung an einem Se-

minartag an. Wie diese Schritte zur Berufsorientierung funktionieren, erläuterte am vergange-

nen Donnerstag, 28.11. Herr Sebastian Wittmann, Mentor der NaturTalent Stiftung vor zahl-

reichen Schülerinnen sowie deren Eltern und interessierten Besuchern in der Turnhalle der 

Städt. Riemerschmid-Wirtschaftsschule. Talente könne man auf verschiedene Art und Weise 

entdecken, so Herr Wittmann. Die Interessierten könnten verschiedene Themen und Bereiche 

ausprobieren, zum Beispiel indem sie Berufsfelder durch Praktika erkunden und dann feststel-

len, ob sie Spaß und Freude an dieser Tätigkeit haben. Weiter sei es möglich, durch Begeg-

nungen mit anderen Menschen zu entdecken, welche Talente in einem stecken. Oder aber 

man testet durch einen Persönlichkeits-Check, welche Talente in einem verborgen sind und 

erfährt in einem Seminar mehr über sich selbst. Letzteres bietet die „Talenteschmiede 

Oberbayern“ an. „Die Schülerinnen sind dabei bereits vor Beginn des Seminars gefordert", 

wies Herr Sebastian Wittmann deutlich auf den zeitlichen Einsatz hin. Fünf verschiedene Test, 

davon drei Online-Tests, sind zu absolvieren, bevor die Schülerinnen am Seminar teilnehmen 
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können. Die Seminarteilnehmerinnen schätzen sich zu Hause vorab zunächst selbst ein und 

gehen der Frage nach, was sie an sich selbst für gute Eigenschaften beobachtet haben. Weiter 

führen sie eine Fremdeinschätzung durch. Den Talente-, Kompetenz- sowie den Berufscheck 

erledigen die Schülerinnen am Computer. Beim Seminar erhalten sie schließlich die Tester-

gebnisse und werten diese unter Anleitung des Mentors in Kleingruppen bis zu zwölf Personen 

für sich selbst aus. Ziel des Seminartages ist es, dass jede Schülerin fünf Berufsvorschläge in 

Händen hält und die talente-basierten Ergebnisse mit zur Berufsberatung nehmen kann.  

So gut wie alle Schülerinnen der Städt. Riemerschmid-Wirtschaftsschule meldeten sich direkt 

nach dem Vortrag zum Seminar an und sind davon überzeugt, dass sie damit einen weiteren 

Schritt in Richtung zum richtigen Beruf unternehmen. Die Seminartage werden dieses Jahr 

zwischen 27.01. und 30.01.2014 stattfinden. 

INFO: 

Die NaturTalent Stiftung mit Sitz in München ist eine gemeinnützige Institution und wurde im 

Jahr 2007 gegründet. Hauptaufgabe und Ziel der NaturTalent Stiftung ist es, Schülern, Auszu-

bildenden, Studenten und Berufstätigen zu helfen, die eigenen Talente zu entdecken und ein-

setzen zu lernen. Mit der „Talenteschmiede Oberbayern“ wird eine Systematik angewandt, die 

Schülerinnen und Schülern kurz vor Schulabschluss eine talente-basierte Berufsorientierung 

ermöglicht. Die von der NaturTalent Stiftung eigens für das Projekt ausgebildeten Mentoren 

haben inzwischen zirka 9.400 Schülerinnen und Schüler in Seminaren dabei unterstützt, mit 

Hilfe ihrer Talente gut in die Zukunft zu starten.  

Die nächsten externen Partner dürfen wir am Berufsinformationsnachmittag begrüßen. Dabei 

sollen die Ausbildungsbetriebe mit den von ihnen präsentierten Berufen die Interessen und 

Talente aus dem Berufscheck unserer Schülerinnen widerspiegeln. Auch die Berufsberaterin 

der Arbeitsagentur macht gemeinsam mit den Schülerinnen einen Abgleich der Checkergeb-

nisse zur realistischen Umsetzung der Berufsziele. 

Parallel dazu erstellt jede Schülerin im Deutsch- und Textverarbeitungsunterricht eine erste 

individuelle Bewerbungsmappe mit der sie nun in die erste praktische Übungsphase eintritt. 

Die realistische Bewerbungssituation wird in Kleingruppen simuliert. Dazu gibt es die Blöcke 

Assessmentcenter (Gruppen mit bis zu 12 Schülerinnen) und Vorstellungsgespräch (Einzel-

gespräch) mit Referenten aus der Personaldienstleistung.  
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Bis zum Verlassen der Schule sind weiterhin Beratungsgespräche mit der Berufsberaterin der 

Städt. Riemerschmid-Wirtschaftsschule gestaffelt (jede Schülerin hat mindestens 5 Bera-

tungstermine). Außerdem steht noch die Schulsozialpädagogin und die Beratungslehrkraft für 

persönliche Gespräche zur Verfügung. Diese Gespräche haben eine hohe Nachfrage seitens 

der Schülerinnen und auch Eltern wenden sich für die Beratung an die Kolleginnen der Schule.  

Nach 1,5 Jahren intensiver Arbeit an der Städt. Riemerschmid-Wirtschaftsschule starteten die 

Schülerinnen Ende des Schuljahres 12/13 zu 66 % in die Berufsausbildung, 23 % wechselten 

an weiterführende Schulen, 5 % entschieden sich für ein freiwilliges soziales Jahr, lediglich 6 

% suchten noch nach einer Anschlussperspektive. Die Zahlen für das Schuljahr 13/14 bestä-

tigen diesen Trend.  

Es herrscht in unserem Kollegium Einigkeit darüber, dass dieses große Arbeitspaket „ÜSA“ 

(Übergang Schule Arbeitswelt) beibehalten wird, um unseren Schülerinnen optimale Voraus-

setzungen für ihre beruflichen Ziele zu bieten. Dieses Projekt unterliegt auch der ständigen 

Optimierung der Schulentwicklung an der Städt. Riemerschmid-Wirtschaftsschule in München. 
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Sebastian Schmitter 

Übergangsmanagement bayerischer Wirtschafts-
schulen – Private Wirtschaftsschulen Sabel Mün-
chen 
 

Die Sabel Wirtschaftsschule versteht sich als ein privater Bildungsträger, der Jugendlichen 

eine zweite oder auch dritte Chance bieten möchte, um mit einem qualitativ hochwertigen mitt-

leren Schulabschluss auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen und auf diesem Wege auch im per-

sönlichen Bereich eine stabile Entwicklung zu erfahren. Die Sabel Wirtschaftsschule ist davon 

überzeugt, dass nur über das Angebot der vielfältigen praktischen Möglichkeiten und Förde-

rungen die Schülerschaften auch in Zukunft mit einem mittleren Schulabschluss oder den 

nachfolgenden Weg der weiterführenden Schulen wichtige Arbeitskräfte stellen werden. Die 

Kernkompetenzen der Wirtschaftsorientierung, die berufsspezifischen Unterrichtseinheiten, 

verbunden mit der Praxisnähe sowie der Nutzung neuer Medien tragen dazu bei, den Standort 

Wirtschaftsschule auch in Zukunft zu sichern. Damit nicht genug, es müssen auch die inhaltli-

chen Schwerpunkte weiterentwickelt werden, die in den jeweiligen Unterrichtsfächern zum 

Tragen kommen. Eine darüber hinaus gehende Profilschärfung vor Ort sollte Ziel einer jeden 

Wirtschaftsschule sein, um die individuellen Qualitäten zum Beispiel in Form zusätzlicher 

Schülerförderung stets voranzutreiben. Im Folgenden werden die elementaren Faktoren einer 

erfolgreichen Wirtschaftsschule vorgestellt und vor dem Hintergrund des notwendigen Über-

gangsmanagements für Schülerinnen und Schüler näher betrachtet. 
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1 Vorbereitung auf das Leben 

Nicht nur die Schullandschaft der staatlichen wie der privaten Schulen in Bayern hat sich be-

kanntermaßen in den letzten Jahrzehnten nachhaltig verändert, sondern auch die Ansprüche 

und Bedürfnisse der Schülerschaften sind andere als noch vor Jahren. Das gilt nicht nur, aber 

eben auch und insbesondere für die Privaten Wirtschaftsschulen. 

Die Sabel Bildungsgruppe, mit Hauptsitz in der bayerischen Landeshauptstadt München, blickt 

auf eine über 100-jährige Geschichte zurück, die durchgehend davon geprägt ist, sich immer 

wieder auf diverse Änderungen der Schullandschaften einzustellen und Angebote für Schüler-

schaften und Auszubildende anzupassen bzw. zu verändern. 

Was einst mit Schreibmaschinenkursen angefangen hatte, ist gegenwärtig geprägt von einer 

ganzen Angebotskette für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Die Sabel Wirtschaftsschulen, allen voran die anerkannte und die genehmigte Wirtschafts-

schule in München, setzen sich seit jeher zum Ziel, Schülerschaften auf die Zeit nach der 

Wirtschaftsschule in bestmöglicher Weise vorzubereiten.  

Der alte Satz „Schule bereitet auf das Leben vor“ stellt zwar eine gewisse Pauschalisierung 

dar, zumal das Leben junger Menschen auch während der Schulzeit längst begonnen hat, 

meint aber im positiven Sinne eine ausbalancierte und inhaltsvolle Vorbereitung auf die spä-

tere Berufswelt, also auf das sogenannte duale System.  

Das duale System sieht die Ausbildung in einem Betrieb vor, sei es in der Verwaltung oder in 

einem handwerklichen oder kaufmännischen Beruf, verbunden mit dem Besuch einer darauf-

hin ausgerichteten Berufsschule. 

Die Sabel Wirtschaftsschule bereitet darüber hinaus auch auf das noch junge triale Ausbil-

dungssystem vor. Ein solches triales System impliziert nicht nur den Betrieb und die Berufs-

schule, sondern darüber hinaus ein überbetriebliches Ausbildungsnetzwerk als Ergänzung. Mit 

diesem dritten Ausbildungsort wird es den Betrieben ermöglicht, übergreifende berufliche Qua-

lifikationen zu lehren wie zum Beispiel das Marketing, die Personalentwicklung oder auch das 

betriebswirtschaftliche Ausbildungsmanagement unter anderem im Bereich Controlling. 
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Der andere Zweig, auf den Wirtschaftsschulen insgesamt und die Sabel Wirtschaftsschule im 

Besonderen vorbereitend wirken und sich gezielt danach ausrichten, ist der spätere Ausbil-

dungsweg an weiterführenden Schulen wie zum Beispiel das Gymnasium, die FOS (Fach-

oberschule) und die BOS (die Berufsoberschule). 

Die Lücke in der Schullandschaft – Die Wirtschaftsschulen in Bayern 

Um zu verstehen, warum private Wirtschaftsschulen in der bayerischen Schullandschaft nicht 

nur eine Besonderheit darstellen, sondern warum sie eine Lücke im Bildungssystem schließen, 

muss man sich noch einmal kurz vor Augen halten, welchen Stellenwert Wirtschaftsschulen 

einnehmen. 

Die Wirtschaftsschule ist die einzige berufliche Schule, die auch im Sekundarbereich I lehrt 

und die Schülerinnen und Schüler in den Berufszweigen der Wirtschaft und Verwaltung auf 

eine berufliche Tätigkeit vorbereitet. In den drei- und vierstufigen Jahrgangsstufen 7 bzw. 8 bis 

10 sowie in den 2-stufigen Klassen 10 und 11 endet sie mit dem Wirtschaftsschulabschluss, 

der einer Mittleren Reife entspricht.  

In der Ausbildungsrichtung I (Wahlpflichtfächergruppe Handel (H)) und in der Ausbildungs-

gruppe II (Wahlpflichtfächergruppe Mathematik (M)) werden mit unterschiedlichen Schwer-

punkten Schüler und Schülerinnen auf die Berufsausbildung im kaufmännischen Beruf oder in 

der Verwaltung (Zweig H) bzw. auf eher technisch-gewerbliche Berufsfelder mit einer natur-

wissenschaftlich-mathematischen Orientierung vorbereitet. 

Die Sabel Wirtschaftsschule bietet mit dem H Zweig eine Grundausbildung an, die sowohl für 

weiterführende Schulen geeignet ist als auch für das duale System der Berufsausbildung. Um 

Schüler und Schülerinnen den Gang auf eine weiterführende Schule wie der FOS zu erleich-

tern, hat die Schülerschaft an der Sabel Wirtschaftsschule die Möglichkeit, das Wahlpflichtfach 

Mathe zu wählen. Alternativ dazu können Schüler und Schülerinnen das praxisorientierte Fach 

Übungsfirmenarbeit (ÜFA) belegen. 

Von großem Vorteil zeigt sich für die Schülerinnen und Schüler, dass der Wirtschaftsschulab-

schluss bundesweit als mittlerer Schulabschluss anerkannt wird und sich die anschließende 

Berufsausbildung in den kaufmännischen Bereichen um bis zu ein Jahr verkürzt. Schüler stei-

gen gegebenenfalls unmittelbar in das zweite Ausbildungsjahr ein und verdienen dementspre-

chend angelehnt an das zweite Jahr. 
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Mit über 80 Wirtschaftsschulen in staatlicher, kommunaler und privater Trägerschaft ist das 

Bundesland Bayern vorbildlich vernetzt. Rund 24.000 Schüler und Schülerinnen besuchen 

jährlich eine Wirtschaftsschule in Bayern. 

Nachwuchskräfte der Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung kommen aus der Wirtschafts-

schule - und das nicht ohne Grund! 

Dem für den späteren Beruf insbesondere im kaufmännischen Bereich so notwendige Fach-

wissen wird durch den im Vergleich mit anderen Schulen aus dem Sekundarbereich I höchsten 

Stundenumfang in den Fächern Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Rechnungswesen und Da-

tenverarbeitung Rechnung getragen. 

Die Wirtschaftsschulen arbeiten mit Lehrplänen, die sich nicht nur auf die klassischen Schul-

fächer wie Deutsch, Englisch oder Geschichte reduzieren, sondern nutzen den gesamten Aus-

bildungsweg zur Förderung von eigenständigem und handlungsorientiertem Lernen.  

Die Sabel Wirtschaftsschulen stehen dabei in einem ständigen Austausch mit nationalen und 

internationalen Unternehmen, um der sich ständig verändernden Arbeitswelt gerecht zu wer-

den und Schülerinnen und Schüler auf die jeweiligen Arbeitsprozesse professionell vorberei-

ten zu können.  

Für die Sabel Wirtschaftsschulen ist es von großer Wichtigkeit, dass es in der Vorbereitung 

auf das duale Ausbildungssystem einen Mix zwischen den eher klassischen Fächern wie Be-

triebs- und Volkswirtschaft auf der einen Seite und innovativen Fächern wie ÜFA oder Daten-

verarbeitung gibt. 

Dabei werden laut Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) von den im Jahr 2012 erhobenen 

344 Ausbildungsberufen nur etwa 12 % von den Abschlussschülern und Schülerinnen anvi-

siert. Die altbewährten Ausbildungsberufe wie Kaufmann bzw. Kauffrau im Einzelhandel sind 

nicht etwa zu vernachlässigen, sondern stehen in der Beliebtheitsskala ganz oben. 

Allein die für die Sabel Schülerinnen und Schüler favorisierten Berufssparten der Wirtschaft 

und Verwaltung bieten mit rund 30 verschiedenen Berufsprofilen eine spannende Angebots-

reihe, die sich ständig erweitert. Dazu gehören nicht nur die traditionellen Kaufmannsberufe 

des Einzelhandels, sondern zum Beispiel auch das Dialogmarketing, audiovisuelle Medien, 

der Musikalienhändler oder der Fachpraktiker für Bürokommunikation. 
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2 Besonderheiten der Sabel Wirtschaftsschulen 

Die Besonderheiten der Sabel Wirtschaftsschulen liegen nicht allein darin, dass die Lehr- und 

Stundenpläne nach Möglichkeit gut absolviert und befolgt werden. Sie liegen auch nicht allein 

darin, dass stets mit besonderem Engagement versucht sind, die Schülerinnen und Schüler 

auf die Zeit nach der Schule vorzubereiten und ein fundiertes Basiswissen zu vermitteln. 

Die Besonderheiten liegen wie so oft im Detail und in der praktischen Umsetzung theoretischer 

Vorgaben oder Empfehlungen. 

Für die Sabel Schule geht es in diesem Zusammenhang darum, die Angebotsreihen attraktiv 

zu gestalten und mit jedem neuen Schuljahr kritisch zu hinterfragen, um sie in dem darauf 

folgenden Jahr noch ein Stück besser, spannender und erfolgsorientierter anzubieten. Das 

heißt, dass es nicht nur darum geht, die Angebotsbandbreite zu vergrößern, sondern diese 

qualitativ immer wieder selbstkritisch auf den Prüfstand zu bringen und nach Möglichkeit zu 

verbessern. Das gilt für die Wahlpflichtfächer in gleicher Weise wie für schulinterne Projekte. 

Das Fach ÜFA 

Im Fach ÜFA geht es, wie im Lehrplan vorgesehen, darum, aus einem simulierten Unterneh-

men die tatsächliche Unternehmens- und Geschäftswelt widerzuspiegeln. Dabei handeln die 

simulierten Unternehmen mit anderen ebenfalls fiktiven Unternehmen auf nationaler und inter-

nationaler Ebene. 

Die Sabel Schulen legen größten Wert darauf, dass die praktische Anwendung von den Schü-

lerschaften angenommen und verinnerlicht wird. Denn nur so kann ein nachhaltiges Verständ-

nis für reale Arbeitsabläufe in der Geschäftswelt aufgebaut werden, und nur so haben Schü-

lerinnen und Schüler einen tieferen Einblick in die unterschiedlichen Unternehmensprozesse. 

Darüber hinaus schärfen die Arbeitsabläufe im Unterrichtsfach ÜFA die grundsätzlichen Denk- 

und Handlungsschritte, die auch auf der kommunikativen Ebene eine zentrale Rolle spielen, 

wenn der „sichere Ankerplatz“ Schule hinter einem liegt. 

Die Wirtschaftsschulen bieten als einzige Schulart die innovative Übungsfirmenarbeit als Un-

terrichtsfach an. Eine der vielen Höhepunkte für die Schülerinnen und Schüler der Sabel Wirt-

schaftsschulen war die 1. Bayerische Internationale Übungsfirmenmesse in Rosenheim. Mehr 

als 100 Aussteller aus Bayern, Italien und Deutschland präsentierten ihre virtuellen Waren.  
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Das Fach Mathe 

Das Fach Mathematik bleibt in seiner grundsätzlichen Notwendigkeit für diverse Berufssparten 

eine unverzichtbare Komponente. 

Gleichzeitig sollte eine Wirtschaftsschule die fachliche Orientierung auf die Wirtschaft legen 

und auf die darin vornehmlich auftauchenden Handlungs- und Denkprozesse. Es ist daher 

durchaus sinnvoll, statt der reinen Mathematik die mathematischen Grundfertigkeiten in Fä-

chern wie Rechnungswesen und Finanzbuchhaltung aufrecht zu erhalten. 

Vor diesem Hintergrund muss man an der Sabel Wirtschaftsschule, wie an anderen Wirt-

schaftsschulen Bayerns auch in den 7. Klassen mit dem Fach Mathematik beginnen, um es in 

der 8. Klasse gegen Wirtschaftsmathematik einzutauschen. In der 9. Klasse sowie in der zwei-

stufigen 10. Klasse wählt die Schülerschaft dann zwischen den Fächern ÜFA und Mathematik. 

Zum einen wird hiermit den Schülerinnen und Schülern innerhalb einer doch eng vorgegebe-

nen Stundentafel die freie Entscheidung überlassen, sich für die eine oder die andere fachliche 

Ausrichtung zu entscheiden. 

Diejenigen, die das Fach Mathe wählen, haben in der Regel das Ziel der weiterführenden 

Schule im Auge, während diejenigen, die sich für das Fach ÜFA entscheiden, meistens das 

duale Ausbildungssystem als für sich richtig betrachten. 

Das Fach Datenverarbeitung 

Das Fach Datenverarbeitung stellt wie die meisten anderen Fächer auch, eine Querverbindung 

her zwischen dem, was Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu ihrem Ausbildungsberuf 

gelehrt bekommen. Die praxisorientierte Anwendersoftware über Kalkulationen oder über die 

Finanzbuchhaltung im Fach Datenverarbeitung findet nicht nur im Fach ÜFA ihre Fortsetzung, 

sondern steht auch in den anderen Wirtschaftsfächern wie Rechnungswesen oder BWL auf 

dem Lehrplan. 

Projekt 

Eine weitere Besonderheit der Wirtschaftsschulen stellt das Pflichtfach Projektarbeit dar. The-

men der Projektarbeit können von der Schule beliebig angeboten werden und somit wirtschaft-

lich, sozial oder auch künstlerisch orientiert sein. 
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Die Sabel Wirtschaftsschule hält es für wichtig und notwendig, dass im Fach Projekt nicht nur 

kognitives Wissen erfragt wird, sondern dass die Schülerinnen und Schüler kompetenzorien-

tiert arbeiten und zum Beispiel über ein soziales Engagement andere Institutionen tatkräftig 

unterstützen oder sich über ein völlig neues Themenfeld nachhaltig informieren und sich damit 

intensiv auseinandersetzen. 

Allein in diesem Jahr konnte eine Klasse weit über den normalen Unterricht hinaus im Fach 

Projekt für die tatkräftige Unterstützung der SOS Kinderdörfer in Deutschland gewonnen wer-

den. Die Schüler und Schülerinnen einer drei-stufigen Abschlussklasse beschäftigten sich 

über mehrere Monate mit der überregionalen Bandbreite von sozialen Projekten für Kinder und 

Jugendliche, trotz ansteigendem Schulstress und bevorstehenden Prüfungsvorbereitungen.  

Die Klasse besuchte im Zuge des Projektthemas SOS Kinderdörfer mehrere Male das Kinder-

dorf in Dießen am Ammersee, um sich über das Leben der Kinder und Jugendlichen vor Ort 

zu informieren und ein Gefühl dafür zu bekommen, was es bedeutet, in einem solchen Dorf 

untergebracht zu sein. Im Verlaufe des Projektunterrichts sammelten die Schülerinnen und 

Schüler über 1000,- Euro, initiiert durch Verkaufsstände, Sammelaktionen, den Erlös von 

Pfandflaschen und vielem mehr. Die Schulleitung der Sabel Wirtschaftsschule unterstützte das 

Projekt nach Kräften und begleitete die Klasse auch bei der für die Schülerinnen und Schüler 

aufregenden Scheckübergabe an das Kinderdorf in Dießen. 

Das Hauptziel des Projektunterrichts, die Teamfähigkeit und die gesamte Sozialkompetenz zu 

fördern, wurde damit weit über das, was man erwarten durfte, erreicht. 

Networking for Teaching Entrepreneurship (NFTE) 

Mit den so genannten Kursen „Networking for Teaching Entrepreneurship“ (NFTE) werden die 

theoretischen Grundlagen der Arbeitsprozesse und der Unternehmensführung praxisnah und 

schülergerecht erarbeitet. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln jeweils eigene Geschäfts-

ideen für ein Produkt oder für eine Dienstleistung, die sie zum Abschluss des Kurses als aus-

gereiften Businessplan präsentieren, und dieser anschließend bewertet bzw. zertifiziert wird. 

An der Sabel Wirtschaftsschule werden jährlich NFTE Kurse für die 9. Klassen angeboten. 

Damit ergeben sich auch für die Unternehmen, die die Arbeit von NFTE unterstützen, gewinn-
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bringende Möglichkeiten, den eigenen Betrieb in der Schule vorzustellen, sich mitunter bahn-

brechende Geschäftsideen vorzustellen und sich die zukünftigen Fachkräfte bei Bedarf selber 

auszusuchen. 

Entscheidend ist es dabei, die gelernten Strukturen der Arbeitswelt tatsächlich in einen prakti-

schen Prozess umzusetzen und damit nicht nur die Arbeitsabläufe in Unternehmen kennen zu 

lernen, sondern auch Geschäftsideen nach ihrem Marktwert und ihrer Absatzchance ausar-

beiten und bewerten zu können. Die Ausbildungsfähigkeit der Schülerschaften und die Ein-

stellung zum späteren Berufsleben werden nachweislich positiv beeinflusst, was wiederum 

beiden Seiten, den Auszubildenden wie den Unternehmen zugute kommt. 

Firmenmesse 

Die Sabel Wirtschaftsschule ist sehr froh darüber, dass mit der Vielzahl an berufsorientierten 

Zusatzangeboten den Schülerschaften auch mehr Chancen auf dem anschließenden Arbeits-

markt offenbart werden. Eine hervorragende Möglichkeit, den eigenen Stellenwert auf dem 

Arbeitsmarkt zu erkunden, bietet die schuleigene Firmenmesse, die jedes Jahr auf dem Ge-

lände der Sabel Wirtschaftsschule in München stattfindet. 

Hierzu werden über 50 nationale und internationale Firmen aus Bayern eingeladen, die selbst 

ein großes Interesse daran haben, junge zukünftige Absolventen zu akquirieren und sich von 

den Talenten und Interessen der Schülerschaften überzeugen zu lassen. 

Die Sabel Wirtschaftsschule versteht es als ihre Aufgabe, die Schüler der 9., 10. und 11. Klas-

sen nach besten Möglichkeiten hierauf vorzubereiten. Dazu gehört nicht nur ein eloquentes 

Auftreten der Jugendlichen, sondern auch eine intensive Vorbereitung auf die Bewerbungsge-

spräche, verbunden mit einer ausgezeichneten Bewerbungsmappe, die den neusten Stan-

dards und Anforderungen entspricht.  

Die Bundesagentur für Arbeit arbeitet hier eng mit der Sabel Wirtschaftsschule zusammen. Im 

Resultat lernen Schülerinnen und Schüler durch ein dezidiertes Coaching sich auf ein Bewer-

bungsgespräch professionell vorzubereiten. Schon Wochen vor der Firmenmesse bereiten zu-

dem die jeweiligen Fachlehrer in ihrem Unterricht die Schülerschaften auf die Firmenmesse 

vor, indem man sich gemeinsam über die Firmen informiert und darüber recherchiert, welche 

Positionen zur Disposition stehen und welche Qualifikationen von einem erwartet werden. 
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Praktika und Betriebsbesichtigungen 

Es passiert nicht selten, dass den Schülerinnen und Schüler auf der Firmenmesse direkt nach 

einem erfolgreichen Bewerbungsgespräch ein Praktikum oder sogar ein Ausbildungsplatz an-

geboten wird. 

Aber auch, wenn Schülerinnen und Schüler sich zunächst bloß über ein Unternehmen infor-

mieren möchten, bietet die Sabel Wirtschaftsschule darüber hinaus weitere Möglichkeiten an, 

erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu machen. 

So können Schülerinnen und Schüler bereits in der 8. Klasse wahlweise ein Praktikum absol-

vieren, während es für die 9. Klassen verpflichtend von der Sabel Wirtschaftsschule gefordert 

wird. Der praktische Bezug zum späteren Arbeitsleben dient auch und insbesondere dazu, 

dass sich die Jugendlichen in unterschiedlichen Berufszweigen kundig machen können und 

vor allem einen Eindruck erhalten, ob der Berufszweig den Vorstellungen entspricht oder nicht. 

Darüber hinaus finden, eingebettet im Unterrichtsplan, verschiedene Betriebsbesichtigungen 

statt, die von den Fach- oder Klassenlehrern in Zusammenarbeit mit der Klasse realisiert wer-

den. Die branchenoffenen Betriebsbesichtigungen eröffnen einen ersten Einblick in ein Unter-

nehmen, was den Schülerinnen und Schülern auf privatem Wege gar nicht erst möglich wäre. 

In Zukunft wird die Schulleitung der Sabel Wirtschaftsschule die betriebsinternen Kenntnisse 

der Schülerinnen und Schüler weiter erhöhen, indem auch die jährliche Anzahl der Praktika 

weiter gesteigert wird. Entscheidend ist es dabei, auch die Unternehmensnetzwerke zur Sabel 

Wirtschaftsschule zu intensivieren, um so die anschließenden Ausbildungsmöglichkeiten strin-

gent zu verbessern. Je breiter das Netz auch im B2B Bereich gespannt werden kann, desto 

größeren Nutzen ziehen die Jugendlichen, verbunden mit einer stets anvisierten Qualitätsstei-

gerung der Ausbildungsplätze. Denn nicht nur die Jugendlichen müssen sich qualifizieren, um 

auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen, auch die Unternehmen haben eine Verpflichtung ihre Aus-

bildungsqualitäten zu erhöhen, um die besten Arbeitskräfte unter Vertrag nehmen zu können.  

Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit 

So wie die Bundesagentur für Arbeit sehr eng mit der Sabel Wirtschaftsschule in der Vorbe-

reitung auf die Firmenmesse arbeitet, so vertrauensvoll und erfolgreich ist die grundsätzliche 

Zusammenarbeit hervorzuheben. Jeder Schüler und jede Schülerin hat vom ersten Schultag 
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an die Gelegenheit, sich mit einer Mitarbeiterin der Bundesagentur für Arbeit auf dem Schul-

gelände zu treffen und eine ausführliche Beratung über Berufsbilder und über Ausbildungs-

möglichkeiten einzuholen. 

Mit einem eigenen Büro steht die Bundesagentur für Arbeit das ganze Jahr über als durchge-

hender Kooperationspartner der Sabel Wirtschaftsschule zur Verfügung. Schülerinnen und 

Schüler schätzen es sehr, dass sie nicht eigens zu einer für sie fremden Institution gehen 

müssen, sondern die Angebote der Arbeitsagentur auf dem ihnen vertrauten Schulcampus 

wahrnehmen können. 

Schülerförderung 

Schule ist mehr als nur Lernen. In der Tat sollte sich keine Schule allein darauf berufen, reine 

Wissensvermittlung zu betreiben. Die neuen Lehrpläne (LehrplanPlus) für die Wirtschaftsschu-

len tragen dieser Herangehensweise Rechnung. Unterschiedliche Kompetenzen, wie die der 

sozialen oder der kommunikativen Kompetenz müssen ebenso beachtet werden wie die rein 

kognitive Kompetenz. Gleichzeitig zeigt die demographische Entwicklung nicht nur einen sich 

verändernden Anteil junger Menschen, sondern auch eine Veränderung bezüglich der ethni-

schen und sozialen Herkunft. Und so unterschiedlich die Schülerschaften in ihren „Vorausset-

zungen“ sind, so unterschiedlich zeigt sich auch das Lernverhalten und die Befähigung, sich 

diszipliniert und konzentriert auf den Schulstoff zu fokussieren.  

Vor diesem Hintergrund spielt die Schülerförderung an der Sabel Wirtschaftsschule eine zent-

rale Rolle. Schülerförderung meint hierbei nicht nur das Nachmittagsangebot einer Hausauf-

gabenbetreuung. Das ist ohnehin eine Selbstverständlichkeit, die seit vielen Jahren Kern der 

offenen Ganztagsschule an der Sabel Wirtschaftsschule ist. 

Mit einem individuellen Angebot von Lernintensivierungen, Nachhilfe, Prüfungsvorbereitun-

gen, zusätzlicher Projektarbeit und eben der Hausaufgabenbetreuung stellt sich die Offene 

Ganztagsschule (OGTS) der Sabel Wirtschaftsschule längst auf die neuen Herausforderungen 

ein. 

Darüber hinaus beschäftigt die Sabel Wirtschaftsschule Lerncoaches, Psychotherapeuten, 

Therapeuten für Legasthenie und Dyskalkulie sowie für AD(H)S, Ergotherapeuten und weitere 

Fachtrainer, um die Schülerförderungen auf allen Ebenen zu realisieren. 
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Ein Kind, das mit traumatischen Belastungsstörungen, einer AD(H)S Diagnose und einer Le-

gasthenie die Hauptschule verlässt, hat nicht nur einen gewaltigen Berg persönlicher Proble-

matiken zu lösen, sondern in der Regel kaum eine Chance, auf dem Arbeitsmarkt direkt Fuß 

zu fassen, wenn es denn nur danach ginge, seine Interessensfelder im Beruf erfüllt zu sehen. 

Gleichzeitig kann dem Kind kein Vorwurf gemacht werden, auch wenn das in der Gesellschaft 

häufig genug anders gehandhabt wird. Die Sabel Wirtschaftsschule fängt Schülerinnen und 

Schüler mit diesen „Handicaps“ nicht nur auf, sondern macht es sich zur Aufgabe, zu helfen, 

eine weitere Chance zu offerieren und das Leistungspotenzial des Schülers oder der Schülerin 

zu wecken. 
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Matthias Ballbach 

Wirtschaftsschule Dinkelsbühl – Herausforderun-
gen und Lösungsansätze zum Erhalt des Standor-
tes 
 

Die Situation an den bayerischen Wirtschaftsschulen hat sich in den letzten Jahren immer 

weiter verschärft. Ausschlaggebend hierfür ist besonders die derzeitige und zukünftige Ent-

wicklung der Schülerzahlen, weswegen eine unveränderte Fortführung der schulischen Arbeit 

zu einem Aussterben einzelner Schulstandorte führen könnte. Hauptsächlich im ländlichen 

Raum haben Bildungseinrichtungen mit Existenznöten zu kämpfen, weshalb für einen Schulort 

im westlichen Mittelfranken eine Analyse durchgeführt wurde, welche sich mit den Herausfor-

derungen und Handlungsempfehlungen beschäftigt, um den Fortbestand dieser Schulart zu 

sichern. Diese Untersuchung erläutert am Beispiel der Wirtschaftsschule Dinkelsbühl die 

Gründe für einen möglichen Schülerrückgang und inwiefern die bayerischen Wirtschaftsschu-

len, aber auch speziell die Bildungseinrichtung, die Stadt sowie Betriebe in Dinkelsbühl dieser 

Problematik entgegenwirken können. 
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1 Herausforderungen für bayerische Wirtschafts-
schulen seit Beginn des 21. Jahrhunderts 

Betrachtet man zunächst die Entwicklung der Schülerzahlen, so ist festzuhalten, dass speziell 

im Bereich der betreffenden beruflichen Schule, im Vergleich zu den allgemeinbildenden 

Lernstätten, mit einem deutlicheren Schülerrückgang zu rechnen sei. Beispielsweise soll die 

Anzahl der lernfähigen Bevölkerung an bayerischen Wirtschaftsschulen im Schuljahr 2019/20 

rund 16.000 Personen betragen. Prozentual bedeutet diese Zahl einen Verlust von ca. 35 %, 

vergleichsweise dazu ist an Gymnasien und Realschulen von einem Rückgang um weniger 

als fünf Prozent auszugehen (Denneborg & Güttler, 2011, S.64; Brütting, Güttler & Schosser, 

2011, S. 15). Verantwortlich für diesen Einschnitt ist mit Sicherheit der stattfindende demogra-

phische Wandel innerhalb der Bevölkerung. Hinzu kommt, dass durch die derzeit gute Ausbil-

dungssituation, im Sinne von zahlreichen unbesetzten Stellen, eine Konkurrenz für die zwei-

jährige Wirtschaftsschule entsteht, da Schüler1 anstatt diese als weiterführende Schule zu be-

suchen, bereits nach dem Hauptschulabschluss eine berufliche Lehre anstreben. 

Weiterhin haben in den vergangenen Jahren in einzelnen Schulformen Veränderungen statt-

gefunden, die sich allesamt negativ auf die Entwicklung dieser beruflichen Schule ausgewirkt 

haben. Zum einen erscheint durch die Einführung des Modells "9+2" zu Beginn des Schuljah-

res 2012/13 an einigen bayerischen Mittelschulen die zweistufige Wirtschaftsschulform als na-

hezu bedeutungslos. Hierbei besteht die Chance nach dem erfolgreich absolvierten Haupt-

schulabschluss innerhalb von zwei weiteren Jahren an derselben Schule den mittleren Schul-

abschluss zu erwerben, wodurch der Wechsel an die Wirtschaftsschule umgangen wird. Fer-

ner verbleiben seit der Jahrtausendwende zahlreiche Schülerinnen und Schüler an der Haupt-

schule, da sie durch die Möglichkeit des M-Zuges einen gleichwertigen mittleren Schulab-

schluss erreichen können. Eine weitere Gefahr, die durch die Mittelschule ausgeht, ergibt sich 

durch den Schulversuch Mittlere-Reife-Kurse in den Jahrgangsstufen 5 und 6 (M 5/6). Seit 

dem Schuljahr 2013/14 haben sich, hauptsächlich im bayerischen Regierungsbezirk Schwa-

ben, Schulen bereit erklärt, an diesem Experiment teilzunehmen, wobei davon auszugehen 

ist, dass sich in den folgenden Jahren weitere Schulen anschließen werden, sodass dadurch 

eine flächendeckende Konkurrenz entsteht. In diesem Modell erhalten Schüler bereits ab der 

5. Klasse die Möglichkeit eine intensivere Förderung in den Kernfächern Deutsch, Mathematik 

                                                
1 Anmerkung: In diesem Beitrag wird aus Gründen des Leseflusses in der Regel die männliche Form von Perso-
nenbezeichnungen verwendet. Damit sind grundsätzlich – sofern inhaltlich zutreffend – beide Geschlechter ge-
meint. 
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und Englisch und eine dementsprechende Vorbereitung auf den Mittlere-Reife-Zug ab der 7. 

Jahrgangsstufe zu genießen. Für die Wirtschaftsschule hat diese Neuerung erneut den Nach-

teil, dass Schüler bereits frühzeitig auf den M-Zug vorbereitet werden und an der Mittelschule 

verbleiben, anstatt an die berufliche Schule zu wechseln, an welcher ein gleichartiger Ab-

schluss erreicht werden kann (StMuK, 2013, S. 234f). Neben der Mittelschule hat auch die 

Realschule einige Veränderungen vorgenommen, die zu neuen Herausforderungen an den 

Wirtschaftsschulen geführt haben. Mit Beginn des Schuljahres 2000/01 entschied sich die bay-

erische Regierung für die Einführung einer sechsstufigen Realschule (R6). Daraus ergab sich, 

dass die Realschule, ebenso wie das Gymnasium und die ehemalige Hauptschule, direkt nach 

der 4. Klasse besucht werden konnte. Folglich treffen die Schüler und deren Eltern bereits 

nach der Grundschule eine maßgebliche Entscheidung, an welcher Schule sie ihren Schulall-

tag verbringen möchten. Diese Entwicklung hatte zum einen Auswirkungen auf die Mittel-

schule, da sich viele Schüler bereits zu diesem frühen Zeitpunkt für die Realschule entschie-

den haben und die Schülerzahl abnahm. Auf der anderen Seite sollte diese Umgestaltung 

auch für die Wirtschaftsschule ein Problem darstellen, da zahlreiche Schüler bereits "vom 

Markt" sind und ihre Schulwahl nicht erst nach der 6. Klasse fällen. Für die berufliche Schule 

ergibt sich schlussendlich der Nachteil, dass sie als einzige Schule in der Sekundarstufe I erst 

ab der 7. Klasse besucht werden kann (John, 2011, S. 30). Außerdem konnte durch die bis-

herige Wahlmöglichkeit zwischen dem H- und M-Zweig an bayerischen Wirtschaftsschulen der 

mittlere Schulabschluss erreicht werden, ohne mit dem Schulfach Mathematik kontinuierlich in 

Kontakt zu treten, da es durch die Entscheidung für den Handelszweig nach der 8. Klasse 

abgewählt werden kann. Spätestens bei einem Wechsel an eine weiterführende Schule, z. B. 

Fach- oder Berufsoberschule, an welcher Mathematik wieder als Pflicht- und Abschlussprü-

fungsfach abgeleistet werden muss, sind Wirtschaftsschüler aufgrund dieser Tatsache stark 

benachteiligt. Weiterhin haben aus Sicht der Betriebe eine Vielzahl von Bewerbern mit mathe-

matischen Kenntnissen Vorteile im Vergleich zu den Schülern des H-Zweigs und dementspre-

chend bessere Chancen bei der Ausbildungsplatzsuche. Dementsprechend wurde die Wirt-

schaftsschule aufgrund der geringen Bedeutung des Fachs Mathematik sowohl in bildungspo-

litischer als auch in betrieblicher Hinsicht den Anforderungen häufig nicht mehr gerecht, wes-

halb Änderungen notwendig sind (Güttler, 2011, S. 7). 
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2 Lösungsansätze bayerischer Wirtschaftsschulen 
auf diese Veränderungen 

Eine erste Antwort auf die eben dargestellten Herausforderungen ist die Neuausrichtung der 

Wirtschaftsschule zum Schuljahr 2014/15. Mit der Einführung eines kompetenzorientierten Un-

terrichts unter dem Namen LehrplanPlus soll eine praxisnahe, schulische Ausbildung ermög-

licht werden, welche den Schülern durch Erwerb und der Förderung von Handlungskompeten-

zen in ihrer späteren beruflichen Anstellung behilflich sein wird. Um künftig auf die geänderten 

betrieblichen Anforderungen angemessen reagieren zu können, soll darüber hinaus eine Zu-

sammenführung einzelner Fächer als Verbesserungsmöglichkeit dienen, z. B. werden Be-

triebswirtschaft und Rechnungswesen zum Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kon-

trolle (BSK) verbunden. Ebenso wird erstmals in diesem Schuljahr Mathematik als Pflichtfach 

eingeführt, sodass die Untergliederung in die beiden Wahlgruppen H- und M-Zweig aufgeho-

ben wird, damit den genannten Hindernissen entgegengewirkt werden kann. Hinzu kommt, 

dass an einigen Schulen ein Kooperationsmodell der Mittel- und Wirtschaftsschule durchge-

führt (Müller, Scheckel & Steinke, 2011) oder eine 5-stufige Wirtschaftsschule ab der 6. Klasse 

erprobt wird. 

In diesem Zusammenhang ist die bereits erwähnte Wirtschaftsschule Dinkelsbühl eine von 

fünf bayerischen Schulen, welche an dem Modellversuch der 5-stufigen Wirtschaftsschulform 

seit dem Schuljahr 2013/14 teilnimmt. Es stellt sich also die Frage, weshalb gerade für diese 

Stadt ein solches Modell notwendig erscheint und welche Maßnahmen speziell an dieser Bil-

dungseinrichtung zusätzlich möglich sind, um einen Fortbestand der Lernstätte zu sichern und 

dem Schülerrückgang zielführend entgegenzuwirken. 

3 Zusätzliche Herausforderungen am Bildungs-
standort Dinkelsbühl 

Die Stadt Dinkelsbühl mit einer Einwohnerzahl von ca. 11.500 Personen befindet sich in direk-

ter Lage zu Baden-Württemberg und ist mit zwei Grundschulen, je einer Landesfinanzschule, 

sonderpädagogischem Förderzentrum und Berufsfachschule für Pflegeberufe sowie einer Be-

rufsschule, Wirtschaftsschule, Mittelschule und einem Gymnasium ausgestattet. Aus diesem 

Schulangebot ist zu erkennen, dass am Schulstandort keine Realschule existiert, weshalb 
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viele Jugendliche in die umliegenden Orte mit Realschulangebot nach Feuchtwangen (in Ab-

bildung 1 mit B gekennzeichnet) oder Wassertrüdingen (Abbildung 1, C), in Bayern, abwan-

dern und auf der anderen Seite Schülerinnen und Schüler bedingt durch die Grenzlage zum 

Nachbarbundesland (Abbildung 1, rote Linie; Abbildung 2) die Sechta-Ries-Schule (Werk- und 

Realschule) in Unterschneidheim (Abbildung 1, D) besuchen. Diese Problematik ist neben den 

geschilderten Herausforderungen ein zusätzlicher Wettbewerbsnachteil für den Standort Din-

kelsbühl, da ohne Realschule zahlreiche Schüler die Stadt verlassen. 

 

Abbildung 1: Karte zu Dinkelsbühl und konkurrierende Schulstandorte  
(http://goo.gl/maps/BGLk1, Eigene Darstellung) 
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Abbildung 2: Deutschlandkarte mit Markierung der Stadt Dinkelsbühl  
(http://www.deutschland-links.com/_images/regionalportal/landkarten/2144.gif) 

Auf Nachfrage bei Schülern, die an die 16 km entfernte Realschule Feuchtwangen abwander-

ten, wurden folgende Gründe für deren Wechsel genannt.  

Zunächst sollten die Befragten Aspekte angeben, weshalb Sie sich für die Realschule Feucht-

wangen und nicht für die Wirtschaftsschule Dinkelsbühl entschieden haben. Für sieben von 

acht Befragten waren Freunde für den Wechsel ausschlaggebend. Jeder zweite gab außer-

dem an, dass er aufgrund von Erzählungen, dem Niveau sowie dem Ruf der Realschule, diese 

Schule bevorzugen würde. Die letztgenannten Ergebnisse lassen sich ebenfalls durch die Ant-

worten der Jugendlichen verstärken, welche auf die Frage, ob sie beim Vorhandensein einer 

Realschule am Schulstandort Dinkelsbühl dieses Bildungsangebot wahrnehmen würden, fol-

gendes mitteilten: 75 % der Befragten gaben an, dass sie bei einer solchen Konstellation diese 

Schule in ihrem Heimatort besuchen würden. Hieraus lässt sich folgern, dass für viele Schüler 

die Wirtschaftsschule als nicht gleichwertig angesehen wird, obwohl derselbe Schulabschluss 

erreicht werden kann. Eine Anschlussfrage beschäftigte sich damit, welche Vorteile aus Sicht 

der Befragten die Realschule im Vergleich zur Wirtschaftsschule hat. Insbesondere der feh-

lende Anschluss der Wirtschaftsschule an die 4. Klasse wurde hier als positiver Aspekt zu-

gunsten der Realschule von 50 % der Befragten erwähnt. Weitere Antworten auf diese offene 

Frage waren das bessere Ansehen bei Bewerbungen, die Möglichkeit unterschiedliche Zweige 

wählen zu können, das Treffen von Freunden aus verschiedenen Städten sowie die besseren 

Chancen nach dem erfolgreichen Abschluss eine weiterführende Schulart zu besuchen (je 

12,5 %).  
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Erstaunlich waren zudem die Ergebnisse auf die Frage danach, ob die Realschüler schon 

einmal von dem Schulfach „Übungsunternehmen“ bzw. „Übungsfirmenarbeit“ an der Wirt-

schaftsschule gehört hätten. Kein einziger der Schüler hat die Frage mit „ja“ beantwortet. Nach 

einer Erläuterung des genannten Faches erscheint es jedem Schüler interessant, fiktive Un-

ternehmen auch an der Realschule zu verankern. In Bezug auf dieses Schulfach sind die 

Schüler der Meinung, dass es folgende Vorteile nach sich ziehen könnte: Neben der Verbin-

dung von Theorie und Praxis und dem Kennenlernen der betrieblichen Abläufe, macht der 

Unterricht Spaß, bekommt der Schüler Einblicke in das Berufsleben und zusätzlich kann das 

Verantwortungsbewusstsein gestärkt werden. Als einzige Nachteile, die in diesem Zusammen-

hang genannt werden, ist das Einloggen von Schülern in soziale Netzwerke, die damit verbun-

dende fehlende Beteiligung am Unterricht oder der Stundenwegfall von Hauptfächern, welcher 

sich negativ auf die Abschlussprüfung auswirken könnte, zu erwähnen (Ballbach, 2014, S. 

42ff.). 

Zeitgleich zu den aus der Befragung hervorgegangenen Gründen für einen Wechsel an eine 

Realschule können weitere Herausforderungen angeführt werden, welche von den Vertretern 

der Stadt, Wirtschaftsschule und IHK Dinkelsbühl genannt wurden. Zum einen verpasste Din-

kelsbühl zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Umgestaltung der Wirtschaftsschule in eine Re-

alschule. Außerdem kann festgestellt werden, dass zwischen den ortsansässigen Bildungs-

einrichtungen noch ein Konkurrenzdenken vorherrscht, anstatt gemeinsame Arbeit zur gegen-

seitigen Zufriedenstellung zu leisten. Hinsichtlich der Mittelschule stehen, durch die unmittel-

bare Nähe der beiden Lernstätten bedingt, jedoch zahlreiche Möglichkeiten offen, die in den 

letzten Jahren größtenteils ungenutzt blieben. Hinzu kommt, dass zum Gymnasium wenig 

Kontakt besteht und eine gegenseitige Vermittlung von Schülern nahezu ausbleibt. Zusätzlich 

wurden mögliche Folgen erfragt, welche bei einem Wegfall dieser Bildungseinrichtung aus 

Sicht einzelner Institutionen entstehen würden. In diesem Bereich kann seitens der Ergebnisse 

der Gesprächspartner von einem Konsens gesprochen werden. Sowohl die Vertreter des IHK-

Gremiums, als auch die Stellvertreterin der Wirtschaftsschule und der Oberbürgermeister der 

Stadt gehen von einem Bevölkerungsrückgang aus. Als Folge der nicht vorhandenen durch-

gängigen Bildungsstruktur wird eine Zuwanderung ausbleiben und die Einwohnerzahl in Din-

kelsbühl schlussendlich abnehmen. Zusätzlich könnte das Problem entstehen, dass Fach-

kräfte fernbleiben und für ihre Familien einen Wohnort suchen, an welchem ihren Kindern jeder 

mögliche Bildungsweg offen steht. Dieser Aspekt hat somit auch für Unternehmen einen er-
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heblichen Nachteil, da leitende Positionen unbesetzt bleiben, aber auch eine emotionale Bin-

dung zur Stadt ausbleibt, die hauptsächlich durch Kinder und deren Schulbesuch entsteht und 

somit beispielsweise Einkäufe in anderen Orten erledigt werden. 

4 Lösungsansätze zum Erhalt der Wirtschafts-
schule am Standort Dinkelsbühl 

4.1 Aus der Sicht der Wirtschaft, Politik und Bildungseinrichtung 

Den beschriebenen Herausforderungen stehen folgende Lösungsmöglichkeiten zum Erhalt 

des Schulstandortes entgegen. Die Stadt Dinkelsbühl hat nach der misslungenen Umwand-

lung der beruflichen Schule in eine Realschule bereits seit einiger Zeit Lösungsalternativen 

zum erfolgreichen Anschluss der Wirtschaftsschule an die Grundschule vorgestellt. Dieser As-

pekt ist, wie eben beschrieben, ein Hauptgrund für Schülerinnen und Schüler die Realschule 

anstatt der Wirtschaftsschule zu besuchen. Aufgrund der fehlenden Absprache bzw. Beden-

ken der Politik und umliegenden Schulstandorten wurde allerdings sowohl die Ausgliederung 

der 5. und 6. Realschulklassen Feuchtwangens als auch der Beginn ab der 5. Klasse abge-

lehnt (Fränkische Landeszeitung, 31. März 2014). Ein erstes Erfolgserlebnis in diesem Bereich 

stellte die Einführung der 6. Jahrgangsstufe seit dem Schuljahr 2013/14 dar. Durch diese Ein-

richtung konnte Dinkelsbühl dem Schülerrückgang zumindest etwas entgegenwirken und eine 

weitere Schulklasse gewinnen. Neben den Möglichkeiten, die auf bildungspolitischer Ebene 

durchgeführt wurden, scheinen die Ansätze innerhalb der Schule kurzfristig deutlich einfacher 

und effektiver zu sein. Hierbei kann zum einen die Ganztagsbetreuung erwähnt werden, wel-

che stark ausgebaut wurde und im Vergleich zu anderen Bildungseinrichtungen, bedingt durch 

die positive Resonanz, mittlerweile zwei Gruppen anbietet. Auf der anderen Seite versucht die 

Wirtschaftsschule Kooperationen mit den umliegenden Schulen zu beginnen und bereits be-

stehende weiterzuentwickeln. Fakt ist jedoch, dass laut Aussage der Vertreterin der Wirt-

schaftsschule die Dinkelsbühler Lernstätte nur gerettet werden kann, wenn der Unterbau mit 

einer 5. und 6. Jahrgangsstufe eingeführt wird, ansonsten werde die immer weiter abneh-

mende Schülerzahl zu einem Schließen der Wirtschaftsschule Dinkelsbühl führen. Außerdem 

versucht die Stellvertreterin ein Mitbestimmungsmodell für Eltern einzurichten, in welchem die 

Erziehungsberechtigten über Maßnahmen innerhalb der Schule entscheiden dürfen. Dies führt 

zu einer Steigerung des Rufs der Wirtschaftsschule und folglich zu einer höheren Attraktivität, 
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wodurch der Schülerrückgang möglicherweise minimiert werden kann. In einem ersten Test 

sollen dabei Eltern befragt werden, ob die Einführung eines Betriebspraktikums notwendig er-

scheint. 

4.2 Eigene Lösungsansätze 

Aus den durchgeführten Befragungen und Untersuchungen habe ich darüber hinaus eigene 

Lösungsansätze entwickelt, die einen Erhalt der Wirtschaftsschule Dinkelsbühl fördern könn-

ten. An erster Stelle habe ich dabei an kurz- bis mittelfristig zu verwirklichende Aktivitäten ge-

dacht.  

Das Gymnasium Dinkelsbühl führt jährlich einen Besuch am Amtsgericht durch, wobei die 

Schülerinnen und Schüler einen Einblick in Streitigkeiten und Rechtsverfahren vielfältiger Di-

mensionen des tatsächlichen Lebens (Straf-, Familien-, Betreuungsangelegenheiten) erhal-

ten. In diesem Zusammenhang kann die bereits genannte Kooperationen zwischen den unter-

schiedlichen Schularten aufgeführt werden. Laut der stellvertretenden Schulleiterin der Wirt-

schaftsschule ist vor allem eine stärkere Kooperation mit dem Gymnasium wünschenswert. 

Eine Möglichkeit, diese Kooperation zu steigern, wäre die gemeinsame Durchführung des 

Amtsgerichtsbesuchs. Möglicherweise gehen während der Veranstaltung die Schüler der bei-

den Schultypen getrennte Wege, was durchaus verständlich ist und auch nicht zwingend ge-

ändert werden muss. Hierbei erscheint viel wichtiger, dass die beiden Dinkelsbühler Bildungs-

einrichtungen eine gemeinschaftliche Aktivität durchführen, sich einen Schritt aufeinander zu 

bewegen und die bisherige strikte Trennung der Schulen etwas aufgehoben werden könnte. 

Meines Wissens besucht die Qualifikationsstufe 11 des Dinkelsbühler Gymnasiums diese öf-

fentliche Veranstaltung am Gericht. Aufgrund dessen ist eine gemeinsame Durchführung mit 

der zweistufigen Schulform der Wirtschaftsschule denkbar. Wie außerdem beschrieben wurde, 

ist der hier erläuterte Schultyp durch die Einführung des Modells 9+2 an bayerischen Mittel-

schulen stark gefährdet und eine Zuwanderung durch Schüler aus einer ehemaligen Haupt-

schule, welche nachträglich die mittlere Reife erwerben möchten, wird immer unwahrscheinli-

cher. Infolgedessen muss speziell in diesem Bereich enorme Arbeit geleistet werden sowie ein 

attraktives Angebot bestehen, damit Schüler anstatt dem Mittelschulmodell die Wirtschafts-

schule wählen. Die eben beschriebene Maßnahme lässt sich auf andere Aktivitäten übertragen 

und zeigt, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Dinkelsbühler Schultypen denkbar ist. 



 Wirtschaftsschule Dinkelsbühl – Herausforderungen und Lösungsansätze zum Erhalt des Standortes 

138 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 

Möglicherweise ist auch an einen Praktikumsaustausch mit den Partnerstädten Dinkelsbühls 

zu denken. Eine Partnerschaft ist allerdings kurzfristig nur schwer möglich und bedarf eines 

langjährigen Austauschs. Hierzu müssen Betriebe aus der Umgebung Dinkelsbühls Initiative 

zeigen und mögliche Schritte einleiten, da ein alleiniges Vorgehen der Wirtschaftsschule als 

schwierig eingestuft werden kann. Beispielsweise könnten sich hierbei auch Vertreter der 

Stadt bei einer Kontaktaufnahme zur Partnerstadt Jingjiang (China) behilflich erweisen, sodass 

eine Zusammenarbeit zwischen der Dinkelsbühler Bildungseinrichtung, der Stadt und der Be-

triebe notwendig ist, um dieses Vorhaben erfolgreich zu gestalten. Kurzfristig ist allerdings an 

einen Schüleraustausch zwischen den beiden Städten zu denken, damit erste Begegnungen 

den Weg ebnen könnten. Nicht nur mit China, auch mit den italienischen und französischen 

Partnerstädten kann eine solche Kooperation erfolgen. 

Im Gespräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der IHK Dinkelsbühl entgegnete mir die-

ser, dass dessen Unternehmen Schmidt Sport & Lifestyle zwar Patenfirma der Wirtschafts-

schule Dinkelsbühl ist, die Schülerinnen und Schüler des Übungsunternehmens Sport4fun al-

lerdings ausschließlich durch eine jährliche Betriebsbesichtigung Kontakt zu diesem Betrieb 

aufnehmen. In den Interviews mit den beiden Vorsitzenden der IHK Dinkelsbühl wurde deut-

lich, dass die Wirtschaftsschule einen wichtigen Bildungsweg und eine große Bedeutung für 

die städtischen Unternehmen darstellt. Meiner Meinung nach müssten die ortsansässigen Be-

triebe jedoch größere Anstrengungen auf sich nehmen, um die Wirtschaftsschule attraktiver 

zu machen und den Schulstandort zu stärken. Eine Zusammenarbeit mit Unternehmen, die 

den potenziellen Schulbewerbern bekannt sind und eine dementsprechende Außendarstel-

lung, könnte den Erhalt der beruflichen Schule sichern. Allerdings wäre auch seitens der Fir-

men Eigeninitiative und eine hohe Kooperationsbereitschaft wünschenswert. Eine Verbindung 

mit der von der Stellvertreterin erwünschten Einführung eines Praktikums erscheint in diesem 

Zusammenhang denkbar. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass künftige Abschlussschüler 

durch derzeitige Auszubildende über den Ausbildungsbetrieb, -beruf und weitere Entwick-

lungsperspektiven innerhalb des Betriebs informiert werden. Beispielsweise besteht die Mög-

lichkeit, dass Lehrlinge aller Dinkelsbühler Betriebe abwechselnd die Schule besuchen und 

kurze Einblicke sowie Erfahrungen über das tägliche Arbeitsleben geben. Diese Informationen 

haben vermutlich im Vergleich zur Vorstellung des Unternehmens durch einen Geschäftsfüh-

rer einen höheren Mehrwert, da sich die Schüler besser mit den Auszubildenden identifizieren 

können. Auf der anderen Seite entsteht für den Betrieb der Vorteil, sich in der Schule zu re-

präsentieren und künftige Auszubildende anzulocken. Meiner Meinung nach ist hierfür ein 
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Stundenumfang von maximal zwei Schulstunden pro Monat ausreichend, was zu keinem sig-

nifikanten Nachteil bei der Vorbereitung auf Prüfungen führt. Im Unterschied zu Ausbildungs-

messen können Fragen im Klassenverbund geklärt werden und eine Informationsüberflutung 

durch die Vorstellung zu vieler Ausbildungsberufe wird vermieden. Um dieses Konzept reali-

sieren zu können, bedarf es jedoch erneut einer Unterstützung durch die ortsansässigen Be-

triebe. 

Ein weiterer Aspekt, der aus meiner Sicht einen möglichen Lösungsansatz darstellt, ist die 

Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit der Schule. Beispielsweise wirbt das Gymnasium Din-

kelsbühl nicht nur innerhalb ihrer Schuleinrichtung, sondern auch am Ort Wittelshofen, um 

Schüler für die Lernstätte zu gewinnen. Nach eigener Recherche bin ich auf kein derartiges 

Angebot seitens der Wirtschaftsschule Dinkelsbühl gestoßen. Im Gespräch mit der Konrektorin 

wurde mir mitgeteilt, dass die Betreuungslehrer der Wirtschaftsschule ausschließlich an die 

Mittelschulen gehen, um dort über die berufliche Schule zu informieren. Im Schuljahr 2013/14 

sei durch das Ausscheiden des bisherigen Betreuungslehrers eine Vorstellung der Schule 

komplett ausgeblieben. Außerdem führt sie an, dass derzeit nur an Mittel- und nicht an Grund-

schulen, den Schülerinnen und Schülern die Wirtschaftsschule vorgestellt wurde. Infolgedes-

sen rate ich der Schule in den kommenden Jahren wieder verstärkt ihre Öffentlichkeitsarbeit 

zu verbessern und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, um die schwindende Schülerzahl zu 

minimieren. Dies gelingt hauptsächlich durch das Anbieten von Informationsveranstaltungen. 

Gerade in den Orten, die zentral zwischen den Schulorten Feuchtwangen, Wassertrüdingen 

und Unterschneidheim liegen, muss die Wirtschaftsschule Dinkelsbühl versuchen, Schüler für 

sich zu gewinnen. Dies soll jedoch keinesfalls so verstanden werden, dass es hier einen re-

gelrechten Wahlkampf um Schüler gibt. Meiner Meinung nach ist eine Informationsveranstal-

tung über das Angebot und die Möglichkeiten innerhalb bzw. nach der Schule durch diesen 

Bildungsweg eine durchaus realistische Vorstellung, sich nach außen zu repräsentieren. Auf-

grund dessen empfehle ich der Wirtschaftsschule Dinkelsbühl öffentliche Auftritte in den 

Grund- und Mittelschulen der Orte Schopfloch, Wilburgstetten, Wittelshofen und Mönchsroth 

durchzuführen. Möglicherweise gewinnt die berufliche Schule durch die bloße Vorstellung ih-

res Bildungsangebots Schüler. 

Wie durch die Aussagen der abgewanderten Schülerinnen und Schüler geschildert wurde, 

zeichnet sich an Wirtschaftsschulen eine Tendenz zu einem schlechten Ruf ab. Zwar können 

diese Angaben, die Vertreter der IHK und Wirtschaftsschule Dinkelsbühl nicht bestätigen, al-

lerdings muss auch auf diese Herausforderung eingegangen werden, da dieser Wechselgrund 
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von einer großen Schülerzahl genannt wurde. Meiner Meinung nach könnte in Verbindung mit 

der Durchführung der Informationsveranstaltung auch in diesem Bereich eine bessere öffent-

liche Wahrnehmung erzielt werden. Aus diesem Grund würde ich in diesen Auftritten sowohl 

Auszubildende als auch ehemalige Abschlussschüler einladen, welche über ihren beruflichen 

Werdegang berichten können. Es existiert mit Sicherheit eine hohe Anzahl an Wirtschafts-

schülerinnen und -schülern, die nach Abschluss der Ausbildung, Weiter- und Fortbildungen 

durchgeführt haben, womöglich ein Studium und mittlerweile führende Positionen in einem 

Unternehmen einnehmen. Durch das Aufzeigen der Entwicklungsmöglichkeiten wird bei Eltern 

und Schülern das Bewusstsein gestärkt an der Wirtschaftsschule eine hervorragende Ausbil-

dung zu genießen, mit welcher einige berufliche Optionen offen stehen. Gerade durch die Prä-

sentation von ehemaligen Schülern kann dem vermeintlich schlechten Ruf entgegengewirkt 

werden und ein realistisches Bild an die Öffentlichkeit weitergegeben werden. 

Außerdem war keinem der befragten Jugendlichen bewusst, dass das Schulfach Übungsfir-

menarbeit an der Wirtschaftsschule überhaupt existiert. Jeder Schüler wäre jedoch über ein 

solches Angebot an der Realschule erfreut. Aufgrund der Tatsache, dass das Fach Übungs-

unternehmen als ein Alleinstellungsmerkmal der Wirtschaftsschule gilt, sollte jedem Schüler 

die Existenz bekannt sein. Die Wirtschaftsschule Dinkelsbühl versucht durch regelmäßige Zei-

tungsartikel die Übungsfirma zu vermarkten. Meiner Meinung nach ist diese Maßnahme aber 

nicht ausreichend, um sich im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. So stellt sich die 

Frage, wie die fehlende öffentliche Wahrnehmung dieses Bereichs verbessert werden kann. 

Meine Überlegungen hierfür werden im Folgenden dargestellt. 

Zum einen besteht die Möglichkeit, Flyer zu entwerfen, die sich ausschließlich mit der Arbeit 

in der Übungsfirma beschäftigen. Hierbei ist an eine Projektgruppe zu denken, die in eigen-

ständiger Regie bzw. mit Unterstützung der jeweiligen Übungsfirmen dieses Medium planen 

und entwickeln. Die Wirtschaftsschule Dinkelsbühl verfügt derzeit nur über Flyer zu den ein-

zelnen Schulformen, weshalb ein derartiger Entwurf eine optimale Ergänzung darstellt. Ein 

weiterer Lösungsansatz ist die Vermarktung der Produkte in den sogenannten Patenfirmen 

der Schule. Was spricht dagegen, dass die Übungsfirma Sport4fun seine entwickelten Pro-

dukte im ortsansässigen Betrieb Sport Schmidt & Lifestyle zur Verfügung stellt. Hierbei eignet 

sich ein Informationsstand, der sich neben der Vorführung der Waren auf die Darstellung des 

Konzepts der Übungsfirma konzentriert. Es würde sich anbieten, dass in regelmäßigen Ab-

ständen, z. B. jeden Monat, drei bis vier Schüler den Kunden im realen Unternehmen berich-



 Wirtschaftsschule Dinkelsbühl – Herausforderungen und Lösungsansätze zum Erhalt des Standortes 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 141 

ten, welche Tätigkeiten sie ausführen und welchen Nutzen dieses Fach für eine spätere Aus-

bildung hat. Neben der Kooperation zwischen der Schule und den Betrieben und dem betrieb-

lichen Einblick für die Wirtschaftsschüler führt dies dazu, dass der Bevölkerung die Übungsfir-

menarbeit nahe gebracht wird und zumindest eine große Anzahl der Einwohner Dinkelsbühls 

davon in Kenntnis gesetzt wird. 

Im Bereich der Übungsfirmenarbeit würde ich das Konzept der Wirtschaftsschule dahingehend 

ausbauen, dass ich ähnlich wie an der Wirtschaftsschule Passau eine Auslandsabteilung in-

tegrieren würde, um die Mehrsprachigkeit der Schüler zu verbessern. Hierbei ist es zu Beginn 

ausreichend, dass Kontakte zu englischsprachigen Firmen geknüpft werden. In Verbindung 

mit dem Schulfach Englisch sollte die Formulierung von Geschäftsbriefen oder die Durchfüh-

rung von Verkaufsgesprächen als Rollenspiel in englischer Sprache ermöglicht werden. Für 

das spätere Berufsleben wird eine Konversation in fremder Sprache immer bedeutender und 

sollte bereits in der Übungsfirmenarbeit eingeübt werden, damit die Wirtschaftsschüler nicht 

erst im Berufsleben zum ersten Mal hiermit konfrontiert werden. Meiner Meinung nach könnte 

diese Maßnahme relativ einfach umgesetzt werden und bedarf nicht einer intensiven Einarbei-

tung oder prinzipiellen Änderung von Abläufen, da dieser Ansatz in das bereits bestehende 

Unternehmen integriert werden kann. Der politische Vertreter der Stadt Dinkelsbühl bestätigt 

die von mir entwickelte These der mangelnden Außenwirkung der Schule und bekräftigt meine 

Forderung von einer verbesserten Werbung einzelner schulischer Bereiche. Hierbei ist sowohl 

an Informationsveranstaltungen, um eine Imagepflege zu erreichen, aber auch an eine engere 

Verzahnung mit Betrieben zu denken. Eltern müssen laut dessen Aussage darauf aufmerksam 

gemacht werden, dass die Vermittlungsquote der Wirtschaftsschüler in die freie Wirtschaft bei 

knapp 100 % liege und infolgedessen die entwickelten Maßnahmen als äußerst attraktiv an-

gesehen werden können.  

5 Fazit 

Es ist ersichtlich, dass der Wirtschaftsschule Dinkelsbühl viele Wege offen stehen, um die 

Attraktivität der Schule zu steigern und dem Schülerrückgang entgegenzuwirken. Fakt ist je-

doch, dass hierbei Maßnahmen ergriffen werden sollten. Eine Weiterführung der derzeitigen 

Situation ohne dabei Veränderungen vorzunehmen, könnte zu einer Existenzbedrohung und 

schließlich zu einem Wegfall dieser Bildungseinrichtung führen. Aus meiner Sicht sind die von 

mir genannten Lösungsansätze erste Schritte, um den Standort dauerhaft zu erhalten. 
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Johann Riedl 

Schulversuch „Wirtschaftsschule ab Jahrgangs-
stufe 6“ – Ein Erfahrungsbericht der Staatlichen 
Wirtschaftsschule Deggendorf 
 

In diesem Beitrag werden die Erfahrungen aus dem Modelversuch „Wirtschaftsschule ab der 

Jahrgangsstufe 6“ aus der Sicht der Staatlichen Wirtschaftsschule Deggendorf geschildert. 

Dabei werden die Problematik, warum eine Erweiterung der Wirtschaftsschule an diesem 

Standort sinnvoll ist, die Vorgehensweise wie z. B. die Festlegung und Erläuterung der Auf-

nahmekriterien der Schülerinnen und Schüler sowie Erfahrungen aus dem Unterrichtsbetrieb 

ausführlich beschrieben. 
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1 Ausgangslage 

Die Große Kreisstadt Deggendorf wartet mit einem umfangreichen schulischen Angebot auf 

und wird deshalb häufig auch als Schulstadt bezeichnet. Neben den üblichen Angeboten im 

allgemeinbildenden Bereich mit Förderschule, Grundschulen, Mittelschulen, einer Mädchen-

realschule und zwei Gymnasien verfügt Deggendorf im beruflichen Bereich über eine Berufli-

che Oberschule, über eine gewerblich-technische und eine kaufmännische Berufsschule so-

wie über mehrere Berufsfachschulen. Auch der tertiäre Bereich ist mit der Technischen Hoch-

schule Deggendorf repräsentiert. Vor diesem Hintergrund sieht sich die Staatliche Wirtschafts-

schule Deggendorf insbesondere nach Einführung der sechsstufigen Realschule und den 

mehrstufigen Reformen im Mittelschulbereich einem hohen Konkurrenzdruck ausgesetzt. Im 

Schuljahr 2013/2014 besuchen die 1974 gegründete Schule 399 Schülerinnen und Schüler in 

16 Klassen, davon 305 in der vierstufigen Form der Wirtschaftsschule, 68 in der zweistufigen 

Form und 26 in der sechsten Klasse im Rahmen des Schulversuchs „Wirtschaftsschule ab 

Jahrgangsstufe 6“ (Stand: 30. Juni 2014). Auffällig ist, dass im Bereich der Realschulen kein 

Angebot für Jungen in Deggendorf besteht. Die örtliche Maria-Ward-Realschule richtet sich 

ausschließlich an Mädchen. Jungen können auf Landkreisebene nur die staatlichen Realschu-

len Plattling, Schöllnach oder Osterhofen besuchen, die von Deggendorf aus gesehen zwi-

schen 10 und 25 Kilometer entfernt sind. In den Nachbarlandkreisen befinden sich zwar wei-

tere koedukative Realschulen, allerdings sind für deren Besuch noch längere Schulwege in 

Kauf zu nehmen. Vor der Einführung der sechsstufigen Realschule hat daher die Staatliche 

Wirtschaftsschule Deggendorf diese Lücke im Bildungsangebot Deggendorfs geschlossen 

und quasi als „Realschule für Knaben“ fungiert. Dies spiegelte sich auch im Geschlechterver-

hältnis an der Staatlichen Wirtschaftsschule Deggendorf wider: Über Jahre hinweg bildeten 

die männlichen Schüler mit einem Anteil von mehr als zwei Drittel das Gros der Schülerschaft. 

Mit der Einführung der sechsstufigen Realschule ist das Verhältnis der Geschlechter zwar et-

was ausgewogener geworden, dennoch beträgt das Verhältnis Jungen – Mädchen in der vier-

stufigen Form der Wirtschaftsschule im Schuljahr 2013/2014 immer noch knapp 2 : 1. Dies 

kann als Beleg dafür gewertet werden, dass die Staatliche Wirtschaftsschule Deggendorf auch 

nach Einführung der sechsstufigen Realschule, zwar in reduziertem Umfang, aber immer noch 

als Alternative insbesondere für Jungen wahrgenommen wird, die mittlere Reife an einer wei-

terführenden Schule zu erwerben. Dennoch hat sich durch die Einführung der sechsstufigen 

Realschule das Übertrittsverhalten für unsere Schule sowohl in quantitativer als auch in quali-

tativer Hinsicht zum Negativen hin verändert. Die demografische Entwicklung verstärkt diese 
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negative Tendenz zusätzlich. Dass sich die bisherigen Schülerzahlen und auch die Entwick-

lung der Schülerzahlen im Zeitverlauf (Abb. 1) immer noch im akzeptablen Bereich bewegen, 

liegt unseres Erachtens allerdings weniger am Bildungsangebot dieser Schulart und der dezi-

dierten Entscheidung der Eltern dafür, sondern eher im fehlenden Angebot einer Realschulbil-

dung für Knaben in Deggendorf. 

 

Abbildung 1: Entwicklung der Schülerzahlen an der staatlichen Wirtschaftsschule Deggendorf/Niederbayern (Quelle: 
Regierung von Niederbayern: Klassen- und Schülerzahlen der 8 niederbayerischen Wirtschaftsschulen im Schuljahr 

2013/2014, Stand: Okt 2013) 

Um den Bestand der Staatlichen Wirtschaftsschule Deggendorf unabhängig von diesen Rah-

menbedingungen dauerhaft zu sichern, sollten neue Konzepte an der Schule entwickelt wer-

den. So wurde 2010 versucht, die Wirtschaftsschule nach „oben“ auszubauen. Nach dem Ab-

schluss der 10. Klasse mit der mittleren Reife sollten die Absolventinnen und Absolventen ihre 

schulische Ausbildung an der Wirtschaftsschule bis hin zur allgemeinen Fachhochschulreife 

fortsetzen können. Als Argumente für dieses Vorhaben wurden u. a. die starke Nachfrage nach 

dem „Fachabitur“ durch Wirtschaftsschulabsolventen, der Wegfall eines weiteren Schulwech-

sels zur Erlangung des „Fachabiturs“, die Reduzierung von Vorbereitungskursen an den Fach-

oberschulen oder Synergieeffekte, die sich durch das Absolvieren der fachpraktischen Ausbil-

dung in Übungsfirmen der Wirtschaftsschulen ergeben hätten, ins Feld geführt. Damit hätte 

sich die Schulart „Wirtschaftsschule“ als Schule „aus einem Guss“ präsentieren können. Zu-

dem hätte unsere Schule sowohl in den kaufmännischen als auch in den allgemeinbildenden 
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Fächern über die Kompetenzen und Qualifikationen verfügt, um ihre Schülerinnen und Schüler 

zur Fachhochschulreife zu führen. Obwohl unser Vorschlag Unterstützung durch die lokale 

Politik erfuhr, lehnte das Kultusministerium einen derartigen Versuch ab. Stattdessen wurden 

zu diesem Zeitpunkt bereits Stimmen laut, die ein Andocken der Wirtschaftsschule an die Jahr-

gänge vier oder fünf in Aussicht stellten. Am 29. November 2012 hat der Bayerische Landtag 

tatsächlich den Schulversuch „Wirtschaftsschule ab Jahrgangsstufe 6“ beschlossen. Darauf-

hin gaben wir bereits am 17. Dezember 2012 eine Initiativbewerbung für diesen Schulversuch 

ab. 

2 Verlauf „Wirtschaftsschule ab Jahrgangsstufe 6“ 

2.1 Zulassung zum Schulversuch 

Der Eingang der Initiativbewerbung wurde durch das Kultusministerium bestätigt, weitere Re-

aktionen erfolgten jedoch nicht. In der Dienstbesprechung der Regierung von Niederbayern 

mit den Schulleitern der Berufs- und Wirtschaftsschulen am 11. März 2013 gab der Bereichs-

leiter „Schulen“ der Regierung von Niederbayern, Josef Schätz, bekannt, dass die Staatliche 

Wirtschaftsschule Passau den Zuschlag für den Schulversuch „Wirtschaftsschule ab Jahr-

gangsstufe 6“ erhalten hätte. Sehr schnell wurde allerdings darüber spekuliert, dass sich in 

Passau eine breite Front der Mittelschulen gegen diesen Schulversuch formieren und eine 

Teilnahme damit eher unwahrscheinlich würde. Daraufhin erneuerten wir im Einvernehmen 

mit dem Kollegium, dem Sachaufwandsträger und dem Elternbeirat unsere Bewerbung. Mit 

Schreiben vom 22.03.2013 genehmigte das Kultusministerium die Teilnahme am Schulver-

such mit einer Klasse bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 

2.2 Einführungsphase 

Zunächst galt es, die Teilnahme am Schulversuch und damit das erstmalige Angebot einer 

sechsten Klasse an der Staatlichen Wirtschaftsschule Deggendorf in der Öffentlichkeit publik 

zu machen. In mehreren Beiträgen in den beiden Tageszeitungen, durch eine per Inserat an-

gekündigte schulinterne Informationsveranstaltung sowie durch entsprechende Informations-

schreiben an die Gymnasien, Real- und Mittelschulen im Einzugsbereich unserer Schule sollte 



Schulversuch „Wirtschaftsschule ab Jahrgangsstufe 6“ – Ein Erfahrungsbericht der Staatlichen WS Deggendorf

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 147 

dieses Ziel erreicht werden (Donauanzeiger 17.04.2013). Auch die Eltern unserer Schülerin-

nen und Schüler wurden über diese Neuerung mit der Bitte um Weitergabe der Information in 

einem Elternbrief informiert. 

2.3 Anmeldungen 

Trotz der relativ kurzen Vorlaufzeit und auch der beschränkten Möglichkeiten, auf den Schul-

versuch hinzuweisen – die Informationsveranstaltungen der Grund- und Mittelschulen zur 

Schullaufbahnentscheidung hatten bereits stattgefunden – war das Interesse an der sechsten 

Klasse groß. Innerhalb kurzer Zeit waren über 30 Anmeldungen zu verzeichnen, zum Ende 

des Schuljahres 2012/2013 lagen die Anmeldezahlen für die sechste Klasse bei rund 50. Dies 

ist unseres Erachtens ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Schülerinnen und Schüler bzw. 

deren Eltern eine weitere schulische Alternative, möglichst zeitnah im Anschluss an die vierte 

Klasse der Grundschule, dem Zeitpunkt der eigentlichen Schullaufbahnentscheidung, anneh-

men. 

2.4 Aufnahme der Schülerinnen und Schüler 

Zu den Aufnahmevoraussetzungen heißt es in der Kultusministeriellen Bekanntmachung 

(StMUK, 2013): „Über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in die Jahrgangsstufe 6 

der Modellschulen entscheidet …der Schulleiter mit Blick auf die Anforderungen, die sich aus 

dem Bildungsauftrag dieser Schule ergeben. Im Regelfall soll sich … der Schulleiter an den 

Voraussetzungen für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 7 der vierstufigen Wirtschaftsschule 

orientieren.“ In Ermangelung weiterer konkreter Vorgaben wurde deshalb schulintern folgen-

der mehrstufiger Kriterienkatalog für die Aufnahmeentscheidung entwickelt: 

 

   

Kriterium 1: Kriterium 2: Kriterium 3: 
Notendurchschnitt von 
mindestens 2,66 in den 
Fächern Deutsch, Eng-
lisch und Mathematik im 
Zwischenzeugnis der 5. 
Klasse der Mittelschule 

Durchschnittsnote in 
den übrigen Fä-
chern 

Qualität der 
Zeugnisbemer-
kungen 

Abbildung 2: Mehrstufiger Kriterienkatalog für die Aufnahmeentscheidung (Eigene Darstellung) 

K it i 1 K it i 2 K
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Durch diese Vorgehensweise sollte zum einen eine gewisse Qualität des zu rekrutierenden 

Schülerklientels sichergestellt und zum anderen die Aufnahmeentscheidung objektiviert wer-

den. Bei den beiden von der Realschule kommenden Schülern wurden über die Aufnahme in 

die sechste Klasse individuell, aber an den o. g. Kriterien orientiert, entschieden. Im Interesse 

einer Planungssicherheit für die Schülerinnen und Schüler ebenso wie für die Schule erfolgte 

die Aufnahmeentscheidung entgegen den Bestimmungen der o. g. KMBek, wonach eine An-

meldung für die sechste Klasse der Wirtschaftsschule unter bestimmten Bedingungen bis 8. 

August 2013 möglich gewesen wäre, bereits Anfang Juni 2013. Unter Anwendung der schul-

intern entwickelten Kriterien erhielten für das Schuljahr 2013/2014 27 Schülerinnen und Schü-

ler eine Aufnahmezusage für die 6. Jahrgangsstufe im Rahmen des Schulversuchs. Der hohe 

Anteil der aufgenommenen Knaben (20) im Vergleich zu den Mädchen (sieben) hat seine Ur-

sache meines Erachtens in der fehlenden Realschule für Knaben in Deggendorf und hatte 

auch eine Entsprechung bei den Anmeldungen. Hinsichtlich der Herkunftsschulen wird folgen-

des konstatiert: Die 27 aufgenommenen Schülerinnen und Schüler stammen aus insgesamt 

sechs Mittelschulen und einer Realschule. Nur eine Mittelschule hat im Rahmen dieses Schul-

versuchs acht Abgänge erfahren. Bei allen anderen Herkunftsschulen sind lediglich ein bis drei 

Schüler in die sechste Klasse der Wirtschaftsschule gewechselt. 

Zusammenfassend kann vor diesem Hintergrund festgestellt werden, dass im Rahmen des 

Schulversuchs „Wirtschaftsschule ab Jahrgangsstufe 6“ zum einen auf die schulische Vorqua-

lifikation der aufgenommenen Schülerinnen und Schüler Wert gelegt wurde. Zum anderen wird 

durch den Schulversuch keine andere Schule in ihrer Existenz gefährdet. 

2.5 Lehrereinsatz 

Bereits bei der Bewerbung für die Teilnahme am Schulversuch wurde eine Grobplanung für 

den Lehrereinsatz vor dem Hintergrund folgender Überlegungen entwickelt: 

 Die Anzahl der in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte sollte klein gehalten werden, um 
den Schülerinnen und Schülern in Anlehnung an das Klassenlehrerprinzips aus den 
Grund- und Mittelschulen eine Identifikation mit wenigen Lehrpersonen zu ermöglichen. 

 Die Lehrkräfte sollten gegenüber den Intentionen des neuen Lehrplans „LehrplanPlus“ und 
den damit verbundenen methodischen und didaktischen Ansätzen aufgeschlossen sein. 

 Die Lehrkräfte sollten in der Lage und willens sein, zur Evaluation des Schulversuchs bei-
zutragen. 



 Schulversuch „Wirtschaftsschule ab Jahrgangsstufe 6“ – Ein Erfahrungsbericht der Staatlichen WS Deggendorf 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 149 

 In jedem Fall müssen die Lehrkräfte fachlich, methodisch-didaktisch und pädagogisch qua-
lifiziert sein. 

Nach dem Zuschlag für den Schulversuch wurde dieses Konzept unverzüglich umgesetzt. So 

werden die Fächer Mathematik und Mensch und Umwelt durch einen Kollegen, Deutsch und 

Geschichte/Sozialkunde durch eine Kollegin und Englisch durch einen weiteren Kollegen un-

terrichtet. Lediglich für die Fächer Musik, Sport und Religion/Ethik müssen weitere Lehrkräfte 

mit relativ geringem Stundenumfang eingesetzt werden. Insgesamt verantworten drei Lehr-

kräfte 24 der insgesamt 30 Unterrichtsstunden/Woche. Dies entspricht einem Unterrichtsanteil 

von 80 %. Nach Ansicht der unterrichtenden Lehrkräfte hat sich dieses Konzept in jeder Hin-

sicht bewährt. So sind Absprachen im pädagogisch-methodischen Bereich häufig auf informel-

ler Ebene möglich, Schülerbeobachtungen werden in kleinem Kreis effektiv ausgewertet, er-

zieherische Maßnahmen abgesprochen oder auch Leistungsnachweise terminlich abge-

stimmt. 

3 Erfahrungen aus dem Unterrichtsbetrieb – ein 
Zwischenergebnis 

3.1 Soziale Kompetenzen 

Auffällig war, dass es zu Beginn des Schuljahres vielen Schülerinnen und Schülern an grund-

legenden sozialen Kompetenzen mangelte. Sie störten den Unterricht durch lautes Vorsagen, 

Zwischenrufe, Aufstehen und Umhergehen im Klassenzimmer. Freundschaften, vor allem aber 

gegenseitige Abneigungen, die noch aus der gemeinsamen Zeit in Grund- oder Mittelschule 

resultierten, wurden offen gezeigt. Zunächst entwickelte sich keine homogene Klassengemein-

schaft, einzelne Gruppen in der Klasse hatten das „Sagen“. Nur durch die beharrliche Erzie-

hungsarbeit der Lehrerinnen und Lehrer sowie durch eine intensive Information und Einbin-

dung der Eltern besserte sich das soziale Verhalten in der Klasse. 

3.2 Leistungsbereitschaft 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6MV waren von Beginn an sehr bemüht und nahmen 

auch zusätzliches Unterrichts- und Aufgabenmaterial, das über die Lernplattform „Moodle“ zur 
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Verfügung gestellt wurde, an. Die meisten Kinder zeigten ein wirkliches Interesse am Unter-

richt und waren ausdauernd in ihrem Eifer. Besonders bei kreativen Arbeiten war eine hohe 

Motivation festzustellen. Die überwiegende Zahl von Schülerinnen und Schülern fertigte Hef-

teinträge und Hausaufgaben sorgfältig und zuverlässig an. Diejenigen, die im kommenden 

Schuljahr ihre Leistungen steigern müssen, haben vor allem an ihrer Konzentration und Aus-

dauer zu arbeiten. 

3.3 Leistungsentwicklung/Leistungsstand 

Nach Feststellung der unterrichtenden Lehrkräfte arbeiteten die Schülerinnen und Schüler zu 

Beginn des Schuljahres sehr langsam. Den Schülerinnen und Schülern mangelte es vor allem 

an Überblickswissen, an Strukturiertheit in der Vorgehensweise und vor allem auch an Kon-

zentration. Damit hatten sie Schwierigkeiten, insbesondere in den Kernfächern Deutsch, Ma-

thematik und Englisch, die ihnen gestellten Aufgaben in der vorgegebenen Zeit zu bearbeiten. 

Im Verlauf des Schuljahres besserte sich das Arbeitsverhalten. Diese Verbesserung ist auf ein 

Bündel von Maßnahmen zurückzuführen. So wurde ein 3-tägiger Schullandheimaufenthalt 

durchgeführt, um das gegenseitige Kennenlernen und damit auch die Teamfähigkeit zu för-

dern. In den einzelnen Fächern wurden in den regulären Unterricht Einheiten zum Thema „Wie 

lerne ich im Fach xy“ integriert. Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsver-

haltens lieferte eine 5-wöchige Sequenz „Lernen lernen“, die von einem externen Referenten 

durchgeführt wurde. Auch die in Moodle zusätzlich zur Verfügung gestellten Übungsaufgaben 

und ergänzenden Informationen führten zu einer Verbesserung der Schülerleistungen. Insge-

samt haben alle Schülerinnen und Schüler Leistungen erbracht, die ein Vorrücken in die siebte 

Jahrgangsstufe erlauben. Lediglich ein Schüler hat im Fach Deutsch nur eine mangelhafte 

Leistung erreicht. Allerdings ist dieser Schüler auch im sozialen Miteinander problematisch. 

Die Verteilung der Noten auf die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik zeigt die folgende 

Abbildung. 
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Abbildung 3: Notenverteilung im Jahreszeugnis 2013/2014 der Klasse 06MV (Eigene Darstellung) 

3.4 Einschätzung durch die Eltern 

Zum Ende des Schuljahres 2013/2014 wurden die Eltern der „Sechstklässler“ im Rahmen ei-

ner Online-Befragung mit 20 Fragen nach ihrer Einschätzung zum Schulversuch „Wirtschafts-

schule ab Jahrgangsstufe 6“ befragt. Die Rücklaufquote betrug dabei knapp 70 % (18 von 26). 

Von diesen antworteten rund 90 % auf die Frage „Insgesamt würde ich meine Tochter/meinen 

Sohn wieder für die sechste Klasse der Wirtschaftsschule Deggendorf anmelden“ mit Ja. Die-

ses überaus positive Feedback korrespondiert auch mit den Antworten auf die Frage „Meine 

Tochter/mein Sohn hat sich an der Schule wohl gefühlt“, die zu 94 % mit „trifft zu“ bzw. „trifft 

eher zu“ beantwortet wurde. Auch das Anforderungsniveau in der Klasse erachteten bei einer 

Nichtbeantwortung der Frage 83 % der befragten Eltern als angemessen, lediglich jeweils ein-

mal wurden die Anforderungen als zu hoch bzw. zu niedrig bewertet. Insgesamt waren die 

Eltern auch in allen anderen Bereichen mit der Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule 

in der sechsten Klasse überaus zufrieden. 
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4 Ausblick 

Einer Weiterführung des Schulversuchs „Wirtschaftsschule ab Jahrgangsstufe 6“ an der Staat-

lichen Wirtschaftsschule Deggendorf ist auch im Schuljahr 2014/2015 gesichert. So liegen für 

das kommende Schuljahr 35 Anmeldungen vor. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies aller-

dings einen deutlichen Rückgang von über 15 Schülern oder in Prozent ausgedrückt, einen 

Rückgang um rund 30 %. Unserer Auffassung nach sind dafür drei Gründe maßgeblich: 

 Durch die demografische Entwicklung ist die Grundgesamtheit der für einen Wechsel in 
die sechste Klasse der Wirtschaftsschule in Frage kommenden Schülerinnen und Schüler 
geringer geworden. So sank die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nach der vierten 
Klasse nicht an eine Realschule oder an ein Gymnasium gewechselt sind und damit theo-
retisch noch für einen Wechsel an die Staatliche Wirtschaftsschule Deggendorf zur Verfü-
gung stehen um knapp 7 % von 396 im Schuljahr 2012/2013 auf 369 im Schuljahr 
2013/2014. (Entnommen aus dem Protokollen der Dienstbesprechung der Regierung von 
Niederbayern mit den Leitern der staatlichen und kommunalen beruflichen Schulen vom 
2./3. Juli 2014) 

 Die öffentliche Wahrnehmung des Schulversuchs ist im Vergleich zur Einführungsphase 
reduziert. So fehlten beispielsweise öffentlichkeitswirksame Pressetermine mit den örtli-
chen Mandatsträgern. 

 Es ist davon auszugehen, dass die Mittelschulen „Gegenmaßahmen“ gegen die neue Kon-
kurrenz ergriffen haben. So ist zum Beispiel auffällig, dass im Schuljahr 2012/2013 von 
einer Mittelschule 12 Anmeldungen stammten, während für das Schuljahr 2014/2015 von 
dieser Mittelschule nur eine Anmeldung vorlag. In einem informellen Gespräch teilte mir 
die Schulleiterin dieser Schule mit, dass Sie im Vorjahr vom Schulversuch der Wirtschafts-
schule „etwas überrascht“ worden sei. Von einer anderen Mittelschule wollen für das kom-
mende Schuljahr acht Schülerinnen und Schüler in die sechste Klasse unserer Schule 
wechseln, während sich im Vorjahr nur 1 Schüler aus dieser Mittelschule dafür interes-
sierte. Ein Grund für diese massive Steigerung des Wechselinteresses könnte darin liegen, 
dass durch einen Wechsel in der Schulleitung während des Schuljahres ein gewisses Va-
kuum in der Reaktion auf das Wechselinteresse entstanden sein könnte. 

Insgesamt lassen die Anmeldungen die sichere Bildung einer Klasse in der Jahrgangsstufe 6 

zu. Analog zur Aufnahmeentscheidung für das Schuljahr 2013/2014 werden auch für das kom-

mende Schuljahr die schulintern festgelegten Kriterien zur Anwendung kommen: 

 Notendurchschnitt von mindestens 2,66 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
im Zwischenzeugnis der fünften Klasse der Mittelschule 

 Durchschnittsnote in den übrigen Fächern 
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 Qualität der Zeugnisbemerkungen 

Vor dem Hintergrund einer möglichst optimalen Förderung der Schülerinnen und Schüler in 

Verbindung mit der begrenzten Lehrerversorgung, die weitergehende Gruppenbildungen, 

Maßnahmen zur individuellen Förderung usw. nicht zulässt, wird für das Schuljahr 2014/2015 

eine Klassengröße von 25 angestrebt. Die vorliegenden Anmeldungen stammen aus neun 

Mittelschulen und jeweils einem Gymnasium und einer Realschule. Die Herkunftsschulen sind 

dabei mit ein bis drei wechselwilligen Schülerinnen und Schülern betroffen. Lediglich von einer 

Mittelschule wollen acht Schülerinnen und Schüler in die sechste Klasse unserer Schule wech-

seln. Damit kann auch für das Schuljahr 2014/2015 festgestellt werden: Die Einführung einer 

sechsten Klasse an der Staatlichen Wirtschaftsschule Deggendorf gefährdet keine anderen 

Schulen in deren Bestand. 

5 Zusammenfassung 

Die bisherigen Erfahrungen im Schulversuch „Wirtschaftsschule ab Jahrgangsstufe 6“ sind an 

der Staatlichen Wirtschaftsschule Deggendorf uneingeschränkt positiv. Dies gilt für die Schü-

ler-Eltern-Seite ebenso wie für die in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte und die Schule als 

Ganzes. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet der Besuch der sechsten Jahrgangsstufe 

eine passgenaue und damit optimale Vorbereitung auf die Anforderungen der siebten Jahr-

gangsstufe der Schulart „Wirtschaftsschule“. Durch die Konzeption des Lehrplans für die 

sechste Jahrgangsstufe mit einer hohen Wochenstundenzahl in den Fächern Deutsch (7), 

Englisch (6) und Mathematik (7) können gezielt sprachliche Kompetenzen gefördert bzw. De-

fizite ausgeglichen werden. Durch die Bezugnahme auf wirtschaftliche Fragestellungen auch 

in diesen Fächern können die Sechstklässler dabei auch in diesem frühen Stadium der Schul-

laufbahn erfolgreich auf die beruflichen Fächer ab der siebten Jahrgangsstufe der Wirtschafts-

schule vorbereitet werden. Aber nicht nur im fachlichen Bereich profitieren die Schülerinnen 

und Schüler durch das zusätzliche Schuljahr an einer Wirtschaftsschule. Auch in puncto Ar-

beitsgeschwindigkeit, Arbeitsformen, Einstellen auf mehrere Fächer und Lehrer pro Tag, quan-

titativ und qualitativ höhere Anforderungen in den Leistungsnachweisen und dgl. mehr erfah-

ren die Schülerinnen und Schüler eine besondere Förderung. Für die Eltern bedeutet das zu-

sätzliche Angebot an der Staatlichen Wirtschaftsschule Deggendorf, den Übertrittsdruck für 

ihre Kinder in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule zu reduzieren. In vielen Gesprächen 

brachten die Eltern zum Ausdruck, dass sie ihren Kindern gerne die Zeit gäben, sich in Ruhe 
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zu entwickeln, sie aber keine Alternative zum frühzeitigen Übertritt an das Gymnasium oder 

die Realschule sehen würden. Die sechste Klasse an der Wirtschaftsschule böte aber jetzt die 

Möglichkeit zum Übertritt an eine weiterführende Schule auch nach der fünften Klasse der 

Mittelschule. Positiv wird von den Eltern auch wahrgenommen, dass ihre Söhne und Töchter 

in einer im Vergleich zu den Mittelschulen sehr leistungsförderlichen Lernatmosphäre unter-

richtet werden. Für die Staatliche Wirtschaftsschule Deggendorf bedeutet die Zulassung zum 

Schulversuch eine enorme Aufwertung. Als eine von nur fünf Wirtschaftsschulen in Bayern 

kann sich die Staatliche Wirtschaftsschule Deggendorf damit als echte Alternative zu Real-

schule und Gymnasium positionieren. Aber auch die Stadt Deggendorf und ihre Umgebung 

profitieren durch die Ausweitung der Wirtschaftsschule auf die Jahrgangsstufe 6, weil dadurch 

die Lücke, die sich durch eine fehlende Realschule für Buben in Deggendorf auftut, zumindest 

ein Stück weit geschlossen wird. 

Insgesamt eröffnet der Schulversuch „Wirtschaftsschule ab der Jahrgangsstufe 6“ sowohl El-

tern und Kindern als auch der Schulart „Wirtschaftsschule“ neue Perspektiven und fördert die 

Durchlässigkeit im differenzierten Schulsystem. Um aber auch für die Zukunft die Schulart 

„Wirtschaftsschule“ konkurrenzfähig zu halten, sollte es den jeweiligen Wirtschaftsschulen vor 

Ort überlassen bleiben, eigenverantwortlich über das Angebot auch einer fünften Jahrgangs-

stufe zu entscheiden. Die eigentliche Schullaufbahnentscheidung fällt nach der vierten Klasse 

der Grundschule und wenn zu diesem Zeitpunkt die Wirtschaftsschule kein Angebot hat, wird 

sie auch trotz sechsten Jahrgangsstufe vom Schülerstrom abgeschnitten sein. Daran ändern 

auch eine neue Generation von Lehrplänen und ein neuer Zuschnitt der Stundentafel nichts. 

Perspektivisch würde sich anbieten, die Wirtschaftsschule auch nach oben auszubauen und 

geeigneten Absolventinnen und Absolventen die Fortsetzung der schulischen Ausbildung bis 

hin zur Fachhochschulreife zu ermöglichen. Neben den fachlichen und pädagogischen Quali-

fikationen sind auch die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen in den Kollegien der Wirt-

schaftsschulen im Gegensatz zu den Realschulen gegeben. Von daher sind für die Wirt-

schaftsschule als „Schule aus einem Guss“ nur standesrechtliche Hürden zu überwinden. 
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Hans Dietrich 

Übergangsmanagement bayerischer Wirtschafts-
schulen – Übergangsmanagement der FOS und 
BOS Hof 
 

In diesem Beitrag werden aus der Perspektive der Beruflichen Oberschule/BOS und FOS Hof 

die Möglichkeiten näher beleuchtet, die aus Sicht dieser weiterführenden Schulen für einen 

erfolgversprechenden Übergang von der Wirtschaftsschule sinnvoll erscheinen. Ausgehend 

von aktuellen Schülerzahlen des Standortes analysiert der Autor detailliert die Situation und 

beschreibt mögliche Maßnahmen zur Behebung manch identifizierter Problemfelder. 
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1 FOS/BOS als Konglomerat unterschiedlicher 
Schülerbiographien 

Auf den ersten Blick dürfte sich die Vorbildung ehemaliger Wirtschaftsschüler1 positiv auf das 

Leistungsvermögen in den kaufmännischen Fächern auswirken, allerdings um den Preis grö-

ßerer Kenntnislücken gegenüber Realschülern und Gymnasiasten im allgemein bildenden Be-

reich. Fachoberschüler kommen unmittelbar von einer Vollzeitschule, sie mussten keine Un-

terbrechung von Schulunterricht über mehrere Jahre wie die Berufsoberschüler hinnehmen.  

Ein Blick auf die Zubringerschulen der Fachoberschule in Jgst. 11 in den Schuljahren 2011/12 

bis 2013/14 ergibt folgendes Bild: 

 

Abbildung 1: Schülerzahlen FOS 11, Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus,  
Wissenschaft und Kunst, Hrsg.: Schülerzahlen FOS 11 und Herkunftsschulen 2009 – 2014 

Die Werte belegen, dass sich der Anteil der Wirtschaftsschüler in einem engen Bereich zwi-

schen 7 und 7,5 % bewegt, d. h. dass in einer Klasse mit 28 Schülern nur 2 ehemalige Wirt-

schaftsschüler sitzen. Zu bedenken ist allerdings, dass sich diese Durchschnittswerte in den 

Klassen der Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung in etwa verdoppeln. Doch selbst 

dann stellen Wirtschaftsschüler eine Randgruppe innerhalb der Klasse dar. Realschüler mit 

einem deutlich niedrigeren Stundenanteil in kaufmännischen Fächern sowie Absolventen der 

Mittelschule und Schulartwechsler aus dem Gymnasium kommen mit deutlich weniger kauf-

männischen Kenntnissen an die Fachoberschule. Insofern wäre zu überlegen, Wirtschafts-

schüler in eigenen Eingangsklassen der Fachoberschule zusammenzufassen, ihnen weniger 

Stundenanteile in kaufmännischen Fächern zuzuordnen und dafür die Fächer mit immer wie-

der erkennbaren Defiziten (vgl. 3.1) mit mehr Unterrichtsstunden auszustatten, zumindest im 

1. Schulhalbjahr gemäß dem Konzept des Epochenunterrichts. Nur Wirtschaftsschüler mit be-

sonders guten Vorkenntnissen in den allgemein bildenden Fächern Deutsch, Englisch und 

                                                
1 Anmerkung: In diesem Beitrag wird aus Gründen des Leseflusses in der Regel die männliche Form von Perso-
nenbezeichnungen verwendet. Damit sind grundsätzlich – sofern inhaltlich zutreffend – beide Geschlechter ge-
meint. 
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Mathematik sollten von dieser Sonderregelung, die die Abweisungsquote bei der Probezeitent-

scheidung deutlich senken könnte, ausgeschlossen bleiben.  

Bei Berufsoberschülern spielt die unmittelbare Wirkung der Zubringerschule eine weniger be-

deutsame Rolle. Jedoch ist ihnen gemeinsam, dass sie erheblich größere Defizite im Anfangs-

unterricht aufweisen als Fachoberschüler. Dies liegt zum einen daran, dass der Vergessens-

effekt eintritt angesichts der Tatsache, dass diese Schüler mindestens drei Jahre, in etlichen 

Fällen auch deutlich länger, von vorangegangenem Vollzeitunterricht entfernt sind und sich 

damit die Fähigkeit zu kontinuierlichem schulischen Lernen mit den damit verbundenen Ar-

beitshaltungen und -techniken im Laufe der Jahre geschwächt hat. Verschärfend wirkt sich 

aus, dass gegenüber den Fachoberschülern eine Gruppe hinzukommt, die den Mittleren 

Schulabschluss erst über die Leistungen in der Berufsausbildung erreicht hat. Deren Bestand-

teile decken sich allerdings nur in sehr geringem Umfang mit den Anforderungen der Berufs-

oberschule, so dass die Defizitsituation bei Berufsoberschülern noch deutlicher ausgeprägt ist 

als bei Fachoberschülern.  

Ehemalige Wirtschaftsschüler sind mindestens zweifach benachteiligt. Neben die vergleichs-

weise geringen Vorkenntnisse im allgemein bildenden Bereich tritt die bei ihnen weniger aus-

geprägte Fähigkeit, sich sehr schnell wieder auf Arbeitsformen der Schule einzustellen, da sie 

sich an der Wirtschaftsschule mit ihrem Vorbereitungscharakter auf kaufmännische berufliche 

Tätigkeiten Methoden oberstufengerechten Arbeitens von einem sehr niedrigen Niveau aus-

gehend erschließen müssen. Dafür bleibt allerdings sehr wenig Zeit, denn die Probezeit läuft 

bei Berufsoberschülern bereits zum 15. Dezember ab, während Fachoberschülern ein Zeit-

raum bis zum 15. Februar eingeräumt wird. Da es sich dabei nicht nur um Wissenserwerb 

handelt, sondern umfassende Reifeprozesse ablaufen müssen, ist ein Zeitraum von knapp 12 

Wochen sehr knapp bemessen. Eine Lösung könnte darin liegen, Wirtschaftsschülern noch 

eindringlicher als bisher zu empfehlen, die Vorklasse zu besuchen oder sogar Kriterien aufzu-

stellen, die den Besuch obligatorisch machen, möglicherweise auch noch nach Kenntnis der 

Ergebnisse erster Leistungserhebungen in Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule bzw. 12 

der Berufsoberschule.  

Bei einem Herangehen an die Problematik muss allerdings vor Pauschalmaßnahmen gewarnt 

werden, da ein je nach Ort und Zeit variierender Teil ehemaliger Wirtschaftsschüler gute bis 

sehr gute Vorkenntnisse im allgemein bildenden Bereich mitbringt, die auf einem sicheren 

Fundament zügig ausgebaut werden können und zu Spitzenergebnissen führen. 
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2 Bedingungen des Schulerfolgs an Fachober-
schulen und Berufsoberschulen 

2.1 Personale und curriculare Voraussetzungen 

Bevor Schülerleistungen einer kritischen Würdigung unterzogen werden, ist zu fragen, wie die 

Rahmenbedingungen zu beurteilen sind, die maßgeblich zum Schulerfolg beitragen. Dabei 

treten formale Vorgaben zeitlicher und inhaltlicher Art neben die durch Vorbildung und Selbst-

konzepte geprägten Umsetzungsstrategien der Lehrkräfte. Im Blick auf Erfordernisse der 

Fachoberschule ist festzustellen, dass die in den Kernfächern der Wirtschaftsschule einge-

setzten Lehrkräfte überwiegend Wirtschaftspädagogen mit Zusatzfakultas in Deutsch, Eng-

lisch und Mathematik sind. Dadurch ist eher ein personaler Bruch in der Übergangssituation 

gegeben, denn die an der Fachoberschule tätigen Lehrkräfte rekrutieren sich in diesen allge-

mein bildenden Fächern zu einem großen Teil aus dem gymnasialen Lehramt. Legt man also 

für Übergangsbetrachtungen das Kriterium Lehramt zu Grunde, so ist von einer Diskontinuität 

auszugehen, die sich auch im methodisch-didaktischen Bereich widerspiegeln dürfte. 

Konkretere Aussagen lassen sich zur curricularen Kontinuität treffen. 

2.1.1 Fach Deutsch 

Formal gesehen gewährleisten die vier im Lehrplan der Wirtschaftsschule ausgewiesenen 

Kompetenzbereiche  

 Sprechen und Zuhören 

 Lesen 

 Umgang mit Texten und Medien  

 Schreiben 

einen auf den ersten Blick problemlosen Übergang zu den Lerngebieten der Fachoberschule. 

Dies gilt auch für die ausgewiesenen Lerninhalte sowie die zu Grunde liegenden Methoden 

und Arbeitstechniken.  
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Hält man sich allerdings vor Augen, dass sich die Wirtschaftsschule als primär berufsvorberei-

tende Schule versteht, die noch dazu vor dem Problem steht, insbesondere in den Eingangs-

klassen stark heterogenen Vorkenntnissen Rechnung tragen zu müssen, kann von einer ziel-

strebigen Vorbereitung auf die Erfordernisse der Oberstufe nur eingeschränkt gesprochen 

werden. Die Zielsetzung auch des Deutsch-Unterrichts an der Wirtschaftsschule liegt darin, 

die Ausbildungsreife herzustellen, die sehr viel mit grundlegenden Kenntnissen zu tun hat und 

motivationale Ziele einbezieht wie beispielsweise Ausdrucksfähigkeit und kritische Medien-

kompetenz. Anspruchsvolles Textverständnis, das auch Voraussetzung für das Erfassen von 

komplexen Aufgabenstellungen ist, steht nicht im Vordergrund. Daraus ergibt sich allerdings 

kaum ein Nachteil bei ehemaligen Wirtschaftsschülern, da sie in den kaufmännischen Fächern 

an der Fachoberschule ihren Leistungsstand weitgehend halten können. Bei den untersuchten 

Fällen (N = 20) ergibt sich im Durchschnitt eine Verbesserung um ca. 0,3 Notenstufen. 

2.1.2 Fach Englisch 

Wenngleich die Prüfungsergebnisse nicht darauf schließen lassen, liegt beim Lehrplanver-

gleich Englisch eine relativ hohe curriculare Passung vor, die u. a. bei der mündlichen und 

schriftlichen Kommunikationskompetenz eindeutig nachweisbar ist. Dennoch ergeben sich Pa-

rallelen zu den Aussagen im Fach Deutsch. Auch in Englisch ist der Lehrplan stark durchdrun-

gen von berufspraktischen Anforderungen. Formulierungen wie „Themen des beruflichen All-

tags“, „ein auf die Wirtschaftswelt ausgerichteter Wortschatz“, Fertigkeiten im Bereich „Han-

delskorrespondenz“ deuten auf einen wenig allgemeinsprachlichen Ansatz, wie er den Lehr-

plänen der Fachoberschule eigen ist, hin. Aufgabenstellungen wie Verfassen von Notizen, E-

Mails oder Einladungsschreiben heben sich von den komplexen Schreibaufgaben der Fach-

oberschule ab. Auch im Grammatikbereich ist die Rede von „häufig vorkommenden Struktu-

ren“ bzw. „realistischerweise erwartbaren“ Kenntnissen. Eine Zielsetzung, die sich mit gram-

matikalischer Systematik, formaler Sprachbetrachtung oder anspruchsvolleren Strukturen wie 

Konditionalsätzen oder Gerundkonstruktionen beschäftigt, sucht man vergebens. 

2.1.3 Fach Mathematik 

Das Fach Mathematik birgt nicht nur inhaltliche Aussagen in sich, sondern stellt auch in for-

maler Sicht eine Problematik dar, da Schüler auch aus dem H-Zug mit Wahlfachkenntnissen, 

die keinem Zielstandard entsprechen müssen, an die Fachoberschule übertreten können. 

Diese Problematik wird allerdings in einigen Jahren durch die Reform der Wirtschaftsschule 
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obsolet sein. Die Inhalte selbst genügen dem allgemeinen Anspruchsniveau des Mittleren 

Schulabschlusses, allerdings dürften die Vorkenntnisse in Algebra auf Grund des zeitlichen 

Abstands zwischen Aneignung an der Wirtschaftsschule und Abrufbarkeit an der Fachober-

schule Schwierigkeiten aufwerfen. 

2.1.4 Zusammenschau 

Aus den Beiträgen zu allen drei Fächern wird erkennbar, dass an der Wirtschaftsschule solide 

Grundlagen gelegt werden, die allerdings nicht bei allen Schülern ausreichen, um dem An-

fangsunterricht an der Fachoberschule souverän folgen zu können.  

Dieses in der Biografie der Schüler, nicht in deren mangelnder Leistungsbereitschaft liegende 

Manko, kann nur durch zusätzliche Angebote an der Fachoberschule ausgeglichen werden. 

Darauf haben die Lernenden einen Anspruch, wenn Durchlässigkeit nicht nur ein Schlagwort 

in der politischen Diskussion sein soll. 

Der Schulversuch Vorklasse Fachoberschule trägt der Forderung Rechnung, Wirtschafts-

schülern einen „barrierefreien“ Übergang zur Fachoberschule zu ermöglichen (s. 2.3.2). 

2.2 Leistungsvermögen 

Betrachtet man die Vorkenntnisse der an die Fachoberschule übertretenden Wirtschaftsschü-

ler, so ergibt sich folgendes Bild: 

 

Abbildung 2: Notendurchschnitt im Zeugnis des Mittleren Schulabschlusses von Wirtschaftsschulabsolventen  
in Jahrgangsstufe 11 der Staatlichen Fachoberschule Hof im Schuljahr 2014/2015 
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Daraus ist ablesbar, dass die Absolventen der Wirtschaftsschule nicht zur Leistungsspitze ge-

hören, nur ca. 1/3 weist einen Notendurchschnitt von besser 2,5 in Deutsch, Englisch und 

Mathematik im Abschlusszeugnis der Wirtschaftsschule auf. Die Zahlen sind insoweit reprä-

sentativ, als die Wirtschaftsschüler ca. 7,2 % der Gesamtschülerzahl der Fachoberschule ent-

sprechen. Dieser Wert stimmt mit dem Durchschnitt auf Landesebene überein. Nur in wenigen 

Fällen steigern die Wirtschaftsschüler ihr Leistungsbild an der Fachoberschule, es ist eher mit 

schlechteren Noten zu rechnen, ein Phänomen, das auch bei Absolventen anderer Schularten 

auftritt. 

2.3 Schulisches Übergangsmanagement 

2.3.1 Determinanten des Übertritts 

Ehe Überlegungen der Anbieterseite angestellt werden, ist es aufschlussreich zu wissen, wel-

che Motive ehemalige Wirtschaftsschüler veranlassen, die Fachoberschule zu besuchen. Bei 

der Auswertung der Ergebnisse fällt auf, dass vom Subjekt selbst ausgehenden Überlegungen 

hohes Gewicht beizumessen ist und daher auch pädagogisch beeinflussbar erscheint.  

Fachliches Interesse und Selbstverwirklichung erreichen fast gleich hohe Stellenwerte und 

können somit sogar als Komplementärgründe gesehen werden. An dritter Stelle stehen, bei 

kaufmännisch orientierten jungen Menschen wenig verwunderlich, die Verdienstmöglichkei-

ten. Erschreckend wenig Einfluss wird den Beratungsaktivitäten der Arbeitsagentur, aber auch 

dem eigenen Umfeld bestehend aus Eltern, Verwandten, Lehrkräften und Kameraden beige-

messen, was auf frühzeitig festgefügte und unkritisch beibehaltene Absichten schließen lässt.  

Die Motive zum Übertritt an die Fachoberschule bestätigen sich bei der Wahl der Ausbildungs-

richtung an der Fachoberschule. Auch hier ist erkennbar, dass eigene berufliche Vorstellun-

gen, gestützt auf Lerninhalte der Wirtschaftsschule, eine ausschlaggebende Rolle spielen. Ex-

terne Informationen wie beispielsweise Medienberichte, Arbeitsmarktdaten, Gespräche mit 

Klassenkameraden oder Info-Aktivitäten der Fachoberschule spielen nur eine untergeordnete 

Rolle.  

Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass der Entscheidungsprozess, an dessen Ende 

der Übertritt an die Fachoberschule steht, sehr wohl längerfristig abläuft und in der Schüler-

persönlichkeit verankert zur Reife gelangt. Daraus ist ableitbar, dass sich der Wirtschaftsschü-

ler intensiv mit Übertrittsüberlegungen beschäftigt. Die Lehrkräfte der Wirtschaftsschule tun 
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gut daran, diese Prozesse rechtzeitig und individuell zu unterstützen. Geeignet hierfür er-

scheint als engste Bezugsperson des Schülers der jeweilige Klassenleiter.  

Hierbei werden der Wirtschaftsschule auf Grund der vorliegenden Daten allerdings eher mitt-

lere Werte zugeordnet, während bei der aufnehmenden Fachoberschule die positiven Signale 

eindeutig überwiegen. Aus diesen unterschiedlichen Bewertungen lässt sich eindeutig Hand-

lungsbedarf in der Zusammenarbeit beider Schularten auf dem Beratungssektor ableiten.  

Offensichtlich ist die Übertrittsentscheidung der Wirtschaftsschüler gegenüber der Alternative, 

eine Berufsausbildung zu beginnen, gut abgesichert. Die Arbeitsmarktlage spielte bei der Ent-

scheidung eine eher untergeordnete Rolle, nur wenige Fachoberschüler erwogen ernsthaft 

eine Berufsausbildung. 

2.3.2 Kompensationsmöglichkeiten 

Die These, dass extrasubjektiv und eher curricular bedingte Defizite auftreten, wird dadurch 

gestützt, dass Wirtschaftsschulabsolventen dann eindeutig besser abschneiden, wenn sie ge-

zielte Stützungsmaßnahmen wie Vorkurs oder Vorklasse der Fachoberschule in Anspruch 

nehmen.  

Absolventen der Wirtschaftsschule mit Vorkurs werden nur noch zu 22,9 % abgewiesen, mit 

Vorklasse gar nur mit 18,9 %, was schon sehr nahe an den Durchschnittswert über alle Arten 

von Zubringerschulen heranreicht. Die genannten Quoten, die sich auf das Jahr 2014 bezie-

hen, entsprechen weitgehend dem Schnitt der letzten sechs Jahre, so dass Zufallseinflüsse, 

wie z. B. besonders anspruchsvolle Abschlussprüfungen, in einzelnen Jahren ausgeschlossen 

werden können.  

Der Besuch der Vorkurse, der in den drei Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik im 

2. Schulhalbjahr vor Besuch der Fachoberschule samstags sowie im Block im Juni und Juli 

stattfindet, trägt bereits sehr stark dazu bei, den Anforderungen der Fachoberschule im 1. 

Halbjahr gewachsen zu sein. Allerdings wird er nur von einem relativ kleinen Kreis von Bewer-

bern genutzt und zu Ende geführt.  

Die Ergebnisse des Schulversuchs FOS Vorklasse sind noch nicht sehr aussagefähig, da er 

zunächst nur an ausgewählten Schulen läuft und zudem auf jeweils eine Klasse mit maximaler 

Sollstärke von 25 begrenzt ist. Dennoch ergeben sich erfreulich positive Ergebnisse. Zudem 

besitzt die Vorklasse Selektionscharakter, da einige Schüler entweder formal scheitern, da sie 
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auch in der Vorklasse bei Sonderzulassung durch positives pädagogisches Gutachten die Auf-

nahmehürden nicht überwinden oder aus eigener Einsicht feststellen, dass sie den Anforde-

rungen der Fachoberschule kaum gewachsen sind. Eine weitere Funktion besteht darin, Schü-

lern, die die Probezeit in Jahrgangsstufe 11 nicht bestanden haben, denen aber die Klassen-

konferenz günstige Chancen einräumt, bei Aufarbeitung defizitärer Grundkenntnisse das Klas-

senziel zu erreichen, dennoch zum Erfolg zu verhelfen.  

Von zunächst 29 FOS-Vorklassenschülern im Schuljahr 2012/13 haben 

   4 die Probezeit in der Vorklasse nicht bestanden oder sind freiwillig ausgetreten 

   4 auf Grund von Minderleistungen die Aufnahmevoraussetzungen  

  für Jgst. 11 nicht erfüllt 

   6 die Probezeit in Jgst. 11 nicht bestanden 

   2 die Jgst. 11 freiwillig verlassen bzw. sind nicht in Jgst. 11 angetreten 

 13 die Jgst. 11 absolviert. 

Daraus ergibt sich, dass weniger als 50 % der in die Vorklasse der Fachoberschule eingetre-

tenen Schüler auch die Jahrgangsstufe 11 bis zum Ende durchlaufen haben. Daher erhebt 

sich die Frage, ob die Ressourcen für die Vorklasse der Fachoberschule nicht besser einge-

setzt wären, wenn sie differenzierten Intensivierungsangeboten in Jahrgangsstufe 11 zu Gute 

kämen. Gleichzeitig wäre die Beratungsqualität einschließlich der Formen der Kommunikation 

zu überdenken, wenn es bei leistungsschwächeren Wirtschaftsschülern um die Frage des 

Übertritts an die Fachoberschule geht. Möglicherweise böten bereits gängige Testverfahren 

einen Lösungsansatz.  

Weitere institutionelle Möglichkeiten der Kompensation von Kenntnisdefiziten bietet der För-

derunterricht in Deutsch, Englisch und Mathematik, für den pro Klasse der Jahrgangsstufe 11 

je eine Unterrichtsstunde über das Schulbudget zur Verfügung gestellt wird. Die Schulen wäh-

len im Rahmen ihrer eigenverantwortlichen Entscheidungen unterschiedliche Vorgehenswei-

sen. Eine Grundfrage besteht darin, ob alle Schüler in den Förderunterricht einzubeziehen 

sind, aber mit differenzierten Angeboten auch Förderung leistungsstarker Schüler betrieben 

wird, oder ob es nur um die Aufarbeitung von Defiziten geht und dafür dann noch mehr Res-

sourcen bereitstehen. 
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3 Schulbezogene Erkenntnisse aus dem Besuch 
von FOS und BOS 

Die nachfolgenden Aussagen reflektieren Beobachtungen, die sich auf Wirtschaftsschulabsol-

venten der Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule Hof beziehen. Sie sind eher 

Anlass, weniger Beleg für weitergehende Überlegungen. 

3.1 Probezeitergebnisse in analytischer Sicht 

Die Probezeitabweisungen sprechen eine eindeutige Sprache. Die Quote der letzten sieben 

Jahre liegt bei konstant 15 bis 16 %, nur 2013 wurde dieses Intervall mit 14,5 % verlassen. 

Für Absolventen der Wirtschaftsschule im M-Zweig beträgt die Quote 2014 immerhin 23,4 %, 

im H-Zweig bereits 30,5 %, verglichen etwa mit Realschulabsolventen, deren Quote bei 9,5 % 

liegt.  

3.2 Leistungsprofile bei Fachabitur und Abitur 

Eine Gesamterhebung würde den Rahmen für diesen Beitrag sprengen. Datengrundlage sind 

die Ergebnisse der Wirtschaftsschul-Absolventen in den Abschlussprüfungen 2014 an der 

Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule Hof.  

Zu Grunde gelegt werden in einer Gesamtbetrachtung die Noten in Deutsch, Englisch und 

Mathematik im Vergleich zum Zeugnis des Mittleren Schulabschlusses und des Fachabitur- 

bzw. Abiturzeugnisses. Daraus ergibt sich, dass nur in 1 von 22 Fällen eine geringfügige Ver-

besserung von 1/3 einer Notenstufe eintrat und in zwei Fällen Gleichstand herrschte. In allen 

anderen Fällen traten Verschlechterungen ein, die in 9 Fällen mindestens eine Notenstufe, d. 

h. im Durchschnitt in jedem der betrachteten Fächer eine Verschlechterung um mindestens 

eine Notenstufe, ausmachten. Unterscheidet man Jahrgangsstufe 12 der Fachoberschule und 

Berufsoberschule, so treten an der Berufsoberschule, von einem Fall abgesehen, Verschlech-

terungen von maximal 1/3 einer Notenstufe auf.  

Daraus kann man schließen, dass ein mittlerer Schulabschluss der Wirtschaftsschule, der pri-

mär auf die kaufmännische Berufsausbildung vorbereitet, in Verbindung mit der dann tatsäch-

lich durchlaufenen Berufsausbildung ein gutes Fundament für den Besuch der Berufsober-

schule darstellt.  



 Übergangsmanagement bayerischer Wirtschaftsschulen – Übergangsmanagement der FOS und BOS Hof 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 167 

Dagegen übersteigt die Nichtbestehensquote der Wirtschaftsschulabsolventen (4 von 14 = 

28,5 %) die allgemeine Nichtbestehensquote um etwa den Faktor 3, ein Ergebnis, das nicht 

nur fachlich Zweifel an der Eignung von Wirtschaftsschulabsolventen für den Weg über die 

Fachoberschule zum Fachabitur aufkommen lässt. Betrachtet man die Vorkenntnisse der er-

folglosen Schüler genauer, so lässt sich feststellen, dass sie alle einen Notendurchschnitt von 

3,0 bzw. mehrheitlich 3,3 im Zeugnis des mittleren Schulabschlusses nachweisen. Dieser Ko-

horte sollte bei Weichenstellungen nach Besuch der Wirtschaftsschule eindringlich der Weg 

über die Berufsoberschule oder zumindest der Weg über die Vorklasse gewiesen werden.  

3.3 Einstufungen bei der fachpraktischen Ausbildung 

Die Zielsetzungen, die sich die Wirtschaftsschule als berufsvorbereitende Schule setzt, schei-

nen im Blick auf die Ergebnisse der fachpraktischen Ausbildung gut erfüllt zu sein. Von den 17 

Wirtschaftsschulabsolventen, die sich derzeit in Jahrgangsstufe 12 der Fachoberschule befin-

den, haben je 8 die Bewertung „mit sehr gutem und gutem Erfolg durchlaufen“ erhalten. In nur 

einem Fall, in einer von „Wirtschaft und Verwaltung“ abweichenden Ausbildungsrichtung 

wurde lediglich „mit Erfolg durchlaufen“ zuerkannt. Auf Grund dieser sehr positiven Ergebnisse 

wäre zu fragen, wie bereits ausgeprägte berufspraktische Fähigkeiten stärker motivierend o-

der methodisch-didaktisch nutzbringend in Lernprozesse an der Fachoberschule einbezogen 

werden könnten.  

Zu überlegen wäre auch, nachgewiesene Zeiträume von Betriebspraktika an Wirtschaftsschu-

len und an Fachoberschulen für die fachpraktische Ausbildung modular anzuerkennen und 

dadurch den Wirtschaftsschulabsolventen additive Angebote in Kernfächern wie Deutsch, Ma-

thematik und Englisch zu machen, um möglicherweise entstehende Defizite rasch abzubauen.  

3.4 Wahrnehmungen der Lehrkräfte bei Wirtschaftsschul-Absolventen 

Die Darlegungen basieren auf der Befragung von Klassenleitern, in deren Klassen sich ehe-

malige Wirtschaftsschüler befinden. Demnach liegt die Mitarbeit dieser Schüler im Unterricht 

im mittleren Bereich, die Streuung ist dabei sehr gering. Das gleiche Ergebnis zeigt sich bei 

der Frage nach den erforderlichen sprachlichen Mitteln in Wort und Schrift, woraus sich das 

Anliegen ableiten lässt, für diese Kohorte intensive Sprachpflege in Zusatzangeboten zu be-

treiben. Auch die Arbeitseinstellung gibt weder Anlass zu Jubel noch zu Trübsinn, jedoch zeigt 

sich in den Abschlussklassen eine leicht bessere Tendenz als in den Eingangsklassen, so 



 Übergangsmanagement bayerischer Wirtschaftsschulen – Übergangsmanagement der FOS und BOS Hof 

168 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 

dass hier neben intentionaler auch funktionale Bildung an der Fachoberschule nachweisbar 

ist. Dennoch ist das Bestreben, erkennbare Defizite abzubauen, nicht deutlich ausgeprägt. 

Erstaunlicherweise ergibt sich bei der Frage, ob das kaufmännisch vorgeprägte Denken sowie 

der vorhandene Praxisbezug den Wirtschaftsschul-Absolventen auch in anderen Fächern zu-

gute kommen, eine allenfalls neutrale Einschätzung. Daher ist die Frage aufzuwerfen, ob die 

erwünschten Bildungswirkungen der kaufmännischen Fächer sich positiv auswirken auf den 

gesamten didaktisch-methodischen Reflexionsbereich, was Gegenstand weiterer Untersu-

chungen sein müsste. Das Lehrplan-Plus-Konzept könnte neue Impulse für fächerübergrei-

fende Lernarrangements liefern, die verstärkende Rückwirkungen auf Lerninhalte einzelner 

Fächer mit sich bringen. Verhaltensauffälligkeiten ehemaliger Wirtschaftsschüler gehen eher 

in eine ausgeprägt positive als in eine deutlich negative Richtung. Die Frage, ob nach Absol-

vieren der Fachoberschule den Schülern die Aufnahme eines Studiums zu empfehlen sei, wird 

eher zurückhaltend bewertet. Offensichtlich gelingt es nicht in ausreichendem Maß, die mehr-

fach beklagten Defizite bei den Vorkenntnissen soweit zu kompensieren, dass bei der Mehr-

zahl der Schüler ein Studium mit Aussicht auf Erfolg durchlaufen werden kann.  

3.5 Zusammenarbeit mit Eltern 

Der Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule kommt auch an der Fachober-

schule noch ein hoher Stellenwert bei, wenngleich sich die Schülerinnen und Schüler schon 

häufig an oder über der Grenze zur Volljährigkeit befinden. Abgesehen vom Lebensalter 

durchleben sie eine Phase der Neuorientierung im beruflichen und persönlichen Bereich. Ge-

rade deshalb sind sie, auch was die Berufsfindung angeht, auf den Austausch mit Eltern und 

Lehrkräften angewiesen. Können die Eltern mehr die personalen Kompetenzen ihrer Kinder 

einschätzen, sind es seitens der Lehrkräfte eher die intellektuellen Fähigkeiten, die sie an ihren 

Schülern wahrnehmen. Erst durch das Zusammenspiel von Eltern und Lehrkräften entstehen 

fundierte Analysen und profilorientierte Feststellungen, die in der jeweils aktuellen Situation 

den Schulerfolg unterstützen. Zudem sind Eltern neben Schülern und Lehrkräften ein wesent-

licher Bestandteil der Schulgemeinschaft.  

Leider ergibt sich im laufenden Schuljahr bei den Wirtschaftsschulabsolventen nur eine Quote 

von ca. 20 % der Eltern, die überhaupt schon einmal Kontakte zur Schule gepflegt hat. In die 

Auswertung einbezogen wurden die Nutzung von Sprechstunden der Lehrkräfte, die Eltern-

sprechtage sowie Kontakte zum Beratungslehrer und zur Schulleitung.  
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Die Zusammensetzung des Elternbeirats nach dem Kriterium der Herkunftsschule in den 

Schuljahren 2012/13, 2013/14 und 2014/15 ergibt folgende Zusammensetzung: 

Elternbeiratsmitglieder von Absolventen der Mittelschule:  18,5 % 

Elternbeiratsmitglieder von Absolventen der Realschule:  63,0 % 

Elternbeiratsmitglieder von Absolventen des Gymnasiums: 18,5 % 

Wollte man ein Elternbeiratsmitglied finden, dessen Kind die Wirtschaftsschule absolviert hat, 

müsste man mindestens in das Schuljahr 2011/12 zurückgehen.  

Insgesamt ist die Rolle der Eltern von Wirtschaftsschulabsolventen im schulischen Leben und 

bei den Kontakten zwischen Elternhaus und Schule deutlich unterrepräsentiert. Ein Erfolg ver-

sprechender Weg könnte darin liegen, wie bereits in ersten Ansätzen erprobt, Kontakte zwi-

schen dem Elternbeirat der Fachoberschule und den Elternbeiräten der Zubringerschulen, ins-

besondere der Wirtschaftsschule herzustellen, um einen „fließenden“ Übergang der Elternver-

antwortung von einer zur anderen Schulart herzustellen und zu stabilisieren.  

4 Zukunftsüberlegungen 

4.1 Optimierung der Verweildauer an Wirtschaftsschulen  

Die Wirtschaftsschule ist mehr als andere Schularten dem Dilemma ausgesetzt, durch hohe 

Fluktuation kein auf eine bestimmte Verweildauer ausgerichtetes pädagogisches Konzept ver-

folgen zu können. Schon heute bestehen zwei-, drei- und vierjährige Formen nebeneinander.  

Der Modellversuch „Wirtschaftsschule ab der Jahrgangsstufe 6“ fügt eine weitere fünfjährige 

Ausbildung hinzu. Außerdem gibt es in den genannten Formen ungewöhnlich viele Querein-

steiger, die in die verschiedenen Jahrgangsstufen aus verschiedenen Schularten überwech-

seln.  

Dennoch muss ein bildungstheoretisch untermauertes Konzept vorhanden sein, das die Wirt-

schaftsschule deutlich von anderen Schularten abhebt. Charakteristisch für die Wirtschafts-

schule ist ihre Zuordnung zu den beruflichen Schulen, da bei ihr Allgemeinbildung und Berufs-

bildung Hand in Hand gehen.  
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Bedenken, dass ein zu früher Beginn, etwa mit Jahrgangsstufe 6, die Wirtschaftsschule ihres 

Charakters einer beruflichen Schule berauben würde, werden durch andere Ansätze der Bil-

dungstheorie weitgehend widerlegt. So kommt Schelten zu dem Ergebnis, dass Berufsbildung 

Allgemeinbildung und Allgemeinbildung Berufsbildung ist. Er begründet dies damit, dass Be-

rufsbildung immer stärker auf Verallgemeinerung abzielt. So ist die Arbeit im Übungsunterneh-

men der Wirtschaftsschule sehr stark darauf ausgerichtet, auf der Basis von Handlungswissen 

allgemeine Bildungsansprüche wie Sozial-, Methoden- und Personalkompetenz zu verfolgen.  

So gesehen kann die Wirtschaftsschule gar nicht früh genug beginnen. Sie kann den Über-

gang vom spielenden Lernen zum zweckorientierten Handlungslernen vollziehen, indem sie 

im Anfangsunterricht in allen Fächern die o. a. allgemeinen Kompetenzen in den Mittelpunkt 

ihrer didaktischen Arbeit stellt und kontinuierlich weiterentwickelt. Je stärker die Wirtschafts-

schule persönlichkeitsbildenden und berufsvorbereitenden Ansprüchen genügen soll, desto 

eher sollte der Eintritt erfolgen und desto länger sollte damit die Verweildauer beschaffen sein. 

Anders ausgedrückt, die zweijährige Form der Wirtschaftsschule sollte ein Kompaktangebot 

darstellen, das zu einer Ausbildungsreife bei denjenigen führt, die darin eine Korrektur eines 

einmal eingeschlagenen Wegs sehen. Entsprechend komprimiert wäre der Bildungsanspruch 

in besonders enger Verzahnung von allgemein- und berufsbildenden Sequenzen umzusetzen. 

Ihre didaktische Verwirklichung mit der Nachhaltigkeit, die jedem Bildungsanspruch inne-

wohnt, kann die Wirtschaftsschule nur entfalten, wenn sie den nach Neugier, eigener Erfah-

rung, Wissbegier und kritischer Auseinandersetzung mit seiner Umwelt jungen formbaren 

Menschen vor Augen hat. Die bereits neu gefassten Lehrpläne der Wirtschaftsschule nach 

dem Lehrplan-Plus-Modell bieten dafür gute Voraussetzungen. Einer fünf- oder sechsstufigen 

Form ist daher der Vorzug zu geben. Ob der Einstieg in Jahrgangsstufe 5, 6 oder 7 und der 

Abschluss nach Jahrgangsstufe 10 oder 11 erfolgt, bedarf der Konsensfindung unter der Ägide 

des zuständigen Staatsministeriums. Eile scheint auf Grund der Negativentwicklung der Schü-

lerzahlen geboten.  

4.2 Zieloffene vs. FOS/BOS-spezifische Ausrichtung 

Soll die Stärke der Wirtschaftsschule als eine berufsvorbereitende Schule in einem schlüssi-

gen didaktischen Konzept zur vollen Entfaltung kommen, darf die Vorbereitung auf den Besuch 

der Fachoberschule oder Berufsoberschule keine wesentliche Rolle spielen. Dennoch ist einer 

Verknüpfung von Theorie und Praxis an der Wirtschaftsschule durch die Arbeit im Übungsun-

ternehmen oder dem betont projektbezogenen Arbeiten Raum gegeben.  
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Dieser Ansatz kann als ideale Vorstufe zum Theorie-Praxis-Bezug an Fachoberschulen und 

Berufsoberschulen gesehen werden, wo das erkenntnisleitende Interesse von der Tätigkeit im 

realen Betrieb ausgeht und vom Schüler in mehr Selbsttätigkeit und Eigenleistung zu neuem 

Verständnis zusammengeführt wird. Für Defizite in klassischen allgemeinbildenden Fächern 

gibt es bereits Kompensationsmöglichkeiten, wie sie die Vorklasse oder der Vorkurs der Fach-

oberschule und Berufsoberschule bietet. Für innere Differenzierung, die übrigens auch ein 

Wesensmerkmal handlungsorientierten Unterrichts darstellt und dem Schüler demgemäß oh-

nehin nicht fremd ist, kann in den Abschlussklassen Raum gegeben werden. Denkbar sind 

auch Zusatzangebote, die sich einerseits an leistungsschwächere, andererseits an leistungs-

stärkere Schüler wenden könnten.  

4.3 Fachoberschule oder Berufsoberschule als Hauptanschluss 

Geht man davon aus, dass die Wirtschaftsschule eine berufsvorbereitende Schulart repräsen-

tiert und dass keine spezifischen Unterrichtsangebote für den Besuch weiterführender Schulen 

vorgesehen sind, dann bedeutet die Berufsoberschule die konsequente Fortsetzung eines Bil-

dungswegs, der entlang der Wirtschaftsschule und der Berufsausbildung zu einer Hochschul-

reife führt. Besonders guten Absolventen der Wirtschaftsschule kann jedoch auch der direkte 

Übergang an die Fachoberschule empfohlen werden.  

Zwar bietet eine kaufmännische Berufsausbildung dem Absolventen der Wirtschaftsschule 

fachliche Lernvorteile, doch kommen auch in anderen Berufsfeldern die erworbenen überfach-

lichen Kompetenzen zur Geltung. Somit schränkt der bildungstheoretische Ansatz der Wirt-

schaftsschule die Berufsmöglichkeiten nicht ein, sondern erweitert sie. Die Ergebnisse im 

Fachabitur und Abitur an Fachoberschulen verglichen mit denen der Berufsoberschule bestä-

tigen, dass der Absolvent der Wirtschaftsschule gut beraten ist, wenn er erst eine Berufsaus-

bildung durchläuft und anschließend die Berufsoberschule besucht. Besonders befähigten 

Wirtschaftsschülern kann der Weg über das Fachabitur und ein sich daran anschließendes 

duales Studium empfohlen werden.  

Betrachtet man die Ergebnisse der Abschlussprüfungen von ehemaligen Wirtschaftsschülern 

in den Prüfungsjahren 2013 und 2014, so fällt auf, dass sich beim Fachabitur weder die Be-

stehensquote (FOS: 72,7 %; BOS: 66 2/3 %) noch die Durchschnittsergebnisse (FOS: 3,16; 

BOS: 3,10) erheblich unterscheiden.  
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Dies könnte damit zu tun haben, dass der bei Fachoberschülern bestehende Vorteil der Kon-

tinuität des Besuchs von Vollzeitschulen bei den Berufsoberschülern kompensiert wird durch 

den bis zum Eintritt in die Berufsoberschule erfolgten zusätzlichen nichtfachlichen Kompetenz-

erwerb. Träfe diese Vermutung zu, so würde sie die erhebliche Bildungswirkung bestätigen, 

die bei der dualen Berufsausbildung eindrucksvoll über den kognitiven Bereich hinausgeht.  

Bei einer Analyse der Abiturergebnisse ergibt sich, dass in den beiden Prüfungsjahren 2013 

und 2014 kein ehemaliger Wirtschaftsschüler die Fachoberschule in Jgst. 13 durchlief, was mit 

der Notenhürde von 2,8 im Fachabiturzeugnis zusammenhängen dürfte, so dass die Kohorte 

der Vorrücker sehr gering ist. Diese Hürde gilt nicht für Berufsoberschüler.  

Sie werden ihre Entscheidung dennoch an der eigenen Leistungsfähigkeit orientieren, die auf 

eine ebenso realistische Einschätzung schließen lässt wie sie durch die formale Vorgabe einer 

Notenhürde erreicht wird.  

Die Idee, Schlüsselqualifikationen zu erwerben und in Berufsbezügen mit Handlungswissen 

zu verbinden, lässt die Wirtschaftsschule zu einer überzeugenden Alternative in der vielfältigen 

Schullandschaft Bayerns werden. Darüber hinaus bietet sie ihren Absolventen beste Aussich-

ten, durch berufliche Tüchtigkeit und überlegte Lebensbewältigung sowohl mit als auch ohne 

Studium einen höchst anerkannten Platz in der Gesellschaft einzunehmen. 
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Jörg Schirmer 

Teil 2 im Überblick 
 

Der zweite Teil dieses Bandes beschäftigt sich mit dem Reformprozess der Wirtschaftsschule 

und dessen Auswirkungen für die Lehrkräfte und deren Aus- und Weiterbildung. 

Zunächst geht es in den ersten beiden Beiträgen darum, Stundentafel und Fächerkanon des 

neuen Lehrplans vorzustellen und im Hinblick auf den Reformprozess zu analysieren. Danach 

wird das dem Lehrplan zu Grunde liegende Konzept LehrplanPLUS genauer vorgestellt. 

Im Anschluss werden in weiteren Beiträgen Unterstützungsmöglichkeiten zur Implementierung 

des Lehrplans zusammengetragen. Drei Artikel beschäftigen sich mit den Maßnahmen zur 

Lehrkräftequalifizierung, wobei sowohl die Ausbildung von angehenden Lehrkräften an der 

Friedrich-Alexander-Universität sowie die Ausbildung der Beraterteams, als auch die Weiter-

bildung von Lehrkräften angesprochen werden. 

Kompetenzorientierter Unterricht an Wirtschaftsschulen wurde bereits beim Schulversuch se-

gel-bs von 2007 bis 2008 erprobt. Deshalb ist es naheliegend, dass sich Seminarschulen, die 

an Wirtschaftsschulen angesiedelt sind, bereits seit Jahren intensiv mit dieser Thematik be-

schäftigen. In einem Beitrag werden Erfahrungen aus der Arbeit mit Referendarinnen und Re-

ferendaren vorgestellt. Danach folgt ein Beitrag, der Erkenntnisse aus Umsetzungsversuchen 

zum neuen Lehrplan im universitären Rahmen beschreibt. 

Anschließend werden in fünf Beiträge die Fächer „Englisch“, „Deutsch“, „Mensch und Um-

welt“, „Geschichte/Sozialkunde“ sowie die wirtschaftlichen Kernfächer „Betriebswirtschaftliche 

Steuerung und Kontrolle“, „Übungsunternehmen“, „Informationsverarbeitung“ und „Wirt-

schaftsgeografie“ und deren neues Verständnis erläutert. 

Den Abschluss bilden zwei Beiträge, die sich mit der systematischen Förderung von fach-

übergreifenden Kompetenzen beschäftigen. Diese wird zukünftig eine besondere Herausfor-

derung für die Lehrkräfte darstellen. 
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Jörg Schirmer 

Profilschärfung der Wirtschaftsschule: Neuausrich-
tung des Fächerkanons 
 

Der Beitrag soll einen Überblick über den Fächerkanon der Wirtschaftsschule liefern. Dazu 

werden die Stundentafeln der zwei-, drei- und vierstufigen Wirtschaftsschule vorgestellt und 

alle Fächer kurz charakterisiert sowie die jeweils zugrundeliegenden Kompetenzstrukturmo-

delle beschrieben. Weiterhin soll beleuchtet werden, wie sich der Prozess der Neuausrichtung 

der Wirtschaftsschule auf die Gestaltung der Lehrpläne und die Stundentafeln ausgewirkt hat. 

Es erfolgt dazu schrittweise eine Gegenüberstellung der Expertenforderungen vorwiegend aus 

dem Jahr 2011 und der Umsetzung im Lehrplan aus dem Jahr 2014 als ein Ergebnis des 

Reformprozesses. Ausgeklammert bleiben an dieser Stelle noch die Neuerungen in der Ab-

schlussprüfung, da die endgültigen Konzepte und die „Musterabschlussprüfungen“ noch nicht 

beschlossen bzw. veröffentlicht sind. 
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1 Einleitung 

Der Startschuss zum Reformprozess erfolgte im Oktober 2010, als Staatsminister Dr. Spaenle 

einen ergebnisoffenen Diskussionsprozess mit verschiedenen Interessensgruppen aus dem 

Bereich der Wirtschaftsschulen anregte. Insbesondere sollten Fragen zur Durchlässigkeit und 

Fächer- sowie Ausbildungsstruktur erörtert werden (Güttler, 2011, S. 12). 

Die Ergebnisse des Expertenaustausches sind gut dokumentiert und wurden mehrmals veröf-

fentlicht und diskutiert (Allmansberger, 2011; Allmansberger, Bodensteiner & Denneborg, 

2011; Güttler, 2011; Wilbers, 2011). 

Interessant ist nun, welche der Vorschläge tatsächlich in den Lehrplänen und Stundentafeln 

wiederzufinden sind und welche nicht weiter verfolgt wurden. 

Grundsätzlich lässt sich der Fächerkanon der Wirtschaftsschule gemäß des Bildungs- und Er-

ziehungsauftrags in einen Bereich der Allgemeinbildung und einen Bereich der beruflichen 

Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung einteilen. Damit befähigt die Wirt-

schaftsschule ihre Schülerinnen und Schüler sowohl für eine Berufsausbildung als auch für 

den Übertritt an weiterführende Schulen (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kul-

tus, Wissenschaft und Kunst [StMBKWK], 2014, S. 14). 

Zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde der Lehrplan und die Stundentafel zur 7. Jahr-

gangsstufe in der vierstufigen Form eingeführt. Schrittweise werden in den folgenden Schul-

jahren weitere Lehrpläne und Stundentafeln verbindlich. Die neuen Lehrpläne nach dem schul-

artenübergreifenden Konzept „LehrplanPLUS“ betonen die selbstständige, verantwortungsbe-

wusste und situationsgerechte Anwendung erworbenen Wissens in verschiedenen Hand-

lungsfeldern als pädagogische Leitidee (StMBKWK, o. J.). 

2 Stundentafeln 

2.1 Vierstufige Wirtschaftsschule 

Die vierstufige Wirtschaftsschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10 im Anschluss an die 

Jahrgangsstufe 6 der Mittelschule, der Realschule oder des Gymnasiums (StMBKWK, o. J.). 
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Im allgemeinbildenden Bereich sind die Fächer Deutsch (insgesamt 17), Englisch (18) und 

Mathematik (15) mit den meisten Unterrichtstunden vorgesehen. In Jahrgangsstufe 7 beinhal-

tet die angegebene Stundenzahl in Deutsch und Mathematik je eine Stunde zur individuellen 

Förderung der Schülerinnen und Schüler. Die Fächer Religion bzw. Ethik (8), Geschichte/So-

zialkunde (8), Mensch und Umwelt (4), Musisch-ästhetische Bildung (4) und Sport (8 + 8) er-

gänzen den allgemeinbildenden Bereich (StMBKWK, o. J.). 

 

Jahrgangs- 
stufe 

Fach 
7 8 9 10 

Religion bzw. Ethik 2 2 2 2 

Deutsch 5 4 4 4 

Englisch 5 5 4 4 

Mathematik 4 3 4 4 

Geschichte/Sozialkunde 2 2 2 2 

Mensch und Umwelt 2 2 - - 

Musisch-ästhetische Bildung 2 2 - - 

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

Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kon-
trolle 

2 6 6 6 

Übungsunternehmen - - 4 4 

Wirtschaftsgeographie - - 2 2 

Informationsverarbeitung 4 2 - - 

Tabelle 1: Stundentafel vierstufig 

Im Bereich der vertieften kaufmännischen Grundbildung fungiert das Fach BSK (Betriebswirt-

schaftliche Steuerung und Kontrolle) mit insgesamt 20 Wochenstunden als Leitfach. Die darin 

erworbenen Kompetenzen werden im Sinne des Spiralcurriculums und des fächerübergreifen-

den Unterrichts im Übungsunternehmen (8) und in der Informationsverarbeitung (6) wieder 

aufgegriffen und ggf. vertieft. Im Übungsunternehmen wird das Fach Informationsverarbeitung 

in den Jahrgangsstufen 9 und 10 mit je mindestens einer Wochenstunde prozessunterstützend 

weitergeführt. Das Fach Wirtschaftsgeographie (4) vervollständigt diesen Bereich des Fächer-

kanons. 

In Jahrgangsstufe 10 kann die Klasse ab dem Halbjahr entsprechend der Wahl des Abschluss-

prüfungsfaches - Mathematik oder Übungsunternehmen - geteilt werden. Eine Stunde kann 

dann eigenverantwortlich zwischen diesen Fächern verschoben werden. 
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Pro Jahrgangsstufe ergibt sich ein Unterrichtsumfang von 30 + 2 Unterrichtsstunden. 

2.2 Dreistufige Wirtschaftsschule 

Die dreistufige Wirtschaftsschule umfasst die Jahrgangsstufen 8 bis 10 im Anschluss an die 

Jahrgangsstufe 7 der Mittelschule, der Mittlere-Reife-Klasse der Mittelschule, der Realschule 

oder des Gymnasiums (StMBKWK, o. J.). 

 

Jahrgangs- 
stufe 

Fach 
8 9 10 

Religion bzw. Ethik 2 2 2 

Deutsch 4 4 4 

Englisch 5 4 4 

Mathematik 3 3 4 

Geschichte/Sozialkunde 2 2 2 

Mensch und Umwelt 2 - - 

Musisch-ästhetische Bildung 2 - - 

Sport 2 + 2 2 + 2 2 + 2 

Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kon-
trolle 

6 6 6 

Übungsunternehmen - 4 4 

Wirtschaftsgeographie - - 2 

Informationsverarbeitung 2 3 - 

Tabelle 2: Stundentafel dreistufig 

In der dreistufigen Stundentafel sind im allgemeinbildenden Bereich für die Fächer Deutsch 

(insgesamt 12), Englisch (13) und Mathematik (10) auch die meisten Stunden vorgesehen. Die 

Fächer Religion bzw. Ethik (6), Geschichte/Sozialkunde (6), Mensch und Umwelt (2), Musisch-

ästhetische Bildung (2) und Sport (6 + 6) runden den allgemeinbildenden Bereich ab 

(StMBKWK, o. J.). 

Im Bereich der vertieften kaufmännischen Grundbildung fungiert das Fach BSK mit insgesamt 

18 Wochenstunden ebenfalls als Leitfach. Die darin erworbenen Kompetenzen werden im 

Sinne des Spiralcurriculums und des fächerübergreifenden Unterrichts im Übungsunterneh-

men (8) und in der Informationsverarbeitung (5) wieder aufgegriffen und ggf. vertieft. Das Fach 

Informationsverarbeitung bereitet die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe auf die 
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Arbeit im Übungsunternehmen vor. In der 9. und 10. Jahrgangsstufe muss das Fach Übungs-

unternehmen mindestens eine Stunde Informationsverarbeitung enthalten. Das Fach Wirt-

schaftsgeographie (2) ergänzt den Fächerkanon in diesem Bereich. 

In Jahrgangsstufe 10 kann die Klasse ab dem Halbjahr entsprechend der Wahl des Abschluss-

prüfungsfaches – Mathematik oder Übungsunternehmen – geteilt werden. Eine Stunde kann 

dann eigenverantwortlich zwischen diesen Fächern verschoben werden. 

Pro Jahrgangsstufe ergibt sich ein Unterrichtsumfang von 30 + 2 Unterrichtsstunden. 

2.3 Zweistufige Wirtschaftsschule 

Die zweistufige Wirtschaftsschule umfasst die Jahrgangsstufen 10 und 11 im Anschluss an die 

Jahrgangsstufe 9 der Mittelschule, der Mittleren-Reife-Klasse der Mittelschule, der Realschule 

oder des Gymnasiums (StMBKWK, o. J.). 

Im allgemeinbildenden Bereich werden die Fächer Religion bzw. Ethik (insgesamt 2), Deutsch 

(8), Englisch (9), Mathematik (8) und Sport (2) gegeben. Der Sportunterricht kann zu einer 

Doppelstunde in ein Schuljahr zusammengezogen werden. Das Fach Sozialkunde (2) findet 

nur in der 10. Jahrgangsstufe Berücksichtigung und hat im Unterschied zur drei- und vierstu-

figen Form keinen Anteil an Geschichte. Mensch und Umwelt und Musisch-ästhetische Bildung 

werden nicht unterrichtet (StMBKWK, o. J.). 

Im Bereich der vertieften kaufmännischen Grundbildung fungiert das Fach BSK mit insgesamt 

19 Wochenstunden auch in der zweistufigen Wirtschaftsschule als Leitfach. Die darin erwor-

benen Kompetenzen werden im Sinne des Spiralcurriculums und des fächerübergreifenden 

Unterrichts im Übungsunternehmen (8) und in der Informationsverarbeitung (4) wieder aufge-

griffen und ggf. vertieft. Im Fach Übungsunternehmen muss in der 9. und 10. Jahrgangsstufe 

je eine Stunde Informationsverarbeitung enthalten sein. Wirtschaftsgeographie wird nicht un-

terrichtet. 
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Jahrgangs- 
stufe 

Fach 
10 11 

Religion bzw. Ethik 1 1 

Deutsch 4 4 

Englisch 5 4 

Mathematik 4 4 

Sozialkunde 2 - 

Sport 1 1 

Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kon-
trolle 

9 10 

Übungsunternehmen 4 4 

Informationsverarbeitung 2 2 

Tabelle 3: Stundentafel zweistufig 

In Jahrgangsstufe 11 kann die Klasse ab dem Halbjahr entsprechend der Wahl des Abschluss-

prüfungsfaches - Mathematik oder Übungsunternehmen - geteilt werden. Eine Stunde kann 

dann eigenverantwortlich zwischen diesen Fächern verschoben werden. 

Insgesamt ergeben sich in der 10. Jahrgangsstufe 32 und in der 11. Jahrgangsstufe 30 Wo-

chenstunden Unterricht. 

3 Betrachtung der Fächer des Lehrplans 

3.1 Wirtschaftliche Kernfächer 

Die Fächer Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle, Informationsverarbeitung, 

Übungsunternehmen und Wirtschaftsgeographie bilden den Bereich der kaufmännischen 

Grundbildung ab. Die Fächer Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle, Informations-

verarbeitung und Wirtschaftsgeographie greifen dabei auf das gleiche Kompetenzstrukturmo-

dell zurück (StMBKWK, 2014, S. 29, 69, 119). Das Kompetenzstrukturmodell beinhaltet die 

drei Gegenstandsbereiche Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Recht. Die Schülerinnen 

und Schüler nehmen die vier Perspektiven Konsument, Arbeitnehmer, Staatsbürger sowie Un-

ternehmer ein. Dabei agieren sie gemäß der vier prozessbezogenen Kompetenzen „analysie-

ren“, „beurteilen“, „kommunizieren“ und „handeln“ (StMBKWK, 2014, S. 29). Das Kompetenz-

strukturmodell im Fach Informationsverarbeitung basiert auf dem gleichen Modell, ist jedoch 
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um den Gegenstandsbereich Volkswirtschaft und die Perspektiven Konsument und Staatsbür-

ger reduziert (StMBKWK, 2014, S. 113). 

Das Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle erfüllt als Leitfach in besonderem 

Maße den Auftrag der Wirtschaftsschule, eine berufliche Grundbildung im Berufsfeld Wirt-

schaft und Verwaltung zu vermitteln (StMBKWK, 2014, S. 28). 

Anfangs wurde noch diskutiert, die Fächer Rechnungswesen und Betriebswirtschaft als eigen-

ständige Fächer beizubehalten oder beide zu einem neuen Fach zusammenzufassen. Zudem 

war noch unklar, welche Bedeutung die Situationsorientierung und welchen Anteil das Rech-

nungswesen einnehmen sollten (Wilbers, 2011, S. 49). 

Es wurde die Forderung laut, die Fachkompetenzen aus dem Bereich Rechnungswesen zu-

gunsten der Förderung von Kompetenzen zur Bewältigung ganzheitlicher Situationen zu redu-

zieren (Marx & Stahl, 2011, S. 39). 

Im neu geschaffenen Fach BSK erfolgt eine Verschmelzung von Rechnungswesen und Be-

triebswirtschaftslehre, wobei den Kompetenzformulierungen im neuen Lehrplan eine Denk-

weise in Prozessen und Situationen zu Grunde liegt. Im Bereich des Rechnungswesens wird 

besonderer Wert auf das prozessorientierte Verständnis von Einkauf und Verkauf und die 

dadurch ausgelösten Buchungen gelegt. Ausgewählte Bereiche der Finanzierung von Investi-

tionsgütern und der Kosten- und Leistungsrechnung vervollständigen diesen Bereich. Einige 

Fachkompetenzen des alten Lehrplans wie z. B. „Lohn- und Gehaltsabrechnungen selbststän-

dig durchführen und buchen“ wurden im neuen Lehrplan auf die „Prüfung einer Gehaltsab-

rechnung“ erheblich reduziert. Damit soll Raum für die Förderung der überfachlichen Kompe-

tenzen und für die ausgiebige und nachhaltige Entwicklung grundlegender fachlicher Kompe-

tenzen geschaffen werden. 

Demzufolge wurde der Forderung nach einer Reduktion der fachlichen Inhalte, die dem Rech-

nungswesen zugeordnet werden können, mit dem neuen Lehrplan gefolgt. Inwieweit die Kom-

petenzen zur Bewältigung ganzheitlicher Situationen durch die wirtschaftlichen Kernfächer im 

neuen Lehrplan zunehmend gefördert werden, ist auch bei Bremhorst in diesem Band nach-

zulesen. 

Im Dialog der Neuausrichtung wurde weiterhin gefordert, dass die Übungsfirmenarbeit als pro-

filgebendes Fach stärker an den theoretischen Unterricht gebunden werden sollte (Güttler, 
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2011, S. 12) und in Richtung eines prozessorientierten Unterrichts, der praxisorientierte Situ-

ationen beinhaltet, weiterentwickelt wird (Marx & Stahl, 2011, S. 39). Für die Praxis würde das 

bedeuten, dass das Fach Übungsfirmenarbeit mehr ins Zentrum der Wirtschaftsschule rücken 

müsste, denn „Absprachen zwischen den einzelnen Fächern, insbesondere der Weg aus der 

Übungsfirma hin zum Fachunterricht, sollte[n] die Regel werden“ (Wolf, 2011, S. 317). 

Aus der Bezeichnung des Faches „Übungsfirmenarbeit“ wurde im neuen Lehrplan das Fach 

„Übungsunternehmen“. Die Formulierungen der Kompetenzerwartungen und des Fachprofils 

lassen schon darauf schließen, dass die Gesichtspunkte der fachübergreifenden Vernetzung 

beherzigt wurden: 

„Im Fach Übungsunternehmen werden die Kompetenzen aus allgemeinbildenden und wirt-

schaftlichen Fächern verzahnt. Das Übungsunternehmen übernimmt dabei die Funktion des 

Lernortes Betrieb. Die Schülerinnen und Schüler werden zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

die im Rahmen realistischer kaufmännischer Abläufe komplexe betriebswirtschaftliche Situa-

tionen bewältigen und dabei auf die in anderen Fächern erworbenen Kompetenzen zurück-

greifen (StMBKWK, 2014, S. 17). 

Außerdem wird auf die theoretische Anbindung und Vertiefung verwiesen: 

„Das Fach Übungsunternehmen bildet den Kern der anwendungsorientierten und praxisnahen 

beruflichen Grundbildung an der Wirtschaftsschule. Im Unterricht werden die im Fach Betriebs-

wirtschaftliche Steuerung und Kontrolle erworbenen Kompetenzen phasenversetzt vertieft und 

auf neue, an betrieblichen Prozessen orientierten, Handlungssituationen übertragen“ 

(StMBKWK, 2014, S. 112). 

Auch ein Blick in den neuen Lehrplan selbst macht vor allem durch Lernbereich 3 „komplexe 

betriebliche Situationen bewältigen“ deutlich, dass die jetzigen Kompetenzen im Vergleich zu 

den Lernzielen des alten Lehrplans stärker prozess- und problemorientiert formuliert sind.  

Zudem sind die Kompetenzformulierungen des Übungsunternehmens und des Faches BSK 

so stark miteinander verwoben, dass für eine fachlich fundierte Arbeit im Übungsunternehmen 

bei entsprechender Umsetzung eine vielversprechende Basis gelegt werden konnte. 

Im Diskussionsprozess wurde darüber hinaus die Stärkung des Berufsbezugs in Deutsch und 

Englisch z. B. durch eine stärkere Einbindung beider Fächer in die Übungsfirma gewünscht 

(Führer & Häckl, 2011). Die verstärkte Internationalisierung der Übungsfirmenarbeit wird dabei 
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weiter in den Fokus rücken. Während der Übungsfirmenmarkt in Österreich und Südtirol stabil 

ist, gibt es noch Defizite bei anderen potentiellen Partnern im nicht deutschsprachigen Ausland 

(Wolf, 2011, S. 317). Vor allem im Lernbereich 3.6 „Waren im EU-Ausland einkaufen und ver-

kaufen“ wurde die Forderung nach Internationalisierung im Lehrplan ausdrücklich verankert 

(StMBKWK, 2014, S. 380). An den einzelnen Schulen bietet sich eine fachübergreifende Um-

setzung besonders gut an. Überregional und international muss weiter an dem Ausbau der 

Schulbeziehungen gearbeitet werden, um den Gedanken der Internationalisierung fortzufüh-

ren. 

Zur weiteren Aufwertung der Übungsfirma wurde im Diskussionsprozess auch die Einführung 

als Abschlussprüfungsfach vorgesehen (Brütting, Stautner & Hochleitner, 2011, S. 38). 

Sehr eng verzahnt ist das Fach Informationsverarbeitung mit den Fächern BSK und Übungs-

unternehmen. Es soll dabei vor allem unterstützend wirken (Bremhorst in diesem Band). Das 

neue Fach Informationsverarbeitung entspringt der Forderung der Zusammenlegung der Fä-

cher „Datenverarbeitung“ und „Textverarbeitung“ (Marx & Stahl, 2011, S. 39). Beide Fächer 

werden dazu in ein Konzept der Förderung informationstechnischer Kompetenzen transfor-

miert. Der Anteil der Textverarbeitung wird dabei reduziert (Wilbers, 2011, S. 49). 

Laut Fachprofil des neuen Lehrplans vermittelt das Unterrichtsfach Informationsverarbeitung 

die routinierte Nutzung der Hardware. Dazu gehört sowohl der sachkundige und verantwor-

tungsbewusste Umgang mit den technischen Geräten als auch die rationelle Bedienung der 

Tastatur sowie der zielorientierte Einsatz von kaufmännischer Standardsoftware (StMBKWK, 

2014, S. 68). 

Das Fach Wirtschaftsgeographie wird nur in der drei- und vierstufigen Form der Wirtschafts-

schule unterrichtet. 

Es bildet eine Grundlage für naturwissenschaftliche sowie in besonderem Maße für wirt-

schafts- und sozialwissenschaftliche Bildung und erfüllt damit vor allem den fächerübergrei-

fenden Ansatz. Diese Verknüpfung natur- und gesellschaftswissenschaftlicher Denkweisen 

befähigt die Lernenden, Wechselwirkungen zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und 

dem gestaltenden Menschen sowohl regional als auch überregional zu erkennen. Dadurch 

werden die Schülerinnen und Schüler zum Denken und Handeln in raum- und wirtschaftsbe-

zogenen Systemen und Prozessen angeregt. Sie entwickeln damit wirtschaftsgeographische 

Gesamtkompetenz (StMBKWK, 2014, S. 118). 
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Das Fach Projektarbeit oder als Projekt bezeichnete Lehrplanpositionen wie z. B. die funkti-

onsübergreifende Projektarbeit im Lehrplan der Übungsfirmenarbeit (Bayerisches Staatsmi-

nisterium für Unterricht und Kultus [StMUK], 2000, S. 13) gibt es in der vorherigen Form im 

neuen Lehrplan nicht mehr. Dies kann auf den ersten Blick kritisiert werden, da im Diskussi-

onsprozess ursprünglich nämlich gefordert wurde, die Projektarbeit auszubauen (Brütting et 

al., 2011, S. 38). 

Bei genauerer Betrachtung kann dem aber entgegnet werden, dass dem neuen Lehrplan das 

Situationsprinzip zu Grunde liegt. Dies bedeutet, dass Problemstellungen, die die Lernenden 

zu bearbeiten haben, an sich zunehmend einen Projektcharakter haben, so dass man bei ent-

sprechender Umsetzung des Lehrplans von einer umfassenden Stärkung des Projektgedan-

kens ausgehen kann. 

Denn die alltags- und berufsbezogenen Aufgabenstellungen nehmen laut dem im neuen Lehr-

plan formulierten Bildungs- und Erziehungsauftrags eine zentrale Stellung in der Unterrichts-

gestaltung ein. Kompetenzorientierte Aufgaben bilden die Herausforderungen und Problem-

stellungen des realen Lebens ab und veranlassen die Schülerinnen und Schüler, diese zu 

lösen (StMBKWK, 2014, S. 17). 

Die wirtschaftlichen Kernfächer eignen sich besonders gut dazu, Problemstellungen anzubie-

ten, die dann in einer engen, fachübergreifenden Kooperation von den Lernenden gelöst wer-

den. Dies entwickelt die für das berufliche und private Leben notwendige Handlungskompe-

tenz. Es werden mit dem neuen Lehrplan, wie dargestellt wurde, wesentliche Forderungen aus 

dem Dialog zur Neuausrichtung der Wirtschaftsschule umgesetzt. 

3.2 Allgemeinbildende Fächer 

Den höchsten Anteil an den Unterrichtsstunden im allgemeinbildenden Bereich haben die Fä-

cher Englisch, Deutsch und Mathematik. 

Dem Lehrplan Englisch liegt ein Kompetenzstrukturmodell zu Grunde, das sich an den Bil-

dungsstandards für den Mittleren Schulabschluss der Kultusministerkonferenz orientiert 

(StMBKWK, 2014, S. 43). Für das Fach Deutsch gilt ein Kompetenzstrukturmodell, das auf 

den Modellen der Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz für den Hauptschulab-
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schluss und den Mittleren Bildungsabschluss basiert (StMBKWK, 2014, S. 36). Das dem Lehr-

plan zugrunde liegende Kompetenzstrukturmodell im Fach Mathematik folgt den Bildungsstan-

dards dieses Faches für den Mittleren Schulabschluss (StMBKWK, 2014, S. 83). 

Im Diskussionsprozess wurde erörtert, dass die Wirtschaftsschule ein umfassendes Konzept 

zur sprachlichen Förderung benötigt, welches vor allem das Fach Deutsch sowie die Fremd-

sprachen, aber auch eine umfassende berufssprachliche Förderung umfasst (Wilbers, 2011, 

S. 52). Es galt, vor allem adressatengerechte Intensivierungsmöglichkeiten zu implementie-

ren, die dem sprachlichen Förderbedarf von schwächeren Schülerinnen und Schülern mit Mig-

rationshintergrund gerecht werden (Führer & Häckl, 2011). Weitere Schwerpunkte lagen auf 

der Förderung der Medienkompetenz und der Förderung eines Verständnisses, welches das 

Fach Deutsch als eine Schlüsselkompetenz, z. B. zur Persönlichkeitsentwicklung mittels Lite-

raturunterricht, darstellt (Führer & Häckl, 2011). 

Eine abschließende Einschätzung, ob dem neuen Lehrplan ein umfassendes Konzept zur 

sprachlichen Förderung zu Grunde liegt, kann an dieser Stelle nicht getroffen werden. Ele-

mente wie eine Stunde Förderunterricht im Fach Deutsch in der 7. Jahrgangsstufe (StMBKWK, 

o. J.) machen aber deutlich, dass die Schulen einigen Freiraum zur Erstellung passgenauer 

Angebote für ihre Schülerinnen und Schüler erhalten sollen. Inwieweit damit obiger Förderbe-

darf behoben werden kann, bleibt abzuwarten. Diese Förderstunde folgt der Forderung nach 

Intensivierungsstunden, die bei den Fachtagungen zum Reformprozess der Wirtschaftsschule 

von den Beteiligten gewünscht wurden. Die Einteilungsmöglichkeiten dieser Stunden stärkt die 

Eigenverantwortung der Wirtschaftsschulen, da so die pädagogischen Konzepte besser an die 

Bedürfnisse vor Ort angepasst werden können (Denneborg & Güttler, 2011, S. 68). 

Weitere Einschätzungen zum neuen Lehrplan im Fach Deutsch sind bei Rothenwaldt in die-

sem Band zu finden. Betont werden soll dabei, dass ein Bezug zur Lebenswelt der Lernenden 

hergestellt werden soll. Gemäß den Forderungen im Dialog legt der Lehrplan Englisch Wert 

auf „die aktive Anwendung des Erlernten in konkreten Situationen“. Außerdem steht die Text- 

und Medienkompetenz, Methodische Kompetenz und interkulturelle Kompetenz sowie die 

kommunikative Kompetenz im Fokus, wobei eine fachübergreifende Vernetzung mit anderen 

u. a. auch wirtschaftlichen Fächern das Profil der Wirtschaftsschule schärfen soll (Meixner in 

diesem Band). Eine vertiefende Vorstellung des neuen Lehrplans Englisch ist bei Meixner in 

diesem Band zu finden. 
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Die Einführung des Faches Mathematik als Pflichtfach für alle Schülerinnen und Schüler stellt 

eine zentrale Neuerung dar. Dadurch werden der Zugang zu technischen Berufen in Industrie 

sowie Handwerk erleichtert und die Chancen für weitere schulische Anschlüsse erhöht 

(StMBKWK, o. J.). Notwendig wurde diese Maßnahme, weil vermehrt Probleme der Wirt-

schaftsschulabsolventinnen und -absolventen beim Übertritt an Fachoberschulen festgestellt 

wurden und die mathematischen Kenntnisse und Fertigkeiten in der Wirtschaft gefordert wer-

den (Wilbers, 2011, S. 48). Denn die „mathematische Bildung hat für die Berufsvorbereitung 

und Ausbildungsreife eine Schlüsselrolle. Die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, sie 

angemessen zu verbalisieren und Darstellungsformen sowie Modelle der Mathematik zu be-

nutzen, ist Voraussetzung für die Bearbeitung verschiedenster Sachverhalte“ (StMBKWK, 

2014, S. 82). Im Dialog der Neuausrichtung der Wirtschaftsschule wurde von Beginn an eine 

umfassende Förderung der mathematischen Kompetenzen an der Wirtschaftsschule als be-

sonderes Entwicklungsprojekt herausgestellt (Wilbers, 2011, S. 52). Wie im Fach Deutsch ist 

auch in Mathematik eine Stunde Förderunterricht für die 7. Jahrgangsstufe vorgesehen 

(StMBKWK, o. J.). 

Den allgemeinbildenden Bereich vervollständigen die Fächer Religion bzw. Ethik, Ge-

schichte/Sozialkunde, Mensch und Umwelt, musisch-ästhetische Bildung und Sport. Im Re-

formprozess wurde gefordert, dass der Anteil der gesellschaftlichen und ästhetischen Fächer 

sowie Religion und Ethik im Umfang des alten Lehrplans erhalten bleiben. Denn diese Fächer 

sind grundlegend für die Charakterbildung und die Persönlichkeitsentwicklung. Sie erfüllen den 

allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrag der Wirtschaftsschule, indem sie verantwor-

tungsbewusstes Handeln für sich, die Gesellschaft und die Umwelt fördern. Eine zwangsweise 

„Ökonomisierung“ der allgemeinbildenden Fächer sollte vermieden werden, wobei aber in ein-

zelnen Modulen Anknüpfungspunkte geschaffen werden könnten (Allmansberger et al., 2011, 

S. 45).  

„Die Ethik stellt Fragen nach dem guten Leben und dem richtigen Handeln.“ Der Problemkreis 

Wirtschaftsethik rückt an einer Schulart wie der Wirtschaftsschule in den Vordergrund, denn 

die Schülerinnen und Schüler müssen sich als zukünftige Mitarbeiter im Unternehmen der 

Frage stellen, welche ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung ein Unternehmen 

für sein gesamtes Handeln hat. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich darüber hinaus als 

Verbraucher mit dem Problem auseinander, wie sie durch ihr Konsumverhalten Unternehmen 

zu einer ethisch vertretbaren Geschäftspolitik zwingen können (Ziegenthaler, 2011, S. 308). 
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Im Kompetenzstrukturmodell für das Fach Ethik sind dementsprechend die zentralen Kompe-

tenz- und Gegenstandsbereiche mit den ethischen Leitbegriffen Werte, Normen, Moral und 

Sinn verbunden. In allen Jahrgangsstufen ist moralisches Lernen sowohl kognitives als auch 

die Motivation förderndes Lernen. Die Schülerinnen und Schüler sollen im Ethikunterricht ver-

stehen, welche Werte und Normen gelten und warum sie gelten, und darüber hinaus auch 

lernen, dass für ein gelingendes Leben das Engagement für diese Werte und Normen notwen-

dig ist. Einen besonders hohen Stellenwert hat deshalb im Ethikunterricht die Beschäftigung 

mit der Sinnfrage bezüglich der Motivation für ein an Werten orientiertes Leben (StMBKWK, 

2014, S. 49). 

Das Kompetenzstrukturmodell des Faches Evangelische Religionslehre spiegelt die Struktu-

ren wider, an denen die langfristigen Lernprozesse ausgerichtet werden und mit denen kom-

petenzorientierter Unterricht geplant wird. Den äußeren Rahmen des Modells bilden die pro-

zessbezogenen Kompetenzen, die sich in die vier Bereiche „schreiben“, „wahrnehmen und 

deuten“, „reflektieren und urteilen“, „sich ausdrücken und kommunizieren“ gliedern. Alle Berei-

che greifen fortlaufend ineinander. Miteinander verschränkt und aufeinander bezogen sind die 

drei Gegenstandsbereiche „Glaube evangelischer Prägung“, „Identität und Gemeinschaft“ so-

wie „Religion in einer pluralen Welt“ (StMBKWK, 2014, S. 56). 

„Das Kompetenzstrukturmodell für das Fach Katholische Religionslehre ist schulartübergrei-

fend angelegt. Es zeigt in seiner Mitte die Gegenstandsbereiche als inhaltliche Themenfelder, 

deren Verbindung mit den prozessbezogenen Kompetenzen im äußeren Kreis den Erwerb und 

Aufbau religiöser Kompetenzen in altersspezifischer Weise ermöglicht. Die prozessbezogenen 

Kompetenzen stehen nicht unverbunden nebeneinander, sondern beziehen sich wechselseitig 

aufeinander, beanspruchen oder steuern einander“ (StMBKWK, 2014, S. 76). 

Im Reformprozess gab Ziegenthaler (2011, S. 307 - 308) zu bedenken, dass der Spielraum, 

den die vertraglichen Bindungen mit den Kirchengemeinschaften einräumen, für die einzelnen 

Schulen, aber auch für Lehrplankommissionen traditionell sehr gering sei. Diese Prämisse sei 

bei der Ausgestaltung des Ethikunterrichts in gleichem Maße zu berücksichtigen. Außerdem 

dürfen Fragen der Werteorientierung und der Sinnreflexion nicht isoliert betrachtet werden und 

an die Fächer Religion und Ethik ausgelagert bleiben, sondern müssen von allen Fachgruppen 

als gemeinsame pädagogische Aufgabe begriffen werden. 

Die genauere Betrachtung der Lehrpläne für Religion und Ethik lassen den Schluss zu, dass 

die wesentlichen Forderungen aus dem Dialog zum Reformprozess beherzigt wurden. 
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Im Diskussionsprozess zur Neugestaltung der Wirtschaftsschule wurde u. a. den Fächern „Ge-

schichte“ und „Sozialkunde“ eine große Bedeutung zugeschrieben, um systemisch-geschicht-

liche Bezüge wirtschaftlicher Berufstätigkeit in den Vordergrund zu stellen (Wilbers, 2011, S. 

53). Die vorher getrennten Fächer werden nun zu einem Fach zusammengeführt. Denn durch 

die Zusammenführung von verwandten allgemein bildenden Fächern erkennen die Schülerin-

nen und Schüler zunehmend die Zusammenhänge. Prozessorientiertes Lernen wird dadurch 

gefördert (Denneborg & Güttler, 2011, S. 68). 

Im neuen Lehrplan ist folgendes Verständnis für das Fach Geschichte/Sozialkunde beschrie-

ben: Das Fach hat eine zentrale Bedeutung für die Allgemeinbildung. Die Schülerinnen und 

Schüler erwerben hier unverzichtbare Kompetenzen mit dem Zweck, sich in der heutigen Welt 

zu orientieren und als mündige Bürger nicht nur in einer Demokratie zu leben, sondern diese 

auch aktiv mitzugestalten. Dabei ist das Fach für die Schülerinnen und Schüler der Wirtschafts-

schule Bindeglied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. „Der Unterricht eröffnet 

den Heranwachsenden die Möglichkeit, sich einerseits der historischen Bedingtheit gegenwär-

tiger Ereignisse bewusst zu werden und andererseits die Einflüsse gegenwärtigen Handelns 

auf die Zukunft einschätzen zu können“ (StMBKWK, 2014, S. 62). 

Dieses Verständnis entspringt dem Kompetenzstrukturmodell für dieses Fach. Im Zentrum lie-

gen vier Gegenstandsbereiche: „Gesellschaft und Kultur“, „Herrschaftslegitimation und Parti-

zipationsmöglichkeiten“, „Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur“ sowie „Konflikte und Lösun-

gen“. Prozessbegleitend werden diverse Kompetenzdimensionen angesprochen, mit dem Ziel, 

sowohl Geschichtsbewusstsein als auch Demokratiekompetenz bei den Schülerinnen und 

Schülern zu entwickeln (StMBKWK, 2014, S. 63). 

Dabei versteht sich das Fach als eine Symbiose der Fächer Geschichte und Sozialkunde, die 

ineinander aufgehen und sich gegenseitig bedingen. Es ergeben sich daraus die zwei wesent-

lichen Ziele. „Zum einen ist hierbei grundlegend, sich der historischen Bedingtheit und Ent-

wicklungsfähigkeit von Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Strukturen – kurz: sich der 

„Geschichtlichkeit“ all dieser Faktoren – bewusst zu sein und diese zu reflektieren (Geschichts-

bewusstsein). Zum anderen ist es notwendig, Entwicklungen und Strukturen von Politik und 

Gesellschaft zu erfassen und zu verstehen und bereit zu sein, diese aktiv mitzugestalten (De-

mokratiekompetenz). Zielsetzung ist es, dass die Schülerinnen und Schüler diese beiden Per-

spektiven auch auf Ereignisse und Situationen aus ihrer Lebenswelt übertragen und somit 

reflektiert und verantwortungsbewusst als Bürgerin bzw. Bürger in der Demokratie mitwirken“ 

(StMBKWK, 2014, S. 63). 
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Diesen Ausführungen zu Folge wurde das Verständnis für Geschichte und Sozialkunde aus 

dem Dialog zur Neugestaltung in den neuen Lehrplan aufgenommen. Weitere Ausführungen 

zum neuen Lehrplan Geschichte/Sozialkunde sind bei Loritz-Endter in diesem Band zu finden. 

Zur Entwicklung der naturwissenschaftlichen Kompetenzen wurde im Diskurs zur Neuausrich-

tung der Wirtschaftsschule vorgeschlagen, ein umfassendes Konzept der Förderung naturwis-

senschaftlicher Kompetenzen, etwa im Fach „Natur und Technik“ einzuführen (Wilbers, 2011, 

S. 53). 

Das neu geschaffene Fach „Mensch und Umwelt“ folgt diesem Gedanken und bildet eine 

Grundlage für eine naturwissenschaftlich-technische Bildung und soll den Schülerinnen und 

Schülern ermöglichen, ein aufgeklärtes Weltbild zu entwickeln und die Notwendigkeit des ei-

genverantwortlichen und umweltgerechten Handelns zu erkennen. Denn Fortschritt und ge-

sellschaftlicher Wohlstand gründen wesentlich auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen so-

wie ingenieurwissenschaftlichen Entwicklungen (StMBKWK, 2014, S. 87). „Mit dem Ziel, den 

Schülerinnen und Schülern das Erkennen von Zusammenhängen zu erleichtern, werden im 

Fach Mensch und Umwelt die Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik zusammen-

geführt“ (StMBKWK, 2014, S. 89). 

Eine Beschreibung des Kompetenzstrukturmodells und ausführliche Erläuterungen zum Lehr-

plan Mensch und Umwelt sind bei Müller und Schuster in diesem Band zu finden. 

Im Reformprozess wurden Forderungen laut, dass das Unterrichtsfach „Musische Erziehung“ 

im bisherigen Stundenumfang im neuen Lehrplan verankert werden müsse, und zwar nicht nur 

aus dem formalen Grund, den allgemeinbildenden Anspruch für einen mittleren Schulab-

schluss zu erfüllen (Ziegenthaler, 2011, S. 303). Es darf dabei nicht isoliert vom sonstigen 

Fächerkanon als allgemeinbildendes Fach unterrichtet werden, sondern „Musische Erziehung“ 

ist prädestiniert dafür, ein fächerübergreifendes Denken zu trainieren. Im Fach Betriebswirt-

schaftslehre können beispielsweise die Schülerinnen und Schüler ein Marketing-Konzept ent-

werfen und im Fach „Musische Erziehung“ umsetzen. Auch die Entwicklung eines Firmenlogos 

oder eines Werbespots führt zu einer Stärkung der Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schü-

ler und macht deren Wirkungsweise begreifbar (Ziegenthaler, 2011, S. 304). Kritisiert wurde 

zuweilen, dass der Unterricht im ethisch-ästhetischen Bereich dem spezifischen Profil der Wirt-

schaftsschule nicht immer gerecht werde. Die Integration mit den anderen Fächern ist zu stär-

ken (Wilbers, 2011, S. 53). 
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Das Kompetenzstrukturmodell des neuen Faches Musisch-ästhetische Bildung an der Wirt-

schaftsschule weist die vier prozessbezogenen Kompetenzen "wahrnehmen und erleben", "re-

flektieren und kommunizieren", "gestalten und präsentieren" sowie "analysieren und werten" 

aus. Dazu beinhaltet das Modell die Gegenstandsbereiche "Bilder", "Objekte", "Aktionen" und 

"Musik", die aus den unterschiedlichen Perspektiven von Kultur und Geschichte umgesetzt 

werden. Im Unterricht stehen vor allem praktische und handlungsorientierte Zugänge im Zent-

rum (StMBKWK, 2014, S. 94). Das Fach „Musisch-ästhetische Bildung“ führt zur intensiven 

Beschäftigung mit musischen Bereichen und fördert und fordert emotionale, rationale, kom-

munikative und motorische Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, mit dem Ziel, dass 

diese dabei zunehmend ihre Konzentrations- und Leistungsbereitschaft steigern (StMBKWK, 

2014, S. 94). 

Im Fach Sport, dem einzigen Bewegungsfach des schulischen Fächerkanons wird den Schü-

lerinnen und Schülern ermöglicht, sich handelnd und reflektierend mit ihrem Körper auseinan-

derzusetzen und anhand vielfältiger Bewegungserfahrungen die eigene körperliche Bewe-

gungs- und Leistungsfähigkeit zu erleben, zu entwickeln, ein- und wertzuschätzen (StMBKWK, 

2014, S. 105). Das Kompetenzstrukturmodell für das Fach Sport gliedert sich in zwei Bereiche, 

die im Unterricht stets miteinander verknüpft werden. Zum einen beinhaltet das Modell die 

prozessbezogenen Kompetenzen „leisten“, „gestalten“, „spielen“, „kooperieren, kommunizie-

ren und präsentieren“, „entscheiden, handeln und verantworten“ sowie „wahrnehmen, analy-

sieren und bewerten“. Zum anderen umfasst das Modell die inhaltsbezogenen Kompetenzen, 

welche in den Gegenstandsbereichen „sportliche Handlungsfelder“, „Gesundheit und Fitness“, 

„Freizeit und Umwelt sowie „Fairness, Kooperation und Selbstkompetenz“ erworben werden. 

Die Gegenstandsbereiche stehen in enger und vielfältiger Wechselwirkung zueinander und 

erfahren je nach Zielsetzung im Unterricht eine unterschiedliche Ausprägung (StMBKWK, 

2014, S. 107). 

Bleibt festzuhalten, dass die allgemeinbildenden Fächer im neuen Lehrplan in ähnlichem Um-

fang gegeben werden. Die Fachprofile und die Lehrpläne der einzelnen Fächer weisen ganz 

klar eine kompetenzorientierte Struktur auf und haben einen fächerübergreifenden Fokus. Die 

Balance zwischen Allgemeinbildung und Verknüpfung mit wirtschaftlichen Kompetenzen kann 

mit dem neuen Lehrplan gelingen. 
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3.3 Überfachliche Kompetenzen 

Im kaufmännischen Leitfach BSK werden überfachliche Kompetenzen in allen Lernbereichen 

in den Kompetenzformulierungen verankert. Alle Kompetenzdimensionen sind gleichberech-

tigt. Im Lernbereich 9.2 der vierstufigen Form heißt es beispielsweise: Die Schülerinnen und 

Schüler "führen mit den von ihnen ausgewählten Lieferanten mündliche Nachverhandlungen 

durch. Dazu formulieren sie Argumente, die die eigene Position stärken, und entkräften mög-

liche Gegenargumente der Lieferanten. Sie achten auf eine zielführende Kommunikation und 

dokumentieren das Gesprächsergebnis in einer Notiz" (StMBKWK, 2014, S. 162). Hier wird 

die überfachliche Kompetenz „zielführend kommunizieren“ in einen fachlichen Kontext „Nach-

verhandlungen mit einem Lieferanten führen“ eingebettet. Fachkompetent handeln heißt hier, 

auf Basis des Wissens zum Kaufvertrag und der Einkaufskalkulation einen situativ angemes-

senen Vertrag zu schließen. Sowohl die kommunikative als auch die fachliche Kompetenz 

werden gleichermaßen angesprochen. 

In anderen Fächern werden überfachliche Kompetenzen anders im Lehrplan verankert. Das 

Fach Geschichte/Sozialkunde weist beispielsweise explizit einen Lernbereich Methodenkom-

petenz aus. Die dort formulierten Kompetenzen sind dann in den anderen Lernbereichen des 

Faches zu integrieren (StMBKWK, 2014, S. 268). 

In den verschiedenen Fächern des Lehrplans ist der Umgang mit überfachlichen Kompetenzen 

nicht einheitlich. Eine systematisch inkrementelle Entwicklung der überfachlichen Kompeten-

zen ist noch nicht im Lehrplan verankert, aber durchaus möglich. Dazu ist eine verstärkte über-

fachliche Planung mit Hilfe der didaktischen Jahresplanung nötig, womit dann auch die Unter-

schiede zwischen den unterschiedlichen Lehrplänen der Fächer geglättet werden müssen. Ein 

Abgleich der zuliefernden und abnehmenden Schulen konnte im Lehrplan der Wirtschafts-

schule noch nicht berücksichtigt werden, da Einführung und Erstellung der Lehrpläne der an-

deren Schultypen zeitlich nachgelagert erfolgen. Inwieweit bei der Lehrplanerstellung für die 

anderen Schularten auf den Lehrplan der Wirtschaftsschule verwiesen und Rücksicht genom-

men wird, bleibt abzuwarten. Wünschenswert wäre, dass fließende Übergänge an den Ge-

lenkstellen zwischen den unterschiedlichen Schularten in den Lehrplänen aller Schultypen er-

sichtlich würden. 
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4 Ausblick 

Im Reformprozess der Wirtschaftsschule beteiligen und beteiligten sich viele Expertinnen und 

Experten aus Wissenschaft und Schulwesen. Umfassend wurden Entwicklungsvorschläge er-

arbeitet und diskutiert. Wie gezeigt werden konnte, wurde davon eine Vielzahl im neuen Lehr-

plan der Wirtschaftsschule verankert. 

Die Lehrkräfte stehen nun vor einer schweren Aufgabe. Sie müssen sich zunehmend in die 

neue Denkweise und Systematik des Lehrplans einarbeiten. Dies ist ein Prozess, der mehrere 

Jahre dauern kann und der viel Geduld erfordert. Der Perspektivwechsel vom Input zum Out-

come ist dabei ein zentrales Element. Die Lehrkräfte werden dabei selbst ihre Kompetenz 

Lernbedingungen zu gestalten und Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler anzuregen 

sukzessive weiterentwickeln. 

Das Instrument der didaktischen Jahresplanung ist dabei unverzichtbar. Damit kann der fach-

liche und überfachliche Kompetenzaufbau der Schülerinnen und Schüler geplant und angeregt 

werden. Dieses Instrument fördert die notwendige Kommunikation zwischen den Lehrkräften 

und den Fachbereichen bei der Entwicklung geeigneter Lernarrangements. So kann dem An-

spruch eines situativen und fachübergreifenden Unterrichts entsprochen werden, der die 

Schülerinnen und Schüler zu handlungskompetenten Mitgliedern der Gesellschaft ausbilden 

soll. 
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Thomas Hochleitner 

Das Konzept „LehrplanPLUS“ 
 

Eine neue Lehrplangeneration erfordert ein abgestimmtes Konzept. Mit LehrplanPLUS wird 

erstmalig eine zeitlich und inhaltlich aufeinander abgestimmte Lehrplanarbeit quer über alle 

Schularten und Jahrgangsstufen initiiert. Grundlagen sind eine Betrachtung der Übergänge 

mithilfe von allgemeinen Standards der verschiedenen Bildungsstufen und eine konsequente 

und evaluierte Kompetenzorientierung. Gleichzeitig wird der eigentliche Lehrplan durch eine 

Reihe von Verknüpfungen und Erweiterungsfunktionen mit einem direkt verwertbaren Zusatz-

nutzen angereichert. 

 

 

  



 Das Konzept „LehrplanPLUS“ 

198 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 

1 Von der Idee LehrplanPLUS 

Hinter LehrplanPLUS steckt die Idee, eines ständig aktuellen, kompetenzorientierten und je-

dermann zugänglichen Lehrplannetzes, das sich über alle Jahrgangsstufen, Fächer und 

Schularten erstreckt und die vertikale, horizontale und individuelle Durchlässigkeit und Förder-

qualität des bayerischen Schulsystems widerspiegelt. Gleichzeitig dient sie mit LIS (Lehrpla-

ninformationssystem) der Hilfestellung und Orientierung der Nutzer innerhalb von Kompetenz-

niveaus, zeigt mit Beispielen mögliche Qualitätsstandards auf und kann als Referenzrahmen 

für die innere Schulentwicklung dienen. 

„LehrplanPLUS steht für ein umfangreiches Lehrplanprojekt, in dem zeitgleich und inhaltlich 

abgestimmt die Lehrpläne für alle allgemein bildenden Schulen sowie die Wirtschaftsschulen 

und die beruflichen Oberschulen überarbeitet werden. 

In der online-Version werden in einem eigenen Serviceteil zusätzlich Materialien, Aufgaben, 

Medien und erläuternde Informationen angeboten. 

Die Lehrpläne sind kompetenzorientiert ausgerichtet. Sie geben Auskunft über die im Unter-

richt nachhaltig aufzubauenden Kompetenzen und beschreiben, an welchen Inhalten diese 

erworben werden. Diese Kompetenzen gehen über reines Wissen hinaus und haben stets 

konkrete Anwendungssituationen im Blick. Die Schülerinnen und Schüler schaffen sich also 

„Werkzeuge“, die sie zur Lösung lebensweltlicher Problemstellungen, zur aktiven Teilhabe an 

gesellschaftlichen Prozessen und an kulturellen Angeboten sowie nicht zuletzt zum lebenslan-

gen Lernen befähigen. Durch die Orientierung am Erwerb von Kompetenzen berücksichtigt 

der neue bayerische Lehrplan die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz. 

Wissen allein ist noch keine Kompetenz, stellt jedoch die Grundlage für jeden Kompetenzer-

werb dar. Deshalb verbindet der LehrplanPLUS den aktiven Erwerb von Wissen und Kompe-

tenzen im Unterricht. Dies wird u. a. dadurch deutlich, dass die bayerischen Lehrpläne auch 

in Zukunft explizit Inhalte ausweisen werden, an denen verschiedene Kompetenzen erworben 

werden können.1 

Gleichzeitig wurden die Standards der verschiedenen Ab- und Anschlüsse durch die Bildung 

von Fachgruppen innerhalb der Fächer, jedoch quer über die Schularten sichergestellt.  

                                                
1 http://www.lehrplanplus.bayern.de/seite/lehrplanplus, zuletzt abgerufen am 23.10.14 
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Der Zeitplan für die Erstellung der Lehrpläne umfasst pro Schulart etwa drei Jahre, wobei die 

Lehrplanarbeit, die Prüfungsneukonzeption, die Implementierung und die Erstellung von Zu-

satzmaterialien für LIS parallel zueinander koordiniert werden müssen. 

Die Qualitätssicherung wird in einem mehrstufigen System von externer sowie interner Bera-

tung und Evaluation durchgeführt. 

2 Gliederung des LehrplanPLUS 

Die innere Struktur des LehrplanPLUS ist analog zu den früher konzipierten Lehrplänen in 

mehrere Kapitel aufgeteilt. 

 

Bereich 1 

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Überlegungen zur Schulart gemacht. Neben den 

allgemeinen Grundsätzen des Bildungs- und Erziehungsauftrags werden diese schulartspezi-

fisch interpretiert die Bildungspartner in ihrer Rolle beschrieben und Aussagen zu den Über-

gängen und zur Qualitätsentwicklung gemacht. 

Bereich 2 

Dieses Kapitel widmet sich den schulart- und fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungs-

zielen, sowie der Alltagskompetenz und der Lebensökonomie. In der Kurzform FÜZ genannt 

beschreiben sie über alle Schularten hinweg wichtige Ziele des Unterrichts, welche mit weite-

ren Hinweisen ergänzt werden und direkt mit einzelnen Kompetenzen der Fachlehrpläne ver-

knüpft sind. 
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Bereich 3 

Die Fachprofile der einzelnen Fächer zeigen auf, welches Selbstverständnis dem jeweiligen 

Fach zugrunde liegt und weitere Hinweise zur Kompetenzorientierung, dem Aufbau des Lehr-

plans und Verbindungen zu unterschiedlichen Bereichen des LehrplanPLUS. 

Bereich 4 

In den grundlegenden Kompetenzen wird festgelegt, welche Kompetenzen am Ende des Un-

terrichtes einer Klasse in dem jeweiligen Jahr beherrscht werden soll.  

Bereich 5 

Die einzelnen Fachlehrpläne werden in diesem Kapitel je Fach und Jahrgangsstufe aufgeführt. 

Neben den Kompetenzformulierungen sind – entweder integriert oder auch gesondert ausge-

wiesen – verbindliche Inhalte aufgeführt. 

3 Kompetenzformulierungen in den einzelnen Be-
reichen 

Ausgehend von den grundlegenden Kompetenzen werden die einzelnen zu erreichenden 

Kompetenzerwartungen in einer abgestimmten Form formuliert. Dazu gehört ein über alle 

Schularten gleiches Kompetenzstrukturmodell, anhand dessen die Einzelkompetenzen gene-

riert werden. Es bildet den didaktischen Kern des Faches. 

„Kompetenzorientierter Unterricht verbindet Wissen und Können in vielfältigen Anwendungs-

situationen und orientiert sich an den beim Schüler erwarteten Kompetenzen – dem Lerner-

gebnis. Kompetenzen in diesem Verständnis sind fächerspezifische Fähigkeiten und Fertig-

keiten, die zusätzlich zu Wissen und Können auch Werthaltungen und motivationale Aspekte 

berücksichtigen. 

Den kompetenzorientierten Unterricht kennzeichnen vor allem solche Lehr-Lern-Arrange-

ments, die den Kompetenzerwerb in altersangemessene fach- und/oder alltagsbezogene 

Problemstellungen einbinden. Hierzu werden Aufgaben benötigt, 
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 die ein höheres Maß an Lebensweltbezug aufweisen, 

 die Schülerselbsttätigkeit verlangen, 

 die verschiedene Wege der Problemlösung eröffnen, 

 die Phasen der Reflexion und des Übens enthalten 

 und die im Sinne eines weiteren Kompetenzaufbaus anschlussfähig sind.“2 

4 Das Lehrplaninformationssystem 

„Das LIS ist ein innovatives und dynamisches Onlinesystem, das die Lehrpläne aller Schular-

ten zielgruppenspezifisch für Lehrer, Eltern, Schüler, Wissenschaft und die interessierte Öf-

fentlichkeit digital aufbereitet und auf der Internetseite „LehrplanPLUS“ zur Verfügung stellt. 

Das LIS bietet  

 einen direkten Zugriff auf die Lehrpläne aller Schularten und aller Jahrgangsstufen. 

 eine Vielzahl von Such- und Vergleichsfunktionen. Die Vergleichsansicht des LIS ermög-
licht es Ihnen, Lehrpläne verschiedener Fächer oder Schularten auf einfache Weise ne-
beneinander zu legen und zu vergleichen. Zusätzlich können Sie im LIS gezielt nach ein-
zelnen Themen oder Begriffen in den Lehrplänen suchen. 

 in einem sog. Servicebereich ergänzende Informationen z. B. Erläuterungen zum Lehrplan, 
passgenaue Unterrichtsmaterialien oder exemplarische Aufgaben zum Üben und Vertie-
fen.“3 

 

                                                
2 http://www.lehrplanplus.bayern.de/seite/schulartuebergreifend 
3 http://www.lehrplanplus.bayern.de/seite/hilfe zuletzt abgerufen am 15.10.2014 
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5 Das Plus an LehrplanPLUS 

Jedes neue System wartet mit einem Mehrwert auf, auch wenn dieser entweder marginal ist 

oder mit Einschränkungen an anderer Stelle verbunden ist. Oder ist dies nur wieder „alter Wein 

in neuen Schläuchen“, der geschickt mit einem digitalen Anstrich versehen ist? 

Auch der LehrplanPLUS geht mit dem Anspruch mehr zu sein als ein „einfacher“ Lehrplan in 

die Öffentlichkeit. Neben der digitalen Verfügbarkeit und der dynamischen Veränderbarkeit, 

die sich dem schnellen Wandel der Gesellschaft anpasst, bietet der LehrplanPLUS auch noch 

weitergehende Informationen, Verknüpfungen, Such- und Vergleichsfunktionen, die ein Druck-

werk nicht leisten kann. 
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Der Prüfstein wird sicher das Nutzerverhalten sein, das auch ein Steuerelement für die Wei-

terentwicklung des Gesamtsystems bildet. In einer lernenden Gesellschaft ist eine stetige evo-

lutionäre Reifung auch der Lehrpläne eine fundamentale Bedingung für die Akzeptanz im Bil-

dungsbereich. Statische, zweidimensionale Lehrpläne bilden einen Anachronismus zum stän-

digen Wachstum des Wissens und einer dreidimensionalen Lernumgebung. 

„LehrplanPLUS bedeutet also nicht ein „Plus“ an Stoff, sondern ein „Plus“ an Abstimmung der 

Inhalte zwischen den Fächern und Jahrgangsstufen.“4 

 

 

                                                
4 http://www.lehrplanplus.bayern.de/seite/faq 



 

 

 

 

 

 



 

 

II Qualifizierung der Lehrkräfte und Erfahrungen 
aus der Lehrplanarbeit 
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Georg Renner / Jens Schmitt 

Maßnahmen zur Lehrkräftequalifizierung im Rah-
men der regionalen Lehrerfortbildung 
 

Die Qualifizierung der Lehrkräfte an den Wirtschaftsschulen im Hinblick auf die Neuorganisa-

tion der Wirtschaftsschule und die neuen kompetenzorientierten Lehrpläne stellt eine große 

Herausforderung für alle Ebenen der Lehrerfortbildung dar. Der folgende Beitrag zeigt auf, 

welche wesentlichen Herausforderungen die für die regionale Lehrerfortbildung verantwortli-

chen Bezirksregierungen zu bewältigen haben und welche Lösungen zum Tragen kommen. 
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1 Herausforderung: Zusammentreffen von Neuor-
ganisation der Wirtschaftsschule und neuen 
kompetenzorientierten Lehrplänen 

Zum Schuljahr 2014/2015 werden im Rahmen der Neuausrichtung der Wirtschaftsschule 

schrittweise – beginnend mit der 7. Jahrgangsstufe der vierstufigen Form –  die neuen Stun-

dentafeln und Lehrpläne an der Wirtschaftsschule eingeführt. 

 

 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Jahrgangsstufe 7  (4-st.)  8 (4-st., 3-st.) 9   (4-st., 3-st.) 
10 (2-st.) 

10  (4-st., 3-st.) 
11  (2-st.) 

Tabelle 1: Einführung der neuen Stundentafeln und Lehrpläne 

Die vollständige Einführung wird mit dem Schuljahr 2017/2018 abgeschlossen sein. 

Am Ende dieses Schuljahres finden dann auch die ersten Abschlussprüfungen nach der neuen 

Stundentafel statt. 

Zum Schuljahr 2014/2015 treten demnach lediglich für die 7. Jahrgangsstufe Neuerungen in 

Kraft. Im Pflichtfachkanon der 7. Jahrgangsstufe bedeutet dies, dass die neuen Fächer “Ge-

schichte/Sozialkunde“, „Mensch und Umwelt“, „Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kon-

trolle“ sowie „Informationsverarbeitung“ eingeführt werden, die durch Zusammenlegung und 

inhaltliche Neufassung bisheriger Einzelfächer entstanden sind. 

Im Hinblick auf den Lehrereinsatz wurden durch das Bayerische Staatsministerium für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst für die Kombifächer „Geschichte/Sozialkunde“, „Mensch 

und Umwelt“, „musisch-ästhetische Bildung“ sowie für die Fächer Mathematik und Informati-

onsverarbeitung Umsetzungshinweise für den Unterricht gegeben und damit der Kreis der im 

Rahmen der regionalen Lehrerfortbildung zu qualifizierenden Lehrkräfte näher bestimmt. Al-

lein die fachlich-inhaltliche Qualifizierung dieser Lehrkräfte in Bezug auf die genannten 

Schwerpunktbereiche stellt bereits eine große Herausforderung für die regionale Lehrerfortbil-

dung dar. Nahezu zeitgleich mit den Überlegungen zur Neuorganisation der Wirtschaftsschule 

fiel der Startschuss für eine neue Generation von Lehrplänen an den bayerischen Schulen. Im 

Rahmen des Projekts LehrplanPLUS werden neben den Lehrplänen der allgemeinbildenden 
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Schulen auch im beruflichen Bereich die Lehrpläne der Wirtschaftsschule und der Beruflichen 

Oberschule (FOS/BOS) durchgängig kompetenzorientiert gestaltet. 

Die Wirtschaftsschule ist die erste berufliche Schule, bei der dieses neue Lehrplankonzept 

zum Tragen kommt. Ein neuer Lehrplan verändert aber noch nicht den Unterricht. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn mit dem neuen Lehrplan ein Perspektivenwechsel vollzogen werden 

soll. Bei der Unterrichtsplanung steht nicht der Weg der inhaltlichen Vermittlung („Input-Orien-

tierung“) im Vordergrund; vielmehr ist vom erwartenden Ergebnis, der ausgeübten Kompetenz, 

her auszugehen („Outcome-Orientierung“). Den Lehrkräften kommt dabei im Unterricht die 

Aufgabe zu, den Lernenden anhand von konkreten und exemplarischen Anwendungssituatio-

nen und durch ein überlegtes Lehr-Lern-Arrangement einen umfassenden Kompetenzerwerb 

zu ermöglichen. 

Das Zusammentreffen einer in großen Teilen neuen Stundentafel mit teilweise neuen Fächern 

und neuen Fächerzuschnitten und der neuen Lehrplangeneration LehrplanPLUS stellt alle 

Ebenen der Bildungsadministration vor große Herausforderungen. 

Es musste letztlich eine Antwort auf die Frage gefunden werden, welche Vorgehensweise vor 

dem Hintergrund der besonderen Trägerstruktur der Wirtschaftsschulen, mit ihrem hohen An-

teil an privaten und kommunalen Schulen, zweckdienlich ist, diese Innovation am Ende erfolg-

reich an den Wirtschaftsschulen zu implementieren. 

Unter der Federführung des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) 

wurde mit den Bezirksregierungen ein überschaubares und transparentes Gesamtkonzept ent-

wickelt, das alle am Gesamtprozess Beteiligten einschließlich der Einzelschulen mit einbe-

zieht. 

2 Vom Konzept zur Durchführung 

Die erfolgreiche Implementierung und Umsetzung der neuen Lehrpläne für die Wirtschafts-

schulen erfordert die Entwicklung von neuen Informationsstrukturen und eines abgestimmten 

Fortbildungs- und Beratungsangebots für Lehrkräfte und Schulleitungen. In der Umsetzung 

des zentralen Fortbildungskonzepts des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kul-

tus, Wissenschaft und Kunst und des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung 

(ISB) wurden an den Bezirksregierungen Beraterteams gebildet, die die Aufgabe haben, die 
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Schulen bei der Umsetzung der neuen kompetenzorientierten Lehrpläne fortzubilden und zu 

beraten. 

Die Beraterteams setzen sich aus organisatorischen Gründen aus zwei benachbarten Regie-

rungsbezirken zusammen, für die sie dann auch gemeinsam zuständig sind. Die Regierungen 

der Bezirke Schwaben und Mittelfranken, Niederbayern und Oberpfalz sowie Unterfranken und 

Oberfranken bilden je ein Beraterteam. Oberbayern stellt ein eigenes Team. 

Diese insgesamt vier regionalen Beraterteams bestehen jeweils aus einem Fachmitarbeiter 

einer Regierung und je einer Lehrkraft für MINT-Fächer, Wirtschaft, Sprachen (Deutsch und 

Englisch), Gesellschaftswissenschaften und Text-/ Informationsverarbeitung. Jedes Team 

setzte sich aus sechs Lehrkräften (einschließlich Fachmitarbeiter) zusammen, die idealweise 

von Wirtschaftsschulen aller drei Trägerformen (staatlich, kommunal, privat) stammen. Die 

Teams sollen entsprechend dem Fortbildungskonzept für die gesamte Zeit der Fortbildung und 

Beratung, d. h. vom Schuljahr 2012/2013 bis einschließlich Schuljahr 2017/2018 tätig sein. Sie 

wurden bisher in zwei Phasen mit der Dauer von jeweils einer Woche durch das Staatsinstitut 

für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) an der Akademie für Lehrerfortbildung und Per-

sonalführung in Dillingen (ALP) auf ihre Aufgaben vorbereitet. Weitere Fortbildungen für die 

Beraterteams stehen fest. 

Mit KMS vom 13.03.2013 (VII.4-5 S 9410-4-7a.29946) erhielten die Regierungen einen Leitfa-

den zur Umsetzung des Fortbildungs- und Beratungskonzepts. Dieses hilfreiche Planungs-

instrument diente dann als Grundlage für die konzeptionelle Vorgehensweise auf Regierungs-

ebene. 
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Abbildung 1: Implementierung von LehrplanPLUS an den Wirtschaftsschulen – Empfohlene  
Umsetzung des Fortbildungs- und Beratungskonzepts1 
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2.1 Phase 1 (Schwerpunkt im Schuljahr 2012/2013): Fortbildungsbaustein Kom-
petenzorientierter Unterricht 

Das Umsetzungskonzept sieht in der Phase 1 vor, dass das bayernweite Gesamtkonzept auf 

die jeweiligen regionalen Betreuungsbereiche unter Berücksichtigung der schulinternen 

Lehrerfortbildung übertragen wird.  

Aufgabe der regionalen Berater ist es dabei, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Die Schulen sollen 

in die Lage versetzt werden, an der eigenen Schule zu multiplizieren und die Entwicklung kom-

petenzorientierter Unterrichtseinheiten zu koordinieren. 

Darüber hinaus bieten die Beraterteams den Schulen anlassbezogen Hilfestellungen bei der 

schulinternen Umsetzung an. Im Fokus der ersten Fortbildungsveranstaltungen standen daher 

neben den Schulleitungen und Fachbetreuungen auch die von den Schulen benannten Schul-

tandems, deren Aufgabe es ist, die Fortbildungsanstrengungen der eigenen Schule zu steu-

ern. 

Übergeordnetes Ziel ist es, bei dieser Personengruppe den gedanklichen Perspektivenwech-

sel von einem überwiegend fachsystematisch orientierten Unterricht hin zu einer Kompetenz-

orientierung zu erreichen, um dann in einem weiteren Schritt die Lehrkräfte der einzelnen 

Schulen einbeziehen zu können. 

2.2 Phase 2 (ab dem Schuljahr 2013/2014 bis einschließlich Schuljahr 
2017/2018) 

Ab dem Schuljahr 2013/2014 konzentriert sich das Fortbildungskonzept aufsteigend mit den 

Jahrgangsstufen auf die Umsetzung der neuen Lehrpläne und der neuen Fächer im Unterricht. 

Dabei spielt die didaktische Jahresplanung mit ihrer thematischen und zeitlichen Vernetzung 

der Unterrichte vor Ort eine zentrale Rolle. Abgerundet wird das Angebot durch die Bausteine 

„Arbeiten mit LehrplanPLUS“ und „Nutzung des Lehrplaninformationssystems (LIS)“. 

Die Bausteine sind sowohl Teil der regionalen wie der schulinternen Lehrerfortbildung und 

werden erst am Ende eines kompletten Durchlaufs der Wirtschaftsschulen mit dem Schuljahr 

2017/2018 abgeschlossen sein. 

                                                
1 Implementierung der neuen Lehrpläne für die Wirtschaftsschule, KMS VII.4-5 S 9410-4-7a.29946 vom 
13.03.2013, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
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2.3 Umsetzung des Fortbildungskonzepts durch die Bezirksregierungen am Bei-
spiel der schwäbisch-mittelfränkischen Zusammenarbeit 

In der folgenden Übersicht sind beispielhaft für die Fortbildungsarbeit auf Regierungsebene 

die bisher durchgeführten bzw. in Planung befindlichen Veranstaltungen der schwäbisch-mit-

telfränkischen Zusammenarbeit mit den jeweiligen Zielgruppen zusammengefasst. 

 

Anzahl Zielgruppe Themen 

1  Schulleiter, Fachbetreuer (gemeinsame 
Dienstbesprechung Schwaben und Mittel-
franken) 

 Beratungs- und Fortbildungs-
konzept auf regionaler und 
schulischer Ebene 

1 Schultandem (Multiplikation und Koordina-
tion SchilF) 

 Vorstellung des neuen Lehr-
plans 

 Erarbeitung von kompetenz-
orientierten Unterrichtseinhei-
ten 

 Vernetzung benachbarter 
Wirtschaftsschulen hinsicht-
lich gemeinsamer Erstellung 
von Lernsituationen 

1 Schulleiter   Stand des Beratungs- und 
Fortbildungskonzepts  

 Was ist kompetenzorientierter 
Unterricht? 

7 Fachbetreuer (Lehrkräfte) der Fächer der 7. 
Jahrgangsstufe 

 Kompetenzerwartungen und 
Inhalte des neuen Lehrplans 
für die 7. Jahrgangsstufe 

 Erarbeitung von Lernsituatio-
nen 

2  Mathematiklehrkräfte mit und ohne Fakultas  Umsetzungshilfen zum neuen 
kompetenzorientierten Mathe-
matiklehrplan für die 7. Jahr-
gangsstufe 

4 Lehrkräfte, Schultandem  Lernsituationen im Rahmen 
einer fächerübergreifenden di-
daktischen Jahresplanung 

4 (Oktober 2014) Fachbetreuer (Lehrkräfte)  Erstellung und Bewertung von 
leistungsnachweisen im kom-
petenzorientierten Unterricht 

Tabelle 2: Übersicht über die bisher durchgeführten bzw. in Planung befindlichen Veranstaltungen  
der schwäbisch-mittelfränkischen Zusammenarbeit auf Regierungsebene 
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3 Fazit 

Das zeitliche Zusammentreffen der Neuorganisation der Wirtschaftsschule und die durchgän-

gige Kompetenzorientierung der neuen Lehrpläne erfordert eine langfristige, überschaubare 

und transparente Fortbildungsoffensive auf allen Ebenen. Hierzu ist eine proportionale Bil-

dungsplanung notwendig. Dies bedeutet, dass das Staatsinstitut für Schulqualität und Bil-

dungsforschung (ISB) und die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) zu-

sammen mit der regionalen und schulinternen Lehrerfortbildung Inhalte, Takt und Schrittgrö-

ßen der Fortbildungsbausteine aufeinander abstimmen. 

Ein neuer Lehrplan verändert noch nicht den Unterricht. 

Die erfolgreiche Umsetzung des kompetenzorientierten Unterrichts erfordert in erster Linie ein 

Umdenken in den Köpfen. 

Dies ist die eigentliche und damit schwierigste Aufgabe des Implementierungsprozesses. 

 

 

 



 

 

Johann Müller / Peter Schmidt 

Ausbildung der Beraterteams im Rahmen der Neu-
ausrichtung der Wirtschaftsschule 
 

Im Rahmen der Neuausrichtung der bayerischen Wirtschaftsschulen und der Implementierung 

der neuen kompetenzorientierten Lehrpläne wurde vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bil-

dungsforschung (ISB) in Zusammenarbeit mit der Akademie für Lehrerbildung und Personal-

führung (ALP) ein Fortbildungskonzept erarbeitet. Der folgende Beitrag beschreibt den Ablauf 

der Fortbildungsmaßnahme auf der Ebene der Ausbildung der Beraterteams in Dillingen. 
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1 Die Wirtschaftsschule im Wandel 

1.1 Curriculare Neuausrichtung der Wirtschaftsschule 

Die Wirtschaftsschule hat in Bayern eine lange Tradition und stellt eine Besonderheit im bay-

erischen Bildungssystem dar. Sie ist eine berufsvorbereitende Schule, die neben einer allge-

meinen Bildung auch eine fundierte Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung 

vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler werden somit auf eine entsprechende berufliche Tä-

tigkeit vorbereitet. Die Veränderungen in der Wirtschafts- und Arbeitswelt bedingten – auch im 

Hinblick auf die demographische Entwicklung eine Anpassung des Bildungsangebotes der 

Wirtschaftsschule. Durch die curriculare Neuausrichtung sollen sich einerseits die Chancen für 

Schülerinnen und Schüler auf dem dualen Ausbildungsmarkt erhöhen. Anderseits sollen aber 

auch die Aussichten auf einen schulischen Erfolg bei dem Besuch einer weiterführenden 

Schule verbessert werden. 

Im Rahmen der curricularen Neuausrichtung der Wirtschaftsschule wurde das Fach Mathema-

tik zum Pflichtfach für alle Schülerinnen und Schüler. Somit wurde die traditionelle Trennung 

zwischen den Wahlpflichtgruppen H und M obsolet. Zudem wurden die Fächer Textverarbei-

tung und Datenverarbeitung zu dem neuen Fach Informationsverarbeitung verschmolzen. 

Durch die Verknüpfung der beiden Fächer ist es möglich, die Kenntnisse der Informationstech-

nologien für die Lösung wirtschaftlicher Problemstellungen anzuwenden. Eine weitere Vertie-

fung der zu erwerbenden Kompetenzen im Bereich der Informations- und Kommunikations-

technologien erfolgt im Fach Übungsunternehmen, welches ebenfalls entsprechend seiner 

herausragenden Stellung im Fächerkanon der Wirtschaftsschule als Pflichtfach verankert 

wurde. Eine besonders enge Verzahnung des Faches Übungsunternehmen erfolgt mit dem 

ebenfalls neuen Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle. Der betrieblichen Pra-

xis entsprechend, in der Geschäftsprozesse dominieren, die Betriebswirtschaft und Rech-

nungswesen miteinander verschmelzen lassen, wurden die beiden bisherigen Einzelfächer 

zusammengeführt. Hierdurch ist gewährleistet, dass das Rechnungswesen in einem betriebli-

chen Gesamtzusammenhang betrachtet wird. Die im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung 

und Kontrolle erworbenen Kompetenzen können im Fach Übungsunternehmen phasenver-

setzt wiederholt und vertieft werden. Dort existiert die klassische Trennung von Rechnungs-

wesen und Betriebswirtschaft ohnehin nicht. Mit den Fächern Mensch und Umwelt, Ge-

schichte/Sozialkunde und Wirtschaftsgeographie existieren weitere neue Fächer, in denen 

verwandte allgemeinbildende Fächer miteinander verbunden wurden. 
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1.2 Lehrplan PLUS für die Wirtschaftsschule 

Die Anpassung des Bildungsangebotes der Wirtschaftsschule fand zeitlich parallel mit dem 

Projekt LehrplanPLUS statt. Bei LehrplanPLUS handelt es sich um ein umfangreiches Lehr-

planprojekt, in welchem zeitgleich und inhaltlich abgestimmt die Lehrpläne für alle allgemein-

bildenden Schulen sowie die Wirtschaftsschulen und die beruflichen Oberschulen überarbeitet 

werden. Der Wirtschaftsschule kommt hierbei eine Vorreiterrolle zu. Sie war die erste berufli-

che Schule, die dieses neue Lehrplankonzept implementierte. Am 20.08.2014 wurde der Lehr-

planPLUS für die Wirtschaftsschulen mit dem KMS vom 21.08.2014 (VI.4-5 S 9410-4-

7a.77310) für verbindlich erklärt. Beginnend mit dem Schuljahr 2014/2015 gilt der neue kom-

petenzorientierte Lehrplan zunächst für die 7. Jahrgangsstufe der vierstufigen Wirtschafts-

schule. Damit ist die Arbeit der Lehrplankommissionen für diese Schulart beendet. In den zu-

rückliegenden Jahren erarbeiteten 13 Kommissionen mit 45 Lehrkräften Fachprofile, grundle-

gende Kompetenzen sowie Kompetenzerwartungen innerhalb der Lernbereiche des jeweiligen 

Faches. 

Mit dem neuen Lehrplan wurde ein Paradigmenwechsel vollzogen. Die bisherige Input-Orien-

tierung stellte primär die inhaltliche Vermittlung von Inhalten in den Vordergrund. Die Outcome-

Orientierung hingegen geht von der erwarteten Endkompetenz aus, die Schülerinnen und 

Schüler erwerben sollen. Lehrkräfte haben nun den Auftrag, kompetenzorientierte Aufgaben-

stellungen zu entwerfen, die den Erwerb von Kompetenzen ermöglichen, und über Fachgren-

zen hinweg zusammenzuarbeiten. 

1.3 Notwendigkeit eines Fortbildungskonzeptes 

Das zeitliche Zusammentreffen der Neuausrichtung der Wirtschaftsschule und des neuen 

kompetenzorientierten Lehrplans erforderten eine umfassende Weiterbildung der Lehrkräfte, 

denn ein neuer Lehrplan alleine erneuert nicht den Unterricht. Das Staatsinstitut für Schulqua-

lität und Bildungsforschung (ISB) entwickelte daher ein Ausbildungskonzept mit mehreren 

Ebenen und Ausbildungsphasen. 
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2 Ausbildung der Beraterteams 

2.1 Struktur des Fortbildungskonzeptes 

Die Ausbildung vollzieht sich einerseits in unterschiedlichen Ebenen. Diese sollen sicherstel-

len, dass das Fortbildungskonzept in die Breite getragen wird und somit alle Lehrkräfte erreicht 

werden. Anderseits gliedert sich das Fortbildungskonzept in mehrere Ausbildungsphasen, wel-

che jeweils unterschiedliche Schwerpunkte in der Tiefe setzen. 

In einer ersten Ebene bildete das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) 

in Zusammenarbeit mit der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) regio-

nale Beraterteams aus. In einer zweiten Ebene qualifizierten die regionalen Beraterteams 

Lehrkräfte in den jeweiligen Regierungsbezirken. In der abschließenden dritten Ebene wurden 

im Rahmen einer schulinternen Fortbildung an allen Wirtschaftsschulen die Lehrkräfte fortge-

bildet.  

 

Abbildung 1: Struktur des Fortbildungskonzeptes 
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Im Jahr 2012 begann die Ausbildung der Beraterteams in der ersten Ebene mit der Ausbil-

dungsphase 1. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Erarbeitung von kompetenzorientierten 

Aufgabenstellungen. Im Februar 2013 folgte die Ausbildungsphase 2 mit der Akzentuierung 

auf der didaktischen Jahresplanung. Für 2015 ist die Ausbildungsphase 3 geplant, welche die 

Leistungsbewertung und kooperative Arbeitsformen in den Mittelpunkt stellt. 

2.2 Phase 1 

Die gesellschaftlichen Anforderungen, die heute an den Einzelnen gestellt werden, sind so 

komplex, dass es einer Reihe von Kompetenzen bedarf, um sie zu bewältigen. Der Erwerb 

dieser Kompetenzen erfordert vom Lernenden zunehmend seinen Lernprozess eigenverant-

wortlich und selbstreguliert zu steuern. Dazu benötigt der Lernende besondere Strategien, die 

ihm bei seinem Lernprozess dienen. Von Seiten der Lehrkräfte kann der Prozess des selbst-

regulierten Lernens mit Hilfe von kompetenzorientierten Aufgabenstellungen, z. B. Lernsitua-

tionen, unterstützt werden.  

Vom 26.02.2013 bis 01.03.2013 fand an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalfüh-

rung in Dillingen die erste Ausbildungsphase der Beraterteams statt. Die Veranstaltung hatte 

zum Ziel, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende selbständig Lernsituationen er-

stellen konnten.  

Nach allgemeinen Informationen im Hinblick auf die Lehrplanarbeit und das Fortbildungskon-

zept durften die Beraterteams in die Schülerrolle schlüpfen und eine beispielhafte Lernsituation 

bearbeiten. Hierzu setzten sie sich in Gruppenarbeit mit einer Lernsituation auseinander, in 

der sie als Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter eines Onlinehändlers die Rücksendung ei-

nes Kunden bearbeiteten. Am Ende mussten die Lehrkräfte, wie auch sonst die Schüler, ein 

sogenanntes Handlungsprodukt erstellen. Im konkreten Fall musste das Problem mit dem 

Kunden gelöst werden, indem er schriftlich oder telefonisch kontaktiert wurde. Wie in der be-

trieblichen Praxis üblich, konnten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihres Handlungs-

spielraums eigenverantwortlich entscheiden. 

Um eine Lernsituation selbstreguliert zu bearbeiten, muss der Lernende das Schema der voll-

ständigen Handlung komplett durchlaufen. 
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Abbildung 2: Vollständige Handlung 

Im anschließenden Arbeitsauftrag ordneten die Beraterteams ihre eigenen Handlungen, die 

sie im Rahmen der Lernsituation erlebten, den jeweiligen Phasen der vollständigen Handlung 

zu. 

Als Nächstes wurden, ebenfalls auf Grundlage der erlebten Lernsituation, die Gütekriterien 

einer kompetenzorientierten Aufgabenstellung besprochen. Auch diese sollen kurz dargestellt 

werden. 

 Eine Lernsituation bindet den Lernenden immer aktiv ein und fordert ihn zum Handeln auf. 
Die Schülerin bzw. der Schüler hat somit eine aktive Rolle, z. B. als Arbeitnehmer. 

 Eine Lernsituation enthält konkrete Angaben, wie z. B. Allgemeine Geschäftsbedingungen, 
Geschäftsbriefe, Stellenanzeigen, Daten oder Zahlen. 

 Eine Lernsituation enthält eine Problemstellung. 

 Eine Lernsituation fördert Kompetenzen. 

 Eine Lernsituation ist einerseits komplex, stellt aber anderseits nur einen Ausschnitt eines 
Lerngebietes dar. 

 Eine Lernsituation veranlasst die Schülerinnen und Schüler eigenständig die vollständige 
Handlung durchzuführen. 

 Eine Lernsituation ist realistisch, d. h. sie spiegelt authentische berufliche oder private 
Handlungssituationen wieder. 
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Die im Lehrplan verankerten Kompetenzerwartungen stellen Endkompetenzen dar. Diese 

Endkompetenzen müssen im Rahmen der curricularen Analyse auf gewünschte Fach-, So-

zial-, Selbst- und Methodenkompetenzen durchleuchtet werden. Die Leitfrage der Lehrkraft 

lautet: „Welche weiteren Kompetenzen (Unterkompetenzen) sollen im Rahmen der Lernsitua-

tion zusammen mit der Endkompetenz erreicht werden?“ 

Hierzu sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen kurzen Film, welcher eine Endkom-

petenz visualisierte. Die anschließende Aufgabe bestand darin, Unterkompetenzen herauszu-

arbeiten und den entsprechenden Kompetenzdimensionen Fach-, Sozial-, Selbst- und Metho-

denkompetenzen zuzuordnen. 

Die Hauptaufgabe der nächsten beiden Tage war es, selbstständig Lernsituationen auszuar-

beiten. Die Referenten des ISB standen dabei beratend zur Seite. 

Am letzten Tag planten die Regierungsteams ihre eigenen Fortbildungen auf der Ebene 2. 

2.3 Phase 2 

Zwischen Februar 2013 und Februar 2014 führten die Beraterteams auf regionaler Ebene 

(Ebene 2) Fortbildungsveranstaltungen durch. In diesen thematisierten sie die in der Phase 1 

erworbenen Kenntnisse in den jeweiligen Regierungsbezirken. 

Am 24.02.2014 startete in Dillingen die Phase 2 der Beraterausbildung. Im Fokus stand die 

didaktische Jahresplanung. Die systematische Planung von Unterricht ist die Basis für eine 

qualitativ hochwertige Umsetzung der Lehrpläne. Kompetenzorientierte Lehrpläne bedingen 

die didaktische Jahresplanung als notwendiges Planungsinstrument. 

Die didaktische Jahresplanung dient nicht nur als organisatorisches Instrument, um den Un-

terricht im Verlauf eines Schuljahres zeitlich zu gliedern, sondern ist zudem auch ein wesent-

liches Instrument, welches die Prozessabläufe im kompetenzorientierten Unterricht darstellt 

und bei der Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Fächern und Lehrkräften wertvolle 

Unterstützung leistet. Darüber hinaus haben alle beteiligten Lehrkräfte einen Überblick über 

die bereits erworbenen Kompetenzen und Strategien.  

Die Referenten des ISB vermittelten zunächst den theoretischen Input. In einem nächsten 

Schritt erarbeiteten die Beraterinnen und Berater in fachinternen, regierungsübergreifenden 
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Gruppen für die ersten sechs Wochen des Schuljahres einen fachinternen didaktischen Jah-

resplan für die 7. Jahrgangsstufe. Am nächsten Tag erstellten die Beraterteams in fachüber-

greifenden, regierungsinternen Gruppen auf Grundlage der zuvor ausgearbeiteten didakti-

schen Jahrespläne eine Organisations- und Zeitstruktur. Dabei zeigte sich, dass sich die je-

weils erstellten didaktischen Jahrespläne unterschieden. Dies ist jedoch normal. Der didakti-

sche Jahresplan ist somit als Prozess zu verstehen, der sich entwickelt und stets angepasst 

werden kann. Dabei fließen Erfahrungen des bisherigen Verlaufs ein. Am Ende herrschte bei 

den Beraterteams Konsens über die Notwendigkeit einer solchen Planung, die zwar zeitlich 

aufwendig, dafür aber sehr hilfreich ist.  

Bei der anschließenden Präsentation der jeweils erarbeiteten didaktischen Jahresplanungen 

konnten die Teilnehmer wertvolle Ideen z. B. im Hinblick auf die Darstellungsform oder die 

Verknüpfung mit anderen Fächer gewinnen, auch wenn nur die ersten sechs Wochen vorge-

stellt wurden. Die eigentliche Arbeit müssen jedoch die Schulen selbst im Rahmen der eigen-

verantwortlichen Schule erledigen. Eine zentrale Erarbeitung einer didaktischen Jahrespla-

nung ist nicht sinnvoll, weil die Besonderheiten einer jeden Schule sonst nicht berücksichtigt 

werden können. 

Neben der didaktischen Jahresplanung war die Erstellung von kompetenzorientierten Leis-

tungsnachweisen zentraler Aspekt der Fortbildung. Analog zur Lernsituation in der Phase 1 

nahmen die Beraterteams die Rolle des Lernenden ein und lösten exemplarisch eine mögliche 

Stegreifaufgabe. Im Anschluss wurden durch die Gruppen eigene Leistungsnachweise ent-

worfen. 

Ferner erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Umsetzungshilfen für die Bewertung von 

Gruppenarbeiten. Die Bewertung ist einerseits während der Gruppenarbeit durch Beobach-

tung oder ein Lehrertagebuch möglich. Die Beobachtung muss sich konkret auf die in der 

Lernsituation verankerten Kompetenz beziehen. Ein Musterbogen, der für alle Beobachtungen 

herangezogen werden kann, existiert somit nicht. Im Anschluss an die Beobachtung erhalten 

die Schülerinnen und Schüler eine ausführliche und begründete Rückmeldung durch die Lehr-

kraft. Nur so können die Schülerinnen und Schüler ihre Handlungskompetenzen (Fach-, 

Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz) vertiefen. Andererseits ist eine Bewertung aber 

auch am Ende der Gruppenarbeit möglich, indem die Lehrkraft das Handlungsprodukt, z. B. 

den Geschäftsbrief des Einzelnen, bewertet. 
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2.4 Phase 3 

Vom 04.02.2015 bis 06.02.2015 ist die Phase 3 der Beraterausbildung geplant. Die wesentli-

chen Inhalte der anstehenden Phase 3 der Beraterausbildung beruhen auf einer Befragung 

der Beraterteams. Neben dem Erfahrungsaustausch werden die Übungsfirmenarbeit, die ko-

operativen Lernformen sowie Lernstrategien, die einen erfolgreichen Kompetenzzuwachs un-

terstützen, das Hauptgewicht der Phase 3 bilden. Zudem werden die Beraterteams am letzten 

Tag wieder die Gelegenheit haben, die regionalen Fortbildungskonzepte für die Ebene 2 aus-

zuarbeiten. 

3 Rückblick und Ausblick 

Die Lehrerqualifikation ist ein wesentlicher Bestandteil auf dem Weg der Neuorientierung der 

Wirtschaftsschule. Mit der ersten Fachtagung in Wildbad Kreuth „Die Wirtschaftsschule von 

morgen“ wurde der Weg für die Neuorientierung gelegt. Mit der In-Kraft-Setzung des Lehrplans 

konnte ein Meilenstein gesetzt werden. Die begleitende Lehrerqualifikation ist ein wesentlicher 

Bestandteil für die Neukonzeption der traditionsreichen Schulart Wirtschaftsschule. Im Rah-

men der Qualifizierungsmaßnahmen sollen die Teilnehmer – abhängig vom einzelnen Unter-

richtsfach – den Umgang mit kompetenzorientierten Lehrplänen vermittelt bekommen. Ziel ist 

es darüber hinaus, die Umsetzung der Neukonzeption des bayerischen Lehrplans für die Wirt-

schaftsschule zeitnah und kompetent zu verwirklichen. Diese Zielsetzung wurde erfolgreich 

auf dem Weg gebracht. Seitens des Staatsinstitutes für Schulqualität und Bildungsforschung 

wird weitere Unterstützungsarbeit geleistet werden, um die Zukunft der Wirtschaftsschulen in 

Bayern zu sichern, damit das zentrale Anliegen, Schülerinnen und Schülern den Einstieg in 

das Berufsleben oder den Übergang auf eine weiterführende Schule zu ermöglichen, erhalten 

bleibt. 
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Jörg Schirmer 

Lernsituationen für die Unterrichtspraxis erstellen 
und einsetzen 
 

Der Beitrag beleuchtet die Konzeption einer universitären Lehrveranstaltung. Primäres Ziel der 

Lehrveranstaltung ist und war die Befähigung der Studierenden, Lernsituationen im Fach Be-

triebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle (BSK) für die Unterrichtspraxis zu erstellen und 

in Unterrichtsversuchen einzusetzen. Die Ergebnisse und Erfahrungen der Studierenden flos-

sen wiederum in den Erstellungsprozess des Lehrplans BSK zurück, finden im Lehrplaninfor-

mationssystem LIS Berücksichtigung und werden bei der Umsetzung des neuen Lehrplans an 

den Kooperationsschulen berücksichtigt. Somit leistet die Lehrveranstaltung einen Beitrag zur 

Implementierung des neuen Lehrplans für Wirtschaftsschulen. 
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1 Einleitung 

Seit dem Sommersemester 2013 werden an der FAU Lehrveranstaltungen mit dem Titel „Lern-

situationen für die Unterrichtspraxis erstellen und einsetzen“ angeboten. Zu Beginn richtete 

sich die Lehrveranstaltung an Studierende im Bachelorprogramm. Danach wurde das Konzept 

auch für Masterstudierende weiterentwickelt. Seit dem Wintersemester 2014/15 wird die Lehr-

veranstaltung nur noch für Masterstudierende angeboten. 

Der Artikel beschreibt und begründet Zielsetzung, Konzeption und Entwicklung der Lehrver-

anstaltung. 

2 Zielsetzung 

2.1 Kompetenzerwerb der Studierenden 

Im Zentrum des Konzeptes steht die Implementierung des neuen kompetenzorientierten Lehr-

plans der Wirtschaftsschulen, der schrittweise ab dem Schuljahr 2014/15 in Kraft tritt. 

Komplexe und praxisbezogene Aufgabenstellungen zu entwickeln, die zu ihrer Bewältigung 

durch die Schülerinnen und Schüler selbstständig organisierte Arbeitsprozesse erfordern, ist 

eine Hauptaufgabe bei der Umsetzung von Kompetenzorientierung. Die Schülerinnen und 

Schüler werden aufgefordert, ein reales Handlungsprodukt zu erstellen. Um dies zu erreichen, 

durchlaufen sie eine vollständige Handlung und erwerben durch tatsächliches und selbststän-

diges Handeln die gewünschten Kompetenzen. Kompetenzorientierter Unterricht unterstützt 

die Schülerinnen und Schüler bei diesem Prozess (ISB, 2010, S. 7). 

Vorrangiges Ziel der universitären Qualifizierungsmaßnahmen ist es, die Studierenden und 

zukünftigen Lehrkräfte dazu zu befähigen, die Handlungskompetenz von Schülerinnen und 

Schülern zu fördern. Dieses Ziel ist vor allem der Fachkompetenz einer angehenden Lehrkraft 

zuzuordnen. Es geht darum, die methodisch-didaktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu ent-

wickeln. In Kapitel 3.3 wird dieses Ziel weiter operationalisiert. 

Daneben werden noch weitere Ziele verfolgt, die im Kompetenzmodell für Masterstudierende 

der Friedrich-Alexander-Universität beschrieben sind (Cursio & Jahn, 2013, S. 6 – 7). Auf eine 
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genauere Erläuterung der weiteren Kompetenzen und deren Förderung und Entwicklung durch 

die vorgestellte Lehrveranstaltung wird an dieser Stelle verzichtet. 

Die Problemstellung der Kompetenzentwicklung von Lehrkräften ist grundsätzlich nicht neu. 

Bereits zur Einführung der Lehrpläne nach Lernfeldern an Berufsschulen wurde ein ausführlich 

dokumentiertes Konzept zur Lehrkräftequalifizierung mit folgender Leitfrage erarbeitet: „Wie 

können Lehrkräfte Lernsituationen entwickeln und implementieren, die geeignet sind, selbst 

reguliertes Lernen zu fördern?“ (Tiemeyer & Krakau, 2007, S. 8). Dieses Konzept soll der hier 

beschriebenen Qualifizierungsmaßnahme im universitären Kontext zur Kompetenzentwick-

lung der Studierenden zugrunde liegen. 

Unter Kompetenz versteht Wilbers eine Disposition, die es dem Individuum ermöglicht, vari-

able Situationen selbständig, erfolgreich und verantwortungsvoll zu gestalten. Wilbers verwen-

det dabei die Begriffe Kompetenz und Handlungskompetenz synonym (Wilbers, 2014, S. 64). 

Überträgt man diese allgemeine Definition auf das Lehramt an beruflichen Schulen, „so kann 

die berufliche bzw. professionelle Handlungskompetenz von Lehrkräften als Bereitschaft und 

Befähigung definiert werden, in beruflichen Handlungssituationen sachgerecht sowie individu-

ell und sozial verantwortlich zu handeln“ (Eder & Kreutz, 2013, S. 4). 

Der Fokus dieser universitären Lehrveranstaltung muss demzufolge auf die beschriebene Be-

fähigung der Studierenden in beruflichen Handlungssituationen gelegt werden. Für die ange-

henden Lehrkräfte kann das nur heißen, dass sie als Handlungsprodukt eine Unterrichtseinheit 

in Form einer Lernsituation vorbereiten und diese dann auch in einer Klasse an einer Partner-

schule tatsächlich durchführen. Dabei durchlaufen die Studierenden selbst eine vollständige 

Handlung und erarbeiten sich dabei die relevante Handlungskompetenz. 

2.2 Entwicklung der Qualifizierungsmaßnahme 

Ersichtlich wird, dass sich zwei Lernprozesse überlagern. Einmal der Lernprozess der Studie-

renden und zeitlich nachgelagert der Lernprozess der Schülerinnen und Schüler, die an der 

Unterrichtseinheit der Studierenden teilnehmen. 

An dieser Stelle darf aber eine dritte Ebene des Erkenntnisgewinns nicht außer Acht gelassen 

werden. Durch die Erfahrungen aus der Lehrveranstaltung ergeben sich zudem Anhalts-

punkte, die zur Weiterentwicklung der universitären Qualifizierungsmaßnahme und einer be-

ruflichen Bildung an Universitäten im Allgemeinen herangezogen werden müssen. 
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Folgende Anforderungen an eine Hochschuldidaktik sollen bei der Konzeption Berücksichti-

gung finden (Eder & Kreutz, 2013, S. 1): 

 Die verstärkte Orientierung an beruflichen Handlungsfeldern bzw. konkreten Handlungssi-
tuationen der Lehrkräfte. 

 Der systematische Einbezug beruflicher Vorerfahrungen in die Programmplanung und An-
gebotsgestaltung. 

 Die theoriegeleitete Reflexion beruflichen Erfahrungswissens. 

 Die Verknüpfung wissenschaftlicher Theorien mit berufspraktischen Handlungsroutinen, 
als Voraussetzung für die Erweiterung beruflicher Handlungskompetenz. 

Die Qualifizierungsmaßnahme wird über einen längeren Zeitraum für die Studierenden ange-

boten. Auf Grund der Einführung von LehrplanPlus an Wirtschaftsschulen und beruflichen 

Oberschulen und von Lernfeldlehrplänen an den Berufsschulen, erscheint es dringend not-

wendig, die zukünftigen Lehrkräfte frühzeitig an die nötige Arbeitsweise und Unterrichtsmetho-

dik heranzuführen. Dies erscheint bereits in der ersten Phase der Lehrkräfteausbildung gebo-

ten. 

Um die Qualität einer solchen Lehrveranstaltung gewährleisten zu können, ist es nötig, die 

Lehrveranstaltung gemäß eines Regelkreises auch ständig zu hinterfragen und mit Hilfe von 

vielschichtigen Rückmeldungen weiterzuentwickeln. Insofern ist auch eine regelmäßige Eva-

luation der Lehrveranstaltung im Rahmen des Qualitätsmanagements der Universität fest im 

Konzept zu verankern. 

2.3 Rückkopplung zum Lehrplanerstellungsprozess 

Der neue Lehrplan für die Wirtschaftsschule stand im Sommersemester 2013 und im Winter-

semester 2013/14 nur in einer Entwurfsfassung und zu Beginn auch nur in Auszügen zur Ver-

fügung. Insofern wurden anfangs mit wenigen, vom Institut für Schulqualität und Bildungsfor-

schung (ISB) zur Verwendung freigegebenen Kompetenzformulierungen, gearbeitet. 

Der Autor und Dozent der Qualifizierungsmaßnahme war von Juli 2012 bis März 2014 u. a. 

Mitglied der Lehrplankommission Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle (BSK).  
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2.4 Unterstützung der Lehrplanimplementierung 

Seit dem Schuljahr 2013/14 führen die Regierungsbezirke in Bayern Fortbildungen zur Imple-

mentierung des neuen Lehrplans durch. Es fanden sich dabei in der Fachgruppe BSK schul-

übergreifende Arbeitsgruppen und Kooperationsverbünde, welche die Implementierung des 

Lehrplans gemeinsam und arbeitsteilig umsetzen wollten. Eine Arbeitsgruppe setzt sich aus 

Lehrkräften der städtischen Wirtschaftsschule Nürnberg, der städtischen Wirtschaftsschule 

Ansbach und der städtischen Wirtschaftsschule Schwabach zusammen. 

Ziel der Lehrveranstaltung ist es, die Partnerschulen bei der Implementierung des Lehrplans 

BSK bestmöglich zu unterstützen. 

3 Fortbildungsdidaktische Grundsätze und ihre 
Berücksichtigung im Konzept auf Ebene des 
Kompetenzerwerbs der Studierenden 

3.1 Fortbildungsdidaktische Grundsätze – Erläuterung und Bedeutung 

Für die universitäre Ausbildung der Studierenden wurde das Konzept zur Qualifizierung von 

Lehrkräften zur Förderung selbst regulierten Lernens in Lernfeldern (Tiemeyer & Krakau, 

2007) einerseits auf den universitären Kontext und andererseits an die Besonderheiten des 

neuen Lehrplans BSK für Wirtschaftsschulen angepasst. 

Aufgrund des Vorwissens der Zielgruppe und der zeitlichen und organisatorischen Rahmen-

bedingungen kann nur ein kleiner Teil der Module (Tiemeyer & Krakau, 2007, S. 7) zur Lehr-

kräftefortbildung berücksichtigt werden. Im Wesentlichen soll das Modul 2 „Lernsituationen mit 

selbst regulierten Elementen entwickeln“ als Basis für die universitären Lehrveranstaltungen 

dienen. 

Die fortbildungsdidaktischen Grundsätze von Tiemeyer und Krakau Teilnehmerorientierung, 

Handlungsorientierung, Praxisorientierung, Systemorientierung und Wissenschaftsorientie-

rung (2007, S. 3-4) wurden adaptiert und mögen den Rahmen des Qualifizierungskonzepts 

bilden. Im Folgenden werden die Grundsätze beschrieben und die Ausgestaltung in den Qua-

lifizierungsmaßnahmen erläutert. 
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Auch für diese Qualifizierungsmaßnahme soll gelten, dass nur unter Beachtung der genannten 

Grundsätze gewährleistet ist, dass die Qualifizierungsmaßnahme wirksam zu einer Vorberei-

tung auf die Praxis durch erweiterte Handlungskompetenzen auf der Grundlage von Orientie-

rungswissen beiträgt (Tiemeyer & Krakau, 2007, S. 3-4). 

3.2 Teilnehmerorientierung 

Die Studierenden bringen ihre Vorerfahrungen und ihr Erfahrungswissen, ihre Werthaltungen, 

Kompetenzen und Lerninteressen in die Fortbildung ein. Diese gilt es bei der Auswahl der 

Inhalte und der methodisch-didaktischen Vorgehensweise im Konzept der Lehrveranstaltung 

zu berücksichtigen. 

Zielgruppe der mittlerweile 6 durchgeführten Lehrveranstaltungen waren Studierende des Ba-

chelor- und Masterprogramms. Die Bachelor-Studierenden konnten i. d. R. auf die Veranstal-

tung „Grundlagen der Wirtschafts- und Betriebspädagogik“, in der u. a. Fragen zur Unterrichts-

gestaltung ausführlich thematisiert werden, zurückgreifen. Außerdem verfügten einige Studie-

renden bereits über Erfahrungen aus Schulpraktika. Die Master-Studierenden der Wirt-

schaftspädagogik hatten i. d. R. die schulpraktischen Studien und die „Präsenzphase der Uni-

versitätsschule“ durchlaufen. Während der „Universitätsschule“ hatten die Studierenden so-

wohl wöchentlich mehrstündige Hospitationen an Berufsschulen vorgenommen, wöchentlich 

eine ausführliche Betreuung durch Mentoren (Berufsschullehrkräfte) genossen als auch ei-

gene Unterrichtserfahrungen gesammelt. Ein tiefgehendes Selbststudium des Lehrwerks 

„Wirtschaftsunterricht gestalten“ war dafür Voraussetzung. Vor allem in den Kapiteln 3 und 4 

werden durch dieses Lehrwerk die Grundlagen der Kompetenzorientierung gelegt. Darüber 

hinaus werden in Kapitel 16 und 19 Gruppenunterricht und selbstgesteuerte und individuali-

sierende Unterrichtsmethoden thematisiert (Wilbers, 2014). Um die Ausgangslage der Studie-

renden genauer einschätzen zu können, ist eine ausführliche Beschreibung des Universitäts-

schulkonzepts bei Lehner und Wilbers (2014, 2016) nachzulesen. 

An dieser Stelle greift die Qualifizierungsmaßnahme das Vorwissen der Studierenden auf, die 

sich alle zumindest in der Theorie mit dem Lehren und Lernen mit Lernsituationen nach der 

vollständigen Handlung beschäftigt haben. 

Zur Erstellung der Materialien und zur Durchführung des Unterrichtsversuchs wurden die Stu-

dierenden jeweils in Kleingruppen zu maximal 4 Personen eingeteilt. Kleine Gruppen erfordern 

vom einzelnen Studierenden hohe Aktivität. 
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SS2013 13 Studierende Bachelorprogramm 

WS2013/14 17 Studierende Masterprogramm 

SS2014 4 Studierende Bachelorprogramm 

WS2014/15 48 Studierende Masterprogramm 

SS2015 14 Studierende Masterprogramm 

WS2015/16 34 Studierende Masterprogramm 

Tabelle 1: Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den Lehrveranstaltungen 

Als Folge der unterschiedlichen Vorkenntnisse wurden die Veranstaltungen unterschiedlich 

organisiert. Die Erwartungen an die Ergebnisse waren bei den Masterstudierenden aufgrund 

der Vorkenntnisse höher als bei den Bachelorstudierenden. Außerdem hatten die Masterstu-

dierenden im Selbststudium umfangreichere Literatur zu bearbeiten. 

Aufgrund der geringen Nachfrage der Bachelorstudierenden im SS 2014 wurde beschlossen, 

die Lehrveranstaltung nur noch für das Masterprogramm anzubieten. Im Masterprogramm er-

freut sich die Lehrveranstaltung aufgrund der aktuellen Thematik großer Beliebtheit. Etwa die 

Hälfte der Studierenden im Masterprogramm will daran teilnehmen. 

Anfangs fanden die Unterrichtsversuche ausschließlich an der städtischen Wirtschaftsschule 

Nürnberg statt. Aufgrund der großen Nachfrage war es ab WS 2014/15 dann nötig, Unter-

richtsversuche an die weiter entfernten Partnerschulen in Ansbach und Schwabach zu verla-

gern, um die Kapazitätsgrenze der städtischen Wirtschaftsschule Nürnberg nicht zu über-

schreiten und dem Kollegium nicht zu viel Arbeit zuzumuten. Denn für die Betreuung der Stu-

dierenden erhalten die beteiligten Lehrkräfte keinen zeitlichen Ausgleich. Außerdem sollten 

die Störungen des regulären Unterrichtsablaufes möglichst gering gehalten werden. Für die 

einzelnen Studierenden bedeutet die Erweiterung der Kooperation auf 3 Schulen ggf. zwar 

eine längere Wegstrecke, dafür bietet dies aber den Vorteil, unterschiedliche Schulen kennen 

zu lernen und individuell in der Kleingruppe Unterrichtserfahrungen zu machen. Eine Vergrö-

ßerung der Gruppen konnte damit vermieden werden. 
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3.3 Handlungsorientierung 

Ausgehend etwa von Lernsituationen und Fallstudien oder durch die Übernahme von Projekt-

aufgaben kann ein handlungsorientierter Erwerb von Kompetenzen auch in der Lehrerausbil-

dung erfolgen. 

Dieser Qualifizierungsmaßnahme liegt das Lernen in Lernsituationen als Methode zugrunde. 

Die Studierenden werden aufgefordert, ein reales Handlungsprodukt in Form eines Unter-

richtsentwurfes zu erstellen. Es geht nun darum, das Wissen und Können zu vertiefen und 

Praxiserfahrung an den Partnerschulen zu sammeln, indem die erstellten Lernsituationen tat-

sächlich im Unterricht eingesetzt werden. Dabei durchlaufen die Studierenden ihrerseits eine 

vollständige Handlung und erwerben durch tatsächliches und selbstständiges Handeln die ent-

sprechenden Kompetenzen. Die seminarbegleitende Nutzung der Online-Plattform „StudOn“ 

unterstützt die Studierenden im Lernprozess. 

Im Folgenden wird der Seminarverlauf am Beispiel des Masterprogramms im WS 2013/14 mit 

den zu erwerbenden Kompetenzen vorgestellt (Tabelle 2): 

Die Phase Orientieren und Informieren wird von den ersten beiden Terminen abgedeckt. Dazu 

werden Hospitationsmöglichkeiten in segel-bs-Klassen als Informationsquelle außerhalb der 

Seminarzeiten angeboten. Außerdem lernen die Studierenden ihre für den Unterrichtsversuch 

zugeordneten Klassen im Rahmen von Unterrichtsbesuchen kennen. Ein intensives Selbst-

studium ergänzt den Informationsbeschaffungsprozess. 

Die Phase der Planung und Durchführung erstreckt sich bis zu Präsentation des Unterrichts-

entwurfs im Seminar. In dieser Phase stellen die Studierenden ihren Entwurf auch an der Part-

nerschule vor und erhalten für die Klassen passgenaues Feedback von Lehrkräften der Part-

nerschulen. 

 

Termine  

Fr., 18.10.2013 
Orientierung und Problemstellung, Lehrern und Lernen mit Lernsituationen, 
Lernstrategien 

Fr.; 08.11.2013 Lehrplan und Kompetenzen, Lernvoraussetzungen der Schüler/innen 

Fr., 15.11.2013 Planung der Unterrichtseinheiten 



 Lernsituationen für die Unterrichtspraxis erstellen und einsetzen 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 233 

Fr., 29.11.2013 Planung der Unterrichtseinheiten, Verlaufsplan 

Fr., 10.01.2014 Präsentation der Unterrichtsentwürfe im Seminar 

Fr., 24.01.2014 Reflexion der Unterrichtseinheiten 

Tabelle 2: Ablauf im Masterprogramm 

Nach der Präsentation wird der Unterricht an der Partnerschule durchgeführt und i. d. R. auf 

Video aufgezeichnet. Dazu erfolgt nach dem Unterricht eine Feedbackrunde der Beobachter, 

die ebenfalls auf Video mitgeschnitten wird. 

In der Reflexionsphase wird das Material ausgewertet. In einer Hausarbeit dokumentieren die 

Studierenden ihren gesamten Lern- und Handlungsprozess. 

Die angehenden Lehrkräfte erwerben in Anlehnung an Tiemeyer und Krakau folgende Kom-

petenzen (Tiemeyer & Krakau, 2007, S. 8): 

 Sie ordnen die wesentlichen Elemente und Merkmale zur Entwicklung von Lernsituationen 
(Handlungsrahmen, Handlungsprozess, Handlungsergebnis) ein. 

 Sie skizzieren (in Teamarbeit) inhaltlich Lernsituationen, die durch geeignete Schwer-
punktsetzungen die Motive, Interessen und Wünsche der Lernenden berücksichtigen. 

 Sie verwenden ein Vorgehensmodell zur Generierung von Lernsituationen. 

 Sie bewerten, modifizieren und nutzen Dokumentationsschemata zur Entwicklung von 
Lernsituationen und beachten dabei in besonderer Weise die Möglichkeiten selbst regu-
lierten Lernens. 

 Sie entwickeln eine Lernsituation für einen Lernbereich, wobei gezielt und zunehmend An-
teile selbst regulierten Lernens integriert werden. 

 Sie entwickeln eine Lernsituation, die auch kooperatives Lernen sinnvoll anlegt. 

 Sie analysieren und optimieren Kriterien geleitet die entwickelten Lernsituationen. 

Auf eine weiter vertiefende Erläuterung und Darstellung des methodisch-didaktischen Kon-
zepts der Lehrveranstaltung, wie die einzelnen Kompetenzen entwickelt werden, wird an die-
ser Stelle verzichtet. 
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3.4 Praxisorientierung 

Die Problemstellungen erwachsen aus dem zukünftigen Tätigkeitsfeld der Studierenden. Im 

Laufe des Seminars beziehen die Studierenden vielfältig Erfahrungen und Rückmeldungen 

von Praktikern ein. 

Im Laufe der Qualifizierungsmaßnahme stellen die Studierenden ihre Unterrichtsentwürfe 

Lehrkräften der Partnerschule vor. Diese Lehrkräfte unterrichten regulär in den entsprechen-

den Klassen, in denen die Unterrichtsversuche stattfinden sollen. Somit erhalten die Studie-

renden für die Bedingungen der Klassen angemessene Rückmeldungen zu ihrem Unterrichts-

entwurf. Zusätzlich wird den Studierenden die Möglichkeit geboten, bei selbst reguliert lernen-

den Klassen aus unterschiedlichen Berufsschulen zu hospitieren. 

Diese Qualifizierungsmaßnahme ist ein Baustein der universitären Ausbildung angehender 

Lehrkräfte. Diese Bausteine der universitären Ausbildung von Lehrkräften mit hohem Praxis-

bezug wirken einer häufig gehörten Kritik entgegen, denn die universitäre Ausbildung wird 

beispielsweise von Eder und Kreutz als praxisfern, fragmentarisch und zu wenig am späteren 

Berufsfeld orientiert bezeichnet (2013, S. 3). 

3.5 Systemorientierung 

Die Arbeit in der Qualifizierungsmaßnahme und die Vermittlung von Lernerfahrungen bezie-

hen sich auf die Schule als Gesamtsystem. Dabei gilt es im Anwendungsfall den Besonder-

heiten beruflicher Schulen, insbesondere der Wirtschaftsschulen Rechnung zu tragen. 

Durch den mehrseitigen Austausch und die enge Kooperation zwischen den Partnerschulen 

und der Universität soll diesem fortbildungsdidaktischen Grundsatz entsprochen werden. 

3.6 Wissenschaftsorientierung 

Die Qualifizierungsmaßnahme berücksichtigt den Forschungsstand und die Theoriekonzepte 

aus den Bezugswissenschaften. 

Die Studierenden setzen sich im Selbststudium intensiv mit der einschlägigen Fachliteratur 

auseinander. In den einzelnen Phasen der vollständigen Handlung unterstützen Dozentenvor-

träge und Lehrgespräche, die Analyse eines Lehrfilms, angeleitete Diskussionen und diverse 

Aufgabenstellungen die Wissenschaftsorientierung. 
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4 Fazit 

4.1 Kompetenzerwerb der Studierenden 

Nach einem Durchlauf von 6 Semestern kann festgehalten werden, dass die Unterrichtsent-

würfe und -versuche vereinzelt bereits ein beachtliches Niveau erreichen. Ein Vergleich mit 

den Unterrichtsentwürfen erfahrener Lehrkräfte muss nicht gefürchtet werden. Besonders 

wenn mit einem Handlungsprodukt die kommunikative Kompetenz der Schülerinnen und 

Schüler im Fokus einer Unterrichtseinheit steht, scheint dies den noch unerfahrenen angehen-

den Lehrkräften sehr entgegen zu kommen. 

Die Mehrzahl der Studierenden geht bei der Umsetzung sehr unvoreingenommen und kreativ 

vor. Bereitwillig lassen sich die Studierenden auf den Versuch ein. Die Konstruktion von rea-

listischen Handlungsräumen und erforderlichen Handlungen im Handlungsraum gelingt den 

Studierenden meist zügig. Die häufig sehr aufwendig gestalteten Unterrichtsmaterialien sind i. 

d. R. gut für den Unterricht geeignet und kreativ, wobei durchaus unterschiedliche Medien wie 

Podcast oder Film sinnvoll genutzt werden. 

Auf Grund der Gestaltung der Materialien, der tiefgehenden fachlichen Diskussionen in der 

Lehrveranstaltung und dem Unterrichtsverhalten lässt sich darauf schließen, dass eine Kom-

petenzentwicklung bei den Studierenden in der Lehrveranstaltung stattfindet. 

Die Unerfahrenheit der angehenden Lehrkräfte macht sich dann u. U. in der Unterrichtssitua-

tion selbst bemerkbar. In der Phase der Orientierung beispielsweise korrekte Fragen zu stellen 

und Lehrgespräche zielgerichtet zu führen, fällt den Studierenden nicht immer leicht. Bei Rol-

lenspielen in entsprechenden Rollen flexibel zu agieren und die Kompetenzentwicklung der 

Schülerinnen und Schüler gezielt anzuregen, kann einen Berufsanfänger überfordern. Dass 

die Studierenden bei Gruppenarbeiten als Lernbegleiter individuelle Impulse anbieten, kann 

ebenfalls noch nicht unbedingt erwartet werden. Diese Anforderungen stellen mitunter auch 

erfahrene Lehrkräfte vor eine große Herausforderung. 

Ziel der Lehrveranstaltung ist es, die Studierenden mit dem Konzept des Lehrens und Lernens 

mit Lernsituationen in Kontakt zu bringen, ein Verständnis dafür zu entwickeln und erste Er-

fahrungen zu ermöglichen. Ein Ausbau der Kompetenzen muss dann im Rahmen der weiteren 

Lehrkräfteausbildung erfolgen.           
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4.2 Entwicklung der Qualifizierungsmaßnahme 

Das Konzept der Lehrveranstaltung wurde seit dem Sommersemester 2013 stetig weiterent-

wickelt. Die Lehrveranstaltung wurde in jedem Semester entweder freiwillig oder verpflichtend 

evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluationen machten bisher große konzeptionelle Änderungen 

nicht notwendig, Änderungen gab es aber im Bereich der Leistungserbringung durch die Stu-

dierenden und bei der Strukturierung des Seminarverlaufs. Bei Semestern mit einer großen 

Anzahl an Studierenden werden zukünftig zusätzliche Termine für die Diskussion der Unter-

richtsentwürfe eingeplant. Im Wintersemester 2014/15 war dafür etwas zu wenig Raum veran-

schlagt. 

4.3 Rückkopplung zum Lehrplanerstellungsprozess 

Die Erfahrungen aus den Unterrichtsversuchen mit der 7. Jahrgangsstufe konnten bis zur Fer-

tigstellung in den Lehrplan BSK einfließen. In der Lehrplanerstellungskommission wurden die 

Erfahrungen diskutiert und die Kompetenzformulierungen entsprechend bei Bedarf angepasst. 

Es wurde deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler in der 7. Jahrgangsstufe mit manchen 

betriebswirtschaftlichen Themen schnell überfordert waren. Umso wichtiger scheint es, in der 

7. Jahrgangsstufe am Erfahrungsschatz der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen.  

4.4 Unterstützung der Lehrplanimplementierung 

Die Studierenden arbeiteten und arbeiten in der Lehrveranstaltung immer an Kompetenzfor-

mulierungen des Lehrplans, die von den Lehrkräften der beteiligten Schulen noch nicht umge-

setzt und bearbeitet wurden oder werden. Ziel ist es, der schulischen Arbeit immer einen 

Schritt voraus zu sein, damit die Erfahrungen und Materialien aus den Seminaren für die Schu-

len als Basis der eigenen Arbeit dienen können. Dies ist möglich, da bis zum Schuljahr 2017/18 

der Lehrplan jedes Jahr für eine weitere Jahrgangsstufe verbindlich wird. Gilt der Lehrplan für 

die 7. Jahrgangsstufe der vierstufigen Wirtschaftsschule ab dem Schuljahr 2014/15, so tritt der 

Lehrplan für die 8. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2015/16, für die 9. Jahrgangsstufe im Schul-

jahr 2016/17 und für die 10. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2017/18 in Kraft. Die Ergebnisse der 

Studierenden aus den Unterrichtsversuchen unterstützen schrittweise die Umsetzung an den 

Schulen und können damit besonders effektiv für den Implementierungsprozess genutzt wer-

den. Auf eine enge Kooperation mit den drei Partnerschulen wird dabei besonderer Wert ge-

legt. 
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Die Lehrplanimplementierung wird außerdem dadurch unterstützt, dass Teile der Unterrichts-

entwürfe in die ergänzenden Materialien im Lehrplaninformationssystem LIS einfließen. Diese 

Materialien konkretisieren das Anspruchsniveau der Kompetenzformulierungen des Lehrplans 

und dienen als Inspiration für die Lehrkräfte. Darüber hinaus sind die Materialien veränderbar, 

sodass sie von allen Schulen individuell weiterentwickelt und für den Unterricht genutzt werden 

können. Ein intensiver Austausch mit dem Arbeitskreis BSK zur Erstellung von Servicematerial 

für das LIS findet über den Autoren statt. Für alle Jahrgangsstufen werden bis zum vollständi-

gen Inkrafttreten des Lehrplans BSK ergänzende Materialien veröffentlicht. 

Die Lehrveranstaltungen leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der neuen Lehr-

pläne. 
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zung. Außerdem gilt mein Dank den Schulleitungen der beteiligten Wirtschaftsschulen, die 
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Angelika Bach / Helga Hospach 

Kompetenzorientierter Unterricht – Erfahrungen 
aus der Arbeit mit Referendaren im ersten Ausbil-
dungsjahr an der Wirtschaftsschule 
 

Aus der Tätigkeit als Seminarlehrerinnen berichten wir über unsere langjährigen Erfahrungen 

in der kompetenzorientierten Ausbildung von Referendaren1 an der Staatlichen Wirtschafts-

schule Kempten. 

 

 

  

                                                
1 Anmerkung: In diesem Beitrag wird aus Gründen des Leseflusses in der Regel die männliche Form von Perso-
nenbezeichnungen verwendet. Damit sind grundsätzlich – sofern inhaltlich zutreffend – beide Geschlechter ge-
meint. 
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1 Ein Umdenken ist nötig 

Schon nach der ersten Hospitationsstunde sind sich die Referendare an der Seminarschule 

einig: 

Das aus der eigenen Schulzeit erworbene Konzept von gutem Unterricht unterscheidet sich 

stark von der heute zu beobachtenden Praxis. Obwohl  die Referendare aus der universitären 

Ausbildung bereits eine Vorstellung ableiten können, wie kompetenzorientierter Unterricht 

grundsätzlich angelegt sein sollte, stellt sich die konkrete Umsetzung jedoch zu Beginn des 

Referendariats als große Herausforderung dar. Viele Referendare benötigen einige Wochen 

Umstellungszeit, um ihre bisherige, subjektive Theorie von gutem Unterricht zu überdenken 

und weiterzuentwickeln. Die hierfür erforderliche Flexibilität und Offenheit betrifft auch das Ver-

ständnis der eigenen Lehrerrolle. Das Bild des omnipräsenten, erklärenden und das Zentrum 

des Unterrichts bildenden Lehrers ist in vielen Köpfen erstaunlich stark verankert und muss – 

teilweise gegen enorme innere Widerstände – perspektivisch verändert werden. 

2 Ziel der Kompetenzorientierung 

Egal aus welchem Blickwinkel man sich dem neuen Unterricht nähert, die Kompetenzorientie-

rung liegt im Fokus. 

Ziel dieser Ausrichtung ist es, den Lernenden so zu fördern und auszubilden, dass er in der 

Arbeitswelt und in seinem privaten Bereich aufkommende Probleme bzw. Situationen zielge-

richtet, gewinnbringend, verantwortungsvoll und reflektiert lösen kann. Dazu muss er Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten beherrschen, die es ihm in Anforderungssituationen er-

möglichen, sein Gelerntes durch selbständiges Handeln anzuwenden und zu nutzen.  

Der Unterricht in der Schule muss dem Lernenden somit die Möglichkeit bieten, sich die dafür 

benötigten Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten anzueignen bzw. aufzubauen. 

Im Folgenden werden einzelne Aspekte eines kompetenzorientierten Unterrichts im Einzelnen 

näher betrachtet: 
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2.1 Förderung der Lernmotivation 

Um für das Leben außerhalb der Schule vorbereitet zu sein, muss der Lernende bereits in der 

Schule handeln dürfen. Er muss ein Problem bearbeiten dürfen und sich damit alle notwendi-

gen Kompetenzen aneignen. 

Damit ein Problem auch vom Lernenden gelöst wird, muss dieser einen Grund haben zum 

Handeln, also motiviert sein.  

Das erweiterte Kognitive Motivationsmodell nach Heckhausen und Rheinberg (vgl. Heckhau-

sen & Rheinberg, 1980, S. 15) basiert auf vier Dimensionen: 

 Situation 

 Handlung 

 Ergebnis und 

 eine bzw. mehrere Folgen. 

Dabei ist die Situation hinsichtlich unterschiedlicher Erwartungen zu untersuchen: 

 Situation-Ergebnis-Erwartung 
Inwieweit gibt die Situation das Ergebnis bereits vor? 

 Handlungs-Ergebnis-Erwartung 
In wie weit kann das Ergebnis durch die eigene Handlung beeinflusst werden? 

 Ergebnis-Folge-Erwartung 
Welche Folgen sind aufgrund des Ergebnisses zu erwarten? 

Wenn alle Erwartungen so ausgelegt sind, dass die Handlung, das Ergebnis und die Folgen 

noch nicht feststehen, dann wird der Mensch motiviert sein zum Handeln. 

Übertragen wir dieses Motivationsmodell auf den Unterricht, so müssen wir dem Lernenden 

Situationen bzw. Probleme bieten, die er durch seine Handlung beeinflussen kann.  

Somit muss der Ausgangspunkt des kompetenzorientierten Unterrichts eine uneindeutige 

Problemsituation sein. Dieses Problem muss für den Lernenden so angelegt werden, dass er 

sich in der Situation wiederfindet, dass er das Problem lösen „will“. Das Problem muss also in 

der Lebenswelt des Lernenden angesiedelt sein – er muss sich damit identifizieren und mit 

seinen Möglichkeiten lösen können. 
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Die altersgemäße Ansprache bzw. der Aufbau eines eigenen Modell-Unternehmens, das den 

Lernenden durch die Welt der Betriebswirtschaft führt, sind dafür unabdingbar. Durch die 

Gründung des „eigenen“ Unternehmens entwickelt der Lernende einen engen Bezug zu „sei-

nem“ Unternehmen und sieht dadurch einen noch größeren Handlungsbedarf in problemati-

schen Unternehmenssituationen. 

Gerade diese uneindeutige Problemstellung stellt für viele Referendare die größte Herausfor-

derung in ihrer Referendarszeit dar. Wie sind Probleme anzulegen, die nicht nur als Hinführung 

zum Stundenthema zu sehen sind? Wie ist ein Fall zu konstruieren, der komplex ist und der 

den Lösungsweg und die Lösung selber nicht vorgibt? Der sich an einem betrieblichen Prozess 

orientiert und weniger an der Fachsystematik, die aus dem Schulbuch abzuleiten ist? Der so-

mit realistisch und glaubwürdig das betriebliche Handeln nachvollzieht?  

Um diese Anforderung zu bewältigen, ist es für Referendare hilfreich, bereits selbst umfang-

reiche, betriebliche Erfahrungen gesammelt zu haben und sich somit in die Komplexität der 

betrieblichen Prozesse eindenken zu können. Ihnen fällt es leichter, sich von der fachsyste-

matischen Struktur der Schulbuchvorgaben zu lösen und betriebliche Prozesse nachzubilden. 

Sie verfügen tendenziell eher über einen Überblick über Gesamtzusammenhänge in einem 

Betrieb und können somit einzelne Wissensbausteine leichter vernetzen. Dieses Bewusstsein 

über betriebliche Zusammenhänge ermöglicht es ihnen erst, dies auch ihren Schülerinnen und 

Schülern zu vermitteln. 

Insgesamt muss deutlich festgestellt werden, dass die Anforderungen an einen Referendar im 

Gegensatz zum nichtkompetenzorientierten Unterricht zunächst höher liegen. Die Bewältigung 

der komplexen Planungsaufgabe erfordert ein Mehr an vernetztem Wissen, Praxiserfahrung 

und Kreativität.  

In der Ausbildung bedarf es daher der intensiven Auseinandersetzung mit den Anforderungen 

an Problemstellungen. Wo erhalte ich Informationen, die mir Hinweise auf mögliche Probleme 

im betrieblichen Ablauf geben? Wie kann ich die Lernenden auf realistische Weise mit dem 

Problem konfrontieren? Wie muss das Problem konstruiert sein, damit es sich wie ein roter 

Faden durch die gesamte Stunde zieht? Welches Handlungsprodukt wäre ein realistisches 

Ergebnis der Schülerarbeit?  
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Hierbei benötigt der Referendar permanente Rückmeldung bezüglich der Komplexität und der 

Uneindeutigkeit seiner Problemstellungen. Diese Rückmeldungen dürfen nicht nur nach Un-

terrichtsbesuchen, sondern müssen auch schon in der Vorbereitungsphase auf die einzelne 

Unterrichtseinheit erfolgen. Denn nur so hat der Referendar die Möglichkeit, seinen Unterricht 

auf einem uneindeutigen Problem aufzubauen und entsprechend auch nachfolgende Phasen 

des Unterrichts im Sinne der Kompetenzorientierung zu gestalten. Der Erfolg dieser Vorge-

hensweise zeigt sich bereits nach einigen Wochen. Referendare sind dann zunehmend in der 

Lage, die Forderungen nach Komplexität und Realitätsnähe zu erfüllen und erstellen für die 

Lernenden sehr motivierende und herausfordernde Problemstellungen. 

2.2 Vernetzung 

Nun sollen motivierende und komplexe Problemstellungen nicht isoliert nebeneinander ste-

hen, sondern dem Lernenden ermöglichen, betriebliche Zusammenhänge zu verstehen. Dazu 

ist es erforderlich, sowohl fachliche als auch prozessbezogene Vernetzungen zwischen und in 

den Lernarrangements herzustellen. Der stetige Rückgriff auf das Vorwissen der Schülerinnen 

und Schüler, das Bewusstmachen von fachsystematischen und auch prozessabhängigen 

Strukturen gelingt durch aufeinander aufbauende bzw. sich aufeinander beziehende betriebli-

che Problemstellungen. Um dies sinnvoll in die Unterrichtsarbeit des Jahres einzuplanen, ist 

es grundsätzlich erforderlich, diese Vernetzung langfristig zu planen. Das Instrument hierfür 

ist die didaktische Jahresplanung. 

War es für die Referendare bereits eine erste große Herausforderung, komplexe Problemstel-

lungen zu kreieren, so wird nun bei der didaktischen Jahresplanung eine noch höhere Anfor-

derung an sie gestellt. Um sinnvoll zu vernetzen, ist sowohl eine gute Übersicht über das Stoff-

gebiet, als auch über die betreffenden betrieblichen Prozesse erforderlich. Mit mehreren Hand-

lungssträngen zu jonglieren, erfordert nicht zuletzt auch ein gewisses intellektuelles Potenzial. 

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, erstellen die Referendare zunächst nur einzelne Se-

quenzen eines didaktischen Jahresplanes, bevor sie mit zunehmender eigener Kompetenz 

einen vollständigen Jahresplan vorlegen müssen. In der Praxis bedarf es vielfältiger Rückmel-

dungen und  Überarbeitungen, bis diese Planung abgeschlossen ist. Nach der intensiven Be-

arbeitung der eigenen didaktischen Jahrespläne können die Referendare das gesamte Jahr 
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über auf ein anspruchsvolles Handwerkszeug des kompetenzorientierten Unterrichts zurück-

greifen. Ähnlich einer Lernspirale bauen die Referendare hier eine Kompetenz auf, die sie im 

Anschluss an das Referendariat zu begehrten Spezialisten auf diesem Gebiet werden lässt. 

2.3 Selbständiger Aufbau des Wissens 

Kompetenzorientierter Unterricht ist darauf ausgerichtet, dass Lernende selbständig und ei-

genverantwortlich Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln und ausbauen, damit sie hand-

lungsfähig werden. Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten lassen sich jedoch nur entwickeln, 

wenn auch im Unterricht im Sinne eines entdeckenden Lernens zur Lösung der komplexen 

Problemstellung gearbeitet werden darf. Entsprechend der bekannten Aussage von Fahse: 

„Kompetenzen werden nicht unterrichtet, sie werden von den Schülern erworben“ (Fahse, 

2004, S. 460) entwickelt niemand durch das bloße Zuhören bzw. Abschreiben von Sinnzusam-

menhängen von der Tafel, OHP oder anderen Medien die Fähigkeit, selbst Vernetzungen zu 

erkennen, herzustellen und aufzuzeigen. Daher ist der kompetenzorientierte Unterricht darauf 

ausgelegt, den Lernenden selbst die Möglichkeit zum Erarbeiten, Entwickeln, Vernetzen und 

zum Strukturieren, gegebenenfalls im Rahmen einer vollständigen Handlung2, zu bieten. Hier-

bei sind Problemlösungstechniken zu erwerben und anzuwenden. Damit bei jedem Lernenden 

die unterschiedlichen Kompetenzen aufgebaut bzw. weiterentwickelt werden können, muss 

der Unterricht so angelegt sein, dass jeder Lernende aktiviert wird. 

Anfänglich fällt es den jungen Lehrerinnen und Lehrern schwer, Erarbeitungsphasen zu ent-

wickeln, in denen die Schülerinnen und Schüler sich ihr neues Wissen wahrhaftig selbständig 

erarbeiten. Zu oft wird selbständiges Erarbeiten noch mit dem Übertragen einer fachlichen 

Information von einem Medium in ein anderes verwechselt. 

2.4 Diagnostik 

Um beurteilen zu können, auf welchem Niveau Problemlösungsprozesse von den Lernenden 

erwartet werden können, sind diagnostische Kompetenzen der Referendare erforderlich. Wie 

lange brauchen die Lernenden, um einen Arbeitsschritt durchzuführen? Welche Vorkenntnisse 

können in der Klasse vorausgesetzt werden? In welcher Ausprägung liegen die einzelnen 

                                                
2 Das Konzept der vollständigen Handlung umfasst die Stufen: Informieren, planen, entscheiden, ausführen, kon-
trollieren und auswerten (vgl. Spalke, 2013, S. 116 f.). 
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Kompetenzen bei einzelnen Schülerinnen und Schülern bereits vor? All diese und noch wei-

tere Fragen sind grundlegend für die Planung des Unterrichts und führen nicht selten zu Be-

ginn des eigenen Unterrichts von Referendaren zur Unter- bzw. Überforderung der Lernenden. 

Das durch die Ausbildung angeeignete zunehmende diagnostische Inventar der Referendare, 

ermöglicht es ihnen jedoch, ihre Klassen auch in dieser Hinsicht genauer kennenzulernen. Die 

diagnostisch erlangten Erkenntnisse können dann mit in die Unterrichtsplanung einfließen.  

2.5 Konstruktiver Umgang mit Fehlern 

Von den Schülerinnen und Schülern selbst erarbeitete Lösungen und Strukturen entsprechen 

in der Regel nicht einer perfekten Musterlösung und sind nicht immer fachlich korrekt. Im kom-

petenzorientierten Unterricht ist die Lehrkraft besonders gefordert, die präsentierten Ergeb-

nisse der Lernenden gemeinsam mit ihnen auszuwerten und in eine fachlich korrekte Lösung 

zu überführen. Hierbei kommt den Fehlern eine besondere Bedeutung zu. Sollten in der Ver-

gangenheit Fehler in Schülerlösungen bereits während der Erarbeitung unterbunden werden, 

erfahren Fehler im kompetenzorientierten Unterricht durchaus Wertschätzung. 

Ein lernförderliches Unterrichtsklima gewährleistet, dass gemachte Fehler wertvolle Diskussi-

onsanknüpfungspunkte im Unterricht bieten. Gerade diese Diskussionen über Fehler bzw. un-

terschiedliche Lösungen ermöglicht es jedem einzelnen Lernenden seine Problemlösung zu 

durchdenken, diese zu artikulieren und gegebenenfalls zu rechtfertigen. Aber auch das Erken-

nen von fehlerhaften Lösungen, ob nun eigene oder die der anderen, ist eine Kompetenz, die 

es zu erweitern gilt. Die Suche nach Fehlerursachen und die Entwicklung von Fehlervermei-

dungsstrategien sind für den Kompetenzaufbau jedes einzelnen Lernenden in der Klasse för-

derlich. 

Werden Fehler im Plenum konstruktiv analysiert, so ermöglicht dies dem Lernenden, selber 

offen mit eigenen Fehlkonzepten umzugehen und sich so noch eine zusätzliche Dimension 

des Lernens anzueignen. 

So wertvoll und wünschenswert ein derartiges Vorgehen auch ist, erleben sich hierbei die Re-

ferendare zunächst als sehr stark gefordert. Sie müssen den Inhalt und die fachliche bzw. 

prozessuale Richtigkeit der Handlungsprodukte in der Präsentation in kürzester Zeit erfassen 

und beurteilen, um eine entsprechende Diskussion anzuleiten bzw. zu moderieren. Da im An-

fangsunterricht viele Aktivitäten, die einer erfahrenen Lehrkraft zur Routine geworden sind, die 

Kapazität des Arbeitsgedächtnisses des Referendars belasten, fällt ihm die schnelle geistige 
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Bewertung vorgestellter Ergebnisse in der Regel sehr schwer. Kommt dazu noch eine gewisse 

fachliche Unsicherheit, steigert das den Anspruch noch weiter. 

Zur Unsicherheit trägt weiterhin bei, dass dieser Teil des Unterrichts nicht planbar ist und der 

Referendar flexibel auf die Gegebenheiten der Stunde reagieren muss. 

Hier ist ein enormer Kompetenzzuwachs während der Ausbildungszeit zu vermerken. Mit zu-

nehmender gegebener Stundenzahl werden wiederholte Tätigkeiten der Lehrkraft zur Routine 

und geben damit Raum für Flexibilität. Des Weiteren werden methodische Kompetenzen er-

worben, die es dem Referendar erleichtern, sich auf Schülerpräsentationen bereits während 

der Erarbeitung vorzubereiten und Fehler zu antizipieren. 

Der konstruktive Umgang mit Fehlern wird für die Referendare mit der Zeit eine Selbstver-

ständlichkeit. Sie selber werden durch die Seminararbeit zur permanenten Reflexion angehal-

ten und angeregt, daraus Konsequenzen für den eigenen Unterricht zu ziehen. Dadurch erle-

ben sie die Sinnhaftigkeit des konstruktiven Umgangs mit Fehlern. 

2.6 Lernerfolg sicherstellen 

Ein kompetenzorientierter Unterricht basiert darauf, dass alle Lernenden die Möglichkeit er-

halten, ihre eigenen Kompetenzen auf- bzw. auszubauen. Hierbei kommt der ausführlichen 

Auswertung der Schülerergebnisse ein großer Stellenwert zu. Die Lernenden müssen letztlich 

die Sicherheit vermittelt bekommen, dass das diskutierte, korrigierte und ergänzte Handlungs-

produkt fachlich korrekt vorliegt. 

Trotz eines konstruktiven Umgangs mit Fehlern muss der Unterricht jedem Lernenden außer-

dem ermöglichen, dass er positive Lernerfolge für sich verbuchen kann. Für den einen ist das 

Lesen und Verstehen eines Gesetzestextes dieser Erfolg, für den anderen ist es sein eigener 

Beitrag in einer Diskussion. 

Durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Handlungen, die der Unterricht dem Lernenden er-

möglicht, stellen sich für alle Lernenden individuelle Lernerfolge ein. Diese Erfolge stellen ei-

nen stetigen Anreiz zu weiteren Handlungen dar und daraus resultierend weiteren Kompe-

tenzaufbau bei jedem Einzelnen. 
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Die Sicherstellung des Kompetenzaufbaus der Schülerinnen und Schüler hängt wiederum mit 

der Güte der Problemstellung zusammen. Können mit dem Ergebnis der Erarbeitung betrieb-

liche Entscheidungen fundiert getroffen werden, erleben sich die Lernenden als kompetent. 

Referendare zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie in sehr hohem Maße darum 

bemüht sind, alle Lernenden im Auge zu behalten und die Strukturen der Klassen zu erkennen 

und zu ergründen. Aufgrund dieser Eigenschaft gelingt es den Referendaren zunehmend, trotz 

anfangs nicht immer komplexen Problemstellungen, jedem Einzelnen Erfolgserlebnisse zu er-

möglichen. 

2.7 Individuelle Förderung 

Der Übergang zur Differenzierung ist an diesem Punkt fließend zu sehen. Durch die vielfältigen 

Differenzierungsmöglichkeiten im Unterricht, und damit sind nicht nur die Zusatzaufgaben ge-

meint, kann es jeder Lehrkraft gelingen, jedem Lernenden mindestens einen Lernerfolg in je-

der Unterrichtseinheit zu ermöglichen. 

In der Ausbildung der Referendare wird hierauf ein besonderes Augenmerk gerichtet. Eine 

Vielzahl von Möglichkeiten der Differenzierung wird den Referendaren aufgezeigt und auch 

ganz praktisch im Unterricht vorgeführt. Häufig verbinden die Referendare mit individueller 

Förderung zunächst nur die gesonderte Betreuung leistungsschwächerer Schülerinnen und 

Schüler. Die gezielte und herausfordernde Förderung leistungsstarker Lernenden stellt für den 

Referendar häufig selbst eine Herausforderung dar, muss er doch hierbei das Niveau seines 

Unterrichts in Teilbereichen nochmals hinterfragen und gegebenenfalls steigern. 

Es ist zu beobachten, dass viele Referendare der individuellen Förderung erst nach der Hälfte 

des ersten Ausbildungsjahres Aufmerksamkeit schenken. Der hohe Anspruch der individuellen 

Förderung würde zunächst eine Überforderung des Referendars darstellen. Mit der zuneh-

menden Routine beim Vorbereiten der Unterrichtseinheiten, dem Unterrichten selber und mit 

seiner zunehmenden diagnostischen Kompetenz eröffnen sich dem Referendar Möglichkei-

ten, individuell fördernd aktiv zu werden. 
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2.8 Reflexion des Lernprozesses und des Lernergebnisses 

Durch häufiges Anwenden schüleraktiver Arbeitsformen allein erhöht sich die Kompetenz der 

Lernenden in der Regel nicht im erforderlichen Umfang. Metakognitive Aktivitäten zur Bewer-

tung des eigenen Lernprozesses, des Vorgehens und des Erfolges müssen gezielt im Unter-

richt integriert werden. In diesem Zusammenhang sollen die Schülerinnen und Schüler mit der 

Zeit auch lernen, sich selbst zu beobachten und ihre Fähigkeiten und Lücken immer besser 

einschätzen zu können. Nur so sind sie in der Lage, sich ihrer Lern- und Arbeitsstrategien 

bewusst zu werden und sie gegebenenfalls anzupassen. 

Auf der fachlichen Ebene ermöglicht es der kompetenzorientierte Unterricht den Lernenden, 

wirtschaftliche Entscheidungen und Prozesse zu bewerten und zu reflektieren. Nicht nur die 

korrekte Berechnung einer Zahl, sondern deren Beurteilung im Hinblick auf betriebliche Fra-

gestellungen stellen die geforderten Kompetenzen dar. Das ständige Bewerten und Reflektie-

ren von Ergebnissen führt zu einem Kompetenzaufbau im Sinne des mündigen Staatsbürgers. 

Der wirtschaftlich und rechtlich kompetente Konsument, Arbeitnehmer, Unternehmer und 

Staatsbürger ist das Ziel dieses Unterrichts. 

Reflexionsprozesse dieser Art sind für die Referendare zunächst ungewohnt und erfahren an-

fangs nicht das Gewicht in deren Unterricht, wie erforderlich. Die Sicherung fachlicher Ergeb-

nisse steht hier zunächst im Vordergrund. Erst mit zunehmendem Verständnis der Bedeutung 

metakognitiver und beurteilender Aktivitäten werden diesen mehr Raum im Unterricht einge-

räumt. Durch die schrittweise Vermittlung eines passenden Methodenrepertoires erlangen die 

Referendare Sicherheit in metakognitiven Prozessen und erreichen im Laufe ihrer Ausbildung 

hier eine ausgeprägte Kompetenz. 

2.9 Selbstgesteuertes Lernen 

Werden alle zuvor genannten Punkte bei der Unterrichtsvorbereitung beherzigt, so wird den 

Lernenden das selbstgesteuerte Lernen ermöglicht. Die Lernenden müssen sich auf die Suche 

nach dem tieferliegenden Problem begeben und sich ein Ziel setzen. Danach muss von ihnen 

selber das Vorgehen geplant und dementsprechend gearbeitet werden. Ihre Problemlösung 

stellen die Lernenden dar und beteiligten sich aktiv bei der Diskussion unterschiedlicher Lö-

sungen. Aufgrund von Fehlern bzw. unterschiedlichen Lösungen müssen die Lernenden ihren 

Weg rechtfertigen, überdenken und gegebenenfalls auch revidieren. 
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Durch das eigene Planen und Handeln wird neues Wissen erworben und es werden neben 

den fachlichen auch Sozial- und Selbstkompetenzen aufgebaut. 

Diese Art des Lernens und Unterrichtens umzusetzen, stellt für die Referendare zunächst eine 

große Herausforderung dar. Da die einzelnen Elemente des Unterrichts stark voneinander ab-

hängen, führt die Schwäche in einem Bereich zu unbefriedigenden Ergebnissen in anderen 

Unterrichtsbereichen. Gelingt es beispielsweise nicht, eine Problemstellung zu kreieren, die 

sinnvolles Erwerben neuen Wissens und überfachlicher Kompetenzen ermöglicht, wird das 

Niveau der ganzen Unterrichtseinheit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Wird nicht genug 

Wert auf Reflexion und die Analyse von Problemlösungsprozessen gelegt, wird der Kompe-

tenzaufbau der Schülerinnen und Schüler nur schleppend gelingen. Somit ist die Herausfor-

derung für die Referendare komplex. Umso erfreulicher ist aber der schnelle Kompetenzauf-

bau der jungen Lehrkräfte der bereits nach wenigen Monaten Ausbildung zu einem wahrhaft 

kompetenzorientierten Unterricht führt. 

3 Fazit 

Der Weg von der selbst erlebten Schulzeit bis hin zum Halten von kompetenzorientiertem Un-

terricht ist für viele Referendare eine große Herausforderung. Wird diese jedoch angenommen 

und tagtäglich durch Hospitationen und eigenen Stunden daran gearbeitet und gefeilt, so steht 

für die große Mehrheit der jungen Lehrkräfte sehr bald fest, dass diese Art des Unterrichtens 

dem Lernenden entgegenkommt. 

Durch Selbstversuche, nach eingeführten kompetenzorientiertem Unterricht eine Frontal-

stunde zu halten, ist jedes Mal die Erkenntnis groß: 

Nicht nur die Lernenden, sondern auch die Lehrkraft profitiert vom kompetenzorientierten Un-

terricht: 

Die Lernenden haben nach Unterrichtseinheiten im kompetenzorientierten Unterricht Zusam-

menhänge viel stärker verinnerlicht, selber Strukturen erstellt und neben den fachlichen Inhal-

ten auch die wichtigen Kompetenzen wie z. B. Teamfähigkeit, Präsentationstechniken, Prob-

lemlösungskompetenz und Selbstverantwortung aufgebaut. 

Die Lehrkraft hat durch das selbstgesteuerte Lernen und der damit verbundenen Vollbeschäf-

tigung im Klassenzimmer mit wesentlich weniger Disziplinschwierigkeiten umzugehen. Des 
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Weiteren hat die Lehrkraft durch die hohe Selbsttätigkeit der Lernenden viel Zeit, den Einzel-

nen zu beobachten und daraus für folgende Unterrichtseinheiten Differenzierungspotentiale 

zu entdecken und diese dann in den folgenden Unterricht einzubauen. 

Nach unserer Erfahrung werden Wirtschaftsschüler aller Jahrgangsstufen häufig hinsichtlich 

der zumutbaren Aufgaben und dem Niveau, auf dem sie sich bewegen können, unterschätzt. 

Sie sind durchaus fähig, komplexe Problemfälle eigenverantwortlich zu lösen und zeigen nach 

einer Phase des Trainings hohe Kompetenzen. Es ist zu beobachten, dass auch Referendare 

diesen Erkenntnisprozess im Laufe ihrer Ausbildung durchlaufen und letztlich mit viel Freude 

und Stolz auf die eigene Leistung hochkompetente Schülerinnen und Schüler erleben. 
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Jörg Schirmer 

Erkenntnisse aus den Umsetzungsversuchen mit 
Studierenden 
 

Der Beitrag beleuchtet die Erfahrungen und Ergebnisse einer universitären Lehrveranstaltung 

im Zeitraum von 2013 bis 2014. Ziel der Lehrveranstaltungen war die Befähigung der Studie-

renden, Lernsituationen im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle (BSK) für die 

Unterrichtspraxis zu erstellen und in Unterrichtsversuchen einzusetzen. Die Ergebnisse und 

Erfahrungen der Studierenden flossen wiederum in den Erstellungsprozess des Lehrplans 

BSK zurück, finden ggf. in Lehrplaninformationssystem LIS Berücksichtigung und werden bei 

der Umsetzung des neuen Lehrplans an den Kooperationsschulen berücksichtigt. 
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1 Einleitung 

Seit dem Sommersemester 2013 werden an der FAU vom Autor dieses Artikels Lehrveran-

staltungen zum Thema „Lernsituationen für die Unterrichtspraxis erstellen und einsetzen“ im 

Wechsel für Bachelor- und Masterstudierende angeboten. 

Die Konzeption der Lehrveranstaltung wurde an anderer Stelle in diesem Band bereits aus-

führlich beschrieben. 

Der Artikel legt den Schwerpunkt auf die Unterrichtsentwürfe als Ergebnisse der Seminararbeit 

und auf die Erfahrungen der Studierenden. 

2 Seminarergebnisse 

2.1 Vorstellung der Unterrichtsversuche (UV) 

2.1.1 SS 2013 

13 Studierende erstellten in Gruppen insgesamt drei Lernsituationen. Tabelle 1 zeigt Titel und 

Grobbeschreibung und die umgesetzten Kompetenzformulierungen (ISB, o. J.). Zu diesem 

Zeitpunkt lag der Lehrplan BSK erst in einer Entwurfsfassung vor und war noch nicht auf LIS 

(Lehrplaninformationssystem) online verfügbar. 

Titel und Beschreibung der Lernsi-
tuationen 

Studierende arbeiten an folgenden Kompetenzfor-
mulierungen aus dem Lehrplan BSK 7 

Unterrichtsversuch 1: Kostengünstig 
im Supermarkt einkaufen: 
 
SuS kaufen für das Wochenende ein. 
Dazu erhalten sie einen Einkaufszettel, 
unterschiedliche Prospekte aus Super-
märkten und ein Budget. Das Wech-
selgeld dürfen die SuS behalten. 
 
Erstellt von: F. Bergbauer, S. Kraus, R. 
Plischke 

BSK7-2.2: 
 SuS schließen im Rahmen ihrer rechtlichen Möglich-

keiten persönlich Kaufverträge ab 
 SuS überprüfen bei Barzahlung das Wechselgeld 

durch Kopfrechnen. 
 SuS treffen eigenverantwortlich Kaufentscheidungen. 

Unterrichtsversuch 2: Kauf eines Kopf-
hörers: 
Mit Hilfe einer Entscheidungsmatrix 
treffen die SuS nach ausgiebiger Infor-
mation und Berechnung eine Kaufent-
scheidung. Die SuS reflektieren, inwie-

BSK7-2.1: 
 SuS unterscheiden zwischen sachlichen und manipu-

lativen Werbebotschaften und sind sich ihrer Rolle als 
umworbener Kunde bewusst. 

 SuS prüfen Sonderangebote hinsichtlich gewährter 
Preisnachlässe, indem sie deren Höhe mithilfe der 
Prozentrechnung berechnen. 
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weit sie sich von zur Verfügung gestell-
tem Werbematerial bei der Kaufent-
scheidung beeinflussen lassen. Durch 
Prozentrechnen ermitteln sie Preis-
nachlässe. 
 
Erstellt von: A. Hergenröder, J. Illini, M. 
Merkel, Ch. Murmann 

 SuS treffen eigenverantwortlich Kaufentscheidungen 
und berücksichtigen in diesem Zusammenhang öko-
nomische, ökologische, soziale und ethische Aspekte. 

Unterrichtsversuch 3: Kauf eines Mp3-
Players mit Zubehör: 
 
SuS schließen unter Berücksichtigung 
ihrer Geschäftsfähigkeit einen KV ab. 
Dabei berücksichtigen sie Budget und 
Preisnachlässe und führen notwendige 
Berechnungen durch. 
 
Erstellt von: B. Bruhn, S. Heinz, S. 
Plaggemeyer, P. Wallner, S. Zitzels-
berger 

BSK7-2.2: 
 SuS schließen im Rahmen ihrer rechtlichen Möglich-

keiten persönlich Kaufverträge ab. 
 SuS treffen eigenverantwortlich Kaufentscheidungen. 

Tabelle 1: Lernsituationen aus dem SS2013 

Es galt außerdem, Hinweise zu bekommen, wie die Schülerinnen und Schüler dieser Jahr-

gangsstufe mit dem didaktischen Konzept des Lernens mit Lernsituationen und den betriebs-

wirtschaftlichen und rechtlichen Themenstellungen umgehen können. Nach altem Lehrplan 

waren betriebswirtschaftliche und rechtliche Lerninhalte in der 7. Jahrgangsstufe noch nicht 

vorgesehen. 

Exemplarisch soll Unterrichtsversuch 11 näher vorgestellt werden. 

In der Phase der Orientierung erhalten die Schülerinnen und Schüler die Problemstellung in 

Form der Situationsbeschreibung (Abb. 1). 

Die Situation ist so gehalten, dass sie aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler 

stammt. Dies soll ermöglichen, dass sich die Lerner in die Situation hineinversetzen können. 

Im nächsten Schritt analysieren die Lerner die Problemstellung. Es wird Ihnen bewusst, dass 

sie einen Einkauf tätigen sollen. Dafür steht ein fester Betrag zur Verfügung. Je günstiger sie 

einkaufen, desto mehr Wechselgeld bleibt zur freien Verwendung übrig. Dies soll Motivation 

und Anreiz sein, den Preisvergleich und die Berechnungen gewissenhaft durchzuführen. Die 

realen Prospekte der Supermärkte dienen als Grundlage für die Planung des Einkaufs. Die 

                                                
1 Auf eine detaillierte Darstellung der Lernfelddidaktik wird an dieser Stelle verzichtet. Mehrere Handreichungen 
wurden dazu vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) veröffentlicht. Außerdem wird auf 
eine ausdifferenzierte Darstellung von Lernzielen verzichtet. Hinweise zur Formulierung und zum Stand der Dis-
kussion in der Wissenschaft finden sich bei Wilbers (2014). 
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Lernenden müssen erkennen, dass zur korrekten Lösung eventuell noch Fahrtkosten zu be-

rücksichtigen sind, falls die U-Bahn benutzt werden soll. Die Mengenangaben auf dem Ein-

kaufszettel sind so gewählt, dass bei einem Abgleich mit den Angeboten aus den Prospekten 

die Mengeneinheiten abweichen. Eine Preisberechnung über den Dreisatz ist somit zwingend 

nötig. Im Allgemeinen aber ist es den Schülerinnen und Schülern überlassen, wie sie das 

Problem des Einkaufs lösen möchten. Zur Unterstützung der Orientierung kann für leistungs-

schwächere Schüler die Klärung der Problemstellung auch im Lehrgespräch erfolgen. 

Für weniger geübte Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Lernsituationen werden mit der 

Situation außerdem Handlungsaufträge ausgegeben (Abb. 2), die Hinweise für den Lösungs-

weg beinhalten. 

Nach der Orientierungsphase informieren sich die Lernenden über die Angebote der Super-

märkte und planen danach die weitere Vorgehensweise und ihre Arbeitsschritte. Bei Bedarf 

können an die Problemstellung angepasste Informationen zum Abschluss von Kaufverträgen 

und zu beschränkter Geschäftsfähigkeit mit der Ausnahme des Botengangs vorgelegt werden, 

damit die Lernenden prüfen können, ob sie diesen Einkauf überhaupt durchführen dürfen. 

In der Durchführungsphase lösen die Schülerinnen und Schüler die Problemstellung rechne-

risch. Zuvor müssen entsprechende Entscheidungen getroffen werden, die für den Rechen-

weg relevant sein können (z. B. Fahrtkosten für die U-Bahn zum Transport des Einkaufs). Es 

wird davon ausgegangen, dass die rechnerischen Fertigkeiten bei den Schülerinnen und 

Schülern vorhanden sind. Es handelt sich um die Grundrechenarten2. Die Lernenden müssen 

auch in der Lage sein, Cent-Beträge beim Kopfrechnen und beim schriftlichen Rechnen zu 

berücksichtigen. Sollten hier Defizite bestehen, so ist entsprechendes Material zur Unterstüt-

zung oder direkte Förderung durch die Lehrkraft notwendig. 

Anschließend stellen die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse vor. Sie vergleichen, be-

werten und diskutieren die unterschiedlichen Lösungswege. Der Einsatz eines Lösungsblatts 

zur Selbstkontrolle ist ebenfalls denkbar. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Ar-

beitsweise und schätzen die Qualität ihres Ergebnisses ein. 

Als übende Anwendung wird die Situation fortgeführt (Abb. 3).  

                                                
2 Ggf. kann zur Einstimmung und zur Förderung der Konzentration auf die Lernsituation eine Übungsphase mit 
Kopfrechenaufgaben vorangestellt werden, wie es gelegentlich in der Literatur vorgeschlagen wird (ISB, 2010, S. 
21). 
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Zunächst weicht die neue Problemstellung von der ursprünglichen ab, da keine Liste der zu 

besorgenden Lebensmittel vorgegeben ist. Die Lernenden überlegen zuerst, welche Artikel sie 

für den DVD-Abend benötigen. Sie überschlagen die fälligen Ausgaben und entscheiden sich 

für eine Auswahl an Produkten. Danach sind die gleichen Lösungsschritte zu durchlaufen. Die 

Lernenden stellen ihre Auswahl an Produkten und die Berechnungen vor. Wiederum erläutern 

sie, bei welchem Supermarkt sie die Waren günstiger einkaufen können und begründen ihre 

eigene Entscheidung. Sollte nicht beim günstigeren Anbieter eingekauft werden, so muss auch 

diese Begründung der Entscheidung stichhaltig vorgetragen werden. 

 

Abbildung 1: Situation 
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Abbildung 2: Handlungsaufträge 

 

Abbildung 3: Übung 
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2.1.2 WS2013/14 

17 Studierende erstellten in Gruppen insgesamt fünf Lernsituationen. Tabelle 2 zeigt Titel und 

Grobbeschreibung: 

Titel und Beschreibung der Lernsi-
tuationen 

Studierende arbeiten an folgenden Kompetenzfor-
mulierungen 

Unterrichtsversuch 4: Kauf einer Spiel-
konsole: 
 
Nach Beurteilung der eigenen finanzi-
ellen Situation prüfen die SuS, welche 
altersgemäße Tätigkeit sie in welchem 
Umfang aufnehmen müssen, um sich 
eine Spielkonsole zu kaufen. 
 
Erstellt von: M. Ballbach, R. Frisch-
holz, A. Meyer, K. Tomandl 

BSK7-2.1: 
 SuS wägen die Vor- und Nachteile altersgemäßer Be-

schäftigungsverhältnisse ab. 
 SuS berechnen mithilfe des Dreisatzes, wie sich eine 

Veränderung der Arbeitsmenge oder Arbeitszeit auf 
die Höhe des Verdienstes auswirkt. 

 SuS treffen eigenverantwortlich Kaufentscheidungen 
und berücksichtigen in diesem Zusammenhang öko-
nomische, ökologische, soziale und ethische Aspekte. 

 SuS stellen Einnahmen und Ausgaben gegenüber 
und bewerten ihre finanzielle Situation. 

Unterrichtsversuch 5: Kauf eines iPods 
vom Taschengeld: 
 
SuS planen ein Gespräch mit den Er-
ziehungsberechtigten. Dazu prüfen die 
SuS die rechtlichen Umstände und be-
rücksichtigen Höhe, Sinn und Zweck 
des Taschengelds. Ggf. entkräften sie 
Argumente der Erziehungsberechtig-
ten. Sie informieren die Erziehungsbe-
rechtigten situationsangemessen, dass 
bei einem Kauf vom Taschengeld das 
Einverständnis der Erziehungsberech-
tigten nicht notwendig sei. 
Ein Problem stellt weiterhin dar, dass 
das zur Verfügung stehende Taschen-
geld (Kontoauszug lesen) und der 
Kaufpreis gleich hoch sind. Argumen-
tativ zu klären ist, ob das gesamte Ta-
schengeld für den Kaufwunsch ausge-
geben werden solle. 
 
Erstellt von: M. Immler, A. Seeger, B. 
Ziegler 

BSK 7-2.2: 
 SuS treffen eigenverantwortlich Kaufentscheidungen 

und berücksichtigen in diesem Zusammenhang öko-
nomische Aspekte. 

 SuS schließen im Rahmen ihrer rechtlichen Möglich-
keiten persönlich Kaufverträge ab. 

 SuS übernehmen Verantwortung für ihre Kaufent-
scheidungen. Dazu sind sie sich ihrer Verpflichtungen 
und Rechte aufgrund der von ihnen abgeschlossenen 
Verträge bewusst. 

D 7-1.3: 
 SuS wenden in Kommunikationssituationen Ge-

sprächsregeln an, indem sie bei Verständnisproble-
men höflich nachfragen, beim Thema bleiben und auf 
Nachfragen angemessen reagieren, um eine gelin-
gende Kommunikation sicherzustellen. 

 SuS verhalten sich in Konfliktsituationen sachorien-
tiert, indem sie eine Bewertung der Fakten vorneh-
men und persönliche Angriffe beim Meinungsaus-
tausch unterlassen sowie unterschiedliche Denkan-
sätze bzw. Standpunkte tolerieren. 

Unterrichtsversuch 6: Dem Bruder ei-
nen geliehenen Betrag zurückzahlen: 
 
SuS planen, wie sie dem Bruder das 
geliehene Geld zurückzahlen. Dazu in-
terpretieren sie Belege, treffen ggf. 
eine Entscheidung für eine bezahlte 
Nebentätigkeit und planen ein Ge-
spräch mit überzeugenden Argumen-
ten. 
 
Erstellt von: M. Blöchinger, S. Kre-
merskothen, Ch. Nowotny, A. Ruder 

BSK7-2.1: 
 SuS stellen ihre Einnahmen und Ausgaben übersicht-

lich gegenüber und bewerten ihre finanzielle Situation. 
 SuS vermeiden Verschuldung, indem sie sich in Be-

zug auf größere eigene Anschaffungen realistische 
Ziele setzen. 

 SuS wägen die Vor- und Nachteile altersgemäßer Be-
schäftigungsverhältnisse ab. 

 SuS planen die Finanzierung eigener altersgemäßer 
Anschaffungen, indem sie Sparpläne unter Beachtung 
ihrer finanziellen Situation erstellen. 
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Unterrichtsversuch 7: Kauf eines Com-
puterspiels vom Taschengeld: 
 
SuS prüfen, ob der Taschengeldpara-
graph greift und sie das Spiel auch 
ohne Zustimmung der Erziehungsbe-
rechtigten behalten dürfen. Dazu ma-
chen sie sich mit den Formen der Ge-
schäftsfähigkeit vertraut. SuS bereiten 
ein Gespräch vor, um die Erziehungs-
berechtigten davon zu überzeugen, 
dass sie das Spiel behalten können. 
 
Erstellt von: A. Pernpeintner, B. 
Pramps, M. Schandl 

 SuS treffen eigenverantwortlich Kaufentscheidungen 
und berücksichtigen in diesem Zusammenhang öko-
nomische, ökologische, soziale und ethische Aspekte. 

 SuS schließen im Rahmen ihrer rechtlichen Möglich-
keiten persönlich Kaufverträge ab. 

 SuS übernehmen Verantwortung für ihre Kaufent-
scheidungen. Dazu sind sie sich ihrer Verpflichtungen 
und Rechte aufgrund der von ihnen abgeschlossenen 
Verträge bewusst. 

 
D 7-1.3: 
 SuS wenden in Kommunikationssituationen Ge-

sprächsregeln an, indem sie bei Verständnisproble-
men höflich nachfragen, beim Thema bleiben und auf 
Nachfragen angemessen reagieren, um eine gelin-
gende Kommunikation sicherzustellen. 

 SuS verhalten sich in Konfliktsituationen sachorien-
tiert, indem sie eine Bewertung der Fakten vorneh-
men und persönliche Angriffe beim Meinungsaus-
tausch unterlassen sowie unterschiedliche Denkan-
sätze bzw. Standpunkte tolerieren. 

Unterrichtsversuch 8: Kauf einer Xbox 
im Onlineshop: 
 
SuS schließen mit Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten online einen 
Kaufvertrag ab. Dazu erarbeiten sie 
sich notwendiges Fachwissen zu 
AGBs, Datenschutz und rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Die SuS ver-
meiden die Risiken des Onlinehandels, 
indem sie besonders sorgfältig arbei-
ten und entsprechende Vorkehrungen 
treffen (z. B. sicheres Passwort beim 
Anlegen eines Kundenkontos). Der Ab-
schluss des Onlinekaufs wird mit 
Screen-Shots simuliert. 
 
Erstellt von: J. Thimjahn, A. Spengler, 
C. Miederer 

 SuS treffen eigenverantwortlich Kaufentscheidungen 
und berücksichtigen in diesem Zusammenhang öko-
nomische, ökologische, soziale und ethische Aspekte. 

 SuS schließen im Rahmen ihrer rechtlichen Möglich-
keiten persönlich Kaufverträge ab. 

 SuS übernehmen Verantwortung für ihre Kaufent-
scheidungen. Dazu sind sie sich ihrer Verpflichtungen 
und Rechte aufgrund der von ihnen abgeschlossenen 
Verträge bewusst. Bei Fehlkäufen nutzen sie Möglich-
keiten, die ihnen ihre Vertragspartner freiwillig gewäh-
ren, z. B. Kulanz. 

 SuS vermeiden im Internet unbeabsichtigte Kaufver-
tragsabschlüsse, indem sie z. B. Internetangebote kri-
tisch hinsichtlich möglicher Kostenfallen überprüfen.  

 SuS schließen Kaufverträge im Internet ab und neh-
men ihre besonderen Rechte beim Internetkauf wahr. 

Tabelle 2: Lernsituationen aus dem WS2013/14 

Exemplarisch wird Lernsituation 4 in Auszügen vorgestellt: 

In der Orientierungsphase erhalten die Schülerinnen und Schüler in LS 4 die Situationsbe-

schreibung und die Handlungsaufträge (Ballbach et al., 2014, S. 28). 
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Durch schülernahe Formulierungen soll gewährleistet werden, dass die Lernenden das Prob-

lem erkennen und als relevant erachten. Die Situation soll motivierend wirken und die Schüle-

rinnen und Schüler zum Problemlösen ermuntern und auffordern. Die Handlungsaufträge un-

terstützen dabei, dass die Lernenden die vollständige Handlung durchlaufen. 

Situation: 
Als du nach den Weihnachtsferien das erste Mal in der Schule erscheinst, schwärmen einige deiner 
Klassenkameraden von der im letzten Jahr erschienenen Playstation Vita. Nach kurzer Bedenkzeit 
entscheidest du dich auch diese Spielekonsole zu kaufen. Da du bereits die Vorgängervariante von 
deinen Eltern bekommen hast, erhältst du von deinen Eltern folgende Antwort: 
 
„Du kannst diese Spielekonsole gerne kaufen, allerdings werden wir dir hierzu kein Geld geben.“ 
 
Natürlich reicht dein Taschengeld pro Monat in Höhe von 15,00 € durch deine Eltern und 5,00 € durch 
deine Großeltern nicht aus, damit du dir die neue Playstation kaufen kannst.  
Außerdem gibst du während eines Monats einen Teil deines Taschengeldes für folgende Dinge aus: 
Kino 6,50 €, Zeitschriften 2,00 €, Süßigkeiten 3,50 € und sonstige Ausgaben 3,00 €.  
Den Restbetrag sparst du für den Kauf der Spielekonsole. Von deinen Mitschülern hast du jedoch 
schon mitbekommen, dass du auch die Möglichkeit hast, selbstständig Geld zu verdienen. Es liegt so-
mit an dir, ob du eine Beschäftigung ausüben möchtest, um damit die Playstation Vita schneller zu be-
kommen. 
 

Die Handlungsaufträge bieten mit Lernsituationen ungeübten Schülerinnen und Schülern Hil-

festellung.  

 
Handlungsaufträge: 
a) Informiere dich über deine Ausgaben und Einnahmen während eines Monats. 
b) Erstelle eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben und berechne, wie viel Geld du im 
Monat sparen kannst. 
c) Informiere dich, ab welchem Alter und in welchem Umfang du Arbeiten ausüben darfst. 
d) Erstelle eine Übersicht, in welchem Alter du welche Tätigkeiten wie lange ausführen darfst. 
e) Überlege dir Vor- und Nachteile, die die Beschäftigung mit sich bringt. 
f) Wähle eine geeignete Tätigkeit aus und berechne zu welchem Zeitpunkt du dir die Playstation Vita 
leisten kannst. 

Um die Aufgabe lösen zu können, erhalten die Schülerinnen und Schüler umfangreiches In-

formationsmaterial. Insgesamt werden 4 unterschiedliche Anzeigen (Abb. 4 und 5) aus dem 

aktuellen Stellenmarkt (Ballbach et al., 2014, S. 32) vorgegeben. 

Es werden jeweils die Tätigkeit und der Verdienst beschrieben, wobei zum Vergleich der Ver-

dienstmöglichkeiten diverse Berechnungen durchgeführt werden müssen. Die Beträge in den 

Anzeigen sind so gewählt, dass im Kopf gerechnet werden kann (Ballbach et al., 2014, S. 12). 

Die Lernenden analysieren die Anzeigen anhand des weiteren Informationsmaterials. Abhän-

gig vom Alter dürfen laut Jugendarbeitsschutzgesetz nicht alle Lernenden alle Tätigkeiten 

durchführen. Die Unterrichtseinheit wurde für Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 14 
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Jahren erstellt. Die Lernenden sollen individuell für sich selbst herausfinden, welche Tätigkei-

ten laut Jugendarbeitsschutzgesetz ausgeübt werden dürfen (Ballbach et al., 2014, S. 16). 

 

Abbildung 4: Stellenmarkt 1 

An dieser Stelle wird die individuelle Situation der Lernenden betont. Es kommt zwangsweise 

zu unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, welche Tätigkeiten durchgeführt werden dür-

fen. Für einen beispielsweise 11-jährigen Schüler kommen nur die Modeaufnahmen aus Stel-

lenanzeige 1 in Frage. Alle anderen Anzeigen scheiden aus. 

Dagegen sind beispielsweise für eine 14-jährige Schülerin die Stellenanzeigen 1 bis 3 möglich. 

Hier scheidet nur Stellenanzeige 4 aus, da die beschriebene Fabrikarbeit erst ab 15 Jahren 

möglich ist. 

Damit die Schülerinnen und Schüler einschätzen können, welche Tätigkeit überhaupt in Frage 

kommen kann, zeigen weitere Materialien die rechtlichen Rahmenbedingungen gemäß Ju-

gendarbeitsschutzgesetz auf. Es wird bewusst auf eine schülernahe Formulierung geachtet. 
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Gesetzestexte im Original finden in dieser Lernsituation zu Beginn der 7. Jahrgangsstufe noch 

keine Anwendung. 

 

Abbildung 5: Stellenmarkt 2 

Auszug aus dem Informationsmaterial (Ballbach et al., 2014, S. 29): 

 Ausnahmen für unter 13-Jährige: Kinder über 6 Jahren dürfen bis zu vier Stunden täglich zwi-
schen 10:00 und 23:00 Uhr an Theaterproben teilnehmen. Kinder zwischen 3 und 6 Jahren dür-
fen max. 2 Stunden pro Tag in der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr und Kinder über 6 Jahren max. 3 
Stunden pro Tag in der Zeit von 8:00 bis 22:00 Uhr an Film- und Fotoaufnahmen, Musikauffüh-
rungen und Werbeveranstaltungen teilnehmen 

 Ab 13 Jahren sind leichte Arbeiten erlaubt wie z. B. Zeitungen austragen, Nachhilfestunden ge-
ben oder Hunde Gassi führen. Diese entgeltlichen (bezahlten) Tätigkeiten dürfen nur zwischen 
8:00 und 18:00 Uhr und nur mit Zustimmung eines Erziehungsberechtigten ausgeführt wer-
den. Außerdem darf die Arbeitszeit nicht mehr als zwei Stunden pro Tag (in landwirtschaftlichen 
Familienbetrieben drei Stunden) betragen. 

 Jugendliche ab 15 Jahren dürfen bis zu vier Wochen Vollzeit (ca. 35 bis 40 Stunden in der Wo-
che) in den Ferien arbeiten. Sie dürfen in einem Betrieb (z. B. Siemens) oder einem Gewerbe (Bä-
cker, Floristen oder Ähnliches) arbeiten. 

 Erst ab 18 Jahren sind Akkord- und Nachtarbeit und die Arbeit in einer Disco, in Freizeitparks oder 
auf dem Jahrmarkt erlaubt. 
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Abhängig vom Alter planen die Schülerinnen und Schüler nun ihre Arbeitsschritte. Während 

der Durchführung werden Vor- und Nachteile der Beschäftigungsverhältnisse abgewogen und 

eine Entscheidung getroffen. Davon abhängig ergibt sich die Finanzplanung. 

Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Ergebnisse im Anschluss vor. Gemeinsamkeiten 

und Abweichungen der Lösungswege werden besprochen und diskutiert. Abschließend schät-

zen die Lernenden ihr Ergebnis ein und reflektieren die eigene Arbeitsweise. 

2.1.3 SS 2014 

Im Sommersemester 2014 erarbeiteten 4 Studierende eine Lernsituation. Erstmals wurde im 

Seminar der Versuch unternommen, Kompetenzformulierungen aus dem Lehrplan der 8. Jahr-

gangsstufe umzusetzen. 

Studierende arbeiten an folgenden 
Kompetenzformulierungen 

Titel und Beschreibung der Lernsituationen 

Unterrichtsversuch 9: Bestellung am 
Telefon: 
 
SuS führen ein Telefongespräch mit ei-
nem Lieferanten, um eine Bestellung 
von Smartphones zu veranlassen. Da-
bei beachten sie Gesprächsregeln für 
ein korrektes Telefonat. 
 
Erstellt von: M. Hartl, F. Kirchhöfer, M. 
Schlaffer, M. Stangl 

BSK8-3.1: 
 SuS bestellen bei bekannten Lieferanten zu vorgege-

benen Lieferungs- und Zahlungskonditionen. Dabei 
kommunizieren sie (z. B. über Telefon, per Fax und E-
Mail) mit ihren Lieferanten sachlich korrekt und ange-
messen. 

Tabelle 3: Lernsituation aus dem SS2014 

In der Orientierungsphase erhalten die Schülerinnen und Schüler folgende Situation mit Hand-

lungsaufträgen (Hartl et al., 2014): 
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Situation: 
Du bist Auszubildender bei der „MobileXpert GmbH“, einem Händler für Mobiltelefone und Smartpho-
nes. Aktuell bist du in der Warenbeschaffung eingesetzt und kümmerst dich mit einem anderen Azubi 
um die korrekte Abwicklung der Bestellungen. 
Heute Morgen kommt dir dein Chef völlig aufgebracht entgegen – deinem Kollegen ist bei der telefoni-
schen Warenbestellung ein schwerer Fehler unterlaufen! 
Statt der heißbegehrten „Mapple Ei-phone“-Smartphones hat er die veralteten „Sonja Xperia Z“ be-
stellt, die nun wirklich niemand mehr kaufen möchte. 
Zum Glück konnte die falsche Lieferung ohne Mehrkosten für die „MobileXpert GmbH“ zurückge-
schickt werden. 
Um solch einen Fehler bei der aktuellen Bestellung zu vermeiden, betraut der Chef nun dich mit dieser 
Aufgabe und drückt dir das Angebot für die Smartphones in die Hand. 
 
Handlungsauftrag: 
1. Mach dich mit der Situation vertraut, indem du dir über das aufgezeichnete Telefonat Gedanken 
    machst. 
2. Informiere dich, wie man geschäftliche Telefonate führt. 
3. Plane die Durchführung der telefonischen Bestellung und bereite anhand des Arbeitsblattes den 
    Gesprächsverlauf vor. 
4. Führe das Telefonat zur Bestellung der Smartphones mit deinem Lieferanten. 
 

Während der Informationsphase zeigt die Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern eine für 

diese Unterrichtseinheit angefertigte Video-Aufzeichnung des vermeintlich fehlerhaften Tele-

fonats: 

Im Video verstößt der bestellende Kollege der MobileXpert GmbH gegen sämtliche Regeln 

eines geschäftlichen Telefonats. Die Phasen Begrüßung, Hauptteil und Verabschiedung mit 

grundlegenden Elementen einer professionellen Gesprächsführung sind nicht erkennbar. Es 

fehlt beispielsweise eine angemessene Anrede – er duzt den Geschäftspartner permanent – 

und die Nennung des eigenen Unternehmens. Zudem spricht der bestellende Mitarbeiter sehr 

undeutlich und schnell. Er lässt einen geschäftlichen Sprachstil völlig vermissen. Dazu wird er 

während des Gesprächs von einem anderen Kollegen abgelenkt oder er trinkt nebenbei. Seine 

Arbeitsmaterialen hat er am Arbeitsplatz nicht geordnet, häufig sucht er etwas und blättert wild 

in diversen Unterlagen. Er wirkt insgesamt nicht bei der Sache und ist sehr unkonzentriert. 

Ganz anders verhält sich der Mitarbeiter der RR Großhandels GmbH, der die Bestellung 

entgegennimmt. Er hält sich vorbildlich an die wesentlichen Gesprächsphasen. Er begrüßt 

freundlich unter Nennung von Namen und Unternehmen. Er spricht in geeignetem Tempo und 

in angemessenem Sprachstil. Er fragt höflich und in angemessenem Ton wiederholt nach, um 

Missverständnisse zu vermeiden. Trotzdem kommt es zu einer fehlerhaften Bestellung. 

Das Video dient als Impuls für die Schülerinnen und Schüler. Einerseits soll das Vorwissen 

aktiviert werden. Telefonieren, zumindest im privaten Bereich, sollte den Lernenden einer 8. 
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Jahrgangsstufe geläufig sein. Andererseits erkennen sie anhand der kontrastreichen Darstel-

lung der unterschiedlichen Verhaltensweisen der Gesprächspartner im Video, welche Hand-

lungen erwünscht und zielführend sind und welche es zu vermeiden gilt. Zusätzlich steht den 

Schülerinnen und Schülern ein Informationsblatt mit den idealtypischen Phasen eines ge-

schäftlichen Telefongesprächs mit grundlegenden Gesprächsregeln zur Verfügung. 

Die Basis des zu führenden Telefongesprächs ist ein Angebot der RR Großhandels GmbH mit 

allen notwendigen Informationen. Im Angebot sind zwei Posten von Telefongeräten enthalten. 

Einmal die heißbegehrten „Mapple Ei-phone“-Smartphones und zum anderen die veralteten 

„Sonja Xperia Z“-Smartphones. Das Angebot erhalten die Lernenden in Kopie. 

Zur Unterstützung des erfolgreichen Telefongesprächs erhalten die Schüler außerdem ein Ar-

beitsblatt mit vorformulierten Sprechblasen. Auf der einen Seite sind die Aussagen des Mitar-

beiters der RR Großhandels GmbH vorformuliert. Auf der anderen Seite sind die Sprechblasen 

leer. Die Aufgabe der Schüler ist es nun, die Aussagen des Bestellenden angemessen zu 

ergänzen. 

Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass nicht alle Posten des Angebots bestellt 

werden sollen. Nur der Posten der heißbegehrten „Mapple Ei-phone“-Smartphones sind für 

das Unternehmen interessant. Insofern müssen die Schülerinnen und Schüler bei der dritten 

Frage im Arbeitsblatt „Möchten Sie das Angebot wie zugesendet übernehmen?“ wachsam sein 

und eine entsprechende Antwort formulieren. 

Mit dem ausgefüllten Arbeitsblatt werden die Schülerinnen und Schüler nun schrittweise an 

das Rollenspiel herangeführt. Unterschiedliche Varianten im Simulieren der Gespräche sind 

nun denkbar. Sinnvoll erscheint eine Simulation zuerst in der Sozialform Partnerarbeit, wobei 

die Rollen mehrmals getauscht werden können. 

Zu Beginn lesen die Lernenden ihre Aufzeichnungen im Wechsel vor. Sie werden außerdem 

aufgefordert, sich gegenseitig Rückmeldung zu geben, ob die Regeln eines geschäftlichen 

Telefongesprächs eingehalten wurden. Erweitert man danach die Sozialform zur Gruppenar-

beit, so bietet sich die Möglichkeit einer vergrößerten Zuhörerzahl. Sprechhemmungen werden 

abgebaut und die Lernenden gewinnen an Sicherheit. Diese kontinuierliche Ausweitung berei-

tet schrittweise auf das Rollenspiel im Plenum vor. Außerdem ergibt sich in der Gruppe die 

Möglichkeit, gezielt die Rolle von Beobachtern einzusetzen. An dieser Stelle kann auch Feed-

back geben und nehmen thematisiert und eingebaut werden. 
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Ergebnis des Wiederho-

lungseffekts ist, dass sich die 

Lernenden zunehmend von 

ihrer Vorlage lösen. Sie wer-

den in die Lage versetzt, im 

Rollenspiel auch zunehmend 

flexibel auf Aussagen von 

Gesprächspartnern zu rea-

gieren. Zum Abschluss der 

Unterrichtseinheit werden 

Rollenspiele im Plenum si-

muliert. Die Lehrkraft kann 

die Rolle des Lieferanten 

Sam Simon übernehmen 

und seine Aussagen von der 

Vorlage abweichen lassen. 

Dies erscheint nach mehre-

ren Wiederholungen notwen-

dig, damit die Spannung er-

halten bleibt und die Rollen-

spiele nicht zu eintönig wer-

den. 

 

 

2.2 Erfahrungen aus den Unterrichtsversuchen 

2.2.1 Lern- und Arbeitstechniken systematisch einführen und fördern 

Den Schülerinnen und Schülern in den Versuchsklassen war das Lernen in Lernsituationen 

nach der Vollständigen Handlung fremd. Insofern konnten keine Routinen in den einzelnen 

Phasen des Lernprozesses und dementsprechend keine ausgeprägten Lern- und Arbeitstech-

niken des selbstregulierten Lernens erwartet werden. 

Schönen Guten Tag, 
Sam Simon von der RR 

Großhandels GmbH. 
Was kann ich für Sie 

tun? 

Um welches Angebot 
geht es? Haben Sie eine 
Angebots-Nr. für mich? 

 

 

Möchten Sie das Ange-
bot wie zugesendet 

übernehmen? 

 

Können Sie mir zur Si-
cherheit noch einmal die 

komplette Bestellung 
kurz durchgeben? 

 

Alles klar. Dann be-
danke ich mich für Ihre 

Bestellung und wünsche 
Ihnen noch einen schö-

nen Tag.  

Abbildung 6: Auszug aus dem Arbeitsblatt 
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Es war zu beobachten, dass die Schülerinnen und Schüler in Unterrichtsversuch 4 nach Erhalt 

der Materialien gleich loslegten, ohne sich vorab hinreichend zu informieren. Sie versuchten 

ohne eine Planung die Arbeitsschritte vorzunehmen (Ballbach et al., 2014, S. 21). Ein unsys-

tematisches Beantworten der Frage war an den Tischen feststellbar (Ballbach et al., 2014, S. 

22). 

Mehrere Gruppen der Studierenden berichteten, dass den Schülerinnen und Schülern schein-

bar dann auch nicht alle zur Lösung der Problemstellungen nötigen Lern- und Arbeitstechniken 

in den entsprechenden Anforderungsniveaus geläufig waren. Die Studierenden vermuten, 

dass der Grund, warum die Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage waren, die wichtigen 

Information aus dem Text herauszufiltern, in der teilweise nicht vorhandenen Lesestrategie 

der Schülerinnen und Schüler liegen könnte (Miederer, Spengler & Thimjahn, 2014, S. 13). 

Welches Ausmaß das Fehlen mancher Strategien annahm, lässt das folgende Zitat erahnen: 

„Wie (…) ungeübt im Lesen langer Texte (…) einzelne Schüler tatsächlich sind, zeigte sich 

exemplarisch an einem Schülerinnen und Schüler (…). Dieser Schüler markierte den komplet-

ten Text farbig und auf die Nachfrage der Lehrkraft, wie er so die wichtigsten Inhalte heraus-

finden wolle, zuckte er hilflos mit den Achseln“ (Miederer, Spengler & Thimjahn, 2014, S. 13). 

Die Studierenden plädieren dafür, dass vor der Bewältigung von komplexen Lernsituationen 

der Fokus auf die Erarbeitung von grundlegenden Lern- und Arbeitstechniken gelegt werden 

muss. „Bevor das komplexe Thema des Internetkaufs in den Klassen durchgeführt werden 

kann, sollten die Lesestrategie sowie die selektive Informationsstrategie der Schülerinnen und 

Schüler maßgeblich verbessert werden. Um selbstreguliertes Lernen anstoßen zu können, 

bedarf es eines Mindestmaßes an Fähigkeiten, zielorientiert zu markieren sowie Informationen 

aus einem Text herauszufiltern, bevor inhaltliches Arbeiten möglich ist“ (Miederer, Spengler & 

Thimjahn, 2014, S. 19). 

Dass diese geforderten Basisfertigkeiten in mancher Klasse jedoch erfolgreich gelegt wurden, 

zeigt folgende Aussage zur Arbeitsweise in einem anderen Unterrichtsversuch: „Vier Gruppen 

lasen aufmerksam den Text durch und wendeten dabei die zu Beginn des Schuljahrs gelernte 

Lesetechnik „Markieren“ an. Eine Gruppe notierte sich zusätzlich stichpunktartig die wichtigs-

ten Inhalte, um diese anschließend in das Gespräch einbauen zu können“ (Pernpeintner, 

Pramps & Schandl, 2014, S. 26). 

Die Vermutung liegt nahe, dass den Lern- und Arbeitstechniken zukünftig bei der Implemen-

tierung des Lehrplans an den Wirtschaftsschulen eine Schlüsselrolle zukommt. Inwieweit eine 
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systematische und aufeinander aufbauende Einführung und Schulung von grundlegenden 

Lern- und Arbeitstechniken zu einer erfolgreichen Umsetzung des kompetenzorientierten Lehr-

plans beiträgt, muss weiter untersucht werden. 

2.2.2 Arbeitshaltung der Schülerinnen und Schüler entwickeln 

Motivation und Konzentrationsfähigkeit: Die Schülerinnen und Schüler zeigten während 

Unterrichtsversuch 4 eine konzentrierte und motivierte Arbeitsweise, denn die Problemstellung 

schien nah an der Lebenswelt der Lernenden zu sein (Ballbach et al., 2014, S. 23). Eine Be-

obachterin des Unterrichtsversuchs 4 äußerte den Eindruck, „dass da einfach ein Bezug zum 

persönlichen Leben der Schüler war“ (Interview 14.01.2014). 

In Unterrichtsversuch 9 nahmen die Schülerinnen und Schüler diese „neue“ Unterrichtsme-

thode an und arbeiteten aktiv und konzentriert mit. Sie konnten die vorgesehenen Handlungs-

aufträge selbstständig lösen und hatten nach Einschätzung der Studierenden sogar noch eine 

Menge Spaß dabei (Hartl et al., 2014, S. 24). In Unterrichtsversuch 5 zeigten die Schülerinnen 

und Schüler großes Interesse für die Lösungen der anderen und wollten ihre eigene Lösung 

auch präsentieren (Immler, Seeger & Ziegler, 2014, S. 26). 

Grundsätzlich zeigten die Schülerinnen und Schüler in den Unterrichtsversuchen vor allem zu 

Beginn der Unterrichtsstunden großes Interesse. Dies lässt sich vermutlich auf zwei Gründe 

zurückführen. Erstens lehnten die Studierenden die Problemstellungen der Unterrichtsstunden 

an der Lebenswelt der Lernenden an. Dies löst vermutlich an sich schon eine motivierende 

Wirkung aus. Das Vorziehen von betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Inhalten in die 7. 

Jahrgangsstufe durch das Fach BSK scheint unter dieser Voraussetzung erfolgreich möglich 

zu sein. Zweitens regte wohl die außergewöhnliche Situation durch die Unterrichtsversuche 

mit neuen Lehrkräften und anderer Unterrichtsmethodik die Neugier der Lernenden an. 

Motivation und Konzentration konnten die Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe 

aber in der Regel nicht über 90 Minuten aufrechterhalten. Es liegt die Vermutung nahe, dass 

die Konzentrationsfähigkeit zur Bewältigung von komplexen Lernsituationen erst entspre-

chend trainiert werden muss. 

In Unterrichtsversuch 8 ließ die Konzentration der Schülerinnen und Schüler nach 45 Minuten 

merklich nach. Der Lautstärkepegel stieg deutlich und zielorientiertes Arbeiten fiel den Lernen-
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den zunehmend schwerer. Zunächst diskutierten zusammensitzende Schülerinnen und Schü-

ler in Kleingruppen themenbezogen und engagiert. Allerdings schweiften die Lernenden wie-

derholt und zunehmend in private Unterhaltungen ab (Miederer, Spengler & Thimjahn, 2014, 

S. 14).  

Eine abnehmende Konzentrationsfähigkeit wurde auch in Unterrichtsversuch 4 bemerkt. „Am 

Schluss war dann ein bisschen Unruhe, und die Luft ein bisschen raus. Während der Arbeits-

phase haben sie sehr konzentriert gearbeitet. Also durchwegs, fast die ganze Klasse. Es 

macht ihnen Spaß“ (Interview 14.01.2014). 

Mangelnde Anstrengungsbereitschaft kann sich neben Unruhe auch darin bemerkbar machen, 

dass Schülerinnen und Schüler zuweilen sehr schnell die Hilfe der Lehrkräfte einfordern. Bei 

der Unterstützung der Lernenden während der Bearbeitung ihrer Aufgaben wurde dann z. B. 

in Unterrichtsversuch 2 zu schnell und zu umfangreich Hilfe angeboten. Dadurch unterschie-

den sich die Ergebnisse später kaum und eine Diskussion unter den Schülerinnen und Schü-

lern wurde verhindert (Hergenröder et al., 2013, S. 18). 

Kooperatives Arbeiten und Arbeitsverhalten: Die Studierenden berichten, dass in manchen 

Klassen die Sozialform der Gruppenarbeit Probleme bereitete. Zwistigkeiten in Unterrichtsver-

such 7 führten sogar soweit, dass eine Gruppe wieder aufgelöst werden musste (Pernpeintner, 

Pramps & Schandl, 2014, S. 26). Es kam in Unterrichtsversuch 6 vor, dass eine Schülerin 

komplett ausgeschlossen und nicht in den Lösungsprozess mit einbezogen wurde. In einer 

anderen Gruppe kam es immer wieder zu lautstarken Diskussionen. Die Lehrkräfte mussten 

entsprechend intervenieren (Blöchinger et al., 2014, S. 21). 

Derartige Zwischenfälle blieben aber in der Gesamtschau aller Unterrichtsversuche die Aus-

nahme. In der Regel zeigten die Schülerinnen und Schüler den Willen, engagiert und zielge-

richtet im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuarbeiten. 

In den Gesprächen zur Nachbereitung der Unterrichtsversuche mit den beobachtenden Lehr-

kräften wurde häufig geäußert, dass die Arbeitshaltung der Schülerinnen und Schüler sowohl 

in den 7. als auch in der 8. Jahrgangsstufe insgesamt positiv überrascht hätten. Zu Unterrichts-

versuch 5 äußerte eine beobachtende Lehrkraft: „Also ich war überrascht. Ich muss sagen, zu 

80, 90 Prozent haben sich alle beteiligt“ (Interview 15.01.2014). 
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Manchmal hatte es den Anschein, dass die Lehrkräfte ihren Schülerinnen und Schülern der-

artige positive Verhaltensweisen nicht zugetraut hätten. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass 

den Lernenden im Unterricht zukünftig durchaus mehr Freiräume gestatten werden können. 

Es zeigte sich aber auch, dass die Schülerinnen und Schüler teilweise die Freiräume für pri-

vate Gespräche oder andere Tätigkeiten nutzten, wenn die Lehrkraft nicht durch körperliche 

Nähe den Eindruck einer Kontrolle vermittelte. Die Beobachter von Unterrichtsversuch 8 hatten 

nämlich den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler immer dann so getan hätten, als 

würden sie arbeiten, wenn die Lehrkräfte zu den Gruppentischen kamen (Interview 

20.01.2014). Es wurde aber auch festgestellt, dass regulierende Gruppenprozesse stattfan-

den. Zu Unterrichtsversuch 5 äußerte eine beobachtende Lehrkraft, „dass einer dann in der 

Gruppe gesagt hat, mach auch mal was“ (Interview 15.01.2014). 

Weiterhin wurde geäußert, dass mitunter das kooperative Arbeiten in den Gruppen nicht wirk-

lich stattfand. Jedes Gruppenmitglied löste die Problemstellung für sich, eine Abstimmung in 

der Gruppe fand nicht statt (Interview 20.01.2014). Wobei an dieser Stelle angemerkt werden 

muss, dass die eigenverantwortliche Wahl der Sozialform zum Lernen ein Bestandteil der 

Selbstkompetenz der Schülerinnen und Schüler ist. Falls die Lernenden zu dem Schluss kom-

men, in Einzelarbeit das Problem besser lösen zu können, muss ihnen das auch gestattet 

werden können, wenn nicht das kooperative Lernen ausdrückliches Ziel der Unterrichtseinheit 

ist. 

Arbeitsgeschwindigkeit, Leistung und Lernerfolg: Bezüglich der Arbeitsgeschwindigkeit 

zeigten sich erhebliche Unterschiede zwischen den Klassen und Gruppen mit unterschiedli-

chen Folgen für Aufmerksamkeit, Arbeitsverhalten, Lärmpegel und Lernerfolg. 

Unterschiedliche Arbeitsgeschwindigkeiten der Gruppen in Unterrichtsversuch 8 führten nach 

Ansicht der Studierenden zu steigendem Lärmpegel durch die fertigen Gruppen. Dies führte 

zu Störungen der anderen Gruppen. Hier sollte eine Möglichkeit gefunden werden, die schon 

fertigen Gruppen lernwirksam zu beschäftigen (Blöchinger et al., 2014, S. 24). 

Einen solchen Leerlauf zielgerichtet zu unterbinden, fällt scheinbar umso schwerer, je hetero-

gener die Leistungsfähigkeit einer Klasse einzuschätzen ist. Er muss sich aber nicht zwangs-

läufig nachteilig auf den Unterrichtserfolg auswirken. 

Obwohl einige Schülerinnen und Schüler in Unterrichtsversuch 8 offensichtlich nicht durchge-

hend effektiv gearbeitet hatten, zeigten sie die zu erwerbenden Kompetenzen. Es stellte sich 
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aber am Ende der Unterrichtseinheit auch heraus, dass ein Schüler der Klasse tatsächlich 

nichts verstanden hatte (Miederer, Spengler & Thimjahn, 2014, S. 15). 

In Unterrichtsversuch 6 konnten die meisten Schülerinnen und Schüler nach Einschätzung der 

Studierenden einen ansehnlichen Teil der vorgesehenen Lernziele erreichen. Das übergeord-

nete Ziel, die Schülerinnen und Schüler für ihre Ausgaben, Schulden und das Sparen zu sen-

sibilisieren, ist insgesamt erreicht worden (Blöchinger et al., 2014, S. 25). 

Auf Grunde von Heterogenität kann es auch zu Über- oder Unterforderung der Lernenden 

kommen. In Unterrichtsversuch 3 vermuten die Studierenden eine Unterforderung der Schü-

lerinnen und Schüler. „Es ließ sich von Beginn der Arbeitsphase an schnell erkennen, dass wir 

viele Schülerinnen und Schüler aufgrund der zu einfachen Arbeitsaufträge unterfordert hatten. 

Sie hatten keine Probleme die Handlungsaufträge zu lösen. Die Schüler waren viel zu schnell 

mit der Bearbeitung der vier Aufgaben und der Erstellung einer Fortführung des Rollenspiels, 

welches als Lösungssicherung angedacht war, fertig. Im Endergebnis hatten wir unsere Ar-

beitsblätter zu leicht gestaltet“ (Bruhn et al., 2013, S. 22). 

Allgemein entstand mehrmals der Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler sich leistungs-

fähiger zeigten, als es von den Studierenden erwartet werden konnte. Häufig kam der Impuls 

zur Komplexitätsreduktion im Vorfeld der Unterrichteinheit von den Lehrkräften der jeweiligen 

Klassen. Vielleicht darf den Lernenden im kompetenzorientierten Unterricht deutlich mehr zu-

getraut werden, weil sie durch die geforderte Eigeninitiative auch eher bereit sind, sich anzu-

strengen. 

2.2.3 Reflexionsfähigkeit entwickeln 

Allgemein ist festzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler wenig Erfahrung mit der Refle-

xion des eigenen Arbeitens mitbringen. Dies schien bisher im Unterricht kaum verankert zu 

sein. 

In Unterrichtsversuch 5 kannten die Schülerinnen und Schüler dieses Vorgehen so noch nicht 

und auch eine klare Erklärung vorab zum Sinn der Reflexion half den Schülern nur wenig. Sie 

füllten den Bogen aus, ließen den Lerninhalt jedoch völlig unreflektiert. Sie waren überfordert 

und hatten Probleme, sich selbst realistisch einzuschätzen. Allerdings brachte der Reflexions-

bogen sie dazu, in einem ersten Schritt über ihren Anteil an der Gruppenarbeit nachzudenken 
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und eine wiederholte Anwendung könnte dann auch eine realistischere individuelle Selbstein-

schätzung ermöglichen (Immler, Seeger & Ziegler, 2014, S. 27). 

Die Studierenden kamen auch bei den Unterrichtsversuchen 6 und 8 zu dem Schluss, dass 

den Schülerinnen und Schülern eine Selbstreflexion noch völlig unbekannt ist. Den Lernenden 

war nicht klar, dass dieser Reflexionsbogen zur Dokumentation ihres Lernfortschritts für ihre 

eigenen Unterlagen bestimmt war, denn sie wollten ihn wie selbstverständlich an die Lehrkraft 

zurückgeben. Wäre diesem Arbeitsschritt mehr Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt worden, 

indem man den Schülerinnen und Schülern detailliert erläutert, was es mit dieser Art der 

Selbstkontrolle auf sich hat, wären sicher gute Reflexionsergebnisse erzielbar gewesen (Mie-

derer, Spengler & Thimjahn, 2014, S. 16; Blöchinger et al., 2014, S. 23). 

2.3 Erfahrungen der Studierenden aus der Arbeit im Seminar 

Die Studierenden standen teilweise dem Konzept des Lehren und Lernens mit Lernsituationen 

skeptisch gegenüber. Häufig äußerten sie sich aber nach dem Unterrichtsversuch sehr positiv. 

„Unsere Gruppe hat sich für die Unterrichtsmethode des selbstgesteuerten Lernens begeistern 

können, da die Schüler dadurch viel intensiver gefordert werden und mehrerer Schlüsselkom-

petenzen der Schüler gleichzeitig gefördert werden. Dennoch hat auch uns der enorme Vor-

bereitungsaufwand abgeschreckt, weshalb auch unser Team dem ganzen Unterrichtskonzept 

nicht zweifelsfrei gegenübersteht“ (Hartl et al., 2014, S. 24). 

Der zeitintensive Vorbereitungsaufwand wird häufig als Argument genannt, dass dieses Kon-

zept in seiner Reinform schwer umzusetzen sei. 

Als Lösung wünschen sich einige der Studierenden an den Schulen eine systematische Team-

arbeit zur gleichmäßigen Verteilung der Belastung und ausreichende Zeitressourcen. Außer-

dem stellt das Konzept an die Lehrkraft in methodisch-didaktischer Hinsicht sehr hohe Anfor-

derungen. Einige Studierende wünschen sich deshalb umfassende Schulungsmöglichkeiten 

(Miederer, Spengler & Thimjahn, 2014, S. 19). 

„Das Verhalten der Lehrkraft in den einzelnen Phasen der vollständigen Handlung war für uns 

vorab schwer zu planen bzw. schwer in konkrete Handlungsanweisungen zu formulieren. Die 

Hinweise zu den Handlungsaufträgen sollten uns hier ein wenig unterstützen, was sie auch 

taten. Das schnelle Bearbeitungsende hatten wir allerdings nicht in diesem Ausmaß eingeplant 

und mussten improvisieren. Hier hätte eine erfahrenere Lehrkraft sicherlich zielgerichteter tätig 
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werden können, aber diese Erfahrung können wir derzeit schlichtweg noch nicht vorweisen“ 

(Immler, Seeger & Ziegler, 2014, S. 27). 

3 Fazit 

Es ist festzustellen, dass die Studierenden meist vorurteilsfrei das Konzept des Lehrens und 

Lernens mit Lernsituationen erprobt haben. In der Regel war den Studierenden das Konzept 

nur aus der Theorie bekannt. Einige wenige wurden aber bereits als Auszubildende nach dem 

Lernfeldkonzept unterrichtet. Den Studierenden wurde durch Vorbereitung und Durchführung 

des Unterrichtsversuchs klar, worauf sie bei der Konstruktion von Handlungen und Handlungs-

räumen zu achten haben und wie sie Handlungsaufträge und Unterrichtsmaterialien gestalten 

sollten, damit ihre Lernsituationen den allgemeinen Qualitätsstandards genügen. 

Sicherlich ist es noch ein großer Schritt von der Erstellung einer Unterrichtseinheit, zu der man 

für die Vorbereitung ein ganzes Semester Zeit hat, zur Erstellung von parallelisierten und se-

quenzierten Unterrichtseinheiten im Schulalltag. Aber diese Lehrveranstaltung ist ein erster 

Schritt zu einer vielseitigen Lehrkräfteausbildung. Im zweiten Teil der Lehrkräfteausbildung 

und bei darauf folgenden Fortbildungen gilt es dann, diese Handlungskompetenz weiter zu 

entwickeln und auszubauen. 
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Manuela Meixner 

Kompetenzorientierung im Fach Englisch 
 

Der Begriff Kompetenzorientierung ist aus dem schulischen Kontext nicht mehr wegzudenken. 

Dementsprechend fand das Konzept der Kompetenzorientierung im Rahmen des Projekts 

LehrplanPLUS Eingang in die bayerischen Lehrpläne, also auch in den neuen Lehrplan Eng-

lisch (E) der Wirtschaftsschule. Im vorliegenden Beitrag wird aufgezeigt, wie das Konzept der 

Kompetenzorientierung im Lehrplan der Wirtschaftsschule berücksichtigt wird und wie dieses 

in der Unterrichtswirklichkeit umgesetzt werden kann. Dem PLUS des neuen Lehrplankon-

zepts mit der Möglichkeit von Verlinkungen zu anderen Fächern und Aufgabenbeispielen zur 

Konkretisierung des Schwierigkeitsniveaus des Fachlehrplans kommt hierbei eine besondere 

Bedeutung zu. 
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1 Kompetenzorientierung im Englischunterricht 

Mit der Verabschiedung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 

(GeR) durch den Europarat im Jahr 2001 wurde eine wichtige Weichenstellung für den Fremd-

sprachenunterricht vorgenommen, indem die Handlungsorientierung in den Mittelpunkt ge-

rückt wurde. „[Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen] beschreibt um-

fassend, was Lernende zu tun lernen müssen, um in der Lage zu sein, kommunikativ erfolg-

reich zu handeln“ (Europarat, 2001, S. 14). Diese Schwerpunktlegung auf die Befähigung zum 

aktiven Handeln in der Fremdsprache wurde mit dem Beschluss der Bildungsstandards für die 

erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Mittleren Schulabschluss durch die Kul-

tusministerkonferenz im Jahr 2003 konsequenterweise fortgeführt und weiter umgesetzt, wo-

bei „Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (…) als abschlussbezogene Regel-

standards definiert [werden]“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-

der in der Bundesrepublik Deutschland, 2004, S. 3). Die Bildungsstandards wurden auch bei 

der Erarbeitung der neuen bayerischen Lehrpläne berücksichtigt. Dem bayerischen Lehrplan-

modell liegt „ein pragmatisches Verständnis von Kompetenz zugrunde, das in wesentlichen 

Punkten mit dem der KMK übereinstimmt und sich wie folgt beschreiben lässt:  

 Kompetenzen sind fächerspezifische (domänenspezifische), aber doch begrenzt verallge-
meinerbare Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Wissen und Können miteinander verknüpfen. 

 Kompetenzen sind funktional bestimmt; sie beschreiben also situations- und anforderungs-
bezogen (…), über welches Wissen und Können Schülerinnen und Schüler verfügen sol-
len. 

 Fähigkeiten wie Reflexionsfähigkeit, Argumentationsfähigkeit, Urteilsfähigkeit und Prob-
lemlösefähigkeit werden als Aspekte einer fachspezifischen Kompetenz verstanden“ 
(Sachsenröder, 2011, S. 131). 

Die Auswirkungen dieses Verständnisses von Kompetenzorientierung auf den neuen Lehrplan 

Englisch (E) der Wirtschaftsschule sind deutlich erkennbar. Nicht mehr die bloße passive Ab-

rufbarkeit von Wissen (beispielsweise grammatikalischen Phänomenen o. ä.), sondern die ak-

tive Anwendung des Erlernten in konkreten Situationen steht im Vordergrund. Gerade in den 

höheren Jahrgangsstufen ist bewusst der Fokus auf die Integration wirtschaftlicher Themen-

gebiete und die Möglichkeiten auf die Zusammenarbeit mit anderen (vornehmlich wirtschaftli-

chen Fächern) gelegt worden. Aber auch Text- und Medienkompetenzen, Methodische Kom-

petenzen und interkulturelle Kompetenzen wurden neben den Kommunikativen Kompetenzen 



 Kompetenzorientierung im Fach Englisch 

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 281 

entsprechend berücksichtigt. Dies spiegelt sich auch im Kompetenzstrukturmodell Englisch 

wider. 

2 Kompetenzorientierung im Lehrplan Englisch 
der Wirtschaftsschule 

2.1 Kompetenzstrukturmodell Moderne Fremdsprachen – Englisch 

Die Kompetenzen sind im Kompetenzstrukturmodell graphisch dargestellt und systematisch 

geordnet. „In [den Kompetenzstrukturmodellen] konkretisieren sich Bildungs- und Lernziele 

auf der Basis fachdidaktischer Konzepte und pädagogisch-psychologischer Erkenntnisse zum 

Aufbau von Wissen und Können“ (Kanz, 2011, S. 9). Das Kompetenzstrukturmodell Englisch 

ist für sämtliche Schularten gültig. Lediglich in der Grundschule ist der Kompetenzbereich 

Text- und Medienkompetenz nicht vorgesehen.  

 

Abbildung 1: Kompetenzstrukturmodell Moderne Fremdsprachen - Englisch 
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Im Mittelpunkt des Kompetenzstrukturmodells Moderne Fremdsprachen – Englisch befinden 

sich die Grundlagen für jegliches Handeln in einer Fremdsprache, nämlich die Kommunikati-

ven Kompetenzen aufgeschlüsselt in Kommunikative Fertigkeiten und das Verfügen über 

sprachliche Mittel. Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten sind elementar für die Kommunikation 

in der Fremdsprache, egal ob schriftlich oder mündlich. Unter diesem Bereich lassen sich die 

Felder Grammatik, Wortschatz, Aussprache und Intonation sowie Orthographie auf der einen 

Seite subsumieren. Andererseits werden hier aber auch Kompetenzen zur Sprachmittlung, 

zum Schreiben und Sprechen, zum Hör- und Hörsehverstehen und zum Leseverstehen ver-

mittelt.  

Keinerlei Kommunikation, egal ob schriftlich oder mündlich, rezeptiv oder produktiv, ist ohne 

die Beherrschung Kommunikativer Kompetenzen, angepasst an die jeweilige Jahrgangsstufe, 

möglich. Eingefasst werden diese für eine Fremdsprache fundamental wichtigen Kompeten-

zen von Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche von nicht geringerer Bedeutung sind, nämlich 

den Text- und Medienkompetenzen, Methodischen Kompetenzen und den Interkulturellen 

Kompetenzen.  

Im Rahmen des Erwerbs der Text- und Medienkompetenzen werden die Schülerinnen und 

Schüler dazu befähigt, Texte zu erschließen und zu analysieren. Der Umgang mit verschiede-

nen Textarten wird eingeübt, wobei diese Kenntnisse auch zur Erstellung eigener Texte ge-

nutzt werden sollen. Die Beschäftigung mit einer Vielzahl auditiver, audiovisueller, schriftlicher 

und visueller Texte schult zudem den kreativen Umgang mit Texten durch die Schülerinnen 

und Schüler.  

Die Methodischen Kompetenzen stellen die Fähigkeit dar, Sachverhalte effektiv zu recherchie-

ren, aufzunehmen, zu erlernen und diese in entsprechender Form zu präsentieren. Ziel ist es, 

die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich selbst und den eigenen Lernfortschritt zu 

organisieren und mögliche, in diesem Zusammenhang auftretende Probleme zu meistern. Ein 

schnelles Erfassen von Texten, der erfolgreiche Umgang mit Medien zur Informationsgewin-

nung sowie zur Präsentation von Inhalten und die Selbstorganisation von Arbeitsschritten sind 

unabdingbare Voraussetzungen für ein erfolgreiches Bestehen und Vorankommen in der Ar-

beitswelt. 

In einer Fremdsprache ebenfalls von großer Bedeutung sind die interkulturellen Kompetenzen. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen im Englischunterricht kulturelle Gemeinsamkeiten und 
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Differenzen kennen und setzen sich mit Strategien zur Bewältigung interkultureller Begeg-

nungssituationen auseinander. Durch soziokulturelles Orientierungswissen zu exemplarischen 

Themen und Inhalten, wie beispielsweise Feste in englischsprachigen Ländern, werden sie 

befähigt, mit kultureller Verschiedenheit mithilfe geeigneter Kommunikationsstrategien ver-

ständnisvoll umzugehen.  

Durch die systematische Vernetzung sämtlicher Kompetenzbereiche und ihre konsequente 

Umsetzung im unterrichtlichen Alltag ist es möglich, den Schülerinnen und Schülern ein ganz-

heitliches Konzept des Englischen zu vermitteln. Die Sprache Englisch wird nicht nur auswen-

dig gelernt, sondern deren Gebrauch verinnerlicht. 

2.2 Vernetzung mit anderen Fächern 

Die Einbindung von wirtschaftlichen Themengebieten und -schwerpunkten in den Englischun-

terricht schärft das Profil der Wirtschaftsschule als Berufsfachschule. Nicht nur die Vernetzung 

der Kompetenzen innerhalb eines Faches wird als wichtiger Baustein der Kompetenzorientie-

rung verstanden, sondern auch die Zusammenarbeit mit anderen Fächern. Die Nutzung von 

Synergieeffekten und die Betrachtung von Themen aus einem anderen Blickwinkel erweitern 

den Horizont der Schülerinnen und Schüler und tragen dazu bei, das Prinzip der Ganzheitlich-

keit erfolgreich in den Lernprozess zu integrieren. Beispielsweise erlernen die Schülerinnen 

und Schüler im Rahmen des Fachs Informationsverarbeitung (IV) in der 7. Jahrgangsstufe die 

sinnvolle Erstellung von Präsentationen (vgl. LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule - vierstufig, 

IV7, Lernbereich 3: Informationen suchen, bewerten, verarbeiten und präsentieren, um ein 

Unternehmen in der Region zu erkunden). Ohne Frage ist es zweckdienlich, diese Kenntnisse 

und Fertigkeiten im Rahmen des Englischunterrichts, zum Beispiel für eine Präsentation zum 

„Alltagsleben im Vereinigten Königreich“, weiter zu festigen. Um eben solche Synergieeffekte 

feststellen zu können und diese in einer Didaktischen Jahresplanung sichtbar zu machen und 

dann dementsprechend zu nutzen, ist die aktive Arbeit mit dem Lehrplan in digitaler Form unter 

www.lehrplanplus.bayern.de sinnvoll und unbedingt notwendig. Hier werden Verlinkungen zu 

anderen Fächern und Jahrgangsstufen sowie zu den Übergreifenden Bildungs- und Erzie-

hungszielen dargestellt. Ebenso finden sich hier kompetenzorientierte Aufgabenbeispiele, die 

„jedem einzelnen Lernenden die passende Gelegenheit und die notwendige Unterstützung 

[geben], um seine Kompetenz weiterzuentwickeln“ (Lankes, 2011, S. 30). 
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3 Das PLUS des neuen Lehrplans 

Die Bedeutung von Kompetenzen und deren Vernetzung wurde oben kurz umrissen. Wie ist 

es aber möglich, diese effektiv und nachhaltig den Schülerinnen und Schülern im Unterricht 

zu vermitteln? „Ein kompetenzorientierter Unterricht bietet auf der einen Seite Aufgaben, mit 

denen das Handwerkszeug zuverlässig gelernt werden kann, das Schülerinnen und Schülern 

in bestimmten Situationen zum Lösen von Problemen benötigen. Auf der anderen Seite bietet 

der Unterricht viele Aufgabengelegenheiten, dieses Handwerkszeug in immer wieder neuen, 

zunehmend komplexeren und offeneren Lernsituationen auszuprobieren“ (Lankes, 2011, S. 

31f.). Diese sogenannten Aufgabengelegenheiten werden exemplarisch anhand von Aufga-

benbeispielen, die Bezug nehmen auf diverse Kompetenzerwartungen, im Rahmen des Lehr-

planinformationssystems (LIS) aufgezeigt. Hierdurch werden auch die Niveaustufen der Kom-

petenzerwartungen verdeutlicht. Die zur Verfügung gestellten Aufgabenbeispiele enthalten ei-

nen möglichen Ablaufplan für eine oder mehrere Unterrichtsstunden und stellen einen eindeu-

tigen Bezug zu den betroffenen Stellen im Lehrplan her. Es werden auch Arbeitsblätter und 

Hinweise auf Materialien auf der Online-Plattform Mebis des Landesmedienzentrums Bayern 

(beispielsweise Filmsequenzen oder Prüfungsaufgaben) zur Verfügung gestellt, auf die ein 

direkter Zugang über LIS besteht.  

Eine besondere Bedeutung kommt den Lernsituationen als Aufgabenbeispiele für kompetenz-

orientierten Englischunterricht an der Wirtschaftsschule zu. Natürlich wird durch eine Lernsi-

tuation, ebenso wie bei anderen kompetenzorientierten Aufgabenformen, nicht nur eine Kom-

petenz gefördert, sondern gleichzeitig eine Vielzahl von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für 

den erfolgreichen Umgang mit der Fremdsprache notwendig sind. So ist die Vermittlung nach-

folgender Kompetenzerwartung aus dem Bereich Interkulturelle Kompetenzen beispielsweise 

nur sinnvoll in Verbindung mit den Kommunikativen Kompetenzen. „Die Schülerinnen und 

Schüler kommunizieren über vertraute und altersgemäße Inhalte (z. B. Schulalltag, Feste im 

Vereinigten Königreich und in Irland) in der Zielsprache, um ihr erworbenes soziokulturelles 

Wissen zu festigen und ihre Selbst- und Sprachkompetenz zu stärken“ (LehrplanPLUS, Wirt-

schaftsschule - vierstufig, E7, Lernbereich 4: Interkulturelle Kompetenzen). 

Ein Gespräch über ein bestimmtes Fest im Vereinigten Königreich ist allerdings nur nach vor-

heriger Information über dieses möglich. Dies kann durch das Lesen von entsprechenden Tex-

ten, durch Hörtexte oder die Visualisierung von Informationen erfolgen. Auch hierzu sind Stra-
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tegien zur Lösung von Problemen (beispielsweise bei fehlendem Wortschatz) nötig. Letztend-

lich ist also bei der Behandlung der genannten Kompetenzerwartung eine Bandbreite von 

Kompetenzen notwendig. Wie dies in der unterrichtlichen Wirklichkeit möglichst effektiv um-

gesetzt werden kann, zeigen Aufgabenstellungen, die Bezug nehmen auf die Lebenswelt der 

Schülerinnen und Schüler. Diese wecken idealerweise deren Interesse am behandelten 

Thema und fördern somit einen forschenden und eigenaktiven Zugang auf Frage- und Prob-

lemstellungen. Auch kommt so „den sozialen Prozessen des Von- und Miteinander-Lernens 

sowie der Reflexion der Lern- und Denkwege (…) eine zentrale Bedeutung zu“ (Lang, 2011, 

S. 49). Die Hilfestellung zur Umsetzung von Kompetenzorientierung durch Aufgabenbeispiele 

und die Darstellung möglicher Vernetzungen mit Kompetenzen anderer Fächer stellen unter 

anderem das PLUS am LehrplanPLUS dar. 

4 Zusammenfassung 

Der Lehrplan Englisch der Wirtschaftsschule spiegelt das Konzept der Kompetenzorientierung 

nach bayerischem Verständnis im Rahmen des LehrplanPLUS wider. Bei seiner Erstellung 

wurde der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen sowie die Bildungsstan-

dards für die erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Mittleren Schulabschluss be-

rücksichtigt. 

Zur Verdeutlichung des Schwierigkeitsniveaus einer Kompetenzerwartung sind kompetenzori-

entierte Aufgabenbeispiele eine Hilfestellung. Zusätzlich ermöglichen Hinweise auf Anknüp-

fungspunkte zu anderen Fächern oder Jahrgangsstufen die effektive Vernetzung von Wissen 

und Kompetenzen. Durch die Wiederholung und das Handeln in unterschiedlichen Kontexten 

wird die Verankerung des Vermittelten verstärkt. 
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Angela Rothenwaldt 

Was ist neu am neuen Lehrplan „Deutsch“? 
 

Mit dem Schuljahr 2014/2015 treten in der Jahrgangsstufe 7 die neuen Lehrpläne für die vier-

stufige Form der Wirtschaftsschule, unter anderem im Fach Deutsch, in Kraft. Dies wird zum 

Anlass genommen zu hinterfragen, was der neue Fachlehrplan, der sogenannte LehrplanPlus, 

grundlegend Neues bietet. Ausgehend von einer generellen Vorüberlegung zur bislang gülti-

gen Fassung des Deutschlehrplans vom 22.05.2007 werden exemplarisch ein paar der Neu-

heiten des zukünftig geltenden Lehrplans angesprochen und einige in der Praxis des Schul-

alltags denkbare Umsetzungsmöglichkeiten grob skizziert. Abschließend wird ein kurzer Aus-

blick auf die aus dem Inkrafttreten des neuen Lehrplans resultierenden möglichen Auswirkun-

gen auf die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gegeben. 
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1 Vorüberlegungen 

1.1 Thematische Eingrenzung 

Da mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 der neue LehrplanPlus im Fach Deutsch in der 

siebten Jahrgangsstufe der vierstufigen Wirtschaftsschule in Kraft treten wird und somit zu-

nächst weder die drei- noch die zweistufige Form der Wirtschaftsschule involviert sein werden, 

wird sich der folgende Artikel auf die vier Jahrgangsstufen der oben genannten Wirtschafts-

schulform beschränken. Insbesondere wird im Folgenden die Jahrgangsstufe sieben genauer 

ins Kalkül gezogen werden, da diese bereits ab Beginn des kommenden Schuljahrs gemäß 

des neuen LehrplanPlus‘ unterrichtet werden wird und sozusagen als Pionier dieses neuen, 

kompetenzorientierten Lehrplankonzepts zu betrachten ist. 

1.2 Grundsätzliche Anmerkung zu den ausgeführten Überlegungen 

Die nachfolgend angestellten Ausführungen erheben zu keinem Zeitpunkt einen Anspruch auf 

inhaltliche Vollständigkeit oder intersubjektive Allgemeingültigkeit und müssen daher als 

exemplarisch und durch die subjektive Sicht der Autorin geprägt verstanden werden. 

1.3 Anmerkungen zum bisher gültigen Lehrplan1 im Fach Deutsch 

Anders als eine Vielzahl von Fächern des bisherigen Fächerkanons der Wirtschaftsschule wie 

z. B. Datenverarbeitung, Mathematik, Rechnungswesen, Übungsfirmenarbeit oder Textverar-

beitung hat das Fach Deutsch schon seit vielen Jahren ein stark kompetenzorientiert ausge-

richtetes Selbstverständnis vorzuweisen. So heißt es beispielsweise auf Seite 1 der derzeit 

gültigen Lehrplanversion vom 22.05.2007: „Das Fach Deutsch leistet (…) einen wesentlichen 

Beitrag dazu, die für die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben 

erforderliche Verständigungs- und Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fes-

tigen und zu erweitern.“ Auch die mit dem Inkrafttreten des neuen Lehrplans obligatorische 

Vernetzung der Unterrichtsfächer wird bereits - ebenso wie eine explizit handlungsorientierte 

Ausrichtung des Faches Deutsch - auf der ersten Seite der bisherigen Fassung des Deutsch-

lehrplans gefordert: „Fächerübergreifendes, handlungsorientiertes (…) Lernen sind grundle-

gende Voraussetzungen, um in der Berufs- und Arbeitswelt selbstständig und verantwortlich 

                                                
1 Siehe https://www.isb.bayern.de/download/8644/lp-ws-deutsch.pdf 
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zu handeln und zu entscheiden.“ Als Beleg hierfür können darüber hinaus auch folgende Aus-

schnitte auf Seite 4 der bislang verbindlichen Lehrplanfassung betrachtet werden: „Der 

Deutschunterricht soll eine breite Palette (…) [von] Unterrichtsformen aufweisen, die von lehr-

bezogener Wissensvermittlung bis hin zur selbstständigen Erarbeitung neuer Inhalte reicht. 

(…) Die Förderung (…) der Schülerinnen und Schüler kann (…) insbesondere durch offene 

Unterrichtsformen wie Lern- und Übungszirkel (…) oder durch die Arbeit an Projekten gesteu-

ert werden“ sowie „Zwischen dem Deutschunterricht und anderen Unterrichtsfächern sind 

Querverbindungen zu nutzen.“ Auch der verstärkt im neuen Lehrplan zu findenden Berück-

sichtigung der Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen - siehe beispielsweise Lehrplan-

Plus, S. 1f.2: „Die Schülerinnen und Schüler (…) beobachten und reflektieren das eigene Ge-

sprächsverhalten und das der Gesprächspartner hinsichtlich der Fähigkeit, mit Verständi-

gungsschwierigkeiten angemessen umzugehen und eine wertschätzende Haltung gegenüber 

anderen Gesprächspartnern einzunehmen.“ - wird schon in der bisher geltenden Lehrplanver-

sion Rechnung getragen. In diesem Kontext ist weiterhin auf Seite 1 des aktuell verbindlichen 

Deutschfachlehrplans Folgendes nachzulesen: „Sie [Anm.: Die Schülerinnen und Schüler] er-

weitern ihre Argumentationsfähigkeit und Sozialkompetenz und erkennen den Zusammen-

hang zwischen sprachlichem Handeln und sozialem Verhalten, wodurch der Deutschunterricht 

einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen leistet.“ Auch der 

grundsätzliche Aufbau des neuen Lehrplans bietet, bezüglich der aufgeführten Kapitelüber-

schriften bzw. Lernbereiche der beiden Lehrplanvarianten, auf den ersten Blick lediglich einige 

marginale Änderungen, den exakten Wortlaut der Lernbereiche sowie die Chronologie der Ka-

pitel betreffend, wie im Folgenden zu sehen ist: 

  

                                                
2 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch 
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1.4 Exemplarische Gegenüberstellung der Lernbereiche beider Lehrplanversio-
nen3 

 

Aktuell gültiger Lehrplan LehrplanPlus 

7.1 Sprechen und Zuhören D7 Lernbereich 1: Sprechen und Zuhören 

7.2 Schreiben D7 Lernbereich 2: Lesen – mit Texten und weite-
ren Medien umgehen 

7.3 Lesen – mit Texten und Medien umgehen  D7 Lernbereich 3: Schreiben 

7.4 Sprachgebrauch und Sprache untersuchen D7 Lernbereich 4: Sprachgebrauch und Sprache 
untersuchen und reflektieren 

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Lernbereiche beider Lehrplanfassungen anhand der Jahrgangsstufe 7 

2 Das Neue am LehrplanPlus im Fach Deutsch 

2.1 Grundsätzliche Neuerungen 

Auch wenn der zukünftig geltende Lehrplan – wie bereits oben erwähnt – bei oberflächlicher 

Betrachtung wenig Neues aufzuweisen scheint, so entdeckt man jedoch bei genauerer Ausei-

nandersetzung mit dieser Thematik, dass dieser dem ersten Anschein zum Trotz dennoch 

einige Neuheiten zu bieten hat. Eine augenfällige Änderung ist im Lernbereich 4 des Lehrplan-

Plus‘, korrespondierend mit dem vierten Kapitel der bislang gültigen Lehrplanversion, zu kon-

statieren. So scheint die hier gewählte Erweiterung des Wortlautes des vierten Lernbereichs – 

über alle vier Jahrgangsstufen hinweg - nicht arbiträr zu sein, sondern soll die Leser deutlich 

auf die kompetenzorientierte Ausrichtung dieser Lehrplanfassung hinweisen, da hier nicht 

mehr allein eine reine Untersuchung von Sprachgebrauch und Sprache gefordert ist, sondern 

                                                
3 Die Bezeichnung der Lernbereiche bzw. die Kapitelüberschriften sind in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 – sowohl 
in der momentan gültigen als auch in der zukünftig geltenden Lehrplanversion – identisch.  
(Vgl. https://www.isb.bayern.de/download/8644/lp-ws-deutsch.pdf, S. 6 - 26;  
http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch, http://www.lehrplanplus.bay-
ern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/8/deutsch, http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschafts-
schule/9/deutsch sowie http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/10/deutsch) 
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eine Untersuchung samt Reflexion derselben verlangt wird.4 Des Weiteren ist in allen Jahr-

gangsstufen innerhalb des Lernbereichs 1 der Teilbereich des szenischen Spielens5, das bis-

lang lediglich als unverbindliche Randbemerkung im Rahmen der in der bisherigen Lehrplan-

version exemplarisch vorgeschlagenen Methoden und Arbeitstechniken6 zu finden war, als 

explizit neu zu unterrichtendes Gebiet hinzugekommen. Bei entsprechender pädagogisch-di-

daktischer Umsetzung dieses Teillernbereiches eröffnet sich hier ein besonders geeigneter 

Rahmen, innerhalb dessen schwerpunktmäßig Sozial- und Selbstkompetenzen gefördert wer-

den können. Des Weiteren wird die starke Kompetenzorientierung des neu inkrafttretenden 

LehrplanPlus‘ auch durch die sich im Lehrplan befindenden Hinweise zu den sogenannten 

übergreifenden Zielen7 deutlich. So findet man beispielsweise zum Lernbereich D9 2.2 „Lite-

rarische Texte verstehen und nutzen“8 einen Link, der über das Fach selbst hinausgehende, 

übergeordnete bildungsrelevante Kompetenzen thematisiert: „(…) Thema: Kulturelle Bildung 

(…) [Die Schülerinnen und Schüler] werten Rezensionen zu gedruckten oder inszenierten li-

terarischen Werken (z. B. im Internet, in Fachzeitschriften oder Literatursendungen) aus, um 

den eigenen Interessen entsprechende Literatur zu finden oder Empfehlungen für andere aus-

sprechen zu können.“9 Ebenso neu und den fächerübergreifenden Charakter des Lehrplan-

Plus‘ hervorhebend, sind auch die sich innerhalb des Lehrplans befindlichen, mit dem oder 

den jeweils thematisch verwandten Lernbereich/en anderer Fächer verlinkten Querverweise, 

die die Verbindungen zwischen den einzelnen Fächern aufzeigen und die die normalerweise 

auf das Unterrichtsfach bzw. die Fächer ihrer Fakultas spezialisierte Lehrkraft erst von dieser 

interdisziplinären Verknüpfung in Kenntnis setzen: 

 

                                                
4 Vgl. https://www.isb.bayern.de/download/8644/lp-ws-deutsch.pdf  S. 9, S. 15, S. 20, S.26, http://www.lehrplan-
plus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch, S. 5; http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehr-
plan/wirtschaftsschule/8/deutsch, S. 5; http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschafts-
schule/9/deutsch,S. 5 sowie http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/10/deutsch, S. 4 
5 Vgl. http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch, S. 2; http://www.lehrplan-
plus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/8/deutsch, S. 2; http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehr-
plan/wirtschaftsschule/9/deutsch,S. 2 sowie http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschafts-
schule/10/deutsch, S. 2 
6 Siehe https://www.isb.bayern.de/download/8644/lp-ws-deutsch.pdf, S. 7: „Verschiedene Gesprächsformen prak-
tizieren: z. B. Dialoge, Streitgespräche, Stegreifspiele“; S. 12: „Verschiedene Gesprächs- und Diskussionsformen 
praktizieren: Rollengespräche, Diskussionen, Stegreifspiele“; S. 17: „Verschiedene Gesprächs- und Diskussions-
formen vorbereiten und praktizieren: Rollengespräche, Diskussionen, Debatten, Podiums- oder Expertengesprä-
che, Stegreifspiele, Präsentationen“; S. 23: „Verschiedene Gesprächs- und Diskussionsformen praktizieren und 
vorbereiten: Rollengespräche, Rollendiskussionen, Diskussionen, Podiums- oder Expertendiskussionen, Stegreif-
spiele, Präsentationen“. 
7 Vgl. http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/9/deutsch/vierstufig 
8 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/9/deutsch/vierstufig 
9 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplaene/zusatzinformationen/ug_ziele/32601/ 
wirtschaftsschule/9/deutsch/vierstufig 
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Lernbereich D8 3.1 Über Schreibfertigkeiten 
bzw. -fähigkeiten verfügen10 

Lernbereich D10 1.3 Mit anderen sprechen11 

… 

[Die Schülerinnen und Schüler] dokumentieren 
und protokollieren Verlauf und Inhalt von Gesprä-
chen mithilfe von Telefonnotizen, Notizen und 
Mitschriften. 

… 

Betriebliche Steuerung und Kontrolle 8: Lernbe-
reich 3.1 Waren und Materialien beschaffen12 

… 

[Die Schülerinnen und Schüler] beobachten, re-
flektieren und bewerten das eigene Gesprächs-
verhalten und das der Gesprächspartner hinsicht-
lich der kommunikativen Präsenz in Diskussionen 
und Gesprächen, der argumentativen Überzeu-
gungskraft der Ausführungen sowie der Fähigkeit, 
auf andere Gesprächsteilnehmer mit gegensätzli-
chen Positionen einzugehen und Kompromisse 
zu finden. 

… 

Übungsunternehmen 9/10: Lernbereich 1.2 Er-
folgreich agieren13 

Tabelle 2: Beispiele für Verlinkungen im LehrplanPlus 

Abgesehen von den bereits beschriebenen Lehrplanneuerungen, die aufgrund der Kompeten-

zorientierung sowie durch den fächerübergreifenden Charakter des LehrplanPlus‘ motiviert zu 

konstatieren sind, ist zudem ganz allgemein eine Modernisierung des Lehrplans in Hinblick auf 

die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler festzustellen. So lassen sich Formulie-

rungen wie zum Beispiel „ Die Schülerinnen und Schüler (…) folgen kürzeren Audiotexten (z. 

B. (…) Podcasts) konzentriert, (…).“14 oder „Die Schülerinnen und Schüler (…) entnehmen 

diskontinuierlichen Texten (z. B. (…) Routenplänen (…)) Informationen (…).“15 bzw. auch „Die 

Schülerinnen und Schüler (…) untersuchen und diskutieren kritisch die Gestaltung und den 

Inhalt altersgemäßer PC-, Online- und Konsolenspiele (…)“16 sowie „Die Schülerinnen und 

Schüler (…) füllen einfache Formulare (z. B. Registrierung im Internet) aus (…).“17 oder „Die 

Schülerinnen und Schüler (…) analysieren Veränderungen im Sprachgebrauch Jugendlicher 

                                                
10 Vgl. http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/8/deutsch/vierstufig#32547 
11 Vgl. http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/10/deutsch/vierstufig#36131 
12 Vgl. http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplaene/zusatzinformationen/querverweis/32547/ 
wirtschaftsschule/8/deutsch/vierstufig 
13 Vgl. http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplaene/zusatzinformationen/querverweis/36131/ 
wirtschaftsschule/10/deutsch/vierstufig 
14 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch#32476, S. 1 
15 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch#32476, S. 3 
16 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch#32476, S. 3 
17 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch#32476, S. 4 
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(z. B. Icons und Abkürzungen in SMS) (…)“18 und „Die Schülerinnen und Schüler (…) schrei-

ben durch (…) den Gebrauch eines geeigneten Wörterbuchs bzw. Korrekturprogramms formal 

richtig.“19 finden. 

2.2 Einige der Neuheiten im Detail 

Wie bereits einführend erwähnt, wird sich die nun folgende detaillierte Untersuchung des Lehr-

planPlus‘ auf die Jahrgangsstufe 7, die im kommenden Schuljahr als Erstes nach dem neuen 

Lehrplankonzept unterrichtet werden wird, beschränken. Hierbei werden jedoch nicht sämtli-

che neu hinzugekommene Kompetenzerwartungen dieser Jahrgangsstufe in Gänze, sondern 

lediglich ausgewählte einzelne Lernbereichsausschnitte näher betrachtet werden. 

So ist beispielsweise im ersten Lernbereich des LehrplanPlus‘ folgende Kompetenzerwartung, 

die keine Entsprechung in der bisher verbindlichen Lehrplanversion hat, zu finden: „Die Schü-

lerinnen und Schüler (…) lesen kürzere Texte flüssig und betont vor (…).“20 Sicherlich wurde 

auch bisher im Rahmen des Deutschunterrichts von Schülerinnen und Schülern etwas vorge-

lesen, denn die Lesekompetenz liegt wahrscheinlich allen Deutsch-Lehrkräften schon seit je-

her am Herzen, aber idealtypischerweise soll zukünftig der Unterricht nicht nur auf die reine 

Fachkompetenz – hier die Lesekompetenz – ausgerichtet sein, sondern auch noch andere 

Kompetenzen wie z. B. die Sozialkompetenz fördern. 

In diesem Zusammenhang sind daher vielfältige Umsetzungsmöglichkeiten wie etwa ein in 

Gruppenarbeit erstellter „Lese-Rap“ denkbar: Hierzu arbeiten maximal vier Schülerinnen und 

Schüler zusammen. Sie erhalten mehrere Texte, die sie zu einem Rap umgestalten sollen. Zu 

diesem Zweck wird von ihnen z. B. mit der Freeware audacity eine Audio-Datei erstellt, die 

aus den von den einzelnen Schülerinnen und Schülern einer Gruppe vorgelesenen Textteilen 

jeweils einen „Lese-Rap“ werden lässt. 

Wie bereits in 2.1 erwähnt, findet sich das szenische Spielen21 auch in der siebten Jahrgangs-

stufe als neuer Lernbereich wieder. So heißt es dort beispielsweise: „Die Schülerinnen und 

Schüler (…) stellen vorgegebene Situationen aus literarischen oder pragmatischen Texten in 

Rollen szenisch dar, um sich in die verschiedenen Figuren hineinzudenken und damit ihre 

                                                
18 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch#32476, S. 5 
19 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch#32476, S. 6 
20 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch, S. 1 
21 Vgl. http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch, S. 2 
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Empathie- und Ausdrucksfähigkeit nachzuweisen.“22 Betrachtet man die für diese Kompe-

tenzerwartung gewählte Formulierung, erkennt man, dass hier eine Schwerpunktsetzung auf 

die Förderung der Selbstkompetenz zu legen ist. Ergänzend kommen hier die im LehrplanPlus 

angegebenen übergeordneten Ziele, die zusätzlich die Werteerziehung sowie das soziale Ler-

nen in den Fokus rücken, hinzu.23 

Passend scheint in diesem Kontext die szenische Umsetzung z. B. von geeigneten Kurzge-

schichten – mit entsprechender Personenanzahl - zu sein, da mehrere Schülerinnen und 

Schüler hier miteinander agieren und sich mit ihrer jeweilig vorgegebenen Rolle auseinander 

setzen können: Zu diesem Zweck werden zwei oder auch mehr Schülerinnen bzw. Schüler – 

je nach Größe der Klasse sowie nach Anzahl der insgesamt zu verteilenden Rollen – jeweils 

einer in den Kurzgeschichten handelnden Person zugeordnet. Ihre Aufgabe besteht nun zu-

nächst darin in Partner- bzw. Gruppenarbeit – abhängig von der Schülerzahl, die einer aufzu-

führenden Figur zugeteilt wurde - sämtliche Informationen zu der an sie vergebenen Person 

aus dem Text zu exzerpieren. Im Klassenverband wird anschließend pro Kurzgeschichte ein 

gemeinsamer Plot für das szenische Spiel erstellt und die in Prosa verfassten Informationen 

über die handelnden Figuren in die wörtliche Rede der zu spielenden Rollen umgesetzt. An-

schließend werden die unterschiedlichen Werke – idealerweise in zwei benachbarten Klas-

senräumen - geprobt und später dann im Klassenverband aufgeführt. Diese Unterrichtsse-

quenz kann beispielsweise mit einer Reflexionsphase, deren Ergebnisse beim Schüler bzw. 

bei der Schülerin selbst verbleiben – z. B. in Form der Evaluationszielscheibe24 - abgeschlos-

sen werden, wobei die Lehrkraft durch die inhaltliche Ausgestaltung dieses Beurteilungsinstru-

ments entscheidend darauf Einfluss nehmen kann, welche Messgrößen bei dessen Bearbei-

tung in den Fokus der Schülerinnen und Schüler rücken soll. 

Eine weitere Neuheit stellt folgende in den LehrplanPlus aufgenommene Kompetenzerwartung 

dar: „Die Schülerinnen und Schüler (…) analysieren Sequenzen aus Filmen oder Kurzvideos 

bezüglich filmischer Gestaltungsmittel (Kameraperspektive und -einstellung), um deren Wir-

kung zu benennen.“25 Über die in der obigen Formulierung explizit verbalisierte Kompetenz 

hinaus, eignet sich dieser Lernbereich besonders zur Erweiterung und Vertiefung von metho-

dischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. 

                                                
22 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch, S. 2 
23 Vgl. http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplaene/zusatzinformationen/ug_ziele/32459/ 
wirtschaftsschule/7/deutsch 
24 Vgl. http://www.schulentwicklung.bayern.de/userfiles/Evaluationszielscheibe.pdf 
25 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch#32476, S. 3 
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Somit ist eine denkbare unterrichtliche Umsetzungsmöglichkeit etwa in der Bearbeitung eines 

von der Lehrkraft zu dieser Thematik gestalteten WebQuests26 mit anschließender praktischer 

Umsetzung des erworbenen Wissen anhand geeigneter DVD-Filmausschnitte zu sehen: Die 

Lehrkraft stellt den Schülerinnen und Schülern dazu einen von ihr gestalteten WebQuest zum 

Themenkreis „Kameraperspektiven und -einstellungen; Begriffserklärungen, Beispiele und 

Wirkungsweise“ zur Verfügung, der in Gruppenarbeit zu bearbeiten ist. Daran anschließend 

folgt die praktische Anwendung der durch den WebQuest erworbenen theoretischen Kennt-

nisse, indem die Schülerinnen und Schüler gruppenweise eine DVD mit einem für die Alters-

stufe freigegebenen, in Hinblick auf den zu erfüllenden Arbeitsauftrag geeigneten Film erhal-

ten. Dieser soll nun ausschnittsweise in den einzelnen Gruppen unter dem Aspekt des Einsat-

zes der mit Hilfe des WebQuests erarbeiteten filmischen Gestaltungsmittel angeschaut und 

schließlich z. B. im Rahmen einer kurzen PowerPoint-Präsentation – die sämtliche kennenge-

lernte Kameraperspektiven und -einstellungen berücksichtigt und diese jeweils mit mindestens 

einem Screenshot aus dem Film belegt sowie deren Wirkungsabsicht benennt - den anderen 

Gruppen innerhalb der Klasse vorgestellt werden. 

Ebenso neu ist Folgendes zum bislang verbindlichen Lehrplan hinzugekommen: „Die Schüle-

rinnen und Schüler (…) strukturieren Hefteinträge und eigene Texte übersichtlich und optisch 

ansprechend (auch unter Verwendung eines geeigneten Textverarbeitungsprogramms) als 

Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation.“27 Zu dieser Kompetenzerwartung ist im 

LehrplanPlus ein Querverweis zum Lernbereich 3.3 im Fach Informationsverarbeitung zu fin-

den: „(…) Dokumente mit einem Textverarbeitungsprogramm erstellen und gestalten. (…).“28 

Hier ist somit eine enge Absprache zwischen den Deutsch- und den IV29-Lehrkräften nötig, um 

die oben zitierte Kompetenzerwartung erfüllen zu können. So ist es beispielsweise denkbar, 

einen im Fach Deutsch von den Schülerinnen und Schülern erstellten handschriftlichen Hef-

teintrag – beispielsweise zum Thema Kommunikation - oder auch einen eigenen Text - z. B. 

ein selbst geschriebenes Märchen – in einer der auf den Deutschunterricht folgenden Stunden 

im Fach Informationsverarbeitung digital - etwa in Word – strukturiert erfassen und layouten 

zu lassen. Daran anschließend bietet sich – wiederum im Rahmen des Deutschunterrichts – 

                                                
26 Vgl. http://www.webquests.de/eilige.html 
27 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch#32476, S. 4 
28 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplaene/zusatzinformationen/querverweis/32467/ 
wirtschaftsschule/7/deutsch 
29 Abkürzung für das Fach Informationsverarbeitung 
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eine Thematisierung der Vorteile der in IV erstellten Textdatei im Vergleich mit der zuvor hand-

schriftlich erfassten Textversion an, um den im LehrplanPlus geforderten Aspekt der gelunge-

nen Strukturierung und optischen Gestaltung als eine der Gelingensvoraussetzungen für Kom-

munikation abzudecken.30 

Eine weitere Neuheit stellt auch zum Beispiel die veränderte Formulierung des im bisherigen 

Lehrplan erhaltenen Lernziels: „Zusammensetzung und Ableitung von Wörtern bestimmen und 

ausprobieren“31 hin zu der im LehrplanPlus artikulierten Kompetenzerwartung: „Die Schülerin-

nen und Schüler (…) untersuchen die Bildung von Wörtern (deutsche Prä- und Suffixe, gän-

gige lateinische und griechische Prä- und Suffixe in Fremdwörtern, Ableitungen, Wortneu-

schöpfungen), um Wortbedeutungen zu erschließen.“32 dar. Zum reinen Bestimmen und Aus-

probieren von Zusammensetzungen bzw. Ableitungen von Wörtern33 ist hier also das darüber 

hinausgehende Erschließen von Wortbedeutungen34 hinzugekommen. 

In diesem Kontext ist eine vorstellbare unterrichtliche Umsetzung zum Beispiel im Rahmen 

eines von den Schülerinnen und Schülern in Partnerarbeit zu bearbeitenden geeigneten Lern-

zirkels35 zu sehen: Verschiedene Stationen mit Informationsmaterialien – beispielsweise in ge-

druckter und/oder digitaler Form - sowie Anwendungsübungen und Selbsttests zu den in der 

obigen Kompetenzerwartung formulierten Teilthemen wie etwa deutsche Präfixe, lateinische 

Suffixe oder Wortneuschöpfungen usw. werden den Schülerinnen und Schülern von der Lehr-

kraft zur Verfügung gestellt. Sie durchlaufen paarweise die unterschiedlichen Stationen, um 

abschließend im Klassenverband ihre neu erworbene Kompetenz mit Hilfe eines von der Lehr-

kraft gestalteten Kreuzworträtsels zur Thematik der Erschließung von Wortbedeutungen selb-

ständig zu überprüfen.  

3 Quo vadis? 

Sowohl eine Vielzahl von Lehrkräften als auch die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler 

betreten mit dem Inkrafttreten des neuen Lehrplans in mancherlei Hinsicht Neuland. Denn 

viele Schülerinnen und Schüler hatten in ihrer bisherigen Schulausbildung überwiegend die 

                                                
30 Vgl. http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch#32476, S. 4 
31 Siehe https://www.isb.bayern.de/download/8644/lp-ws-deutsch.pdf, S. 10 
32 Siehe http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/wirtschaftsschule/7/deutsch#32476, S.5 
33 Vgl. https://www.isb.bayern.de/download/8644/lp-ws-deutsch.pdf, S. 10 
34 Vgl. https://www.isb.bayern.de/download/8644/lp-ws-deutsch.pdf, S. 5 
35 Vgl. http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/2841.html 
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passive Rolle von Wissens-Konsumenten inne. Der lehrerzentrierte, fragend-entwickelnde 

Frontalunterricht, aufgelockert durch einige Partner- oder gelegentliche Gruppenarbeitspha-

sen, war und ist für viele Schülerinnen und Schüler erlebbare Schulalltagsrealität. Hier gilt es 

also die Schülerinnen und Schüler behutsam aus ihrer eher inaktiven, zumeist fremdgelenkten, 

schwerpunktmäßig auf das Erlernen von Fachwissen spezialisierten Rolle zu locken und ihnen 

den überwiegend aktiven, vermehrt selbstgesteuerten Kompetenzerwerb schmackhaft zu ma-

chen sowie ihnen die Verantwortung für ihren Lernerfolg oder auch zuweilen –Misserfolg von 

Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe stärker in die eigenen Hände zu legen. Ferner soll der fä-

cherübergreifende Charakter des LehrplanPlus‘ dabei helfen, das vielfach in der Praxis fest-

zustellende und oft von Seiten der Ausbildungsbetriebe sowie der Lehrkräfte beklagte „Schub-

ladendenken“ vieler Schülerinnen und Schüler zu mindern. 

Auch die Lehrkräfte müssen ihren oftmals jahrelang erprobten Part des steuernden Wissens-

vermittlers verlassen und zu nur bei Bedarf eingreifenden Kompetenzmoderatoren werden, 

was einerseits ein Zulassen von mehr Freiheiten36 für die Schülerinnen und Schüler sowie 

andererseits ein Abgeben von Kontrolle und Lenkung zur Folge hat. Zudem wird für die sich 

häufig bislang als Einzelkämpfer verstehenden Lehrkräfte zunehmend Teamarbeit vonnöten 

sein, da zum einen die Erstellung von z. B. geeigneten kompetenzfördernden Lernsituationen 

enorm zeitaufwendig und auch kreativitätsraubend sein kann und somit für den Einzelnen al-

lein auf lange Sicht gesehen kaum erfolgsversprechend zu bewältigen ist. Zum anderen ver-

langt der fächerübergreifende Charakter des LehrplanPlus‘ die Erstellung eines sämtliche Fä-

cher des Fächerkanons der Wirtschaftsschule berücksichtigenden Didaktischen Jahresplans, 

der die Chronologie der in den einzelnen Fächern zu erwerbenden Kompetenzen festlegt und 

dabei insbesondere berücksichtigt, dass aufeinander aufbauende, miteinander verwandte o-

der sich ergänzende Kompetenzen innerhalb der Lernbereiche zweier oder mehrerer Fächer 

in zeitlich abgestimmter, sinnvoller Reihenfolge durch die Lehrkräfte der einzelnen Fächer im 

Unterricht gefördert werden. So wird z. B. einerseits ein Wiederholungseffekt miteinander ver-

wandter Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern erreicht, da sie in mehreren Unter-

richtsfächern in enger zeitlicher Nähe oder auch in lernpsychologisch effektiven Zeitabständen 

                                                
36 Gemeint ist hiermit z. B. das Akzeptieren verschiedener Lösungswege, das Tolerieren von auf dem Weg zur 
Problemlösung zunächst auftretenden Fehlern, das Vertrauen in die Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schü-
ler – so kann ihnen in höheren Jahrgangsstufen die Wahl der von ihnen jeweils präferierten Sozialform beispiels-
weise während der Bearbeitung einer Lernsituation selbst überlassen werden – sowie die Bereitschaft der Indivi-
dualität der Schülerinnen und Schüler z. B. in Bezug auf Arbeitstempo oder Art der gewählten Lösungsstrategie/n 
– etwa im Rahmen einer umfangreichen Frei- bzw. Projektarbeit - größeren Raum als bisher zu geben. 
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in ähnlichen Kompetenzen gefördert werden – was beispielsweise das oben erwähnte „Schub-

ladendenken“ minimieren oder gar ganz ausschalten soll – andererseits soll durch die Abstim-

mung der einzelnen Fächer aufeinander vermieden werden, dass für den Erwerb einer be-

stimmten Kompetenz B in einem Fach A bei den Schülerinnen und Schülern eine zugrundlie-

gende Kompetenz A vorausgesetzt wird, die sie aber laut Didaktischer Jahresplanung im Fach 

B z. B. erst in zwei Wochen erlangen können. Dies soll einer Überforderung der Schülerinnen 

und Schüler entgegenwirken oder diese im Idealfall auch gänzlich verhindern. Zudem soll bei-

spielsweise auch durch eine im Didaktischen Jahresplan festgelegte, sinnvoll aufeinander ab-

gestimmte Streuung der in den einzelnen Fächern angewendeten Lernstrategien eine mögli-

che unterrichtliche Langeweile bei den Schülerinnen und Schülern verringert bzw. bestenfalls 

sogar vermieden werden. 

Den Lehrkräften bleibt somit viel innovative Kreativität und pädagogisch-methodischen Verän-

derungswillen für die bevorstehenden Änderungen in Hinblick auf Unterrichtsvorbereitung und 

-durchführung sowie den Schülerinnen und Schülern viel Erfolg und – idealerweise - auch 

Spaß beim Erleben und Bewältigen ihres neuartigen Schulalltags zu wünschen. 
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Ruben-Pablo Müller / Johann Schuster 

Das Fach Mensch und Umwelt 
 

Das zwei Wochenstunden umfassende Fach Mensch und Umwelt an der Wirtschaftsschule 

hat den Anspruch eines fächerübergreifenden Unterrichts. Ineinander übergreifende Themen 

der Einzelfächer Physik, Biologie und Chemie sowie technische Anknüpfungspunkte werden 

sinnvoll miteinander verbunden, fachschubladenähnliches Denken vermieden. Das Fach soll 

neben der beruflichen Handlungskompetenz auch Wissen vermitteln, um technische und na-

turwissenschaftliche Zusammenhänge im Lebensumfeld und in der Arbeitswelt umzusetzen. 

Das Fachwissen (Fachinhalte) orientiert sich dabei an den Basiskonzepten System, Struktur, 

Eigenschaft und Funktion, Entwicklung, Energie und Reaktion, Materie sowie Wechselwir-

kung. Diese Basiskonzepte haben einerseits eine strukturierende wie auch eine orientierende 

Funktion, Strukturierung als Grundlage für das Verständnis naturwissenschaftlicher Sachver-

halte, Orientierung im Sinne einer möglichen Verknüpfung von Wissen aus unterschiedlichen 

Fachgebieten bzw. von Bekanntem und Neuem. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln da-

bei Vorstellungen über technische Gestaltungsmöglichkeiten, naturwissenschaftlich-techni-

sche Verfahren (Einsatzmöglichkeiten technischer Geräte) und Methoden und sind in der 

Lage, diese in Abhängigkeit von der jeweiligen Zielsetzung bei der Bearbeitung von Problem-

situationen bzw. Aufgaben zu nutzen. Idealerweise sollten zusätzlich außerschulische Lern-

orte aufgesucht werden. Im Vordergrund des Faches Mensch und Umwelt steht demnach die 

Vermittlung von einfachen Zusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten, die den Schülern hel-

fen, naturwissenschaftliche Entwicklungen im persönlichen Umfeld zu erkennen, zu beurteilen 

und eigenes Handeln verantwortungsbewusst auszurichten. 
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1 Einleitung 

„Naturwissenschaftliche Grundbildung (Scientific Literacy) ist die Fähigkeit, naturwissenschaft-

liches Wissen anzuwenden, naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen und aus Belegen 

Schlussfolgerungen zu ziehen, um Entscheidungen zu verstehen und zu treffen, welche die 

natürliche Welt und die durch menschliches Handeln an ihr vorgenommenen Veränderungen 

betreffen“ (OECD, 1999, S. 60). So wird im Rahmen von PISA die naturwissenschaftliche 

Grundbildung definiert. Naturwissenschaftliche Bildung ist ein wichtiger Teil der Allgemeinbil-

dung. Naturwissenschaftlich-technisches Denken und Arbeiten ist in vielen Lebensbereichen 

unserer Gesellschaft erforderlich.  

Im neuen Unterrichtsfach Mensch und Umwelt an der Wirtschaftsschule erhalten die Schüle-

rinnen und Schüler einen Einblick in die faszinierende und vielfältige Welt der Naturwissen-

schaften und der Technik, die ihren Alltag in immer höherem Maße beeinflussen. Fachspezi-

fische Themen ermöglichen den Schülerinnen und Schülern Basiswissen und Fertigkeiten zu 

erwerben und sich mit Fragestellungen aus dem Alltag, der Gesellschaft und der Umwelt aus-

einanderzusetzen. Gerade der Anwendung von naturwissenschaftlichem Wissen versucht das 

neue Fach Mensch und Umwelt durch die Behandlung problemhaltiger Fragestellungen aus 

dem unmittelbaren Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße gerecht 

zu werden. 

2 Mensch und Umwelt – ein Fach stellt sich vor 

2.1 Einordnung im Fächerkanon und Ziele 

Im Gegensatz zum bisherigen Lehrplan werden die Fächer Biologie, Physik und Chemie nicht 

mehr einzeln unterrichtet, sondern integriert im Kombi-Fach Mensch und Umwelt. Für das 

neue Fach stehen pro Woche zwei Unterrichtsstunden zur Verfügung, die im Idealfall zusam-

menhängend unterrichtet werden sollten. 

Das Fach greift die natürliche Neugier von Kindern für Naturphänomene und technische Sys-

teme auf (Bewunderung, Staunen) und trägt dazu bei, dieses Interesse und damit auch die 

Bereitschaft für eine spätere berufliche Ausrichtung auf den naturwissenschaftlich-technischen 

Bereich zu bewahren. Gerade die Lebenswelt- und Praxisbezüge des Faches unterstützen die 
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Schülerinnen und Schüler, die Sinnhaftigkeit naturwissenschaftlicher Fertigkeiten bzw. Kom-

petenzen für sich selbst und für verschiedene Bereiche der Arbeitswelt zu erkennen. Das Aus-

leben von Phantasie und Kreativität, das Trainieren von Wahrnehmung, manueller Fertigkei-

ten, Ausdrucksfähigkeit sowie Arbeitshaltung stellen einen Beitrag zur beruflichen Bildung dar. 

Der integrierte Unterricht im Fach Mensch und Umwelt an der Wirtschaftsschule thematisiert 

ganzheitliche naturwissenschaftliche Sichtweisen durch Verknüpfung biologischer, chemi-

scher und physikalischer Betrachtungen. Die daraus resultierenden Synergieeffekte schaffen 

günstige Bedingungen beim Lernprozess, bei der Gestaltung des Unterrichts und führen auf 

diese Weise zu einer Erweiterung des Lehr-Lernraums. 

Durch Alltags- und Praxisbezüge zu einer späteren Berufsausbildung oder -ausübung unter-

stützt das Fach die Schülerinnen und Schüler dabei, mit ihrem naturwissenschaftlichen Wissen 

in privaten, gesellschaftlichen und diversen Bereichen der Arbeitswelt verantwortungsvoll zu 

handeln. 

Der Intention des neuen Lehrplans, fächerübergreifend Bildungsziele zu vermitteln, wird auch 

das Fach Mensch und Umwelt gerecht. Die Gegenüberstellung der Kompetenzerwartungen 

zeigt eine enge Verzahnung mit anderen Fächern, wie z. B. Betriebswirtschaftliche Steuerung 

und Kontrolle, Informationsverarbeitung, Ethik, Sport und Mathematik, mit dem Ziel, bei den 

Schülerinnen und Schülern die Entwicklung von Alltagskompetenz und Lebensökonomie so-

wie Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt zu fördern. Die Familien- und Sexual-

erziehung, die Gesundheitsförderung aber auch die technische Bildung oder die Verkehrser-

ziehung und nicht zuletzt die ökonomische Verbraucherbildung bilden in hohem Maße die in-

haltliche Grundlage des Unterrichts sowohl im Fach Mensch und Umwelt wie auch in den oben 

genannten Unterrichtsfächern. 

2.2 Kompetenzstrukturmodell 

Das Kompetenzstrukturmodell umfasst die Aufgliederung in fachliche und prozessbezogene 

Kompetenzen, welche die Schülerinnen und Schüler im Fach Mensch und Umwelt erwerben 

sollen (vgl. StMBKWK, 2014, S. 89-91). 



 Das Fach Mensch und Umwelt 

302 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 17 

Basis der fachlichen Kompetenzen sind die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz in 

den Fächern Physik, Chemie und Biologie für den Mittleren Schulabschluss. Die elf Basiskon-

zepte der Bildungsstandards sind im Fach Mensch und Umwelt in sechs Gegenstandsberei-

chen konkretisiert (vgl. Abb. 1): 

 

Abbildung 1: Gegenstandsbereiche des Faches Mensch und Umwelt als Bestandteil des Kompetenzstrukturmodells 
(Verändert nach ISB, 2013) 

 Der Gegenstandsbereich System umfasst z. B. Biosysteme wie die Zelle oder aber Gleich-
gewichte und deren Determinanten als Beispiel aus der Physik. Stabile Zustände sind da-
bei als Systeme im Gleichgewicht zu verstehen. 

 Der Bereich Struktur, Eigenschaft, Funktion beschreibt sowohl biologische Zusammen-
hänge zwischen Struktur und Funktion, wie etwa die Bindung von Lebewesen und Lebens-
vorgängen an Strukturen, als auch chemische Zusammenhänge zwischen Eigenschaften 
eines Stoffes und Wechselwirkungen von Teilchen. 

 Sich im Laufe der Zeit verändernde Biosysteme stehen im Zentrum des Gegenstandsbe-
reichs Entwicklung. Ein klassisches Beispiel ist etwa die Entwicklung menschlichen Le-
bens. 
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 Der Gegenstandsbereich Materie stellt die erfahrbaren Phänomene der stofflichen Welt 
und deren Deutung auf Teilchenebene dar. Dazu gehören die verschiedenen Aggregats-
zustände der aus Teilchen bestehenden Körper. 

 Im Bereich Energie und Reaktion kommt zum Ausdruck, dass chemische Reaktionen mit 
Energieumsatz verbunden sind. Als Beispiel aus der Physik kann man anführen, dass beim 
Transport von Energie ein Wechsel der Energieform bzw. -träger stattfinden kann. 

 Den Bereich Wechselwirkung verdeutlicht ein Beispiel aus der Physik, wo Materie etwa 
mit Strahlung in Wechselwirkung treten kann, was wiederum oft zu möglichen Verformun-
gen führt. 

Die Fachinhalte des Lehrplans integrieren dabei einen oder mehrere der oben genannten Ge-

genstandsbereiche. 

Neben Fachinhalten muss man aber auch die Kompetenz, eigenverantwortlich zu handeln, 

anbahnen. Diese sogenannte Handlungskompetenz konkretisiert sich in den überfachlichen 

Kompetenzen, den prozessbezogenen Kompetenzen, die im Kompetenzstrukturmodell im Au-

ßenbereich dargestellt sind (vgl. Abb. 2). 

 

Abbildung 2: Kompetenzstrukturmodell des Faches Mensch und Umwelt – Einbettung der Gegenstandbereiche in die 
drei prozessorientierten Kompetenzen (StMBKWK, 2014) 

Die prozessbezogenen Kompetenzen beschreiben überfachliche Methoden, Sozial- und 

Selbstkompetenzen. Sie „umschreiben Verhaltens- und Fähigkeitsdimensionen, die vom fach-
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lichen Kontext ablösbar sind, deren jeweilige Bedeutung und Ausprägung aber immer in Ver-

bindung mit der konkreten Situation bzw. dem konkreten fachlichen Zusammenhang bestimmt 

werden muss“ (Sachsenröder, 2011, S. 131). 

Im Fach Mensch und Umwelt sind folgende prozessbezogenen Kompetenzen wichtige Ziele 

des Unterrichts: 

 Erkenntnisse gewinnen:  Informationen entnehmen, vergleichen, Vermutungen anstellen,  
       experimentieren  

 Kommunizieren:        Präsentieren von naturwissenschaftlichen Sachverhalten unter 
                                      Verwendung von Fachbegriffen, chemischer Formelsprache,  
                                    Medien zielgerichtet einsetzen 

 Bewerten:           Erkennen und beurteilen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse  
     in Hinblick auf eigene Lebensführung, Gesellschaft, Umwelt,  
     technische Anwendungsmöglichkeiten sowie ökonomische Pro- 
     zesse, Ziehen von Schlussfolgerungen für zukünftiges durc- 
     dachtes Handeln 

2.3 Die Jahrgangsstufen 7 und 8 

Wozu sollen die Schülerinnen und Schüler in der Schulart Wirtschaftsschule im Fach Mensch 

und Umwelt in den einzelnen Jahrgangsstufen konkret befähigt werden? 

Die Antwort geben die grundlegenden Kompetenzen des Unterrichtsfaches. Sie beschreiben 

letztlich die „Essenz“ des Faches in einer Jahrgangsstufe und enthalten Kompetenzen, über 

welche die Lernenden dauerhaft verfügen sollen. Während in der 7. Jahrgangsstufe die Schü-

lerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule grundlegende Kompetenzen im Hinblick auf ein 

gesundes und effektives Arbeiten am Bildschirmarbeitsplatz, einen gesundheits- und umwelt-

bewussten Gebrauch des Mobiltelefons und ein umweltschonendes Mobilitätsverhalten erwer-

ben, wird in der 8. Jahrgangsstufe der Fokus auf eine energieeffiziente Nutzung von Haus-

haltsgeräten, die Bedeutung des Ökosystems Wald als Lebensraum für viele Tier- und Pflan-

zenarten sowie ein verantwortungsbewusstes Sexualverhalten gelenkt. Es ist eine breite Pa-

lette an Kompetenzen, welche die natürliche Neugier der Schülerinnen und Schüler wecken 

und sie in ihrem Bestreben natürliche und technische Probleme zu verstehen oder die Fähig-

keit kreative Ideen zu entwickeln, fördern. Die grundlegenden Kompetenzen zeigen, dass so-

wohl private als auch berufliche Perspektiven eine Rolle spielen. 
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Der Fachlehrplan gliedert sich in sechs Lernbereiche (thematische Unterkapitel), von denen 

jeder spezielle Kompetenzerwartungen sowie dazugehörige Inhalte enthält. Die Lernbereiche 

und natürlich deren Inhalte zeigen klar, dass einzelne Themen einen stärkeren Bezug zur Bi-

ologie oder zur Physik bzw. Chemie haben, jedoch sind die Themen so formuliert, dass insbe-

sondere das Ineinandergreifen der verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen zum 

Vorschein kommt. 

Lernbereiche Jahrgangsstufe 7: Lernbereiche Jahrgangsstufe 8: 

7.1 An einem Bildschirmarbeitsplatz ergonomisch  
      arbeiten 

8.1 Elektrische Haushaltsgeräte effizient nutzen 

7.2 Mobiltelefone verantwortungsbewusst nutzen 8.2 Wald als wichtigen Lebensraum schützen 

7.3 Mobilität effizient gestalten 8.3 Sexualität verantwortungsbewusst leben 

Eine Kompetenzerwartung des Lernbereichs 7.2 des Lehrplans lautet beispielsweise: „Die 

Schülerinnen und Schüler vergleichen aktuelle Mobiltelefone hinsichtlich ihrer technischen Ei-

genschaften, um deren Vor- und Nachteile als Kommunikations-, Informations- und Unterhal-

tungsmedium zu analysieren“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-

schaft und Kunst, 2014, S. 307). Zusammen mit den fachlichen Inhalten bilden solche sehr 

konkret bzw. situationsbezogen formulierten Kompetenzerwartungen die Grundlage für die 

konkrete Unterrichtsplanung der Lehrkraft, die Gestaltung von Lernarrangements und Leis-

tungsnachweisen. 

3 Die unterrichtliche Umsetzung 

3.1 Anforderungen an einen kompetenzfördernden Unterricht 

Geeignete Unterrichtsinhalte und -aktivitäten, die von der Erfahrungswelt der Schülerinnen 

und Schüler ausgehen, fördern einerseits das argumentative Denken und ermöglichen den 

Lernenden andererseits, den Aufbau des naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozesses von 

der Problemstellung bis zur Anwendung individuell zu gestalten. Kompetenzfördernde Lernsi-

tuationen beinhalten Herausforderungen, die einen kreativen Umgang mit Wissen erfordern, 

die Fähigkeit zu einem selbstgesteuerten Lernen stärken und die Motivation sowie das Ver-

antwortungsbewusstsein weiterentwickeln. Durch eigenständiges Aneignen von Wissen, Un-

tersuchen, Experimentieren und Auswerten bei der Bearbeitung übergreifender Themen wird 

die Basis für ein fundiertes naturwissenschaftliches und technisches Grundverständnis gelegt. 
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Der Aufgabentyp der Lernsituation erlaubt den geschilderten selbstorganisierten Lernprozess. 

Wissensaneignung findet dabei anhand möglichst realitätsnaher beruflicher und privater All-

tagssituationen statt (Lernen in spezifischen situativen Kontexten). 

3.2 Beispiel für eine Lernsituation 

Beschreibung der Lernsituation: 

Lernbereich 7.2: Mobiltelefone verantwortungsbewusst nutzen 

Kompetenzerwartung aus 
dem Lernbereich: Die Schülerinnen und Schüler vergleichen aktuelle Mobiltelefone hin-

sichtlich ihrer technischen Eigenschaften, um deren Vor- und Nach-
teile als Kommunikations-, Informations- und Unterhaltungsmedium 
zu analysieren. 

Inhalte: 
Bedeutung und Einsatzmöglichkeiten des Mobiltelefons (Smartphone, 
(…)) als Kommunikations-, Informations- und Unterhaltungsmedium 
Technische Eigenschaften verschiedener Mobiltelefone (Smartphone, 
(…)):  Touchscreen bzw. Tastenfunktion, Displaygröße sowie Auflö-
sung, Nutzungsmöglichkeiten der Kamera, Akkuaufbau und -leistung, 
Stromverbrauch 
Technische Funktionen und Aufrüstung von Mobiltelefonen (Smart-
phone, (…)):  Telefonieren, Aufnahme von Fotos und Videos, Über-
mittlung von Bild-, Film- und Textnachrichten, Bluetooth, Internetfunk-
tion 

Titel der Lernsituation: Du wünschst Dir ein Smartphone 
Kurzbeschreibung der Si-
tuation: Die Eltern schenken ihrem Kind ein Smartphone. 

Schülerhandlung: Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die neuesten 
Smartphone-Modelle dreier Hersteller hinsichtlich der technischen 
Ausstattung, der möglichen Ergänzungen von Software und der an-
wendungsbezogenen Sicherheitsrisiken. 
Sie diskutieren in der Gruppe, worin sich die drei Modelle in ihrer 
technischen und funktionellen Ausstattung voneinander unterscheiden 
und welches sie bevorzugen würden. 
Sie überzeugen ihre Eltern (im Rollenspiel) mithilfe einer übersichtli-
chen Gegenüberstellung der jeweiligen technischen und funktionellen 
Ausstattung der drei Smartphone-Modelle und begründen für welches 
sie sich entschieden haben. 

Hinweis für die Lehrkraft: Als Unterstützung für die Informationsbeschaffung könnte den Schüle-
rinnen und Schülern folgender Link empfohlen werden: 
 http://www.handy-deutschland.de/handy-finder.html [07.08.2014] 

Die Lernsituation wurde im Rahmen der Lehrplankommissionsarbeit erstellt. 
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Lernsituation: 

Du wünschst Dir ein Smartphone 

 

Handlungsaufträge der Lernsituation: 

1. Informiere Dich über die neuesten Smartphone-Modelle dreier Hersteller hinsicht-
lich  

a) der technischen Ausstattung, 

b) der möglichen Ergänzungen von Software, 

c) anwendungsbezogener Sicherheitsrisiken. 

 

2. Diskutiere in Deiner Gruppe, worin sich die drei Modelle wesentlich in ihrer techni-
schen und funktionellen Ausstattung voneinander unterscheiden und welches ihr 
bevorzugen würdet. 

 

3. Überzeuge Deine Eltern mithilfe einer übersichtlichen Gegenüberstellung der je-
weiligen technischen und funktionellen Ausstattung der drei Smartphone-Modelle 
und begründe für welches Du Dich entschieden hast. 
 

Obenstehende Lernsituation zeigt: Von der eigenen Erfahrungswelt ausgehend werden die 

Schülerinnen und Schüler an naturwissenschaftliche Sichtweisen herangeführt, die ihnen hel-

fen, Alltagsphänomene neu zu erkennen und besser zu verstehen. Der Kompetenz- wie auch 

 

Schon seit längerem wünschst Du Dir ein Smartphone und endlich soll dieser Wunsch in Er-

füllung gehen. Deine Mutter regt an: „Überleg`, was Dir beim Smartphone wichtig ist und wel-

ches Modell für Dich optimal wäre.“ Und Vater ergänzt: „Schau doch mal im Internet auf den 

Seiten der Smartphone-Hersteller nach. Ich kann mir vorstellen, dass da viel zu den aktuellen 

Modellen drinsteht. So kannst Du die Smartphones vergleichen. Wenn Du Dir ein Modell aus-

gesucht hast, dann möchte ich aber auch wissen, warum es dieses und kein anderes Modell 

sein soll. Mama und ich zahlen es ja schließlich.“ Deine Mutter schlägt vor: „Lass uns doch am 

Sonntagnachmittag in Ruhe darüber entscheiden.“ 
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Wissenserwerb vollzieht sich dabei in hohem Maße durch Recherchieren und Experimentie-

ren. Zum Abschluss der Lernsituation füllen die Schülerinnen und Schüler den Reflexionsbo-

gen „Das nehme ich aus der Lernsituation mit“ aus, um die eigene „Feedback-Kompetenz“ zu 

stärken. 

Den Zweck von Wissen und Methoden erkennen die Schülerinnen und Schüler sinnvollerweise 

durch schülerorientierte Arbeitsweisen. Als Hilfestellung für die Lehrkraft zeigt der Verlaufsplan 

die Abfolge der einzelnen Schritte während einer Lernsituation. In der folgenden Tabelle ist 

der Verlaufsplan zur Lernsituation „Du wünschst Dir ein Smartphone“ dargestellt. 

Verlaufsplan der Lernsituation: 

Handlungsschritte Methode/Sozialform Material 
Orientieren Lernsituation 

Du wünschst Dir ein Smart-
phone  

Die Schülerinnen und Schüler 
lesen die Lernsituation und die 
dazugehörigen Handlungs-auf-
träge. 

Informationsblatt: 
Lernsituation mit 
Handlungsaufträ-
gen 

Informieren Drei Smartphone-Modelle: 
Technische Ausstattung 
Mögliche Ergänzungen von 
Software 
Anwendungsbezogene Si-
cherheitsrisiken 

Arbeitsgleiche Gruppenarbeit: 
Alle Schüler informieren sich 
selbstständig über die angege-
benen Inhalte. 

Internet, Fachzeit-
schriften, Ge-
brauchsan-wei-
sungen von Han-
dys 

Planen Gespräch mit den Eltern: 
Begründete Entscheidung 
für ein Smartphone-Modell 
mithilfe einer Gegenüber-
stellung der jeweiligen tech-
nischen und funktionellen 
Ausstattung 

Arbeitsgleiche Gruppenarbeit: 
Die Schülerinnen und Schüler 
planen in ihrer Gruppe, welche 
Rollen/Aufgaben sie überneh-
men. 

 

Durchfüh-
ren 

Gespräch mit den Eltern: 
Begründete Entscheidung 
für ein Smartphone-Modell 
mithilfe einer Gegenüber-
stellung der jeweiligen tech-
nischen und funktionellen 
Ausstattung 

Arbeitsgleiche Gruppenarbeit: 
Die Schülerinnen und Schüler 
erstellen selbstständig in den 
Gruppen eine Gegenüberstel-
lung der Modelle und führen 
das Rollenspiel durch.  

PC/Laptop,  
Folien,  
Plakate 
 

Bewerten Gespräch mit den Eltern: 
Begründete Entscheidung 
für ein Smartphone-Modell 
mithilfe einer Gegenüber-
stellung der jeweiligen tech-
nischen und funktionellen 
Ausstattung 
Bewertet werden: 
Gegenüberstellung (Inhalte, 
Darstellung) 
Gesprächsführung/Argu-
mentation 

Schülerfeedback: 
Die Klasse bewertet die vorge-
stellten Arbeitsergebnisse der 
Schülerinnen und Schüler in 
Form von konstruktiver Kritik. 
 
Lehrerfeedback: 
Der Lehrer ergänzt bzw. korri-
giert das Schülerfeedback so-
wie die erstellten Materialien. 

Je nach gewähl-
tem Medium: 
PC/Laptop, 
Beamer,  
Flip Chart, 
Plakate 
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Dokumen-
tieren 

Drei Smartphone-Modelle: 
Technische Ausstattung 
Mögliche Ergänzungen von 
Software 
Anwendungsbezogene Si-
cherheitsrisiken 
 

Die Schülerinnen und Schüler 
erhalten die von den Gruppen 
erstellten und ggf. überarbeite-
ten Gegenüberstellungen je 
nach gewähltem Medium als 
Ausdruck oder Kopie für ihre 
Unterlagen. 

PC/Laptop 
Drucker 

Reflektieren Selbstreflexion zum indivi-
duellen Nutzen der bearbei-
teten Lernsituation 

Einzelarbeit Reflexionsbogen: 
Das nehme ich 
aus der Lernsitua-
tion mit 

 

Reflexionsbogen zur Lernsituation: 
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4 Fazit 

Die fächerübergreifende Betrachtung naturwissenschaftlicher Sachverhalte im Fach Mensch 

und Umwelt leistet einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Wechselwirkungen zwi-

schen Natur, Technik, Umwelt, Gesellschaft und dem einzelnen Menschen. Die Wahl der Un-

terrichtsthemen intendiert dabei naturwissenschaftlich-technische Allgemeinbildung als ver-

antwortungsbewusste Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen und Orientierungshilfe im 

Umgang mit dem eigenen Körper, natürlichen Lebensgrundlagen sowie moderner Technik. 
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Sabine Loritz-Endter 

Historisch-politische Bildung an der Wirtschafts-
schule: Das neue Fach Geschichte/Sozialkunde 
 

Im Zuge der Neukonzeption der Wirtschaftsschule wurden die bisherigen Fächer Geschichte 

und Sozialkunde zusammengeführt. Das neue Fach Geschichte/Sozialkunde ist dabei für die 

Schülerinnen und Schüler „Bindeglied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der 

Unterricht eröffnet den Heranwachsenden die Möglichkeit, sich einerseits der historischen Be-

dingtheit gegenwärtiger Ereignisse bewusst zu werden und andererseits die Einflüsse gegen-

wärtigen Handelns auf die Zukunft einschätzen zu können“ (LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule, 

Fachprofile, Geschichte/Sozialkunde, Selbstverständnis des Faches). 
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1 Vorüberlegungen der Neugestaltung 

Der Stellenwert historisch-politischer Bildung wird auf der Internetpräsenz der Hanns-Seidl-

Stiftung wie folgt beschrieben: 

„Das Verständnis für Demokratie muss in jeder Generation neu erworben werden. Gerade 

jungen Menschen müssen politische Zusammenhänge deutlich gemacht werden. Nur dann 

wird man sie auch motivieren können, sich selber zu engagieren und Verantwortung zu über-

nehmen. […] Der wachsende Innovationsdruck auf Staat und Gesellschaft, Wirtschaft, Wis-

senschaft und Technik macht die Rückbesinnung auf unsere geschichtlichen Wurzeln und un-

sere geistig-kulturellen Fundamente umso notwendiger.“1 

Hierbei werden bereits zwei Eckpunkte der Neugestaltung des Faches Geschichte/Sozial-

kunde deutlich, einerseits die Vermittlung der traditionellen historisch-politischen Kompeten-

zen2 (z. B. Orientierungskompetenz, Partizipationskompetenz) und andererseits die Begeg-

nung neuer Herausforderungen an die historisch-politische Bildung – bedingt durch die neuen 

Möglichkeiten, die das digitale Zeitalter und die Entwicklung hin zur Informations- und Wis-

sensgesellschaft3 mit sich bringen. 

1.1 Erwerb historisch-politischer Kompetenzen 

Ziel der historisch-politischen Bildung ist es, dass die Schülerinnen und Schüler die Wirt-

schaftsschule mit einem reflektierten und selbstreflexiven Geschichts- und Politikbewusstsein 

verlassen, das eine aktive und selbstständige Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen 

Leben ermöglicht4. Die Absolventen der Wirtschaftsschule sollen demnach selbstbestimmtes 

historisch-politisches Denken entwickeln und an politischen Prozessen selbstständig und aktiv 

partizipieren.  

                                                
1 http://www.hss.de/stiftung.html, aufgerufen am 18.09.2014. 
2 siehe hierzu LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule, Fachprofile, Geschichte/Sozialkunde, Kompetenzorientierung im 
Fach Geschichte/Sozialkunde 
3 siehe hierzu auch kritischen Artikel zur Beschaffenheit der Gegenwartsgesellschaft: Engelhardt, Anina/Kajetzke, 
Laura: Leben wir in einer Wissensgesellschaft?, 2013. 
4 Folglich sollte den Lernenden bewusst sein, dass im Zeitalter des „Always on“ ein  bloßes „Gefällt mir“ nicht aus-
reicht, um aktiv an der politischen Willensbildung mitzuwirken. 
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1.2 Begegnung aktueller Herausforderungen 

Bisher nahm das „Wissen“ im Sinne eines feststehenden Wissenskanons einen relativ großen 

Stellenwert in der historisch-politischen Bildung ein. Aufgrund unserer heutigen Informations-

gesellschaft, die den Zugang zu einem frei verfügbaren Überangebot von Wissen ermöglicht, 

ist es jedoch notwendig, den Wissensbegriff im Fach Geschichte/Sozialkunde neu zu definie-

ren: Zielsetzung ist nicht die Aneignung eines detaillierten Sachwissens, sondern eines grund-

legenden, kategorialen (vgl. Heil, 2011, S. 17f.) und vernetzten Wissens, um die neuen Infor-

mationen einordnen zu können. Wissen dient daher als Werkzeug, Instrument oder Arbeitshilfe 

(vgl. Kramer, 2008, S. 6f.), um komplexe Ereignisse, Prozesse und Entwicklungen zu verste-

hen, analysieren und einzuordnen.  

Daher weist der neue Fachlehrplan Geschichte/Sozialkunde neben Kompetenzerwartungen 

ebenso Inhalte im Sinne des neu definierten Wissensbegriffs aus, die zum Erwerb der jeweili-

gen Kompetenz benötigt werden: 

So sollen beispielsweise die Schülerinnen und Schüler in der 8. Jahrgangsstufe innerhalb des 

Lernbereichs Wandel der Arbeits- und Lebenswelt folgende Kompetenz erwerben: 

„Die Schülerinnen und Schüler übertragen den Zusammenhang zwischen den technischen 

Neuerungen der industriellen Revolution und den daraus folgenden Veränderungen für die 

damalige Arbeits- und Lebenswelt auf aktuelle informationstechnische Innovationen und ihre 

Auswirkungen“ (LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule, Fachlehrpläne, Geschichte/Sozialkunde, 

8. Jgst.). 

Um diese Kompetenz erwerben zu können, benötigen die Lernenden folgende grundlegenden 

Kenntnisse, die bei den Inhalten aufgeführt werden: 

 „Arbeit im Wandel der Zeit: Anfänge der Industrialisierung in England und im Deutschen 
Bund“  

 „Technologischer Wandel: Erfindung der Dampfmaschine, Mechanisierung als Basis für 
moderne Massenproduktion und die Industriegesellschaft“  

 „Grundlegende Begriffe: industrielle Revolution, digitale Revolution, Industrialisierung“ 
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1.3 Progressiver Kompetenzerwerb 

Darüber hinaus ist es unabdingbar, dass sich die Schülerinnen und Schüler in der heutigen 

Wissens- und Informationsflut zurechtfinden, indem sie Informationen zunehmend gezielt re-

cherchieren, hinterfragen und beurteilen. Deshalb wird besonders der Erwerb von Kompeten-

zen gefördert, die die Heranwachsenden „dazu befähigen, sich in der heutigen Informations-

gesellschaft unabhängig von der Meinung anderer selbsttätig über die Vergangenheit zu infor-

mieren und sich in der Gegenwart zu orientieren.“ (LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule, Fach-

profile, Geschichte/Sozialkunde, Selbstverständnis des Faches) 

Das Fach Geschichte/Sozialkunde weist daher in jeder Jahrgangsstufe eine grundlegende 

Methodenkompetenz aus, die die Schülerinnen und Schüler in progressiver Art und Weise auf 

das Zurechtfinden in der heutigen Informations- und Datenflut vorbereitet. Diese wird im Zu-

sammenhang mit den anderen Lernbereichen der jeweiligen Jahrgangsstufe erworben. 

Jahrgangsstufe 7:  

„Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten aus ausgewählten Materialien Informationen zu his-

torischen und aktuellen Fragestellungen.“ (LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule, Grundlegende 

Kompetenzen, Geschichte/Sozialkunde, 7. Jgst.) 

Jahrgangsstufe 8:  

„Die Schülerinnen und Schüler recherchieren anhand vorgegebener Methoden zu historischen 

und aktuellen Fragestellungen. Dabei beurteilen sie die genutzten Informationsquellen nach 

der Wirkungsabsicht ihrer Urheber.“ (ibd., 8. Jgst.) 

Jahrgangsstufe 9:  

„Die Schülerinnen und Schüler finden zu historischen und aktuellen Fragestellungen eigen-

ständig Informationsmaterial in verschiedenen Medien, das sie kritisch analysieren. Die Er-

gebnisse stellen sie mittels ausgewählter Präsentationstechniken vor.“ (ibd., 9. Jgst.) 
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Jahrgangsstufe 10:  

„Die Schülerinnen und Schüler finden zu historischen und aktuellen Fragestellungen eigen-

ständig Informationsmaterial in verschiedenen Medien, das sie kritisch analysieren und deu-

ten. Die Ergebnisse bereiten sie strukturiert auf und stellen diese mittels frei gewählter Prä-

sentationstechniken vor.“ (ibd., 10. Jgst.) 

2 Einbettung in das Projekt LehrplanPLUS 

Der neue Fachlehrplan Geschichte/Sozialkunde folgt den Standards des bayernweiten schul-

artübergreifenden Lehrplanprojekts LehrplanPLUS5, das momentan für alle allgemeinbilden-

den Schulen, die Wirtschaftsschule und die Berufliche Oberschule erarbeitet wird. Im Rahmen 

dieses Projekts wurden am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) schul-

artübergreifende Kompetenzstrukturmodelle für alle Schulfächer entwickelt. Fächer, die über 

Bildungsstandards nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz verfügen, orientierten 

sich dabei an diesen. Bei Fächern, bei denen keine Bildungsstandards vorliegen, wurden in 

schulartübergreifenden6 Arbeitskreisen Kompetenzstrukturmodelle entwickelt; so auch für das 

Fach Geschichte/Sozialkunde, das die Kompetenzen der Fächer Geschichte (z. B. narrative 

Kompetenz) und Sozialkunde (z. B. Wertekompetenz) zusammenführt (vgl. LehrplanPLUS, 

Fachprofile, Geschichte/Sozialkunde, Kompetenzorientierung im Fach Geschichte/Sozial-

kunde). Dadurch erfolgt die Harmonisierung der Übergänge zwischen den einzelnen Schular-

ten, welche sich sowohl für neue Schülerinnen und Schüler, die die Wirtschaftsschule ab der 

7. oder ab der 8. Jahrgangsstufe besuchen, als auch für die Absolventen der Wirtschafts-

schule, die einen Übertritt auf die Berufliche Oberschule erwägen, positiv auswirkt. Zudem 

bietet die Homepage zu LehrplanPLUS im Servicebereich u. a. exemplarische Aufgaben an, 

die ausgewählte Kompetenzerwartungen des Fachlehrplans veranschaulichen. 

                                                
5 weitere Informationen unter http://www.lehrplanplus.bayern.de/ 
6 Für die Fächer Geschichte, Sozialkunde und Geschichte/Sozialkunde erfolgte die Entwicklung der entsprechen-
denen Kompetenzstrukturmodelle in der „Fachgruppe Gesellschaftswissenschaften“, in der folgende Schularten 
vertreten waren: Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Wirtschaftsschule, Berufliche Oberschule 
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2.1 Neue Aufgabenkultur 

Im Rahmen der neuen Aufgabenkultur des LehrplanPLUS bietet das Fach Geschichte/Sozial-

kunde viele Möglichkeiten, einen Bezug zur Lebenswelt der Schüler herzustellen. So lautet 

beispielsweise im Lehrplan der 7. Jahrgangsstufe eine Kompetenzerwartung wie folgt: 

„Die Schülerinnen und Schüler nutzen den Vergleich zwischen absolutistischer und demokra-

tischer Regierungsform, um den Wert der politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten in einer 

Demokratie beurteilen zu können.“ (LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule, Fachlehrpläne, Ge-

schichte/Sozialkunde, 7. Jgst.) 

Damit die Schülerinnen und Schüler diese Kompetenz erwerben können, bietet sich zunächst 

die Fokussierung auf den Alltag der Lernenden an, indem beispielsweise das Wahlverfahren 

der Verbindungslehrkraft an der Wirtschaftsschule in Kontext zu politischen Mitbestimmungs-

möglichkeiten im heutigen Deutschland (z. B. Herrschaftslegitimation Bundespräsident) und 

im absolutistischen Frankreich (z. B. Herrschaftslegitimation Ludwig XIV.) gestellt und analy-

siert wird. Abschließend ist es möglich, in der Klasse den Stellenwert der politischen Teilhabe 

eines jeden Einzelnen zu diskutieren. Folglich können die Schülerinnen und Schüler bei die-

sem beispielhaften situativen Lernarrangement sowohl historische als auch politische Kompe-

tenzen erwerben.  

2.2 Aufbau des Fachlehrplans 

„Der Lehrplan des Faches Geschichte/Sozialkunde orientiert sich an der Chronologie histori-

scher Entwicklungen, bezieht aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen mit ein 

und berücksichtigt schließlich Anknüpfungspunkte aus der Lebenswelt der Schülerinnen und 

Schüler“ (LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule, Fachprofile, Geschichte/Sozialkunde, Aufbau des 

Fachlehrplans). 

Der Fachlehrplan weist Kompetenzerwartungen und Inhalte auf. Bei den Inhalten werden da-

bei „wichtige historische und sozialwissenschaftliche Grundbegriffe festgelegt, die in allen 

Jahrgangsstufen in immer neuen Kontexten Anwendung finden“ (ibd.). 

Bei der Definition der Schnittstellen der Jahrgangsstufen wurden die jeweiligen Zubringerschu-

len berücksichtigt, indem am Beginn jeder Jahrgangsstufe entsprechende Rekurse vorgese-

hen sind. Damit soll dem heterogenen Stand der Schülerinnen und Schüler bezüglich Kompe-

tenzen und Inhalten Rechnung getragen werden.  
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3 Herausforderungen und Chancen 

Das Niveau der erreichten historisch-politischen Kompetenzen wird bei den Absolventinnen 

und Absolventen der Wirtschaftsschule zweifelsohne divergieren, zumal neben dem Schulfach 

Geschichte/Sozialkunde auch außerschulische Faktoren wie z. B. die familiäre Sozialisation 

eine Rolle spielen. Die Lernenden verfügen folglich über ein individuelles Entwicklungspoten-

tial. Hierfür bedarf es differenzierter Unterrichtskonzepte. Ziel ist das Regelniveau, das die 

Kompetenzerwartungen des Lehrplans beschreibt.  

Mehr denn je gilt es, das Interesse der Schülerinnen und Schüler mit lebensnahem und an-

schaulichem Unterricht aufrechtzuerhalten, der die Bedürfnisse der Lernenden berücksichtigt. 

Von zentraler Bedeutung sind dabei die unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten zu histori-

schen oder aktuellen Ereignissen. So kann z. B. der erste Lernbereich der 10. Jahrgangstufe 

Alltagsleben und Demokratisierungsprozess im Nachkriegsdeutschland7 mit dem Bau einer 

Kochkiste, in der die Schülerinnen und Schüler eine typische Nachkriegsmahlzeit zubereiten 

und verkosten, begonnen werden. Diese Art von Alteritätserfahrungen8 tragen wesentlich zur 

Entwicklung des Geschichtsbewusstseins bei.  

Der Unterricht sollte zudem stets Gelegenheitsstrukturen zur Entwicklung einer multiperspek-

tiven Sichtweise und eines demokratischen Bewusstseins bieten. In der 10. Jahrgangsstufe 

sind hierfür Kurzpräsentationen in Art eines historisch-politischen Wochenberichts denkbar, 

bei denen sich die „Schülerinnen und Schüler über die Hintergründe aktueller internationaler 

Konfliktherde [informieren], dabei verschiedene Perspektiven der Berichterstattung gegen-

über[stellen] und dazu begründet Stellung [beziehen]“ (LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule, 

Fachlehrpläne, Geschichte/Sozialkunde, 10. Jgst.). 

4 Ausblick 

Das digitale Zeitalter birgt einerseits viele Chancen für die Demokratie und stellt andererseits 

ebenso viele Herausforderungen an diese. Die aktuellen Diskussionen über eine Digitalisie-

rung der Wahlen oder Liquid Democracy verdeutlichen dies. Hier heißt es die Schülerinnen 

                                                

7 Die dazugehörige Kompetenzerwartung lautet: „Die Schülerinnen und Schüler untersuchen die Lebensumstände 
der Bevölkerung im Nachkriegsdeutschland, um die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs zu erfassen.“  
8 Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu historischen Lebenswelten 
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und Schüler der Wirtschaftsschule zu sensibilisieren, welche Möglichkeiten aber auch Gren-

zen die digitale Welt für deren politische Partizipation bietet. Revolutionen wie beispielsweise 

der Arabische Frühling wären ohne soziale Netzwerke nicht in diesem Ausmaße vorstellbar. 

Allerdings stellen z. B. über das Internet verbreitete Videos zur „Sharia Police“ fortwährend die 

Grundfeste der Demokratie infrage. Dies zu erkennen, bedingt solide historisch-politische 

Kompetenzen. 
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Jutta Bremhorst 

Die neue Konzeption der Wirtschaftsfächer 
Vernetzung der Kompetenzen 

Das neue Konzept für die Wirtschaftsfächer in der Wirtschaftsschule fördert das Denken und 

Handeln in Zusammenhängen und versetzt so Schülerinnen und Schüler in die Lage, auch 

komplexe Problemstellungen aus dem Alltags- und Berufsleben zu lösen. Dazu wird aufge-

zeigt, in welcher Weise die neue Struktur der Wirtschaftsfächer in der Stundentafel, die inhalt-

liche Gestaltung der kompetenzorientierten Lehrpläne für die Wirtschaftsfächer und die Ser-

vicefunktionen von LehrplanPLUS einen Beitrag leisten. An konkreten Beispielen wird die Ver-

netzung der Kompetenzen verdeutlicht und dargelegt, inwiefern dadurch die Handlungsfähig-

keit und damit auch die Ausbildungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. 
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1 Einleitung 

Der Erfolg der Wirtschaftsschule hängt in erster Linie vom Erfolg ihrer Absolventen ab. Ziel ist 

es, die Schülerinnen und Schüler im Beruf, im Privatleben und in der Gesellschaft handlungs-

fähig zu machen. Während des intensiven und langen Diskussionsprozesses, der der Neu-

ausrichtung der Wirtschaftsschule vorausging, sie begleitete und schließlich in die Gestaltung 

der neuen Lehrpläne für die Wirtschaftsschule einfloss, waren deshalb Praxisorientierung, 

Problemlösung und Handlungskompetenz beherrschende Begriffe im Hinblick auf das zu 

schärfende Profil der Wirtschaftsschule. Alle an diesem Prozess Beteiligten waren sich einig, 

dass die Wirtschaftsschule eine Antwort auf die aktuellen Anforderungen der modernen Le-

bens- und Berufswelt finden muss.1 

Im April 2014 wurden die Ergebnisse einer PISA-Studie zur Problemlösekompetenz mit zum 

Teil mäßigem Ergebnis für Deutschland vorgestellt. Francesco Avvisati, Hauptautor der Stu-

die, begründet, warum die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung) die Fähigkeit zum Problemlösen gesondert untersucht hat: „Der Anteil von unerwar-

teten und unvertrauten Situationen hat für die Arbeitnehmer in den vergangenen Jahrzehnten 

stark zugenommen, Routineaufgaben haben vermehrt die Maschinen übernommen“ (Avvisati, 

zitiert nach „Die Welt“ vom 2. April 2014). 

Die Kompetenz, Probleme lösen zu können, wird deshalb als „zentrale Qualifikation in nahezu 

allen schulischen und außerschulischen Lern- und Leistungsbereichen“ (Leutner, Fleischer, 

Wirth, Greiff, Funke, 2012, S. 34) bewertet.  

Die Herausforderung für die zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht also 

darin, in komplexen Situationen die oft schwer überschaubare Menge an Daten und Informa-

tionen zu sammeln und zu bewerten, Zusammenhänge zu erkennen, Handlungsmöglichkeiten 

zu entwickeln und Entscheidungen unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Wirkungen 

zu treffen. Dies betrifft aber nicht nur Situationen im Arbeitsleben, sondern gilt genauso für den 

privaten Lebensbereich. „Für Unterricht jeglicher fachlicher Ausrichtung stellt sich die Heraus-

forderung, bei den Schülerinnen und Schülern solche Kompetenzen zu fördern, die ihnen die 

Bewältigung von neuen Situationen auf fachlich angemessene Weise ermöglichen“ (Hardy, 

2007). 

                                                
1 siehe hierzu auch die Dokumentationen der Arbeitstagungen „Die Wirtschaftsschule von morgen“, 2011 und 
„Die Wirtschaftsschule neu gedacht“, 2012 
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Hier besteht eine große Chance für die Wirtschaftsschule, ihr Profil weiter zu schärfen. Im 

Prozess der Neuausrichtung haben sich verschiedene Ansatzpunkte herauskristallisiert. 

Grundsätzlich lassen sich diese in drei Bereiche gliedern: 

1. Struktur der Stundentafel  

2. Gestaltung der Lehrpläne  

3. Projekt LehrplanPLUS 

Eine zentrale Rolle spielen die Wirtschaftsfächer als profilgebender Bereich der Wirtschafts-

schule. Im Folgenden soll deshalb die Neukonzeption der Wirtschaftsfächer im Hinblick auf die 

Förderung von Denken in Zusammenhängen und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, beleuchtet 

werden. 

2 Die neue Stundentafel 

Das gemeinsame Ziel der Neuausrichtung, den Schülerinnen und Schülern „die grundlegen-

den Zusammenhänge näher zu bringen, sie praxisnah auszubilden und schließlich dem Bil-

dungsauftrag der Wirtschaftsschule - Vermittlung einer kaufmännischen Grundbildung gerecht 

zu werden.“ (Denneborg, 2012, S. 32) spiegelt sich in der neuen Stundentafel wider.  

Leitidee der neuen Stundentafel ist die Überwindung des eher fächerorientierten Denkens hin 

zu einem Denken in Zusammenhängen und Wirkungsbeziehungen, um die Schülerinnen und 

Schüler in die Lage zu versetzen, bei Problemlösungen eine „Hubschrauberperspektive“ ein-

nehmen zu können. 

Die traditionelle Fächereinteilung wurde dazu aufgebrochen, bisher separate Fächer zum Teil 

vereint und neue Kombifächer wurden gebildet. Der Wirtschaftsbereich wurde in seinem 

Grundkonzept an moderne betriebliche Prozesse angepasst. Dies lässt sich an folgenden As-

pekten der neuen Stundentafel festmachen: 

Die Fächer Betriebswirtschaft und Rechnungswesen wurden zu dem Fach „Betriebswirtschaft-

liche Steuerung und Kontrolle“ (BSK) zusammengelegt. Es entspricht der betrieblichen Reali-

tät, dass das Rechnungswesen keinen isolierten Bereich in einem Unternehmen darstellt, son-

dern betriebswirtschaftliche Entscheidungen unterstützt und eng mit allen betrieblichen Pro-

zessen verknüpft ist.  
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Das neue Fach Informationsverarbeitung ist hierbei als Werkzeug für die Bewältigung der be-

trieblichen Problemstellungen zu sehen. Es verbindet die Kompetenzen aus den ehemaligen 

Fächern Textverarbeitung und Datenverarbeitung. Gleichzeitig wurden verstärkt Kompeten-

zen aus Bereich Informationsverarbeitung in die Fächer BSK und Übungsunternehmen inte-

griert.  

Das Fach Übungsunternehmen ist insbesondere dafür geeignet, Kompetenzen nicht nur aus 

den Wirtschaftsfächern, sondern darüber hinaus auch aus den allgemeinbildenden Fächern 

zu verknüpfen. Es ist inzwischen ein Pflichtfach und nimmt damit eine gestärkte Position in der 

Stundentafel ein. Die Schülerinnen und Schüler können zukünftig entscheiden, ob sie in Ma-

thematik oder im Fach Übungsunternehmen eine Abschlussprüfung ablegen.  

Wirtschaftsgeographie führt als neues Fach die bisherigen Fächer „Erdkunde“ und „Volkswirt-

schaftslehre“ zusammen. Die volkswirtschaftlichen Aspekte der Geographie stehen dabei im 

Mittelpunkt. 

3 Die Gestaltung der Lehrpläne 

Ausgehend von einer Neugestaltung der Stundentafel manifestiert sich in der Konzeption und 

inhaltlichen Gestaltung der Lehrpläne für die Wirtschaftsfächer der Wunsch, die Schülerinnen 

und Schüler praxisnah auf das Berufsleben vorzubereiten und „zu verantwortungsvollem Prob-

lemlösen zu befähigen“ (Sachsenröder, 2011, S. 5). Dazu wurden alle Lehrpläne entsprechend 

der bayerischen Kompetenzdefinition2 gestaltet. Auf dieser Grundlage fördern die Lehrpläne 

sowohl die Fachkompetenz als auch die Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz. In den fol-

genden Kapiteln werden die einzelnen Lehrpläne der Wirtschaftsfächer insbesondere dahin-

gehend beleuchtet, in welcher Weise Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, in Zu-

sammenhängen zu denken und komplexe Probleme zu lösen. 

                                                
2 E. Lang stellt den Kompetenzbegriff nach LehrplanPLUS wie folgt vor: „Kompetent ist eine Person, wenn sie 
bereit ist, neue Aufgaben- oder Problemstellungen zu lösen, und dieses auch kann. Hierbei muss sie Wissen 
bzw. Fähigkeiten erfolgreich abrufen, vor dem Hintergrund von Werthaltungen reflektieren sowie verantwortlich 
einsetzen.“ (Lang, Vortrag, 9. Oktober 2013) 
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3.1 Die Konzeption der Fächer Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle 
(BSK) und Informationsverarbeitung (IV) 

Da die fachsystematische Einteilung des bisherigen Lehrplans für Betriebswirtschaft (z. B. La-

gerhaltung, Zahlungsverkehr, Marketing, etc.) weder den Geschäftsprozessen in einem Un-

ternehmen entspricht noch den nachhaltigen Kompetenzerwerb bei den Schülerinnen und 

Schülern fördert, wurde für das Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle ein 

neues Konzept entwickelt (vgl. LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule, Betriebswirtschaftliche 

Steuerung und Kontrolle). 

Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kompetenzen zur Bewältigung von Situationen, die 

sich über die Jahrgangsstufen hinweg in ihrer Komplexität steigern. Die Perspektive bzw. der 

Handlungsrahmen der Schülerinnen und Schüler wird dabei schrittweise erweitert: 

 

Jahrgangsstufe  
(vierstufige WS) 

Perspektive/Handlungsrahmen 

7. Klasse Die Schülerinnen und Schüler agieren im privaten Lebensbereich und 
interagieren auch mit Unternehmen. 

8. Klasse Die Schülerinnen und Schüler agieren in einem kleinen, regionalen Un-
ternehmen (kleiner Handwerksbetrieb, Handelsbetrieb oder sonstiger 
Dienstleistungsbetrieb). Die Kunden sind Endverbraucher in der Region. 

9. Klasse Die Schülerinnen und Schüler agieren in einem mittleren, überregiona-
len Unternehmen (Handel und/oder Manufaktur). Die Kunden setzen 
sich aus Endverbrauchern und Einzelhandel deutschlandweit zusammen. 

10. Klasse Die Schülerinnen und Schüler agieren in einem großen, überregionalen 
Unternehmen, das auch international tätig ist. 

 
Aus diesen unterschiedlichen Perspektiven kristallisieren sich folgende Leitideen für jede 

Jahrgangsstufe heraus, die sich sowohl auf den privaten als auch den beruflichen Bereich  

beziehen: 
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Jahrgangsstufe  
(4-stufige WS) 

Leitidee 

 Privater Bereich Beruflicher Bereich 

7. Klasse Die Schülerinnen und Schüler be-
wältigen in ihrer Rolle als Endver-
braucher private Situationen im 
Sinne der ökonomischen Ver-
brau-cherbildung. 

Die Schülerinnen und Schüler un-
tersuchen das wirtschaftliche Um-
feld in der Region und führen eine 
Betriebserkundung durch. 

8. Klasse Die Schülerinnen und Schüler ver-
schaffen sich einen Einblick in die 
Arbeitswelt. 
Sie führen eine Veranstaltung, 
zum Beispiel im Rahmen eines Pro-
jekts, durch, die sie selbständig pla-
nen, durchführen und anschließend 
reflektieren. 

Die Schülerinnen und Schüler be-
wältigen Situationen aus dem lau-
fenden alltäglichen Betrieb eines 
Unternehmens. 

9. Klasse Im Rahmen der Berufsorientie-
rung bewerben sich die Schülerin-
nen und Schüler um einen Ausbil-
dungsplatz. 

Die Schülerinnen und Schüler tra-
gen dazu bei, dass ein neues Pro-
dukt zum Erfolg geführt wird, in-
dem sie alle dazu notwendigen Si-
tuationen im Unternehmen bewälti-
gen. 

10. Klasse Die Schülerinnen und Schüler 
meistern private Lebenssituatio-
nen: sie treffen Vorsorge, bauen 
privates Vermögen auf und agieren 
erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt. 

Die Schülerinnen und Schüler ent-
wickeln im Unternehmen Maßnah-
men, um auf Entwicklungen von 
außen bzw. neue Marktgegeben-
heiten zu reagieren mit dem Ziel, 
die Wettbewerbsfähigkeit des Un-
ternehmens zu stärken. 

Im Rahmen der Leitideen erwerben die Schülerinnen und Schüler in jeder Jahrgangsstufe 

Kompetenzen in zentralen wirtschaftlichen Handlungsbereichen wie Einkauf, Verkauf, Finan-

zierung, Dokumentation und Kontrolle sowie Personal. 

Auf diese Weise wird zum einen ermöglicht, dass Schülerinnen und Schüler erworbenes Fach-

wissen festigen und verankern, und zum anderen, dass sie ihre Fähigkeit stärken, in komple-

xen Situationen erfolgreich zu handeln. Bei der Einführung eines neuen Produkts müssen bei-

spielsweise eine Vielzahl von Aspekten und Parametern berücksichtigt werden wie z. B. Ver-

kaufszahlen, Preise, Lieferanten, Werbung. Diese Merkmale sind dabei nicht isoliert voneinan-

der zu betrachten, sondern stehen im Kontext miteinander. Die Kompetenz zur erfolgreichen 

Bewältigung einer solchen Problemstellung können die Schülerinnen und Schüler nur erwer-

ben, wenn sie lernen, Abhängigkeiten zu erkennen und vernetzt zu denken.  
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Das Fach Informationsverarbeitung unterstützt dieses Ziel, indem es sich in der Gliederung 

seiner Lernbereiche ebenfalls an den betrieblichen und privaten Situationen orientiert, zu de-

ren Bewältigung die Informationsverarbeitung genutzt wird (vgl. LehrplanPLUS, Wirtschafts-

schule, Informationsverarbeitung). Dadurch, dass sich die Strukturierung des Lehrplans durch 

die konkreten Handlungssituationen ergibt und nicht wie bisher auf Grund fachsystematischer 

Aspekte, wird die praxis- und realitätsnahe Beschulung der Schülerinnen und Schüler geför-

dert. Sie erwerben eine fundierte berufliche Handlungskompetenz, die sie befähigt, sich auch 

bei neuen Problemstellungen selbständig in Funktionen bekannter oder neuer Computerpro-

gramme einzuarbeiten. 

Die direkte inhaltliche Verbindung zwischen den Lehrplänen BSK und Informationsverarbei-

tung fördert die intensive Vernetzung der beiden Fächer und erfordert die Zusammenarbeit 

der jeweiligen Lehrkräfte zum Beispiel im Rahmen der Erstellung einer didaktischen Jahres-

planung, gemeinsamer Lernsituationen und Leistungsnachweise. 

3.2 Das Übungsunternehmen 

Mit dem Fach Übungsunternehmen hebt sich die Wirtschaftsschule von allen anderen Schul-

arten ab. Die Schülerinnen und Schüler agieren in diesem Fach als Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und bewältigen Situationen aus dem kaufmännischen Ablauf eines Unternehmens. 

Der Lehrplan ist in drei Bereiche gegliedert (vgl. LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule, Übungs-

unternehmen): 

1. Als Mitarbeiter in einem Unternehmen bewusst agieren 

2. Betriebliche Situationen im Geschäftsalltag bewältigen 

3. Komplexe betriebliche Situationen bewältigen 

Der erste Bereich besteht aus den zwei Lernbereichen Die eigene Rolle gestalten und Erfolg-

reich agieren, die jeweils grundlegenden Kompetenzen enthalten, die notwendig sind, um er-

folgreich in einem Unternehmen zu handeln. Dazu gehört zum Beispiel die Fähigkeit, Zielset-

zungen festzulegen und Arbeitsprozesse zu organisieren. 

Der zweite Bereich gliedert sich ebenfalls in zwei Lernbereiche (Aufträge abwickeln und Waren 

beschaffen). Diese enthalten Kompetenzen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Bewälti-

gung des täglichen kaufmännischen Geschäftsablaufs in einem Unternehmen benötigen. Die 

Schülerinnen und Schüler können dabei auf die im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung und 
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Kontrolle erworbenen Kompetenzen aufbauen, ihre erworbenen Fähigkeiten in der kaufmän-

nischen Praxis üben und somit nachhaltig festigen. 

Der dritte Bereich umfasst acht Lernbereiche (z. B. Den Absatz durch Sonderangebote för-

dern, Waren im EU-Ausland einkaufen und verkaufen und Sortimentsentscheidungen treffen). 

Diese Lernbereiche greifen komplexe betriebliche Problemstellungen auf, die die Schülerinnen 

und Schüler mithilfe ihrer sowohl in den Wirtschaftsfächern als auch in den allgemeinbildenden 

Fächern erworbenen Kompetenzen bewältigen. Zum Beispiel beinhaltet die Abwicklung eines 

Auftrags eines Unternehmens aus dem EU-Ausland vielfältige Anforderungen, die miteinander 

verzahnt sind: 

 Beachtung von Rechtsvorschriften im Ausland 

 Beherrschung fremdsprachlicher Fachterminologie 

 Berücksichtigung kultureller Besonderheiten 

 technische Umsetzung mithilfe der Informationsverarbeitung 

Dieser dritte Bereich fördert also insbesondere die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zur 

Problemlösekompetenz. 

Alle drei Bereiche des Lehrplans stehen dabei nicht losgelöst nebeneinander. Vielmehr wer-

den die damit verbundenen Kompetenzen immer wieder aufgegriffen und miteinander ver-

knüpft. Beispielsweise benötigen die Schülerinnen und Schüler Planungskompetenz, die im 

ersten Bereich verortet ist, zur Bewältigung der betrieblichen Situationen aus dem zweiten und 

dritten Bereich. Eine wichtige Rolle spielt die Informationsverarbeitung, die wie in der betrieb-

lichen Praxis ein durchgängiger und grundlegender Kompetenzbereich ist. Die Kompetenzen 

aus dem Bereich der Informationsverarbeitung werden über die Lernbereiche hinweg gefestigt 

und gefördert. 

3.3 Das neue Fach Wirtschaftsgeographie 

Die Herausforderungen, denen sich die heutige Schülergeneration stellen muss, reichen vom 

Klimawandel bis zur Globalisierung. Komplexe Entwicklungen erfordern kreative Ansätze zur 
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Problemlösung nicht nur in gesamtgesellschaftlichen und beruflichen Zusammenhängen, son-

dern spielen auch bei der Lebensbewältigung jedes Einzelnen eine große Rolle.3  

Das neue Fach Wirtschaftsgeographie ist in besonderer Weise geeignet, die Fähigkeit zum 

vernetzten Denken zu fördern (vgl. LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule, Wirtschaftsgeographie). 

Es fordert die Schülerinnen und Schüler auf, sich mit wirtschaftsgeographischen Problemstel-

lungen auseinanderzusetzen. Dazu gehören beispielsweise ein Raumnutzungskonflikt, die 

Bewältigung einer Krisensituation an einem Unternehmensstandort, aber auch die zuneh-

mende Mobilität auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Zur erfolgreichen Bewältigung der Auf-

gabenstellungen müssen die Schülerinnen und Schüler ein umfassendes Verständnis für die 

Problemsituation entwickeln, Wirkungsverläufe analysieren und sich für Maßnahmen zur Prob-

lemlösung entscheiden.  

Die Schülerinnen und Schüler müssen beispielsweise im Lernbereich Ein Vertriebsnetz inter-

national aufbauen (LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule vierstufig, Wirtschaftsgeographie 10) fol-

gende Herausforderungen im Rahmen einer kreativen Problemlösung bewältigen: 

 Visualisierung bestehender Vertriebsstrukturen  

 Erfassung möglicher Absatzverläufe  

 Analyse möglicher Auswirkungen der Unternehmensexpansion  

 Beurteilung der Folgen einer Expansion aus verschiedenen Blickwinkeln  

 Verwirklichung von Maßnahmen für das Unternehmen und Einleitung weiterer Handlungs-
schritte  

Dazu müssen die Schülerinnen und Schüler auch ihre im Fach Betriebswirtschaftliche Steue-

rung und Kontrolle erworbenen Kompetenzen anwenden. Dieses Beispiel ist somit ein typi-

scher Beleg für die Vernetzung von Kompetenzen, die hier konkret mit dem Lernbereich Wett-

bewerbsfähig bleiben (LehrplanPLUS, Wirtschaftsschule vierstufig, BSK10) erfolgt. 

 

                                                
3 Leggewie & Welzer analysieren anschaulich die Herausforderungen für die kommende Generation (Leggewie & 
Welzer, 2011). 
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4 Das Projekt LehrplanPLUS 

Die Neuausrichtung der Wirtschaftsschule ist eingebettet in das Projekt LehrplanPLUS.  

„Im Mittelpunkt des Konzeptes „LehrplanPLUS“ steht der Erwerb von überdauernden Kompe-

tenzen durch die Schülerinnen und Schüler. Diese Kompetenzen gehen über den Erwerb von 

Wissen hinaus und haben stets auch eine Anwendungssituation im Blick. Über den Unterricht 

erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler also „Werkzeuge“, die sie zur Lösung lebens-

weltlicher Problemstellungen, zur aktiven Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und an 

kulturellen Angeboten sowie nicht zuletzt zum lebenslangen Lernen befähigen“ (Staatsinstitut 

für Schulqualität und Bildungsforschung, Homepage, 2014). 

Zur Unterstützung der Lehrkräfte verfügt LehrplanPLUS über eine Bandbreite an Zusatzfunk-

tionen, die die Fachlehrpläne ergänzen und insbesondere den Ansatz, Zusammenhänge zwi-

schen Fächern und Themen herzustellen, fördern: 

 Querverweise stellen Verbindungen zwischen den Kompetenzen der Lehrpläne aus 
den verschiedenen Fächern her, beispielsweise ist es sinnvoll, mathematischen Kom-
petenzen mit passenden privaten und betrieblichen Situationen aus dem BSK Lehr-
plan zu verknüpfen. 

 Verlinkungen informieren darüber, im Rahmen welcher Lernbereiche oder Kompeten-
zen fächerübergreifende Ziele, wie Gesundheitsförderung oder Medienbildung, be-
sonders gefördert werden können. Hilfreich ist diese Information zum Beispiel bei der 
Durchführung fächerübergreifender Projekte, wie beispielsweise einem Gesundheits-
projekt.  

 Die Vergleichsansicht ermöglicht es, Lehrpläne verschiedener Fächer oder Schular-
ten auf einfache Weise nebeneinander zu legen und zu vergleichen. Diese Funktion 
erleichtert Lehrkräften die Erarbeitung einer didaktischen Jahresplanung, die einem 
vernetzten, fächerübergreifenden Anspruch gerecht wird. 

Außerdem bietet LehrplanPlus einen Pool an kompetenzorientierten Aufgaben und Zusatzma-

terialien an. Lehrkräfte können diese Zusatzfunktionen bei der Gestaltung ihres Unterrichts 

und bei der Erstellung fächerübergreifender Lernsituationen hervorragend nutzen und damit 

die Vernetzung der Kompetenzen fördern. 
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5 Ausblick 

Mit der Konzeption einer neuen Stundentafel, die die Vernetzung der Kompetenzen fördert, 

der Gestaltung kompetenzorientierter Lehrpläne und der Einbettung der Lehrpläne in das Pro-

jekt LehrplanPLUS wurden wichtige Weichen für die Zukunft der Wirtschaftsschule gestellt. 

Die neuen Lehrpläne in den Wirtschaftsfächern legen Grundlagen für einen Unterricht, der 

Schülerinnen und Schülern situatives Lernen und Problemlösen ermöglicht. Auf diese Weise 

werden sie auch in Zukunft gemäß des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Wirtschafts-

schule auf eine berufliche Tätigkeit im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung zielgerichtet vor-

bereitet.  

Mit der Neustrukturierung der Wirtschaftsschule wurden alle Voraussetzungen für ein Zu-

kunftsmodell geschaffen. Das zukünftige Gelingen ist von einer engen Zusammenarbeit aller 

Beteiligten abhängig. Dazu gehört auch die Einbeziehung externer Partner wie Unternehmen. 

Grundlage für die erfolgreiche Gestaltung dieses Prozesses ist der gemeinsame Wille und die 

unablässige Bereitschaft, engen Bezug zur wirtschaftlichen Realität zu wahren und die Wirt-

schaftsschule stetig an Veränderungsprozesse in der Lebens- und Arbeitswelt anzupassen. 
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Matthias Brand 

Das Fach „Skills“ an der Städtischen und Staatli-
chen Wirtschaftsschule Nürnberg 
 

Der Beitrag beschreibt die Vorgehensweise der städtischen Wirtschaftsschule Nürnberg zur 

systematischen Förderung der überfachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und die Weiterent-

wicklung des Konzepts. Die ersten Umsetzungsversuche datieren bereits aus dem Schuljahr 

2011/2012. Thematisiert und eingeübt werden Techniken wie die Erstellung einer Mindmap, 

sorgfältige Hausaufgabenheftführung, Fragen formulieren sowie diverse weitere Lerntechni-

ken. In den folgenden Schuljahren wurde das Konzept in Abhängigkeit der gemachten Erfah-

rungen stetig weiterentwickelt. 
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1 Die Anfänge 

Seit dem Schuljahr 2011/2012 wird an der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule 

Nürnberg in der 7. und 8. Jahrgangsstufe das Fach „Skills“ unterrichtet. Geboren wurde die 

Idee für dieses Fach aus der Erkenntnis, dass die Schülerinnen und Schüler, welche in der 7. 

bzw. 8. Klasse an die Wirtschaftsschule wechseln, immer weniger die Fertigkeiten (= Skills) 

mitbringen, die zur Bewältigung der neu auf sie zu kommenden Anforderungen nötig sind. In 

den Jahren zuvor stieg der Bedarf an Ergänzungsunterrichten in den verschiedenen Fächern 

stetig. Eine Analyse der Situation führte schließlich zu dem Ergebnis, dass es weniger die 

typischen, auf das jeweilige Unterrichtsfach bezogenen Schwierigkeiten sind, die die schuli-

schen Probleme auslösen, sondern vielmehr ein Mangel an Grundlegendem: fehlende Orga-

nisation, schlecht eingerichteter häuslicher Arbeitsplatz, keine Lernstrategien und Ähnliches. 

Auf Anregung unseres damaligen Schulleiters, Herrn Ziegenthaler, bildete sich eine Arbeits-

gruppe unter meiner Leitung, die ein Konzept für ein neues Unterrichtsfach erarbeiten sollte. 

Maßgeblich beteiligt waren dabei Frau Hoffmann-Möllencamp und Herr Schloßbauer. Schnell 

wurde den Beteiligten klar, dass es auch notwendig wäre, unsere Sozialpädagogin – damals 

Frau Stößel – mit ins Boot zu holen. 

2 Das Schuljahr 2011/2012 

Daraus resultierte ein einstündiges Fach in den 7. Klassen der vierstufigen Wirtschaftsschule 

und in den 8. Klassen der dreistufigen Wirtschaftsschule. Die Klassen wurden in den jeweiligen 

Stunden geteilt. Ein Teil absolvierte ein Sozialtraining zum Erlernen der so genannten „Social 

Skills“, die andere Hälfte durchlief mit einer Lehrkraft ein Arbeitspensum, das die Arbeits-

gruppe vorher ausgearbeitet hatte. In der darauf folgenden Woche wechselten dann die Grup-

pen. Vor allem unser Beratungslehrer Herr Schloßbauer konnte sich hierbei mit vielen Ideen 

und bereits erstellten Arbeitsmaterialien einbringen. Im ersten Halbjahr ging es dabei im We-

sentlichen um „Lernen lernen“ (siehe Abbildung 1), während im zweiten Halbjahr der Umgang 

mit modernen Medien im Fokus stand. Ergänzt wurde dieser „Lehrplan“ durch so banal klin-

gende Dinge wie regelmäßiges Kontrollieren der Hausaufgabenhefte oder auch Kontrolle der 

verbesserten Hausaufgaben. Oft bleibt für diese Dinge im Regelunterricht nicht genug Zeit, 

gerade auch weil man es dort mit der ganzen Klasse zu tun hat. Viele Probleme entstehen 

allerdings gerade aus der Tatsache, dass die zu erledigenden Hausaufgaben unvollständig 
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oder gar nicht aufgeschrieben werden oder dass die Verbesserung der Hausaufgabe vom 

Lehrer zwar erfolgt, vom Schüler jedoch nicht mitgeschrieben wird. 

Ganz wichtig war der Arbeitsgruppe immer der Grundsatz, dass die Lehrkraft, die in „Skills“ 

eingesetzt war, die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt und 

den Unterrichtsinhalten die Gewichtung gibt, die in der jeweiligen Gruppe nötig ist. 

Am Ende des Schuljahres wurde diese Vorgehensweise sowohl von den Schülerinnen und 

Schülern, als auch von den Lehrkräften positiv bewertet. Trotzdem zeigten sich auch einige 

Probleme: Beim Ausfall einer Stunde verschob sich durch das Klassenteilungsprinzip der Plan 

um zwei Wochen, d. h. ein Teil der Klasse war wesentlich weiter als der andere. Darüber 

hinaus war es schwierig, die Inhalte von „Skills“ mit dem Regelunterricht zu verknüpfen - so 

blieb der Inhalt doch recht theoretisch. Ein weiteres Problem ergab sich im zweiten Halbjahr 

dadurch, dass noch andere Maßnahmen zum Umgang mit den neuen Medien an unserer 

Schule durchgeführt wurden. Als Folge waren die Schülerinnen und Schüler der 7. und drei-

stufigen 8. Klassen spätestens an Pfingsten ziemlich „überfüttert“ was dieses Thema betraf. 

Woche Bereich Inhalt 

38. & 39. 

KW 

Material & Hausaufga-

ben 

- Besprechung „Beschaffungsliste“ (siehe Anhang) 

- Mindmap zum Thema Arbeitsplatz 

- Besprechung: Führen eines HA-Heftes  

   Anfertigen einer HA 

- Führen eines SA- Kalenders im Klassenraum 

40. & 41. 

KW 

Material & Hausaufga-

ben 

- stichprobenartige Kontrolle der HA-Hefte 

- Anfertigen einer HA (Mathe oder Englisch, D8.: BW) 

- Besprechung der Arbeitsweise 

- Diskutieren von Problemen (Was mache ich, wenn ich  

   Teile der HA nicht kann? Welche Fragen kann ich dazu  

   im Unterricht formulieren? 

42. & 43.  

KW 

Heftführung & Lern-

techniken 

- Heftführung: Bestandsaufnahme und Besprechen 
der Grundregeln 

- Lerntechniken: Lerntypentest 

45. & 46. 

KW  

Heftführung & Lern-

techniken 

- Heftführung: Kontrolle der besprochenen Regeln 
- Lerntechniken: Lernen gemäß dem Lerntyp, prakti-

sche Beispiele 
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47. & 48. 

KW 

Material & Hausaufga-

ben 

- stichprobenartige Kontrolle der Arbeitsmaterialen 

- stichprobenartige Kontrolle der Hausaufgaben 

- stichprobenartige Kontrolle der Verbesserungen 

- Besprechung: Verbessern von Hausaufgaben  

   (Fehlerkorrektur im Unterricht, Nachbearbeitung zu  

    Hause) 

49. & 50. 

KW 

Material & Hausaufga-

ben 

- stichprobenartige Kontrolle der HA-Hefte 

- stichprobenartige Kontrolle der HA 

- Noteneintragung und Notenberechnung 

51. & 2. 

KW 

Heftführung & Lern-

techniken 
- Heftführung: Kontrolle der besprochenen Regeln 
- Lerntechniken: optimale Prüfungsvorbereitung 

3. & 4. KW 
Heftführung & Lern-

techniken 
- Lerntechniken: optimale Prüfungsvorbereitung 
- Memotechniken 

Grundsätzliches: 

1. Nachdem zeitgleich eine Hälfte der Klasse ein Sozialtraining bei Frau Stößel absolviert,  

    wird je ein Inhalt in zwei aufeinander folgenden Wochen unterrichtet. 

2. Einige Punkte (Hausaufgabenheft, Hausaufgaben und Konsequenzen bei Fehlverhalten)  

    werden mit den Fachlehrern und der Klassenleitung im Vorfeld der 1. Skills-Stunde  

    besprochen. 

3. In den Anfangsklassen werden dreispaltige Klassenbücher ausgegeben. Die Fachlehrer  

    tragen die Hausaufgaben in die 2. Spalte ein. 

 

Beschaffungsliste: 

- Hausaufgabenhefte 

- sinnvolle Büchertasche 

- Hefte (keine Lose-Blatt-Sammlung, evtl. Ringbücher mit Heften) 

- Stifte: blaue oder schwarze Faserschreiber o.ä. (keine Kugelschreiber), Textmarker (mind. 2  

   verschiedene Farben), Bleistifte, bunte Faserschreiber (für Unterstreichungen: evtl. grün, rot  

   und gelb) 

- Geodreieck 

- Lineal 

- Taschenrechner 

Abbildung 1: Konzept "Skills-Stunde", 1. Halbjahr 
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3 Das Schuljahr 2012/2013 

Im Vorfeld des Schuljahres 2012/2013 arbeitete die Arbeitsgruppe also verstärkt daran, die 

Inhalte von „Skills“ stärker mit dem Regelunterricht zu verknüpfen, deshalb wurde frühzeitig 

festgelegt, wer in den jeweiligen Klassen „Skills“ unterrichten sollte. Es wurde auch darauf 

geachtet, dass die betroffene Lehrkraft auch in anderen Fächern in der Klasse eingesetzt wird. 

Diese Lehrkräfte wurden an der Erstellung des neuen Konzeptes auch entsprechend beteiligt. 

Leider gelang es uns nicht, die gleichen Lehrkräfte einzusetzen, die bereits im Vorjahr „Skills“ 

unterrichteten. So mussten die „Neuen“ erst wieder mit den Inhalten vertraut gemacht werden. 

Diese Inhalte waren im Wesentlichen die gleichen, es ging aber nun darum, in „Skills“ be-

stimmte Grundlagen zu vermitteln, die dann in den Fächern aufgegriffen und weiter verarbeitet 

werden sollten. In „Skills“ sollte dann wiederum eine Reflexion und Evaluation der Ergebnisse 

stattfinden. 

Um es kurz zu machen: Wir stellten Verbesserungsbedarf fest, da auch hier wieder der zwei-

wöchige Wechsel sowie diverse Unterrichtsausfälle im Wege standen. Deshalb änderten wir 

unser Konzept für das Schuljahr 2013/2014 grundlegend: Das theoretische Fundament wurde 

nun modular zu Beginn des Schuljahres und um die Weihnachtszeit herum gelegt. Die Schüler 

legten ein Portfolio an, im dem ihnen bestimmte absolvierte Unterrichtsinhalte bestätigt wurden 

und sie sich auch selbst zu verschiedenen Themen einschätzten (Abbildungen 2 und 3). Eine 

Teilung und damit ein Sozialtraining konnte so natürlich nicht durchgeführt werden, aber wir 

entschieden uns, dies in Kauf zu nehmen. Die Verknüpfung mit dem Regelunterricht gelang 

auf diese Weise in der Tat besser, doch glich die Durchführung der Module einem Parforceritt 

und war für Lehrkräfte und Schüler gleichermaßen anstrengend. Auch war die Nachhaltigkeit 

nicht mehr im erwünschten Ausmaß gewährleistet. Das Fehlen der Kontrollmöglichkeiten 

(Hefte, Hausaufgaben) und des Sozialtrainings machten sich darüber hinaus negativ bemerk-

bar. Gerade durch den Wegfall des Sozialtrainings kam es nun in den Klassen zu Problemen, 

die wir so vorher nicht hatten. Es war allen Beteiligten klar, dass das Gesamtkonzept auf den 

Prüfstand musste. Klar war aber auch, dass das Fach weitergeführt werden musste. Gerade 

unsere Schülerbefragungen hatten ergeben, dass das Fach bei den Schülerinnen und Schü-

lern einen hohen Stellenwert besitzt und sein Wert sehr geschätzt wird. 
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Abbildung 2: Bestätigung 

Darüber hinaus steht im Schuljahr 2014/2015 in der 7. Jahrgangsstufe die Umstellung auf den 

neuen, kompetenzorientierten Lehrplan an. Diese Kompetenzorientierung bedeutet, dass die 

Schülerinnen und Schüler sicher im Umgang mit bestimmten Methoden sein müssen, um zu-

nehmend selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten zu können. Dieses Arbeitsprinzip 

wird durch die Inhalte des Faches „Skills“ unterstützt. Umso wichtiger ist es, das Fach fortzu-

führen und noch effektiver zu machen. 
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 sehr gut gut eher nicht nicht 

Ich kann das Hausaufgabenheft richtig 

führen     

Ich kann meine Zeugnisnoten berech-

nen     

Ich kann meine Schulhefte gut und 

sauber führen     

Ich kann meinen häuslichen Arbeits-

platz so einrichten, dass ich gut dort 

arbeiten kann     

Ich kann einen Wochenplan erstellen 

und danach arbeiten     

Ich kann meine Freizeit so einteilen, 

dass ich genügend Zeit für schulische 

Aufgaben habe     

Ich weiß über den Ablauf von Extem-

poralen, Kurzarbeiten und Schulaufga-

ben Bescheid     

Ich weiß, wie viel Zeit ich für die Vor-

bereitung auf eine Klassenarbeit brau-

che     

Ich kann mir den Stoff für eine Klas-

senarbeit einteilen     

Ich kenne die unterschiedlichen Lern-

typen     

Ich kenne unterschiedliche Lerntechni-

ken     

Ich kann unterschiedliche Lerntechni-

ken anwenden     

Abbildung 3: Selbsteinschätzung Skills Module 1 & 2 
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4 Das Schuljahr 2014/2015 

Im Rahmen der Vorbereitung des neuen Lehrplans fand sich so eine neue Arbeitsgruppe für 

das Fach „Skills“ zusammen, die die vergangenen Jahre analysierte und auf den Ergebnissen 

dieser Analyse das bestehende Konzept gründlich überarbeitete. 

Die Planung für das Schuljahr 2014/2015 sieht nun vor, in den 7. Klassen konzeptionelle Be-

standteile der vergangenen Jahre zu vereinigen und die Vorzüge der unterschiedlichen Kon-

zepte auszunutzen. 

Startschuss für „Skills“ ist demzufolge ein zweitägiges Seminar in einer Jugendherberge. Be-

treut und angeleitet von drei in den Klassen unterrichtenden Lehrkräften – darunter idealer-

weise auch die Klassleitungen -  und unserer neuen Sozialpädagogin Frau Busch sollen sich 

die Schülerinnen und Schüler zunächst besser kennenlernen. In der Folge werden Regeln zur 

erfolgreichen Gestaltung des Unterrichts erarbeitet, erste Lernmethoden eingeführt und wich-

tige Lerninhalte des kommenden Schuljahrs bereits angerissen. Außerdem soll eine Identifi-

kation mit der neuen Schule und dem neuen Schultyp zumindest ansatzweise entstehen. Die-

ses Seminar findet bereits in der ersten Schulwoche statt. 

Fortgeführt werden diese Inhalte dann in einem einstündigen Unterrichtsfach „Skills“, in dem 

die Klasse wieder wie zu Beginn in zwei Gruppen aufgeteilt wird, um ein fortlaufendes Sozial-

training durchführen zu können. Die zweite Gruppe wird dieses Mal vom Klassenleiter be-

schult. Hier sollen theoretische Grundlagen für bestimmte Kompetenzen gelegt werden, die 

dann von den Regelunterrichtsfächern aufgegriffen und praktisch weitergeführt werden. Dazu 

wird ein fester Lehrplan erstellt, in dem festgelegt wird, in welchem Fach welche Phase zu 

welchem Zeitpunkt durchgeführt wird. 

Dazu ein Beispiel: Die Schülerinnen und Schüler beginnen im Laufe des Seminars mit dem 

Unterrichtsinhalt „Plakatgestaltung“, indem sie zu den Regeln für erfolgreichen Unterricht ein 

Plakat nach ihren Vorstellungen gestalten. Dabei soll auf ein bestimmtes Format mit Über-

schriften und Stichpunkten geachtet werden. Diese Plakate werden dann in der ersten „Skills“-

Unterrichtsstunde präsentiert. Dabei werden von der Lehrkraft die einzelnen Merkmale des 

Plakates bewertet. Neu eingeführt wird in diesem Zusammenhang die Erstellung eines Kon-

zepts auf einem DIN-A4-Blatt. 
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Mit diesem Wissen führt die Klasse die Plakatgestaltung im Fach „Geschichte und Sozial-

kunde“ fort. Hier wird das Augenmerk vor allem auf die inhaltliche Komponente gelegt. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, dass es bei einem Plakat wichtig ist, die Kernin-

formationen kurz und prägnant zu formulieren. Zusätzlich soll das Prinzip von Verknüpfungen 

und Anordnungen jetzt eingeführt werden. Nach diesem Bereich geht die Plakatgestaltung an 

das Fach Deutsch. In diesem Fach steht natürlich die sprachliche Komponente im Vorder-

grund. Formulierungen und korrekte Schreibweisen werden verstärkt geübt. Gleichzeitig wird 

die konzeptionelle Gestaltung nochmals vertieft. Abschließend wird die Plakatgestaltung vom 

Fach „Mensch und Umwelt“ aufgenommen. Nun muss im Rahmen eines benoteten Referats 

von den Arbeitsgruppen ein Plakat erstellt werden, welches in die Benotung mit einfließt. Wäh-

rend dieser Phase können im Fach „Skills“ auftretende Probleme angesprochen werden. 

Gleichzeitig bleibt aber auch Zeit für Kontrolle der Hausaufgabenhefte, Kontrolle der verbes-

serten Hausaufgaben, Einführung von Lernstrategien, Erstellen von Lernplänen usw. Nach 

diesem Prinzip wird im Anschluss auch mit anderen Unterrichtsinhalten verfahren. Wir ver-

sprechen uns somit eine bessere Verknüpfung zwischen dem Fach „Skills“ und dem Regelun-

terricht unter gleichzeitiger Beibehaltung des Sozialtrainings und genügend Zeit für Kontrollen. 

Der Lehrplan ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht endgültig fertiggestellt und kann so-

mit auch nicht komplett vorgestellt werden. 

Sollte sich dieses Konzept als erfolgreich herausstellen, wird es genauso oder zumindest nur 

leicht verändert im nächsten Jahr in den Anfangsklassen der dreistufigen Wirtschaftsschule 

übernommen. 

5 Ausblick 

Das Fach „Skills“ hat sich in Kombination mit dem Sozialtraining als wertvoller Beitrag in un-

seren Anfangsklassen herausgestellt. Gerade die Schüler bewerten es als hilfreich und wich-

tig. Natürlich bedurfte es Korrekturen im Detail, da wir bislang mit einem solchen Fach keinerlei 

Erfahrung hatten. Der Erfolg ist in Teilen auch vom Alter der Schülerinnen und Schüler abhän-

gig, diese Erfahrung machten wir vor allem in den dreistufigen 8. Klassen. Wir sind sehr zu-

versichtlich, mit dem neuen Konzept die meisten Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen, 

dennoch werden sicherlich auch in Zukunft Detailkorrekturen notwendig sein, da wir die Un-

terrichtsinhalte immer wieder den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, aber auch den 

Bedürfnissen unserer Schule anpassen müssen. 
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Christian Schölzel / Claus Bauer 

Lesekompetenz als basale Voraussetzung kompe-
tenzorientierten Unterrichts 
 

Die Bildungsforschung weist seit einiger Zeit darauf hin, dass es in Schulen im Zuge des Über-

gangs von der Industrie- zu einer Informationsgesellschaft eines neuen Bildungsverständnis-

ses bedarf. Im Vordergrund des Unterrichts dürfte demnach nicht mehr das ausschließliche 

Pauken von Faktenwissen stehen, welches von den Lernenden in der Regel schnell vergessen 

wird und aufgrund des rasanten gesellschaftlichen und technologischen Fortschritts ohnehin 

nach kurzer Zeit veraltet ist. In diesem Lichte erweist sich träges Wissen als unzureichend, um 

die komplexen Probleme, die sich den Lernenden im späteren (Berufs)Leben stellen, hinrei-

chend zu lösen. Daher muss sich der unterrichtliche Fokus auf den Erwerb überfachlicher 

Kompetenzen, von Problemlösekompetenz sowie der Fähigkeit und dem Willen zum selbstor-

ganisierten, lebenslangen Lernen neu ausrichten. Dieser Beitrag thematisiert, dass mit der 

Einführung des „Lehrplan Plus“ an bayerischen Wirtschaftsschulen sich besagter Wandel im 

Bildungsverständnis vollzieht. Lernende können im Rahmen des kompetenzorientierten Un-

terrichts jedoch nur dann umfassende Kompetenzen aufbauen, wenn sie die damit verbunde-

nen Lernmöglichkeiten auch nutzen können. Anhand der an der Städtischen Wirtschaftsschule 

während der schülerzentrierten Wochenplanarbeit gesammelten Erfahrungen zeigt sich, dass 

die Lesekompetenz der Lernenden dabei teils ein großes Hindernis darstellt. Um allen Lernen-

den einen Zugang zum kompetenzorientierten Wissenserwerb zu ermöglichen, muss deren 

Lesekompetenz zusätzlich gefördert werden. Eine Möglichkeit stellt das Lesestrategietraining 

des „Reciprocal Teaching“ dar, dessen positive Effekte auf die Lesekompetenz dieser Beitrag 

zeigt. 
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1 Problemstellung 

Mit der Einführung des „Lehrplan Plus“ für die Wirtschaftsschulen in Bayern zum Schuljahr 

2014/2015 und der damit verbundenden Intention, die Lernenden1 zu einem selbstorganisier-

ten und lebenslangen Kompetenzerwerb zu befähigen, gewinnt auch die Lesekompetenz zu-

nehmend an Bedeutung (Richter & Christmann 2002, 25): Die Lernenden erschließen sich 

fachliche Kompetenzen zunehmend selbstständig, beispielsweise in Lernsituationen durch die 

aktive Auseinandersetzung mit textuellen und belegorientierten Lernmaterialien. Das Gelingen 

kompetenzorientierten Unterrichts setzt somit eine grundlegende Lesekompetenz bei den Ler-

nenden voraus, damit sie diesen effektiv für ihren Kompetenzerwerb nutzen können (Seifried 

2009, 27). 

Dass es den Lernenden häufig an dieser Lesekompetenz mangelt, ließ sich bereits anhand 

der Erfahrungen feststellen, welche die Städtische Wirtschaftsschule in Schwabach seit eini-

ger Zeit im Unterricht mit schriftlichen Wochenplänen sammeln konnte: Den Lernenden ist es 

in der Regel zwar möglich, Texte laut in der Klasse vorzulesen, jedoch fällt es sowohl Vor- als 

auch Mitlesenden meist schwer, das soeben Gelesene in eigenen Worten zu wiederholen. 

Des Weiteren richten Lernende regelmäßig Fragen an die Lehrenden, welche sie durch einfa-

ches Mit- oder Nachlesen dem Text hätten entnehmen können. Zudem versuchen Lernende 

oftmals, Arbeitsblätter auszufüllen, ohne zuvor die hierfür erforderlichen Informationstexte ge-

lesen zu haben. 

Damit die Lernenden die Möglichkeiten kompetenzorientierten Unterrichts gleichermaßen nut-

zen können, muss es daher ein Anliegen der Sekundarstufe I und damit auch der beruflichen 

Wirtschaftsschulen sein, die Lesekompetenz der Leseschwächeren mithilfe zusätzlicher schu-

lischer Fördermaßnahmen zu verbessern. Damit trägt die Wirtschaftsschule auch eine Mitver-

antwortung für den weiteren Bildungsweg der Lernenden, denn „[w]er am Ende der Sekundar-

stufe [I] immer noch mit dem Finger unter der Zeile liest und am Ende des Satzes den Anfang 

vergessen hat, besitzt keinen Zugang zu irgendeiner Form zukunftsfähiger beruflicher oder 

akademischer Bildung“ (Baumert 2008, 4). 

Der nachfolgende Beitrag nimmt sich die mangelnde Lesekompetenz der Lernenden zum An-

lass, das Lesestrategietraining des „Reciprocal Teaching“ näher vorzustellen, welches an der 

                                                
1 Personenbezeichnungen werden im Rahmen dieses Beitrags stets geschlechtsneutral betrachtet. 
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Städtischen Wirtschaftsschule in Schwabach eingesetzt und evaluiert wurde. Um dessen Wirk-

mechanismus zu verstehen, ist im Folgenden zunächst näher darauf einzugehen, was eigent-

lich unter der Lesekompetenz zu verstehen ist. 

2 Lesekompetenz 

2.1 Grundverständnis 

Darüber, welche Teilfähigkeiten Lesekompetente beherrschen müssen, um als solche zu gel-

ten, besteht in der Forschung bis heute Uneinigkeit. Abbildung 1 zeigt, dass zwischen der 

Lesekompetenz im engeren und derjenigen im weiteren Sinne unterschieden wird (Artelt & 

Dörfler 2011, 17). 

 

Abbildung 1: Verständnis der Lesekompetenz 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an: Rosebrock & Nix 2008, 16) 

Die Lesekompetenz im weiteren Sinne beschränkt sich demnach nicht ausschließlich auf die 

rein kognitiven Fähigkeiten (Prozessebene) beim Lesen, sondern zählt auch „die Beweg-

gründe für das Lesen, die Gefühle beim Lesen und die Gespräche über Gelesenes als Be-

standteile“ (Garbe 2009, 30) hinzu. Dieser Ansatz der Lesekompetenz lässt sich beispiels-

weise im Literaturunterricht wiederfinden. 
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Dagegen umfasst die Lesekompetenz im engeren Sinne, die beispielsweise den PISA-Studien 

zugrundeliegt, lediglich die angesprochenen kognitiven Prozesse. Sie ist darauf beschränkt, 

die Lesekompetenz darauf zu reduzieren, Texten Informationen zu entnehmen, diese textbe-

zogen zu interpretieren, zu reflektieren und zu bewerten. Die Lesekompetenz wird demnach 

auf die kognitive Verarbeitung von Textinformationen und das reine Textverständnis reduziert 

(Hurrelmann 2002, 7; Gold 2010, 15). Diese Denkweise ist insbesondere für Sachfächer wie 

beispielsweise dem Wirtschaftsunterricht relevant, da die Lernenden dort in der Regel 

Sachtexte zur Erarbeitung von Informationen erhalten. 

Da sich dieser Beitrag in erster Linie an wirtschaftspädagogisch interessierte Lesende richtet, 

beschränkt er sich im Folgenden auf die Lesekompetenz im engeren Sinne. Hierzu sind die 

kognitiven Fähigkeiten Lesender näher zu beschreiben, die während des Lesens teils automa-

tisch, teil bewusst in deren Gehirn ablaufen. 

2.2 Kognitive Fähigkeiten 

Die kognitiven Prozesse während des Lesens lassen sich, wie Abbildung 2 verdeutlicht, je 

nachdem, wie unbewusst und damit automatisch diese ablaufen, der Lesefertigkeit oder dem 

Leseverständnis zuordnen (Gold 2010, 18; Groeben 2004, 15). 

 

Abbildung 2: Kognitive Prozesse des Lesens 
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2.2.1 Lesefertigkeit 

So handelt es sich bei der Lesefertigkeit um kognitive Teilfähigkeiten, die beim Lesenden in 

der Regel ab dem Ende der dritten Jahrgangsstufe automatisch ablaufen (Artelt & Dörfler 

2011, 15; Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele 2001, 75; Gold 2010, 19). Lesende übertragen 

ab diesem Zeitpunkt Grapheme (Schriftzeichen) in Phoneme (Laute) (Rost & Schilling 2006, 

450). Obwohl die Lesefertigkeit demnach in der Wirtschaftsschule von Lehrenden vorausge-

setzt werden kann (Spinner 2004, 127), sind die kognitiven Prozesse, die diese einschließt, 

für das Gesamtverständnis näher zu erläutern. 

Hierfür müssen Lesende zunächst Wörter und Sätze identifizieren. Haben sie einen unbe-

kannten Text vor sich, so sehen sie zunächst nur die Form der Buchstaben eines Wortes. 

Mithilfe ihres Vorwissens ordnen sie diesen automatisch deren Bedeutung (Semantik) zu. 

Nachdem dies mit mehreren Wörtern geschehen ist, bringen Lesende diese in eine sinnvolle 

Reihenfolge (Syntax) (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele 2001, 71; Leopold 2009, 127; Rich-

ter & Christmann 2002, 30). Zu diesem Zeitpunkt können die Lesenden zwar einen Satz mit 

seinen Wörtern wiedergeben, das heißt jedoch nicht, dass sie dessen Inhalt verstanden ha-

ben. 

Im Anschluss verbinden die Lesenden zwei aufeinanderfolgende Sätze miteinander - sie bil-

den sogenannte lokale Kohärenzen, indem sie Bezüge zwischen den Sätzen herstellen (Gold 

2010, 19; Leopold 2009, 132; Richter & Christmann 2002, 30). Fehlen diese Verbindungen, 

entstehen Verständnislücken. Diese müssen die Lesenden mithilfe ihres Vorwissens durch 

logische Schlussfolgerung oder Erinnerung schließen, da sie ansonsten nicht dem „roten Fa-

den“ des Textes folgen können (Leopold 2009, 133; Nieuwenboom 2008, 70; Richter & Christ-

mann 2002, 30; Wellenreuther 2010, 189). Bei längeren Texten stoßen die Lesenden mit die-

sem kognitiven Prozess jedoch an ihre Grenzen (Leopold 2009, 135). Sie müssen das Gele-

sene daher weiter komprimieren. Dies geschieht dann nicht mehr automatisch, sondern be-

wusst. 

2.2.2 Leseverständnis 

Die folgenden Prozesse dienen dem Leseverständnis, das es ihnen ermöglicht, „Geschriebe-

nem den Sinngehalt“ (Rost & Schilling 2006, 450) zu entnehmen. Es handelt sich hierbei pri-

mär um eine „Aufgabe der Sekundarstufe I […] im Sinne einer effektiven Informationsverar-
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beitung“ (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele 2001, 75). Da die Teilfähigkeiten des Lesever-

ständnisses beim Lesen nicht automatisch ablaufen, erfordern sie von Lesenden eine erhöhte 

Aufmerksamkeit (Artelt 2004, 65). Hierzu zählt, dass globale Kohärenzen gebildet werden. 

Die Bedeutung mehrerer Sätze bzw. lokaler Kohärenzen wird dabei auf deren Kerninhalt re-

duziert (Leopold 2009, 135). Hierzu nutzen Lesende je nach Vorwissen verschiedene Strate-

gien (Auslassen, Selektieren, Generalisieren oder Konstruieren von Inhalten) (Artelt, Stanat, 

Schneider & Schiefele 2001, 71; Leopold 2009, 137). Unverstandenes wird auch hier mithilfe 

des Vorwissens ergänzt. Man kann hier von einem situativen Lernen sprechen. Erst jetzt kann 

man davon ausgehen, dass Lesende einen Text wirklich verstanden haben und dessen we-

sentlichen Inhalte behalten und damit Kompetenzen aufbauen können (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung 2007, 14; Baumert, Artelt, Klieme & Stanat 2002, 292). Beim Lesen 

handelt es sich folglich nicht nur um eine passive Tätigkeit, sondern um eine „aktive (Re)Kon-

struktion der Textbedeutung“ (Artelt, Schiefele, Schneider & Stanat 2002, 7). Lernen mit Tex-

ten kann demnach nur stattfinden, wenn Textinhalte mit Vorwissen verbunden werden. Das 

Gelingen kompetenzorientierten Unterrichts hängt somit davon ab, ob Lernende globale Ko-

härenzen bilden können.  

Lesende, die einen Text verstanden haben, können ihr Leseverständnis durch folgende, für 

diesen Beitrag weniger relevante, Prozesse noch beschleunigen: Nachdem die Lesenden bei-

spielsweise verschiedene Texte einer Textsorte gelesen haben, erkennen sie mit der Zeit, 

dass diese einer identische Stilistik (Superstruktur) folgen (Richter & Christmann 2002, 33). 

Mithilfe dieser können Lesende Verständnislücken einfacher schließen (Bundesministerium 

für Bildung und Forschung 2007, 16), da sie mit bestimmten Erwartungen an diese Texte her-

antreten (Klicpera & Gasteiger-Klicpera 1998, 139). Später erkennen Lesende auch die Inten-

tion eines Textes (Darstellungsstrategien) und setzen sie für dessen Interpretation ein (Rich-

ter & Christmann 2002, 34).  

Nachdem die Prozesse der Lesefertigkeit in der Primarstufe abgeschlossen sind, sollte einer 

Verbesserung der Lesekompetenz in der Sekundarstufe I am Leseverständnis der Lernenden 

ansetzen. Dabei besteht „vor allem in der Hauptschule und bei den schwachen Lesern [die 

Notwendigkeit] einer angeleiteten [Lese]Strategieinstruktion“ (Gold 2010, 62). Da ein Großteil 

der Lernenden der Wirtschaftsschulen von der Mittelschule übertreten, ist im Folgenden das 

„Reciprocal Teaching“ als ein solches Training vorzustellen. 
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3 Lesestrategietraining „Reciprocal Teaching“ 

3.1 Hintergrund 

Beim „Reciprocal Teaching“ handelt es sich um eine Interventionsmethode, die in den 1980er 

Jahren in den USA von Palincsar und Brown (1984) entwickelt wurde. Diese zielt auf eine 

Steigerung des Leseverständnisses Leseschwacher (Demmrich & Brunstein 2004, 281; Pangh 

2009, 15; Spörer, Brunstein & Arbeiter 2007, 299; Trautwein 2008, 21), indem ihnen folgende 

Lesestrategien (Abbildung 3) vermittelt werden, die ihnen ein Lehrender als Experte zunächst 

vormacht. Später unterstützt er sie bei deren eigenen Anwendung, zieht sich immer weiter 

zurück und gibt lediglich noch bei Bedarf Hilfestellungen (Reich 2008, 4): 

 

Abbildung 3: Lesestrategien des „Reciprocal Teaching“ 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Pangh 2009, 19) 

In der Einführungsphase (ein bis drei Unterrichtsstunden) dient der Lehrende den Lernenden 

als Modell, indem er diesen den Sinn und Zweck der einzelnen Lesestrategien mithilfe der 

Technik des „lauten Denkens“ verdeutlicht (Demmrich & Brunstein 2004, 282f; Seuring & Spö-

rer 2010, 195). Anschließend werden die im Folgenden beschriebenen Lesestrategien ge-

meinsam mit dem Lehrenden eingeübt (Seuring & Spörer 2010, 195). 

3.2 Vermittelte Lesestrategien 

Mithilfe der Lesestrategie „Vorhersagen“ wird bereits mit der ersten Textbegegnung das Vor-

wissen der Lernenden aktiviert, indem sie aufgrund von Hinweisen des Textes (Überschrift, 
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Abbildungen usw.) darauf schließen, „welche Informationen [ihnen] als Nächstes präsentiert 

werden“ (Schoenbach, Greenleaf, Cziko & Hurwitz 2006, 106). Dadurch lesen die Lernenden 

interessierter und aufmerksamer (Trautwein 2008, 21). So lässt zum Beispiel das Bild eines 

Eisbären vermuten, dass es in dem Text um diese Tierarten gehen wird. Des Weiteren hilft 

diese Lesestrategie bei der Überwachung des eigenen Leseverständnisses, indem die ange-

stellten Vermutungen nach dem Lesen überprüft werden (Badel & Valentin 2005, 64).  

Die Strategie des „Klärens“ dient dem Lesenden dazu, dessen Aufmerksamkeit auf nicht ver-

standene Wörter oder Sätze zu lenken und diese zu klären (Demmrich & Brunstein 2004, 282; 

Trautwein 2008, 22). Einzelne unbekannte Wörter können die Lernenden beispielsweise mit-

hilfe eines Wörterbüches klären. Die Klärung ganzer Sätze stellt sie in der Regel vor eine 

größere Herausforderung (Oczkus 2003, 14). Schoenbach et al. (2006, 108 – 109) raten den 

Lernenden deshalb dazu, über die unklare Textstelle zunächst hinwegzulesen oder diese 

nochmals zu lesen. Auch kann es helfen, den Abschnitt direkt vor der Unklarheit wiederholt zu 

lesen oder das Gelesene in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Schlagen diese Vor-

schläge fehl, sollte sich der Lesende Hilfe von Außenstehenden suchen.  

Durch das Stellen von „Fragen“ an den Text wenden sich die Lesenden dem Kerngedanken 

des Textes zu und überprüfen im Anschluss mittels der Beantwortung dieser Fragen ihr Lese-

verständnis (Palincsar & Brown 1984, 122). Hierbei lässt sich zwischen text- und wissensba-

sierten Fragen unterscheiden, wobei erstgenannte sich vom Lesenden direkt aus dem Text 

beantworten lassen und letztgenannte ihn zum Nachdenken anregen (Schoenbach, Green-

leaf, Cziko & Hurwitz 2006, 101).  

Beim „Zusammenfassen“ komprimieren die Lesenden das Gelesene auf die wesentlichen 

Textinhalte. Badel und Valentin (2005, 65) empfehlen Lesenden, hierbei Unwichtiges und 

Überflüssiges zu streichen, mehrere Wörter zusammenzufassen oder Leitsätze für einen Ab-

schnitt auszuwählen bzw. selbst zu formulieren. 

3.3 Durchführung 

Die Einübung dieser Lesestrategien erfolgt während der Einführungsphase im Rahmen soge-

nannter reziproker Dialoge zwischen dem Lehrenden und den Lernenden. In diesen fordert 

der Lehrende die Lesenden zur Durchführung einer bestimmten Lesestrategie auf und gibt 

diesbezüglich ein Feedback. Bei Bedarf macht er die entsprechende Strategie auch nochmals 

laut denkend vor (Demmrich & Brunstein 2004, 283; Seuring & Spörer 2010, 195).   
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In der anschließenden Durchführungsphase treten die Lernenden in Kleingruppen zusammen 

und führen diese reziproke Dialoge miteinander fort, wobei sie abwechselnd die Rolle des 

Lehrenden übernehmen.  

Dieser Beitrag vermittelte bisher einen Überblick über das Verständnis von Lesekompetenz, 

die beim Lesenden während des Lesens ablaufenden kognitiven Prozesse und das Lesestra-

tegietraining des „Reciprocal Teaching“. Im Folgenden ist anhand einer an der Städtischen 

Wirtschaftsschule Schwabach durchgeführten Interventionsstudie darzulegen, inwiefern sich 

die Lesekompetenz der Lernenden durch den Einsatz des „Reciprocal Teaching“ verbessern 

ließ. 

4 Interventionsstudie an der Städtischen Wirt-
schaftsschule Schwabach 

4.1 Konzeption der empirischen Untersuchung 

Die empirische Untersuchung (Schölzel 2012) an der Städtischen Wirtschaftsschule in 

Schwabach erfolgte gegen Ende des Schuljahres 2011/2012 und folgte der Annahme der 

Schule, dass deren Lernende die Entscheidungsfreiräume der selbstgesteuerten Wissensa-

neignung im Rahmen der Wochenplanarbeit schülerindividuell sehr unterschiedlich für ihren 

Kompetenzerwerb nutzen. Die Erhebung beschäftigte sich damit zu überprüfen, inwiefern sich 

die Lesekompetenz im engeren Sinne der Lernenden für diese teils mangelhafte Nutzung ver-

antwortlich zeigte und wie sich diese mithilfe des „Reciprocal Teaching“ verbessern ließ. 

Die Stichprobe umfasste dabei 24 Lernende (17 weiblich; sieben männlich) einer achten Jahr-

gangsstufe, die zu Beginn der Intervention durchschnittlich 14,17 Jahre alt war. Einführungs- 

und Durchführungsphase des Lesestrategietrainings umfassten jeweils zwei Wochen. In der 

vorherigen bzw. nachfolgenden Woche wurde die Förderung mittels einer Eingangs- und Aus-

gangserhebung durch standardisierte Testverfahren evaluiert.   

Lesefertigkeit und Leseverständnis der Lernenden wurden dabei mittels des standardisierten 

„Lesegeschwinidigkeits- und Verständnistests für die Klassen 6 – 12 (LGVT 6 – 12)“ erhoben 

(Schneider, Schlagmüller & Ennemoser 2007, 14). Dieser Test besteht aus einem 1.727 Wör-

ter langen Sachtext, bei dem die Lernenden, wie das folgende Beispiel zeigt, „an [23] Stellen 
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[…] [drei] Optionen zur Vervollständigung [eines] Satzes angeboten werden“ (Schneider, 

Schlagmüller & Ennemoser 2007, 8): 

Beispielitem: Die Giraffe ist eines der größten Säugetiere auf der Welt, sie kann bis zu sechs 

[Zentimeter, Meter, Kilometer] groß werden. 

Die Lesefertigkeit der Lernenden zeigt sich dabei anhand der Lesegeschwindigkeit, das heißt 

der „Anzahl, der innerhalb einer vierminütigen Bearbeitungszeit] gelesene[n] Wörter“ (Schnei-

der, Schlagmüller & Ennemoser 2007, 14) des Sachtextes. Das Leseverständnis wurde auf 

Basis der Häufigkeit der korrekt ergänzten Sätze mittels eines Punktesystems erhoben. 

4.2 Vorhandende Lesekompetenz 

Im Vorfeld der Intervention zeigten die Lernenden der Städtischen Wirtschaftsschule im Klas-

sendurchschnitt mit einem Prozentrang (PR) von 43,88 eine durchschnittliche Lesefertigkeit. 

Bei dem PR handelt es sich um eine anschauliche statistische Kennzahl. Sie nennt den pro-

zentualen Anteil, der in einer Vergleichsstichprobe befragten Probanden, die ein schlechteres 

Leistungsniveau vorweisen. Demzufolge zeigten die Schwabacher Lernenden als Klasse hin-

sichtlich ihrer Lesefertigkeit eine Leistung, die von 43,88 % der Vergleichsstichprobe gleichen 

Alters und ähnlichen Schultyps (Realschule) ebenfalls erzielt wurde.  

Vergleicht man den Durchschnitt aller weiblichen Lernenden (49,71) mit dem der männlichen 

(29,71), zeigt sich diesbezüglich ein signifikanter Unterschied. Demzufolge zeigten die Jungen 

eine Lesefertigkeit, die von über 70 % der Vergleichsstichprobe übertroffen wird. Dieser Aspekt 

verdeutlichte, dass für einige Lernende ein Förderbedarf hinsichtlich der Lesefertigkeit zu be-

stehen schien, obwohl diese eigentlich mit der 3. Jahrgangsstufe automatisiert ablaufen sollte. 

Wie bereits erwähnt, wendet sich das „Reciprocal Teaching“ in erster Linie an leseschwache 

Lernende. Um die Auswirkungen dieser Intervention auf diese im Anschluss der Untersuchung 

evaluieren zu können, wurde die Stichprobe auf Grundlage ihrer Lesefertigkeit in leseschwä-

chere (PR≤50) und lesestärkere Lernende (PR>50) eingeteilt. Diese Einteilung ergab, dass 15 

Lernende hinsichtlich ihrer Lesefertigkeit als Leseschwache und 9 als Lesestarke galten. An-

hand des durchschnittlichen PR der leseschwachen Lesenden (32,07) und der lesestarken 

(63,56) wurde eine starke Leistungsheterogenität deutlich.  

Hinsichtlich der Lesefertigkeit ließ sich demnach festhalten, dass der Leistungsstand der Jun-

gen und der Leseschwächeren diesbezüglich eine zusätzliche schulische Förderung in der 
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achten Jahrgangsstufe, obwohl diese kognitiven Prozesse ab etwa der 3. Jahrgangsstufe au-

tomatisch ablaufen sollten, rechtfertigen würde.  

Bei der Betrachtung des Klassendurchschnitts zeigte sich auch hinsichtlich des Leseverständ-

nisses der Lernenden ein durchschnittliches Leistungsniveau (50,25). Anders als bei der Le-

sefertigkeit ließ sich beim Leseverständnis jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen 

weiblichen Lernenden (49,82) und männlichen (51,29) feststellen, wobei der minimal höhere 

Wert der Jungen überraschte.  

Im Folgenden wurde die Stichprobe analog zur Lesefertigkeit in Leseschwächere und Lese-

stärkere eingeteilt. Neun Lernende umfasste die Gruppe der leseschwächeren Lernenden und 

15 diejenige der stärkeren. Der Vergleich zeigte, dass die leseschwachen Lesenden über ein 

sehr signifikant schlechteres (21,67) und die lesestarken Lernenden (67,40) über ein signifi-

kant besseres Leseverständnis als die Vergleichsstichprobe verfügten. Demnach trat auch be-

züglich des Leseverständnisses eine gewisse Leistungsheterogenität zu Tage. Die Lese-

schwächeren zeigten demnach ein Niveau, das von etwa 80 % der Vergleichsstichprobe glei-

chen Alters und Schultyps übertroffen wurde. 

4.3 Umsetzung des „Reciprocal Teaching“ 

Die Einführungsphase, in der die Lernenden durch den Einsatz von Texten aus der Jugend-

zeitschrift „Geolino“ mit den Lesestrategien mittels eines Lesezeichens (Abbildung 4) und den 

„Reziproken Dialogen“ des „Reciprocal Teaching“ vertraut gemacht wurden, umfasste insge-

samt sechs Unterrichtstunden, die im Unterrichtsfach Deutsch vom hierfür verantwortlichen 

Lehrenden durchgeführt wurden. 

Die Durchführungsphase, in welcher die Implementierung des „Reciprocal Teaching“ in die 

alltägliche Unterrichtskonzeption der Wochenplanarbeit erfolgte, umfasste insgesamt 13 Un-

terrichtstunden, in denen die Lernenden das Lesezeichen einsetzten. So kam dieses in den 

Unterrichtsfächern Betriebswirtschaft, Deutsch und Rechnungswesen in unterschiedlichem 

Maß zum Einsatz. Während der Durchführungsphase dienten die Informationstexte des jewei-

ligen Wochenplans als Textbasis. 

Zu Beginn der Untersuchung wurde zunächst überprüft, inwiefern die Lesefertigkeit und das 

Leseverständnis der Lernenden eine dahingehend zusätzliche schulische Leseförderung er-

forderlich machten. 
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Abbildung 4: Lesezeichen der Lernenden  
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Pangh 2009, 19) 
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4.4 Auswirkungen auf die Lesekompetenz 

Da sich die Lesefertigkeit aufgrund ihres hohen Automatisierungsgrades schwer beeinflussen 

lässt und eigentlich vorausgesetzt werden können sollte, erfolgte die Intervention in Hinblick 

auf das Leseverständnis der Lernenden, indem ihnen Lesestrategiewissen im Rahmen des 

„Reciprocal Teaching“ vermittelt wurde.  

Hinsichtlich des Leseverständnisses zeigt sich eine sehr signifikante positive Entwicklung, da 

die befragten Lernenden dieses auf 63,92 am Ende der Intervention steigerten. Dieser Effekt 

zeigte sich geschlechtsunabhängig, da Mädchen im Rahmen des Lesestrategietrainings ihr 

Leseverständnis auf 61,00 und die Jungen sehr signifikant auf 71,00 steigern konnten.  

Erfreulicherweise war zudem festzustellen, dass gerade die leseschwächeren Lernenden be-

sonders von der Intervention profitierten, indem sie ihr Leseverständnis auf 55,89, das heißt 

um 34,22, sehr signifikant steigerten. Die Leistungsstärkeren konnten ihr bereits hohes Niveau 

lediglich geringfügig steigern.  

Es wird deutlich, dass es mithilfe des „Reciprocal Teaching“ gelungen ist, den Lernenden an-

nähernd gleiche Ausgangsbedingungen für die Wochenplanarbeit zu ermöglichen. So redu-

zierte sich die Differenz zwischen den Leseschwächeren und den Lesestärkeren von 45,74 

auf 12,84.  

 

Abbildung 5: Entwicklung des Leseverständnisses 
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Abschließend war hinsichtlich der Evaluation der Interventionsmethode festzuhalten, dass le-

seschwächere Lernende und Jungen hinsichtlich beider Aspekte der Lesekompetenz, weibli-

che und lesestärkere jedoch lediglich hinsichtlich der Lesefertigkeit, profitierten.  

Es konnte ferner davon ausgegangen werden, dass die Teilnehmer dieser Studie im An-

schluss an das „Reciprocal Teaching“ über das erforderliche Leseverständnis verfügten, damit 

die schriftliche Wochenplanarbeit nunmehr bei den meisten Lernenden ihre Wirkung entfalten 

konnte. 

5 Zusammenfassung 

Dieser Beitrag hatte sich die Einführung des kompetenzorientierten Lehrplan Plus für die bay-

erischen Wirtschaftsschulen zum kommenden Schuljahr 2014/2015 zum Anlass genommen, 

darauf hinzuweisen, dass der Erfolg schülerzentrierter Unterrichtskonzepte im Wesentlichen 

von der Lesekompetenz der Lernenden abhängt. Durch den kompetenzorientierten Unterricht 

sollen die Lernenden unter anderem zu einem selbstorganisierten und lebenslangen Lernen 

befähigt werden, was bei mangelnder Lesekompetenz jedoch nicht möglich ist, da die Lernen-

den die Möglichkeiten dieses Unterrichts nicht effektiv nutzen können. Um dies zu ermögli-

chen, muss es ein Anliegen der Wirtschaftsschule sein, die Lesekompetenz der Lernenden 

durch schulische Fördermaßnahmen zu steigern. Eine Möglichkeit hierzu stellt das „Reciprocal 

Teaching“ dar, welches an der Städtischen Wirtschaftsschule in Schwabach im Rahmen der 

dortigen Wochenplanarbeit im Unterricht eingesetzt und dessen Erfolg empirisch überprüft 

wurde. 

Bei dieser empirischen Untersuchung wurde festgestellt, dass die Lernenden einer achten 

Jahrgangsstufe zu Beginn sowohl hinsichtlich ihrer Lesefertigkeit als auch ihres Leseverständ-

nisses über durchschnittliche Fähigkeiten verfügten, sich jedoch auch eine starke Heterogeni-

tät hinsichtlich des Leistungsniveaus und des Geschlechts zeigte. So zeigten die weiblichen 

Lernenden im Vergleich zu ihren Mitschülern eine bessere Lesefertigkeit. Diese Erkenntnis 

ließ sich allerdings nicht auf das Leseverständnis übertragen. Wider Erwarten war das Lese-

verständnis der männlichen Lernenden besser als das der weiblichen. 
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Der Erfolg des „Reciprocal Teaching“ an der Städtischen Wirtschaftsschule zeigte sich darin, 

dass insbesondere die männlichen und die leseschwächeren Lernenden von dieser Interven-

tionsmethode profitierten. Auf diese Weise konnte der Leistungsunterschied zwischen Lese-

starken und Leseschwachen deutlich reduziert werden.  

Es lässt sich abschließend feststellen, dass sich durch den Einsatz des Lesestrategietrainings 

das Leseverständnis insbesondere der schwächeren Lesenden, die in der Regel auch männ-

lich waren, steigerte. Dadurch konnte der Nachteil, den diese aufgrund ihrer Lesekompetenz 

im Vorfeld hatten, reduziert werden, sodass alle Lernenden im Anschluss an die Intervention 

annähernd identische Ausgangsbedingungen hatten und damit die Möglichkeiten kompetenz-

orientierten Unterrichts nutzen konnten. 
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