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Der große Sprung
•	 30 Jahre Handlungsorientierung – ein Erfolg? 

•	 Rollenspiele: Mittel zum Zweck oder reiner Spaß?

•	 Ökonomische Bildung auf dem Prüfstand

•	 Unterrichtsentwürfe „up-to-date“
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so scheiterte sie an den zu recht höheren Ansprüchen der 
beruflichen Bildung. Ohne Fleiß, kein preis! reines „learning by 
doing“ führt oftmals zu einem ewigen „trial and error“. In der 
praxis herrscht folglich zu großer Wettbewerb am markt, als 
dass lediglich nach diesem prinzip berufsvorbereitend oder 
-begleitend gelernt werden kann. Die Komplexität digitalisier-
ter prozesse in der Industrie 4.0 erlaubt erst recht kein Handeln 
mehr ohne oftmals interdisziplinäre theoretische unterfütte-
rung.

Berufliche Bildung 4.0 muss auch mal mental „weh“ tun und 
an Grenzen führen. Nun dann kommt man einen Schritt weiter. 
Das beißt sich auch nicht mit der Handlungsorientierung. Das 
Einstiegsproblem soll zum problem der Lernenden werden, 
dann sind diese auch bereit, sich ein theoretisches Fundament 
anzueignen, um sich damit handlungsorientiert erfolgreich zu 
bewähren. Eines ist aber auch klar: Es reicht ebenso wenig, von 
allen beruflichen Handlungsprozessen theoretisch einmal 
gehört zu haben, um auf die praktischen Anforderungen gut 
vorbereitet zu sein. Zu schnell macht uns hier das Kurzzeitge-
dächtnis einen Strich durch die rechnung und scheitert an der 
notwendigen Nachhaltigkeit von Wissen. Fähig- und Fertigkei-
ten bleiben dann ganz unberührt und diese sind unabdingbar 
für den Erwerb von beruflicher Handlungskompetenz.

Fazit: Wir, die verantwortlichen Akteure der beruflichen Bil-
dung 4.0, haben also auch zukünftig die Aufgabe, den Spagat 
zwischen der Vermittlung von fachwissenschaftlichem Hinter-
grundwissen und dem praxisorientierten „Ausprobieren“ zu 
meistern und unsere Lernenden auf die durch die Digitalisie-
rung zunehmend komplexeren Berufe vorzubereiten.

Sie sind vom Erfolg der Handlungsorientierung noch nicht 
überzeugt? Im rahmen des resümees lohnt es sich dann, 
einmal ein unterrichtliches Lehrbuch von vor 30 Jahren einem 
Buch von heute gegenüberzuhalten…

Der Bundesverband des VLW wird Sie bei der meisterung 
der Anforderungen der Beruflichen Bildung 4.0 begleiten, 
unterstützen und für gute rahmenbedingungen kämpfen!

Zum 30. Geburtstag der Handlungsorientierung lohnt es 
sich, einmal inne zu halten und zu resümieren, ob man bei der 
Geschichte der Handlungsorientierung von einem Erfolg spre-
chen kann. ungeklärt bleiben dabei allerdings (wie fast immer) 
die kritischen Fragen:

●● Woran kann man in der Bildung Erfolg und misserfolg 
messen?

●● Wenn man glaubt, es messen zu können, wie schafft man es 
bei seinem messinstrument objektiv zu bleiben?

●● reicht das pädagogische Bauchgefühl basierend auf Erfah-
rung und Wissen, für sich persönlich über Erfolg oder miss-
erfolg zu urteilen?

Aber halten wir nun inne: rein nach dem Bekanntheitsgrad 
zu urteilen, ist die berufliche Handlungsorientierung noch 
immer in aller munde. So hat sie Einzug gehalten in die maßga-
ben der KmK, findet platz in den meisten rahmenplänen, Bil-
dungsplänen und Didaktischen Jahresplanungen und im 
Gegensatz zu anderen Begriffen in der Beruflichen Bildung 
scheint sie für ein klares Bild bei den Akteuren zu sorgen. 
Sicherlich hat sich ihr Verständnis in Facetten über die gesamte 
Zeit bis heute verändert, aber das ist ein ganz normaler prozess. 
Viele erste Übungsfirmen, die im rahmen der Handlungsorien-
tierung sinnbildlich entstanden sind, erreichten zwar eine 
beachtliche Komplexität – so simulierten sie doch eine Groß-
zahl an betrieblichen Verwaltungsprozessen vom Einkauf bis 
zum Versand – sind jedoch gescheitert an der Sinnfrage, an 
ihrem eigenen Anspruch die Wirklichkeit perfekt nachzubilden, 
an der motivation der Lernenden und auch der Lehrenden, 
denn die aufwendige Organisation wurde selten mit der zuge-
hörigen Zeit abgegolten.

Das bedeutet allerdings nicht, dass schülereigen betriebene 
Übungsfirmen heute keinen Erfolg haben. man hat gelernt, dass 
die Sinnfrage oft mit der Deckung realer Bedürfnisse einher-
geht und somit genügend motivation unter den Lernenden 
herrscht, wenn sie die Nachfrage nach einem Schulkiosk, eigens 
befriedigen oder Schreibwaren oder gar Dienstleitungen im 
rahmen der gesetzlichen möglichkeiten zum Selbstzweck 
beruflicher Handlungskompetenzerwerb anbieten. Auch die 
Digitalisierung bietet hier genügend interessante möglichkei-
ten. Virtuelle Übungsfirmen kämpfen im Internet um marktan-
teile, die nicht durch Zufall errungen werden, sondern durch 
betriebswirtschaftliches Feingefühl, das ohne unsere Vorberei-
tung kaum vorhanden wäre. Dabeistehen sich nachhaltige pro-
duktion und Gewinnmaximierung wie im echten Leben gegen-
über und werden mit neuen Ideen kompatibel gemacht. In 
Zeiten zunehmenden Online-Shoppings eine perfekte Vorbe-
reitung.

Die Handlung steht immer im Vordergrund. Kritiker vermis-
sen oft die theoretische Grundlage, egal ob vor, während oder 
nachgelagert. Es einfach nur tun reicht eben nicht. Führte 
Handlungsorientierung lediglich zur Beschäftigungsgarantie, 

Stefan Werth

Handlungsorientierung, eine Erfolgsgeschichte?

Stefan Werth
Bundesvorstand VLW
werth@vlw.de
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An der Handlung orientiert…

30 Jahre ist sie nun alt geworden, die Handlungsorientie-
rung. Heute kann man sich kaum noch vorstellen, dass die 
berufliche Bildung sich einmal nicht unbedingt an der eigent-
lichen Handlung orientiert hat, was aber nicht automatisch 
bedeutet, dass vor 30 Jahren und mehr keine praxisorientie-
rung stattgefunden hat. Wie heißt es so schön: „Von der Hand 
in den Kopf“. In diesem überaus einfachen Spruch ist sicherlich 
viel Wahrheit enthalten, festigt das Ausprobieren, das Simulie-
ren, das Beobachten, das Nachspielen, das praktische Heraus-
finden und damit die Orientierung am realen Handlungspro-
zess die Erinnerung an das Gelernte und beantwortet in 
vielerlei Hinsicht die Sinnfrage zum Lerngegenstand. Doch es 
gibt auch neuere Ansätze…

In seinem Beitrag „30 Jahre Handlungsorientierung – rück-
blick auf ein erfolgreiches (?) Konzept“ zieht Wolfgang Beyen ein 
resümee. Dies ist gar nicht so einfach, wird laut dem Autor die 
„handlungsorientierte“ Diskussion auch heute noch durch ein 
uneinheitliches Begriffsverständnis erschwert. Die Handlungs-
orientierung sieht sich dabei nicht nur im Spannungsfeld von 
spielerischem Lernen und übersteigerten Idealen der unter-
richtspraxis, sondern auch dem Vorwurf der fehlenden Tiefen-
strukturen ausgesetzt. Dafür trägt aber nicht die Handlungs-
orientierung die Verantwortung, sondern die Beharrlichkeit 
ihrer Verfechter. Lesen Sie unbedingt selbst!

Wie präsent handlungsorientierte methoden der unter-
richtsgestaltung gegenwärtig nach wie vor sind, erfahren wir 
im Beitrag „Handlungsempfehlungen für den Einsatz von rol-
lenspielen aus der perspektive erfahrener Lehrkräfte“ vom 
Autorenteam Carolin greiWe und MathiaS götzl. Es präsentiert 
Ergebnisse einer Interviewstudie in den Ausbildungsberufen 
Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel und Bankkaufmann/-kauf-
frau. Als besonders herausfordernd sehen greiWe und götzl zie-
ladäquate Gestaltung der rollenspielmethode, die als weitge-
hend unsystematische methodenvariation eine erhöhte Gefahr 
birgt, auf ihre Freude stiftende Funktion reduziert zu werden.

Wie, Sie wissen nicht wie man einen schriftlichen unter-
richtsentwurf verfasst? Autor ChriStian DolzanSki bringt Licht in 
das Dunkel mit seinem Beitrag „Wie fertige ich einen schriftli-
chen unterrichtsentwurf an?“. Seine Ausarbeitungen verstehen 
sich laut DolzanSki als Anregungen und zeigen eine mögliche 
Struktur auf, wie solche planungen vor dem Hintergrund einer 
konstruktivistischen Auffassung von Lernen und unter Berück-
sichtigung handlungssystematischer Lehrpläne erfolgen kann. 
Sehr praktisch!

Autor axel StoMMel setzt seine Beitragsreihe „Basics der 
Ökonomie-Stationen auf dem Weg zur ökonomischen Alpha-
betisierung“ fort und befasst sich an Station 8 mit für jeder-
mann absolut interessanten Fragen: „Spitzensteuersatz und 
Steuersystematik: Zahlen Spitzenverdiener den Spitzensteuer-
satz? Wieso erschwert die gängige Steuersystematik eine ange-
messene Wirtschaftspolitik?“ mit Blick auf Steuerschlupflöcher 
und Gerechtigkeitsfragen provoziert dieses Thema geradezu 
eine Diskussion und sollte zum mitmachen anregen. Bitte dis-
kutieren Sie mit und schreiben Sie uns an redaktion@vlw.de!

Ihre W&E-Redaktion
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1 Einleitung

mit der Neuordnung der industriellen und handwerklichen 
metall- und Elektroberufe im Jahre 1987 geriet das Leitbild der 
Handlungskompetenz in den Blick und – auf schulischer Ebene 
– sein didaktisch-methodisches bzw. konzeptionelles Gegen-
stück, der sog. Handlungsorientierte Unterricht. mag jenes Ereig-
nis auch nicht den eindeutigen Beginn handlungsorientierten 
Lernens und Lehrens markieren, so leistete es doch zumindest 
kräftig Geburtshilfe bei dessen curricularer Implementation. 
Dies wird zum Anlass genommen, drei Jahrzehnte eines höchst 
kontrovers diskutierten Konzepts in aller Kürze zu beleuchten. 
Dabei treten dann auch schon die ersten Schwierigkeiten auf, 
denn von dem handlungsorientierten unterricht kann ja keine 
rede sein: zu groß der Facettenreichtum und zu verschieden 
die begrifflichen Ausformungen dieses Terminus, der durch 
unterschiedliche lerntheoretische oder lehr-lernstrategische 
Ausgangspositionen und postulate angereichert wurde. Dies 
erschwert die diskursive Verständigung.

2 Theoretische Unterfütterung des  
handlungsorientierten Unterrichts

Nachdem nun einmal der Begriff des handlungsorientierten 
unterrichts im praktischen raum stand, musste man mit ihm umge-
hen. Dies führte zu rechtfertigungsbemühungen unter Inanspruch-
nahme oftmals eklektisch zusammengetragener lern- und motiva-
tionspsychologischer Beigaben. Theoretisch gehaltvoller waren da 
schon die materialistischen Aneignungstheorien (leontjeW, ruBin-
Stein), die Arbeitspsychologie bzw. Handlungsregulationstheorie 
(haCker, Volpert) sowie namentlich die kognitive Handlungstheo-
rie von aeBli. Die im Wesentlichen mit plausibilitätsanspruch ver-
sehenen Argumentationen intendierten die theoretische Stabili-
sierung eines Konzepts, dessen Entwicklung sich maßgeblich einer 
unzufriedenheit mit der damaligen Lernkultur und daraus erwach-
senden pragmatischen reformbemühungen verdankt.

Wolfgang Beyen

30 Jahre Handlungsorientierung – Rückblick auf ein erfolgreiches (?) Konzept

Spätestens seit der Neuordnung der industriellen und 
handwerklichen Metall- und Elektroberufe im Jahre 1987 
beherrschen Handlungskompetenz und Handlungsorien-
tierter Unterricht die didaktisch-methodische und unter-
richtspraktische Landschaft� Versuche zur theoretischen 
Beglaubigung des letzteren scheiterten oftmals an einer 
mangelhaften Reflexion und Rezeption des Gedankengutes 
der jeweiligen Bezugsdisziplinen� Erschwert wird die „hand-
lungsorientierte“ Diskussion zudem auch heute noch durch 
ein uneinheitliches Begriffsverständnis�

Dennoch wird im Folgenden der Versuch unternommen, 
die Geschichte des handlungsorientierten Unterrichts – nicht 
zuletzt unter Heranziehung empirischer Befunde – nachzu-
zeichnen� Dabei werden nur einige Aspekte aufgezeigt, die 
aber die Diskussion um dieses Konzept nachhaltig prägten� 
Neue theoretische Nahrung erfuhr es letztendlich durch kon-
struktivistische Ideen, wodurch einige wesentliche Uneben-
heiten des „klassischen“ handlungsorientierten Unterrichts 
glattgebügelt werden konnten�

Allerdings bahnt sich seit geraumer Zeit eine didaktische 
Umorientierung an: die Unterscheidung zwischen „Sicht-
strukturen“ und „Tiefenstrukturen“ im Unterricht weist einen 
Weg, der fruchtbarer zu sein scheint als das Suchen nach dem 
heiligen Gral der methodischen Lehr-Lern-Gestaltung�

Wolfgang Beyen ist  
Oberstudienrat am  
Berufskolleg Geldern.
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Kontrollieren)“ (arnolD/gonon/Müller 2016, S. 224). Auch ver-
bindet man bisweilen mit Ganzheitlichkeit einen praxisorien-
tierten sowie fächerübergreifenden unterricht.

Selbstgesteuertes (selbstorganisiertes oder selbstständiges) 
Lernen kann sich als Einzel-, partner- oder Gruppenarbeit 
zeigen und beinhaltet idealerweise die erwähnte „vollständige 
Handlung“.

4 Kritische Anmerkungen zum  
handlungsorientierten Unterricht

Im rahmen der hier nur rudimentär entfalteten Kritik 
möchte ich zwei problemzonen ansprechen, an denen sich 
immer wieder Kontroversen entzünden, nämlich das postulat 
vom „Lernen mit allen Sinnen“ und die unterrichtspraktische 
Wirkkraft dieses Konzepts.

Lernen mit allen Sinnen – geht das?

mit der oben angesprochenen „Hand“-metapher verbindet 
sich zumeist die Vorstellung vom „Lernen mit allen Sinnen“ 
oder zumindest mit möglichst vielen davon (vgl. z. B. terhart 
2005, S. 167). Auf dieser Welle der Sinnlichkeit schwimmen dann 
– jedenfalls in der unterrichtlichen praxis – auch immer wieder 
freDeriC VeSters „Lerntypen“ (vgl. z. B. 2004). Es lohnt sich eine 
kurze Besinnung auf seine Typologie, um die Sinnfreiheit des 
Bonmots vom „Lernen mit allen Sinnen“ offenzulegen (vgl. zu 
den folgenden Ausführungen Beyen 2012, S. 273 ff.). VeSter 
glaubt die Lernleistung der Schüler dadurch zu verbessern, dass 
unterschiedliche Wahrnehmungskanäle bei der Aufnahme und 
Verarbeitung von Informationen berücksichtigt werden. Seine 
vier „Lerntypen“ stehen für je verschiedene Arten von Lernen:

●● „Lerntyp 1“: lernt auditiv (er sucht das Verstehen durch 
Hören und Sprechen)

●● „Lerntyp 2“: lernt optisch (also durch das Auge, durch Beob-
achtung und Experiment)

●● „Lerntyp 3“: lernt haptisch (er erfährt das zu Lernende durch 
Anfassen und Fühlen)

●● „Lerntyp 4“: lernt rein durch den Intellekt (z. B. anhand abs-
trakter Formeln).

Eine Besprechung dieses Entwurfs kann unter logischem, 
theoretischem, erkenntnis-theoretischem und empirischem 
Blickwinkel erfolgen. VeSter unterstellt allen vier „Lerntypen“ 
eine „Lernfunktion“ und vermengt damit die rolle der drei erst-
genannten Lerntypen, die sich auf den Wahrnehmungskanal 
beziehen, mit derjenigen des vierten Lerntyps: Geht es nämlich 
beim auditiven, optisch/visuellen und haptischen Lernen um 
die Art des Aufnehmens, also um den Aufnahmekanal bzw. um 
die modalität, so bezieht sich der vierte Lerntyp auf den intel-
lektuellen Vorgang des Lernens, also auf die kognitive Verarbei-
tung bzw. Strukturierung. mithin setzt VeSter „Wahrnehmung 
eines phänomens in eins mit der Abstraktionsleistung zur Erklä-
rung dieses phänomens, d. h. wahrnehmen = lernen bzw. ver-
stehen“ (looSS 2008, S. 3).

Was die theoretische rückversicherung handlungsorientier-
ter Didaktiken angeht ist festzustellen, dass sie vor allem an 
einer mangelhaften rezeption der genannten Bezugsdiszipli-
nen scheiterte (vgl. hierzu z. B. den Sammelband von CzyCholl 
und eBner 1989). Dieser nachlässige und bruchstückartige rück-
griff geriet nicht selten zu einem willkürlichen Navigieren im 
theoretischen raum – mit der Folge eines inkonsistenten 
Gedankengebäudes. In diesem erfuhr insbesondere jenes Inter-
dependenz-Axiom (heiMann) wenig Beachtung, das die Berück-
sichtigung der den unterricht konstituierenden momente im 
Sinne einer „widerspruchsfreien Wechselwirkung“ aller pla-
nungsfaktoren anmahnt. So empfiehlt es beispielsweise, 
methodische Entscheidungen nur bei gleichzeitiger Erwägung 
des Bedingungsfeldes zu treffen. Handlungsorientierte Kon-
zepte unterliegen jedoch selten dem Verdacht, sich diesem 
Theorem der sog. Berliner Schule anzuschließen

3 Idealtypische Charakterisierung des 
handlungsorientierten Konzepts

Handlungsorientierte Konzeptionen beziehen sich – so eine 
häufig anzutreffende theoretische Verortung im Begriff des 
„Lernens als Enkulturation“ (vgl. zusammenfassend SChnotz 
2009, S. 43 ff.) – insbesondere auf den Wissenserwerb durch 
(Lern-)handeln, unterstreichen also die „Erkenntnisbildung auf 
der Grundlage tätiger Auseinandersetzung mit der umwelt“ 
(reetz 1991, S. 269). Sie lassen sich idealtypisch u. a. durch die 
merkmale der Schüler- bzw. Subjektorientierung, der Schülerak-
tivität, der Ganzheitlichkeit und der Selbststeuerung abbilden, 
wobei inhaltliche Überschneidungen ihren oftmals unter-
schiedlichen Interpretationen durch die jeweiligen urheber 
geschuldet sind. man erkennt leicht „klassische“ prinzipien der 
unterrichtsgestaltung, sodass handlungsorientierter unterricht 
von Anfang an keinen vollkommen neuen methodischen oder 
didaktischen Weg einschlug, sondern eher Ausdruck einer 
„spezifische(n) Kombination und Weiterentwicklung didakti-
scher Kriterien und prinzipien“ (ott/reip/iSBerner 1995) war.

Schüler- und Subjektorientierung als didaktisch-methodisches 
Anknüpfen an beruflichen und/oder privaten Erfahrungen, an 
Interessen und Bedürfnissen des Lernenden war und ist sicher-
lich kein Spezifikum handlungsorientierten unterrichtens. Es 
dürfte vielmehr zum methodischen „Einstiegsrepertoire“ aller 
didaktischen Konzeptionen gehören, es sollte jedenfalls so sein!

Schüleraktivität steht vielfach für sinnlich-praktisches, äuße-
res Tun und dient als Chiffre für projektlernen, entdeckendes 
oder forschendes und problemlösendes Lernen. Während die 
letztgenannten Varianten durchaus ihren platz in einem kauf-
männischen unterricht haben, lässt sich das für „sinnliches“ 
Handeln schwerlich behaupten. Dennoch ist es gerade dieses 
und die daran gebundene Forderung nach möglichst konkre-
ten Handlungsprodukten, was immer wieder im Zusammen-
hang mit handlungsorientiertem unterricht hervorgehoben 
wird (vgl. z. B. terhart 2005, S. 168). Es berührt somit den Aspekt 
der Ganzheitlichkeit, welche zum einen für ein (sinnenfundier-
tes) Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“ (peStalozzi) oder – moder-
ner – für kognitive, affektive und psychomotorische Verhaltens- 
und Erlebnisweisen steht. Zum anderen verweist sie auf ein 
Denken und Handeln in vollständigen Akten, also auf einen 
„vollständigen Handlungsbogen (aus planen, Durchführen und 
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sche Konstrukte, die „als solche nicht in der Wirklichkeit 
(existieren)“ (priM/tillMann 1997, S. 35). Im prozess des Erken-
nens dieser idealen Gegenstände auf der Grundlage mentaler 
Konstruktionsprozesse werden kognitive Strukturen bzw. Sche-
mata aufgebaut. Dabei erfolgt dieser Wissensaufbau, dem ide-
alen Charakter dieser Seinsweise gemäß, nicht sensuell, son-
dern durch Denken. mit der Verwendung unterschiedlicher 
medien bzw. der „Bedienung“ mehrerer Sinneskanäle ist es 
nicht getan. Der Weg von den wie auch immer wahrgenomme-
nen Lerninhalten zum Langzeitgedächtnis geht (leider) nicht 
direkt über den Sinneskanal, sondern fordert den Schüler auf 
zur „Anstrengung des Begriffs“. Denn „(a)lles Wissen um reale 
Dinge beruht (zwar, W. B.) auf der Sinneserkenntnis. (...) Die ide-
alen Gegenstände (hingegen, W. B.) sind dem Denken gewis-
sermaßen homogen und können darum nur vom Denken erfaßt 
werden“ (heSSen 1950, S. 234).

Empirisch schließlich bleiben eindeutige Belege für die Exis-
tenz klar umrissener Lerntypen mangelware. „Die Suche nach 
aussagekräftigen Ergebnissen zu solchen Lerntypen verlief bis-
lang uneinheitlich, insgesamt aber enttäuschend“ (WeiDenMann 
2006, S. 438). Die Einteilung nach Lerntypen bleibt auch inso-
fern unbestimmt, als man nicht weiß, ob es sich hierbei um Vor-
lieben für einen bestimmten Code (z. B. Text oder Bild) bei der 
Aufnahme von Informationen oder vielmehr um einen Hang 
zum eher sprachlichen oder eher bildhaften Denken handelt.

CreSS gelangt in ihrer Würdigung der VeSterschen Typologie 
folgerichtig zu dem Ergebnis: „Die Annahme, dass der Sinnes-
kanal, durch den reize aufgenommen werden, deren Verarbei-
tung determiniert, ist .. sowohl aus empirischer als auch aus 
theoretischer Sicht nicht haltbar“ (2005, S. 372). und auch kah-
lert erteilt der Orientierung an den Sinnen eine Abfuhr, weil „(h)
inreichend differenzierte didaktische und methodische Ent-
scheidungshilfen für die Gestaltung von Lernangeboten, die 
intensives und nachhaltiges Lernen wahrscheinlich machen“ 
(2017, S. 1), von ihnen nicht zu erwarten sind.

Empirische Befunde zum handlungsorientierten Unterricht

Die empirische Befundlage zu den Erträgen des handlungs-
orientierten Entwurfs ist ernüchternd. Die häufig mit ihm ver-
bundene Hoffnung auf eine – im Vergleich zum traditionellen 
unterricht – verbesserte Lernmotivation, Selbststeuerungskom-
petenz und Lernleistung erfüllte sich nur bedingt. So zeigt eine 
vom Verfasser – als Einzelfallstudie auf der Grundlage eines 
qualitativen Forschungsdesigns – durchgeführte empirische 
Studie (vgl. im Einzelnen hierzu Beyen 2007, S. 79 ff.) lediglich 
hinsichtlich der Lernmotivation begrenzt positive Wirkungen 
auf. Es kann durchaus aufgrund der methodischen Gestaltung 
des unterrichts, insbesondere wegen des bei den Sozialformen 
partner- und Gruppenarbeit offensichtlich empfundenen 
Gefühls sozialer Einbindung, eine kurzzeitig wirksame situatio-
nale Lernmotivation nachgewiesen werden. Eine solche 
begünstigt immerhin aufgrund der damit einhergehenden 
positiven Emotionen „die Art und Weise der Aufnahme, Verar-
beitung und Speicherung von Lerninformationen“ (pekrun 1998, 
S. 231). Langfristige, auf die Herausbildung einer überdauern-
den motivation oder gar eines dispositionellen Interesses gerich-
tete Wirkungen lassen sich dagegen nicht auffinden.

Was die Selbststeuerungskompetenz und die Lernleistung 
angeht ergibt sich eine enttäuschende Bilanz. Die Fähigkeit zur 

Logisch scheitert VeStersche Typologie des „Lernens“ folg-
lich an einer sauberen begrifflichen Zerlegung. Der Lernvor-
gang wird in unterarten aufgeteilt, die mitnichten allesamt das 
merkmal des Lernens aufweisen. „Auditiv und optisch kann der 
Lerninhalt … als bloße Abfolge von Buchstaben und Zeichen 
bzw. Lautfolgen (also in irgendeiner Form verbaler Codierung) 
aufgenommen werden, haptisch kann das höchstens durch 
Blindenschrift geschehen. Alles ist bloße Voraussetzung für das 
Lernen bzw. Verstehen dieser Information. So gesehen ist Lern-
typ 4 die Folge von 1-3 und unverzichtbar notwendig für das 
Verständnis“ (looSS 2008, S. 3). Demzufolge enthält nur der 
vierte Lerntyp merkmale des Lernbegriffs, die anderen drei 
Lerntypen sind in dieser Systematik fehl am platze.

Auch theoretisch bleibt die Lerntypologie ohne rückhalt. Die 
Wahrnehmungskanäle, auf welche die Verfechter dieser Theo-
rie im Hinblick auf den Wissenserwerb gerne verweisen, haben 
für Behaltensprozesse, für das Abspeichern und Erinnern von 
Informationen gewiss ihre Bedeutung. So tragen Bilder zur Erhö-
hung der Anschaulichkeit bei, sie können verbal Beschriebenes 
konkretisieren, untermauern. Sie erzeugen Aufmerksamkeit, 
motivation und Interesse, sie regen gedankliche Verbindungen 
an. Aber sie entlasten uns nicht von der verstandesmäßigen 
Leistung. Das Verstehen, Begreifen eines Sachverhaltes ist nicht 
identisch mit dem „puren Sinneseindruck“. Denn „aus kogniti-
onspsychologischer Sicht sind beim Lernen und Verstehen nicht 
die jeweils angesprochenen Sinnes-Eingangskanäle wichtig, 
sondern die „internen“ Codierungen und Verarbeitungspro-
zesse“ (WeiDenMann 2002, S. 53). Letztere aber sind durch die 
externe Codierung nicht determiniert. Auch empirische unter-
suchungen zum Text- und Bildverstehen zeigen, dass die Verar-
beitung und nicht die Aufnahmemodalität des reizes Lernen 
und Verstehen maßgeblich bestimmen.

Dass die sinnliche Erfassung eines Lernstoffs nicht gleich-
zusetzen ist mit dessen Verstehen, illustriert looSS (2008, S. 4) 
an einem Beispiel aus dem physik-unterricht. Sie zitiert VeSters 
Ausführungen zum „Bleistift-Beispiel“, mit dem er den Lernpro-
zess des haptischen Typs erläutert: „Er nimmt zwei Bleistifte, den 
einen mit der Spitze nach oben, den anderen umgekehrt. Druck 
des Daumens auf die flache Schnittfläche. Keine reaktion. Den 
gleichen Druck auf die Spitze. Es schmerzt. Warum? Weil die 
Spitze aufgrund ihrer sehr kleinen Fläche den Druck stark 
erhöht, und zwar spürbar erhöht.“ Liefert der Schmerz somit 
die Erklärung des Sachverhalts gleich mit? Wohl kaum!

Erkenntnistheoretisch ist anzumerken, dass Wissen bzw. 
Erkenntnis sich auf zwei Wegen erreichen lässt: durch die Sinne 
und durch den Geist. Im Grunde ist diese unterscheidung 
jedoch missverständlich, ist es doch „stets der Geist“, der 
erkennt. „Insofern gibt es keine sinnliche Erkenntnis im stren-
gen Sinne“ (heSSen 1950, S. 229). Letztere zeigt stattdessen 
lediglich an, wodurch das Wissen aufgebaut wird: durch die 
Sinne eben.

Welcher Weg aber im je besonderen Fall zur Erkenntnis 
führt, hängt nicht zuletzt vom Gegenstand dieser Erkenntnis 
ab, nämlich davon, ob sie sich auf einen realen oder idealen 
Gegenstand bezieht. Im wirtschaftswissenschaftlichen unter-
richt sind es hauptsächlich ideale Objekte, Begriffe, mit denen 
unsere Schüler sich auseinanderzusetzen haben. Sie betreffen 
zwar die Wirklichkeit, jedoch entspricht ihnen hier kein kon-
kret-dingliches Gegenstück. Es handelt sich folglich um Begriff-
lichkeiten mit „indirektem empirischen Bezug“ bzw. theoreti-
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psychologie (vgl. z. B. reinMann/ManDl 2006, S. 626 ff., CzyCholl 
2001 und Straka 2001). modelle konstruktivistischen Lernens1 

gehen von der zentralen Annahme aus, „dass Wissen keine 
Kopie der Wirklichkeit ist, sondern eine Konstruktion von men-
schen“ (reinMann/ManDl 2006, S. 626). prinzipien einer derarti-
gen Lernauffassung basieren auf Ideen der sog. Situated-Cog-
nition-Bewegung, welche insbesondere den (sozialen) Kontext 
und den aktiven Wissenserwerb in realen Situationen hervor-
hebt. Hierauf Bezug nehmend entwickelte sich das Konzept des 
„situierten Lernens“, das allerdings auch mit „herkömmlichen“ 
kognitionspsychologischen modellen vereinbar ist (renkl 1996).

Von („traditionellen“) handlungsorientierten modelle über-
wiegend ausgesparte Themen wie ein an inhaltlich relevantes 
Vorwissen anknüpfender optimaler Wissensaufbau oder der pro-
zess der individuellen Wissensaneignung (metakognitive Kom-
petenzen) werden in ihnen aufgearbeitet. Zumindest in ihrer 
„moderaten“ Form lassen konstruktivistische Ansätze raum für 
eine „integrative“ methodisch-konzeptionelle unterrichtsge-
staltung. Der „wissensbasierte Konstruktivismus“, wie er bei-
spielsweise von der Gruppe um ManDl vertreten wird, postu-
liert eine Verschränkung von lehrergesteuerter Instruktion (im 
Sinne z. B. von Anregen, Beraten, unterstützen, Darbieten und 
Erklären) und schülergesteuerter Konstruktion (im Sinne z. B. 
eines aktiven, konstruktiven und selbstgesteuerten Lernprozes-
ses). Empirische Belege unterstützen diese Forderung nach 
einer an die jeweiligen Lernervoraussetzungen gebundene 
Kombination von Lehrersteuerung und Schülerselbsttätigkeit 
(vgl. reinMann/ManDl 2006, S. 642 ff.).

Im Auffinden der „richtigen“ Balance aber liegt die Schwie-
rigkeit. Denn wo ist der lernzielführende punkt zwischen den 
polen der Fremd- und Selbststeuerung zu finden? Was sind die 
parameter der didaktischen Losgröße, die uns Entscheidungs-
hilfe liefern könnte? Infrage käme hier z. B. das kognitive Poten-
zial der Lerner, unter das Intelligenz, Vorwissen, die Kapazität 
des Gedächtnisses oder kognitive und metakognitive Lernstra-
tegien subsumiert werden können. Aber auch die motivationale 
Gerichtetheit. Ist diese z. B. eher extrinsischer oder, im optima-
len Falle, intrinsischer Natur, vielleicht sogar mit bereichsspezi-
fischen Interessen verbunden (vgl. hierzu kunter/trautWein 
2013, S. 48 ff.)? Auch, insbesondere im berufsschulischen 
Bereich, spielt die Zeit oftmals eine entscheidende rolle. Selbst-
gesteuertes Lernen beansprucht nun mal ein erheblich größe-
res zeitliches Volumen als der konventionelle unterricht (vgl. 
hierzu BrEDOW/BEYEN 2001). Dieses merkmal sollte aber dann 
nicht in Betracht gezogen werden, wenn eine zeitliche Varia-
tion zu Einbußen an der unterrichtsqualität führt. Womöglich 
ist diese Forderung nur umsetzen, wenn die hoffnungslos über-
frachteten Lehrpläne endlich einmal entrümpelt werden.

Zu nennen sind auch die Qualität der Instruktion (hierauf 
komme ich weiter unten zurück) und die Wissensart (vgl. z. B. 
SChnotz 2009, S. 128 ff.). So wird häufig der Standpunkt vertre-
ten, der Aufbau einer systematischen, deklarativen Wissensba-
sis fordere eine lehrergesteuerte unterrichtsform (vgl. DuBS 
1997, S. 341f. und Weinert 1998, S. 115), während Handlungswis-
sen bzw. prozedurales Wissen (Anwendungswissen) sich eher 
in schüleraktiven, selbstgesteuerten Lehr-Lerndesigns aneig-
nen ließe (vgl. gruBer/ManDl/renkl 2000, S. 152). Im Hinblick auf 
den Erwerb metakognitiver Kompetenzen böte sich dagegen 
ein unter Anleitung des Lehrers erfolgendes selbstständiges 
Lernen an (vgl. Weinert 1998, S. 117 ff.).

selbstständigen Gestaltung des Lernprozesses kann offensicht-
lich nicht allein dadurch gefördert werden, dass man Schülern 
einfach nur Freiräume für Eigenaktivitäten zur Verfügung stellt. 
Die Crux liegt vielmehr darin, diese konstruktiv zu nutzen. Leh-
rerhilfe scheint unabdingbar - insbesondere angesichts der 
intellektuellen mitbringsel -, wenn es um die Herausbildung der 
Selbststeuerungsfähigkeit geht. Dabei kommt es auf „die kog-
nitive Qualität der Unterstützung für das selbstregulierte 
Lernen“ an sowie darauf, „diese Unterstützung mit den 
zunehmenden Fortschritten beim selbstregulierten Lernen 
zurückzunehmen“ (DuBS 1997, S. 341). Die Lernleistung der 
handlungsorientiert unterrichteten Schüler fiel gegenüber den 
„konventionell“ lernenden ab. Sowohl was die Verstehens- als 
auch die Behaltensleistungen angeht zeigten die Letzteren bes-
sere Ergebnisse. Für die häufig von Vertretern handlungsorien-
tierten unterrichts vertretene Ansicht, dieser führe zu einer bes-
seren kognitiven Strukturierung bzw. zu einem besseren 
Verständnis des Gelernten, gibt es keine Stütze.

Die durch eigene Studien gewonnenen Erkenntnisse bezüg-
lich handlungsorientierten unterrichtens werden auch in ande-
ren empirischen Erhebungen teils bestätigt, teils aber auch in 
Frage gestellt (vgl. z. B. niCkolauS/heinzMann/knöll 2005 sowie 
das Heft 98 der Zeitschrift: lernen & lehren mit dem Schwer-
punktthema „Handlungsorientiertes Lernen – ein Streitthema“, 
2010). Als eine Schwäche handlungsorientierter Entwürfe wird 
auch hier vielfach die Überschätzung der Schüler im Hinblick 
auf die Selbststeuerung ihres Lernprozesses beklagt. Die gleich-
zeitige Bewältigung der eigentlichen Aufgabe des Wissenser-
werbs und dessen metakognitive Steuerung führt häufig zu 
einer Überforderung der Schüler „bezüglich der Kerntätigkei-
ten des Verstehens, der Begriffsbildung und des problemlö-
sens“ (reuSSer 1995, S. 184). Die Enttäuschung hierüber wäre 
geringer ausgefallen, hätte man sich von Anfang an des bereits 
erwähnten „Interdependenzzusammenhangs“ aller unterrichts-
wirksamer Faktoren versichert (vgl. heiMann 1962 sowie SChulz 
1979). Dieses Leitprinzip didaktischer planungsarbeit postuliert 
unter anderem, methodische maßnahmen nur bei gleichzeiti-
ger Erwägung des Bedingungsfeldes zu treffen. Gerade die „als 
Grundlagen (fach-)didaktischer Entscheidungen grundsätzlich 
unumstritten bedeutsamen anthropogenen und sozio-kultu-
rellen Bedingungen“ (BurBaCh 1985, S. 70) sind in ihrer „Deter-
mination aller unterrichtsverläufe“ (heiMann 1962, S. 416) von 
besonderer relevanz. Offensichtlich aber trübte die vom hand-
lungsorientierten paradigma zum Leitbild beförderte Fiktion 
eines motivierten und zum selbstständigen Handeln befähigten 
Schülers den Blick mancher seiner protagonisten auf jenes 
didaktische Sinnkriterium unterrichtlicher planungsarbeit.

5 Neue Impulse für handlungsorientiertes 
Unterrichten durch konstruktivistische 
Ideen

Während also die Allianz aus Hoffnung auf Verbesserung 
des unterrichts, reformpädagogisch-verklärter reminiszenz 
und innovatorischer Aufbruchstimmung unter der Last einer 
unbefriedigenden empirischen Befundlage zu bröckeln begann, 
erhielt der handlungsorientierte unterricht neue Impulse von-
seiten des sog. Neuen Konstruktivismus in der pädagogischen 
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gabe des Lehrers. Sie besteht darin, zum einen rückmeldungen 
über den Lernerfolg seiner Schüler einzuholen und zum ande-
ren, in Abhängigkeit von der festgestellten Diskrepanz zwi-
schen Lernziel und Lernstand der Schüler, seine unterrichtspla-
nung anzupassen, um dem Aufbau „falschen Wissens“ oder 
„unangemessener Begriffe“ entgegenzuwirken (golD 2015, S. 
94 f.).

Geht man davon aus, dass schulisches Lernen zu weiten 
Teilen „kognitives Lernen (ist), also die fortlaufende Verände-
rung individueller Wissensstrukturen und mentaler repräsen-
tationen“ (golD 2015, S. 53) anstrebt, so erweisen sich insbeson-
dere die drei letztgenannten Dimensionen als wichtigste 
Determinanten für den Aufbau eines wohlorganisierten, auf 
verstandenen und vielfach miteinander verwobenen Begriffen 
basierenden Wissensnetzes. Ihre Ausgestaltung bzw. schüler-
gemäße Handhabung dokumentiert sich weitestgehend in der 
oben erwähnten Qualität der Instruktion�

7 Wie reagiert die Kultusbürokratie auf die 
neuen Erkenntnisse der empirischen 
Lehr-Lernforschung?

Die im letzten Abschnitt angestellten Überlegungen bzw. 
Erkenntnisse finden ihren rückhalt in der Befundlage der empi-
rischen Lehr-Lernforschung. Haben diese Belege nun irgendei-
nen Einfluss auf die kultusbürokratischen Dekrete? Davon sollte 
man nicht ausgehen! Weiterhin nämlich fordern z. B. die „Hand-
reichungen“ der Kultusministerkonferenz (http://www.kmk.org/
fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011 
_09_23_GEp-Handreichung.pdf) uns Lehrer zu einem hand-
lungsorientierten unterricht auf. mit jeder aktualisierten Fas-
sung (zuletzt 2011) bekennen sich die urheber dieses Schrift zu 
einem Konzept, das bereits bei seiner curricularen Einführung 
qua Lernfeldkonzept im Jahre 1996 eine marode Statik aufwies.

Was für den Berufsschulbereich gilt betrifft inzwischen auch 
– zumindest in NrW - den unterricht in den Berufsfachschulen. 
und natürlich bildet das handlungsorientierte Konzept den Fix-
punkt für die referendarausbildung in den Studienseminaren, 
wovon sich der Verfasser in seiner mehr als 10-jährigen Tätig-
keit als Ausbildungskoordinator, zuständig für drei Lehreraus-
bildungsstätten in NrW, zur Genüge überzeugen konnte. Was 
sollen Studienseminare auch anders machen? Nachdenklich 
allerdings stimmt, dass deren Vertreter offensichtlich uneinge-
schränkt an die Heilkraft jener fragwürdigen Konzeption glau-
ben. man wünschte sich – im Sinne einer künftig tragfähigen 
Lehrerausbildung – eine prise mehr von erfahrungsgesättigten 
Zutaten aus dem Bereich der pädagogischen psychologie bzw. 
der empirischen unterrichtsforschung!

8 Resümee und einige persönliche  
Anmerkungen

Die vor rund 30 Jahren ins Blickfeld geratene handlungsori-
entierte Konzeption war seinerzeit getragen von der Hoffnung 
auf Erneuerung der unterrichtspraktischen Landschaft. Genährt 
wurde sie allerdings weniger durch eine kohärente, schlüssige 
Theorienbasis oder gar empirische Erfolgsgeschichten, sondern 

6 Abschied von der „Methoden-
gläubigkeit“?

Der methodenstreit, also die Frage nach der „besten“ 
methode, beherrschte viele Jahre die pädagogische Landschaft. 
Als mögliche Lösung wurde oftmals eine methodenvielfalt ins 
Spiel gebracht, kulminierend in der Forderung nach einem 
„mischwald“ (Hilbert Meyer). Diese botanische Begriffsanleihe 
setzt allerdings Hoffnungen frei, die trügerisch sind. Sie ver-
führt zur Beliebigkeit bei der methodenwahl, getreu dem 
motto: Variatio delectat. Der hierauf bauende und schon vor 
vielen Jahren von tüterMann (1975) zum unterrichtsprinzip 
erhobene Methodenwechsel erfährt besonders angesichts der 
Überlegungen zum Interdependenztheorem allerdings nur eine 
schwache Legitimierung.

Seit längerem aber deutet sich eine Entschärfung der 
methodendebatte an. Zum einen waren es wohl die in empiri-
schen untersuchungen verteilten Ohrfeigen für sog. „offene“ 
oder handlungsorientierte Konzepte. Selbst methodenguru hil-
Bert Meyer ergab sich zähneknirschend der Übermacht der For-
schungsresultate, um jedoch in einem letzten trotzigen Auf-
bäumen – sonst wäre es eben nicht hilBert Meyer – zu verkünden, 
dass er nun nicht „den Idealen eines schülerorientierten, das 
Selbstvertrauen und die Selbstständigkeit stärkenden unter-
richts abschwören würde“ (Meyer 2004, S. 9). Zum anderen voll-
zog sich schon vor geraumer Zeit in der unterrichtsforschung 
ein perspektivenwechsel. um die unterrichtsqualität zu erfas-
sen und zu verbessern plädierte man verstärkt für eine unter-
scheidung von „Sicht- und Tiefenstrukturen“ (vgl. golD 2015, S. 
14 f.). Sichtstrukturen des unterrichts sind von Beobachtern des 
unterrichtlichen Geschehens leicht auszumachen (daher die 
Bezeichnung) und „beziehen sich auf Organisationsmerkmale 
des unterrichts, auf unterrichtsmethoden und die Sozialfor-
men“ (kunter/trautWein 2013, S. 65). Tiefenstrukturen des unter-
richts, von Außenstehenden eben nicht so leicht erkennbar, 
stellen die „notwendigen Qualitätsmerkmale“ (golD 2015, S. 15) 
dar. Als wichtigste Tiefenstrukturen, die im Übrigen nur im Ver-
bund ihre volle Wirkung entfalten (vgl. golD 2015, S. 109), 
werden zumeist herausgestellt: eine effiziente Klassenführung 
(Classroom management), der Grad der kognitiven Aktivierung, 
die konstruktive unterstützung der individuellen Lernprozesse 
sowie deren (lernbegleitende) Überwachung im Sinne eines 
zeitnahen Erkennens von Diskrepanzen zwischen dem unter-
richtziel und den je verschiedenen Lernverläufen der Schüler 
(vgl. golD 2015, S. 15 und S. 53ff. sowie kunter/trautWein 2013, 
S. 76 ff.).

Eine gelungene Klassenführung liegt vor, wenn „möglichst 
wenige Störungen auftreten, alle Schüler beim Lernen beteiligt 
sind und unterrichtszeit somit effektiv genutzt werden kann“ 
(kunter/trautWein 2013, S. 77). Kognitive Aktivierung zeigt sich in 
dem Ausmaß, wie Schüler dazu angeregt werden können, „sich 
aktiv mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen und sich dabei 
vertieft mit den Inhalten zu beschäftigen“ (kunter/trautWein 
2015, S. 77). Konstruktive Unterstützung verweist darauf, wie es 
den Lehrern gelingt, ihren Schülern zu helfen, „wenn Verständ-
nisprobleme auftreten“ und ob und bis zu welchem Grad „die 
Interaktion zwischen Lehrkräften und Lernenden durch Wert-
schätzung und respekt geprägt“ (kunter/trautWein 2013, S. 77) 
ist. Schließlich zielt die lernprozessbegleitende Diagnostik, auch 
formative Lernfortschrittsmessung genannt, auf eine Kernauf-
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Topologie. Verlassen wir deshalb schleunigst mEYErs Mischwald 
und dringen vor in die didaktisch-methodischen Feuchtgebiete, 
die Tiefenstrukturen der unterrichtlichen Lernumwelt. man darf 
hoffen, dass sich hier genau das ereignet, was Waldorfpädago-
gen als „fruchtbare Begegnungen“ beschwören.

Anmerkung
1 man kann darüber streiten, ob man den handlungsorientierten vom konst-

ruktivistischen unterricht begrifflich abgrenzt oder ersteren durch konstruk-
tivistisches Gedankengut angereichert sieht. Es muss allerdings darauf hin-
gewiesen werden, dass es „konstruktivistische“ Lernmethoden im 
eigentlichen Sinne nicht gibt. „Konstruktivistisch sind allenfalls die Annah-
men darüber, wie Lerner neue Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben“ (golD 
2015, S. 131, Fußnote 7).
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durch überzogene Ansprüche, Erwartungshaltungen, zumeist 
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lebendiger Systeme“ (arnolD/gonon/Müller 2016, S. 229) ging 
man in Frontstellung zu methodischen Figuren, die auf Lehrer-
steuerung setzten. So konnte die mär vom „bösen Frontalun-
terricht“ trefflich gedeihen. Letzterer avancierte somit zu einem 
didaktischen Feindbild mit dem potenzial zur Knechtung und 
Bevormundung unserer Schüler. Diese Deutung jedenfalls 
legen u. a. Formulierungen wie die folgende nahe, die das Ein-
holen von Informationen durch darbietende unterrichtsformen 
den Lernenden offensichtlich als gerade noch zumutbar 
beschreibt: „Die Schüler unterwerfen sich dabei kurzzeitig einer 
fremdbestimmten Lernorganisation“ (arnol/gonon/Müller 2016, 
S. 228, hervorgehoben vom Verfasser).

Als ich das las, war ich ob dieser aufwühlenden Entfrem-
dungslyrik mental sehr erregt. Hatte ich doch über viele Jahre 
hinweg sorglos Generationen von Schülern dem Leidensdruck 
einer fremdbestimmten und möglicherweise traumatisierenden 
Lernumwelt ausgesetzt! Konfrontiert mit dieser eigenwilligen 
Deutung lehrergesteuerten unterrichtens versicherten mir 
meine Schüler allerdings, sich mir gerne im Frontalunterricht 
zu unterwerfen, denn dann verstünden sie den unterrichtsstoff 
wenigstens! Also behielt ich meine frontalen Neigungen bei. Es 
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stimmt“ durchgeführte Handlungen durchaus widerspruchsfrei 
und ohne innere Konflikte mit der dem Selbstkonzept innewoh-
nenden Werte- und Bedürfnisstruktur vereinbar sind (vgl. 
hierzu DeCi/ryan 1993).

Greifen wir zum Schluss das Fragezeichen im Titel auf, so 
bleibt festzuhalten, dass drei Jahrzehnte handlungsorientier-
ten unterrichts keine Erfolgsgeschichte liefern. Die prophezeite 
Befruchtung der Lehr-Lernkultur blieb aus. Das lag vor allem 
am unüberwindlichen Widerspruch zwischen der anthropoge-
nen Bedingungsrealität und dem vollmundig gezeichneten 
Zielhorizont. Somit scheiterte das Konzept nicht zuletzt auch 
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der Lernvoraussetzungen – einem romantisierenden Fokus auf 
das angenommene menschenbild erlagen. umso ärgerlicher ist 
es, dass die kultushoheitlichen Vordenker weiterhin humorlos 
und mit einem penetranten Beharrungsvermögen auf Hand-
lungsorientierung als Königsweg ertragreichen Lernens setzen.

Bleibt zu wünschen, dass zumindest die Botschaft von der 
unergiebigkeit der methodendiskussion bald auch an höherer 
Stelle zur Kenntnis genommen wird. methodische Arrange-
ments sind zwar nicht obsolet geworden, spielen aber wie 
gesehen eher eine untergeordnete rolle in der didaktischen 
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KMK Erasmus+ macht Schule: Neue Veröffentlichung stellt elf europäische Projekte vor 

Erasmus+ macht Schule: Über 360 Projekte im Schulbereich und mit deutscher Beteiligung, die aus Mitteln des 
EU-Programms gefördert worden sind, konnten im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Elf von ihnen, die 
dabei besonders herausragen, hat der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusminister-
konferenz als Erfolgsgeschichte ausgezeichnet. 

 
Einen Eindruck von der Vielfalt der Projektinhalte vermittelt die Veröffentlichung „Success Stories 2016“, die jetzt 

erschienen ist. Der PAD ist in Deutschland als Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich für Erasmus+ 
zuständig. Kriterien für die Auswahl waren neben Innovation und Nachhaltigkeit die Wirkung und Übertragbarkeit 
einzelner Projektteile sowie deren bildungspolitische Relevanz. 

 
Weitere Informationen unter: https://www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/erasmus-macht-schule-neue-

veroeffentlichung-stellt-elf-europaeische-erfolgsgeschichten-vor.html

Kaufmännische Bildung:
Wir haben eine klare Meinung!
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BA
Der Arbeitsmarkt im Juli 2017

Arbeitslosigkeit nimmt aus  
jahreszeitlichen Gründen zu

„Die Nachrichten vom Arbeitsmarkt 
sind positiv: Die Zahl der arbeitslosen men-
schen hat im Juli aus jahreszeitlichen Grün-
den zwar zugenommen, saisonbereinigt 
gab es aber einen rückgang. Die Beschäf-
tigung ist erneut kräftig gewachsen und 
die Nachfrage der Betriebe nach neuen 
mitarbeitern steigt auf hohem Niveau 
weiter an.“, sagte der Vorstandsvorsitzende 
der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef 
SCheele, heute anlässlich der monatlichen 
pressekonferenz in Nürnberg.
●● Arbeitslosenzahl im Juli: 

 +45.000 auf 2.518.000
●● Arbeitslosenzahl im Vorjahres-

vergleich: -143.000
●● Arbeitslosenquote gegenüber  

Vormonat: 
+0,1 prozentpunkte auf 5,6 prozent

Die Zahl der arbeitslosen menschen 
hat von Juni auf Juli um 45.000 auf 
2.518.000 zugenommen. Bereinigt um die 
jahreszeitlich üblichen Einflüsse ist die 
Arbeitslosigkeit um 9.000 im Vergleich 
zum Vormonat gesunken. Gegenüber 
dem Vorjahr waren 143.000 weniger men-
schen arbeitslos gemeldet.

Die unterbeschäftigung, die auch per-
sonen in entlastenden arbeitsmarktpoli-
tischen maßnahmen und in kurzfristiger 
Arbeitsunfähigkeit mitzählt, ist saisonbe-
reinigt mit einem rückgang von 8.000 in 
ähnlichem umfang gesunken wie die 
Arbeitslosigkeit. Insgesamt belief sich die 
unterbeschäftigung im Juli 2017 auf 
3.508.000 personen. Das waren 53.000 
weniger als vor einem Jahr. Damit ist sie 
im Vorjahresvergleich weniger stark 
zurückgegangen als die Arbeitslosigkeit. 
Das liegt daran, dass die Arbeitsmarktpo-
litik insbesondere für geflüchtete men-
schen gegenüber dem Vorjahr ausgewei-
tet wurde. (…)

Die Nachfrage nach Arbeitskräften 
wächst auf hohem Niveau dynamisch 
weiter. Im Juli waren 750.000 Arbeitsstel-
len bei der BA gemeldet, 76.000 mehr als 
vor einem Jahr. Saisonbereinigt hat sich 
die Nachfrage gegenüber dem Vormonat 
um 11.000 erhöht. Der Stellenindex der 
Bundesagentur für Arbeit (BA-X) – ein 
Indikator für die Nachfrage nach Arbeits-

kräften in Deutschland – stieg im Juli 2017 
um 3 punkte auf einen neuen Höchstwert 
von 238 punkten. Der Vorjahresabstand 
fällt mit einem plus von 21 punkten wei-
terhin sehr deutlich aus. (….)

Der Ausbildungsmarkt entwickelt sich 
im Beratungsjahr 2016/17 stabil. Von Okto-
ber 2016 bis Juli 2017 meldeten sich 512.000 
Bewerber für eine Ausbildungsstelle. Das 
waren 2.000 mehr als im Vorjahreszeit-
raum. Gleichzeitig wurden ebenfalls 
512.000 Ausbildungsstellen gemeldet, 
1.000 mehr als vor einem Jahr. Bundesweit 
zeigen sich damit zwar Ausbildungsstellen- 
und Bewerberzahl rechnerisch ausgegli-
chen. Wie in den Vorjahren treten aber Dis-
paritäten zu Tage, die den Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage erheblich 
erschweren. Die Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz hängen neben region oder 
Qualifikation sehr vom Berufswunsch ab. 
Deutschlandweit waren im Juli 2017 die 
meisten noch unbesetzten Ausbildungs-
stellen gemeldet für angehende Kaufleute 
im Einzelhandel (13.000 Ausbildungs-
angebote), Verkäufer (11.000) und Köche 
(6.000). Insgesamt standen im Juli 2017 
bundesweit 179.000 unbesetzten Ausbil-
dungsstellen 151.000 noch unversorgte 
Bewerber gegenüber. Bezieht man die Zahl 
der „Bewerber mit Alternative“, die zusätz-
lich zu den unversorgten Bewerbern im Juli 
2017 noch eine Ausbildung suchten, mit 
ein, waren 16.200 mehr gemeldete Bewer-
ber auf Ausbildungssuche als unbesetzte 
Ausbildungsstellen gemeldet waren. Aktu-
ell ist der Ausbildungsmarkt noch in Bewe-
gung. Bis September werden erfahrungs-
gemäß noch viele bislang unversorgte 
Bewerber eine Ausbildung oder eine Alter-
native finden und Ausbildungsstellen noch 
besetzt werden.

BA 18 vom 01.08.2017

BIBB
Orientierungshilfe für  
individuelle Bildungswege

BIBB-Broschüre „Durchlässigkeit 
im Bildungssystem“

Flexible Übergänge zwischen berufli-
cher und akademischer Bildung eröffnen 
Chancen für individuelle Lebens- und 
Berufswege. Diese Durchlässigkeit ist 
daher ein bedeutendes aktuelles bil-
dungspolitisches Anliegen. In der praxis 

werden die bestehenden möglichkeiten 
allerdings noch viel zu selten genutzt. Die 
Broschüre „Durchlässigkeit im Bildungs-
system“ des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB) bietet Orientierungshilfe, 
gibt einen Überblick zum Thema, erläu-
tert zentrale Begriffe sowie rechtliche 
rahmenbedingungen und zeigt möglich-
keiten und Bildungswege auf.

Die Optionen, die ein durchlässiges 
Bildungssystem schon heute bietet, sind 
oft nur Bildungsfachleuten im Detail 
bekannt. Das BIBB stellt deshalb mit dieser 
Broschüre denjenigen, die in der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung, in Bildungsbera-
tung, unternehmen oder Bildungspolitik 
tätig sind oder sich anderweitig für den 
Stand und mögliche perspektiven des 
Themas Durchlässigkeit interessieren, 
einen ratgeber zur Verfügung.

Die Broschüre
●● klärt, was Durchlässigkeit im Bil-

dungssystem heute eigentlich heißt,
●● erläutert die formalen Grundlagen 

eines durchlässigen Bildungssystems 
wie den Europäischen und Deutschen 
Qualifikationsrahmen (EQr und DQr),

●● stellt Durchlässigkeit in der praxis, 
also bildungsbereichsübergreifende 
Aus- und Weiterbildungswege dar 
und

●● bietet ein Glossar sowie, in allen Kapi-
teln, umfangreiche weiterführende 
Hinweise und Links.

Durchlässigkeit steht heute für die 
Ermöglichung vielfältiger, flexibler Bil-
dungswege innerhalb und zwischen 
Angeboten der beruflichen und akademi-
schen Aus- und Weiterbildung. In den 
letzten Jahren wurde eine reihe von for-
malen Voraussetzungen geschaffen, um 
das deutsche Bildungssystem durchlässi-
ger zu machen und diese Übergänge zu 
erleichtern. Insbesondere der erleichterte 
Zugang von beruflich Qualifizierten zur 
Hochschule ist inzwischen bundesweit 
verankert, ebenso möglichkeiten, beruf-
liche Kompetenzen auf ein Studium 
anrechnen zu lassen.

Auch der Weg von der Hochschule in die 
berufliche Bildung ist stärker in den mittel-
punkt gerückt, so dass es vielerorts attrak-
tive Angebote für Studienaussteigende gibt, 
die den Weg in eine berufliche Bildungskar-
riere eröffnen. Hochschulen und berufliche 
Bildungseinrichtungen bieten von der indi-
viduellen Beratung bis hin zum Brückenkurs 
zahlreiche maßnahmen an, um die Über-
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Berufen erweist sich als schwierig. Hier 
könnten, so die BIBB-Analyse, länder-
übergreifende Beschulungskonzepte 
hilfreich sein, um fachspezifischen 
unterricht zu gewährleisten. Gleich-
zeitig gilt es, das Lehramt an Berufs-
schulen wieder attraktiver zu machen, 
Qualifizierungsbedarfe zu decken und 
den personalmangel zu lindern.

●● Weitere Lösungsoptionen könnten 
möglicherweise die Gestaltung stand-
ortübergreifender Schulentwick-
lungsplanung, die Schaffung von 
Informations- und Kommunikations-
strukturen, moderne E-Learning-
Angebote, die Einrichtung jahrgangs-
übergreifender Fachklassen und die 
Entwicklung individualisierter unter-
richtskonzepte sein.

BIBB 30 vom 17.08.2017

Berufliche Bildung stärken

EssEr: „Kleinbetriebe und  
Berufsschulen brauchen mehr 
Unterstützung!“

politik und Wirtschaft müssen maßnah-
men und Initiativen ergreifen, um den Stel-
lenwert der beruflichen Bildung in Deutsch-
land zu stärken. Dies betont der präsident 
des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB), frieDriCh huBert eSSer, aus Anlass des 
heute offiziell beginnenden Ausbildungs-
jahres 2017/2018. „Trotz anhaltend hoher 
Beschäftigung und einer neuen rekordzahl 
offener Stellen in der Wirtschaft, geht die 
Zahl der Auszubildenden und der ausbil-
denden Betriebe, vor allem im kleinbetrieb-
lichen Bereich, weiter zurück. Wir laufen 
damit Gefahr, den Ast abzusägen, auf dem 
wir sitzen“, warnt Esser. „Denn die Auszubil-
denden von heute sind die in der deutschen 
Wirtschaft so dringend benötigten Fach-
kräfte und meister von morgen.“

Es komme jetzt darauf an, gerade die 
Ausbildungsbereitschaft und -fähigkeit 
von Klein- und Kleinstbetrieben in Hand-
werk und Industrie wieder zu stärken. 
„Diese Betriebe bilden das rückgrat der 
Wirtschaft“, stellt der BIBB-präsident fest. 
Angesichts des herrschenden Bildungs-
trends sowie der demografischen Ent-
wicklung benötigen sie dringend mehr 
unterstützung im Wettbewerb um Nach-
wuchs mit Hochschulen und Großbetrie-
ben. (…)

BIBB 28 vom 01.08.2017

modist/-in. Für diese Berufe wurden die 
Schülerzahlen nachgezeichnet, die Ge-
staltung des berufsbezogenen unter-
richts betrachtet sowie mögliche Formen 
einer Lernortkooperation ermittelt. Die 
Ergebnisse zeigen:
●● Der rückgang der Schülerzahlen hat 

bereits zu Schließungen von Klassen 
und Berufsschulen geführt. Die Zahl 
dieser Schulen ist von 2006/2007 bis 
2014/2015 um rund 6,6  % auf 1.552 
gesunken, die Zahl der Klassen um 
über 8.000 (9,7 %) auf rund 75.200. Die 
Folge ist, dass je nach Ausbildungs-
gang eine wohnortnahe Beschulung 
zunehmend schwieriger wird. Insbe-
sondere Berufsschulstandorte in Ost-
deutschland sind hiervon betroffen.

●● Auch die verstärkte Differenzierung 
innerhalb von Ausbildungsberufen 
hat Folgen: Es wird zunehmend 
schwieriger, eine Beschulung nach 
Fachrichtungen im letzten Ausbil-
dungsabschnitt zu gewährleisten.

●● Die sehr unterschiedliche Zusammen-
setzung der Berufsschulklassen, sei es 
mit Blick auf die schulische Vorbildung 
der Schüler/-innen, die unterschiedli-
chen Branchen sowie die unterschied-
lichen Betriebsgrößen, in denen die 
Jugendlichen ausgebildet werden, 
stellt für die Berufsschulen eine 
zunehmende Herausforderung dar.

Da sich die Situation in den Bundes-
ländern aufgrund regionaler unter-
schiede, der Besonderheiten in einzelnen 
Ausbildungsberufen sowie der unter-
schiedlichen Organisation des Berufs-
schulunterrichts unterscheidet, kann es 
pauschale Lösungsansätze nicht geben. 
Aus der BIBB-untersuchung lässt sich aber 
übergreifend festhalten:
●● Ein enger Kontakt und eine gute Koope-

ration zwischen Betrieb und Berufs-
schule sind von entscheidender Bedeu-
tung, um die unterrichtsqualität durch 
aktuelle und realitätsnahe Aufgaben-
stellungen zu verbessern. Gerade vor 
dem Hintergrund der dynamischen 
technologischen Entwicklung in der 
Wirtschaft spielt die Lernortkoopera-
tion eine bedeutende rolle.

●● Alle Länder stehen vor der Aufgabe, 
für einen qualitativ hochwertigen 
unterricht entsprechendes personal 
zu rekrutieren und dieses fachspezi-
fisch und realitätsnah aus- und weiter-
zubilden. Insbesondere die rekrutie-
rung in gewerblich-technischen 

gänge von der Hochschule in die berufliche 
Aus- und Weiterbildung zu gestalten.

Innerhalb der beruflichen Bildung 
gibt es vielfältige Fortbildungsmöglich-
keiten, die aufeinander aufbauen und 
aussichtsreiche Entwicklungsmöglichkei-
ten bieten. Zudem werden Bildungs-
gänge, die eine Kombination von akade-
mischer und beruflicher Bildung bieten, 
immer beliebter.

Die Broschüre „Durchlässigkeit im Bil-
dungssystem – möglichkeiten zur Gestal-
tung individueller Bildungswege“ steht als 
Onlineversion und als printexemplar kos-
tenlos zur Verfügung und kann unter 
»https://www.bibb.de/veroeffentlichun-
gen/de/publication/show/8426 herunter-
geladen beziehungsweise bestellt werden.

BIBB 32 vom 29.08.2017

Strategien und Chancen für 
Berufsschulen

BIBB sichtet Berufsschulkonzepte 
im bundesweiten Vergleich

Demografischer Wandel, die fortschrei-
tende Digitalisierung der Arbeitswelt, der 
Trend zu höheren Schulabschlüssen sowie 
eine zunehmend heterogene Schüler-
schaft: Diesen vielfältigen Herausforderun-
gen hat sich die duale Berufsausbildung zu 
stellen – und die Berufsschule mit ihr. 
Grund genug für das Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB), zum Lernort Berufs-
schule eine Sichtung der aktuellen Situa-
tion und der unterschiedlichen Herange-
hensweisen in den Bundesländern sowie 
einen bundesweiten Vergleich vorzuneh-
men. Als wichtige punkte zeigen sich dabei 
insbesondere zwei Bereiche: Die rekrutie-
rung und Aus- und Weiterbildung des Lehr-
personals sowie die Notwendigkeit einer 
intensiven Lernortkooperation, also einer 
guten Abstimmung zwischen den beiden 
Lernorten Betrieb und Berufsschule.

Die BIBB-untersuchung beruht auf 
vorhandenen Daten, Literaturrecherchen, 
Sekundäranalysen und Fallstudien mit Ex-
pertinnen- und Experteninterviews aus 
Kultusministerien und Berufsschulen. Sie-
ben Berufe wurden exemplarisch für die 
genauere Betrachtung der Beschulungs-
situation ausgewählt: maurer/-in, 
Konstruktionsmechaniker/-in, Verfahrens-
mechaniker/-in für Kunststoff- und Kaut-
schuktechnik, Fachinformatiker/-in, 
Hotelkaufmann/-frau, revierjäger/-in und 
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Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Rollenspielen aus der 
Perspektive erfahrener Lehrkräfte
Ergebnisse einer Interviewstudie in den Ausbildungsberufen Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel 
und Bankkaufmann/-kauffrau

1 Problemstellung

Lange Zeit war die methodische Gestaltung des Berufsschul-
unterrichts maßgeblich von dem bis heute als traditionell gelten-
den Frontalunterricht geprägt (vgl. dazu u. a. pätzolD, kluSMeyer, 
WingelS/lang, 2003, S. 32 ff.). mit der Forderung nach einer hand-
lungsorientierten unterrichtsgestaltung haben sich die Anforde-
rungen an die methodische Herangehensweise der Lehrkräfte 
verändert (vgl. u. a. BerBen, 2008, S. 3). Seither wird dem Einsatz 
handlungsorientierter methoden, die dem übergeordneten Ziel 
der Vermittlung beruflicher Handlungskompetenz rechnung 
tragen sollen, eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Außer Frage 
steht, dass handlungsorientierte methoden bei durchdachtem 
Einsatz eine Bereicherung für den unterricht darstellen können; 
ein Blick in die Fachliteratur genügt, um die ihnen jeweils zuge-
schriebenen Nutzenpotenziale zu erfassen (vgl. u. a. WieChMann, 

Der Einsatz handlungsorientierter Unterrichtsmethoden 
stellt eine zentrale Anforderung dar, der Lehrerinnen und 
Lehrer an berufsbildenden Schulen gerecht werden müssen� 
Als besonders herausfordernd ist eine zieladäquate Gestal-
tung der Rollenspielmethode zu betrachten, die als weitge-
hend unsystematische Methodenvariation eine erhöhte 
Gefahr birgt, auf ihre Freude stiftende Funktion reduziert zu 
werden (vgl� hierzu u� a� van MEnts, 1985, S� 24; schallEr, 2001, 
S� 141; schubigEr, 2013, S� 208)� Um dieses Risiko in der Schul-
praxis minimieren zu können, sind verschiedene Gestaltung-
saspekte zu berücksichtigen� In der Theorie lassen sich diese 
etwa aus den fachinhaltlichen und fachdidaktischen sowie 
pädagogisch-psychologischen Wissensfacetten ableiten, die 
das professionelle Unterrichtshandeln einer Lehrkraft 
bestimmen� Auf der Basis eines entsprechenden, in Anleh-
nung an das Professionsmodell der COACTIV-Studie (vgl� 
KuntEr Et al�, 2011) entwickelten Bezugsrahmens wird in der 
Studie eruiert, wie erfahrene Lehrkräfte einen auf den Erwerb 
spezifischer berufsrelevanter Ziele ausgerichteten Rollen-
spieleinsatz in der Berufsschulpraxis konzipieren� Hierzu 
wurden im November und Dezember 2015 sechs im Umgang 

Carolin Greiwe m. Ed. ist wis-
senschaftliche mitarbeiterin  an 
der professur für Wirt schafts-
pädagogik und personalent-
wicklung der Georg-August-
universität Göttingen.
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orprofessor für Förderorientier-
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für Berufspädagogik (ibp) der 
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mit Rollenspielen erfahrene Lehrpersonen (u� a� Fachleiter) 
mit Hilfe episodisch aufgebauter Experteninterviews befragt� 
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Betrachtung der 
Ausbildungsberufe im Bank- und Einzelhandelsbereich, die 
aufgrund ihrer beratungsintensiven beruflichen Handlungs-
situationen und der Gestaltung der mündlichen Abschluss-
prüfungen eine zielführende Anwendung der Rollenspielme-
thode im Unterricht vermuten lassen�

Die Befragungsergebnisse zeigen u� a�, dass die inhaltli-
che Auswertung des Spielgeschehens als besonders wichtig 
erachtet wird� Auch der von den Lehrkräften oftmals prakti-
zierte konstruktive Umgang mit Schülerfehlern kennzeich-
net den Charakter des methodischen Arrangements� Aus 
pädagogisch-psychologischer Sicht wird neben einer effizi-
enten Klassenführung ein schülerorientiertes Vorgehen als 
bedeutsam erachtet� Insbesondere in der Einzelhandelsaus-
bildung stellt eine gezielte Motivationssteuerung eine zent-
rale Handlungsstrategie dar, um die Schülerinnen und Schü-
ler für das Rollenspiel zu gewinnen� Die Befunde liefern 
insofern relevante Handlungsempfehlungen für den Einsatz 
von Rollenspielen aus der Schulpraxis�
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lerinnen und Schüler, Anm. der Verf.] bei entsprechendem Fehl-
verhalten ernsthafte Sanktionen befürchten müssen“ (2012, S. 
134). Im Vordergrund steht die Förderung sozialer und kommu-
nikativer Kompetenzen (vgl. u. a. Meyer, 2007, S. 362; SChaefer, 
2007, S. 141; Fürstenau, 2008, S. 191; Bonz, 2009, S. 142; MatheS, 
2011, S. 209; arnDt, 2013, S. 161; SChuBiger, 2013, S. 135).1 arnDt 
(2013, S. 161) spezifiziert dies und hebt insbesondere Empathie, 
rollendistanz und Ambiguitätstoleranz als Dimensionen sozia-
ler Kompetenz hervor.2 Literaturübergreifend wird zudem ein 
zentrales Ziel bzw. potenzial darin gesehen, Konflikte aufzude-
cken, zu veranschaulichen und letztendlich zu bewältigen (vgl. 
SChaefer, 2007, S. 141; Bonz, 2009, S. 142; MatheS, 2011, S. 209; 
kaiSer/kaMinSki, 2012, S. 132; Arndt, 2013, S. 161).3 Hingegen wird 
lediglich in Einzelfällen auf das Lernpotenzial hingewiesen, das 
der rollenspielmethode im Hinblick auf die Entwicklung bzw. 
Erweiterung von Fachkompetenzen zukommt (vgl. hierzu z. B. 
die Hinweise bei Meyer, 2007, S. 362; arnDt, 2013, S. 161). Doch 
„[auch] wenn die sozialen Verhaltensweisen vorrangiges Ziel des 
Einsatzes von rollenspielen darstellen, kann und soll über rol-
lenspiele auch Sachwissen vermittelt werden“ (SaDer, 1969/1975, 
S. 225, zitiert nach fürStenau, 2008, S. 191). Insbesondere im 
Berufsschulunterricht angehender Bankkaufleute sowie Kauf-

2008; kaiSer/kaMinSki, 2012; SChuBiger, 2013). Die realisierung in der 
unterrichtspraxis erfordert gleichwohl einen hohen planungsauf-
wand (vgl. hierzu u. a. SeifrieD, 2009, S. 189 f.; pätzolD et al., 2003, 
S. 173; SeifrieD, 2006, S. 119). Für eine zielführende umsetzung 
bedarf es insofern weitaus mehr, als die methoden instinktiv, 
ohne präzise Ausrichtung an den vorgesehenen Ausbildungszie-
len und -inhalten anzuwenden.

Dies gilt gleichermaßen für die rollenspielmethode, die sich 
der Gruppe der Simulationsspiele zuordnen lässt (vgl. Meyer, 
2007, S. 346 f.). Indem das rollenspiel eine aktive Auseinander-
setzung mit gesellschaftlichen Konflikt- und Entscheidungssi-
tuationen fokussiert (vgl. fürStenau, 2008, S. 192), bietet die 
methode bei gezieltem Einsatz eine geeignete möglichkeit zur 
Erweiterung der Handlungskompetenz der Schülerinnen und 
Schüler (vgl. kaiSer/kaMinSki, 2012, S. 132) und kann insofern zu 
einer handlungsorientierten unterrichtsgestaltung beitragen. 
Abb. 1 zeigt eine Zusammenfassung der zentralen in der ein-
schlägigen (rollenspiel-)Literatur thematisierten und diskutier-
ten Elemente der methode.

Das besondere potenzial der methode besteht nach kaiSer/
kaMinSki in der „möglichkeit, soziale Verhaltensweisen in reali-
tätsnahen Spielsituationen zu erproben, ohne dass [...] [die Schü-

Rollenspiel
(Form des Simulationsspiels)

„Das Rollenspiel ist eine handlungsorientierte Methode, bei der die Lernenden eine bestimmte Rolle 
in einer der Realität nachgestellten Situation übernehmen“ (Arndt, 2013, S. 157) 

Varianten

Offen/frei/(spontan): 
Spielverlauf offen

Geschlossen/gelenkt:
Spielverlauf vorgegeben

Idealtypischer Ablauf

Spielphase
(Wiederholte) Durch-
führung und Beobach-
tung des Rollenspiels

Auswertungsphase
Spielauswertung, Diskus-
sion der Beobachtungen

Ergebnissicherung, 
Generalisierung, Transfer

• Aufzeigen von Konflikten und 
Interessensgegensätzen

• Simulation von Konflikt- und 
Entscheidungssituationen

• Erproben und Reflektieren 
sozialer Handlungsweisen

• Erweitern und Bewusstmachen 
des Verhaltensrepertoires

• Sanktionsfreies Sammeln von 
Erfahrungen

Potenzial

Vorbereitungsphase
der Rollen und 

Beobachtungsaufträge

Konfrontation mit der 
(Problem-) Situation

Rollenkarten
Beobachtungs-

bogen
Inform

ations-
karten

Soziale, personale und kommunikative Kompetenz:
• Fähigkeit zur Konfliktbewältigung
• Rollendistanz
• Ambiguitätstoleranz
• Empathie, Perspektivenübernahme
• Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen
• Argumentationsfähigkeit, Zuhören, Ausreden lassen

Zentrale Zielsetzungen bzw. Lernabsichten 

Fachkompetenz:
• Erarbeitung von Wissen
• Anwendung, Vertiefung und 

Sicherung von Wissen
• Tieferes Verständnis der Inhalte
• Langfrist. Behalten des Erlernten
• Vorbereit. erfolgreichen Handelns

• Dominanz des Spielcharakters 
zulasten des eigentlichen Lern-
gegenstands und intendierten 
Erkenntnisprozesses

• Hemmungen der Akteure vor 
dem Rollenspielen

• Verlust der Ernsthaftigkeit
• Überzogene Rollendarstellung
• Authentizitätsverlust der Rollen
• Vorbereitungs- und Zeitaufwand

Schwierigkeiten bzw. 
Herausforderungen

u. a. Verkaufs- und Beratungsgespräche, Konflikt- und Bewertungsgespräche

(Thematische) Einsatzfelder

Abb. 1: Zentrale Elemente der Rollenspielmethode (in Anlehnung an van Ments, 1985; schaller, 2001; DruMM, 2007; Meyer, 2007; schaefer, 
2007; fürstenau, 2008; Bonz, 2009; Brenner/Brenner, 2010; Mathes, 2011; Kaiser/KaMinsKi, 2012; arnDt, 2013; schuBiger, 2013)
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nachvollziehen zu können, ist die Bereitstellung empirisch 
anhand von Expertenwissen gewonnener Erkenntnisse erfor-
derlich, die bisher weitgehend ausgeblieben ist.

Vor diesem Hintergrund wird in dem vorliegenden Beitrag 
der Frage nachgegangen, wie erfahrene Lehrpersonen den fach-
bezogenen Einsatz von rollenspielen in der Berufsschulpraxis 
gestalten. maßgeblich für die Entwicklung eines tiefen Verständ-
nisses ist eine Befragung der im Berufsschulunterricht agieren-
den, im umgang mit rollenspielen routinierten Lehrkräfte. Diese 
wurde im November und Dezember 2015 mit Hilfe episodisch 
aufgebauter Experteninterviews durchgeführt. Aus den Ergeb-
nissen wurden Handlungsimplikationen für die praxis abgeleitet, 
die (angehenden) Lehrkräften behilflich sein können und in dem 
vorliegenden Beitrag exemplarisch vorgestellt werden.

Aufgrund des explorativen Charakters der Studie ist es 
erforderlich, den Forschungsgegenstand in einem ersten 
Schritt zu strukturieren, um daraus erste Hinweise auf gestal-
tungsrelevante Faktoren gewinnen zu können. Vor diesem Hin-
tergrund wird der untersuchungsgegenstand im Folgenden 
zunächst in den professionalisierungsdiskurs eingebettet, der 
Anknüpfungspunkte für eine fachbezogene unterrichtsgestal-
tung liefert (vgl. 2). In diesem Kontext wird zudem die daraus 
abgeleitete Erklärungsheuristik vorgestellt, die der empirischen 
untersuchung zugrunde liegt. Anschließend erfolgt eine kurze 
Darstellung des Forschungsdesigns (vgl. 3). Im Vordergrund des 
darauffolgenden Kapitels stehen sodann die präsentation aus-

leute im Einzelhandel, die sowohl in der betrieblichen praxis als 
auch in der mündlichen Abschlussprüfung mit Beratungssitua-
tionen konfrontiert werden, erscheint ein gezielter Einsatz der 
methode für das Erreichen der Ausbildungsziele erforderlich 
(vgl. BMjV, 1997; kMk, 1997; kMk, 2004; BMWi, 2009). Dies schließt 
jedoch auch die Auseinandersetzung mit den berufs- und prü-
fungsrelevanten Fachinhalten als eine zentrale Herausforderung 
des zielorientierten Einsatzes der rollenspielmethode ein.

Der Einsatz handlungsorientierter methoden wurde in Bezug 
auf die konkrete (fachbezogene) Gestaltung bisher kaum empi-
risch beleuchtet. Die vorliegenden Studien beziehen sich 
zumeist auf die Einsatzhäufigkeit einzelner methoden oder 
methodengruppen und liefern somit in erster Linie eine 
Bestandsaufnahme der praktisch angewandten Verfahren (vgl. 
u. a. hage et al., 1985; Bohl, 2001; pätzolD et al., 2003; SeifrieD, 
grill/Wagner, 2006; götzl, jahn/helD, 2013; jahn/götzl, 2014). 
Die Fragen, welche Ziele die Lehrpersonen mit den einzelnen 
methoden verfolgen und wie sie bei der Ausgestaltung vorge-
hen, werden weitgehend ausgeblendet und sind im rahmen 
des oftmals quantitativen Erhebungsdesigns kaum realisierbar. 
Auch die eher normativ ausgerichteten didaktischen Empfeh-
lungen der einschlägigen Handbücher (vgl. u. a. Van MentS, 1985; 
SChaller, 2001) erscheinen für die tatsächliche umsetzung in 
der Schulpraxis nicht ausreichend. um die relevanten Gestal-
tungsaspekte bei einem fachbezogenen rollenspieleinsatz 

Fachinhaltliches Wissen
= „tiefes konzeptuelles 

Verständnis des [...]     
Unterrichtsstoffs“ (Baumert 

& Kunter, 2011b, S. 185), 
das über die curricularen 

Inhalte hinausgeht

Pädagogisch-
psychologisches Wissen
= „Wissen, das für eine er-
folgreiche Gestaltung und 

Optimierung der Lehr-Lern-
Situation in verschiedenen 

Unterrichtsfächern nötig ist“ 
(Voss & Kunter, 2011, S. 194)

Fachdidaktisches Wissen
= „[...] Wissen, das notwen-
dig ist, um [die Unterrichts-

gegenstände, Anm. der 
Verf.] [...] Schülern zugäng-
lich zu machen“ (Baumert & 

Kunter, 2011b, S. 169)

Fachinhaltliche 
Gestaltungselemente  

zur Gewährleistung  
eines dem Beruf 
angemessenen 

Fachniveaus

Pädagogisch-
psychologische 

Gestaltungselemente  
zur Gewährleistung  

eines effizienten Klassen-
managements

Fachdidaktische 
Gestaltungselemente   

zur Ermöglichung eines 
verständlichen Zugangs 

zu den Inhalten

Dimensionen des 
Professionswissens 

im Rahmen der 
COACTIV-Studie       
(Kunter et al., 2011)

Adaptierte 
Gestaltungs-

elemente für den 
(fachbezogenen) 

Rollenspieleinsatz

Handlungsem
pfehlungen für den (fachbezogenen) Einsatz von 

Rollenspielen aus der Berufsschulpraxis

Anbindung an 
curriculare Vorgaben

Ausrichtung an berufsrele-
vanten Situationen

Orientierung an wissen-
schaftlichen Theorien

Aufzeigen multipler 
Herangehensweisen

Anwendung gezielter 
Auswertungstechniken

Adaption und Aufgreifen 
von Schülerfehlern

Gezielte (u. a. zeitliche) 
Klassensteuerung

Nutzung des Potenzials zur 
Leistungsbewertung

Verfolgung konkreter 
berufsbezogener Ziele

Ausrichtung an 
Schülervoraussetzungen

Abb. 2: Adaption des Professionsmodells der COACTIV-Studie (vgl. hierzu die Übersicht bei BauMert/Kunter, 2011a, S. 33) für die Gestal-
tung eines (fachbezogenen) Rollenspieleinsatzes
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schulunterrichts von dem unterrichtsaufbau im Fach mathema-
tik abhebt, lassen sich hieraus Charakteristika ableiten, die bei 
einer fachbezogenen Anwendung von rollenspielen aus fach-
didaktischer Sicht insofern relevant sind, als sie einen verständ-
lichen Zugang zu den Inhalten zu begünstigen vermögen.

Auch wenn sich die Lehrperson in einigen phasen des rollen-
spiels, insbesondere in der Spielphase (vgl. Abb. 1), bewusst 
zurücknehmen sollte, hat sie dafür Sorge zu tragen, dass die Aus-
einandersetzung mit dem jeweiligen Lerngegenstand in einer ver-
ständlichen Weise gelingt. Dass die methode einen relevanten 
Lernbeitrag leistet, der auch die Förderung fachlicher Kompeten-
zen umfasst, ist spätestens in der Auswertungsphase sicherzustel-
len. An dieser Stelle ist es von Bedeutung, dass die Schülerinnen 
und Schüler die Inhalte verstehen und spätestens hier sind poten-
ziell aufgetretene Fehler und missverständnisse zu beseitigen (vgl. 
ebd., S. 111 f.). um dies zu gewährleisten, bedarf es gezielter Inter-
ventionen durch die Lehrkraft. Dies umfasst bei einem rollenspiel 
u. a. eine durchdachte Anwendung von Fragetechniken (vgl. SChal-
ler, 2001, S. 165). Vor dem Hintergrund, dass im Idealfall auch die 
beobachtenden Schülerinnen und Schüler eine aktive, mitden-
kende rolle einnehmen, kann auch der Beobachtungsbogen ein 
relevantes Interventionsinstrument darstellen, das sich als Lehr-
person zur Verdeutlichung der Inhalte heranziehen lässt. Dieser 
sollte nach möglichkeit konkrete Fragen enthalten, die sich im Ein-
klang mit den verfolgten Zielen befinden (vgl. DruMM, 2007, S. 81). 
mit dem Einsatz durchdachter Auswertungstechniken können die 
im rollenspiel thematisierten Sachverhalte folglich auf eine ange-
messene Weise verständlich gemacht werden. Dadurch lässt sich 
systematisch der Gefahr entgegenwirken, „dass die Spielfreude 
zum wichtigsten Auswertungskriterium [...] definiert wird“ (SChal-
ler, 2001, S. 142). In welchem Ausmaß die Lehrkraft in der vornehm-
lich schülerzentrierten Spielphase fachlich eingreift, hängt nicht 
zuletzt davon ab, inwieweit das Aufzeigen charakteristischer fach-
bezogener Fehler erwünscht ist. Dies sollte sie wiederum in 
Abhängigkeit von der spezifischen Thematik und den damit ein-
hergehenden Schwierigkeiten entscheiden. Letztere sind bei der 
methodischen Gestaltung bestmöglich zu berücksichtigen, um 
diese als „didaktische Chance“ (krauSS et al., 2011, S. 139) verwert-
bar machen zu können.

Die möglichkeit, im rahmen von rollenspielen verschiedene 
Verhaltensweisen erproben zu lassen, verweist auf das methodi-
sche potenzial zum Aufzeigen multipler Lösungsoptionen. Dieses 
lässt sich u. a. anhand einer bewussten Variation der Arbeitsauf-
träge ausschöpfen, wobei hier in Anlehnung an die COACTIV-Stu-
die primär auf die in den Arbeitsmaterialien enthaltenen Aufgaben-
stellungen abgehoben wird. um den Lernenden die Gegenstände 
in einer angemessenen Weise zugänglich zu machen, ist z. B. die 
Wahl eines eher offenen Aufgabenformats bei der Konzeption der 
rollenkarten oder des Ausgangsszenarios denkbar, das einen 
gewissen Handlungsspielraum bei der Ausführung des rollenspiels 
bietet (vgl. hierzu Abb. 1, rollenspielvarianten). Das Aufdecken der 
mit dem jeweiligen Lösungsansatz verbundenen Vor- und Nach-
teile sollte am Ende zu einem deutlicheren Verständnis der adres-
sierten Inhalte und einem durchdachteren Einsatz im Berufsalltag 
beitragen. Abschließend lassen sich aus diesen Überlegungen 
modellhaft drei Charakteristika ableiten, die bei einer zielgerichte-
ten methodenanwendung aus fachdidaktischer Sicht zu berück-
sichtigen sind. Sie werden zusammengefasst als die Antizipation 
und das bewusste Aufgreifen fachbezogener Schülerfehler, die 
Anwendung gezielter Auswertungstechniken und das Aufzeigen 

gewählter Ergebnisse und die Konkretisierung dieser zu Hand-
lungsimplikationen (vgl. 4). Abschließend werden die Erkennt-
nisse zusammengefasst und ein kurzer Ausblick auf zukünftige 
Forschungsperspektiven gegeben (vgl. 5).

2 Theoretische Fundierung

Im Hinblick auf das verfolgte Erkenntnisziel vermag der pro-
fessionalisierungsdiskurs einen empirisch fundierten Ansatz zu 
liefern, der über eine isolierte Betrachtung didaktischer Lehr-
werke hinausgeht. Zur theoretischen Herleitung der einen ziel-
orientiert-fachbezogenen methodeneinsatz kennzeichnenden 
Gestaltungselemente lassen sich zunächst jene Wissensfacetten 
heranziehen, die das professionelle unterrichtshandeln einer 
Lehrkraft charakterisieren. Als Bezugspunkt dient hierfür das im 
rahmen der COACTIV-Studie (vgl. kunter et al., 2011) entwickelte 
und empirisch überprüfte modell der professionellen Kompe-
tenz von (mathematik-)Lehrkräften, das sich für die wirtschafts-
berufliche rollenspielthematik adaptieren lässt. Der Beitrag 
fokussiert insofern das fachinhaltliche, fachdidaktische sowie 
pädagogisch-psychologische Wissen als jene Bereiche, die das 
unterrichtshandeln entscheidend zu bestimmen vermögen (vgl. 
hierzu insbesondere BauMert/kunter, 2011a, S. 41). Das modell 
fungiert hierbei als Heuristik mit der Intention, den Forschungs-
gegenstand zu strukturieren und Faktoren abzuleiten, die das 
Gelingen des methodeneinsatzes theoretisch beeinflussen. Das 
bei der Adaption des professionsmodells gewählte Vorgehen 
und die zunächst daraus resultierten Gestaltungselemente 
lassen sich wie folgt zusammenfassen (vgl. Abb. 2):

Die Forschungsgruppe um Kunter et al. definiert das fachin-
haltliche Wissen (Fachwissen) einer Lehrkraft als „tiefes kon-
zeptuelles Verständnis des [...] unterrichtsstoffs“ (BauMert/
kunter, 2011b, S. 185). Demnach impliziert der Bereich eine 
sichere Beherrschung der unterrichtsgegenstände und über-
steigt die alleinige Kenntnis der curricularen Inhalte (vgl. ebd., 
2011a, S. 37). Da die Bereitstellung eines fachlich angemesse-
nen Niveaus auch im Hinblick auf eine zielorientierte metho-
denanwendung von Bedeutung ist, erscheint für den rollen-
spieleinsatz eine detaillierte Auseinandersetzung mit den 
fachlich relevanten Bezugspunkten erforderlich, die über die in 
den Lehrplänen und prüfungskatalogen verankerten Inhalte 
hinausgehen. Die Forderung nach einer adäquaten fachwissen-
schaftlichen Legitimierung der unterrichtsziele und -inhalte 
aufgreifend (vgl. Meyer, 2003, S. 259), bedarf es über die curri-
culare Verankerung hinaus einer Ausrichtung an den berufsre-
levanten (prospektiven) Verwendungssituationen sowie einer 
Anbindung an die Erkenntnisse und Theorien der zugrundelie-
genden Wissenschaftsdisziplinen (vgl. Abb. 2).

Das fachdidaktische Wissen wird im rahmen der COAC-
TIV-Studie definiert als „jenes [...] Wissen, das notwendig ist, um 
[die unterrichtsgegenstände, Anm. der Verf.] [...] Schülern 
zugänglich zu machen“ (BauMert/kunter, 2011b, S. 169) und wird 
anhand von drei Facetten spezifiziert. Während das Wissen über 
Erklären und Repräsentieren die instruktionsbezogene Kompo-
nente des didaktischen Dreiecks widerspiegelt, reflektieren das 
Wissen über Schülerfehler und -schwierigkeiten sowie das Wissen 
über das multiple Lösungspotenzial von Aufgaben die Schüler- 
und die Inhaltsdimension (vgl. krauSS et al., 2011, S. 157). 
Obschon sich die Struktur eines lernfeldorientierten Berufs-
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Gestaltung der mündlichen Abschlussprüfungen das Aufkom-
men eines fachbezogenen methodeneinsatzes in der Berufs-
schule vermuten (vgl. hierzu BMjV, 1997; BMWi, 2009). Die Aus-
wahl von zwei Ausbildungsberufen erfolgte zudem mit der 
Intention, potenzielle Gemeinsamkeiten und unterschiede in 
der Ausgestaltung des methodischen Arrangements aufzude-
cken, die sich aus den jeweiligen fach- bzw. berufsbezogenen 
Besonderheiten ergeben können.

Dass sich die beiden Berufsfelder voneinander abheben, geht 
bereits aus den Ausbildungsordnungen und rahmenlehrplänen 
hervor. Im Gegensatz zum Einzelhandelsbereich stellt die Anwen-
dung berufsspezifischer Fachinhalte bei der Durchführung von 
Beratungsgesprächen in der Bankausbildung einen für die 
gesamte Lerngruppe verpflichtenden Bestandteil dar. So zählt es 
für jeden Auszubildenden zu den obligatorischen Tätigkeitsfel-
dern, Kunden bei der Wahl einer geeigneten Konto- oder Zah-
lungsart zu beraten oder sie über verschiedene Anlagemöglich-
keiten zu informieren (vgl. BMjV, 1997, S. 6 ff.). Im Einzelhandel ist 
die Anwendung beratungsbezogener Fachkenntnisse hingegen 
nicht für jeden Auszubildenden in der gleichen Weise verpflich-
tend. Vielmehr besteht hier die möglichkeit, unterschiedliche Aus-
bildungsschwerpunkte i. S. von Wahlqualifikationseinheiten zu 
setzen (vgl. BMWi, 2009, S. 671 f.). Die Bereiche „Beratung und Ver-
kauf“ sowie „Beratung, Ware, Verkauf“ stellen lediglich möglich-
keiten dar, die über den verpflichtenden Grundlagenteil hinaus 
gewählt werden können. Es zeichnet sich folglich die Tendenz ab, 
dass das in den Beratungsgesprächen anzuwendende und somit 
zu vermittelnde Fachwissen im Bankbereich vergleichsweise 
umfangreicher ist.

 
Dies geht einher mit den unterschiedlichen 

kognitiven Eingangsbedingungen der Lerngruppen: Während für 
die Ausbildung im Einzelhandel zumeist ein Hauptschulabschluss 
oder mittlerer Bildungsabschlusses genügt, ist für die Aufnahme 
einer Bankausbildung häufig die Hochschulreife erforderlich (vgl. 
BunDeSagentur für arBeit, 2015a; 2015b). Analog zu diesen Überle-
gungen ist anzunehmen, dass auch die Gestaltung des metho-
deneinsatzes in der Schulpraxis variiert, was eine Gegenüberstel-
lung der Berufe als besonders wertbringend erscheinen lässt. Vor 
diesem Hintergrund ist eine Befragung jener Berufsschullehr-
kräfte erforderlich, die in den beratungsintensiven Lernfeldern im 
Banken- oder im Einzelhandelsbereich tätig sind. um dies zu 
gewährleisten, erfolgte bei der Expertenauswahl eine gleichwer-
tige Berücksichtigung beider Ausbildungsberufe.

um den rollenspieleinsatz im Hinblick auf seine konkrete 
Ausgestaltung beleuchten zu können, wurden sechs Lehrkräfte 
an drei berufsbildenden Schulen befragt, die mit der methodi-
schen Anwendung bereits umfassende berufspraktische Erfah-
rungen gesammelt und im Zuge dessen fundierte Kenntnisse 
bezüglich einer fachbezogenen Konzeption entwickelt haben. 
Drei der befragten Lehrpersonen sind als Fachleiter im Bereich 
Wirtschaft und Verwaltung tätig; die Auswahl der weiteren 
Interviewpartner erfolgte auf Empfehlung dieser Fachleiter.

Für die Expertenbefragung wurde ein Vorgehen gewählt, das 
in seinem Kern an dem von uWe fliCk (2006, 2011) entwickelten epi-
sodischen Interview angelehnt ist. Dieser Erhebungsform liegt die 
Annahme zugrunde, dass die Erfahrungen eines Subjekts hinsicht-
lich eines Gegenstandsbereichs in Form narrativ-episodischer 
sowie semantisch-begrifflicher Wissensbestandteile abgespei-
chert und erinnert werden (vgl. ebd., 2006, S. 222). mit der kombi-
nierten Erfassung von situationsspezifischem und abstrahiertem 
Wissen vereint das episodische Interview die merkmale einer offe-

multipler Lösungswege durch eine Variation der Arbeitsmateria-
lien, resp. Aufgabenstellungen (vgl. Abb. 2).

Die Facetten des pädagogisch-psychologischen Wissens 
beanspruchen fachunabhängig Gültigkeit und stellen somit auf 
die allgemein zu berücksichtigenden Elemente der unterrichts-
gestaltung ab (vgl. krauSS et al., 2011, S. 142). Die einzelnen Kom-
ponenten, die sich auf das Wissen über Unterrichtsmethoden, eine 
effiziente Klassenführung, eine adäquate Leistungsbeurteilung sowie 
die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler beziehen, 
lassen sich ebenfalls für die rollenspielthematik fruchtbar 
machen. relevant erscheinen in diesem Kontext die Verfolgung 
konkreter Zielsetzungen, eine gezielte Klassensteuerung zur 
maximierung der effektiven Lernzeit und die Nutzung des metho-
dischen potenzials zur Bewertung der Schülerleistung. Wichtig ist 
zudem eine Ausrichtung des rollenspiels an den schülerbezoge-
nen Lernvoraussetzungen (vgl. Abb. 2). In Bezug auf den letzten 
Aspekt ist etwa die relevanz hervorzuheben, die der Beachtung 
der individuellen Lernbedingungen der Schülerinnen und Schü-
ler zukommt (vgl. hierzu u. a. heiMann, otto/SChulz, 1965; klafki, 
1991). um ein rollenspiel zielführend einsetzen zu können, ist in 
Anlehnung an VoSS/kunter (2011, S. 203) eine Auseinandersetzung 
mit den kognitiven und motivationalen Eingangsbedingungen 
unabdingbar. So sollte eine zielorientierte Anwendung zum einen 
bestmöglich an dem individuellen kognitiven Vorwissen ausge-
richtet sein. Im Idealfall mündet ein entsprechendes Vorgehen in 
eine gezielte Binnendifferenzierung, in dessen rahmen die 
gesamte Lerngruppe auf dem jeweils erforderlichen Anspruchs-
niveau i. S. einer gezielten kognitiven Aktivierung zu verständnis-
vollem Lernen angeregt wird (vgl. u. a. leuDerS/holzäpfel, 2011, S. 
217). Zum anderen ist die Gewährleistung einer geschützten und 
kritikfreien Lernatmosphäre, die ein offenes und angstfreies Agie-
ren unterstützt, speziell bei der rollenspielmethode von großer 
Bedeutung. Nicht umsonst wird in zahlreichen Lehrbüchern die 
Einfühlungs- und motivationsarbeit hervorgehoben, die eine 
Lehrkraft zu Beginn der methodischen Anwendung zu leisten hat 
(vgl. u.  a. Van MentS, 1985, S. 62; SChaller, 2001, S. 7  f./S.  118  f.; 
Meyer, 2007, S. 360). Die methode erfordert die Bereitschaft der 
Schülerinnen und Schüler, die es im Vorfeld herzustellen gilt, um 
eine fachbezogene Anwendung zu ermöglichen. Eine adäquate 
Zielverständigung i. S. einer „rückversicherung, ob [die] Schüler 
die Ziele für sich als Aufgaben und probleme zu formulieren [ver-
mögen] und Bereitschaft, Interesse und Engagement zu ihrer rea-
lisierung vorsehen [können]“ (keCk, 1983, S. 91), ist hierbei als sinn-
voll zu erachten. Dies beinhaltet eine Klärung der an das 
rollenspiel gestellten Schülererwartungen und eine Abstimmung 
dieser mit den eigenen (Lehr-)Zielen. So ist es speziell bei hand-
lungsorientierten methoden wie dem rollenspiel, in dessen Zen-
trum die Lernenden als „aktive und handelnde Subjekte“ (Meyer, 
2013, S. 90) stehen, erforderlich, „eine strukturelle Übereinstim-
mung zwischen [den] Lehrzielen und den Handlungszielen der 
Schüler herzustellen“ (ebd.).

3 Forschungsdesign

Einen Feldzugang, der das notwendige Expertenwissen zur 
Verfügung zu stellen verspricht, bietet der Berufsschulunter-
richt angehender Bankkaufleute und Kaufleute im Einzelhan-
del. So lassen beide Ausbildungsberufe aufgrund ihrer bera-
tungsintensiven beruflichen Handlungssituationen und der 
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Vorgehen gewählt, das die bei Mayring (2015, S. 68) vorgestellten 
Verfahren der deduktiven Kategorienanwendung und induktiven 
Kategorienbildung kombiniert (vgl. Abb. 3).

Grundlage für die Kategorisierung waren die aus dem profes-
sionsmodell abgeleiteten Gestaltungselemente. Im Zuge der Aus-
wertung wurden diese anhand des Gesprächsmaterials weiter-
entwickelt, bis ein mehrstufiges Strukturierungsraster entstanden 
ist. Dieses umfasst neben den fachinhaltlichen, fachdidaktischen 
und pädagogisch-psychologischen Gestaltungselementen auch 
die in den Interviews artikulierten lehrer- und schülerbezogenen 
Eingangsvoraussetzungen i. S. von „Kontextfaktoren“, wobei hie-
runter auch die mit dem rollenspieleinsatz verfolgten Zielsetzun-
gen gefasst wurden. Während die theoretische modellierung die 
deduktive Seite widerspiegelt, liefern die Aussagen der befrag-
ten Experteninnen und Experten folglich den induktiven Zugang. 
Abschließend wurden die auf diese Weise hervorgebrachten 
Ergebnisse in Handlungsempfehlungen überführt.

4 Ausgewählte Befragungsergebnisse und 
Handlungsempfehlungen

4�1 Advance Organizer: Handlungsempfehlungen

Eine Übersicht abgeleiteter Handlungsimplikationen lässt 
sich Abb. 4 entnehmen. Hierbei wird ersichtlich, wie sich die 

nen Erzählaufforderung mit den Charakteristika einer gezielten 
Befragung (vgl. ebd., 2011, S. 273). Auf der Basis der theoretischen 
modellierung wurde ein Gesprächsleitfaden erstellt, der hinsicht-
lich der folgenden Themenbereiche Erzählanregungen wie auch 
gezielte Fragen umfasst: 1. Die mit dem rollenspieleinsatz verfolg-
ten Zielsetzungen als Ausgangsbasis für die Gestaltung des 
methodischen Arrangements4, 2. Das Arrangement der Gestal-
tungselemente sowie 3. mögliche umsetzungsschwierigkeiten 
und der umgang mit diesen. Der Fokus lag auf dem zweiten Fra-
genkomplex, der darauf ausgerichtet ist, die bei einem fachbezo-
genen rollenspieleinsatz praktizierte Gestaltungsweise der Lehr-
kräfte zu beleuchten. Die aus dem professionsmodell adaptierten 
fachinhaltlichen, fachdidaktischen und pädagogisch-psychologi-
schen Elemente (vgl. Kap. 2 bzw. Abb. 2) fungieren hierbei als heu-
ristischer Bezugsrahmen, der erste Hinweise auf gestaltungsrele-
vante Faktoren liefert. Da aufgrund der Komplexität der Thematik 
und der unterschiede in den betrachteten Ausbildungsberufen 
anzunehmen ist, dass die Zusammenhänge in der praxis verzweig-
ter sind, sollten mit der Befragung auch Aspekte aufgedeckt 
werden, die erst in der unterrichtspraxis aufgrund spezifischer 
Bedingungsfelder ersichtlich werden. Im Anschluss an die Inter-
views wurden die Gespräche mit Hilfe des Datenverarbeitungs-
programms mAXQDA transkribiert und kategorienbezogen 
kodiert. um den zentralen prinzipien der theoriegestützten und 
zugleich offenen Herangehensweise bei der Interviewauswertung 
rechnung tragen zu können (vgl. kaiSer, 2014, S. 6 ff.), wurde ein 

(Empirisch fundierte) Handlungsempfehlungen für den 
(fachbezogenen) Einsatz von Rollenspielen in der Berufsschulpraxis
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Abb. 3: Zugrunde gelegtes Forschungsdesign – Kombination aus deduktiver Kategorienanwendung und induktiver Kategorienbildung
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Gleichwohl haben sich im Zuge der Expertenbefragung im 
Hinblick auf die verfolgten Ziele auch berufsabhängige Varia-
tionen ergeben: Während in den verkaufsintensiven Lernfel-
dern der Einzelhandelsausbildung die Einübung berufsrelevan-
ter Verhaltensweisen im rahmen der Verkaufskunde im 
Vordergrund steht, wird im Kontext der Bankausbildung primär 
auf die Vertiefung spezifischen Fachwissens (z. B. in Bezug auf 
vermögenswirksame Leistungen oder Wertpapiere) abgeho-
ben. Im Einzelhandel wird in erster Linie darauf abgezielt, die 
Schülerinnen und Schüler über die Durchführung und Beob-
achtung von rollenspielen für den Ablauf eines Verkaufsge-
sprächs und die in den einzelnen phasen einzuhaltenden 
regeln sowie charakteristischen Fehler zu sensibilisieren. 
Dahingegen treten verkäuferische Elemente im rahmen der 
Bankausbildung eher in den Hintergrund. Hierzu exemplarisch 
die Aussage einer Lehrkraft, die den unterschied zwischen den 
Berufen herausstellt:

„Ich habe nicht so wie im Einzelhandel, wo es wirklich darum 
geht, gezielt [...] verkäuferische Elemente... Das haben Sie rela-
tiv wenig im Bankbereich, also im Bankbereich ist das so gut 
wie gar nicht vorgesehen. Das ist einfach mein Hobby hier 
zufällig.“ (II, 123)

Die Schulung sozialer Kompetenzen wird von den befrag-
ten Lehrpersonen in beiden Ausbildungsberufen aufgrund ihrer 
berufspraktischen relevanz ebenfalls intendiert. Diesbezüglich 
wurde von Seiten der befragten Expertinnen und Experten ins-
besondere über den Abgleich von Selbst- und Fremdbild sowie 
allgemein von Offenheit und Teamfähigkeit gesprochen. Die 
Förderung dieser Kompetenzdimensionen erfolgt jedoch viel-
mehr additional, indem sich die Lernenden etwa für die 
methode öffnen, die anzuwendenden Inhalte in Gruppen erar-
beiten oder ihr eigenes Handeln in der Auswertungsphase 
reflektieren.

Insgesamt wird sichtbar, dass die Zielsetzungen in beiden 
Ausbildungsfeldern klare berufsspezifische Bezüge und eine 
eindeutige Objektreferenz in Form berufsbezogener Sachin-
halte (vgl. fürStenau, 2008, S. 191 f.) aufweisen. mit dem Bewusst-
sein über die verfolgten Absichten ist übereinstimmend mit Van 
MentS (1985, S. 24) eine entscheidende Basis für einen zielge-
richteten methodeneinsatz geschaffen. Es ergibt sich folgende 
Handlungsimplikation:
●● Von zentraler Bedeutung bei der Gestaltung eines fachbe-

zogenen rollenspieleinsatzes ist die vorherige Festsetzung 
klarer fachbezogener Zielsetzungen, die auf die Bewälti-
gung konkreter berufsbezogener Situationen abheben. Die 
Schwerpunkte können berufsspezifisch variieren; sie 
können sich zum einen auf die gezielte Übung berufsrele-
vanter Verhaltensweisen i. S. von verkäuferischen Elemen-
ten entlang der phasen eines Verkaufsgesprächs und/oder 
die Vertiefung spezifischen Fachwissens beziehen.

4�3 Fokussierung einer zielgerichteten  
Auswertung des Spielgeschehens

Als eines der wichtigsten Gestaltungsmerkmale eines fach-
bezogenen rollenspieleinsatzes lässt sich die inhaltliche Aus-
wertung des Spielgeschehens betrachten, die im Idealfall 

„und dann gibt es eine zweite Auswertungsphase, [...] was ja eigentlich das Wichtige ist, 
nämlich die Auswertung jetzt inhaltlich. Nämlich was ziehen wir denn jetzt raus für unser 
Thema? Nämlich ‚Wurde jetzt tatsächlich da gut verkauft in der Verkaufsargumentationsphase, 
phase 4?’ Oder ‚Welche Fehler wurden gemacht oder welche regeln wurden nicht angewandt?’ 
und das ist ja eigentlich das Wichtige, ,Jetzt guckt mal auf euren Bogen’.“ (I, 135)

4�2 Verfolgung konkreter berufsrelevanter  
Zielsetzungen

Sowohl im Bank- als auch im Einzelhandelsbereich wird die 
rollenspielmethode angewandt, um eine Verzahnung mit der 
beruflichen praxis zu gewährleisten. Im Vordergrund steht die 
Schaffung „[sanktionsfreier] realitäten“ (I, 5), in deren rahmen 
eine praktische umsetzung und Festigung der zu lehrenden 
Inhalte ermöglicht wird. Darin sehen die befragten Lehrkräfte 
zugleich das Lernpotenzial, das der Anwendung von rollenspie-
len gegenüber einer rein frontalen Vermittlung des unterrichts-
stoffs in der Berufsschule zukommt. Hierzu exemplarisch eine 
Expertenaussage aus dem Bereich Einzelhandel:

„Nur zu sagen ‚Hier, lies die Seite 13 durch, die zehn regeln der 
Warenvorlage, so und jetzt verhaltet euch dann später in der 
betrieblichen praxis so’, da lernen die es nicht so richtig, son-
dern die müssen es schon schaffen.“ (I, 9)

Hinweise den theoretisch in Anlehnung an die COACTIV-Studie 
modellierten und im Zuge der Auswertung weiterentwickelten 
Elementen zuordnen lassen. Vorgenommene (zentrale) modifi-
kationen sind in der Grafik farblich gekennzeichnet. Wie hier-
aus hervorgeht, haben sich insbesondere im Hinblick auf die 
fachdidaktische Dimension modifikationen ergeben, was auf-
grund der abweichenden wirtschaftsberuflichen unterrichts-
struktur im Vergleich zum mathematikunterricht als plausibel 
einzustufen ist.

Nach diesem einleitenden Überblick in Form eines Advance 
Organizers stehen in den folgenden unterpunkten die exemp-
larische Darstellung ausgewählter Befragungsergebnisse und 
deren Spezifizierung zu Handlungsempfehlungen im Zentrum. 
Inhaltlich liegt das Hauptaugenmerk hierbei auf den von den 
Lehrkräften verfolgten Intentionen (vgl. 4.2) sowie jenen Gestal-
tungsaspekten, die sich auf die Auswertung des Spielgesche-
hens (vgl. 4.3), den konstruktiven umgang mit Schülerfehlern 
(vgl. 4.4) und die Ausrichtung des methodeneinsatzes an den 
Eingangsbedingungen der Lerngruppen beziehen (vgl. 4.5).

Fachinhaltliche 
Elemente zur Gewähr-

leistung  eines dem 
Beruf angemessenen 

Fachniveaus

Fachdidaktische 
Elemente zur Gewähr-

leistung  eines ver-
ständlichen Zugangs zu 

den Inhalten

Hervorgegangene 
Gestaltungselemente für 

den (fachbezogenen) 
Rollenspieleinsatz

Abgeleitete Handlungsempfehlungen

Rollenspielvorbereitung

Spielauswertung (Kap. 4.3)

Konzeption des 
Lernsettings

Fehlerumgang (Kap. 4.4)

Schülerorientierung 
(Kap. 4.5)

Leistungsbewertung

Methodenvariation

Klassensteuerung

Grundlegende Orientierung an den curricularen 
Vorgaben (Lehrpläne, Prüfungsfragen, Schulbücher)

Ausrichtung an berufsrelevanten Verwendungssitua-
tionen, die die Erfahrungswelt aller Schüler tangieren 

Konzeption einer authentischen Ausgangssituation, 
Rückgriff auf berufsrelevante Requisiten / Produkte

Sofern für die inhaltliche Wirksamkeit erforderlich: 
geschlossene, präzise Formulierung der Rollenkarten 

Ergänzender Rückgriff auf zielgerichtete Fragen durch 
die Lehrkraft (insb. bei Lösungsschwierigkeiten)

Sofern zeitlich realisierbar: Nutzung auch offener Auf-
gabenformate, die aktive Mitgestaltung ermöglichen 

Auswahl konkreter inhaltlicher Beobachtungskriterien 
vor dem Hintergrund der verfolgten Zielsetzungen

Sofern Thema mit typischen inhaltlichen Problemen 
verbunden: bewusstes Hervorrufen und Reflektieren

Zum Trainieren berufsrelevanter Verhaltensweisen: 
Entwicklung dieser aus Fehlerbeispielen (≈ Kopfstand)

Gezielter Hemmungsabbau zu Beginn der Sequenz 
unter Rückgriff auf Improvisationstheatertechniken

Bewusste Motivationssteuerung durch Betonung der 
Berufs- und/oder Prüfungsrelevanz des Rollenspiels

Rückgriff auf fallbezogene Aufgabenstellungen im 
Falle einer schriftlichen Leistungsüberprüfung

Kombination der Rollenspielmethode mit anderen 
methodischen Ansätzen (z. B. Improvisationstheater)

Einbindung der gesamten Klasse, bewusste zeitliche 
Lenkung der Phasen (Fokus auf Auswertung legen)

Berufspraktische 
Verortung

Curriculare Verortung

Wissenschaftliche 
Verortung

Pädagogisch-psychol. 
Elemente zur Gewähr-

leistung  eines 
effizienten Klassen-

managements

Übung berufsrelevanter Verhaltensweisen (verkäuferische Elemente, 
Regeln entlang der Phasen des Verkaufsgesprächs), Anwendung und 

Vertiefung berufsspezifischen Fachwissens, Sensibilisierung für Fehler 

Verfolgte Ziele als Grundlage für die Gestaltung (Kap. 4.2)
Festlegung klarer fachbezogener Ziele, die für die 
Ausübung der Berufstätigkeit relevant sind, und 

Ausrichtung der Rollenspielgestaltung daran

Abb. 4: Advance Organizer der Handlungsimplikationen
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unmittelbar an die Spielphase anknüpft. So wird interviewü-
bergreifend das Erfordernis einer adäquaten inhaltlichen Spiel-
auswertung hervorgehoben, da diese „ja eigentlich das Wich-
tige ist“ (I, 135). In dieser phase erfolgt die für einen 
zielführenden methodeneinsatz entscheidende rückkopplung 
mit den verfolgten Zielen, wobei in Übereinstimmung mit Van 
MentS (1985, S. 111) die Lernabsicht hervortritt. Dies wird primär 
anhand der von den Expertinnen und Experten für die Beob-
achtung und Auswertung gewählten Kriterien sichtbar. unab-
hängig davon, ob die Beobachtungsaufträge mit den Schüle-
rinnen und Schülern erarbeitet oder von der Lehrperson 
vorgegeben werden, umfassen sie in beiden Berufsfeldern 
gezielt inhaltliche Aspekte, die auf eine präzise Analyse des 
Spielgeschehens abheben und sich im Einklang mit den inten-
dierten Zielen befinden. Insbesondere die Auswertung der im 
Bankbereich erfolgenden rollenspiele zielt auf eine tiefe fach-
bezogene Durchdringung der jeweils fokussierten Thematik ab. 
Die im Kontext der einzelhandelsbezogenen Verkaufskunde 
beschriebenen Kriterien weisen jedoch ebenfalls einen konkre-
ten Fach- bzw. Berufsbezug auf und lassen einen klaren rück-
schluss auf die in diesem Bereich verfolgten Zielsetzungen zu. 
richtungsweisend sind hier die regeln, die ein adäquates Ver-
käuferverhalten in den Gesprächsphasen kennzeichnen, wie 
sich anhand der folgenden Aussage illustrieren lässt:

„und dann gibt es eine zweite Auswertungsphase, [...] was ja 
eigentlich das Wichtige ist, nämlich die Auswertung jetzt 
inhaltlich. Nämlich was ziehen wir denn jetzt raus für unser 
Thema? Nämlich ‚Wurde jetzt tatsächlich da gut verkauft in der 
Verkaufsargumentationsphase, phase 4?’ Oder ‚Welche Fehler 
wurden gemacht oder welche regeln wurden nicht ange-
wandt?’ und das ist ja eigentlich das Wichtige, ,Jetzt guckt mal 
auf euren Bogen’.“ (I, 135)

An dieser Stelle wird deutlich, dass dem Beobachtungsbo-
gen als Träger der Auswertungskriterien bei einem zielführen-
den rollenspiel eine zentrale Funktion zukommt. Da mit der 
Wahl des Analyseinstruments ferner eine Einbindung der Lern-
gruppe und ein möglichst störungsfreier unterrichtsverlauf 
gewährleistet werden, lässt sich der Bogen zudem als ein Werk-
zeug zur Sicherstellung einer effizienten Klassenführung 
betrachten. Insgesamt geht der gezielte Einsatz des Beobach-
tungsbogens folglich als relevantes Gestaltungselement hervor, 
das den Verstehensprozess der Schülerinnen und Schüler und 
den zielorientierten Charakter auch zukünftiger rollenspiele 
entscheidend zu beeinflussen vermag. Eine Erklärungs- oder 
repräsentationstechnik i. S. der COACTIV-Studie stellt der Beob-
achtungsbogen jedoch nicht dar, was zugleich die hiervon 
abweichend gewählte Bezeichnung als Analyseinstrument 
erklärt. Zuletzt wird interviewübergreifend darauf hingewiesen, 
dass die Auswertung in eine Ergebnisfixierung, zum Beispiel in 
Form eines Tafelbilds, mündet. Auf diese Weise werde „das pro-
blem, die Ergebnisse aus dem rollenspiel zu sichern“ (II, 35), 
gelöst. Abschließend lassen sich in Bezug auf die Spielauswer-
tung die folgenden Handlungsempfehlungen ableiten:
●● Der inhaltlichen Auswertung ist bei der umsetzung des rol-

lenspiels ein hohes maß an Aufmerksamkeit zu schenken; 
ein weitgehender Verzicht auf diese phase kann den ziel-
führenden (fachbezogenen) Charakter des methodeneinsat-
zes beeinträchtigen oder prinzipiell in Frage stellen.

Gleichwohl haben sich im Zuge der Expertenbefragung im 
Hinblick auf die verfolgten Ziele auch berufsabhängige Varia-
tionen ergeben: Während in den verkaufsintensiven Lernfel-
dern der Einzelhandelsausbildung die Einübung berufsrelevan-
ter Verhaltensweisen im rahmen der Verkaufskunde im 
Vordergrund steht, wird im Kontext der Bankausbildung primär 
auf die Vertiefung spezifischen Fachwissens (z. B. in Bezug auf 
vermögenswirksame Leistungen oder Wertpapiere) abgeho-
ben. Im Einzelhandel wird in erster Linie darauf abgezielt, die 
Schülerinnen und Schüler über die Durchführung und Beob-
achtung von rollenspielen für den Ablauf eines Verkaufsge-
sprächs und die in den einzelnen phasen einzuhaltenden 
regeln sowie charakteristischen Fehler zu sensibilisieren. 
Dahingegen treten verkäuferische Elemente im rahmen der 
Bankausbildung eher in den Hintergrund. Hierzu exemplarisch 
die Aussage einer Lehrkraft, die den unterschied zwischen den 
Berufen herausstellt:

„Ich habe nicht so wie im Einzelhandel, wo es wirklich darum 
geht, gezielt [...] verkäuferische Elemente... Das haben Sie rela-
tiv wenig im Bankbereich, also im Bankbereich ist das so gut 
wie gar nicht vorgesehen. Das ist einfach mein Hobby hier 
zufällig.“ (II, 123)

Die Schulung sozialer Kompetenzen wird von den befrag-
ten Lehrpersonen in beiden Ausbildungsberufen aufgrund ihrer 
berufspraktischen relevanz ebenfalls intendiert. Diesbezüglich 
wurde von Seiten der befragten Expertinnen und Experten ins-
besondere über den Abgleich von Selbst- und Fremdbild sowie 
allgemein von Offenheit und Teamfähigkeit gesprochen. Die 
Förderung dieser Kompetenzdimensionen erfolgt jedoch viel-
mehr additional, indem sich die Lernenden etwa für die 
methode öffnen, die anzuwendenden Inhalte in Gruppen erar-
beiten oder ihr eigenes Handeln in der Auswertungsphase 
reflektieren.

Insgesamt wird sichtbar, dass die Zielsetzungen in beiden 
Ausbildungsfeldern klare berufsspezifische Bezüge und eine 
eindeutige Objektreferenz in Form berufsbezogener Sachin-
halte (vgl. fürStenau, 2008, S. 191 f.) aufweisen. mit dem Bewusst-
sein über die verfolgten Absichten ist übereinstimmend mit Van 
MentS (1985, S. 24) eine entscheidende Basis für einen zielge-
richteten methodeneinsatz geschaffen. Es ergibt sich folgende 
Handlungsimplikation:
●● Von zentraler Bedeutung bei der Gestaltung eines fachbe-

zogenen rollenspieleinsatzes ist die vorherige Festsetzung 
klarer fachbezogener Zielsetzungen, die auf die Bewälti-
gung konkreter berufsbezogener Situationen abheben. Die 
Schwerpunkte können berufsspezifisch variieren; sie 
können sich zum einen auf die gezielte Übung berufsrele-
vanter Verhaltensweisen i. S. von verkäuferischen Elemen-
ten entlang der phasen eines Verkaufsgesprächs und/oder 
die Vertiefung spezifischen Fachwissens beziehen.

4�3 Fokussierung einer zielgerichteten  
Auswertung des Spielgeschehens

Als eines der wichtigsten Gestaltungsmerkmale eines fach-
bezogenen rollenspieleinsatzes lässt sich die inhaltliche Aus-
wertung des Spielgeschehens betrachten, die im Idealfall 

„und dann gibt es eine zweite Auswertungsphase, [...] was ja eigentlich das Wichtige ist, 
nämlich die Auswertung jetzt inhaltlich. Nämlich was ziehen wir denn jetzt raus für unser 
Thema? Nämlich ‚Wurde jetzt tatsächlich da gut verkauft in der Verkaufsargumentationsphase, 
phase 4?’ Oder ‚Welche Fehler wurden gemacht oder welche regeln wurden nicht angewandt?’ 
und das ist ja eigentlich das Wichtige, ,Jetzt guckt mal auf euren Bogen’.“ (I, 135)
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len bezeichnen, auf die vier der sechs Experteninnen und 
Experten bereits zurückgegriffen haben. Im Gegensatz zur 
impliziten Fehlerintegration erhalten die Schülerinnen und 
Schüler hierbei die Anweisung, Fehler (i. S. der Kopfstandme-
thode; vgl. hierzu u. a. hugenSChMiDt/teChnau, 2002, S. 93 – 99) in 
das rollenspiel einzubauen:

„[...] und dann kriegen sie [...] die Aufgabe: ‚Ihr dürft jetzt noch 
einmal, nein, ihr sollt sogar einmal etwas machen, was ihr später 
nie mehr machen sollt oder dürft: ihr sollt jetzt Fehler machen. 
[...] Konzipiert schriftlich ein rollenspiel, eine Aufgabe soll alle 
acht phasen enthalten, und ihr sollt in jeder phase mindestens 
einen Fehler einbauen [...]. und das führt bitte auf’.“ (I, 62)

Diese Strategie kommt zumeist am Anfang der Sequenz mit 
dem Ziel zum Einsatz, die Auszubildenden für die zentralen 
Fehler, die im Verkaufsgespräch auftreten können, zu sensibili-
sieren und über diese Auseinandersetzung zu einer Erweite-
rung ihres Verhaltensrepertoires beizutragen. Hierzu exempla-
risch eine Aussage, die diese Intention konkretisiert:

„So sind sie schonmal generell sensibilisiert, [...] dass man in 
allen acht phasen entscheidende Fehler machen kann [...]. 
und selbst wenn sie sie machen, ist es schon ein Fortschritt, 
wenn sie sehen ‚Oh Gott, jetzt habe ich es gerade gemacht’. 
und das ist ja schon die erste Stufe, dass es so ganz langsam 
beginnt, ins Verhalten über zu gehen. Dann werden sie es, 
beim nächsten mal [...] ‚Oh Stopp [...] darf ich nicht machen’ 
und beim dritten mal machen sie es automatisch nicht mehr, 
wenn dieselben Situationen kommen. Da geht es ja um dieses 
Verinnerlichen da.“ (I, 72)

Da hierbei von Beginn an eine fehlerfreundliche Lernatmo-
sphäre geschaffen wird, die eine darauf ausgerichtete elabo-
rierte rückmeldung impliziert (Wuttke/SeifrieD, 2012, S. 9), ist 
auch dieses Vorgehen als konstruktive Arbeit mit Fehlern zu 
bewerten. Dass diese Strategie primär in den Einzelhandelsklas-
sen angewandt wird, erscheint aufgrund der in diesem Berufs-
feld verfolgten Zielsetzungen plausibel (vgl. Kap. 4.2). Abschlie-
ßend bleibt festzuhalten, dass beide Herangehensweisen 
(implizit und explizit) in Anlehnung an krauSS et al. (2011, S. 139) 
eine gezielte Fehlerantizipation und -analyse durch die Lehr-
kraft erfordern. In Bezug auf den umgang mit Schülerfehlern 
ergeben sich die folgenden Handlungsimplikationen:
●● Vor dem Hintergrund ihres didaktischen potenzials sollte ein 

zielführender rollenspieleinsatz eine bewusste Arbeit mit 
Schülerfehlern beinhalten. Dies impliziert zunächst eine 
korrekte Fehlerantizipation durch die Lehrkraft.

●● Im Falle konkret identifizierbarer, inhaltlicher Schwierigkei-
ten, die mit einer Thematik prototypisch verknüpft sind, 
bietet es sich an, das rollenspiel inhaltlich so auszulegen, 
dass die problematik im Spielverlauf hervortritt. Diese gilt 
es im Anschluss gezielt aufzugreifen und konstruktiv zu 
reflektieren.

●● Sofern auf das Verinnerlichen berufsbezogener Verhaltens-
weisen abgezielt wird, ist es sinnvoll, diese aus Fehlerbei-
spielen zu entwickeln, die von den Schülerinnen und Schü-
lern in einem Spieldurchlauf selbst eingebaut und/oder 

●● Als Grundlage für die Auswertungsphase sind die Beobach-
tungen der Schülerinnen und Schüler heranzuziehen. Diese 
sollten anhand eines kriteriengeleiteten Beobachtungsbo-
gens inhaltlich strukturiert werden. Die Auswahl der Krite-
rien ist vor dem Hintergrund der verfolgten Ziele zu treffen 
und sollte sich analog zur Zielsetzung auf die Bewältigung 
konkreter berufsbezogener Situationen beziehen.

●● Ein rollenspieleinsatz erfordert zugleich eine ausreichend 
konkrete Formulierung sowie sinnvolle Anordnung der 
Beobachtungsaufträge. Es bietet sich an, den Verlauf der 
Auswertungsphase an dieser Struktur auszurichten. Gezielte 
Fragen durch die Lehrkraft können die phase unterstützen; 
sie sind insbesondere im Falle von Lösungsschwierigkeiten 
zu empfehlen.

●● um die Eindrücke der Schülerinnen und Schüler für die Aus-
wertung nutzen zu können, ist die phase unmittelbar an das 
Spielgeschehen anzuknüpfen. Den Abschluss bildet die 
Sicherung der generalisierten Ergebnisse (z. B. in Form eines 
Tafelbilds).

4�4 Verfolgung eines konstruktiven Umgangs mit 
Schülerfehlern

Fruchtbare Erkenntnisse bezüglich der Gestaltung eines 
fachbezogenen rollenspieleinsatzes liefern ferner die ExpertIn-
nenaussagen über den praktizierten umgang mit Schülerfeh-
lern. Interessant erscheinen primär jene Befunde, die auf eine 
gezielte Arbeit mit charakteristischen Schülerfehlern hindeuten. 
Diesbezüglich gehen aus dem Gesprächsmaterial verschiedene 
Herangehensweisen hervor, die in dem vorliegenden Beitrag als 
„explizite“ und „implizite Fehlerintegration“ bezeichnet werden. 
Letztere bezieht sich auf das Antizipieren und bewusste (jedoch 
unangekündigte) Hervorrufen charakteristischer inhaltlicher Her-
ausforderungen durch eine gezielte Ausrichtung der Spielphase. 
Dies erfolgt in Bezug auf „bestimmte inhaltliche Knackpunkte, 
wo die Schüler dann Fehler machen“ (IV, 50). Die in der Spiel-
phase im Idealfall durch die Akteure hervorgebrachten Fehler 
fungieren sodann als Anknüpfungspunkte für die Auswertung, 
um ein möglichst tiefes Verständnis der Inhalte zu erreichen. Das 
hier beschriebene Vorgehen lässt sich anhand der folgenden 
Aussage veranschaulichen:

„Ja, gezielt, mache ich gezielt. [...] also im prinzip lege ich die 
Fälle auch so ein bisschen darauf an, dass die Schüler einen 
möglichen Fehler machen. und wenn die ihn dann machen, 
freue ich mich innerlich. Weil dann sehe ich nämlich auch ‚Jetzt 
haben wir hier einen Anknüpfungspunkt, um genau diesen 
inhaltlichen Knackpunkt herauszuarbeiten’.“ (IV, 50)

Im Falle eines Nichtauftretens der antizipierten Fehler, so 
führt der Experte seine Erzählung weiter aus, wird die Thema-
tik dennoch besprochen, indem durch die Lehrkraft auf die 
möglichen Fehler hingewiesen und zugleich aufgegriffen wird, 
„warum [....] sie den jetzt nicht gemacht [haben] oder warum [...] 
man den machen [könnte]“ (IV, 50).

Als eine Art explizite Fehlerintegration lässt sich hingegen 
die Entwicklung positiver Verhaltensweisen aus Fehlerbeispie-
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Lerngruppen, in denen Auszubildende aus verschiedenen 
Betriebsformen und Berufszweigen und folglich mit unter-
schiedlichen motivationalen Lernvoraussetzungen aufeinan-
dertreffen, erweist sich die Bereitschaftserzeugung daher als 
zentrale Gestaltungskomponente. Hierbei zeichnet sich die Ten-
denz ab, dass die Lehrpersonen die Auszubildenden zunächst 
über eine Darstellung der beruflichen relevanz von rollenspie-
len zu motivieren versuchen. Dies erfordert jedoch ein mög-
lichst differenziertes Intervenieren. Sichtbar wird dies daran, 
dass die Schülerinnen und Schüler, die in der Betriebspraxis nur 
wenig Kontakt mit Verkaufsgesprächen haben, für eine mögli-
che Zukunftsrelevanz entsprechender beruflicher Handlungs-
situationen sensibilisiert werden. Dass sich eine vorherige Ein-
stimmung der Lerngruppe auf die methode rentiert, geht aus 
den Erfahrungsberichten der Lehrkräfte hervor, welche die 
Wirksamkeit der Strategie als insgesamt positiv bewerten. So 
nimmt das Erfordernis einer umfassenden motivationsarbeit 
mit der Zunahme der rollenspielbezogenen Erfahrungen der 
Klasse im Verlauf der Ausbildung ab. Ferner scheinen am Ende 
viele Schülerinnen und Schüler die relevanz der rollenspielan-
wendung erfasst zu haben. Inwiefern dies auch auf den ins 
Bewusstsein rückenden Bezug zur Abschlussprüfung zurückzu-
führen ist, kann nicht abschließend bewertet werden. Deutlich 
wird jedoch, dass die Bereitschaftssteuerung auch über eine 
Darstellung der prüfungsrelevanz erfolgt, die dem rollen-
spieleinsatz zugeschrieben werden kann. Dies erfolgt jedoch 
primär bei jenen Jugendlichen, die nicht über die Hervorhe-
bung der beruflichen relevanz zu gewinnen sind.

Dass eine motivationsarbeit, wie sie im Einzelhandelsbe-
reich erforderlich ist, in den Bankenklassen nicht in der gleichen 
Weise vorgenommen wird, verwundert vor dem Hintergrund 
des abweichenden schülerbezogenen Bedingungsfelds nicht. 
So berichtet eine Lehrperson, dass die Schülerinnen und Schü-
ler hier „von der Bereitschaft, sich im rollenspiel einzubringen, 
[...] überwiegend positiv motiviert“ (II, 84) sind. In Bezug auf die 
an ein rollenspiel geknüpften Erwartungen der Auszubilden-
den wird die folgende Einschätzung dargelegt:

„Die Schüler wollen durch so ein rollenspiel möglichst viel 
lernen. Das ist also in der Tat so. Weil sie ja auch wissen, sie 
müssen das in der praxis machen und es ist natürlich auch in 
der Abschlussprüfung relevant. und Schüler sehen uns als 
Berufsschule ja auch immer in der rolle des prüfungsvorberei-
ters. [...] und weil da also eine sehr starke auch auf Seiten der 
Schüler ist im Hinblick auch auf die Abschlussprüfung, arbei-
ten die da immer relativ gut mit. und auch sehr, sehr enga-
giert.“ (IV, 58)

In Abgrenzung zu anderen Schulformen hält die befragte 
Lehrperson diese Eingangsvoraussetzung „eben auch für eine 
Besonderheit von solchen Klassen“ (IV, 58).

Eine zu vermutende Verbindung zwischen der rollenspiel-
gestaltung und den Eingangsvoraussetzungen lässt sich inso-
fern stützen, als in diesem Bereich auch ein geringeres Aufkom-
men hemmungsabbauender maßnahmen zu verzeichnen ist. 
Während in diesem Kontext lediglich einzelne Lehrpersonen 
über entsprechende Aktivitäten berichten, wird im Hinblick auf 
die Einzelhandelsklassen interviewübergreifend auf das Vorlie-
gen ernstzunehmender Überwindungsängste hingewiesen, die 
es zunächst auszuräumen gilt. Die Anwendung von Improvisa-

erfahren werden. Für eine erste Konfrontation bietet es sich 
an, die Schülerinnen und Schüler mittels expliziter Hinweise 
auf potentielle Fehlerquellen heranzuführen.

4�5 Ausrichtung an den Bedingungen der  
Lernenden

Besonders relevante Hinweise für die Gestaltung eines ziel-
führenden rollenspiels liefern aus pädagogisch-psychologi-
scher Sicht zudem die Aussagen über die Ausrichtung des 
methodeneinsatzes an den Eingangsvoraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler. Dieser Zusammenhang wurde 
bereits u. a. in den didaktischen modellen von Heimann, otto/
SChulz (1965) und klafki (1991) herausgestellt und lässt sich 
anhand unserer Befunde bestätigen. So scheint die mehrheit 
der aus den Interviews hervorgehenden Gestaltungsunter-
schiede auf berufsspezifisch bedingte Differenzen in den Ein-
gangsbedingungen der Lerngruppen zurückzuführen zu sein.

Diese spiegeln sich vor allem in den Wahrnehmungsunter-
schieden hinsichtlich des Erfordernisses einer gezielten moti-
vations- und Bereitschaftssteuerung in dem jeweiligen Berufs-
feld wider. Die Ergebnisse zeigen, dass es im rahmen der 
Einzelhandelsausbildung von zentraler Bedeutung ist, die Aus-
zubildenden zunächst für die methode „auch ein bisschen zu 
gewinnen“ (I, 161). Vor dem Hintergrund, dass die „Akzeptanz 
moderner methoden“ (I, 103) bei jenen Schülerinnen und Schü-
lern teilweise „noch nicht so groß“ (I, 103) ist, wird eine Notwen-
digkeit darin gesehen, ihnen die Bedeutung des rollenspiels 
nahezulegen:

„[...] es kommen, [...] erste Stunde, sagt man ‚Ja, wir werden 
auch mit rollenspielen arbeiten’ [...] das große ‚Oh!’. und dann 
arbeitet man später damit und dann kommt ‚So machen die 
das bei uns aber gar nicht’. Es gibt so einen typischen Argu-
mentationsstrang von Schülerseite, die aus verschiedenen 
Gründen eben zeigen, dass die Schüler sich da überhaupt nicht 
reindenken können, warum das jetzt gut ist [...]. Oder auch 
nicht reindenken wollen. Das sind so typische Argumente, die 
ich dann erstmal versuchen muss auch zu entkräften.“ (I 38)

Die gering ausgeprägte Bereitschaft in diesem Ausbildungs-
zweig kann entsprechend der in der rollenspielliteratur aufge-
zeigten Herausforderungen (vgl. Abb. 1) zum einen auf die oft 
vorliegenden persönlichkeitsbedingten Hemmungen der noch 
jungen Schülerinnen und Schüler zurückgeführt werden. Nicht 
zuletzt aus diesem Grund arbeiten die Lehrkräfte in diesem 
Berufsfeld zu Beginn gezielt daran, potenzielle Ängste abzu-
bauen.

In einem hohen Ausmaß hängen die motivationsunter-
schiede jedoch zum anderen von den betriebsbedingten Dif-
ferenzen in der berufspraktischen Einsatzhäufigkeit von Ver-
kaufsgesprächen ab. Während im Lebensmittelbereich „kaum 
Beratungsgespräche“ (III, 29) geführt würden, seien die Schü-
ler im Baumarkt oder Textilgewerbe häufiger mit Beratungssi-
tuationen konfrontiert. Die Differenz in den Betriebsformen 
und Branchen führt daher zu einer „[großen] matrix unter-
schiedlichster Varianten mit allen unterschieden zu den Ver-
kaufsgesprächen und damit letztendlich auch zu [...] der Akzep-
tanz von rollenspielen“ (I, 97). Speziell bei heterogenen 

Weiter auf Seite 228 ➠
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Anhand der Befunde lässt sich empirisch stützen, dass eine 
zielorientiert-fachbezogene Gestaltung von zahlreichen Fakto-
ren beeinflusst wird, die in einem zum Teil komplexen Bedin-
gungsgefüge zueinander stehen. Die einzelnen Elemente 
berühren hierbei entsprechend des gewählten theoretischen 
Bezugsrahmens sowohl das fachinhaltliche und fachdidaktische 
als auch pädagogisch-psychologische Handlungsfeld einer 
Lehrperson, sodass zugleich von einer komplexen Herausfor-
derung auszugehen ist, die es in der unterrichtspraxis zu bewäl-
tigen gilt. Entsprechend der Annahmen haben sich erste 
Zusammenhänge abgezeichnet, die auf eine Abhängigkeit zwi-
schen dem Bedingungsfeld – hier primär i. S. der berufsbeding-
ten Eingangsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler – 
und dem Vorgehen bei der methodischen Gestaltung 
hindeuten. Die modellierung einer idealtypischen rollenspiel-
anwendung ist vor diesem Hintergrund als nur wenig zielfüh-
rend einzustufen.

Dass die adäquate Konzeption eines Lehr-Lern-Arrange-
ments eine präzise vorherige Analyse des schülerbezogenen 
Bedingungsfelds erforderlich macht, ist zunächst nicht als neue 
Erkenntnis zu werten (vgl. u. a. heiMann, otto/SChulz, 1965; 
klafki, 1991). Die interessantere Frage, wie sich dies auf die 
methodische Ausgestaltung auswirkt und welche Aspekte es 
im rahmen eines fachbezogenen methodeneinsatzes somit zu 
berücksichtigen gilt, wurde bisher jedoch vornehmlich theore-
tisch beantwortet und empirisch weitgehend ausgeblendet. 
mit dem gewählten kombinierten Vorgehen aus deduktiven 
und induktiven untersuchungsschritten bringt die vorliegende 
Studie zumindest für die rollenspielmethode erste Erklärungs-
ansätze hervor. Insbesondere die aufgezeigten Differenzen in 
der Gestaltungsweise liefern aussagekräftige Hinweise auf die 
fachbezogene Konzeption, die in Handlungsempfehlungen 
gemündet sind. Diese Erkenntnisse, die erst durch das Hinzu-
ziehen der beteiligten Lehrkräfte generiert werden konnten, 
lassen sich aus der alleinigen Betrachtung der methodenbezo-
genen Handbücher nicht in dieser Form herausfiltern. Da die 
theoretisch modellierten Gestaltungsaspekte nicht i. S. zwang-
haft zu überprüfender Kategorien in die Auswertung eingeflos-
sen sind, lässt sich auch der gewählte Bezugsrahmen für die 
vorliegende Thematik als praktikabel betrachten. modellbezo-
gene Varianzen haben sich erwartungsgemäß primär im Hin-
blick auf die fachdidaktische Dimension ergeben, wobei die 
Befunde vor allem auf eine abweichende rolle des multiplen 
Lösungspotenzials von Aufgaben hindeuten. Dies könnte u. a. 
darauf zurückzuführen sein, dass sich der Fachbereich mathe-
matik, auf den sich die Wissensfacette bezieht, durch ein hohes 
maß an Aufgabenorientierung und ein besonderes potenzial 
für multiple Lösungsmöglichkeiten auszeichnet (krauSS et. al, 
2011, S. 139).

Da eine Generalisierbarkeit der Aussagen aufgrund der gerin-
gen Anzahl der befragten Expertinnen und Experten und der Sub-
jektivität ihrer Erfahrungen nicht geleistet werden kann, sind die 
hervorgebrachten Handlungsmuster zunächst als richtungswei-
send zu betrachten. Weiterhin ist darauf aufmerksam zu machen, 
dass eine Beeinflussung der Ergebnisse durch Variationen in der 
Interviewstruktur, die sich aufgrund der Gestaltungskomplexität 
und des umfangs der bei der Gesprächsführung abzudeckenden 
Themen ergeben haben, nicht auszuschließen ist. Wenngleich 
eine auf repräsentativität abzielende untersuchung mit Blick auf 
die Forschungsfrage nicht intendiert war, erscheint eine weitere 

tionstheatertechniken, die eine erste Konfrontation mit der rol-
lenspielmethode auf eine Freude erzeugende Weise erlauben, 
ist hierbei als eine erfolgversprechende maßnahme zu betrach-
ten, von der zwei der befragten Expertinnen und Experten 
unabhängig voneinander berichten. Abschließend können fol-
gende Implikationen abgeleitet werden:
●● um den Eingangsbedingungen der Lernenden bestmöglich 

gerecht zu werden, ist der methodeneinsatz präzise an 
ihren individuellen Lernvoraussetzungen auszurichten. Dies 
beinhaltet eine gezielte Analyse des Bedingungsfelds im 
Hinblick auf die betriebs- und subjektbezogenen Vorausset-
zungen, die ein unterschiedliches kognitives Vorwissen und 
differenzierte motivationale Orientierungen implizieren 
können.

●● Das Erfordernis einer gezielten motivations- und Bereit-
schaftserzeugung variiert in Abhängigkeit der Lerngruppe. 
Eine adäquate maßnahme ist sodann die Verdeutlichung der 
beruflichen relevanz, die das rollenspiel aufweist. um auch 
die Schülerinnen und Schüler gewinnen zu können, die im 
Betriebsalltag nicht in der entsprechenden Weise mit Ver-
kaufsgesprächen konfrontiert werden, sind gezielte Argu-
mente i. S. einer Horizonterweiterung im Hinblick auf 
zukünftige Handlungssituationen zu entwickeln. Eine Dar-
stellung der prüfungsrelevanz sollte nachrangig erfolgen.

●● Im Falle vorliegender Schülerängste vor der Durchführung 
von rollenspielen ist es erforderlich, sensibel mit diesen 
umzugehen und an erster Stelle zu einem Abbau der Hem-
mungen beizutragen. Hierzu bietet sich der Einsatz von 
Improvisationstheatertechniken zu Beginn der rollenspiel-
sequenz an.

Im Hinblick auf die Ausgestaltung wird insgesamt ersicht-
lich, dass sich die einzelnen Elemente in einem multiplen Bedin-
gungsgefüge zueinander befinden. Für die gezielte fachbezo-
gene Anwendung von rollenspielen bedarf es folglich einer 
klaren Abstimmung verschiedener Elemente, die das fachinhalt-
liche und fachdidaktische, aber auch das pädagogisch-psycho-
logische Handlungsfeld einer Lehrkraft berühren. Eine isolierte 
Betrachtung einzelner Aspekte erweist sich in diesem Kontext 
als wenig zielführend und auch nur schwer realisierbar.

5 Bilanz und Perspektive

In dem vorliegenden Beitrag wurde untersucht, wie erfah-
rene Lehrkräfte einen fachbezogenen Einsatz von rollenspie-
len im Berufsschulunterricht angehender Bankkaufleute sowie 
Kaufleute im Einzelhandel gestalten. Die Ergebnisse verdeutli-
chen, dass die Verfolgung konkreter berufsbezogener Zielset-
zungen hierbei eine elementare Voraussetzung darstellt, die zu 
einer adäquaten Erklärung der weiterführenden Gestaltungs-
schritte erforderlich ist. Dies zeichnet zugleich entscheidend 
den zielorientierten Charakter des methodischen Arrange-
ments aus: die stetige rückkopplung der Gestaltungsweise mit 
den (fachbezogenen) Zielen der Lehrkräfte einerseits und den 
Erwartungen der Schülerinnen und Schüler andererseits. Ein 
rollenspieleinsatz ist somit stets vor dem Hintergrund der am 
unterrichtsgeschehen beteiligten Akteure zu betrachten.

➠  Fortsetzung von Seite 225
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Validierung der Befunde wünschenswert. Dies ließe sich zum Bei-
spiel mit einer Befragung weiterer Expertinnen und Experten aus 
den betrachteten Berufsfeldern oder einer Hinzuziehung der 
beteiligten Schülerinnen und Schüler erreichen. Denkbar wäre 
zudem die Berücksichtigung weiterer Ausbildungsberufe, die das 
zum Teil divergierende Bild zu stützen bzw. weiter auszudifferen-
zieren vermögen. Diesbezüglich ist anzunehmen, dass die unter-
suchten Berufsfelder zwei pole in einer reihe möglicher Ausbil-
dungsbereiche darstellen, die rollenspiele zum Gegenstand 
haben. In den Interviews haben sich darüber hinaus weitere 
Anwendungskontexte angedeutet, die sich beispielsweise auf die 
Ausbildungsberufe im Büromanagement und Versicherungswe-
sen beziehen. Die Erfassung weiterer Berufszweige könnte zudem 
dazu beitragen, die unterrichtspraktische relevanz von rollen-
spielen und darüber hinaus das (Lern-)potenzial, welches der 
methode im Kontext der dualen Berufsausbildung zukommt, 
genauer einschätzen und weiter ausschöpfen zu können.

mit Blick auf die Forderung nach einer handlungsorientier-
ten unterrichtsausrichtung ist es in einem weiterführenden 
Schritt lohnenswert, auch andere Lehr-Lern-methoden in Bezug 
auf ihre zielgerichtete Ausgestaltung zu beleuchten. Vor dem 
Hintergrund der in den Interviews angeklungenen Varianz in 
der Intensität, Freude und Qualität, mit der rollenspiele derzeit 
in der kaufmännischen unterrichtspraxis eingesetzt werden, 
wird an dieser Stelle jedoch zunächst als besonders wünschens-
wert erachtet, dass die hier hervorgebrachten Handlungsemp-
fehlungen zu einer Ermutigung beitragen, ebendiese methode 
(weiterhin) zielorientiert in den unterricht zu integrieren. In 
diesem Sinne sei abschließend auf die folgende Aussage einer 
Lehrkraft hingewiesen:

„[...] wichtig ist, dass man selber weiß, wo es hinführen soll. [...] 
Also man selber sollte sich klar machen, was will ich von diesem 
rollenspiel überhaupt für ein Ziel haben und wo kann es da zu 
Konflikten kommen und worauf sollte jede partei achten. Also 
man selber [...] sollte schon gut vorbereitet sein, aber man 
sollte es auch wirklich einfach mal machen. Also keine Scheu 
vorm rollenspiel, das ist immer eine positive Bereicherung, auf 
jeden Fall. Für die Schüler und auch für die Lehrkraft.“ (VI, 140)

Anmerkungen

1 An dieser Stelle wird die „innere Zielgerichtetheit“ (vgl. hierzu meyer, 2004, 
S. 26 f. bzw. jank/Meyer, 2002, S. 55 – 60) der rollenspielmethode sichtbar, die 
es bei der unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen gilt.

2 Nach Krappmann (2000) stellen die aufgeführten Dimensionen drei der vier 
Grundqualifikationen sozialen Handelns dar. Identische oder vergleichbare 
Zielsetzungen im Bereich der Sozialkompetenz nennen etwa Meyer (2007, S. 
362), SChaefer (2007, S. 141) sowie Brenner/Brenner (2010, S. 147), wenngleich 
die Terminologie nicht in jedem Fall mit der von krappMann (vgl. hierzu 2000, 
Kap. 4) übereinstimmt.

3 Eine detaillierte Auflistung möglicher Zielsetzungen, differenziert nach Lern-
bereichen (kognitiv, affektiv bzw. psychosozial) lässt sich zudem bei SChal-
ler (2001, S. 192) finden.

4 An dieser Stelle ist zudem darauf hinzuweisen, dass dieser Fragenkomplex 
nicht dazu dient, die identifizierten Zielsetzungen zu clustern und mit den 
zuvor diskutierten potenzialen abzugleichen. Vielmehr sollen die Ziele zu 
einem besseren Verständnis der Gestaltungsschritte erfasst werden, da anzu-
nehmen ist, dass diese aufeinander abgestimmt sind. Entsprechend der pro-
blemstellung stehen dabei die fachbezogenen Ziele im Vordergrund.
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Didacta

Über die Grenze

Subhi Azizi steht vor der Reichstagskuppel des Deutschen Bundestages. An seinem schwarzen Anzug prangt 
die Anstecknadel, die eine deutsche Flagge zeigt. Das Besondere daran: Subhi Azizi ist der erste syrische Prakti-
kant im Bundestag. „Ich habe nie vom Bundestag zu träumen gewagt. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass 
ich irgendwann eine Chance bekommen kann, wenn ich mich anstrenge“, sagt Azizi.

Vor zwei Jahren kam der 24-Jährige aus Aleppo nach Deutschland. In Syrien ging er sechs Jahre in die Grund-
schule und drei Jahre in eine Realschule. Dann nahm er freiwillig an einer Abiturprüfung teil, bestand und studierte 
an einer privaten Universität Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen. „Bei der staatlichen Uni versu-
chen die Professoren, die Studenten in eine Richtung zu lenken“, erklärt Azizi seine Entscheidung.

Weitere Informationen unter: 
https://bildungsklick.de/bildung-und-gesellschaft/meldung/ueber-die-grenze/
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1 Das Konzept (das pädagogisches  
Selbstverständnis)

unter dieser Überschrift kann die pädagogische Grundhal-
tung zu und vor allem in Lehr- und Lernprozessen formuliert 
werden. Der Lehrer bzw. die Lehrerin entwickelt auf Basis 
eines theoretischen Fundaments den individuellen Hand-
lungsrahmen für die pädagogische Arbeit. Das pädagogische 
Grund- oder Selbstverständnis ist vielschichtig und umfasst 
mehrere Handlungsdimensionen. Es orientiert sich in einer 

Christoph Dolzanski

Wie fertige ich einen schriftlichen Unterrichtsentwurf an?

schriftlich zu fixieren, um Unterrichtsbesuchern vorab Ein-
blicke in die methodischen und didaktischen Entscheidun-
gen zu gewähren� Die nachfolgenden Ausführungen1 greifen 
deshalb das Thema des schriftlichen Unterrichtsentwurfs auf 
und sollen bei der Anfertigung von schriftlichen Ausarbei-
tungen zur Unterrichtsplanung helfen� Sie verstehen sich als 
Anregungen und zeigen eine mögliche Struktur auf, wie 
solche Planungen vor dem Hintergrund einer konstruktivis-
tischen Auffassung von Lernen2 und unter Berücksichtigung 
handlungssystematischer Lehrpläne erfolgen kann�

Die schriftliche Ausarbeitung materialisiert die planeri-
schen Überlegungen des Fachdidaktikers bzw� der Fachdi-
daktikerin� Sie hat den Zweck, alle Beteiligten zu informie-
ren und die Gedanken und Ideen der Planenden transparent 
zu machen� Dabei setzt der didaktisch Handelnde Schwer-
punkte, die im schriftlichen Entwurf prägnant ausgeführt 
werde� Anregungen einer Gliederungsstruktur, die im fol-
genden zur Darstellung genutzt werden und Leitfragen zur 
Erarbeitung und Planung sollen bei der Umsetzung helfen�

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit Inhalten und 
einer möglichen Struktur, die dem Fachdidaktiker erlauben, 
im Rahmen eines schriftlichen Unterrichtsentwurfs seine pla-
nerischen Überlegungen festzuhalten� Dabei werden die 
wesentlichen didaktischen, fachdidaktischen und und metho-
dischen Aspekte aufgegriffen und besprochen� Die inhaltli-
che Verzahnung der jeweiligen Unterrichtselemente wird auf-
gezeigt und damit die Komplexität der Unterrichtsplanung 
verdeutlicht� Neben den Planungsaspekten, die dem Begriff 
der didaktischen Analyse zu beschreiben sind, fließen Über-
legungen einer gemäßigt konstruktivistischen Didaktik in die 
Ausführungen mit ein� Ausgangspunkt der Ausführungen ist 
deshalb die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lehrerbild� 
Die Gliederung zeigt beispielhaft eine mögliche Systematisie-
rung einzelner Planungsaspekte in Kapiteln auf�

Ob im Referendariat, im Rahmen von Überprüfungen zur 
Lebenszeitverbeamtung oder in Stellenbesetzungsverfah-
ren: Lehrerinnen und Lehrer sind immer wieder dazu aufge-
fordert, ihre planerischen Überlegungen zu einem Unterricht 

Dr� Christoph Dolzanski ist Studien-
direktor am Studienseminar für berufs-
bildende Schulen in mainz. Er hat eine 
Doppelfachleitung für Berufspraxis und 
Wirtschaft inne. Darüber hinaus arbeitet 
er an der BBS Wirtschaft in Bad Kreuz-
nach und ist Lehrbeauftragter des Lehr-
stuhls für Wirtschaftspädagogik an der 
universität mainz.
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gungen zu verstehen. Der unterrichtsgestalter vermeidet unre-
flektierte Handlungen und macht sich die Bedeutung schein-
barer Selbstverständlichkeiten bewusst.

Für Lerngruppen konzipieren Lehrerinnen und Lehrer Lern-
angebote (Lernlandschaften). Sie entwickeln anschlussfähige 
und passgenaue Gelegenheiten, um Kompetenzen und Wissen 
im unterricht aufzubauen.

Die Lerngruppenanalyse dient im rahmen der unterrichts-
vorbereitung dazu, die subjektorientierten Stärken- und Schwä-
chen zu analysieren. Im Sinne einer Diagnose werden vorhan-
dene Kompetenzen und potentiale, mögliche Lernhandlungen, 
die eine aktive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten eröff-
net, überlegt und dazu passende Lehrhandlungen bestimmt.

Folgende Leitfragen können dabei hilfreich sein:
●● Kenne ich meine Lerngruppe jenseits soziodemographi-

scher Daten?
●● Bin ich über Stärken und Schwächen orientiert?
●● Kann ich den Kompetenzstand erfassen?
●● Wo stehen die Lernenden mit ihren Kompetenzen und 

Fähigkeiten genau?
●● An welche Vorerfahrungen und welches Vorwissen kann ich 

anknüpfen?
●● Inwieweit passt der von mir für notwendig gehaltene fach-

spezifische Wissensaufbau zur Lerngruppe?
●● Welche Kompetenzerwartungen sind in den Lehrplänen for-

muliert? Welche schul-internen Konkretisierungen (didakti-
sche Abschnittspläne, Arbeitspläne6) sind verfügbar?

●● Auf welcher Stufe des Kompetenzaufbaus befindet sich die 
Lerngruppe?

●● Gibt es Kompetenzmodelle oder Kompetenzraster, die ge-
nutzt werden können?

●● Können Erkenntnisse aus Kompetenzüberprüfungen und 
Beobachtungen diagnostisch zur gezielten Kompetenzför-
derung genutzt werden?

Wenn im rahmen der didaktischen Analyse solche Fragen 
gestellt und beantwortet werden, überwindet der planende 
rein statistische Angaben (Durchschnittsalter, Geschlechterver-
teilung, prozentangaben zur Vorbildung, Herkunft, usw.), die 
wenig Gestaltungsrelevanz für die modellierung von konkreten 
Lernangeboten bieten. Die Lehrerin bzw. der Lehrer gelangt 
zum Kern des didaktisch-methodischen Handelns, den lern- 
und förderrelevanten, individuellen Lernbiografien. Diese gilt 
es, im Sinne einer individuellen Förderung (Stichwort: Diversi-
tät) und einer kompetenzförderlichen, inneren Differenzierung 
zu erkennen und im Hinblick auf Förderung und Ermöglichung 
eines umfassenden Aufbaus von Handlungskompetenz zu ent-
wickeln.

Damit ist das problem einer nachhaltigen Gestaltung der 
Lernangebote und der Lernprozesse noch nicht gelöst. Diesen 
Aspekt greift der unterrichtende z. B. in reflexiven phasen auf 
und berücksichtigt es als Leitaspekt in der didaktischen Ab-
schnittsplanung. So arbeitet der Lehrer mit und für die Lernen-
den und hat die vorhandenen Kompetenzen, die Entwicklungs-
potentiale und den menschen im Blick. Die Lerngruppenanalyse 
ist die wichtigste Grundlage für alle weiteren Überlegungen im 
rahmen der didaktischen Transformation. Deshalb begründen 
sich weitere methodische und didaktische Entscheidungen aus 
dieser, damit lernwirksame unterrichtsangebote entstehen.

ersten Dimension an der eigenen persönlichkeit und den 
Wertvorstellungen. In einer zweiten Dimension ist das Ver-
ständnis von nachhaltigen Lernprozessen wesentlich. Hier 
ergeben sich Bezugspunkte zu den verschiedenen Theorien 
vom Lernen. Eine dritte Dimension stellt das unterrichtsfach 
dar. Welche besonderen Anforderungen ergeben sich aus der 
Fachdidaktik und der Fachwissenschaft, die bei der konkreten 
Ausgestaltung der rolle als Fachlehrer bedeutsam sind? Diese 
Dimension ist prägend für das fachunterrichtliche Handeln. 
Als vierte Dimension des pädagogischen und didaktischen 
Handelns ist die Lerngruppe zu nennen, weil die jeweilige 
Lerngruppe das Agieren stark prägt und sogar determinieren 
kann. Deshalb ist die Lehrerrolle in Abhängigkeit von den 
jeweiligen Schülerinnen und Schülern auszudifferenzieren. 
Schließlich sollten sich Lehrerinnen und Lehrer immer verge-
genwärtigen, wie Ihr Lehrerhandeln von Vorbildern der eige-
nen Schulzeit beeinflusst wird. Gerade in Stressmomenten 
neigen menschen dazu, auf vertraute Handlungsmuster zu -
rück zu greifen.

Das Selbstkonzept steht zu Beginn, denn es bildet den 
rahmen, in dem die konkrete Gestaltung von Lernangeboten 
eingebettet ist. Die Lehrerpersönlichkeit ist ein wichtiger 
Faktor, wenn erfolgreich Lernprozesse initiiert werden sollen. 
Dies belegt Hattie in seiner Studie3, es korrespondiert mit Leit-
bildern, in denen die persönlichkeit, die ressourcen und die 
Selbstreflexion ins Zentrum des Lehrerhandelns rücken4.

unter der Überschrift Konzept benennen und entwickeln 
Didaktiker ihre rolle, die sie im rahmen des Lernprozesses ein-
nehmen möchten. Dabei sind Vorstellungen und Ideen von 
Kommunikation, Interaktion und Kooperation im unterrichts-
geschehen wichtige Eckpunkte. Das Konzept verändert und 
entwickelt sich mit der Berufstätigkeit. Es wird stetig überprüft 
und auf Basis unterrichtlicher Erfahrungen, Anregungen aus 
Fortbildungen, rückmeldung von Lernenden usw. gefragt, wie 
hoch der Deckungsgrad von theoretischem Konzept und kon-
kretem Lehrhandeln ausfällt. Erfahrungen, besondere Interak-
tion im unterricht, reflexionsideen und Beratungen werden 
diesen prozess begleiten und befördern. Aus diesem Grund ist 
das Konzept nichts Statisches, sondern etwas, das sich über das 
gesamte Berufsleben entwickelt und verändert. Entscheidend 
ist, dass sich der Lehrer bzw. die Lehrerin von Zeit zu Zeit über 
die Veränderungen des Konzeptes klar werden.

2 Die Lerngruppe (die Lerngruppenanalyse)

mit dem Aspekt Lerngruppe startet die didaktische Analyse5 
bzw. die didaktische Transformation5, die den Kern der unter-
richtsplanung bildet. Die Lerngruppe ist der Ausgangspunkt, 
denn unterricht wird für und mit Lernenden gestaltet. Das wird 
bildlich im didaktischen Dreieck (Inhalt, methode und Klasse) 
deutlich. Das Bild bringt die Interdepenz verschiedener Teilas-
pekte in der planung zum Ausdruck und zeigt, dass die einzel-
nen Elemente in einem Spannungsverhältnis stehen können. 
Für die planung und Evaluation von Lehr-Lern-prozessen, Sozi-
alformen und medien ist die Lerngruppenanalyse eine unab-
dingbare Notwendigkeit. Die kritische Auseinandersetzung, das 
Hinterfragen methodisch-didaktischer Entscheidungen vor 
dem Hintergrund der Lernenden, belegt und begründet das 
Vorgehen und erlaubt es für Dritte, die planerischen Überle-
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●● Welche Struktur ergibt sich aus der Fachsystematik des 
Lerngegenstandes?

●● Wie kann ich unter Berücksichtigung der Fachsystematik die 
Fachinhalte handlungssystematisch aufbereiten?

●● Welche der alternativen Systematiken bzw. Orientierungen 
sind z. B. neben der Fachsystematik von didaktischer rele-
vanz?

●● Welche besonderen Kenntnisse habe ich bezüglich des 
Fachinhalts, der um unterricht genutzt wird?

●● Sind diese Kenntnisse ausreichend, um die beabsichtigte 
Kompetenzentwicklung der Lerngruppe zu initiieren?

●● Wie bedeutsam sind die Fachinhalte im Hinblick auf die 
intendierten Ziele und im Hinblick auf die konkrete Lern-
gruppe?

●● Warum habe ich diese Inhalte ausgewählt?
●● Habe ich zu diesem Inhalt unterrichtliche Erfahrungen 

gemacht?

Den Ideen einer systemisch-konstruktivistischen Didaktik 
folgend sollte es der Fachdidaktiker vermeiden, in linearen, 
monokausalen ursache-Wirkungs-Zusammenhängen zu denken. 
Wechselwirkungen in den Strukturen und die möglichkeit, Fach-
wissen handlungssystematisch zu erschließen, sind die regel 
und führen zum vernetzten Denken und komplexen Wissens-
aufbau.

Das didaktische prinzip der Exemplarik leitet den Fachdi-
daktiker bei der konkreten Auswahl der Fachinhalte. Dies gilt 
insbesondere für offen formulierte rahmenlehrpläne, bei 
denen auf die Vorgabe von Fachinhalten ganz verzichtet wird. 
Hier ist der Fachdidaktiker gefordert, Fachinhalte auf deren 
Exemplarik zu prüfen, um durch ausgewählte Einsichten ins 
Fachliche, übergeordnete Erkenntnis im unterrichtsfach aufzu-
bauen. Die Entscheidung über die zu berücksichtigenden 
didaktischen Elemente stellt eine Schwerpunktsetzung im 
rahmen der Gestaltung eines kompetenzfördernden Lernarran-
gements dar. Die modellierung einer angemessenen Komple-
xität für den unterricht unter Beachtung der horizontalen 
didaktischen reduktion ist ein Teilaspekt, der in jeder planung 
zu berücksichtigen ist.8 Ein Hilfsmittel zur modellierung der 
Komplexität bietet die didaktische Spinne nach Gerdsmeier.9

Vielleicht verfolgt der unterrichtsplaner auch das prinzip 
der subsidiären Führung: „Grundlegend für eine subsidiäre Leh-
rer-rolle ist eine perspektiven-umkehr bei der didaktischen pla-
nung: An die Stelle der üblichen Leitfrage „Was muss ich tun, 
um den Inhalt zu vermitteln?“ tritt eher die Leitfrage „Was 
können die Schüler (bereits) selbst unternehmen, um sich den 
Inhalt zu erschließen?“10

5 Methodische Elemente

In der Didaktik besitzt die methode keinen Selbstzweck. Aus 
diesem Grund ist ein reines und isoliertes methodentraining, 
d. h. ein Erwerb von methodenkompetenz ohne fachspezifi-
schen Inhaltsbezug nicht zu einem kompetenzorientierten 
Lernen passend.11 Damit sind der Erwerb der methodenkompe-
tenz und das Thema Schülermethoden angesprochen. Letztere 
sind aber nicht der Kern des Themas für den Lehrenden.

Denn primär sind methoden als Werkzeuge der Lernperson 
(Lehrermethoden) gemeint, mit denen das „Wie“ des Lernpro-

3 Die Rahmenbedingungen

Formales Lernen, organisiert im unterricht, findet immer in 
einem rahmen institutioneller, örtlicher, zeitlicher, kollegialer und 
persönlicher Gegebenheiten statt. Lehrerinnen und Lehrer ver-
schaffen sich vor den didaktischen Entscheidungen im rahmen 
der unterrichtsprozessgestaltung einen Überblick der rahmen-
bedingungen und klassifizieren diese z. B. nach den Kategorien 
determiniert oder variabel, um eigene Handlungsspielräume zu 
erkennen und unveränderliche Vorgaben zu akzeptieren.

Didaktiker gewinnen dadurch perspektiven und Alternati-
ven für die makro-, meso- und mikroplanung des unterrichtli-
chen Handelns. Wichtig ist in diesem Zusammenhang in Syste-
men zu denken und systembedingte phänomene einerseits 
sowie die eigene Stellung im System zu erkennen und zu 
nutzen. Ein wesentlicher Teil der rahmenbedingungen ist der 
Lehrplan, der dem geplanten unterricht zugrunde liegt und 
dessen Vorgaben im konkreten Lernangebot auszugestalten 
sind. Ein planerischer Zwischenschritt kann die didaktische 
Abschnittsplanung oder der Arbeitsplan sein, der von Fachkon-
ferenzen beschlossen, bindenden Charakter haben kann.

4 Didaktischen Elemente

unter dieser Überschrift werden wesentliche Teilaspekt der 
methodisch-didaktischen Analyse im unterrichtsentwurf auf-
gegriffen. um die Komplexität des planungsprozesses moderat 
zu halten, ist eine separate Betrachtung einzelner Elemente 
probat. Dabei sollten die Interdepenz aller Elemente aber im 
Auge behalten werden.

Fragen der Didaktik im engeren Sinn befassen sich mit dem 
Ziel des unterrichts.7 Das konkretisiert sich in der planung des 
Kompetenzerwerbs und der Formulierung eines Kompetenz-
schwerpunkts der Schüler. Im didaktischen Dreieck ist der Eck-
pfeiler Lerngruppe angesprochen. Darüber hinaus stellt sich die 
Frage nach dem Thema, dem Inhalt, kurz: Das Fachwissen als 
zweiter Eckpfeiler muss identifiziert und aufbereitet werden.

Dazu dient die Sachanalyse, die Fachdidaktiker als ein wich-
tiger Baustein vornehmen. In der Sachanalyse geht es darum, 
die Sachstruktur des Lernobjektes (Lerngegenstandes) zu 
klären. Dieser Arbeitsschritt hilft gleichzeitig, einen handlungs-
systematischen Zugang zum Fachwissen zu eröffnen. Denn die 
fachsystematische Struktur der Inhalte ist im handlungssyste-
matischen Lernangebot eine strenge Nebenbedingung, die es 
einzuhalten gilt.

Zur Durchführung der Sachaspekt-Strukturierung können fol-
gende Leitfragen gestellt werden:
●● Was sind die bedeutsamen Strukturelemente der Fachin-

halte?
●● Wie sind diese Fachinhalte miteinander verbunden?
●● Wie können die Fachinhalte an typische Handlungen ange-

bunden werden?
●● Welche Zusammenhänge der Fachinhalte bestehen zu 

anderen Themengebieten?
●● Benötigen die Schüler Vorwissen, um sich mit dem Lernge-

genstand auseinander zu setzen?
●● Welche Elemente sind dem Orientierungswissen, welche 

dem Detail- oder Expertenwissen zuzuordnen?
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●● Welche weiteren Teilkompetenzen der Handlungskompe-
tenz spielen im Lernangebot eine rolle?

●● Welche perspektive nehmen die Lernenden im Lernange-
bot ein?

●● Welche konkreten Handlungen sollen durchgeführt werden, 
um die Fachkompetenz im unterricht zu erwerben?

●● Gibt es Bezüge zu konkreten Handlungen als Subjekt?

Neben allgemein didaktischen methoden gibt es spezifi-
sche, fachdidaktische methoden, wie beispielsweise die Fallstu-
die im Wirtschaftsunterricht. Diese methode ist fachdidaktisch 
ausdifferenziert, so dass deren Verwendung bezogen auf die 
Lerngruppe und die Fachinhalte zu prüfen und zu modellieren 
ist. Darüber hinaus sind Fachdidaktiker mit Fachmethoden kon-
frontiert. unter Fachmethoden sind Werkzeuge zu verstehen, 
die in der Fachwissenschaft entwickelt werden und der Lösung 
fachlicher problemstellungen dienen. Die Auswahl dieser Fach-
methoden ist aber eine didaktische Entscheidung i. e. S., denn 
sie betrifft das „Was“, also den Fachinhalt des Lernprozesses. 
Die Lernenden werden durch die Auseinandersetzung bzw. 
Anbahnung von Fachmethoden in ihrer Fachkompetenz entwi-
ckelt und nicht in einer allgemeinen, übergeordneten metho-
denkompetenz gefördert. Beispiele typischer Fachmethoden 
aus dem Wirtschaftsbereich sind punktbewertungsverfahren, 
Kostenvergleiche oder die dynamischen Verfahren der Investi-
tionsrechnung. Für Biologie wäre eine typische Fachmethode 
die modellierung.

Der Ebene methodischer Entscheidungen kann die Wahl des 
Verlaufsmodells, das den dynamischen Ablauf des Lernange-
bots beschreibt, zugeordnet werden.16

unter dem Begriff Verlaufsmodelle sind phasenschemata zu 
verstehen, mit denen der unterrichtsprozess im Ablauf und in 
der Zeit strukturiert wird. Von Interesse sind solche modelle, 
die das selbstgesteuerte Lernen der Schülerinnen und Schüler 
fördern. Sie bieten die möglichkeit, ausgehend von einem pro-
blem, einer Leitfrage, einer betrieblichen Handlungssituation 
usw. durch Variation und Akzentuierung der unterrichtsschritte 
im unterrichtsprozess den Lern- und Arbeitsprozess der zu 
strukturieren. Eine dominante Stellung des Lehrers wird vom 
eigenverantwortlichen und lebendigen Lernprozess der Schü-
ler abgelöst. Verschiedene Verlaufsmodelle, die dieser Idee 
folgen, können an anderer Stelle nachgelesen werden. Auf eine 
explizite Darstellung wird hier verzichtet.17

Abschließend ist nochmals kurz auf Schülermethoden ein-
zugehen. Bei Wolfgang mattes lässt sich gut erkennen, was dar-
unter zu verstehen ist, denn er bietet in seinen Ausführungen 
explizit Schülermethoden als Lernkarten an.18 Diese Vorschläge, 
ein Beispiel ist die mindmap, zielen auf die Entwicklung von 
methodischen Fähigkeiten oder Lerntechniken bei Schülerinnen 
und Schüler. Im rahmen entsprechender Kompetenzschwer-
punkte wählen Lehrerinnen und Lehrer solche methoden 
bewusst aus, um die allgemeinen, methodischen Kompetenzen 
der Lerngruppe zu entwickeln. Damit wird die Wahl der methode 
– gekoppelt an einen Fachinhalt und nicht als Selbstzweck – zur 
Teilbestimmung des „Was“ im unterricht und mithin zu einer 
didaktischen Entscheidung. Spätestens am Ende eines Bildungs-
gangs soll jeder Lernende über ein breites methodenrepertoire 
an Schülermethoden verfügen. mit dieser methodik ist er in der 
Lage, möglichst selbstgesteuert und selbstorganisiert seine pro-
blemlösungen bzw. Kompetenzzuwächse zu gestalten. Die Ler-

zesses ausgestaltet wird. Lehrermethoden werden im rahmen 
der didaktischen Analyse ausgewählt, um damit die Wege im 
Lernprozess für die jeweilige Lerngruppen zu eröffnen. Entspre-
chend der individuellen Lernbiografie und den vielfältigen 
Lernanliegen des Lerners beschreitet dieser unterschiedliche, 
d. h. für ihn gangbare, Nutzen bringende (viable) Wege zum 
Erwerb bzw. umbau seiner Handlungskompetenz.

Ein Lernarrangement sollte deshalb viele und unterschiedli-
che Lernwege zur Erreichung der angestrebten Ziele enthalten 
und ermöglichen. Durch methodische Vielfalt erreicht das Lern-
angebot eine größere Anzahl von Lernern, weil durch die Wege-
vielfalt (methodenreichtum) ein Angebot an gangbaren Denk- 
und Handlungsmustern unterbreitet wird. Die Bedeutung der 
methodischen Inszenierung des Lernangebots kommt auch bei 
den Kriterien guten unterrichts zum Ausdruck, bei der metho-
denvielfalt als sechstes Kriterium aufgelistet ist. Zur Auswahl von 
Lehrermethoden steht eine Vielzahl von Quellen zur Verfü-
gung.12 Dies belegt einerseits die Bedeutung der methodik, 
erfordert andererseits aber eine gezielte Auswahl und die fach-
didaktische Transformation. Denn methoden sind überwiegend 
und selbst in Fachdidaktiken13 allgemein-didaktisch konzipiert 
und damit für alle Fachrichtungen grundsätzlich geeignet. D. h. 
für die Verwendung im jeweiligen Fach bzw. Fachunterricht 
bedarf es der fachdidaktischen Adaption der allgemein-didak-
tischen methode. Folgende Beispiele verdeutlichen das. Das rol-
lenspiel lässt sich in vielen Lernangeboten als methode verwen-
den. Der Einsatz der methode im Fremdsprachenunterricht ist 
allerdings ein anderer als im politikunterricht oder in Ethik. Glei-
ches trifft auf die pro- und Contra Debatte zu. Sie gehört ebenso 
zum politikunterricht wie zur Argumentationslehre in Deutsch. 
Eine Verwendung in naturwissenschaftlichen Fächern ist gleich-
falls möglich, wenn es z. B. um die Beurteilung von Gentechnik 
in Biologie geht.14 Die Adaption der methode bestimmt sich aus 
dem Kompetenzschwerpunkt des Lernangebots und der Kopp-
lung der ausgewählten und aufbereiteten Fachinhalte.15

mögliche Leitfragen für diesen planungsschritt sind:
●● Welche Aspekte sprechen aus fachdidaktischer Sicht für die 

Auswahl dieser methode im Lernangebot? (Argumentebi-
lanz)

●● Welche konkreten Überlegungen und Schritte sind notwen-
dig, um eine methode fachdidaktisch anzupassen?

●● Welche Schritte sind in der planung meines fachbezogenen 
Lernangebots notwendig, um eine geeignete methode aus-
zuwählen?

●● Welche Beziehung besteht zwischen dem ausgewählten 
Fachinhalt und der methodischen umsetzung des Lernan-
gebots?

●● Wie ist die exemplarische Bedeutung des Fachinhalts zu 
bewerten?

●● Welche grundlegenden ökonomischen Fachstrukturen 
eröffnet die Auseinandersetzung mit den Fachinhalten?

●● Welche Fachkompetenz soll in meinen Lernangebot erwor-
ben werden? Welche Fachinhalte sind Gegenstand des Lern-
angebots?

●● Wie kann ich eine methode ausgehend von einer Fachkom-
petenz auswählen und meine planungsentscheidungen 
integrieren?

●● Wie beeinflusst der Fachkompetenzschwerpunkt die Aus-
wahl einer methode bestimmt?
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●● Welche Sozialform ist in meinem Lernarrangement geeig-
net, um selbstständiges Arbeiten und Lernen anzuregen?

7 Die Kompetenzauswahl

Die Orientierung von Lernprozessen an Kompetenzen ist 
eine grundlegende Veränderung hin zur Outputorientierung 
der Schulbildung. Anlass dazu bot in den 2000er Jahren der 
„pisa-Schock“19. Für alle Schulen ist die Kompetenzorientierung 
deshalb Leitmaxime. Die berufsbildenden Schulen sind bei der 
umsetzung dieser Leitmaxime führend. Über alle Schulformen 
ist das Ziel, Handlungskompetenz bei Lernenden zu entwickeln. 
Dies gilt nicht nur in der Lernfelddidaktik, sondern betrifft auch 
die anderen rahmenlehrpläne. Als theoretische Basis dient die 
Definition von Kompetenz nach Weinert aus dem Jahr 200120. 
Im Sinne des Schulgesetzes (kodifiziert den grundsätzlichen 
Auftrag von Lehrkräften) und den Lehrplänen geht es nicht nur 
um eine berufliche, sondern auch um eine allgemeine Kompe-
tenz, die zur Bewältigung des eigenen Lebens und zur Teilhabe 
in Gesellschaft und politik befähigt. Diesem Anspruch stellen 
sich Lehrerinnen und Lehrer in ihrem unterricht, in dem Sie in 
der didaktischen Abschnittsplanung für einen Zeitraum den 
Kompetenzerwerb ihrer Lernenden planen und für einen kon-
kreten unterricht in einem Kompetenzschwerpunkt konkret 
ausformulieren.

Zum Erwerb einer umfassenden Handlungskompetenz sind 
von den Lernern viele Teilkompetenzen aufzubauen und zu 
beherrschen. In den einschlägigen Lehrplänen wird die Hand-
lungskompetenz analytisch in Teilkompetenzen zerlegt und 
dabei Fach-, Sozial-, und methodenkompetenz unterschieden. 
Die Literatur zum Thema Kompetenz ist vielfältig, die Auffas-
sungen über das, was eine Kompetenz ist uneinheitlich, so dass 
es keine allgemeingültige Lösung gibt. Da die Trennung analy-
tisch ist21 und der Formulierung von Kompetenzschwerpunk-
ten dient, lässt sich keine Teilkompetenz völlig isoliert von den 
anderen aufbauen und festigen. Jede unterrichtseinheit reprä-
sentiert (erfordert/trainiert) ein Bündel unterschiedlicher Kom-
petenzen und baut darauf auf.

Für einzelne unterrichtseinheiten ist es ratsam, den Schwer-
punkt auf eine Teilkompetenz und wenige ausgewählte Fähig-
keiten/Fertigkeiten zu legen und diese in den Vordergrund der 
unterrichtsaktivitäten zu stellen. Dies erleichtert ein ressour-
cen-, d. h. lerngruppenorientiertes Vorgehen und die Kopplung 
der Kompetenzentwicklung an konkrete Handlungen im Lern-
prozess der Schüler. Der Lehrperson und der Lerngruppe wird 
die Orientierung im Lehr-Lernprozess erleichtert und die Aus-
sprache über die Kompetenzentwicklung in reflexiven phasen 
eröffnet. In den didaktischen Abschnittsplanung legt der Fach-
didaktiker diese Kompetenzentwicklung für einen bestimmten 
Zeitraum an und wählt dabei aus den genannten Teilkompe-
tenzen schlüssig und im Sinne einer progression aus. So über-
wiegen manchmal Sozial-, ein anderes mal Fachkompetenzen 
in konkreten Lernsituationen, während zwar die anderen Teil-
kompetenzen vorhanden, aber für diese unterrichtseinheit in 
den Hintergrund getreten sind. Die Kompetenzformulierung 
kann z. B. in Form einer dreiteiligen Kompetenzformulierung 
ausgedrückt werden.22 Das schrittweise Vorgehen erleichtert 
die planung, Formulierung und umsetzung des Kompetenz-
schwerpunktes.

nenden entwickeln eine grundlegende Kompetenz, sie werden 
von Ihnen dazu befähigt, lebenslange zu lernen.

Für die Gestalterin bzw. den Gestalter von vielfältigen Ler-
narrangements gilt diese Aussage analog. Am Ende des refe-
rendariats verfügen diese über ein breites methodenrepertoire 
an Lehrermethoden. Sie nutzen die methodik durchdacht, um 
Lernprozesse zu initiieren und gezielt die Entwicklung von 
Kompetenzen zu fördern.

6 Wahl der Sozialformen

Die planungsentscheidungen, die zur Auswahl einer Sozial-
form führen, sind ein eigenständiger und wichtiger Aspekt, der 
begründet getroffen wird. Sozial- bzw. Aktionsformen regeln 
die Beziehungs- und Kommunikationsstruktur des unterrichts. 
Sie beschreiben die Interaktion zwischen den Schülern sowie 
zwischen Lehrern und Schülern. Die gewählte Sozialform zeigt 
sich in der Sitzordnung bzw. der räumlichen Anordnung der am 
unterricht Beteiligten im Klassenraum. Sie äußern sich in der 
Gesprächsstruktur des unterrichts, den redeanteilen der Betei-
ligten und stehen in enger Verbindung zu Ideen kooperativen 
Lernens. Einzelarbeit, partnerarbeit, Gruppenarbeit und plenum 
sind mögliche Sozialformen, die für den unterricht ausgewählt 
werden können. I. d. r. werden im Verlauf des unterrichts ver-
schiedene Sozialformen verwendet. Häufig findet die Erarbei-
tung von Inhalten oder eine handelnde Auseinandersetzung 
mit einem problem in partner- oder Gruppenarbeit statt, wäh-
rend die Besprechung und präsentation von Handlungsproduk-
ten im plenum vorgenommen wird. Da Lernen ein individuel-
ler prozess ist, versteht es sich von selbst, dass Einzelarbeit 
wichtig ist und sich nicht nur auf die Leistungsüberprüfung 
beschränken darf.

Für die Wahl der Sozialform gilt ähnlich den Ausführungen 
zur methode, dass die Sozialform kein Selbstzweck ist, sondern 
mittel zum Zweck, zum Erwerb von Kompetenzen im rahmen 
des Lernprozesses. Eine Gruppenarbeit oder eine partnerarbeit 
sind nicht per se gut und gewünscht. Diese Sozialformen 
müssen verbunden sein mit einer Aufgabenstellung, die Kom-
munikation und Kooperation erfordert. Sonst sitzen die Lernen-
den zwar in Gruppen bzw. partnerteams, es findet aber eine 
Einzelarbeit statt.

mögliche Leitfragen für diesen planungsschritt:
●● Welche Beziehungen bestehen zwischen der Wahl der Sozi-

alform und den weiteren methodischen Entscheidungen?
●● Welche Erfahrungen bringen die Lernenden in verschiede-

nen Sozialformen mit?
●● Verfügen die Lernenden über die notwendigen Team- und 

Sozialkompetenzen?
●● Welche Bedeutung hat die Wahl der Sozialform für den Ler-

nerfolg?
●● Gibt es Befunde, die belegen, dass bestimmte Sozialformen 

den Lernerfolg verbessern?
●● Ist meine Lernaufgabe so gewählt, dass eine kooperative 

Sozialform notwendig ist?
●● Welche Kopplung gibt es zwischen Sozialform und unter-

richtsverlauf?
●● Wie passt die gewählte Sozialform zum Kompetenzschwer-

punkt der Stunde?
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schrift lenkt der planende in der unterrichtsvorbereitung ganz 
bewusst die Überlegung auf Freiräume, die den Schülerinnen 
und Schülern eröffnet werden und die die Lehrerin oder der 
Lehrer für sich selbst im Lehr-Lernprozess ergreift. In konzipier-
ten Lernarrangements werden dem Lerner permanent Gelegen-
heiten eröffnet, eigene Ideen und Lösungsvermutungen aus-
zuprobieren und zu erforschen. Fehler sind im Lernprozess 
(anders als im Leistungs-(überprüfungs-)prozess) als Erkennt-
nisquellen zu verstehen und entsprechend zu nutzen. Das setzt 
sowohl bei der Lehrperson als auch beim Lerner eine Kompe-
tenz im umgang mit Fehlern voraus, die in der Literatur als „Lob 
des Fehlers“ bezeichnet wird und die als Quelle für das Lernen 
genutzt werden sollte.

Die Freiheitsgrade eines offenen unterrichtskonzeptes stel-
len die Lehrperson konzeptionell vor die Frage, wie sie mit den 
nicht vorhersehbaren Fragen des Lerners und den dynamischen 
Entwicklungen im Lernprozess umgehen wollen und können. 
Die planung des unterrichts ist ein Aspekt, der statisch ist. Die 
umsetzung der planungen ist dynamisch und von den konkre-
ten Handlungen, den Interaktionen usw. bestimmt. Für die 
unterrichtsvorbereitung bedeutet dies, dass sich der Didakti-
ker auf den umgang mit Lernerfragen und dynamischen Effek-
ten einstellen/vorbereiten sollte, um angemessen situativ zu 
agieren. Sollen Frage (spontan) beantwortet werden oder gebt 
der Lehrer die Frage in die Lerngruppe zurück. Werden Fragen 
kommentiert oder in einen anderen Kontext gestellt, aufgegrif-
fen und vertieft oder ignorieren? Da es keine generelle Aussage 
zum „richtig“ oder „Falsch“ in der konkreten Situation und für 
diesen Augenblick gibt, ist der Freiheitsgrad der Lehrperson 
gerade in diesem Zusammenhang enorm groß. Für mögliche 
Beobachter eines unterrichts ist es deshalb wichtig, die Vorent-
scheidung zu diesen Fragen und die Ideen für situative Ent-
scheidungen zu kennen. Dadurch können diese Aspekte ent-
sprechend berücksichtigt werden.

10 Materialien und Medien

Eng verbunden mit dem Ziel des selbstorganisierten und 
lebenslangen Lernens steht die Gestaltung von Lernangebo-
ten, welche die Lernenden mit an ihrem aktuellen Kompetenz-
stand orientierten, abgestuften Konzepten zur Selbsterschlie-
ßung der Lerngegenstände führen. Sie befähigen die Lernenden 
im Lernprozess, vielfältige, individuelle und differenzierte 
Wege zum Aufbau eigener Wissensstrukturen (neuronaler 
Netze) zu erschließen. Beispiele sind (Schul-)Bücher, Gegen-
stände, programme, Bilder, Texte, Filme, modelle, Versuchsrei-
hen usw.

Solche materialien eröffnen eingebettet in eine Lernsitua-
tion die Einsicht, dass die angebotenen Fachinhalte eine sub-
jektive Nützlichkeit bzw. Bedeutsamkeit für das zukünftige 
berufliche und gesellschaftliche Handeln haben. Die Lernsitu-
ationen bieten Anschlussmöglichkeiten an objektivierte Lern-
inhalte und nutzen erworbene Lernerfahrungen sowie metho-
disches Know-how, um das Wissen und die Struktur des Faches 
zu fördern. Didaktisch gestaltete und ausgewählte materialien 
sind konstitutiv für eine nachhaltige und selbständig produk-
tive Erarbeitung von Fachinhalten im Lernprozess, um die Kom-
petenzen der Lerngruppe vielfältig zu fördern. Im rückbezug 
zur Lerngruppenanalyse muss dem Anspruch auf Authentizität, 

Als Gestalter von Lerngelegenheiten können die Lehrerin-
nen und Lehrer ihre Schwerpunktsetzung begründen. Zusam-
men mit der Lerngruppe (Beobachter 1. Ordnung) legen Sie 
damit die Grundlagen für reflexionsschwerpunkte und meta-
kognition fest. Sie gewähren potentiellen Beobachtern des 
unterrichts (Beobachter 2. Ordnung) Teilhabe an den Kompe-
tenzentscheidungen und schaffen eine gemeinsame Basis zur 
reflexion des unterrichts.

8 Verlaufsübersicht (Struktogramm)

Für dieses Kapitel der unterrichtsvorbereitung finden sich 
in der Literatur viele Begriffe z. B. Verlaufsplanung, Artikulati-
onsschema, unterrichtsphasen, methodischer Gang usw. Immer 
geht es um die Darstellung und Kommunikation des vorgese-
henen Verlaufs einer einzelnen unterrichtsstunde, einer unter-
richtseinheit, eines projektes usw. in signifikanten Lernab-
schnitten.

In einer übersichtlich gestalteten Form (i. d. r. grafisch oder 
per Tabelle) wird versucht, interdependente, aber hintereinan-
der ablaufende Lehr-Lern-Aktivitäten einer gleichzeitigen Erfas-
sung zugänglich zu machen. Auf diese Weise soll das komplexe 
Zusammenwirken didaktisch-methodischer Entscheidungen 
besser nachvollziehbar und transparent werden. Zentrales Ele-
ment dieser Übersicht bildet das gewählte Verlaufsmodell. Egal 
ob der unterricht einer einfachen handlungsorientierten Lern-
schleife23, einer Lernspirale, nach der Idee der vollständigen 
Handlung oder in einer problemorientierten Handlungsinstruk-
tion geplant ist, immer zeigt die gewählte Darstellung das 
zugrunde liegende Lehr-Lernverständnis und dessen konkrete 
Gestaltung auf. Als Gestalter eines Lernangebots zeigt der 
planer grafisch das Zusammenwirken der von ihm berücksich-
tigten pädagogischen, didaktischen, methodischen, medialen 
Aspekte. Dem professionellen rezipienten erschließt sich durch 
die Darstellungsform und die prägnante Ausgestaltung der 
wesentlichen Elemente des Lernangebots das Vorgehen und 
das pädagogische Konzept.

So entspricht einem konstruktivistischen Verständnis von 
Lernen stärker die Darstellung von Lernschleifen, mindmaps 
oder Netzen, um damit die Interdepenz des Lernangebots, die 
Verzahnung sowie die Subjekt- und prozessorientierung zu 
visualisieren. Für eine Tabelle spricht eine schnelle Orientierung 
in einer Darstellungsform, die vielen Beteiligten sehr vertraut 
ist. Die Darstellungsformen sollte nicht als ein medium implizi-
ter Botschaften verstanden werden. Eine grafische Aufberei-
tung bedeutet im umkehrschluss nicht, dass das Lernangebot 
einem konstruktivistischen Verständnis von Lernen entspricht. 
Testen sie Übersichtsmöglichkeiten für sich aus. Weiten sie die 
möglichkeit neben der Anwendung auf die planung einer 
unterrichtsstunde doch einmal für die Darstellung von Lern-
feld- und projektplanung (unterrichtsreihen) und die didakti-
sche Abschnittsplanung aus.

9 Freiräume und situative Entscheidungen

unter der Überschrift rahmenbedingungen wurde analy-
siert, in welchen Bereichen Handlungs- und Wahlmöglichkeit 
liegen und wo Gestaltungsbereiche sind. unter dieser Über-
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7 In der vereinfachten Abgrenzung von methodik und Didaktik folge ich dem 
Vorschlag von ClauS MatheS, der die methodik als Teil der Didaktik im weite-
ren Sinne auffasst. Vgl. MatheS, C., Wirtschaft unterrichten, 2016, S. 7 ff.

8 Die didaktische reduktion kann wertend als ein Lieblingsbegriff von Lehre-
rinnen und Lehrern bezeichnet werden. Das problem bzw. die Idee, die 
dahinter steht ist zentral. Für ihren unterricht passen Fachdidaktiker Lernin-
halte an die Lerngruppe nach bindenden, wenn auch abstrakten Vorgaben, 
aus einer Fülle von möglichkeiten, lerneffizient an. Dies bedeutet, sie redu-
zieren Inhalte auf ein realistisch im unterricht umsetzbares maß. Nicht geteilt 
wird die Auffassung der kritisch-konstruktiven Didaktik. Vgl. Böhner, M., 
DolzanSki, C., Fachdidaktik, 2016 S. 162. mit der Idee einer konstruktivisti-
schen Didaktik vereinbar ist die horizontale reduktion im Sinne einer Aus-
wahl von Inhalten mit exemplarischer Bedeutung für das Lehren und Lernen. 
Vgl. MatheS, C., Wirtschaft unterrichten, 2016, S. 45.

9 Vgl. StaMpa, k.; StuBenitzky, p., proAKzEnt Berufseinstieg fördern! Hg. v. Ver-
bundprojekt der Länder Niedersachsen und Thüringen (modellversuchsin-
formation Nr.1), http://www.proakzent.nibis.de/modellinfo1.pdf, Zugriff am 
30.03.2017, S. 2 ff.

10 arnolD, r./SChüSSler, i.: Wandel der Lernkulturen. Darmstadt 1998, S. 151 f. 
Der Begriff „Vermittlung“ oder das Verb „vermitteln“ sind umgangssprache 
und keine Fachsprache. Sie widersprechen der Idee des Kompetenzerwerbs 
und dem Lernen als individuellem prozess. Kompetenzen kann eine person 
nur selbst erwerben und aufbauen. Kompetenzen können nicht von einer 
Lehrperson auf einen Lernenden „übertragen“ werden. Das wäre das modell 
des Nürnberger Trichters.

11 Vgl. Meyer, h., Kriterien guten unterrichts, 2008, S. 84. Eine andere Auffas-
sung in diesem punkt vertritt Klippert. In seinen Überlegungen zum metho-
dentraining werden methoden isoliert zum Inhalt gemacht. Ein Beispiel hier-
für ist der Lückentext. Vgl. klippert, h., methodentraining, 1997, S. 64.

12 An dieser Stelle seinen zwei Quellen beispielhaft genannt: Der methoden-
pool der uni Köln http://methodenpool.uni-koeln.de/frameset_uebersicht.
htm sowie das Buch von Wolfgang MatteS, methoden für den unterricht, 
Kompakte Übersicht für Lehrende und Lernende, 2011.

13 Vgl. MatheS, C., Wirtschaft unterrichten, 2016, S. 215 ff. Zu einer Adaption im 
Wirtschaftsunterricht, das Wirtschaftsrollenspiel, vgl. Böhner, m., methodik, 
2015, S. 41.

14 Vgl. MattheS, W., methoden für den unterricht, 2011, S. 116 f.

15 Zu einer Typologie der methodik im Wirtschaftsunterricht vgl. DolzanSki, C., 
methodik im Wirtschaftsunterricht, 2017. Auf Basis eines Transformationsmo-
dells wird der prozess der Adaption strukturiert in diesem Aufsatz entwickelt.

16 Vgl. Meyer, H., Kriterien guten unterrichts, 2008, S. 84 ff.

17 Vgl. DolzanSki, C. Verlaufs- bzw. phasenmodelle, 2012, S. 192 ff. Zur ausführ-
lichen Darstellung verschiedener Verlaufsmodelle lesen Sie Dolzanski, C., 
Verlaufs- bzw. phasenmodelle für den schülerzentrierte Lernumgebungen, 
in: Erziehungswissenschaften und Beruf, 60. Jg. 2012, S. 192 – 220.

18 Vgl. MatteS, W., methoden für den unterricht, 2011, 190 ff.

19 Vgl. MoSChner, B. et al. (Hrsg.), pISA 200 als Herausforderung, S. 241 ff., 2003, 
https://www.researchgate.net/profile/ulrich_Kattmann/publication/311440 
257_pISA_2000_als_Herausforderung_perspektiven_fur_Lehren_und_Lernen 
/links/584692b208ae61f75ddcb5ef/pISA-2000-als-Herausforderung-perspek-
tiven-fuer-Lehren-und-Lernen.pdf Zugriff am 30.03.2017.

20 Kompetenzen sind „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernba-
ren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte probleme zu 
lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozi-
alen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die problemlösungen in variablen 
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ Weinert, 
f. e., Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbst-
verständlichkeit. In: franz eManuel Weinert (Hg.): Leistungsmessungen in 
Schulen, 2001, S. 27 f.

21 Vgl. BaDer, r., Müller, M., Leitziel der beruflichen Bildung, S. 2002, S. 176 ff.

22 Vgl. Böhner, M., Kompetenzorientierung „in action“: Kompetenzziele in der 
pädagogischen praxis der Lehrkräfte, 2011.

23 Vgl. DolzanSki, C. Verlaufs- bzw. phasenmodelle, 2012, S. 193 ff.

angemessene Komplexitätsgrade und den Freiräumen rech-
nung getragen werden. Auf diesem Weg schaffen die Lehrerin-
nen und Lehrer die möglichkeit, Einsicht in die subjektive Nütz-
lichkeit und Bedeutsamkeit der Lernsituation zu schaffen. Die 
unterrichtskonzeption sollte deshalb bei der Ausgestaltung von 
materialien wie medien eine zu umfangreiche didaktische 
Transformation bzw. eine unangemessen hohes maß an reduk-
tion vermeiden. Die medienauswahl bzw. das medienkonzept 
ist entscheidend, wenn es um die Darstellung der Lern- und 
Handlungsprodukte geht. Anhaltspunkte für die Auswahl und 
Gestaltung der medien sind Aspekte wie offen gestaltbar, schü-
leraktivierend, kostengünstig (ökonomisch, d. h. wieder ver-
wendbar) und leicht für den Lernenden nutzbar. Bei medien 
denken viele an plakate, metaplanwände, Tafeln u. a. m., die 
nicht nur für einen unterricht, sondern aus dieser perspektive 
längerfristig eingesetzt werden sollen. Handlungsprodukte und 
materialien, die nur für eine Stunde vorgesehen sind, sind kaum 
pädagogisch sinnvoll und auch nicht ökonomisch. Das gilt 
selbstverständlich auch für digitale medien, die im rahmen von 
Lernprozessen einen immer höheren Stellenwert erlangen. pla-
nende sollten gerade bei dieser Kategorie bedenken, dass die 
Verwendung digitaler Techniken als solches keinen Nutzen 
bringt, sondern der Einsatz digitaler medien sinnvoll aus einem 
didaktischen mehrwert abgeleitet werden muss.

Anmerkungen
1 Der Aufsatz basiert auf meiner grundlegenden Überarbeitung und Erweite-

rung des Journals unterrichtsentwurf. Die ursprüngliche Fassung wurde von 
WinfriD hauBriCh 2004 erstellt. Eine erste Überarbeitung nahm MarkuS Böhner 
im Jahr 2011 vor.

2 Vgl. Beyen, W., methodische Aspekte zeitgemäßer unterrichtsgestaltung, 
2008, S. 37 ff.

3 Vgl. zierer, k., Hattie für gestresste Lehrer, 2014, S. 77 ff. Der Autor zeigt kom-
primiert die Ergebnisse der Effektstärken hinsichtlich Lehrer-Schüler- Bezie-
hung, und Klarheit der Lehrperson auf. Die Kernbotschaft dazu lautet: „Der 
Einfluss der Lehrperson auf die schulische Leistung der Lernenden ist sehr 
groß. Er hängt vor allem von der wechselseitigen Durchdringung der Fach-
kompetenz, der pädagogischen Kompetenz und der didaktischen Kompe-
tenz ab – und der drauf resultierenden Leidenschaft, mit der die Lehrperson 
ihren Schülerinnen und Schülern begegnet“. zierer, k., Hattie für gestresste 
Lehrer, 2014, S. 81.

4 Vgl. http://studienseminar.rlp.de/bbs/mainz/seminarprogramm.html, Zugriff 
am 08.02.2017, 19:05 uhr.

5 Die didaktische Analyse ist die Grundlage zur planung des unterrichts. Als 
wissenschaftsorientierte reflexion setzt sie sich mit den didaktischen und 
methodischen Entscheidungen auseinander und mach diese einer intersub-
jektiven Überprüfung zugänglich. Vgl. WeBer, B., Didaktisch-methodische 
Analyse, 2008, S. 88. Die didaktische Analyse geht auf Wolfgang klafki zurück. 
Vgl. roSenBaCh, m., didaktische Analyse, in: http://ods3.schule.de/aseminar/
ziellenk/didatrans/urfassung.htm, Zugriff am 29.03.2017, 15:40.

5 Der Begriff der didaktischen Transformation geht auf karl aSCherSleBen 
zurück. Er bezieht sich auf die didaktische Analyse nach Wolfgang klafki, 
weitet aber die damit gemeinten Inhalte und stellt einen größeren Zusam-
menhang her. Vgl. roSenBaCh, m., didaktische Transformation, 2008, http://
ods3.schule.de/aseminar/ziellenk/didatrans/didanalys.htm, Zugriff am 15.02.2017 
um 11:34 uhr.

6 Die Gestaltung von Arbeitsplänen und didaktischen Abschnittsplänen im 
Wirtschaftsunterricht kann im Kapitel planerisches bei MarkuS Böhner und 
ChriStoph DolzanSki nachgelesen werden. Vgl. Böhner, M., DolzanSki, C., Fach-
didakitik Wirtschaft, 2016, S. 179 ff.
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Sicherheit und gutes Betriebsklima statt Smartphone
Bei ihren Wünschen an einen künftigen Ausbildungsbetrieb zeigen sich Jugendliche insgesamt konservativ. Es 

geht ihnen an erster Stelle um das Potenzial des Betriebs als langfristiger Arbeitgeber. Dies zeigt sich vor allem in 
einem positiven Betriebsklima und guten Übernahmechancen auf einen sicheren Arbeitsplatz. Dies sind Ergebnisse 
einer Ende 2016 durchgeführten schriftlichen Repräsentativbefragung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 
und der Bundesagentur für Arbeit (BA) von rund 2.000 Ausbildungsstellenbewerberinnen und -bewerbern.

Weitere Informationen unter: https://www.bibb.de/de/pressemitteilung_67046.php?from_stage=ID_66977&title= 
Am-wichtigsten%3A-Potenzial-als-langfristiger-Arbeitgeber

Fachleute für berufliche Bildung sind im VLW! Bitte 
gewähren Sie Ihrer Kollegin oder Ihrem Kollegen, 
falls sie oder er noch nicht VLW-Mitglied ist, Einblick 

in WIRTSCHAFT & ERZIEHUNG.
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8� Station

Spitzensteuersatz und Steuersystematik:  
Zahlen Spitzenverdiener den Spitzensteuersatz? 
Wieso erschwert die gängige Steuersystematik  
eine angemessene Wirtschaftspolitik?

Zum Spitzensteuersatz der Einkommensteuer

Der Einkommensteuertarif war bisher ausgeklammert. Er 
weist einen Spitzensatz von 45 % aus. Bei näherer Beschäftigung 
mit der materie wird sich allerdings zeigen, dass der ausgewie-
sene Spitzensteuersatz ein phantom ist wie die Aliens in ihren 
Fliegenden untertassen: viel beredet, aber nie gesichtet. Betrach-
ten wir also die Tarifgestaltung näher. Sie sieht wie folgt aus:

																																						Einkommensteuertarif	2017	
																																						in	Prozent	pro	Euro	zu	versteuernden	Jahreseinkommens	

							50	%	
																								
																																													42	%	ab	52.882	€																																																																																																							45	%		
				40	%																																																																																																																																																							ab	254.447	€	
	
					
				30	%	

																										24	%	ab	13.621	€	
				20	%																																																																																																						Durchschnittsatz		

																						14	%	ab	8.829	€	
				10	%	

							
						0	%	
															8.829										50.000																			100.000																			150.000																				200.000																	250.000	€	
							(Grundfreibetrag)																																																											

Dr� Axel Stommel, StudDir a.D., 
war am Oberstufenzentrum Büro-
wirtschaft in Berlin tätig und ist 
Autor vorwiegend wirtschaftspä-
dagogischer Bücher und Auf-
sätze. 

Axel Stommel

Basics der Ökonomie  
Stationen auf dem Weg zur ökonomischen Alphabetisierung

Die Lage ist dramatisch: „Woran liegt es, dass weder die 
Lehrer aus der ökonomischen Lehrbuchwissenschaft noch 
die Schüler aus ihren Schulbüchern etwas darüber lernen 
können, wie die Wirtschaft wirklich funktioniert� Liegt es 
an der wirklichkeitsfernen neoklassischen Wirtschaftslehre 
und ihrer nachgerade unumschränkten Herrschaft in Hoch-
schule und Schule, dass Schüler und Lehrer der wirtschaft-
lichen Wirklichkeit sprach- und ahnungslos gegenüberste-
hen?“ 

Axel Stommel zeigt Stationen auf dem Weg zur ökono-
mischen Alphabetisierung, hier kommt nun Basic 8�
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mensbesteuerung für Spitzenverdiener nicht progressiv, son-
dern degressiv: Je reicher, desto niedriger wird der Steuersatz. 
Demzufolge entrichten gemäß den Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes zur Einkommensbesteuerung personen mit einem 
Einkommen von über einer halben million €/Jahr 37 % Einkom-
mensteuer, während personen mit einem Einkommen von über 
fünf millionen €/Jahr nur noch mit 31 % zur Kasse gebeten 
werden. aChiM Doerfner nennt 28,4 % als durchschnittlichen Ein-
kommensteuersatz der 64 reichsten Deutschen, an die 40 % des 
Bruttosozialproduktes in Gestalt von Zinsen, mieten, Dividen-
den (sowie Erbschaften) zurückfließen; die Steuerprüfungsquote 
der Betriebe beziffert er übrigens mit zehn prozent.3

Die 25-prozentige, „abgeltende“ Besteuerung ihres weitestge-
hend leistungslosen Einkommens senkt den Kapitalanlegern 
mithin jenen Steuersatz, der im veranlagten Teil ihres Einkommens 
eigentlich zu Grunde zu legen wäre.4 Denn weil der aus Kapitalan-
lagen generierte Einkommensteil nicht mehr in der Einkommen-
steuer-Erklärung aufgeführt werden muss, senkt die Abgeltungs-
steuer die Höhe des zu erklärenden Einkommens. Das hat zur Folge, 
dass alle Erklärenden mit Abgeltungssteuer in der progressions-
zone des Einkommenssteuertarifs zurückgestuft werden; sie sparen 
also hier nochmals ganz gesetzmäßig Einkommensteuer, eben weil 
der Wert der eh schon geringer abgeltungsbesteuerten Einkünfte 
die progression der übrigen Einkünfte senkt.

Des Weiteren gilt: Je höher die Einkünfte, desto erheblicher 
werden die Verluste, die aufgrund diverser steuerlicher Ver-
günstigungen (mietwohnungsbau, Schifffahrtsbeteiligungen, 
Beteiligung an Verlustzuweisungsgesellschaften, Stiftungen 
und mancherlei mehr) geltend gemacht werden können. Schon 
1997 beklagte der baden-württembergische Landesrechnungs-
hof „die fast unüberschaubar gewordenen Fülle von Abschrei-
bungsmöglichkeiten und sonstigen Vergünstigungen mit 
höchstmöglicher steuerlicher Auswirkung“.5 Viele Jahre später 
muss festgestellt werden: Die Beseitigung dieses missstandes 
stand auf der prioritätenliste des Deutschen Bundestages wohl 
nicht gerade hoch oben.

 Abermals weitere Gründe dafür, dass der Spitzensteuersatz 
nie erreicht wird, wurden bereits an Station 8 zur Sprache 
gebracht; Gestaltungsprivileg, Steuerverkürzung und –hinter-
ziehung, personelle Ausstattung der Finanzämter und Bankge-
heimnis seien als Stichworte in Erinnerung gerufen.

Fazit Spitzensteuersatz

Der Spitzensteuersatz ist ein phantom; in Deutschland zahlt 
keine Einkommensgruppe auch nur annähernd 45 % Steuern von 
ihrem Einkommen. (In den uSA sieht alles sogar noch krasser 
aus; dort werden die reichsten 0,001 % mit einem effektiven 
Einkommensteuersatz von 17,6 % beglückt – ein politisch den-
kender Finanzmanager wie Warren Buffet hat deshalb schon 
öffentlich beklagt, er zahle weniger Steuern als seine Sekretä-
rin; seinen eigenen Angaben zufolge betrug seine Jahresge-
samtsteuerlast 0,014 % seines Vermögens6.)

Zur Steuersystematik

Der liebevoll gepflegte mythos vom Spitzensteuersatz gau-
kelt nicht nur etwas vor, was nicht vorhanden ist. Sondern er 

Ja, es stimmt: Der einheitliche Tarif von Lohn- und (erklär-
ter) Einkommensteuer berücksichtigt die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit des Steuerbürgers. Die Besteuerung beginnt 
hinter dem „Grundfreibetrag“ von derzeit 8.829 €. D. h.: Wessen 
steuerpflichtiges Jahreseinkommen unter 8.829  € liegt, der 
zahlt keine Einkommensteuer (wohl aber andere Steuern). 
Wessen Jahreseinkommen 1 € höher ist als der Grundfreibetrag, 
der zahlt auf diesen einen, über die Grenze des Grundfreibetrages 
hinausgehenden Euro den Eingangssteuersatz von 14 %, zahlt 
also insgesamt 14 Cent Einkommensteuer im Jahr1. Von nun an 
steigt der Steuersatz anfangs extrem steil, fast schon nicht 
mehr progressiv, sondern sprunghaft, danach etwas weniger 
steil, alsdann plötzlich gar nicht mehr. Entsprechend steigt die 
zu zahlende Einkommensteuer absolut und relativ, bis der Tarif 
bei einem Einkommen von etwas über 50.000 € das plateau, die 
Stagnationszone, erreicht. Der auf dem plateau erreichte Grenz-
steuersatz von 42 % bleibt unverändert, bis er bei etwas über 
250.000 € auf eine letztmalige Steigerung in Gestalt einer drei-
prozentigen Stufe trifft. Bei einem Jahreseinkommen von 
254.447 € für Ledige ist der Spitzensteuersatz von 45 % erreicht.

Wessen tatsächliches bzw. wessen erklärtes, zu versteuern-
des Einkommen aus selbständiger und unselbständiger Tätig-
keit (abzüglich seines Einkommens aus Anlage-„Tätigkeit“) über 
254.477 € liegt, der zahlt für jeden darüber hinausgehenden Euro 
den Spitzensteuersatz von 45 %, also 45 Cent. Für Einkommen 
aus Kapitalanlagen zahlt er dagegen die bereits an Station 7 
erörterten, einheitlichen 25 %2, sofern er eine in Deutschland 
ansässige Bank mit seiner Anlagenverwahrung betraut hat (die 
Luxemburgische Filiale der Deutschen Bank beispielsweise gilt, 
wie bereits erwähnt, nicht als eine deutsche Bank, sondern als 
eine luxemburgische, und fällt hierfür leider aus – in derlei 
Fragen bedeutet eine Eu-mitgliedschaft rein gar nichts; der 
Staat ist regelmäßig darauf angewiesen, dass der Steuerpflich-
tige ihm, dem Staat, die Erträge aus dem außer Landes geschaff-
ten Vermögen zur Versteuerung meldet).

Der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer beträgt also 
45 prozent. Belasten 45 prozent menschen übermäßig, die als 
Ledige mehr als 254.477 €/Jahr (bzw. über eine halbe million als 
Verheiratete) verdienen? Egal. Fakt ist nämlich, dass niemand 
45 % Einkommensteuer zahlt.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Der Erste: Es muss zwischen 
Spitzensatz und Durchschnittsatz unterschieden werden. Maß-
geblich für die Belastung nämlich ist der Durchschnittsatz (in der 
Grafik die dünne Kurve). Denn der Durchschnittsatz ist es, der 
auf das gesamte, zu versteuernde Einkommen zu entrichten ist; 
der Spitzensteuersatz muss nur auf jenen Teil des Einkommens 
berechnet werden, der über der Obergrenze liegt; der Spitzen-
steuersatz ist lediglich ein Ab-hier-Satz, ein so genannter 
„Grenzsteuersatz“. Jener Einkommensteil, der z. B. unterhalb 
des Grundfreibetrages liegt, wird auch beim Spitzenverdiener 
mit 0 % versteuert. Nicht der Spitzen- bzw. der Grenzsatz, son-
dern der Durchschnittsatz ist es demnach, der die tatsächliche 
Belastung zum Ausdruck bringt.

Der zweite Grund dafür, dass niemand den Spitzensteuersatz 
entrichtet, besteht darin, dass Spitzenverdiener ihr Einkommen 
überwiegend aus Kapitalanlagen einschließlich Aktienhandel 
beziehen. Dieses Einkommen aber wird, wie bereits an Station 
7 ausgeführt, nicht mit bis zu 45 %, sondern einheitlich mit 25  % 
zur Einkommensteuer herangezogen, nämlich „abgegolten“ 
(hier gilt 25 = 45, wie erinnerlich). Demgemäß ist die Einkom-
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men, ihre Entwicklung) und somit ohne qualitative Einbußen 
erhältlich sind, sind sie billig. StV sind also recht & billig.

In den Standardwerken der Steuerlehre sind die folgenden 
unterscheidungen üblicherweise anzutreffen: die unterschei-
dung nach der Erhebungsform in direkte und indirekte Steu-
ern, nach der Zugehörigkeit in Bundes-, Landes-, Gemeinde- 
und Gemeinschaftssteuern, nach der Verwaltungspraxis in 
Besitz-, Verkehr-, real-, Verbrauchsteuern und Zölle, nach der 
Abzugsfähigkeit in abzugsfähige und nicht abzugsfähige Steu-
ern.9 Die ebenso naheliegende wie wichtige Unterscheidung nach 
dem Steuerlastträger in Steuern für Vermögende und Steuern 
für unvermögende (oder ähnlich) ist mir noch nie & nirgends 
begegnet.

Eine entsprechende Erweiterung der Steuersystematik ist 
daher dringend angezeigt, denn diese unterscheidung lenkt 
gleichermaßen den verständnissuchenden Blick auf Wesentli-
ches und die wirtschaftspolitische Handlung auf Wirkungsvol-
les, indem sie nämlich das kaMppeter-Kunststück durchzuführen 
hilft: die konsumneutrale Verwandlung von privaten „Erspar-
nissen“ in öffentliche Investitionen. Diese Fähigkeit besitzen die 
Steuern für Vermögende ganz alleine bzw., neudeutsch: Diese 
Fähigkeit ist ihre uSp, ihre „unique selling position“, ihr Allein-
stellungsmerkmal. und das macht sie so wertvoll, ja unersetz-
lich (sowie ihren Begriff, StV, unverzichtbar).

An die einschlägigen Feststellungen an den Stationen 1 – 4 
sei erinnert.

Anmerkungen
1 Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer bleiben außer Betracht. Sie lassen 

den Kern der Aussage unberührt, verkomplizieren die Darstellung aber nicht 
unerheblich.

2 Soweit sein Einkommen den „Sparerpauschbetrag“ von 801 € für Ledige 
übersteigt.

3 aChiM Doerfner, Die Steuervermeider – reichtum schützt vor Steuern, Ham-
burg 2014.

4 Jeweils – auch dies sei wiederholt – plus Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuer, die allerdings beide im Fall der Abgeltungssteuer auf einen wesent-
lich niedrigeren Betrag errechnet werden als bei regulärer, nicht abgegolte-
ner Einkommensteuer, folglich ebenfalls geringer ausfallen.

5 Frankfurter rundschau vom 31.7.1997.

6 So wurde es berichtet in der Berliner Zeitung vom 20.10.2011.

7 persönliche Steuerbelastung in   
% =  zu entrichtende Steuern des Jahres x 100.  

          Jahresbruttoeinkommen

8 joeph e. Stiglitz, Europa spart sich kaputt – Warum die Krisenpolitik geschei-
tert ist und der Euro einen Neustart braucht, münchen 2016, S. 130, Hervor-
hebung durch mich – AS. Stiglitzens Formulierung dürfte exemplarisch für 
mindestens 99,9 % aller einschlägigen, diesbezüglichen wirtschaftswissen-
schaftlichen Beiträge stehen. Dies unterstreicht den wirtschaftswissenschaft-
lichen Handlungsbedarf.

9 S. z. B. heinriCh rauSer u. a., Steuerlehre für Ausbildung und Beruf, 40. Aufl., 
Darmstadt 2013, S. 16 ff.

 v

verdeckt gleichzeitig auch etwas Vorhandenes, was von Bedeu-
tung ist. Derselbe mythos verdeckt nämlich die Bedeutung, 
welche Verbrauchsteuern, allen voran der umsatzsteuer, für 
kleine Einkommen besitzen. Wie bereits an Station 5 festge-
stellt, liegen die persönliche, prozentuale steuerliche Belas-
tung7 von Obdachlosen und Spitzenverdienern ziemlich eng 
beieinander. In der Öffentlichkeit herrscht allerdings bislang 
unangefochten ein ganz anderer Glaube, das glatte Gegenteil; 
dort herrscht bekanntlich die Vorstellung, Arme zahlten keine 
Steuern, Spitzenverdiener dagegen den Spitzensteuersatz.

Nicht nur, dass dadurch ein falscher Schein von „fairer Besteu-
erung“ produziert wird. Sondern zusätzlich wird die Vielfalt der 
höchst verschiedenen Steuern auf ein einheitliches „die Steuern“ 
reduziert; folgerichtig heißt es, es gelte, „die Steuern“ an die wirt-
schaftliche Entwicklung anzupassen bzw. „die Steuern“ gezielt 
zur Wirtschaftssteuerung einzusetzen. Das ist gründlich verfehlt. 
Aber selbst Ökonomie-Nobelpreisträger wie joSeph e. Stiglitz 
erweisen sich als unfähig, sich dieser grob vereinfachenden, ja 
verfälschenden problem- und Lösungserfassung zu entziehen. 
Demgemäß schreibt Stiglitz beispielsweise, Länder werden in 
bestimmten Situationen gezwungen, „inmitten einer rezession 
die Ausgaben zu kürzen und die Steuern zu erhöhen, während 
sie die Ausgaben erhöhen und die Steuern senken sollten.“8 rich-
tig ist: Wer den Wirtschaftskreislauf wirksam stabilisieren oder 
stimulieren will, der darf lediglich bestimmte Steuern gezielt ein-
setzen und z. B. nach oben anpassen – solche, welche die Vermö-
genden belasten, also vor allem Vermögen-, Erbschaft-, Einkom-
mensteuer ab einer bestimmten Einkommenshöhe sowie einige 
unternehmenssteuern. Denn nur bei deren gezielten Einsatz 
kann das bereits mehrfach erwähnte kaMppeter-Kunststück gelin-
gen, jenes, das verlangt, „nicht den Konsum der privaten Haus-
halte, sondern ihre Ersparnisse zu senken und zum Staat umzu-
verteilen“. Deshalb: Anzupassen sind ausschließlich solche 
Steuern, die von den Vermögenden ohne Einbußen an Lebens-
qualität bzw. Entwicklungsmöglichkeiten getragen, folglich auch 
ertragen werden können. So lautete im Übrigen bereits die 
Quintessenz von Basic 2.

Für diese Art von Steuern existiert erstaunlicherweise kein 
zusammenfassender Begriff. Begriff aber kommt von „greifen, 
begreifen“. Wir brauchen Begriffe, um probleme begreifen und 
alsdann anfassen: lösen zu können. Hier fehlt der benötigte 
Begriff. Ich schlage deshalb vor, die in Frage stehenden Steu-
ern „Steuern für Vermögende (StV)“ zu nennen; die Vermögen-
steuer ist eines ihrer Bestandteile. Ihr Gegenstück bilden die 
„Steuern für unvermögende (StuV)“. Das sind diejenigen Steu-
ern, welche überwiegend die große, unbegüterte mehrheit der 
Bevölkerung vom Obdachlosen bis zur allein erziehenden mit-
telschichtlerin belasten. Dazu gehören vor allem die umsatz- 
und die diversen Verbrauchsteuern.

Wie bereits an anderer Station erwähnt, entsprechen die 
Steuern für Vermögende dem steuerlichen Leistungsfähigkeits-
prinzip des Grundgesetzes (Artikel 20, Absatz 1). Weil sie dieje-
nigen belasten, die die Last problemlos zu tragen vermögen, 
sind sie gerecht; weil sie nur den Kontostand der Besteuerten 
verändern, nicht aber ihr Leben (bzw., im Falle von unterneh-
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AUS DER VERBANDSARBEIT

Dauer werden da aber noch deutlich mehr 
mittel erforderlich sein“, so WunDerliCh.

Zusätzlich wurden für die beruflichen 
Schulen 100 zusätzliche Lehrerstellen 
geschaffen. „Das freut uns natürlich“, so 
der VLB-Landesvorsitzende, „denn seit 
Jahren sind die beruflichen Schulen struk-
turell unterversorgt und es entfällt regel-
mäßig pflichtunterricht.“ Allerdings seien 
die 100 Stellen nicht ausreichend und vor 
allem sei sehr fraglich, ob es dafür ausrei-
chend Bewerber gebe. Nach wie vor sei 
das Lehramt an beruflichen Schulen ins-
besondere im Elektro- und metallbereich 
ein mangelfach.

„Hoffentlich rückt jetzt nach dem jah-
relangen Gerangel um G8/G9 die berufli-
che Bildung wieder mehr in den Fokus“ 
wünscht sich jürgen WunDerliCh. „1000 
Stellen für das Gymnasium in den nächs-
ten Jahren und 100 Stellen für die beruf-
lichen Schulen – das ist ein Verhältnis, das 
uns keineswegs zufrieden stellt.“ Der VLB 
sei zwar sehr froh über jede einzelne 
Stelle, aber von Gleichwertigkeit zwi-
schen den Schularten könne natürlich 
angesichts dieser Zahlen keine rede sein. 

Nach mehr als einem Jahrzehnt bildungs-
politischer Diskussionen um die allge-
meine Bildung sei es in Zeiten eines gra-
vierenden Fachkräftemangels dringend 
nötig, in den nächsten Jahren eine Offen-
sive für die Berufsbildung einzuleiten, so 
der Vorsitzende des Berufsschullehrerver-
bandes. „Der pakt der Staatsregierung 
könnte dafür ein viel versprechender 
Anfang sein.“

Aus dem Landesverband 
Hamburg

Frau Dr� Garbade ist neue  
HIBB-Geschäftsführerin

Die Nachfolgerin für den im Dezem-
ber 2016 von Bürgermeister olaf SCholz 
zum Staatsrat der Behörde für Schule und 
Berufsbildung berufenen früheren HIBB-
Geschäftsführer rainer SChulz ist Frau Dr. 
garBaDe. Nach ihrer Berufsausbildung zur 
Bankkauffrau studierte und promovierte 
Frau Dr. garBaDe in Göttingen, arbeitete 

Aus dem Landesverband 
Bayern

VLB begrüßt Stärkung der  
beruflichen Bildung

Der Verband der Lehrer und Lehrerin-
nen an beruflichen Schulen in Bayern 
(VLB) begrüßt den pakt für berufliche Bil-
dung der Staatsregierung. Der Landesvor-
sitzende jürgen WunDerliCh stellte fest: 
„Der pakt bedeutet eine Aufwertung der 
beruflichen Bildung in Bayern insgesamt.“

Die Erhöhung des meisterbonus um 
50 % helfe gerade jungen, hoch motivier-
ten Fachkräften, ihre Ausbildung weiter-
zuführen; genau diese jungen meister 
und Techniker würden in der Wirtschaft 
dringend gebraucht. Zudem wurde mit 
den bereitgestellten fünf millionen Euro 
für die modernisierung der Berufsschulen 
eine Forderung des VLB erfüllt. „Damit 
können zumindest einige Berufsschulen 
in Bayern fit gemacht werden, um ange-
hende Fachkräfte für die Anforderungen 
der Industrie 4.0 zu qualifizieren. Auf 

schaftlichen Anforderungen angepasst. 
Dabei wurden 135 Ausbildungsordnun-
gen modernisiert und 15 Ausbildungsbe-
rufe neu geschaffen. Weitere Ausbil-
dungsordnungen sind in Arbeit; 2018 wird 
neben neu geordneten Berufsbildern 
auch der ganz neue Beruf „Kaufmann/
Kauffrau im E-Commerce“ erstmals zur 
Ausbildung angeboten.

DIHK stellt Ausbildungs-
umfrage 2017 vor

An der diesjährigen Ausbildungsum-
frage des DIHK haben sich über 10.500 
unternehmen beteiligt. Fast jeder zehnte 
Ausbildungsbetrieb hat keine Bewerbung 
erhalten. Die Ergebnisse der Befragung 
dokumentieren jedoch mit 86 % eine 
hohe Zufriedenheit der Betriebe mit der 
Berufsschule.

●● Biologielaborant/Biologielaborantin*
●● Biologiemodellmacher/Biologiemo-

dellmacherin
●● Bürsten- und pinselmacher/Bürsten- 

und pinselmacherin
●● Fleischer/Fleischerin*
●● Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau 

im Einzelhandel
●● Klavier- und Cembalobauer/Klavier- 

und Cembalobauerin
●● Luftverkehrskaufmann/Luftverkehrs-

kauffrau
●● Schuhfertiger/Schuhfertigerin
●● Servicekaufmann im Luftverkehr/Ser-

vicekauffrau im Luftverkehr
●● Verfahrenstechnologe/Verfahrens-

technologin mühlen- und Getreide-
wirtschaft

●● Verkäufer/Verkäuferin

In den vergangenen zehn Jahren 
wurden rund 150 Ausbildungsordnungen 
überarbeitet und an die aktuellen wirt-
schaftlichen, technologischen und gesell-

Ausbildungsmarkt

Der aktuelle Ausbildungsmarkt zeigt 
sich nach wie vor stabil. Seit Oktober 2016 
meldeten sich 512.000 Bewerber für eine 
Ausbildungsstelle (+2.000 gegenüber 
2016). Die Anzahl der gemeldeten Ausbil-
dungsstellen betrug ebenfalls 512.000 
(+1.000). Trotz rechnerischer Ausgegli-
chenheit gibt es wie in den Vorjahren 
regionale und brachenspezifische Dispa-
ritäten. Vor allem im Einzelhandel und im 
Beruf Koch stehen noch rd. 30.000 unbe-
setzte Ausbildungsstellen zur Verfügung.

Neue Ausbildungsordnungen 
zum 01�08�2017

Zum 1. August 2017 treten insgesamt 
zwölf modernisierte bzw. geänderte* 
Ausbildungsordnungen in Kraft:
●● Automobilkaufmann/Automobilkauf-

frau

In Kürze

Aus den Landesverbänden
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Hochschulen vorzeitig ohne Abschluss. 
Während sich an den universitäten knapp 
32 prozent eines Bachelor-Jahrgangs für 
die Aufgabe des Studiums entschied, 
taten das an den Fachhochschulen „nur“ 
27 prozent. Davon ist der prozentsatz von 
Abbrecher/innen mit migrationshinter-
grund (43 prozent) überdurchschnittlich 
hoch. Beinah die Hälfte aller Studienaus-
steiger/innen verlässt bereits in den 
ersten beiden Semestern die Hochschule, 
weitere 29 prozent im dritten oder vier-
ten Semester. Als Hauptgründe für den 
Studienabbruch gaben die Betroffenen 
nicht erfüllte Leistungsanforderungen (30 
prozent), mangelnde Studienmotivation 
(17 prozent) und der Wunsch nach einer 
praktischen Tätigkeit (15 prozent) an.

Zur unterstützung von Studienaus-
steiger/innen bei einem Wechsel in die 
berufliche Bildung fördert das BmBF seit 
2014 projekte im rahmen des programms 
„Jobstarter plus“. Ziel ist es, Studienabbre-
cher/innen für die berufliche Bildung zu 
gewinnen. Das Internetportal „Studie-
nabbruch – und dann?“ bietet umfangrei-
che Informationen und unterstützungs-
angebote für Studienzweifler/innen und 
Studienabbrecher/innen. (…)

Vornehmliches Ziel der neuen HIBB-
Geschäftsführerin ist die Steigerung der 
Attraktivität der beruflichen Bildung. 
Deren rahmenbedingungen gilt es weiter 
zu verbessern. Sie sollen noch stärker als 
bisher an den sehr heterogenen Voraus-
setzungen der Schülerinnen und Schüler 
ausgerichtet werden. Neben dem Ausbau 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
mit der Hamburger Wirtschaft möchte 
Frau Dr. garBaDe darüber hinaus in Koope-
ration mit Schulen, Ausbildungsbetrieben 
und weiteren partnern der beruflichen 
Bildung Strategien hinsichtlich des 
megatrends „Digitalisierung/Berufsbil-
dung 4.0“ entwickeln.

shift� Hamburgs Programm für 
Studienaussteiger/innen erleich-
tert den Umstieg in die berufliche 
Ausbildung

Die Ergebnisse der im Juni 2017 veröf-
fentlichten Studie des Deutschen Zent-
rums für Hochschul- und Wissenschafts-
forschung (DZHW) zu Studienabbrechern 
zeigen u. a., dass sich die Studienabbre-
cher-Quote in den letzten Jahren kaum 
verändert hat. Insgesamt verlassen 29 
prozent eines Bachelor-Jahrgangs die 

bei Kreditinstituten sowie einer unter-
nehmensberatung und trat schließlich 
2007 in den Hamburger Schuldienst ein. 
Zwischen 2013 und 2015 war sie Abtei-
lungsleiterin für das Berufliche Gymna-
sium, die Berufsoberschule und Dualplus 
an der Beruflichen Schule City Süd in 
Hamburg. Ab 2015 arbeitete sie als Schul-
aufsicht und übernahm im Jahr 2017 kom-
missarisch die Geschäftsbereichsleitung 
für „Schulentwicklung,  Steuerung und 
Beratung“ in der HIBB-Zentrale.

VLW-Informationen zu Recht und Besoldung

dung für die Ablehnung sei ermessensfeh-
lerhaft. Zwar folge aus der Vorschrift kein 
Anspruch des Beamten, weshalb der 
Dienstherr höhere Leistungsstufen festset-
zen könne, aber dies nicht müsse. Dass der 
Dienstherr die Vorschrift insgesamt oder 
im Geschäftsbereich einzelner Senatsver-
waltungen schlichtweg nicht anwende, 
stelle einen Ermessensausfall dar. Auch 
wenn die Anwendung der Vorschrift im Ein-
zelfall zu unfrieden und unzufriedenheit 
in Kollegien und Dienststellen führen 
könne, dürfe die Behörde die vom Gesetz-
geber vorgesehenen möglichkeiten einer 
leistungsbezogenen Besoldung nicht voll-
ständig ins Leere laufen lassen. Sei die Vor-
schrift für die Verwaltung nicht praktika-
bel, stehe ihr frei, gegenüber dem 
Besoldungsgesetzgeber eine Aufhebung 
oder Änderung dieser in das Landesrecht 
übergeleiteten Norm anzuregen

hezu durchgehend herausragende Leis-
tungen (Note „A“ bzw. „1“). Nach 27 Abs 
4 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz (Über-
leitungsfassung für Berlin) kann für Beam-
te der Besoldungsordnungen A bei dau-
erhaft herausragenden Leistungen die 
nächst höhere Erfahrungsstufe als Grund-
gehalt vorweg festgesetzt werden. Die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft lehnte einen auf dieser 
Grundlage gestellten Antrag des Klägers 
ab. Die Entscheidung über die Festset-
zung einer Leistungsstufe stehe im Er-
messen des Dienstherrn; dieses werde in 
der Weise ausgeübt, dass wegen fehlen-
der zusätzlicher Haushaltsmittel für kei-
nen Beamten eine höhere Leistungsstufe 
festgesetzt werde.

Das Verwaltungsgericht Berlin ver-
pflichtete das Land, über den Antrag 
erneut zu entscheiden, denn die Begrün-

Höhere Gehaltsstufe darf 
nicht mit Verweis auf fehlende 
zusätzliche Haushaltsmittel 
abgelehnt werden

Behörde darf vom Gesetzgeber vor-
gesehene möglichkeit zur leistungsbezo-
genen Besoldung nicht vollständig ins 
Leere laufen lassen. Das Verwaltungsge-
richt Berlin hat entschieden, dass die 
gesetzlich vorgesehene möglichkeit, 
Beamte bei herausragenden Leistungen 
höher zu stufen, nicht generell wegen 
mangelnder finanzieller möglichkeiten 
des Landes abgelehnt werden darf.

Der Kläger des zugrundeliegenden 
Falls ist Schulleiter eines Berliner Gymna-
siums mit der Besoldungsgruppe A 16. 
Seine dienstlichen Beurteilungen be-
scheinigten ihm in der Vergangenheit na-

Dr. Sandra Garbade
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den deutschen Verhältnissen. So können 
manche der kaufmännischen Schularten 
bereits ab 14 Jahren besucht werden, die 
dann bis zu 5 Jahre dauern (s. http://www.
bildungssystem.at/). Ebenso wurde ein 
besonders deutlicher unterschied zu deut-
schen Verhältnissen benannt in Bezug auf 
die Finanzierung der Vollzeitschulen. 
Direktorin gruBer erläuterte, dass die 
Vienna Business School zum guten Teil 
über einen Fonds der Wiener Kaufmann-
schaft finanziert würde. Insofern bringt 
sich der Handel selbst ein, um seinen 
Bedarf an Nachwuchs zu sichern.

Die Frage danach wie konkret das Leit-
bild an einer Schule umgesetzt und unter-
richtet wird, ist nur so lange müßig, bis 
man es erfahren darf. Gleich vier Kollegin-
nen und Kollegen luden die Delegation 

angereiste Delegation durch die Teil-
nahme der beiden VLW-Bundesvorsit-
zenden Dr. angEliKa rEhM und Dr. Ernst 
g. John�

Zur Erkundung beruflicher Bildungs-
strukturen in Österreich wurde die Vienna 
Business School in der Wiener Josefstadt 
auf Einladung der Direktorin EvElinE grub-
nEr besucht. Nach einem ausgesprochen 
herzlichen Empfang gab Frau MR‘in Katha-
rina Kiss, ministerium für Bildung Wien, 
einen detaillierten Überblick über die 
Grundstruktur des österreichischen Bil-
dungssystems. Es wurde dabei schnell 
deutlich, dass die Zugangsvoraussetzun-
gen und die Dauer der Bildungsgänge an 
den als Handelsschulen und Handelsaka-
demien bezeichneten Schularten nur auf 
den ersten Blick zu vergleichen sind mit 

Es wird vielfach angenommen, dass 
die Bildungsgänge und Abschlüsse im 
Kaufmännischen -und ganz allgemein im 
Berufsbildenden- Bereich in den drei 
deutschsprachigen Ländern Österreich, 
der Schweiz und Deutschland als letzten 
Endes gleich geartet und gerichtet ange-
sehen werden können. Das dürfte in 
erster Linie darin begründet sein, weil sich 
die Bezeichnungen der Bildungsgänge 
und Abschlüsse in allen drei Ländern 
zumindest ähneln. um sich fachkundig 
mit dieser Thematik auseinanderzuset-
zen, reiste eine Delegation von Vertretern 
der VLW-Lehrerbildungsausschüsse aus 
den Bundesländern nach Wien. Organi-
siert wurde die reise von dem LBA-Vor-
sitzenden PanKraz MännlEin� Besonde-
res Gewicht erfuhr die aus Deutschland 

Wirtschaftspädagogische Drei-Länder-Konferenz in Wien

Delegation des VLW-Lehrerbildungsausschuss Bund tagt vom 2. bis 4. märz 2017 zum Bildungsaustausch 
an der Handelsakademie Wien und der Wirtschafts-universität Wien

„Mitglieder des VLW-Lehrerbildungssauschuss zu Gast bei Frau Prof. Dr. Bettina Fuhrmann (3. v. r.) an der WU Wien“
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beiteten sammeln. So sei sichergestellt, 
dass nach Ende des Studiums die jungen 
Wirtschaftspädagogen zielgerichtet und 
effizient eingesetzt werden könnten an 
den Kaufmännischen Vollzeitschulen und 
negative Erfolgserlebnisse beim ersten 
unterrichten deutlich geringer blieben als 
im rahmen der zweiphasigen Ausbildung, 
so prof. Dr. aff. Erwartungsgemäß folgte 
eine kontroverse Diskussion über Vor- und 
Nachteile der ein- und zweiphasigen Leh-
rerausbildung.

Der Tag schloss mit einem gemeinsa-
men Abendessen, welches von zwei Din-
ner-Speeches umrahmt wurde, welche 
Prof� Dr. Karl-hEinz gErholz von der Uni-
versität Bamberg moderierte. Frau Prof� 
Dr. bEttina FuhrMann von der WU Wien 
und Nachfolgerin von prof. Dr. aff gab 
einen Einblick zur Historie der Kaufmän-
nischen Ausbildung in Wien. ursprünglich 
wurde die Wu Wien im Jahre 1898 vom 
K.u.K. Ministerium für Cultus und Unterricht 
als Exportakademie geründet und 1919 in 
Hochschule für Welthandel umbenannt.

Dr. Franz graMlingEr gab in seiner 
Eigenschaft als Leiter der Österreichischen 
Referenzstelle für Qualität in der Berufsbil-
dung einen kursorischen Überblick zum 
Qualitätsmanagement an den Kaufmän-
nischen Schulen in Österreich, die dem 
Eindruck nach mit ähnlich hoher Nach-
haltigkeit wie etwa in Baden-Württem-
berg betrieben wird. In der anschließen-

den Wirtschaftsfächern. mit einem paral-
lel laufenden Einsatz als so genannte 
unterrichts-praktikanten würden die Stu-
dierenden bereits unmittelbar Erfahrun-
gen zur umsetzung des im Studium Erar-

dazu ein, bei deren unterricht zu hospitie-
ren, was als großer Vertrauensbeweis 
gewertet wurde. So war es etwa interes-
sant zu erleben, wie der Englisch-unter-
richt bei einer geteilten Flüchtlingsklasse 
mit knapp zehn Schülern gestaltet wurde. 
Eingangs wurden mit einem Online-pro-
gramm die zu lernenden neuen Vokabeln 
zum Thema „Business Letters“ abgeprüft. 
per Smart-phone wurden die Schüler-Ant-
worten gesammelt und zeitgleich die kor-
rekten Ergebnisse projiziert. Nachdem die 
Siegerin feststand, wurde das Vokabular 
mit der so motivierten Klasse schriftlich 
und mündlich mehrfach umgewälzt, was 
ausschließlich einsprachig auf Englisch 
geschah.

Den Abschluss an der Vienna Business 
School bildete ein Vortrag von Prof� Dr. 
JosEF aFF, dem Inhaber des Lehrstuhls 
Wirtschaftspädagogik an der Wu Wien bis 
2016. Er hielt ein flammendes plädoyer für 
die einphasige Lehrerausbildung der Wirt-
schaftspädagogen an der Wu Wien. Nach 
einem Bachelor im Fach Wirtschaft, einer 
zweijährigen Berufserfahrung und einem 
Aufnahmeverfahren würden Bewerbun-
gen zum master-Studium überhaupt erst 
berücksichtigt werden. Wesentlicher Kern 
des Curriculums im master-Studium sei 
dann die fachdidaktische Ausbildung in 

„Blick über den Campus der WU Wien“

„Helle und offene Räume laden zum Arbeiten ein“
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Während manche der kleineren räume 
für bis zu 30 personen die eher traditio-
nelle Sitzordnung in reihen aufweisen sind 
größere für bis zu 60 personen gestuft und 
in u-Form angelegt, so dass permanenter 
Blickkontakt mit allen Zuhörern möglich 
ist. Zudem wurde platz für räumlichkeiten 
vorgesehen, die zur ungezwungenen 
Begegnung einladen, aber auch solche, die 
das Arbeiten in kleinen, buchbaren 
räumen auf dem Campus ermöglichen. 
Die weitläufigen Flächen zwischen Vorle-
sungs- und Verwaltungsgebäuden sowie 
der Bibliothek wirken auflockernd und 
gleichzeitig entspannend. Hier wurde an 
kaum etwas gespart, und das zieht auch 
Studierende aus den Nachbarländern an. 
Die deutschen Studierenden stellten 
dabei die größte Gruppe dar, so rainer 
Baier.

Vor der Abreise am letzten Tag schloss 
die Delegation ihren Aufenthalt in Wien 
mit einer Stadtführung, die von einem 
ausgesprochen versierten Historiker 
geleitet wurde, der tiefe und weite Einbli-
cke in Österreichs und Wiens Geschichte 
und politik vor allem in der Nachkriegs-
zeit bot.

Dr. oliVer greuling

Aus deutscher Sicht schloss sich Prof� 
Dr. günthEr PätzolD von der TU Dort-
mund an, der die Lehrerbildung im 
Umbruch sieht und zum Professionellen 
pädagogischen Handeln und der Verwer-
tung wissenschaftlicher Erkenntnisse vor-
trug.

Den Schluss bildete Prof� Dr. Karl-
hEinz gErholz von der Universität Bam-
berg, der sehr anschaulich referierte zu 
Handeln und Wissen in der Lehrerbildung, 
indem er die Bamberger Universitätsschu-
linitiative erläuterte, bei der es um die Ver-
flechtung der Begleitung von Schulprak-
tikanten in Kooperation mit der 
Bamberger Kaufmännischen Berufsschule 
III geht, die von offensichtlich gutem und 
nachhaltigem Erfolg geprägt ist.

Nach dem Input bot rainEr baiEr, mit-
arbeiter am Lehrstuhl von Frau prof. Dr. 
fuhrMann, eine Campus-Führung auf dem 
der noch sehr jungen Wu Wien von. Jung 
deswegen, weil der gesamte Campus 
nach dem Auszug aus den maroden 
Gebäuden der Innenstadt auf dem brach-
liegenden ehemaligen Gelände der 
Wiener Trabrennbahn praktisch komplett 
neu errichtet wurde. Alle erdenklichen 
technischen medialen Neuerungen sind 
in den räumen vorhanden, was zu erwar-
ten gewesen wäre. Doch die Architekten 
des Campus-Geländes gingen noch 
einige Schritte weiter.

den Diskussion wurden weitergehende 
Themen aufgegriffen. Klar wurde am Vor-
mittag, dass die österreichischen Kauf-
männischen Vollzeitschulen besonderen 
Wert auf hervorragend qualifizierte 
Lehrer legten. Allerdings würden an den 
Berufsschulen so genannte pflichtschul-
lehrer unterrichten, die – übertragen auf 
deutsche Verhältnisse in Bezug auf deren 
Ausbildung und Qualifikation – in etwa 
Grund- und Hauptschullehrern entsprä-
chen. Auf Nachfrage aus dem plenum 
wurde ausgeführt, dass sich die Kauf-
mannschaften eben selbst um die Quali-
tätssicherung an den in Teilzeit organi-
sierten Berufsschulen im Dualen 
Ausbildungssystem kümmern würden. 
Ebenso wurde – durchaus selbstkritisch 
– eingeräumt, dass die Thematik um so 
genannte Flüchtlingsklassen in Öster-
reich deutlich kleiner sei als in Deutsch-
land.

Der Folgetag wurde auf Einladung von 
Frau Prof� Dr. FuhrMann an der WU Wien 
verbracht. Zur universitären Ausbildung 
im Studiengang Wirtschaftspädagogik 
und Berufspädagogik wurden Fachre-
ferate von Lehrstuhlinhabern aus den drei 
Ländern gehalten. Als erstes referierte die 
Gastgeberin zum Wiener Modell der Unter-
richtsplanung wobei wie schon beim Vor-
trag prof. Dr. aff unterstrichen wurde, 
dass die theoretische Fundierung der 
Fachdidaktik im Zentrum steht.

Dem schloss sich Prof� Dr. bErnaDEttE 
DilgEr von der Universität St� Gallen an. 
Sie legte die Theorie-Praxis-Bezüge der ein-
phasigen Lehrerbildung am Beispiel der 
Schweizer Wirtschaftspädagogik dar. Ein 
scheinbar wesentlicher unterschied zu 
den deutschen Verhältnissen in der zwei-
phasigen Lehrerbildung ist, dass die 
Bewertung der prüfungslektionen (ent-
spricht auf deutsche Verhältnisse übertra-
gen Lehr- bzw. unterrichtsproben), 
welche in den Schulklassen stattfindet, 
den Studierenden unbekannt sind, aus-
schließlich von universitärer Seite erfol-
gen würde. Die unterrichtenden Lehrer 
hätten allenfalls ein Beratungsrecht. 
Beides würde allerdings seitens der Stu-
dierenden akzeptiert, da somit die Trans-
parenz der von der universität gesetzten 
maßstäbe gewahrt bliebe.

Die Variante zum Studium der Wirt-
schaftspädagogik an der Wu Wien erläu-
terte Ass�-Prof� Dr. PEtEr slEPcEvic-zach 
von der Universität Graz mit seinem Vor-
trag zum Master Wirtschaftspädagogik in 
Graz.

„Stufenartig angelegte Seminar-Räume“
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ern und Baden-Württemberg kein Fach Wirtschaft 
existiert, obwohl beispielsweise von Kaminski seit 
2014 vehement gefordert. Das Fach könnte dann 
Ökonomische Bildung heißen. Viele Untersuchun-
gen zum Finanzwissen (beispielsweise der Bertels-
mann Stiftung oder zur Verbraucherbildung) un-
terstützen diese Erkenntnis.

Sivasailam Thaigarajan/Samuel van den 
Bergh, INTERAKTIVE TRAININGSMETHODEN – 
Tiagis Aktivitäten für berufliches, interkul-
turelles und politisches Lernen in Gruppen.

Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts. 2016, 
DIN4, 3. Auflage, 318 Seiten DIN4, 29.80 Euro, 
ISBN 978-3-89974989-2

Wir spüren heute immer mehr, dass lediglich 
kooperatives und solidarisches Verhalten hilft,

Krisen nachhaltig zu überwinden. Der Mei-
nung der Autoren folgend, sind die Konsequenzen 
dieser Entwicklung für Bildungsprozesse nicht hin-
länglich gezogen worden. Sie wenden sich in die-
sem Buch drei Anwendungsbereichen zu, nämlich 
politischen, interkulturellen und beruflichen Se-
minaren und Fortbildungen. – Nach einem Klap-
pentext eignen sich Sivasailam Thiagarajans inter-
aktive Trainingsmethoden für die Bildungsarbeit 
in Unternehmen, im Klassenzimmer oder im Semi-
nar. Sie sind Schlüssel für das respektvolle Mitein-
ander in Beruf und Alltag. Die Übungen sind in der 
Implementierung einfach und handlungsorientiert. 
Die Lernenden werden aktiv einbezogen und zur 
gemeinsamen Bearbeitung von Themen motiviert.

Der erste Teil des Buches beinhaltet Aktivitä-
ten sortiert nach verschiedenen Seminarphasen: 
Einstieg; Wachrüttler; interaktive Themenbearbei-
tung; interaktive Vorträge und interaktives Erzäh-
len; Reflexion und Seminarabschluss. Der zweite 
Teil fokussiert auf themenspezifische Übungen: In-
terkulturelles Lernen; Umfang mit Vielfalt; Arbei-
ten in Gruppen und Teams sowie Arbeit in speziel-
len Seminarformen.

Michael Felten, DIE INKLUSIONSFALLE – Wie 
eine gut gemeinte Idee unser Bildungssys-
tem ruiniert.

Gütersloher Verlagshaus/Random House, Gü-
tersloh 2017, 176 Seiten, 17.99 Euro, ISBN 978-
3-579-08672-9

Schüler mit Entwicklungsproblemen besuch-
ten in Deutschland spätestens seit 1960 in der Re-
gel Sonderschulen bzw. Förderschulen. Dort wur-
den sie in kleinen Gruppen von speziell ausgebilde-
ten Sonderpädagogen unterrichtet und gefördert. 
Es handelte sich dabei um etwa 4–5 % aller Kinder. 
Seit 1970 wurden parallel zum Unterricht in Son-
der- bzw. Förderschulen Versuche unternommen, 

Markus Böhner/Christoph Dolzanski, FACHDI-
DAKTIK FÜR LEHRENDE IM BERICH WIRTSCHAFT 
– Schlüssel für erfolgreichen Unterricht.

Cornelsen Schulverlage, Berlin 2016, 288 Seiten, 
22.99 Euro, ISBN 978-3-06-451428-7

Ein Hochschullehrer und ein am Studiensemi-
nar tätiger Fachleiter präsentieren mit dieser Pu-
blikation Auseinandersetzungen Fragen der Wirt-
schaftsdidaktik. Zahlreiche Beispiele offenbaren, 
dass die Wirtschaft unser Leben durchdringt. Das 
gilt für den Unterricht in allgemeiner Wirtschafts-
lehre, Volkswirtschaft ebenso wie für betriebliche 
und berufsfachkundliche Sachverhalte. Dazu gibt 
es vielfältige Fragen: Welche Inhalte sind funda-
mental, welche Querverbindungen elementar? Wie 
kann man die Brücke von der persönlichen Betrof-
fenheit zu den tiefer gehenden fachlichen Themen 
schlagen? Welche Rolle nehmen wir beim Lernpro-
zess als Wirtschaftskräfte ein und mit welchen Me-
thoden fördert man die fachlichen Kompetenzen 
am besten?

Erfolgreiche Lehrkräfte wissen um die Bedeu-
tung ihrer fachdidaktischen Kenntnisse und Fähig-
keiten und die Einbettung in das umfassendere Feld 
Didaktik. „Idealerweise sind allgemein- und fach-
didaktische Forschung miteinander verzahnt und 
nutzen Theorien und Befunde der Schwesterwis-
senschaft. So liefern allgemeindidaktische Theori-
en bedeutsame Hinweise darauf, was unter fachli-
cher Perspektive mit Bezug auf Unterricht über-
haupt zu untersuchen hat“. Aus der Erfahrung der 
Autoren geht hervor, dass die in den Beispielen auf-
tauchenden didaktischen Modelle kritisch konst-
ruktiver (KlafKi) und bildungstheoretischer bzw. 
lern- und lehrtheoretischer Prägung hohen Stellen-
wert in der Ausbildung von Lehrkräften genießen.

Mit der Fachdidaktik Wirtschaft ist das Prob-
lem verbunden, dass es in der Schul-, Ausbildungs- 
und Fortbildungslandschaft kein uniformes Fach 
Wirtschaft gibt. Die Bezugswissenschaft unterteilt 
sich primär in die Betriebs- und Volkswirtschafts-
lehre mit den verschiedenen Perspektiven auf 
wirtschaftliche Tatbestände. Diese Fächer werden 
kaum mehr unterrichtet, seitdem Berufsschulun-
terricht nach Lernfeldern erteilt und in Vollzeitfor-
men an kaufmännischen Schulen und Fachschulen 
in Lernbereichen, Lernbausteinen und Lernmodu-
len etc. gelernt und gelehrt wird. Dabei besitzen 
die Lehrkräfte die Fakultas für Wirtschaft, für Be-
triebswirtschaft oder Volkswirtschaft. Darüber hi-
naus gibt es noch die Fächer Wirtschaftslehre und 
Wirtschaftskunde. Erstere ist der Sozialkunde ver-
wandt, ergänzt um Wirtschaftsfaktoren. Das zwei-
te Fach wird häufig an allgemeinbildenden Schu-
len unterrichtet, normalerweise mit niedrigem 
Stundenansatz in Haupt-, Real- und Gesamtschu-
len (teils als Arbeitslehre). Festzustellen ist, dass 
im Fächerkanon der allgemeinbildenden Schulen 
in vielen Bundesländern mit Ausnahme von Bay-

Hermann Simon/Martin Fassnacht, PREISMA-
NAGEMENT – Strategie, Analyse, Entschei-
dung, Umsetzung.

Springer Gabler, Wiesbaden 2016, Lehrbuch 616 
Seiten, 4. Auflage, 49.99 Euro, ISBN 978-3-658-
11870-9

Zwei Hochschullehrer sind Autoren dieses 
Standardwerks, das überarbeitet in einer 4. Aufla-
ge erscheint und sich an Studierende, Wissen-
schaftler, Unternehmer und Manager wendet. Das 
Buch versteht „die Rolle des Preises nicht nur als 
kurzfristiger Gewinntreiber, sondern auch als He-
bel zur nachhaltigen Steigerung des Unterneh-
menswertes“. Inhaltlich geht es um Gewinne und 
Preise. Preis ist die Zahl der Geldeinheiten, die ein 
Käufer für eine Mengeneinheit eines Produktes 
oder Dienstleistungen entrichten muss. Dazu bie-
tet das Buch zahlreiche Beispiele. Zum Verständ-
nis trägt nicht zuletzt das Internet bei, das zu ei-
ner massiven Erhöhung der Preistransparenz, zur 
Intensivierung des Preiswettbewerbs und zur Aus-
breitung der Preiskriege geführt hat. Dabei haben 
sich die Probleme weitgehend als typisch bran-
chenspezifisch entwickelt.

In einem grundlegenden Kapitel wird der Preis 
als der stärkste Gewinntreiber identifiziert sowie 
auf relevante Aspekte des Preismanagements ein-
gegangen. Dabei wird auf ein mangelndes Ver-
ständnis hingewiesen, was „sich auf Theorie-Pra-
xis-Lücken, Mehrdimensionalität der Preiseffekte, 
komplexe Wirkungsketten, psychologische Prei-
sphänomene sowie Umsetzungsbarrieren“ zurück-
führen lässt. Generell sind Preismechanismen in 
der Gesellschaft im Vordringen. Immer mehr Be-
reiche wie beispielsweise Bildung, Gesundheit und 
Verkehr werden durch Preise gesteuert.
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as liening zeigen Spezifika unternehmerischen Denkens 
und Handelns auf. – svenja Weitzig und Claudia WiepeKe 
setzen sich in ihrem Beitrag mit Heterogenität in der 
Ökonomischen Bildung auseinander. – Der Beitrag von 
Wolfgang geise, fabian a. geise und andrea pömpner ist ein 
Beispiel dafür, wie aktuelle fachwissenschaftliche Er-
kenntnisse Beiträge zum Wirtschaftsunterricht leisten 
können. – Von Bedeutung für die Ökonomische Bil-
dung ist auch die methodische Gestaltung des Fach-
unterrichts, wie aus dem Artikel von miChael Weyland 
und miChael sChuhen hervorgeht. – Bernd remmele, si-
mone KattWinKel und moritz petzi gehen der Frage nach, 
wie sich die Intention der Lernförderung in unterricht-
lichen Textsequenzen ausprägt. – tobias hilKer und 
eWald mittelstädt erörtern, wie sich wirtschaftliche 
Lernprozesse bezogen auf den Ansatz des Metalernens 
mittels Wikis fördern lassen. – georg tafner erörtert die 
Begriffe der Religion(en) und der Ökonomie, um dann 
Verbindungen zwischen diesen Bereichen nachzuge-
hen. – vera KirChner untersucht das Verhältnis des his-
torischen und des ökonomischen Lernens. – felix früh-
auf geht dem Verhältnis von historischer und Ökono-
mischer Bildung nach. – Das Buch schließt mit einem 
Artikel von till sender, maximilian sChimansKi und andre-
as liening, der die Bedeutung mathematischer Kennt-
nisse für die Ökonomische Bildung verdeutlicht.

FINDex

Mit der Vernetzung erschließt die mo-
derne Computertechnik dem heutigen Men-
schen Erkenntnisse und Begrifflichkeiten auf 
neuen Wegen. Dazu ein Beispiel, das wir für 
Sie gefunden und gelesen haben:

www.denic.de

präsentiert eine digitale zentralisierte 
Registrierungsstelle. Darin wird Wissens-
wertes über Domains, Suchmöglichkeiten 
etc. aufgezeigt, worauf Matthias Weber in 
seinem aktuellen Web-Adressbuch hinge-
wiesen hat. Das neue Adressbuch ist in einer 
21. Auflage im Oktober 2017 erneut erschie-
nen.

Holger Arndt (Hrsg.), PERSPEKTIVEN DER ÖKO-
NOMISCHEN BILDUNG – Disziplinäre und fä-
cherübergreifende Konzepte, Zielsetzungen 
und Projekte.

Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts 2017, 360 
Seiten, 38.90 Euro, ISBN 978-3-7344-0423-8

Wirtschaftsdidaktiker haben sich 2016 im Rah-
men der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Ökonomische Bildung (degöb) mit dem genann-
ten Fragenkomplex befasst. Zusammenfassend ist 
festzustellen, dass Ökonomische Bildung „aus wirt-
schaftsdidaktischer Perspektive curricular am besten 
in einem eigenen Fach verortet“ werden sollte.

In diesem Sammelband werden mit 26 Beiträgen 
Gegenstandsfelder und anzustrebende Kompetenzen 
der Ökonomischen Bildung dargeboten: In ihrer Key-
note gehen Josef Aff und Gerhard Geissler der Frage 
nach, welcher Stellenwert der Figur des gesellschaft-
lich aktiven mitgestaltenden Entrepreneurs zukom-
men sollte. – ilona ebbers, inga dominiKe und Kirsten miK-
Kelsen erörtern das Konzept der Sozial Entrepreneur-
ship Education, das neben der Entwicklung unterneh-
merischer Kompetenz auch zur Bewältigung gesell-
schaftlicher Herausforderungen wie Umweltschutz 
oder Integration gesellschaftlicher Gruppen beitragen 
soll. – Ausgehend von der Problemanalyse, dass es we-
niger Unternehmerinnen als Unternehmer gibt, er-
gründen eWald mittelstädt und birgit sChulte mögliche 
Ursachen hierfür. – In seinem Beitrag zur multidimen-
sional vernetzten Berufsorientierung zeigt rudolf 
sChröder auf, dass Berufsorientierung mit dem Über-
gang in die Erwerbstätigkeit einhergehenden Seg-
mentierung und eines veränderten Ordnungsrahmens 
ein Bestandteil der Ökonomischen Bildung ist. – Im 
Zusammenhang dazu steht der Artikel von lea zenner 
und matthias pilz, der sich mit der vorberuflichen Bil-
dung auseinandersetzt. – Auch astrid lange und thors-
ten sChoorman ergründen die Berufsorientierung als fä-
cherübergreifender Aufgabe. – teita bijediC und andré 
puhnKe beleuchten die Relevanz der Berufsorientierung 
für Individuen und Gesellschaft. – Die Bedeutung von 
unternehmerischen Praxiserfahrungen für Lehrkräfte 
des Faches Wirtschaft steht im Zentrum des Beitrages 
von daniel spörr und athanassios pitsoulis. – bernd rem-
mele setzt sich intensiv mit den theoretischen Grund-
lagen des Kompetenzmodells der Bildungsstandards 
von Retzmann auseinander. – Auch sarah hentriCh, to-
bias rolfes und günther seeber beziehen sich auf dieses 
Kompetenzmodell. – holger arndt zeigt auf, dass die 
Fähigkeit zum systematischen Denken ein zentrales 
Ziel der Ökonomischen Bildung darstellt. – stephan 
friebel ergründet, wie ein systematischer Ansatz des 
ökonomischen Modelldenkens im Rahmen schulischer 
Allgemeinbildung zu entwickeln wäre. – Zum Kern 
ökonomischen Denkens gehört der Rationalitätsbe-
griff, den eWald mittelstädt und marius oleKy ergrün-
den. – Mit dem Begriff der Rationalität stehen Wert-
fragen in Zusammenhang, denen sich manuel friedriCh 
widmet. – Jan martin geiger, ronald Kriedel und andre-

Kinder mit Behinderung in den Regelunterricht zu 
integrieren. Neben regulären Lehrpersonen waren 
in der Regel ständig sonderpädagogisch geschulte 
Fachkräfte in jeder Stunde anwesend.

Aufgrund der UN-Behindertenrechtskonventi-
on haben ab 2008 alle Bundeländer geprüft, inwie-
weit sich eine integrative Beschulung ausweiten 
lässt. Das gemeinsame Lernen ist für alle Kinder 
zum Normalfall erklärt worden. „Bei genauerem 
Hinsehen zeigt sich, dass eine solche Auffassung 
wissenschaftlich unhaltbar ist“. Das vorliegende 
Buch bietet dazu zahlreiche Beispiele hinsichtlich 
Einschulung, Eingangsstufe, Sekundarstufe II, neu-
er Lernkultur und Realschule. Für den Gymnasial-
bereich kritisiert der Verband der Philologen die 
Unsinnigkeit, Schüler innerhalb einer Klasse auf 
verschiedene Bildungsbereiche zu unterrichten. 
„Zieldifferenzierter Unterricht kann von den gym-
nasialen Lehrkräften nicht in einer Weise geleistet 
werden, als dies an der Förderschule der Fall wäre. 
Es ist für die Lehrkräfte schon schwierig genug, al-
len nichtbehinderten Schülern einer Klasse am 
Gymnasium gerecht zu werden“. – Wie groß die 
Sorge beispielsweise hinsichtlich der rot-grünen In-
klusionspolitik im Lande Nordrhein-Westfalen ist, 
zeigte eine Anhörung im Düsseldorfer Landtag am 
24. Februar 2016. Dort äußerten sich zahlreiche 
Wissenschaftler, Vertreter von Schulen und Lehrer-
verbänden kritisch zur Lage. „Schulische Inklusion 
scheint vielerorts den Möglichkeiten und Bedürf-
nissen aller Beteiligten krass zuwiderzulaufen“. – 
In diesem Buch wird aufgezeigt, dass es bei der Re-
zeption der UN-Behindertenrechtskonvention in 
Deutschland zahlreiche Missverständnisse und 
Fehldeutungen gegeben hat.

Dr� h�c� Rudolf Hambusch
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Digital total!
• Digitalisierung von Geschäftsprozessen und ihre Folgen für uns 

• Arbeiten Sie mit Tablets in Ihrem Unterricht, Ihrem Workshop oder 
Ihrem Seminar?

• EPSAS – Anspruch und Wirklichkeit: Neues für die Verwaltungsbildung?!

• Basics der Ökonomie – Lohn- & Einkommensteuer, ein falsches 
Versprechen!
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●● Mit der Digitalisierung kann die Attraktivität der beruflichen 
Bildung gestärkt werden. Identifizierte Entwicklungen 
müssen frühzeitig aufgenommen und in einer modernisier-
ten beruflichen Bildung umgesetzt werden. Dies kann die 
Vermittlung von Zusatzqualifikationen beinhalten, die Nut-
zung neuer Lehr- und Lernmethoden, um das Lernen zeit-
lich und organisatorisch flexibler zu gestalten oder auch die 
Gestaltung virtuell angereicherter Lernsituationen, um die 
Lernenden mit komplexen Anforderungen vertraut zu 
machen.

●● Die Bildung und Qualifizierung junger Flüchtlinge und ihre 
Vorbereitung auf ein Erwerbsleben erfordern neue Formate 
in der beruflichen Bildung. Es bedarf längerer Regelange-
bote, die eine kontinuierliche Begleitung und Unterstüt-
zung junger Flüchtlinge sicherstellen und zudem sprachför-
dernd sind. Daneben bietet die duale Ausbildung durch ihre 
arbeitsmarktnahe Qualifizierung großes Integrationspoten-
tial. Berufliche Schulen sind duale Partner und können 
ergänzende Angebote zur individuellen Begleitung und 
Lernunterstützung bieten.

●● Aktuell stehen vielen unbesetzten Ausbildungsstellen zahl-
reiche Ausbildungsplatzbewerber gegenüber. Diese Pas-
sungsprobleme können z. B. durch Angebote der berufli-
chen Bildung zur Berufsorientierung reduziert werden, 
wenn es gelingt, den Blick der Jugendlichen für das breite 
Spektrum von Berufen zu weiten. Die berufliche Bildung 
bereitet Jugendliche zudem gezielt auf Ausbildungen vor. 
Als dualer Partner trägt sie zur Sicherung der Ausbildungs-
qualität bei.

●● Die berufliche Bildung befindet sich im internationalen Kon-
text. Globalisierte Märkte und die weltweite Vernetzung 
erfordern ein Lernen über die Grenzen hinweg. Die damit 
wachsende Komplexität von Arbeitsanforderungen führt zu 
neuen Ausbildungsformaten, die eine stärkerer Verzahnung 
beruflicher und akademischer Bildung erfordert. Berufliche 
Aus- und Weiterbildungen sollten dabei ohne hochschuli-
sche Ergänzung Karrierechancen bieten.

Diese vier exemplarisch aufgeführten Herausforderungen 
der beruflichen Bildung erfordern schon jetzt zahlreiche Inves-
titionen in Schulgebäude und erfordern die Neueinstellung von 
Lehrkräften. Vor dem Hintergrund des prognostizierten Schü-
ler-Booms ist höchste Eile geboten, um einen dramatischen 
Engpass an Lehrkräften, Gebäuden und Ausstattung in der 
beruflichen Bildung zu verhindern.

Die Kultusministerkonferenz rechnete in einer Prognose des 
Jahres 2013 mit einem Absinken der Schülerzahlen auf 7,2 Mil-
lionen. Es wurde von einer „demographischen Rendite“ gespro-
chen: Trotz sinkender Schülerzahlen sollte es keine Budgetkür-
zungen geben mit dem Ziel, in den Schulen mehr Spielraum für 
Qualität zu geben. Der Traum dieser demographischen Rendite 
ist ausgeträumt, die Zeiten sinkender Schülerzahlen sind vorbei. 
Nach 15 Jahren kontinuierlichem Rückgang kündigt sich ein 
Schüler-Boom an und dies trifft das Schulsystem unvorbereitet. 
Es droht ein dramatischer Engpass an Lehrkräften und Ge -
bäuden.

In Deutschland werden wieder mehr Kinder geboren und 
mehr junge Menschen wandern ein. Im März diesen Jahres ver-
kündete das Statistische Bundesamt erstmals seit dem Jahr 
2000 einen Anstieg der Schülerzahlen. Das Plus von 0,3 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr ist der verhaltene Beginn eines Trends, 
der enorm an Fahrt gewinnen wird. Eine Studie im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung prognostiziert unerwartet hohe Schüler-
zahlen. Die Studie geht von 8,3 Millionen Schülerinnen und 
Schülern im Jahr 2025 aus. Das sind gut 300.000 Kinder und 
Jugendliche mehr als vor zwei Jahren. Für das Jahr 2030 sind 
8,59 Millionen Schülerinnen und Schülern zu erwarten.

Es kommen erhebliche Investitionen auf die Bundesländer 
zu. Zehntausende zusätzliche Lehrer werden gebraucht und 
auch neue oder erweiterte Schulen. An Grundschulen könnten 
im Jahr 2025 24.000 Lehrer fehlen, weiterführende Schulen 
müssten bis zum Jahr 2030 sogar 27.000 zusätzliche Stellen 
besetzen. 

Sowohl die Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte als auch die 
Schaffung von Lernraum sind nicht von heute auf morgen zu 
stemmen. Mehr Lehrer ausbilden, Grundstücke finden, den Bau 
planen und umsetzen – all das erfordert Zeit und Geld. Unser 
Schulsystem ist schon heute drastisch unterfinanziert. Vieler-
orts bröckelt der Putz von den Wänden, es fehlen Lehrkräfte, 
Sozialarbeiter und Schulpsychologen. Es wird immer schwieri-
ger, die steigende Zahl von Schülerinnen und Schülern mit qua-
lifizierten Lehrkräften zu versorgen. Pensionierungswellen sind 
ungenügend ausgeglichen worden. Schule verändert sich und 
Inklusion, Integration u. a. stellen enorme Herausforderungen 
für das pädagogische Personal dar. 

Die Bertelsmann-Studie fokussiert in erster Linie auf das all-
gemeinbildende Schulsystem. Ein großer Teil der Schülerinnen 
und Schüler besucht im Anschluss an die Sekundarstufe I jedoch 
berufliche Schulen. Der Schüler-Boom trifft damit zeitversetzt 
die berufliche Bildung und schon heute fehlen Lehrkräfte. Die 
berufliche Bildung darf nicht vernachlässigt werden. Der Berufs-
bildungsbericht 2017 dokumentiert die große Bedeutung der 
beruflichen Bildung, da sie jungen Menschen einen Rahmen 
bietet, breit angelegte und hochwertige Kompetenzen zu ent-
wickeln. Sie ist eine zentrale Säule des Erfolgs unserer Volks-
wirtschaft. 

Gesellschaftliche und technologische Entwicklungen stel-
len die berufliche Bildung vor immer neue Herausforderungen, 
die zusätzliche Ressourcen erfordern: 

Detlef Sandmann

Zur Zukunft der beruflichen Bildung

Detlef Sandmann
Bundesvorstand VLW
sandmann@vlw.de
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Kein Anschluss ohne Digitalisierung!

Industrie 4.0 ist ein Modewort und wird auch vermeintlich ober-
flächlich für Marketingprozesse genutzt. Aber mit der Digitali-
sierung im Rahmen von Industrie 4.0 hat sich die Industrie dazu 
selbstverpflichtet, in allen Facetten der Produktion Sensorda-
ten zu erfassen und diese zum Teil riesigen Datenmengen aus-
zuwerten, um Produktionsprozesse zu optimieren und um Pro-
duktionsausfälle zu vermeiden. Schnelle positive Effekte zeigen 
schon jetzt, dass dort noch viel Potenzial liegt und diese Opti-
mierungsmöglichkeiten wie ein Schatz zu heben sind. Neue 
anspruchsvolle Berufe wie Analysten von großen Datenmengen 
werden entstehen, alte Berufe werden weichen. Wer darauf 
reagieren muss, das sind wir: Die Experten in der Berufsbildung.

In ihrem Beitrag „Digitalisierung von Geschäftsprozessen – 
Konsequenzen für die didaktische Arbeit in der beruflichen Bil-
dung“ widmen sich die Autoren Karl-Heinz GerHolz und marKuS 
Dormann diesem Thema. Sie sind sicher, dass durch die Digitali-
sierung von beruflichen Tätigkeitsbereichen Anpassungen in der 
didaktischen Arbeit in beruflichen Bildungsgängen vorzuneh-
men sind, was im vorliegenden Artikel für die mikro- und mak-
rodidaktische Ebene dargestellt und auf Basis einer Unterrichts-
sequenz illustriert wird. Es wird spannend, lesen Sie bitte selbst!

Arbeiten Sie mit Tablets in Ihrem Unterricht, Ihrem Work-
shop oder ihrem Seminar? Kann der Unterricht durch Tablets 
interessanter werden? Das Autorenteam JenS BeHrenS und Jan 
ScHuSter beschreibt in seinem Beitrag „Einsatz von Tablets am 
Alfred-Müller-Armack Berufskolleg – Ein Projektbericht“ die 
Erprobungsphase in den Bildungsgängen „Bankkauffrau/Bank-
kaufmann“ und „Kauffrau/mann für Spedition und Logistik-
dienstleistung“. In diesem Projekt wurden die Schülerinnen und 
Schüler dauerhaft mit Samsung-Tablets ausgestattet, die sie 
während der Projektdauer auch in der außerschulischen Vor- 
und Nacharbeit von Unterrichtsinhalten einsetzen konnten. 

Peter maier skizziert in seinem Beitrag „Archetypen der Leh-
rerpersönlichkeit – Grundlage einer integrativen Pädagogik“ 
zunächst seine ursprüngliche Suche nach einem überzeugen-
den pädagogischen Modell und wie ihn ganz besonders ein 
Modell aus der Sinnkrise geholfen hat. Er hat das Modell der 
„Archetypen der Lehrerpersönlichkeit“ entwickelt, das Grund-
lage für eine „integrative Pädagogik“ sein kann. 

In seinem Beitrag „European Public Sector Accounting Stan-
dards – EPSAS – Anspruch und Wirklichkeit: Neues für die Ver-
waltungsbildung?!“ skizziert Autor armin GolDBacH die Folgen, 
die gegenwärtige Bestrebungen auf EU-Ebene, IPSAS/EPSAS 
einzuführen, für unsere Verwaltung haben können. Trotz erheb-
licher Kritik an zunehmender Intransparenz ist laut Goldbach 
damit zu rechnen, dass die EPSAS im nächsten Jahrzehnt in 
Deutschland eingeführt werden. Ihm ist wichtig, alle Betroffe-
nen frühzeitig zu informieren und vor eventuellen Negativfol-
gen zu warnen.

Autor axel Stommel setzt seine Beitragsreihe „Basics der Öko-
nomie – Stationen auf dem Weg zur ökonomischen Alphabeti-
sierung“ fort und befasst sich an Station 7 mit der überaus inte-
ressanten Frage: „Lohn- bzw. Einkommensteuer: Warum hält sie 
nicht, was sie verspricht, nämlich Besteuerung gemäß wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit?“ Dieses Thema provoziert gera-
dezu eine Diskussion und sollte zum Mitmachen anregen. Bitte 
diskutieren Sie mit und schreiben Sie uns an redaktion@vlw.de!

Ihre W&E-Redaktion
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Karl-Heinz Gerholz | Markus Dormann

Digitale Transformation – Konsequenzen für die didaktische Arbeit  
in der beruflichen Bildung

1 Ein Gedankenexperiment zu Beginn

Stellen Sie sich vor, sie sollen eine Einschätzung abgeben, 
welche Berufsprofile sich durch die Digitalisierung am stärksten 
verändern werden. Zur Auswahl stehen Berufsprofile wie Indus-
triemechaniker, Fachinformatiker, Kfz-Mechatroniker oder Kauf-
mann für Versicherungen und Finanzen. Es kann vermutet 
werden, dass im ersten Moment Berufsprofile wie Industrieme-
chaniker oder Fachinformatiker ganz vorne genannt werden. 
Das wäre auch nicht verwunderlich, ist doch das Schlagwort 
„Industrie 4.0“ und die damit verbundene Diskussion der Ver-
netzung von digitalen Informationsnetzen statt Computerwelt 
und industrieller Produktion in aller Munde. Im zweiten Moment 
wird aber die obige Frage vielleicht als Antwort haben: Die Digi-
talisierung wird eine Veränderung in allen Berufsprofilen zur 
Folge haben, so wie sie statt es nahezu auch alle Lebensberei-
che betrifft. Denken wir im privaten Bereich an Kassensysteme, 
an welchen der Kunde selbst zahlt, an Zugtickets im Bahnver-
kehr, welche nur noch auf Smartphones verfügbar sind oder an 
Kommunikationsprozesse über ‚likes’ wie in der virtuellen Platt-
form Facebook. Und so scheint es auch unbestritten, dass die 
Digitalisierung eine Veränderung von Arbeitsformen und 
Geschäftsprozessen in allen beruflichen Handlungsfeldern zur 
Folge hat. Wir wollen dies exemplarisch am Ausbildungsberuf 
des Kaufmanns/der Kauffrau für Versicherungen und Finanzen 
(nachfolgend Versicherungskaufmann) verdeutlichen. In Lern-
feld 6 gibt es die Zielformulierung, die Schülerinnen und Schü-
ler (SuS) „unterbreiten bedarfsgerechte Angebote und berücksich-
tigen dabei staatliche Fördermaßnahmen. (....) Zur Beratung setzen 
die SuS zielgerichtet Informations- und Kommunikationssysteme 
ein und präsentieren dem Kunden ihre Ergebnisse.“ In Abb. 1 sind 
exemplarisch zwei mögliche Lernsituationen aufgezeigt. Die 

Durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ändern 
sich auch die beruflichen Handlungssituationen� Die didak-
tische Arbeit in der beruflichen Bildung orientiert sich an den 
beruflichen Handlungssituationen� Auf der mikrodidakti-
schen Ebene wird Unterrichtsarbeit über Lernsituationen 
strukturiert� Auf der makrodidaktischen Ebene geht es um 
die Frage der Sequenzierung von Lernsituationen� Durch die 
Digitalisierung von beruflichen Tätigkeitsbereichen sind 
somit Anpassungen in der didaktischen Arbeit in beruflichen 
Bildungsgängen vorzunehmen, was im vorliegenden Artikel 
für die mikro- und makrodidaktische Ebene dargestellt und 
auf Basis einer Unterrichtssequenz illustriert wird�

Prof. Dr� Karl-Heinz Gerholz leitet 
die Professur für Wirtschaftspädago-
gik an der Universität Bamberg. 

Markus Dormann ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der Professur für 
Wirtschaftspädagogik der Otto-Fried-
rich-Universität Bamberg und Experte 
für Kommunikationstrainings. 
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Unterricht kein Allheilmittel, sondern viel-
mehr geht es um die sinnvolle didaktische 
Einbettung digitaler Medien in die Unter-
richtsarbeit. Empirische Studien zeigen auf, 
dass ein unbegleiteter Einsatz digitaler 
Medien meist nur mit geringen Effekten ein-
hergeht (vgl. u. a. Hattie 2009). Vielmehr stel-
len die Voraussetzungen der Lernenden, die 
Prozessbegleitung durch den Lehrenden und 
die didaktische Einbettung relevante Erfolgs-
faktoren dar (vgl. u. a. HerziG 2014). Dies spie-
gelt nicht zuletzt die Bedeutung der Lehr-
kraft wider.

(ad 2) Digitalisierung von  
Geschäftsprozessen

Wie zu Beginn bereits herausgestellt, 
vollzieht sich die Digitalisierung von Ar -
beitsformen und Geschäftsprozessen in 
allen Branchen. Weitgehend unklar ist 
gegenwärtig, zu welchen spezifischen Ver-

änderungen dies in einem – wie z. B. kaufmännischen – Berufs-
feld führt. Bisher mangelt es an domänenspezifischen Studien 
zu diesem Thema. Allgemein kann festgehalten werden, dass 
mit der Digitalisierung Veränderungen in der Mensch-
Maschine-Interaktion einhergehen. Bei den Cyber-Physischen-
Systemen (CPS) sind softwaretechnische und mechanische 
Komponenten (z. B. Roboter) miteinander verbunden und 
Steuerungsprozesse kommunizieren über das Internet der 
Dinge (Gegenstände kommunizieren autonom über das Inter-
net, z. B. Füllstand eines Verkaufsautomaten). Es besteht die 
Herausforderung, dass bei Störungen von komplexen Syste-
men die kontrollierenden Personen aufgrund der Distanz zum 
System nicht mehr die richtigen Entscheidungen zur Behe-
bung treffen. Diese „irony of automation“ besteht darin, dass 
für die CPS die Prozesse häufig einen Routinecharakter haben 
und bei Störungen die Menschen von außen nur schwer Behe-
bungen aufgrund der Komplexität vornehmen können (vgl. 
dazu BainBriDGe 1983). Überwachende Fähigkeiten gepaart mit 
technischen Fachkenntnissen sowie Analyse- und Abstrakti-
onsvermögen scheinen zukünftig noch stärker nachgefragt zu 
werden (vgl. BaetHGe & BaetHGe-KinSKy 2006). Aber auch sozial-
kommunikative Fähigkeiten sind weiterhin relevant, da Stö-
rungen in komplexen technischen Systemen meist nur durch 
unterschiedliche Zugänge und in Kooperation mit Spezialis-
ten zu bewältigen sind. Genaugenommen geht es – wie tradi-
tionell in der beruflichen Bildung – um die Förderung einer 
Handlungskompetenz. Die SuS müssen in der Lage sein in 
ihren zukünftigen Arbeitsprozessen Probleme erkennen und 
diese bewältigen können. Die Anforderungen in den Problem-
situationen ändern sich aber durch die Digitalisierung und 
damit die benötigen Kompetenzprofile. Bezogen auf das Bei-
spiel für den Versicherungskaufmann: Er muss nicht nur die 
Vergleichsportale kennen, sondern er muss wissen, wie diese 
funktionieren, welche Kriterien beim Vergleich in welcher 
Gewichtung einfließen, um den Kunden ein adäquates Ange-
bot zu unterbreiten oder das eigene Angebot im Vergleich zu 
Wettbewerbern bewerten zu können.

linke Seite spiegelt das wahrscheinlich traditionelle Bild der 
Tätigkeit des Versicherungskaufmannes wider. Die rechte Seite 
zeigt auf, wie sich Handlungsprozesse durch die Digitalisierung 
ändern. Damit einher gehen veränderte Kompetenzanforderun-
gen (u. a. technisches Wissen über Versicherungsvergleichspor-
tale). Das Beispiel ist exemplarisch, soll aber eine Begleitfunk-
tion für die nachfolgenden Ausführungen haben.

2 Herausforderung Digitalisierung

Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen wird in den letz-
ten Jahren zunehmend in der beruflichen Bildung diskutiert. 
Schlagworte stellen „Industrie 4.0“, „digitale Transformation“ 
oder „Ausbildung 4.0“ dar. Hierbei können zwei Referenzpunkte 
festgehalten werden: Einerseits geht es um die Frage des Ein-
satzes digitaler Medien im Unterricht und andererseits um die 
Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

(ad 1) Einsatz digitaler Medien

Der Einsatz digitaler Medien wird häufig mit dem Ziel ver-
bunden, die Medien- oder Informationskompetenz bei den SuS 
zu stärken. Es geht um die Fähigkeit, in beruflichen Problemsi-
tuationen Informationsbedarf zu erkennen und diesem durch 
geeignete (digitale) Informationsquellen nachzugehen sowie 
die Ergebnisse der Informationsanalyse und die dabei verwen-
deten digitalen Medien kritisch zu reflektieren (vgl. BalceriuS 
2011). Es geht somit auch um Medienkritik (vgl. BaacKe 1996). 
Internationale Vergleichsstudien geben Hinweise, dass beim 
Einsatz digitaler Medien im Unterricht Deutschland noch einen 
Aufholbedarf hat (vgl. BoS et al. 2014). Je nach Situation vor Ort 
in den Schulen wird diese Ausgangslage dadurch erschwert, 
dass die Ausstattung digitaler Medien nicht immer ausreichend 
ist. Allerdings – und das ist seit der Abschaffung der Schiefer-
tafel nicht unbekannt – ist nur der Einsatz digitaler Medien im 

Abb. 1: Beispiel Versicherungskauffrau – Das Verkaufsgespräch
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len, welchen eine Person entsprechen muss, um in einem 
Berufsfeld bestehen zu können. So ist bei der Beurteilung der 
Ergebnisse aus den Vergleichsportalen gleichsam ein Wissen 
zur technischen und fachlichen Funktionsweise der Ver-
gleichsportale erforderlich, um u.a. Angebote unterschiedlicher 
Versicherungen adäquat zueinander in Beziehung zu setzen.

Abb. 2: Didaktisches Strukturmodell (Gerholz 2013)

Neben der Gestaltung der Lernsituation hat der Lehrende so-
mit auch Entscheidungen zu treffen, welche Kompetenzen über die 
Lernsituation gefördert werden sollen (Person) und welche Inhalte 
dabei von Relevanz sind (Inhalte). Weiterhin ist festzulegen, durch 
welche Methoden (z. B. Aktions- und Sozialformen) die Bearbeitung 
der Lernsituation begleitet wird und welche Medien dabei zum 
Einsatz kommen. Es ergibt sich ein didaktisches Strukturmodell mit 
fünf Entscheidungsfeldern (Lernsituation, Person, Fach, Methode, 
Medien) für den Lehrenden, um den (intendierten) Lernprozess 
(Handlungssituation, -prozess und -ergebnis) der SuS zu gestalten. 
Ähnlich wie im Berliner Modell (vgl. dazu Heimann, otto & ScHulz 
1976) stehen die Entscheidungsfelder in einem Implikationszu-
sammenhang. Die didaktische Ausgestaltung der Lernsituation ist 
davon abhängig, welche Kompetenzen gefördert werden sollen 
(z. B. fachliche und soziale Fähigkeiten hinsichtlich Einordnung und 
Kommunikation von Versicherungsangeboten) und welche Inhalte 
von den Lernenden erkundet werden sollen (z. B. Riesterverträge, 
technische Kenntnisse zu Vergleichsportalen).

Hinsichtlich des Entscheidungsfeldes Medien geht es um 
die Frage, welche Medien in der Bearbeitung der Lernsituation 
zum Einsatz kommen. Generell können Medien hier zwei Funk-
tionen übernehmen: Einerseits als situationsimmanentes Ele-
ment im Sinne der Konstituierung des Handlungsprozesses (z. B. 
Einsatz eines digitalen Vergleichsportals) und andererseits ein 
Unterstützungselement für den Lernprozess (z. B. Tablet zur 
Recherche zum Aufbau von Vergleichsportalen). Hierbei soll das 
nachfolgend vorgestellte LERN-Modell als Orientierungsraster 
zur Medienplanung fungieren.

5 LERN-Modell als Orientierungsraster zur 
didaktischen Medienplanung

Bei der Modellierung von Unterricht hilft bei der Planung 
von Lernsituationen das LERN-Modell des Medieneinsatzes 
(Dormann & GerHolz 2017). Das LERN-Model orientiert sich am 

3 Konsequenzen für die didaktische Arbeit 
in der beruflichen Bildung

Wird nach den Konsequenzen der Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen für die didaktische Arbeit im Unterricht 
gefragt, so wird häufig der Fokus auf den Einsatz digitaler 
Medien gerichtet. Allerdings sind vielmehr die durch die Digi-
talisierung sich verändernden Geschäftsprozesse in den Blick 
zu nehmen. Beide Zugänge sind nicht losgelöst zu den didak-
tischen Prinzipien der beruflichen Bildung zu betrachten.

Leitziel der beruflichen Bildung ist die Förderung einer 
beruflichen Handlungskompetenz. Auf der curricularen Ebene 
spiegelt sich dies in den Lernfeldcurricula wider. Lernfelder stel-
len eine didaktische Aufbereitung beruflicher Handlungsfelder 
und -abläufe dar. In Terminologie der KMK konkretisieren sich 
Lernfelder über kompetenzbasierte Zielformulierungen. So 
heißt es z. B. in Lernfeld 6 des Versicherungskaufmannes „Zur 
Beratung setzen die SuS zielgerichtet Informations- und Kommu-
nikationssysteme ein.“ Es ist eine performative Beschreibung 
einer beruflichen Handlung. Auf der makro- und mikrodidakti-
schen Ebene soll sich Unterrichtsarbeit über Lernsituationen 
strukturieren, die berufliche Handlungen didaktisch aufberei-
ten.

Vor dem Hintergrund dieser Prinzipien gilt es, die durch die 
Digitalisierung sich verändernden beruflichen Handlungsfelder 
zu analysieren und didaktisch in der Unterrichtsarbeit in Form 
von Lernsituationen aufzubereiten. Nach dem Prinzip des kom-
petenzbasierten Unterrichts verfolgt der Einsatz digitaler 
Medien nur bedingt Zwecke der Förderung von Medien- oder 
Informationskompetenz. Vielmehr geht es darum, die digitalen 
Medien als Teil der beruflichen Handlungsprozesse zu verste-
hen und zu analysieren, um deren Einsatz in der Unterrichtsar-
beit entsprechend didaktisch aufzubereiten. Dies stellt eine 
fachdidaktische Modellierung dar, in dem der Ausgangspunkt 
von Unterricht die zukünftigen beruflichen Handlungsprozesse 
der SuS darstellen.

4 Mikrodidaktische Ebene – Entwicklung 
von Lernsituationen

Die mikrodidaktische Ebene zielt auf die Gestaltung der 
Unterrichtsarbeit. Nach dem Lernfeldkonzept sind Lernsituati-
onen dabei die zentralen Strukturierungselemente. In Lernsitu-
ationen werden berufliche Tätigkeiten didaktisch aufbereitet 
und stellen den Gegenstand des Lernens dar (vgl. GerHolz & 
Sloane 2008). Die SuS werden mit einer Problemsituation kon-
frontiert, die sie zum Handeln auffordern soll und an deren 
Ende ein Handlungs- und Lernergebnis steht (vgl. BuScHfelD 
2003, tramm 2007). Die Lernsituation ist entsprechend vom Leh-
renden didaktisch zu konstruieren. Dahinter steht die Frage, mit 
welcher situativen Konstellation die SuS konfrontiert werden. 
Orientierungspunkt stellen dabei die zukünftigen beruflichen 
und gesellschaftlichen Tätigkeitsbereiche der SuS dar. Für die 
Modellierung der Lernsituation ist somit auch der Aspekt auf-
zunehmen, welche Digitalisierungsgrade in den zukünftigen 
Tätigkeitsbereichen vorliegen. Beim Beispiel des Versicherungs-
kaufmannes können exemplarisch die digitalen Vergleichspor-
tale genannt werden, welche die Arbeitsprozesse verändern. 
Die Veränderung führt zu neu akzentuierten Kompetenzprofi-
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Abspielen sowie Analysieren von Kundengesprächen) können 
auf der Ebene des Erweiterns noch alle Lernprozesse durch her-
kömmliche Medien ersetzt werden.

Auf der zweiten Stufe des Modells, der „Transformations-
stufe“, ist ein Unterricht in dieser Form nahezu nur durch den 
Einsatz von digitalen Medien realisierbar. Der Einsatz digitaler 
Medien gestaltet auf dieser Ebene also Unterrichtsprozesse 
neu, indem er eine didaktische Planung und Szenarien ermög-
licht, die ohne die digitalen Medien nicht realisierbar wären.

Auf der Ebene des Reorganisierens werden Unterrichtspro-
zesse nur mittels des Einsatzes von neuen digitalen Medien rea-
lisierbar: Es werden somit Unterrichtsinhalte und didaktische 
Planung reorganisiert. So bieten beispielsweise neue Feedback-
kanäle erweiterte Möglichkeiten der Schülerinteraktion. Hier 

bietet das Speichern der Unterrichtsgespräche 
in einem Content-Managementsystem für Lern-
umgebungen (z. B. OneNote-Kursnotizbücher, 
mebis) die Möglichkeit für ein Peerfeedback zu 
den Videos. Ein direktes Integrieren verschie-
dener Formate (Video, Text, Grafik) ist in einem 
zeitgemäßen  Content-Managementsystem 
mög  lich, während die gleichzeitige Verfügbar-
keit dieser Formate in einem klassischen Lerns-
zenario so nicht denkbar wäre.

Bei der letzten Ebene Neugestalten wird mit-
tels neuer Medien ein völlig neuartiges didak-
tisches Szenario ermöglicht, wobei Lernen sich 
insbesondere räumlich und zeitlich über den 
Unterricht ausweitet (Handyaufnahmen aus 
dem Alltag, welche als Lerngrundlage dienen 
bzw. für Lernprozesse weiterverarbeitet 
werden). Auf dieser Ebene ist das Durchführen 
des Unterrichts ohne den Einsatz von digitalen 

Medien überhaupt nicht in der geplanten Weise realisierbar 
(z. B. Erarbeitung von Unterrichtsinhalten mittels einer Simula-
tion, Unterrichtsprozesse unter Einbezug von augmented rea-
lity). Ziel des LERN-Modells aus didaktischer Sicht ist es dabei 
nicht unmittelbar alle Lernprozesse auf der höchsten Ebenen 
zu realisieren, sondern den Vorteil von digitalen Medien an 
geeigneten Stellen im Unterricht zu nutzen, sodass Unterrichts-
szenarien schrittweise auf der Ebene der Neugestaltung von 
didaktischen Szenarien ankommen können. Erfordert die Digi-
talisierungsintensität des Berufsfeldes eine Neugestaltung 
bleibt hier gleichwohl keine Alternative zur Integration der 
berufsrelevanten digitalen Medien in die Lernsituation.

So ist davon auszugehen, dass z. B. eine zukünftige Ausbildung 
zur Servicekraft bzw. zur Kauffrau/ zum Kaufmann für Dialogmar-
keting ohne eine fundierte Schulung von Kommunikation mittels 
Videokonferenzen oder Chats zu kurz greift.

Mit der Digitalisierung verändern sich die Kompetenzanfor-
derungen in der Arbeitswelt. In der Unterrichtsarbeit sind die 
Veränderungen durch die Digitalisierung über den Aspekt rele-
vant, welche Kompetenzen mit einer Lernsituation gefördert 
werden sollen. Wird berufliche Handlungskompetenz über die 
Facetten Fach-, Sozial- und Humankompetenz (auch Selbstkom-
petenz) operationalisiert, ergibt sich eine 3 x 4-Kompetenz-
Medienplanungsmatrix (vgl. Abb. 4). Diese kann als Orientie-
rungsraster zur Planung der Unterrichtsarbeit dienen. 
Verdeutlicht man den Zusammenhang am Beispiel des Versi-
cherungskaufmannes so kann das Verkaufsgespräch über 

SAMR-Modell von PuenteDura (2006), nimmt aber eine hand-
lungsorientierte Strukturierung vor, welche auch die Kompe-
tenzdimension berücksichtigt. Hierbei wird darüber hinaus die 
Digitalisierungsintensität der zukünftigen beruflichen Hand-
lungsfelder von SuS aufgenommen. Dies geschieht, indem die 
didaktische Gestaltung ausgehend von der Lernsituation vor-
genommen wird. Im zweistufigen LERN-Modell geht es einer-
seits um die Aufnahme digitaler Medien in die Unterrichtsar-
beit und damit um die Integration in die Bearbeitung von 
Lernsituationen (Anreicherung). Andererseits werden die Digi-
talisierungsphänomene in der Arbeitswelt didaktisch für die 
Aufbereitung von Lernsituationen aufgenommen (Transforma-
tion) (vgl. GerHolz & Dormann 2016). Das LERN-Modell konstitu-
iert sich somit über vier Ebenen.

Auf der ersten Ebene des Lancierens von Lerninhalten 
werden digitale Medien lediglich als Plattform genutzt. Hier 
könnten auch andere Medien gleichwertig im Unterrichtssze-
nario zum Einsatz kommen. Auf dieser Ebene werden digitale 
Medien nicht „um ihrer selbst Willen“ eingesetzt. Nutzt man 
beispielsweise Tablets oder Laptops, dann wäre ein Zeitverlust 
zum Austeilen und Aufbauen nur in Kauf zu nehmen, wenn ent-
weder später erweiterte Möglichkeiten den Medieneinsatz 
rechtfertigen (z. B. Weiterverarbeitung gespeicherter Daten auf 
den Tablets) oder bewusst eine Integration von Medien unter 
dem Aspekt der Medienkompetenzförderung bei SuS erfolgt.

Auf der zweiten Ebene des Erweiterns bieten digitale Medien 
Funktionen, welche im herkömmlichen Medieneinsatz nicht 
ohne größeren Aufwand zur Verfügung stehen. Der Einsatz 
digitaler Medien erweitert somit also die Optionen im Unter-
richt. Während in einem traditionellen Lernsetting simulierte 
Verkaufsgespräche bei Versicherungskaufleuten mit einer 
Kamera aufgenommen und anschließend über ein TV-Gerät 
abgespielt und analysiert werden müssten, profitiert man beim 
Einsatz eines Tablets davon, dass alle diese Funktionen integ-
riert sind. So ist es beispielsweise möglich, dass alle Schüler 
gleichzeitig Verkaufsgespräche aufnehmen und daraufhin 
ansehen. Ebenso verhält es sich mit der Speicherfunktion eines 
digitalen Whiteboards. Trotz der Erweiterung der didaktischen 
Möglichkeit in Form von leichterer Bedienbarkeit, Zeiterspar-
nis, einem größeren Nutzungskomfort sowie Anreicherung des 
Unterrichtsprozesses mit neuen Medien (z. B. Aufnehmen und 

Abb. 3: Orientierungsraster zur didaktischen Medienplanung (Dormann 2017)
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makrodidaktische Planung von Lernsituationen bedingen sich 
gegenseitig und sind sequentiell vorzunehmen.

Über die Bearbeitung von Lernsituationen soll sich die berufli-
che Handlungskompetenz bei den SuS entwickeln. Die Frage der 
Sequenzierung von Lernsituationen ist somit ein Aspekt der Mo-
dellierung von Kompetenzentwicklungsprozessen. Die Lernfelder 
spiegeln Handlungsstrukturen der zukünftigen beruflichen Tätig-
keitsbereiche der SuS wider. Ein naheliegendes Sequenzierungs-
prinzip von Lernsituationen liegt somit in der Handlungssystema-
tik. Orientierungspunkte können die Handlungssituation (z. B. ein 
situativer Rahmen erstreckt sich über zwei Lernsituationen), der 
Handlungsprozess (z. B. vertiefende Bearbeitung eines Problems 
aus einer vorherigen Lernsituation in einer aktuellen Lernsituati-
on) oder das Handlungsergebnis (z. B. Handlungsergebnis einer 
Lernsituation stellt den Ausgangspunkt für die nächste Lernsitua-
tion dar) sein (vgl. dazu WilBerS 2014, Sloane 2007, BuScHfelD 2003). 
Hierbei wird deutlich, dass die Lernsituationen eine Fallstruktur wi-
derspiegeln. Gleichzeitig soll über die Bearbeitung der Fallstruktur 
ein systematischer Wissenserwerb erfolgen. Handlungs- und Fach-
systematik werden über die Lernsituation zueinander in Beziehung 
gesetzt. Somit können auch Inhalte (z. B. Vertiefung fachlicher-
technischer Kenntnisse in einer Lernsituation basierend auf einer 
vorherigen Lernsituation) als Sequenzierungsprinzip aufgenom-
men werden. Aber auch der Methodeneinsatz (z. B. Rollenspiel von 
der Simulation eines Verkaufsgespräches bis zur Simulation eines 
Verhandlungsgespräches) oder Medieneinsatz (z. B. Rollenspiel 
wird zunächst im Klassenzimmer und anschließend virtuell über 
skype vorgenommen) kann als Prinzip für die Sequenzierung von 
Lernsituationen fungieren.

Abb. 5: Sequenzierungsprinzipien von Lernsituationen (Gerholz 
2013)

Durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ändern sich 
Strukturen und Handlungsabläufe in den beruflichen Tätigkeits-
bereichen. Auf der mikrodidaktischen Ebene bedeutet dies, Lern-
situationen in Einklang zu den Digitalisierungsgraden in den 
jeweiligen beruflichen Handlungssituationen zu gestalten. Auf 
der makrodidaktischen Ebene ist die Sequenzierung von Lernsi-
tuationen in den Blick zu nehmen, da Veränderungen in den 
beruflichen Handlungsabläufen durch die Digitalisierung einher-

Videokonferenzen am Computer in die Stufe der Transforma-
tion eingeordnet werden. Hier ist der notwendige Einsatz einer 
Videokonferenz, welcher adäquat schwierig mittels eines ande-
ren Mediums ersetzt werden kann, also auf den Ebenen Neu-
gestalten bzw. Reorganisieren vorzufinden und dieser wird 
zudem der Fach- und Sozialkompetenz (u.a. Führen eines Kun-
dengesprächs unter Berücksichtigung kommunikativer Regeln 
bzw. sicheres Anwenden des Kommunikationskanals Videokon-
ferenz) zugeordnet.

Abb. 4: Kompetenz-Medienplanung-Matrix

Ein kritischer Umgang mit den digitalen Medien wie beispiels-
weise die Weitergabe von Daten im Versicherungssektor (z. B. 
Berechnung von Tarifen auf Grundlage vom Kunden zur Verfü-
gung stehenden bzw. vermittelten digitalen persönlichen Daten) 
kann der Humankompetenz zugeteilt werden. Je nach Stärke der 
Digitalisierungsintensität wird hier ein komplettes Neugestalten 
der Anforderungen an diese Kompetenzfacette vorliegen. Als Bei-
spiel für eine weitreichende Veränderung der Humankompetenz 
im Umgang mit Daten, welches für eine Neuakzentuierung des 
Kompetenzprofils spricht, ist in der Versicherungsbranche die 
Analyse und Weitergabe von persönlichen Kundendaten, welche 
beispielsweise beim Sammeln von Fitnessdaten von Kunden über 
Smartwatches bzw. wearables oder beim Übermitteln von Ernäh-
rungsgewohnheiten beim automatischen Nachbestellen von 
Lebensmitteln im Kühlschrank erfolgt. Die Zuteilung ist insofern 
beispielartig und kann durch unterschiedliche Digitalisierungsin-
tensitäten verschoben werden. Insgesamt lässt sich in digitalisie-
rungsintensiven Berufsprofilen bereits jetzt eine Tendenz in Rich-
tung der Ebene der Neugestaltung beobachten.

6 Makrodidaktische Ebene – Sequenzie-
rung von Lernsituationen

Die Mikrodidaktik zielt auf die Entwicklung und Umsetzung 
von Lernsituationen. Die Makrodidaktik thematisiert die 
Sequenzierung von Lernsituationen. Es geht um die didaktische 
Jahresplanung. Hierbei liegt die Herausforderung vor, dass das 
Vorliegen der Lernsituationen i. d. R. Grundlage für die Sequen-
zierung der Lernsituationen ist und umgekehrt meist über die 
Sequenzierung sich die Lernsituationen im Sinne eines kohä-
renten Aufbaus zueinander konkretisieren. Entwicklung und 
Sequenzierung von Lernsituationen ist somit ein sich gegen-
seitig bedingender Prozess. Oder anders gesagt, die mikro- und 
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Die Frage, welches Sequenzierungsprinzip wann zum Ein-
satz kommt, ist zwischen den verantwortlichen Lehrkräften 
auszuhandeln. Hierbei stellt u.a. das Erfahrungswissen der Lehr-
kräfte hinsichtlich des Kompetenzentwicklungsstandes der SuS 
einen relevanten Orientierungspunkt dar. Gleichzeitig sind im 
Sinne der Lernfeldsystematik die Prozesse und Strukturen des 
beruflichen Handlungsfeldes – hier v. a. im Hinblick auf die Digi-
talisierung – bei der Sequenzierung der Lernsituationen lei-
tend. Dabei sind die vorgestellten Prinzipien als Perspektiven 
zu verstehen, die sich gegenseitig ergänzen können. So kann 
eine Sequenzierung nach dem Prinzip der Handlungssituation 
gleichzeitig auch eine Sequenzierung nach Person und Medien 
darstellen. Mit anderen Worten: Unterschiedliche Sequenzie-
rungsprinzipien können parallel bei der Sequenzierung von 
Lernsituationen zum Einsatz kommen. Z. B. wenn in einer Lern-
situation digitale Technologien konstituierend sind (Prinzip 
Handlungssituation), worüber auch Medienkompetenz (Prinzip 
Person bzw. zu fördernde Kompetenzen) gefördert werden soll 
und unterschiedliche digitale Technologien (Prinzip Medien) 
über zwei oder mehrere Lernsituationen zum Einsatz kommen. 
Entscheidend ist, dass eine innere Kohärenz zwischen den 
Sequenzierungsprinzipien hergestellt wird.

7 Exemplarische Darstellung einer  
Unterrichtssequenz

Die vorgestellten Überlegungen sollen abschließend exempla-
risch in einer Unterrichtssequenz dargestellt werden. Der Bildungs-
gang „Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen“ soll hierbei als Ge-
genstand fungieren. Insgesamt umfasst die dreijährige Ausbildung 
880 Stunden und untergliedert sich in 15 Lernfelder. Die ausgear-
beitete Unterrichtssequenz fällt in das Lernfeld „Kapitalbedarf im 
Alter, bei Tod und Erwerbsminderung ermitteln und bei der Aus-
wahl der Vorsorgemaßnahmen beraten“, welches in der Regel im 
1. Ausbildungsjahr unterrichtet wird. Die folgende Übersicht zeigt 
das Lernfeld. In der Unterrichtseinheit vermittelte Elemente sind 
kursiv markiert.

Abb. 6: Auszug Rahmenlehrplan Kaufmann/Kauffrau für Versiche-
rungen und Finanzen (Quelle: https://www.isb.bayern.de/down 
load/15194/lpr_kfm_versicherungen_finanzen.pdf).

Konkret wird eine Schwerpunktsetzung in der Unterrichts-
sequenz entsprechend der skizzierten situativen Konstellation 

gehen. Dies hat zur Folge, dass Lernsituationen entsprechend der 
Veränderungen durch Digitalisierung zu sequenzieren sind. 
Dieser Zusammenhang wird in Tabelle 1 exemplarisch aufgezeigt.

Handlungs-
situation (HS)

Eine durch digitale Technologien gekennzeich-
nete Handlungssituation ist Ausgangspunkt für 
mehrere Lernsituationen.
Zum Beispiel die Vorbereitung eines Verkaufs-
gespräches für eine Rentenversicherung unter 
Einbezug digitaler Recherchemöglichkeiten, 
welche zunächst digitale Recherchemöglichkei-
ten im Intranet (z. B. Modellunternehmen) und 
anschließend im Internet repräsentieren.

Handlungs-
prozess (HP)

Der Handlungsprozess wird vertieft oder erwei-
tert über mehrere Lernsituationen.
Exemplarisch kann die Aufbereitung eines Ren-
tenversicherungsangebotes über digitale Re-
cherchemöglichkeiten (z. B. Intranet und Inter-
net) und anschließend die kriterienorientierte 
Bewertung der Ergebnisse der unterschiedli-
chen Rechercheportale genannt werden.

Handlungs-
ergebnis (HE)

Das Handlungsergebnis einer Lernsituation 
dient als Ausgangspunkt einer nachfolgenden 
Lernsituation.
Zum Beispiel Erarbeitung eines Versicherungs-
angebotes aus Lernsituation 1 wird in Lernsitu-
ation 2 dem Kunden virtuell präsentiert.

Fach (Inhalte) Vermittlung technischer und methodischer 
Kenntnisse von digitalen Systemen wird über 
zwei Lernsituationen verknüpft.
Beispielhaft sei in Lernsituation 1 der Einsatz di-
gitaler Vergleichsportale und in Lernsituation 2 
die vergleichende Analyse digitaler Ver-
gleichsportale genannt.

Person (zu 
fördernde 
Kompeten-
zen)

Vertiefung oder Verknüpfung von zu fördern-
den Kompetenzfacetten.
Zum Beispiel sollen durch eine internetbasierte 
Recherche fachliche und methodische Kompe-
tenzen gefördert werden, gleichzeitig aber auch 
die Medienkompetenz i.S.d. kritischen Beurtei-
lung des Einsatzes digitaler Technologien im Ar-
beitsprozess.

Methode Lernsituationen werden durch gewählte metho-
dische Entscheidungen miteinander verknüpft.
Beispielhaft kann ein Rollenspiel zunächst als 
Beratungsgespräch und anschließend als virtu-
elles Verhandlungsgespräch durchgeführt wer-
den.

Medien Der Einsatz digitaler Medien stellt die Entschei-
dungsgrundlage für die Sequenzierung von 
Lernsituationen dar.
Es kann ein Verkaufsgespräch über unterschied-
liche virtuelle Plattformen simuliert und an-
schließend reflektiert werden.

Tabelle 1: Sequenzierungsprinzipien von Lernsituationen am Bei-
spiel von Digitalisierungsprozessen
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den Kunden – welcher sich in der Handlungssituation auf einer 
Geschäftsreise befindet – mit einer Videokonferenz (per Skype) 
für das Beratungsgespräch zu kontaktieren.

Falls es die Mailstruktur der Schule zulässt, ist ein direkter 
Versand an die Mailadresse der Schüler denkbar (Lancieren), 
anderenfalls erfolgt die Darstellung der Mail beispielartig 
mittels eines anderen Mediums. Weiterhin wird den Schülern 
mitgeteilt, dass sie in Arbeitsgruppen ein Kundengespräch – 
je nach Zugehörigkeit zur Arbeitsgruppe einmal aus Kunden-
perspektive bzw. aus Sicht des Beraters – vorbereiten sollen. 
Hierzu stehen den Schülern je nach didaktischer Reduktion als 
Recherchemedien das Internet sowie je nach Bedarf vorbereite-
te Dokumente der Versicherung bzw. der Verbraucherberatung 
in einem Content-Managementsystem (z. B. OneNote oder me-
bis) zur Verfügung. Beim Nutzen eines Lernmanagementsys-
tems kann für die Lehrkraft damit eine Zeitersparnis verbunden 
sein, da einmal digital aufgearbeitete Unterlagen nahezu ohne 
Zeitaufwand direkt für den Einsatz in weiteren Klassen zur Ver-
fügung stehen – ein Drucken der Unterlagen entfällt hierbei 
(Erweitern). Entsprechend den Notwendigkeiten (anthropoge-
ne Voraussetzungen, Zeit) kann eine didaktische Reduktion so-
weit erfolgen, das die Webrecherche selbstorganisiert erfolgt, 
bzw. dass Linklisten oder authentisches Informationsmaterial 
von Versicherungen als Orientierung für die Schüler zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Kundenberatergruppe soll hierzu 
ein konkretes Angebot erstellen und die Kundengruppe soll auf 
kritische Punkte beim Vertragsabschluss achten. Gefundene Ar-
gumente sollen in Kleingruppen (4er-Gruppen) ausgetauscht 
werden.1 Nach der erfolgten Webrecherche bzw. dem Nutzen 

aus der Einleitung liegen. Es geht um die Recherche und Auf-
bereitung eines Versicherungsangebotes und um das damit 
verbundene Kundengespräch via Videokonferenz. Der Kunde 
bittet in der vorliegenden Lernsituation darum, dass ihm das 
Angebot in einer Skypekonferrenz unterbreitet wird, da er sich 
auf Geschäftsreise im Ausland befindet. Zur Angebotserstel-
lung übermittelte er dem Versicherungskaufmann/kauffrau die 
für ihn relevanten Aspekte (Altersvorsorge, Steuersparoption, 
die Möglichkeit den Lebensabend im Ausland zu verbringen…).

Hierbei gelingt es mit dem Einsatz neuer Medien sowohl 
berufliche Anforderungen zu berücksichtigen, als auch diese 
zur Förderung von Kompetenzen bei den Auszubildenden ein-
zusetzen, insofern werden also beide Diskussionslinien – digi-
tale Medien als Werkzeuge im Unterricht sowie Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen – berücksichtigt. Der Einsatz digitaler 
Medien kann dabei auch die Aktionsformen sowie Feedback-
prozesse positiv unterstützen. Der exemplarische Unterrichts-
verlaufsplan ist auf ca. 3 Unterrichtsstunden ausgelegt. Hier 
hängt die benötigte Unterrichtszeit sehr stark von der didakti-
schen Reduktion ab und ist mit unterschiedlicher vorgegebe-
ner Materialtiefe im Content-Managementsystem, Offenheit 
der Webrecherche, Anzahl der erwarteten Peerfeedbacks sowie 
Feedbacklänge zu den erarbeiteten Präsentationen variabel.

Zu Beginn der Stunde (Handlungssituation) kann der Lehrer 
den Schülern eine Mail senden (siehe Abb. 6), welche die 
Anfrage eines Kunden zu einem adäquaten Angebot für einen 
Geschäftsmann sowie einige Zusatzinformationen enthält 
(Gewinne als Kapital sichern, Wunsch nach einer Altersvorsorge, 
vorhandene Verträge). Weiterhin beinhaltet die Mail die Bitte, 

Lernsituation Kundengespräche mittels Videokonferenzen führen

HS Person Inhalt Methode Medien

Fachkompetenz: Erstel-
lung eines Angebotes…
Fachkompetenz:
Sicheres Beherrschen 
von Videokonferenz-
software; Umgang mit 
digitalen internen und 
externen Datenbanken 
zur Recherche…
Sozialkompetenz:
Erarbeiten konstruktiver 
und wertschätzender 
Peerfeedbacks
Erarbeiten der Präsenta-
tionen in Gruppen
Fachkompetenz:
Virtuelle Gespräche ge-
stalten können…

Unterschiede zw. Riester- 
und Rüruprente
…

Gruppeneinteilung 
der Schüler in Kun-
den- und Berater-
gruppen
Partnerarbeit zu 
Kundengesprä-
chen und Peer-
feedback

Kundenmail mit Lernsituation

HP Recherche zur Vorberei-
tung des Gesprächs

Lernmanagementsystem, Skype, Office 
Mix

HE Aufnahmen der Kunden-
gespräche mit Peerfeed-
backs
Präsentationen zu Kun-
dengesprächen

Lernmanagementsystem;
Präsentationssoftware

LS 2 Vergleichsportale in der Versicherungsbranche

Person Inhalt Methode Medien

HS… Fachkompetenz: Siche-
rer Umgang mit Infor-
mationssystemen

Technisches Wissen zum 
Aufbau von Vergleichs-
portalen ….

… Kundenmail mit Ablehnung des Ange-
bots unter Verweis auf eine Recherche in 
einem Vergleichsportal, Vergleichspor-
tale im Internet…

Tabelle 2: Exemplarische Übersicht zum Unterrichtsverlaufsplan
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Ergebnisse in Form einer Präsentation 
vorzubereiten. Hierbei wird den Schüler-
gruppen eine Präsentationsform zuge-
lost, mit welchen sie die Ergebnisse den 
anderen Schülern vorstellen (z. B. Video-
präsentation, Powerpoint, Emaze, Prezzi, 
Sway). Die Präsentationen werden nach 
der Durchführung in ein Datenmanage-
mentsystem (z. B. OneNote-Kursnotizbü-
cher) in einen für alle Schüler bearbeitba-
ren Bereich eingestellt. Die Präsentationen 
sowie Bewertungen dienen als Lern-
grundlage für die Verinnerlichung der 
einzelnen Inhalte (Erweitern) und können 
zeit- und ortsunabhängig von den Schü-
lern genutzt bzw. für spätere Unterrichts-
einheiten weiterverarbeitet werden.

8 Ausblick

Die digitale Transformation und die 
sich dadurch ändernden Anforderungen 
in beruflichen Handlungssituationen 
befinden sich in Bewegung. Ob wir am 
Anfang, in der Mitte oder am Ende der 
Digitalisierung stehen, ist nur schwer zu 
beantworten. Für die didaktische Arbeit 
in der beruflichen Bildung bedeutet 
dies, die digitale Transformation wahrzu-

nehmen und die Digitalisierungsintensität in den beruflichen 
Tätigkeitsbereichen in der Unterrichtsarbeit u. a. über die 
Gestaltung von Lernsituationen aufzunehmen. Dies ist als Weg 
zu verstehen, indem es darum geht, die didaktische Arbeit zu 
den zukünftigen beruflichen Anforderungen der SuS reflexiv 
zu betrachten und entsprechend der Entwicklungen in den 
beruflichen Handlungsfeldern mikro- und makrodidaktische 
Anpassungen vorzunehmen. Dies kann unserer Erfahrung nach 
in Teams gelingen. Einerseits innerhalb der Lehrkräfteteams, 
die ein Lernfeld gemeinsam umsetzen. Andererseits in Koope-
ration mit den Betrieben. Die Ausbilder in den Betrieben erle-
ben die Digitalisierung und die damit einhergehenden Verän-
derungen der beruflichen Handlungsfelder im täglichen 
Arbeitsleben. Lehrkräfte können basierend auf diesen Erfah-
rungen eine didaktische Aufbereitung der Erfahrungen und 
Eindrücke der Ausbilder für die Unterrichtsarbeit vornehmen. 
Anders gesagt: Durch die Digitalisierung von Geschäftsprozes-
sen wird die Relevanz der Lernortkooperation deutlich.

Anmerkungen
1 Dabei ist zu beachten, dass die Infrastruktur an den Schulen die Durchführ-

barkeit beeinflusst. In einem optimalen Setting liegt hier eine Laptop- bzw. 
Tabletklasse vor und die Schule verfügt über eine ausreichende Breitbandan-
bindung sowie ein geeignetes Datenmanagementsystem (mebis/Share-
point). Falls diese Komponenten nicht vollständig verfügbar sind, ist der 
Unterrichtsverlauf entsprechend zu modifizieren.

2 Die vorgeschlagenen Programme können je nach Softwareausstattung auch 
durch andere Videokonferenzsoftware bzw. Software zur Bildschirmaufzeich-
nung ersetzt werden.

von Inhalten des Datenmanagements (Erweitern) tauschen 
sich die Schüler in den Gruppen aus, bereiten gemeinsam die 
wichtigsten Argumente für das Gespräch vor und erstellen für 
dieses einen Leitfaden. Hilfestellungen zur Erstellung des Leit-
fadens können direkt im Lernmanagement verfügbar gemacht 
werden. Das Gespräch wird daraufhin in Form einer Skypekon-
ferenz jeweils von zwei Schülern durchgeführt, wobei jeder 
Schüler die ihm zugeteilte Rolle als Kunde oder Berater spielt. 
Da es sich bei der Kommunikation via Videokonferenz um eine 
spezielle Kommunikationsform handelt, liegt hier eine Medien-
planung auf der Stufe der Transformation (Reorganisation bzw. 
Neugestaltung) vor. Vor der Durchführung der Konferenzen 
wird beispielsweise mittels der kostenlosen Software OfficeMix 
die Bildschirmaufzeichnung aktiviert, sodass die Skypekonfe-
renzen komplett mit Ton und Bild aufgezeichnet werden (Re-
organsiation).2 Nach der Durchführung der Kundengespräche, 
welche im optimalen Fall ein Angebot sowie Kundeneinwände 
und Verkaufsargumente enthalten, analysieren die Schüler die 
aufgezeichneten Kundengespräche anhand der OfficeMix-Da-
teien. Hier bleiben die Gesprächspartner zunächst zusammen 
und stellen die Aufnahmen direkt in das Lernmanagement-
system (z. B. OneNote Kursnotizen) ein. Weiterhin geben sie zu 
jeweils 2 weiteren Gesprächen ein Peerfeedback. Die unmittel-
bare Integration der Videos und die Möglichkeit direkt zu den 
Videos eine Rückmeldung zu geben, stellt eine didaktische 
Möglichkeit dar, welche ohne die neuen Medien nicht vorhan-
den wäre (Reorganisation).

Anschließend kehren die Schüler in die ursprünglichen 
Arbeitsgruppen zurück. Ihre Aufgabe ist es jetzt, die Gespräche 
aus Sicht von Kunden bzw. Verkäufern zu bewerten und ihre 

Abb. 7: Exemplarischer Unterrichtseinstieg
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Anti-Gewalt-Aktion von BMI, dbb und DGB
Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes: Mehr Respekt gefordert

Immer öfter kommt es zu gewaltsamen Übergriffen auf Beschäftigte wie Jobcenter-Mitarbeiter, Polizisten, Lehrer, Sanitäter, 
Busfahrer, Feuerwehrleute oder Lehrkräfte. Zum Internationalen Tag des öffentlichen Dienstes am 23. Juni 2017 haben Bundes-
innenministerium, dbb beamtenbund und tarifunion und Deutscher Gewerkschaftsbund bei einem gemeinsamen Presseter-
min am Berliner Hauptbahnhof für mehr gegenseitigen Respekt von öffentlich Bediensteten und Bürgern geworben.

Nach Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus den besonders betroffenen Branchen rund um den Bahnbetrieb hat 
sich der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt gegen jede Tabuisierung dieser zunehmenden Gewalt ausgesprochen: „Hier 
gibt es nichts unter den Teppich zu kehren. Manche Vorgesetzte glauben vielleicht immer noch, damit den Ruf der eigenen 
Dienststelle schützen zu können – das ist ein gefährlicher Holzweg. Wir brauchen vielmehr eine flächendeckende Erfassung und 
Analyse vorhandener Gefahrensituationen und entschiedene Gegenmaßnahmen.“

Der nötige Bewusstseinswandel habe erfreulicherweise bereits eingesetzt, so der dbb Chef weiter: „In den Behörden und 
Dienststellen wird offener über das Thema Gewalt gesprochen, Deeskalationsschulungen werden vermehrt angeboten, bauli-
che Voraussetzungen und betriebliche Abläufe werden optimiert. Außerdem hat sich auch die Gesetzeslage verbessert.“ Dau-
derstädt verwies auf ein entsprechendes Bundesgesetz vom Mai 2017 und regte an, dem Vorschlag Nordrhein-Westfalens zu 
folgen und noch einen Schritt weiter zu gehen: „Es war richtig, Polizei- und Rettungskräfte besser gegen Übergriffe zu schüt-
zen. Wir sollten aber alle Staatsdiener und Ehrenamtlichen, die für das Gemeinwohl unterwegs sind, einbeziehen und Übergriffe 
auf diese Personengruppe generell schärfer bestrafen.“

Für den Gesundheitsschutz sei außerdem eine sachgerechte Personalausstattung des öffentlichen Dienstes entscheidend. 
Vor diesem Hintergrund begrüßte Dauderstädt die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes Destatis, die einen Perso-
nalanstieg insbesondere in den Bereichen Soziales, Innere Sicherheit und Hochschule aufzeigen. „Das ist zwar nur ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. Aber in jedem Fall reduziert es die psychische und physische Belastung und trägt zur Entspan-
nung der Situation bei. Davon profitieren Beschäftigte und Bürger gleichermaßen“, so der dbb Chef.

dbb newsletter 47/2017
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Der Arbeitsmarkt im Juni 
2017

Schwächere Entwicklung am Ende 
der Frühjahrsbelebung

„Die Zahl der arbeitslosen Menschen 
ist im Juni aus saisonalen Gründen weiter 
zurückgegangen. Die Beschäftigung und 
die Nachfrage der Betriebe nach neuen 
Mitarbeitern haben erneut kräftig zuge-
legt.“, sagte der Vorstandsvorsitzende 
der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef 
Scheele, heute anlässlich der monatli-
chen Pressekonferenz in Nürnberg.
●● Arbeitslosenzahl im Juni: 

– 25.000 auf 2.473.000
●● Arbeitslosenzahl im Vorjahresver-

gleich: 
142.000

●● Arbeitslosenquote gegenüber Vor-
monat: 
– 0,1 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent

Die Zahl der arbeitslosen Menschen 
hat von Mai auf Juni um 25.000 auf 
2.473.000 abgenommen. Saisonbereinigt 
ergibt sich aber ein leichter Anstieg von 
7.000 im Vergleich zum Vormonat. Dies 
dürfte auch damit zusammenhängen, 
dass die begünstigenden Effekte des 
außergewöhnlich milden Winterwetters 
am Ende der Frühjahrsbelebung aufge-
wogen werden. Gegenüber dem Vorjahr 
waren 142.000 weniger Menschen 
arbeitslos gemeldet.

Die Unterbeschäftigung, die auch 
Personen in entlastenden arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen und in kurzfris-
tiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, hat 
sich saisonbereinigt ebenfalls um 7.000 
erhöht. Insgesamt belief sie sich im Juni 
2017 auf 3.496.000 Personen. Das waren 
26.000 weniger als vor einem Jahr. Damit 
ist die Unterbeschäftigung im Vorjahres-
vergleich weniger stark gesunken als die 
Arbeitslosigkeit. Das liegt daran, dass die 
Arbeitsmarktpolitik insbesondere für 
geflüchtete Menschen gegenüber dem 
Vorjahr ausgeweitet wurde.

Die nach dem ILO-Erwerbskonzept 
vom Statistischen Bundesamt ermittelte 
Erwerbslosigkeit belief sich im Mai auf 
1,57 Millionen und die Erwerbslosen-
quote auf 3,7 Prozent.

Erwerbstätigkeit und sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung haben im 
Vergleich zum Vorjahr weiter kräftig 
zugenommen. Nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes ist die Zahl der 
Erwerbstätigen (nach dem Inlandskon-
zept) im Mai saisonbereinigt gegenüber 
dem Vormonat um 36.000 gestiegen. Mit 
44,16 Millionen Personen fiel sie im Ver-
gleich zum Vorjahr um 648.000 höher 
aus. Der Anstieg geht vor allem auf mehr 
sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung zurück. Diese hat nach der Hoch-
rechnung der BA von März auf April sai-
sonbereinigt um 37.000 zugenommen. 
Insgesamt waren im April nach hochge-
rechneten Angaben 32,03 Millionen Men-
schen sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt. Das waren 727.000 mehr als 
ein Jahr zuvor.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften 
wächst auf hohem Niveau dynamisch 
weiter. Im Juni waren 731.000 Arbeits-
stellen bei der BA gemeldet, 66.000 mehr 
als vor einem Jahr. Saisonbereinigt hat 
sich die Nachfrage gegenüber dem Vor-
monat um 9.000 erhöht. Der Stellenindex 
der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) – ein 
Indikator für die Nachfrage nach Arbeits-
kräften in Deutschland – stieg im Juni 
2017 um 3 Punkte auf 235 Punkte. Im Vor-
jahresvergleich fällt der Abstand mit 
einem Plus von +19 Punkten weiterhin 
sehr deutlich aus. (…)

Die Situation am Ausbildungsmarkt 
zeigt sich im Beratungsjahr 2016/17 
stabil. Von Oktober 2016 bis Juni 2017 
meldeten sich bei den Agenturen für 
Arbeit und den Jobcentern 489.000 
Bewerber für eine Ausbildungsstelle. Das 
waren 2.000 mehr als im Vorjahreszeit-
raum. Gleichzeitig waren 496.000 Ausbil-
dungsstellen gemeldet, 1.000 mehr als 
vor einem Jahr. Am häufigsten angebo-
ten wurden Ausbildungsstellen für ange-
hende Kaufleute im Einzelhandel 
(30.000), Verkäuferinnen und Verkäufer 
(21.000) und Kaufleute für Büromanage-
ment (21.000). Wie in den Vorjahren 
zeigen sich auch 2016/17 regionale, 
berufsfachliche und qualifikatorische 
Disparitäten, die den Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage erheblich 
erschweren. Der Ausbildungsmarkt ist im 
Juni aber noch in Bewegung. Deshalb ist 
es für eine fundierte Bewertung zu früh.

BA Nr. 15 vom 30.06.2017

BIBB

Neues Ausbildungsjahr star-
tet mit zwölf modernisierten 
Berufen

Esser: „Vorteile der beruflichen 
Bildung offensiv nutzen“

Vom „Automobilkaufmann“ bis zum 
„Verkäufer“ – mit zwölf modernisierten 
dualen Ausbildungsberufen beginnt am 
1. August offiziell das neue Ausbildungs-
jahr. Dann werden wieder mehr als eine 
halbe Million Jugendliche und junge 
Erwachsene mit einem neuen Ausbil-
dungsvertrag in der Tasche in ihr neues 
Berufsleben starten.

„Das duale Berufsbildungssystem hat 
durch das Zusammenspiel von Bund, 
Ländern und Sozialpartnern in den ver-
gangenen Jahrzehnten seine Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit immer wieder 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, 
betont Friedrich Hubert Esser, Präsident 
des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB). Auch für die fortschreitende Digi-
talisierung der Arbeitswelt und die 
daraus resultierenden veränderten Qua-
lifikationsbedarfe sei die berufliche Bil-
dung gut aufgestellt. „Mit dual ausgebil-
deten Fachkräften, Technikern und 
Meistern werden die Unternehmen auch 
in Zukunft auf qualifiziertes und betriebs-
erfahrenes Personal zurückgreifen 
können, um digitalisierte Arbeitsplätze 
zu besetzen, die auch komplexe Spezia-
listenprofile erfordern.“ Dies setze aber 
voraus, so Esser weiter, dass die Unter-
nehmen die Vorteile der beruflichen Bil-
dung auch weiterhin offensiv für ihre 
Fachkräfterekrutierung und Personalent-
wicklung nutzen.

Mit Beginn des neuen Ausbildungs-
jahres am 1. August 2017 treten insge-
samt zwölf modernisierte Ausbildungs-
ordnungen in Kraft:
●● Automobilkaufmann / Automobil-

kauffrau
●● Biologielaborant / Biologielaborantin
●● Biologiemodellmacher / Biologiemo-

dellmacherin
●● Bürsten- und Pinselmacher / Bürsten- 

und Pinselmacherin
●● Fleischer / Fleischerin
●● Kaufmann im Einzelhandel / Kauffrau 

im Einzelhandel
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sowie einer damit verbundenen Unter-
stützung von Kammern, Kreishandwerk-
erschaften und Innungen,“ sagt Esser. 
„Hier sind Initiativen unerlässlich, die in 
den Regionen neue und innovative 
Impulse setzen.“

Ein derartiger Ansatz zur Verbesse-
rung der „Marke“ duale Berufsausbildung 
muss aber nach Auffassung des BIBB-Prä-
sidenten mit beschäftigungspolitischen 
Maßnahmen gekoppelt werden. Hierzu 
zählt Esser die Verbesserung einer Work-
Life-Balance, auskömmliche Löhne und 
attraktive Karrierepfade. „Ohne diese 
Verbindung werden alle bildungspoliti-
schen Initiativen zur Stärkung der dualen 
Berufsausbildung letztendlich ins Leere 
laufen,“ mahnt Esser.

Das Berufssystem müsse zudem 
durch eine konsequente Umsetzung des 
Berufsfamilien- beziehungsweise Berufs-
gruppenkonzepts wieder attraktiver 
gemacht werden. Gerade Berufe mit 
geringen Ausbildungszahlen könnten 
hiervon profitieren. „Je breiter ein 
Berufsbild ist und je mehr Anerken-
nungsmöglichkeiten mit einem Berufs-
abschluss verbunden sind, desto attrak-
tiver ist der Beruf für junge Menschen.“

Außerdem müssen – so Esser weiter – 
die Berufsbilder mit dem digitalen Zeit-
alter Schritt halten. „Das duale System 
mit ‚smart companies‘ und ‚smart 
schools‘ muss unsere Vision sein.“ Berufs-
bildung 4.0 sei insgesamt relevant für die 
Weiterentwicklung der beruflichen Bil-
dung. „Es gilt daher, die Chancen des 
digitalen Wandels für die duale Berufs-
ausbildung zu nutzen.“

Darüber hinaus, so der BIBB-Präsi-
dent abschließend, sei es aber nach wie 
vor erforderlich, an den Themen weiter-
zuarbeiten, die als „Dauerbrenner“ in der 
beruflichen Bildung quasi gesetzt sind: 
die Verbesserung von Durchlässigkeit 
und Gleichwertigkeit von beruflicher und 
akademischer Bildung auf Basis des 
Deutschen und Europäischen Qualifika-
tionsrahmens, die Internationalisierung, 
die Inklusion sowie die Stärkung des 
Lernortes Berufsschule. 

BIBB 21 vom 08.06.2017

im BIBB ins Berufsleben starten. Mit 
Beginn des neuen Ausbildungsjahres 
werden dann insgesamt 32 Auszubil-
dende in fünf Berufen ausgebildet: Kauf-
mann/Kauffrau für Büromanagement, 
Veranstaltungskaufmann/Veranstaltungs-
kauffrau, Fachinformatiker/-in – Fachrich-
tung Systemintegration, Fachangestell-
te/-r für Medien- und Informationsdienste 
sowie Fachangestellte/-r für Markt- und 
Sozialforschung. Weitere Informationen 
zu den modernisierten Ausbildungsord-
nungen des Jahres 2017 finden Sie im 
Internetangebot des BIBB unter www.
bibb.de/neue-berufe beziehungsweise 
unter www.bibb.de/pressemitteilungen

BIBB 27 vom 19.07.2017

„Duale Berufsausbildung 
stärken“

BIBB-Präsident Esser zu Zukunfts-
fragen der Berufsbildung 

Der Präsident des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB), Friedrich Hubert 
Esser, hat sich für drei konkrete struktur-
politische Ansätze ausgesprochen, um 
die duale Berufsausbildung in Deutsch-
land weiterzuentwickeln. „Es gilt, Klein- 
und Kleinstbetriebe als Orte für Ausbil-
dung und Beschäftigung wieder attraktiv 
zu machen, das Berufesystem durch eine 
konsequente Umsetzung des Berufsfami-
lien-Konzepts zu stärken und die Berufs-
bilder an das digitale Zeitalter anzupas-
sen,“ betont der BIBB-Präsident.

Das, was Großunternehmen mit Kapi-
tal und professionellen Personal- und 
Organisationsstrukturen zum attraktiven 
Ausbilder und Arbeitgeber macht, so 
Esser, können Klein- und Kleinstbetriebe 
aus eigener Substanz heraus nicht reali-
sieren. Sie sollten daher einerseits ihre 
Kräfte bündeln und als strategische Alli-
anzen versuchen, im Verbund Größenef-
fekte zu erzielen. Sie bräuchten aber 
andererseits auch ein angemessenes Ser-
vice- und Dienstleistungsangebot. „Um 
dies zu realisieren, bedarf es einer för-
dernden, dienstleistenden und steuern-
den Selbstorganisation, also eines 
betriebsnahen Netzwerkmanagements, 

●● Klavier- und Cembalobauer / Klavier- 
und Cembalobauerin

●● Luftverkehrskaufmann / Luftver-
kehrskauffrau

●● Schuhfertiger / Schuhfertigerin
●● Servicekaufmann im Luftverkehr / 

Servicekauffrau im Luftverkehr
●● Verfahrenstechnologe/Verfahrens-

technologin Mühlen- und Getreide-
wirtschaft

●● Verkäufer / Verkäuferin

Insgesamt können Jugendliche und 
junge Erwachsene aus einer Gesamtzahl 
von 327 anerkannten dualen Ausbil-
dungsberufen auswählen. Wie anpas-
sungsfähig die duale Berufsausbildung in 
Deutschland ist, verdeutlicht die Tatsa-
che, dass das BIBB seit dem Jahr 2007 
gemeinsam mit Bund, Ländern, Sozial-
partnern und Sachverständigen aus der 
betrieblichen Praxis insgesamt 150 Aus-
bildungsordnungen überarbeitet und an 
die aktuellen wirtschaftlichen, technolo-
gischen und gesellschaftlichen Anforde-
rungen angepasst hat. Dabei wurden 135 
Ausbildungsordnungen modernisiert 
und 15 Ausbildungsberufe neu geschaf-
fen.

In den neun im vergangenen Jahr 
modernisierten Ausbildungsberufen 
wurden 2016 rund 20.500 neue Ausbil-
dungsverträge abgeschlossen.

Zurzeit arbeitet das BIBB bereits an 
der Modernisierung von mehr als zehn 
weiteren Ausbildungsordnungen, die 
voraussichtlich im Jahr 2018 in Kraft 
treten werden. Darunter befinden sich 
zum Beispiel der/die Kaufmann/Kauffrau 
im E-Commerce, der/die Diamantschlei-
fer/Diamantschleiferin, der/die Maler und 
Lackierer/Malerin und Lackiererin und 
der/die Verfahrenstechnologe/Verfah-
renstechnologin Metall.

Wie bei allen Modernisierungs- bezie-
hungsweise Neuordnungsverfahren wird 
parallel hierzu auch der Rahmenplan für 
den schulischen Teil der dualen Berufs-
ausbildung von der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) erarbeitet.

Auch das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung bildet aus. Zwölf Jugendliche und 
junge Erwachsene werden am 1. August 
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Jens Behrens | Jan Schuster

Einsatz von Tablets am Alfred-Müller-Armack Berufskolleg  
– Ein Projektbericht

1 Potenziale des Einsatzes von Tablets im 
Unterricht

Beim Einsatz von Tablets im Unterricht erfolgt die Übertra-
gung von digitalisierten Informationen auf zweierlei Art und 
Weise:

●● unidirektional: Lehrer/-in  Schüler/-in (nur in einer Rich-
tung)

●● bidirektional: Lehrer/-in  Schüler/-in, Schüler/-in  
Schüler/-in (in zwei oder mehreren Richtungen)

gängen „Bankkauffrau/Bankkaufmann“ und „Kauffrau/-
mann für Spedition und Logistikdienstleistung“� In diesem 
Projekt wurden die Schülerinnen und Schüler dauerhaft mit 
Samsung-Tablets ausgestattet, die sie während der Projekt-
dauer auch in der außerschulischen Vor- und Nacharbeit von 
Unterrichtsinhalten einsetzen konnten� Die Lehrbücher und 
eine Vielzahl weiterer Lernmaterialien wurden vom Bil-
dungsverlag EINS GmbH in digitaler Form zur Verfügung 
gestellt� Der Fokus dieses Projektes lag auf der Erprobung 
und Optimierung von Konzepten für den papierlosen, inter-
aktiven Unterricht sowie den daraus resultierenden Anfor-
derungen an digitale Unterrichtsmaterialien�

Im Folgenden wird die Konzeption und die Realisation 
des Einsatz von Tablets am Alfred-Müller-Armack Berufskol-
leg erläutert�

Der Einsatz von digitalen Technologien gewinnt an 
Berufskollegs zunehmend an Bedeutung, denn mit Hilfe der 
Potenziale der modernen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien können noch attraktivere Lehr- und Lern-
angebote realisiert werden�

Daher wird am Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg der 
Einsatz von Tablets im Unterricht erprobt� Ziel ist es, 
zukunftsträchtige Konzepte zur kreativen und motivieren-
den Förderung von beruflichen Kompetenzen mit Hilfe digi-
taler Technologien zu realisieren�

In Kooperation mit der Bildungsverlag EINS GmbH und 
der Samsung Electronics GmbH wurde in einem Pilotprojekt 
der Langzeiteinsatz von Tablets im Unterricht erprobt� Das 
Projekt erstreckte sich von August 2015 bis Oktober 2016� 
Zielgruppe waren zwei Projektklassen aus den Bildungs-

OStR Jens Behrens und StR Jan Schuster sind  
Lehrkräfte beim Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg 
der Stadt Köln.



SPEKTRUM

W&E 2017 | Ausgabe 5 | 69. Jahrgang 175

Zugriff auf die Gesamtheit der benötigten Lernmaterialien, 
zum einen auf die von der Lehrkraft bereitgestellten Lern-
materialen, zum anderen auf das durch die Lernenden 
selbst erstellte Material.

●● Die Veröffentlichung bzw. die Verteilung von Lernmaterial 
erfolgt schnell und kostengünstig. Es müssen keine Printme-
dien (z. B. Arbeitsblätter) erstellt und vervielfältigt werden.

●● Die Lernmaterialien können jederzeit – im Rahmen von Kor-
rekturen oder Aktualisierungen – verändert werden und bei 
entsprechender Pflege veralten sie im Gegensatz zu vielen 
der statischen Printmedien eigentlich nie.

1�2 Interaktionspotenzial: Betreuung,  
Kommunikation und Kooperation

In Lernphasen, die außerhalb des Klassenraums stattfinden, 
bieten Tablets durch bidirektionale Verbindungen zwischen 
zwei und mehr Standorten die Voraussetzung dafür, dass sozi-
aler Austausch sowohl synchron als auch asynchron verwirk-
licht werden kann. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei 
die Interaktion zwischen Lehrkräften und Lernenden ein, bei 
der nicht nur die Darstellung des Lerninhaltes, sondern auch 
die Betreuung der Lernenden intendiert wird.

Das Interaktionspotenzial der Tablets lässt sich nicht nur 
dazu nutzen, die Lernenden mit der betreuenden Lehrkraft in 
Kontakt treten zu lassen, sondern auch dazu, die fachliche und 
informelle Kommunikation zwischen den Schülerinnen und 
Schülern anzuregen.

Die Interaktion zwischen allen Teilnehmern muss sich nicht 
allein auf den Austausch von Meinungen, Erfahrungen oder 
persönlichen Mitteilungen beschränken; das Interaktionspoten-
zial ermöglicht auch kooperative Lernformen. Die Funktionali-
täten und Anwendungen von Tablets unterstützen solche 
kooperativen Lern- und Arbeitsformen.

2 Telemediale Konzeption des Projektes

2�1 Die Technik

Für das Pilotprojekt stellte das Unternehmen Samsung Elec-
tronics GmbH allen Lernenden und Lehrkräften der Projektklas-
sen das Galaxy Note 10.1 Tablet für die Projektlaufzeit zur Ver-
fügung. Diese Tablet, das unter dem Betriebssystem Android 
läuft, verfügt über einen integrierten Stift, der auch das hand-
schriftliche Schreiben auf dem Tablet ermöglicht. Ferner stellte 
Samsung Electronics GmbH für das Projekt einen 65 Zoll Flach-
bild Bildschirm bereit, mit dem die Schüler- und Lehrer-Tablets 
über ein Dongle (Set-Top-Box) verbunden werden können. So 
konnten die Tabletinhalte von Lernenden und Lehrkräften für 
alle sichtbar am Großbildschirm präsentiert werden.

Als Learning Management Tool wurde die Lernplattform 
ILIAS eingesetzt. ILIAS ist ein internetgestütztes Softwaretool, 
das dem Aufbau, Betrieb und der Verwaltung einer virtuellen 
Lernumgebung dient. Die Lernplattform gewährleistete die digi-

Abb.: Einsatz von Tablets im Unterricht am Alfred-Müller-Armack 
Berufskolleg

Daraus resultieren unter didaktischen und lernorganisato-
rischen Gesichtspunkten wichtige Potenziale für das Lernen mit 
Tablets:

Abb.: Potenziale des Einsatz von Tablets im Unterricht

●● Distributionspotenzial: die „unidirektionale“ Verteilung 
von Informationen und Lerninhalten (entweder durch die/
den Lehrer/-in oder durch die Schüler/-innen)

●● Interaktionspotenzial: die „bidirektionale“ Interaktion 
zwischen den an einem Lehr-Lern-Prozess Beteiligten. Dies 
ermöglicht Betreuung, Kommunikation und Kooperation.

Im Folgenden werden die genannten Potenziale näher 
erläutert.

1�1 Distributionspotenzial: Verteilung von  
Lernmaterialien

Die Verteilung bzw. die Übertragung von Informationen und 
Lerninhalten mit Hilfe der Tablets kann synchron (z. B. beim Live-
Chat oder Ether-Pad) oder asynchron (z. B. durch digitale Schul-
bücher) erfolgen. Im Falle der asynchronen Übertragung werden 
die Lerninhalte „konserviert» bereitgestellt, um einen zeitver-
setzten Zugriff zu ermöglichen. Die Distribution über die Tablets 
bietet im Vergleich zu den traditionellen Speichermedien (Schul-
bücher, CD-ROM, DVD etc.) eine Reihe von Vorteilen:
●● Unterschiedliche Medienformate können als Lernmaterial 

zur Verfügung gestellt werden (z. B. Texte, Bilder, Animati-
onen, Audios, etc.).

●● Die Lernenden haben zu jeder Zeit und an jedem Ort (z. B. im 
Ausbildungsunternehmen oder im häuslichen Bereich) 
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tale Logistik für den reibungslosen Ablauf 
der Arbeit mit den Tablets im Unterricht.

2�2 Die Medien

2�2�1 Das Digitale Schulbuch

Der Bildungsverlag EINS GmbH stellte 
den Schülerinnen und Schülern sowie den 
Lehrkräften der Projektklassen Schulbü-
cher und eine Vielzahl von Lernmateria-
lien in digitaler Form zur Verfügung. Das 
Digitale Schulbuch ist ein Projekt des Ver-
bandes für Bildungsmedien (VBM). Das 
Digitale Schulbuch bietet alle Inhalte der 
Printausgabe des Schulbuches und darü-
ber hinaus viele Zusatzfunktionen. Unter 
anderem kann gezielt nach Buchinhalten 
gesucht werden. Ferner können Bilder 
oder Texte vergrößert werden, Lesezei-
chen gesetzt und Markierungen oder 
Notizen eingefügt werden.

Zugang zu den Digitalen Schulbüchen 
erhielten die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Lehrkräfte über ihr eigenes „digi-
tales Bücherregal“, auf das sie über eine 
App auf dem Tablet zugreifen konnten.

2�2�2 das-pruefungsportal�de

Zudem wurden die Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen des Projektes für das 
Prüfungsportal der Verlage Bildungsver-
lag EINS, Westermann und Winklers frei-
geschaltet.

Die interaktiven Prüfungsaufgaben 
mit direkter Rückmeldung sowie eine Prü-
fungssimulation eignet sich das Prüfungs-
portal für ein selbstständiges Training, 
wobei sich die Aufgaben in Umfang und 
Schwierigkeitsgrad an den Prüfungen der 
IHK orientieren.

2�2�4 Apps

Der Einsatz von Apps ermöglicht es, 
die Lernerfahrungen von Schülerinnen 
und Schülern im Unterricht zu bereichern 
und das Lernen interaktiver und abwechs-
lungsreicher zu machen. Deswegen 
wurden in beiden Projekten Apps und 
internetbasierte Werkzeuge aus den fol-
genden Bereichen eingesetzt:

●● Schreiben von Dokumenten

●● Tabellenkalkulation

Abb.: Die Lernplattform ILIAS

Abb.: Das digitale Schulbuch

Abb.: Die Google Präsentationen App als Werkzeug für kooperatives Arbeiten
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●● Erstellung von Präsentationen

●● Teilen/Verteilen von Dokumenten, 
Arbeitsunterlagen

●● Lesen von News und unterrichtsrele-
vanten Webseiten

●● Verwalten von Notizen

●● Verwalten von Aufgaben

●● Kommunizieren mit Lernenden, Lehr-
kräften und Ausbilderinnen und Aus-
bildern (Ausbildungsbetriebe)

●● Koordinieren und Verwalten von schu-
lischen Terminen/Veranstaltungen

●● etc.

2�2�5 Download Medien

Den Schülerinnen und Schülern 
wurden folgende Download-Medien zur 
Verfügung gestellt:

●● PDF-Dokumente

●● Word-Dokumente

●● EXCEL-Dokumente

●● PowerPoint Präsentationen

Die Lernplattform ILIAS verfügt über 
eine Downloadfunktion, die es den Ler-
nenden ermöglicht, auf diese Medien 
von ihren Tablets aus zuzugreifen.

2�2�6 Tests

Über die Lernplattform ILIAS wurden 
den Lernenden interaktive Tests zur Ver-

Abb.: Interaktiver ILIAS-Test

Abb.: ILIAS-Etherpad als Werkzeug für kollaboratives Schreiben

fügung gestellt, auf die die Schülerinnen und Schüler über die 
Tablets zugreifen konnten. Dies ermöglichte eine schnelle, indi-
viduelle Evaluation des jeweiligen Lernfortschritts. Grundsätz-
lich werden dabei zwei Formen der Evaluation unterschieden:

●● Selbsttests: Diese Form der Evaluation dient dem einzel-
nen Lernenden zur Überprüfung seines individuellen Ler-
nerfolgs. Es handelt sich um kurze Tests, die sich an die 
Lernmodule anschließen und die dem Lernenden eine auto-
matisierte Rückmeldung über seinen Lernerfolg geben.

●● Lernerfolgskontrollen: Diese Form der Evaluation dient 
der Leistungsbewertung des Lernenden durch die Lehrkraft. 
In diesem Falle findet der Test unter „Prüfungsbedingun-
gen“ statt, d. h., der Lernende kann den Test nur ein einzi-

ges Mal absolvieren und die Testergebnisse werden der 
Lehrkraft in Form eines Datenbankeintrages zugestellt.

Die Grundlage für alle Tests bilden Fragen. Zu jeder Frage 
wird ein Fragetext, die erreichbaren Punktezahlen und ggf. die 
Bearbeitungszeit angegeben.

2�2�7 Wikis

In den beiden Projekten wurde auch die Wiki-Funktion der 
Lernplattform ILIAS als interaktives Instrument zum kooperati-
ven Erarbeiten von Inhalten genutzt. Ein Wiki ist eine Website, 
die von den Lernenden nicht nur gelesen, sondern auch verän-
dert werden kann. Im Unterricht erstellten die Schülerinnen 
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●● „Die Laufzeit der Akkus reicht für den Unterricht häufig 
nicht aus“

Die Ergebnisse der ersten Evaluation haben gezeigt, dass 
bei einem erfolgreichen Einsatz von Tablets umfangreiche päd-
agogische, technische und rechtliche Aspekte berücksichtigt 
werden müssen. Diese werden im Folgenden kurz erläutert.

3�2 Pädagogische Aspekte

Plant man den Einsatz von Tablets im Unterricht, so muss 
wie bei allen mediendidaktischen Entscheidungen zunächst der 
pädagogische und didaktische Nutzen dieses Mediums für die 
jeweilige Unterrichtsphase geprüft werden. Der Einsatz von 
Tablets macht nur dann Sinn, wenn die beschriebenen Poten-
ziale im Unterricht zur Entfaltung kommen. Daher sollten die 
Tablets in den jeweiligen Unterrichtsphasen in denen sie keinen 
Mehrwert für den Unterricht darstellten, ausgeschaltet bleiben.

Die Erfahrungen im Projekt haben gezeigt, dass der Einsatz 
vor allem in kooperativen Arbeitsphasen (Partner- und Gruppen-
arbeiten) sinnvoll ist. Hier kann das Tablet als Ergänzung zum 
Lehrbuch, als Recherchequelle, aber auch zum gemeinsamen 
Sichern und zum Austausch der Ergebnisse genutzt werden. 
Auch gemeinsame Besprechungen von Lernergebnissen lassen 
sich sehr gut umsetzen. Lösungen lassen sich über eine Set-Top-
Box direkt von Tablet in die Klasse projizieren und können mit 
den Schülerinnen und Schülern gemeinsam besprochen werden.

Die Erfahrungen im Projekt haben gezeigt, dass das Tablet 
als einziges Medium im Unterricht nicht sinnvoll ist. Klassische, 
analoge Medien haben nach wie vor ihre Berechtigung und 
werden von den Schülerinnen und Schülern auch eingefordert. 
Vielmehr die Kombination des Tablets mit analogen Medien 
stellt eine Bereicherung für den Unterricht dar. Die Schülerin-
nen und Schüler können ihre digital verfügbaren Schulbücher 
auf dem Tablet öffnen, zwischendurch kleine Internetrecher-
chen starten und zeitgleich ein klassisches Arbeitsblatt in 
Papierform bearbeiten. Analoge Arbeitsergebnisse können 
dann mithilfe der Tablets leicht digitalisiert und geteilt werden.

Tablets stellen sowohl eine große Bereicherung als auch eine 
potentielle Störungsquelle für den Unterricht dar. Daher ist die 
Einführung von Regeln und Ritualen für den Umgang mit Tablets 
unerlässlich. Ein solches Ritual kann zum Beispiel sein, dass die 
Schülerinnen und Schüler nach einer Arbeitsphase die Tablets 
schließen und in die obere Ecke des Tisches schieben müssen. So 
kann der Fokus wieder zur Lehrperson gerichtet werden und die 
nächste Unterrichtsphase reibungslos eingeleitet werden. Ferner 
kann der Beginn einer Arbeitsphase zunächst bewusst ohne 
Tablet eingeleitet werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
zunächst die analogen Medien (Arbeits- oder Informationsblatt, 
Lehrbuch…) sichten, sich einen Arbeitsplan machen und dann 
erst gezielt das Tablet einsetzen, wenn es benötigt wird.

3�3 Technische Aspekte

Zur technischen Ausstattung einer Tablet-Klasse gehören 
zunächst einmal die endsprechenden Endgeräte für die Schü-
lerinnen und Schüler und die Kolleginnen und Kollegen des 
Klassenteams der „Tablet-Klasse“. Dabei ist es aus unserer Sicht 

und Schüler eigenständig Wikis zu ausgewählten Themenge-
bieten in synchronen und asynchronen Arbeitsphasen.

2�2�8 Etherpad

Als Werkzeug für kollaboratives Schreiben wurde die Ether-
pad-Funktion der Lernplattform ILIAS verwendet. Ein Etherpad 
ist ein digitales „Klassen-Notizbuch“, in das mehrere Personen 
gleichzeitig ohne Zeitverzögerung schreiben können. Jeder 
Tastendruck kann live am Bildschirm mit verfolgt werden. Der 
Fortschritt der Arbeit lässt sich dabei nachvollziehen, die Bei-
träge der einzelnen Schülerinnen und Schüler sind farblich mar-
kiert. Das Etherpad kam in den Projekten immer dann zum Ein-
satz, wenn es um das Verfassen gemeinsamer Texte, das 
Brainstorming oder auch um das Clustern von Ideen ging.

3 Erfolgsfaktoren

3�1 Evaluation

Am Ende des ersten Projektjahres wurden die Schülerinnen und 
Schüler der beiden Projektklassen über ihre Eindrücke hinsichtlich 
des Unterrichts mit Tablets befragt. Im Folgenden werden einige 
Originaläußerungen der Befragten aus der Umfrage aufgeführt:

Frage: Was hat Ihnen bei der Arbeit mit Tablets im Unter-
richt gefallen?

●● „Dank Digitaler Schulbücher müssen keine schweren Bücher 
mehr in die Schule mitgebracht werden“

●● „Lösungen und Arbeitsergebnisse können einfach mit der 
ganzen Klasse geteilt werden“

●● „Verschiedenen Dateien können in Gruppen gleichzeitig 
bearbeitet werden“

●● „Tablets machen eine schnelle Internetrecherche möglich“

●● „Excel, Word & Power-Point sind jederzeit im Unterricht ver-
fügbar“

●● „Lernspiele bereichern den Unterricht“

●● Frage: Was hat Ihnen bei der Arbeit mit Tablets im Unter-
richt nicht gefallen

●● „Tablets lenken mich im Unterricht häufig ab“

●● „Das Schreiben am Tablet ist sehr mühselig, handschriftli-
ches Schreiben auf Papier ist viel einfacher.

●● „Die gleichzeitige Nutzung von verschiedenen Anwendun-
gen ist schwer möglich“

●● „Viele Apps sind für den Einsatz im Unterricht noch nicht 
ausgereift genug“
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einbarung getroffen werde, dass für Schadensfälle die eigene 
Haftpflichtversicherung beziehungsweise die Haftpflichtversi-
cherung der Eltern bemüht werden soll.

Die Tablets können über die installierten Apps umfangrei-
che Informationen über die Schülerinnen und Schüler in Erfah-
rung bringen. So werden Informationen wie Kontaktdaten, Ter-
mine, Kommunikations- und Nutzungsverhalten, Aufenthaltsorte 
und Konsumgewohnheiten häufig ohne ausdrückliche Einwilli-
gung der Nutzer übertragen. Daher sollten die Sicherheitsein-
stellungen der Tablets so angepasst werden, dass der Datenaus-
tausch der Apps mit deren Herstellern verhindert bzw. 
eingeschränkt wird. Ferner sollte bei der Erstanmeldung bei den 
Apps darauf geachtet werden, dass die Schülerinnen und Schü-
ler möglichst wenige personenbezogene Daten von sich preis-
geben. Die meisten Apps können nämlich auch ohne genaue 
persönliche Angaben genutzt werden.

Neben den Sicherheitseinstellungen ist die Einführung von 
Klassenregeln zum Umgang mit Tablets erforderlich. Darin 
sollte unter anderem geregelt sein, dass ohne Erlaubnis der 
Lehrkraft keine Fotos, Video- und Tonmitschnitte im Unterricht 
gemacht und veröffentlicht werden dürfen. Ferner müssen 
schulübergreifende Nutzungsvereinbarungen vereinbart 
werden, die den sorgfältigen und verantwortungsbewussten 
Umgang mit dem Tablet und seinen Einsatzmöglichkeiten 
regeln.

4 Fazit/Ausblick

Im Projekt haben sich, trotz aller Risiken, Tablets als geeig-
netes Werkzeug zur Gestaltung kompetenzorientierter und 
innovativer Lernprozesse erwiesen. Deswegen wird am Alfred-
Müller-Armack Berufskolleg der Einsatz von Tablets im Unter-
richt weiter ausgebaut. Zum einen wird die Arbeit in den beiden 
Projektklassen fortgesetzt. Darüber hinaus werden auch in wei-
teren Klassen Tablets eingesetzt. Dazu wird neben schuleige-
nen Geräten zunehmend das Konzept von „bring your own 
device“ ausgebaut.

Kontakt
behrens@ama-berufskolleg.de
schuster@ama-berufskolleg.de

 v

nicht erforderlich, dass alle Schülerinnen und Schüler über die 
gleichen Geräte verfügen, da über die Lernplattform systemun-
abhängig gearbeitet werden kann. Vielmehr macht sowohl aus 
Nutzersicht als auch aus finanziellen Gründen das Prinzip „bring 
your own device“ (BYOD) mehr Sinn. So kann jeder mit seinem 
bevorzugten Gerät arbeiten und es müssen nicht zwangsläufig 
von Seiten der Schule oder der Lernenden die teuersten Geräte 
angeschafft werden.

Ferner benötigen alle Klassenräume, in denen mit Tablets 
gearbeitet werden soll, eine Breitband WLAN-Verbindung. 
Ferner sollte im Klassenraum idealerweise ein Beamer, ein Bild-
schirm oder eine interaktive Tafel verfügbar sein. So können 
Unterrichtsergebnisse gezeigt, gesichtet, besprochen, ergänzt 
und gesichert werden. Zur Übertragung bietet sich dazu eine 
Set-Top-Box an. Darüber kann man sein Tablet direkt mit dem 
Beamer oder der interaktiven Tafel verbinden. Optional kann 
für den Klassenraum oder das Lehrerzimmer ein W-LAN-fähiger 
Drucker angeschafft werden um bestimmte Materialen direkt 
vom Tablet ausdrucken zu können.

3�4 Schulung von Schülern und Lehrern

Die Schulung aller Beteiligten an den Geräten ist eine zwin-
gende Voraussetzung für einen funktionierenden Tablet-Unter-
richt. Dabei müssen sowohl die Lehrkräfte als auch die Schüle-
rinnen und Schüler im Umgang mit den Tablets geschult 
werden. Hierbei sind insbesondere folgende Themen wichtig:
●● Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten des Tablets
●● Für den Unterricht geeignete Apps
●● Datensicherung
●● Funktion des Datentransfers (unidirektional, bidirektional)
●● Sinnvolle Einbindung der Lernplattform in die Arbeit mit 

dem Tablet

3�5 Rechtliche Aspekte

Bei der Einrichtung einer Tablet-Klasse sind verschiedene 
rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Zunächst muss man 
unterscheiden, ob die Lernenden die Geräte selbst anschaffen 
(„bring your own device“) oder es sich um schuleigene Tablets 
handelt. Unkomplizierter ist die erste Variante, da in diesem Fall 
die Haftung für mögliche Schäden bei den Lernenden liegt. 
Handelt es sich um schuleigene Geräte ist zunächst zu prüfen, 
ob der Schulträger die Schadenshaftung übernehmen würde. 
Alternativ kann mit den Schülerinnen und Schülern eine Ver-

Kaufmännische Bildung:
Wir haben eine klare Meinung!



Peter Maier

Archetypen der Lehrerpersönlichkeit – Grundlage einer integrativen 
Pädagogik

1 Auf der Suche nach einem überzeugen-
den pädagogischen Modell

Denn vor ca. 20 Jahren hatte ich eine ziemliche Krise hin-
sichtlich meiner Motivation als Lehrer und es war zu befürch-
ten, ein Burn-out zu bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass mir 
als Pädagoge gerade im Umgang mit Jungenklassen noch 
etwas Entscheidendes fehlte. Erst als ich auf die US-amerikani-
sche „School of lost Borders“ (www.schooloflostboarders.org) 
mit ihrem deutschstämmigen Gründer Steven foSter stieß, fand 
ich einen überzeugenden pädagogischen Ansatz, der mir die 
Augen öffnete und mir neue Motivation als Lehrer gab.

Als Ethnologe und Jungianischer Psychologe hat foSter 
durch die Beobachtung des Initiations-Prozesses bei jugendli-
chen Indianern mit dem sogenannten „Lebensrad“ ein Modell 
entwickelt, das mir prädestiniert für die Selbstreflexion und die 
Psychohygiene als Lehrer erscheint: das Modell der menschli-
chen Seins-Ebenen und der Archetypen. Daraus habe ich dann 
das Modell der „Archetypen der Lehrerpersönlichkeit“ entwi-
ckelt, das Grundlage für eine „integrative Pädagogik“ sein kann. 
Denn es will beim Lehrer und beim Schüler den ganzen Men-
schen erfassen, nicht nur einen kognitiven Teil von ihm.

Ausgehend von einer ethnologischen Betrachtung des Men-
schen als ein universelles Gesamtsystem hat foSter vier mensch-
liche Seins-Ebenen und vier entsprechende Archetypen auf 
einen Kreis projiziert, der wie bei einer Windrose die vier Him-
melsrichtungen enthält. Jeder Richtung kann demnach eine 
Seins-Ebene und ein Archetyp zugeordnet werden.
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Studiendirektor Peter Maier ist seit 35 
Jahren Lehrer am Gymnasium in Bayern, 
Jugend-Initiations-Mentor und Autor.

Seit 35 Jahren bin ich jetzt als Lehrer tätig� Und ich darf 
sagen: Ja, es macht mir immer noch Freude und gibt mir 
einen tiefen Sinn, Schülern Fachwissen zu vermitteln und 
sie bei ihrem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung und 
Charakter- und Herzensbildung zu begleiten – auf ihrem 
Weg durch ihre Pubertät und hin zum Erwachsensein (Ini-
tiation)� Doch das war nicht immer so�
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●● Der Osten schließlich steht für die Weisheit und Gelassen-
heit des (hohen) Alters. Hier ist die Spiritualität, die Offen-
heit für das Göttliche, die Verbindung zum „All-Eins“ und 
zum Welt-Geist (englisch „spirit“) anzusetzen. Es geht um 
Begeisterung, Intuition, Inspiration und Kreativität und um 
die Begegnung mit dem Göttlichen, um die Bereitschaft für 
das Unerwartete, Unplanbare, Unvorhersehbare, Unbere-
chenbare, um Liebe zum Größeren, zur Welt und zu Gott, 
um die Weitergabe von spirituellem Wissen. Im Osten ist die 
Essenz des Lebens, die reife Herzensliebe zu allem und zu 
allen zu finden. Damit steht der Osten für die spirituelle 
Ebene im Menschen.

3 Das Lebensrad als Modell wichtiger 
Archetypen des Menschen

Der Psychologe Steven foSter hat noch eine weitere psycho-
logische Komponente in das Lebensrad gelegt: die menschlichen 
Archetypen, die man vereinfacht als Seelenprägungen oder See-
lenfiguren bezeichnen könnte. Diese fand er, wenn auch sicher 
nicht unter diesem Stichwort jungianischer Psychologie, als psy-
chische Qualitäten sowohl in den alten Erzählungen und 
Geschichten der indianischen Stammesgesellschaften wie auch 
im großen Schatz europäischer Märchen und Mythen.

Steven foSter ordnete nun in Übereinstimmung mit den 
oben ausgeführten vier existentiellen menschlichen Ebenen 
den Himmelsrichtungen im Lebensrad auch vier Archetypen zu: 
das „Kind“, den „Krieger“, den „König“ und den „Magier“. Natür-
lich müssen diese Archetypen für die weibliche Psyche als „Krie-
gerin“, „Königin“ und „Magierin“ bezeichnet werden. Archety-
pen können wichtige Aspekte der menschlichen Lebensphasen 
symbolisieren. Besonders Entwicklungsgeschichten wie die 
Märchen sind voll von diesen Archetypen und sie sind geeig-
net, gerade Übergänge wie das Erwachsenwerden viel besser, 
grundlegender und in der Tiefe zu verstehen. Erwachsenwer-
den zum Beispiel ist nur mit der psychischen Kriegerkraft mög-
lich. Und um das Erwachsenwerden geht es ja bei Jugendlichen 
in weiterführenden Schulen wie den Real- und Fachoberschu-
len, vor allem aber am Gymnasium. Nachfolgend Skizze und 
Kurzbeschreibung dieser vier Archetypen:

Skizze 2: Vier Archetypen im Menschen

●● Als archetypische Figur gehört das „Kind“, das potentiell 
auch den Archetyp „Liebhaber“ mit seiner ungestümen Lie-
beskraft zu allem und allen in uns enthält, in den Süden. Die 
Psychologie bezeichnet diesen Seelenaspekt auch als „Inne-
res Kind“. Ein Kind ist spontan, lebensfroh, natürlich, unbe-

2 Das Lebensrad als Modell der  
menschlichen Seins-Ebenen

Diese menschlichen Wesenseigenschaften können wie folgt 
charakterisiert werden:

●● Im Süden sind der Körper und die körperlich-emotionale 
Ebene im Menschen anzusetzen. Dazu gehören unsere 
Triebe, Instinkte und spontanen Gefühle, unsere Sexualität, 
all die körperlich-sinnlichen Erfahrungen, die kindliche 
Freude und Unbekümmertheit, die vitale Lebenskraft und 
die emotionale Fülle. Es geht um das Ich, um Empfinden und 
Lust, um Selbstliebe, Unschuld und Vertrauen, um selbst-
verständliche Leichtigkeit und Spielen, um die Kindheit.

●● Der Westen steht für die häufig sehr widersprüchlichen, 
meist unbewussten Seelenkräfte und damit für die psychi-
sche Ebene im Menschen. Gerade Jugendliche erleben ihre 
Pubertät häufig als Achterbahnfahrt zwischen gefühlsmä-
ßigen Extremen. Sie müssen nicht selten heftige innere 
Kämpfe zwischen ihren Licht- und vor allem Schattenseiten, 
zwischen sich oft widerstrebenden Seelenschichten ausste-
hen, die sie erst in der Auseinandersetzung mit sich selbst 
besser kennenlernen können. Im Westen geht es um Innen-
schau und Reflexion, um Prüfen und Aussortieren, um tie-
feres Bewusstsein, um Träume und Symbole, ums Fühlen, 
um Kampf mit seinem eigenen Schatten, um Selbstbehaup-
tung, um Identitätsfindung und Wandel, um das Kennenler-
nen des Gegengeschlechtes, um zunehmende Loslösung 
von den Eltern, um (erste) Liebe zum Du, um das Kennen-
lernen der Welt, um die Jugendzeit. Die Fragen „Wer bin 
ich?“ und „Was ist meine Aufgabe?“ stehen im Mittelpunkt 
dieses psychischen Wandlungs- und Häutungsprozesses.

●● Der Norden enthält Klarheit, Struktur, Regeln und Übersicht 
in unserem Denken und Bewusstsein. Hier geht es um unse-
ren Geist (englisch „mind“), um den Verstand, um die Ratio, 
um mentale Funktionen, um Philosophie, um Intention und 
um das Planen. Dazu gehören die Fähigkeit und Bereit-
schaft, Verantwortung für sich selbst und andere zu über-
nehmen. Dem Norden ist somit die mental-systemische 
Ebene zuzuordnen. Er symbolisiert die lange Phase des 
Erwachsenseins im Menschen, seine Schaffenskraft, seinen 
Beruf. Es geht um ein Wir-Gefühl, um Liebe zur Gemein-
schaft, um Kommunikation, um die Ausbildung sozialer 
Werte, um Lebensvisionen.

Skizze 1: Vier elementare Ebenen des menschlichen Wesens
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●● Man kann nur hoffen, dass sich jeder Pädagoge, egal wie alt 
er bereits ist, ein Stück Kindheit bewahrt und sein „Inneres 
Kind“ stets zur Verfügung hat. Denn nur so kann er als 
Erwachsener auf die kindliche Ebene „switchen“, wenn es 
passend und im Unterricht notwendig ist. Er kann seine 
Schüler dort abholen, wo sie sich gerade geistig und vor 
allem emotional befinden und immer wieder spielerische 
Elemente in seinen Unterricht einbauen.

●● Der Krieger ist nötig, wenn gerade in wilden Pubertätsklas-
sen Grenzen gesetzt werden müssen. Hier benötigen die 
Schüler bisweilen Orientierung und klare Ansagen und kein 
zu „softes Säuseln“. Der Lehrer muss also jeder Zeit seine 
Kriegerkraft zur Verfügung haben, um sich den nötigen Res-
pekt bei Schülern zu verschaffen.

●● Zur Königsaufgabe des Lehrers gehört es, Fachunterricht zu 
erteilen, stets den Überblick über seine Klasse zu bewahren, 
schwächere Schüler zu fördern, Außenseiter mit einzube-
ziehen, Mitgefühl zu zeigen und bei der Persönlichkeitsent-
wicklung, Charakterbildung und Werteerziehung der 
Jugendlichen aktiv mitzuwirken.

●● Man kann den Lehrerberuf auf Dauer nur dann positiv 
gestalten, wenn man als Pädagoge in der Lage ist, seine 
Schüler – einem Magier gleich – immer wieder zu verzau-
bern: indem man ihnen seine Fächer begeisternd nahebrin-
gen, sie für Projekte motivieren oder für soziale Aufgaben 
gewinnen kann. Auch die Rollen als Seelsorger und Psycho-
loge möchte ich beim Magier ansiedeln, wenn besonderes 
Einfühlungsvermögen gefragt ist: wenn ein naher Angehö-
riger oder ein geliebtes Haustier der Schüler gestorben ist, 
die Eltern sich gerade getrennt haben oder schulische Miss-
erfolge zu verkraften sind.

Mir hat das Modell der Archetypen wesentlich dabei gehol-
fen, meine verschiedenen Rollen als Lehrer bewusster zu 
machen und als Pädagoge beim Unterrichten adäquater einzu-
setzen. Dadurch kann ich auch einer integrativen Pädagogik 
gerecht werden, die den ganzen Menschen erfassen und im 
Blick behalten will. Denn unsere Schüler sind keine Lernmaschi-
nen, die nur kognitives Wissen aufnehmen sollen, sondern 
immer Menschen in ihrer Entwicklung. Die Vermittlung von 
fachlicher Bildung und Kompetenzen auf der einen, sowie Cha-
rakterbildung und Werteerziehung auf der anderen Seite soll-
ten sich im Unterrichtsgeschehen stets die Wage halten. Auch 
das gehört zu einer „integrativen Pädagogik“. Damit dies 
gelingt, kann uns Lehrern das Wissen um die Archetypen der 
Lehrerpersönlichkeit eine wertvolle Hilfe bieten.

Hinweis:

Die Titel meiner Bücher lauten:
(1) „Initiation – Erwachsenwerden in einer unreifen Gesellschaft. Band I: Über-

gangsrituale“ ISBN 978-3-86991-404-6 (epubli-Verlag Berlin).
(2) „Initiation – Erwachsenwerden in einer unreifen Gesellschaft. Band II: Hel-

denreisen.“ ISBN 978-3-86991-409-1 (epubli-Verlag Berlin).
(3) „Schule – Quo Vadis? Plädoyer für eine Pädagogik des Herzens“. ISBN: 978-

3-95645-659-6 (epubli-Verlag Berlin).

Weitere Infos und Buch-Bezug:  
www�initiation-erwachsenwerden�de
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wusst, lebendig. Man kann nur hoffen, dass sich jeder 
Erwachsene ein Stück Kind und ursprüngliche Liebesfähig-
keit bewahrt hat und nicht nur rational, kontrollierend, 
nüchtern oder berechnend agiert und lebt.

●● Als Archetyp wird im Modell des Lebensrades der „Krieger“ 
im Westen angesiedelt. Er ficht für uns die inneren und 
manchmal auch äußeren Kämpfe aus, kämpft – vor allem 
in uns selbst – mit Dämonen, Zauberern und bösen Dra-
chen, die unsere eigene Schattenseite symbolisieren, um 
schließlich den Schatz oder den Gral zu finden oder eine 
Prinzessin zu befreien; diese kann psychologisch als weib-
licher Teil der menschlichen Psyche verstanden werden. 
Viele Märchen und Mythen handeln genau davon. Der Krie-
ger ist die psychische Kraft, die uns unsere innere Helden-
reise durchstehen lässt und uns schließlich ins Erwachsen-
sein führt. Der Krieger ist in der Lage, eine nach einem 
psychischen Wachstumsprozess zu eng gewordene alte 
Haut abzustreifen und uns durch eine Metamorphose zu 
einer neuen Identität und Authentizität als nun Erwachse-
ner zu geleiten.

●● Im Norden des Lebensrades „wohnt“ der Archetyp des 
„Königs“ in uns, der mit Verantwortung, Umsicht und Würde 
handelt. Hier ist die mentale und systemische Ebene behei-
matet. Beim König geht es um die Rolle des verantwortli-
chen, sorgenden und disziplinierten Erwachsenen in uns 
selbst. Jeder wirklich Erwachsene könnte daher als ein 
„König“ oder als „sein eigener König“ bezeichnet werden. 
Als Vater und Mutter sind König und Königin die Aufgabe 
übertragen, für ihre Kinder zu sorgen und sie zu beschüt-
zen. Ein Erwachsener ist auf dem Höhepunkt seiner Souve-
ränität über sein eigenes Leben angelangt, er bestimmt 
selbst sein Handeln, trifft seine eigenen Entscheidungen 
und muss im Gegenzug auch für alle Konsequenzen gera-
destehen, die sich daraus ergeben.

●● Dem Osten schließlich ist die spirituelle Ebene im Menschen 
zugeordnet. Daher kann man hier den Archetyp des „Magi-
ers“, den weisen Teil in unserer Seele, finden, der sich über 
das planende und ordnende Denken des Königs, der Verstan-
desebene in uns, erhebt und darüber hinauswächst. Der 
Magier symbolisiert den auch für das Göttliche, das Transzen-
dente, das Himmlische offenen Teil in unserer Seele, der seine 
Erfüllung, Erlösung und Vollendung eben gerade nicht allein 
von menschlichem Handeln erwartet. Der Magier bringt das 
Unerwartete, Überraschende, Intuitive, Kreative und Spiritu-
elle in unseren Alltag. Der Magier stellt somit auch eine Her-
ausforderung für den Geist dar, der im Norden (als König) 
glaubt, alles kontrollieren und managen zu können.

4 Die Bedeutung der Archetypen für die 
Lehrerpersönlichkeit

Sehr bald wusste ich, dass diese Archetypenlehre einen 
wahren Schatz für die Bewusstmachung, Beschreibung und 
Deutung der Lehrerpersönlichkeit liefern kann. Daher möchte 
ich nun zum Schluss diese Archetypen konkret auf die Lehrer-
persönlichkeit anwenden:
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1� Ausgangslage und Ausgangsfrage

Seit einiger Zeit wird mit der Internationalisierung der 
öffentlichen Rechnungslegung eine Chance gewittert, das 
öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen in der Europäi-
schen Union (EU) zu harmonisieren.1 Dabei wird aus deutscher 
Sicht darauf verwiesen, dass das öffentliche Rechnungswesen 
in Deutschland einem Flickenteppich gleiche.2 Dem kann man 
aus gesamtdeutscher Sicht durchaus zustimmen:3

●● Der Bund will die „Erweiterte Kameralistik“ (Verwaltungska-
meralistik erweitert um eine Kosten- und Leistungsrech-
nung) praktizieren.

Gegenwärtig gibt es auf der EU-Ebene Bestrebungen, aus den IPSAS sog� EPSAS – also Rechnungslegungsstandards 
für den öffentlichen Bereich in der EU – abzuleiten� Damit sollen (vor dem Hintergrund der Finanz-, Wirtschafts- und 
Staatsschuldenkrise) die Rechnungslegungen im öffentlichen Bereich vergleichbarer und transparenter – und vor allem 
wirkungsvoller – werden� Nach meiner Einschätzung des gegenwärtigen Standes der Entwicklung wird dieses Ziel aber 
nicht erreicht� Ursachen dafür sind zwei völlig unterschiedliche Rechtssysteme, die da aufeinanderprallen würden, und 
vielfältige Wahlrechte und Interpretationsspielräume sowie ein (wahlweise) Ausklammern des Planungsbereichs aus dem 
doppischen Verbund; dann könnte es dazu kommen, dass kameral geplant wird, sodass nun nicht nur eine kamerale Jah-
resrechnung zu erstellen wäre, sondern zusätzlich noch ein EPSAS-Jahresabschluss auf doppischer Basis� Das alles zusam-
mengenommen könnte dazu führen, dass die praktizierten Modelle noch unvergleichbarer werden als gegenwärtig, dies 
allerdings unter „einem Dach EPSAS“, was die Unvergleichbarkeit zusätzlich intransparent machen würde�

Trotz dieser Kritik ist damit zu rechnen, dass die EPSAS im nächsten Jahrzehnt in Deutschland eingeführt werden� 
Deshalb sollten sich nicht nur Staat und Kommunen darauf frühzeitig (zunächst mental) einstellen; auch die Einrichtun-
gen für die Verwaltungsbildung sind aufgefordert, diese Entwicklung rechtzeitig zur Kenntnis zu nehmen� Dazu soll 
dieser Aufsatz einen Beitrag leisten�

Professor Dr� Arnim Goldbach lehrte bis 
Mitte 2007 zehn Jahre an der Niedersäch-
sischen Fachhochschule für Verwaltung 
und Rechtspflege, Fakultät Allgemeine Ver-
waltung, Hildesheim und danach ein Jahr 
an der Kommunalen Fachhochschule für 
Verwaltung in Niedersachsen, Hannover im 
Rahmen der Verwaltungsbetriebswirt-
schaftslehre (Öffentliche Betriebswirt-
schaftslehre). Seitdem ist er freiberuflich als 
Wissenschaftlicher Berater und Qualifizie-
rer im Rahmen des Neuen Kommunalen 
Rechnungs- und Haushaltswesens in den 
Bundesländern Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen tätig.

Arnim Goldbach

European Public Sector Accounting Standards – EPSAS –  
Anspruch und Wirklichkeit:
Neues für die Verwaltungsbildung?!
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nung“ IPSAS/EPSAS verwenden. Im Mittelpunkt der Betrach-
tung steht zunächst die Prüfung der grundsätzlichen Eignung 
der IPSAS als Basis für eine öffentliche Rechnungslegung (Kapi-
tel 2). Im Anschluss daran wird die Harmonisierungseignung der 
IPSAS/EPSAS geprüft und zwar durch einen kritisch-analyti-
schen Vergleich der IPSAS/EPSAS mit der gegenwärtigen 
„Öffentlichen Doppik in Deutschland“ (bestehend aus der 
„Staatlichen Doppik“ und der „Kommunalen Doppik“ im Sinne 
des NKHR/NKF – durch etliche Unterschiede etwas pauschalie-
rend) und mit dem HGB nach verschiedenen Kriterien (Kap. 3). 
Abschließend werden daraus einige Leitforderungen für die 
abzusehenden EPSAS abgeleitet (Kap. 4). Die Arbeit schließt mit 
einem zusammenfassenden Fazit mit bildungsorientierter Per-
spektive (Kap. 5).

2�  Die „privatwirtschaftliche Brille“ der 
IPSAS und die „finanzstatistische Brille“ 
der (vermutlichen) EPSAS legen bereits 
eine falsche Basis für Harmonisierungen

Die IPSAS basieren ganz wesentlich auf dem Regelwerk der 
IAS/IFRS (International Accounting Standards / International 
Financial Reporting Standards) für private Unternehmen.11 

Wenn die EPSAS nun aus diesen IPSAS abgeleitet werden, so ist 
zu befürchten, dass die „Brille der Privatwirtschaft“ auf den 
öffentlichen Bereich durchschlägt. Demnach werden auch – 
mittelbar – die Ziele privatwirtschaftlicher Rechnungslegung 
auf den öffentlichen Bereich übertragen. Investorenschutz ist 
aber nicht das Ziel öffentlicher Rechnungslegung, sondern 
Sicherung von Nachhaltigkeit und Generationenschutz (im 
Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit).12 Von daher beste-
hen bereits grundsätzliche Zweifel an der Eignung der IPSAS 
für eine gültige (valide), d. h. zielführende öffentliche Rech-
nungslegung.

Wenn dann auch noch die IPSAS/EPSAS über das Harmonisie-
rungsargument in den Dienst einer makroökonomischen Krisen-
bewältigung hinsichtlich Finanz- und (Staats-)Schuldenkrisen und 
damit in den Dienst der supranationalen Finanzstatistik gestellt 
werden (sollen), so stellt sich die weitere Frage nach der Eignung 
entsprechender Rechnungslegungsstandards für die „mikroöko-
nomische“ Steuerung einer Verwaltung. Bereits die finanzstati-
sche Ausrichtung der kommunalen Doppik in Deutschland hat 
gezeigt, dass diese für die Verwaltungssteuerung nicht immer 
hilfreich ist, ihr teilweise sogar zuwider läuft. Zur Verwaltungs-
steuerung benötigt man vor allem ein leistungsfähiges internes 
Rechnungswesen (insbes. eine wirkungsorientierte Kosten- und 
Leistungsrechnung).13

Daraus ergibt sich für die Harmonisierungsabsicht ein 
grundsätzliches Dilemma:

●● Wenn durch ein festes Regelwerk der EPSAS (aus den IPSAS 
und die wiederum aus den IAS/IFRS) eine Harmonisierungs-
basis geschaffen wird, könnte darunter die gemeinwohlori-
entierte Zielorientierung der Rechnungslegung im öffentli-
chen Sektor und damit der Verwaltungssteuerung erheblich 
leiden. Allerdings ist zu bezweifeln, dass sich alle Mitglieds-
staaten der EU auf hinreichend operationale Rechnungs-
legungsstandards einigen werden.

●● Die Mehrzahl der Bundesländer will vermutlich dem Bund 
folgen und es bei der Erweiterten Kameralistik belassen. Nur 
die Länder Hessen, Bremen und Hamburg haben ein „dop-
pisches Haushaltsrecht“, während Nordrhein-Westfalen bei 
der Umstellung ist.

●● Auf kommunaler Ebene haben alle Bundesflächenländer ein 
doppisches Kommunalhaushaltsrecht, in drei Bundeslän-
dern allerdings wahlweise (Bayern, Schleswig-Holstein und 
Thüringen)4.

Bereits dieses heterogene Bild ist „erschreckend“. Aber 
selbst die kommunalen Haushaltsregeln zur Doppik unterschei-
den sich in den einzelnen Bundesländern nicht unwesentlich,5 

auch wenn die konzeptionellen Grundlagen doch viele Gemein-
samkeiten aufweisen6.

Von daher verwundert es nicht, dass mehr Harmonisierung 
im öffentlichen Rechnungswesen eingefordert wird. Und so hat 
gerade ein Prozess begonnen, die bereits vorhandenen Inter-
national Public Sector Accounting Standards (IPSAS) auf „europä-
ische Verhältnisse“ zu übertragen, sodass dann aus den IPSAS 
sog. EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 
würden.7 Aber sind die IPSAS/EPSAS dafür das geeignete Instru-
ment, dadurch mehr Vergleichbarkeit und Transparenz zu schaf-
fen? Und bringen „harmonisierte“ europäische Rechnungslegungs-
vorschriften qualitativ bessere Steuerungsentscheidungen für die 
einzelne Verwaltungseinheit? Ist also die Einführung der EPSAS per 
Saldo mit einem Netto-Vorteil verbunden?

Schenkt man den „zuständigen“ EU-Vertretern und einem 
nennenswerten Teil der Wirtschaftsprüfung und -beratung 
Glauben, so ist an einer Ja-Antwort nicht zu zweifeln.8 Aller-
dings gibt es aus dem wissenschaftlichen Bereich und aus der 
politischen Sphäre (inzwischen) auch kritische Stimmen (bis hin 
zur Ablehnung).9 Ein solcher „Diskurs“ ist umso wichtiger, als 
die gegenwärtige Diskussion m. E. vor allem darunter leidet, 
dass die Wirkungen der (vermutlichen) EPSAS-Regeln inhaltlich 
gar nicht gründlich geprüft worden sind bzw. geprüft werden; 
mitunter wird der Nutzen (also die Zielerreichung) von EPSAS 
auch einfach behauptet. Das kann nicht zielführend sein. Des-
halb wollen wir uns nachfolgend der Frage zuwenden, ob bzw. 
inwiefern die (vermuteten) EPSAS in der Lage sind, Harmonisie-
rung zu erreichen, um damit die eingangs formulierten Ziele – 
Krisenprävention durch Vergleichbarkeit und Transparenz 
sowie bessere Verwaltungssteuerung – zu erreichen.

Wir wollen also im Kern die These prüfen, ob bzw� inwie-
weit die IPSAS/EPSAS geeignet sind, Vereinheitlichung und 
Transparenz zu bringen sowie die Verwaltungssteuerung 
zu verbessern. Oder als Ausgangsfrage formuliert: Können die 
IPSAS/EPSAS eine geeignete „Klammer“ im Sinne eines 
gemeinsamen Bezugsrahmens für ein hinreichend homo-
genes öffentliches (und damit auch kommunales) Rech-
nungs- und Haushaltswesen in Deutschland sein, was wie-
derum die Verwaltungssteuerung verbessert?

Da es einerseits noch keine eigenen EPSAS gibt, anderer-
seits aber stark damit zu rechnen ist, dass die IPSAS wesentli-
che Grundlage der „neuen“ EPSAS sein werden10, wollen wir uns 
auf die IPSAS nach dem gegenwärtigen Stand konzentrieren – 
das aber auch auf einer eher allgemeinen Ebene. Aufgrund 
dieses „Vorläufigkeitsstandes“ im Entwicklungsprozess der 
EPSAS werden wir nachfolgend häufiger die „Doppelkennzeich-
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monisierungsanliegen sogar Zielkonflikte entstehen, indem 
mehr Harmonisierung zwar durchaus mehr Vergleichbarkeit 
bringt, aber gleichzeitig die Verwaltungssteuerung belastet, 
wenn vor allem die kommunalspezifischen Besonderheiten 
zu wenig zum Tragen kommen sollten (wie durchaus befürch-
tet werden kann – freilich nicht muss), worauf etwas weiter 
unten noch einzugehen sein wird (siehe Abschnitt 3.2). Damit 
ist schon jetzt zu erwarten, dass das Nutzen-Kosten-Verhält-
nis der EPSAS-Einführung – entgegen anderslautender 
„Berechnung“ – für Deutschland (nach gegenwärtigem Stand) 
negativ ausfallen dürfte.14 Das wird nachfolgend zu unter-
mauern sein.

3�  Ein kritisch-analytischer Systemvergleich 
zwischen IPSAS / EPSAS, Öffentlicher 
Doppik und HGB

3�1  Darstellung des Vergleichs zeitigt erhebliche 
Unterschiede

Die nachfolgende vergleichende Darstellung hinsichtlich 
materieller (systemdifferenter) Regeln des Rechnungswesens 
(zum Jahresabschluss) erfolgt stichwortartig in Abbildung 1:15

●● Wenn es folglich nur zu einem „losen“ EPSAS-Rahmenwerk 
mit vielen Wahlrechten (wie bei den IPSAS: siehe Abschnitt 
3.1) kommen sollte, könnte Deutschland zwar seine Rege-
lungen zielgerecht konkretisieren, aber darunter würde die 
Vergleichbarkeit und Harmonisierung der einzelnen Rech-
nungslegungsergebnisse leiden. Allerdings ist auch hier zu 
erwarten, dass in Deutschland die enge Anlehnung der 
„Öffentlichen Doppik“ an das HGB beibehalten und viel-
leicht sogar noch ausgebaut würde, was ebenso die Ent-
wicklung von gemeinwohl- und aufgabenorientierten 
„Grundsätzen ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung 
und Rechnungslegung“ zumindest behindern würde (siehe 
dazu auch Kap. 4). Sollte Deutschland aber die Wahlrechte 
der IPSAS/EPSAS belassen, so wäre selbst in Deutschland 
die Vergleichbarkeit und Transparenz gefährdet – und vage 
formulierte Rechtsvorschriften eigenen sich zur Verwal-
tungssteuerung nun überhaupt nicht.

Wie man es dreht und wendet: Mit den IPSAS/EPSAS 
besteht die große Gefahr, keines der anvisierten Ziele zu 
erreichen. Weder das Ziel der Harmonisierung für mehr Ver-
gleichbarkeit und Transparenz der Rechnungslegungsinfor-
mationen noch das Ziel der Harmonisierung zur Verbesserung 
der Verwaltungssteuerung scheinen mit dem IPSAS/EPSAS-
Konzept erreichbar. Zudem können zwischen den beiden Har-

Vergleichskriterien IPSAS/EPSAS Öffentliche Doppik HGB

Rechnungs-
konzeption

Ressourcen- und geldbasiert (pri-
mär)

Ressourcen- und geldbasiert (zwin-
gend)

(primär) ressourcenbasiert

Rechnungssystem Drei-Komponenten-Rechnung (mit 
zus. Vergleichsrechnung: Nettopo-
sition) im vollständigen doppi-
schen Verbund (wahlweise)

Drei-Komponenten-Rechnung 
(zus. mit Kosten- und Leistungs-
rechnung), im direkten doppischen 
Verbund

Zwei-Komponenten-Rechnung 
(DKR bei kapitalmarktorientierten 
Unternehmen) – im vollständigen 
doppischen Verbund

Rechnungsziele Bereitstellung von entscheidungs-
relevanten Informationen für die 
„Allgemeinheit“ und Sicherstel-
lung einer Vergleichbarkeit

Bereitstellung von Informationen 
zur Sicherung der intergenerativen 
Gerechtigkeit: Nachhaltiger Gene-
rationenschutz

Bereitstellung von Informationen 
zum Gläubigerschutz und zur Ge-
winnausschüttungsbegrenzung

Rechnungszwecke Verbesserung des Finanzmanage-
ments und der Rechenschaftsle-
gung durch vergleichbare Informa-
tionen über die Vermögens-, Er-
trags- und Finanzlage

Dokumentation, Rechenschaftsle-
gung, Steuerung und Planung in 
Bezug auf den vollständigen Haus-
haltskreislauf

Bereitstellung von Informationen 
zur Dokumentation, Rechen-
schaftslegung und Steuerung (ex-
post)

Rechnungsadressaten Bürger, Wähler, Politik, allgemeine 
Öffentlichkeit („Außenstehende“)

Derzeitige und zukünftige Genera-
tionen: Politik, Verwaltung, Auf-
sicht, Steuerzahler/Bürger (und 
weitere Stakeholder)

Gläubiger, danach Eigentümer, 
nachrangig Kunden, Lieferanten, 
Geldgeber, Staat

Handlungsbezug 1.  Rechnung (Planung nicht zwin-
gend: Wahlrecht, d. h. Möglichkeit 
Planung und Rechnung kameral 
plus Jahresabschluss nach EPSAS)

2.  Rechnung über die Veränderung 
der Nettoposition (entspricht Ei-
genkapital)

1.  Planung und Rechnung (zwin-
gend)

2. keine Veränderungsrechnung

1. Rechnung

2. keine Veränderungsrechnung
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Vergleichskriterien IPSAS/EPSAS Öffentliche Doppik HGB

Ansatz  
(„Bilanzierung“)

1.  Nutzenorientierter (weiter) Ver-
mögensbegriff (wahrscheinli-
cher, d. h. Eintrittswahrschein-
lichkeit von mehr als 50 %, und 
messbarer Nutzen) und enger 
Schuldenbegriff

2.  Erweitertes Realisationsprinzip 
(„wahrscheinliche“ Veräußerung) 
und ergebnisneutrale Erträge

3.  Fondskonzept im Zahlungsbe-
reich (Finanzrechnung) – direkte 
oder indirekte Bebuchung

1.   Eigentumsorientierter Vermö-
gensbegriff (wirtschaftliches Ei-
gentum) und bürgerlich-rechtli-
cher Schuldenbegriff (i. S. von 
Fremdkapital)

2.  Strenges Realisationsprinzip (tat-
sächliche Veräußerung)

3.  Fondskonzept im Zahlungsbe-
reich (Finanzrechnung) – nur di-
rekte Bebuchung

1.  Eigentumsorientierter Vermö-
gensbegriff (wirtschaftliches Ei-
gentum) und bürgerlich-rechtli-
cher Schuldenbegriff

2.  Strenges Realisationsprinzip (tat-
sächliche Veräußerung)

3.  Kapitalflussrechnung auf indi-
rektem Wege (nur bei kapital-
marktorientierten Unterneh-
men)

Gliederung 1.  Vermögen zur Aufgabenerfül-
lung („Verwaltungsvermögen“) 
und Immobilienvermögen mit 
Gewinnabsicht (als „Finanzinves-
tition“)

2.  Unterscheidung AV und UV wahl-
weise

3.  Enge Auslegung des außeror-
dentlichen Ergebnisbereichs

4.  Grundsätzlich keine Sonderpos-
ten

1.  Trennung von Verwaltungsver-
mögen und Realisierbarem Ver-
mögen eher theoretisch16 und 
nur freiwillig (in Niedersachsen 
seit 2017 abgeschafft) – aber: 
Verwandtschaft von „Finanzim-
mobilien“ zum Konzept des „Re-
alisierbaren Vermögens“

2.  Unterscheidung AV und UV, 
nachrangig von Liquiden Mitteln 
(als Teil des UV) – nicht in jedem 
Bundesland

3.  Unterschiedliche Auslegung des 
außerordentlichen Ergebnisbe-
reichs (eng bis weit)

4.  Sonderposten für periodengerech-
te Verteilung der Erträge bei erhal-
tenen Zuwendungen für investive 
Maßnahmen (einschl. Beiträge)

1.  Keine Differenzierung nach IP-
SAS/NKR

2.  Trennung in Anlage- und Um-
laufvermögen (AV und UV) zwin-
gend

3.  Engere Auslegung des außeror-
dentlichen Ergebnisbereichs

4.  Grundsätzlich keine Sonderpos-
ten (§ 266 HGB)

Bewertung Prinzip des „true and fair view“ bzw. 
des „fair value“ (Zeitwert, gegen-
wärtiger Marktwert) mit einge-
schränktem Vorsichtsprinzip: An-
schaffungswertprinzip bzw. Zeit-
wertprinzip (großenteils wahlwei-
se) ohne stringentes Imparitätsprin-
zip (dafür umfangreiche Neubewer-
tungen: bei AHW „Imparitätstest“)

Vorsichtsprinzip:
Anschaffungs- oder Herstellungs-
wertprinzip (häufig ungenau als 
Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bezeichnet) mit Imparitäts-
prinzip (Realisationsprinzip und 
Niederstwertprinzip)

Vorsichtsprinzip:
Anschaffungswertprinzip („An-
schaffungs- oder Herstellungskos-
ten“) mit Imparitätsprinzip (Reali-
sationsprinzip und Niederstwert-
prinzip)

Konzern 1.  Konsolidierungskreis und -ver-
fahren:  
Tochterunternehmen (beherr-
schender Einfluss: Vollkonsoli-
dierung), Gemeinschaftsunter-
nehmen (Quotenkonsolidierung 
oder EK-Konsolidierung) und as -
soziierte Unternehmen (maß-
geb licher Einfluss: EK-Konsoli 
dierung) – ohne Sparkassenorga-
nisationen (eigene Aufzählung)

1.  Konsolidierungskreis und -ver-
fahren:  
Tochterunternehmen (beherr-
schender Einfluss: Vollkonsoli-
dierung), Gemeinschaftsunter-
nehmen (EK-Konsolidierung) as-
soziierte Unternehmen (maß 
geblicher Einfluss: EK-Konsoli-
dierung) – ohne Sparkassenorga-
nisationen (eigene Aufzählung)

1.  Konsolidierungskreis und -ver-
fahren:  
Tochterunternehmen (beherr-
schender Einfluss: Vollkonsoli-
dierung), Gemeinschaftsunter-
nehmen (EK-Konsolidierung 
oder Quotenkonsolidierung) as 
soziierte Unternehmen (maß-
geblicher Einfluss: EK-Konsoli-
dierung)
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Diese „Wahlrechtspolitik“ und „Unbestimmtheitsproblema-
tik“ der IPSAS/EPSAS führen zwar dazu, dass eine Anpassung 
nationaler Regelungen an die IPSAS/EPSAS leicht(er) fällt (was 
bei dieser „Beliebigkeit“ nicht verwundern kann), aber das Ziel 
einer Vergleichbarkeit verfehlt wird. Im Gegenteil: Es wird 
durch ein „einheitliches“ IPSAS/EPSAS-System eine Ver-
gleichbarkeit suggeriert, die de facto nicht besteht� Damit 
wird nicht ein Mehr an Transparenz geschaffen, sondern im 
Gegenteil werden Unterschiede möglicherweise „verschlei-
ert“ und damit sogar noch intransparenter als sie heute 
schon sind20�

Außerdem enthalten meines Erachtens die IPSAS/EPSAS 
durch ihre privatwirtschaftliche Ausrichtung nicht genügend 
öffentlich-spezifische Faktoren:

●● So fehlt im Wesentlichen der Bereich der Sonderposten zur leis-
tungsrelevanten Verteilung von Mittelzugängen für Inves-
titionen (Zuwendungen und Beiträge für Investitionen) auf 
die relevanten Haushaltsjahre (SoPo werden tw. als Fremd-
kapital charakterisiert).

●● Außerdem gibt es – hier am Beispiel der Kommunen – im 
System der IPSAS/EPSAS „kommunalrechtsfremde“ Vermö-
gensausweise, nämlich die „Als Finanzinvestitionen gehalte-
nen Immobilien“ (mit Gewinnerzielungs- und Wertsteigerungs-
absicht). Das dürfte „kommunalrechtlich bedenklich“ sein, 
da zum kommunalen Handeln (und dazu gehört die Vermö-
gensbewirtschaftung) immer ein öffentliches (kommunales) 
Interesse und ein kommunaler Aufgabenbezug legitimieren 
müssen. Gewinnerzielung als Hauptzielsetzung eines Ver-
mögensobjektes ist nach h. M. kein legitimes öffentliches 
(kommunales) Ziel.

●● Schließlich (aber nicht abschließend) wird voraussichtlich 
der Planungsbereich nicht im EPSAS-Regelungswerk verbind-
lich eingebunden werden. Das heißt, dass eine Verwaltung 
kameral planen kann, aber zusätzlich – neben einer kame-
ralen Jahresrechnung – auch doppisch (dann nach EPSAS) 
Rechnung zu legen hat, was kontraproduktiv wäre. Da kann 
im Ernst nicht erwartet werden, dass die Verhältnisse ver-
gleichbarer und transparenter sowie die Steuerungsent-
scheidungen besser werden – zumal auch noch andere 
öffentliche (kommunale) Besonderheiten nicht angemessen 
berücksichtigt werden könnten21.

3�2 Ergebnis: IPSAS/EPSAS sind (derzeit) nicht har-
monisierungsgeeignet und nicht zielführend

(1) Wenn man mit einiger Berechtigung erwartet, dass die 
EPSAS allein dem Ansatz einer ressourcenorientierten Rech-
nungslegung (accrual accounting) folgt und damit die Doppik 
als allein zulässigen Rechnungsstil vorgibt,17 dann würde die 
Einführung der EPSAS in Deutschland zumindest positiv bewir-
ken, dass alle öffentlichen Ebenen – neben den Kommunen 
auch die Bundesländer und der Bund – auf das Ressourcenkon-
zept der Doppik zugreifen18. Damit wäre zumindest der „Fli-
ckenteppich“ etwas kleiner geworden – wenn nicht die nach-
folgenden Nachteile und Probleme der IPSAS/EPSAS ein 
Auseinanderdriften an anderen Stellen bewirken.

(2) Als besonders negativ am Konzept der IPSAS/EPSAS19 

sind die (vermutlich bleibenden) umfangreichen Wahlrechte 
und einige zentrale unbestimmte Rechtsbegriffe mit weit-
reichenden Interpretationsspielräumen. Das scheint der 
Preis der politischen Akzeptanz zu sein. Die Wahlrechte erge-
ben sich bereits aus der rechtssystematischen Grundkonzeption 
der IPSAS/EPSAS (angelsächsisches Rechtssystem im Gegensatz 
zum deutschen kontinentaleuropäisch-römischen Rechtssys-
tem). Daraus resultieren Wahlrechte in Fragen

●● des Ansatzes (der „Bilanzierung“: nutzenorientierter Vermö-
gensbegriff führt zu vielen Interpretationsspielräumen),

●● der Gliederung (Vermögensrechnung/Bilanz mit AV/UV oder 
andere Gliederung, Ergebnisrechnung nach Aufgaben oder 
Arten) und

●● der Bewertung (Anschaffungswertprinzip oder Zeitwertprin-
zip).

Beim Gesamtabschluss (Konzernabschluss) werden eben-
falls etliche Wahlrechte und Interpretationsspielräume (z. B. bei 
der Wahl des Konsolidierungskreises) gelassen.

Unbestimmte Rechtsbegriffe mit der Gefahr wenig objek-
tiver Begriffsauslegungen beziehen sich vor allem auf den 
Begriff
●● des Vermögens (siehe oben) und

●● des Realisationsprinzips („erweitertes“ Realisationsprinzip: 
„wahrscheinliche“ Veräußerung).

Vergleichskriterien IPSAS/EPSAS Öffentliche Doppik HGB

2. Neubewertung 2.  Neubewertung wird tw. nicht ge-
fordert, sondern tw. Buchwert-
methode ohne Aufdeckung der 
stillen Reserven

2.  Neubewertungsmethode (zwin-
gend) – keine Buchwertmetho-
de (nach BilMoG)

Rechtssystem Angelsächsisch
(Rolle des öffentlichen Bereichs 
wird primär wettbewerblich-
marktwirtschaftlich interpretiert)

kontinentaleuropäisch-römisch
(Rolle des öffentlichen Bereichs 
wird primär gemeinwohlorientiert-
bürokratisch interpretiert)

kontinentaleuropäisch-römisch
(Rolle des öffentlichen Bereichs in 
kaufmännischer Interpretation –  
v. a. festzumachen am GmbH-
Recht)

Abb. 1: Kriterien geleitete (pauschalierte) Vergleichsbetrachtung der IPSAS/EPSAS mit nationalem Recht (Öffentliche Doppik und HGB)
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meinen und die Kommunen im Besonderen ist abzulehnen. Ein 
„rein“ finanzstatistisch-volkswirtschaftliches Interesse an Har-
monisierungen kann nicht die Legitimationsgrundlage für ein 
öffentliches (kommunales) Haushalts- und Rechnungswesen 
sein,28 weil ein solches Konzept für konkrete Entscheidungs- 
und Steuerungsziele vor Ort ungeeignet wäre, da dafür die 
öffentliche (kommunale) Aufgabenerfüllung ausschlaggebend 
sein müsste. Für die Bedienung der Finanzstatistik wären 
gesonderte Überleitungsrechnungen sinnvoller.29 Denn: Das 
Anliegen der (nationalen und internationalen) Finanzstatistik, 
mehr Transparenz und Vergleichbarkeit zu schaffen, wird ja hier 
gar nicht in Abrede gestellt. Aber: Wenn vergleichbare Finanz-
informationen auf anderem Wege zur Verfügung gestellt 
werden können, dann stellt sich die Frage, ob es überhaupt 
sinnvoll ist, die Rechnungslegung im öffentlichen Bereich EU-
weit zu „harmonisieren“, angesichts der Tatsache, dass die Ver-
hältnisse (nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich und 
kulturell sowie strukturell) in den EU-Staaten sehr unterschied-
lich sind und angesichts der zu befürchtenden Entwicklung von 
EPSAS mit vielen Wahlrechten und Interpretationsspielräu-
men.30 Viel wichtiger wäre da
3	eine Harmonisierung zunächst in formaler Hinsicht durch 

Anwendung des Ressourcenkonzepts (accrual accounting) 
im Rahmen eines doppischen Rechnungsstils auf allen 
öffentlichen Ebenen (Bund, Länder und Kommunen), dann

3	eine Harmonisierung in materieller Hinsicht durch Anglei-
chung der wichtigsten Regelungen zur Öffentlichen Doppik 
in Deutschland (z. B. hinsichtlich der Abgrenzung des 
„Eigenkapitals“, des außerordentlichen Ergebnisbereichs, 
des Investitionsbereichs im Verhältnis zum Erhaltungsauf-
wand usw.) – sowohl auf staatlicher wie auch auf kommu-
naler Ebene31 – und zwar grundsätzlich ohne einschnei-
dende Wahlrechte32 und große Interpretationsspielräume 
in den entscheidenden Rechnungslegungsbereichen des 
Ansatzes, der Gliederung und der Bewertung von Posten 
der Drei-Komponenten-Rechnung.

●● Das öffentliche (kommunale) Rechnungswesen muss wei-
terhin den Bereich der Haushaltsplanung integrativ ein-
beziehen.33 Ein „doppisches“ Rechnungswesen (für EPSAS) 
und eine „kamerale“ Haushaltsplanung (mit kameraler Jah-
resrechnung) vertragen sich nicht und lassen erhebliche 
Informations-, Reibungs- und Steuerungsverluste in der Ver-
waltung befürchten.

●● Viele Wahlrechte im Bereich der Ansatz-, Gliederungs- und 
vor allem Bewertungsentscheidungen müssten (wie oben 
bereits angedeutet) gestrichen werden. Außerdem muss 
es hinreichend objektive Rechnungslegungsentscheidun-
gen geben, wozu im öffentlichen Bereich eine Bewertung 
zu Zeitwerten nur sehr bedingt taugt.34 Nur so kommt man 
zu einer tatsächlichen Vergleichbarkeit. Ohnehin kann 
Bilanzpolitik für die Öffentliche Hand im Allgemeinen und 
für die Kommunen im Besonderen keine „attraktive Spiel-
wiese“ sein. Als Leitlinie dafür sind „öffentlich-spezifi-
sche“ Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher Buch-
führung und Rechnungslegung (GoöBR) zu entwickeln.35

●● Die vielen und umfangreichen Informationspflichten der 
internationalen Rechnungslegung hätten gravierende Auswir-

Die IPSAS/EPSAS scheinen (derzeit) nicht nur nicht mehr 
Vergleichbarkeit zu bringen, sondern auch weniger zur 
Verwaltungssteuerung geeignet zu sein�

Diese Mängel aufgrund unterschiedlicher Interpretationen der 
Rechtsvorschriften durch einen Wust von Informationen im 
Anhang und in den Anlagen ausgleichen zu wollen, ist höchst frag-
würdig. Das gilt ganz besonders für die (wahlweise) Zeitwertbe-
wertung, die nicht dadurch objektiver würde, dass umfangreiche 
Erläuterungen zu liefern sind.22 Abgesehen von dieser grundsätz-
lichen Problematik würden kleine Verwaltungseinheiten – also vor 
allem kleinere Kommunen – mit der Erstellung umfangreicher 
Berichte heillos überfordert sein.23 Deshalb würde sich automa-
tisch die Frage nach dem (wohl eher) geringen Informationennut-
zen gegenüber dem (vermutlich hohen) Informationsaufwand stel-
len – die Frage der Informationswirtschaftlich scheint (derzeit) 
negativ auszufallen.

Nach dem gegenwärtigen Entwicklungsstand können die 
IPSAS/EPSAS aus heutiger Sicht und aus Sicht der obigen Argumen-
tation nur abgelehnt werden. Eine modifizierte Beurteilung könnte 
sich aber daraus ergeben, dass die EPSAS folgende Anforderungen 
erfüllen (was ich allerdings zugegebenermaßen nicht für sehr rea-
listisch halte).

4� Forderungen an zielorientierte,  
akzeptanzfähige und (einigermaßen) 
harmonisierungsgeeignete EPSAS

Die gegenwärtige Diskussion lässt zweierlei erwarten:

●● Erstens wird es EPSAS ab dem nächsten Jahrzehnt geben. 
Sie werden im Bereich der Rechnungslegung auf dem Res-
sourcenkonzepts (accrual accounting) basieren und damit 
einen doppischen Rechnungsstil erfordern. Die Planung 
wird ausgeklammert und kann damit zahlungsorientiert 
erfolgen.

●● Zweitens werden die IPSAS ein wichtiger Bezugsrahmen für 
die EPSAS sein. Damit werden indirekt auch die privatwirt-
schaftlichen IAS/IFRS einen Einfluss auf die EPSAS haben. 
Eine Abkopplung der EPSAS-Entwicklung wird von „führen-
den Diskussionsteilnehmern“ abgelehnt,24 aber nicht von 
allen.25, 26

Aus der kritischen Analyse in Kap. 2 und 3 heraus sollten 
m. E. nur die Regelungen der IPSAS übernommen werden, die 
formalen Charakter haben und damit systemindifferent (sys-
temneutral) sind. Alle systemdifferenten (zielbezogenen, mate-
riellen) Regelungen sollten als „eigenständige“ EPSAS formu-
liert werden, die vor allem folgende Grundanliegen zu erfüllen 
haben:27

●● Auch international muss sich das öffentliche Rechnungswesen 
zielorientiert am Gemeinwohl ausrichten; Gläubigerschutz 
und erst Recht Investorenschutz können nicht ausschlagge-
bend für das Rechnungskonzept sein. Dabei können marktwirt-
schaftliche Elemente im Rahmen des Generationenschutzes 
durchaus sinnvoll sein. Eine unreflektierte Übernahme privat-
wirtschaftlicher Modelle für den öffentlichen Sektor im Allge-
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wärtigen Stand – Anspruch und Wirklichkeit der EPSAS (auf 
Basis der IPSAS)39 weit auseinander� Denn: Derzeit ist nicht 
erkennbar, wie die EPSAS den „höchsten Qualitätsansprüchen 
genügen“ können und „keinen Rückschritt für die leistungsfähigs-
ten unter den existierenden Buchführungssystemen“ darstellen.40 
Leider wären vielmehr Qualitätsverluste und weniger leistungs-
fähige Informations- und Planungssysteme – gerade aus der Sicht 
deutscher Kommunen – zu befürchten. Wie da derzeit eine Pro-
gnose lauten kann, dass „der erwartete Nutzen die Kosten über-
wiegen wird“,41 bleibt schleierhaft.

Sollten aber die EPSAS tatsächlich inhaltlich den oben skiz-
zierten Anforderungen genügen, so würde das Urteil aus deut-
scher Sicht ggf. ganz anders – wohl positiver – ausfallen. Und die 
doppischen Kommunen hätten sehr viel weniger umzustellen.

Trotz der derzeit noch bestehenden Unsicherheit über die Aus-
gestaltung der EPSAS scheint die Entwicklung nicht mehr aufzu-
halten zu sein. Auch wenn die Zeit scheinbar noch nicht drängt, 
sollten sich die Bildungsträger für die Verwaltungsbildung und ihre 
Lehrenden vor allem in der Berufsschule für Verwaltungsfachan-
gestellte, der Fachoberschule Verwaltung, den Studieninstituten 
und den Verwaltungsfachhochschulen dennoch frühzeitig mit 
diesem Trend fachlich-kritisch auseinandersetzen. Dazu hat der 
vorliegende Beitrag hoffentlich einen Anstoß gegeben.

Anmerkungen
1 Siehe maKaroniDiS 1/2015.

2 So z. B. HeintGeS 1/2015, S. 19.

3 Siehe den Überblick (mit Nachweis) bei GolDBacH 2013, Teil A, Abschnitt 2.2.

4 Baden-Württemberg hat erst ab 2020 die Doppik für alle dortigen Kommu-
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Kameralistik entschieden.

5 Siehe z. B. fiScHer 12/2008. Umfassend dazu die Vergleichsanalyse unter www.
doppikvergleich.de.

6 So z. B. GolDBacH 10/2009.

7 Siehe zum Entwicklungsprozess ausführlich GolDBacH 10/2016, Kap. 4 (mit 
weiteren Nachweisen). Zum Entwicklungsprozess ist zu sagen, dass derzeit 
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zu?“ Berlin, 25.02.2015.
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12 GerHarDS (8/2015, Abschnitt III.2) stellt vor allem den Stakeholder „Steuer-
zahler“ in den Mittelpunkt der Zieldiskussion, weil Steuerzahler zwangsweise 
Leistungen an das Gemeinwesen erbringen müssen, woraus sich eine beson-
dere Verantwortung der Verwaltung ergibt, die durch öffentliche Rechnungs-
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kungen auf kleinere öffentliche Einheiten (wie beispielsweise 
kleinere Kommunen).36 Deshalb müssten erhebliche Erleich-
terungs- und Befreiungsregeln aufgenommen werden.37

Ob diese Anliegen Wirklichkeit werden, ist meiner aktuellen 
Einschätzung nach angesichts der übergewichtigen Bedeutung der 
angelsächsischen Rechtstradition bei der internationalen Rech-
nungslegungsentwicklung und der grundlegenden Unterschied-
lichkeit zum kontinentaleuropäischen Rechtssystem (des HGB und 
der „Öffentlichen Doppik“) sehr fraglich. Gleichwohl ist ein Bemü-
hen erkennbar, mehr öffentliche Besonderheiten bei der EPSAS-
Entwicklung berücksichtigen zu wollen.38

5� Zusammenfassendes Fazit und Ausblick

Gegenwärtig gibt es auf der EU-Ebene deutliche Bestrebun-
gen, aus den IPSAS sog. EPSAS – also Rechnungslegungsstan-
dards für den öffentlichen Bereich in Europa – abzuleiten. 
Damit sollen die Rechnungslegungen im öffentlichen Bereich 
vergleichbarer und transparenter werden – mit den Zielen,

●● durch qualitativ bessere finanzstatische Daten eine Finanz- 
und Staatsschuldenkrise frühzeitiger erkennen und mög-
lichst bereits im Keim ersticken zu können und

●● die Verwaltungen besser steuern („managen“) zu können.

Da es gegenwärtig (2016) noch gar keine EPSAS gibt, habe 
ich mich auf die IPSAS bezogen, zumal einer „enger Verbund“ 
zwischen EPSAS und IPSAS mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist.

Nach meiner Einschätzung der sich abzeichnenden Entwick-
lung (plakativ: von den IAS/IFRS über die IPSAS zu den EPSAS) 
werden diese Ziele aber nicht erreicht. Das Ziel von mehr Ver-
gleichbarkeit und Transparenz durch Harmonisierung dürfte des-
halb nicht erreicht werden, weil mit vielfältigen Wahlrechten beim 
Ansatz (Bilanzierung) sowie bei der Gliederung und Bewertung 
von Rechnungslegungsposten mit Bewertungsprinzipien, die ein 
Weniger an Objektivität im Vergleich etwa zur HGB-Bewertung 
oder zu den Bewertungsregelungen im Rahmen der Öffentlichen 
Doppik (regelmäßig auch sehr HGB-affin) befürchten lassen, mehr 
manipulative Elemente Einzug halten könnten. Diese Gefahr 
würde das Ziel eine Krisenprävention geradezu konterkarieren. 
Speziell das Ziel der Verbesserung der Verwaltungssteuerung 
dürfte deshalb nicht erreicht werden, weil Steuerungsbedürfnisse 
und Bedürfnisse der Finanzstatistik sich nicht vereinbaren lassen, 
denn Steuerungsbedürfnisse müssen immer organisationsspezi-
fisch-kontextbezogen sein und einen Planungsbezug erfordern, 
während die Finanzstatistik gesamtwirtschaftliche Bezüge hat 
und sich mit Rechnungsergebnissen begnügen kann. Klares 
Anzeichen für diesen „Bruch“ ist das voraussichtliche (wahlweise) 
Ausklammern des Planungsbereichs aus dem Regelungssystem 
der EPSAS (wie bereits bei den IPSAS).

Dies zusammengenommen könnte dazu führen, dass die 
später praktizierten Rechnungslegungsmodelle nach den EPSAS 
noch unvergleichbarer würden als gegenwärtig, dies allerdings 
unter „einem Dach EPSAS“, was die Unvergleichbarkeit zusätzlich 
intransparent machen würde. Damit klaffen – nach dem gegen-
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7� Station

Lohn- bzw� Einkommensteuer: Warum hält sie nicht, 
was sie verspricht, nämlich Besteuerung gemäß  
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit?

Betrachten wir nunmehr die Lohn- bzw. Einkommensteuer 
näher. Auch sie ist ein mächtiger Brocken; der amtliche Kom-
mentar zum Einkommensteuergesetz beispielsweise ist ziegel-
schwer und umfasst 2.200 dicht bedruckte Seiten. Auch diese 
Steuer verlangt nähere Betrachtung und Beachtung, denn auch 
sie ist ein wesentliches Element zur Steuerung der Wirtschaft.

Vorab: die Antwort im Allgemeinen

Einkommensteuer tritt sympathisch auf, denn sie verspricht, 
den Grundfehler ihrer größeren Schwester zu vermeiden: Sie 
steht in dem Ruf, die Armen zu schonen und die Reichen mit 
wachsendem Reichtum progressiv, d. h. immer stärker zur Kasse 
zu bitten; erinnert sei an die Statements der diversen Experten 
aus Wissenschaft, Politik und Medien (Station 5). Und tatsäch-
lich ist ihr Tarif progressiv, d. h. mit zunehmenden Einkommen 
steigen bei ihr die Steuersätze bis zu einer Obergrenze. Außer-
dem kennt die Lohn- bzw. Einkommensteuer Freibeträge vor 
allem für die ersten Einkommensbeträge eines laufenden Jahres 
(den „Grundfreibetrag“; mit ihm wird das Existenzminimum von 
dieser Steuer freigestellt – von dieser, wohlgemerkt, nicht von 
all den weiteren, insbesondere nicht von Umsatz- und Ver-
brauchsteuern).

Dr� Axel Stommel, StudDir a.D., 
war am Oberstufenzentrum Büro-
wirtschaft in Berlin tätig und ist 
Autor vorwiegend wirtschaftspä-
dagogischer Bücher und Auf-
sätze. 

Die Lage ist dramatisch: „Woran liegt es, dass weder die 
Lehrer aus der ökonomischen Lehrbuchwissenschaft noch 
die Schüler aus ihren Schulbüchern etwas darüber lernen 
können, ‚wie die Wirtschaft wirklich funktioniert� Liegt es 
an der wirklichkeitsfernen neoklassischen Wirtschaftslehre 
und ihrer nachgerade unumschränkten Herrschaft in Hoch-
schule und Schule, dass Schüler und Lehrer der wirtschaft-
lichen Wirklichkeit sprach- und ahnungslos gegenüber-
stehen? 

Axel Stommel zeigt Stationen auf dem Weg zur ökono-
mischen Alphabetisierung, hier kommt nun Basic 7�

Axel Stommel

Basics der Ökonomie  
Stationen auf dem Weg zur ökonomischen Alphabetisierung
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steuer ihr Versprechen der verfassungsgemäßen Besteuerung 
nur schlicht ungenügend erfüllt.

Zwar trifft auf die Einkommensteuer, zu, was die Kanzlerin 
fälschlicherweise dem gesamten Steuersystem zugeschreibt: 
„Zehn Prozent der Wohlhabendsten bringen immerhin 55 % der 
Steuereinnahmen ein.“2 Jedoch hat die Kanzlerin mit ihrem Aus-
spruch nicht nur ein Teil, die Einkommensteuer, mit dem 
Ganzen, den Steuereinnahmen insgesamt, verwechselt. Son-
dern sie hat auch den falschen Maßstab gewählt. Denn Maß-
stab sach- und verfassungsgerechter Besteuerung ist nicht der 
von „den Wohlhabendsten“ beigesteuerte Anteil an den Ein-
nahmen aus einer einzigen – und sei es auch relativ bedeuten-
den – Steuerart. Der richtige Maßstab lautet vielmehr: Reichen 
die erzielten Einnahmen zur Erfüllung der staatlichen Aufgaben 
aus und entsprechen die je individuell geforderten Abgaben 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des jeweiligen, besteu-
erten Individuums, hier: des tHeo alBrecHt? Beide Teilfragen 
müssen im Zusammenhang gestellt und beantwortet werden. 
Die Antwort lautet in beiden Teilen leider: Nein.

Soviel zur Beantwortung der Leitfrage dieser Station.

Darüber hinaus wirft die Einkommensteuer eine Reihe wei-
terer, vor allem steuertechnisch-definitorischer Fragen auf, 
namentlich nach der Begrifflichkeit, dem Einzugsverfahren und 
der Tarifgestaltung. Auf Namensgebung und Einzugsverfahren 
wird am folgenden Abschnitt näher eingegangen; dabei 
werden auch die schon erwähnten hauseigenen Gründe dafür 
freigelegt, dass die Einkommensteuer nicht hält, was sie ver-
spricht, nämlich Besteuerung gemäß wirtschaftlicher Leistungs-
fähigkeit. Die Tarifgestaltung schließlich wird in Station 8 unter 
dem Stichwort „Steuermythen“ behandelt.

Details: Arten und Verfahren der Einkommensteuer,  
Quellen- und Erklärungssteuer

Wie bei der Umsatzsteuer, so beginnt das Verwirrspiel auch 
hier mit der Namensgebung. Ist die Lohnsteuer Einkommen-
steuer, oder ist sie dies gerade nicht, sondern etwas anderes? 
Die Begriffe sind so widersinnig gefasst, dass die Frage nicht 
einfach mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Deshalb 
Schritt für Schritt.

Einkommensteuer ist die Steuer auf das Einkommen der 
natürlichen Personen (also Menschen, im Gegensatz zu den 
juristischen Personen: Aktiengesellschaften, GmbHs …). Sie ist 
also die Steuer auf das Einkommen aus
a) unselbstständiger Tätigkeit (Löhne, Gehälter),
b) selbstständiger Tätigkeit (Gewinne, Provisionen, Honorare),
c) Untätigkeit (bzw. abwartender, anlegender, überlassender 

Tätigkeit unter Nutzung von Rechtspositionen: Zinsen, Divi-
denden, Kursgewinne, Miete, Pacht, Wertzuwächse aus 
Immobilien…).3

Für all diese Einkommen gibt es eine gemeinsame Steuer 
mit einem einheitlichen Tarif: die Einkommensteuer. (In der 
Variante „Abgeltungssteuer“ gibt es zwar einen Sondertarif, 
aber damit wird die Einkommensteuer ja gerade „abgegolten“ – 
Einzelheiten weiter unten. Die Steuer auf das Einkommen von 
juristischen Personen wird „Körperschaftsteuer“ genannt; sie 
hatte ursprünglich denselben Tarif wie die Einkommensteuer, 

Um es vorwegzunehmen: Die Einkommensteuer löst ihr Ver-
sprechen nur unzureichend ein. Zum einen tut sie das, weil ihr 
die flankierende Unterstützung von Seiten der Erbschaft- und 
der Vermögensteuer fehlt (mehr dazu an Station 9). Zum ande-
ren löst sie ihr Versprechen allerdings aus hausgemachten 
Gründen nicht ein: Ihre Progression ist zu schwach, beginnt zu 
früh, steigt dann dann zu steil und endet zu früh, Erhebungs- 
und Einzugsverfahren sind voller Mängel. Infolgedessen bilden 
sich auch unter dem Regime der Einkommensteuer sozio-öko-
nomisch höchst bedenkliche Vermögensunterschiede heraus.

Dazu ein Beispiel; es stammt von GüntHer molWeS und trägt 
den Titel „Jenseits aller Vorstellungen“1: Bei einem Maßstab von 
1 Zentimeter für 50.000 Euro benötigt man für die Darstellung 
des durchschnittlichen Pro-Kopf-Vermögens eines Deutschen 
1,76 Zentimeter, für das Vermögen des unlängst verstorbenen 
tHeo alBrecHt in Höhe von 20,7 Milliarden Euro dagegen sage 
und schreibe 4,14 Kilometer. Dabei ist zu beachten, dass die 
Gebrüder alBrecHt ihr Vermögen gerade nicht lei-stungslos 
durch Erbschaft erworben haben, wie so viele ihrer Milliar-
därskollegen. Sondern die Gebrüder alBrecHt haben ihr Vermö-
gen durch den höchst erfolgreichen Ausbau ihres ererbten 
Essener Tante-Emma-Ladens zu jener Filialkette erworben, die 
wir alle kennen und die auch ärmeren Bevölkerungsschichten 
den Zugang zu preiswerten Lebensmitteln und Konsumartikeln 
aller Art eröffnet hat. Kurz: tHeo alBrecHt ist nicht, wie üblich, 
reich geblieben durch Abstammung, sondern er ist reich gewor-
den durch eigenes Tun. Sein Vermögen stammt deshalb sicher-
lich ganz überwiegend aus Einkommen, ist kumuliertes Einkom-
men. Demzufolge war sein Vermögen der Einkommensteuer 
unterworfen.

Der Sachverhalt zeigt schlagend, dass auch die Einkommen-
steuer – progressiver Tarif hin, Freibeträge her – in ihrer derzei-
tigen Form nicht leistet, was sie verfassungsgemäß leisten soll, 
nämlich: besteuern entsprechend der individuellen wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit. Vielmehr ist bei der Einkommen-
steuer noch reichlich Luft nach oben vorhanden, um nicht zu 
sagen: Da tut sich ein ganzer Himmel auf. Und dieser Himmel 
droht nicht einzustürzen: Die nachgerade puritanisch genüg-
same Lebensführung der alBrecHt-Brüder ist genauso legendär 
wie ihr erfolgreiches geschäftliches Handeln; dabei waren 
beide, Lebens- und Unternehmensführung, nie von der Höhe 
ihrer Einkommensteuersätze bestimmt. Weder hätte tHeo alB-
recHt eine Filiale weniger eröffnet noch hätte er seinen Frisör 
gewechselt, wenn sein Einkommen härter, d. h. leistungsfähig-
keitsgerecht besteuert worden wäre, so hart, dass ihm am 
Lebensabend statt 20,7 „nur noch“ 2,07 Milliarden Euro Vermö-
gen übrig geblieben wäre. Ja selbst bescheidene 207 Millionen, 
ein Hundertstel des tatsächlichen Betrages, hätten sicherlich 
als Antrieb genügt. Darüber, ob auch noch 20,7 Millionen, ein 
tausendstel, oder gar 2,07 Millionen, ein zehntausendstel, aus-
gereicht hätten, soll hier nicht spekuliert werden, zumal sich 
dann die Frage der Unternehmensfinanzierung wahrscheinlich 
anders, und zwar bemerkenswerterweise vorteilhafter, gestellt 
hätte: Weniger Selbstfinanzierung, mehr Fremdfinanzierung 
wären wohl in diesem Fall erforderlich gewesen (wobei die ver-
mehrte Fremdfinanzierung vermehrte Anlagemöglichkeiten für 
fremde Anleger/Sparer bedeutet hätte mit der erfreulichen 
Folge, dass die Anlagesorgen für beide, die Fremden und die 
alBrecHt-Brüder, geringer geworden wären). Soviel zu den der 
einkommensteuereigenen Gründen dafür, dass die Einkommen-
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der Verdacht, dass eben dies der Zweck der amtlichen Termino-
logie sei, mangels bezeugter Aussagen nicht beweisen. Aber 
der Verdacht liegt so nahe, dass er als durch Indizien erwiesen 
gelten darf.
c) Abgeltungssteuer – Das ist die Steuer auf das Einkommen aus 

der Nutzung von Rechtspositionen, also vor allem die Steuer 
auf Zinseinnahmen, Dividenden und Erträge aus Wertpapier-
geschäften. Diese Einkommensteuer wird zwar einerseits als 
Quellensteuer erhoben, was hier heißt, dass die Banken 
diese Steuer direkt ans Finanzamt abführen. Andererseits 
gilt für diese Einkommensart jedoch ein stark ermäßigter 
Tarif (zurzeit max. 25 % statt maximal 45 % im Lohnsteuer-
Einzugs- bzw. im Einkommensteuer-Veranlagungsverfahren). 
Außerdem kann Abgeltungssteuer nur gegenüber inländi-
schen Finanzanlageinstituten geltend gemacht werden. Mit 
der ermäßigten Zahlung gilt die gültige, reguläre tarifliche 
Einkommensteuer als „abgegolten“.8

Beweislast und Einzugsverfahren

Für die erklärte und die abgegoltene Einkommensteuer gilt 
gleichermaßen, dass das Finanzamt eine etwaige Fehlerhaftig-
keit der Erklärungen bzw. Zahlungen beweisen muss. Diese 
Beweislast bereitet dem Finanzamt erhebliche Probleme:
●● die chronische personelle und sachliche Unterausstattung 

verhindert regelmäßig eine sachgerechte Prüfung,
●● die Beweismittel, nämlich die Belege, befinden sich übli-

cherweise in der Hand des Besteuerten bzw. seiner Bank, 
nicht in der Hand des Finanzamtes.

Gelingt dem Amt trotz alledem eher zufälligerweise einmal 
ein Beweis, so muss der Besteuerte erfahrungsgemäß lediglich 
mit einer Nachzahlung rechnen; der Betrugsversuch kostet also 
nichts. Nicht alle Steuerpflichtigen werden immer standhaft 
dieser Versuchung widerstehen können.

Damit ein Steuerpflichtiger wegen Steuerhinterziehung 
bestraft werden kann, muss das Finanzamt des Weiteren nicht 
nur die Hinterziehung nachweisen, sondern auch die Hinterzie-
hungsabsicht. Das ist außerordentlich schwierig; der Beschul-
digte wird die Hinterziehung gegebenenfalls erfolgreich als 
bedauerlichen Fehler hinstellen nach dem hier vereinfachten 
Muster: „Beim Abfassen der Erklärung hatte ich getrunken. Da 
sieht man Nullen doppelt. Deshalb habe ich wohl eine Null zu 
wenig ins Formular eingetragen. Das tut mit leid; eine Täu-
schungsabsicht lag mir fern.“

So war es jahrzehntelang, bis plötzlich Steuer-CDs gebrannt, 
von einzelnen Bankangestellten aus unterschiedlichen Motiven 
entwendet sowie von Finanzministern einiger Bundesländer 
aufgekauft wurden. Dadurch hat sich die Beweislage entschei-
dend verändert, namentlich für diejenigen Steuersünder, die 
nichtsahnend auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Trotzdem 
drohen weiterhin Strafen, die gerne zur Bewährung ausgesetzt 
werden. Kenner der Materie spotten, eher komme ein Kamel 
durch ein Nadelöhr als ein Steuerhinterzieher hinter Gitter. 
Spektakuläre Ausnahmen bestätigen die Regel.

Denn wer vor Gericht seine erwiesene Straftat eingesteht 
und sich bereit erklärt, die Strafe zu zahlen, der erhält regelmä-
ßig „mildernde Umstände“ zugebilligt – ganz im Gegensatz 
zum gemeinen Schwarzfahrer etwa, der im Wiederholungsfall 

doch das ist lange her; heute besitzt sie einen Einheitstarif von 
bescheidenen 15 %.)

Die Steuer auf die wie oben gruppierten Einkommen wird 
nicht einheitlich, sondern auf unterschiedliche Weise eingezo-
gen. Folgende Namen sind für die jeweiligen Einzugssysteme 
per Gesetz vergeben worden:
a) Lohnsteuer – Das ist die Steuer auf Einkommen aus unselbst-

ständiger Tätigkeit; diese Unterart der Einkommensteuer wird 
als Quellensteuer erhoben, das heißt, sie wird direkt an der 
Quelle der Zahlung vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer 
ans Finanzamt überwiesen, gewissermaßen in Geschäftsbe-
sorgung ohne Auftrag. Folge: Bei der Lohnsteuer gibt es für 
Arbeitnehmer das, was für alle wünschenswert ist, nämlich 
absolut keine Möglichkeit zur Steuerhinterziehung. Stattdessen 
wird sogar regelmäßig vorsorglich zu viel ans Finanzamt über-
wiesen; auf Antrag (mit hoher, namentlich formularbegrün-
deter Bürokratiehürde) wird dem Lohnsteuerpflichtigen 
zurückerstattet, was ihm zu viel abgezogen worden war. 2009 
etwa waren im Durchschnitt von jedem Lohnsteuerpflichti-
gen 900 € zu viel abgezogen worden.4

b) Einkommensteuer (genauer: zu erklärende Einkommen-
steuer) – Das ist die Steuer auf Einkommen aus selbststän-
diger Tätigkeit sowie aus Miete, Pacht, Überlassung von 
Rechten und ausländischen Einkommen; diese Einkommen-
steuer wird nicht als Quellen-, sondern als Erklärungssteuer 
eingezogen, das heißt, der Besteuerte erklärt dem Finanz-
amt, wie hoch sein Einkommen im vergangenen Jahr war, 
und das Finanzamt errechnet daraufhin die Einkommen-
steuer für den erklärten Betrag. Bei diesem Verfahren gibt 
es immense Möglichkeiten zur Steuergestaltung, Steuerver-
kürzung und Steuerhinterziehung, namentlich dadurch, 
dass die Finanzämter chronisch unterbesetzt sind, so dass 
die Bearbeiter keine Zeit mehr haben, die Erklärungen zu 
überprüfen. In der Amtspraxis führt das dazu, dass die 
schwierigen, großen Fälle nicht geprüft werden. „In ihrem 
Jahresbericht kritisieren die Rechnungsprüfer, der Fiskus 
prüfe im Schnitt nur 15 % der Einkunftsmillionäre. … Dabei 
lohne sich jede Prüfung allemal, erklärte Dieter enGelS, Prä-
sident des Bundesrechnungshofes: Jedes Mal kämen durch-
schnittlich 135.000 Euro Mehreinnahmen zusammen.“ So 
stand es in der Presse.5

Beiläufig: Einkommensteuer ist in dieser Sprachregelung 
also entweder abgezogene Lohnsteuer oder zu erklärende Ein-
kommensteuer (bzw. „veranlagte“ Einkommensteuer, wie es 
amtlich, aber ganz und gar unverständlich heißt). Gleichzeitig 
sind beide, sowohl Lohn- als auch Einkommensteuer, jedoch 
Steuern auf Einkommen und deshalb gleichzeitig ebenfalls Ein-
kommensteuer: Der Begriff „Einkommensteuer“ wird zugleich 
als Begriff für das Ganze und als Begriff für einen Teil dieses 
Ganzen (für die selbst zu erklärende im Gegensatz zur an der 
Quelle von Fremden abgeführten Einkommensteuer) mit Geset-
zes Kraft definiert6. Ganzes und Teil seiner selbst in ein und 
demselben Begriff, d. h. Lohnsteuer ist gleichzeitig Einkommen-
steuer und ist es gerade nicht: Wer so etwas im Gesetzestext 
normiert, schafft heillose Verwirrung, denn er handelt wider 
die Logik und die elementaren Regeln der Begriffsbildung.7 Der 
gewöhnliche Bürger bekommt Hirnsausen von solcher Begriffs-
akrobatik und lässt die ganzen, ihm unbegreiflichen Steueran-
gelegenheiten links liegen, soweit es eben geht. Zwar lässt sich 
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zwei ihrer drei Zweige, der Lohnsteuer und der erklärten Ein-
kommensteuer, grundsätzlich streckenweise leistungsfähigkeits-
bezogen, insofern wirtschaftlich Stärkere in einem begrenzten 
Bereich progressiv, d. h. in wachsendem Ausmaß zur Steuer her-
angezogen werden – allerdings auch das nur, bis sie den Spit-
zensteuersatz erreicht haben, über dessen derzeitige, schritt-
weise abgesenkte Höhe man ernsthaft wird streiten müssen 
(mehr dazu Basic 8).

Jedoch wird die Tarifgestaltung durch die Kombination aus 
Einzugsverfahren, Beweislasttragung, Behördenausstattung 
und Bankgeheimnis9 (sowie durch das Gestaltungsprivileg des 
Einkommensteuer-Erklärungspflichtigen, die Verrechnungs-
möglichkeiten und manches mehr, worauf hier einzugehen zu 
weit führen würde) ausgehöhlt.

In ihrem dritten Zweig, der Abgeltungssteuer, ist die Ein-
kommensteuer freilich bereits vom Tarif her nicht leistungsfä-
higkeitsbezogen. Hohe, leistungslos erworbene Einkommen 
werden völlig legal besonders geschont – der prinzipiell auch 
hier gültige, höhere Tarif wird durch einen niedrigen „abgegol-
ten“: 25 % zählt als 45 %, 25 = 45! Eine interessante Rechnung, 
die Zins- und Kursgewinnlern von Amts wegen angeboten 
wird!10 Dass die vermögenden Begünstigten dieses großherzige 
Angebot dennoch häufig ausschlagen, wie zuletzt wieder die 
Lux-Leaks und die Panama-Papers beweisen, spricht nicht 
gerade für die Effizienz unserer Einkommensbesteuerung. Übri-
gens auch nicht für die Leistungsbereitschaft der EU in Steuer-
sachen ganz allgemein.

Schade eigentlich, dass noch nicht einmal die Einkommen-
steuer hält, was sie verspricht. Schade auch, dass die Einkommen-
steuer deshalb nur recht unvollkommen leistet, was sie leisten 
müsste im Interesse der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, 
nämlich: durch progressive Besteuerung derer, die es vermö-
gen, den Wirtschaftskreislauf zu beleben und die deflatorische 
Nachfragelücke zu schließen. Jammerschade schließlich, dass, 
wie an Station 5, Anm. 9, aufgezeigt, noch nicht einmal eine 
mediale Multiplikatorin wie ulriKe Herrmann von der links-alter-
nativen „taz“ diesen Mangel sieht, sondern verkündet: „Steu-
ern werden ausschließlich nach der Leistungsfähigkeit erho-
ben – und dazu noch progressiv.“ Sogar dort ist man 
offensichtlich nicht nur weitgehend umsatzsteuerblind, son-
dern auch dort kämpft man bei der Einkommensteuer mit blin-
den Flecken. Die Unterschiede zwischen den alternativ-Hetero-
doxen und der Standardökonomie sind oft geringer als 
allgemein angenommen.11

Anmerkungen
1 S. GüntHer molWeS, Jenseits aller Vorstellungen, in: Frankfurter Rundschau 

vom 3.12.2014, S. 13.

2 S. Basic 5; dort auch die Quellenangabe.

3 Diese Einteilung weicht ab von der verwirrenden Siebener-Einteilung des 
Einkommensteuergesetzes, die sich mit ihrer verqueren, krausen Systematik 
kaum jemand dauerhaft merken kann – wozu auch? Die hier zugrunde 
gelegte Dreiereinteilung deckt sich vielmehr mit der Einteilung des damali-
gen Finanzexperten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, frieDricH merz. Im 
Rahmen seines radikalen Einkommensteuer-Vereinfachungsplanes („Bierde-
ckel-Erklärung“) hatte er genau diese Dreiteilung verwendet. Allerdings 
hatte merz die dritte Form nicht „Einkommen aus Untätigkeit“ genannt – so 
viel in stimmiger Systematik begründete Verständlichkeit war dann wohl 
doch nicht beabsichtigt gewesen: Siehe merz, Ein modernes Einkommen-
steuerrecht – Zehn Leitsätze für eine radikale Vereinfachung, in: Frankfurter 

mit einer Gefängniseinweisung rechnen muss. Der langjährige 
Chef der Deutschen Post AG, Manager des Jahres, Träger des 
Großen Bundesverdienstkreuzes und vieler weiterer Auszeich-
nungen, KlauS zumWinKel, hat’s mit Millionenbeträgen vorge-
macht: Er lässt von seiner frisch renovierten Burg über einem 
der schönen, norditalienischen Seen aus der Bewährung 
freundlich grüßen.

All das erklärt, wieso die Ausfälle bei der Einkommensteuer 
(inklusive Abgeltungssteuer) wohl ähnlich hoch einzuschätzen 
sein werden wie die Ausfälle bei der Umsatzsteuer, nämlich auf 
jeweils bis zu 40 Mrd. Euro pro Jahr. Einschränkend muss darauf 
hingewiesen werden, dass solche Zahlen butterweich sind, weil 
kein Steuerhinterzieher sie meldet (was verständlich ist) und 
keine Stelle sie als amtliche Schätzung erfasst (was angesichts 
der Datenlage zwar auch verständlich, aber trotzdem nicht zu 
billigen ist; andere amtliche Steuerschätzungen sind schließ-
lich gang und gäbe, so z. B. die jährlichen Schätzungen der vor-
aussichtlichen Steuereinnahmen). Die obigen Zahlen stellen 
einen Mittelwert jener Zahlen dar, die in einem Beobachtungs-
zeitraum seit 1992 sporadisch der Presse zu entnehmen waren. 
Besser fundierte Zahlen werden dankbar zur Kenntnis genom-
men. Die verblüffend geringen Einnahmen aus veranlagter Ein-
kommensteuer (Grafik in Basic 5) passen jedenfalls gut zur vor-
getragenen Schätzung.

Die vorangegangene, begriffliche Klärung ergab wichtige 
Anhaltspunkte dafür, warum die Einkommensteuer selbst dann, 
wenn sie die Leistungsfähigkeit der Steuerbürger berücksich-
tigt, letztlich nicht leistungsgerecht erhoben wird. Der Grund 
ist das Einzugsverfahren: Als Lohnsteuer ist die Einkommen-
steuer reine Quellensteuer in tariflich fixierter Höhe; als erklärte 
Einkommensteuer dagegen wird ihre Höhe grundsätzlich durch 
die Erklärung des Besteuerten bestimmt; wer eine Null vergisst 
und 100.000 Euro statt einer Million erklärt, zahlt Einkommen-
steuer auf 100.000 Euro, sofern nicht der Finanzamtsmitarbei-
ter zum einen erkennt und zum anderen nachweisen kann, nach-
weisen will und nachweisen darf (innerbehördlich verfügte 
Verfolgungsverbote sind gelegentlich bis an die Öffentlichkeit 
gedrungen), dass eine Null fehlt.

Weil sie von den Finanzinstituten direkt ans Finanzamt 
abzuführen ist, ist die Einkommensteuer als Abgeltungssteuer 
zwar ebenfalls nicht hinterziehbare Quellensteuer. Aber diese 
Feststellung gilt nur für inländische Finanzinstitute; ausländi-
sche unterliegen nicht dem deutschen Steuerrecht. Dabei gilt 
zum Beispiel die Luxemburger Filiale der Deutschen Bank nicht 
als deutsche Bank, sondern als luxemburgische. Außerdem wird 
die Einkommensteuer, wenn sie als Abgeltungssteuer erhoben 
wird, mit ihrem reduzierten, einheitlichen Satz von 25 % gerade 
nicht auf die Leistungsfähigkeit des Besteuerten bezogen. 
Schließlich wird die Abgeltungssteuer anonym von den Anlage-
instituten ans Finanzamt abgeführt.

Fazit

Zurück zur Ausgangsfrage: Ist die Einkommensteuer eine 
soziale Steuer, das heißt eine Steuer, welche, wie es das Sozial-
staatsprinzip der Verfassung fordert, die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Besteuerten berücksichtigt?

Die Antwort lautet auch in verfahrenstechnischer Betrach-
tung: Leider nur eingeschränkt. Zwar ist die Tarifgestaltung von 
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9 Das Bankgeheimnis ist in jüngerer Zeit gelockert, aber nicht abgeschafft 
worden. Im Referentenentwurf zum Steuervermeidungsbekämpfungsgesetz 
vom 1.11.2016 ist seine vollständige Abschaffung vorgesehen. Ob es dazu 
kommt, ist freilich ungewiss. Im Übrigen gilt, wie bereits gesagt, deutsches 
Recht immer nur für inländische Kreditinstitute.

10 In der einleitenden Abbildung der „Steuerspirale“ an Station 5 sind Lohn-, 
(erklärte) Einkommen- sowie Abgeltungssteuer als eigenständige Steuern 
aufgeführt. Dies folgt einer gängigen amtlichen Praxis. Das einschlägige „25 
zählt als 45“ wird dadurch verdeckt.

11 Exemplarisch weiter ausgeführt bei axel Stommel, Die Attraktivität der 
Schwarzen Null: beständig und berechtigt – Zur Frage der „guten Staats-
schulden“ und ihrer angeblichen Alternativlosigkeit, in: Wirtschaft und Erzie-
hung, Nr. 7/2015, S. 243 – 251.

 v

Rundschau vom 4.11.2003. – Staatliche Sozialtransfers wie Sozialhilfe und 
Hartz IV sind nicht steuerbare Einnahmen; sie sind keiner steuerlichen Ein-
kommensart zugehörig.

4 Gemäß Finanztest, Nr. 5/2009, S. 63.

5 Berliner Zeitung vom 15.11.2009.

6 Das Einkommensteuergesetz bezieht sich auf die Lohnsteuer und die erklärte 
Einkommensteuer gleichermaßen. Ein Lohnsteuergesetz gibt es deshalb 
nicht, lediglich eine Lohnsteuer-Durchführungsverordnung.

7 Man stelle sich vor, Herz und Körper würden beide gleichermaßen „Körper“ 
(und sonst nichts) geheißen: Die Medizin käme heillos in Verwirrung.

8 Jeweils plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer, die allerdings beide im 
Fall der Abgeltungssteuer auf einen wesentlich niedrigeren Betrag errech-
net werden als bei regulärer, nicht abgegoltener Einkommensteuer, folglich 
ebenfalls geringer ausfallen (Basic 8).

Amtsübergabe beim Deutschen Lehrerverband 

Heinz-Peter Meidinger übernimmt Präsidentschaft von Josef Kraus

Neuer Präsident des Deutschen Lehrerverbandes DL ist seit dem 1. Juli 2017 Heinz-Peter meiDinGer, bis Dezember auch 
noch Vorsitzender des Deutschen Philologenverbandes DPhV. Im Rahmen einer Präsidiumssitzung in dieser Woche in Würz-
burg beging das Präsidium des Deutschen Lehrerverbandes die Amtsübergabe des langjährigen DL-Präsidenten JoSef KrauS 
an seinen Nachfolger. 

Der neue DL-Präsident Heinz-Peter meiDinGer dankte Josef Kraus für 30 Jahre unermüdliche und engagierte bildungspo-
litische Arbeit für die Anliegen des Dachverbandes und seiner Mitgliedsverbände. Er überreicht ihm auf der Präsidiumssit-
zung die Urkunde zur Verleihung der Ehrenpräsidentschaft, die der Bundeshauptausschuss des DL Josef Kraus einstimmig 
verliehen hatte. Meidinger versprach, seine ganze Kraft dafür einzusetzen, dass es mit dem DL auch weiterhin eine starke 
Stimme für ein differenziertes Schulwesen in Deutschland geben werde, um die Zukunftschancen unserer Kinder und 
Jugendlichen durch Qualität und Leistung zu sichern. 

Der Deutsche Lehrerverband vertritt rund 160.000 Lehrkräfte über seine Mitgliedsverbände Deutscher Philologenver-
band (DPhV), Verband Deutscher Realschullehrer (VDR), Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen (VLW), 
Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Beruflichen Schulen (BLBS) und Katholische Erziehergemeinschaft Deutschlands 
(KEG). 

Oberstudiendirektor Heinz-Peter Meidinger (Jahrgang 1954) studierte die Fächer Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und 
Philosophie und war Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Nach Lehrtätigkeit an verschiedenen Gymnasien und als 
Seminarleiter für das Fach Deutsch in der Lehrerbildung (1997 bis 2003) ist er seit 2003 Schulleiter des Robert-Koch-Gym-
nasiums Deggendorf in Bayern. Nach zahlreichen Funktionen im Bayerischen Philologenverband und auf Bundesebene im 
Deutschen Philologenverband ist er seit 2003 Bundesvorsitzender des Deutschen Philologenverbandes, wird aber im Dezem-
ber beim DPhV nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren, um sich ganz auf seine Aufgabe als ehrenamtlicher Präsi-
dent des Deutschen Lehrerverbands konzentrieren zu können. 

Oberstudiendirektor Josef Kraus, geboren 1949, studierte die Fächer Deutsch und Sport auf Lehramt und Psychologie 
auf Diplom. Nach Tätigkeiten als Gymnasiallehrer, Schulpsychologe und Ausbilder von Schulpsychologen war er von 1995 
bis 2015 Oberstudiendirektor des Maximilian-von-Montgelas-Gymnasiums in Vilsbiburg. Von 1987 bis Juni 2017 war er ehren-
amtlicher Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Buchtitel von Josef Kraus sind unter anderem: „Spaßpädagogik – Sack-
gassen deutscher Schulpolitik“, München 1998. „Ist die Bildung noch zu retten – Eine Streitschrift“, München 2009. „Heli-
koptereltern – Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung“. Reinbeck 2013, „Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt“, 
München 2017. 2009 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.
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len zu kämpfen, weil in der breiten Öffentlichkeit vielfach nicht 
bekannt ist, welchen wichtigen Beitrag die kaufmännischen 
Schulen zur Durchlässigkeit im Bildungssystem und damit zur 
Steigerung der Bildungsgerechtigkeit in Deutschland leisten. 

Umso mehr bestand in seinem Selbstverständnis in den 
Schulen eine Verpflichtung, die Schülerinnen und Schüler zu 
ermutigen, die vielfältigen Möglichkeiten beruflicher Aus-, Fort- 
und Weiterbildung zu nutzen, um so ihre beruflichen Chancen 
signifikant zu verbessern.  

WolfGanG KeHl hat auch deshalb mit großer Weitsicht schon 
frühzeitig eine Europäisierung und Internationalisierung der 
Bildungsangebote vorangetrieben. So konzipierte er ein Modell 
für ein Europäischen Wirtschaftsabiturs – das in mehreren Bun-
desländern realisiert ist -, um im Wettbewerb mit den Gymna-
sien bestehen zu können. Daneben entwickelte er mit dem Pro-
jekt „EIBE“ – European International Business Education – ein 
gelungenes Beispiel für eine Öffnung der beruflichen Bildung 
in Richtung auf die europäischen Arbeitsmärkte , mit dem die 
Schülerinnen und Schüler auf Tätigkeiten in den Schwerpunk-
ten ‚Marketing im europäischen Binnenmarkt‘ und ‚Export/
Import‘ vorbereitet werden und der Unterricht in englischer 
Sprache in Deutschland, Finnland und den Niederlanden statt-
findet. 

WolfGanG KeHl forderte und förderte Leistung, zum einen 
von seinen Schülerinnen und Schülern, zum anderen auch von 
seinen Kolleginnen und Kollegen. Er forderte Leistung jedoch 
auch von sich selbst ein. 

Unzählige Male war er Ideengeber und Initiator auf ver-
schiedenen Ebenen. Er ging neue, unkonventionelle Wege, 
dachte häufig quer, rüttelte die Umgebung wach, machte sie 
aufmerksam und strengte sie manchmal auch an, wenn Ent-
wicklungsprozesse anders als gewünscht verliefen. In diesem 
Zusammenhang spielten sicher auch ostwestfälische Mentali-
täten eine Rolle: Man ist zielorientiert und fokussiert.

Seit seiner Pensionierung im Jahre 2010 reduzierte Dr. Kehl 
seine Rolle als Navigator in Bildungsfragen in den Reihen des 
VLW und als Schulleiter auf die eines Kapitäns auf dem eigenen 
Schiff.

Damit er diese „Tätigkeit“ gemeinsam mit seiner Gattin 
noch lange wahrnehmen kann wünscht ihm der VLW Gesund-
heit, Glück und Lebensfreude – und immer die notwendige 
Handbreit Wasser unter dem Kiel.

reD.

Ende Juni 2017 
konnte der ehemalige 
Bundesvorsitzende des 
VLW und langjährige 
Vorsitzende des Aus-
schusses für Schule 
und Bildung, Dr� Wolf-
gang KeHl, seinen 
70� Geburtstag feiern�

WolfGanG KeHl war in 
seiner aktiven Zeit ein 
bildungspolitischer 
„Überzeugungstäter“, 
dem die Weiterentwick-
lung und Zukunftsfähig-

keit insbesondere der kaufmännischen Bildung stets am Herzen 
lagen. Er hat in mehr als drei Jahrzehnten die Entwicklungen 
an kaufmännischen Schulen hautnah miterlebt und nach Kräf-
ten mitgestaltet. 

Er wollte mit der kaufmännischen Bildung – wie es er gerne 
formulierte – in der „Champions League spielen“. Deshalb war 
er häufig als Vordenker, aber auch als Querdenker aktiv. Vor-
denken und Querdenken erfordern Freiheit, Kreativität aber 
auch Mut – und dies alles zeichnete ihn aus. Bisweilen ziehen 
diese Qualitäten auch Unmut und Unverständnis nach sich, was 
er ebenso gut aushalten konnte. 

WolfGanG KeHl hat die Handlungsspielräume, die sich ihm 
boten, mit Tatkraft und Kreativität genutzt. Manch einer in 
seiner Umgebung war überrascht und hat dann innerlich kon-
statiert: „pfiffige Lösung, darauf muss man erst einmal kommen“ 
um es ein wenig salopp / ostwestfälisch zu formulieren. 

Er versuchte immer mit neuen Lösungen für die kaufmän-
nische Bildung die Nase vorn zu haben. Damit eröffnete er 
häufig neue Perspektiven, war Grant für bildungspolitische und 
schulische Veränderungen und Wechsel – und diese Eigen-
schaften kamen ihm sowohl als Schulleiter eines großen Berufs-
kollegs in Bielefeld als auch in seiner Funktion als Bundesvor-
sitzender zugute. Deshalb wurde er auch zu Recht, wie der 
langjährige Vorsitzende des nordrhein-westfälischen VLW-Lan-
desverbandes, Professor Hermann Hansis, es formuliert hat, als 
„bildungspolitisches Kraftwerk“ bezeichnet.

Ein besonderes Anliegen war es für Dr. Kehl, für die Aner-
kennung und Würdigung der Arbeit an kaufmännischen Schu-

Zum 70� Geburtstag von Dr� Wolfgang Kehl

Fachleute für berufliche Bildung sind im VLW! Bitte 
gewähren Sie Ihrer Kollegin oder Ihrem Kollegen, 
falls sie oder er noch nicht VLW-Mitglied ist, Einblick 

in WIRTSCHAFT & ERZIEHUNG.
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BIBB-Hauptausschuss 
beschließt Positionspapier 
zum Dualen Studium

Nach intensiver Beschäftigung und 
umfassenden Diskussionen in einer 
Arbeitsgruppe hat der BIBB-HA im Juni 
2017 zum Dualen Studium Stellung 
genommen. Im Positionspapier werden 
duale Studiengänge als innovative Bil-
dungsangebote zur Fachkräftesicherung 
und Gestaltung individueller Bildungs-
biografien hervorgehoben und „Empfeh-
lungen zu den Qualitätsdimensionen für 
duale Studiengänge als Praxisanregun-
gen/Orientierungshilfe“ formuliert. 

Berufliche Anerkennung aus-
ländischer Abschlüsse zahlt 
sich aus

Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Anerkennungsgesetzes wurde Bilanz 
gezogen. Die Ziele des Gesetzes, die Inte-
gration in den Arbeitsmarkt erhöhen, qua-
lifikationsadäquate Beschäftigung ver-
bessern und die gesteuerte Zuwanderung 
stärken, konnten voll erreicht werden. Vor 
allem in Berufen mit hohem Fachkräfte-
bedarf, wie zum Beispiel im Bereich der 
Pflege oder in der Elektrobranche, ist die 
Berufsanerkennung ein wichtiges Ele-
ment, um bestehenden Engpässen auf 
dem Arbeitsmarkt zu begegnen. 

cher eine Berufsausbildung aufgenom-
men haben und 31 % in Erwerbstätigkeit 
gewechselt sind. 

BIBB-Expertenmonitor zur 
dualen Berufsausbildung 
 junger Geflüchteter

Rund 660 Berufsbildungsfachleute 
beteiligten sich am aktuellen BIBB-Exper-
tenmonitor zur dualen Ausbildung junger 
Geflüchteter. Die Online-Befragung fand 
zwischen Mitte Februar und Mitte März 
2017 statt, Ergebnisse liegen jetzt vor. 
Zentrale Aussagen:

●● Die duale Berufsausbildung kann dazu 
beitragen, junge Geflüchtete besser 
zu integrieren, wenn bestimmte Vor-
aussetzungen erfüllt werden.

●● Im Übergang zur Ausbildung sind 
Konzepte sinnvoll, die Sprachförde-
rung und Berufsorientierung beinhal-
ten und miteinander verbinden.

●● Die Berufsorientierung sollte – wie 
bei allen Jugendlichen – interessen-
bezogen und breit angelegt sein; 
eine Konzentration auf bestimmte 
Branchen und Berufe wird abgelehnt.

●● Ausbildungsbegleitende Hilfen (AbH) 
bieten wichtige Unterstützung für die 
jungen Menschen

Gemeinsame Initiative für 
starke Berufsschulen in der 
digitalen Welt

Die Kultusministerkonferenz (KMK) 
setzt sich mit der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 
und dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB) für Berufsschulen als moderne und 
zukunftsfeste Lernorte ein. Ziel ist es, die 
Berufsschulen in die Lage zu versetzen, 
die Chancen der Digitalisierung bestmög-
lich nutzen zu können. Die Berufsschulen 
müssen bei den vom Bund in Aussicht 
gestellten zusätzlichen Finanzierungs-
programmen genauso berücksichtigt 
werden wie die allgemein bildenden 
Schulen. 

Ausbildung nach Studien-
abbruch

Fast ein Drittel aller Bachelorstudie-
renden an Universitäten brechen ihr Stu-
dium ab. An den Fachhochschulen trifft 
mehr als ein Viertel der Studierenden 
diese Entscheidung. Erfreulicherweise 
führt der weitere Bildungsweg immer 
öfter in eine Berufsausbildung. Das Deut-
sche Zentrum für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung (DZHW) hat das Phäno-
men Studienabbruch intensiv untersucht 
und stellt fest, dass sechs Monate nach 
Verlassen der Hochschule 43 % der Abbre-

In Kürze

eines Zulagensystems für OSZ im Zusam-
menhang mit einem schlüssigen Attrak-
tivitätskonzept für unvermeidlich.“, for-
dert der BLV- Vorsitzende und bietet eine 
intensivere Zusammenarbeit mit beiden 
großen Fraktionen an. SPD und CDU grif-
fen diesen Gedanken auf. Der BLV verein-
barte weitere Treffen, um die Sacharbeit 
auf diesem Gebiet auszuweiten. Ein Ent-
schließungsantrag der SPD fordert zudem 
die Landesregierung unter Beteiligung 
der Gewerkschaften und Verbände auf, 
bis 2. Quartal 2018, ein Konzept zur Attrak-
tivitätssteigerung vorzulegen. Der BLV 
erwartet hier signifikante Verbesserun-
gen im OSZ- Bereich, die nicht nur auf die 
Besoldung abstellt, sondern auch die 
Alleinstellungsmerkmale der Oberstufen-
zentren im Land Brandenburg berück-
sichtigt. Der BLV erkannte aus beiden 

Der Brandenburgische Lehrerverband 
war in der Sitzungswoche bei den Frakti-
onsvorsitzenden der CDU, Ingo Senftle-
ben und dem Fraktionsvorsitzenden der 
SPD, Mike Bischoff zu Gast. Schwerpunkt 
der Gespräche aus BLV- Sicht waren Maß-
nahmen der Attraktivitätssteigerung der 
Berufsgruppe der OSZ- Lehrkräfte. „Die 
OSZ haben schon lange mit Nachwuchs-
sorgen zu kämpfen. Mit den Einstiegsge-
hältern können wir keine Quer- und Sei-
teneinsteiger aus der Industrie gewinnen. 
Aber auch die heterogene Schülerschaft 
und die unterschiedlichen Schulformen 
stellen die Lehrkräfte vor große Heraus-
forderungen. Eine Einstufung nur nach 
Abschluss kann für die Lehrkräftegewin-
nung an OSZ nicht ausschlaggebend sein. 
Daher halten wir die Ausreichung von 
Beförderungsstellen und den Aufbau 

Aus dem Landesverband 
Brandenburg

BLV fordert Attraktivitätskonzept 
für OSZ

BLV- Vorstand bei den Fraktionsvor-
sitzenden von CDU und SPD

Aus den Landesverbänden
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Beamtenbesoldung in Sachsen und Sach-
sen- Anhalt (und schlussfolgernd auch in 
Brandenburg) als verfassungswidrig ein-
gestuft hat. Stand ist momentan, dass nur 
denjenigen eine Nachzahlung angeboten 
werden soll, die auch geklagt haben. 
Dagegen regt sich Widerstand, auch in 
unserem Verband. Der Gesetzesentwurf 
zur Übernahme des Tarifabschlusses der 
Angestellten sieht nur eine minimale 
zusätzliche Erhöhung vor. Der Präsident 
des Landesrechnungshofs, Christoph 
Weiser, wird von der MAZ (16.6.17) zitiert: 
„Will man Beamte vernünftig bezahlen 
oder gerade noch verfassungsmäßig?“ 
Die Landesregierung wurde vom Finanz-
ausschuss aufgefordert, mit den Gewerk-
schaften und Verbänden eine Einigung 
zur erzielen. Bliebe man im Übrigen bei 
den geplanten Erhöhungen, so werden 
die Brandenburgischen Beamtinnen und 
Beamten sogar auf den letzten Platz des 
Besoldungsrankings durchgereicht. Das 
letztplatzierte Berlin zieht ab August 
vorbei. Das kann nicht Ziel einer Politik 
von Rot- Rot sein. „Es ist jetzt schon 
schwierig, genügend Lehrkräfte an 
unsere OSZ zu binden. Warme Worte rei-
chen nicht aus.“, fasst der Landesvorsit-
zende des BLV, Thomas Pehle, zusammen. 
Am Donnerstag tagt der Finanzausschuss 
des Landtages und berät über den Gesetz-
entwurf über die Beamtenbesoldung in 
Brandenburg.

Forderung des Brandenburgischen 
Lehrerverbandes berufliicher Schulen: 
●● Ausgleichzahlung für die Jahre 2004 

bis 2015 für alle Beamtinnen und 
Beamte 

●● schrittweise Erhöhung der Besoldung 
um signifikant die letzten Plätze des 
Besoldungsrankings zu verlassen 

●● Ausreichung von anlassbezogenen 
und anlasslosen Beförderungsstellen, 
um leistungsbereite und langjährig 
arbeitende Angestellte und Beamte 
zu fördern 

●● signifikante Verbesserungen der 
Arbeitssituation, auch für OSZ- Lehr-
kräfte

Lehrkraft auf die Teilnahme an allen fach-
lich relevanten Fortbildungen bestehen. 
In der Konsequenz bedeutet dies, dass 
alle Fortbildungen wie z. B. Umgang mit 
Konflikten, Beschulung von Flüchtlingen, 
gemeinsamer Unterricht, Ganztag, Ein-
führung von Rahmenplänen, im Falle 
eines nachgelagerten Problems, immer in 
Verantwortung der beteiligten Lehrkraft 
liegt. Wurden die angeblich verpflichte-
ten Fortbildungen je vom MBJS evaluiert? 
Hätte es passgenauer sein müssen? Kann 
die Lehrkraft jetzt im Umkehrschluss die 
Fortbildung und Kostenübernahme ein-
fordern? Wir brauchen Veränderungen: 
ein Ministerium, dass hinter seinen Lehr-
kräften steht und die Schulen mit ausrei-
chenden Ressourcen ausstattet und ein 
Fortbildungsbudget an den OSZ, das 
seinen Namen verdient. Ja, die Lehrkräfte 
haben die Pflicht zur Fortbildung, aber 
auch ein Recht als Arbeitnehmer, dass der 
Arbeitgeber diese Kosten vollumfänglich 
erstattet. Hier sieht der BLV großen Hand-
lungsbedarf und für das MBJS einen zu 
erweiternden Gestaltungsrahmen. 

Und im Übrigen: Umsichtige Arbeit-
geber motivieren Ihre Leistungsträger. 
Wie ist eigentlich der Diskussionsstand 
um Beförderungsstellen?

Forderungskatalog des Brandenbur-
gischen Lehrerverbandes beruflicher 
Schulen: 
●● eigenständiges, beim OSZ liegendes 

(kapitalisiertes) Fortbildungsbudget 
●● komplette und zeitnahe Erstattung 

der Fortbildungs- und Reisekosten 
●● Überarbeitung der VV-Lehrkräftefort-

bildung – das „ausschließlich dienst-
liche Interesse“ legt die Schulleitung 
in Zusammenarbeit mit dem Lehrer-
rat der Schule fest

●● Rücknahme des GOST- Berechnungs-
faktors von 1,7 auf 1,8 klarere Vorga-
ben und fachliche Führung 

●● Fachbriefe als Handreichungen für 
Lehrkräfte für alle Fächer

LETZTER PLATZ IM BESOLDUNGS-
RANKING 

Beamtenbezüge waren elf Jahre zu 
niedrig / BLV fordert Korrektur

Brandenburg hat elf Jahre lang den 
32.000 Staatsdienern, so auch den Lehr-
kräften, von 2004 bis 2014 zu wenig Geld 
überwiesen. Hintergrund ist ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes, dass die 

Gesprächen die Bereitschaft, berufliche 
Bildung nach Kita und SEK I nun stärker in 
den Fokus zu nehmen. Der BLV wird beide 
Parteien daran messen. (Die Fraktion Die 
Linke hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht gemeldet.) 

Die Besoldungserhöhung für die Bran-
denburgischen Beamten wurde am Don-
nerstag mehrheitlich durch den Landtag 
beschlossen. Sie erhalten in den nächsten 
vier Jahren neben der 1:1 Tarifübernahme 
jeweils 0,5 % mehr Geld (gesamt 2017: 
2,45 % und 2018: 2,85 %). Weiter werden 
einmalig 2000€ in vier Jahresschritten 
(800/600/400/200€) gezahlt. So soll die 
nicht verfassungskonforme Besoldung 
ausgeglichen werden. Die zukünftigen 
Besoldungsanpassungen für 2019 und 
2020 werden ebenfalls übernommen und 
auch die Pensionäre berücksichtigt. Lehr-
kräfte mit SEK I Abschluss werden ab 
August 2017 in die A13 eingruppiert. 

Disziplinarmaßnahmen gegen-
über Lehrkräften? – eine Nachbe-
trachtung

Lehrkräfte sollen für nicht besuchte 
Fortbildungen haftbar gemacht wer-
den

BLV fordert Überarbeitung der VV- 
Lehrkräftefortbildung

„Lehrer schwänzen Fortbildung“, das 
ist die Überschrift in den Medien und der 
Grundtenor zur Konsequenz der Wieder-
holung des Mathematikabiturs. Soll es 
Faulheit und Fortbildungsresistenz unse-
rer Lehrkräfte zeigen? Sind sie in der 
Öffentlichkeit nun die Dummen und 
sollen die Zeitungsartikel das Zitat der 
„faulen Säcke“ untermauern? Das MBJS 
macht sich offensichtlich einen schlanken 
Fuß und will sich nun laut Artikel mit Dis-
ziplinarmaßnahmen aus der Affäre 
ziehen. Was will man mit der Drohung 
erreichen? Motivation? Qualität? Aus 
Angst vor Sanktionen muss jetzt jede 
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Schon jetzt gilt es die nächste Einstel-
lungsrunde für das Schuljahr 2018/19 in 
den Blick zu nehmen. An den beruflichen 
Schulen sind 705 Stellen zeitlich befristet 
bis 31.07.2018. Dazu kommen noch 200 
Stellen, die von den allgemeinbildenden 
Gymnasien ausgeliehen wurden. Die Wei-
terfinanzierung ist ungeklärt. „Nur mit viel 
Einsatz und Überzeugungsarbeit konnten 
wir schon in diesem Jahr Schlimmeres ver-
hindern“, zeigt sich Herbert Huber (BLV) 
kämpferisch. Zum 31.07.2017 sollten 
bereits 289 Stellen aus dem Kontingent zur 
Flüchtlingsbeschulung wegfallen. Im Mai 
konnte der BLV aber eine Verlängerung 
dieser Stellen erreichen. Wir unterstützen 
jede Initiative des Kultusministeriums die 
dringend benötigten Finanzmittel vom 
Finanzministerium einzufordern. Wir 
appellieren an die Finanzministerin und 
die Landtagsabgeordneten sich ihrer Ver-
antwortung gegenüber den jungen Men-
schen und der Gesellschaft zu stellen. Es 
kann nicht sein, dass Bildungspolitik nur 
reine Mangelverwaltung wird. Einsparauf-
lagen ohne jeden Bezug zur schulischen 
Realität schaffen Bildungslücken, die in 
Zukunft richtig teuer werden. 

Der BLV fordert daher bereits jetzt – 
die Entfristung der 705 dringend benötig-
ten Lehrerstellen zur Qualifizierung von 
Geflüchteten – die Weiterfinanzierung 
der 200 ausgeliehenen Stellen zur Siche-
rung der Unterrichtsversorgung an den 
beruflichen Schulen. 

Aus dem Landesverband  
Rheinland-Pfalz

Keine überstürzte Einführung zu 
Lasten unserer Schüler

VLW fordert Verschiebung der HBF-
Reform 

Im Rahmen seiner diesjährigen Klau-
surtagung hat der Landesvorstand des 
Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an 
Wirtschaftsschulen Rheinland-Pfalz e. V. 
(VLW) die Verschiebung der geplanten 
HBF-Reform um zwei Jahre gefordert. 
Außerdem soll die Pilotphase ein Jahr 
später starten. Sparbemühungen auf dem 
Rücken der jungen Generation lehnt der 
VLW vehement ab. 

Die Reform, welche der Verband 
grundsätzlich begrüßt, sieht vor, die 
Höhere Berufsfachschule als vollschuli-

tungsgrund wieder ein zustellen. Häufig 
geschieht dies auch dann, wenn der neue 
Befristungsgrund schon im alten Schul-
jahr bekannt ist. BLV-Vorsitzender Herbert 
Huber fordert die Landesregierung auf, 
befristete Arbeitsverträge immer auf das 
Schuljahr (01.08. bis 31.07. des Folgejah-
res) abzuschließen, um diese Benachteili-
gung der befristet eingestellten Lehr-
kräfte zu vermeiden. 

Verlässliche Einstellungsperspektiven 
und ein nachhaltiger Verzicht auf Stellen-
streichprogramme seien für die Lehrerge-
winnung kurz- und langfristig unverzicht-
bar, so BLV-Vorsitzender Herbert Huber 
abschließend. 

Abbau von Lehrerstellen muss 
gestoppt werden

Große Gefahren für die Unterrichts-
versorgung im kommenden Schuljahr

Den beruflichen Schulen fehlen zum 
kommenden Schuljahr ca. 434 Lehrkräfte. 
BLV Vorsitzender Herbert Huber appel-
liert an die Kultusministerin Eisenmann 
und Finanzministerin Sitzmann: „Der 
Abbau von Lehrerstellen muss gestoppt 
werden. Ich sehe große Gefahren für die 
Unterrichtsversorgung.“ 

Nach Angaben des Kultusministeri-
ums ergibt sich für das kommende Schul-
jahr (2017/18) ein Stellenbedarf von 1.147 
Stellen für die Lehrereinstellung an den 
beruflichen Schulen. Demgegenüber 
stehen 923 Stellen, die zur Einstellung zur 
Verfügung stehen. Dies macht bereits ein 
Minus von 224 Stellen. Dazu kommen 
noch Stellenstreichungen in Höhe von 
210 Stellen. Somit ergibt sich für das 
nächste Schuljahr ein Minus von 434 Stel-
len. Diese Zahlen sind alarmierend. Der 
BLV warnt mit Nachdruck vor einer deut-
lichen Verschlechterung der Unterrichts-
versorgung an den beruflichen Schulen. 
Der BLV geht davon aus, dass das Unter-
richtsdefizit, das aktuell 1,7 % beträgt, 
und die Überstundenbugwelle, deren 
Gegenwert ca. 1.800 Deputaten umfasst, 
steigen werden. 

„Drohende Unterrichtsausfälle führen 
zu erheblichem Qualitätsverlust, darun-
ter leiden Schüler und Ausbildungsbe-
triebe gleichermaßen. Unter diesen 
Bedingungen wird die von der Politik 
geforderte Integration von Flüchtlingen 
scheitern“, warnt BLV-Vorsitzender Her-
bert Huber. 

Aus dem Landesverband  
Baden-Württemberg

Zumeldung zur LPK von Kultus-
ministerin Eisenmann (PM 
54/2017) 

–  Maßnahmenpaket zur Lehrergewin-
nung 

– eine verzweifelte Notmaßnahme 
– Schuldienst muss attraktiver werden

Die Versäumnisse der Vergangenheit 
rächen sich, so kommentierte der Vorsit-
zende des Berufsschullehrerverbandes 
Herbert Huber die Notwendigkeit, ein 
„Maßnahmenpaket zur Lehrergewin-
nung“ zu schnüren. Das Maßnahmenpa-
ket von Kultusministerin Eisenmann sei – 
so BLV-Vorsitzender Huber – überwiegend 
eine Sammlung von Notmaßnahmen, 
die vermeidbar wären, wenn sich das 
Land endlich zu einer mittelfristigen 
Personalplanung durchringen könnte. 
So begrüßt der BLV zwar das Vorziehen 
der Einstellungstermine und die Verstär-
kung der schulbezogenen Stellenaus-
schreibungen. Finanzielle Anreize für 
Direkteinsteiger dürften aber nicht auf 
den Metall- und Elektrobereich 
beschränkt bleiben.

Kritisch sind aber aus Sicht des BLV 
nach wie vor die übrigen Einstellungsmo-
dalitäten zu sehen: So werden nach wie 
vor die Referendare zu Beginn der Som-
merferien in die Arbeitslosigkeit entlas-
sen, um sie dann zum Schuljahresbeginn 
wieder einzustellen. In dieser Phase wech-
seln viele qualifizierte junge Lehrkräfte in 
andere Bundesländer und gehen dem 
Land damit verloren. Der BLV fordert die 
Einstellung der Referendare zum 01.08. 
eines Jahres vorzunehmen. Seit langem 
weist der BLV auf die Notwendigkeit einer 
frühzeitigen Lehrereinstellung hin. Dazu 
braucht man neben früheren Stellenaus-
schreibungen auch flexiblere Maßnah-
men der Lehrergewinnung. Das Kultusmi-
nisterium täte gut daran, Möglichkeiten 
für Schulen zu schaffen, Werbeanzeigen 
in örtlichen Printmedien oder in digitalen 
Medien schalten zu können. 

Kontraproduktiv ist außerdem die 
Praxis der Landesregierung, in den 
Arbeitsverträgen mit Vertretungslehr-
kräften eine Befristung bis zum letzten 
Schultag vorzusehen, sie also freizuset-
zen, um sie zu Unterrichtsbeginn des 
neuen Schuljahres mit neuem Befris-



W&E 2017 | Ausgabe 5 | 69. Jahrgang200

AUS DER VERBANDSARBEIT

den Start gehen zu lassen, die schon 
einmal ausprobieren sollen, wovon noch 
niemand eine konkrete Vorstellung hat. 
Allerdings geht dieser Versuch zu Lasten 
der Schülerinnen und Schüler, die 
zunächst von dieser Veränderung über-
rascht werden. Denn sie haben sich im 
Februar 2017 für einen der bisherigen 
HBF-Bildungsgänge angemeldet und 
müssen nun in diese Versuchsklassen 
hinein „beraten“ werden. Dies hält der 
VLW für rechtlich äußerst bedenklich. Aus 
diesen und den oben genannten Grün-
den fordert der VLW dringend die Ver-
schiebung der Pilotphase um ein Jahr auf 
den Beginn des Schuljahres 2018/19. 
Damit die Erkenntnisse der Pilotschulen 
auch in die neue Verordnung über die HBF 
einfließen können fordert der VLW darü-
ber hinaus, die Einführung der Reform auf 
das Schuljahr 2020/21 (Plan des Ministe-
riums: 2018/19) zu verschieben.

Landesvorsitzende Karl-Heinz Fuß. Er 
befürchtet, dass die Reform in erster Linie 
den Sparplänen der Landesregierung 
dienen soll. Bekanntlich sollen im Bereich 
der beruflichen Bildung 40 Lehrerstellen 
eingespart werden. 

Der Sparcharakter der Reform zeigt 
sich auch darin, dass für das jetzt deutlich 
ausgedehnte Praktikum und die damit 
zusammenhängende Berichtsarbeit kein 
Lehrkräfteeinsatz vorgesehen ist. Und 
das, obwohl die Berichtsarbeit prüfungs-
relevant sein soll. Die Schülerinnen und 
Schüler in der Praktikumsphase unbe-
treut zu lassen, wäre aus Sicht des Verban-
des unverantwortlich.

Obwohl für die neustrukturierte HBF 
noch keine Lehrpläne für den berufsbe-
zogenen Unterricht vorliegen, ist das 
rheinland-pfälzische Bildungsministe-
rium fest entschlossen, mit Beginn des 
Schuljahres 2017/18 sechs Pilotschulen an 

sche Erstausbildung zu profilieren. Zu 
diesem Zweck soll der Praktikumsanteil, 
der bisher 40 Tage in zwei Jahren betrug 
(davon die Hälfte während der Unter-
richtszeit, die andere Hälfte in den Som-
merferien) auf 80 Tage verdoppelt 
werden. Diese 80 Praktikumstage sollen 
nun komplett in der Schulzeit absolviert 
werden, wodurch sich die Anzahl der 
Unterrichtsstunden in der HBF drastisch 
reduziert. Hier setzt die Kritik des VLW an, 
denn diese Kürzungen gehen vor allem 
zu Lasten der allgemeinbildenden Fächer 
Deutsch, Mathematik und Fremdspra-
chen. Ein Schüler, der im neuen Modell 
nicht am Fachhochschulreife-Unterricht 
teilnimmt, erhält gar keinen Unterricht in 
Mathematik und in der ersten Fremdspra-
che (meistens Englisch). „Wie das zu den 
Anforderungen der Betriebe an ausbil-
dungsreife junge Menschen passen soll, 
erschließt sich uns nicht“, kritisiert der 

VLW-Informationen zu Recht und Besoldung

Ungleichbehandlung ist sachlich nicht 
gerechtfertigt. Der Dienstherr muss sich 
an der von ihm gewählten Konstruktion – 
keine Erhöhung der Arbeitszeit infolge des 
späteren Ausgleichs von vorgeleisteten 
Vorgriffsstunden – auch dann festhalten 
lassen, wenn dieser Ausgleichsmechanis-
mus aus Gründen scheitert, die der betrof-
fene Beamte nicht zu vertreten hat (hier: 
vorzeitige Zurruhesetzung infolge Dienst-
unfähigkeit). Andernfalls käme es bei 
dieser Gruppe von Lehrern faktisch zu 
einer Erhöhung der Pflichtstundenzahl 
und damit der durchschnittlichen Wochen-
arbeitszeit.

Der Normgeber ist deshalb gehalten, 
die Störung des von ihm selbst geschaf-
fenen Ausgleichsmechanismusses für 
geleistete Vorgriffsstunden zu beheben. 
Geeignet erscheint etwa eine Regelung, 
die einen pauschalen finanziellen Aus-
gleich vorsieht.

Bundesverwaltungsgericht, Urteile vom 
16. Juli 2015 – 2 C 41.2013; 2 C 42.2013; 2 C 

43.2013; 2 C 44.2013; 2 C 45.201 3

Dieter Hartmann

klagenden Lehrer wegen ihrer vorzeiti-
gen Zurruhesetzung infolge Dienstunfä-
higkeit nicht den nach der Ausgleichsre-
gelung vorgesehenen (vollständigen) 
Zeitausgleich für die von ihnen vorgeleis-
teten Vorgriffsstunden erhalten können. 
Ihre Klagen auf Feststellung, dass sie 
durch die Weigerung, ihnen einen finan-
ziellen Ausgleich für geleistete und noch 
nicht ausgeglichene Vorgriffsstunden zu 
gewähren, in ihren Rechten verletzt sind, 
sind vor dem Schleswig-Holsteinischen 
Oberverwaltungsgericht ohne Erfolg 
geblieben1. Das Bundesverwaltungsge-
richt hat demgegenüber nun festgestellt, 
dass die schleswig-holsteinische Rege-
lung über den Ausgleich für geleistete 
Vorgriffsstunden die Kläger in ihrem 
Recht auf Gleichbehandlung aus Art. 3 
Abs. 1 GG verletzt:

Die wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig 
in den Ruhestand versetzten Lehrer sind 
im Verhältnis zur Vergleichsgruppe der 
Lehrer, die keine Vorgriffsstunden geleis-
tet haben und denjenigen, die einen voll-
ständigen Zeitausgleich für erbrachte Vor-
griffsstunden erhalten haben, ungleich 
behandelt worden. Die darin liegende 

Vorzeitig pensionierte Lehrer 
– und der Ausgleich für  
„Vorgriffsstunden“

Die Regelung für den Ausgleich der 
Vorgriffsstunden der Lehrer in Schles-
wig-Holstein muss nach einer aktuellen 
Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts auch einen angemessenen Aus-
gleich für die wegen vorzeitiger Zurru-
hesetzung noch nicht oder noch nicht 
vollständig ausgeglichenen Vorgriffs-
stunden enthalten�

Lehrer in Schleswig-Holstein hatten 
über mehrere Jahre zusätzlich zu den 
Pflichtstunden eine weitere halbe Unter-
richtsstunde pro Woche (sog. Vorgriffs-
stunde) zu leisten. Die geleisteten Vor-
griffsstunden sollten nach der einschlägi-
gen Regelung in einer Verwaltungs-
vorschrift während eines entsprechenden 
Zeitraums vor dem Erreichen der Regelal-
tersgrenze durch Verringerung einer vol-
len Unterrichtsstunde pro Woche ausge-
glichen werden. Ein Ausgleich in Geld war 
ausdrücklich ausgeschlossen.

In den hier vom Bundesverwaltungs-
gericht entschiedenen Fällen haben die 
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wie Dokumentenkamera, interaktives Whiteboard, 
Tablets und Smartphones werden in kompakter Form 
dargeboten. Hinzu kommen Grundlagen, die für den 
Umgang mit Texten, Fotos, Grafiken, Videos und 
Sounds benötigt werden. Die folgende Kapitel bie-
ten praxisnah Anleitungen, wie selbige erstellt, be-
arbeitet, im korrekten Format gespeichert und für ei-
ne Präsentation oder für ein interaktives Tafelbild 
verwendet werden können.

Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
NEUE WEGE IN DER LEHRERBILDUNG – Die Qua-
litätsoffensive Lehrerbildung.

58 Seiten DIN4. Bestellung schriftlich an Publi-
kationsversand der Bundesregierung, Postfach 
48 10 09, 18132 Rostock

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsarbeit vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung unentgeltlich abgegeben. 
Insofern werden mit einem Vorwort der Bundes-
ministerin für Bildung und Forschung (BMBF) die 
nachfolgenden Texte unmittelbar verwendet.

Die Anforderungen an den Lehrerberuf sind 
vielfältig und haben sich in den letzten Jahren stark 
verändert und daraus ergeben sich neue Herausfor-
derungen: Die Qualität von Schule und Unterricht 
lässt sich in einer Welt des gesellschaftlichen Wan-
dels und technologischen Fortschritts nur durch ei-
nen kontinuierlichen Verbesserungs- und Gestal-
tungsprozess sichern. Bund und Länder haben da-
zu gemeinsame Ziele vereinbart, die mit der „Qua-
litätsoffensive Lehrerbildung“ umgesetzt werden 
sollen. Dazu werden zur Steigerung der Qualität 
und Attraktivität vom BMBF in zwei Förderphasen 
bis zu 500 Mill. Euro bereitgestellt. Das ist ein zu-
kunftsweisender Beitrag zum föderalen System un-
serer Bundesrepublik. Im Mittelpunkt der Initiati-
ve stehen die lehrerbildenden Hochschulen, von 
denen sich 85 an den zwei Runden der ersten För-
derphase beteiligt haben. In den 49 Projekten wer-
den praxisnahe und nachhaltige Projekte zur Ver-
besserung der Lehrerausbildung gefördert. Dazu 
gehört die Verzahnung der drei Ausbildungsab-
schnitte Studium, Referendariat und Lernen im Be-
ruf. Die Projekte werden die Lehramtsausbildungen 
an den Hochschulen nachhaltig verändern.

Die Lehrerbildung ist in Bewegung. Neue Medi-
en, besserer Praxisbezug, professionelle Beratungs-
angebote und eine engere Verzahnung von Studium, 
Referendariat und Weiterbildung sind einige Ansatz-
punkte der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Leh-
rerbildung“ in Bund und Ländern. Sie ist ein Meilen-
stein für die Lehrerbildung in Deutschland und wird 
die Qualität der Ausbildung angehender Lehrerkräf-
te verbessern. Die gegenseitige Anerkennung von 
lehramtsbezogenen Studien- und Prüfungsleistun-
gen und die Gewährung des gleichberechtigten Zu-
gangs zum Vorbereitungs- und Schuldienst waren für 

nehmenserfolg (Erfolgsermittlung) objektiv dar-
zustellen, warum es bestimmte Regeln für die Er-
fassung von Geschäftsvorfällen gibt (Buchfüh-
rung) und welche Informationen in welchem Rech-
nungslegungsinstrument stecken. „Für den detail-
interessierten Leser enthält das Kapitel Elemente 
des Jahresabschlusses eine Art Gebrauchsanwei-
sung für die Rechnungslegung“.

Gemäß Vorwort setzt das Buch keine Buchfüh-
rungskenntnisse bzw. Bilanzierungskenntnisse vo-
raus, sondern lediglich einen gesunden Menschen-
verstand und das Interesse an betriebswirtschaft-
lichen Sachverhalten. Das Fachbuch berücksichtigt 
aus deutscher Sicht den handelsrechtlichen Jah-
resabschluss als auch die steuerlichen Gewinner-
mittlung (Steuerbilanz). Vergleichende Ausblicke 
sind einer internationalen Rechnungslegung in 
Form von IFRS und US-GAAP gewidmet.

Peter Bühler/Patrick Schlaich, MEDIENKOM-
PETENZ – Digitale Medien verstehen, erstel-
len, einsetzen.

Verlag Handwerk und Technik, 2016 Hamburg, 
256 Seiten, 24.90 Euro, ISBN 978-3-7782-6058-6

Medienkompetenz ist in unserem Bildungs-
wesen ein vielbenutztes Schlagwort und oft sind 
es Kleinigkeiten, an denen Lehrkräfte beim Einsatz 
digitaler Medien im Unterricht scheitern. Hier wird 
in kleinen Workshops Schritt für Schritt gezeigt, 
wie Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden 
können. Neben technischen Dimensionen wird in 
einem zweiten Fokus auf die gestalterische Dimen-
sion Wert gelegt. „Aus der Wahrnehmungspsycho-
logie kennen wir viele Regeln, deren Kenntnis und 
Einhaltung erforderlich sind, um einen optimalen 
Kommunikationsprozess, bei dem das digitale Me-
dium als Übermitteler von Informationen dient, zu 
gewährleisten“. Dies beginnt mit der Auswahl von 
Schriften, Schriftgrößen bzw. Farben und mündet 
in Fragen nach einer optimalen Bedienbarkeit di-
gitaler Medienprodukte. Von zentraler Bedeutung 
ist schließlich die pädagogisch-didaktische Di-
mension der Medienkompetenz. Sie beantwortet 
die Frage, ob die Auswahl eines bestimmten Me-
diums dadurch gerechtfertigt ist, dass sich ein 
Mehrwert für Schülerinnen und Schüler ergibt.

Digitale Medien dürfen niemals Selbstzweck 
sein, sondern müssen Werkzeuge bleiben, die unter 
fachdidaktischen Aspekten zu einer Verbesserung 
der Unterrichtsqualität beitragen. Diese und weite-
re Fragen werden in dem vorliegenden Buch auf-
schlussreich beantwortet. Die Buchstruktur gliedert 
sich in drei Hauptkapitel, nämlich Medien verstehen, 
Medien erstellen und Medien einsetzen. Im ersten 
Teil wird der Begriff Medienkompetenz definiert und 
die damit verbundenen pädagogischen, didakti-
schen, technischen und gestalterischen Dimensionen 
eingegangen. Die Einsatzmöglichkeiten der Medien 

Claus Koss, BILANZ – lesen und verstehen.
Verlag C. H. Beck, München 2016, 293 Seiten, 
24.90 Euro, ISBN 978-3-406-69344-1

Der studierte Betriebswirt, Jurist und Journa-
list Koss präsentiert in diesem Buch weniger einen 
systematischen Aufbau des Rechnungswesens als 
eine gut lesbare Darstellung der Buchführung mit 
Tipps, Aufzählungen, Checklisten und Merksätzen. 
Man findet Beispiele, die das Beschriebenes plas-
tisch erläutern und insofern verständlich machen. 
Mit Paragraphen findet der Leser Rechtsnachwei-
se, Gesetzestexte und Definitionen. Die Kapitelen-
den präsentieren jeweils Zusammenfassungen so-
wie Übungen, Muster und Beispiele zum Nachden-
ken, Selbstausfüllen und Nachrechnen.

Der Autor hat die Absicht, fünf Gruppen von Le-
sern anzusprechen: (1) Manager, die sich fragen, wa-
rum die Finanzabteilung heute oder morgen be-
stimmte Zahlen braucht? (2) Schüler und Studieren-
de, die sich beim Blick auf die Bilanz eines Unterneh-
mens fragen, warum rechts die gleiche Summe wie 
links steht? (3) Lehrer, die sich fragen, wie der glei-
che Sachverhalt im Jahresabschluss nach dem deut-
schen Handelsgesetzbuch zu einem anderen Gewinn 
führen kann als nach einer internationalen Bilanzie-
rung? (4) Journalisten, die sich fragen, ob die Zahlen 
in der Pressemitteilung eines Unternehmens auch 
das halten, was sie versprechen? (5) Selbständige 
und Gewerbetreibende, die ihre Buchhaltung selber 
machen möchten, aber feststellen müssen, dass das 
selbsterklärende Buchhaltungsprogramm doch nicht 
so selbsterklärende ist, wie man sich vorgestellt hat.

Die aufschlussreiche Publikation erklärt zu-
nächst, warum es nicht so einfach ist, den Unter-
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Gedanken zu machen und diese in einer anderen 
verständlichen Form darzustellen“. Dabei gehört es 
zur guten wissenschaftlichen Praxis, die Arbeit selb-
ständig zu verfassen, benutzte Quellen wahrheits-
getreu und vollständig anzugeben und Zitate anzu-
zeigen. Quellen zu verwenden ohne sie anzugeben, 
ist eine Form des Plagiats, was im Zeitalter des In-
ternetzes häufiger anzutreffen ist. Dies kann im 
schwerwiegenden Fällen erhebliche strafrechtliche 
Konsequenzen haben. Fehlverhalten bedeutet, 
wenn bewusst oder grob fährlässig Falschangaben 
gemacht werden und wenn geistiges Eigentum an-
derer verletzt oder wenn Forschungstätigkeit auf 
andere Weise beeinträchtigt wird. Dazu gehört das 
Erfinden und das Verfälschen von Daten oder die 
Manipulation von Abbildungen. „Wer in anderen als 
den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilli-
gung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbei-
tung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfäl-
tigt, verbreitet oder öffentlich wieder gibt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft. Der Versuch ist strafbar“ (vgl. §§ 51, 63 
und 106 UrhG).

FINDex

Mit der Vernetzung erschließt die mo-
derne Computertechnik dem heutigen Men-
schen Erkenntnisse und Begrifflichkeiten auf 
neuen Wegen. Dazu ein Beispiel, das wir für 
Sie gefunden und gelesen haben:

www.ladenzeile.de

Vor dem Einkauf können Sie einen Blick 
in die Schaufenster des Online-Einkaufszen-
trums werfen. Die Plattform vereint hunder-
te von deutschen Shops unter einem Dach. 
Mit der Schnellsuche erhalten Sie einen Ein-
blick in das Angebot aus mehr als 2.300 On-
line-Shops, in denen Millionen Produkte ge-
listet sind. Die Suche lässt sich dabei nach 
Preis, Stil, Marke, Farbe und Material ein-
grenzen. (Weber 156)

In den letzten Jahren werden zunehmend 
Shareholder-Value Konzepte betrachtet. „Die typi-
schen finanziellen Kennzahlen werden neben der 
Balanced Scorecard, die nicht nur finanzielle Infor-
mationen erhält, analysiert. Den Abschluss dieses 
Kapitels bilden die erfolgsorientierten Vergütungs-
systeme“.

Sogenannte Lernziele werden in verschiede-
nen Kapiteln ausgewiesen. Dabei werden drei Stu-
fen von Kenntnissen unterschieden: Faktenwissen 
(Beschreibung), Methodenwissen (Ursache-Wir-
kung/Mittel-Ziel) und Beurteilungswissen: Fak-
tenwissen gibt Antwort auf die Frage, was in der 
Realität vorhanden ist. Es ist die erste Stufe der Er-
kenntnis, die allerdings noch keine Probleme lösen 
kann. Wenn man Kosten senken will muss man 
wissen, welche Einflussgrößen diese verändern. Es 
gibt nicht nur eine Methode, um ein Problem zu lö-
sen. Erst wenn man Methoden kennt ist man in der 
Lage, Entscheidungen zu treffen. Dabei spielen 
Zwecke für die Frage, ob eine Methode gut geeig-
net ist, eine herausragende Rolle. „Ein übergeord-
netes Lernziel dieses Buches ist es, Methoden und 
Instrumente so zu analysieren, dass deren Zweck 
klar ist und daraufhin eine Beurteilung möglich ist. 
Eine Methode ist daher auch nicht gut oder 
schlecht, sie ist zweckgerecht oder für den Zweck 
nicht geeignet“.

Berit Sandberg, WISSENSCHAFTLICHES ARBEI-
TEN VON ABBILDUNG BIS ZITAT – Lehr- und 
Übungsbuch für Bachelor, Master und Pro-
motion.

Walter De Gruyter GmbH/Oldenbourg, Berlin 
2017, 3. Auflage, 312 Seiten, 19.95 Euro, ISBN 
978-3-11-051477-3

Das Buch umfasst fünf Teile: Wissenschafts-
theoretische Grundlagen, Inhalt und Textgestal-
tung, Zitiertechnik, Übungsaufgaben und Kom-
mentierte Lösungen. „Einer der ersten Schritte 
beim wissenschaftlichen Arbeiten ist die Klärung 
von Begriffen, die für das Problem relevant sind, 
das bearbeitet werden soll. Wissen ist der Inbegriff 
von rationalen, übergreifenden Kenntnissen. Im 
letzteren Sinne steht Wissen für eine wahre, be-
gründete Aussage. Die Begrifflichkeit „Wissen-
schaft“ lässt sich aus drei verschiedenen Perspek-
tiven definieren: Wissenschaft als Institution, als 
Tätigkeit und als Ergebnis.

Kriterien für die Qualität wissenschaftlichen Ar-
beitens sind nach Sandberg Wahrheitstreue, Objek-
tivität, Genauigkeit, Überprüfbarkeit, Relevanz, Ori-
ginalität und Verständlichkeit. Diese Kriterien wer-
den auch an schriftliche Arbeiten angelegt, die im 
Studium verfasst werden müssen. „Wissenschaftli-
ches Arbeiten beutet, sich auf der Grundlagen wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und des aktuellen 
Standes der Diskussion in einem Fachgebiet eigene 

die Bundesländer die Voraussetzung für die Teilnah-
me am Förderprogramm. Das Programm ist auf 
Nachhaltigkeit und Transfer angelegt und gewähr-
leistet die bundesweite Mobilität von Lehramtsstu-
dierenden und Lehrerinnen bzw. Lehrern.

Rolf Brühl, CONTROLLING – Grundlagen einer 
erfolgsorientierten Unternehmenssteuerung.

Verlag Vahlen, München 2016, 568 Seiten, 4. 
Auflage, 39.80 Euro, ISBN 978-3-8006-5194-8

Die Logik des Buches umfasst fünf Teile, die 
aufeinander aufbauen. Insofern wird das Wissen 
aus dem jeweiligen Teil davor benötigt, um die ein-
zelnen Kapitel zu verstehen: (1) Einführung in das 
Erfolgscontrolling, (2) Ermittlung von Kosten für 
Kostenstellen, Produkte und Prozesse, (3) Entschei-
dung über Produkte und Programme sowie Preis-
politik, (4) Erfolgsplanung und Erfolgskontrolle für 
Unternehmen – Budgets und Verrechnungspreise 
sowie (5) Erfolgsmessung und Erfolgsbeurteilung 
sowie Vergütungssysteme: Im ersten Teil wird in 
das Thema eingeführt und gleichzeitig die Basis für 
die folgenden vier Teile gelegt und es werden die 
wichtigsten Konzepte des Controllings und des in-
ternen Rechnungswesens vorgestellt. Im zweiten 
Teil werden die wichtigsten Teilsysteme der Kosten-
rechnung beschrieben, um die Kosten für Kosten-
stellen, Produkte und Prozesse zu ermitteln. Im 
dritten Teil sollen wichtige Entscheidungen be-
trachtet werden wie beispielsweise eine optimale 
Programmentscheidung oder die Entscheidung 
über Eigenfertigung oder Fremdbezug. Der vierte 
Teil widmet sich der Planung und Kontrolle von Er-
folgen. Im abschließenden Teil steht die Erfolgsmes-
sung und Erfolgsbeurteilung im Mittelpunkt.

Dr� h�c� Rudolf Hambusch
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Einbahnstraße Buchführung
•	 Die Welt der Buchführung ist illusorisch! 
•	 Disziplin in interessanter Neuauflage
•	 Notfallmedizinische Ausbildung von medizinischen Fachangestellten 

– ein Pilotprojekt 
•	 Basics der Ökonomie – Lohn- & Einkommensteuer, ein falsches 

Versprechen!
•	 WalkAway – Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu sich selbst



W&E 2017 | Ausgabe 4 | 69. Jahrgang

ImprESSum

WIRTSCHAFT UND ERZIEHUNG

Autoren prof. Dr. manfred Bönsch, In der Beibie 54, 30539 Hannover, E-mail: Boenschhannover@aol.com

  Dipl.Hdl. peter Engelhardt, Ladenbergstr.5, 14195 Berlin, E-mail: mail@pengelhardt.de

  OStr Dieter Hartmann, Dürerring 6k, 31275 Lehrte, E-mail: hartmann@vlw.de

   Dr. h.c. Dipl.-Hdl. rudolf Hambusch, postfach 1130, 59505 Bad Sassendorf, Tel.: 02921 53226,  
E-mail: vlw.hambusch@t-online.de

  StD peter maier, Hochfellnweg 2, 82140 Olching, E-mail: info@initiation-erwachsenwerden.de

  Dipl.-Hdl. Str Christian mayer, marsweilerstraße 17/2, 88255 Baindt, E-mail: christian.s.mayer@web.de

   prof. Dr. matthias pilz, universität zu Köln, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, Herbert-Lewin-Str. 2, 
50931 Köln, Tel.: 0221-4702454, E-mail: matthias.pilz@uni-koeln.de

  StD Detlef Sandmann, Alte Försterei 9, 33142 Büren, Tel.: 0175 1504524, E-mail: sandmann@vlw.de

  StD a.D. Dr. Axel Stommel, max-Sabersky-Allee 35, 14513 Teltow, E-mail: Axel.Stommel@web.de

  Dipl. Hdl. Sebastian Sydow, Wildrups Hoff 13, 59227 Ahlen, Tel.: 02528 2044937, E-mail: sebastian@familiesydow.de

  OStr Stefan Werth, peter-Hille-Weg 36, 33098 paderborn, Tel.: 05251 2057182, E-mail: werth@vlw.de

Herausgeber:  Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen e. V., ehemals Verband Deutscher 
Diplom-Handelslehrer

   Bundesgeschäftsstelle: Ellernstraße 38, 30175 Hannover, Tel: 0511 21556070, Fax:0511 21556071, www.vlw.de, 
E-mail: vlw-bund@vlw.de, Geschäftsführerin: Anita Staub

   Bundesvorsitzende:  Dr. Ernst G. John, 37520 Osterode a. H., Dr. Angelika rehm, 63801 Kleinostheim
   Begründet von Dipl. Hdl. Dr. phil. Anton pfeiffer †, Aachen

Schriftleitung/  StD Detlef Sandmann, Alte Försterei 9, 33142 Büren,  
Geschäftsführung:  mobil: 0175 1504524, E-mail: sandmann@vlw.de

    Redaktion:  
StD Detlef Sandmann,  
OStr Stefan Werth, peter-Hille-Weg 36, 33098 paderborn  
Telefon: 05251 2057182, mobil: 0170 8391401, E-mail: werth@vlw.de

   Beiträge und Zuschriften werden an die Schriftleitung gern per E-mail an redaktion@vlw.de erbeten. Für unver-
langt eingeschickte manuskripte wird keine Haftung übernommen.

Buchbesprechungen:  Dipl.-Hdl. Dr. h.c. rudolf Hambusch, postfach 1130, 59505 Bad Sassendorf, Tel.: 02921 53226,  
E-mail: vlw.hambusch@t-online.de

  Bücher zur Besprechung bitte senden an Dipl.-Hdl. Dr. h.c. rudolf Hambusch.

   Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die meinung des Herausgebers oder der redaktion 
wieder. Offizielle Äußerungen des Bundesverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen e. V. wer-
den als solche gekennzeichnet.

Bezug:  Bezug der Zeitschrift durch Heckner Druck- und Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 
postfach 1559, 38285 Wolfenbüttel, oder Buchhandlungen.

Erscheinungsweise:  Die Zeitschrift erscheint 8 mal jährlich. Bezugspreis jährlich (ab 1. Januar) 28,20 Euro, Einzelheft 3,60 Euro, jeweils 
zuzüglich porto. Der Bezugspreis für mitglieder des Bundesverbandes der  Lehrer an Wirtschaftsschulen e.V. ist im 
mitgliedsbeitrag enthalten.

Kündigungen:  Abonnementskündigungen müssen bis zum 10. Dezember beim Verlag eingegangen sein, sonst muss das nächste 
Jahr bezahlt werden.

Verlag und Druck:  Heckner Druck- und Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Harzstraße 22–23, 38300 Wolfenbüttel.

Anzeigenverwaltung:  Heckner Druck- und Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, postfach 1559, 38285 Wolfenbüttel, 
 05331 800840, Fax 05331 800820, E-mail: service@hecknerdruck.de.



LEITARTIKEL

W&E 2017 | Ausgabe 4 | 69. Jahrgang 121

W&E 2017 | AuSGABE 4 | 69. JAHrGANG
  

Kaufleute wissen, dass auch der Wert des Faktors Arbeit von 
Angebot und Nachfrage abhängt. Wenn im Akademisierungs-
wahn als Ergebnis eine Überversorgung des marktes mit Bache-
lor- und masterabsolventen zu erwarten ist, dann werden Stel-
len mit reiner operativer Sachbearbeitung, für die früher „nur“ 
eine Ausbildung notwendig war, zukünftig mit Studienab-
schlüssen besetzt, mit der Folge gleiches Gehalt trotz Studium 
bei unerfüllten Erwartungen. und im Dualen System fehlt der 
Nachwuchs!

Das duale System als Träger der wirtschaftlichen Stabilität 
wird also konterkariert durch den weitverbreiteten Akademi-
sierungswahn ohne zukunftsgerichteten Anschluss nach dem 
Abschluss. Diesem risiko können und sollten wir uns nicht 
unterwerfen, sonst bricht unsere tragende Säule – das duale 
System. Aufklärung ist hier unabdingbar! Hoffentlich haben Sie 
in naher Zukunft nie einen rohrbruch, einen Heizungsdefekt 
oder müssen ihr Dach neu decken lassen; denn durch das im 
Akademisierungswahn gesunkene Angebot an qualifizierten 
Fachkräften der Arbeit mit praxisnaher und solider dualen Aus-
bildung hat sich der Stundenlohn dieser selten gewordenen 
Spezies enorm erhöht. und so sagt sich bspw. die Handwerke-
rin schmunzelnd beim geselligen Abend: „Komm ich auch im 
Arbeitsfrack – hab ich doch auch Geld im Sack!“

Der VLW setzt sich nachdrücklich dafür ein, zügig tätig zu 
werden, um das dualen System zu stärken: Es ist unabdingbar, 
dass die beruflichen Schulen Freiräume erhalten, um neue Aus-
bildungskonzepte zu entwickeln, die geeignet sind, konkur-
renzfähige Berufsausbildungen im dualen System zu kreieren. 
Dabei ist beispielsweise an spezielle Abiturientenausbildungen, 
an Verknüpfungen von ausgewählten dualen Ausbildungen mit 
Fachschulbildungsgängen oder an Ausbildungskooperationen 
von Berufsschulen und Fachhochschulen bzw. universitäten zu 
denken. Der VLW ist gerne bereit, seine Expertise bei der Ent-
wicklung neuer Ausbildungsmodelle auf Bundes- und Landes-
ebene einzubringen. Die Zeit drängt!

Der Akademikerwahn, wo mag er herkommen? Ist es nicht 
zuletzt eine Nachwehe der Dienstleistungs- und Informations-
gesellschaft? Ein Überbleibsel der Verschiebung der Arbeits-
plätze vom primären und sekundären zum tertiären Sektor 
gepaart mit der verheerenden Annahme, dass ausführende 
Arbeit einen höheren Wert hat als geistige/dispositive Arbeit? 
Dies ist zugleich eine Diskriminierung vieler Kompetenzen, die 
nicht im Bereich der geistigen/dispositiven Arbeit liegen. Natür-
lich kann man sagen, dass dispositive Arbeit noch nicht dem 
Automatisierungsboom zum Opfer gefallen ist, den wir bei der 
ausführenden Arbeit bereits erfahren haben, aber: die progno-
sen zeichnen auch für dispositive Arbeit und ihren möglichen 
hohen Automatisierungsgrad schlechtere Zeiten. Oder: Es tun 
sich am Horizont wunderbare Zeiten mit 30 Arbeitsstunden je 
Woche und mehr Zeit für die Familie oder zu der Gründung 
einer solchen auf, was den Ansprüchen an die wertvolle Nach-
haltigkeit einer Gesellschaft und letztlich einer Generationen-
gerechtigkeit dienlich ist.

Die universitäten laufen zurzeit über und dem dualen Aus-
bildungssystem, das als einer der größten Standortvorteile der 
deutschen Wirtschaft gilt und mittlerweile in zahlreichen Län-
dern weltweit nachgeahmt wird, geht der Nachwuchs aus. Aber 
kann und soll diese Entwicklung so weitergehen? Wenn sie es 
tut, studieren in zehn Jahren 70 % der jungen menschen – und 
in zwanzig Jahren alle! Sollen die universitäten vor diesem Hin-
tergrund Berufsbilder aufnehmen und sie akademisieren? Soll 
das Gros der Studierenden nach drei Jahren von der universi-
tät abgehen, wie es die Bologna-reform mit ihren Bachelorstu-
diengängen vorsieht? Wollen wir die besondere Stärke des 
dualen Systems aufgeben?

Nach wie vor ist der mittelstand die Tragsäule unserer eng 
vernetzten Wirtschaft. Kleine bis mittlere unternehmen sehen 
sich zunehmend hohen Ansprüchen von universitären Absol-
ventinnen und Absolventen ausgesetzt, ihnen nach dem Stu-
dium einen Direkteinstieg in managementaufgaben bei über-
durchschnittlichem Gehalt zu ermöglichen. und an genau 
dieser Stelle prallen zwei Welten aufeinander, die in Anspruch 
und Erfüllung nicht deckungsgleich sind:

Auf der einen Seite erwarten unternehmensleitungen Nach-
wuchs mit beruflicher Handlungskompetenz, die operative 
Sachaufgaben innerhalb des unternehmens wahrnehmen und 
nachvollziehen. Sie orientieren die Gehaltszahlungen an den zu 
erledigenden betrieblichen Aufgaben.

Auf der anderen Seite hat sich durch einen in Gänze nicht 
vorteilhaften Vergleich internationaler Abschlussquoten, also 
der Akademikerquote, in der bundesdeutschen Gesellschaft das 
Bild geprägt, dass das Abitur mit einem anschließenden Stu-
dium die einzige möglichkeit bietet, sich in der Berufswelt zu 
verwirklichen, verbunden mit einem scheinbar omnipräsent 
überdurchschnittlichen Gehalt. Dieser Erwartungshaltung 
können und wollen unternehmungen nicht gerecht werden, 
ihre prozesse bestehen nicht ausschließlich aus management-
aufgaben, sondern in hoher menge aus operativen Aufgaben 
im Tagesgeschäft.

Detlef Sandmann | Stefan Werth

„Komm ich auch im Arbeitsfrack – hab ich doch auch Geld im Sack!“ 
uerige Anekdötche

Detlef Sandmann
Bundesvorstand VLW
sandmann@vlw.de

Stefan Werth
Bundesvorstand VLW
werth@vlw.de
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Einer Illusion erlegen

Für die einen ist Buchführung das schönste Fach der Welt, 
sinnvoll und absolut systematisch. Für die anderen ist es ein 
notwendiges „Übel“, das in seiner „Trockenheit“ wenig Hand-
lungsspielraum gibt. Doch gibt es noch mehr perspektiven? 

ChriStian mayer zeigt eine wirklich aufrührend neue pers-
pektive auf in seinem Beitrag „Die Welt der Buchführung ist 
illusorisch: Warum sie ein falsches Bild der Wirklichkeit zeigt“. 
Seiner Ansicht nach spiegelt die Verwendung der Geschäfts-
buchführung ein ganz bestimmtes Bild von Welt wieder, wel-
ches in den Köpfen der Verwender etabliert wird. und genau 
davon ist so gut wie nie die rede. Nachhaltiges Wirtschaften 
kann dadurch geradezu unterbunden werden! Ein Skandal? 
Lesen Sie selbst und diskutieren Sie gleichzeitig mit! Schreiben 
Sie uns an redaktion@vlw.de!

Endlich ist es einmal wieder soweit und das Wort Disziplin 
findet wieder etwas mehr Aufmerksamkeit. Schließlich han-
dele es sich doch um eine ureigene deutsche Tugend. manfreD 
BönSCh gibt in seinem Beitrag „Disziplin – Ausdruck autoritä-
rer pädagogik oder elementare Voraussetzung erfreulichen 
Zusammenlebens, -arbeitens und -lernens?“ dem Begriff Dis-
ziplin eine ganz erfrischende angenehme neue rolle in der 
pädagogik. Wie aber kann der Selbstzweck von Disziplin ver-
hindert und das Zusammenleben in respekt und Freundlich-
keit gefördert werden? Sie erfahren es in einem spannenden 
Beitrag.

Hochkomplex stellt sich in einigen Ausbildungsberufen die 
Verknüpfung von Theorie und praxis dar. Notfallsituationen 
sind nur schwierig nachzubilden und oft auch kostenintensiv. 
Diese Herausforderung stellt sich auch bei der notfallmedizini-
schen Ausbildung von medizinischen Fachangestellten. SeBaS-
tian SyDoW stellt in seinem Beitrag „Notfallmedizinische Ausbil-
dung von medizinischen Fachangestellten – ein pilotprojekt zur 
Überwindung des Spagates zwischen Erster Hilfe und dem 
ABCDE-Schema“ ein Konzept vor, das neben der theoretischen 
Vermittlung international anerkannter Strategien zur untersu-
chung und Versorgung kritisch erkrankter oder verletzter per-
sonen die praktischen Fähigkeiten der Auszubildenden erwei-
tert und ihre Handlungskompetenzen in Notfallsituationen 
ausbaut.

Autor axel Stommel setzt seine Beitragsreihe „Basics der 
Ökonomie – Stationen auf dem Weg zur ökonomischen Alpha-
betisierung“ fort und befasst sich an Station 6 mit der überaus 
interessanten Frage: „Wieso ist die mehrwertsteuer eine mär-
chensteuer? und für wen wird das märchen wahr?“ Dieses 
Thema provoziert geradezu eine Diskussion und sollte zum mit-
machen anregen. Bitte diskutieren Sie mit und schreiben Sie 
uns an redaktion@vlw.de!

Peter maier skizziert in seinem Beitrag „WalkAway – Schüle-
rinnen und Schüler auf dem Weg zu sich selbst: Das Schulpro-
jekt des WalkAway als Übergangsritual ins Erwachsensein“ 
zunächst seine ursprüngliche Suche nach einem überzeugen-
den pädagogischen modell und wie ihn ganz besonders ein 
modell aus der Sinnkrise geholfen hat, bevor er sich dem 
Thema WalkAway widmet.

Ihre W&E-Redaktion
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Christian mayer

Die Welt der Buchführung ist illusorisch

Warum sie ein falsches Bild der Wirklichkeit zeigt

Wenn Schülerinnen und Schüler mit der Geschäftsbuchführung in Berührung kommen, dann in aller Regel in einem 
handlungsorientierten Kontext� Wie ist der Kontenrahmen aufgebaut und wie ist er zu verwenden? Wie funktioniert die 
doppelte Buchführung? Auch Lehrerinnen und Lehrer nähern sich dieser Thematik häufig „nur“ über die Frage, ob die 
Konten- oder die Bilanzmethode geeigneter ist, die Lernenden durch das abstrakte Terrain von Soll und Haben zu führen� 
Dass aber durch die Verwendung der Geschäftsbuchführung ein ganz bestimmtes Bild von Welt in den Köpfen der Ver-
wender etabliert wird, davon ist so gut wie nie die Rede� Nähert man sich aber auch diesem Faktum, wird schnell klar, 
dass echtes nachhaltiges Wirtschaften (unter anderem) nur durch eine Reform der Geschäftsbuchführung erfolgen kann� 
Mehr noch: Erkennt man die gedankenleitende Wirkung der Buchführungssystematik, verliert die Buchhaltung ihren ver-
staubten und trockenen Charakter, der ihr oftmals vorgehalten wird�

„Es muss sich rechnen�“ Diese Formel ist zurecht der Fixstern, nach dem Unternehmen ihr Handeln ausrichten� Kein 
Unternehmen möchten Verluste erwirtschaften� Die Erzielung eines Gewinnes ist vielmehr sein Telos� Wenn am Ende 
einer Periode die Erträge die Aufwendungen übersteigen, wurde alles richtig gemacht� Damit aber die Sektkorken knal-
len dürfen, ist es für ein Unternehmen essentiell, alle relevanten Informationen zu erfassen und zu bewerten, um hier-
aus die Strategien für morgen abzuleiten� Um dieser komplexen Aufgabe strukturiert Herr zu werden, bedient sich das 
Unternehmen der Geschäftsbuchführung� Doch was, wenn diese unvollständig ist? Was, wenn sie in ihrer gegenwärtigen 
Handhabung nicht dazu geeignet ist, wirklich Auskunft über Gewinn oder Verlust zu geben? Mehr noch: Was, wenn die 
derzeitige Art und Weise „Buch zu führen“ erst dafür verantwortlich ist, das nachhaltiges Wirtschaften unrentabel ist? 
Doch der Reihe nach�

1 Die traditionelle Geschäftsbuchführung 
und ihr Kritiker

„Die Buchführung […] hat die Aufgabe, den laufenden 
Geschäftsverkehr eines unternehmens abzubilden. Jedes 
unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, im rahmen seiner 
Buchführung alle Geschäftsvorfälle chronologisch, systema-
tisch und lückenlos aufzuzeichnen. unter Geschäftsvorfällen 
werden alle in Zahlenwerten festgehaltenen, wirtschaftlich 
bedeutsamen Vorgänge wie Güterbewegungen (Warenverkauf) 
oder Zahlungsvorgänge verstanden. […] Durch die chronologi-
sche Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle dokumentiert die 
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falsch, da es unglaubliche risiken und Kosten in sich birgt. Die 
Kernfrage nachhaltig richtigen Handelns ist daher nicht auße-
rökonomisch zu stellen, sondern innerökonomisch. Heute ist 
derjenige unternehmer der Dumme, der nachhaltig wirtschaf-
ten möchte und deshalb die Kosten wirtschaftlicher Schäden 
und risiken internalisiert, anstatt diese – wie es üblich ist – zu 
externalisieren. Nachhaltiges Wirtschaften funktioniert nur 
dann, wenn die ökologischen und sozialen Kosten exakt in dem 
moment ihrer Entstehung im Gesamtkalkül berücksichtigt 
werden (vgl. ebd., S. 21 ff.).

Das System der Geschäftsbuchführung ist so konstruiert, 
dass ein möglichst geringer marktpreis bei den Aufwendungen 
zu einem besseren Betriebsergebnis führt. Daher ist es durch-
aus sinnvoll, Lebensmittel in großen mengen über weite Stre-
cken zu transportieren, anstatt kleinere mengen regional zu 
versenden. Es steigert den Gewinn, billige Arbeitskräfte aus 
dem Ausland saisonal anzustellen, anstatt in die teurere heim-
mische Ausbildung und Übernahme zu investieren. Die damit 
einhergehenden risiken für die umwelt oder das Fehlen wich-
tiger Investitionen in die kommende Generation werden nicht 
erfasst. Denn das rechnet sich nicht. Nach dem derzeitigen 
System kann es niemandem verübelt werden, sich entgegen 
einer wirklichen Nachhaltigkeit zu verhalten. Doch dazu später 
mehr.

Häufig wird der Kritik an einer falschen Wirtschaftsweise 
damit begegnet, dass es doch die Konsumenten seien, die mit 
ihrer Nachfrage die billigen (billigsten) produkte fordern. Damit 
gibt sich hiSS nicht zufrieden. Denn würden alle Anbieter bei 
ihrer preiskalkulation objektiv richtig rechnen, wäre eine der-
artige unterbietungsschlacht und Billigproduktion nicht mög-
lich (vgl. ebd., S. 24). Doch der ruf nach „billig, billig, billig“ ist 
nicht mehr so populär wie noch vor geraumer Zeit; auch wenn 
er immer noch das meiste übertönt. Die Zahl derer, die sich für 
die Hintergründe der Beschaffenheit der produkte interessie-
ren, wächst. hiSS spricht dies nicht an, aber die sogenannten 
Solidarischen Landwirtschaften sprießen derzeit wie pilze aus 
dem Boden. Die menschen wollen wieder regionalität, Trans-
parenz, Beziehung. Das hat nichts mit einer romantischen Ver-
klärung zu tun. Vielmehr werden hier negative externe Effekte 
im produktionsprozess berücksichtigt und Werterhaltung denn 
Wertzerstörung betrieben. Genau genommen ist eine voraus-
schauende nachhaltige Wirtschaftsweise die einzige möglich-
keit, zukünftige risiken zu minimieren und den raubbau der 
ressourcen zu stoppen. Doch hierfür ist die Geschäftsbuchfüh-
rung nicht ausgelegt, sondern befeuert viel mehr ein auf den 
kurzfristigen Erfolg konzentriertes Wirtschaften.

2 Was ist zu tun?

Die Finanzbuchhaltung wäre ein geeignetes Instrument um 
die wahren Nachhaltigkeitsprozesse zu erfassen. Auch deshalb 
muss eine Veränderung hin zu nachhaltigem Wirtschaften über 
die Anpassung der Finanzbuchführung geschehen, weil diese 
mit ihren Abstraktionsprozessen erhebliche Auswirkungen auf 
das tägliche Wirtschaften hat. Handeln, das sich bilanziell aus-
wirkt, ist jenes, was für unternehmer ausschlaggebend ist; 
etwas pointiert gesprochen.

Heute besteht das problem, dass die meisten wichtigen 
Effekte kein eigenes Konto besitzen und damit in der Buchfüh-

Buchführung die Tätigkeit des unternehmens und ermöglicht 
eine externe rechnungslegung gegenüber Anteilseignern, 
Banken, dem Staat und der interessierten Öffentlichkeit. Dane-
ben hat die Buchführung die Aufgabe, eine periodische Ermitt-
lung des Erfolgs zu ermöglichen. Durch die Gegenüberstellung 
von Vermögen (Aktiva) und Schulden (passiva) bzw. von Auf-
wendungen und Erträgen lässt sich der Gewinn oder Verlust für 
eine Abrechnungsperiode bestimmen“ (SChultz 2006, S. 11). 
Diese – einem Grundlagenwerk zum rechnungswesen entnom-
mene – Sichtweise auf die Buchführung ist heute usus bei 
nahezu allen, die mit ihrer Systematik zu tun haben. Doch seit 
geraumer Zeit trübt sich diese Sicht etwas ein. Gerade ihre 
möglichkeiten scheinen nicht mehr so klar umrissen zu sein, 
wie es die zitierte Definition vermuten lässt. Doch was sollte an 
diesem Bild zu kritisieren sein?

Der unternehmer ChriStian hiSS erschüttert mit seinem Buch 
„richtig rechnen! Durch die reform der Finanzbuchhaltung zur 
ökologisch-ökonomischen Wende“ den aktuellen Glauben an 
eine ehrliche Informationsübersicht durch die Geschäftsbuch-
führung. Für ihn ist das heutige Verständnis von Kapitalismus 
nur eine zurechtgeschusterte rumpfform seiner selbst, ein Kon-
struktionsfehler der betriebswirtschaftlichen rechnung, mit der 
Folge, dass die preise und die Bilanzwerte nicht im Geringsten 
die ökonomische Wahrheit abbilden. Seine langjährige praxiser-
fahrung steht ihm bei seiner Argumentation zur Seite. Da hiSS 
einen landwirtschaftlichen Betrieb leitete, sind seine Ausführun-
gen natürlich auf diesen Wirtschaftssektor fokussiert. 2009 
erhielt er den Deutschen Nachhaltigkeitspreis vom rat für nach-
haltige Entwicklung der Bundesregierung.

Die Hiss’sche Kritik

Seine Hauptkritik richtet sich auf das überkommene Drei-
säulenmodell. Die Dreiteilung in Ökologie, Soziales und Öko-
nomie fußt auf einem Irrtum. Der praktische Aufbau von sozi-
aler und ökologischer Nachhaltigkeit hat weniger mit Ethik zu 
tun als vielmehr mit ganz basaler Ökonomie. Dass dies nicht 
verstanden wird, zeige sich schon in dem häufig zu hörenden 
Einwand, man könne sich Natur- und umweltschutz sowie sozi-
ale Leistungen erst erlauben, wenn das Wirtschaftliche stimme. 
Diese Aussage ist aber nichts anderes als das resultat einer ver-
kürzten Interpretation von dem, was gemeinhin „wirtschaften“ 
genannt wird. Diese Interpretation „macht blind für die ganze 
realität des jeweiligen Wirtschaftsprozesses. man hält die 
gewonnen Zahlen der betriebswirtschaftlichen rechnung für 
das Abbild der ökonomischen Wirklichkeit und übersieht dabei, 
dass die rechnung aber nur einen bestimmten Teil dieser Wirk-
lichkeit widerspiegelt, wesentliche Faktoren des Wirtschaftens 
aber ausblendet und übersieht“ (hiSS 2015, S. 15). Der tatsäch-
liche ressourcenverbrauch, die als externe Effekte ausgelager-
ten Folgen für die umwelt, viele Ausgaben für werterhaltende 
bzw. wertsteigernde maßnahmen werden über die Buchhal-
tung nicht internalisiert. mit der Folge, dass die Schäden an der 
Natur im Zeitablauf zurückkehren und zwar in höheren preisen 
und steigenden Steuern (vgl. ebd., S. 16). Wer den Nachhaltig-
keitsbegriff aufteilt in Ökologie, Soziales und Ökonomie ist 
bereits einem Denkfehler erlegen. Genau genommen fallen 
diese Begriffe nämlich ineinander. Wessen Verhalten ökologisch 
oder sozial falsch ist, dessen Verhalten ist zugleich ökonomisch 
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regionen, die bei der Bewertung bisher nicht-bilanzierfähiger 
Vermögenswerte erste Lösungsmöglichkeiten fanden. So gab 
es in Österreich bereits modellprojekte in denen sich Landwirte 
und Hoteliers zusammenfanden. Beide waren sich darin einig, 
dass die Landwirtschaft einen erheblichen Anteil trägt an der 
Erhaltung der kulturellen Vielfalt und Schönheit der Landschaft, 
was eben auch der Tourismusbranche zugutekommt. Daher war 
es nur folgerichtig, dass dieser Wert gemeinsam erfasst und die 
Landwirte für ihre Arbeit von den Hotels entschädigt wurden 
(vgl. ebd., S. 83).

In medias res

Anstatt den Wert einer landwirtschaftlichen Fläche mit 
Anschaffungskosten bzw. später mit dem Veräußerungswert zu 
bilanzieren, sollte eine Wertermittlung häufiger (jährlich) statt-
finden. Schließlich findet ein Wertverlust auch dann statt, wenn 
das Grundstück zwar nicht verkauft, seine Ertragskraft aber her-
untergewirtschaftet wird. Erhaltungsmaßnahmen sind heute 
für die Bodenfruchtbarkeit kein Kriterium (allenfalls als Auf-
wand). Dabei beeinflussen sie den Bodenwert ungemein. Nicht 
zuletzt wird ein Gewinn oder Verlust bisher nur einzelunterneh-
merisch gesehen. Dabei haben beide resultate durchaus einen 
Charakter, der die Allgemeinheit tangiert. Daher fordert hiSS 
eine Verknüpfung von nachhaltigem Wirtschaften mit der 
betrieblichen rechnung.

um eine Internalisierung zu realisieren, bedarf es vier Grund-
bedingungen (vgl. ebd., S. 86 ff.):
1. Die Anerkennung von sozialen und ökologischen Leistun-

gen als betriebswirtschaftliche Faktoren.
2. Die Erweiterung des Erfassungsinstrumentariums für sozi-

ale und ökologische Erträge und Kosten.
3. Die monetäre Wertsetzung für bestimmte Leistungen.
4. Die Berücksichtigung sozialer und ökologischer Inwertset-

zungen in der Bilanz.

um eine Internalisierung zu verwirklichen, schlägt hiSS 
diverse möglichkeiten vor: Neben einer verpflichtenden Inter-
nalisierung, um das Trittbrettfahrer-problem zu umgehen, einer 
(unflexiblen) Ausgleichszahlung durch den Staat, über eine risi-
kohaftung in Kombination mit einer rückstellungspflichten für 
Betriebe die wenig auf langfristige Erhaltung setzen, hin zu Ver-
sicherungen, Zuschreibungen wie Abschreibungen und dem 
Handeln von Zertifikaten, diskutiert hiSS auch mögliche Steu-
ern als Anreizsystem, Ausgleichfonds auf regionaler Ebene 
sowie ordnungspolitische maßnahmen (vgl. ebd., S. 87 ff.).

Damit die Bilanz ein aussagefähiges Bild der wirtschaftli-
chen realität liefert, braucht es geeignete Indikatoren. Durch 
sie erst ist in ein unternehmen in der Lage, alle relevanten Infor-
mationen zu erfassen. Durch sie erst ist es Außenstehenden 
möglich, die unternehmen hinsichtlich ihrer Bestrebungen um 
Nachhaltigkeit zu analysieren. Damit würde zugleich ein neuer 
Wettbewerb entstehen. unterm Strich sind es drei Stufen, die 
es anzugehen gilt. Die bestehenden Konten müssen ausdiffe-
renziert werden (Stufe 1). Aus dem Sammelkonto personalkos-
ten müssen mehrere werden: Löhne für Betriebsleiter, für meis-
ter, für Gehilfen, für Auszubildende, für ungelernte, für 
Saisonarbeitskräfte. Das Sammelkonto Energie muss aufgeteilt 

rung überhaupt nicht auftauchen. Was nicht im Kontenplan 
steht, fällt durchs raster und führt damit zu einer falschen Sicht 
auf die unternehmerische Welt. Besonders frappant ist das bei 
landwirtschaftlichen Betrieben, die sich der allgemeinen Buch-
haltungsmethodik unterordnen. um den tatsächlichen Verzehr 
oder den Aufbau von Vermögenswerten erfassen zu können, 
muss die Buchhaltung in die Lage versetzt werden, Energieher-
kunft, Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit und Versorgungssi-
cherheit als eigenständige ökonomische Werte bilanziell greif-
bar zu machen.

Die unzulänglichkeit der momentanen methode zeigt sich 
bereits darin, dass sie nur die Transformation von Natur- und 
Humankapital in Finanzkapital erfassen kann, nicht anders 
herum. Dabei wandeln Fortbildungen Geld in Humankapital. 
Genauso wie die Fruchtbarmachung von Boden heute als Auf-
wand gebucht und damit unterschlagen wird, dass hier auch 
ein Ertrag, ein Vermögenswert entstanden ist. Hinzu kommt, 
dass die Begriffe Gewinn und Verlust heute verkürzt verstan-
den und lediglich in Verbindung mit Geld gedacht werden (vgl. 
ebd., S. 43 ff.).

Nachhaltigkeitsberichte und die Balanced-Score-Card sind 
für hiSS zwar erste Schritte in die richtige richtung, aber ein 
Fortschritt wird erst dann vorhanden sein, wenn die dort erfass-
ten punkte bilanzierfähig werden, sie also eine geldwerte 
Bewertung erhalten. Dies setzt eine erweiterte Betrachtung 
unternehmerischer Tätigkeiten voraus. Wer junge menschen 
ausbildet oder in pädagogische projekte investiert, der hat 
nicht nur einen Aufwand. Zugleich schafft er Vermögenswerte 
die sich auf der Ertragsseite wiederfinden müssen. Wer hinge-
gen billige Saisonarbeitskräfte einsetzt, der sorgt für einen Ver-
lust an lokalem Fähigkeiten-Kapital (vgl. ebd., S. 77 ff.). Verwen-
det ein Landwirt samenfeste pflanzen, ist er unabhängig, da er 
selbst für genügen neue Samen sorgen kann. Verwendet ein 
Landwirt Hybridpflanzen, ist ihm diese autarke Bewirtschaftung 
unmöglich, da er Jahr für Jahr aufs Neue Saatgut aus überregi-
onalen Großstrukturen beziehen muss. Dieses Saatgut ist zwar 
billiger, die Abhängigkeit des Landwirts macht ihn aber auch 
anfällig für Ausfallrisiken auf dem Weltmarkt. Es entspricht nur 
einer ökonomischen rationalität, dass der autarke Landwirt 
bilanziell anders zu bewerten ist. unabhängigkeit und gerin-
gere risikowirtschaft haben einen ganz realen ökonomischen 
Wert.

hiSS ist sich durchaus bewusst, welche Schwierigkeiten eine 
derartige Bewertung mit sich bringt. Wie erfasst man den Wert 
an Biodiversität, den Aufbau an Bodenfruchtbarkeit und wel-
chen geldwerten Betrag kann man für die Ausbildung von mit-
arbeitern ansetzen? Diese Bereiche müssen aber erfasst werden. 
Ansonsten bleibt man in alten Denkstrukturen verharren, in der 
es wirtschaftlich ist, den Boden mittels monokulturen auszu-
laugen, was zwar kurzfristige Gewinne aber langfristig auch 
teure Schäden evoziert. Für unternehmer, die die etablierte 
Buchführungsmethodik verwenden, ist es ein unding, Kapital 
(Boden) brach liegen zu lassen, da es nicht produktiv eingesetzt 
wird. Die neue Sichtweise ermöglicht es, die ruhe- und Aufbau-
phasen von landwirtschaftlichen Flächen als nachhaltige Siche-
rung der produktivität zu erfassen (vgl. ebd., S. 79 ff.). Dabei ist 
es nicht ohne, für etwas einen Wert anzusetzen, für das es 
keinen markt gibt. Dabei müssen aber auch solche Leistungen 
in der Bilanz erscheinen, die für ein tragfähiges Langzeitkon-
zept im Sinne der Werterhaltung erstellt wurden. So gibt es 
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Basis der dadurch erhaltenen umfangreichen Informationen 
können dann die Wertfeststellungen über Gewinn und Verlust, 
Erfolg und risiko eines Geschäftsjahres getroffen werden. […] 
mit der Synthese von ökonomischer rechnung und ökologi-
scher und sozialer Vorsorgeleistung in der betriebswirtschaft-
lichen Kalkulation hebt sich der bestehende Widerspruch auf, 
dass mit wirklicher und ernsthafter Zukunftssicherung weniger 
Geld zu verdienen ist als mit dem raubbau an den natürlichen 
ressourcen. Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Syn-
these ist die Einsicht, dass immer und überall, wo gewirtschaf-
tet wird, positive und negative Effekte und Wirkungen auf die 
natürlichen Grundlagen und sozialen Werte ausgelöst werden. 
[…] Denn was ist ein unternehmensgewinn realiter wert, wenn 
gleichzeitig risiken, Schäden und Kosten entstanden sind, die 
vielleicht den falsch errechneten Gewinn übersteigen? Nichts“ 
(ebd., S. 117 f.).

3 Bedeutung für die Unterrichtspraxis?

Den Zahlen hing schon immer der idealistische Charme an, 
objektiv zu sein. Daher wirkt eine GuV-rechnung, eine Bilanz 
und ein Jahresabschluss ja auch wie ein seriöses Instrument, 
um die Welt des unternehmens abzubilden. Dabei ist das 
System der Finanzbuchführung hochgradig artifiziell, da es nur 
erfassen kann, was im Vorfeld definiert wurde. Der Kontenplan 
ist der Filter, der Informationen abschöpft oder durchlässt. Was 
er nicht „kennt“, lässt er ungesehen passieren. Allein die Tatsa-
che, dass sich das Bilanzrecht in einer „Nacht- und Nebelaktion“ 
ändern lässt, zeigt die Konstruiertet der Bilanzsysteme. Die Art 
der zugrundeliegenden Vorgaben über die Handhabung von 
preisschwankungen entscheidet das vermeintliche Betriebser-
gebnis. Für prof. Karlheinz Küting vom Institut für Wirtschafts-
prüfung an der universität Saarland müssen die meisten Bilan-
zen auf Grund der geänderten Vorgaben als geschönt 
verstanden werden. So können gemäß dem Fair-Value-Konzept 
Gewinne und Verluste nun ganz unterschiedlich behandelt 
werden. Nicht weil dies objektiver wäre, sondern einfach, weil 
die Bilanzregeln dies erlauben. Auf diese Weise konnte die 
West-LB durch die umbewertung ihrer Anlagen ihren Gewinn 
um 150 mio. Eur erhöhen. Die Deutsche Bank konnte aus einem 
Verlust von 431 mio. Eur einen Gewinn von 414 mio. Eur in die 
Bücher schreiben und die Hypo Vereinsbank konnte aus einem 
minus von 539 mio. Eur einen Gewinn von 160 mio. Eur ent-
stehen lassen (vgl. PluSminuS 2008).

Natürlich sind Buchführungssysteme und Bilanzierungsregeln 
etwas Künstliches. Das ist ja auch überhaupt nicht das problem. 
Essentiell ist es aber, dies zu verstehen. Nur so erliegt man nicht 
dem Irrglauben, sich objektiven ökonomischen realitäten gegen-
überzusehen, studiert man eine Bilanz. Die Objektivität besteht 
nur innerhalb des Systems selbst, indem alle dieselben möglichen 
Vorgaben verwenden. Nach außen hin existiert diese Objektivi-
tät aber nicht, wie spätestens seit der Lektüre von hiSS klar gewor-
den sein sollte. Es ist gerade dieser Glaube, eine vom System 
unabhängige objektive ökonomische realität vor sich zu haben, 
den es auch im unterricht zu thematisieren gilt. So sieht auch 
ClauS matheS mit Bezug auf neumeier, dass man sich als Lehrender 
durchaus die Frage stellen muss, was Schülerinnen und Schüler 
wissen müssen, um ihre Aufgaben nicht nur als künftige Kaufleute 
sondern auch als mündige Staatsbürger erfüllen zu können. Es 

werden, damit aus der Buchführung ersichtlich ist, woher die 
Energie kommt. Auch muss bei den Transportkosten fortan zu 
erkennen sein, in welchem umkreis diese angefallen sind (z. B.: 
kleiner 50 km, 50 bis 100 km, größer 100 km).

Nach erfolgter Ausdifferenzierung bestehender Konten 
müssen neue Wertkonten erschaffen werden (Stufe 2). Gelten 
personal- und Sachausgaben heute als Aufwendungen, müssen 
sie auch als Erträge ihren Niederschlag finden. So beispiels-
weise im selbst geschaffenen Wert der Bodenfruchtbarkeit.

Wurde der Kontenplan erweitert, um die entsprechenden 
Finanzwerte zu erfassen, lässt sich daraus die Gewinn-und-Ver-
lust-rechnung nach bekanntem Schema ableiten. mittel- bis 
langfristig wird dies für hiSS zu einem veränderten Wirtschaften 
führen. Jetzt würde sich die langfristige Erhaltung der ressour-
cen auch finanziell lohnen. Es würde sich ein vielfältiges Wirt-
schaften einstellen. Gerade kurze Transportwege würde dann 
mehr Gewinn verursachen. Der Aufbau der Bodenfruchtbarkeit, 
die Ausbildung junger menschen würde auf einmal zu einem luk-
rativen Geschäft, da durch diese Tätigkeiten das Betriebsvermö-
gen steigen würde. All dies ist kein Versuch, eine artifizielle rea-
lität zu erschaffen, um dem Wunsch nach Nachhaltigkeit zu 
entsprechen. Vielmehr werden auf diese Weise echte alltäglich-
ökonomische Tätigkeiten erfasst, die bislang nicht gesehen 
wurden. Dies entspricht einem ökonomischen realismus. Es ist 
dringend nötig, dass realökonomische Vorgänge in die Buchfüh-
rung eingepflegt werden (vgl. ebd., S. 98 ff.).

Realitätsbezug und Pointierung

hiSS ist sich der Aufgabe und den Anstrengungen bewusst, 
die eine solche reform mit sich bringen würde. Gleichwohl 
finden seine Forderungen nicht im luftleeren raum statt. Viele 
Institutionen arbeiten bereits an einer erweiterten unterneh-
mensbilanz. „Dazu zählen die großen Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften genauso wie einige Hochschulen, unternehmen 
und Nichtregierungsorganisationen“ (ebd. S. 112). Auch die 
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft DLG, das Forschungsin-
stitut für biologischen Landaufbau FiBL und die sozial-ökologi-
sche Berichterstattung der regionalwert AG (deren Vorstand 
hiSS ist), arbeiten an derlei methoden. International geht die 
Global reporting Initiative GrI in diese richtung. Für die kom-
menden Jahre sind Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit 
Hochschulwissenschaftlern geplant. Hier bewegt sich also 
etwas. Doch wird all dies vergebene Liebesmühe sein, wenn die 
Gesetzgebung nicht ihrer pflicht nachkommt. Zwar trat mit dem 
01.01.2017 eine neue Eu-richtlinie in Kraft, gemäß derer große 
unternehmen verpflichtet sind rechenschaft abzulegen über 
soziale und ökologische Entscheidungen, doch ist das für hiSS 
zu wenig, da die umsetzungen der richtlinien zu wenig bilanz-
wirksam sind (vgl. ebd., S. 114 f.).

Es stimmt, dass sich unternehmer an der Frage orientieren 
müssen, ob sich etwas rechnet. „Nur müssen wir dafür sorgen, 
dass die rechnung stimmt, und dies ist gegenwärtig noch nicht 
der Fall. Der Schlüssel zur richtigen rechnung ist die Erweite-
rung der betrieblichen Buchhaltung als dem entscheidenden 
Instrument zur Vermessung der wirtschaftlichen prozesse in 
den unternehmen. Diese umfassende Vermessung ist die 
Grundlage dafür, dass die realen Vorgänge überhaupt sichtbar 
und anhand von Daten abstrakt erfasst werden können. Auf der 



Fokus

W&E 2017 | Ausgabe 4 | 69. Jahrgang 127

men gehen auf einmal Ziele Hand in Hand, die sich bisher 
unvereinbar gegenübergestanden haben. und wenn man 
davon überzeugt ist, dass die Investitionen in mitarbeiter, die 
revitalisierung des landwirtschaftlichen Bodens und die 
Bereitschaft, sich auf eine umweltschonende Energieversor-
gung zu konzentrieren einen tatsächlichen ökonomischen 
Wert haben, dann ist die hiSS’sche Sicht auf die Welt der Wirt-
schaft richtig(er), – wahr(er). Sie ist und bleibt ebenfalls kons-
truiert, das liegt in der Natur der Sache. Aber diese neue Kon-
struktion mag real(er) sein, da umfassender und präziser. 
Vielleicht ist das der Grund, weshalb die Landesregierung von 
Baden-Württemberg hiSS als „Übermorgenmacher“ betitelte.
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geht nicht nur darum, die kaufmännischen rechenarten zu 
beherrschen, sondern auch um die Frage, inwiefern diese kauf-
männischen rechenarten den Schülerinnen und Schülern helfen, 
ihr privates Leben zu beurteilen (vgl. matheS 2006, S. 142). Auf 
einer basalen Ebene ist es schwierig, kaufmännische Buchfüh-
rungsregeln und das private Leben in Verbindung zu bringen. 
Geht es aber um geistige unabhängigkeit, kognitive möglichkei-
ten und Weltbilder, gehen diese beiden Bereiche doch eine Liai-
son ein. Bespricht man diese Thematik, verlässt man den einfach 
zu verstehenden Bereich und begibt sich auf ein Terrain, das nicht 
leicht zu begehen ist. Daher werden Gespräche hierüber gerade 
in der gymnasialen Oberstufe eine relevanz entwickeln können. 
Ob diese Thematik als Vergabe für eine „Gleichwertige Feststel-
lung von Schülerleistungen“ (GFS) geeignet ist, müsste überlegt 
werden. Ein wunderbarer Nebeneffekt könnte sein, dass durch 
die Besprechung dieses Themenkomplexes das vorherrschende 
Bild von einer trockenen, verstaubten und bisweilen langweiligen 
Buchführung erste risse bekommt.

Wie wichtig es ist, dieses Thema auch anzusprechen, zeigt 
sich bereits, wenn man die hiSS‘schen Ausführungen zur 
Finanzbuchhaltung mit dem unternehmerischen Zielsystem 
verbindet. Hierin gehen nämlich soziale, ökologische und öko-
nomische Ziele nicht immer Hand in Hand. Diese Sicht ist im 
etablierten System richtig. Aber eben nicht, weil sie objektiv 
richtig wäre, sondern weil sie durch das Geschäftsbuchfüh-
rungssystem dermaßen geartet ist. Durch die hiSS’schen refor-

13� Frauenpolitische Fachtagung der dbb bundesfrauenvertretung

„Leistung ist keine Frage des Geschlechts“
um mehr Berufsnachwuchs zu gewinnen, muss der öffentliche Dienst verstärkt auf einen Wandel der Führungskultur hinar-

beiten. Das sagte der dbb Bundesvorsitzende KlauS DauDerStäDt zum Auftakt der 13. Frauenpolitischen Fachtagung der dbb bun-
desfrauenvertretung am 11. mai 2017. Die Veranstaltung in Berlin stand unter dem motto „Frauen 4.0 – Diskriminierungsfreies 
Fortkommen im öffentlichen Dienst – Jetzt umdenken!“.

„Der öffentliche Dienst beklagt einen massiven Fachkräftemangel. Vor diesem Hintergrund wird besonders um junge, gut aus-
gebildete Frauen geworben, die die Lücke stopfen sollen. Allerdings steht diesen Bemühungen ein überholtes Beurteilungs- und 
Beförderungswesen entgegen. Es verpasst den jungen Frauen, wenn sie für die Familie zeitweise zurückstecken, einen linken Haken 
und verschiebt sie dauerhaft aufs berufliche Abstellgleis“, kritisierte DauDerStäDt. „Hier muss die politik dringend handeln.“

Der dbb Chef verwies in diesem Zusammenhang auch auf die aktuelle Situation im Landesdienst Nordrhein-Westfalens. Dort 
sollen Frauen seit dem 1. Juli 2016 bei einer „im wesentlichen gleichen Eignung“ im Vergleich zu männlichen Konkurrenten 
bevorzugt befördert werden, was jedoch juristisch umstritten ist. Vor solchen rechtsunsicherheiten hatte der zuständige dbb 
Landesbund bereits im Vorfeld gewarnt. „Der politische Wille, Frauen in Spitzenpositionen zu befördern, stößt an die Grenzen 
eines verkrusteten, über viele Jahre gewachsenen Verfahrens.“ Gleichzeitig werde deutlich, wie wichtig es sei, mit den Beschäf-
tigten in Dialog über eine zukunftsfähige Neugestaltung der Beförderungs- und Beurteilungspraxis zu kommen und zu bleiben. 
„Denn Leistung ist keine Frage des Geschlechts“, stellte DauDerStäDt fest.

Die Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung helene WilDfeuer verwies in Ihrer Auftaktrede auf die gesetzlichen rege-
lungen, die geschlechterbedingte Diskriminierung bei der dienstlichen Beurteilung grundsätzlich verbieten. „Würden die gesetz-
lichen Vorgaben konsequent umgesetzt, so müssten Frauen gleiche Aufstiegs- und Karrierechancen wie männer haben und Teil-
zeitkräfte dieselben wie Vollzeitkräfte. Eine geschlechterbedingte Lohnlücke dürfte es im öffentlichen Dienst eigentlich gar nicht 
geben. Fakt sind hier aber sechs prozent!“ (…)

dbb-aktuell 17 vom 17.05.2017
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BA
Der Arbeitsmarkt im April 2017

Gute Entwicklung setzt sich fort

„mit der anhaltenden Frühjahrsbele-
bung ist die Zahl der arbeitslosen men-
schen im April erneut deutlich gesunken. 
Die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt 
setzt sich damit fort.“, sagte der Vor-
standsvorsitzende der Bundesagentur für 
Arbeit (BA), Detlef Scheele, heute anläss-
lich der monatlichen pressekonferenz in 
Nürnberg.
●● Arbeitslosenzahl im April: 

 -93.000 auf 2.569.000
●● Arbeitslosenzahl im Vorjahres-

vergleich: -175.000
●● Arbeitslosenquote gegenüber  

Vormonat: 
 -0,2 prozentpunkte auf 5,8 prozent

Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung 
und Erwerbslosigkeit

Die Zahl der arbeitslosen menschen 
hat von märz auf April um 93.000 auf 
2.569.000 abgenommen. Im Durchschnitt 
der letzten drei Jahre ist die Arbeitslosig-
keit im April um 100.000 gesunken. Sai-
sonbereinigt ergibt sich ein rückgang 
von 15.000 im Vergleich zum Vormonat. 
Gegenüber dem Vorjahr waren 175.000 
weniger menschen arbeitslos gemeldet.

Die unterbeschäftigung, die auch per-
sonen in entlastenden arbeitsmarktpoliti-
schen maßnahmen und in kurzfristiger 
Arbeitsunfähigkeit mitzählt, hat sich sai-
sonbereinigt nicht verändert. Insgesamt 
belief sich die unterbeschäftigung im April 
2017 auf 3.603.000 personen. Das waren 
8.000 mehr als vor einem Jahr. Der Anstieg 
ist darauf zurückzuführen, dass die Entlas-
tung durch Arbeitsmarktpolitik insbeson-
dere für geflüchtete menschen gegenüber 
dem Vorjahr ausgeweitet wurde.

Die nach dem ILO-Erwerbskonzept 
vom Statistischen Bundesamt ermittelte 
Erwerbslosigkeit belief sich im märz auf 
1,70 millionen und die Erwerbslosenquote 
auf 4,0 prozent. (…)

Die Kräftenachfrage wächst auf 
hohem Niveau dynamisch weiter. Im April 
waren 706.000 Arbeitsstellen bei der BA 
gemeldet, 66.000 mehr als vor einem Jahr. 
Saisonbereinigt hat sich die Nachfrage 
gegenüber dem Vormonat um 10.000 
erhöht. Der Stellenindex der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA-X) – ein Indikator für die 

Nachfrage nach Arbeitskräften in 
Deutschland – stieg im April 2017 um 3 
auf 231 punkte. Auch im Vorjahresver-
gleich fällt der Abstand mit einem plus 
von 20 punkten weiterhin sehr deutlich 
aus. (…)

Die Situation am Ausbildungsmarkt 
zeigt sich im Beratungsjahr 2016/17 stabil. 
Von Oktober 2016 bis April 2017 melde-
ten sich bei den Agenturen für Arbeit und 
den Jobcentern 443.000 Bewerber für 
eine Ausbildungsstelle. Das waren 4.000 
mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzei-
tig waren 463.000 Ausbildungsstellen 
gemeldet, ebenfalls 4.000 mehr als vor 
einem Jahr. Am häufigsten wurden Aus-
bildungsstellen angeboten für ange-
hende Kaufleute im Einzelhandel (28.000), 
Verkäuferinnen und Verkäufer (19.900) 
und Kaufleute für Büromanagement 
(18.900). Wie in den Vorjahren zeigen sich 
auch 2016/17 regionale, berufsfachliche 
und qualifikatorische Disparitäten, die 
den Ausgleich von Angebot und Nach-
frage erheblich erschweren. Der Ausbil-
dungsmarkt ist im April aber noch deut-
lich in Bewegung. Deshalb ist es für eine 
fundierte Bewertung zu früh.

Unentdeckte Wunschberufe – 
der Girls’Day und Boys’Day 
2017

Michaela wird Mechatronikerin, 
Stephan macht eine Ausbildung 
zum Altenpfleger� Warum auch 
nicht? Seit 2001 gibt es den 
Girls’Day, später ist der Boys’Day 
hinzugekommen�

Allein am Girls´Day haben bis jetzt 
circa 1,7 millionen mädchen teilgenom-
men. An diesem Tag öffnen Betriebe und 
unternehmen für junge Frauen ihre Türen: 
mädchen schnuppern in Berufe aus Tech-
nik und Informatik, aus Ingenieur- und 
Naturwissenschaften und erleben Hand-
werk hautnah. Junge männer erproben 
sich am Boys´Day in den Bereichen päda-
gogik, Soziales, Erziehung, pflege sowie 
medizinische Versorgung. Am 27. April, 
dem bundesweiten Girls´Day und 
Boys´Day 2017, engagiert sich die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) mit zahlreichen 
Aktionen. So öffnet zum Beispiel das IT-
Systemhaus der BA, welches für den 
Betrieb und die Weiterentwicklung einer 

der größten IT-Landschaften Deutsch-
lands verantwortlich ist, seine Türen. Ins-
gesamt 17 junge mädchen werden diese 
Chance nutzen und unter Anleitung von 
Auszubildenden und Fachausbildern des 
IT-Systemhauses eine eigene Website pro-
grammieren. Außerdem lernen die Schü-
lerinnen, aus welchen Teilen einer der 
160.000 Computer der BA besteht und 
bauen ihn selbst zusammen.

Die Jugendlichen haben die Chance, 
in ihnen schlummernde Talente und neue 
Berufsfelder zu entdecken.

Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender 
der Bundesagentur für Arbeit: „Eine gute 
und nachhaltige Berufs- und Studienwahl 
ist entscheidend für einen erfolgreichen 
Einstieg ins Erwerbsleben. Gute berufli-
che Bildung schützt außerdem wirksam 
vor Arbeitslosigkeit. Wir wollen die 
Jugendlichen künftig bei diesem rich-
tungsweisenden prozess noch besser 
unterstützen: Wir beginnen mit unserem 
Beratungsangebot bereits in den achten 
Klassen an allen allgemeinbildenden 
Schulen, in den 12. Klassen der gymnasi-
alen Oberstufen und an den berufsbil-
denden Schulen. Außerdem engagieren 
wir uns aktiv in der „Nationalen Koopera-
tion für eine klischeefreie Beratung“ von 
jungen menschen – für eine Berufswahl-
entscheidung frei von Geschlechterkli-
schees.“

Auch die Eltern sollen am Girls´Day 
und Boys´Day ermuntert werden, gemein-
sam mit ihrer Tochter oder ihrem Sohn 
über Berufe nachzudenken, die sie vorher 
noch nicht in Betracht gezogen haben.

BIBB
Ausbildungschancen junger 
Migranten und Migrantinnen 
sinken wieder

BIBB-Analyse zur Entwicklung 
2004 bis 2016

Die Suche nach einem Ausbildungs-
platz ist für junge migrantinnen und mig-
ranten in den Jahren 2004 bis 2016 deut-
lich weniger erfolgreich gewesen als für 
Jugendliche ohne migrationshintergrund. 
Nur 29 % der Ausbildungsstellenbewerber/-
innen mit migrationshintergrund sind 2016 
in eine duale Berufsausbildung eingemün-
det, gegenüber 47 % der Bewerber/-innen 
ohne migrationshintergrund. In den Jahren 
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Servicekaufleute im Luftverkehr behalten 
hingegen die klassische Form von Zwi-
schen- und Abschlussprüfung bei, da sich 
diese hier in der Vergangenheit gut 
bewährt hat. (….)

Nach der Ausbildung bieten die kauf-
männischen Luftverkehrsberufe verschie-
dene möglichkeiten der Weiterbildung, 
beispielsweise zum/zur Fachwirt/-in für 
Güterverkehr und Logistik, Fachwirt/-in 
für personenverkehr und mobilität oder 
Tourismusfachwirt/-in.

Die jetzt modernisierten Ausbildungs-
ordnungen für den betrieblichen Teil und 
die darauf abgestimmten rahmenlehr-
pläne für den schulischen Teil der Ausbil-
dungen treten zum 1. August 2017 in Kraft 
und lösen die bestehenden Ausbildungs-
regelungen ab. (….)

Die Ausbildungen werden im Deut-
schen Qualifikationsrahmen (DQr) auf 
Niveaustufe 4 verortet. Diese Einordnung 
hilft Fachkräften und ausländischen 
Arbeitgebern bei der Bewertung der Qua-
lität der Ausbildung im rahmen von 
Bewerbungsverfahren.

Nicht immer nur reine  
Männersache

BIBB-Analyse zu Männern und 
Frauen in technischen  
Ausbildungsberufen

Trotz zahlreicher maßnahmen zur För-
derung der Ausbildung von Frauen in 
technischen Berufen konnte ihr Anteil in 
den letzten mehr als 20 Jahren nicht 
gesteigert werden. So lag der Anteil im 
Jahr 2015 mit 12,4 prozent auf dem Niveau 
des Jahres 1993. Dies ergibt eine aktuelle 
Analyse des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB) zu den unterschieden zwi-
schen männern und Frauen in technischen 
Ausbildungsberufen. Die BIBB-Auswer-
tung wurde aus Anlass des bevorstehen-
den „Girls‘- und Boys‘Day“ erstellt, der in 
diesem Jahr am 27. April begangen wird.

Obwohl diese Bilanz zahlenmäßig 
ernüchternd ausfällt, lohnt dennoch ein 
genauerer Blick auf die unterschiede zwi-
schen männern und Frauen in techni-
schen Ausbildungsberufen. Denn wie die 
BIBB-Auswertung auf Basis der Berufsbil-
dungsstatistik der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder zeigt: Es gibt 
durchaus „frauentypische“ Technikbe-
rufe, auch wenn es nur wenige sind.

grund im Zeitraum von 2004 bis 2016 
deutlich verändert. Zunehmend sind die 
jungen migrantinnen und migranten 
bereits in Deutschland geboren, im Jahr 
2016 traf dies auf 65 % zu. Immer häufiger 
haben sie Deutsch als erste Sprache im 
Kindesalter gelernt, 2016 war für 67 % der 
Jugendlichen mit migrationshintergrund 
Deutsch eine muttersprache. Auch besit-
zen sie zunehmend die deutsche Staats-
angehörigkeit, 2016 zu 60 %. (…)

Mehr Englisch, mehr  
Sicherheit, mehr Service

Kaufmännische Berufe im  
Luftverkehr modernisiert

Die beiden kaufmännischen Ausbil-
dungsberufe im Luftverkehr – „Luftver-
kehrskaufleute” und „Servicekaufleute im 
Luftverkehr” – starten neu durch. Gemein-
sam mit den Sozialpartnern und Sachver-
ständigen aus der betrieblichen praxis hat 
das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) im Auftrag der Bundesregierung 
die Berufsausbildungen grundlegend 
modernisiert. Sie bilden nun eine Berufs-
gruppe, bleiben aber eigenständig.

Erhebliche Änderungen gibt es insbe-
sondere bei den Luftverkehrskaufleuten: 
Ihre Tätigkeiten beziehen sich mit moder-
nisierten Ausbildungsinhalten weiterhin 
auf das kaufmännische „Back-office“, wie 
Controlling, marketing, Vertrieb, Einkauf 
und personal. Jedoch wird auch der Steu-
erung rund um die Terminalprozesse 
rechnung getragen. Die Ausbildung der 
Servicekaufleute im Luftverkehr zielt 
dagegen in erster Linie auf Kundenbera-
tung und Serviceorientierung ab. So 
ermitteln sie für Kunden Flugpreise, ver-
kaufen Flugscheine oder schreiben diese 
um, nehmen Erstattungen vor und bieten 
diverse Zusatzleistungen an.

In beiden Ausbildungen erhalten 
künftig Englischkenntnisse eine zentrale 
Bedeutung. Dies wird in den modernisier-
ten Ausbildungsordnungen ausdrücklich 
thematisiert. Daneben gibt es eine stär-
kere Betonung von Luftsicherheitsaspek-
ten, zum Beispiel durch veränderte Vor-
gaben zur betrieblichen Sicherheit und 
zur Abwehr äußerer Gefahren. Auch die 
prüfungsanforderungen ändern sich: So 
gilt bei den Luftverkehrskaufleuten künf-
tig die gestreckte Abschlussprüfung – mit 
abschlussrelevanten prüfungen bereits in 
der mitte des zweiten Ausbildungsjahres. 

2010 und 2012 lagen die Einmündungsquo-
ten der jungen migranten und migrantin-
nen mit 35  % noch deutlich höher. 2016 
sind sie auf den sehr niedrigen Stand von 
2004 zurückgefallen. Dies zeigt eine aktu-
elle Analyse des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) auf Basis von Befragungen 
ausbildungsreifer Jugendlicher, die bei der 
BA als Bewerber/-innen um einen Ausbil-
dungsplatz gemeldet waren (BA/BIBB-
Bewerberbefragungen 2004 bis 2016).

Bewerber/-innen mit migrationshin-
tergrund wiesen in den Jahren 2004 bis 
2016 im Vergleich zu denjenigen ohne 
migrationshintergrund zwar auch immer 
deutlich niedrigere allgemeinbildende 
Schulabschlüsse auf. Ihre schlechteren 
Einmündungschancen können jedoch 
keinesfalls allein auf ihre geringeren schu-
lischen Qualifikationen zurückgeführt 
werden. So sind junge migrantinnen und 
migranten selbst bei gleichem Schulab-
schluss immer viel seltener in eine duale 
Ausbildung eingemündet. Im Jahr 2016 
haben sie sogar bei Vorliegen einer Stu-
dienberechtigung nicht so häufig einen 
Ausbildungsplatz gefunden wie Jugend-
liche ohne migrationshintergrund mit 
Hauptschulabschluss.

Innerhalb der Gruppe der Bewerber/-
innen mit migrationshintergrund gibt es 
nochmals große unterschiede je nach 
ihrer Herkunftsregion: So ist es insbeson-
dere für Jugendliche, deren Familien aus 
der Türkei oder arabischen Staaten stam-
men, besonders schwer, eine Ausbil-
dungsstelle zu finden. Im Jahr 2016 mün-
deten nur 22  % der Bewerber/-innen 
türkisch-arabischer Herkunft in eine duale 
Ausbildung ein. Demgegenüber waren 
30% der Jugendlichen mit Herkunft aus 
osteuropäischen Staaten beziehungs-
weise der Gemeinschaft unabhängiger 
Staaten (GuS) und 27  % derjenigen mit 
südeuropäischer Herkunft bei der Ausbil-
dungssuche erfolgreich.

Im Jahr 2016 bemühten sich die 
Bewerber/-innen mit migrationshinter-
grund größtenteils sehr intensiv um einen 
Ausbildungsplatz. Sie erkundigten sich 
häufig bei Betrieben nach Ausbildungs-
angeboten, verschickten viele schriftliche 
Bewerbungen, oft für eine reihe unter-
schiedlicher Berufe. Jedoch wurden sie 
deutlich seltener zu Vorstellungsgesprä-
chen oder betrieblichen Einstellungstests 
eingeladen als Jugendliche ohne migra-
tionshintergrund.

Insgesamt hat sich Gruppe der 
Bewerber/-innen mit migrationshinter-



W&E 2017 | Ausgabe 4 | 69. Jahrgang130

AKTUELLES

bei Autohäusern, Fahrzeugimporteuren 
sowie Automobilherstellern. Sie unterstüt-
zen den Verkauf von Fahrzeugen durch vor- 
und nachbereitende kaufmännische Tätig-
keiten, der Fahrzeugverkauf selbst ist aber 
nicht Bestandteil des Ausbildungsberufs. 
Für daran interessierte Automobilkaufleute 
bieten die Kfz-Hersteller die in der Branche 
etablierte Weiterbildung zum/zur zertifizier-
ten Automobilverkaufsberater/-in an. Darü-
ber hinaus eröffnen sich Automobilkaufleu-
ten vielfältige Fortbildungen für den 
beruflichen Aufstieg. So gibt es unter ande-
rem verschiedene Fachwirt-Abschlüsse, bei-
spielsweise als Geprüfte/-r Handelsfachwirt/-
in oder Geprüfte/-r Fachwirt/-in für 
marketing oder Einkauf sowie auf darüber 
liegendem Niveau die Fortbildung zum/zur 
Geprüften Betriebswirt/-in.

Seit der Einführung des Ausbildungs-
berufs 1998 hat die Zahl der Auszubilden-
den stetig zugenommen. Allein im Jahr 
2016 haben mehr als 5.100 Jugendliche 
einen neuen Ausbildungsvertrag zum 
Automobilkaufmann/zur Automobilkauf-
frau unterschrieben.

BMBF
„Zukunft der Jugend – Beruf-
liche Bildung 2017“

Bundesbildungsministerin 
Johanna Wanka startet zu einer 
Frühjahrsreise, um sich über neue 
Konzepte für die Aus- und Weiter-
bildung zu informieren

Die Zukunft der Jugend in Deutsch-
land ist eng mit der Zukunft der berufli-
chen Bildung verknüpft. mehr als 500.000 
junge menschen entscheiden sich jedes 
Jahr für eine Ausbildung. Für sie und die 
mehrheit der heute im Erwerbsleben Ste-
henden ist die Berufsbildung der zentrale 
Karriereweg und Grundlage ihres profes-
sionellen Aufstiegs. Die parallel in Betrie-
ben und beruflichen Schulen vermittelte 
duale Ausbildung ist eine wesentliche 
Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs in 
Deutschland nach 1945. Heute erleben 
junge menschen an der Schwelle zum 
Arbeitsmarkt eine noch nie dagewesene 
Breite fachlicher Ausbildungsmöglichkei-
ten. und wer die Wahl hat, hat die Qual. 
Noch immer findet die Hälfte eines Jahr-
gangs den Weg in berufliche Schulen und 
das duale System. (…)

Funktionen und Fahreigenschaften aus-
gestattet, die die Fahrerinnen und Fahrer 
in Form vielfältiger Assistenz-Systeme 
unterstützen. Durch die zunehmende 
Komplexität der produkte rückt der 
Bereich After-Sales im Automobilhandel 
verstärkt in den Blickpunkt. Die Bedeu-
tung des Internets für den Handel ist stark 
gestiegen. Auch in den Verkaufsräumen 
bedient man sich zunehmend digitaler 
unterstützung. Dies wirkt sich auf kauf-
männische Bereiche wie marketing und 
Vertrieb aus. Gemeinsam mit den Sozial-
partnern und Sachverständigen aus der 
betrieblichen praxis hat das Bundesinsti-
tut für Berufsbildung (BIBB) daher im Auf-
trag der Bundesregierung die Berufsaus-
bildung für Automobilkaufleute auf den 
neuesten Stand gebracht.

Neu in der modernisierten Ausbil-
dungsordnung ist eine stärkere Einbezie-
hung verschiedener Bereiche des 
Betriebs. So wird zum Beispiel die Schnitt-
stellenfunktion der Automobilkaufleute 
zwischen Vertrieb und Werkstatt hervor-
gehoben, denn Grundlagenkenntnisse 
über Werkstattprozesse sowie Fahrzeug-
technologien stellen eine wichtige Basis 
für alle kaufmännischen Tätigkeiten dar. 
Weiterhin wird der Bereich Kundendienst 
und Service durch Aspekte von Kunden-
mobilität und Nutzung digitaler Informa-
tionssysteme angereichert.

Kommunikative Kompetenzen, verän-
derte rechtliche rahmenbedingungen, 
Datenschutz und Datensicherheit erhal-
ten einen höheren Stellenwert. Neu ist 
ferner eine stärkere Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeit und des umweltbewusst-
seins in Form umweltgerechter Entsor-
gung von Fahrzeugen, Komponenten und 
Betriebsstoffen.

Die modernisierte Ausbildungsord-
nung wurde kompetenzorientiert gestal-
tet. Das heißt: Die Beschreibung der beruf-
lichen Tätigkeiten erfolgt unter 
Berücksichtigung der fachlichen, methodi-
schen, sozialen sowie personalen Kompe-
tenzen und orientiert sich an den betrieb-
lichen Arbeits- und Geschäftsprozessen. 
Alle Auszubildenden durchlaufen die 
wesentlichen Bereiche des Betriebs: Teile 
und Zubehör, Werkstatt, Kundendienst und 
Service, marketing, Fahrzeughandel und 
-vertrieb, Finanzdienstleistungen, personal 
sowie kaufmännische Steuerung und Kon-
trolle. Die bisherige Einteilung in Einsatz-
gebiete wurde aufgehoben.

Automobilkaufleute arbeiten in Betrie-
ben der Kraftfahrzeugbranche, vorwiegend 

Hierzu zählen zum Beispiel der/die 
Augenoptiker/-in (Frauenanteil: 72 %), der/
die Biologielaborant/-in (66  %), der/die 
mediengestalter/-in Digital und print 
(60  %), der/die Zahntechniker/-in (60  %) 
sowie der/die Hörgeräteakustiker/-in 
(58 %). Der hohe Frauenanteil gerade in 
diesen Berufen belegt, dass Frauen bei der 
Wahl eines technischen Ausbildungsberu-
fes mehrheitlich diejenigen mit einer 
gesundheitstechnischen beziehungsweise 
kreativen Ausrichtung bevorzugen.

Die überwiegend „männertypischen“ 
Technikberufe stammen dagegen alle aus 
dem produktionssektor. Beispielhaft hierfür 
stehen der/die Land- und Bauma schinen-
mechatroniker/-in, der/die Elektroniker/-in, 
der/die metallbauer/-in, der/die Informa-
tionselektroniker/-in sowie der/die Kfz-
mechatroniker/-in. In diesen Berufen liegt 
der männeranteil bei 96 bis 99 prozent.

Die BIBB-Auswertung weist ferner auf 
einen „Bildungsvorsprung“ der Frauen 
gegenüber den männern hin, denn Frauen 
verfügen häufig über eine höhere schuli-
sche Vorbildung. Liegt der Anteil der Studi-
enberechtigten an der Zahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträge im dualen 
System aktuell bei 27,7 %, so steigt er bei 
einer geschlechterspezifischen unterschei-
dung bei den Frauen auf 34 % an, während 
der Anteil bei den männern auf 24 % sinkt. 
Betrachtet man nur die technischen Berufe, 
geht die Schere zwischen männern und 
Frauen noch weiter auseinander, denn hier 
liegt der Anteil der Frauen mit Studienbe-
rechtigung bei 44 % (männer: 23 %).

Traditionell befinden sich im System 
der dualen Berufsausbildung mehr 
männer als Frauen (rund 60 zu 40 pro-
zent), insbesondere weil hier gewerblich-
technische Berufe von großer Bedeutung 
sind. Was die schulische Berufsausbildung 
in den Berufen des Gesundheits-, Erzie-
hungs- und Sozialwesens betrifft, verhält 
es sich umgekehrt: Sie wird in mehr als 
drei Viertel aller Fälle von Frauen gewählt.

Automobilkaufleute auf der 
Überholspur

Modernisierte Ausbildungsord-
nung tritt am 1� August in Kraft

Digitalisierung, Vernetzung und Elekt-
romobilität beschleunigen das ohnehin 
bereits hohe Entwicklungs- und Innova-
tionstempo in der Automobilbranche. 
moderne Fahrzeuge werden mit neuen 
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Disziplin

Ausdruck autoritärer pädagogik oder elementare Voraussetzung erfreulichen Zusammenlebens,  
-arbeitens und -lernens? 

1 Historische Bezüge

Während früher der Begriff der Disziplin unbestritten war – er 
gehörte wie selbstverständlich zu einer autoritativ orientierten 
oder gar autoritären pädagogik – , ist er seit den 60er/70er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts mehr und mehr infrage gestellt 
worden und wurde dann fast zu einem Tabuthema. Im Zuge refor-
morientierter pädagogik, antiautoritärer pädagogik, gar Antipä-
dagogik (von Braunmühl, 1983, 4. Aufl.; von SChöneBeCK, 1982) 
wurde Disziplin zum Signum für unterordnung, unterdrückung, 
die tunlichst aufzuheben sei. Erziehung sei immer eine Art von 
Imperialismus, es könne nur Freundschaft mit Kindern und 
Jugendlichen geben! Das Kind müsse sich frei entwickeln können 
und dann würde alles gut werden. Noch Anfang des 21. Jahrhun-
derts verursachte die Schrift von Bueb „Lob der Disziplin“ (BueB, 
2006, 6. Aufl.) einen Aufschrei. Da war sie wieder, die schwarze 
pädagogik! Bis heute sind die unsicherheiten derer, die mit Erzie-
hung zu tun haben, geblieben. Autoritär möchte man auf keinen 
Fall sein, aber so ganz ohne regeln kann der Alltag zu einem Alb-
traum werden. Was könnte/müsste das richtige sein?

2 Erste Setzung: Welcher Disziplinbegriff 
wäre sinnvoll?

In der Tat gibt es einen negativen Disziplinbegriff. Wenn 
unterordnung rigid durchgesetzt wird, gar blinder Gehorsam 
gefordert wird, regt sich Widerstand. In sehr autoritären regimen, 
beim militär, in Gefängnissen herrscht machtausübung vor. Wer 
sich ihr widersetzt, wird hart bestraft, gar gefoltert, im schlimms-
ten Fall getötet. goffmans Wort von der totalen Institution – er 

Das Wort „Disziplin“ stammt wie so vieles aus dem Latei-
nischen (disziplina, disziplinare) und meint einmal einen Wis-
senschaftszweig/ein Fach und zum Anderen ein auf Ordnung 
bedachtes Verhalten, bewusste Einordnung oder Unterord-
nung� Wer sich diszipliniert verhält, ist an Einordnung 
gewöhnt, ist beherrscht und korrekt, lässt sich nicht gehen� 
Es wird auch von innerer Zucht gesprochen oder es ist das 
Einhalten einer äußeren Ordnung gemeint, die jemand ein-
halten soll/will� Wichtig ist, dass Disziplin keinen Selbstzweck 
hat, sondern höheren Werten und Normen dienen soll wie 
beispielsweise Respekt, Freundlichkeit� Achtung vor der 
Würde des Anderen und Regeln des Zusammenlebens, der 
Arbeit, des Spiels, des Verkehrs und eines entsprechenden 
Sprachgebrauchs� Disziplin ist die Voraussetzung für erfreu-
liche Verhältnisse in fast allen Lebensbereichen (Familie, 
Schule, Beruf, Sport usw�) (BöHm, 1994, 14� Aufl�)�
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befolgt werden. regeln sind veränderbar, solange sie aber 
gelten, sind sie einzuhalten. Konsequenz ist ein wichtiges Ele-
ment auf dem Weg zu Disziplin. Die kommunikative Klärung 
von regeln und Vorschriften hat den Vorteil, dass Erwachsene 
sich als Anwalt beschlossener regeln verstehen können, das 
Bestehen auf ihrer Einhaltung nicht mehr als Willkür und 
machtausübung verstanden zu werden braucht. Das hilfreiche 
Gerüst der schulischen Ordnung und der geregelten Tagesab-
läufe stabilisiert den Handlungsrahmen.

Hat man so den Grundansatz, so kann man dann flexibel mit 
dem postulat „pflichten und regeln einhalten“ umgehen. Häufig 
reichen ja schon Erinnerungen an Vereinbarungen. Aber es gibt 
eben auch Fälle, für die Ermahnungen dringlicher werden. Eine 
Gruppe von Disziplinlosigkeiten (aggressive Beschimpfungen, 
körperliche Gewalt, Diebstahl) ist streng zu untersagen. Wenn 
man die Stärkung von Disziplin differenziert angehen will, kann 
ein Dreierschema hilfreich sein:

Die Trias der Dringlichkeitsstufen

Ich kann das besser Wie ich meinen Arbeitsplatz ein-
richte, wie ich mich am Gespräch 
beteilige usw.

Ich soll mich so verhalten Wenn man morgens in die Schule 
kommt, sagt man auch zum 
Hausmeister „guten morgen“

Ich muss das unterlassen einen mitschüler beschimpfen 
oder gar schlagen, gibt es bei uns 
gar nicht!

Die Beispiele machen deutlich, dass es einmal einfach um 
die Verbesserung von Verhalten geht, dann aber die Dringlich-
keit größer wird (Höflichkeit und Freundlichkeit sind angesagt) 
bis zum strikten Verbot (Beschimpfen und Schlagen gibt es gar 
nicht).

Es kann auch sinnvoll sein, den regelungsrahmen zunächst 
niedrigschwelliger zu gestalten. Wer 45 minuten noch nicht 
durchgehend konzentriert sein kann, bleibt erst einmal 20 minu-
ten dabei (z. B. im morgenkreis) und kann dann etwas anderes 
machen. man muss nicht gleich harte Disziplinmaßnahmen 
ergreifen, um jemandem auf den richtigen Weg zu verhelfen. 
Der ideale Fall aber wäre eben, dass alle Beteiligten die regula-
rien und Disziplinerfordernisse, die bestehen, gut finden, weil 
sie entlasten und damit das Wohlbefinden steigern. Sie geben 
Orientierung und Sicherheit. Aber jeder muss auch Frustrati-
onstoleranz entwickeln, weil nie alles gefallen wird. Wichtig ist 
das Vorbildverhalten der Erwachsenen. Sie halten sich an die 
geltenden Abmachungen , auch wenn es manchmal schwer fällt!

4 Die Frage der Sanktionen

Die bisherigen Ausführungen führen dann aber doch auch zu 
der Frage: wenn sich so leicht Disziplin nicht einstellt, was dann? 
Das ist die Frage nach Sanktionen! Konsequente Erziehung kann 
sich ihr nicht entziehen. Wieder wäre es wünschenswert, von vorn-
herein auf dem Besprechungs- und Verabredungswege den gere-
gelten umgang mit regelverletzungen zu klären. Körperliche Stra-
fen bleiben ausgeschlossen. Aber Sanktionen werden schon nötig 
werden. man kann zwischen weichen und härteren Sanktionen 

denkt z. B. an Gefängnisse, an die psychiatrie, auch an die Schule 
(die Schule als Zwangsanstalt) – meint ein hartes und nicht hin-
terfragbares unterwerfungsszenario, in dem das Individuum 
seine Würde, sein Ich verliert und zum bloßen Objekt der Gewalt-
ausübung wird. Wenn ein machtmonopol überstrapaziert wird, 
regt sich berechtigter Widerstand bei den unterdrückten. Das 
Individuum will einen rest von Selbstbestimmung und Würde. Es 
gibt in einer milderen Form auch das phänomen der Überdeh-
nung von Disziplinierungsmaßnahmen und damit eine Überfor-
derung. Die Kräfte reichen nicht zu entsprechendem Verhalten. 
Genauso kann übrigens der Freiheitsrahmen überdehnt werden. 
Das kann man erkennen, wenn Kinder in der Grundschule sagen: 
müssen wir heute wieder machen, was wir wollen?

Aber dann gibt es eben auch einen positiven Disziplinbegriff. 
Disziplin ist eine elementare Bedingung menschlichen Zusam-
menlebens. Der reibungslose Verkehr z. B. wird nur dadurch auf-
rechterhalten, dass sich Verkehrsteilnehmer an die Vorgaben der 
Straßenverkehrsordnung halten. Spiel macht nur Spaß, wenn sich 
alle an die regeln halten. Hochleistungen unterliegen sehr stren-
gen Disziplinierungen (Talent macht 50 %, die anderen 50 % sind 
mühe Training!). Klare regularien geben auch Sicherheit, Verläss-
lichkeit und Entspannung. Nichts ist schlimmer, als die Welt jeden 
Tag neu erfinden zu müssen. Im Straßenverkehr ist die Einhaltung 
von regeln überlebenswichtig. Sprache ohne Vereinbarungen für 
den Sprachduktus und die Wortwahl wird schnell zur Belastung, 
kann verletzend wirken. Zwischenmenschliche Beziehungen, die 
nicht von respekt und rücksichtnahme gekennzeichnet sind, 
stellen eine Belastung dar. man flüchtet sie eher, als dass man sie 
aushält. Ein Gemeinwesen ohne akzeptierte regularien führt zu 
chaotischen Egotrips. und Lernen ohne Disziplin führt nicht weit. 
Leistung ist mit mühe und Arbeit verbunden, und das heißt, 
Selbstdisziplin zu üben.

Wo immer erfreuliche und bereichernde Beziehungen vor-
handen sind, kann sich ein Individuum entfalten. Die Bezie-
hungskultur einer Schule schafft Wohlbefinden. Dann kann 
man an Herausforderungen wachsen, aber jeder muss sich eben 
auch an regularien halten können, sich disziplinieren können. 
Wenn regeln, routinen, rituale und reviere eine äußere Ord-
nung schaffen, kann das evtl. noch vorhandene innere Chaos 
sich verlieren. Insofern sind Vereinbarungen, Abmachungen, 
Verträge interpersonell wichtig und ein akzeptabler Disziplinie-
rungsrahmen (Ordnungen, Strukturen, feste Abläufe) ebenso.

3 Die Frage nach den Wegen zur Disziplin

Wenn also der positive Begriff von Disziplin akzeptiert 
werden kann, weil er so wichtig ist, erhebt sich die Frage, wie 
er angesichts häufig widriger Verhältnisse angestrebt werden 
kann. Die zentrale Weg könnte wohl sein:

In der Familie wie in jeder Klasse ist die Besprechung und 
Festlegung von regeln wichtig. Wenn sie als sinnvoll angese-
hen werden können oder sogar mit formuliert werden können, 
können sie am ehesten eingehalten werden. und wenn man sie 
inhaltlich nicht ganz akzeptiert, kann man sie eventuell als 
Kompromiss verschiedener Interessen sehen und befolgen. 
Grundsätzlich muss der Sinn von regeln und Abmachungen 
ersichtlich sein. Häufig wird Spielraum dafür da sein. Ideen und 
Alternativen aufzunehmen. Aber wenn eine Verabredung – 
quasi ein Vertrag – beschlossen ist, gilt sie und muss von jedem 
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gik sein. Sie wollen das Thema „Disziplin“ enttabuisieren. Zwi-
schen der Forderung nach bedingungslosem Gehorsam und 
Verzicht auf jegliche Vorgabe infolge einer libertinären päda-
gogik gilt es, die mitte zu finden. Das ist die Balance zwischen 
purer pflichterfüllung und individuellen Freiheiten, zwischen 
machtausübung und Verzicht auf jegliche regelung. Wenn das 
gelingt, gestaltet diszipliniertes Verhalten jedes Teilnehmers 
erfreuliche Beziehungen, die orientierenden und gleichzeitig 
entspannenden und entlastenden Charakter haben, Insofern ist 
Disziplin ein erfreuliches phänomen in allen Bereichen, in 
denen menschen sich bewegen. man muss aber wohl ständig 
an ihr arbeiten, sie ergibt sich nicht von allein!
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unterscheiden. In den vielen Fällen der kleinen unaufmerksamkei-
ten und unkontrolliertheiten werden Entschuldigungen und kleine 
Wiedergutmachungsangebote reichen. Aber die härtere Sanktion 
der konsequenten Ablehnung von Aggressivität, Beleidigung, gar 
körperlicher Attacke und Diebstahl wird auch notwendig sein. Das 
unerbittliche Stopp oder Halt – Nein, das gibt es bei uns nicht! – ist 
mit aller Entschiedenheit auszusprechen. Das Verbot setzt der gra-
vierenderen Disziplinlosigkeit Grenzen. Die Absage einer geplan-
ten schönen unternehmung oder der zeitweise Ausschluss eines 
dauernden Störers können auch notwendig werden. Wenn der 
morgenkreis durch dauerndes Stören „kaputt“ gemacht wird, muss 
der Betreffende beim nächsten mal auf seine Teilnahme verzich-
ten. Wenn zuhause das Zähneputzen ständig vergessen wird, gibt 
es eben einmal keine Gute-Nacht-Geschichte. Jedes Kind und jeder 
Jugendliche muss die Konsequenzen seines Fehlverhaltens erfah-
ren. Bleibt alles folgenlos, bedeutet dies eine Verstärkung des nicht 
erwünschten Verhaltens. An Herausforderungen in Gestalt von Vor-
schriften und regularien kann ein Individuum wachsen, wenn Ein-
haltung oder Nichteinhaltung je entsprechende Folgen haben. Ist 
alles möglich und bleibt alles folgenlos – „anything goes-Erziehung 
–, entsteht Desorientierung und im wahren Sinne des Wortes Halt-
losigkeit.

5 Ein kleines Fazit: Balancen sind  
entscheidend!

Die vorstehenden Ausführungen wollen kein plädoyer für 
eine rückkehr zu alter autoritärer oder gar schwarzer pädago-

Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst: dbb fordert mehr Engagement beim Schutz

Der Staat solle sich „unbedingt mehr einmischen beim Thema Gewalt gegen seine Beschäftigten“, fordert der dbb Bundes-
vorsitzende KlauS DauDerStäDt. „Wir sind besorgt über Entwicklungen, die sich geradezu epidemisch auszubreiten drohen“, 
sagte der dbb Chef mit Blick auf die aktuelle Kriminalstatistik beim Landesgewerkschaftstag des dbb sachsen-anhalt am 
26. April 2017 in Wernigerode.

„Natürlich gibt es Aufgabengebiete, in denen der umgang mit Kriminalität zum Job selbst gehört: polizei, Justiz, Strafvoll-
zug. Aber heute sind auch Schule, Finanzamt, Kommune, Eisenbahn, Straßenverkehrsdienst, Gerichtsvollzug, Krankenkasse 
oder Job-Center keine heile Welt mehr. Die Übergänge von verbaler zu physischer Gewalt sind fließend, Exzesse mit Todes-
folge machen uns das von Zeit zu Zeit dramatisch bewusst“, so DauDerStäDt. „Wir wollen nicht alle Verwaltungen zu Festungen 
ausbauen, nicht überall sind rote Alarmknöpfe unter dem Schreibtisch hilfreich, und Kurse zur Deeskalation machen zwar Sinn, 
lösen aber nicht jeden Konflikt mit dem unzufriedenen Bürger. Aber wir erwarten, dass Vorfälle nicht länger auf Druck von Vor-
gesetzten unter den Teppich gekehrt, dass bessere Schutzvorkehrungen baulicher oder personeller Art getroffen und auf jeden 
Fall die Beschäftigten mit ihren Sorgen nicht alleine gelassen werden“, machte DauDerStäDt deutlich. „Wenn jemand morgens 
mit Angst zur Arbeit geht, ist etwas nicht mehr in Ordnung in diesem Land.“

Der dbb Bundesvorsitzende kritisierte auch die seit Jahren mangelhafte personalausstattung von Behörden und Verwal-
tungen: „man kann vom öffentlichen Dienst viel verlangen, man darf ihn aber nicht überfordern.“ Aufgrund von Stellenbeset-
zungssperren, Nichtübernahme von fertig Ausgebildeten und strukturellen Veränderungen seien die Belegschaften „auf Kante 
genäht“. Die zwangsläufig folgende Überlastung führe wiederum zu Ausfällen – „Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit, Berufskrank-
heiten und Frühpensionierungen erhöhen den Arbeitsdruck auf die vorhandenen Kollegen. Kommt keine rechtzeitige Verstär-
kung und Entlastung, rutschen auch die stabilsten in den Krankenstand und verstärken die Ausfall-Effekte geradezu exponen-
tiell“, zeigte DauDerStäDt auf. Der Staatsdienst müsse dieses Dilemma vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung 
mit der wachsenden Knappheit an Arbeitskräften schleunigst lösten, der öffentliche Dienst als Arbeitgeber deutlich attrakti-
ver werden. Angezeigt seien passende personal-Budgets und angemessene, dauerhaft verfügbare personal-Kontingente sowie 
attraktive Einkommensbedingungen. „Auch die gesellschaftlich wertvollste Aufgabe verliert an Attraktivität, wenn die Bezah-
lung nicht stimmt“, mahnte der dbb Chef.

dbb-aktuell 14 vom 27.04.2017 



W&E 2017 | Ausgabe 4 | 69. Jahrgang134

SPEKTRUM

1 Notfallmedizinische Standards in 
Deutschland

Notfälle können jederzeit und überall passieren. Da lebens-
bedrohliche Notfallsituationen nicht zur täglichen routine 
einer (Fach-)Arztpraxis gehören, ist es umso wichtiger, dass das 
gesamte praxisteam auf kritische Situationen souverän reagiert 
und Notfallpatienten umgehend versorgt. Aufgabe der medi-
zinischen Fachangestellten ist in solch einer Situation, medizi-
nische maßnahmen der Erstversorgung durchzuführen und 
dem Arzt bei der anschließenden Notfallversorgung zu assis-
tieren.

In den letzten Jahren wurden internationale Strategien und 
Algorithmen zur präklinischen Diagnostik und Versorgung von 
Notfallpatienten weiterentwickelt. Ein integraler Bestandteil 
internationaler Schulungskonzepte der American Heart Associ-
ation (AHA) und des European resuscitation Council (ErC) ist 
der primary Survey, auch ABCDE-Schema genannt. Hier handelt 
es sich um eine Strategie zur untersuchung und Versorgung kri-
tisch kranker oder verletzter patienten auf der Basis einer prio-
ritätenliste. „Treat first what kills first“ – Dieses ursprünglich aus 
der innerklinischen Versorgung von polytraumatisierten pati-
enten (Advanced Trauma Life Support) stammende Konzept 
wird inzwischen in der rettungsdienstlichen und notärztlichen 
Ausbildung international auch zur Anwendung bei internisti-
schen und neurologischen Notfällen geschult.

2 Konzeptentwicklung

um den aktuellen Anforderungen der präklinischen Notfall-
medizin an ärztliches Assistenzpersonal gerecht zu werden, 
wurde am Berufskolleg Ahlen Europaschule ein Schulungskon-

Sebastian Sydow

Notfallmedizinische Ausbildung von medizinischen Fachangestellten – ein 
Pilotprojekt zur Überwindung des Spagates zwischen Erster Hilfe und dem 
ABCDE-Schema

Um den aktuellen Anforderungen der präklinischen 
Notfallmedizin an ärztliches Assistenzpersonal gerecht zu 
werden, wurde am Berufskolleg Ahlen Europaschule ein 
Schulungskonzept für die Auszubildenden zur Medizini-
schen Fachangestellten entwickelt, das auf der einen Seite 
sowohl die von den Unfallkassen, als auch die nach Fahrer-
laubnisverordnung vorgeschriebenen Inhalte für die Schu-
lung enthält, auf der andere Seite aber die besondere 
berufliche Situation in (Fach-)Arztpraxen zusätzlich berück-
sichtigt� Neben der theoretischen Vermittlung internatio-
nal anerkannter Strategien zur Untersuchung und Versor-
gung kritisch erkrankter oder verletzter Personen konnten 
die Auszubildenden ihre praktischen Fähigkeiten erweitern 
und ihre Handlungskompetenzen in Notfallsituationen aus-
bauen� Möglich geworden ist dies durch eine Lernortko-
operation mit der Medizinischen Hochschule Hannover und 
der Unterstützung durch die Feuerwehr Ahlen sowie der 
Medizinischen Bildungszentrum Nord GmbH, einer Ret-
tungsdienstschule�

Dipl. Hdl. Sebastian Sydow ist 
Studienrat am Berufskolleg 
Ahlen. Ehrenamtlich ist er Notfall-
sanitäter und mitglied des Aufga-
benerstellungsausschusses der 
Ärztekammer Westfalen-Lippe.
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Im rahmen eines landesweiten projektes „FeuerwEhrensa-
che“ stellte Oberbrandmeister JenS SChüSSeler einige Wochen 
später die Arbeit der Feuerwehr Ahlen, die in dieser Stadt den 
rettungsdienst durchführt, vor. Ziel dieses Gemeinschaftspro-
jektes des Verbandes der Feuerwehren in NrW e. V. und des 
ministeriums für Inneres und Kommunales in Nordrhein-West-
falen ist zum einen, die Wertschätzung gegenüber der Freiwil-
ligen Feuerwehren zu verstärken, zum anderen aber auch die 
Gewinnung neuer Zielgruppen, insbesondere Frauen, migran-
ten und Akademiker. Da die Feuerwehr Ahlen in der Stadt auch 
über ihre Einsatzzentrale die Notrufe abfragt und den rettungs-
dienst disponiert, erfuhren die Schülerinnen nicht nur Interes-
santes über das Ehrenamt, sondern auch über Weiterqualifizie-
rungsmöglichkeiten, und vor allem die Notrufabfrage als 
wichtigen Teil der rettungskette.

4 Simulationstraining

Abschließend und zusammenfassend fand am Berufskolleg 
für die Schülerinnen ein zweitägiges Seminar „Notfallmanage-
ment“ statt. unter der Leitung von Studienrat SeBaStian SyDoW, 
der neben seiner akademischen Ausbildung zum Diplom Han-
delslehrer die Qualifikation zum Notfallsanitäter und praxisan-
leiter rettungsdienst besitzt, wurden die bislang erarbeiteten 
Inhalte in insgesamt 16 Stunden zusammengefasst. mithilfe von 
notfallmedizinischen Algorithmen wurden praktische Fallsimu-
lationen nach dem ABCDE-Schema bearbeitet und die Versor-
gung von Notfallpatienten praktisch geübt. Die Schülerinnen 
erarbeiteten sich so praktische Handlungskompetenzen für Dia-
gnostik, Erstversorgung und Assistenz bei der ärztlichen Not-
fallbehandlung.

Die mebino GmbH betreibt Altenpflege- und rettungs-
dienstschulen und ist durch die Berufsgenossenschaft zur 
Durchführung von betrieblichen Ersthelfer-Ausbildungen 
ermächtigt. Dies bedeutet, dass nach erfolgreichem Lehrgang 
eine offizielle, behördlich anerkannte Erste-Hilfe Bescheinigung 
ausgestellt werden konnte. Dank der Feuerwehr Ahlen, die für 
die beiden Tage medizinische Geräte zur Verfügung stellte, 
konnten die Schülerinnen realitätsnah auch praktische präkli-
nische Notfallmaßnahmen wie das Anlegen eines Elektrokardi-
ogramms, Verabreichung von medizinischem Sauerstoff über 
maske, Vorbereitung und Legen eines venösen Zugangs, Vor-
bereitung von Infusionen, Vorbereitung von medikamenten, 
üben.

Abschließend, nach Evaluation durch Dozenten und Teil-
nehmerinnen, lässt sich feststellen, dass die Kombination aus 
regulärem unterricht, externen Seminaren und Vorträgen sowie 
einem zweitägigen praxistraining inhaltlich sinnvoll war und 
von den Schülerinnen begeistert angenommen wurde. Ein 
herzliches Dankeschön gebührt den externen projekt-partnern, 
aber auch den ausbildenden Ärzten, die die Schülerinnen für 
den praxistag in Hannover sowie die beiden Seminartage im 
Berufskolleg für die Berufsschule freigestellt haben.
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zept für die Auszubildenden zur medizinischen Fachangestell-
ten entwickelt, das auf der einen Seite sowohl die von den 
unfallkassen, als auch die nach Fahrerlaubnisverordnung vor-
geschriebenen Inhalte für die Schulung enthält, auf der andere 
Seite aber die besondere berufliche Situation in (Fach-)Arztpra-
xen zusätzlich berücksichtigt. Als externe partner konnten für 
dieses projekt das medizinische Bildungszentrum Nord (mebino 
GmbH) sowie die Feuerwehr Ahlen gewonnen werden.

3 Curriculare Vorgaben und Umsetzung

Die prüfungsordnungen der Ärztekammern verlangen für 
die Zulassung zur praktischen Abschlussprüfung unspezifiziert 
den „Nachweis von Kenntnissen der Erste Hilfe“, so dass hierfür 
nicht zwingend alle berufsgenossenschaftlich vorgeschriebe-
nen Inhalte vermittelt werden müssen. Für den Teilnehmerkreis 
(Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr, durchschnittlich 
18 – 22 Jahre alt) ist eine „offizielle“ Erste-Hilfe Bescheinigung 
jedoch häufig für private Zwecke (z. B. anstehende Führer-
scheinprüfung, etc) hilfreich. Weiterhin ist es allgemein sinn-
voll, Grundkenntnisse der Ersten Hilfe, insbesondere ohne Hilfs-
mittel oder medizinische Geräte zu beherrschen, da Notfälle 
nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im privaten umfeld 
auftreten können.

In der praktischen Abschlussprüfung werden unter Ande-
rem praktische Fähigkeiten vorausgesetzt, die in der Notfallme-
dizin zum diagnostischen Standard gehören. Diese maßnahmen 
sollen im rahmen der praktischen Ausbildung in den praxen 
vermittelt werden. Besonders in einigen fachärztlichen Berei-
chen ist dies jedoch kaum möglich, weil bestimmte maßnah-
men dort nicht standardisiert durchgeführt werden (z. B. in der 
HNO- und/oder Augenheilkunde). Im Hinblick auf die prüfungs-
vorbereitung ist es dementsprechend für Auszubildende, die 
die maßnahmen nicht arbeitstäglich durchführen, sinnvoll und 
notwendig, diese – im Optimalfall im Kontext einer patienten-
versorgung – zu üben.

Erstmalig wurde das neue Curriculum in diesem Jahr mit 
einer Oberstufe umgesetzt. Die theoretischen Grundlagen in 
Anatomie und physiologie wurden durch die ärztliche Fachlehr-
kraft Dr. meD. Bettina SChaffrath gelegt. Das Curriculum für die 
Ausbildung von medizinischen Fachangestellten beinhaltet 
Lernfelder, in denen Anatomie, physiologie und pathophysio-
logie des menschlichen Körpers und der Organe vermittelt 
werden.

Zur Veranschaulichung der im unterricht erarbeiteten 
Inhalte fand im Juli ein „praxistag Anatomie“ statt. unter der 
Überschrift „Anatomie anfassen – begreifen – verstehen“ 
besuchten die Schülerinnen das Institut für funktionelle und 
angewandte Anatomie der medizinischen Hochschule Hanno-
ver (mHH) und bekamen hier im präpariersaal des universitäts-
klinikums durch Dozenten des medizinischen Bildungszentrum 
Nord und studentische Tutoren eine praktische Einführung in 
die makroskopische Anatomie des Bewegungsapparates, der 
inneren Organe und den Aufbau des peripheren und zentralen 
Nervensystems.
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6� Station

Wieso ist die Mehrwertsteuer eine Märchensteuer? 
Und für wen wird das Märchen wahr?

Die umsatzsteuer also ist die ertragreichste Steuer. Außer-
dem ist sie allgegenwärtig. Trotzdem wird sie regelmäßig über-
sehen: So hatte es am Ende von Station 5 geheißen.

Dabei ist die umsatzsteuer nicht nur ihrer Größe wegen ein 
schwerer Brocken. Damit er begreifbar wird, muss der Brocken 
kleinteilig zerlegt werden. Ein längerer Aufenthalt an der hiesi-
gen Station ist deshalb unvermeidlich. Das Volumen der 
umsatzsteuer und ihre Bedeutung für Alltagsleben und Wirt-
schaftskreislauf rechtfertigen jedoch den längeren Aufenthalt. 
Außerdem gehört es einfach zur sozio-ökonomischen Grundbil-
dung, über die größte aller Steuern einigermaßen Bescheid zu 
wissen.

Die Erkenntnisse, die am Ende des Aufenthalts warten, 
werden wieder übersichtlich und grundlegend zugleich sein.

Namen und Einzugsverfahren
Betrachten wir zunächst Namen und Einzugsverfahren 

dieser Steuer. Bei ihren Namen beginnt bereits die Verwirrung. 
Allgemein wird die umsatzsteuer „mehrwertsteuer“ gerufen; 
ihr gesetzlicher Name lautet jedoch „umsatzsteuer“; im 
zugrunde liegenden Gesetz, dem umsatzsteuergesetz, taucht 
der Begriff „mehrwertsteuer“ nicht auf.

Axel Stommel

Basics der Ökonomie  
Stationen auf dem Weg zur ökonomischen Alphabetisierung

Dr� Axel Stommel, StudDir a.D., 
war am Oberstufenzentrum Büro-
wirtschaft in Berlin tätig und ist 
Autor vorwiegend wirtschaftspä-
dagogischer Bücher und Auf-
sätze. 

Die Lage ist dramatisch: „Woran liegt es, dass weder die 
Lehrer aus der ökonomischen Lehrbuchwissenschaft noch 
die Schüler aus ihren Schulbüchern etwas darüber lernen 
können, wie die Wirtschaft wirklich funktioniert� Liegt es 
an der wirklichkeitsfernen neoklassischen Wirtschaftslehre 
und ihrer nachgerade unumschränkten Herrschaft in Hoch-
schule und Schule, dass Schüler und Lehrer der wirtschaft-
lichen Wirklichkeit sprach- und ahnungslos gegenüberste-
hen?“ 

Axel stommel zeigt Stationen auf dem Weg zur ökonomi-
schen Alphabetisierung, hier kommt nun Basic 6�
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den die uhr auf seiner Wirtschaftsstufe erhalten hat, näm-
lich 50 € (p hatte die uhr für 80 € verkauft und rohstoffe für 
30 € eingekauft; 20 % von 50 € sind 10 €).

●● H schließlich macht es ebenso, d. h. er überweist nicht jene 
20 € umsatzsteuer, die er von E erhalten hat, sondern ledig-
lich 20 € abzüglich jener 16 €, die er selber an p gezahlt hat. 
Er überweist also 4 € ans Finanzamt.

Beim Finanzamt kommen folglich an: 6 € von L, 10 € von p und 
4 € von H, zusammen 20 €. Dieser Betrag entspricht exakt dem 
Steuer-Betrag, den der Endverbraucher E an den Händler H gezahlt 
hat. Das heißt: Beim Finanzamt bleibt ausschließlich die umsatz-
steuer des Endverbrauchers. Für die Unternehmer, die Lieferer, Pro-
duzenten und Händler, ist die Mehrwertsteuer keine Steuer, sondern 
ein „durchlaufender Posten“ – soll sagen: Es bleibt nichts hängen, 
weder im Plus noch im Minus. Denn die umsatzsteuer, welche die 
unternehmer gezahlt hatten, durften sie als Vorsteuer von ihren 
Überweisungsbeträgen abziehen; nur den überschüssigen rest 
von jener umsatzsteuer, die sie von ihren jeweiligen Kunden erhal-
ten haben, mussten sie abführen. Kurz: Was sie an umsatzsteuer 
bezahlen, erhalten sie zurückerstattet bzw. verrechnet; was sie an 
umsatzsteuer erhalten, müssen sie ans Finanzamt abführen – für 
die Wirtschaft ist die Umsatzsteuer eine Märchensteuer.

unter den Beteiligten gibt es nur einen einzigen, der die 
entrichtete umsatzsteuer nicht vom Finanzamt als Vorsteuer 
zurückerstattet bzw. verrechnet bekommt. Das ist der private 
Endverbraucher. Für ihn wird das Märchen von der Umsatzsteuer 
wahr.1 In Wahrheit ist die umsatzsteuer deshalb eine allgemeine 
Preissteuer für Endverbraucher bzw. die Allgemeine Verbrauchs-
steuer (im Gegensatz zu den besonderen Verbrauchssteuern auf 
beispielsweise Kaffee, Strom und Vergnügungen). Einzig und 
alleine die Endverbraucherpreise bestimmen demnach die 
Höhe der staatlichen umsatzsteuereinnahmen, und alleine die 
Endverbraucher tragen die gesamte Last dieser Steuer.

und weiter: Die umsatzsteuer ist lediglich eine Steuer auf 
den letzten umsatz.; alle vorherigen umsätze sind nur formal 
besteuert; materiell sind sie steuerfrei. Außerdem ist die 
umsatzsteuer keine Steuer auf irgendeinen mehrwert; über-
haupt ist sie keine Wertsteuer, sondern eine preissteuer, 
genauer: eine Steuer auf den Endverbraucherpreis.

Erste Zwischenfrage zum gesicherten Verständnis. Angenom-
men, ausschließlich der Händler H müsste umsatzsteuer auf 
seinen Warenpreis berechnen, alle anderen, hier also Lieferer L 
und produzent p, würden komplett aus dem System der umsatz-
steuer herausgenommen: Wie hoch wären dann die minderein-
nahmen des Staates?

Antwort: Null Komma null. Bisher sind ans Finanzamt zu 
zahlen:
●● 6 € von L, 10 € von p sowie 4 € von H; 6 + 10 + 4 = 20.
●● Bei der neuen regelung würde das Finanzamt vom Händler 

H 20 € überwiesen bekommen.
●● Für Finanzamt (und den Endverbraucher E) gilt: 20 = 20.
●● Auch beim Händler würde sich finanziell nichts ändern, 

denn H muss jetzt nichts mehr an p überweisen:
●● bisher musste H überweisen: 16 € an p sowie 4 € ans Finanz-

amt, 16 + 4 = 20;
●● jetzt überweist H die 20 € ans Finanzamt; auch für H gilt: 20 

= 20.
Für alle anderen gilt: 0 = 0.

um es vorweg zu nehmen: Ihr rufname, mehrwertsteuer, ist 
zu 100 prozent irreführend und ideologisch; ihr gesetzlicher 
Name, umsatzsteuer, nur zu 75 prozent.

mehrwertsteuer wird die umsatzsteuer genannt, weil sie auf 
jeder Handels- oder auch umsatzstufe, die eine Ware (oder 
Dienstleistung) auf dem Weg von der produktion zum Endver-
braucher durchläuft, als Steuer vom neu hinzugekommenen 
Wert (genauer: vom neu hinzugekommenen rechnungsbetrag, 
also vom preis) erhoben wird. In Fachkreisen spricht man des-
halb auch von einer Nettoallphasen-umsatzsteuer.

Nehmen wir das Beispiel einer uhr (und rechnen wir der Ein-
fachheit halber mit einem umsatzsteuersatz von 20 %):
●● Ein Lieferer L liefert einem produzenten p rohstoffe für die 

uhrenproduktion zum preis von 30 € je uhr; L stellt p des-
halb eine rechnung aus über den Warenwert (30 €) + 
umsatzsteuer (20 % von 30 € = 6 €); p begleicht diese rech-
nung, indem er 36 € an L überweist.

●● Die von ihm produzierte uhr verkauft p alsdann an den 
Händler H für 80 € produktionspreis + 16 € umsatzsteuer; 
der H zahlt 96 € an den p.

●● Ein Endverbraucher E kauft H die uhr ab; H verlangt und 
erhält von E 100 € Handelspreis + 20 € umsatzsteuer.

Dasselbe im Bild:

L      Rohstoffe 30 €                  P                Uhr  80 €                       H                 Uhr 100 €                      E 
Lieferer                                            Produzent                                               Händler                                                 Endver- 

                Geld 30 € + 6 € USt*                           Geld 80 € + 16 € USt                         Geld 100 € + 20 € USt     braucher 

                      *USt = Umsatzsteuer 

Im Schaubild sowie im zugrunde liegenden Beispiel werden der Über-
sichtlichkeit halber lediglich zwei gewerbliche umsätze in Höhe von 
30 € + 80 € = 110 € netto (d. h. ohne umsatzsteuer) benötigt, um die 
Ware herzustellen, vor Ort zu schaffen und den Endverbraucherum-
satz in Höhe von 100 € netto zu generieren. In Wirklichkeit sind in 
einer hoch entwickelten Volkswirtschaft wie der deutschen jedoch 
mehr und höhere gewerbliche umsätze erforderlich, um einen End-
verbraucherumsatz hervorzubringen, nämlich umsätze in Höhe des 
durchschnittlich etwa Dreifachen der Endverbraucherumsätze. Dem-
entsprechend sind in der wirtschaftlichen Wirklichkeit mehrere Liefe-
rer L, verschiedene produzenten p (produzenten von Vorprodukten 
und Betriebsmittel zum Beispiel), einige Dienstleister (Transporteure, 
Banken und Versicherungen z. B.) sowie unter umständen mehrere 
Händler (Groß- und Einzelhändler, Außenhändler) beteiligt. Am prin-
zip ändert sich dadurch jedoch nichts. Es wird nur unübersichtlicher.

Abb. 1. Ware und Umsatzsteuer auf dem Weg von der Produktion 
zum Verbraucher

Die umsatzsteuerzahlungen haben bisher der Lieferer, der 
produzent und der Händler in Empfang genommen: der Liefe-
rer 6 € von p, der produzent 16 € von H, der Händler 20 € von E. 
Lieferer, produzent und Händler müssen diese Beträge ans 
Finanzamt abführen. Aber, und das ist entscheidend: Dabei dürfen 
sie diejenigen umsatzsteuerbeträge, die sie selber gezahlt 
haben, als „Vorsteuer“ von dem abzuführenden Betrag abziehen.
●● L überweist demnach 6  € ans Finanzamt, denn er hatte 

keine Vorlieferanten, also auch keine Vorsteuer.
●● p überweist jedoch nicht jene 16 €, die er vom H erhalten 

hat, sondern 16 € minus jener 6 €, die er an L gezahlt hat; er 
überweist demnach 10 € ans Finanzamt. Dieser Betrag ent-
spricht einer Steuer auf den „mehrwert“ (richtig: mehrpreis), 



W&E 2017 | Ausgabe 4 | 69. Jahrgang138

SPEKTRUM

durchschauen, weil dann für jedermann ersichtlich wäre, dass 
diese Steuer die Allgemeine Endverbraucher-preissteuer ist. 
man müsste sie dann wohl auch entsprechend nennen, wenn 
man seine Glaubwürdigkeit nicht verlieren will. Der schöne 
Name „mehrwertsteuer“ jedenfalls wäre perdu, dahin.

Beim gültigen Verfahren sieht es dagegen so aus, als müss-
ten alle am Wirtschaftsprozess Beteiligten diese Steuer tragen 
– schließlich haben alle sie auf allen ihren rechnungen –, und 
zwar in Höhe des mehrwerts der jeweiligen umsatzstufe. Das 
erscheint nur recht & billig; nur Egoisten sind nicht bereit, vom 
mehrwert einen Teil abzugeben. So wurde es schließlich schon 
im Kinderzimmer gelernt: Von der Tafel Schokolade muss man 
etwas abgeben.

Zweite Zwischenfrage zum gesicherten Verständnis. Welche 
umsätze werden im System der umsatzsteuer tatsächlich, d. h. 
materiell besteuert?

Antwort: Ausschließlich die umsätze mit Endverbrauchern. 
Alle vorangehenden umsätze werden nur scheinbar besteuert, 
denn alles, was Lieferanten, produzenten, Dienstleister und 
Händler an umsatzsteuer erhalten, müssen sie ans Finanzamt 
abgeben, während sie alles, was sie an umsatzsteuer zahlen, 
vom Finanzamt als Vorsteuer zurückerstattet bekommen, und 
zwar durch Verrechnung, Spitzen ggfs. durch Überweisung. 
Etwa 75 % aller volkswirtschaftlichen umsätze sind umsätze 
zwischen unternehmern; nur rund 25  % der umsätze sind 
umsätze mit Endverbrauchern. Also wird bei der umsatzsteuer 
in 75 % aller Fälle Geld finanzwirtschaftlich sinnlos, aber mit 
erheblichen Ermittlungs-, Berechnungs-, Übertragungs- und 
Kontrollaufwand hin- und hergeschoben.

Beiläufig: Die einzigen mir bekannten persönlichkeiten von 
rang und medialem Gewicht, die diesen Zusammenhang 
öffentlich eingestanden und beklagt haben, sind: der ehema-
lige Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat Peer SteinBrüCK, 
der ehemalige Verfassungsrichter und Finanzminister im dama-
ligen Schattenkabinett von angela merKel, Paul KirChhof, sowie 
der ehemalige rheinland-pfälzische Finanzminister gernot mitt-
ler. Sie alle haben gefordert, die umsatzsteuer „im Verkehr zwi-
schen unternehmen weg[zulassen]. Nur noch Endverbraucher 
(auch wenn sie unternehmen sind) zahlen sie.“ So Paul KirCh-
hof.2 Von Wirtschaftswissenschaftlern war derartiges übrigens 
bedauerlicherweise noch nie zu hören; solch profaner Stoff 
findet üblicherweise nicht ihre Aufmerksamkeit.

Würden dagegen ausschließlich die umsätze des Einzelhan-
dels mit Endverbrauchern umsatzsteuerpflichtig, so nähme der 
Staat, wie gesagt, zwar genauso viel ein wie im jetzigen Verfah-
ren. Aber: Das Wort „umsatzsteuer“ täuscht darüber hinweg, 
dass nur 25 % der umsätze tatsächlich besteuert werden. Wenn 
ein produzent rohstoffe für € 100.000 kauft, erhält er eine rech-
nung, auf der € 20.000 umsatzsteuer ausgewiesen sowie tat-
sächlich zu überweisen sind. Da kann eva enDverBrauCher sich 
doch nicht beklagen, wenn sie 2 € umsatzsteuer im preis der 
Windeln für ihr Kind entrichtet hat! Würde dieselbe Steuer 
dagegen als Allgemeine Endverbrauchersteuer ausgewiesen, 
so stünde das hohe Gut der Steuergerechtigkeit offen sichtbar 
in Frage.

Im Doppelpack versperren die Begriffe mehrwert- und 
umsatzsteuer die klare Sicht und verhindern unliebsame, poli-
tische Folgen. Im Gegensatz zum Begriff „mehrpreis“, der in Ver-

Das Leben wäre sogar viel einfacher, denn sowohl der Lie-
ferer als auch der produzent hätte mit der umsatzsteuer nichts 
mehr zu tun; kein Lieferer und kein produzent müsste noch 
umsatzsteuer einziehen, überweisen, mit dem Finanzamt 
abrechnen usw. Insofern ist die märchensteuer doch noch eine 
Last auch für die unternehmer. Fiskalisch liefe das neue Verfah-
ren also auf ein und dasselbe hinaus: 20 = 20; dabei würde das-
selbe jedoch mit erheblich geringerem Aufwand erreicht. Die 
Abb. 2 a und b veranschaulichen den Sachverhalt.

 
         L                                     P                                                       H                                                          E 
           Lieferer                                            Produzent                                               Händler                                                 Endver- 
                                   6 € Vorsteuer                                    16 € Vorsteuer                                  20 €  Umsatzsteuer      braucher 
                                                                                   
                                                                                      16 € USt – 6 € VorSt                    20 € USt – 16 € VorSt 

                                                                                     = 10 € Umsatzsteuer           = 4 € Umsatzsteuer 
              6 € USt – 0 € VorSt 
                         = 6 € Umsatzsteuer                  Finanzamt 
                                           behält 6 + 10 + 4                VorSt = Vorsteuer 
                                                   = 20 € UmsatzSt 

Das Bild zeigt den umsatzsteuereinzug in seiner gültigen Form (als 
vermeintliche „Nettoallphasenumsatzsteuer mit Vorsteuerabzug“): 
Sechs Zahlungsströme und fünf Beteiligte werden benötigt, um 20 € 
vom Endverbraucher zum Finanzamt zu transportieren (wie bei Abb. 
1 ausgeführt, sind in Wirklichkeit jedoch etwa dreimal soviele Zah-
lungsströme und Beteiligte erforderlich). Obwohl das Finanzamt 
zunächst höhere Zahlungsansprüche erhält*, behält es nach Verrech-
nung lediglich 20 €**.
* nämlich 6 € uSt von L, 16 € uSt von p sowie 20 € uSt von H, insgesamt 

also 42 €.
** nämlich 42 € – 6 € VorSt an p sowie – 16 € VorSt an H; 42 – 6 – 16 = 20.

Abb. 2 a. Der Weg der Umsatzsteuer, wenn sie im Vorsteuerabzugs-
verfahren eingezogen wird

      
L                                     P                                                       H                                                          E 

Lieferer                                            Produzent                                               Händler                                                 Endver- 
                                                                                                                                                   20 € Umsatzsteuer      braucher 

       
                   

                                                                                                                             20 € Umsatzsteuer 

                                         Finanzamt 
erhält und behält       

20 € Umsatzsteuer 

Abb. 2 b. zeigt, wie der Einzug der umsatzsteuer aussähe, wenn die 
umsatzsteuer ausdrücklich als Endverbrauchersteuer/Allgemeine Ver-
brauchsteuer behandelt würde. In diesem Fall würden definitiv ledig-
lich zwei Zahlungsströme benötigt, um exakt dasselbe Ergebnis wie 
in Abb. 2 a zu erzielen, nämlich 20 € umsatzsteuer vom Endverbrau-
cher zum Finanzamt zu transportieren. Hier erhält das Finanzamt also 
von vorne herein genau jene 20 €, die es behält.

Abb. 2 b. Der Weg der Umsatzsteuer, wenn sie als das behandelt 
wird, was sie ist, nämlich als Allgemeine Endverbrauchersteuer

Damit stellt sich die Frage:

Warum so kompliziert, wenn’s auch einfach geht?

Die Gründe liegen nicht im Fiskalischen, sondern im politi-
schen. In der einfachen Ausführung entsprechend Abb. 2 b wäre 
zwar alles viel einfacher. Aber alles wäre auch viel einfacher zu 
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steuer“ allerdings wird streng vermieden; er ist komplett irre-
führend.

Die umsatzsteuer also verbindet auf einzigartige Weise 
maximale Ergiebigkeit mit minimaler Auffälligkeit, hatte es 
geheißen. Sie ist das strahlende Juwel am Steuerhimmel.

Dunkle Seiten des strahlenden Steuersterns

Jedoch: kein Licht ohne Schatten; selbst dieses märchenhaft 
geniale System hat Nachteile. Zwei davon sind sogar schwer.
1.  Das System ist mit einem riesigen, bürokratischen Überprü-

fungs-, Verrechnungs- und Zahlungsabwicklungsaufwand 
verbunden: millionen, nein milliarden von rechnungen bei-
spielsweise müssen Jahr für Jahr in den unternehmen und 
den Finanzämtern in Hinblick auf die Einhaltung der Form-
vorschriften der §§ 14 und 14 a des umsatzsteuergesetzes 
auf elf formale, größtenteils überflüssige Angaben geprüft 
und buchhalterisch erfasst werden. Fehlt eine Angabe, so 
ist eine rückerstattung der entrichteten umsatzsteuer als 
Vorsteuer ausgeschlossen. Das nervt und kostet. unterneh-
mer, die diesen bürokratischen Aufwand beklagen, klagen 
völlig zu recht.

2.  Das System ist äußerst betrugsanfällig: Nicht alle unterneh-
mer, die öffentliches Geld, umsatzsteuern nämlich, in Emp-
fang nehmen, reichen beispielsweise das Geld unbedingt ans 
Finanzamt weiter; genauso wenig reichen beispielswiese alle 
unternehmer, die das abzuführende Geld mit Hilfe von Ein-
gangsrechnungen kürzen können, ausschließlich richtige 
und begründete rechnungen beim Finanzamt ein. Ein-
gangsrechnungen in unternehmerhand nämlich sind einer-
seits bares Geld wert, nämlich den Betrag der zu erstatten-
den Vorsteuer. Andererseits sind sie wesentlich leichter zu 
fälschen als richtiges Geld. Die Formvorschriften für erstat-
tungsfähige Vorsteuerabrechnungen produzieren sogar das 
paradoxe Ergebnis, dass rechnungen mit Formfehlern echt 
sein werden, aber nicht erstattungsfähig; nur formgerechte 
rechnungen kommen praktisch als gefälschte in Betracht, 
werden aber, da formgerecht, im regelbetrieb anstandslos 
erstattet.3

Der Schaden ist beträchtlich. Nach Einschätzung des ehe-
maligen Bundesfinanzministers und späteren Kanzlerkandida-
ten Peer SteinBrüCK handelt es sich um „zweistellige milliarden-
beträge“; andere Berechnungen beziffern den Betrag mit 15 bis 
21 mrd. €, wieder andere mit über 30 mrd. € jährlich. Auf einem 
Treffen der Finanzminister von Bund und Ländern war schon 
einmal von einer „Hinterzieh-ungsquote von 10 %“ die amtli-
che rede.4 Seitdem ist es nicht besser geworden. Nur still. Das 
heißt: Deutschland lässt sich die Produktion eines schönen Scheins 
von Steuergerechtigkeit Jahr für Jahr einen hohen, zweistelligen 
Milliardenbetrag kosten, also etwa so viel, wie es für Schulen und 
Kindertagesstätten ausgibt!

Außer Betracht gelassene Seiten

Es ist an der Zeit, inne zu halten. Zwar gibt es noch viel an 
dieser einzigartigen Steuer auszuleuchten und zu erkunden, 
etwa

bindung mit dem Wort „Steuer“ Widerstände geradezu provo-
ziert, besitzt speziell der Begriff „mehrwert“ eine derart positive 
Ausstrahlung, dass ihm nicht einmal seine ständige Verbindung 
mit dem in höchstem maße belastetem Wort „Steuer“ etwas 
anhaben kann. Seine positive Ausstrahlung ist geradezu unver-
wüstlich. Dementsprechend wirbt die Volkswagen AG z. B. in 
ganzseitigen Anzeigen: „mehr wert statt teuer … Jetzt zuschla-
gen. Die mehrwert-Transporter“, während der Deutsche Beam-
tenbund in seinen Verbandspublikationen für sein „mehrwert-
portal“ wirbt.

Die indirekte Steuer mit der maximalen Ergiebigkeit bei 
minimaler Auffälligkeit

Außerdem ist zu beachten, dass die umsatzsteuer eine indi-
rekte Steuer ist. Das heißt, der steuerlasttragende Endverbrau-
cher kommt überhaupt nicht in Kontakt mit dem Finanzamt. Er 
entrichtet seine Steuer an der Ladenkasse oder per Überwei-
sung an private Empfänger, zudem tagtäglich in relativ kleinen 
Einzelbeträgen, also in kleinsten Stückelungen. Deshalb merkt 
er in der regel gar nicht, wenn er seine umsatzsteuern zahlt.

 In ihrer einzigartigen Kombination aus maximaler Ergiebig-
keit und minimaler Auffälligkeit ist die umsatzsteuer mit ihren 
beiden Namen geradezu ein Geniestreich, ist die bisher best-
gelungene Antwort auf die alte menschheitsfrage, die da 
lautet: Wie kann ich anderen etwas wegnehmen, ohne dass sie 
es merken bzw. hilfsweise, falls sie es doch merken: ohne ihren 
Widerstand zu reizen? frieDriCh ii. von preußen hat dazu leicht 
fahrig notiert: „Die große Kunst besteht nur darin, die Steuern 
zu erheben, ohne die Staatsbürger zu bedrücken.“ Genau diese 
Kunst war ihm, obwohl als „Der Große“ in die Geschichte ein-
gegangen, freilich genauso wenig gelungen wie seinen Kolle-
gen. Denn er kannte noch keine „mehrwertsteuer“. Die näm-
lich erst schafft’s: Wer wird denn nicht bereit sein, einen 
kleinen Teil vom mehrwert abzugeben bzw. das tun, was alle 
tun, nämlich eine Steuer auf den eigenen, kleinen umsatz ent-
richten, wo doch andere, die unternehmer zumal, so große 
umsätze zu versteuern haben?! Daher: mit den Begriffen 
„mehrwert-“ und „umsatzsteuer“ produziert das komplizierte 
Verfahren den Schein und das Gefühl von Gerechtigkeit. Steu-
ergerechtigkeit aber, und sei sie bloß gefühlt, ist die schärfste 
Waffe gegen den Steuerwiderstand des gemeinen Volkes (die 
Steuermoral der Vermögenden ist ohnehin eher eine unabhän-
gige Variable).

man kann deshalb gar nicht oft genug betonen, wie wich-
tig für das Begreifen der Welt, in der wir leben, die Wahl der 
richtigen Begriffe ist, und wie leicht interessierte Irreführung 
gerade durch die Wahl falscher Begriffe gelingt. Schon Konfu-
ziuS hat bemerkt: „Wenn die Begriffe nicht richtig sind, so stim-
men auch die Worte nicht, und stimmen die Worte nicht, so 
kommen auch die Werke nicht zustande.“

In Anerkennung der Sprach- bzw. machtverhältnisse wird 
in dieser reihe, wenn immer die Allgemeine Endverbraucher-
steuer gemeint ist, gleichwohl weiterhin von „umsatzsteuer“ 
gesprochen. Die bezeichnende und deshalb zwar korrekte, 
aber unbekannte Begrifflichkeit „(Allgemeine) Endverbrau-
chersteuer“ für eine Sache, die, wenn überhaupt, unter ande-
ren Namen bekannt ist, würde wahrscheinlich selbst wieder 
mehr Verwirrung stiften als klären. Der Begriff „mehrwert-

Weiter auf Seite 142 ➠
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hält es sich genauso. Das ist das Robin-Hood-Prinzip, nur verkehrt 
herum. Damit sind Verbauchsteuern im allgemeinen und die All-
gemeine Verbrauchsteuer, die umsatzsteuer, im besonderen 
regelrecht ungerecht. Sie entsprechen gerade nicht der vom 
Finanzministerium bereits in Station 5 als gestaltungsleitend 
deklarierten „fairen Besteuerung“.

 mehr noch: umsatz- und Verbrauchsteuern sind zugleich 
unwirtschaftlich. Denn sie schwächen den Wirtschaftskreislauf: 
Wer als unvermögender kaufen will, aber nicht kann, kann es 
dank umsatzsteuer noch weniger, während der Vermögende, 
der kaufen kann, aber nicht will, nicht deshalb doch noch 
wollen wird, weil seine relative Belastung durch umsatzsteuer 
niedrig ist. Für Vermögende gilt das in Station 2 Gesagte: Steu-
ern berühren ihr Konto, nicht ihr Leben. Gerechtigkeit und Wirt-
schaftlichkeit gehen wieder einmal Hand in Hand, auf das Har-
monischste vereint. Systematisches dazu später (Station 21).

 Demgemäß widerspricht die umsatzsteuer diametral der 
regierungskunst: „Die Kunst“, so hatte Werner KamPPeter schon 
in Station 4 festgestellt, „besteht darin, nicht den Konsum der 
privaten Haushalte, sondern ihre Ersparnisse zu senken und 
zum Staat umzulenken.“ Wenn diese umlenkung unterbleibt, 
dann erweist sich die Nachfrage – dem Wesen nach beständig, 
in der Erscheinung periodisch – als unzureichend, um die pro-
duzierten Waren zu wertangemessenen preisen zu kaufen und 
den unternehmen den erhofften Gewinn in die Kassen zu 
spülen – jenen Gewinn, der als Antrieb für ihr weiteres Wirt-
schaften unersetzlich ist. Auch dazu alsbald mehr (Stationen 12, 
17, 23 – 26).

Anmerkungen
1 Einschränkend ist hinzuzufügen, dass die umsatzsteuer auch die Verkäufer 

von Waren und Leistungen belasten kann. Allerdings nicht steuerlich-unmit-
telbar, sondern durch Nachfrageminderung. Das Ausmaß der jeweiligen 
Belastung hängt davon ab, wie nahe die angebotenen Waren bzw. Leistun-
gen an der Zahlungsfähigkeitsgrenze der jeweiligen Konsumenten liegen; 
die Anbieter von Grundnahrungsmitteln werden weniger, Vermieter dage-
gen stark (genauer: sie würden stark getroffen, wenn denn mieten nicht 
umsatzsteuerfrei gestellt wären): Indem die umsatzsteuer begrenzte Kauf-
kraft zum Staat umleitet, mindert sie die Kaufkraft auf den Warenmärkten 
(Basic 2). Die Banken, der Verband der Haus- und Grundstückseigentümer, 
Vermieter, Hoteliers und andere haben sich deshalb mit unterschiedlichem 
Erfolg gegen eine umsatzbesteuerung ihrer Waren bzw. Dienstleistungen 
zur Wehr gesetzt. Der Sachverhalt ist ziemlich kompliziert, ohne im vorlie-
genden Zusammenhang entscheidend zu sein, ganz abgesehen davon, dass 
eine exakte Quanitifizierung von Kaufkraftabfluss- und Belastungsüberwäl-
zungsprozessen nicht möglich ist. Der Sachverhalt kann deshalb im vorlie-
genden Zusammenhang außer Betracht bleiben.

2 In: Der Tagesspiegel vom 30.6.2011.

3 Am rande vermerkt: Wenn immer von Betrug zu berichten ist, heißt es plötz-
lich „umsatzsteuerbetrug“, nie „mehrwertsteuerbetrug“. Dadurch bleibt das 
schöne Wort „mehrwertsteuer“ unbeschmutzt. Die Sprachregelung funkti-
oniert perfekt, und zwar selbstläufig, d. h. ohne dass sich die Sprecher bzw. 
Schreiber dessen bewusst sein werden.

4 Quelle: Berliner Zeitung vom 5.10.2005.

5 Zumindest bis Ende 2016.

6 S. axel Stommel, Wieso ist die mehrwertsteuer eine märchensteuer? und für 
wen wird das märchen wahr? in: Wirtschaft und Erziehung, Nr. 11/2012, S. 394 
– 403, bzw. ders., Die reichen, die Banken, die Schulden und wir – Bad Hom-
burg 2012, S. 93 –102.

 v

– wie sie entdeckt, benannt und entwickelt wurde,
– nach welchen Gesichtspunkten ihre Steuersätze für die ver-

schiedenen Waren und Dienstleistungen festlegt sind, dabei 
auch,

– wie der ermäßigte Satz auf Lebensmittel und Kulturgüter 
die unsoziale Wirkung der umsatzsteuer zwar mildert, aber 
nicht aufhebt,

– nach welchen Gesichtspunkte die umsatzsteuer bestimmte 
umsätze ganz von der Steuer befreit,

– auf welche bunte mischungen aus verwaltungstechnischen 
Überlegungen, sozialer Austarierung und grundsolider 
Lobby-Arbeit man bei ihrer konkreten Ausgestaltung trifft,

– wie ihre Betrugsanfälligkeit in ihren Sonderregelungen für 
das erwiesenermaßen besonders betrugsanfällige) Bauge-
werbe auf einfachste, verfahrenstechnische Weise erheblich 
reduziert worden ist (als sogenannte umkehrschuld gemäß 
§ 13 b Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 uStG) – in Wahrheit eine 
durchgreifende Vereinfachung,

– wie einfach das vereinfachte Verfahren für das Baugewerbe 
auf die gesamte Wirtschaft übertragen werden und wie ein-
fach dadurch gleichzeitig Steuerbetrug und Steueraufwand 
reduziert werden könnten,

– wie durch umgestaltung ihres Tarifes sogar das unsoziale 
Wesen dieser Steuer gebändigt werden kann,

– welch kollektiver unverstand sich bei Wikipedia unter den 
separaten Stichworten „mehrwertsteuer“ und „umsatz-
steuer“ offenbart5 und wie fehlerhaft die Darstellungen und 
Strukturbilder in den einschlägigen Lehrbüchern sind,

– wie diese Steuer unter dem Namen „value added tax/VAT“ 
zum weltweiten Siegeszug angetreten ist

– und manches mehr.

In Anbetracht des umfangs der bisherigen Darstellung muss 
ein Hinweis darauf, wo die dazugehörigen Ausführungen zu 
finden sind, genügen.6

Fazit

Die umsatzsteuer ist schlicht phänomenal: von allen Steu-
ern die größte, zudem omnipräsent und dennoch beständig 
übersehen. Letzteres ist übrigens nur zu ihrem Besten, denn ihr 
Charakter ist zutiefst unsozial. Zwar berücksichtigt diese Steuer 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer Lastträger. Aller-
dings glatt verkehrt herum:
– Wer wenig verdient, zahlt viel; weil er alles ausgibt, was er 

verdient, muss er auch auf alles, was er verdient hat, umsatz-
steuer zahlen – er führt also einen hohen prozentsatz seines 
Einkommens als umsatzsteuer ab,

– wer viel verdient, zahlt wenig; weil er nur einen Bruchteil 
seines Einkommens für Verbrauchsgüter und entspre-
chende Dienstleistungen ausgibt, muss er auch nur auf 
diesen Bruchteil umsatzsteuer entrichten – er führt einen 
niedrigen prozentsatz seines Einkommens als umsatzsteuer 
ab.

Bei den verschiedenen Besonderen Verbrauchsteuern – dies 
sei beider dieser Gelegenheit kurz hinzugefügt –, also den Steu-
ern auf Kaffee, Bier, Schaumwein, Feuerschutz, Strom, Gas, 
mineralöl, Versicherungen, Lotterie, Vergnügungen usw., ver-

➠  Fortsetzung von Seite 139
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1 Jungen brauchen Mutproben

Betrachtet man die ganze Thematik jedoch aus der perspek-
tive des Initiationsgedankens, so wird sofort Vieles verständlicher: 
Vor allem Jungen brauchen geeignete Übergangsrituale – soge-
nannte „rites of passage“ –, um kraftvoll durch die phase der 
pubertät hindurchzukommen und in den Lebensabschnitt des 
Erwachsenseins eintreten zu können. Doch in unserer Gesell-
schaft ist das Bewusstsein für Initiation und für Initiationsrituale 
weitgehend verloren gegangen. Dies ist fatal. Denn so gibt es für 
die meisten Jugendlichen keine adäquaten Zeremonien mehr, die 
den Übergang von der Jugend ins Erwachsensein klar markieren 
könnten. All die oben genannten negativen phänomene können 
daher als Folge des Fehlens von und als Schrei von Jugendlichen 
nach geeigneten Initiationsritualen gedeutet werden. Besonders 

peter maier

WalkAway – Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu sich selbst

Das Schulprojekt des WalkAway als Übergangsritual ins Erwachsensein

Studiendirektor Peter Maier ist seit 35 
Jahren Lehrer am Gymnasium in Bayern, 
Jugend-Initiations-mentor und Autor.

Koma-Saufen, gefährliche Autofahrten, verrückte Mutpro-
ben wie „S-Bahn-Surfen“, Vandalismus, zunehmende Gewal-
texzesse, Drogen-, Computer- und Smartphonesucht, extre-
mes Piercing und Tätowieren� Diese Reihe könnte fast beliebig 
fortgesetzt werden� Aber auch noch ein anderes Phänomen 
ist gerade bezüglich unserer Heranwachsenden heute mehr 
und mehr zu beobachten: Viele kommen einfach nicht in die 
Puschen, hängen jahrelang orientierungslos herum, scheitern 
oftmals in der Schule, neigen zur Depression oder zur Mager-
sucht, leiden unter großer Sinnlosigkeit und finden einfach 
nicht in ihr eigenes Leben, auch wenn sie schon längst voll-
jährig sind� Was ist mit unserer Jugend los?

Wir – Eltern, Lehrer, Psychologen, Sozialpädagogen und 
Politiker – stehen diesem Verhalten eines Teils unserer jungen 

Leute im Grunde hilflos gegenüber, auch wenn sich viele 
Lehrer mit großem Engagement gerade um die „schwierigen“ 
von ihnen bemühen� Was bringt Jungen dazu, sich aggressiv 
und gewalttätig zu verhalten? Warum besaufen sich viele 
Jungen und Mädchen regelmäßig und glauben, keine Party 
ohne viel Alkohol bestreiten zu können? Warum sind so viele 
von ihnen orientierungslos und finden nicht den „Dreh“ für 
ein selbstverantwortliches Leben? Fragen über Fragen� Sicher 
kann man eine Reihe von Argumenten dazu anführen: schlech-
tes soziales Milieu, fehlende Vorbilder, überforderte Eltern, 
unkontrollierter Computerkonsum, Smartphone-Sucht� 
Keiner dieser Gründe allein wirkt für mich als Pädagoge wirk-
lich überzeugend� Was aber sind die tieferen Ursachen für 
dieses Verhalten vieler unserer Jugendlichen?
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persönlichen schriftlichen „Absichtserklärung“ machen sie klar, 
warum sie sich diesem ritual unterziehen wollen, das großen 
mut erfordert und Entbehrungen mit sich bringt. Der rituallei-
ter gibt dann jedem Teilnehmer einen „Spiegel“, ein schriftli-
ches Feedback auf dieses Schreiben, in dem er jeden Jugendli-
chen auf seine bevorstehenden Entwicklungsschritte hinweist. 
Das eigentliche ritual dauert dann vier Tage. Nötig sind dazu 
ein passendes Seminarzentrum und ein Waldgebiet, in dem das 
naturpädagogische ritual des WalkAway möglichst ungestört 
ablaufen kann. Er hat drei phasen:

3�1 Phase 1: Vorbereitung

In den ersten beiden Tagen gehen die Jugendlichen jeweils 
für zwei Stunden mit einer konkreten Naturaufgabe allein in den 
Wald. Anschließend erzählen die Teilnehmer ihre Erlebnisse und 
Erkenntnisse in der Gruppe im Beisein der ritualleiter. Diese 
geben dann zu jeder Geschichte ein aufbauendes und bestärken-
des Feedback. Aufgabe der Leitern ist es, die Jugendlichen in den 
zwei Tagen der Vorbereitung Schritt für Schritt auf ihren Aufent-
halt ganz allein in der Natur, ihrer „Solozeit“, hinzuführen.

3�2 Phase 2: Solozeit

Am dritten Tag beginnt die zweite phase, der eigentliche 
Kern des rituals: Alle Teilnehmer werden bereits am frühen 
morgen zur sogenannten 24-stündigen Solozeit allein in den 
Wald geschickt. Am ritualkreis aus Steinen vor dem Wald wird 
jeder einzelne Teilnehmer in einer kleinen Zeremonie verab-
schiedet. Ab jetzt gilt er als unsichtbar, vermeidet jeden Kon-
takt mit menschen, verzichtet auf Essen und auf eine Behau-
sung und gibt vorher Handy und Smartphone ab. mit dabei hat 
er nur einen rucksack mit etwas Wechselwäsche, einen Schlaf-
sack und eine matte, vier Liter Wasser, eine plane gegen regen, 
ein Tagebuch und eine Trillerpfeife, um sich im Notfall bemerk-
bar machen zu können.

Ab diesem Zeitpunkt haben die Jugendlichen viel Zeit, um 
die Wesenheiten der Natur wahrzunehmen und sich mit sich 
selbst und ihrem Inneren zu beschäftigen. Alles, was in der 
Solozeit passiert, jeder Baum, jede Formation, jeder Stein oder 
jede Tierbegegnung, kann einen Hinweis auf den prozess in der 
eigenen psyche geben. Die Jugendlichen werden gleichsam 
vom Wald verschluckt und befinden sich während dieser Zeit 
in einer Art „Anderswelt“.

3� 3 Phase 3: Rückkehr und Wiedereingliederung

Am vierten Tag warten die frühmorgens angereisten Eltern 
bereits um 7.30 uhr vor dem Wald, um mit dabei zu sein, wenn 
die ritualleiter die jungen Frauen und männer aus dem Wald 
trommeln. Damit beginnt die letzte phase, die sogenannte Wie-
dereingliederung in die Gemeinschaft. mit einer Bussardfeder 
werden die Teilnehmer symbolisch wieder sichtbar gemacht. 
Jeder bekommt eine Tasse Tee und eine Breze, um das Fasten 
zu brechen.

Anschließend geht es in das nahegelegene Seminarzent-
rum. Dort kann man einige Stunden lang eine Stecknadel fallen 

die Jungen brauchen solche Zeremonien, durch die sie ihre Kraft, 
ihren mut und manchmal auch ihre Wildheit zeigen können und 
dafür die Anerkennung von Erwachsenen erhalten. um eine Art 
von kontrollierter mutprobe geht es also.

Zudem wird in unserer heutigen Leistungs- und Konsumge-
sellschaft beständig der Traum einer „ewigen Jugend“ beschwo-
ren, die nie erwachsen wird. Andererseits wird von der gleichen 
Gesellschaft ganz selbstverständlich erwartet, dass junge men-
schen erwachsen und voll verantwortlich sind, sobald sie einen 
Beruf ergreifen. Das erscheint mir als bizarrer Widerspruch, der 
vielfältige Frage aufwirft:
●● Was bedeutet in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich 

„Erwachsensein“?
●● Wie, auf welchem Wege und mit welchen ritualen und Zere-

monien können Jungen und mädchen den Lebensabschnitt 
der Jugend verlassen und in die neue Lebensphase des 
Erwachsenseins hinübergeleitet werden?

●● Wohin, besser gesagt „wohinein“, also in welches moderne 
Weltbild und in welches Wertesystem, wollen wir als Gesell-
schaft unsere Heranwachsenden zu Beginn des dritten Jahr-
tausends eigentlich initiieren?

●● Wer soll dies machen, das heißt, wer kann ein „Initiations-
mentor“ sein, der den Jugendlichen bei diesem so würde-
vollen Übergang mit rat und Tat zur Seite steht und sie 
dabei einfühlsam begleitet?

2 Traditionelle Kulturen wussten über das 
Erwachsenwerden Bescheid

um brauchbare Antworten auf diese Fragen zu bekommen, 
musste ich außerhalb des herkömmlichen Bildungssystems 
suchen. Viele indigene Völker schickten besonders ihre Jungen 
unter der Anleitung von eigens dafür ausgesuchten mentoren 
für einige Tage zu einer „Erwachsenenprüfung“ allein in die 
Wildnis. Durch solche Aktionen sollten die Heranwachsenden 
den Übergang von der Kindheit ins Erwachsensein besser voll-
ziehen können. Es ging also um eine sehr bewusste Initiation.

Die beiden nordamerikanischen Ethnologen Steven foSter 
und mereDith little, die sich jahrelang mit Indianerstämmen 
beschäftigten, haben mir die Augen geöffnet: Sie haben schon 
vor 35 Jahren den Grundgedanken der Indianer-Initiation über-
nommen und daraus in ihrer „School of Lost Borders“ die soge-
nannte Jugend-Visionssuche entwickelt. Sie dauert etwa zehn 
Tage und ist sehr gut geeignet für unseren westlichen Kultur-
kreis. Für 15- bis 18-jährige Jugendliche wurde später aus prak-
tischen Gründen das kürzere Format des „WalkAway“ geschaf-
fen, eine Art Visionssuche im Kleinen. Die langjährige Erfahrung 
hat gezeigt, dass dieses ritual für Jugendliche dieser Altersstufe 
Herausforderung genug und sehr geeignet ist, sie auf ihren 
Weg zu bringen. Übersetzen würde ich WalkAway mit „Gehe 
deinen Weg zu dir selbst – in das Innere deines Herzens“. Seit 
Jahren habe ich damit nur gute Erfahrungen gemacht.

3 WalkAway – Schüler allein auf dem Weg 
zu sich selbst

monatelang bereiten sich die Jungen und mädchen, die sich 
dafür gemeldet haben, darauf vor. In einer sogenannten ganz 
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meinem Messer einige Äste zu und steckte sie an den vier Himmels-
richtungen in den Boden. Nach etwa einer halben Stunde raschelte 
es direkt neben mir. Gespannt beobachtete ich die Stelle am Boden, 
aus der das Geräusch kam. Plötzlich sprang eine Maus heraus.

Anscheinend hatte ich versehentlich einen Ast direkt in ein 
Mausloch gesteckt und damit den Ausgang für die Maus verbaut. 
Sie musste sich also durch meine Unachtsamkeit wieder freibud-
deln. Soll auch ich in meinem Leben wie diese Maus sein und mich 
immer wieder freibuddeln, wenn es schwierig wird?“

Nach seiner Erzählung meldet sich der Vater von maximi-
lian zu Wort – Tränen in den Augen. Denn er fühlt sich durch 
die Geschichte seines Sohnes sehr berührt, weil er eine tiefere 
Symbolik darin erkennen kann: maximilian hatte eine sehr 
schwere Geburt und es war die ersten 14 Tage lang nicht klar, 
ob er überhaupt überleben würde. Anscheinend aber war sein 
Lebenswille so groß, dass er es dennoch schaffte.

Die maus, die durch maximilians unachtsamkeit verschüt-
tet worden war, kämpfte sich ebenso zäh wieder frei, wie er sich 
selbst als kleines Baby in sein Leben gekämpft hatte. Somit 
kann die maus ein wahres Geschehen, ja das eigentliche 
Lebensschicksal von maximilian an der Schwelle zu seiner 
mannwerdung, widerspiegeln. Alle Anwesenden sind von 
diesen tiefen Zusammenhängen sehr berührt. Die Eltern sagen 
ihrem Sohn maximilian nun vor allen, welch großen respekt sie 
vor ihm haben und dass sie ihm zutrauen, dass er ab jetzt sein 
eigenes Leben in die Hand nehmen und meistern wird.

Nachdem die Geschichten von allen Teilnehmern erzählt 
und gespiegelt worden sind, endet die sehr berührende Veran-
staltung mit einem feierlichen Essen, das die Eltern von zu 
Hause mitgebracht haben. mir als ritualleiter bleibt nur noch, 
meinen großen respekt vor diesen mutigen Jungen und mäd-
chen zu bekunden, die durch dieses ritual selbständiger und 
selbstverantwortlicher geworden sind und einen großen Schritt 
hin zum Erwachsensein gemacht haben.

peter maier
(Gymnasiallehrer, Initiations-mentor und Autor)

Die Titel meiner Bücher lauten:
(1) „Initiation – Erwachsenwerden in einer unreifen Gesellschaft. Band I: 

Übergangsrituale“ ISBN 978-3-86991-404-6 (epubli-Verlag Berlin);  
www.initiation-erwachsenwerden.de

(2) „Initiation – Erwachsenwerden in einer unreifen Gesellschaft. Band II: 
Heldenreisen.“ ISBN 978-3-86991-409-1 (epubli-Verlag Berlin)

(3) „Schule – Quo Vadis? plädoyer für eine pädagogik des Herzens“. 
ISBN: 978-3-95645-659-6 (epubli-Verlag Berlin)

 v

hören, wenn jeder Teilnehmer vor Eltern, Familienangehörigen 
und Leitern seine berührende Geschichte von „allein da drau-
ßen im Wald“ erzählt – von vielfältigen Naturerlebnissen, seinen 
Stimmungen, Gefühlen und Gedanken, von dem Hunger und 
der Langeweile, aber auch von All-Eins-Erlebnissen bei „mutter 
Natur“. Wieder geben die ritualleiter ein bestätigendes, bestär-
kendes und wertschätzendes Feedback und heben den muti-
gen Schritt jedes einzelnen Teilnehmers hervor. Schließlich 
werden die Eltern gebeten, auf die Geschichte ihres Sohnes 
oder ihrer Tochter zu antworten.

4 Ergreifende Geschichten vom WalkAway

Nachfolgend einige authentische Geschichten vom Wal-
kAway-Ferienkurs:

Der 17-jährige markus (alle Name geändert) litt an einer 
Angstphobie in der Dunkelheit, die bis dahin sein ganzes Leben 
bestimmt und ihn in seiner Entwicklung blockiert hatte. Als er 
von seiner Solozeit zurückkehrt, erzählt er dieses Erlebnis:

„Ja, ich hatte Angst, bevor es Nacht wurde. Wie würde es in der 
Dunkelheit sein? Ich vergrub mich in meinem Schlafsack, um der 
erwarteten Panik zu entgehen. Etwa um 3.00 Uhr nachts sprang 
ich plötzlich aus dem Schlafsack und lief über eine Stunde lang im 
Wald umher. Dabei fielen meine Angstdämonen von mir ab und 
ich fühlte mich mit jedem Schritt leichter. Als ich heute Morgen aus 
dem Wald zurückkehrte, war alle Panik verschwunden. Ich habe 
meine Dämonen besiegt!“

Die 17-jährige maria hatte Angst allein im Wald. Schon am 
Tag zuvor bekam sie eine panikattacke, als sie sich bei einer 
Übung im Wald verirrt hatte. maria erzählt uns dann folgende 
Geschichte von ihrer Solozeit:

„Ich suchte mir einen Platz für die Nacht auf einer kleinen Lich-
tung nur etwa 100 Meter von den Leitern entfernt, die am Wald-
rand übernachteten. Als es dämmerte, lag ich bereits eingekuschelt 
in meinem Schlafsack. Würde ich wieder in Angst geraten? Doch 
dann erlebte ich etwas Unerwartetes. Stundenlang schaute ich 
zum Himmel und sah immer mehr Sterne in der klaren Nacht auf-
gehen, je dunkler es wurde. Plötzlich hatte ich das Gefühl, vollkom-
men in den Kosmos hineingezogen zu werden und mit dem Uni-
versum, mit allen Menschen, Tieren und Pflanzen und mit den 
Himmelskörpern zu verschmelzen. Ich hatte ein All-Eins-Erlebnis 
wie noch nie zuvor und fühlte mich total geborgen. Es war einfach 
wunderbar. Von Angst war nichts mehr zu spüren.“

Der 16-jährige maximilian bringt diese Geschichte mit:
„Gleich nach der Ankunft an meinem Platz im Wald wollte ich 

einen Kreis aus Steinen und Holzstücken anlegen, in dem ich mich 
dann während der Nacht aufhalten konnte. Dazu spitzte ich mit 

Kaufmännische Bildung:
Gemeinsam sind wir stark!
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Wie leistungsstark (intelligent?) müssen unsere Schüle-
rinnen und Schüler sein, um im Ökonomie-Unterricht Pro-
blembewusstsein zu entwickeln und wieviel Zeit (wenn 
überhaupt) wollen wir der Entwicklung von Problembe-
wusstsein im Unterricht (des Bereichs der Allgemein- und 
des der Berufsbildung) widmen?

Ich zweifle nicht daran, dass es Hürden zu überwinden gilt, 
um sowohl bei den Lehrern als auch bei den Schülern das Ziel 
der ökonomischen mündigkeit zu erreichen. Erste Veröffentli-
chungen in W&E aus der letzten Zeit zeigen, dass sich einige 
Kollegen bereits „auf den Weg“ gemacht haben, dieses Ziel zu 
erreichen. An dieser Stelle will ich nur Axel Stommels „Basics der 
Ökonomie“ (W&E 8/2016) und ChriStian mayers „Der Wirtschafts-
lehrer als Dekonstrukteur“ (W&E 3/2016) nennen. axel Stommel 
und ChriStian mayer richten sich als „Aufbauhelfer“ an Wirt-
schaftsleher, die das von ihnen entwickelte material für den 
unterricht zielgruppengerecht aufbereiten müssen. Die mit den 
„Basics“ angesprochenen Themen sind sicherlich auch für Schü-
ler mit mittlerem Schulabschluss von Interesse und zu bewälti-
gen, wenn der Lehrer das material zielgruppengerecht aufar-
beitet. Dies gilt ebenso für das von ChriStian mayer erarbeitete 
material, mit dem er dem Wirtschaftslehrer bei der erforderli-
chen Dekonstrukitionsarbeit hilft. Auch hier entscheidet der 
Lehrer , ob und in welcher Form, in Abstimmung mit dem gel-
tenden Lehrplan, eine Aufbereitung des materials für den 
unterricht erfolgt. 

Wir sollten es nicht zulassen, dass eine große Gruppe von 
Schülern des Berufsbildenden Bereichs von dem Ziel der „Öko-
nomischen Bildung“ ausgeschlossen wird, weil wir als Lehrer 
eventuell nicht über die erforderlichen fachwissenschaftlichen, 
fachdidaktischen und fachmethodischen Kenntnisse der ziel-
gruppengerechten unterrichtlichen Vermittlung verfügen. 

mit freundlichen Grüßen 

peter Engelhardt

Sehr geehrter Kollege reinhardt. Th. mayer!

Über die Veröffentlichung Ihres Leserbriefes in W&E 2/2017 
habe ich mich sehr gefreut, denn er dient der Klärung der von 
mir vertretenen position, dass die Kritik der „pluralen Ökonomik“ 
in der „ökonomischen Bildung“ unserer Schülerinnen und Schü-
ler starker beachtet werden sollte. Sie sehen, sehr geehrter Herr 
mayer, den wesentlichen Dissens zwischen Dr. Stommel und mir 
in der „unterschiedlichen realisierungsmöglichkeit für einen 
Wirtschaftslehre-unterricht nach dem modell „plurale Ökono-
mik“. In meiner Stellungnahme (in W&E“ 1/2017) zum Artikel von 
Dr. Stommel habe ich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es 
weder Herrn Werts noch meine Absicht ist, „die „neoklassische 
monokultur“ durch die „plurale Ökonomik“ zu ersetzen. Aller-
dings ist es, auch die Absicht von Dr. Stommel, zu verhindern, 
„dass Schüler und Lehrer der wirtschaftlichen Wirklichkeit 
sprach- und ahnungslos gegenüberstehen“. Eine möglichkeit, sie 
aus dieser „Ahnungslosigkeit zu befreien, kann dadurch erfolgen, 
dass die Kritik der „pluralen Ökonomik“ an der in den Büchern 
der ökonomischen Lehrbuchwissenschaft und in den Schulbü-
chern vorherrschenden Wirtschaftstheorie bei der unterrichts-
planung und -realisierung stärker berücksichtigt wird.

Sehr geehrter Herr mayer, wenn ich Ihren Leserbrief richtig 
interpretiere, schließen Sie die Übernahme einer kritischen per-
spektive, wie sie von der „pluralen Ökonomik“ vertreten wird, 
z. B. in den unterricht des Wirtschaftslehre-Leistungskurses 
einer gymnasialen Oberstufe nicht aus.

Für den „Großteil des berufsschulischen Bereichs halten Sie 
dies aber für nicht durchführbar. Als Gründe dafür geben Sie 
„die knappe unterrichtszeit für den WL-unterricht in Verknüp-
fung mit den bei Lehrkräften und Schülern gegebenen Voraus-
setzungern“ an. Auf welche (fehlenden?) Voraussetzungen 
beziehen Sie sich dabei? Bei den Lehrern bin ich nur auf Vermu-
tungen angewiesen (fehlende entsprechende Fähigkeiten?), bei 
den Schülern nennen Sie deren nicht ausreichend vorhandene 
Leistungsstärke. Das fordert mich heraus, die folgende (provo-
kante?) Frage zu formulieren:

peter Engelhardt

Leserbrief zur Diskussion zwischen Peter Engelhardt und Dr� A�Stommel 
über Ökonomieunterricht in W&E 2017, 1 und W&E 2016, 8

Bundesländer: Weiter keine Bezahlung für schulische Ausbildung in Gesundheitsberufen?

In vielen Berufen im Gesundheitsbereich werden bis heute keine Entgelte für die schulische Ausbildung gezahlt, obwohl 
die Auszubildenden während der praxisphase in den Kliniken eingesetzt und gegenüber den Krankenkassen abgerechnet 
werden – häufig als vollwertige Arbeitskräfte. Am 25. April 2017 hat der dbb mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) erstmals darüber verhandelt, für alle Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst der Länder – also auch im Gesund-
heitsbereich – eine tarifvertragliche Grundlage für Entgelte zu vereinbaren. Die Verhandlungen wurden jedoch vertagt.

Denn obwohl sich die parteien in der Einschätzung der Situation weitgehend einig sind, wollen die Arbeitgeber den 
betroffenen Auszubildenden weiter kein Entgelt zahlen. Bei der TdL gibt es demnach Bedenken, ob auf Seiten der Kranken-
kassen die pflicht zur refinanzierung anerkannt werde. Abhilfe soll noch vor der Sommerpause ein gemeinsames Gespräch 
der Tarifpartner mit Bundesgesundheitsminister hermann gröhe sowie Vertretern der Krankenkassen und Krankenhäuser 
bringen, um die bestehenden probleme einvernehmlich zu lösen. Danach sollen die Tarifverhandlungen fortgesetzt und bis 
Ende 2017 erfolgreich beendet werden.

dbb-aktuell 15 vom 04.05.2017
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Von links: Geschäftsstellenleiter Tesche, Prof.‘in Neave-Stoß, Prof. Pilz, Ministerin MSW NRW Löhrmann, Prof. Buschfeld, Vorstands-
mitglied der Arbeitsgemeinschaft Berufliche Bildung e.V.  Prof. Münk, Prorektor der Universität zu Köln Prof. Herzig, BIBB Präsi-
dent Prof. Esser, Direktor QUA-LiS NRW Egyptien, QUA-LiS NRW Leiterin AB. 6 Cleef, Gruppenleiter Berufliche Bildung im MSW NRW 
Stigulinszky

Der Titel der diesjährigen Veranstaltung lautete „RESPEK-
Tive-Bilanz und Zukunftsperspektive der Integration durch Bil-
dung, Arbeit und Beruf in der Region“. Die Intention des Titels 
ergab sich aus dem Gedanken, dass vor Ort Berufliche Bildung 
Beiträge zur gesellschaftlichen Integration von Individuen mit 
heterogenen Voraussetzungen und Lebenslagen leistet. Dazu 
bedarf es der Vielfalt beruflicher Bildung in regionaler Nähe 
und der Berücksichtigung der Heterogenität von Zielgruppen 
durch integrierend wirkende berufliche Lernorte. Teils ist dies 
respektable Praxis und teils bleibt dies eine große Gestal-
tungsaufgabe. Die gemeinsame Reflexion über die Leistungen 
der Beruflichen Bildung respektive das gemeinsame Vorden-
ken der Gestaltungsoptionen für die Berufliche Bildung 
wurden folglich als leitendes Motiv definiert.

Vor diesem thematischen Hintergrund konnten die Besu-
cherinnen und Besucher in den drei Tagen Veranstaltungen 
aus einem reichhaltigen Programm von insgesamt 17 Fach-
tagungen und 15 Workshops auswählen. Wie bereits in den 
Vorjahren, so wurde auch in Köln großer Wert darauf gelegt, 
dass die Leitungen der einzelnen Fachtagungen und Work-
shops ihr Programm fachspezifisch bzw. thematisch eigen-
ständig planen konnten. Dadurch ergab sich ein qualitativ 
anspruchsvolles und dem Gedanken der Verknüpfung von 
Theorie und Praxis verpflichtetes Veranstaltungsprogramm 
mit vielen interessanten Einzelbeiträgen innerhalb der Ver-
anstaltungsformate. So beschäftigte sich in diesem Jahr bei-
spielsweise die Fachtagung „Wirtschaft und Verwaltung“ 
unter Leitung von Prof. Dr. Karl Wilbers (FAU Erlangen-Nürn-
berg) mit dem Schwerpunktthema „Industrie/Wirtschaft 4.0: 
Herausforderungen für die kaufmännische Berufsbildung“. 
Ein von den VLW-Vertretern Dr. ernst G. John, Jochen böDeKer, 
PanKraz Männlein und GerD WalDMann organisierter Workshop 
widmete sich der Thematik „Berufliche Bildung und ihre ins-
titutionellen Herausforderungen“.

„RESPEKTive: Bilanz und Zukunftsperspektive der Integ-
ration durch Bildung, Arbeit und Beruf in der Region“ lautete 
das Rahmenthema der 19. Hochschultage Berufliche Bildung, 
die vom 13. bis 15. März 2017 an der Universität zu Köln statt-
fanden.

In ihrer Eröffnungsrede betonte die Schirmherrin, Frau 
sylvia löhrMann, Ministerin für Schule und Weiterbildung 
NRW, unter anderem die besondere Relevanz der beruflichen 
Bildung sowohl innerhalb des Bildungssystems als Ganzes als 
auch hinsichtlich der Integration von jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund. 

Eine fachspezifische Einstimmung auf die Tagung bot der 
Vortrag von Prof. Dr. FrieDrich hubert esser, Präsident des Bun-
desinstituts für Berufsbildung in Bonn. Er wies insbesondere 
auf die Herausforderungen hin, welchen sich die Berufsbil-
dung durch die technologischen Veränderungen stellen muss. 
Im Kontext von Megatrends wie der Wirtschaft 4.0 seien neue 
Ausbildungskonzepte inklusive der Anpassung von Ausbil-
dungsordnungen ein vorrangiges Ziel, um das Berufsbil-
dungssystem gerade auch für kleinere und mittlere Betriebe 
auf die Herausforderung der Zukunft hin auszurichten. 

Begrüßt wurden die Gäste zudem von Seiten der Univer-
sität zu Köln durch den Prorektor Prof. Dr. steFan herziG sowie 
durch das Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Beruf-
liche Bildung e.V., Prof. Dr. Dieter MünK.

Das Institut für Berufs-, Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
der Universität zu Köln engagierte sich als zentrale gastge-
bende Institution. Das Institut konnte bei der Planung und 
Durchführung der Großveranstaltung auf Erfahrungen zurück-
greifen, die bereits bei der Ausrichtung der Hochschultage 
2002 in Köln gesammelt wurden. Prof. Dr. DetleF buschFelD und 
Prof. Dr. Matthias Pilz sowie Prof.’in Dr. nicole naeve-stoss, als 
neu berufene Professorin am Kölner Institut, freuten sich über 
rund 1000 angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

mathiaS Pilz

Nachlese: 19� HOCHSCHULTAGE BERUFLICHE BILDUNG in Köln
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An dieser Stelle kann keine Zusammenfassung sämtlicher 
Vorträge und Diskussionen erfolgen. Die Geschäftsstelle der 
Hochschultage bei der QuA-LiS NrW arbeitet gemeinsam mit 
den Ausrichtern an einer zeitnahen und möglichst umfassenden 
Dokumentation der 19. Hochschultage Berufliche Bildung. mit 
unterstützung durch die jeweiligen Fachtagungs- und Work-
shop-Leitungen sowie natürlich durch die jeweiligen referen-
ten bzw. Autoren wird durch die Geschäftsstelle mit marKuS 
teSChe eine Online-Dokumentation erstellt. Für jede Fachtagung 
und jeden Workshop wird unter www.berufsbildung.nrw.de 
unter der rubrik „Hochschultage“ ein Dateiordner bereitgestellt, 
in dem die einzelnen Beiträge eingestellt werden können. Diese 
Beiträge (Texte, präsentationen, materialien, Kommentare) sind 
dann – in Absprache mit den Fachtagungs-/Workshopleitungen 
– als Dokumentation online für die interessierte Öffentlichkeit 
zugänglich. Zudem wird in der QuA-LiS NrW Schriftenreihe „Bei-
träge zur Schulentwicklung“ ein Tagungsband in print-Form im 
Waxmann-Verlag erscheinen, in den einzelne Beiträge eingehen.

Neben dem fachlichen Inhalt stand gleichfalls der persön-
liche Austausch im mittelpunkt der Hochschultage. Der inten-
sive Diskurs zwischen praktikern aus den verschiedenen beruf-
lichen Fachrichtungen sowie Vertreterinnen und Vertretern der 
Berufsbildungsforschung zählte auch diesmal zu den positiven 
Aspekten, der die Hochschultage zu einem einmaligen Tagungs-
format werden lässt. Einen besonderen Höhepunkt bildete die 
abendliche Schiffsfahrt auf dem rhein. unter dem motto „D’r 
rhing erop un eraf“ (für Nichtkölner etwa „den rhein hinauf 
und hinab“) wurde das Tagungsfest auf der mS Loreley ange-
messen zelebriert.

Auf der Abschlussveranstaltung wurde deutlich: Durch viele 
interessante und gut moderierte Beiträge der referenten, pas-
sende räume und eine hilfsbereite Organisation im Team hin-
terließen die Hochschultage Berufliche Bildung 2017 einen 
nachhaltigen Eindruck bei den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern. Die Organisation der Vielzahl von Veranstaltungen wäre 
ohne die zahlreichen Helferinnen und Helfer des Instituts für 
Berufs, Wirtschafts- und Sozialpädagogik der universität zu 
Köln mit AOr Dr. Benno göCKeDe als Organisator im Hintergrund 
und marKuS teSChe als Geschäftsführer der von der QuA-LiS NrW 
eingerichteten Geschäftsstelle der Hochschultage nicht zu 
bewältigen gewesen. Dafür dankten prof. Dr. Detlef BuSChfelD, 
prof.’in Dr. niCole naeve-StoSS und prof. Dr. matthiaS Pilz auf der 
Abschlussveranstaltung. Dort wurde symbolisch der Staffelstab 

an die Ausrichter der 20. Hochschultage 2019 übergeben. 
prof.’in Dr. ulriKe BuChmann von der universität Siegen nahm 
stellvertretend für das dann im Jahr 2019 aktive Organisations-
komitee eine in der markanten Farbe Orange gehaltene Jacke 
für die Tagungsscouts in Empfang.

Insofern beweist das motto der 19. Hochschultage auch 
nach dem Ende noch Aktualität. Das Leitwort „rESpEKTive“ ver-
weist einerseits auch auf die Nachlese der vergangenen Tagung 
sowie andererseits auf die perspektive der Hochschultage 2019.

Referenten des VLW-Workshops mit Prof. Matthias Pilz (v.l.n.r): Gerd 
Waldmann, Pankraz Männlein, Dr. Ernst G. John, Jochen Bödeker, 
Prof. Mathias Pilz

Prof. Dr. Esser, Präsident des BIBB

Prof. Dr. Buschfeld 

Prof. Pilz, Prof‘in Dr. Buchmann
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AUS DER VERBANDSARBEIT

optiker/-in (Frauenanteil: 72 %), Biologie-
laborant/-in (66 %), mediengestalter/-in Di-
gital und print (60  %), Zahntechniker/-in 
(60 %) sowie Hörgeräteakustiker/-in (58 %). 
Überwiegend „männertypische“ Technik-
berufe stammen aus dem produktionssek-
tor: Land- und Baumaschinenmecha tro-
niker/-in, Elektroniker/-in, metallbauer/-in, 
Informationselektroniker/-in sowie Kfz-
mechatroniker/-in. In diesen Berufen liegt 
der männeranteil bei 96 bis 99 %. Der „Bil-
dungsvorsprung“ der Frauen gegenüber 
den männern ist bei den technischen Beru-
fen besonders hoch: hier beträgt der Anteil 
der Frauen mit Studienberechtigung 44 %, 
bei den männern nur 23 %.

2017: Das AUSBILDUNGS-ASS

Das „Ausbildungs-Ass“ startet in die 
21. runde: Erneut können sich unterneh-
men, Initiativen, Institutionen und Schu-
len um die Auszeichnung bewerben, die 
besondere Leistungen bei der Ausbildung 
junger menschen würdigt. Einsende-
schluss ist der 31. Juli 2017. Gemeinsam 
mit den medienpartnern „handwerk 
magazin“ und „Der Handel“ vergeben die 
Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD), 
die Junioren des Handwerks und die Inter 
Versicherungsgruppe das „Ausbildungs-
Ass“ in den Kategorien „Industrie, Handel, 
Dienstleistungen“, „Handwerk“ sowie 
„Ausbildungsinitiativen“.

SCHULEWIRTSCHAFT-Wett-
bewerb „Das hat Potenzial!“ 
gestartet

Auch in diesem Jahr sucht SCHuLE-
WIrTSCHAFT Deutschland herausragende 
unternehmen, Schulen und Verlage. Der 
SCHuLEWIrTSCHAFT-Wettbewerb „Das hat 
potenzial!“ wird in drei Kategorien ausge-
schrieben: unternehmen, die sich in vor-
bildlicher Weise für die Berufs- und Studi-
enorientierung junger menschen und 
deren Übergang von der Schule in die 
Arbeitswelt engagieren. Kooperationen 
zur digitalen Bildung zwischen Schulen 
und unternehmen, die mit ihrer engen und 
regelmäßigen Zusammenarbeit Schülerin-
nen und Schüler für das Leben und Arbei-
ten in der digitalen Gesellschaft begeistern 
und fördern. Schulbuchverlage, die Ver-
ständnis und Neugier für ökonomische 
Zusammenhänge wecken. Eine Bewerbung 
ist bis zum 31. Juli 2017 möglich.

nen und zukunftsfähigen Bildungssystems 
von der Kita über Schule, duale Ausbildung, 
Hochschule bis zum lebenslangen Lernen. 
um dies zu erreichen, wird ein Bildungssys-
tem gebraucht, das weltweit Spitze ist. Die 
Vermittlung von digitalen und sozialen 
Kompetenzen ist in sämtlichen Branchen 
und Tätigkeiten der Schlüssel zum Errei-
chen dieses Ziels.

Menschen mit Behinderung in 
der betrieblichen Ausbildung

Angesichts der demografischen Ent-
wicklung und der deutlich gestiegenen 
Studierneigung rückt auch das potenzial 
von Jugendlichen mit Behinderung stärker 
in den Fokus. Viele junge menschen mit 
Handicap absolvieren ihre Ausbildung in 
einem Berufsbildungswerk oder einer 
anderen geförderten Einrichtung. Dabei 
stehen lt. Ergebnissen einer IW-Analyse 
viele unternehmen einer betrieblichen 
Ausbildung von menschen mit Behinde-
rung durchaus offen gegenüber. Es man-
gelt jedoch an regionalen Netzwerken, die 
direkte Kontakte zwischen ausbildungswil-
ligen Betrieben und ausbildungsplatzsu-
chenden Jugendlichen herstellen könnten.

Neuer Rekord bei MINT-Lücke: 
237�500 fehlende Arbeitskräfte 
– IT-Experten stark nachgefragt

Der aktuelle mINT-report, der im Auf-
trag von BDA, BDI, Gesamtmetall und der 
Initiative „mINT Zukunft schaffen“ vom 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
halbjährlich erstellt wird, zeigt mit 
237.500 fehlenden Arbeitskräften im 
mINT-Bereich den höchsten Stand seit 
Beginn der Erhebung im Jahr 2011. Allein 
im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die 
mINT-Lücke um 38,6% angestiegen. Auch 
die Zahl der offenen mINT-Stellen hat mit 
430.400 ein Allzeithoch erreicht.

Technikberufe: Nicht immer 
nur reine Männersache

Trotz zahlreicher maßnahmen zur För-
derung der Ausbildung von Frauen in tech-
nischen Berufen konnte ihr Anteil in den 
letzten mehr als 20 Jahren nicht gesteigert 
werden. So lag der Anteil im Jahr 2015 mit 
12,4 % auf dem Niveau des Jahres 1993. Den-
noch gibt es durchaus „frauentypische“ 
Technikberufe, wie die Berufe Augen-

Der Ausbildungsmarkt im 
April 2017

Von Oktober 2016 bis April 2017 melde-
ten sich bei den Agenturen für Arbeit und 
den Jobcentern 443.000 Bewerber für eine 
Ausbildungsstelle. Das waren 4.000 mehr 
als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig 
waren 463.000 Ausbildungsstellen gemel-
det, ebenfalls 4.000 mehr als vor einem 
Jahr. Am häufigsten wurden Ausbildungs-
stellen angeboten für angehende Kauf-
leute im Einzelhandel (28.000), Verkäufe-
rinnen und Verkäufer (19.900) und 
Kaufleute für Büromanagement (18.900). 
Wie in den Vorjahren zeigen sich auch 
2016/17 regionale, berufsfachliche und 
qualifikatorische Disparitäten, die den Aus-
gleich von Angebot und Nachfrage erheb-
lich erschweren. 16.600 der gemeldeten 
Bewerber haben einen Fluchthintergrund. 
Dieses merkmal wurde im Vorjahresmonat 
nicht bei der BA erfasst, so dass keine Ent-
wicklung abgebildet werden kann.

Die Top-10-Ausbildungsbe-
rufe – BIBB-Ranglisten der 
Neuabschlüsse 2016

Auch 2016 wurde wieder mehr als ein 
Drittel aller neuen Ausbildungsverträge in 
nur zehn Berufen abgeschlossen. Alter und 
neuer Spitzenreiter in der rangliste der Aus-
bildungsberufe nach Neuabschlüssen ist 
der Beruf Kaufmann/-frau für Büromanage-
ment mit rd. 28.700 neuen Ausbildungsver-
trägen. Spitzenplatz bei den weiblichen 
Auszubildenden nehmen die kaufmänni-
schen Berufe Kauffrau für Büromanage-
ment, im Einzelhandel, im Groß- und 
Außenhandel sowie Industriekauffrau ein. 
Spitzenreiter mit großem Vorsprung bei 
den männern ist nach wie vor der Kfz-
mechatroniker, gefolgt vom Elektroniker, 
dem Kaufmann im Einzelhandel und dem 
Industriemechaniker. Die Fachinformatiker/-
innen sind deutlich von rang 14 auf platz 
11 gestiegen mit rund 12.100 Neuabschlüs-
sen und einem Anstieg von 9,4 %.

„Bildung 2030 im Blick“ – Neue 
bildungspolitische Grundsatz-
position der Arbeitgeber

Die deutschen Arbeitgeber haben mit 
„Bildung 2030 im Blick“ ihre neue bildungs-
politische Grundsatzposition vorgelegt. Sie 
skizzieren darin ihr Leitbild eines moder-

In Kürze
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Der DGB lehnt den Inhalt der Vereinba-
rung zwar ab, dennoch haben alle Beam-
ten und Versorgungsempfänger etwas 
von der Vereinbarung, die vom Beamten-
bund verhandelt wurde. herBert huBer 
bezeichnete das Ergebnis als einen ersten 
Schritt und erinnerte an die Beihilfever-
schlechterung für die jüngeren Lehr-
kräfte, die zu einer erheblichen finanziel-
len Belastung der Familien führt. 
Gemessen an der Ausgangslage (Koaliti-
onsvereinbarung und Nebenabreden) sei 
das Ergebnis, das Landesregierung und 
Beamtenbund einvernehmlich ausgehan-
delt haben, ein großer Erfolg, so herBert 
huBer abschließend.

Wegfall der abgesenkten  
Eingangsbesoldung

Beihilferegelung für nach 2013  
eingestellte Beamte

Die Junglehrer des BLV begrüßen den 
Wegfall der abgesenkten Eingangsbesol-
dung. Die medienwirksamen protestak-
tionen und zahlreichen Gespräche der 
Junglehrer im BLV haben sich endlich 
ausgezahlt. An dieser Stelle danken wir 
den erfahrenen Lehrkräften für Ihre 
unterstützung und Solidarität bei unse-
ren Aktionen. mit der rücknahme der 
abgesenkten Eingangsbesoldung wird 
eine schwerwiegende landespolitische 
Fehlentscheidung der Vergangenheit 
endlich korrigiert. Dies nehmen wir als 
deutlichen Kurswechsel im umgang mit 
den Beamten wahr. Wir werden uns ent-
schieden für die Fortsetzung des Kurses 
einsetzen. So bleibt für viele junge 
Beamte der bittere Beigeschmack, dass 
sie von der abgesenkten Eingangsbesol-
dung betroffen waren und bisher auf 
mehrere tausend Euro Besoldung ver-
zichten mussten.

Im beruflichen Schulwesen konkur-
riert das Land mit der freien Wirtschaft 
um die hervorragend ausgebildeten Fach-
kräfte und universitätsabsolventen. Hier 
war die abgesenkte Eingangsbesoldung 
ein offensichtlicher Wettbewerbsnachteil. 
Aber auch die Beihilferegelung für ab 
2013 eingestellte Beamte belastet vor 
allem junge Familien finanziell stark. 
Wenn man hochqualifizierten Nachwuchs 
für unsere Schulen mit dem Argument 
von Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
werben möchte, muss man diese Fehlent-
scheidung ebenfalls rasch korrigieren.

berufsbegleitendes referendariat und 
eine Höhergruppierung von langjährig 
niedriger eingestuften Lehrkräften.

Aus dem Landesverband 
Baden-Württemberg

Landesregierung und  
Beamtenbund einigen sich über 
Einkommenserhöhung

Wegfall der abgesenkten Eingangs-
besoldung Kritik an der zeitlichen 
Verschiebung der Erhöhung

Wichtiger Schritt zur Attraktivitäts-
steigung des öffentlichen Diensts

Der BLV begrüßt die Vereinbarung 
zwischen Landesregierung und Beamten-
bund zur inhalts- und wirkungsgleichen 
Übernahme des Tarifergebnisses. „Wenn 
uns auch die zeitliche Verzögerung bei 
der Übernahme des Tarifergebnisses auf 
die Beamten in den Jahren 2017 und 2018 
abermals schmerzt, so sind wir doch 
erleichtert, dass die abgesenkte Ein-
gangsbesoldung ab 01.01.2018 für alle 
Geschichte ist“, so BLV-Vorsitzender her-
Bert huBer am 17.03.2017 in Stuttgart. In 
der phase der Lehrereinstellung und in 
den Bewerbergesprächen ist der Wegfall 
der abgesenkten Eingangsbesoldung zur 
Vorabbindung der zukünftigen Lehrer ein 
großer Vorteil und ein gutes Argument. 
Ein zusätzlicher Bonus ist der Baden-
Württemberg-Faktor in Höhe von 0,325 % 
ab 2018, um den die Besoldungserhöhung 
in Höhe von 2,35 % erhöht wird. BLV-Vor-
sitzender herBert huBer: „Auf einer länge-
ren Zeitachse gleicht der Bonus die zeit-
lichen Verzögerungen wieder aus.“ Vor 
allem, so herBert huBer, wirken sich die 
Aufhebung der abgesenkten Eingangs-
besoldung und der Baden-Württemberg-
Bonus ab 2018 spürbar im Geldbeutel aus. 
Für Berufsanfänger führt die Vereinba-
rung zu einem deutlichen Einkommens-
zuwachs. Das ist ein wertvolles Werbear-
gument für den Schuldienst des Landes. 
Jedoch nicht nur für Beamte, auch Versor-
gungsempfänger profitieren nachhaltig 
von dem Zuschlag über 0,325 %. BLV-Vor-
sitzender herBert huBer: Das Ergebnis ist 
insgesamt ein maßstab für die umsichtige 
Verhandlung des Beamtenbunds und 
trägt dazu bei, den öffentlichen Dienst 
wieder wettbewerbsfähiger zu machen. 

Aus dem Landesverband 
Brandenburg

BLV fordert Einführung von  
Beförderungsstellen

Die regierungsfraktionen von SpD 
und Linken haben sich am Dienstag dafür 
ausgesprochen, die Eingruppierung ein-
zelner brandenburgischer Lehrergruppen 
anzuheben.

Die Föderalismusreform des vergan-
genen Jahrzehnts beförderte den Wett-
bewerb um gute Lehrkräfte bundesweit. 
Aus diesem Grund überbietet sich 
momentan die politik in Überlegungen, 
wie sie mit mehr Geld und guten Worten 
Lehrkräfte nach Brandenburg locken 
kann. Dazu sollen für einzelne Lehrkräf-
tegruppen Besoldungserhöhungen 
beschlossen werden. Der BLV erwartet 
darüber hinaus und gleichzeitig die Ein-
führung von anlasslosen und anlassbezo-
genen Beförderungsstellen für alle Schul-
stufen.

„Der alleinige Weg einzelne Lehrer-
gruppen in den Fokus zu nehmen, holt 
aber nicht den überwiegenden Teil der 
Lehrerschaft ab, die sich mit Engagement 
und Leistungsbereitschaft in allen ande-
ren Schulformen einsetzen“, so der Lan-
desvorsitzende des Brandenburgischen 
Lehrerverbandes beruflicher Schulen 
thomaS Pehle. „Erzählen Sie bitte einer 
engagierten Lehrkraft an beruflichen 
Schulen, deren unregelmäßiger Stunden-
plan früh bei den Auszubildenden 
beginnt oder zwei Stunden vor mitter-
nacht in der Fachschule endet, vor dem 
Hintergrund von Industrie 4.0 oder Inklu-
sion etwas von erhöhter Arbeitsbelas-
tung.“

Der BLV will mit der Einführung von 
anlasslosen und anlassbezogenen Beför-
derungsstellen für alle Schulstufen errei-
chen, dass leistungsbereite und langjäh-
rig Beschäftigte, die für eine zukunftsori-
entierte Ausbildung einzusetzen, dies 
auch im portemonnaie spüren. Das wäre 
auch eine gerechte und bezahlbare Lö-
sung für das Land Brandenburg und 
gleichzeitig ein Instrument der Nach-
wuchsgewinnung. Ein Auspielen einzel-
ner Schulformen wird damit vermieden.

Die Oberstufenzentren stellen auf 
Grund des Lehrkräftemangels schon seit 
Jahren Seiten- und Quereinsteiger ein. 
Grundständig ausgebildete Lehrkräfte 
sind aber das rückrat der beruflichen Bil-
dung. Der BLV fordert ein verbindliches 

Aus den Landesverbänden
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Gemeinschaftsschulen endlich aufhören. 
Der BLV unterstützt ausdrücklich die Hal-
tung der Kultusministerin, die einen 
Ausbau ablehnt und sich öffentlich zu den 
beruflichen Gymnasien bekennt und sich 
für diesen Weg einsetzt.

Zahlreiche Vergleichstests und Stu-
dien belegen schon seit Jahren die 
erfolgreiche Arbeit der Lehrerinnen und 
Lehrer an den beruflichen Gymnasien. 
Die Öffentlichkeit nimmt diese Ergeb-
nisse leider viel zu selten wahr, wohl aber 
die schlechten Ergebnisse im allgemein-
bildenden Bereich wie etwa zuletzt bei 
VErA 8. Warum also auf Experimente mit 
ungewissem Ausgang setzen? Angesichts 
des flächendeckenden Netzes berufli-
cher Gymnasien mit über 220 Standorten 
und Berufskollegs mit über 260 Standor-
ten stünden den künftigen Absolventen 
der Gemeinschaftsschulen genügend 
Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung, 
um das Abitur oder die Fachhochschul-
reife zu erwerben. Es ist ein finanzpoliti-
scher Aberwitz, weitere Wege zur Hoch-
schulreife schaffen zu wollen und nicht 
die Synergien bestehender Einrichtun-
gen zu nutzen. Die beruflichen Gymna-
sien und Berufskollegs führen bereits 
jetzt schon Absolventen von Werkreal-, 
real-, Berufsfachschulen und Abgänger 
allgemeiner Gymnasien gemeinsam zur 
Hochschulreife. Künftige Absolventen 
der Klasse 10 der Gemeinschaftsschulen 
könnten problemlos in die beruflichen 
Gymnasien integriert werden, so dass 
unnötige und teure Doppelstrukturen 
vermieden werden könnten, so BLV-Vor-
sitzender herBert huBer abschließend.

und von den jüngsten Auszubildenden 
besucht werden, deren mobilität mangels 
Alter und mangelnder Vergütung deutlich 
eingeschränkt ist. Die Herabsetzung der 
Kleinklassengrenzen von 16 auf 8 Schüler 
wäre für die Schulverwaltung die Gele-
genheit, Entscheidungen der Vergangen-
heit neu zu überdenken und ggf. zu revi-
dieren, so herBert huBer abschließend.

Diskussion über die Oberstufe an 
Gemeinschaftsschulen muss auf-
hören – Die Beruflichen Schulen 
bieten die Oberstufe bereits seit 
Jahrzehnten erfolgreich an

Der BLV-Vorsitzende huBer lehnt die 
Äußerungen der Grünen Bildungsexper-
tin BoSer zur Einrichtung der Oberstufe an 
Gemeinschaftsschulen ab. „Den grün-
schwarzen Koalitionsvertrag so auszule-
gen, dass es keine Begrenzung der Zahl 
möglicher Oberstufen an Gemeinschafts-
schulen geben soll, halte ich für falsch. 
Hier zeigt sich wieder einmal, was Aussa-
gen in Koalitionsverträgen wert sind, so 
der Vorsitzende des Berufsschullehrerver-
bandes (BLV) herBert huBer am montag 
(08.05.17) in Stuttgart.

Bereits kurz nach der unterzeichnung 
des Koalitionsvertrages vor einem Jahr 
warnte der BLV mit Nachdruck, dass bei 9 
Stadtkreisen und 93 Großen Kreisstädten, 
immer neue Begehrlichkeiten im Hinblick 
auf eine Oberstufe an Gemeinschafts-
schulen geweckt würden. Daher muss die 
Diskussion über die Oberstufen an 

Deutlich kritisieren wir die zeitlich ver-
schobene Übernahme des Tarifergebnis-
ses. Gerade bei der Höhe der derzeitigen 
Steuereinnahmen hätte eine zeit- und 
inhaltsgleiche Übertragung erfolgen 
müssen. Dies wäre ein wichtiges Zeichen 
für die Wertschätzung der hervorragen-
den Arbeit der Beamtinnen und Beamten 
in Baden-Württemberg gewesen.

Für die Fortführung des durch den 
Wegfall der abgesenkten Eingangsbesol-
dung eingeleiteten Kurswechsels bieten 
die Junglehrer des BLV der Landespolitik 
ihre konstruktive mitarbeit an.

BLV unterstützt die Forderung  
von Minister Hauk nach kleineren 
Berufsschulklassen – wichtiger 
Schritt für den Erhalt des Berufs-
schulangebots in der Fläche

Von essentieller Bedeutung für die 
Sicherung der dualen Berufsausbildung 
ist der Erhalt eines bedarfsdeckenden 
Berufsschulangebots in der Fläche. Der 
BLV begrüßt daher ausdrücklich den Vor-
schlag von Herrn miniSter hauK die Klein-
klassengrenze von 16 auf 8 Schüler herab-
zusetzen. Gerade im ländlichen raum sind 
lange Wege zur Berufsschule ein Ausbil-
dungshemmnis erster Güte. Diese Ent-
wicklung drohte besonders die kleinen 
und mittelständischen Industrie- und 
Handwerksbetriebe nachhaltig zu treffen. 
Durch zahlreiche Kleinklassenschließun-
gen im Verlauf der letzten Jahre (siehe 
Abb. 1) ist das Berufsschulangebot man-
cherorts schon deutlich zurückgegangen. 
Eine weitere Ausdünnung gefährdet den 
Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. 
Laut Artikel der Schwäbischen Zeitung 
zeige sich auch Kultusministerin eiSenmann 
gesprächsbereit: „Wir freuen uns, wenn 
die minister in dieser Sache schnell voran-
kommen und eine reduzierung der min-
destschülerzahl bereits zum nächsten 
Schuljahr umsetzen“, sagte der BLV-Vor-
sitzende herBert huBer heute in Stuttgart. 
Eine rasche Entscheidung gibt den beruf-
lichen Schulen gerade in den ländlichen 
regionen planungssicherheit und gewähr-
leistet die erfolgreiche Fortsetzung des 
qualitativ hochwertigen Ausbildungs-
bündnisses mit den dualen partnern aus 
Industrie und Handwerk. Dies gilt im Übri-
gen auch für die einjährigen Berufsfach-
schulen, die vielen Handwerksausbildun-
gen als erstes Lehrjahr vorangestellt sind 

Abb 1: Entwicklung der Kleinklassenzahl
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FührungskräfteKongress 2016 – Berufliche Schulen 4�0 – Teil 4

für die kaufmännischen Schulen, den per-
sonaleinsatz und die innere Schulent-
wicklung verantwortlich. Er stellte in 
seinem Vortrag das unterstützungssys-
tem „NubSch (Nachfrageorientiertes 
unterstützungssystem berufliche Schu-
len) der regierung von Oberfranken“ vor, 
das in enger Beziehung zu QmbS und dem 
Nachhaltigkeitskonzept für QmbS steht.

Das Angebot des unterstützungssys-
tems gliedert sich in die Bereiche unter-
richts-, personal- und Organisationsent-
wicklung. Entscheidend sind die Akteure 
des unterstützungssystems: Welche per-
sonengruppen übernehmen welche 
rolle? Wie gelingt die Vernetzung der 
unterschiedlichen Gruppen miteinander?

Welche Faktoren sind in summa für 
die erfolgreiche Arbeit von NubSch erfor-
derlich?

Der dritte refrent, rené Portenier, ist 
rektor der Schuleinheit Grundbildung an 
der KV Zürich Business School (KVZBS). Er 
referierte zu dem Thema: „Schulisches 
Qualitätsmanagement im internationalen 
Kontext: der Schweizer Ansatz.“

QmbS und die Schweizer Qm-Systeme 
sind eng verwandt. Zwischen der KVZBS 

mit dem Ziel der Qualitätssicherung 
und der Qualitätsentwicklung wurde seit 
dem Schuljahr 2009/10 in sieben Staffeln 
an 159 beruflichen Schulen, darunter alle 
staatlichen Berufsschulen in Bayern, das 
Qualitätsmanagementsystem QmbS ein-
geführt. Dadurch können sämtliche schul-
interne Entwicklungsprozesse analysiert, 
geplant und gesteuert und damit letzt-
lich die Qualitätsansprüche an eine 
moderne unterrichtsentwicklung nach-
haltig erfüllt werden.

Insgesamt besteht QmbS aus fünf 
Teilen: schulspezifisches Qualitätsver-
ständnis, prozesssteuerung, Individual-
feedback, interne Evaluation, externe Eva-
luation. Die Elemente von QmbS sind in 
einen Kreislaufprozess eingefügt, der über 
die Schritte Qualitätsplanung, Qualitäts-
verbesserung und Qualitätsprüfung führt.

um die Einführung von QmbS an den 
Schulen zu erleichtern, wurde ein unterstüt-
zungssystem konzipiert, das im Wesentli-
chen auf drei Säulen ruht: der Beratung, der 
Information und der Fortbildung.

gerharD toPinKa, der zweite referent, 
ist Leitender regierungsschuldirektor an 
der regierung von Oberfranken und u. a. 

Der vom VLW und BLBS in Berlin im 
maritim-Hotel organisierte zweite Füh-
rungskräfteKongress war ein voller Erfolg. 
In den ersten drei Ausgaben von W&E 
haben wir über die ersten Fachforen 
berichtet. In dieser Ausgabe werden zum 
letzten mal die Ergebnisse weiterer Fach-
foren vorgestellt.

Forum XII:  Qualitätsmanagement 
im internationalen 
Kontext

moderator und Bericht:  
gerD WalDmann (VLW)

Der erste referent, Dr. alfonS frey, ist 
als ministerialrat am Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst u. a. für kaufmännische 
berufliche Schulen, innere Schulentwick-
lung und Qualitätsmanagement zuständig. 
Er referierte zu dem Thema: „Das bayeri-
sche Qualitätsmanagementsystem an 
beruflichen Schulen (QmbS) – die Basis für 
ein dynamisches, mehrdimensionales 
unterstützungssystem.“
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referendariat abgeschlossen haben und 
damit als fertig ausgebildet gelten, macht 
deutlich, dass die professionalität im Lehr-
beruf erst in den ersten Berufsjahren ent-
wickelt werden kann. Deshalb haben 
einige Bundesländer unterstützungsan-
gebote für die berufliche Einstiegsphase 
entwickelt. Frau OStD‘ yamina ifli, Leiterin 
des 4. Schulpraktischen Seminars Steglitz-
Zehlendorf, das für die Ausbildung der 
Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen in 
Berlin zuständig ist, gab zunächst einen 
Überblick über verschiedene modelle zur 
Gestaltung dieser so genannten Berufs-
eingangsphase. Auffallend war, dass es 
eine systemisch angelegte Berufsein-
gangsphase bisher nur in fünf Bundeslän-
dern (Berlin, Brandenburg, Bremen, Ham-
burg und Niedersachsen) gibt. Diese sieht 
im regelfall folgende Instrumente vor: 
Informationsveranstaltungen, peer-
groups und kollegiale Fallberatung, 
Supervision bzw. Coaching sowie spezi-
elle Fortbildungen.

Frau Str‘ ute laSS, Lehrerin am Ober-
stufenzentrum Handel I und moderatorin 
für die Berufseingangsphase in Berlin, 
berichtete aus der praxis. Dabei ging sie 
detailliert auf das in Berlin praktizierte 
modell und die Fragen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer an diesem Forum ein. 
Nähere Informationen sind dem Bildungs-
server des Landes Berlin unter http://bil-
dungsserver.berlin-brandenburg.de/ber 
ufseingangsphase_berlin.html zu ent-
nehmen.

Herr LrSD JoChen BöDeKer referierte 
über möglichkeiten der regionalen Ver-
netzung von zukunftsfähigem systemi-
schen Schulträger-, Schulleitungs- und 
Schulaufsichtshandeln. Zunächst stellte 
er dafür den modellversuch „Innovati-
onszentrum Berufliche Bildung OWL“ 
(www.ibb-owl.de) vor, der mit dem 
Schuljahr 2013/14 startete und eine 
berufskolleg- und schulträgerübergrei-
fende Vernetzung im regierungsbezirk 
Detmold zum Ziel hat. Im Zweiten Teil 
berichtete JoChen BöDeKer von den Erfah-
rungen mit regionaler Qualifizierung von 
Lehr- und Führungskräften im rahmen 
des „IBB-mentoring-Konzepts“. Zum 
Abschluss seines Vortrags forderte 
JoChen BöDeKer seine Zuhörer mit provo-
kant formulierten Thesen zur regionalen 
Lehr- und Führungskräftequalifizierung 
heraus. Dabei nahm er sowohl die per-
sönliche als auch die regionale und 
abschließend die gemeinsame perspek-
tive in den Blick.

Lehrpersonen zählt und an der jedes Jahr 
rund zehn Lehrpersonen in pension treten.

Fazit: Die drei Vorträge ließen deut-
lich werden, dass jegliche erfolgreiche 
und nicht lediglich zufällige Weiterent-
wicklung von Schule eine tragfähige 
Grundlage, ein systematisches und nach-
haltig angelegtes Qualitätsmanagement, 
voraussetzt. Dies ist eine wesentliche 
Gelingensbedingung für die effektive 
und damit nicht allein an der Oberfläche 
stattfindende Gestaltung der Digitalisie-
rung an beruflichen Schulen.

Forum L3  Lehrerqualifizierung/
Lehrerbildung 4�0  
(3� Phase)

moderation und Bericht:  
OStr DirK mettler

Der „praxisschock“, von dem viele 
junge Lehrkräfte berichten, die gerade ihr 

und der regierung von Oberfranken gibt 
es seit Jahren Kontakte und eine intensive 
Zusammenarbeit im Bereich des Quali-
tätsmanagements.

Der Workshop zeigte die Entstehung 
und Entwicklung des pädagogischen Kon-
zepts der KVZBS über ein Jahrzehnt 
hinweg. Kernelement sind die fünf Q-Stan-
dards zu den Themen prüfen und Beurtei-
len, Lehren und Lernen, Lebensraum Klasse 
und Schule, Schulmanagement und Schul-
führung und professionalisieren. Diese 
Q-Standards wurden in Zusammenarbeit 
zwischen Lehrerschaft und Schulleitung 
entwickelt und finden darum auch die 
Zustimmung aller involvierten personen.

In einer zweiten phase ging es darum, 
den Q-Standards Nachhaltigkeit zu verlei-
hen, damit diese auch nach Fertigstellung 
des pädagogischen Konzepts gelebt bzw. 
weitergelebt werden. Dieser punkt erhält 
eine besondere Bedeutung vor dem Hin-
tergrund des großen personellen Wech-
sels im Lehrkörper der KVZBS, die rund 220 
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Deutscher Lehrerverband zur 
aktuellen PISA-Auswertung:

„Der pädagogische Nutzwert der 
OECD-Schulstudien tendiert 
gegen Null“

–   „Der Arbeit in den Schulen vor Ort 
bringen diese endlosen Zahlenko-
lonnen nichts�“

–   „Deutschland sollte sich das Geld 
für die Statistiken der selbsternann-
ten Erziehungsmacht OECD sparen�“

Der präsident des Deutschen Lehrer-
verbandes, JoSef KrauS, hat die jüngste 
pISA-Auswertung der OECD als „völlig 
überflüssig“ bezeichnet. Wörtlich sagte 
Kraus in einer ersten Stellungnahme: „Der 
praktischen Arbeit in einer Klasse bringt 
es überhaupt nichts, z. B. zu erfahren, dass 
junge Leute in mexiko mit ihrem Leben 
zufriedener sind als in Deutschland. Oder 
dass die prüfungsangst in anderen Län-
dern der Welt stärker oder schwächer aus-
geprägt ist. Entscheidend ist viel mehr, 
dass es in den Elternhäusern und in den 
Schulen ein Sensorium gibt, um die 
Gefühls- und motivationslage von jungen 
Leuten aufzuspüren, und darauf positiv 
einwirken zu können. Endlose Zahlenko-
lonnen helfen hier nicht weiter. deshalb 
sollte Deutschland, allen voran die Kultus-
ministerkonferenz, ernsthaft darüber 
nachdenken, ob man sich die millionen 
Euro für Statistiken der selbsternannten 
Erziehungs-macht OECD nicht sparen 
kann.“

Neuwahlen im Deutschen 
Lehrerverband

Soeben fanden im Deutschen Lehrer-
verband (DL) Neuwahlen statt. Nach 30 
Jahren im Amt trat DL-präsident JoSef 
KrauS nicht mehr zur Wahl an. Als sein 
Nachfolger wurde heinz-Peter meiDinger 
mit großer mehrheit zum zukünftigen 
präsident des Deutschen Lehrerverban-
des gewählt; er tritt dieses Amt zum 1. Juli 
2017 an. meiDinger ist seit 13 Jahren Bun-
desvorsitzender des Deutschen philolo-
genverbandes (DphV). DL-Schatzmeister 
DominiK BerDin (VLW) wurde einstimmig 
im Amt bestätigt. Der scheidende DL-prä-
sident JoSef KrauS wurde von der Wahlver-
sammlung einstimmig zum Ehrenpräsi-
denten ernannt.

band (DL) Fortschritte bei der Erarbei-
tung von schulischen Sicherheitskonzep-
ten und Notfallplänen fest. DL-präsident 
Josef Kraus weist aber darauf hin, dass 
eine als präventives Frühwarnsystem not-
wendige Kultur des Hinhörens und des 
Hinsehens immer noch zu wenig ausge-
prägt sei.

Die Vorbereitung der Schulen auf 
einen möglichen Ernstfall durch techni-
sche Ausrüstung und durch eingeübte 
Konzepte sei ein sehr wichtiger Aspekt. 
Ebenfalls wichtig seien gesellschaftliche 
Vorgänge wie die Verschärfung des Waf-
fenrechts. Gleichzeitig könne es aber 
nicht darum gehen, mit einem Übermaß 
an Kontrollen die Schulen zu Festungen 
auszubauen.

Noch mehr Aufmerksamkeit als bis-
lang – vor allem auch angesichts des ver-
stärkt um sich greifenden Cyber-mob-
bings – müsse dem medienkonsum von 
Jugendlichen und der zunehmenden Ver-
breitung von Gewalt via Computern, Spie-
lekonsolen, Fernseher und Smartphones 
gelten. untersuchungen zeigen eindeu-
tig: Wenn ein Jugendlicher solche medien 
in seinem Zimmer habe, würden diese 
medien nicht nur doppelt so lange, son-
dern auch zum Konsumieren weitaus bru-
talerer Inhalte genutzt. Ein exzessiver 
Konsum von Computerspielen führe zu 
Abnabelung von Freunden und Familie, 
zum Nachlassen bei schulischen Leistun-
gen und damit auch zu perspektivlosig-
keit. Zwar führe das nicht in jedem Fall zu 
Gewalt, doch ein Hinsehen von Familie, 
Freundeskreis, Schule und Gesellschaft 
auf entsprechend geprägte Heranwach-
sende sei in jedem Fall notwendig. Der 
Gewaltbereitschaft junger menschen 
könne nur dann wirksam begegnet 
werden, wenn politik, medien, Jugendar-
beit und Elternhäuser an einem Strang 
zögen und die Schulen bei diesem prob-
lem nicht allein gelassen würden.

KrauS erneuerte seine Forderung nach 
regionalen Anti-Gewalt-Gipfeln, bei 
denen alle betroffenen gesellschaftlichen 
Gruppen über Vorgehensweisen beraten 
und sich vernetzen könnten. Dabei müsse 
auch sichergestellt werden, dass die 
besprochenen maßnahmen umgesetzt 
würden und nicht bloße Beschlüsse blie-
ben. Außerdem fordert Kraus eine bessere 
Ausstattung der Schulen mit Schulpsy-
chologen, damit auffällige Schüler bereits 
dort früher erkannt und einer professio-
nellen Betreuung zugeführt werden 
könnten.

Lehrerverband stellt klar:

Falschmeldung über den Nutzen 
des Computers in der Grundschule 
hat nicht dpa zu verantworten, 
sondern der „Aktionsrat Bildung“ 
selbst

Nach erneuten recherchen und nach 
rücksprache mit der Deutschen presse-
agentur (dpa) stellt der Deutsche Lehrer-
verband klar: Die am 10. mai veröffent-
lichte Falschmeldung, dass „schon 
Grundschüler, die einmal pro Woche am 
Computer arbeiten, deutlich bessere 
Kompetenzen im Bereich mathematik und 
Naturwissenschaften“ hätten, hat nicht 
dpa zu verantworten. Vielmehr ist diese 
falsche Aussage realiter in der ursprüng-
lichen Fassung des Gutachtens enthalten. 
Darauf hatte sich dpa bezogen.

Nunmehr heißt es auf Seite 78 der 
aktuellen Fassung des Gutachtens, „dass 
Grundschülerinnen und Grundschüler in 
Deutschland, in deren unterricht mindes-
tens einmal wöchentlich Computer ein-
gesetzt werden, in den Domänen mathe-
matik und Naturwissenschaften statistisch 
signifikant niedrigere Kompetenzen auf-
weisen als jene Grundschulkinder, die sel-
tener als einmal pro Woche Computer am 
unterricht nutzten.“

JoSef KrauS, präsident des Deutschen 
Lehrerverband (DL), forderte den „Akti-
onsrat“ auf, dies öffentlich klarzustellen. 
Andernfalls müsse man den Eindruck 
haben, dass bei der ursprünglichen Fas-
sung des Gutachtens der Wunsch der 
Vater des Gedankens gewesen sei.

15 Jahre nach „Erfurt“:  
Zum 26�04�2017

Lehrer plädieren für eine Kultur 
des Hinhörens und Hinsehens

–   Lehrer sehen sowohl Fortschritte als 
auch weiteren Handlungsbedarf

–   Regionale Gewaltgipfel und mehr 
Schulpsychologen notwendig

Fünfzehn Jahre nach dem Amoklauf 
eines ehemaligen Schülers am Guten-
berg-Gymnasium in Erfurt mit 16 Toten 
und 8 Jahre nach dem Amoklauf eines 
ehemaligen Schülers in Winnenden mit 
15 Toten stellt der Deutsche Lehrerver-
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Im Anschluss an die Wahlversamm-
lung fand eine Fachtagung statt, bei der 
DL-präsident JoSef KrauS und der Bil-
dungshistoriker professor Heinz-Elmar 
Tenorth die aktuelle und zurückliegende 
Bildungspolitik analysierten.

Der Deutsche Lehrerverband ist der 
Dachverband der folgenden allgemein-
schulischen und berufsschulischen Leh-
rerverbände: Deutscher philologenver-
band DphV, Verband Deutscher 
realschullehrer VDr, Verband der Lehre-
rinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen 
VLW, Verband der Lehrerinnen und 
Lehrer an beruflichen Schulen BLBS und 
seit dem 01.04.2017 die Katholische 
Erziehergemeinschaft KEG.

Teilnehmer der Wahlversammlung (v. l. n. r): Dominik BerDin, Detlef SanDmann, Dr. angelika 
rehm, heinz-Peter meiDinger, JoSef krauS, Dr. ernSt g. John, Pankraz männlein

DL-Präsident Kraus interviewt 
FAZ-Herausgeber und FAZ-
Politikchef Kohler

„Zeitunglesen ist politische  
Bildung“

Im Anschluss an einen längeren Gedan-
kenaustausch stellte sich FAZ-Herausgeber 
und FAZ-Politikchef BertholD kohler den 
Interviewfragen des Präsidenten des Deut-
schen Lehrerverbandes (DL), JoSef krauS. 
BertholD kohler (Kürzel: bko.) wurde 1961 
im oberfränkischen Marktredwitz geboren. 
Nach dem Wehrdienst Studium der Politik-
wissenschaft an der Universität Bamberg 
und der London School of Economics. 
Volontariat bei der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung, 1989 Eintritt in die politische 
Redaktion. Anfang der neunziger Jahre als 
Korrespondent nach Prag entsandt. Von 
dort, später von Wien aus, berichtete er 
über mittel- und südosteuropäische Länder. 
Seit 1999 ist er einer der vier FAZ-Herausge-
ber.

Kraus: Zeitungen haben weltweit mit 
einem zum Teil dramatischen Rückgang 
ihrer Printauflage zu tun. Was sind die 
Gründe?

Kohler: Die gedruckten Zeitungen ver-
lieren in aller regel nicht mehr Leser als 
früher. Das problem ist: Die ganze Bran-
che gewinnt für ihre klassischen Ange-
bote nicht mehr so viele junge Leser, wie 

sie brauchte, um den Schwund zu erset-
zen. Zeitungen und Zeitschriften, aber 
auch Fernseh- und rundfunksender 
haben im Zeitalter der digitalen revolu-
tion neue, starke Wettbewerber bekom-
men: die digitalen medien in ihren höchst 
unterschiedlichen Formen, die im unter-
schied zu den gedruckten kostenpflichti-
gen produkten vermeintlich auch noch 
umsonst zu konsumieren sind. Das spielt 
heutzutage, da immer mehr Anbieter um 
eine Scheibe vom begrenzten medien-

budget der jungen Leute kämpfen, keine 
geringe rolle. Weil auch ein wachsender 
Teil des Anzeigengeschäfts in die unend-
lichen und damit sehr günstigen Weiten 
des Internets abwandert, müssen die Zei-
tungen ihre Bezugspreise erhöhen – Qua-
lität hat einen preis, der weniger denn je 
durch Anzeigenerlöse bezahlt wird. Alle 
Verlage mussten daher ihre Kosten verrin-
gern, was in einigen Fällen nicht ohne Ein-
bußen bei der Qualität und der Quantität 
der eigenen produkte abging. Sie verlie-
ren an Attraktivität, das erhöht den Kos-
tendruck, und schon kann man mitten in 
einem Teufelskreis landen. Doch hat das 
Netz auch für die alteingesessenen Zei-
tungshäuser überaus positive Seiten: Wir 
erreichen dank der digitalen Verbrei-
tungsmöglichkeiten mit unseren Berich-
ten und Kommentaren trotz der 
geschrumpften printauflage weit mehr 
Leser als jemals zuvor.

Kraus: Warum sind auch die kosten-
freien Angebote im Netz nicht umsonst?

Kohler: Die „user“ zahlen mit ihren 
Daten, dem Gold des 21. Jahrhunderts. An 
den Daten zum Lese- und Konsumverhal-
ten haben übrigens nicht nur die global 
agierenden Datenkraken in der Wirtschaft 
Interesse. Auch die politik nutzt sie mehr 
und mehr für ihr marketing. Wenn Sie eine 
gedruckte Zeitung lesen, erfährt dagegen 
niemand, welchen Themen und Artikeln 
ihre Aufmerksamkeit gilt. Da schaut Ihnen 
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meinungen. Wir halten uns bei der Bear-
beitung dieser Themen an maßstäbe und 
regeln, die schon seit der Gründung der 
F.A.Z. gelten. Wir legen größten Wert auf 
unsere journalistische unabhängigkeit, 
die durch unsere besondere Verfassung 
gewährleistet wird.

Kraus: Was macht heutzutage den 
medial und politisch mündigen Bürger aus?

Kohler: Die Kriterien für mündigkeit 
haben sich auch im digitalen Zeitalter 
nicht geändert: Der mündige Bürger muss 
zu einem eigenen urteil fähig sein. Das 
Stimmengewirr im Netz macht es nicht 
zwangsläufig leichter, sich zu orientieren. 
Da nicht nur im Weißen Haus, sondern 
auch im Netz mit „fake news“ und „alter-
native facts“ operiert wird, scheint es mir 
wichtiger geworden zu sein, immer auch 
einen kritischen Blick auf die Quelle von 
Nachrichten zu werfen. Von dieser kriti-
schen Überprüfung nehme ich die altein-
gesessenen medien selbstverständlich 
nicht aus. Auch unsere publikationen sind 
menschenwerk und daher nicht frei von 
Fehlern und Irrtümern. Doch eines kann 
man bei den Zeitungshäusern, die sich 
dem Qualitätsjournalismus verschrieben 
haben, ausschließen: dass sie absichtlich 
Falschmeldungen in die Welt setzen.

Kraus: Es ist ein pädagogisches und 
journalistisches gleichermaßen großes 
Anliegen: Wie kann man die junge Genera-
tion für die Printmedien, im besonderen für 
die Printzeitung gewinnen? Was tut die FAZ 
dafür? Was raten Sie Eltern und Lehrern?

Kohler: Wir freuen uns über jeden 
neuen Leser, ob er unsere produkte in 
gedruckter oder digitaler Form nutzen 
will. Gewinnen können wir die nachwach-
senden Generationen für unsere vielfälti-
gen Angebote nur, wenn auch diese 
Generationen davon überzeugt sind, dass 
ihnen die Lektüre Nutzen bringt. unsere 
Devise lautet daher: Wir müssen es unse-
ren Lesern so leicht wie möglich machen, 
unseren Qualitätsjournalismus zu nutzen 
– und so schwer wie möglich, darauf zu 
verzichten. Auch früher hat man nicht 
schon im Kindergarten zur F.A.Z. oder 
anderen anspruchsvollen Zeitungen 
gefunden. Inzwischen fällt bei diesem 
Annäherungsprozess aber oft die Vermitt-
lung durch das Elternhaus aus. Dann wird 
es schwierig. Die „digital natives“ können 
mit dem Konzept Zeitung, ob gedruckt 
oder in digitaler Form, nur noch wenig 
anfangen. Sie stehen davor manchmal so 

zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern 
und privaten Zeitungshäusern überbrü-
cken mit journalistischer Kooperation 
diese Konkurrenz, doch müssen sie sich 
gerade deshalb auch grundsätzlicher ord-
nungspolitischer Kritik stellen.

Kraus: Was bedeutet die Verlagerung 
von Print zu Digital für die politische Wil-
lens- und Meinungsbildung?

Kohler: Die Bürger versammeln sich 
nicht mehr um eine überschaubare Zahl 
von medialen „Lagerfeuern“, wie es sie bis 
zum Erscheinen des privatfernsehens gab. 
Das Internet hat die möglichkeiten jedes 
Einzelnen, sich zu informieren und selbst 
als Sender zu agieren, drastisch vergrö-
ßert. Das führt allerdings auch dazu, dass 
die öffentliche Debatte zerfällt in die 
sogenannten Echokammern, in denen nur 
noch die Bestätigung der eigenen mei-
nung gesucht und gefunden wird. Ein 
medium der mäßigung ist das Netz ein-
deutig nicht. Wir beobachten mit Sorge 
die radikalisierung und Entgrenzung in 
Ton und Inhalt, die in vielen Foren anzu-
treffen ist. Das Schrille wird dort bejubelt. 
Das Abgewogene und Nachdenkliche 
dagegen wird, so es überhaupt anzutref-
fen ist, nicht selten mit einem „Shitstorm“ 
überzogen, wenn es jenen nicht passt, die 
behaupten, nur sie allein seien im Besitz 
der Wahrheit. Auf diese Überzeugung 
stößt man im Netz sehr häufig.

Kraus: Kann die zunehmende Komple-
xität sowohl des Weltgeschehens wie auch 
des privaten Alltags mit digitalen Medien 
durchdrungen oder gar besser verstanden 
werden?

Kohler: Ist das Weltgeschehen tat-
sächlich komplexer geworden, als es vor 
fünfzig, hundert oder fünfhundert Jahren 
war? Viele nehmen es aber als komplexer 
wahr, weil wir mehr über das Weltgesche-
hen wissen oder jedenfalls erfahren 
können als jemals zuvor – das Netz macht 
es möglich. Viele user der sogenannten 
sozialen medien kämpfen sich durch 
diese neue unübersichtlichkeit, indem sie 
den Empfehlungen von anderen usern 
folgen. Das war aber auch schon immer 
unser Geschäft: Eine Zeitung ist eine 
Sammlung von Empfehlungen. Darin 
steht, was die ausgewiesenen Fachleute 
in unseren redaktionen und Korrespon-
dentenbüros aus dem rasenden Weltge-
schehen herausgefiltert haben, weil sie 
es für wichtig und erklärungsbedürftig 
halten. Wir bieten Analysen dazu an und 

nicht dauernd und unbemerkt ein Big 
Brother über die Schulter.

Kraus: Sind die Printausgaben der Zei-
tungen in Zeiten der Digitalisierung noch 
zeitgemäß?

Kohler: Allein schon wegen des 
gerade erwähnten Aspekts würde ich das 
bejahen. Entscheidend ist aber natürlich, 
wie unsere Leser und Kunden diese Frage 
beantworten. Es gibt, obwohl der 
gedruckten Zeitung seit Ausbruch der 
digitalen revolution schon mehrfach, bis-
lang aber immer voreilig das Ende vorher-
gesagt worden ist, noch große Druckauf-
lagen, die übrigens auch wirtschaftlich 
meist noch die größte rolle in ihren Ver-
lagen spielen. Die entscheidende Frage 
ist aber gar nicht „gedruckt oder digital?“ 
unsere Zeitungen können Sie in der einen 
wie in der anderen Form bekommen und 
lesen. Den „usern“ bieten wir zusätzlich 
mehrere ausschließlich digitale produkte 
an. Für uns steht nicht das Trägermedium 
im Vordergrund, sondern der Inhalt. Der 
Qualitätsjournalismus, wie ihn die F.A.Z. 
seit ihrer Gründung versteht und anbie-
tet, scheint mir in den Zeiten von „fake 
news“, „social bots“ und Heerscharen von 
„Trollen“, die im Internet ihr von wem auch 
immer inspiriertes unwesen treiben, nicht 
an Bedeutung verloren zu haben.

Kraus: Können Bündnisse von Printzei-
tungen mit Bildmedien, auch öffentlich-
rechtlichen, die Lösung sein?

Kohler: Videos und Filme spielen in 
den digitalen produkten eine immer grö-
ßere rolle. Von daher böte sich eine 
Kooperation zwischen jenen an, die über 
dieses material verfügen, und jenen, die 
größere Kompetenzen auf den Feldern 
von Analyse, Erläuterung und Kommen-
tar haben. Doch stellen wir auch immer 
wieder fest, dass da unterschiedliche 
Welten aufeinanderprallen. Die öffent-
lich-rechtlichen Sender müssen ebenfalls 
sparen, doch scheint mir der Kostendruck 
noch nicht ganz so hoch zu sein wie bei 
den privaten Zeitungshäusern, die sich 
anders als die gebührenfinanzierten 
Anbieter gänzlich neue Geschäftsmodelle 
suchen müssen. Zudem treten die Sender 
in dem Bemühen, junge Zuschauer zu 
gewinnen, mit umfangreichen und nicht 
kostenpflichtigen Online-Angeboten 
zunehmend als Wettbewerber der priva-
ten Anbieter auf, die ihre Inhalte verkau-
fen oder über Werbeinnahmen finanzie-
ren müssen. Die „rechercheverbünde“ 
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erklärt hatten – es sind die Schüler, Eltern 
und Lehrer. Ich habe nie so ganz verstan-
den, warum in einer Gesellschaft, deren 
mitglieder immer länger leben und arbei-
ten, unbedingt auch der Berufseinstieg 
früher erfolgen muss – insbesondere 
dann nicht, wenn das auf Kosten der Bil-
dung und Ausbildung der Berufseinstei-
ger geht. Dieses Gefühl beschleicht meine 
Kollegen und mich aber immer öfter, 
wenn wir uns junge Leute ansehen, die 
sich bei uns für eine Hospitanz oder das 
Volontariat bewerben. Das höre ich inzwi-
schen auch aus Branchen, die mit am lau-
testen jüngere Absolventen gefordert 
hatten. Dort klagt man inzwischen in ähn-
licher Lautstärke, dass die jugendlichen 
Abiturienten und auch noch Akademiker 
Nachhilfe in Deutsch brauchten. In der 
G8-Welt, die ich keinesfalls in Bausch und 
Bogen verdammen will, blieb im regelfall 
einfach zu viel auf der Strecke, und ich 
meine damit nicht allein den nachmittäg-
lichen Klavierunterricht. Ich habe an eini-
gen weiterführenden Schulen die Frage 
gestellt, wie es um das Interesse an den 
vielen Zeitungsprojekten bestellt sei, die 
unsere Wettbewerber und wir anbieten. 
Die Antwort lautete sehr oft: Solche 
Zusatzarbeit könne man unter den Bedin-
gungen von G8 nicht mehr leisten. Zusam-
mengefasst lautet mein plädoyer: Auch in 
der Bildungspolitik sollte man nicht gleich 
jeder Sau hinterherrennen, die, wer auch 
immer, gerade durchs globale Dorf treibt. 
Selbst wenn dieser Drang etwas nach-
ließe, das kann ich unseren Lesern versi-
chern, hätten wir noch mehr als genug 
Stoff für unsere bildungspolitische 
Berichterstattung und Kommentierung. 

Kraus: Mit ihren bildungspolitischen 
Analysen nimmt die FAZ den vorderen Rang 
in der deutschen Medienlandschaft ein. 
Allerdings bietet die Bildungspolitik in 
Deutschland weitaus weniger journalistisch 
interessanten Dissens als noch vor wenigen 
Jahren. Wo sieht der FAZ-Herausgeber 
Kohler dennoch die bildungspolitischen 
Problemfelder?

Diese Themen, von der Noteninflation 
bis zur zunehmenden Akademisierung, 
behandeln wir in unseren Blättern nach 
wie vor sehr ausführlich, weil Bildung, 
Ausbildung und Fortbildung für ein Land 
wie Deutschland natürlich von größter 
Bedeutung sind. mich überrascht deshalb 
immer wieder diese merkwürdige 
mischung aus reformwut und Leichtfer-
tigkeit, mit der unsere Kinder und Schu-
len, aber auch die ganze Gesellschaft in 
reformexperimente hineingejagt 
werden. Ich weiß, die rechtschreibreform 
und deren mehrfache Nachbesserung 
sollten nicht das Leben und Arbeiten der 
redakteurinnen und redakteure der 
F.A.Z. erleichtern. Doch sehe ich schon in 
unseren reihen, und bei weitem nicht nur 
da, was man mit dieser „Jahrhundertre-
form“ angerichtet hat. Für den Übergang 
zu G8 gab es viel bessere Argumente, 
doch ist diese Schulzeitverkürzung ja 
selbst noch in Bayern so schlecht vorbe-
reitet und überstürzt eingeführt worden, 
dass sie jetzt rückabgewickelt werden 
muss. Die Leidtragenden solcher Geister-
bahnfahrten sind freilich nicht etwa die 
Bildungspolitiker, ministerpräsidenten 
und Wirtschaftsführer, die auch die Ver-
kürzung der Schul- und Studienzeiten zu 
einer Frage von Sein oder Nichtsein 

ratlos wie der eine oder andere altge-
diente Zeitungsleser vor den Apps auf 
dem Smartphone ihrer Enkelkinder. Wir 
bieten, wie andere Verlagshäuser, den 
Schulen daher eine reihe von projekten 
an, mit der sie ihre Schüler darauf auf-
merksam machen können, was ihnen Zei-
tungen alles zu bieten haben. Wir machen 
immer wieder die Erfahrung, dass junge 
Leute positiv überrascht sind von den Ent-
deckungen, die sie bei Expeditionen ins 
gedruckte unbekannte machen. man 
muss sie aber mehr als früher dazu ermun-
tern und den Zugang möglichst ohne 
Schwellen gestalten. Bei der Entwicklung 
unseres Wochenmagazins „Woche“, das 
seit einem Jahr auf dem markt ist, haben 
wir sehr darauf geachtet. Das Echo jünge-
rer Leser ist ausgesprochen positiv. Ich 
kenne einige Elternpaare, die den Wohn-
gemeinschaften, in denen ihre studieren-
den Töchter und Söhne leben, ein Abon-
nement der „Woche“ spendieren, ohne 
dass das von den Beschenkten als Bekeh-
rungsversuch verstanden wird. Eines ist 
aber auch klar: Anspruchslos ist keines 
unserer produkte. und Lesen ist etwas 
anderes als Surfen. Aber es bleibt auch 
mehr hängen.

Kraus: Wie kann man die jungen Men-
schen vor dem Eintauchen in die Hass-Kul-
tur bewahren, die sich in den Foren des 
Internets ausgebreitet hat?

Kohler: Wie erzieht man Kinder zu 
anständigen, aufrechten, ehrlichen und, 
ich wage es kaum zu sagen, höflichen 
menschen? Wenn einem das gelingt, muss 
man sich auch um ihr Verhalten im Netz 
keine Sorgen machen.

Kaufmännische Bildung:
Wir haben eine klare Meinung!
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AUS DER VERBANDSARBEIT

VLW-Informationen zu Recht und Besoldung

über die Erkrankung des Beamten inhalt-
lich nichts bekannt ist?

Entscheidung des OVG:

Hierzu hat das OVG Berlin-Branden-
burg folgendes entschieden: Der Beam-
ten ist zum Gehorsam und zur unterstüt-
zung des Dienstherrn verpflichtet 
(Folgepflicht, § 62 BBG, Weisungsgebun-
denheit, § 35 BeamtStG). Deshalb darf der 
Dienstherr unter Wahrung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes von seinem 
Beamten Auskunft auch über personen-
bezogene Daten verlangen, die dem 
recht auf informationelle Selbstbestim-
mung unterliegen. Liegen hinreichende 
Anhaltspunkte dafür vor, dass ein Beam-
ter aus gesundheitlichen Gründen dienst-
unfähig ist, rechtfertigt es regelmäßig das 
öffentliche Interesse daran, diesen Beam-
ten aus dem aktiven Dienst zu entfernen, 
um eine Störung des Dienstbetriebs zu 
vermeiden, den Beamten jedenfalls um 
solche Auskünfte anzuhalten, die es 
ermöglichen, eine untersuchungsanord-
nung nach Art und umfang der untersu-
chung hinreichend zu spezifizieren.

OVG Berlin-Brandenburg  
– 10.06.2015 – OVG 4 S 6.15

Dieter hartmann

lassen. Die Behörde muss diese tatsächli-
chen umstände in der untersuchungsauf-
forderung angeben. Der Beamte muss 
anhand der Begründung die Auffassung 
der Behörde nachvollziehen und prüfen 
können, ob die angeführten Gründe trag-
fähig sind. Die untersuchungsanordnung 
muss außerdem Angaben zu Art und 
umfang der ärztlichen untersuchung ent-
halten. Die Behörde darf dies nicht dem 
Belieben des Arztes überlassen. Nur wenn 
in der Aufforderung selbst Art und umfang 
der geforderten ärztlichen untersuchung 
nachvollziehbar sind, kann der Betroffene 
ihre rechtmäßigkeit und insbesondere 
Verhältnismäßigkeit überprüfen. Dem ent-
sprechend muss sich der Dienstherr bereits 
im Vorfeld des Erlasses nach entsprechen-
der sachkundiger ärztlicher Beratung 
zumindest in den Grundzügen darüber 
klar werden, in welcher Hinsicht Zweifel 
am körperlichen Zustand oder der Gesund-
heit des Beamten bestehen und welche 
ärztlichen untersuchungen zur endgülti-
gen Klärung geboten sind.

Bundesverwaltungsgericht – urteile 
vom 26. April 2012 – 2 C 17.10; 30. mai 2013 
– 2 C 68.11; Beschluss vom 10. April 2014 
– 2 B 80.13.

Wie soll der Dienstherr diese Begrün-
dungsanforderungen erfüllen, wenn ihm 

Muss ein Beamter dem 
Dienstherrn Auskunft über 
die Art seiner Erkrankung 
erteilen, damit der Dienstherr 
die Anordnung einer  
ärztlichen Untersuchung,  
die die Entscheidung über  
das Vorliegen einer Dienst-
unfähigkeit vorbereiten soll, 
begründen kann?

mit dieser Frage hat sich das Oberver-
waltungsgericht Berlin-Brandenburg in 
einem Beschluss vom 10.06.2015 beschäf-
tigt.

Zur Ausgangslage:

Das Bundesverwaltungsgericht hat in 
den letzten Jahren die Anforderungen an 
die rechtmäßigkeit einer untersuchungs-
aufforderung deutlich verschärft. Eine 
untersuchungsanordnung ist ein Eingriff 
in das recht auf Leben und körperliche 
unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 des Grundge-
setzes) und wahrscheinlich auch in das all-
gemeine persönlichkeitsrecht. Ihr müssen 
deshalb tatsächliche Feststellungen 
zugrunde liegen, die die Dienstunfähigkeit 
des Beamten als nahe liegend erscheinen 

Zweites dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST:

Beihilfe für Attraktivität des öffentlichen Dienstes unverzichtbar

Das System von Besoldung, Versorgung und Beihilfe für Beamtinnen und Beamte bietet die Gewähr für die Einhaltung ver-
fassungsrechtlicher Grundlagen und ist als Teil der Attraktivität des öffentlichen Dienstes vor allem für die Nachwuchsgewin-
nung unverzichtbar. Das hat der stellvertretende Bundesvorsitzende und Fachvorstand Beamtenpolitik des dbb, hanS-ulriCh 
Benra, beim Zweiten dbb forum ÖFFENTLICHEr DIENST am 4. mai 2017 deutlich gemacht.

Die Veranstaltung in Berlin befasst sich mit dem Thema „Gesundheitsfürsorge der Beamten – Herausforderungen heute, per-
spektiven morgen“. Für den dbb, so Benra weiter, lägen die Vorteile der Beihilfe klar auf der Hand: „Es handelt sich um ein leis-
tungsfähiges, transparentes und insgesamt kostengünstiges Kostenerstattungsprinzip, das die Fürsorgepflicht der Diensther-
ren konkretisiert. Gemeinsam mit der ergänzenden privaten Krankenversicherung ergibt sich ein attraktives Gesamtpaket.“ Dass 
die Dienstherren durch das eigenständige Beihilfesystem ihre Fürsorgepflicht erfüllen, sei auch die Auffassung der Bundesre-
gierung, sagte Benra. Das Bundesverfassungsgericht habe 2015 in zwei Grundlagenentscheidungen gleichfalls die Wechselwir-
kungen von Besoldung, Versorgung und Beihilfe durch ein mehrstufiges prüfschema nachvollziehbar konkretisiert. 

Versuchen, die Beihilfe in Kombination mit der privaten Krankenversicherung (pKV) auszuhöhlen und langfristig abzuschaf-
fen, erteile der dbb eine klare Absage. „Übersehen beziehungsweise ignoriert wird, dass damit der gesamte Beamtenstatus und 
das Gesundheitssystem insgesamt auf eine harte probe gestellt werden“, sagte dbb Vize Benra mit Blick auf Forderungen nach 
einer flächendeckenden Zwangsversicherung in Form einer „Bürgerversicherung“, wie sie zuletzt etwa in einer Studie im Auf-
trag der Bertelsmann Stiftung und in einem positionspapier der Friedrich-Ebert-Stiftung erhoben worden waren. (…)

dbb-aktuell 15 vom 04.05.2017
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spielsweise nicht dran hindern, in den Pausen 
weite, gefährlich Wege zu gehen. Das wäre ver-
mutlich auch nicht im Sinne der Eltern. - Fazit: Für 
die Dauer der Schulzeit (Unterricht und Pausen) 
hat die Schule die Aufsichtspflicht. In den Jahr-
gängen 1 bis 10 dürfen Schüler daher das Schul-
gelände nicht verlassen, weder im Unterricht noch 
in den Pausen. – Für die Sekundarstufe II gelten 
hingegen meist gelockerte Regelungen“.

Burkhard Spinnen, DAS BUCH – Eine Home-
page.

Schöffling Verlagsbuchhandlung GmbH, Frank-
furt am Main 2016, 143 Seiten, 15 Euro, ISBN 
978-3-89561-046-2

Gedruckte Bücher prägen unser Leben. Sie 
sind Geschenk und Souvenir. Sie haben viele Ge-
sichter und viele Funktionen und noch nie wurden 
so viele Bücher gedruckt wie heute. Und es stellt 
sich die Frage, wie sich das Buch im Zeitalter des 
E-Books entwickelt? Auf diese Frage versucht Burk-
hard Spinnen in (s)einem neuen Buch eine Antwort 
zu finden und er erinnert an das Gutenberg-Zeit-
alter. In manchen Exemplaren haben sich Lektüren 
in Form von Notizen oder Unterstreichungen nie-
dergeschlagen. Sie werden zu Dokumenten eines 
Leseerlebnisses.

In kurzen Kapiteln handelt Spinnen – so Rezen-
sent andrej klahn in die Welt am Sonntag – von 
neuen und alten, großen und kleinen beschädig-
ten unvollständigen Büchern. Natürlich wird auch 
die öffentliche bzw. private Bibliothek bedacht, 
die lange Zeit als Ausdruck bürgerlicher Wohnkul-
tur galten. Insofern ist Spinnen als Schreiber und 
Leser gleichsam Kämpfer um jeden Regalmeter, 
wenn es nach dem Bücherkauf um eine Unterbrin-
gung geht. Es beginnt von einem begehbaren und 
besteigbaren Regal von oben herab der Kampf ge-
gen die neuen digitalen Zeilen zu führen. – Burg-
hard Spinnen ist klug genug, der Versuchung von 
Rückzugsgefechten anderen zu überlassen. Inso-
fern ist seine Hommage ein persönliches Buch, das 
Leser verleiten mag, „die Nase mal wieder zwi-
schen angegilbte, nach Papier und Staub riechen-
de Seiten zu stecken“.

Autorenteam, Guter Journalismus, DIE ZEIT-
SCHULE DES SCHREIBENS – 8 Lektionen.

Zeit Akademie GmbH, Hamburg 2016, Buch 168 
Seiten incl. zwei DVDs 89 Euro, wahlweise On-
line 49 Euro.

Das für ZEIT-Seminare zur Verfügung stehen-
de Buch umfasst von einem Team verfertigte Lek-
tionen: Was ist guter Journalismus? Die Reporta-
ge, Die Kolumne, Die Rezension, Der Essay, Das In-
terview, Das Portrait, Der Leitartikel.

beben, Hurrikane und Erdbeben in den Blickpunkt 
der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Dazu gehör-
ten 2001 der Terroranschlag auf das World Trade 
Center. Die Allianz hatte zunächst 312 Millionen 
US-Dollar an den Pächter des Gebäudes gezahlt. 
Viele Anschläge haben die Allianz in verschiedener 
Hinsicht betroffen, darunter Luftfahrtrisiken, 
Kriegs- und Terrorereignisse, Seebeben, Hurrikane 
und Erdbeben. „Solche Beobachtungen und Er-
kenntnisse beeinflussen die Entwicklung der An-
gebote für Versicherungen, Vorsorge und Anlagen 
für unterschiedliche Zielgruppen auf den verschie-
densten Märkten weltweit“. Um krisenhaften Ent-
wicklungen und Risiken neuer Dimension nicht 
hilflos ausgeliefert zu sein, müssen weltweit agie-
rende Unternehmen wie die Allianz globale Me-
gatrends erfassen und aufgreifen, um ihre ge-
schäftlichen Perspektiven selbst gestalten zu kön-
nen.

Dallan Sam/Fernando Rode/Rolf Tarneden, 
WAS LEHRER NICHT DÜRFEN – Antworten auf 
die 50 wichtigsten Schülerfragen/Inklusive 
der dazugehörigen Paragraphen.

Ullstein Buchverlage, Berlin 2016, 112 Seiten, 
9.99 Euro, ISBN 978-3-548-37668-4

In diesem kleinen Taschenbuch sind 50 Schü-
lerfragen in sieben Kapiteln Schülerfragen zusam-
mengestellt. Sie umfassen (1) Handy und Smart-
phone; (2) Strafen und Anordnungen; (3) Psychi-
sche Gewalt, Willkür und Übergriffe; (4) Schulaus-
fall und Schulausschuss; (5) Gewalt und Schmer-
zensgeld; (6) Darf der Lehrer mir das verbieten? 
und (7) Arbeiten und Noten.

Daraus exemplarisch die folgende Frage mit 
nachfolgender Antwort: „Darf mir der Lehrer ver-
bieten, in der Pause das Schulgebäude zu verlas-
sen?“ – „Katja und Sonia gehen in die 5. Klasse. 
Gleich neben der Schule, in rund 20 Meter Entfer-
nung, liebt eine Eisdiele. Im Sommer wollen sie 
sich in der großen Pause dort ein Eis holen. Als sie 
die Schule verlassen wollen, hält sie ein Lehrer 
auf. Darf der Lehrer verbieten, die Schule zu ver-
lassen? – In den Schulordnungen und Schulgeset-
zen ist geregelt, dass Schüler in den Jahrgängen 
1 bis 10 das Schulgelände in einem bestimmten 
Zeitrahmen nicht selbständig verlassen dürfen, 
und zwar weder währen des Unterrichts noch 
während der Pausen. – Im Fall von Katja und So-
nia scheint eine solche Regel auf den ersten Blick 
wenig überzeugend. Denn die Eisdiele befindet 
sich gleich neben der Schule. Dennoch ergibt die 
Regelung Sinn. Denn für die Dauer der Schulzeit 
hat die Schule die Aufsichtspflicht. Die Aufsicht 
kann aber nur auf dem Schulgelände gewährleis-
tet werden. Es könnte auch Schwierigkeiten ge-
ben, wenn Schülern das Verlassen einfach so er-
laubt wäre. Denn dann kann man die Schüler bei-

Barbara Enggenkämper/Gerd Modert/Stefan 
Pretzlik, DIE ALLIANZ – Geschichte des Unter-
nehmens 1890-2015.

Verlag C. H. Beck, München 2015, 432 Seiten, 38 
Euro, ISBN 978-3-406-66896-8

Die Autoren BarBara enggenkämper, gerd modert 
und Stefan pretzlik beschreiben in einem histori-
schen Rückblick und Überblick die Geschäftsfelder 
des Unternehmens Allianz sowie die unterschied-
lichen Strategien bzw. den Wandel der verschiede-
nen Vorstände im Rahmen der zunehmenden Tech-
nisierung. In diesem Buch wird die faszinierende 
Geschichte des Unternehmens sachgerecht und 
anschaulich erzählt: Seit 1890 eingetragen, ist die 
Allianz seit 125 Jahren einer der größten Finanz-
dienstleister. Schon vor dem Ersten Weltkrieg war 
die Firma ins internationale Versicherungsgeschäft 
eingestiegen, wobei die beiden Weltkriege die 
globale Ausdehnung der Firma zunichtemachten. 
Trotz aller politischen, wirtschaftlichen und unter-
nehmerischen Brüche, Erschütterungen, Krisen 
und Katastrophen ist die Geschichte der Allianz mit 
bemerkenswerter Kontinuität verlaufen. Über ei-
nen Zeitraum von 125 Jahren ist eine weltumspan-
nende und vielfältige Gesellschaft entstanden, in 
der die Allianz ein krisenfester und verlässlicher 
Partner mit fast 150.000 Mitarbeiter/innen für 83 
Millionen Kunden und 430.000 Aktionäre gewor-
den ist.

Die Allianz hat es als Global Player ab der Jahr-
tausendwende verstanden, Finanzdienstleistun-
gen in mehr als 70 Ländern anzubieten. Dabei 
wuchs die Sogwirkung globaler Ereignisse. Im 21. 
Jahrhundert rückten häufiger auftretende Groß-
schadenereignisse wie Überschwemmungen, See-
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erzählt eine Geschichte, nämlich „die Geschichte 
vom Vermögen der europäischen Einigung, an Kri-
sen nicht zugrunde zu gehen, sondern sie zu meis-
tern“.

FINDex

Mit der Vernetzung erschließt die mo-
derne Computertechnik dem heutigen Men-
schen Erkenntnisse und Begrifflichkeiten auf 
neuen Wegen. Dazu ein Beispiel, das wir für 
Sie gefunden und gelesen haben:

www.dwds.de

geht mit dem „Projekt Digitales Wörter-
buch der deutschen Sprache“ dem deutschen 
Wortschatz auf den Grund. Nach Mathias We-
ber gibt die Datenbank Auskunft über Wort-
geschichte, genaue Bedeutung bzw. Verwen-
dung und fasst so das Wissen aus großen 
Wörterbüchern und Lexika zusammen. Sie ist 
immer auf dem neuesten Stand, weil sich die 
Einträge jederzeit flexibel erweitern und 
korrigieren lassen. Dazu gehören beispiels-
weise: Stretchhülle, Twittertape, Kinderwa-
genbox, Wurfkamera oder Defibrillator.

schen das Leben gekostet hatte. Mit der Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) machten sich sechs europäische Staaten 
als Pioniere auf einen gänzlich neuen Weg der 
Verständigung. Die Nationalstaaten konnten all-
mählich verblassen.

Heute versteht sich die Europäische Union (EU) 
mehr als Last und Problem als Attraktion und Lö-
sung. Die EU scheint den Nationalismus zu fördern, 
war sie ursprünglich beenden wollte. In Staaten 
wie Ungarn und Polen stellen Skeptiker und EU-
Gegner die Regierung. Und zum ersten Mal hat ein 
Mitgliedstaat höchst praktische Konsequenzen ge-
zogen: Großbritannien hat sich entschieden, die EU 
nach 43 Jahren Mitgliedschaft den Rücken zu keh-
ren und andere Staaten könnten sich ermuntert se-
hen, es den Inselbewohnern gleichzutun.

Dieses Buch schließt sich einem solchen Pes-
simismus nicht an. Es geht von der Überzeugung 
aus, dass die Europäische Union wie aus früheren 
Krisen auch der gegenwärtigen gestärkt und er-
neuert hervorgehen kann, auch wenn viele Bür-
ger die EU „als gefräßiges Ungeheuer wahrneh-
men“. Die EU kann nach Meinung des Autors un-
terschiedliche Geschwindigkeiten zulassen. Sie ist 
ein Gebilde neuer Art, nämlich mehr Bund als 
Staatenbund – ein Staat im alten Sinne. Das Buch 
lässt die gegenwärtige Krise und deren Vorge-
schichte Revue passieren und offenbart Fäden der 
europäischen Einigung. Es macht Vorschläge, wie 
das Gefüge der EU verändert werden kann. Es 
setzt sich dafür ein, dass sich die Europäische Uni-
on neue Schwerpunkte vornimmt, insbesondere 
außenpolitisch und in der Flüchtlingsfrage zu 
neuer Gemeinsamkeit f indet. Der Titel des Buches 

Welcher Fokus je nach Aufgabengebiet ge-
wählt wird, kann in den verschiedenen Lektionen 
des Seminars von den einzelnen Kolleginnen und 
Kollegen erfahren werden. In der Vorlesungsreihe 
der ZEIT-Akademie lernt man die wichtigsten jour-
nalistischen Genres von 8 Autoren kennen, die sich 
als Mitarbeiter der ZEIT einen Namen gemacht ha-
ben.

Journalismus ist nicht Literatur, als vielmehr 
ein handwerkliches Wochen- oder Tagesgeschäft. 
Es gibt keinen typischen journalistischen Alltag. 
Jeder Tag wird wie ein Menü durch neue Heraus-
forderungen gestaltet. Nach giovanni di lorenzo 
muss sich ein Journalist nach dem ersten Teil sei-
ner Arbeit – der Recherche – überlegen, wie er 
die zu erzählende Geschichte, den zu bekräftigen-
den Standpunkt bzw. die zu stellende Frage am 
besten formuliert. „Guter Journalismus beschreibt 
und bewertet nicht nur das Zeitgeschehen, er 
kann auch etwas verändern und die Welt manch-
mal ein bisschen erträglicher machen. „In selte-
nen Fällen führt er sogar ganz direkt Änderungen 
herbei“, so die italienische Journalistin oriana fal-
laci. Viele Journalisten riskieren mitunter Kopf 
und Kragen. Sie werden in vielen Ländern der Er-
de an ihrer Arbeit gehindert, verfolgt oder gar er-
mordet. Zumeist sterben sie im Ausland, in Kri-
senregionen und Krisengebieten auf Recherche-
reisen. Wolfgang Bauer nahm ein Risiko auf sich, 
als er in einem Flüchtlingsboot das Mittelmeer 
überqueren wollte. amari coen und malte henk gin-
gen für eine ZEIT-Reportage in hohes Risiko ein, 
als sie nach Sierra Leone ins Ebola-Gebiet reisten. 
chriStoph reuter hat immer wieder aus dem Syri-
en-Konflikt berichtet. – Der „Journalismus“ gibt 
den Leserinnen und Lesern Material an die Hand, 
sich ein eigenes Urteil über das Weltgeschehen zu 
bilden.

Thomas Schmidt, EUROPA IST TOT – ES LEBE 
EUROPA! Eine Weltmacht muss sich neu er-
finden.

C. Bertelsmann Verlag, München 2016, 254 Sei-
ten, 14.99 Euro, ISBN 978-3-570-10318-0

Die Zeichen scheinen für Europa nicht gut zu 
stehen, denn die EU gibt derzeit kein gutes Bild 
ab und wirkt zerrissen und uneins. Ein Blick in die 
Geschichte der europäischen Einigung kann dies 
aufzeigen. Dabei muss es nicht bleiben. Europa 
hat die Kraft, zur Gemeinsamkeit in Vielfalt zu-
rückzufinden. Als die Regierungschefs aus Frank-
reich, Italien, der Beneluxstaaten und der Bun-
desrepublik Deutschland 1957 die Römischen 
Verträge unterzeichneten, war dies der Anfang 
einer denkwürdigen Entwicklung. Erst zwölf Jah-
re war es her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende 
gegangen war, der dem Kontinent furchtbare 
Verwüstungen gebracht und viele Millionen Men-
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Peter Engelhardt

Ökonomische Bildung auf dem „Vormarsch“?

Ausgehend von einem Scenario für einen fiktiven Kol-
legen aus Baden-Württemberg wird der ab 1.August 2016 
geltende Bildungsplan für das Unterrichtsfach „Wirtschaft, 
Berufs- und Studienorientierung“ für Gymnasien daraufhin 
untersucht, welche Intentionen die Autoren mit diesem 
Plan verfolgen und welche Anforderungen an die unterrich-
tenden Lehrer sich daraus ergeben, sowohl in didaktischer 
als auch in methodischer Hinsicht.

1 Ein Scenario als Einstieg in die Thematik

Mit dem Einstieg in diesen Artikel versuche ich, mich in die 
Situation eines Baden-Württemberger Kollegen (und natürlich 
auch in die Situation einer Kollegin) zu versetzen, der (die) vom 
Herbst 2016 an damit rechnen muss, das Unterrichtsfach Wirt-
schaft, Berufs- und Studienorientierung in der Sekundarstufe 1 
und/oder im Gymnasium zu unterrichten.1 Der Bildungsplan 
tritt am 1. August 2016 mit der Maßgabe in Kraft, dass er erst-
mals für die Schülerinnen und Schüler Anwendung findet, die 
im Schuljahr 2016/2017 in die Klassen 5 und 6 eintreten. Das 
Unterrichtsfach „Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung 
beginnt im Gymnasium (G8 ) mit der 8.Klasse, also im Schuljahr 
2018/2019).

Der Kollege kann sich, eventuell in einem Einführungssemi-
nar (so hoffe ich doch) oder /und im Internet2 über die Fachdi-
daktik-Ökonomie unterrichten, über die Leitbilder der ökono-
mischer Bildung (mündige Verbraucher, mündige Erwerbstä-
tige, mündige Wirtschaftsbürger), über die Ziele ökonomischer 
Bildung (Bewältigung ökonomisch geprägter Lebenssituatio-
nen, gesellschaftliche Teilhabe und Mitgestaltung, Persönlich-
keitsentwicklung), die diese Leitbilder zu erreichen haben. Dar-
über hinaus muss der Kollege sich mit den wissenschaftlichen 
Kategorien der allgemeinen ökonomischen Bildung vertraut 
machen, die ihm allerdings aus seinem Studium bzw. aus seiner 
unterrichtlichen Tätigkeit bestens bekannt sind, wie z. B.: 
menschliches Handeln ist bedürfnisgetrieben, die Knappheit 
der Güter zwingt den Menschen zum wirtschaftlichen Handeln 
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verpflichtet, indem er auf offene, relevante Fragen Antworten 
sucht und das entdeckende, problemlösende Lernen der Schü-
lerinnen und Schüler fördert. Geradezu konstitutiv in der Ver-
mittlung von Ökonomie, in der mehrere Richtungen und Schu-
len um die Deutungshoheit ringen, sind gemäß Beutelsbacher 
Konsens die Prinzipien der Kontroversität und der Pluralität 
sowie das Überwältigungsverbot: Unterschiedliche beziehungs-
weise gegensätzliche Positionen, aktuelle Diskussionen und 
Grundsatzdebatten sind im Unterricht abzubilden und einan-
der so gegenüberzustellen, dass weder die bestehenden Ver-
hältnisse affirmativ gerechtfertigt werden, noch dass eine 
bestimmte Gesinnung erzeugt wird.“

Für das volle Verständnis dieses Zitats ist es erforderlich, 
kurz auf den Beutelsbacher Konsens einzugehen. Der „Beutel-
bacher Konsens“ ist in den 1970er-Jahren formuliert worden, er 
verweist seither besonders für die formale politische Bildung 
auf drei zentrale didaktische Leitgedanken:
1. Das Überwältigungsverbot
2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch 

im Unterricht kontrovers erscheinen
3. Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politi-

sche Situation und seine eigene Interessenlage zu analysie-
ren.

3 Erläuterungen6

Zu 1  Es ist nicht erlaubt, den Schüler – mit welchen Mitteln 
auch immer – im Sinne erwünschter Meinungen zu über-
rumpeln und damit an der „Gewinnung eines selbstän-
digen Urteils“ zu hindern. Hier genau verläuft nämlich 
die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktri-
nation. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle 
des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und 
der – rundum akzeptierten – Zielvorstellung von der 
Mündigkeit des Schülers.

Zu 2 Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste 
verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte 
unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, 
Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indok-
trination beschritten. Zu fragen ist, ob der Lehrer nicht 
sogar eine Korrekturfunktion haben sollte, d. h. ob er 
nicht solche Standpunkte und Alternativen besonders 
herausarbeiten muss, die den Schülern (und anderen 
Teilnehmern politischer Bildungsveranstaltungen) von 
ihrer jeweiligen politischen und sozialen Herkunft her 
fremd sind.  
Bei der Konstatierung dieses zweiten Grundprinzips 
wird deutlich, warum der persönliche Standpunkt des 
Lehrers, seine wissenschaftstheoretische Herkunft und 
seine politische Meinung verhältnismäßig uninteressant 
werden. Um ein bereits genanntes Beispiel erneut auf-
zugreifen: Sein Demokratieverständnis stellt kein Prob-
lem dar, denn auch dem entgegenstehende andere 
Ansichten kommen ja zum Zuge.

Zu 3 Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine poli-
tische Situation und seine eigene Interessenlage zu ana-
lysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die 

... wirtschaftliches Handeln führt zu Ungleichheit, jeder ist sein 
eigener Unternehmer...) Liebe Leserinnen und Leser meines 
Artikels, wenn Sie an weiteren Ausführungen zum Bildungsplan 
interessiert sind, dann können Sie sich unter den angeführten 
Internet-Adressen die erforderlichen Informationen beschaffen.

Unser Kollege aus Baden-Württemberg hat natürlich auch 
die Kommentare im Internet und in den Print-Medien gelesen 
oder wird sie noch lesen, die kein positives Urteil über den Bil-
dungsplan abgeben. Zeit-Online veröffentlicht einen Gastbei-
trag von Dirk Lange unter dem Titel „Ein Kniefall vor den Arbeit-
gebern“. Lange, Bundesvorsitzender der Vereinigung für politi-
sche Bildung, äußert die Befürchtung, dass der Bildungsplan 
dem Neoliberalismus eine Renaissance verschaffe3 „Doch alle, 
die gedacht haben mögen, dass Wirtschaftsfragen in ökologi-
sche, soziale, politische und ethische Kontexte eingebunden 
werden, müssen schwer enttäuscht sein. Herausgekommen ist 
der Entwurf eines monodisziplinären Unterrichtsfachs, das eine 
verengte Sichtweise auf das Ökonomische entwirft. Die Wirt-
schaftswissenschaften werden zur Hauptbezugsquelle eines 
sozialwissenschaftlichen Lerngegenstandes.“ Der Homo Oeco-
nomicus werde zum Leitbild der ökonomischen Bildung 
gemacht, es sei ein bildungspolitischer Konsens erforderlich, 
dass Schülerinnen und Schülern keine Meinungen, Ideologien 
und einseitige Sichtweisen anerzogen werden, der Wert, Schü-
lerinnen und Schüler zu kritischem, reflektierendem Denken zu 
befähigen, müsse auch für den Wirtschaftsunterricht gelten ...

In der Süddeutschen Zeitung4 wird darüber berichtet, dass 
auch die Lehrer von dem neuen Fach nicht viel halten. „Man sei 
zwar „überhaupt nicht wirtschaftsfeindlich“, sagt BernD Saur 
vom Philologenverband Baden-Württemberg. „Aber man darf 
Wirtschaft nicht von poltischen, ethischen und sozialen Inhal-
ten trennen.“ Bei dem neuen Fach gebe es diese Trennung 
jedoch. Und die Lehrer halten sie für gefährlich. „Das sehen Sie 
doch an TTIP oder der Euro-Krise, dass Wirtschaft in einem grö-
ßeren Kontext gesehen werden muss“, sagt Saur.

Massive Kritik an der Neuerung in Baden-Württemberg 
kommt auch von den Gewerkschaften.5 Im Mittelpunkt der vor-
gelegten Bildungspläne stünden noch immer modellhafte öko-
nomische Denkschemata – ohne an die konkrete Lebenssitua-
tion der Jugendlichen anzuknüpfen, sagt etwa nikoLauS LanD-
graf, DGB-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg.

Der fiktive Kollege will sich ein eigenes Bild vom Bildungs-
plan machen und insbesondere die didaktischen Hinweise im 
Plan genauer lesen, um darüber urteilen zu können, ob u. a. mit 
der Einführung des Unterrichtsfaches Wirtschaft, Berufs- und 
Studienorientierung eine Renaissance des Neoliberalismus 
drohe, der Homo Oeconomicus zum Leitbild der ökonomischen 
Bildung gemacht werde, den Schülerinnen und Schülern Ideo-
logien und einseitige Sichtweisen anerzogen und sie nicht zum 
kritischen Denken erzogen werden.

2 Didaktische Hinweise im Bildungsplan

Die didaktischen Hinweise im Plan des Ministeriums für 
Kultus Jugend und Sport von Baden-Württemberg geben Auf-
schluss darüber, ob die Befürchtungen der Kritiker zu Recht 
geäußert werden oder ob sie unbegründet sind. Ich zitiere des-
halb zuerst aus dem Bildungsplan für das Gymnasium (S. 8): 
„Ökonomieunterricht ist grundsätzlich der Problemorientierung 
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Württemberg, dass damit eine Erziehung zum Homo Oecono-
micus gefördert werde und das ausschließlich neoliberale 
Denkmuster zum Einsatz kämen. So formuliert es auch Dirk 
Lange als Bundesvorsitzender der Deutschen Vereinigung für 
Politische Bildung (DVPB) in einem aktuellen Gastbeitrag auf 
ZEIT-Online vom 16.11.2015. In Bezug auf Baden Württemberg 
wird behauptet, der Bildungsplan offenbare eine „verengte 
Sichtweise auf das Ökonomische“, die den „Homo Oecono-
micus“ zum Leitbild der ökonomischen Bildung“ festlegen 
würde und sich damit gegen „diskursive Formen“ des Unter-
richts stelle. Kontroverse Sichtweisen – so Lange weiter – seien 
nicht vorgesehen. Diese Vorwürfe sind weder in Bezug auf 
Baden Württemberg haltbar noch in Bezug auf alle anderen 
realen Fachkonstruktionen oder ideal-typischen Konzeptionen 
ökonomischer Bildung. Mündigkeit im Sinne eines selbst 
bestimmten Handelns in sozialer Verantwortung ist stets das 
zentrale Bildungsziel. Das lässt sich überall nachlesen.

Selbstverständlich wird der Mündigkeitsbegriff domänen-
spezifisch konkretisiert. Kontroversität wird über den explizi-
ten Bezug zum Beutelsbacher Konsens im Bildungsplan in 
Baden Württemberg geradezu eingefordert. Jeder, der einen 
kurzen Blick auf den Bildungsplan wirft, wird die Diskrepanzen 
zwischen dem tatsächlich Geschriebenen und dem Schreckge-
spenst feststellen, das im Beitrag von Lange gezeichnet wurde.“

Warum ich die Befürchtungen der Kritiker des Bildungspla-
nes nur bedingt teile, liegt daran, dass ich nicht sicher bin, ob 
meine Kolleginnen und Kollegen in Baden Württemberg, in die 
Lage versetzt worden sind, die Intentionen des Bildungsplanes 
in den Unterricht zu transferieren, einerseits während ihres Stu-
diums an den Universitäten durch ihre Professoren und ande-
rerseits während ihres Referendariats durch ihre Seminarleiter 
bzw. durch die anleitenden Lehrer in ihrer ausbildenden Schule 
oder /und auch durch entsprechende Weiterbildungsveranstal-
tungen der zuständigen Schulbehörde.

Wenn ich davon ausgehen muss (geschätzt nach JakoB 
kapeLLer), dass 97 % der Lehrstühle an deutschen Universitäten 
von Vertretern der Mainstream-Ökonomie besetzt sind und 
dass die ökonomische Lehrbuchwissenschaft die Grundlagen 
für die Vermittlung volkswirtschaftlicher Inhalte an den Univer-
sitäten darstellt, dann muss die Frage gestattet sein, ob die 
angehenden Lehrerinnen und Lehrer in ausreichender Weise 
ausgebildet worden sind, um den Anforderungen des Bildungs-
planes Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung zu genü-
gen.

Dies ist die geeignete Stelle, um aus einem Artikel des 
Baden-Württemberger Kollegen ChriStian Meyer in W&E, 3, 2016, 
S. 103, Der Wirtschaftslehrer als Dekonstrukteur (!) zu zitieren: 
„...wie sollen Lehrerinnen und Lehrer diesen Vorgaben (den Vor-
gaben des Lehrplans für das Wirtschaftsgymnasium; Anm.des 
Verf.) entsprechen, wenn es bis heute an einer entsprechenden 
Ausbildung an den Universitäten mangelt? Eine umfassende 
Perspektive im Unterricht zu fördern, heißt selbst über diese 
Perspektive zu verfügen. Trauriger Weise werden weder Denk-
schulen diskutiert, die über die Dichotomie von Angebots- und 
Nachfragepolitik hinausgehen, noch werden die jeweiligen Modell-
annahmen ausführlich thematisiert…“

Wenn in den Vorlesungen der Professoren an den wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultäten und in den Büchern der 
ökonomischen Lehrbuchwissenschaft nichts darüber vermittelt 
wird, wie z. B. die Dogmen der ökonomischen Lehrbuchwissen-

vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interes-
sen zu beeinflussen. Eine solche Zielsetzung schließt in 
sehr starkem Maße die Betonung operationaler Fähig-
keiten ein, was eine logische Konsequenz aus den 
beiden vorgenannten Prinzipien ist.

Wie mein Kollege aus Baden-Württemberg über diese 
didaktischen Hinweise denkt, kann ich natürlich nicht entschei-
den, aber ich hoffe, dass er sich meiner Auffassung anschließen 
kann:

Die Befürchtungen der Kritiker des Bildungsplanes kann ich 
nur bedingt teilen Die Formulierung des Beutelsbacher-Konsens 
gibt nach meiner Auffassung jedem Unterrichtenden den erfor-
derlichen Freiheitsraum, in seinem Unterricht z. B. alle Dogmen 
der ökonomischen Lehrbuchwissenschaft kritisch zu hinterfra-
gen, Ökonomie als multiperspektivische Wissenschaft darzu-
stellen, den Pluralismus von Modellen, aber auch das Verhält-
nis von Modellen und Wirklichkeit den Schülerinnen und Schü-
lern bewusst zu machen. Um diesen Sachverhalt zu bekräfti-
gen, zitiere ich noch zwei weitere Stellen aus dem Bildungsplan: 
„Verschiedene ökonomische Modelle versuchen, den Umgang 
mit dieser Knappheitsproblematik zu erklären. Die Theorie der 
rationalen Entscheidung geht davon aus, dass Akteure auf der 
Basis ihrer Präferenzen rational entscheiden, um ihren Nutzen 
zu maximieren. Dabei beeinflussen Anreize (Belohnungen 
beziehungsweise Restriktionen) die Kosten-Nutzen-Abwägung. 
Andere Modelle hinterfragen diese Rationalitätsprämisse. Aus-
gehend von empirischen Studien und Experimenten gehen ins-
besondere Sozialwissenschaften davon aus, dass sich Menschen 
und Organisationen auch von sozialen Normen, Gewohnheiten, 
moralischen Präferenzen und ihrer Intuition leiten lassen. Diese 
Erkenntnisse spielen in der Ökonomik eine zunehmend größere 
Rolle. Insofern ist es bedeutsam, den Schülerinnen und Schü-
lern den Pluralismus von Modellen, aber auch das Verhältnis 
von Modellen und Wirklichkeit bewusst zu machen.“ (Bildungs-
plan S. 3). Auch das zweite Zitat ist eindeutig formuliert und 
widerlegt einige der von den Kritikern des Bildungsplanes for-
mulierten Argumente: „Eine wesentliche Methode des Ökono-
mieunterrichts ist im Sinne der Wissenschaftsorientierung die 
Bildung und Analyse von Modellen, die bei komplexen Interde-
pendenzen die reduzierte Betrachtung einzelner Einflussgrö-
ßen ermöglichen (zum Beispiel Preis-Mengen-Diagramm, Wirt-
schaftskreislauf, Wirkungsgefüge, Verhaltensmodelle). Durch 
den Wirtschaftsunterricht lernen die Schülerinnen und Schüler 
verschiedene Möglichkeiten ökonomischer Analyse kennen und 
sie kritisch zu reflektieren. Des Weiteren wird eine nur an Effi-
zienz orientierte Sichtweise dadurch vermieden, dass die unter-
schiedlichen Bezugsfelder der sozioökonomischen Bildung mit 
einbezogen werden; somit können die Schülerinnen und Schü-
ler gerade den spezifisch ökonomischen Zugang erkennen, ein-
ordnen sowie beurteilen. Auf diese Weise vermag der Wirt-
schaftsunterricht kritische Urteils- und Entschlusskraft zu stär-
ken, die die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Lebens-
situationen, zum Beispiel als Berufswähler, Konsumenten, 
Wähler und Unternehmer beziehungsweise Arbeitnehmer oder 
als zukünftige Steuerzahler benötigen.“ (Bildungsplan S. 8). 
Auch das Institut für Ökonomische Bildung7 (IÖB, Oldenburg) 
kommt in einer Stellungnahme zu folgendem Schluss: „Wie so 
oft, liest man von Kritikern eines Schulfachs Wirtschaft auch 
wieder in der Debatte um das geplante Schulfach in Baden 
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z. B. dass nicht nur andere Denkrichtungen und Themen ver-
nachlässigt werden, sondern auch Vorlesungen zur Geschichte 
des ökonomischen Denkens und zur Wissenschaftstheorie. „Die 
Studie, die vom Fachgebiet Umwelt- und Verhaltensökonomik 
der Universität Kassel von Prof. Dr. frank BeCkenBaCh, Dr. Maria 
DaSkaLakiS und Dr. DaviD hofMann durchgeführt wurde, soll eine 
wissenschaftlich fundierte Auskunft über die Pluralität der 
Volkswirtschaftslehre in den Grundlagenveranstaltungen (Ein-
führung in die Volkswirtschaftslehre, Mikroökonomik, Makro-
ökonomik) in Deutschland geben und darüber hinaus Möglich-
keiten zur Vergrößerung dieser Pluralität erkunden.“ (S. 2).

Im Rahmen dieser Studie wurde eine Umfrage unter den leh-
renden Volkswirtinnen und Volkswirten an 54 volks- und wirt-

schaftswissenschaftlichen Studiengängen 
in Deutschland durchgeführt. Ziel war es 
zu untersuchen, welche Konzepte aus 
Sicht der Befragten zentral für den Main-
stream sind und welche relevanten Kon-
zepte durch den Mainstream nicht berück-
sichtigt werden. Ferner wurde erfasst, 
welche Vorstellungen und Einstellungen 
zur Volkswirtschaftslehre vorherrschen 
und wie sich diese in der konkreten Lehr-
praxis niederschlagen bzw. welches die 
Hemmnisse einer pluralen Lehre sind.

„Überraschenderweise wird die in der 
Öffentlichkeit artikulierte Kritik der Stu-
dierenden von einer Mehrheit der Befrag-
ten für relativ weitgehend gerechtfertigt 
gehalten und eine offenere Sichtweise 
für angemessen gehalten. Es zeigt sich 
aber, dass die prinzipielle Bereitschaft zu 
pluraler Lehre nicht in entsprechender 
Weise in der Lehrpraxis umgesetzt wird 
(Einstellungs-Praxis-Lücke).“ (S. 3)11

4.1 Interne und externe Kritik an der  
Wirtschaftstheorie der Neoklassik

Aus der Fülle interner und externer Kritikpunkte an der Wirt-
schaftstheorie der Neoklassik habe ich mich für die nachste-
hende Auswahl entschieden (s. Abb. 2), die auch ergänzt werden 
kann, z. B. um weitere Dogmen der Neoklassik, wie das Prinzip 
der Knappheit, die Erklärung der Arbeitslosigkeit, das Dogma 
vom Freihandel.12

Dr. Jürgen grahL ist Privatdozent am Institut für Mathematik der 
Universität Würzburg und formuliert in einem Abstract zu seinem 
Artikel die Kritik an 10 Dogmen der neoklassischen Wirtschaftsthe-
orie: „Es ist kaum zu leugnen, dass die tonangebenden politischen 
Kräfte nur unzureichende Antworten auf die großen ökonomi-
schen, sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit 
zu geben vermögen. Eine wesentliche Ursache hierfür dürfte darin 
liegen, dass sie sich an Dogmen und Paradigmen der traditionel-
len Ökonomie orientieren, die in teils eklatanter Weise der Rea lität 
oder naturwissenschaftlichen Grundgesetzmäßigkeiten zuwider-
laufen. Wir wollen im Folgenden zehn dieser Dogmen kritisch dis-
kutieren. Selbstverständlich werden keineswegs alle dieser Ansich-
ten von allen ökonomischen Richtungen vertreten. Die Häufung an 
prominenten Namen (darunter etliche Träger des sog. Nobelprei-

schaft kritisch hinterfragt werden können, Ökonomie als mul-
tiperspektivische Wissenschaft darzustellen ist, der Pluralismus 
von Modellen, aber auch das Verhältnis von Modellen und Wirk-
lichkeit den Schülerinnen und Schülern bewusst gemacht 
werden kann, dann muss man sich an die Kritiker der neoklas-
sischen Wirtschaftstheorie wenden.

4 Die Kritiker der neoklassischen  
Wirtschaftstheorie

Einen Überblick über die Kritiker der neoklassischen Wirt-
schaftstheorie soll Abb.1 geben.8

Die neoklassische Theorie ist der Kern dessen was man 
Mainstream-Ökonomie nennt. Sie umfasst im Wesentlichen die 
Inhalte der ökonomischen Lehrbuchwissenschaft (vgl. hierzu 
W&E 2016, S. 208). Daneben gibt es sogen. Dissenters, Unzufrie-
dene, sie befinden sich teils innerhalb des Mainstreams. Dies 
sind Leute, die kritisch sind entweder gegenüber der neoklas-
sischen Theorie selbst oder gegenüber der Dominanz neoklas-
sischer Theorie. Es gibt auch Dissenters außerhalb des Main-
streams, die sogen Heterodoxen (die Andersgläubigen), die den 
Orthodoxen (den Richtiggläubigen) gegenüberstehen. Die 
Heterodoxen sind kritische kleine Gruppen, die ca. 3 % des aka-
demischen Diskurses ausmachen und relativ separat von den 
Orthodoxen existieren.

Wer sich für mehr Informationen zu den einzelnen hetero-
doxen Gruppierungen interessiert, findet mit der Unterstüt-
zung von Google im Internet eine Fülle von Adressen. Eine 
umfangreiche Übersicht über klassische und neoklasssiche 
Ökonomen gibt die folgende Adresse.9

Ganz besonders hervorheben will ich eine empirische 
Untersuchung zur Pluralität der volkswirtschaftlichen Lehre in 
Deutschland (EconPlus).10 EconPlus untersucht den sogen. 
Mainstream der Wirtschaftstheorie, d. h. das Denkgebäude der 
neoklassischen Ökonomik im Hinblick auf bestimmte Defizite, 

Abb. 1: 



SPEKTRUM

W&E 2017 | Ausgabe 2 | 69. Jahrgang 7

der multiperspektivischen zu einer 
monoperspektivischen Sichtweise. In 
den Wirtschaftswissenschaften soll es in 
Zukunft keine unterschiedlichen Pers-
pektiven mehr geben, mit denen auf den 
Gegenstandsbereich Wirtschaft geblickt 
wird. Es gilt nur eine einzige Perspektive, 
nämlich die der Neoklassik. Die Lehr-
buchwissenschaft wird damit nicht mehr 
über den „Gegenstandsbereich Wirt-
schaft“ definiert, sondern durch die spe-
zifisch ökonomische Perspektive.15,16

4.5  Prognosefähigkeit der  
Neoklassik

„Zunehmend wird das ökonomische, 
insbesondere das neoklassische Para-
digma in Frage gestellt, da dieses Erklä-
rungsmodell die Finanz- und Wirtschafts-
krise der Jahre 2007 bis 2009 nicht ein-
deutig vorhersagen konnte und die Ursa-

chenerklärungen teils unbefriedigend sind. Verhaltensökono-
men und Wirtschaftssoziologen formulieren deshalb nicht zu 
Unrecht, dass hierin auch „ein Versagen der das System stüt-
zenden Theorie vorliegt.17

4.6 Probleme bei der Modellbildung

Zu diesem Kritikpunkt verweise ich auf den Artikel von 
ChriStian Meyer.18 Ziel von Dekonstruktionsprozessen sollte es 
sein, die Realitätsferne vieler neoklassischer modell-theoreti-
scher Erkenntnisse zu überwinden. Die Begeisterung, von ChriS-
tian Mayer für die Durchführung eines Dekonstruktionsprozes-
ses hat sich mir direkt vermittelt: „Genau kann das aber eine 
durch und durch befriedigende Situation erschaffen. Ideologie-
gebäude, einzelne Modelle und Theorien Stück für Stück zu 
dekonstruieren, um nachzusehen, was sich als Herzstück findet, 
kann unglaublich spannend sein. Zumal vieles bereits seziert 
und analysiert wurde. Man muss nur gezielt danach suchen und 
motiviert an die Lektüre gehen. Eine gesunde Skepsis dem Vor-
gefundenen gegenüber ist natürlich selbstredend. Das Kritische 
muss selbst kritisch kritisiert werden.“19

4.7 Mathematisierung der Ökonomie

Auch bei diesem Kritikpunkt beschränke ich mich auf ein 
Zitat, das den Weg zu einer breit angelegten Diskussion öffnen 
kann: „Die heutige Ökonomie hat in der Tat ihre offiziellen und 
hoch esoterischen Lehrgebäude, die in einer dem Kirchenlatein 
vergleichbaren, dem Laien unverständlichen Sprache, der Spra-
che der höheren Mathematik, formuliert sind. Sie befasst sich 
in erster Linie mit sich selbst, mit dem Studium ihrer eigenen, 
selbsterzeugten Probleme, da sich ihre Vertreter, soweit sie das 
treiben, was sie ökonomische Theorie zu nennen belieben, in 
der Hauptsache mit dem Studium ihrer Modelle, und nicht etwa 
mit der ökonomischen Realität beschäftigen.“20

ses für Wirtschaftswissenschaften), die im Folgenden auftauchen, 
zeigt jedoch, dass es sich dabei durchaus um Mainstream-Positio-
nen handelt. „Zu jedem dieser Kritikpunkte ließe sich eine längere 
Erläuterung formulieren, ich will mich jedoch auf die Formulierung 
von Kernaussagen beschränken:

4.2 Die Mythologisierung des Marktes

Das Kernmodell der Neoklassik „ ist das des Konkurrenz-
gleichgewichts auf Märkten, das sowohl für alle Märkte zugleich 
– allgemeines Marktgleichgewicht – als auch für jeden beliebi-
gen Markt – partielles Marktgleichgewicht – gelten soll.“

Die Tendenz zur Mythologisierung des Marktes kommt in 
dem folgenden Zitat zum Ausdruck: „Eines der beherrschenden 
Dogmen der Ökonomie ist der schier unerschütterliche Glaube, 
dass das freie Spiel der Marktkräfte zu einem volkswirtschaftli-
chen Optimum führe, dass sich das egoistische Handeln der 
vielen Einzelnen vermittels des Wirkens der „unsichtbaren 
Hand“ des Marktes als dem Gemeinwohl dienlich erweise.“13

4.3 Ökonomie als imperialistische Wissenschaft

Verkürzt formuliert ist mit diesem Kritikpunkt die zuneh-
mende Tendenz verbunden (spätestens seit den Arbeiten von 
gary S. BeCker an der University of Chicago), dass Ökonomen ihr 
Arbeitsgebiet immer weiter ausdehnen, z. B. auf die Rassendis-
krerminierung, den Zusammenhang zwischen Lebensdauer 
und ungesunder Lebensführung, der Berufswahl oder auch der 
Investitionen in „Humankapital“.14

4.4 Ökonomie als monoperspektivische  
Wissenschaft

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts kam es in der ökonomischen 
Lehrbuchwissenschaft zu einer Wende, d. h zu einer Abkehr von 

Abb. 2: 
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Die Bewegung der „Pluralen Ökonomik“ kritisiert, dass Ant-
worten auf wichtige ökonomische Probleme, wie z. B. die 
Finanzkrise, soziale Ungleichheit oder Arbeitslosigkeit von der 
akademischen Volkswirtschaftslehre, privaten Forschungsins-
tituten und der Presse meist eindimensional sind. „Ein wichti-
ger Grund hierfür ist, dass die dahinter liegenden theoretischen 
Konzepte meist ein und derselben Denkschule entspringen, 
weshalb ihre Modelle einseitig und ihre Perspektive einge-
schränkt bleiben.“23 Das „Netzwerk Plurale Ökonomik“ hat sich 
zum Ziel gesetzt „der Vielfalt ökonomischer Theorien Raum zu 
geben, die Lösung realer Probleme in den Vordergrund zu stel-
len sowie Selbstkritik, Reflexion und Offenheit in der VWL zu 
fördern.

Welches Fazit ergibt sich aus meinen Ausführungen für den 
Kollegen aus Baden-Württemberg, der entschlossen ist, die 
Intentionen der Autoren des Bildungsplanes Wirtschaft, Berufs- 
und Studienorientierung in seinem Unterricht umzusetzen? 
Arbeit und nochmals Arbeit. Er muss (nach Auffassung von 
ChriStian Mayer24 die Bücher der ökonomischen Lehrbuchwis-
senschaft wieder aus dem Bücherregal hervorholen, sie erneut 
lesen, z. B. die Texte zu den verschiedenen Dogmen der neo-
klassischen Wirtschaftstheorie mit den Texten der Kritiker 
dieser Theorie vergleichen und im Anschluss daran eventuell 
einen Dekonstruktionsprozess einleiten, der Grundlage für ein 
Unterrichtsprojekt werden kann.

Hilfestellung zum Gelingen des Dekonstruktionsprozesses 
wird u. A. von Prof. CLauS peter ortLieB vom Zentrum für Model-
lierung und Simulation der Universität Hamburg (Fachbereich 
Mathematik) gegeben, der verschiedene Arbeiten zu den 
methodischen Problemen und methodischen Fehlern der 
mathematischen Modellierung in der Volkswirtschaftslehre ver-
öffentlicht hat.25

Lieber Kollege aus Baden-Württemberg, schrecken Sie nicht 
vor der auf Sie zukommenden Arbeit zurück, Sie werden sehen, 
dass die Erläuterungen von CLauS peter ortLieB ohne große 
mathematische Vorkenntnisse von Ihnen ohne Schwierigkeiten 
verstanden werden. Der Nachvollzug dieses Dekonstruktions-
prozesses wird Ihnen große Freude machen und Ihren Unter-
richt erheblich befruchten. Bedauerlich ist aber, dass Sie bei 
Ihrer Arbeit eventuell keine Unterstützung finden, weder 
dadurch, dass Ihnen entsprechende Materialien zur Verfügung 
gestellt werden, noch dass Sie, von einigen Ausnahmen abge-
sehen, den Schülern keine Lehrbücher zur Verfügung stellen 
können, die den zu stellenden Anforderungen genügen. 
Erschwert wird Ihre Arbeit auch dadurch, dass Sie eventuell an 
Ihrer Schule ein „Einzelkämpfer“ sind, dessen Engagement im 
Kollegium wenig Verständnis findet.

Spätestens an dieser Stelle will ich erwähnen, dass ich bei 
dem von mir ausgewählten fiktiven Kollegen jemand „im Hin-
terkopf“ habe, der entweder ein Studium der Wirtschaftspäda-
gogik absolviert hat bzw. einen Abschluss in Volks- und/oder 
Betriebswirtschaftslehre vorweisen kann, wenn er den oben 
formulierten Intentionen der Autoren des Bildungsplanes für 
das Unterrichtsfach „Wirtschaft, Berufs- und Studienorientie-
rung“ genügen will. Ist es denkbar, dass ein Kollege mit einem 
anderen Abschluss, z. B. dem der Politik- oder Geschichtswis-
senschaft sich die wirtschaftstheoretischen Kenntnisse in einem 
Selbststudium erarbeiten kann?

Ob nun mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium 
oder auch ohne will ich den Kollegen aus Baden-Württemberg 

5 Was sollte der Baden-Württemberger 
Kollege tun, um die Intentionen der 
Autoren des Bildungsplanes in den 
Unterricht zu transferieren?

Den Einstieg zur Beantwortung dieser Frage habe ich in 
dem Buch von phiLip MirowSki gefunden mit dem Titel „Untote 
leben länger, warum der Neoliberalismus nach der Krise noch 
stärker ist“.21 phiLip MirowSki ist Professor für Wirtschaftswissen-
schaft, Geschichte und Philosophie an der University of Notre 
Dame in Indiana. Unter der Überschrift „Haben neoklassische 
Ökonomen aus der Krise irgendetwas gelernt? (S. 219) gliedert 
MirowSki die Ökonomen im Hinblick auf ihre Auffassung zur Ver-
ursachung der Wirtschaftskrise in drei Kategorien: „Erstens: Die 
Orthodoxie lag durchweg richtig. Es ist nichts geschehen, was 
die Tragfähigkeit ihrer theoretischen Grundlagen anfechten 
würde. Zweitens: Orthodoxe Ökonomen mögen in der jüngeren 
Vergangenheit einige unheilvolle theoretische Entscheidungen 
getroffen haben, doch die Krise hat uns ernüchtert, und wir 
arbeiten hart daran, die Fehler zu korrigieren, während wir den 
seriösen, zeitlosen und bewährten Elementen der Neoklassik 
die Treue halten. Drittens: Man sollte die neoklassische Lehre 
am besten vollständig aufgeben und ausgehend von einer 
anderen Tradition der Wirtschaftslehre einen Neuanfang 
machen.“

In meinen weiteren Ausführungen schließe ich die Auffas-
sungen eins und drei aus und verfolge nur die Auffassung zwei. 
(Eine detaillierte Darstellung der Auffassungen 1 und 3 würde 
Stoff für einen gesonderten Artikel bieten.). Zur Begründung 
meiner Entscheidung ziehe ich den Leitartikel von Stefan werth 
(2016, S. 205)22: „Auch ich möchte hier nicht pauschal darüber 
urteilen, dass die Neoklassik durch die klassische, die post-
keynesianische, die ökologische oder die feministische Tradi-
tion ersetzt werden sollte. Ich bezweifle es sogar und darum 
geht es auch nicht. Aber das Wissen um Alternativen hat noch 
niemandem geschadet. Oft sind es nur bestimmte Facetten 
einer dieser Alternativen, die das Bewusstsein des Einzelnen in 
der Form erweitert, als dass er die Grenzen der vorherrschen-
den Theorie erkennt und ihm klar wird, dass es sich dabei 
lediglich um Modelle handelt, die die Komplexität der Wirk-
lichkeit nur im Allgemeinen einfangen können. Wir sind in 
allen Disziplinen dazu angehalten, unseren Lernenden das 
Denken in Alternativen beizubringen, die Perspektive zu wech-
seln und Argumente abzuwägen und schließlich für uns und 
unsere Gesellschaft ausgewogene und gute Entscheidungen 
fällen zu können. Ziel ist es, mündig zu sein und mündig zu 
bleiben.“

Mit der Formulierung dieser Zielvorgabe sind in gewisser 
Weise alle Kritiker ausgegrenzt, die ihre Kritik nicht auf dem 
Boden der vorherrschenden ökonomischen Theorie der Neo-
klassik formulieren. Mir ist zurzeit keine geschlossene Wirt-
schaftstheorie bekannt, die die Neoklassik komplett ersetzen 
könnte. Damit ist es für mich auch keine Alternative, die in 
diesem Artikel diskutiert werden sollte. Folge ich dem Zitat von 
Stefan wert, so muss in der ökonomischen Lehre der Universi-
täten als auch der in den allgemeinbildenden und berufsbil-
denden Schulen eine Korrektur vorgenommen werden, die sich 
von einer monoperspektivischen hin zu einer multiperspekti-
vischen Sichtweise bewegt.
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Bevor ich das Schlusswort zu diesem Artikel formuliere, will 
ich noch einen Hinweis auf das Memorandum des deutschen 
Aktieninstituts zur ökonomischen Bildung geben.31 Die Auto-
ren des Memorandums hoffen, dass in Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft eine breite Diskussion entfacht wird, an deren Ende 
im einzel- wie im gesamtwirtschaftlichen Interesse die Einfüh-
rung eines Schulfaches Ökonomie stehen muss.

Es wird spannend sein, die weiteren Entwicklungen zu 
beobachten, nicht nur an den Universitäten, sondern auch an 
den allgemeinbildenden Schulen Baden-Württembergs und 
auch in allen anderen Bundesländern Deutschlands. Werden sie 
dem Vorbild Baden Württembergs folgen oder einen eigenen 
Weg einschlagen, der versucht ökonomische Bildung, verteilt 
auf mehrere Fächer, zu vermitteln? Am Bildungsplan Baden-
Württembergs für das Unterrichtsfach Wirtschaft, Berufs- und 
Studienorientierung ist eindeutig erkennbar, dass die Autoren 
des Planes von den Lehrerinnen und

Lehrern mehr erwarten, als ihnen während ihres Studiums 
an den Universitäten vermittelt worden ist und was sie in den 
Büchern der ökonomischen Lehrbuchwissenschaft vorfinden, 
nämlich „die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, ökono-
misch geprägte Lebenssituationen zu erkennen, zu bewältigen 
und zu gestalten sowie ihre Interessen in einer sich verändern-
den globalisierten Welt selbstbestimmt und selbstbewusst zu 
vertreten.“32
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und aus allen anderen 15 Bundesländern der Bundesrepublik 
Deutschland zwei Internet-Adressen mit auf den Weg geben, 
die ihnen bei der Bewältigung ihrer unterrichtlichen Aufgaben 
ganz wesentliche Hilfe leisten können. Es sind die Adressen von 
wigy e. V. – Wirtschaft verstehen26 und vom bereits erwähnten 
Institut für ökonomische Bildung.27 Wigy e. V. bietet „mit der 
bundesweit größten Materialsammlung Unterrichtsmaterialien, 
Arbeitsblätter, Filme und vieles mehr für den Wirtschaftsunter-
richt. Täglich kommen didaktisch aufbereitete Materialien für 
den tagesaktuellen Einsatz hinzu. Das Institut für ökonomische 
Bildung verweist in einem Link auf wigy e. V., gibt Hinweise auf 
Autoren aus dem IÖB, die sich an der Entwicklung und Erstel-
lung von Schulbüchern für die ökonomischen Bildung beteili-
gen, enthält Hinweise auf Kurzfilme zu wirtschaftlichen Grund-
begriffen, auf das Programm der Wirtschaftsforscher; das die 
Einbettung ethischer Dimensionen in den Wirtschaftsunterricht 
fördert.

Der Hinweis auf diese Internet-Adressen zeigt, dass der Kol-
lege aus Baden-Württemberg (und auch anderswo) in der von 
ihm zu bewältigenden Arbeit nicht allein gelassen wird. Er muss 
„nur“ eine Auswahl aus der Fülle des ihm zur Verfügung gestell-
ten Materials treffen, es kritisch prüfen (z. B. auf die im Bildungs-
plan formulierten didaktischen Kriterien) und es notfalls auch 
ergänzen.

6. Ein kurzer Blick auf die Vermittlung  
ökonomischer Bildung an Gymnasien in 
der Bundesrepublik Deutschland

Ich will den Kollegen aus Baden-Württemberg nicht weiter 
von seiner Arbeit abhalten und verlasse ihn deshalb, um mich 
der Beantwortung der Frage zuzuwenden, wie in den anderen 
Bundesländern Deutschlands an Gymnasien die Vermittlung 
ökonomischer Bildung erfolgt. Hierzu habe ich im Internet 
einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen gefunden, der am 
Beispiel einer Bremer Kollegin beschreibt, wie sie auch schon 
Schüler der fünften und sechsten Klasse im Fach Wirtschaft 
unterrichtet28 In dem Artikel bedauert Dirk LoerwaLD, Professor 
für ökonomische Bildung in Oldenburg, dass man bundesweit 
von einem einheitlichen Fach Wirtschaft an allgemeinbilden-
den Schulen immer noch weit entfernt sei, Wirtschaft meist 
noch in Verbundfächern unterrichtet werde. Nur in wenigen 
Bundesländern, und dann auch nur an ausgewählten Schulfor-
men, sei die Lage zufriedenstellend. „Relativ weit sei man in 
Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Insgesamt 
werde oft aber „Window Dressing“ betrieben: „Wirtschaft wird 
draufgeschrieben, steckt aber nicht wirklich drin.“

Interessant wäre es, die Bildungspläne dieser Bundesländer 
mit denen von Baden-Württemberg zu vergleichen. Für Bremen 
und Bayern habe ich es getan. Pauschal kann ich nur feststel-
len, dass der Bildungsplan für das Fach „Wirtschaftslehre“ in 
Bremen29 im Hinblick auf den Konkretisierungsgrad der didak-
tischen Hinweise weit hinter dem Bildungsplan Baden-Würt-
tembergs zurückbleibt. Auch für den Bildungsplan „Wirtschaft 
und Recht“ in Bayern30 gilt dieselbe Aussage. Ich betone aus-
drücklich, dass sich meine Beurteilung nicht auf den gesamten 
Bildungsplan beider Länder bezieht, sondern lediglich auf die 
didaktischen Hinweise.
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Tobias Kärner | Benjamin Müller | Karin Heinrichs

Effekte achtsamkeitsbasierter Interventionen zur Verbesserung der 
Stressbewältigung von Lehrpersonen: eine Zusammenfassung aktueller 
Forschungsbefunde

1 Ausgangslage: Lehrergesundheit als 
relevante Zielvariable

Auch wenn die krankheitsbedingte Frühpensionierungsrate 
bei Lehrkräften bereits im Jahr 2000 ihren Höchststand erreichte 

Lehrpersonen wie auch Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter sind in ihrem beruflichen Alltag zahlreichen 
Belastungen, insbesondere im psychosozialen Bereich, ausge-
setzt, welche mittel- und langfristig gesundheitsbeeinträchti-
gende Wirkungen entfalten können. Betrachtet man den 
Umgang mit dem Thema „Gesundheitsförderung am Arbeits-
platz Schule“, so drängt sich der Eindruck auf, dass derzeit vor 
allem ein Fokus auf möglichen Risiko- und Belastungsfakto-
ren dominiert und immer wieder die Frage diskutiert wird, ob 
nicht bereits vor dem Referendariat eine „angemessene“ 
(Selbst-)Selektion erreicht werden könnte. Dagegen finden die 
Förderung von gesundheitserhaltenden Maßnahmen der 
Selbstfürsorge während der Berufsausübung sowie die Erfor-
schung von deren Effekten wesentlich weniger Beachtung. In 
diesem Zusammenhang gibt es jedoch zahlreiche Hinweise 
darauf, dass insbesondere achtsamkeitsbasierte Verfahren 
eine gesundheitsförderliche, stressreduzierende und stabili-
sierende Wirkung entfalten können. Vor diesem Hintergrund 
setzt sich der vorliegende Beitrag das Ziel, ausgewählte Stu-
dien zur Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Stressbewälti-
gungsinterventionen bei Lehrpersonen vorzustellen und 
deren zentrale Ergebnisse zusammenfassend darzustellen.
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S. 1) wie folgt definiert: „Achtsamkeit ist ein Prozess, bei dem 
die Aufmerksamkeit nicht-wertend auf den gegenwärtigen 
Augenblick gerichtet ist. Sie nimmt wahr, was ist, und nicht, was 
sein soll. Das heißt: Sie ist einerseits nüchtern, real, desillusio-
nierend, andererseits annehmend, integrierend, und vielleicht 
sogar auf mütterliche Weise liebevoll. Achtsamkeit ist aber noch 
mehr: Sie ist ein Instrument, um unsere affektiven, geistigen 
oder körperlichen Regungen in statu nascendi zu beobachten, 
und sie vermittelt den Kontakt mit der Gegenwart, die, wenn 
sie nicht explizit in den Blick genommen wird, häufig nicht wirk-
lich erlebt wird.“

Integriert in ein Programm zur Stressbewältigung wurde das 
Konzept der Achtsamkeit durch kaBat-zinn (1990) im Rahmen der 
sog. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). MBSR setzt sich 
aus unterschiedlichen Übungen zusammen, welche im Rahmen 
eines achtwöchigen Programms vertieft eingeübt werden. Der 
sog. Body-Scan, die Anwendung von Hatha-Yoga und die Sitz- 
beziehungsweise Atemmeditation stellen die zentralen Kompo-
nenten dar. Nach kaBat-zinn (1990) kann einem Menschen ein 
konstruktiver Umgang mit Belastungen gelingen, indem sie/er 
Stressreaktionen mit Achtsamkeit begegnet. Eine achtsame Hal-
tung gegenüber dem gegenwärtigen Moment stellt hierbei den 
ersten und wichtigsten Schritt dar, um sich von weitgehend 
automatisierten Stressreaktionen zu lösen. Während Stressreak-
tionen wie z. B. Kampf, Flucht oder auch erlebte Hilflosigkeit mit 
einer wahrgenommenen Einschränkung von Entscheidungs- 
und Handlungsspielräumen einhergehen können, scheint die 
bewusste Wahrnehmung von Gefühlen und Gedanken wiede-
rum die Wahrnehmung der Entscheidungs- und Handlungsspiel-
räume zu erweitern.

Indem eine Person „präsent“ bleibt, steuert sie dem Gefühl 
des hilflosen Ausgeliefert-Seins entgegen. Sie nimmt sich 
wieder stärker als Subjekt wahr, welches die Wahl hat, so oder 
auch anders auf die jeweilige Situation zu antworten bzw. zu 
reagieren. Dieser aktive und konstruktive, durch Achtsamkeit 
geprägte, Umgang mit Stress stellt eine adaptive Bewälti-
gungsstrategie dar. Durch die Stärkung der „Bewusstheit“ 
(awareness) wird nicht nur die eigene Wahrnehmung einer 
Stresssituation, sondern – da man selbst stets ein integraler 
Teil derselben ist – auch die Situation an sich verändert; und 
das noch bevor irgendeine konkrete, nach außen gerichtete 
Handlung ausgeführt wurde. Jedoch setzt der beschriebene 
Ansatz voraus, dass Achtsamkeit regelmäßig durch entspre-
chende Übungspraxis geschult wird, um einer akuten belas-
tenden Situation mit der notwendigen Bewusstheit – die auch 
eine gewisse Gelassenheit einschließt – entgegenzutreten und 
entsprechende Automatismen zu überwinden (kaBat-zinn 
1990).

Der Lehrberuf ist eine in vielfältiger Weise herausfordernde 
Profession (z. B. SChaarSChMiDt 2009). Lehrkräfte müssen sich auf 
zahlreiche Interaktionen, sei es mit den Schülern/innen, deren 
Eltern oder auch mit Kollegen/-innen, Vorgesetzten oder exter-
nen Kooperationspartnern, einstellen. Entsprechende Interak-
tionen verlangen sowohl Aufmerksamkeit, als auch eine emo-
tionale Beteiligung. Zudem ist eine hohe Flexibilität im 
Klassenzimmer gefragt, Probleme müssen „im Vorbeigehen“ 
gelöst werden und situationsbezogene Emotionen entspre-
chend reguliert werden (roeSer et aL. 2012). Darüber hinaus wird 
die „Allgegenwärtigkeit“ des Lehrenden als Kriterium einer 
guten Klassenführung gefordert (kounin, 1976).

(Döring-SeipeL/DauBer 2013), ist das Problem hoher arbeitsbe-
dingter Belastungen bei Lehrpersonen und deren Konsequen-
zen nicht überwunden. Zwar sind die Frühpensionierungen 
inzwischen rückläufig (StatiStiSCheS BunDeSaMt 2015), allerdings 
fallen mittlerweile insbesondere ältere Lehrkräfte durch häufi-
gere Fehlzeiten auf. Daher ist eher von einer Verlagerung der 
zugrundeliegenden Problematik auszugehen als von deren 
Bewältigung. Ältere Lehrkräfte verzichten aufgrund einer ent-
sprechenden Gesetzesänderung vermehrt auf eine Frühpensio-
nierung, um finanzielle Einbußen bei der Altersversorgung zu 
vermeiden (Döring-SeipeL/DauBer 2013). Entsprechende Fehlzei-
ten und Frühpensionierungen könnten jedoch auf belastungs-
bedingte psychische Störungen bzw. Erkrankungen hindeuten, 
was u. a. unter den Themen „Burnout“ und „Lehrerstress“ disku-
tiert und beschrieben wird (DuDenhöffer et aL. 2013; SeMBiLL 2015; 
SoSnowSky-waSChek 2013).

Zweifellos sind Lehrpersonen wie auch Lehramtsanwärterin-
nen und Lehramtsanwärter zahlreichen Belastungen, insbeson-
dere im psychosozialen Bereich, ausgesetzt (Döring-SeipeL/
DauBer 2013; warwaS, neuBauer/panzer 2016). Die betreffenden 
Personen befinden sich in einem Spannungsgefüge verschiede-
ner, oft gegensätzlicher Erwartungen von Eltern, Lernenden, 
Kollegen und der Schulleitung. Gleichzeitig wollen sie ihren 
eigenen Ansprüchen gerecht werden (StüCk/hörnig/heCht 2001). 
Darüber hinaus stellen ein hohes Arbeitspensum, Leistungs-
druck und zusätzliche Verwaltungsaufgaben erhebliche Belas-
tungsfaktoren dar (kärner et aL. 2016). Fehlen dann auch noch 
ausreichende Ruhe- und Entspannungsphasen sowie Rückzugs-
möglichkeiten, kann dies schnell zu einer Verschärfung einer 
ohnehin bereits belastenden Situation führen (DuDenhöffer 
2014).

Wurde bisher von Gesundheitsförderung an Schulen 
gesprochen, so standen hauptsächlich die Schüler/innen im 
Vordergrund (krauSe/DorSeMagen/aLexanDer 2011). Allerdings ist 
dieser Ansatz zu einseitig, da der Erfolg von Schülern/innen u. a. 
durch belastete Lehrpersonen erheblich gemindert werden 
kann (reiSer/Murphy/MCCarthy 2016). Daher sollte auch eine Ver-
besserung der Situation von Lehrpersonen durch eine gezielte 
Gesundheitsförderung angestrebt werden (krauSe/ DorSeMage-
n7aLexanDer 2011). Um jedoch Entscheidungen über den Einsatz 
gesundheitsförderlicher Maßnahmen zu treffen, ist zunächst zu 
eruieren, inwieweit diese auch im Stande sind, eine entspre-
chende Wirksamkeit zu entfalten. In diesem Zusammenhang 
mangelt es an Forschungsarbeiten, welche die Effekte achtsam-
keitsbasierter Verfahren speziell bei Lehrkräften an deutschen 
Schulen in den Blick nehmen (Büttner 2014).

Der vorliegende Beitrag setzt sich daher das Ziel, ausge-
wählte Studien – die vorrangig aus dem englischsprachigen 
Raum stammen (insb. USA, Kanada, UK) – zur Wirksamkeit acht-
samkeitsbasierter Stressbewältigungsinterventionen bei Lehr-
personen vorzustellen und deren zentrale Ergebnisse zusam-
menfassend darzustellen.

2 Achtsamkeit als Bewältigungsressource 
für Lehrpersonen

Das Konzept der Achtsamkeit bzw. eine achtsame Haltung 
– ursprünglich auf buddhistische Meditationstechniken zurück-
zuführen (SChMiDt 2014) – wird durch anDerSSen-reuSter (2011, 
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Auf Basis der genannten Auswahlkriterien wurden insge-
samt acht Studien gefunden, welche in Abb. 2 (im Anhang) 
anhand ihrer jeweiligen zentralen Eckdaten dargestellt sind. 
Abb. 1 fasst die ermittelten Effekte (Cohen’s d) zusammen.

In zwei Studien wurde ein kleiner Effekt auf die selbstbe-
richtete Achtsamkeit gefunden, vier Studien berichten über 
mittelstarke bis große Effekte. Hinsichtlich der Auswirkungen 
auf die Stresssymptomatik weisen alle Effektstärken auf eine 
Stressreduktion durch entsprechende achtsamkeitsbasierte 
Verfahren hin. In fünf Studien zeigten sich hierbei Effekte mit-
telstarker bis großer Ausprägung. Darüber hinaus berichteten 
die Probanden/innen in vier Studien über einen Rückgang der 
Burnout-Symptomatik. Die jeweiligen Effektstärken bewegen 
sich hierbei im kleinen bis mittleren Bereich.

Studie
Achtsam- 

keita
Stress- 

symptomatik
Burnout- 

Symptomee

Beshai et al. (2016) 0.56 –0.49b –

Flook et al. (2013) 0.31 –0.53c –0.42

Franco et al. (2010) – –1.73c –

Frank et al. (2015) 1.35 –0.28c  0.02

Harris et al. (2016) 0.26 –0.41b –0.17

Jennings et al. (2013) 0.57 – –0.17

Roeser et al. (2013) 0.79 –0.57d –0.76

Taylor et al. (2016) – –0.90d –

Anmerkungen:

Maß für die Effektstärke: Cohen’s d (wobei 0.2 = kleiner Effekt, 0.5 = mittlerer 
Effekt, 0.8 = großer Effekt).

Operationalisierung mittels: a FFMQ (Five Facet Mindfulness Questionnaire), b PSS 
(Perceived Stress Scale), c GSI (Global Severity Index), d OS (Occupational Stress), e 
MBI (Maslach Burnout Inventory).

Abb. 1: Effekte achtsamkeitsbasierter Bewältigungsverfahren

4 Limitationen

Auch wenn die acht ausgewählten Studien sehr wohl auf die 
Wirkung von Achtsamkeitstrainings bei Lehrpersonen hinwei-
sen, sind die Ergebnisse des durchgeführten Literaturreviews 
kritisch zu reflektieren.

So ist zunächst die generelle Problematik des sog. „publica-
tion-bias“ im Zusammenhang mit der Durchführung von syste-
matischen Literaturreviews sowie Metaanalysen zu nennen. 
Hierbei ist davon auszugehen, dass insbesondere theoriekon-
forme Studien und Ergebnisse veröffentlicht werden, während 
Studien, die der Theorie widersprechen, und/oder zu nicht-sig-
nifikanten oder kleinen Effekten führen, eher unveröffentlicht 
bleiben (Döring/Bortz 2016). Somit besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit, dass es sich bei den hier vorgestellten Studien um 
eine „selektierte Stichprobe“ handelt, welche den Optimalfall 
der jeweils wissenschaftlich intendierten Erkenntnisgewinnung 
darstellt.

Auch wenn der vorliegende Beitrag eine erste zusammen-
fassende Darstellung aktueller Forschungsarbeiten zu Effekten 
achtsamkeitsbasierter Verfahren bei Lehrpersonen leistet, 
wurden mögliche Moderatoren sowie Mediatoren der berich-

Diese multiplen Herausforderungen können Stress erzeugen, 
der in chronischer Form zu emotionalen Erschöpfungszuständen 
(sog. „Burnout“), psychischen Störungsbildern und in der Folge 
zu Krankheitsausfällen und damit verbundenen Kosten für das 
Gesundheitssystem führen kann (roeSer et aL. 2012). Achtsamkeits-
basierte Interventionen haben nachweislich einen stressreduzie-
renden Effekt und wirken sich damit förderlich auf die Gesund-
heit aus (groSSMan et aL. 2004). Auch speziell für Lehrpersonen 
wurden entsprechende achtsamkeitsbasierte Interventionspro-
gramme entwickelt, um sowohl der angespannten Gesundheits-
situation entgegenzuwirken, als auch präventiv vorzusorgen. 
Dem Modell von roeSer et aL. (2013) liegt die Annahme zugrunde, 
dass die mentalen Ressourcen der Lehrkräfte, insb. Achtsamkeit 
und Selbstmitgefühl bzw. Selbstfürsorge, durch achtsamkeitsba-
siertes Training gestärkt werden können. Mit Hilfe der erworbe-
nen Ressourcen soll die Lehrperson den vielfältigen sozio-emo-
tionalen und kognitiven Herausforderungen, die sich im 
schulischen Alltag ergeben, erfolgreicher begegnen können. 
Gestärkte Achtsamkeit und Selbstfürsorge sollen sich nach roeSer 
et aL. (2013) letztendlich – vermittelt über ein wirksames Klassen-
management, ein emotional unterstützendes Klima sowie posi-
tive dyadische Lehrer-Schüler-Beziehungen – auch positiv auf die 
Lernenden auswirken.

3 Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter  
Verfahren bei Lehrpersonen

Um einen Überblick über die Wirksamkeit achtsamkeitsba-
sierter Interventionen speziell bei Lehrpersonen zu erhalten, 
wurde ein systematisches Literaturreview auf Grundlage der 
Kriterien zur Literaturauswahl nach Cooper (1988) und groSSMan 
et aL. (2004) durchgeführt. Die endgültige Auswahl der für diese 
Arbeit relevanten Studien erfolgte auf Basis folgender Auswahl-
kriterien (MüLLer 2016):
●● die referenzierte Studie verwendet etablierte und angemes-

sene Erhebungs- und Auswertungsverfahren und stellt 
diese nachvollziehbar dar;

●● die Gesamtstichprobengröße umfasst mindestens zehn Pro-
banden;

●● die Hauptzielgruppe der Interventionsstudie sind berufstä-
tige Lehrpersonen;

●● der Untersuchung liegen mindestens zwei Erhebungszeit-
punkte zugrunde (Beginn der Intervention [t1] und Inter-
ventionsende [t2]), ggf. auch eine Follow-Up-Messung [t3]);

●● die Untersuchung folgt einem Experimental-Kontrollgrup-
pen-Design;

●● die referenzierte Publikation bietet hinreichende Informa-
tionen zur eingesetzten Intervention um diese adäquat 
nachvollziehen zu können (Inhalt, Ablauf, Zeitraum etc.);

●● das Konzept der Achtsamkeit stellt die zentrale Interventi-
onskomponente dar;

●● die Intervention besteht aus einer Kursdauer von mindes-
tens 6 Wochen mit einer wöchentlichen Veranstaltungszeit 
von wenigstens 1,5 Stunden, da in diesem Rahmen von ent-
sprechenden Effekten auszugehen ist;

●● Eigenständiges und systematisches Üben stellt einen 
wesentlichen Kursbestandteil dar;

●● das Interventionsprogramm wird an einer Schule bei Lehr-
kräften eingesetzt.
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teten Effekte im Beitrag aus Gründen des Umfangs nicht 
berücksichtigt. In weiterführenden Studien sollten daher bei-
spielsweise Personenmerkmale (Geschlecht, Alter der Proban-
den, Persönlichkeitsmerkmale der beteiligten Personen), die Art 
der Intervention und deren Zeitraum sowie eingesetzte Mess-
instrumente (vor allem Selbstauskunft vs. physiologische Mes-
sungen) als mögliche Faktoren berücksichtigt werden, welche 
einen Einfluss auf Größe und Richtung der gefundenen Effekt-
stärken ausüben könnten. Wichtig wäre zudem, klar zwischen 
den Effekten bei Maßnahmen, die als Prävention angeboten 
werden und Maßnahmen, die bei akuter Stressbelastung 
genutzt werden, zu differenzieren.

Die einbezogenen Studien stammen allesamt nicht aus 
Deutschland. Daher wäre eine entsprechende Untersuchung 
unter Einbezug von deutschen (Berufsschul-)Lehrkräften wün-
schenswert, um die gefundenen Effekte entsprechend für diese 
Zielgruppe zu replizieren und ggf. mit Effekten anderer Ent-
spannungstechniken und Angeboten zur Stressreduktion ver-
gleichen zu können. Neben möglichen Trainingseffekten ist es 
sicherlich wesentlich zu prüfen, inwieweit die erlernten Tech-
niken von den Teilnehmern/innen nachhaltig im Alltag genutzt 
werden und inwiefern dies die gegebenen schulischen und 
außerschulischen Rahmenbedingungen überhaupt ermögli-
chen bzw. als ermöglichend wahrgenommen werden.

5 Resümee

Die vorliegenden Forschungsbefunde weisen im Allgemei-
nen auf eine gesundheitsförderliche und stressreduzierende 
Wirkung achtsamkeitsbasierter Verfahren bei Lehrpersonen 
hin. Da gerade der Vorbereitungsdienst oft als sehr herausfor-
dernd und belastend erlebt wird, wäre zu überlegen, ob ent-
sprechende Methoden und Techniken der Selbstfürsorge 
bereits als integrale Komponente der Lehrer/-innenausbildung 
zu etablieren und in den beruflichen Alltag zu verankern wären. 
Analog zu Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung und -prävention, welche bereits seit Jahrzehnten als fester 
Bestandteil in innerbetriebliche Abläufe von Unternehmen inte-
griert sind, kommen hierbei nicht ausschließlich achtsamkeits-
basierte Verfahren in Betracht, sondern ebenso andere ent-
spannungsbasierte Verfahren oder Sportangebote.

Die bestehenden Befunde zeigen somit klar auf, dass das 
Thema „Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz Schule“ – schon 
aus humanen Gründen – nicht auf eine Orientierung an ver-
meintlichen Risikofaktoren (z. B. als Grundlage von Eingangsse-
lektionen zum Vorbereitungsdienst für das Lehramt) beschränkt 
werden sollte. Angesichts vorliegender Forschungsbefunde 
erscheinen vielmehr eine stärkere Orientierung an, sowie eine 
Förderung von gesundheitserhaltenden und -förderlichen Maß-
nahmen während der Berufsausübung wünschenswert und 
sinnvoll. Interessierte können sich hierbei zum Beispiel in der 
Fortbildungsdatenbank für Lehrer/innen an bayerischen Schu-
len (FIBS) hinsichtlich des Angebots von Achtsamkeitstrainings 
informieren. Weiterhin gibt es ein relativ großes Angebot an 
Trainings und Fortbildungen zu Mindfulness-Based Stress Reduc-
tion (MBSR), welches seitens privater Einrichtungen offeriert 
wird. Entsprechende Trainings können hierbei erste Impulse 
bieten und in die alltagspraktische Anwendung entsprechen-
der Techniken einführen.
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Anhang

Tabelle 2: Ausgewählte Studien und zentrale Befunde

Studie Methodik Stichprobe Interventions-
programm

Zentrale Befunde

Beshai  
et al. 
(2016)

EG & KG (KG: Warteliste)
Erhebungszeitpunkte:
t1 & t2
Design:
Quantitativ, quasi-expe-
rimentell

n= 89, w= 70%
Durchschnittsalter: k. A.
n(EG)= 49, n(KG)= 40
Zielgruppe: Lehrpersonen und 
anderes Schulpersonal
Schulart: 7 weiterführende  
Schulen
Land: England

Pilotprogramm „.b Foundations 
Course“, basiert auf MBSR & 
MBCT, lehrpersonenspezifische 
Ausrichtung,
9 Veranstaltungen
Dauer: 7 bzw. 8 Wochen

Post-Erhebung:
→ Erhöhung der Achtsamkeit
→ Rückgang des Stressempfindens
→ Verbesserung des Wohlbefindens

Flook  
et al. 
(2013)

EG & KG (KG: Warteliste)
Erhebungszeitpunkte:
t1 & t2
Design:
Quantitativ,  
experimentell

n= 18, w= 89%
Durchschnittsalter: M= 43.06 
Jahre (SD= 9.87)
n(EG)= 10, n(KG)= 8
Zielgruppe: Grundschullehrkräfte
Schulart: 4 Grundschulen
Land: USA

Modifiziertes MBSR Programm, 
lehrpersonenspezifische Aus-
richtung
Kurs: 9 Veranstaltungen (jede 
Woche 1 x 2,5 Stunden und 
zusätzlich nach der 6. Woche 
ein eintägiger Vertiefungstag)
Dauer: 8 Wochen

Post-Erhebung:
→ Erhöhung der Achtsamkeit
→  Abnahme von psychischem 

Distress
→  Minderung der Burnout-Sympto-

matik
→  Verbesserung der 

Klassenorganisation
→  Verringerung der affektiven  

Aufmerksamkeitsverzerrung

Franco  
et al. 
(2010)

EG & KG (KG: Placebo, 
psychomotorische  
Therapie)
Erhebungszeitpunkte:
t1, t2 & t3
Design:
Quantitativ, quasi-expe-
rimentell

n= 68, w= 57%
Durchschnittsalter: M= 40.2 
Jahre (SD= 18.3)
n(EG)= 34, n(KG)= 34
Zielgruppe: Lehrpersonen
Schulart: Verschiedene Sekundar-
schulen
Land: Spanien

„Stress Prevention and Treate-
ment“ (Flow Meditation), acht-
samkeitsbasiert, keine lehrper-
sonenspezifische Ausrichtung
Kurs: 10 Veranstaltungen (jede 
Woche 1 x 1,5 Stunden)
Dauer: 10 Wochen

Post- und Follow-Up-Erhebung:
→  Abnahme von psychischem  

Distress

Frank  
et al. 
(2015)

EG & KG (KG: Warteliste)
Erhebungszeitpunkte:
t1 & t2
Design: Quantitativ, 
quasi-experimentell

n= 36, w= 78%
Durchschnittsalter: M= 40.72 
Jahre (SD= 10.77)
n(EG)= 18, n(KG)= 18
Zielgruppe: Lehrpersonen und 
anderes Schulpersonal
Schulart: 2 High Schools
Land: USA

Modifiziertes MBSR Programm,
lehrpersonenspezifische Aus-
richtung
Kurs: 8 Veranstaltungen  
(2 Stunden pro Woche)
Dauer: 8 Wochen

Post-Erhebung:
→ Erhöhung der Achtsamkeit
→  Kein Rückgang des  

Stressempfindens
→ Verbesserung des Schlafs
→  Keine Minderung der Burnout-

Symptomatik



W&E 2017 | Ausgabe 2 | 69. Jahrgang16

SPEKTRUM

Studie Methodik Stichprobe Interventions-
programm

Zentrale Befunde

Harris  
et al. 
(2016)

EG & KG (KG: Warteliste)
Erhebungszeitpunkte: 
t1 & t2
Design:
Quantitativ,
experimentell

n= 64, w= 88%
Durchschnittsalter: M= 43 Jahre 
(SD= 12.53)
n(EG)= 34, n(KG)= 30
Zielgruppe: Lehrpersonen (n= 42) 
und Aushilfslehrkräfte (n= 22)
Schulart: 2 Mittelschulen
Land: USA

CALM, Yoga und Achtsamkeit, 
lehrpersonenspezifische Aus-
richtung
Kurs: 64 Veranstaltungen a 20 
Minuten (4 pro Woche)
Dauer: 16 Wochen

Post-Erhebung:
→ Erhöhung der Achtsamkeit
→  Rückgang von psychischem  

Distress
→  Minderung der Burnout-Sympto-

matik
→  Abnahme von physiologischen 

Stresssymptomen
→  Verbesserung der Klassen-

organisation

Jennings  
et al. 
(2013)

EG & KG (KG: Warteliste)
Erhebungszeitpunkte:
t1 & t2
Design:
Quantitativ,
experimentell

n= 50, w= 89%
Durchschnittsalter: M= 36 Jahre 
(SD=k. A.)
n(EG)= k. A., n(KG)= k. A.
Zielgruppe: Lehrpersonen
Schulart: Grund-, Vor-, Mittel-
schule, High School
Land: USA

CARE, lehrpersonenspezifische 
Ausrichtung
Kurs: 5 Tagesveranstaltungen, 
davon 4 innerhalb der ersten 4 
bzw. 6 Wochen und eine zum 
Ende der 12. bzw. 15. Woche
Dauer: 12 bis 15 Wochen

Post-Erhebung:
→ Erhöhung der Achtsamkeit
→  Rückgang von psychischem  

Distress
→  Minderung der Burnout-Sympto-

matik
→ Verbesserung des Wohlbefindens
→ Erhöhung der Selbstwirksamkeit

Roeser  
et al. 
(2013)

EG & KG (KG: Warteliste)
Erhebungszeitpunkte:
t1, t2 & t3
Design:
Quantitativ, experimen-
tell

n= 113, w= 89%
Durchschnittsalter: M= 46.9 
Jahre (SD= 9.2)
n(EG)= 54, n(KG)= 59
Kanadische Stichprobe:
n= 58, w= 90%
Stichprobe USA: n= 55, w= 87%
Zielgruppe: Lehrpersonen
Schulart: Öffentliche Schulen 
(Grund- und Sekundarstufe), 
Land: Kanada & USA

Achtsamkeitstraining, lehrper-
sonenspezifische Ausrichtung
Kurs: 11 Veranstaltungen
Dauer:
Stichprobe USA: 8 Wochen
Kanadische Stichprobe: 9 
Wochen

Post- und Follow-Up-Erhebung:
→ Erhöhung der Achtsamkeit
→  Rückgang von berufsbezogenem 

Stress
→  Minderung der Burnout-Sympto-

matik
→  Abnahme von physiologischen 

Stresssymptomen
→ Erhöhung der Aufmerksamkeit

Taylor  
et al. 
(2016)

EG & KG (KG: Warteliste)
Erhebungszeitpunkte:
t1, t2 & t3
Design: Mixed-Method, 
experimentell

n= 56, w= 90%
Durchschnittsalter: M= 47 Jahre 
(SD= k. A.)
n(EG)= 26, n(KG)= 30
Zielgruppe: Lehrpersonen
Schulart: Öffentliche Schule 
(Grund- und Sekundarstufe), 
Land: Kanada

SMART (Stress Management 
and Relaxation Training),  
lehrpersonenspezifische  
Ausrichtung
Kurs: 11 Veranstaltungen
Dauer: 9 Wochen

Post- und Follow-Up-Erhebung:
→  Rückgang von berufsbezogenem 

Stress
→  Verbesserung der Lehrer-Schüler-

Beziehung

Anmerkungen: EG = Experimentalgruppe, KG = Kontrollgruppe, MBSR = Mindfulness-Based Stress Reduction, MBCT = Mindfulness-Based Cognitive 
Therapy, CALM = Community Approach to Learning Mindfully, CARE = Cultivating Awareness and Resilience in Education
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Axel Stommel

Basics der Ökonomie  
Stationen auf dem Weg zur ökonomischen Alphabetisierung

4. Station

Unternehmensschulden finanzieren sich in der Regel 
selber. Warum gilt das nicht für Staatsschulden?

Für alle Kredite trifft zu, dass Gläubiger und Schuldner 
wechselseitig voneinander abhängig sind. Ist der Schuldner 
zahlungsunfähig, verliert der Gläubiger ein Vermögen in Höhe 
der Schuld. Insofern gilt: Vermögen gleich Schulden. Aber die 
Vorzeichen sind verschieden: Plus beim Vermögen, Minus bei 
den Schulden. Demgemäß ist es trotzdem der Gläubiger, der 
über den Schuldner weitreichend bestimmen kann – nicht 
umgekehrt. Die Macht des Gläubigers über seinen Schuldner 
kann weit über das rein Finanzielle hinausgehen.

Bei privatwirtschaftlichen Unternehmen ist dieses unglei-
che Machtverhältnis grundsätzlich unproblematisch, denn dort 
herrscht Interessenharmonie zwischen Gläubiger und Schuld-
ner beim Umgang mit dem Kredit: Beide sind gleichermaßen 
an seinem möglichst profitierlichen Einsatz interessiert. Der 
Kreditgeber ist zufrieden, wenn Rückzahlung und Verzinsung 
des Kredites vertragsgemäß erfolgen, und der Kreditnehmer ist 
zufrieden, wenn er über seine Kreditverpflichtungen hinausge-
hende, zusätzliche Gewinne aus der kreditfinanzierten Investi-
tion erwirtschaftet.

Beim Staatskredit ist das jedoch ganz anders. Der Staat ist 
kein produktives Unternehmen; er darf nicht und wird auch tat-
sächlich nicht den erhaltenen Kredit für Zwecke der Gewinner-
zielung einsetzen. Sondern für politisch bestimmte, nicht 
unmittelbar profitable Zwecke (Infrastruktur, Forschung und 
Innovation, [Rechts-]Sicherheit, Daseinsvorsorge, soziale Befrie-
dung…). Hier finanziert sich der Kredit also gerade nicht gewis-
sermaßen selber, nämlich aus der kreditfinanzierten Investition. 
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wächse bei den Privaten höchst unterschiedlich anfallen, näm-
lich vor allem an der Spitze der Einkommens- und Vermögens-
pyramide, vor allem also gerade dort, wo die Möglichkeiten zur 
Steuergestaltung, -vermeidung und -hinterziehung am größ-
ten sind (mehr dazu in Basics 7 f.). Außerdem: In welcher Höhe 
und wann etwaige Steuermehreinnahmen anfallen, ist grund-
sätzlich nicht vorhersehbar, also auch nicht kalkulierbar. Kurz: 
Den in der Privatwirtschaft geläufigen Zusammenhang zwischen 
Kreditfinanzierung, Kostenerwirtschaftung und kalkulierter Ren-
dite gibt es beim Staat nicht.

Bei dieser Lage der Dinge bleibt dem staatlichen Schuldner 
gar nichts anderes übrig als die benötigten Mittel für Schulden-
tilgung und die Rendite seiner vermögenden Gläubiger über 
weitere Steuern, Gebühren und Beiträge, weitere Kredite und/
oder über sonstige prozess- bzw. ordnungspolitische Zinser-
satzmaßnahmen einzutreiben bzw. zu generieren. Dabei nutzen 
die kreditgebenden wirtschaftlichen und finanziellen Eliten 
ihrerseits ihre erworbene Macht verständlicherweise dazu, „Ein-
fluss auf die Regeln zu nehmen, nach denen die Wirtschaft ‚spielt‘.“ 
(roBert B. reiCh)2 Besonders geeignet für derartige Einflussnah-
men sind
●● die Regeln der Finanzwirtschaft (s. Basic 16),
●● die „Vereinnahmung der öffentlichen Infrastruktur“ (MiChaeL 

huDSon)3, aktuell z. B. der Bundesautobahnen sowie
●● Steuer- und Subventionsregelungen verschiedenster Art.
●● Solche Änderungen im Regelwerk sind auf Dauer sogar 

besonders einträglich und schwerwiegend. Darauf wird 
noch verschiedentlich zurückzukommen sein.

Es gilt folglich: Kreditfinanzierte Investitionen sind regelmäßig 
teurer als steuerfinanzierte. Denn steuerfinanzierte Investitionen 
sind weder zins- noch zinsersatzbelastet. Sie begründen auch 
keine politischen Abhängigkeiten, Einflussnahmen, Regelände-
rungen und sonstige Dienstbarkeiten.

Zwar ist – dies sei wiederholt – die kreditfinanzierte staat-
liche Investition in der Regel besser als die unterlassene, die 
eingesparte Investition. Aber besser ist hier nicht gut. Sondern 
nur weniger schlecht. Also immer noch schlecht: Auf Grund 
ihrer schädlichen Nebenwirkungen und Folgen, darunter ihre 
polarisierenden Wirkung auf die Verteilung der Einkommen und 
Vermögen, ist Verschuldung die weit unterlegene, staatliche 
Finanzierungsalternative; von „guten Schulden“ kann beim 
Staat grundsätzlich keine Rede sein.

Dies gilt im Übrigen prinzipiell auch dann, wenn die Zent-
ralbank die Kreditzinsen in einem verzweifelten Kraftakt zur 
Stützung überschuldeter Staaten gegen Null treibt. Mit ihrer 
Maßnahme ersetzt, mehr noch: verhindert die Zentralbank 
nämlich eine leistungsfähigkeitsgerechte Besteuerung. Statt-
dessen entsteht hier über die gewöhnliche Abhängigkeit des 
Schuldners von seinen Gläubigern hinaus eine weitere Abhän-
gigkeit des Schuldenstaates, nämlich jetzt zusätzlich von der 
Geld- und Zinspolitik der Zentralbank. Dabei gibt es in Anbe-
tracht der riesigen, in der Gesellschaft brachliegenden Vermö-
gen für die Gesellschaft bzw. für den Staat als ihren Handlungs-
bevollmächtigten gar keinen Grund, sich zu verschulden: Die 
Mittel sind überreichlich in der Gesellschaft vorhanden; sie 
müssen nur aktiviert werden. Dieser simple Sachverhalt ent-
schwindet der Einsicht.

Die verteilungspolitischen Konsequenzen der staatlichen 
Verschuldung jedenfalls sind gravierend. Sie werden jedoch 

Das vordringliche Interesse der Staatsgläubiger dagegen lautet 
Sicherheit & Rendite; Staatsgläubiger unterscheiden sich in 
dieser Hinsicht nicht von Privatgläubigern. Die Interessen der 
vermögenden Gläubiger und des staatlichen Schuldners gehen 
also auseinander, das Zins- und Tilgungsinteresse der vermögen-
den Gläubiger muss außerhalb des zugrundeliegenden Kreditge-
schäftes durch staatliche Umverteilung hin zu den Kreditgebern 
befriedigt werden.

Die Gläubiger haben daher allen Grund, darauf zu achten, 
dass dies auch geschieht. Das heißt, sie haben allen Grund, 
ihren Einfluss auf das Handeln ihres staatlichen Schuldners gel-
tend zu machen, um ihre Tilgungen und Renditen in Form von 
Zinsen oder Zinsersatz- bzw. Zinsergänzungsleistungen aus 
anderen Quellen als der kreditfinanzierten Investition zu 
sichern. Und der staatliche Schuldner, der arme, abhängige, 
wird sich beugen müssen.

Demgemäß warnte JoSChka fiSCher, damals grüner Vize-
Kanzler, seine noch regierungs-unerfahrenen Parteifreunde ein-
dringlich: „Ihr wollt doch wohl keine Politik gegen die Finanz-
märkte machen!“ Das Schalten und Walten der Troika im 
überschuldeten Griechenland erteilt hierzu weiteren eindrucks-
vollen Anschauungsunterricht – die gewählten Regierungen, ja 
sogar das Parlament mussten ihre Souveränität an die kredit-
gebenden „Institutionen“ (EZB, IWF und europäische Kommis-
sion) abtreten. Seit dem 12.6.2015 dürfen wirtschaftspolitische 
Fragen nur dann noch im griechischen Parlament auf die Tages-
ordnung gesetzt, also von den gewählten Vertretern des Volkes 
überhaupt noch erörtert werden, wenn und soweit die kredit-
gebenden „Institutionen“ dazu ihre Erlaubnis erteilt haben. 
Griechenland ist Schuldenkolonie geworden.1

Grundsätzlich gilt: Der Schuldendienst ist die letzte Position 
im staatlichen Haushalt, die zur Disposition steht. Und damit es 
weitergeht, gilt: Kreditwürdigkeit, das internationale private 
„Rating“, ist das Erste, was gesichert werden muss. Die „Bedie-
nung“ der Staatsgläubiger, der Zwang, es ihnen recht zu 
machen und ihr Vermögen zu schützen und zu mehren, gerät 
zum hintergründigen, unsichtbaren A und O des Regierungs-
handelns – Rating über alles! Demgemäß gilt, wie bereits 
erwähnt, für das jähe Ende des schier unsäglichen SiLvio BerLuS-
Coni als italienischer Ministerpräsident: Es war das verlorene Tri-
pel-A, nicht bunga-bunga und die Mafia.

Der Einsatz des Kredits wirft also keine Rendite für den Kre-
ditnehmer selber, den Staat, ab, sondern bestenfalls Anteile an 
kreditinduzierten Einkommenszuwächsen von Privaten in 
Gestalt von Steuermehreinnahmen. Dabei ist jedoch zu beach-
ten, dass diese aus staatlichen Investitionen erwachsende Ein-
kommenszuwächse bei den Privaten zum einen, wenn über-
haupt, nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung anfallen – man 
denke nur an Investitionen in Bildung, Justiz oder Stadtentwick-
lung einschließlich öffentlicher Grünflächen. Demzufolge fallen 
die etwaigen steuerlichen Mehreinnahmen aus den etwaigen, 
durch staatliche Investitionen generierten privaten Einkom-
menszuwächsen nur mit einer abermaligen Verzögerung an. 
Die Kosten der Kreditbedienung dagegen fallen regelmäßig 
umgehend an. (Die Erträge aus privaten Investitionen fallen im 
Gegensatz dazu schon nach kurzer, spätestens mittlerer Frist 
an; diese Investitionen müssen also, wenn überhaupt, nur kurz-, 
höchstens mittelfristig vorfinanziert werden.)

Zum anderen ist bei staatlichen Investitionen zu beachten, 
dass die aus ihnen womöglich erwachsenden Einkommenszu-
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ters eukLiD tSakaLatoS an den Vorsitzenden der – informellen – Euro-Gruppe, 
Jeroen DiJSSeLBLoeM, vom 23.12.2016: „Ich weiß, dass Entscheidungen über die 
finanziellen Folgen im Einklang mit unseren Verpflichtungen aus dem Memo-
randum of Understanding mit den Institutionen diskutiert und vereinbart 
werden müssen. Vor allem werden wir … mit den Institutionen … die Nut-
zung der verfügbaren budgetären Spielräume vereinbaren.“ (Übersetzung 
durch mich – AS) So war es schon immer: Kolonien müssen liefern.

2 roBert B. reiCh, Land ohne Hoffnung? Die USA und der Teufelskreis aus Geld 
und Macht, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 9/16, S. 53.

3 MiChaeL huDSon, Die neue Schuldknechtschaft und der Siegeszug der Finan-
zoligarchie, Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 11/16, S. 81.

4 „Der, soweit ich sehen kann, einzige Ökonom, der auf diesen Zusammenhang 
aufmerksam gemacht hat, ist Carl Christian von Weizäcker, auch wenn und 
vielleicht gerade weil er ihn affirmativ wendet.“ (woLfgang Streek, Gekaufte 
Zeit – Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, erweiterte Aus-
gabe, Frankfurt/M. 2015, S. 157). Auf eine weitere, von Streek unbemerkte 
Schrift sei hingewiesen, in der die verteilungspolitischen Konsequenzen 
deutlich sowie nicht affirmativ thematisiert werden: axeL StoMMeL, Die Rei-
chen, die Banken, die Schulden und wir, Bad Homburg, 2012, passim, bes.  
S. 31 ff. Für eine detaillierte, weiterführende Erörterung der Staatsschulden-
problematik siehe auch: axeL StoMMel, Die Attraktivität der Schwarzen Null: 
beständig und berechtigt – Zur Frage der „guten Staatsschulden“ und ihrer 
angeblichen Alternativlosigkeit, in: Wirtschaft und Erziehung, Nr. 7/2015,  
S. 243 – 251.

 v

sowohl von der Standardökonomie als auch von ihren pluralen 
Alternativen geflissentlich übersehen. woLfgang Streek z. B. 
sieht nur einen „einzige(n) Ökonom(en), der auf diesen Zusam-
menhang aufmerksam gemacht hat“, und das auch nur „affir-
mativ“, d. h. weitere Verschuldung befürwortend.4

Last, not least wächst mit immer höheren Verschuldungs-
pyramiden das Risiko, dass das ganze Finanzsystem zusammen-
bricht. Historische Hochrisiko-Beispiele gibt es seit der hollän-
dischen Tulpenzwiebelkrise von 1637 genug; das jüngste 
Beispiel stammt aus den Jahren 2007 ff. Auch dazu später mehr.

Anmerkungen
1 „Seit Beginn der Unterstützung Griechenlands durch europäische Bürgschaf-

ten regiert in Athen nicht nur die Regierung, sondern auch die Troika. Die 
Delegationen von IWF, EZB und Kommission prüften regelmäßig die Gesetz-
entwürfe der Regierung, änderten sie ab, verlangten Nachbesserungen im 
Text oder bei der Implementation und wurden so zu einer Art Über-Regie-
rung Griechenlands. Dies führte zur absurden Situation, dass (ungewählte) 
Beamte (gewählten) griechischen Ministern en Detail vorschrieben, wie 
Gesetze auszusehen hätten und welche Regelungen akzeptabel seien.“ 
(ChriStoS katSiouLiS, Operation gelungen, Patient komatös, in: Friedrich-Ebert-
Stiftung, Hrsg., Journal Internationale Politik und Gesellschaft vom 
16.06.2015, S. 3.) Demgemäß heißt es im Brief des griechischen Finanzminis-



SPEKTRUM

W&E 2017 | Ausgabe 2 | 69. Jahrgang 21

5. Station

30 gleich 100 – Wer sind die Großen, die Kleinen, die 
Übersehenen und die Vertriebenen im Steuersystem?

Ein kurzer Blick auf das Zahlenbild genügt, um zu erkennen: 
Die größte, einträglichste von allen Steuerarten ist die Umsatz-
steuer. Im wirtschaftlichen Alltag ist sie unter dem Namen 
„Mehrwertsteuer“ bekannt. Sie ist der Shooting Star unter 
Deutschlands Steuern, denn sie hat im Weltkriegsjahr 1916 
einmal mit einem Satz von 0,5 % angefangen und ist alsdann 
ständig erhöht worden. Seitdem sie 2005 entgegen allen dezi-
dierten Wahlversprechen plötzlich von 16 auf 19 % angehoben 
wurde, hat sie die anderen Steuern beständig hinter sich gelas-
sen. Sie ist die Ergiebigste von allen.

Allerdings ist die ergiebigste eine besonders unsoziale 
Steuer, denn die Umsatzsteuer belastet Geringverdiener stark, 
während sie Spitzenverdiener schont. Geringverdiener nämlich 
geben erzwungenermaßen alles aus, was sie verdienen. Dazu 
sind sie gezwungen. Oft verschulden sie sich, müssen sich gar 
verschulden für kaum abwendbare, womöglich lebensnotwen-
dige Konsumausgaben. Sie unterwerfen mithin prinzipiell ihr 
gesamtes Einkommen der Umsatzsteuer (im Falle der Verschul-
dung sogar noch mehr als 100 % ihres Einkommens). Ausge-
nommen sind lediglich umsatzsteuerbefreite Ausgaben.

Dr. Axel Stommel, StudDir a.D., 
war am Oberstufenzentrum Büro-
wirtschaft in Berlin tätig und ist 
Autor vorwiegend wirtschaftspä-
dagogischer Bücher und Auf-
sätze. 

Axel Stommel

Basics der Ökonomie  
Stationen auf dem Weg zur ökonomischen Alphabetisierung
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„Steuern werden ausschließlich nach der Leistungsfähigkeit 
erhoben – und dazu noch progressiv.“

uLrike herrMann, Wirtschaftsredakteurin  
und Leiterin der Meinungsredaktion der  

grün-alternativen „taz/die tageszeitung“9

„Kleines Einkommen steuerfrei“
Titel der gLoBuS infografik10 mit der Quellenangabe

„Statistisches Bundesamt“,  
häufig in Schulen und Presse verwendet

„Eine faire Verteilung der Steuerlast gehört zu den Pfeilern 
unseres Rechtsstaats. Wer wenig verdient, zahlt keine oder 
wenig Steuern, wer dagegen mehr verdient, zahlt mehr Steu-
ern.“

Arbeitsgemeinschaft Jugend & Bildung e.V.  
in Zusammenarbeit mit dem  

Bundesministerium der Finanzen11

Die Liste lässt sich mühelos mit weiteren, ähnlichen Aussagen 
namhafter und weniger namhafter Persönlichkeiten aus Wissen-
schaft, Medien und Politik verlängern. Hinzu kommen ahnungs-
lose Unbedachtheiten wie die der Berliner Zeitung12: Ihren 
Aufmacherbericht auf Seite 1 über einen Beschluss des Bundes-
kabinetts zur Senkung des Grundfreibetrages in der Einkom-
mensteuer versieht sie mit folgender Schlagzeile: Kabinett 
„senkt die Steuern“. Die Steuern heißt: sämtliche, alle, ausnahms-
los. Tatsächlich ging es jedoch nur um eine einzige (und bei die-
ser wiederum lediglich um eine von mehreren Stellschrauben, 
den Grundfreibetrag nämlich). Eine merkwürdige Verwechslung 
von Singular und Plural. Der Fehler signalisiert grundlegende 
Unsicherheiten in Steuerfragen in der Redaktion dieser Haupt-
stadtzeitung, um nicht zu sagen: Er signalisiert steuerkundliches 
Analphabetentum. Oder vielleicht doch absichtsvoll tendenzi-
öse Berichterstattung? Sei‘s drum.

Last, not least die Süddeutsche Zeitung, eines der beiden 
Flaggschiffe des deutschen Qualitätsjournalismus: In ihrer 
Pfingstausgabe 2013 brachte sie ein ansprechend bebildertes 
Dossier zur „Geschichte der Steuern“13. Die Umsatz-/Mehrwert-
steuer fand in der ganzen Geschichte keinen Platz; noch nicht 
einmal ihr Name tauchte auf. Dabei ist die Umsatzsteuer nicht 
nur die größte unter den Steuern, sondern auch allgegenwär-
tig: Man zahlt sie morgens beim Brötchenkauf, tagsüber bei der 
Busfahrt und abends beim Kneipenbier; die Zahlungen begin-
nen mit der ersten Windel und enden beim letzten Hemd (dem 
auf der Bahre). Auch die Verfasser des Dossiers entrichten diese 
Steuer mithin tagtäglich.

Doch zurück. Wir wissen es jetzt besser als die Experten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik: Es gibt nicht nur die Ein-
kommensteuer. Die macht lediglich rund 30 % der Steuerein-
nahmen aus. Festzuhalten ist aber auch: Unserer Politiker, Jour-
nalisten, Fachwissenschaftler etc. betrachten regelmäßig 30 % 
als 100 %; die öffentliche Steuerdebatte wird hierzulande geradezu 
ausnahmslos auf Basis der Gleichung 30 = 100 geführt. Ein Teil also 
ist ihnen das Ganze. Insofern die Einkommensteuer, dieses Teil, 
im Gegensatz zur Umsatz-/Mehrwertsteuer zwar keineswegs 
durchgängig zu Recht, aber trotzdem glaubhaft für sich in 
Anspruch nimmt, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Besteuerten zu berücksichtigen, kommt diese Verwechslung 
von Teil und Ganzem einer sei es fahrlässigen, sei es beabsich-

Besonders hart werden deshalb die Obdachlosen zur Steuer 
herangezogen, denn bei ihnen entfallen die einzigen umsatz-
steuerbefreiten Ausgaben von Bedeutung, die für Miete, Bank- 
und Wertpapiergeschäfte; jeder Cent, den sie erhalten, wird 
ausgegeben und dabei umsatz- sowie zusätzlich hoch ver-
brauchsbesteuert, und zwar Letzteres überdurchschnittlich 
stark (mit Tabak- und Alkoholsteuern; die Lebensumstände von 
Obdachlosen machen entsprechende Ausgaben nachvollzieh-
bar). Im Ergebnis können Obdachlose, was ihren kumulierten 
persönlichen Steuersatz angeht, locker mit so manchem Spit-
zenverdiener mithalten.

Wer dagegen wie unsere Spitzenverdiener 100.000 Euro und 
mehr im Monat verdient, gibt davon nur einen Bruchteil für 
Konsumzwecke aus. Er unterwirft demnach auch nur diesen 
Bruchteil seines Einkommens der Umsatzsteuer. Sein persönli-
cher Umsatzsteuersatz1 ist folglich niedrig.

Glaubt man der erdrückenden Mehrheit unserer Politiker, 
Ökonomen und Journalisten, so gibt es freilich gar keine 
Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer, sondern nur eine einzige, nen-
nenswerte Steuer: die Lohn- bzw. Einkommensteuer. Seit eh 
und je wird so argumentiert, als wäre Steuer = Einkommen-
steuer. Hier eine Kostprobe.

„Wir haben 86 Millionen Deutsche und 26 Millionen Steuer-
zahler.“

ChriStian LinDner, Generalsekretär der FDP2

„Steuersenkungen sind sinnlos, denn 24 Millionen Menschen 
zahlen keine Steuern.“

thorSten SChäfer-güMBeL,  
stellvertretender Vorsitzender der SPD3

„Zehn Prozent der Wohlhabendsten bringen immerhin 55 % 
der Steuereinnahmen ein.“

angeLa MerkeL, Bundeskanzlerin  
und Vorsitzende der CDU4

„Wer wenig verdient, kann wenig Steuern sparen. Jeder dritte 
Beschäftigte zahlt heute gar keine Steuern mehr.“

Dierk hirSCheL, Chefökonom des  
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)5

„Der Steuerfreibetrag … führt dazu, dass Geringverdiener 
keine oder kaum Steuern zahlen.“

aLexanDer petring, Wissenschaftszentrum  
Berlin für Sozialforschung6

„Auch die Armen, die keine Steuern zahlen, genießen die 
öffentlichen Güter.“

otfrieD höffe, Philosophie-Professor,  
Verfasser des Buches „Politische Gerechtigkeit“,  

im Interview zum Thema „Steuern und Gerechtigkeit“7

So kommt es, „dass das obere Fünftel der Steuerpflichtigen 
satte 70 Prozent zum Gesamtsteueraufkommen beiträgt. Das 
untere Fünftel steuert hingegen nur rund 0,2 Prozent bei.“

Marie-ChriStine oSterMann,  
Kapital in die Produktion!, in: „Die Welt“8
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ßig „nicht mal ignoriert wird“, wie man in Wien zu sagen pflegt, 
muss, wenn man es mit etwas Abstand in Ruhe bedenkt, so ver-
wunderlich erscheinen, dass dafür eine besondere Erklärung zu 
fordern ist. Denn hier geht es nicht mehr lediglich um jenen 
sprichwörtlichen Elefanten, der zwar im Raume steht, den aber 
alle geflissentlich übersehen. Sondern dieser Elefant wird nicht 
einmal mehr bemerkt, obwohl alle tagtäglich mehrfach auf ihn 
stoßen!

Die Erklärung für dieses einzigartige Phänomen liegt an der 
nächsten Station bereit.

Anmerkungen
1 Persönlicher Umsatzsteuersatz in Prozent = persönliche Umsatzsteuerzah-

lungen einer Periode geteilt durch persönliches Bruttoeinkommen dersel-
ben Periode mal 100.

2 Am 9.5.2010 in der TV-Sendung „Anne Will“.

3 In: Berliner Zeitung vom 22.12.2008.

4 In: Deutschlandfunk, 20.9.2012.

5 In: Berliner Zeitung vom 31.10.2009.

6 In: Friedrich-Ebert-Stiftung, Hg., WISO Diskurs, März 2011, S. 3.

7 In: SZ.de vom 22.6.13.

8 Vom 16.11.2011.

9 Vom 4.4.2004.

10 TB-0057 (18.07.2005).

11 In: Finanzen und Steuern 2002, S. 10.

12 Vom 7.11.2011.

13 Vom Nilometer zum Bierdeckel – Eine Geschichte der Steuern, Texte und 
Recherche von Silke Bigalke, Süddeutsche Zeitung vom 18./19./20.5.2013,  
S. 27.
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tigten Irreführung über den sozialen Charakter unseres Steuer-
systems gleich. Denn Obdachlose beispielsweise zahlen zwar 
keine Einkommensteuer. Trotzdem werden sie besteuert – 
besonders hart sogar.

Die beiden herausragenden Steuern, jene, die zusammen 
knapp zwei Drittel der Staatseinnahmen einbringen, die 
Umsatzsteuer einerseits und die Lohn-/Einkommensteuer 
andererseits, sind genauere Betrachtungen wert. Das erfolgt an 
den nächsten beiden Stationen.

Betrachten wir zuvor jedoch noch kurz eine kleine sowie 
eine ausgetriebene Steuerart. Bei der kleinen, bescheidenen 
handelt es sich um die Erbschaftsteuer; im obigen Zahlenbild 
findet man sie vermutlich noch nicht einmal auf Anhieb. Sie ran-
giert unter „ferner liefen“, ist fast schon bloße Bagatellsteuer: 
Obwohl in Deutschland gemäß Statistischem Bundesamt Jahr 
für Jahr Beträge von über 100 Milliarden Euro vererbt werden 
(Tendenz steigend), ist der Ertrag aus Erbschaftsteuer mit 6,3 
Mrd. Euro höchst bescheiden. Die Steuer auf Erbschaften 
erbringt jedenfalls deutlich weniger als etwa die Steuer auf 
Tabak, Kraftfahrzeughaltung oder elektrischen Strom.

Bei der ausgetriebenen Art handelt es sich um die Vermö-
gensteuer: aufgrund eines Kabinettsbeschlusses der Regierung 
kohL wird Vermögensteuer seit 1997 in Deutschland nicht mehr 
erhoben. Da vertrieben, erscheint diese Steuer auch nicht in der 
Grafik. Seit 1997 bleiben Vermögen hierzulande demzufolge 
gänzlich unbesteuert – wir stehen vor einer Ursache dafür, dass 
die soziale Ungleichheit in Deutschland größer ist als in irgend-
einem anderen Land der Euro-Zone. Dass das Grundgesetz 
(Artikel 106, Absatz 2) die Vermögensteuer als pure Selbstver-
ständlichkeit behandelt, mag dem zwar theoretisch entgegen-
stehen. Nicht aber faktisch.

Ganz groß und allgegenwärtig dagegen also ist die Umsatz-
steuer: Dass es ausgerechnet diese Steuerart ist, die regelmä-
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keit, Freundlichkeit, Durchsetzungsfähigkeit/Kon-
sequenz und Strukturierter Unterricht.

Christoph Türcke, LEHRERDÄMMERUNG –  
Was die neue Lernkultur in den Schulen an-
richtet.

Verlag C. H. Beck, München 2016. 159 Seiten. 
14,95 Euro, ISBN 978-3-406-68882-9

Der Lehrerberuf wird sich nach Prof. Christoph 
türCke im Sinne einer „neuen Lernkultur“ weiter 
entwickeln. Morgen werden sogenannte Lernbe-
gleiter Schülerinnen und Schüler eigenständig, 
kreativ und beweglich betreuen, was sie und ihre 
Arbeit auf die Funktion von Lernbeschaffungsge-
hilfen reduziert und was für den Lehrberuf eine 
Orientierungsdebatte auslösen könnte.

Nach einer Einleitung sind folgende Merkma-
le des autoritären Obrigkeitsstaats und nicht in der 
heutigen Bildungswelt angekommen, wenn Leh-
rerinnen und Lehrer „Dozierend vor homogen zu-
sammengesetzten Schulklassen stehen; ständig 
deren kollektive Aufmerksamkeit beanspruchen; 
allen Schülern in der gleichen Zeit das gleiche, 
hübsch nach Fächern unterteilte Lernpensum ab-
verlangen; obwohl die prekären Wohnverhältnis-
se vieler Schüler deren Erledigung kaum gestatten; 
sich nicht scheuen, einzelne Schüler ein ganzes 
Schuljahr wiederholen zu lassen, statt sie so zu 
fördern, dass die Wiederholung erst gar nicht in 
Betracht kommt“. – Zeitgemäßer demokratischer 
Unterricht orientiert sich an den persönlichen In-
teressen und dem individuellen Tempo der Lernen-
den. Schulen sollten sich nach türCke schnellstens 
aus realitätsfernen, mit Bildungsballast überfrach-
teten Anstalten in offene, flexible Lernlabore ver-
wandeln, um sich den Herausforderungen der mi-
kroelektronischen vernetzten Wissensgesellschaft 
des 21. Jahrhundert anzupassen. Mit dem Compu-
ter begann eine neue Ära, weil das Wunderwerk 
sich in Firmengebäuden genauso bedienen lassen 
wie in Privatwohnungen. Privat- und Berufssphä-
re bzw. Freizeit und Arbeitszeit gehen ineinander 
über und der arbeitende Mensch kehrt in früh- 
bzw. vorkapitalistische Verhältnisse zurück. „Nicht 
die Einheitlichkeit, sondern die Vielfalt – nicht or-
ganisierte Geschlossenheit, sondern bewusste Of-
fenheit, das sind die Merkmale einer neuen Sozi-
alkultur“, so 1987 der Visionär klaus MurMann. Da-
mit kann jeder ein Selbständiger sein und nach sei-
nem eigenen Biorhythmus leben und arbeiten und 
auch für die Bildungswelt sollte mit Blick auf das 
geschilderten Reglement nicht mehr bestehen 
können – also ohne Fachgrenzen, festen Zeittakt, 
ohne feste Leistungs- und Jahrgangsgruppen und 
ohne Zensuren. An die Stelle von Zensuren träten 
Gutachten. Mit dem Ausscheren aus dem Gleich-
schritt würde man die Aura von Nonkonformismus, 
Originalität und Kreativität gewinnen.

Manfred Kurt Hensler, VORBILD LEHRER!? – 
Kritische Anmerkungen zu einem der Schlüs-
selberufe in unserer Gesellschaft.

R. G. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015. 46 
Seiten. 9,80 Euro, ISBN 978-3-8301-9759-1

Der Schulleiter kurt hensler hat nach Unter-
richtserfahrung in Friedrichshafen, Konstanz und 
Singen und Erhalt des Deutschen Berufsschulprei-
ses in Baden Württemberg zahlreiche bildungspo-
litische Modellprojekte begleitet. Er meint in die-
sem Buch, der Menschen sollte mit Ergreifung des 
Lehrberufes „sich darüber im Klaren sein, dass er 
ein Berufsleben lang verpflichtet ist, jeden Tag aus 
Neue mit Freude und Engagement für seine Schü-
ler da zu sein. Wer dies nicht mehr leisten will oder 
kann, muss diesen anspruchsvollen Beruf aufge-
ben. Lehrer und Schulleiter werden regelmäßig 
dahingehend überprüft, ob sie den Anforderungen 
noch gewachsen sind. Bestehend dahingehend 
Zweifel, „suchen Schulbehörden und Betroffene 
gemeinsam nach alternativen Tätigkeitsfeldern 
außerhalb der Schule. Dass diese ‚Entfernung aus 
dem Schuldienst‘ fair und ohne Gesichtsverlust für 
die Betroffenen geschehen sollte und zu einer nor-
malen Lehrerbiographie auch gehören dürfte, ver-
steht sich von selbst“.

Nach hensler wäre es segensreich, wenn Erzie-
hungswissenschaftler regelmäßig verpflichte wür-
den, sich durch Praxissemester in Schule oder an-
deren Bildungseinrichtungen immer wieder Bo-
denhaftung zu verschaffen. Der pädagogisch Han-
delnde muss seine Strategien primär aus den un-
mittelbaren Alltagserfahrungen heraus entwi-
ckeln. „Pädagogik ist eine Erfahrungswissen-
schaft“. Es lohnt sich – so der Autor – der Frage 
nachzugehen, welche Rolle Lehrkräfte für die Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen tatsäch-
lich spielen und welche Anforderungen an Men-
schen zu stellen sind, die diesen Beruf ausüben 
bzw. ergreifen wollen. Dabei fällt in Abhängigkeit 
von den jeweils geltenden gesellschaftlichen Nor-
men und den Lebensumständen den Eltern eine 
Vorbildfunktion zu. Uns wird heute klar, in welcher 
problematischen Situation viele unserer Kinder 
mittlerweile aufwachsen. Lehrerinnen und Lehrer 
müssen insofern „die Verantwortung dafür über-
nehmen, dass viele unserer Kinder im familiären 
Umfeld immer weniger die Vorbilder finden, die sie 
für eine gelingende Entwicklung so dringend brau-
chen“. Da das Bedürfnis nach Vorbildern im fami-
liären Bereich oftmals nur unzureichend befriedigt 
werden kann, suchen junge Menschen Ersatzvor-
bilder in Form von Stars und Sternchen aus den Be-
reichen Musik, Film und Sport. Logische Konse-
quenz dieser Entwicklung ist, dass gewollt oder 
ungewollt Erzieher in stärkerem Maße als Vorbild-
funktionen fungieren müssen. Im Rahmen einer 
Oberstufenbefragung nennt hensler fünf top Ei-
genschaften: Geduld, Fairness/Sinn für Gerechtig-

Andreas Fischer/Gabriela Hahn (Hrsg.), POE-
TRY-SLAM-TEXTE ALS LERNIMPULSE – Neue 
Ideen für den sozioökonomischen Unterricht.

W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2016. 210 Sei-
ten. 24,90 Euro, ISBN 978-3-7639-5726-2

„Hilfe, Überschuldungsfalle - Nicht nur einer, 
sondern alle!“ Wie kann man junge Menschen für 
Wirtschaftsthemen und den Umgang mit Geld sen-
sibilisieren? Die Wirtschaftspädagogen und Hoch-
schullehrer an der Leuphana Universität Lüneburg, 
andreas FisCher und Gabriela hahn, setzen dafür Pe-
try-Slam-Texte ein. Sie haben ein didaktisches 
Konzept für den Unterricht an weiterführenden 
und beruflichen Schulen entwickelt, das einen 
neuen Zugang zu Wirtschaftsthemen bietet. Das 
vorliegende Buch stellt das neue Unterrichts- und 
Lernkonzept vor.

Der Band teilt sich in einen konzeptionellen 
Rahmen und mehr als 60 Poetry-Slam-Texte zu 
Ethik, Nachhaltigkeit und Konsum. Dabei geht es 
nicht um Grundbegriffe der Wirtschaftslehre. Die 
Poetry-Slam-Texte führen Schülerinnen und Schü-
ler in sozioökonomisches Denken ein und bietet 
Gelegenheit, Vorstellungen kritisch zu hinterfra-
gen. Dahinter steht ein didaktisches Lehr-Lern-
Konzept, das von der Arbeit mit Einzeltexten bis zu 
der Aufforderung reicht, selbst als Sammler aktiv 
zu werden.

Bei einem großen Teil der Poetry-Slam-Texte 
stehen Themen wie Konsum, Spannungen zwischen 
Unternehmen und Konsumenten sowie verantwort-
liches Konsumhandeln im Mittelpunkt. In Ihrem Ein-
führungskapitel stellen die Herausgeber Überlegun-
gen und Argumente als Hintergrundwissen zur Bear-
beitung dieser zentralen Themen vor. Das Buch wird 
durch einen Beitrag des bekannten Wirtschaftswis-
senschaftlers JürGen FreiMann ergänzt.
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zur Beschreibung und Erklärung von Kaufentschei-
dungen vor. „Dabei steht die Sicht der Psychologie 
im Vordergrund, die sich aus einer individuellen 
Perspektive nähert. Diese Sichtweise hebt sich von 
der des Marketings ab, die sich dem Thema stärker 
aus der Produktperspektive nähert“. Kaufentschei-
dungen unterscheiden sich von anderen Entschei-
dungen, weil sich diese im Kontext des Marktes ab-
spielen.

FINDex

Mit der Vernetzung erschließt die mo-
derne Computertechnik dem heutigen Men-
schen Erkenntnisse und Begrifflichkeiten auf 
neuen Wegen. Dazu ein Beispiel, das wir für 
Sie gefunden und gelesen haben:

www.wir-zusammen.de

Täglich kommen Menschen zu uns – al-
lein oder als Familie, Kinder oder Erwachse-
ne. Sie alle haben eine bewegte Vergangen-
heit und hoffen auf eine bessere Zukunft. Für 
die Neuankömmlinge haben sich in den ver-
gangenen Monaten viele Menschen enga-
giert. Nun steht die Aufgabe an, die Flücht-
linge in unsere Gesellschaft zu integrieren. 
Dazu möchte „Wir zusammen“ durch Integ-
rationsprojekte einen positiven Beitrag leis-
ten.

Durch aktives Zuhören entsteht normalerwei-
se eine vertrauensvolle Verbindung. Es kann an 
Werte angeknüpft werden, die dem Auszubilden-
den wichtig sind. Dabei stellen sich drei zentrale 
Fragen: Warum und wie bilden wir aus und wie ge-
stalten wir die Ausbildung? Dabei ist festzustellen, 
dass die Ausbildung in vielen Betrieben und Ver-
waltungen immer noch stiefmütterlich behandelt 
wird. Der Autor stellt „Fragen, die sich die Ausbil-
der stellen sollen, um eigeninitiativ Handlungs-
empfehlungen zu entwickeln, die vor Ort zum Ein-
satz kommen können, um die Ausbildung besser 
zu machen“. Es gibt Ausbildungsbetriebe, die mit 
ihrem Nachwuchs einen Ausflug machen oder mit 
den Auszubildenden einen Tag oder auch ein Wo-
chenende in einem Hotel verbringen. Solche Erleb-
nisse haben Einfluss auf die Einstellung der jungen 
Menschen zum Unternehmen, auf die Motivation 
der Auszubildenden für Ausbildung und die Bezie-
hung zwischen Nachwuchskraft und Ausbilder so-
wie bzw. den Kollegen.

Klaus Moser (Hrsg.), WIRTSCHAFTSPSYCHOLO-
GIE – Lehrbuch

Springer Science + Business Media, Berlin Hei-
delberg 2015. 2. aktualisierte Auflage. 381 Sei-
ten. 44,99 Euro. ISBN 978-3-662-43575-5

35 Autoren befassen sich mit drei globalen Ka-
piteln der Wirtschaftspsychologie: Kaufen und 
Konsumieren/Erlangen von Ressourcen, Haushal-
ten und Verbrauchen/Erhalten von Ressourcen und 
Bürger sein/Bewerten und Gestalten von Ressour-
cen. Darunter zählen 19 Kapitel, jeweils mit Bei-
spielen, ein Stichwortverzeichnis und ein Glossar 
von A (Arbeitslosigkeit) bis Z (Zweiseitige Argu-
mentation).

Menschen fällen jeden Tag eine Vielzahl von 
Kaufentscheidungen, so klaus Moser in (s)einer 
Einführung. Man kauft mache Produkte zum wie-
derholten Male, manche aber auch nur wenige Ma-
le im Leben, wie beispielsweise ein Haus. Die Kauf-
entscheidungen laufen nicht immer nach dem 
gleichen Muster ab. Über manche Entscheidungen 
denkt man kaum nach - man geht in einen Laden 
und findet gleich das richtige Produkt. Andere 
Käufe beschäftigen eine Person über mehrere Wo-
chen und manchmal kann das Ergebnis auch im 
Verzicht auf einen Kauf liegen. Konsumenten ver-
folgen mitunter bestimmte Ziele. Sie können kau-
fen, um unmittelbar zu konsumieren, um etwas zu 
verschenken oder um übermäßigen Konsum zu be-
grenzen, weil man zukünftigen Bedarf antizipiert. 
Schließlich sind Kaufentscheidungen oft Bestand-
teil einer Rolle, mit einem Bündel von Verhaltens-
erwartungen, die man an eine Person richten und 
welche man die erfüllen suchte, z. B. Vater, 
Freund/-in etc. Moser vermittelt einen Überblick 
und stellt die wichtigsten theoretischen Ansätze 

Marco Weißer, DIE SELTEN BEHERRSCHTE 
KUNST DER RICHTIGEN AUSBILDUNG – Das Pra-
xisbuch für Ausbilder, Lehrer und Führungs-
kräfte.

Public Book Media Verlag, Frankfurt a.M. 2016. 
6. erweiterte Auflage. 389 Seiten. 22,80 Euro, 
ISBN 978-3-86369-028-1

Dieses Buch soll nach dem Vorwort ein Plädo-
yer für eine Beschäftigung mit dem Thema Ausbil-
dung sein, eine Beschäftigung mit den jungen 
Menschen, die unsere volle Aufmerksamkeit brau-
chen und eine Beschäftigung mit unserer inneren 
Einstellung zum Thema Ausbildung. Nach Ansicht 
des Autors kommt es nicht darauf an, in welcher 
landschaftlichen Region beziehungsweise mit wel-
chem konkreten Berufsbild sich Ausbildung be-
schäftigt. Nur mit wissenschaftlichen Prinzipien 
und Handlungsweisen allein kann man keine gute 
Ausbildung gestalten. Der aufmerksame Leser fin-
det in jedem Kapitel Tipps und Ideen aus der Pra-
xis für die Praxis. Insofern werden ausgewählte 
praktische Lehr- und Lernverfahren vorgestellt, 
die sich in der Praxis bewährt haben. Gelistet wer-
den: Intuitives Erkunden, Nachwuchskräfte-Men-
toring, Gruppenarbeit, Lernen durch Projekte, Rol-
lentausch, Juniorsachbearbeitung und Was würde 
ich tun, wenn ich Chef wäre? bzw. Lernen mit dem 
sogenannten Walt-Disney-Modell etc. Im Rahmen 
von Gesprächen zwischen dem Vorgesetzten und 
den Auszubildenden ist nach Gemeinsamkeiten zu 
suchen. Dabei können sich Perspektiven zur per-
sönlichen Entwicklung aufzeigen, an denen der 
junge Mensch wachsen kann. Im Rahmen der An-
rede gibt es für die Partner bei beiden Formen Vor- 
und Nachteile. Der Vorteil bei einem Du ist, dass 
direkt eine Beziehung entstehen kann und die At-
mosphäre etwas gelockert ist.

Dr. h.c. Rudolf Hambusch
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plexität der Aufgabe, möglichkeiten des situativ-angemessenen 
Handelns ermöglichen. Die Schulen müssen Konzepte entschei-
den und entwickeln können, mit welcher Haltung und mit wel-
chen schulischen Zielen sie, d. h. Kollegium und Schulleitung, 
diese Herausforderung annehmen. Es müssen schulspezifische 
Leitlinien definiert Verfahren und Verfahrensweisen entwickelt 
und festgelegt sowie Zuständigkeiten und Kooperationen gere-
gelt werden, ohne dass diese für die speziellen Schülergruppen 
geltenden maßnahmen das gesamte regelwerk von Schule zum 
Wanken bringen.

In diesem Veränderungsprozess wird es nicht ausbleiben, 
dass den Schulen, die bereits in der Vergangenheit vergleich-
bare Herausforderungen erfolgreich angenommen haben, die 
erforderliche Anpassung leichter fallen wird. Besonders wich-
tig ist in diesem prozess, dass den Schulen bewusst ist, dass sie 
der pädagogischen, administrativen und auch organisatori-
schen Herausforderung, die die Beschulung von Geflüchteten 
darstellt, nicht (nur) mit der klassischen Verwaltungslogik, die 
im schulischen Alltag i. d. r. hilfreich genutzt werden kann, 
erfolgreich sein werden. Dabei darf die Beschulung von geflüch-
teten jungen menschen keine Aufgabenstellung sein, der sich 
nur die unmittelbar betroffenen Kolleginnen und Kollegen stel-
len. Erfolg werden die Schulen dann haben, wenn sich dieser 
Aufgabe die Kollegien als Ganzes verpflichtet fühlen, im Sinne 
einer lernenden Organisation.

Grundsätzlich gilt, dass sich auch die kaufmännischen Schu-
len mit Inklusion, Integration und migration zielorientiert aus-
einandersetzen und eine strategisch geprägte perspektive zu 
diesen problemfeldern entwickeln müssen. Die Herausforde-
rungen werden uns über einen längeren Zeitraum begleiten.

Schulen benötigen aber mehr unterstützung als bisher und 
diese sollte vorausschauend(er), langfristig(er) und nach hal-
tig(er) angelegt sein. Alle, die Schulen in der pflicht sehen, in 
dieser schwierigen Lage zu helfen, sollten aber immer kritisch 
prüfen, inwieweit die Erwartungen, die an Schulen herangetra-
gen werden, auch eingelöst werden können.

„Without school there is no future, there is no happiness“ 
so zitiert BarBara Schratz in einem Beitrag für das Journal für 
Schulentwicklung, (3/2016, S. 23) eine geflüchtete syrische 
Schülerin. Dieses Zitat erzeugt Betroffenheit und Nachdenklich-
keit und nimmt alle, die für die Schule Verantwortung tragen, 
in die pflicht, ihre individuelle Verantwortung zu übernehmen. 
Dies ist eine Verpflichtung, der wir uns, der sich die Schulen zu 
stellen haben – und das unabhängig von der weiteren Entwick-
lung des Zustroms geflüchteter menschen. Die besonderen 
merkmale dieser Schülergruppe bedürfen eines professionel-
len Handelns, denn sie leiden u. a. unter dem Verlust ihrer Hei-
mat und nicht selten sogar unter dem Verlust familiärer Bezugs-
personen, unter sprachlichen Barrieren und mehr oder weniger 
großen durch die neue umgebung initiierten unsicherheiten 
und nicht selten unter psychischen und physischen Traumata.

Bei der reflexion des Zitats kann zunächst festgestellt wer-
den, dass die Erwartungshaltung der Schülerin an die Institu-
tion Schule riesig ist, denn Schule verspricht Zukunft und 
Lebensglück. und dies bedeutet für uns, die wir in für Schule 
Verantwortung tragen, eine große Verpflichtung.

Damit verbunden ist auch, dass der politische Wille und die 
politische Überzeugung existieren müssen, um die Herausfor-
derung, die eine erfolgreiche Beschulung von geflüchteten jun-
gen menschen zweifelsohne darstellt, schultern zu können. 
Dazu gehören nicht nur gesetzliche regelungen und die not-
wendigen Finanzmittel, sondern auch konkrete Vorgaben, die 
für diese speziellen Schülergruppen gelten sollen. So muss bei-
spielsweise geklärt sein, unter welchen Bedingungen die 
Geflüchteten in den Schulen aufgenommen werden können, 
wie umfangreich die möglichkeiten zum Erwerb der deutschen 
Sprache sein sollen, in welchem rahmen eine zusätzliche unter-
stützung möglich ist, wer die Finanzierung trägt oder wie die 
unterrichtsversorgung für den DaZ/DaF-unterricht sicherge-
stellt werden kann.

Für die Schulen selbst ist es wichtig, dass sich in ihnen nicht 
das Gefühl „entwickeln“ darf, mit dieser Herausforderung allein 
gelassen zu werden. Konkret: Schulen müssen auch unbürokra-
tisch auf Beratung, auf professionelles Know-how außerhalb 
von Schule zurückgreifen und Aus- und Weiterbildungsange-
bote nutzen können.

und, das mag auf den ersten Blick erstaunen, die Schulen 
sollten in der Öffentlichkeitsarbeit über die schulische Arbeit 
mit geflüchteten Jugendlichen unterstützt werden. In diesem 
Bereich liegen noch riesige Chancen (brach), auch um in der 
breiten Öffentlichkeit mit den schulischen Leistungen und 
Erfolgen positiv für die Akzeptanz der Zugewanderten zu wer-
ben und damit eventuell bestehenden polarisierungstenden-
zen entgegenzuwirken.

In den Schulen selbst besteht trotz aller Bemühungen und 
maßnahmen nach wie vor der größte Handlungsdruck. Sie müs-
sen für erfolgreiche Lösungen auf von der politik und Adminis-
tration formulierte Leitlinien und Ziele zurückgreifen können. 
Diese müssen den Schulen allerdings in Anbetracht der Kom-

Ernst G. John | Jochen Bödeker

Geflüchtete junge Menschen und Schulentwicklung

Jochen Bödeker  
ist LrSD bei der Bezirksregie-
rung Detmold und mitglied 
des VLW-Bundesvorstandes

Ernst G. John
ist Bundesvorsitzender  
des VLW
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Junge, warum hast du nichts gelernt?

Ein Kernproblem hat schon die bekannte deutsche Band 
„Die Ärzte“ schon vor 10 Jahren in ihrem Lied „Junge“ besun-
gen. Zu der Zeit kam zudem das erste iphone auf den markt, 
das fortan unser Leben positiv wie auch negativ veränderte. 
Flucht in die digitale Welt und mediensucht mit gravierenden 
Ausprägungen der Isolation zeigte sich vermehrt bei den 
„Jungs“, nicht derart stark bei den mädchen. Bei allen Girlsdays, 
die mittlerweile durch Boydays – mit teils sehr fragwürdig kon-
struiertem Charakter – ergänzt wurden, hat die Gruppe der 
„Jungs“ im heutigen System vielerorts etwas den Anschluss ver-
loren. Worin liegen die Gründe?

Autor PEtEr MaiEr widmet sich in seinem Beitrag „Jungen – 
das schwache Geschlecht im heutigen Schulsystem“ diesem 
phänomen, dem unbedingt mehr Aufmerksamkeit zugeschrie-
ben werden muss, denn spricht man mit betroffenen müttern, 
so findet man sofort offene Ohren bei diesem Thema. Die 
Sorge ist groß! MaiEr spricht hier insbesondere die unterschied-
liche Form der persönlichkeitsentwicklung von mädchen und 
Jungen an und stellt in seinem kurzen Beitrag acht Thesen auf, 
die diskutiert werden wollen! Diskutieren Sie bitte mit und 
schreiben Sie uns an redaktion@vlw.de!

In seiner reihe „Basics der Ökonomie – Stationen auf dem 
Weg zur ökonomischen Alphabetisierung“ begleitet axEl StoM-
MEl uns Leser zu zwei Stationen. Zum Einen stellt er die Frage 
„Sind Steuern „Gift für die Wirtschaft und ihren Kreislauf“?“, 
zum Anderen prüft er die Devise „Sparen, sparen, sparen“ unter 
heutigen rahmenbedingungen. Es bleibt spannend, bitte lesen 
Sie selbst.

Gerade bei Gesetzesänderungen gibt es keinen Spielraum, 
sie müssen fristgerecht mit in unseren unterricht übernommen 
werden. Eine Starthilfe für das Jahr 2017 bietet Autor WaltEr 
PlinkE in seinem Beitrag „unterrichtsrelevante rechtsänderun-
gen zum Jahreswechsel 2016/2017“. Dabei geht es nicht nur um 
die Erhöhung des Kindergeldes und die Anhebung der steuer-
lichen Freibeträge …

Das Autorenteam roland haPP, olGa zlatkin-troitSchanSkaia, 
SvEn BErME stellt in seinem Beitrag „Förderung der Kompetenz 
zur unterrichtsplanung, -gestaltung und -reflexion bei ange-
henden Lehrkräften im kaufmännisch-verwaltenden Bereich: 
Implementierung eines innovativen Lehr-Lernortverbunde“ 
fest, dass der Lehrerausbildung bei der Weiterentwicklung des 
beruflichen Schulwesens kommt ein besonderer Stellenwert 
zukommt und sich als eine große Herausforderung darstellt, 
aber auch vielfältige möglichkeiten bietet.

Bildung ist Ländersache und damit gibt es auch unter-
schiedliche Ansichten über die Form des Berufskollegs. Zudem 
ist vielerorts noch immer nicht die Wertigkeit klar, mit der sich 
Vollzeitschulen und duales System im „Berufskolleg“ gegen-
überstehen. Vergleiche mit Wertung sind schwierig, sie bedür-
fen einer genauen Differenzierung. kathrin BrEuinG, thoMaS 
dEiSSinGEr, JaSMin hEck nehmen sich in ihrem Beitrag „Subjek-
tive Theorien von Schüler/-innen des Kaufmännischen Berufs-
kollegs mit Übungsfirma (BK-ÜFA) in Baden-Württemberg mit 
Blick auf Kompetenzerleben und berufliche Aspirationen“ 
diesem Thema an.

 Ihre W&E-Redaktion



„Persönlichkeitsentwicklung braucht Zeit – vor allem 
bei den Jungen in der Pubertät. Hier sind besonders wir 
männlichen Lehrer gefragt, die den Jungen Vorbild sein 
können.“

Studiendirektor Peter Maier ist seit 35 
Jahren Lehrer am Gymnasium in Bayern, 
Jugend-Initiations-mentor und Autor.
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peter maier

Jungen – das schwache Geschlecht im heutigen Schulsystem

Die Statistiken lügen nicht

Seit der Einführung des Gymnasiums G 8 in fast allen Bun-
desländern ist ein erstaunliches phänomen festzustellen: Bei 
den Abiturschnitten sind die mädchen meist besser als die 
Jungen – Ausnahmen bestätigen natürlich immer die regel.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat 2014 
eine Initiative gestartet, um den Studienabbruch gerade im 
naturwissenschaftlich-technischen Bereich und bei den soge-
nannten mINT-Fächern zu vermindern – Studiengänge, die 
mehrheitlich immer noch von jungen männern gewählt werden. 
Bis zum 7. Semester wechseln 40 % aller männlichen Studenten 
ihr Fach, 30 % der jungen männer brechen ihr Studium ganz ab, 
weil sie einsehen müssen, dass sie die falsche Wahl getroffen 
haben oder mit dem Studium grundsätzlich überfordert sind.1

Zum Thema Studienabbrecher gibt es auch eine Studie des 
Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsfor-
schung (DZHW). Die höchsten Abbruchquoten weisen die uni-
Studiengänge Bauingenieurwesen (51 prozent), mathematik (47 
prozent) und Informatik (43 prozent) auf – Studiengänge, die 
vor allem bei männlichen Studenten beliebt sind.2 Dies ist für 
die betroffenen Studenten fatal und volkswirtschaftlich gese-
hen sehr teuer. Keiner fragt jedoch nach: Worin liegen dafür die 
tieferen und eigentlichen ursachen?

Jungen tun sich in der Schule schwerer

Einen ersten Hinweis auf die Beantwortung dieser Frage 
kann man aus der Diskussion bezüglich des Bayerischen Gym-
nasiums erhalten. Bayern hat mit Beginn des Schuljahres 
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seitig in einem zu weiblichen Werte- und Kommunikationssys-
tem ab. Weibliche Lehrkräfte können diesen mangel nicht 
wirklich ausgleichen. Jungen brauchen männer! Jungen müssen 
täglich einige Stunden lang „be-vatert“ werden.

5. These
Jungen haben oft eine wildere Energie, die weiblichen Lehr-

kräften womöglich unangenehm, unangemessen, suspekt oder 
gar als gefährlich und „schlecht“ erscheint. Jungen aber müssen 
gerade vor dem Hintergrund des Initiations-Gedankens ihre 
neue, pubertär erwachte und freigesetzte Initiations-Energie 
anders und „knalliger“ ausdrücken als mädchen. Dies ist jedoch 
nicht „schlecht“, sondern eher natürlich für Jungen. Jungen 
sind eben anders als mädchen!

6. These
Daher benötigen gerade Jungen unbedingt geeignete und 

rechtzeitig durchgeführte Initiationsrituale, durch die sie ihre 
Kraft, ihren mut, ja sogar ihr Draufgängertum zeigen und zur 
Besinnung kommen können. und sie sehnen sich nach Aner-
kennung dafür vor allem von männern. Hierin liegt eine wich-
tige pädagogische und gesellschaftliche Aufgabe, die bisher 
überhaupt nicht gesehen wird.

7. These
Fallen solche Übergangsrituale aus, haben viele Jungen ein 

problem. Sie sind in ihrer Entwicklung blockiert, zumindest aber 
gehemmt, weil niemand da ist, der sie in ihrem innersten Wesen 
annimmt, sie in ihrem Initiations-Bedürfnis versteht, sie da abholt, 
wo sie gerade sind und sie liebevoll, mit dem nötigen Ernst, aber 
auch mit Humor durch ihre pubertät und hinein ins Erwachsen-
sein führt. Hier sehe ich einen Hauptgrund, warum Jungen zum 
schwachen Geschlecht im heutigen Schulsystem geworden sind.

8. These
„Lehrer-männer“ könnten und sollten solche mentoren sein, 

die den Jungen initiatorische mutproben ermöglichen, ihnen 
aber auch Grenzen setzen, wenn diese nötig sind. männliche 
Lehrer sind schon von ihrem Beruf her eigentlich dafür präde-
stiniert. Sie sollten jedoch dazu selbst ausgebildet sein, um das 
Initiations-potential der Jugendlichen besser erkennen und 
wertschätzen zu können.

Hinweise auf meine Bücher

(1) „Schule – Quo Vadis? plädoyer für eine pädagogik des Herzens“. ISBN: 978-3-
95645-659-6.

(2) „Initiation – Erwachsenwerden in einer unreifen Gesellschaft. Band I: Über-
gangsrituale“ ISBN: 978-3-86991-406-6.

(3) „Initiation – Erwachsenwerden in einer unreifen Gesellschaft. Band II: Helden-
reisen“ ISBN: 978-3-86991-409-1.

Nähere Infos und Buch-Bezug: www.initiation-erwachsenwerden.de

Anmerkungen
1 siehe den alljährlichen mINT-Frühjahrs- und Herbstreport des BDI.

2 vgl. SZ Nr. 45 vom 24.2.2015, S. r 2.

3 SZ Nr. 93 vom 23.4.2015, S. r 15.

4 SZ Nr. 93 vom 23.4.2015, S. r 15. v

2015/2016 den modellversuch „mittelstufe plus“ gestartet. Statt 
in drei kann diese in vier Jahren absolviert werden. Dazu titelt 
die Süddeutsche Zeitung: „Es geht auch um reife. Das Zusatz-
jahr im Gymnasium hilft vor allem den Buben.“3

Der Schulleiter GüntEr JEhl des Gymnasiums Oberviechtach 
bringt es auf den punkt: „Viele Schüler sind nach der 10. Klasse 
definitiv nicht weit genug für die Q11 ... mädchen sind zwischen 
14 und 17 immer voraus, aber das eine Jahr ist bei den Buben 
sehr deutlich spürbar.“4 Herr JEhl meint damit das fehlende Schul-
jahr des G-8-Gymnasiums, das vor allem den Jungen Nachteile 
gebracht hat. Daher erhofft er sich gerade für die persönlichkeits-
entwicklung der Jungen viel vom Zusatzjahr der „mittelstufe 
plus“. Er führt jedoch nicht näher aus, warum dies so ist.

Natürlich könnte man nun entwicklungspsychologische The-
orien bemühen, warum man Jungen als das „schwache Geschlecht 
am Gymnasium“ bezeichnen muss. Solche Erwägungen können 
vielleicht einige Antworten geben, wirklich befriedigend sind sie 
jedoch nicht. Warum also haben besonders Jungen oft mehr 
Schwierigkeiten, ihren eigenen (auch schulischen) Weg zu gehen, 
ein Studium zu wählen und ihren platz im Leben zu finden?

Jungen brauchen männliche Erzieher  
und Lehrer

Seit ich mich intensiv mit der Frage nach der Initiation, also 
mit dem prozess der persönlichkeitsentwicklung und des Erwach-
senwerdens beschäftige, habe ich die Situation von Jungen viel 
besser verstanden. man könnte es auf folgende Formel bringen: 
Jungen vermissen männliche Initiations-mentoren, die ihnen in 
ihrer pubertät beistehen und sie bei ihrem prozess der persön-
lichkeitsentwicklung hin zum Erwachsenwerden adäquat und ein-
fühlsam begleiten und ihnen Orientierung geben. Dies soll in fol-
genden Thesen plakativ zum Ausdruck gebracht werden:

1. These
Heute wird der Kita-Ausbau sehr forciert. Viele Eltern wollen 

ihre Kinder aus beruflichen Gründen schon im ersten Lebens-
jahr in die Kindertagesstätte bringen. Die Kinder erleben dort 
fast ausschließlich Frauen.

2. These
Im Kindergarten haben es die Jungen und mädchen in der 

regel ebenfalls nur mit Frauen zu tun. Auch in der Grundschule 
gibt es fast nur noch weibliche Lehrerkräfte. Die Kinder treten 
dann über in die mittelschule, meist aber in weiterführende 
Schulen wie realschule oder Gymnasium. Dort sind heute 70 
bis 80 prozent der Lehrkräfte wiederum Frauen.

3. These
Gerade in der pubertät brauchen die Jungen unbedingt 

männliche Lehrkräfte, um sich an den erwachsenen männern 
orientieren, reiben und messen zu können. Für ihre Entwick-
lung benötigen Jungen neben dem eigenen Vater, der zudem 
während des Tages häufig weg von zu Hause ist, weitere männ-
liche Vorbilder bei ihrem pubertätsprozess.

4. These
Fehlen aber Lehrer-männer, dann ist die persönlichkeitsent-

wicklung der Jungen womöglich blockiert oder sie verläuft ein-
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BA
Der Arbeitsmarkt im Jahr 2016

Arbeitsmarkt entwickelt sich  
weiter positiv bei moderatem 
Wirtschaftswachstum

„Der Arbeitsmarkt hat sich 2016 güns-
tig entwickelt: Die Zahl der arbeitslosen 
menschen ist erneut gesunken, die 
Beschäftigung ist vor allem in der ersten 
Jahreshälfte weiter gestiegen und die 
Nachfrage der Betriebe nach neuen mit-
arbeitern hat sich nochmals kräftig 
erhöht.“, sagte der Vorstandsvorsitzende 
der Bundesagentur für Arbeit (BA), frank-
J. WEiSE, heute in Nürnberg anlässlich der 
monatlichen pressekonferenz.
●● Arbeitslosenzahl im Jahr 2016: 

2.691.000
●● Arbeitslosenzahl im Vorjahres-

vergleich: -104.000
●● Arbeitslosenquote gegenüber  

Vorjahr:  
-0,3 prozentpunkte auf 6,1 prozent

Im Jahresdurchschnitt 2016 waren in 
Deutschland 2.691.000 menschen arbeits-
los gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr 
waren das 104.000 menschen weniger.

Die unterbeschäftigung, die auch per-
sonen in maßnahmen der Arbeitsmarktpo-
litik und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit 
mitzählt, belief sich 2016 durchschnittlich 
auf 3.581.000 personen. Das waren 50.000 
weniger als im Vorjahr. Dass die Arbeitslo-
sigkeit im Jahresdurchschnitt stärker abge-
nommen hat als die unterbeschäftigung, 
erklärt sich mit der zunehmenden Entlas-
tung durch arbeitsmarktpolitische Instru-
mente. Zuwächse verzeichneten insbeson-
dere maßnahmen zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung und die soge-
nannte Fremdförderung, in der vor allem 
die Teilnahme an Integrationskursen beim 
Bundesamt für migration und Flüchtlinge 
(BAmF) erfasst werden. rückgänge gab es 
bei der Altersteilzeit, deren Förderung 
Ende 2015 ausgelaufen ist. (…)

Der Bestand gemeldeter Arbeitsstellen 
lag im Jahresdurchschnitt 2016 bei 655.000. 
Das waren 87.000 mehr als im Vorjahr. Die 
meisten Stellenangebote richteten sich 2016 
an Arbeitskräfte in den Bereichen Verkehr 
und Logistik, Verkauf, metall, maschinen- 
und Fahrzeugtechnik sowie Gesundheit.

Der BA-X, ein saisonbereinigter Indi-
kator für die Nachfrage nach Arbeitskräf-

ten in Deutschland, zeichnete sich 2016 
durch ein nahezu kontinuierliches Wachs-
tum aus und befindet sich zum Jahres-
ende mit 227 punkten auf Höchstniveau. 
(…)

BA 60 vom 03.01.2017

Bringt weiter: Der neue  
Internetauftritt der  
Bundesagentur für Arbeit

Zeitgemäße Optik, klare  
Navigation, großes Informations-
angebot: www.arbeitsagentur.de 
präsentiert sich seit kurzem in 
einem neuen Design.

Das Onlineportal der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) bietet allen Bürgern und 
Kunden der BA zahlreiche Services und 
Informationen, die auf ihre individuelle 
Lebenslage abgestimmt sind. Ob man 
Fragen rund um die Berufswahl hat, Kin-
dergeld beantragen möchte oder einen 
neuen Job sucht: Über die neuen themati-
schen Einstiege kommen die Nutzer schnell 
zum Ziel, egal von welchem Endgerät aus.

Das neue portal integriert die beste-
henden digitalen Services der BA – von 
der Arbeitsuchend-meldung über Kurs-
angebote bis hin zur Jobsuche. Fragen 
rund um das Thema Arbeit werden in ein-
facher und verständlicher Sprache Schritt 
für Schritt erklärt. Dazu gibt es Zusatzan-
gebote wie Selbsterkundungs-Tests, bei 
denen die Nutzer erfahren können, 
welche beruflichen Entwicklungsmög-
lichkeiten zu ihrem profil passen.

dr. MarkuS SchMitz, Generalbevollmäch-
tigter und Chef der IT der Bundesagentur für 
Arbeit, zeigt sich zufrieden: „unser alter 
Internetauftritt war wenig intuitiv und zu 
sehr von einer Behörde aus gedacht. Das 
haben wir geändert – und zwar nicht im 
Alleingang, sondern mit der Hilfe derjeni-
gen, die am besten wissen, worauf es 
ankommt. Sowohl unsere Kunden als auch 
unsere mitarbeiter haben ihre Erfahrungen 
eingebracht. Das Ergebnis ist ein portal, das 
wirklich weiterbringt. mit dem neuen 
Onlineauftritt als Bestandteil unserer Digi-
talen Agenda sind wir einen wichtigen 
Schritt gegangen. Jetzt gilt es, diese Inno-
vation weiterzutragen und Stück für Stück 
auszubauen. 2017 werden wir das portal 
schrittweise um neue Angebote erweitern.“

BA 61 vom 09.01.2017

Kindergeld: Steuerliche  
Identifikationsnummer als 
Voraussetzung

Laufende Kindergeldzahlungen 
werden auch weiterhin nicht  
eingestellt. Familienkasse der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) 
meldet sich bei jedem Kindergeld-
bezieher, wenn die steuerliche 
Identifikationsnummer (IdNr) 
noch nicht vorliegt.

Seit dem 1. Januar 2016 ist die Identi-
fizierung von Kindergeldberechtigten 
und Kindern anhand der steuerlichen 
IdNr gesetzliche Voraussetzung für die 
Zahlung von Kindergeld. Jeder, der einen 
Neuantrag auf Kindergeld bei der Famili-
enkasse der BA stellt, trägt dabei seine 
steuerliche IdNr und die des Kindes in das 
Antragsformular ein. Auch bei bereits lau-
fenden Kindergeldfällen wird die steuer-
liche IdNr benötigt. In den weitaus meis-
ten Fällen liegt diese der Familienkasse 
der BA auch bereits vor.

In den wenigen Fällen eines laufen-
den Kindergeldbezugs, in denen die steu-
erliche IdNr noch nicht vorliegt, muss wei-
terhin niemand befürchten, dass die 
Zahlung einfach eingestellt wird. Viel-
mehr wird die Familienkasse der BA in sol-
chen Fällen direkt mit den Kindergel-
dempfängern Kontakt aufnehmen.

Auch wenn man sich möglicherweise 
nicht sicher ist, ob die Familienkasse der 
BA die steuerliche IdNr schon gespeichert 
hat, kann man davon absehen, allein des-
wegen bei der Familienkasse der BA anzu-
fragen. Im Bedarfsfall meldet sich die 
Familienkasse der BA.

Weitere Informationen zum Kinder-
geld erhalten Sie im Internet unter www.
familienkasse.de.

BA 53 vom 02.12.2016

BIBB
Der Osten holt auf
Entwicklung der tariflichen  
Ausbildungsvergütungen 2016

Die tariflichen Ausbildungsvergütun-
gen sind 2016 erneut deutlich gestiegen. 
Jedoch hat sich der Anstieg im Vergleich 
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Stabiler Ausbildungsmarkt

Interesse junger Frauen an dualer 
Berufsausbildung stärken

Ein stabiles Ausbildungsangebot, eine 
leicht sinkende Nachfrage, erneut mehr 
unbesetzte Ausbildungsstellen und infol-
gedessen eine leicht gesunkene Zahl neu 
abgeschlossener Ausbildungsverträge – 
dies sind zentrale Ergebnisse der Analy-
sen des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) zur Entwicklung des Ausbildungs-
marktes im Jahr 2016. Sie basieren auf der 
BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene 
Ausbildungsverträge zum 30. September 
sowie auf der Ausbildungsmarktstatistik 
der Bundesagentur für Arbeit (BA).

Insgesamt wurden zum Stichtag 
563.800 Ausbildungsstellen angeboten. 
Das Ausbildungsplatzangebot blieb damit 
im Vergleich zum Vorjahr stabil (+60 bezie-
hungsweise ±0,0 %). Die Betriebe in 
Deutschland stellten mit 546.300 etwas 
mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung 
als im Vorjahr (+1.400 beziehungsweise 
+0,3 %), das außerbetriebliche Angebot 
wurde nochmals zurückgefahren. Die 
Nachfrage nach Ausbildungsstellen ver-
ringerte sich im Vorjahresvergleich leicht 
um 2.300 auf 600.900 (-0,4 %). Da das Aus-
bildungsangebot bundesweit stabil blieb, 
die Nachfrage aber leicht zurückging, ver-
besserte sich die Ausbildungsmarktlage 
aus Sicht der Jugendlichen.

Wie bereits in den Vorjahren nahmen 
jedoch die Schwierigkeiten zu, die Ausbil-
dungsangebote der Betriebe und die 
Nachfrage der Jugendlichen zusammen-
zuführen. 2016 blieben insgesamt 43.500 
betriebliche Ausbildungsangebote unbe-
setzt. Dies bedeutet einen Anstieg um 
1.900 Ausbildungsplätze beziehungs-
weise 4,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Als 
Folge der erneut gestiegenen Beset-
zungsprobleme gelang es trotz des leicht 
höheren betrieblichen Ausbildungsplatz-
angebots nicht, mehr Ausbildungsver-
träge abzuschließen.

So lag die Zahl der neu abgeschlosse-
nen Ausbildungsverträge 2016 bei 520.300. 
Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr 
einen rückgang um 1.800 beziehungsweise 
0,4 %. Dabei blieb die Zahl der betrieblichen 
Verträge mit 502.800 nahezu konstant (-500 
beziehungsweise -0,1 %). Die Zahl der außer-
betrieblichen Verträge sank dagegen um 
1.300 beziehungsweise 7,0 % auf 17.600.

Wie bereits im Vorjahr sank 2016 die 
Zahl der Ausbildungsverträge, die mit 

Ausbildungsvergütungen in den letzten 
Jahren deutlich angehoben. In West-
deutschland betrugen die jährlichen Stei-
gerungsraten von 2012 bis 2014 jeweils 
über 4,0 %, gingen dann aber 2015 und 
2016 etwas zurück auf unter 4,0 %. Dage-
gen stiegen in Ostdeutschland die tarifli-
chen Vergütungen bereits seit 2011 
durchgängig um über 4,0 % jährlich an.

In Ausbildungsberufen mit großem 
Bewerbermangel – zum Beispiel im 
Lebensmittelhandwerk, in der Gastrono-
mie und der reinigungsbranche – waren 
2016 sowohl überdurchschnittliche als 
auch unterdurchschnittliche Erhöhungen 
zu beobachten. So nahmen die tariflichen 
Ausbildungsvergütungen in West- und 
Ostdeutschland beispielsweise im Beruf 
„Bäcker/Bäckerin“ mit jeweils 3,0 % nur 
relativ gering zu. In den Berufen „restau-
rantfachmann/restaurantfachfrau“ und 
„Koch/Köchin“ wurden die Vergütungen 
mit 4,1 % im Westen und 5,6 % im Osten 
dagegen stärker angehoben. Ein beträcht-
liches plus war im Beruf „Fachkraft für Sys-
temgastronomie“ in Ostdeutschland mit 
9,0 % zu verzeichnen, in Westdeutschland 
gab es einen Anstieg um 4,0 %. Im Beruf 
„Gebäudereiniger/-in“ bewegte sich der 
Zuwachs in West- und Ostdeutschland mit 
3,0 % beziehungsweise 3,5 % dagegen 
unter dem Durchschnitt.

Zwischen den Ausbildungsbereichen 
gab es in West- und Ostdeutschland nach 
wie vor deutliche unterschiede. Über-
durchschnittlich hohe Ausbildungsvergü-
tungen wurden 2016 im Öffentlichen 
Dienst (einheitlich: 929 €) sowie in Indus-
trie und Handel (gesamt: 921 €, West: 929 
€, Ost: 858 €) erreicht. unter dem Gesamt-
durchschnitt lagen die Vergütungen im 
Bereich der freien Berufe (gesamt: 769 €, 
West: 770 €, Ost: 745 €), in der Landwirt-
schaft (gesamt: 731 €, West: 751 €, Ost: 639 
€) sowie im Handwerk (gesamt: 714 €, 
West: 719 €, Ost: 655 €).

Eine ausführliche Darstellung der 
Ergebnisse sowie die möglichkeit zum 
Download von acht Schaubildern finden 
Sie im Beitrag „Tarifliche Ausbildungsver-
gütungen 2016: Geringere Erhöhung im 
Westen, stärkeres plus im Osten“ im Inter-
netangebot des BIBB unter »https://www.
bibb.de/ausbildungsverguetungen-2016. 
Eine Gesamtübersicht über die für 2016 
ermittelten Vergütungsdurchschnitte in 
den erfassten Berufen ist abrufbar unter 
»www.bibb.de/ausbildungsverguetung

BIBB 01 vom 05.01.2017

zu den Vorjahren insgesamt etwas abge-
schwächt. 859 € brutto im monat verdien-
ten die Auszubildenden durchschnittlich 
in Westdeutschland. Das bedeutet ein 
plus von 3,2 % gegenüber dem Vorjahr. In 
Ostdeutschland erhöhten sich die tarifli-
chen Ausbildungsvergütungen allerdings 
um 4,9 % auf durchschnittlich 807 € im 
monat. Der Abstand zum westlichen Tarif-
niveau hat sich im Osten damit verringert: 
Es wurden nun 94 % (2015: 92 %) der west-
lichen Vergütungshöhe erreicht. Für das 
gesamte Bundesgebiet lag der tarifliche 
Vergütungsdurchschnitt 2016 bei 854 € 
pro monat (+ 3,4 %).

Zu diesen Ergebnissen kommt das 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in 
der Auswertung der tariflichen Ausbil-
dungsvergütungen für das Jahr 2016. 
Ermittelt wurden die durchschnittlichen 
Vergütungen für 181 Berufe in West- und 
151 Berufe in Ostdeutschland, wobei auch 
gesamtdeutsche Durchschnittswerte 
berechnet wurden. Auf die in die Auswer-
tung einbezogenen Berufe entfielen 89 
% aller Ausbildungsverhältnisse. Das BIBB 
führt die Auswertung der tariflichen Aus-
bildungsvergütungen seit 1976 jährlich 
zum Stichtag 1. Oktober durch.

Zwischen den Ausbildungsberufen 
bestehen erhebliche unterschiede in der 
Vergütungshöhe. Besonders hoch lagen 
2016 die tariflichen Ausbildungsvergütun-
gen in den Berufen des Bauhauptgewer-
bes – zum Beispiel maurer/maurerin – mit 
monatlich 1.042 € im Gesamtdurchschnitt. 
In Westdeutschland fielen sie mit durch-
schnittlich 1.090 € deutlich höher aus als 
in Ostdeutschland mit 897 €. Sehr hohe 
tarifliche Vergütungen wurden beispiels-
weise auch in den Berufen Kaufmann/-frau 
für Versicherungen und Finanzen (einheit-
lich: 1.028 €), mechatroniker/mechatroni-
kerin (gesamt: 1.023 €, West: 1.027 €, Ost: 
1.005 €) und medientechnologe/medien-
technologin Druck (einheitlich: 963 €) 
gezahlt.

Vergleichsweise niedrig waren die 
tariflichen Vergütungsdurchschnitte 2016 
zum Beispiel in den Berufen maler und 
Lackierer/malerin und Lackiererin (ein-
heitlich: 670 €), Bäcker/Bäckerin (einheit-
lich: 618 €), Florist/Floristin (einheitlich: 
587 €) sowie Schornsteinfeger/Schorn-
steinfegerin (einheitlich: 495 €).

Aufgrund der guten Wirtschaftslage 
in Deutschland, vor allem aber auch 
wegen der weiter wachsenden Schwierig-
keiten vieler Betriebe, ihre Ausbildungs-
plätze zu besetzen, wurden die tariflichen 
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werden das BmBF und die Länder darüber 
verhandeln. Der Vorschlag eines Digital-
pakts gehört zur neuen BmBF-Strategie 
„Bildungsoffensive für die digitale Wissens-
gesellschaft“, mit der das ministerium die 
Vermittlung digitaler Kompetenz und das 
Lernen mit digitalen medien in verschiede-
nen Bildungsbereichen voranbringen will. 
(…)

BMBF 160 vom 29.12.2016

Für eine Berufs- und  
Studienwahl ohne Klischees

Drei Bundesministerinnen rufen 
zu vorurteilsfreier und Geschlech-
terklischees überwindender 
Berufs- und Studienwahl auf.

Heute ist das neue Web-portal www.
klischee-frei.de online gegangen. Es 
informiert und unterstützt bei der Berufs- 
und Studienwahl ohne einschränkende 
Vorurteile. Im mittelpunkt stehen dabei 
allein die Interessen und Fähigkeiten. Das 
neue portal bietet gebündelte Informati-
onen und praktische Hinweise für Bil-
dungseinrichtungen, Arbeitgeber und 
auch Eltern, um eine klischeefreie Berufs- 
und Studienorientierung aufzubauen.

„Bildung ist der Weg zu mehr Chan-
cengerechtigkeit“, sagte Bundesbildungs-
ministerin Johanna Wanka. „Wir müssen es 
schaffen, dass rollenklischees endlich 
abgelegt werden. Darum brauchen wir 
eine allein an den Interessen und Fähig-
keiten der jungen Leute ausgerichtete 
unterstützung bei der Berufs- und Studi-
enwahl.“ Wanka hob hervor, dass das 
Bewusstwerden eigener rollenbilder der 
Anfang vom Ende stereotyper Leitbilder 
ist. „Junge menschen sollen die möglich-
keit bekommen, sich frei und offen für 
ihren individuellen Berufsweg entschei-
den zu können. Ich lade daher alle ein, das 
neue portal zu nutzen“, sagte Wanka.

„Alle Berufe sollen mädchen und 
Jungen offen stehen. Ein breites Bündnis 
aus politik, Wirtschaft, praxis und For-
schung macht sich stark für eine neuaus-
gerichtete Berufs- und Studienwahl, in der 
Geschlechterklischees keine rolle mehr 
spielen“, sagte Bundesministerin ManuEla 
SchWESiG anlässlich des Starts des Web-por-
tals www.klischee-frei.de im Internetauf-
tritt des Bundesinstituts für Berufsbildung. 
(…)

 BMBF 159 vom 15.12.2016

des Ausbildungsmarktes 2016 finden Sie 
im Internetangebot des BIBB unter »www.
bibb.de/ausbildungsmarkt2016 sowie 
unter »www.bibb.de/naa309-2016

BIBB 51 vom 14.12.2016

BMBF
Das Bildungs- und Forschungs-
jahr 2016 in Zahlen

(…) 3000 Betriebe wurden 2016 im Auf-
trag des BmBF erstmals dazu befragt, 
welche rolle die Digitalisierung für sie in 
der Ausbildung spielt. Ein Ergebnis: In den 
kommenden drei Jahren sieht die mehrzahl 
der Betriebe bei allen betrieblichen Tätig-
keiten einen weiteren Bedeutungszuwachs 
digitaler Geräte. Entsprechend muss auch 
die Berufsbildung modifiziert werden. Des-
halb fördert das BmBF die Entwicklung 
einer „Berufsbildung 4.0“ – so werden zum 
Beispiel Ausbilderinnen und Ausbilder im 
Einsatz digitaler medien geschult, überbe-
triebliche Ausbildungsstätten mit digitaler 
Infrastruktur wie 3D-Druckern oder Assis-
tenzrobotern ausgestattet und Ausbil-
dungsinhalte daraufhin untersucht, wie sie 
für die neuen Anforderungen von Digitali-
sierung und Industrie 4.0 angepasst 
werden müssen. (…)

Bis zu 10.000 Flüchtlinge sollen mit der 
im Februar gestarteten Initiative „Wege in 
Ausbildung für Flüchtlinge“ eine berufli-
che perspektive im Handwerk bekommen. 
Nach der Teilnahme an einem Integrati-
onskurs können junge Flüchtlinge damit 
bis zu sechs monate lang erste Einblicke 
in das Handwerk gewinnen, vertiefen 
diese dann in einem Berufsorientierungs-
programm und können schließlich in eine 
Handwerksausbildung vermittelt werden. 
Das programm wird vom BmBF gemein-
sam mit der Bundesagentur für Arbeit und 
dem Zentralverband des Deutschen 
Handwerks umgesetzt. (…)

Etwa 40.000 Schulen deutschlandweit 
sollen mit dem von Bundesbildungsminis-
terin Johanna Wanka im Oktober vorge-
schlagenen Digitalpakt#D in den nächsten 
fünf Jahren fit für digitale Bildung gemacht 
werden. Der plan: Das BmBF finanziert in 
milliardenhöhe die digitale Infrastruktur 
von der Grund- bis zur Berufsschule, die 
Länder sorgen für die entsprechenden 
pädagogischen Konzepte und passen die 
Lehreraus- und -fortbildung an. Ab Januar 

jungen Frauen abgeschlossen wurden, 
diesmal um 3.500 beziehungsweise 1,7 % 
auf jetzt nur noch 204.100. Die Zahl der 
Ausbildungsverträge mit jungen män-
nern stieg dagegen um 1.700 beziehungs-
weise 0,5 % auf 316.200.

Damit setzte sich ein Trend fort, der 
bereits seit längerer Zeit zu beobachten 
ist. Die Zahl der jungen Frauen, die sich 
für eine duale Berufsausbildung interes-
sieren, sinkt. Lag sie 2009 noch bei 
381.800, fiel sie im Jahr 2016 mit 322.800 
um insgesamt 59.000 beziehungsweise 
15,5 % niedriger aus. Dagegen blieb das 
Interesse bei den jungen männern nahezu 
unverändert: Den 484.700 registrierten 
männlichen Ausbildungsinteressenten 
aus dem Jahr 2009 stehen 480.800 im Jahr 
2016 gegenüber (-3.900 beziehungsweise 
-0,8 %). Das insgesamt niedrigere Inter-
esse junger Frauen an einer dualen 
Berufsausbildung ist nach Ansicht der 
BIBB-Forscherinnen und -Forscher unter 
anderem darauf zurückzuführen, dass 
viele junge Frauen eine Studienberechti-
gung erreichen und dann auch studieren 
beziehungsweise sich für andere vollqua-
lifizierende Ausbildungsgänge entschei-
den – zum Beispiel im Gesundheits-, Erzie-
hungs- und Sozialwesen.

mit Blick auf die Sicherung des Fach-
kräftenachwuchses und des sinkenden 
Ausbildungsinteresses junger Frauen 
betont BIBB-präsident friEdrich huBErt 
ESSEr: „Wir benötigen dringend eine 
Trendumkehr. Dies gelingt, wenn wir es 
schaffen, das Interesse von Studienbe-
rechtigten an einer dualen Berufsausbil-
dung weiter zu steigern und zugleich noch 
mehr Frauen für gewerblich-technische 
Berufe zu interessieren.“ Inzwischen 
fänden zwar schon deutlich mehr Studi-
enberechtigte den Weg in eine duale 
Berufsausbildung, doch sei ihr Anteil an 
den neuen Ausbildungsverträgen immer 
noch steigerungsfähig. Ähnliches gelte für 
die Bemühungen, mehr junge Frauen für 
bislang typische männerberufe zu inter-
essieren. „Auch hier zeichnen sich erste 
Erfolge für einzelne Berufe ab, mit denen 
wir uns aber keineswegs zufriedengeben 
dürfen. Die duale Berufsausbildung, die 
traditionell nicht nur im Dienstleistungs-
sektor, sondern auch in Handwerk und 
Industrie verankert ist, muss motor sein 
für eine moderne Berufsorientierung, in 
der traditionelle Geschlechterklischees 
keine Bedeutung mehr haben.“

Weitere Informationen, Statistiken, 
Tabellen und Grafiken zur Entwicklung 
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SPEKTRUM
Axel Stommel

Basics der Ökonomie  
Stationen auf dem Weg zur ökonomischen Alphabetisierung

2. Station

Sind Steuern „Gift für die Wirtschaft und ihren  
Kreislauf“?

So hört man es immer wieder, landauf, landab. Aber dadurch 
wird es nicht richtig. Denn: Der Staat gibt umgehend aus, was 
er einnimmt. regelmäßig sogar noch ein bisschen mehr. Darauf 
ist Verlass, auch in Zeiten der Schuldenbremse. Folglich geht 
dem Wirtschaftskreislauf durch Steuern grundsätzlich keine 
Kaufkraft verloren. Die Nachfrage wird durch Steuereinnahmen 
lediglich in maßen verschoben – weg von privaten hin zu 
öffentlichen Gütern. In Anbetracht der eklatanten unterversor-
gung mit öffentlichen Gütern ist eine solche umschichtung, für 
sich genommen, alles andere als ein Drama. Sie ist vielmehr 
dringend geboten, und zwar aus wirtschaftlichen und sozialen 
Gründen gleichermaßen – seit Jahrzehnten schon leiden wir 
unter öffentlicher Armut trotz privaten reichtums; an den teil-
weise jämmerlichen Zustand unserer Schulen z. B. haben wir 
uns schon fast gewöhnt.

Betrachtet man die Steuern im Wirtschaftskreislauf etwas 
näher, so sind zwei Fälle zu unterscheiden.

Fall 1. 
Die Steuern belasten die Geringverdienenden. In diesem Fall sinkt 
zwar deren Nachfrage nach privaten Gütern (die unvermögen-
den wollen zwar noch konsumieren, aber sie können nicht mehr). 
Jedoch: An die Stelle ihrer ausfallenden, privaten Nachfrage 
nach privaten Gütern tritt staatliche Nachfrage nach öffentli-

Dr. Axel Stommel, StudDir a.D., 
war am Oberstufenzentrum Büro-
wirtschaft in Berlin tätig und ist 
Autor vorwiegend wirtschaftspä-
dagogischer Bücher und Auf-
sätze. 
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2. Der Staat begibt sich ohne Not in Abhängigkeit von den 
Fremdblutspendern, sprich: den Kreditgebern bzw. den 
„Finanzmärkten“, wie es so schön anonymisierend heißt. 
ratingagenturen, obwohl in privatem Eigentum befindlich 
und diesem verpflichtet, bringen ganze regierungen rei-
henweise zu Fall (bislang: die irische, portugiesische, spani-
sche, griechische, slowakische, slowenische, rumänische, 
belgische, litauische, lettische, zypriotische…). In Italien 
reichte sogar die bloße Drohung, die staatliche Kreditwür-
digkeit werde herabgestuft, um BErluSconi von heute auf 
morgen aus dem Amt zu vertreiben – es war das gefährdete 
Tripel-A, nicht Bunga-bunga und die Mafia! (Dass weite Teile 
der Bevölkerung zuvor jahrelang gegen diese Karikatur 
eines Staatsmannes Sturm gelaufen waren, war dagegen 
von durchschlagender Wirkungslosigkeit geblieben.)

Bedauerlicherweise verzichtet jedoch nicht nur der deut-
sche Staat permanent darauf, das gute und preiswerte Stär-
kungsmittel, die leistungsgerechte Besteuerung, einzusetzen. 
Stattdessen greift er beständig zur teuren, schlechten Wirk-
stoffkombination, der Verschuldung und dem einseitigen 
Sparen. Ein Grund dafür lautet: Angesichts der vorherrschen-
den wirtschafts- und steuerpolitischen Ahnungslosigkeit wei-
tester Wählerkreise sind Sparen & Verschulden für politiker 
gleich welcher Couleur schlichtweg einfacher erhältlich als 
mehrheiten für die Erhöhung bestimmter Steuern. Von der stän-
digen Versuchung zu Steuersenkungsversprechen vor Wahlen 
soll erst gar nicht die rede sein.

Eine dritte Folge: In Deutschland zum Beispiel sind die Haus-
haltsnettoeinkommen des obersten Zehntels von 1999 bis 2007 
um 14,5 % gestiegen, und zwar nach Steuern. Das unterste 
Zehntel verlor währenddessen 8,7 %. Im Zuge der Finanzkrise 
von 2007 ff. hat sich diese Entwicklung sogar noch dramatisch 
verschärft: Die reichen werden immer reicher, die Armen 
immer zahlreicher. Die Bewertungsgewinne der Vermögensbe-
sitzer im Gefolge der seitherigen, ultra-lockeren Geldpolitik 
etwas sind „spektakulär“ (MarcEl fratzSchEr); das Vermögen der 
hiesigen milliardäre z. B. hat sich seit dem Ausbruch der Finanz-
krise verdreifacht (Stand 2015). Gleichzeitig erhalten Durch-
schnittsverdiener inflationsbereinigt weniger als noch zur Jahr-
tausendewende. Diese polarisierung ist im Übrigen keine 
deutsche Spezialität, sondern weltweit überall dort zu beob-
achten, wo sich reiche Staaten verschulden. Führend in dieser 
Entwicklung sind, wie so oft, die uSA.

Folglich gilt: Auf seinem Weg in die verschuldete Enthalt-
samkeit schürt der verarmte, schlanke Staat die sozialen Span-
nungen, namentlich die von morgen. Kommenden Generatio-
nen vererbt er nämlich nicht nur rückzahlungs- und 
Zinsverpflichtungen, also Schulden, sondern auch rückzah-
lungs- und Zinsansprüche in exakt derselben Höhe, also Ver-
mögen: Den Schuldenbergen entsprechen centgenau riesige, 
rechtsverbindlich vereinbarte staatliche umverteilungspro-
zesse – von den Steuer- und Gebührenlastträgern zu den ver-
mögenden Staatsanleihe-Zeichnern. Nicht nur, dass die Schul-
den von heute die Steuern von morgen sind. Sondern die 
Schulden der einen, der Staatsbürger, sind das Vermögen der 
anderen, der Staatsgläubiger; gesamtwirtschaftlich gilt:
 Vermögen  = Schulden sowie
 Zinsaufwand = Zinsertrag,   

gezahlte Zinsen gleich erhaltene Zinsen.

chen Gütern wie z. B. Bildung, Straßennetz, Sicherheit. unter 
dem Strich geht dem Wirtschaftskreislauf dadurch kein Cent 
verloren. Allerdings finanzieren in diesem Fall diejenigen die 
öffentlichen Güter, die es am wenigsten vermögen.

Fall 2.
Die Steuern belasten die Vermögenden. Deren Nachfrage sinkt 
nicht, die Vermögenden können und werden immer noch kon-
sumieren, soviel sie wollen: Steuern berühren lediglich den Stand 
ihres Vermögens. Sie berühren nicht ihr Leben. Martin WintErkorn 
etwa, der Ex-VW-Chef und mit rund 1,5 millionen Euro monats-
gehalt ein Spitzenverdiener, sowie Erbinnen wie SuSannE klat-
tEn, die Großaktionärin aus der Quandt-Dynastie, werden nicht 
deshalb auf ein zweites Frühstücksei, ein drittes Auto oder ein 
viertes Ferienhaus verzichten, weil ihre Steuern erhöht worden 
sind. Andererseits leisten sie sich kein zusätzliches Ei, Auto oder 
Haus, wenn ihre Steuern gesenkt werden. Denn sie können zwar 
noch konsumieren, aber sie wollen nicht mehr. Wie gesagt: Steu-
ern berühren ihr Konto, nicht ihr Leben.

Folglich gilt: Im zweiten Fall erhöht die zusätzliche staatli-
che Nachfrage die gesamtwirtschaftliche Nachfrage; die „defla-
torische Lücke“, der „letzte Grund“ (karl Marx) aller Schwächen 
des Wirtschaftskreislaufs, schwindet. mehr zu dieser hinter-
gründigen Lücke an Station 12. Hier genügt die Feststellung: 
Steuern für Vermögende führen Mittel, die dem Wirtschaftskreis-
lauf entzogen waren, dem Wirtschaftskreislauf wieder zu. Solche 
Steuern stärken demnach die Konjunktur und die Wirtschaft. 
Sie sind medizin für den Wirtschaftskreislauf; mit Hilfe dieser 
Steuern wird dem Kreislauf gewissermaßen Eigenblut zuge-
führt.

Solange der Staat auf diese Zufuhr verzichtet, bleibt ihm nur
●● entweder die laufende Hinnahme von Kreislaufschwächen 

in Gestalt von chronischen und periodischen Wirtschafts-
krisen (mehr dazu an Station 12) oder

●● die Zufuhr von fremdem Blut, sprich: die Kreditaufnahme, 
also Verschuldung, oder

●● die Flucht in ständige Exportüberschüsse oder
●● eine Kombination aus alledem: der aktuelle, deutsche Fall.

Gegenüber der Eigenblutzufuhr durch leistungsfähigkeits-
gerechte Besteuerung besitzt die zuletzt genannte Operation, 
die Verschuldung, schwere Nachteile. Zwei seien genannt:
1. Die mittelzufuhr aus Verschuldung ist nicht nachhaltig. Es 

muss nämlich laufend wieder Blut abgezapft, sprich: es 
müssen laufend Werte dem Wirtschaftskreislauf wieder ent-
zogen werden für die Bedienung der aufgenommenen Kre-
dite: Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen 
(bzw. von übermorgen, sofern die Schulden über neue Ver-
schuldung „getilgt“ werden). Dieser Werteabfluss verschärft 
die deflatorische Lücke, verschärft also genau das problem 
wieder, welches durch die Kreditaufnahme entschärft 
worden war. Zusätzlich sinkt die „Schuldentragfähigkeit“: 
Die Lösung wird zum problem. (Die Werte, die dem Wirt-
schaftskreislauf für die Bedienung der Kredite entzogen 
werden, finanzieren sich nämlich keineswegs regelmäßig 
selber über kreditinduzierte staatliche mehreinnahmen – 
Staatskredite wirken anders als unternehmenskredite: mehr 
dazu an Station 4.)
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Sparen also heißt die Devise!? So hört man es andauernd 
und überall – kurz und bündig in der Bild-Zeitung, eher beiläu-
fig in einer seriösen Variante, komplizierter und scheinbar tief-
gründig aus dem munde der international höchst angesehenen 
Konjunkturforscherin. Einnahmeerhöhungen werden nicht 
einmal mehr diskutiert, geschweige denn ernsthaft in Betracht 
gezogen. Sie sind heimliches, nicht einmal mehr bemerktes 
Tabu: Die Alternative entschwindet unter derlei Dauerberiese-
lung allmählich heimlich, still und leise aus dem reich unserer 
Sinne. Also Straßen und Brücken verrotten lassen, Schulen und 
Bildung ebenso.

Es gibt sie aber, die Alternative. Sie lautet: Bei einem Haus-
haltsdefizit von 3 % wie dem eingangs erwähnten, belgischen 
werden die Staatseinnahmen entsprechend erhöht. Wir haben 
also durchaus die Wahl. Was ist wahlentscheidend?

Entscheidend müsste wohl die Frage sein, welcher Weg 
unsere gemeinsame sozio-ökonomische Entwicklung besser 
fördert:
●● Sparen („Austeritätspolitik“), das heißt staatliche Investitio-

nen zurückstellen bzw. ganz aufgeben (zum Beispiel Bil-
dung und rechtspflege durch verstärkte unterfinanzierung 
noch weiter verkommen lassen, Behinderten die Förderung 
kürzen und die Inklusion verwehren)? Also dem Wirtschafts-
kreislauf weitere mittel entziehen? Obwohl die bereits ent-
standene, hiesige Investitionslücke vom Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) schon auf 1 Billion Euro ver-
anschlagt wird?

●● Oder die Einnahmen soweit verbessern, dass Bildung und 
rechtspflege wieder leistungsfähig werden, Behinderte 
weiter inkludiert werden, z. B., und gleichzeitig den Wirt-
schaftskreislauf stärken?

Für die zweite möglichkeit aber sind nicht „die Steuern“ zu 
erhöhen, wie es völlig undifferenziert allenthalben heißt, son-
dern einzelne, bestimmte Steuern. Steuern nämlich sind ein 
äußerst differenziertes Gebilde, die übliche, pauschalisierende 
rede von „den Steuern“ signalisiert geradewegs ökonomisches 
Analphabetentum. mehr dazu später (Stationen 5 – 8).

Die erwähnten, nachhaltigen Verbesserungen sind nämlich 
dann möglich, wenn der Staat diejenigen Steuern erhöht, 
welche die Vermögenden belasten. Denn solche Steuern füllen 
die deflatorische Nachfragelücke im System (mehr dazu in Basic 
Nr. 12), indem sie mittel, die dem Wirtschaftskreislauf entzogen 
sind, dem Wirtschaftskreislauf wieder zuführen: „Die Kunst 
besteht darin, nicht den Konsum der privaten Haushalte, sondern 
ihre Ersparnisse zu senken und zum Staat umzuverteilen.“ (WErnEr 
kaMPPEtEr).

Dieses Kunststück ist technisch recht einfach; seine Schwie-
rigkeiten sind politischer Natur. Denn dieses Kunststück ist 
ohne die unterstützung einer wirtschaftlich halbwegs aufge-
klärten Bevölkerung nicht zu bewältigen. Lehrern an Wirt-
schaftsschulen kommt hier eine herausragende Bedeutung zu. 
politiker nämlich betrachten sich regelmäßig weniger als Trei-
ber. Vielmehr suchen sie mehrheitlich den Weg des geringsten 
Widerstandes. Daher ist es ihnen in der regel viel lieber, wenn 
sie sich vom Willen der jeweils (Laut-)Stärkeren treiben lassen 
können, mit ihnen übereinstimmen. Ihr diesbezügliches Har-
moniebedürfnis jedenfalls ist riesengroß. Die reichen aber sind 
die Einflussreichen. Warum sollten sie ihren Einfluss nicht wahr-
nehmen?

Auch dazu später mehr.

Hier sei lediglich abschließend erwähnt, dass – zumal in 
Anbetracht der derzeit niedrigen Zinsen – die kumulierte Last 
der Schuldenberge in den Haushalten der verschiedenen 
Gebietskörperschaften, parafisci und Sondervermögen syste-
matisch unterschätzt wird. Für Deutschland wird sie überwie-
gend mit über zwei Billionen Euro beziffert (Stand 2015).

Für die Dienstbarkeiten, die aus den Schulden erwachsen, 
gilt dasselbe; sie werden sogar regelmäßig schlicht und einfach 
übersehen. Der Schuldendienst konfisziert jedoch nicht nur 
einen großen Teil der staatlichen Einnahmen. Sondern er ver-
hindert naturgemäß zugleich entsprechende Ausgaben, verhin-
dert Investitionen zugunsten der Gesellschaft, darunter vor 
allem zugunsten ihrer ärmeren Teile, jener Teile, die besonders 
auf staatliche Leistungen angewiesen sind. Im Ergebnis werden 
die sozialen Spannungen weiter vorangetrieben.

Steuerfinanzierte staatliche Ausgaben dagegen, die ent-
sprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bemessen 
werden, stärken den Wirtschaftskreislauf wie eine medizin, und 
zwar regelmäßig ohne die beschriebenen sozio-ökonomischen 
Nebenwirkungen und Folgen. Außerdem entsprechen sie den 
Vorgaben des Grundgesetzes (Artikel 20, Absatz 1) sowie ent-
sprechenden Vorschriften in den Verfassungen der Bundeslän-
der. Dabei sind die privatvermögen in den reichen Ländern, also 
auch in Deutschland, mindestens dreimal so groß wie die 
Staatsschulden. Es war übrigens die weltweit führende, privat-
wirtschaftliche unternehmensberatungsfirma, die BoSton con-
Sult, die 2013 angesichts eben dieses Größenverhältnisses von 
mindestens drei zu eins darauf hinwies, dass die gesamten 
europäischen Staatsschulden mit einer einmaligen, 30-prozen-
tigen Abgabe auf die großen europäischen privatvermögen auf 
einen Schlag tilgbar sind.

Fürs Erste genügt es festzuhalten: Eine zügige Tilgung unse-
rer Staatsschulden sowie ein Verzicht auf neuerliche Kreditfi-
nanzierungen der Staatsaufgaben stellen kein quantitatives, 
kein mengenmäßiges ökonomisches problem dar. Tilgung und 
künftige, reine Steuerfinanzierung sind von den Vermögenden 
sogar regelmäßig ohne Verlust an Lebensqualität zu verkraften.

3. Station

Wenn der Staatshaushalt ein beträchtliches  
Defizit aufweist, gilt dann die Devise „Sparen,  
sparen, sparen“?

„Es gibt nur ein Rezept: Sparen, sparen, sparen.“ So stand es 
in der Bild-Zeitung.

„Belgien hat versprochen, die Neuverschuldung im kommen-
den Jahr unter die Marke von drei Prozent zu drücken. Dafür muss 
die Regierung im nächsten Haushalt mehr als elf Milliarden Euro 
sparen, mithin ein Zehntel des Budgets.“ So meldete es unlängst 
die Berliner Zeitung.

„Die Wahl besteht zwischen zwei Formen der Verdammnis: 
Sparen und Rezession oder Zahlungsunfähigkeit und Rezession. 
Unsere Daten zeigen, dass der Weg mit Sparprogrammen schnel-
ler aus der Rezession führt.“ So klingt es aus dem mund von 
carMEn rEinhart, der internationalen „Star-Ökonomin“ vom 
peterson Institute for International Studies.
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heit, Wohnen, Bildung, Infrastruktur und wirtschaftliche Ent-
wicklung. Zu ihrer Finanzierung kommen, von einer Änderung 
der Handelsbeziehungen abgesehen, außer einer progressiven 
Besteuerung von Einkommen, Vermögen und unternehmens-
gewinnen, Devisen- und Finanztransaktionen lediglich weniger 
gesittete mittel in Betracht, als da sind: Enteignung, raub, 
revolten, (Bürger-)Krieg, migration und Völkerwanderungen, 
mord & Totschlag. Wer Letzteres nicht will, muss Ersteres 
wählen: „Steuern sind der preis, den wir für eine zivilisierte 
Gesellschaft zahlen müssen.“ (franklin d. rooSEvElt)

Mit Steuern steuern lautet daher das Gebot der Stunde: 
„Kann es sein, dass der Kampf um Steuern – um Verteilung unter 
den Bedingungen zunehmend schrumpfenden Wachstums zu 
organisieren – sozusagen die Front der Zukunft ist?“ (MatthiaS 
GrEffrath). Die Frage gibt Anlass, unser Steuersystem selber 
genauer zu betrachten: siehe dazu die übernächsten Stationen 
dieser reihe.

Hier noch zu einem denkbaren Einwand. Er lautet: Zweifel-
los gibt es überall auch unsinnige, verschwenderische Staats-
ausgaben – die kann man doch sehr wohl einsparen.

Der Einwand ist richtig. Aber er geht an der hier behandel-
ten Frage vorbei. Denn dieses Einsparpotential besteht unab-
hängig von der Haushaltslage, muss also immer und überall zu 
heben versucht werden. Die Erfolge werden allerdings niemals 
vollständig sein. Das erzwingt sowohl die Dynamik der Organi-
sationen als auch die Natur des menschen. Außerdem beträgt 
die misswirtschaft des Staates, soll man dem Bundesrechnungs-
hof glauben, etwa ein prozent aller öffentlichen Ausgaben. 
Staatliche misswirtschaft wird also von der nie von einem rech-
nungshof untersuchten misswirtschaft im Bereich der privaten 
unternehmen und Banken mit Sicherheit locker übertroffen.

 v

Sobald dem Staat aber das Kunststück der umverteilung 
gelingt, leistet er obendrauf noch einen elementaren Beitrag 
zum sozialen Frieden. Spielraum jedenfalls ist da: „millionäre 
könnten 100 milliarden aufbringen“, verriet unlängst GErt 
WaGnEr als zeitweiliger Direktor des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) in aller Öffentlichkeit. Selbst die 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) sowie der Internationale Währungsfonds (IWF) 
bringen seit jüngster Zeit entsprechende, mahnende Worte zu 
Gehör. Demgemäß forderte IWF-Chefin chriStinE laGardE z. B. 
auf der IWF-Jahrestagung 2016 in Washington die regierungen 
der reichen Ländern nachdrücklich auf, „mehr für Arbeitneh-
mer mit mittleren und unteren Einkommen zu tun“. Speziell 
Deutschland, so stellte sie fest, müsse „mehr investieren“.

Während man mit der Sparalternative also alles verschlech-
tert, vor allem die deflatorische Nachfragelücke vergrößert, 
erreicht man mit der Einnahmeverbesserung glatt vier Ziele auf 
einen Streich, nämlich eine Stärkung
●● der Zukunftsfähigkeit durch Investitionen in Bildung, Infra-

struktur u. a.,
●● des Wirtschaftkreislaufs und
●● des sozialen Friedens. Zusätzlich
●● nimmt man Luft aus dem aufgeblähten Finanzmarkt. Denn 

die Staatsverschuldungen einerseits und die dank unzurei-
chender Besteuerung übergroßen, anlagesuchenden Ver-
mögen andererseits bilden das Fundament für seinen spe-
kulativen Überbau.

Wir haben die Qual der Wahl!
um den national begrenzten Horizont kurzzeitig zu verlas-

sen: In Anbetracht der Armut, die rund ein Drittel der Weltbe-
völkerung erfasst hat, gelingt Entwicklungspolitik sogar nur 
über eine Erhöhung der öffentlichen Investitionen in Gesund-

Fachleute für berufliche Bildung sind im VLW! Bitte 
gewähren Sie Ihrer Kollegin oder Ihrem Kollegen, 
falls sie oder er noch nicht VLW-Mitglied ist, Einblick 

in WIRTSCHAFT & ERZIEHUNG.
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Walter plinke

Unterrichtsrelevante Rechtsänderungen zum Jahreswechsel 2016/2017

In diesem Essay werden die Kerninhalte der bedeutendsten 
Gesetze vorgestellt, die mit Jahresbeginn 2017 curriculare 
Anpassungen in einigen kaufmännischen Bildungsgängen 
erforderlich machen. Sie stammen schwerpunktmäßig aus dem 
Handels- und Steuerrecht, dem Sozialversicherungsrecht und 
dem Arbeitsrecht.

1 Erhöhung des Kindergeldes und  
Anhebung der steuerlichen Freibeträge

Das Gesetz zur umsetzung der Änderungen der Eu-Amts-
hilferichtlinie und von weiteren maßnahmen gegen Gewinn-
kürzungen und -verlagerungen wird wegen seiner besonderen 
Bedeutung für die steuerliche Abfederung der Wirkungen der 
„kalten progression“ und der Entlastung von Familien auch als 
Jahressteuergesetz bezeichnet. Für Arbeitnehmer (mit Kindern) 
sind insbesondere die Erhöhungen des Kindergeldes und der 
steuerlichen Freibeträge interessant:

Nach 2015 und 2016 kommt es 2017 und 2018 zur vierten Erhö-
hung des Kindergeldes in Folge. rückwirkend zum 01.01.2017 
steigt es für das lfd. Jahr und das Jahr 2018 um jeweils 2 €. Damit 
werden im Jahr 2017 für das erste und zweite Kind jeweils 192 € 
(2018: 194 €), für das dritte Kind 198 € (2018: 200 €) und für alle 
weiteren Kinder jeweils 223 € (2018: 225 €) gezahlt (§ 6 BKGG).1

Außerdem wird der Kinderfreibetrag stufenweise von 4.608 € 
(im Jahr 2016) auf 4.716 € (2017) und 4.788 € (2018) erhöht (§ 32 
Abs. 6 EStG). unverändert bleibt der Freibetrag für den Betreu-
ungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (2.640 €).

Der Höchstbetrag für den Kinderzuschlag2 steigt mit Jah-
resbeginn 2017 um monatlich 10 € von 160 € auf 170 € je Kind 
(§ 6a Abs. 2 BKGG).

Darüber hinaus wurde der Grundfreibetrag3 (§ 32a Abs. 1 
Nr. 1 EStG) zum 01.01.2017 von 8.652 € auf 9.000 € angeho-
ben. Im Jahr 2018 erfolgt eine Anpassung um 180 € auf dann 
9.000 €.

Folgerichtig erhöhte der Gesetzgeber den steuerfreien 
unterhaltsfreibetrag (§ 33a EStG) im gleichen Ausmaß. Er steigt 
für das Jahr 2017 auf 8.820 € und für 2018 auf 9.000 €.

Abstract

Zum Jahreswechsel 2016/2017 gibt es wieder eine Vielzahl 
von Rechtsänderungen, von denen die folgenden eine beson-
dere unterrichtsrelevante Bedeutung haben:
●● Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilfe-

richtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinn-
kürzungen und –verlagerungen (Jahressteuergesetz)

●● Mindestlohnanpassungsverordnung (MiLoV)
●● Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)
●● Verordnung zur Änderung der Beitragsbemessungsgren-

zen der Kranken- und Rentenversicherung
●● Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 

(kurz: StModernG)
●● Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grund-

aufzeichnungen (sog. KassenG)
●● Zweites Pflegestärkungsgesetz (PSG II)
●● Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsge-

setzes und anderer Gesetze (AÜG-Ä)
●● Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im 

Straßenverkehr
●● Gesetz zur Anpassung der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

Sie sind nicht für alle Ausbildungsberufe gleichermaßen 
wichtig, verdeutlichen aber das Spektrum der möglichen 
Inhalte, die Lernende von ihren Lehrerinnen und Lehrern abru-
fen könnten.

Dipl.-Betriebswirt Dipl.-Hdl.  
Walter Plinke unterrichtet an der  
Beruflichen Schule für Wirtschaft und IT 
(H 7) in Hamburg und ist Vorsitzender 
des VLW-Landesverbandes Hamburg 
und Stellvertretender Vorsitzender des 
DLH-Hamburg. 
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Einzelheiten können in der Ausgabe 1/2016 dieser Zeit-
schrift nachgelesen werden.

4 Änderungen der Rechengrößen in der 
Sozialversicherung

Die rechengrößen in der Sozialversicherung haben sich für 
das Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr nur in Teilbereichen ver-
ändert (s. Abb. 1).

5 Gesetz zur Modernisierung des  
Besteuerungsverfahrens (StModernG)

Das am 18. Juli 2016 verabschiedete StmodernG gilt als die 
umfangreichste reform der Abgabenordnung (AO) seit den 
1970er Jahren. Wesentliche Ziele dieses Gesetzes sind:
●● Steigerung der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Effi-

zienz der Besteuerungsverfahren mithilfe eines erweiterten 
IT-Einsatzes sowie eines zielgenaueren personellen ressour-
ceneinsatzes,

●● Kodifizierung von rechtsstaatlichen Normen, mit denen die 
sukzessiv erweiterte IT-Nutzung im Steuervollzug eine 
rechtsgrundlage erhält,

●● einfachere und schlankere Besteuerungsverfahrens durch 
mehr Serviceorientierung und nutzerfreundlichere Steuer-
vollzugsprozesse,

●● Verbesserungen hinsichtlich der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung,

●● zeitgemäße Anpassung steuerlicher rechtsgrundlagen (vor 
allem der Abgabenordnung).

Das als Artikelgesetz konstruierte StmodernG nimmt Kor-
rekturen in 20 Gesetzen und Verordnungen vor. unterrichtsre-
levant sind insbesondere folgende Neuregelungen:

5.1 Automationsgestützte Veranlagung und  
Risikomanagementsystem

Zurzeit sind im Durchschnitt etwa 5 bis 7 prozent aller Steu-
erfälle sog. „Auto-Fälle“. Sie werden so bezeichnet, weil sie von 
der Finanzverwaltung vollständig IT-gesteuert abgewickelt 
werden. Dabei handelt es sich um unkomplizierte Einkommen-
steuerfälle im Arbeitnehmerbereich. Dieser Anteil soll unter 
Beachtung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, Gleichheit, 
Gesetzmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit deut-
lich vergrößert werden. Dazu schuf die Legislative mithilfe von 
§ 155 Abs. 4 und 5 AO (sie ersetzen den § 155 Abs. 4 AO alt) eine 
Ermächtigungsgrundlage. Danach können ab dem 01.01.2017 
alle Steuerfestsetzungen, Anrechnungen von Abzugsbeträgen 
und Steuervorauszahlungen vollkommen automationsgestützt 
ausschließlich auf der Grundlage vorliegender Informationen 
und Angaben erlassen, aufgehoben oder geändert werden. In 
diesem Zusammenhang soll auch die elektronisch vorausge-
füllte Steuererklärung vorangetrieben werden. Dabei ist 
geplant, die ELSTEr-Formulare automatisch mit den Daten zu 
befüllen, die den Finanzämtern durch elektronische mitteilun-
gen Dritter oder aus eigener Erkenntnis bereits bekannt sind. 

Anknüpfend an den Zweiten Steuerprogressionsbericht 
werden in 2017 zum Ausgleich der „kalten progression“ die übri-
gen Eckwerte des Einkommensteuertarifs (§ 32a Abs. 1 Nr. 1 
EStG) um die von der Bundesregierung erwartete Inflationsrate 
des Jahres 2016 in Höhe von 0,72 % und in 2018 um die erwar-
tete Inflationsrate des Jahres 2017 (1,57 %) nach rechts verscho-
ben.

2 Mindestlohnanpassungsverordnung 
(MiLoV)

Der mindestlohn steigt ab dem 01.10.2017 um 34 Cent auf 
8,84 € je Zeitstunde (§ 1 miLoV).4 Arbeitnehmer in der Land- 
und Forstwirtschaft, dem Gartenbau, der Fleischwirtschaft, in 
Großwäschereien und in der ostdeutschen Bekleidungsindust-
rie erhalten ihn erst ab dem 01.01.2018. Bis dahin beträgt ihr 
gesetzlicher mindeststundenlohn 8,50 €. Gleiches gilt auch für 
Zeitungsausträger und Saisonkräfte. Ab dem 01.01.2018 gibt es 
keine Ausnahmen mehr. Dann müssen alle abhängig Beschäf-
tigten mindestens 8,84 € je Zeitstunde erhalten.

Arbeitgeber von minijobbern müssen ggf. eine Anpassung 
der Arbeitsstunden ihrer Arbeitnehmer vornehmen. Denn 
schon bei 51 Arbeitsstunden pro monat wird die Schwelle von 
450 € p.m. überschritten.

3 Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz  
(BilRUG)

Das bereits am 23.07.2015 in Kraft getretene BilruG gilt 
grundsätzlich für alle Abschlüsse des Jahres 2016, ist also erst-
malig in der jetzt laufenden Jahresabschlusserstellungssaison 
in vollem umfang anzuwenden. Es beinhaltet Änderungen der 
handelsrechtlichen
●● Aufstellungsvorschriften (Klassifizierungsgrößen für Kapi-

talgesellschaften und gleichgestellte unternehmen [§§ 267 
und 293 HGB], Klarstellungen zu Kleinstkapitalgesellschaf-
ten [§ 267a HGB] und Befreiungsvorschriften [§ 264 HGB]),

●● Bewertungsvorschriften (Nutzungsdauer der aktivierten 
selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und der entgeltlich erworbe-
nen Geschäfts- oder Firmenwerte [§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB], 
Anschaffungskostenminderungen [§ 255 Abs. 1 Satz 3 
HGB],

●● Ausweisvorschriften (Streichung der GuV-positionen „außer-
ordentliche Erträge“, „außerordentliche Aufwendungen“ 
und „außerordentliches Ergebnis“, Einfügung der GuV-posi-
tion „Ergebnis nach Steuern“ [§ 275 HGB] sowie die Auswei-
serleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften [§ 264c 
Abs. 1 Satz 1 HGB]),

●● Anhangvorschriften (Erweiterung der pflicht-Anhanganga-
ben [§§ 284 Abs. 3, 285 Nr. 3a, 285 Nr. 33, 325 Abs. 1 HGB]; 
neue pflichtangaben zum mezzanine-Kapital [§ 285 Nr. 15a 
HGB] und zu latenten Steuersalden [§ 285 Nr. 29 und 30 
HGB]),

●● Offenlegungsvorschriften (Verbot des Einreichens von Jah-
resabschlüssen ohne Bestätigungsvermerk [§ 325 Abs. 1 
HGB] und Offenlegung des Ergebnisverwendungsbeschlus-
ses [§ 325 Abs. 1b HBG].
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Abb. 1: Überblick zu den wichtigsten unterrichtsrelevanten Sozialversicherungswerten für das Jahr 2017
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sind sie verpflichtet, neue Bescheide (mit neuen Zahlungszie-
len) an die Betroffenen zu schicken. mit Jahresbeginn 2017 
müssen die Adressaten ggf. nachweisen, dass sie die elektroni-
sche Behördenpost nicht erhalten haben.

Die Einwilligung zur Datenfernübertragung kann durch die 
jeweilige Bezugsperson oder dessen Bevollmächtigten jeder-
zeit widerrufen werden (§§ 122a, 157, 196, 279 und 366 AO, §§ 
31a, 37b Abs. 2a SGB X und §§ 35a, 41 Abs. 2a VwVfG).

5.3 Verlängerte Steuererklärungsfristen

Für Besteuerungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 
2017 beginnen, wird die Frist zur Abgabe von Steuererklärun-
gen um 2 monate verlängert:
●● Steuerpflichtige, die sich bei der Erstellung ihrer Steuerer-

klärungen nicht von einem Steuerberater, Steuerbevoll-
mächtigten, rechtsanwalt oder Lohnsteuerhilfeverein bera-
ten lassen (nicht beratene Steuerpflichtige), haben dann bis 
zum 31.07. des Folgejahres Zeit, ihre Steuererklärung abzu-
geben (§ 149 Abs. 2 AO).

●● Für beratene Steuerpflichtige endet dagegen die Abgabe-
frist erst am 28.02. des Zweitfolgejahres (§ 149 Abs. 3 AO).

●● Land- und Forstwirtschaft, die ihren Gewinn nach einem 
vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln, 
müssen ihre Steuererklärung bis zum 31. Juli des zweiten 
auf den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres 
der Finanzbehörde vorlegen.

Erstmalig kommen die verlängerten Abgabefristen also am 
31.07.2018 (für nicht beratene Steuerpflichtige), am 28.02.2019 
(für beratene Steuerpflichtige) und am 31.07.2019 (für Land- 
und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr) zur Anwen-
dung.

Ausnahmsweise kann die verlängerte Steuererklärungsfrist 
für beratene Steuerpflichtige von der Finanzverwaltung durch 
die Aufforderung zur vorzeitigen Abgabe einer Steuererklärung 
ausgesetzt werden. möglich ist das auf der Grundlage von § 149 
Abs. 3 AO u. a. in folgenden Fällen:
●● per automationsgestützter Zufallsauswahl der Finanzver-

waltung wird ein bestimmter Kreis von Steuerpflichtigen zur 
Abgabe ihrer Steuererklärung innerhalb der nächsten vier 
monate aufgefordert.

●● Der Steuerpflichtige hat für den vorangegangenen Besteu-
erungszeitraum keine Steuererklärung abgegeben oder 
diese verspätet vorgelegt.

●● Für den Besteuerungszeitraum wurden Vorauszahlungen 
außerhalb einer Veranlagung herabgesetzt.

●● Das Ergebnis der Veranlagung für den vorangegangenen 
Veranlagungszeitraum führte zu einer Abschlusszahlung 
von mindestens 25 % der festgesetzten Steuer oder mehr 
als 10.000 €.

●● Für den Steuerpflichtigen ist eine steuerliche Außenprüfung 
vorgesehen.

●● Ein Betrieb wurde eröffnet oder eingestellt.
●● Dem Vorteil der verlängerten Steuererklärungsfristen 

stehen allerdings zwei wesentliche Nachteile gegenüber:
●● Fristverlängerungen sind künftig nur noch in Ausnahmefäl-

len möglich. Der Steuerzahler muss sie schriftlich beim 
Finanzamt beantragen und begründen. Dabei muss er nach-

Dazu zählt z. B. die elektronische Lohnsteuerbescheinigung des 
Arbeitgebers.

Darüber hinaus wird zur Vereinfachung der Verwaltungs-
prozesse die bisherige pflicht zur Belegvorlage in ein Gebot der 
Belegvorhaltung gewandelt. Steuerpflichtige müssen dann ihre 
Belege nicht mehr zusammen mit ihren Steuererklärungen ein-
reichen, sondern nur nach ausdrücklicher Aufforderung der 
Finanzverwaltung. Das muss nicht zwingend in physischer Form 
geschehen. Zukünftig können die Belege auch eingescannt und 
als digitale Dokumente (z. B. als pDF-Dateien) übermittelt 
werden. Insofern erhält die Aufbewahrungspflicht für Arbeit-
nehmer erneut eine besondere Bedeutung. Denn nach §§ 146 
und 147 Abs. 3 AO sind steuerrelevante Belege sechs bzw. 10 
Jahre aufzubewahren.

Die vollautomatische Veranlagung ermöglicht der Finanz-
verwaltung eine Konzentration der personellen ressourcen auf 
die wirklich prüfungsbedürftigen Fälle. Dazu wurden im § 88 
Abs. 5 AO regelungen zum Einsatz von sog. risikomanage-
mentsystemen kodifiziert. mit ihnen soll bei Vermeidung einer 
willkürlichen Auswahl von Steuerpflichtigen die gleichmäßige 
und gesetzmäßige Festsetzung von Steuern und Steuervergü-
tungen sichergestellt werden. In diesem Zusammenhang 
ermöglicht der Gesetzgeber den obersten Finanzbehörden mit-
hilfe des § 88 Abs. 3 AO die Einführung von merkmalsgleichen 
Fallgruppen. Für sie können dann im Interesse eines zeitnahen 
und gleichmäßigen Steuervollzugs schlankere regelungen zu 
Art und umfang der Bearbeitung der Steuererklärungen gelten.

Die IT-gestützte Fallbearbeitung ist durch eine Einzelfallbe-
arbeitung zu ersetzen, wenn Hinweise auf risikoparameter vor-
liegen. Sie kann sowohl von einem Amtsträger als auch vom (IT-
basierten) risikomanagementsystem der Finanzverwaltung 
veranlasst werden (vgl. § 88 Abs. 5 AO).

Darüber hinaus ist eine Einzelfallprüfung immer dann vor-
zunehmen, wenn der Steuerpflichtige
●● in seiner Steuererklärung darauf hinweist, dass er mit seinen 

Angaben von der Verwaltungsauffassung abgewichen ist,
●● die Finanzverwaltung bittet, seine Steuererklärung genauer 

zu überprüfen,
●● im „qualifizierten Freitextfeld“ Angaben einträgt (bspw. mit 

dem Wunsch, die Steuererklärung händisch zu bearbeiten),
●● eine Ermessensentscheidung beantragt, die ggf. Auswirkun-

gen auf die Höhe der Steuerfestsetzung hat.

5.2 Bekanntgabe von Steuerverwaltungsakten 
und Verwaltungsakten nach dem SGB durch 
Datenfernübertragung

Steuerverwaltungsakte und solche nach dem Sozialgesetz-
buch (SGB X) sowie dem allgemeinen Verfahrensrecht (VwVfG), 
die nach dem 31.12.2016 erlassen werden, können nach Zustim-
mung des Betroffenen oder dessen Berater (Bevollmächtigten) 
von der jeweiligen Behörde zum Datenabruf per Datenfern-
übertragung bereitgestellt werden. Sie gelten am Tag nach der 
Benachrichtigung als bekannt gegeben.

Das bedeutet allerdings auch eine umkehr der Nachweis-
pflicht. Zurzeit müssen die Behörden ggf. noch nachweisen, 
dass die Adressaten die an sie gerichteten amtlichen Doku-
mente tatsächlich auch erhalten haben. Können sie das nicht, 
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ben eine Klarstellung zur Teilgewinnrealisierung bei (langfris-
tigen) Werkverträgen veröffentlicht.

5.6 Nachweis über eine Behinderung

Schwerbehinderte menschen, die den Behinderten-
pauschbetrag in Anspruch nehmen möchten, müssen den 
Nachweis ihrer Behinderung nur noch bei erstmaliger Gel-
tendmachung des pauschbetrags oder bei Änderung der Ver-
hältnisse zusammen mit der Steuererklärung oder dem Antrag 
auf Lohnsteuerermäßigung vorgelegen (ansonsten nur auf 
Anforderung des Finanzamts [§ 65 Abs. 3 EStDV]). Das gilt 
allerdings nur für Behinderte mit einem Grad der Behinderung 
(GdB) von weniger als 50, aber mindestens 25, sofern ihnen 
nach den gesetzlichen Vorschriften renten oder andere lau-
fende Bezüge zustehen. Der Nachweis ist in diesen Fällen mit 
dem rentenbescheid oder dem Bescheid über den Bezug von 
anderen laufenden Bezügen zu erbringen (§ 65 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe b EStDV).

Die Gewährung des Behinderten-pauschbetrags setzt 
zudem voraus, dass die für die Feststellung der Behinderung 
zuständige Stelle ihre Feststellungen zur Behinderung an das 
für die Besteuerung des Antragstellers zuständige Finanzamt 
übermittelt hat (§ 65 Abs. 3a AO). Neben den in den §§ 139b 
und § 93c Abs. 1 AO genannten Daten gehören dazu der (1) 
Grad der Behinderung, (2) die Feststellung weiterer gesundheit-
licher merkmale [G (erheblich gehbehindert), aG (außerge-
wöhnlich gehbehindert), B (ständige Begleitung notwendig), H 
(hilflos), Bl (blind), Gl (gehörlos)], (3) die Feststellung, dass die 
Behinderung zu einer dauernden Einbuße der körperlichen 
Beweglichkeit geführt hat, (4) die Feststellung, dass die Behin-
derung auf einer typischen Berufskrankheit beruht und (5) die 
Einstufung als Schwerstpflegebedürftiger in die pflegestufe III 
sowie (6) die Dauer der Gültigkeit der Feststellung (§ 65 Abs. 3a 
AO).

5.7 Korrekturmöglichkeit bei Rechen- und  
Schreibfehlern

Bis zum Jahresende 2016 durften die Finanzbehörden nach 
§ 129 Satz 1 AO nur solche Schreib- und rechenfehler sowie 
offenbare unrichtigkeiten korrigieren, die von ihnen selbst 
beim Erlass des Verwaltungsakts verursacht wurden. umge-
kehrt hatten Steuerpflichtige nach dieser Norm keinen rechts-
anspruch auf die Korrektur von Schreib- und rechenfehlern, 
welche sie bei der Erstellung ihrer Steuererklärungen gemacht 
haben. Das gilt mit dem Jahresbeginn 2017 nicht mehr. Gemäß 
dem neu in die AO eingefügten § 173a muss die Finanzverwal-
tung Steuerbescheide aufheben oder ändern, die aufgrund der 
unzutreffenden mitteilung rechtserheblicher Tatsachen erlas-
sen wurden.

Nachträglich vom Steuerpflichtigen reklamierte Erklärungs-
fehler wegen einer unrichtigen Tatsachenwürdigung, einem 
rechtsirrtum oder einem rechtsanwendungsfehler sind vom  
§ 173a AO allerdings nicht gedeckt.

Das gilt auch für die Fälle, in denen Steuerpflichtige einen 
Eintrag in ihre Steuererklärung schlicht vergessen haben. Sie 
werden nach wie vor im § 173 Abs. 1 AO (nachträglich bekannt 

weisen, dass er ohne Verschulden verhindert ist oder war, 
die Steuererklärungsfrist einzuhalten. Gleiches gilt für im 
rahmen einer Vorabanforderung angeforderte Steuererklä-
rungen (§ 109 Abs. 2 AO).

●● Die steuerberatenden personen und Vereine müssen die 
steuerrelevanten Daten ihrer mandanten bzw. mitglieder 
sieben Jahre aufbewahren (§ 93c Abs. 1 Nr. 4 AO).

5.4 Verspätungszuschlag

Die Finanzverwaltung kann für einen Steuerpflichtigen, der 
seine Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß abgibt, einen 
Verspätungszuschlag festsetzen – es sei denn, der Erklärungs-
pflichtige macht glaubhaft, dass seine Verspätung entschuldbar 
ist (§152 AO). Diese Kann-regel wird bei erheblichen Fristüber-
schreitungen (14 monate bei nicht-beratenen Steuerpflichtigen 
und 19 monate bei beratenen Steuerpflichtigen) zu einer muss-
regel. Der Verspätungszuschlag für Steuererklärungen, die sich 
auf ein Kalenderjahr beziehen, beträgt für jeden angefangenen 
monat 0,25 prozent der um die Vorauszahlungen und die anzu-
rechnenden Steuerabzugsbeträge verminderten festgesetzten 
Steuer, mindestens jedoch 25 € für jeden angefangenen monat 
der eingetretenen Verspätung (§ 152 Abs. 5 AO).

5.5 Aktivierungswahlrecht für die Verwaltungs-
gemeinkosten

Das StmodernG schafft für die Gewinnermittler nach § 5 
EStG (Betriebsvermögensvergleich) die lang ersehnte rechtssi-
cherheit hinsichtlich der Berücksichtigung der Verwaltungskos-
ten im rahmen der Berechnung von Herstellungskosten. Die 
mit dem EStÄr 2012 kodifizierte (allerdings im Jahr 2013 wieder 
ausgesetzte) Aktivierungspflicht für (a) allgemeine Verwal-
tungsgemeinkosten (mit Ausnahme von Fremdkapitalzinsen), 
(b) Aufwendungen für Sozialeinrichtungen und freiwillige Sozi-
alleistungen sowie (c) für die betriebliche Altersversorgung ist 
in ein Aktivierungswahlrecht umgewandelt worden (§ 6 Abs. 1 
Nr. 1b EStG). Es kann allerdings nur übereinstimmend mit dem 
Wertansatz in der Handelsbilanz in Anspruch genommen 
werden (§ 255 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Folglich sind die in den BmF-Schreiben vom 12.03.2010, 
22.06.2010 und 25.03.2013 angeführten Ausführungen zu den 
Verwaltungsgemeinkosten obsolet. und die EStr 2012 müssen 
wieder auf die Altregelung aus dem Jahre 2008 umgestellt 
werden.

Diese Norm ist nicht nur ein Bekenntnis der Legislative zum 
maßgeblichkeitsgrundsatz. Sie trägt darüber hinaus auch zum 
Bürokratiekostenabbau bei, weil eine detaillierte Kostenauf-
spaltung im Verwaltungsbereich nicht mehr notwendig ist. 
Hiervon werden insbesondere kleine und mittelständische 
unternehmen profitieren. Für sie und andere unternehmen 
entfällt durch die Gesetzesänderung zudem auch ein Stück 
rechtsunsicherheit hinsichtlich der Einbeziehung bzw. dem 
Ausschluss von Kostenkomponenten. Last but not least stand 
der bis dato von der Finanzverwaltung präferierte Vollkosten-
ansatz im Widerspruch zum Grundsatz der eigentumsschonen-
den Besteuerung. Bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber in 
diesem Sinne weitermacht und demnächst z. B. per BmF-Schrei-



SPEKTRUM

W&E 2017 | Ausgabe 1 | 69. Jahrgang 17

Fiskaltaxameter und Wegstreckenzähler. Dazu zählen insbeson-
dere, dass die (neu angeschafften) Geräte
●● die digitalen Grundaufzeichnungen einzeln, vollständig, 

richtig, zeitgerecht5 und geordnet aufzeichnen können (Ein-
zelaufzeichnungspflicht).

●● nachträgliche Änderungen digitaler Aufzeichnungen elek-
tronisch protokollieren. Diese protokollierungen dürfen 
nicht lösch- oder änderbar sein.

●● die digitalen Grundaufzeichnungen mithilfe einer techno-
logieoffenen (vom Bundesamt für Informationstechnik) zer-
tifizierten technischen Sicherheitseinrichtung sichern. Sie 
müssen aus einem Sicherheitsmodul, einem Speicherme-
dium und einer einheitlichen digitalen Schnittstelle beste-
hen (§ 146a AO).

Vorhandene und nicht den neuen Anforderungen entspre-
chende Kassensysteme genießen noch bis zum Jahresende 
2019 Bestandsschutz.

Flankierend dazu wird die Steuerkontrolle ausgebaut. 
Zukünftig sind wie bei der umsatz- und Lohnsteuer auch 
(Kassen-)Nachschauen statthaft. mit ihnen sollen zeitnahe prü-
fungen der Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen und 
der ordnungsgemäßen Übernahme der Kassenaufzeichnun-
gen in die Buchführung ermöglicht werden. Sie können ohne 
vorherige Ankündigung außerhalb von Außenprüfungen durch-
geführt werden (§ 146b AO). Sofern die bei einer Kassen-Nach-
schau getroffenen Feststellungen hierzu Anlass geben, kann 
ohne eine zuvor erteilte prüfungsanordnung gemäß § 196 AO 
zu einer Außenprüfung nach § 193 AO übergegangen werden. 
Auf den Übergang zur Außenprüfung ist schriftlich hinzuwei-
sen.

Sofern der Bargeldbestand bei Geschäftsschluss nicht nach 
den neuen Vorschriften dokumentiert ist, gilt die gesamte Kas-
senbuchführung als fehlerhaft. Das erlaubt der Finanzverwal-
tung Zuschätzungen der umsätze und Gewinne auf der Grund-
lage von richtsatzverprobungen. Als Orientierungshilfe dient 
dabei die vom BmF herausgegebene Sammlung amtlichen 
richtsätze für Gewerbetreibende (BStBl I 02, 566). In Ausnah-
mefällen können sogar grobe Schätzung vorgenommen werden 
(FG Hamburg EFG 91, 507; BFH BFH/NV 91, 573). Darüber hinaus 
können Verstöße gegen das KassenG mit einer Geldbuße bis zu 
25.000 € geahndet werden (§ 379 Abs. 4 AO).

7 Zweites Pflege-Stärkungsgesetz (PSG II)

Das pSG II verändert das pflegesystem für pflegebedürftige, 
Angehörige und pflegekräfte grundlegend. Denn es definiert 
1. den pflegebedürftigkeitsbegriff neu, es schafft 2. die Abrech-
nung der pflegeleistungen in minuten ab und ersetzt 3. die vier 
pflegegrade durch fünf pflegestufen und es führt 4. ein weiter-
entwickeltes, ressourcenorientiertes Begutachtungsinstrument 
(das sog. Neue Begutachtungsassesment [NBA]) ein.

Bisher leitete sich die pflegebedürftigkeit vor allem aus kör-
perlichen Beeinträchtigungen ab. Jetzt werden zur pflegefach-
lichen Einstufung zusätzlich kognitive und psychische Handi-
caps berücksichtigt. pflegebedürftig sind gemäß § 14 Abs. 1, S. 
1 SGB XI jene personen, die wegen gesundheitlicher Beein-
trächtigungen ihrer Selbstständigkeit oder ihrer Fähigkeiten 
Hilfe von anderen benötigen. Die Beeinträchtigungen können 

gewordene Tatsachen oder Beweismittel) erfasst und gewäh-
ren ein Anrecht auf die Aufhebung oder Änderung der jeweili-
gen Steuerbescheide.

6 Gesetz zum Schutz vor Manipulationen 
an digitalen Grundaufzeichnungen  
(sog. KassenG)

Die IT-basierte buchhalterische Erfassung von Geschäftsvor-
fällen hat neben vielen Vorteilen auch eine reihe von Nachtei-
len. Zu Letzteren zählen insbesondere die manipulationen von 
digitalen Grundaufzeichnungen. Buchungen, die in der „black 
box“ einer Abrechnungssoftware verschwinden und dort nach-
träglich und nicht dokumentiert storniert, umgebucht sowie 
mit anderen Werten versehen werden, verursachen nach Schät-
zung des Bundesrechnungshofes und der Steuergewerkschaft 
einen jährlichen Steuerschaden in milliardenhöhe. Im Fokus 
stehen dabei die Steuerbetrüge mit manipulierten Kassen in 
der Gastronomie, im Einzelhandel, im Apothekengewerbe und 
anderen Branchen mit hohem Bargeldanteil wie Taxis, Tankstel-
len und Friseusen. So wurden beispielsweise wiederholt Einga-
ben von „Trainingskellnern“ als „Übungen“ erfasst und nicht als 
tatsächliche Einnahmen. Hohe umsätze pro Gast bzw. Tisch 
ließen sich softwareseitig per phantomware oder Zapper mit 
geringeren mengen und preisen als tatsächlich realisiert 
buchen. Darüber hinaus wurden nicht alle mobilen Datenerfas-
sungs-/Kassengeräte buchhalterisch erfasst. Diese Betrügereien 
sind selbst von IT-Experten (auch unter Einbeziehung von sog. 
X- und Z-Bons) nur schwer aufzudecken.

Schon mit Schreiben vom 26.11.2010 hat das BmF Vorgaben 
für die Aufbewahrung digitaler unterlagen bei Bargeschäften 
(sog. Kassenrichtlinie) gemacht und den unternehmen hinsicht-
lich der notwendigen Anpassung bezüglich der technischen 
Anforderungen an registrierkassen, Fiskaltaxametern und Weg-
streckenzählern eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2016 einge-
räumt. Danach müssen
●● die Daten in diesen elektronischen Erfassungsgeräten jeder-

zeit lesbar und maschinell verfügbar sein,
●● alle Geschäftsvorfälle einzeln aufgezeichnet und
●● die elektronischen Aufzeichnungen zehn Jahre verlustfrei 

aufbewahrt werden.

Geräte, die diese Anforderungen bauartbedingt nicht erfül-
len können, dürfen ab dem 01.01.2017 nicht mehr eingesetzt 
werden.

Zusätzlich müssen buchführungspflichtige unternehmen ab 
dem 01.01.2015 die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und unter-
lagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) 
beachten.

Weil aber die maßgaben der GoB, der Kassenrichtlinie und 
der GoBD nicht zur hinreichenden Eindämmung der manipula-
tion von digitalen Buchungsdaten ausreichten, bestand für die 
Legislative dringender Handlungsbedarf. Sie verabschiedete 
deshalb das Gesetz zum Schutz vor manipulationen an digita-
len Grundaufzeichnungen (sog. KassenG). Es stellt hohe tech-
nische Anforderungen an elektronische registrierkassen (also 
Kassen mit einem oder zwei Drucklaufwerken oder pC-Kassen), 
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monatlich erstatten lassen. und auch notwendige altersge-
rechte umbauten ihres Wohnumfeldes werden (mit bis zu 
4.500 €) bezuschusst.

Einen tabellarischen Überblick zu den maximalen monatli-
chen Geld- und Sachleistungen der pflegeversicherung gem. 
§ 28a SGB XI (Leistungen bei pflegegrad 1), 36 SGB XI (pflege-
sachleistungen), 37 SGB XI (pflegegeld), 38a SGB XI (ambulant 
betreute Wohngruppen), 39 SGB XI (häusliche pflege bei Ver-
hinderung der pflegeperson), 41 SGB XI (Tages- und Nacht-
pflege), 42 SGB XI (Kurzzeitpflege) und 43 SGB XI (vollstationäre 
pflege) sowie § 45b SGB XI (Entlastungsbetrag) geben die Abb. 
2 und 3:
 

 
* Erstattung der Betreuungs- und Entlastungsleistungen

Abb. 2: Maximale monatliche Geld- und Sachleistungen der Pfle-
geversicherung6

Auch aus dem neuen pflegebedürftigkeitsbegriff lässt sich 
kein rechtsanspruch auf eine Vollabsicherung des pflegerisikos 
durch die Leistungen der sozialen pflegeversicherung ableiten. 
Die Höhe der Versicherungsleistungen ist gemäß SGB XI auf 
festgesetzte Höchstbeträge begrenzt (Teilleistungssystem). Bei 
nachweislich finanzieller Bedürftigkeit übernehmen die Träger 
der kommunalen Sozialhilfe die Kosten für notwendige pflege-
leistungen sowie unterkunft und Verpflegung. Zur unterstüt-
zung der kommunalen Ebene hat die Bundesregierung Ende 
Oktober 2016 das pSG III auf den Weg gebracht.

 

* Entlastungsbetrag bzw. Zuschuss

Abb. 3: Geldleistungen für ausgewählte Leistungen der Pflegever-
sicherung7

Verbesserungen enthält das pSG II auch für Angehörige, die 
ihre unterstützungsbedürftigen Verwandten pflegen. Neben 
einem eigenen Beratungsanspruch durch feste, von der pflege-
kasse zu benennende Ansprechpartner haben sie haben jetzt 
auch einen rechtsanspruch auf eine sechswöchige pflegever-
tretung pro Jahr (vorher vier Wochen). Darüber hinaus zahlt die 
pflegeversicherung ihre rentenversicherungsbeiträge, sofern 
sie einen oder mehrere pflegebedürftige mit pflegegrad 2 bis 
5 mindestens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf mindes-
tens zwei Tage, zu Hause pflegen. Die Höhe der rentenversi-
cherungsbeiträge steigt mit zunehmender pflegebedürftigkeit 
(§ 44 SGB XI). Außerdem übernimmt die pflegeversicherung 
ihre Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, wenn sie zwecks 
pflege ihrer Angehörigen eine berufliche Auszeit einlegen.

Zur Finanzierung dieser maßnahmen wird der Beitragssatz 
der pflegeversicherung in zwei Schritten um insgesamt 0,5 Bei-

sich auf die folgenden sechs Bereiche (module) beziehen: (1) 
auf die mobilität, (2) die kognitiven und kommunikativen Fähig-
keiten, (3) die Verhaltensweisen und psychische problemlagen, 
(4) die Selbstversorgung und (5) auf die Bewältigung von und 
den selbstständigen umgang mit krankheits- oder therapiebe-
dingten Anforderungen und Belastungen sowie (6) auf die 
Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte (§ 14 Abs. 
2 SGB XI).

Die Bestimmung des pflegegrades erfolgt auf Grundlage 
einer gewichteten Summe von Einzelpunkten, die in Bezug auf 
die oben genannten module von einem Gutachter für einen 
pflegebedürftigen ermittelt werden. Dabei fließen die zuvor 
genannten module in unterschiedlicher Wertigkeit in die 
Berechnung ein. Beeinträchtigungen im Bereich „Selbstversor-
gung“ werden mit 40 % des Gesamtergebnisses am höchsten 
gewichtet. Es folgen die module „Behandlung/Therapie“ mit 
einem Gewichtungsfaktor von 20 % und die beiden Kategorien 
„kognitive und kommunikative Fähigkeiten“ sowie „Verhaltens-
weisen und psychische problemlagen“ mit jeweils 15 %. Den 
geringsten Gewichtungsfaktor (10 %) weist die Legislative dem 
modul „mobilität“ zu (§ 14 Abs. 2 SBG XI). Damit werden psychi-
sche und geistige Beeinträchtigungen im Vergleich zum alten 
recht stärker gewichtet als körperliche.

Der höchsten Beeinträchtigungsstufe, dem pflegegrad 5 
sind unterstützungsbedürftige mit schwersten Beeinträchtigun-
gen ihrer Selbstständigkeit oder ihrer Fähigkeiten zuzuordnen, 
die besondere Anforderungen an die pflegerische Versorgung 
stellen (punktbereich: 90-100 punkte). In den darunter liegen-
den pflegestufen werden personen mit schweren (pflegegrad 
4: 70 bis unter 90 punkte), erheblichen (pflegegrad 3: 47,5 bis 
unter 70 punkte), geringen (pflegegrad 2: 27 bis unter 47,5 
punkte) oder keinen Beeinträchtigungen (pflegegrad 1: 12,5 bis 
unter 27 punkte) erfasst (§ 15 SGB XI).

Die in diesem Zusammenhang zu erstellenden Gutachten 
des medizinischen Dienstes der Krankenkassen (bei gesetzlich 
Versicherten) oder der medicproof GmbH (bei privat Versicher-
ten) werden den Betroffenen nicht mehr nur auf Antrag, son-
dern regelhaft zugestellt. Stimmen die pflegebedürftigen ihnen 
zu, gelten die dort empfohlenen Leistungen zur Versorgung mit 
Hilfsmitteln und pflegehilfsmitteln automatisch als Leistungs-
antrag. Das Letztentscheidungsrecht über die Einstufung in 
einen pflegegrad und der daran gekoppelten pflegeleistungen 
hat die pflegekasse des Antragstellers.

Die individuelle und passgenaue Zuordnung des Einzelnen 
vom alten zum neuen System wurde automatisch abgewickelt. 
Ein gesonderter Antrag der pflegebedürftigen war also ebenso 
wenig notwendig wie eine erneute Begutachtung durch den 
medizinischen Dienst der Krankenkassen (mDK). Kein pflegebe-
dürftiger erhält 2017 weniger Leistungen als 2016. Gehandi-
capte mit körperlichen Beeinträchtigungen wurden in den 
nächsthöheren pflegegrad übergeleitet. pflegebedürftige mit 
erheblichen Defiziten in der Alltagskompetenz wurden dem 
übernächsten pflegegrad zugeordnet (§ 140 SGB XI).

Grundlegendes Ziel des Gesetzes ist der primär präventiv 
ausgerichtete sowie nachhaltig wirkende Erhalt der Fähigkei-
ten und der Selbstständigkeit von pflegebedürftigen. Deshalb 
wurden u. a. die Geldleistungsansprüche von personen mit 
geringen Beeinträchtigungen ihrer Selbstständigkeit (pflege-
grad 1) neu ins Gesetz aufgenommen. Sie können sich jetzt z. B. 
Kosten für in Anspruch genommene Hilfen bis zu maximal 125 € 
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Überlassungen durch denselben oder einen anderen Verleiher 
sind vollständig anzurechnen, sofern zwischen den Arbeitsein-
sätzen jeweils nicht mehr als 3 monate liegen.

In Tarifverträgen sowie Betriebs- und Dienstvereinbarungen 
können abweichende regelungen vereinbart werden. Enthal-
ten Tarifverträge eine Öffnungsklausel, können auch nicht tarif-
gebundene unternehmen die dort fixierte Überlassungshöchst-
dauer übernehmen – allerdings nur längstens bis zu 24 
monaten.

8.4 Equal Pay und Equal Treatment

Neu aufgenommen wurde im AÜG auch die Verpflichtung 
der Arbeitgeber, die Leiharbeitnehmer sowie ihre Kolleginnen 
und Kollegen aus der Stammbelegschaft sowohl hinsichtlich 
der Arbeitsbedingungen als auch hinsichtlich des Arbeitsent-
gelts gleich zu behandeln (§ 8 Abs. 1 AÜG). Den Leiharbeitneh-
mern ist spätestens nach 9 monaten ein gleichhohes Arbeits-
entgelt wie mitgliedern der Stammbelegschaft zu bezahlen (§ 8 
Abs. 4 AÜG). Ausgehend vom Inkrafttreten des Gesetzes am 
01.04.2017 entstehen die Ansprüche auf Equal pay frühestens 
ab dem 01.01.2018.

Die regelfrist von 9 monaten kann sich auf 15 monate ver-
längern, wenn für die jeweiligen Arbeitsverhältnisse (Branchen-)
Zuschlagstarifverträge bestehen, nach denen Leiharbeitnehmer 
stufenweise das tarifvertraglich bestimmte Arbeitsentgelt ver-
gleichbarer Arbeitnehmer in der Einsatzbranche erhalten. Diese 
abgestufte Entgeltanpassung muss spätestens nach einer Ein-
arbeitungszeit von längstens 6 Wochen beginnen.

8.5 Verbot des Einsatzes von Leiharbeitnehmern 
im Arbeitskampf

Grundsätzlich dürfen Leiharbeitnehmer nicht als Streikbre-
cher eingesetzt werden - selbst dann nicht, wenn die Leihar-
beitnehmer dem geplanten Arbeitseinsatz zustimmen (§ 11 
Abs. 5 AÜG). Verstöße können mit einer Geldbuße in Höhe von 
bis zu 500.000 € geahndet werden (§ 16 Abs. 2 S. 1 AÜG).

Der Einsatz von Leiharbeitnehmer während eines Streiks ist 
nur dann statthaft, wenn der Entleiher sicher sein kann, dass 
die Leiharbeitnehmer keine Tätigkeiten von streikenden Kolle-
ginnen und Kollegen der Stammbelegschaft oder von streiken-
den Leiharbeitnehmern übernehmen (§ 11 Abs. 5 AÜG).

Im Übrigen sind Leiharbeitnehmer nicht verpflichtet bei 
einem Entleiher zu arbeiten, der durch einen Arbeitskampf 
unmittelbar betroffen ist. Der Entleiher muss den Leiharbeit-
nehmer auf dieses recht ausdrücklich hinweisen.

9 Gesetz zur steuerlichen Förderung von 
Elektromobilität im Straßenverkehr

Elektrofahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge und S-pede-
lecs8, die erstmalig in der Zeit vom 18.05.2011 bis zum 31.12.2020 
zugelassen wurden bzw. zugelassen werden, sind – ausgehend 
vom Zulassungstag – 10 Jahre von der Kfz-Steuer befreit (§ 3d 
Abs. 1 Satz 2 KraftStG). Diese Steuervorteile gelten auch für 
Fahrzeuge, die im o.g. Zeitraum nachträglich zu technisch ange-

tragssatzpunkte erhöht. Dadurch steigt das beitragsfinanzierte 
Volumen der pflegeversicherung dauerhaft um rund fünf milli-
arden Euro.

8 Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes und anderer 
Gesetze

mit diesem Gesetz, das am 01. April 2017 in Kraft tritt, 
möchte der Gesetzgeber
●● den Einsatz von Leiharbeitnehmern auf ihre Kernfunktion 

(temporäres und punktuelles Engagement) reduzieren,
●● den „Equal-pay-Grundsatz“ gewährleisten,
●● den missbrauch von Werkvertragsgestaltungen und ver-

deckter Arbeitnehmerüberlassung verhindern,
●● die Arbeit der Betriebsräte im Entleiherbetrieb erleichtern 

und zugleich
●● den Status von Leiharbeitnehmern stärken.

Das soll insbesondere mit folgenden Gesetzesinhalten 
geschehen:

8.1 Offenlegungsgebot und Informationspflicht

Gemäß § 1 Absatz 1 S. 5 und 6 AÜG sind Leiharbeitgeber ab 
dem 01. April 2017 verpflichtet, dem Entleiher schon vor Überlas-
sungsbeginn die Namen der Leiharbeitnehmer zu nennen. Außer-
dem sind die Betriebsräte über den Einsatz von Leiharbeitneh-
mern und Werkauftragsnehmern zu unterrichten (§ 80 Absatz 2 
und § 92 Absatz 1 Satz 1 BetrVG). Damit sollen Scheinwerkver-
träge, Kettenverleihe und verdeckte Arbeitnehmerüberlassungen 
verhindert werden. Ein Verstoß gegen das Offenlegungsgebot 
und die Informationspflicht gilt als Ordnungswidrigkeit und kann 
mit einer Geldbuße von bis zu 30.000 € geahndet werden (§ 16 
Abs. 2 S. 1 AÜG).

8.2 Verbot des Kettenverleihs

Die Arbeitnehmerüberlassung ist de lege ferenda nur noch 
dann zulässig, wenn zwischen dem Leiharbeitnehmer und dem 
Verleiher ein Arbeitsverhältnis besteht (§ 1 Abs. 1 S. 3 AÜG). Der 
Kettenverleih, also die Verleihung eines Leiharbeitnehmers an 
andere Leiharbeitgeber, ist demnach verboten. Normabwei-
chende arbeitsvertragliche regelungen können mit bis zu 
30.000 € geahndet werden (§ 16 Abs. 2 S. 1 AÜG).

8.3 Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten

mit dem § 1 Abs.1 AÜG wird eine arbeitnehmerbezogene 
Überlassungshöchstdauer eingeführt. Danach darf ein Verlei-
her denselben Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 aufeinan-
der folgende monate an denselben Entleiher verleihen. Das gilt 
auch in den Fällen, in denen derselbe Arbeitnehmer nach 18 
monaten bei demselben Einsatzunternehmen in einem ande-
ren Arbeitsbereich weiterbeschäftigt werden soll. Vorherige 
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Sie werden auch künftig von der Erbschaft- und Schen-
kungssteuer verschont, wenn das übertragene und nicht 
begünstigte Betriebsvermögen nicht mehr als 26 mio.  € 
beträgt, sie das unternehmen lange genug fortführen und 
dabei Arbeitsplätze erhalten. Dabei ist wie bisher zwischen der 
regelverschonung und der Optionsverschonung zu unterschei-
den.

Entscheidet sich ein Erbe oder Beschenkter für die regel-
verschonung, bleibt das begünstigte Betriebsvermögen9 zu 
85 % steuerfrei, wenn das Vermögen des unternehmens nicht 
zu mehr als 50  % aus (nicht betriebsnotwendigem) Verwal-
tungsvermögen10 besteht. Die verbleibenden 15 % werden um 
einen gleitenden Abzugsbetrag von höchstens 150.000  € 
gemindert. Übersteigt der Wert des nach Anwendung des Ver-
schonungsabschlags verbleibenden Vermögens den Betrag von 
150.000 €, verringert sich der Abzugsbetrag von 150.000 € um 
50 % des übersteigenden Betrags. Der vollständige Verbrauch 
des Abzugsbetrags tritt für das übertragene Vermögen insge-
samt ein. Dies gilt unabhängig davon, in welcher Höhe er sich 
bei der Steuerfestsetzung tatsächlich ausgewirkt hat.

Voraussetzung für die regelverschonung (85 %) ist, dass der 
Erwerber das begünstigte Vermögen über einen Zeitraum von 
mindestens 5 Jahren fortführt. Außerdem muss der Erwerber 
eines Betriebes von mehr als 15 Beschäftigten11 nachweisen, 
dass die von ihm gezahlte Lohnsumme innerhalb von 5 Jahren 

messenen und verkehrsrechtlich genehmigten Elektrofahrzeu-
gen umgerüstet wurden bzw. werden.

Grundsätzlich steuerfrei ist außerdem das Aufladen priva-
ter Elektro- oder Hybridelektrofahrzeuge im Betrieb des Arbeit-
gebers und die dazu notwendige zeitweilige Nutzung betrieb-
licher Ladevorrichtungen, was bislang als geldwerter Vorteil 
versteuert werden musste (§  3 Nummer  46 EStG). Alternativ 
dazu kann der Arbeitgeber die  geldwerten Vorteile aus der 
unentgeltlichen oder verbilligten Übereignung einer Ladevor-
richtung sowie für Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeit-
nehmers für den Erwerb und für die Nutzung einer Ladevorrich-
tung als geldwerter Vorteil pauschal mit 25 % Lohnsteuer 
besteuern (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG).

10 Erbschaft- und Schenkungsteuer

mit dem am 04.11.2016 verabschiedeten „Gesetz zur Anpas-
sung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die 
rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“ erfüllt die 
Legislative Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und 
strebt zugleich den Erhalt von Arbeitsplätzen sowie planungs-
sicherheit für unternehmen an. Die reform wirkt rückwirkend 
zum 01.07.2016 und zielt im Kern auf den Abbau von Steuerpri-
vilegien für Firmenerben.

 

Abb. 4: Überblick zum Verschonungskonzept für begünstigtes Betriebsvermögen bis 26 Mio. €12
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2 Eltern, die mit ihrem Einkommen (maximal 600 € brutto bei Alleinerziehen-
den und höchstens 900 € brutto bei paaren) zwar ihren eigenen Bedarf, nicht 
jedoch den ihres Kindes/ihrer Kinder decken können, haben bei Erfüllung 
der im Bundeskindergeldgesetz genannten Voraussetzungen einen Anspruch 
auf einen Kinderzuschlag (§ 6a Abs. 1 BKGG).

3 Der Grundfreibetrag soll das Existenzminimum steuerfrei stellen.

4 mindestlöhne gelten nicht für Auszubildende und für praktikanten während 
eines die Berufs- oder Hochschulausbildung begleitenden, maximal dreimo-
natigen praktikums oder während eines pflichtpraktikums sowie für Lang-
zeitarbeitslose. Letztere erhalten ihren gesetzlichen mindestlohnanspruch 
erst sechs monate nach der Beschäftigungsaufnahme.

5 Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind gemäß § 16 Abs. 1 AO täglich 
aufzuzeichnen.

6 Alle Leistungen zum Nachschlagen, S. 7; publikation des Bundesministeri-
ums für Gesundheit zu den pflegestärkungsgesetzen, abrufbar als pDF-Datei 
unter www.wir-stärken-die-pflege.de

7 Alle Leistungen zum Nachschlagen, S. 16, 17 und 19; publikation des Bundes-
ministeriums für Gesundheit zu den pflegestärkungsgesetzen, abrufbar als 
pDF-Datei unter www.wir-stärken-die-pflege.de

8 S-pedelecs sind zulassungspflichtige Elektrofahrräder, die ihre motorunter-
stützung nicht schon bei 25 km/h abschalten, sondern erst bei einer 
Geschwindigkeit von 45 km/h. Die maximal erlaubte Nenn-Dauerleistung der 
motoren beträgt 500 Watt. Juristisch gesehen sind sie (wie E-Bikes) keine 
Fahrräder, sondern Kleinkrafträder, die mit Versicherungskennzeichen aus-
zustatten sind. Fahrer von S-pedelecs benötigen einen Führerscheins der 
Klasse Am. Für sie gilt zudem eine Helmpflicht. Sie dürfen nicht auf radwe-
gen fahren und keine Kindersitze und Anhänger mit sich führen.

9 Nach § 13 b ErbStG gehören zum begünstigungsfähigen Vermögen im 
Wesentlichen (a) der inländische Wirtschaftsteil des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens, (b) das inländisches Betriebsvermögen eines 
Gewerbebetriebs und (c) Beteiligungen.

10 Zum Verwaltungsvermögen zählen gemäß § 13b ErbStG (a) Dritten zur Nut-
zung überlassene Grundstücke, Grundstücksteile sowie grundstücksgleiche 
rechte und Bauten, (b) Anteile an Kapitalgesellschaften, (c) Kunstgegen-
stände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken 
und Archive, münzen, Edelmetalle und Edelsteine, Briefmarkensammlungen, 
Oldtimer, Yachten, Segelflugzeuge sowie sonstige typischerweise der priva-
ten Lebensführung dienende Gegenstände, wenn der Handel mit diesen 
Gegenständen, deren Herstellung oder Verarbeitung oder die entgeltliche 
Nutzungsüberlassung an Dritte nicht der Hauptzweck des Betriebs ist, (d) 
Wertpapiere sowie vergleichbare Forderungen und (e) der gemeine Wert des 
nach Abzug des gemeinen Werts der Schulden verbleibenden Bestands an 
Zahlungsmitteln, Geschäftsguthaben, Geldforderungen und anderen Forde-
rungen (Finanzmittel), soweit er 15 prozent des anzusetzenden Werts des 
Betriebsvermögens des Betriebs oder der Gesellschaft übersteigt.

11 Bei der Ermittlung der Beschäftigtenzahl und der Lohnsumme werden Aus-
zubildende, Arbeitnehmer in mutterschutz und Elternzeit sowie Langzeiter-
krankte und Saisonarbeiter nicht mitgerechnet.

12 Vom Verfasser dieses Essays leicht modifizierte Darstellung der IHK Schwaben 
(https://www.schwaben.ihk.de/produktmarken/Beratung_und_Dienstleistung/
recht_und_steuern/Steuerrecht/Erbschafts_und_Schenkungssteuer/Erbschaft_
und_Schenkungsteuer/547774; letzter Zugriff am 22.12.2016).

13 Das verfügbare Vermögen ist die Summe aus 50 % des bereits vorhandenen 
Vermögens und dem mit der Erbschaft oder Schenkung erhaltenen nicht 
begünstigten Vermögens (§ 28a ErbStG).
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nach dem Erwerb insgesamt 400 % der Ausgangslohnsumme 
nicht unterschreitet (mindestlohnsumme). Wird eine der beiden 
Verschonungsvoraussetzungen nicht erfüllt, entfällt die Steu-
erbefreiung anteilig.

Alternativ dazu kann ein Erwerber den schriftlichen Antrag 
stellen, das begünstigte Vermögen zu 100 % von der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer freizustellen (Optionsverschonung). In 
diesem Fall muss er eine Behaltensfrist von 7 Jahren einhalten 
und der Finanzverwaltung nachweisen, dass die mindestlohn-
summe von 700 % in dieser Zeit nicht unterschritten wurde.

Nach altem recht galt für Betriebe mit bis zu 20 Beschäftig-
ten die Lohnsummenregel nicht. Diese prüfschwelle wurde im 
neuen Gesetz auf maximal 5 Beschäftigte reduziert. Zugleich 
wurde die Lohnsummenregel nach der mitarbeiterzahl gestaf-
felt:
●● Im Fall der regelverschonung dürfen Betriebe mit 6 bis 10 

Beschäftigten die Lohnsumme von 250 % der Ausgangs-
lohnsumme innerhalb des 5-Jahreszeitraumes nicht unter-
schreiten. Für die Optionsverschonung steigt die Lohn-
summe auf 500 % innerhalb von 7 Jahren.

●● Für übertragene Betriebe mit 11 bis 15 Beschäftigten gelten 
die mindestlohnsummen von 300 % (regelverschonung) 
und 565 % (Optionsverschonung).

In der Abb. 4 wird das neue Verschonungskonzept für 
begünstigtes Betriebsvermögen bis maximal 26 mio. € über-
blicksartig dargestellt:

Übersteigt der Wert des begünstigten betrieblichen Vermö-
gens die 26 mio. €-marke, kann der Erbe oder Beschenkte zwi-
schen einer Verschonungsbedarfsprüfung oder einem 
abschmelzenden Verschonungsabschlag optieren.

Entscheidet er sich für die Verschonungsbedarfsprüfung, 
muss er nachweisen, dass es ihm nicht möglich ist, die Erb-
schafts- oder Schenkungsteuer aus seinem verfügbaren Vermö-
gen13 zu begleichen. reicht es nur teilweise aus, wird der über-
schießende Teil der Steuer erlassen.

Beim Abschmelzmodell sinkt der prozentsatz des Verscho-
nungsabschlags – ausgehend von den Verschonungsabschlä-
gen, die für Vermögen unterhalb von 26 mio.  € gelten – in 
750.000 €-Schritten um jeweils 1 % bis zu einem begünstigten 
Vermögen von maximal 90 mio. €. Danach entfällt der Verscho-
nungsabschlag, sodass das begünstigte Vermögen voll versteu-
ert wird.

Anmerkungen
1 Ein Ehepaar mit zwei Kindern und einem monatlichen Bruttoeinkommen von 

insgesamt 4.500 € kann aufgrund der rechtsänderungen von einem Einkom-
menszuwachs von 155 € netto p.a. ausgehen. Alleinerziehende profitieren 
zwischen 24 € und 144 € jährlich.

Kaufmännische Bildung:
Gemeinsam sind wir stark!
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Förderung der Kompetenz zur Unterrichtsplanung, -gestaltung und  
-reflexion bei angehenden Lehrkräften im kaufmännisch-verwaltenden 
Bereich: Implementierung eines innovativen Lehr-Lernortverbundes

Bei der Weiterentwicklung des beruflichen Schulwesens 
kommt der Lehrerausbildung ein besonderer Stellenwert 
zu. Im Zuge der Bologna-Reform wurde die erste Phase der 
Lehrerausbildung an den Hochschulen reformiert (Umstel-
lung von Diplom- auf Bachelor-Masterstudiengänge). Die 
Wirkung variierender Studiengangsgestaltungen auf die 
Entwicklung der Handlungskompetenz der angehenden 
Lehrkräfte im kaufmännisch-verwaltenden Bereich ist we-
nig erforscht. Insbesondere das Ursache-Wirkungs-Gefüge 
der an der Lehrerausbildung beteiligten Institutionen 
(Hochschule-Studienseminare-Schulen) findet wenig Be-
rücksichtigung. Im Rahmen des Projektes ILLEV wurde ein 
Reformansatz zur Verknüpfung theoretischer und prakti-
scher Ausbil dungs phasen in der akademischen Lehreraus-
bildung bei Studierenden der Wirtschaftspädagogik ent-
wickelt. Durch die Kooperation der an der Lehrerausbil-
dung beteiligten Institutionen (Hochschule, Schule und 
Studienseminar) findet eine systematische Verzahnung 
über alle strukturellen Ebenen hinweg statt. Durch die 
strukturellen Maßnahmen soll die Kompetenz zur Unter-
richtsplanung, -gestaltung und -reflexion der angehenden 
Lehrkräfte gefördert werden. In dem Beitrag werden qua-
litativ-vergleichende Analysen vorgestellt, in denen BA/
MA-Studierenden als Interventionsgruppe und Diplomstu-
dierenden als Kontrollgruppe (ohne den Lehr-Lernortver-
bund) betrachtet werden.
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ausgewählte Facetten der Handlungskompetenz i. d. r. auf die 
kognitiven Dispositionen realisiert wird. In diesem Beitrag 
erfolgt eine berufsanforderungsbezogene Fokussierung auf die 
Lehrerkompetenz zur unterrichtsplanung, -gestaltung und 
-reflexion für die Fachdomäne Wirtschaft. Aus der Literatur 
kann geschlossen werden, dass gerade der Anforderungsbe-
reich „unterrichtsplanung, -gestaltung und -reflexion“ im 
Lehrerberuf als elementar und zentral angesehen werden kann 
(s. z. B. MEyEr 2011; nEuWEG 2001). Dementsprechend leitet sich 
für die Implementierung des Lehr-Lernortverbundes ILLEV die 
Zielstellung ab, durch eine stärkere Verzahnung der fachwis-
senschaftlichen, fachdidaktischen, studienpraktischen Anteile 
und der verschiedenen Lehr-Lernorte (wie Hochschule, Studi-
enseminar oder die berufsbildenden Schulen) eine bessere För-
derung der Handlungskompetenz zur unterrichtsplanung, 
-gestaltung und -reflexion der angehenden Lehrenden für die 
Fachdomäne Wirtschaft in den neuen konsekutiven BA/mA-Stu-
diengängen der Wirtschaftspädagogik zu erreichen.

2 Implementierung des Lehr- 
Lernortverbundes

Im Folgenden sollen die maßnahmen und deren theoretisch 
zu unterstellenden Wirkungen bei der Implementierung des 
Lehr-Lernortverbundes näher spezifiziert werden. Von diesen 
können positive Auswirkungen auf die fachbezogene Hand-
lungskompetenz zur unterrichtsplanung, -gestaltung und 
-reflexion bei Studierenden der Wirtschaftspädagogik erwar-
tet werden:
●● Zusätzliches fachdidaktisches Modul: Sowohl im BA-Studi-

engang Wirtschaftspädagogik als auch im mA-Studiengang 
Wirtschaftspädagogik wurde je ein zusätzliches fachdidakti-
sches modul eingeführt (zlatkin-troitSchanSkaia/BrEuEr 2007). 
Dieses beinhaltet sowohl pädagogische und allgemeindidak-
tische als auch fachdidaktische Seminare und Übungen. Ein 
starker Fokus wird dort auf eine systematische Verzahnung der 
theoretischen, im Verlauf des Studiums gelehrten, Inhalte mit 
studienpraktischen Aufgaben im praxisfeld (Schule und unter-
richt) gelegt. Damit basiert der innovative Lehr-Lernortverbund 
auf der formalorganisatorischen Verzahnung der universitären, 
außeruniversitären (Studienseminar) sowie praktischen Anteile 
(Schulpraktika) im rahmen des BA- und mA-Studienpro-
gramms. um diese faktische Verzahnung der drei Lernorte zu 
gewährleisten, wurden im Kontext der modularisierung des BA- 
und mA-Studienprogramms die curriculare Struktur sowie die 
Lehr-Lern-prozesse neu gestaltet. Dies betrifft die Verzahnung 
der fachlichen, fachdidaktischen, pädagogischen und studien-
praktischen Inhalte. Nicht nur die Lehre sowie das mentoring 
in praktika, sondern auch die prüfungen werden inhaltlich so 
abgestimmt, dass die Verknüpfung der Inhalte, Wissensstruk-
turen und Wissenstypen modulübergreifend erreicht werden 
soll. Eine Förderung von unterrichtsbezogenen Lehrkompeten-
zen ist ein zentrales Ziels des neuen moduls, so dass hier ein 
relativ starker Einfluss auf die Entwicklung der Kompetenz zur 
unterrichtsplanung, -gestaltung und -reflexion unterstellt 
werden kann (GröSchnEr Et al. 2015).

●● Betreuung der studienpraktischen Lehrveranstaltun-
gen sowie der Unterrichtspraktika durch Fachleiter des 
Studienseminars: Obgleich hierzu wenige wissenschaftli-

1 Ausgangslage

Obgleich die Kompetenzentwicklung von Lehrern1 inzwi-
schen ein breit gelagertes Forschungsfeld umfasst, sind die 
Fragen nach den Effekten der Lehrerausbildung auf die Genese 
und Ausprägung der Lehrerkompetenz empirisch bislang nur 
in Ansätzen erforscht. Gerade vor dem Hintergrund der 
umstrukturierungen im rahmen der Bologna-reform hin zu 
konsekutiven BA- und mA-Lehrerausbildungsprogrammen 
gewinnt dieses Forschungsdefizit eine besondere Brisanz. Im 
Zuge dieser umgestaltungen wurden u. a. Strukturen zur För-
derung der fachdidaktischen sowie studienpraktischen Ausbil-
dung der angehenden Lehrkräfte implementiert (s. z. B. köniG 
Et al. 2014). Sowohl zu den Effekten der neuen BA/mA-Lehrer-
ausbildungsprogrammen als auch zu den Effekten der traditi-
onellen eher stark fachwissenschaftlich orientierten Lehreraus-
bildungsmodellen liegen bislang für angehende Lehrkräfte in 
der Fachdomäne Wirtschaft wenige empirische Studien vor 
(haPP/zlatkin-troitSchanSkaia 2014).

Im Zuge der Diskussionen rund um die Lehrerprofessiona-
lisierung steht nach wie vor das Lehramtsstudium im Blick-
punkt. Aus Studien lässt sich entnehmen, dass seitens der ange-
henden Lehrkräfte, gerade auch rückblickend nach dem Durch-
laufen des Vorbereitungsdienstes, oft die starke (qualitativ 
hochwertige) fachwissenschaftliche Ausbildung betont, 
zugleich aber die defizitäre fachdidaktische sowie studienprak-
tische Vorbereitung in der universitären Ausbildung beklagt 
wurde. Ausgehend von dieser Kritik am traditionellen System 
der Lehrerausbildung in Deutschland wurde im Zuge der struk-
turellen Veränderungen im rahmen des Forschungsprojektes 
ILLEV2 versucht, über die Implementierung eines innovativen 
Lehr-Lernortverbundes die fachdidaktische und studienprakti-
sche Ausbildung der Studierenden systematisch zu fördern.

Zur Erfassung der Effekte im rahmen des Lehr-Lernortbun-
des wurden unterschiedliche Aspekte der fachbezogenen 
Handlungskompetenz der Studierenden der Wirtschaftspäda-
gogik gemessen. In Anlehnung an das modell der professionel-
len Handlungskompetenz nach BrunnEr Et al. (2006), das im 
rahmen des projektes auf die Domäne Wirtschaft übertragen 
wurde, kann die Fachkompetenz der angehenden Lehrkräfte 
für die kaufmännisch-verwaltenden Schulen u. a. in Fachwis-
sen, fachdidaktisches und allgemeindidaktisches Wissen in der 
Domäne Wirtschaft differenziert werden (zlatkin-troitSchanS-
kaia Et al. 2013).

Studien zeigen, dass fachbezogenes Wissen allein nicht aus-
reicht, um guten unterricht zu planen und umzusetzen (liPoW-
Sky 2006). In der Forschungsliteratur werden eine reihe von leh-
rerindividuellen Voraussetzungen diskutiert, die ermöglichen, 
„daß mit Hilfe dieses Wissens während des Unterrichts unter extre-
mem Handlungsdruck vom Lehrer mentale Situationsmodelle gebil-
det werden können, die es ihm oder ihr gestatten, aus der Vielzahl 
der Informationen im Klassenzimmer die relevanten auszuwählen 
und zu verarbeiten, Entscheidungen verschiedenster Art zu treffen, 
Probleme zu erkennen, zu lösen und auf diese Weise pädagogisch 
sensibel, aber auch erfolgreich zu handeln“ (Weinert 1996, S. 148 f.).

WEinErt (2001) entwickelt seine Überlegungen zu einem 
umfassenden Handlungskompetenzverständnis einer Lehrkraft 
weiter. Der Definition von WEinErt wird weitestgehend in der 
einschlägigen Lehrerkompetenzforschung gefolgt, wobei in 
allen Studien eine forschungspragmatische Fokussierung auf 
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nar-Fachleiter, nach vorgegebenen quantitativen und qua-
litativen Kriterien (Häufigkeit, regelmäßigkeit, Zeitrahmen, 
Anlässe, Besprechungsschwerpunkte etc.), führen zu lassen. 
Die positiven Wirkungen der Lerntagebücher wurden 
bereits u. a. in haSchEr/WEPf (2007) nachgewiesen.

●● Nachbereitende Lehrveranstaltung: Betreut ebenfalls 
durch die Fachleiter der Studienseminare wird eine nachbe-
reitende Lehrveranstaltung eingeführt, in der die studien- 
bzw. unterrichtspraktischen Erfahrungen systematisch 
reflektiert werden („reflexionsphase“). Die Bedeutsamkeit 
und die zentrale Funktion der reflexion auf die Entwicklung 
der unterrichtsbezogenen Lehrerkompetenzen betont die 
mehrheit der Lehr- bzw. professionalisierungsansätze. Hier-
für bot es sich an, auf der Expertise der Fachleiter der Stu-
dienseminare anzuknüpfen, und eine Abstimmung der 
Inhalte zwischen universität und Studienseminar zu 
gewährleisten. Diese Lehrveranstaltungen sind zeitlich so 
in der Studienordnung verankert, dass eine enge Verzah-
nung der Lehrveranstaltungen mit den schulischen praktika 
gewährleistet werden kann. Die Lehrveranstaltungen und 
Studienpraktika bauen somit im rahmen des Lehr-Lernort-
konzeptes logisch aufeinander auf und der Theorie-praxis-
Transfer soll auf diesem Weg unterstützt werden.

che Erkenntnisse vorliegen, können durch dieses gezielte 
mentoring im Verlauf der Schulpraktika vor dem Hinter-
grund der empirischen Lehr-Lern-Forschung positive 
Effekte gerade auf die Handlungskompetenz zur unter-
richtsplanung und -gestaltung der angehenden Lehrkräfte 
unterstellt werden. Denn hier geht es um die an eine „The-
oriephase“ anschließende „Erprobungsphase“ im Anwen-
dungsfeld (unterricht), in der die Studierenden von Exper-
ten systematisch begleitet werden. Nicht selten sind die 
angehenden Lehrkräfte bspw. im Verlauf des Studiums mit 
Herausforderungen wie eine hohe Heterogenität der Schü-
lerschaft konfrontiert, die mittels theoretischer (Lösungs-)
Ansätze diskutiert werden. Aber der kompetente umgang 
mit dieser Herausforderung lässt sich kaum theoretisch ver-
mitteln, sondern gilt es praktisch bei der planung und 
Gestaltung sowie der Durchführung des unterrichts zu 
erlernen. Ein kritisches Feedback und eine gemeinsame 
reflexion gehört ebenfalls zu diesem modul und sollten 
damit zu einem kompetenteren umgang mit den Heraus-
forderungen des Lehreralltags führen. Hierbei wurde mit 
den betreuenden Studienseminaren vereinbart, die Studie-
renden während ihrer unterrichtspraktika Lerntagebücher 
zur Dokumentation der Betreuung durch die Studiensemi-

Abb. 1: Ausgestaltung des Innovativen Lehr-Lernortverbundes3
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Analyse der Ausprägung der Handlungskompetenz zur unter-
richtsplanung, -gestaltung und -reflexion von Wirtschaftspäd-
agogik-Studierenden wurden qualitative Analysen zu einer 
selbst geplanten unterrichtsstunde im Fach „Wirtschaft“, die im 
rahmen eines Schulpraktikums von den Studierenden auch 
umgesetzt wurde, durchgeführt.4 Dabei fanden mit den Studie-
renden Leitfadeninterviews über diese unterrichtsstunde statt 
(haSchEr/WEPf 2007). In den Interviews wurden die Studieren-
den ausführlich zu verschiedenen Aspekten der unterrichtspla-
nung, -gestaltung und -reflexion (Kompetenzformulierung, 
passung, Ausgangssituation, Theorie-praxisbezug, reflexion, 
selbstbestimmtes Lernen, multiple Lernwege) befragt. Dabei 
wurde auch auf mögliche Vorerfahrungen bzgl. der planung 
und Durchführung von unterrichtseinheiten geachtet.

Grundlage für diesen Beitrag bilden Interviews mit acht Stu-
dierenden der Wirtschaftspädagogik (vier Diplom- und vier 
Bachelorstudierende). Bei deren Auswahl wurde darauf geach-
tet, dass die probanden in der Interventionsgruppe (Bachelor) 
als auch in der Kontrollgruppe (Diplom) kein unterschiedliches 
Niveau des zuvor quantitativ erfassten betriebswirtschaftlichen 
und volkswirtschaftlichen Fachwissens aufweisen. Gerade für 
das Fachwissen lässt sich aus der Forschungsliteratur die posi-
tion ableiten, dass das Fachwissen einen wichtigen, wenngleich 
nicht den einzigen, prädiktor für die Ausprägung des fachdi-
daktischen Wissens darstellt (kuhn Et al. 2014, S. 156 f.). Dem-
nach war es wichtig, das Fachwissen der Studierenden bei der 
Auswahl der probanden zu kontrollieren. Alle Studierenden aus 
den Interviews entstammen einer größeren Stichprobe und 
haben auch an einer schriftlichen Befragung zu ihrem wirt-
schaftlichen Fachwissen teilgenommen, sodass die Ausprägung 
des Fachwissens kontrolliert werden konnte.

Als Analysemethode für die qualitativen Auswertungen 
wurde die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse gewählt. 
Gerade für die Betrachtung der Handlungskompetenz zur 
unterrichtsplanung, -gestaltung und -reflexion einer durch die 
Studierenden geplanten und durchgeführten unterrichts-
stunde bietet sich dieses Verfahren an, da bereits während der 
Durchführung des Interviews die Fragen durch den Interviewer 
vorab verarbeitet und so gezielte und adäquate Anschlussfra-
gen formuliert werden können. Die Auswertung der Interviews 
wurde entlang den von MayrinG (2008, S. 84) aufgezeigten 
Schritten zur Durchführung einer strukturierenden Inhaltsana-
lyse vollzogen. Dabei ist die übergeordnete Zielsetzung, mit 
Hilfe eines im Folgenden näher beschriebenen Kategoriensys-
tems eine bestimmte Struktur aus dem Datenmaterial heraus-
zufiltern.

3.3 Analyseraster

Auf Basis der Kriterien guten unterrichts nach hElMkE (2009) 
und MEyEr (2011) konnte ein theoriebasiertes und -geleitetes 
deduktives Kategorienraster aufgestellt werden. Dabei orien-
tieren sich die analysierten Kategorien auch an den Curricula, 
die den vor- und nachbereitenden praktikaveranstaltungen im 
Wirtschaftspädagogikstudium (BA/mA) zugrunde liegen. 
Sowohl während des Studiums aber insbesondere im weiteren 
Verlauf der Lehrerausbildung stellen diese Kategorien basale 
Handlungsfelder für die unterrichtspraxis dar. Die hier einbe-
zogenen Kriterien „Authentische Ausgangssituation“, „pas-

3 Qualitative Analysen zu Effekten auf die 
Handlungskompetenz zur Unterrichts-
planung, -gestaltung und -reflexion

3.1 Studiendesgin

Im Fokus der Betrachtung der qualitativen untersuchung in 
ILLEV stehen die Wirkungen der skizzierten strukturellen maß-
nahmen auf die Handlungskompetenz zur unterrichtsplanung, 
-gestaltung und -reflexion der Studierenden. um eine Kontrolle 
der erwarteten Effekte aus diese strukturellen Veränderungen 
zu ermöglichen, wird im rahmen der untersuchung auf ein 
Interventions- und Kontrollgruppendesign zurückgegriffen. 
Dabei können die Studierenden im neu implementierten BA/
mA-Studiengang Wirtschaftspädagogik als Interventions-
gruppe charakterisiert werden. In der Abb. 1 ist die Ausgestal-
tung des Innovativen Lehr-Lernortverbundes (ILLEV) sowie das 
Kontrollgruppendesign aus BA/mA-Studierenden sowie Dip-
lomstudierenden grafisch aufgezeigt. Dabei ist das zentrale 
Kernmerkmal einer höheren Verzahnung theoretischer und 
(studien-)praktischer Elemente der Lehrerausbildung ersicht-
lich.

In Bezug auf die Erfassung der Handlungskompetenz zur 
unterrichtsplanung, -gestaltung und -reflexion können drei 
markante Zeitpunkte identifiziert werden, von denen ange-
nommen wird, dass sie bedeutsam für die obige Fragestellung 
sein können:
●● vor Absolvieren des Schulpraktikums („Theoriephase“),
●● nach Abschluss des praktikums („praxisphase“) sowie
●● nach Abschluss des praktikums und der Betreuung durch 

die Studienseminare („reflexionsphase“).

Eine besondere Herausforderung dieser quasi-experimen-
tellen Herangehensweise lag darin, die Vergleichbarkeit zwi-
schen den Studierenden aus den beiden Gruppen sowie weite-
rer Kontextmerkmale (bspw. an welcher Schule wurde das 
Schulpraktikum absolviert etc.) sicherzustellen. Hierfür sind alle 
unterrichtsstunden, die in die Betrachtungen mit einfließen, 
dem unterrichtsfach Wirtschaft in einer berufsbildenden Schul-
klasse an einer berufsbildenden Schule in rheinland-pfalz zuzu-
ordnen. Durch eine gezielte und umfassende Kontrolle der 
berufsschulischen und unterrichtlichen Kontexte im rahmen 
der Studie, wird nicht nur eine hinreichende Vergleichbarkeit 
der beiden Studierendengruppen, sondern auch die Vergleich-
barkeit der jeweiligen Berufsschulklassen, unterrichtsstunden 
und weiterer relevanter Kontexte gewährleistet.

3.2 Methoden

Zum einen wurde in ILLEV im rahmen einer quantitativen 
untersuchung der Ausprägung des fachdidaktischen Wissens 
bei Studierenden der Wirtschaftspädagogik nachgegangen 
(kuhn Et al. 2014). Hierbei wurden Aufgaben entwickelt und an 
176 Studierenden der Wirtschaftspädagogik, 109 referendaren 
der berufsbildenden Schulen und 53 Lehrkräften mit Erstfach 
Wirtschaft eingesetzt und validiert. Ergänzend hierzu wurde zu 
einer vertiefenden Betrachtung die Handlungskompetenz zur 
unterrichtsplanung, -gestaltung und -reflexion fokussiert. Zur 
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werden zur theoretischen Fundierung des Kategorienrasters die 
einzelnen Niveaustufen der jeweiligen Kategorien den Taxono-
miestufen von andErSon/krathWohl (2001) zugewiesen, um ein 
in sich stimmiges und logisch aufeinander aufbauendes Kate-
gorienraster zu erhalten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wird die Verortung exemplarisch anhand der Kategorie 
„Authentische Ausgangssituation“ und nur in Bezug auf die 
kognitiven prozessdimensionen verdeutlicht (s. Abb. 2).

Wie aus Abb. 2 ersichtlich, wurde die Kategorie „Authenti-
sche Ausgangssituationen“ mit ihren Niveaustufen A, B und C 
den kognitiven prozess- und Wissensdimensionen zugeordnet, 
wodurch sich ein sinnlogischer Aufbau der Kategorien begrün-
den lässt. Der oben beschriebene Vorgang wurde ebenso für 
die in diesem Beitrag aufgeführten weiteren Kategorien vorge-
nommen. Die Taxonomierung der Niveaustufen ist an einigen 
Stellen nicht immer trennscharf durchführbar (BauMGartnEr 
2011). Die Begriffe der Niveaustufen mussten hierbei kritisch 
hinterfragt und auf unterrichtsprozesse transferiert werden.

3.4 Ergebnisse

Abb. 3 stellt die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse 
mit der Einstufung der probanden für die jeweiligen Kriterien 
hinsichtlich der unterrichtsplanung, -durchführung und -refle-
xion im Überblick dar. Eine Gesamtbetrachtung zeigt, dass die 
Ausprägungen größtenteils auf einem niedrigen Niveau vorzu-
finden sind. Auf die einzelnen Aspekte wird im Folgenden nun 
differenzierter eingegangen. Dabei erfolgt eine Darstellung der 
Ergebnisse mit Blick auf die insgesamt sieben zugrunde geleg-
ten Kriterien für die Bewertung der Handlungskompetenz für 
die unterrichtsplanung, -durchführung und -reflexion der 
unterrichtsstunde.
(1) Kompetenz- und Standardformulierung

Alle probanden haben eine Lernzielformulierung (vElica 
2010) vorgenommen. Eine Begründung, warum diese für die 
Schüler relevant ist, wurde von allen bis auf einen probanden 
gegeben. Auffällig ist, dass mit Ausnahme zweier probanden 
alle Studierenden ihre unterrichtsplanung anhand einer Lern-
schleife geplant und schlüssig begründet haben. Ein proband 

sung“, „multiple Lernwege“, „Adressatenorientierung“, „Theo-
rie-praxis-Bezug“, „Kompetenz- und Standardformulierung“, 
„Adressatenorientierung“ und die „Tiefe der reflexion am 
unterrichtsende“ verdeutlichen basale didaktische prinzipien 
(tulodziEcki/hErziG/BlöMEkE 2009). Wesentliches merkmal des 
rasters ist eine Einteilung der Kategorien mit den Niveaustufen 
A, B und C. Aus folgenden Gründen wurde sich für diese Einstu-
fung entschieden:
●● Kompetenzraster sind wichtige Bewertungs- und rückmel-

dungsinstrumente in den Berufsbildenden Schulen. Sie stel-
len eine adäquate möglichkeit dar, den Lernstand bzw. Lern-
fortschritt von probanden zu erfassen. Ein in Niveaustufen 
gegliedertes Kompetenzraster gibt die möglichkeit zur Beur-
teilung von kompetenzorientierten Lernumgebungen und ist 
für eine Fremdevaluierung zweckdienlich.

●● Auch in anderen Beiträgen wie MESSnEr (2007) findet zur 
Erfassung und Beurteilung der unterrichtsqualität ein Kom-
petenzraster eine Anwendung. Hier werden die einzuschät-
zenden Kompetenzen der beobachteten probanden ebenso 
in unterschiedliche Niveaustufen untergliedert.

●● Da während der Studie bei den einzelnen Kategorien zum 
Teil weitere untergliederungen (bspw. in B1, B2, B3) vorge-
nommen wurden, strukturieren die Niveaustufen A, B und 
C das Analyseraster in ein übersichtliches Kategorien-
schema, das für den Forschenden beobachtbar wird.

um eine Auswertung dieser Kriterien aus dem Analyseras-
ter in der qualitativen Inhaltsanalyse durchführen zu können, 
stellt sich die Frage, wie für diese Kriterien unterschiedliche 
Anspruchsniveaus definiert werden können. Dabei kann als 
eine Herangehensweise aus anderen Studien zur theoretischen 
Fundierung von Anspruchsniveaus didaktischer prinzipien fest-
gehalten werden, dass oft ein rückbezug auf die Taxonomie 
nach andErSon/krathWohl (2001) erfolgt (vgl. klEinknEcht Et al. 
2011). Dieses wird auch für diese untersuchung als zielführend 
angesehen. andErSon/krathWohl (2001) nehmen eine Differen-
zierung in kognitive prozessdimensionen (Erinnern, Verstehen, 
Anwenden, Analysieren, Bewerten und Erzeugen) und Wissens-
dimensionen (Faktenwissen, Konzeptionelles Wissen, prozedu-
rales Wissen und metakognitives Wissen) vor. In der Studie 

Authentische Ausgangssituationen: Der Praktikant...

Niveaustufe A B C

Beschreibung der 
Niveaustufe

…formuliert Ausgangssituationen, 
die an Erfahrungs- bzw. Vorstel-
lungsbereiche der Schüler anschlie-
ßen.

...entwickelt Ausgangssituationen, 
die  mit den Lernenden besprochen 
bzw. reflektiert werden.

…setzt Ausgangssituationen ein, 
deren relevanz und subjektive Be-
deutsamkeit sich über einen gan-
zen Lernbereich als tragend erwei-
sen.

Taxonomie-Zu-
ordnung  
in Bezug auf die 
kognitiven Pro-
zessdimensionen 
und Wissens-
dimensionen

Apply-Factual: Der proband wen-
det seine Kenntnisse über authen-
tische Ausgangssituationen in sei-
ner unterrichtsstunde an.

Analyse-Conceptual: Der proband 
analysiert mit seiner Lerngruppe 
die Ausgangssituation und bettet 
diese in seine unterrichtsstunde 
ein.

Create-Metakognitive: Der pro-
band schafft eine über den ganzen 
Lernbereich tragende Ausgangssi-
tuation, die nachfolgende Lernpro-
zesse miteinander verknüpft und 
mit Hilfe von metakognition von 
der Lerngruppe als subjektiv be-
deutsam wahrgenommen wird.

Abb.2: Theoretische Ausdifferenzierung der Kategorie „Authentische Ausgangssituationen“
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vorstelle, ihnen kurz Fälle schildere, also 
erst ihre Aufgabe, was sie machen sollen. 
[…]“. Bis auf diese zwei Ausnahmen 
wiesen alle untersuchungspersonen 
einen Interesse weckenden Einstieg auf. 
Dieser knüpfte jedoch nur bei drei Stu-
dierenden an die Lebens- und Erfah-
rungswelt der Lernenden an. Analog zur 
passung lässt sich feststellen, dass es den 
Lernenden schwerfällt, eine anspre-
chende, für die Lerngruppe angemes-
sene, Ausgangssituation zu planen, die 
die Bedeutsamkeit bei den Lernenden 
fördert.

(4) Theorie-Praxisbezug
In der Kategorie „Theorie-praxisbe-

zug“ (s. MEyEr 2011, S. 134; tulodziEcki/
hErziG/BlöMEkE 2009, S. 28) lassen sich 
drei der Diplomstudierenden auf Niveau-
stufe A verorten, während drei Studie-
rende des Bachelorstudienmodells der 
höheren Niveaustufe B zugerechnet 
werden können. Auch wenn der praxis-
bezug nicht durchgängig in allen phasen 

des unterrichts berücksichtigt wurde, liegen die meisten Bache-
lorstudierenden diesbezüglich auf einem B-Niveau. Hierbei 
wurde – mit einer Ausnahme – am unterrichtsende wieder auf 
die Ausgangssituation Bezug genommen. Allerdings zeigen die 
unterrichtsberichte, dass in diesem Bereich weiterhin noch 
deutlicher Verbesserungsbedarf besteht.

(5) Tiefe der Reflexion am Unterrichtsende
Alle betrachteten Studierenden haben nur eine sehr ober-

flächliche reflexion am Ende ihrer unterrichtsstunde realisiert. 
Lediglich bei einem Diplom-Studierenden und zwei BA-Studie-
renden ist im weitesten Sinne eine tiefergehende reflexion 
erkennbar, die über das Zusammenfassen der Inhalte aus der 
unterrichtsstunde hinausgeht. Dies wurde durch Transferleis-
tungen oder eine thematisch tiefergehende Diskussion vom 
Studierenden initiiert. Keiner der Studierenden hat es geschafft, 
auf die in der reflexionsphase zu fördernde Kompetenz 
(dolzanSki 2012, S. 200) (tiefgründig und für die Lernenden sub-
jektiv bedeutsam) abzuzielen. Bei den meisten probanden war 
die reflexion durch einen wiederholenden, zusammenfassen-
den, auf Feedback durch die Schüler und/oder auf Klärung offe-
ner Fragen beruhenden Charakter geprägt, weshalb sich hier 
deutliche mängel zeigen.

(6) Anteile von Selbst- und Fremdbestimmung adressaten-
orientiert gestalten
Nach meinung von rEinMann und MandEl (2006) ist in der 

unterrichtsplanung auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
selbst- und fremdbestimmten Lernen zu achten. Es handelt sich 
eher um ein Kontinuum zwischen zwei in der realität nicht 
stattfindenden Extrempolen. Aus diesem Grund findet man in 
jeder Lehr-Lernsituation Elemente aus beiden Bereichen wieder. 
proband 2 fiel negativ durch einen stark dominierenden fron-
talen unterrichtsstil auf, der sich durch eine geringe Adressa-
tenorientierung im unterricht auszeichnete und die Lerngruppe 

(Studierender des BA/mA-Studienmodells) weist sogar eine 
Lernzielförderung mit hohem Diskussionsanteil und aktivieren-
den methoden vor. Dadurch ist es gelungen, das Lernziel krea-
tiv bei den Schülern umzusetzen. Der proband ist nach dem 
erstellten Analyseraster in B3 zu verorten. Bei den probanden 
2 und 6 (Diplomstudierende) wies die Förderung des Lernziels 
starke Bruchstellen auf, sodass diese nicht der Stufe B zugeord-
net werden konnten. Keiner der probanden – unabhängig vom 
Studienmodell (Diplom vs. BA/mA) – konnte die Stufe C in 
diesem Kriterium erreichen.

(2) Passung zwischen Inhalt, Methode und Lerngruppe
Niveaustufe A der Kategorie „passung“ gibt an, ob die pro-

banden didaktisch passende methoden im unterricht einset-
zen, um daraufhin in Niveaustufe B sicherzustellen, ob der 
Inhalt zur methode und in einem nächsten Schritt auch zur 
Lerngruppe passt (Niveaustufe C). mit Ausnahme des proban-
den 2 (Diplomstudierender) erreichten alle probanden Niveau-
stufe A. proband 6 setzte zwar verschiedene methoden in jeder 
phase seines unterrichts ein, die dem jeweiligen Inhalt entspra-
chen, aber in ihrer Gesamtheit gesehen nicht passend zum 
gesamten unterrichtsablauf waren. positiv hervorzuheben ist 
proband 1, dem es gelang, Inhalt, methode und Lerngruppe 
optimal aufeinander abzustimmen (C).

(3) Authentische Ausgangssituation
Bei den unterrichtsplanungen aller Studierenden wurde 

durchgängig eine authentische Ausgangssituation (tulodziEcki/
hErziG/BlöMEkE 2009, S. 76) berücksichtigt. Allerdings bestand 
diese bei zwei probanden lediglich aus einem selbstgeführten 
monolog, der die Schüler weder eingebunden, noch ihr Inter-
esse geweckt hatte. Hierfür spricht die folgende Aussage von 
proband 8: „[…] dass ich den Schülern versuche zu verdeutli-
chen, sich in die rolle von einem unternehmensberater einzu-
finden. und ich mich selbst als sozusagen ihr Trainingsleiter 

Abb. 3: Ergebnisse zur Analyse der Handlungskompetenz
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und theoretischen Studieninhalten eine positive Wirkung auf 
das skizzierte Zielkonstrukt der Handlungskompetenz zur 
unterrichtsplanung, -durchführung und -reflexion entfalten.

Die Analysen beziehen sich auf die qualitativen Befunde 
von Studierendeninterviews zu einer von den Studierenden 
geplanten, im rahmen des praktikums durchgeführten und 
durch einen praktikumsbericht dokumentierten unterrichts-
stunde. Geht man der Frage nach, wie diese Ergebnisse aus den 
sieben Analysekriterien für die Handlungskompetenz bei der 
unterrichtsplanung, -durchführung und -reflexion mit Blick auf 
die Einschätzung der Wirkungen des in ILLEV implementierten 
Lehr-Lernortverbundes bewertet werden können, so kann Fol-
gendes konstatiert werden. Insgesamt liegt das Niveau der Stu-
dierenden bei den ausgewählten Analysekriterien mehrheitlich 
auf den Niveaustufen A und B. Hierbei ist die Handlungskom-
petenz bei der unterrichtsplanung, -durchführung und -refle-
xion bei den Studierenden der Interventionsgruppe (BA/mA) 
zumeist auf einem höheren Niveau im Vergleich zu Studieren-
den der Kontrollgruppe anzusiedeln. Die Analyse der unter-
richtsplanungen auf Basis der geführten Leitfadeninterviews 
lässt somit eine Tendenz dahingehend erkennen, dass die Stu-
dierenden des BA-Studiengangs im Kontext der Struktur des 
innovativen Lehr-Lernortverbunds besser in den Bereichen 
unterrichtsplanung, -durchführung und -reflexion als Kernele-
mente des späteren Berufes als Lehrkraft vorbereitet werden. 
Damit können erste Hinweise für die positive Wirkung aus den 
strukturell unternommenen Veränderungen im Zuge der Imple-
mentierung des Lehr-Lernortverbundes identifiziert werden. 
Eine praxisnähere, auf die Verknüpfung von theoretisch vermit-
telten mit praktischen Erfahrungen weiter gefestigten Inhalten 
in der Lehrerausbildung kann als förderlich für die Kompeten-
zentwicklung der Studierenden bewertet werden.

Die Analyse von weiteren personellen merkmalen zeigt, 
dass mit Ausnahme des probanden 3 keiner der probanden 
über außeruniversitäre unterrichtserfahrungen verfügt, wie sie 
bspw. im rahmen der Tätigkeit als pES-Kraft5 an einer berufs-
bildenden Schule erlangt wird. proband 3 (Diplomstudieren-
der) ist als pES-Kraft neben seinem Studium in einer Schule 
tätig. Dies könnte erklären, warum proband 3 (als Diplomstudi-
erender) respektable Leistungen erzielt.

Anmerkungen
1 Die in dem vorliegenden Beitrag verwendeten personenbeschreibungen sind 

generell geschlechtsunspezifisch. Eine maskuline Sprachform dient der leich-
teren Lesbarkeit und meint immer auch das jeweils andere Geschlecht.

2 Innovativer Lehr-Lernortverbund in der akademischen Hochschulausbildung; 
ILLEV ist ein vom BmBF gefördertes projekt (FKZ 01pH08013).

3 Die oben dargestellte Struktur zu den praktikaphasen orientiert sich an den 
Vorgaben des ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur des Landes rheinland-pfalz, wobei diese auch Veränderungen unter-
worfen sind. Die Struktur bildet die Implementierung des Lehr-Lernortver-
bundes zum Zeitpunkt des ILLEV-projektes ab. mittlerweile gibt es bspw. nur 
noch zwei orientierende praktika.

4 Die geplante unterrichtsstunde war Bestandteil eines praktikumsberichts, 
den sowohl Diplom- als auch BA/mA-Studierende in einer wirtschaftspäd-
agogischen Veranstaltung angefertigt haben.

5 pES steht für „projekt Erweiterte Selbstständigkeit“ und stellt eine Initiative 
der rheinland-pfälzischen Landesregierung gehen unterrichtsausfall dar. Für 
weiterführende Informationen http://pes.bildung-rp.de/gehezu/startseite.
html

inhaltlich überforderte. proband 4 hat trotz eines hohen auto-
ritären unterrichtsführungsstils an einer Stelle in seinem unter-
richt eine selbständige Bearbeitung eingeplant, sodass der Stu-
dierende Stufe A1 erreichen konnte. Die probanden 5, 6, 7 und 
8 konnten zwar durch Gruppenarbeit die Schüler zur aktiven 
mitarbeit im unterricht bewegen, schafften in ihren Lernsitua-
tionen allerdings keine intendierten und begründeten Gele-
genheiten zur metakognition. positiv hervorzuheben sind die 
Studierenden 1 und 3, die in ihrem auf Gruppenarbeit beruhen-
dem unterricht, durch Zwischenreflexionen (proband 3) oder 
einen hohen reflexions- und Diskussionscharakter (proband 1), 
metakognitive prozesse bei den Lernenden initiierten. proband 
1 nahm eine innere Differenzierung und entsprechende Grup-
penbildung vor und förderte dadurch die gegenseitige unter-
stützung unter den Schülern (Stufe B3).

(7) Multiple Lernwege zulassen
Das Kriterium der multiplen Lernwege wurde in der unter-

suchung differenziert betrachtet: Es wurde dabei zwischen der 
Berücksichtigung allgemeiner multipler und individueller Lern-
wege unterschieden. Allgemeine multiple Lernwege lagen vor, 
wenn der proband den Lernenden über die unterrichtsstunde 
hinweg verschiedene Lernwege angeboten hat. Dieses zeigt 
eine Aussage von proband 8: „[…] Es waren auf jeden Fall schon 
mal zwei verschiedene Wege da, dass sie sich einmal mit dem 
Schriftstück beschäftigt haben, das heißt sie haben sich das 
Wissen angeeignet, indem sie die präsentation erarbeitet 
haben, wo sie auch auf das Buch zurückgegriffen haben. und 
im zweiten Schritt hatten sie die möglichkeit während der prä-
sentation das Ganze nochmal über das Hörverständnis zu 
lernen“.

Durch den Wechsel des Lernweges über die einzelnen 
phasen der unterrichtsstunde konnten alle probanden die Stufe 
A1 erreichen. Verschiedene Informationsbeschaffungsangebote 
bei der Bewältigung der Lernwege sowie thematisch verschie-
den lösbare Aufgaben berücksichtigten nur die probanden 1, 3 
und 5 in ihrer unterrichtsplanung. Lediglich proband 1 ließ indi-
viduelle Lernwege zu und konnte in Niveaustufe B verortet 
werden, indem er die probanden entsprechend ihres Leistungs-
niveaus in Gruppen aufteilte und dort materialien unterschied-
lichen Leistungsanspruchs zur Verfügung stellte. Inhaltliche 
Wahlmöglichkeiten oder freie Lernformen standen den Lernen-
den allerdings nicht zur Verfügung, wodurch keiner der proban-
den die Stufe C erreichte.

4 Fazit

Die umgestaltung des Diplomstudienganges Wirtschaftspä-
dagogik zum BA/mA-Studiengang wurde in ILLEV dazu genutzt, 
einen innovativen Lehr-Lernortverbund im rahmen der akade-
mischen Ausbildung von angehenden Lehrkräften im kaufmän-
nisch-verwaltenden Bereich zu implementieren. Bei der Imple-
mentation des Lehr-Lernortverbundes kann es als eine der zen-
tralen Zielsetzungen gesehen werden, die Handlungskompe-
tenz bei der unterrichtsplanung, -durchführung und -reflexion 
von Studierenden in der ersten phase der Lehrerausbildung in 
der betrachteten Hochschule zu fördern. Hierbei soll eine pra-
xisnähere Gestaltung der ersten Ausbildungsphase in der Leh-
rerbildung, mit einer stärkeren Verzahnung von praktischen 
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keit, indem in den schulischen Lehrplänen Freiräume für kon-
krete Erfahrungsbezüge, perspektivvielfalt und Befähigung zur 
Selbstreflexion geschaffen werden.

Die von Ihnen, sehr geehrter dr. StoMMEl, geäußerten 
Befürchtungen, alle am ökonomischen Bildungsprozess Betei-
ligten könnten grob überfordert sein, so dass sich am Ende eine 
allgemeine Verwirrung und Verständnislosigkeit einstelle, 
„gepaart mit einer womöglich lebenslangen Abneigung gegen 
eine weitere Beschäftigung mit dieser offenbar so unbegreifli-
chen, so verwirrenden wirtschaftlichen materie“ kann ich nicht 
teilen. Darin besteht ja gerade unsere Aufgabe als Lehrerinnen 
und Lehrer, dass es zu dieser Verwirrung bei unseren Schülerin-
nen und Schülern nicht kommt.

Dafür lohnt es sich doch zu arbeiten. Der auch von Ihnen 
gelobte Kollege chriStian MayEr hat in seinem Aufsatz „Der Wirt-
schaftslehrer als Dekonstrukteur“ (W&E 3/2016) bewiesen, wie 
befriedigend es sein kann, „ eine Idee, eine Theorie, ein modell, 
eine Ideologie“ bis dahin zu verfolgen, wo sie ihren Anfang 
nimmt, um Irrwege frühzeitig zu erkennen.

Die Befähigung unserer Schülerinnen und Schüler zu öko-
nomischer mündigkeit soll selbstverständlich nicht im „luftlee-
ren raum“ erfolgen, sondern an Themen, die Sie, Herr StoMMEl, 
als „Basics der Ökonomie“ bezeichnen und mit denen „grund-
legende Aspekte des wirtschaftlichen Alltags“ behandelt 
werden sollen. Der Ökonomieunterricht ist aber grundsätzlich 
der Problemorientierung verpflichtet, indem er auf offene, rele-
vante Fragen Antworten sucht und das entdeckende, problem-
lösende Lernen der Schülerinnen und Schüler fördert. unter-
schiedliche beziehungsweise gegensätzliche positionen, aktu-
elle Diskussionen und Grundsatzdebatten sind im unterricht 
abzubilden und einander so gegenüberzustellen, dass weder 
die bestehenden Verhältnisse affirmativ gerechtfertigt werden, 
noch dass eine bestimmte Gesinnung erzeugt wird. (Bildungs-
plan Baden-Württembergs für das Gymnasium).Die Vermittlung 
ökonomischen Basiswissens schließt nicht aus, das im unter-
richt z. B. verschiedene wirtschaftswissenschaftliche Denkschu-
len behandelt werden.

Sehr geehrter dr. StoMMEl, lassen Sie uns gemeinsam daran 
arbeiten, die Defizite der Ausbildung an den universitäten und 
in der zweiten phase der Lehrerausbildung zu beseitigen, damit 
wir uns nicht als „Einzelkämpfer“ überfordern.

 v

Sehr geehrter Kollege Dr. Stommel!

Zuerst will ich mich für Ihren Artikel bedanken. Auch Sie 
sehen in der „wirklichkeitsfernen neo-klassischen Wirtschafts-
lehre und ihrer nachgerade unumschränkten Herrschaft in 
Hochschule und Schule“ die ursache dafür, „dass Schüler und 
Lehrer der wirtschaftlichen Wirklichkeit sprach- und ahnungs-
los gegenüberstehen“. In der Zustandsanalyse gibt es also zwi-
schen uns keinen Dissens.

Sie weisen darauf hin, dass es schwieriger sei, einen Ausweg 
aus dieser schwer erträglichen Lage anzugeben, als die ursa-
che zu benennen. Dies will ich nicht bestreiten, aber die erste 
Hürde muss erst einmal analysiert und überwunden werden, 
um sich auf die Suche nach einem Ausweg zu begeben. Schon 
die Analyse der neoklassischen Wirtschaftstheorie erfordert 
„harte Arbeit“ und birgt erste Ansätze für die Beschreibung 
eines möglichen Auswegs.

Ich gehe also bei meinen weiteren Ausführungen von einem 
Konsens in der Zustandsbeschreibung aus, ich komme jedoch 
zu einem Dissens, wenn Sie den Ausweg beschreiben, um 
Lehrer und Schüler von ihrer Sprachlosigkeit im Hinblick auf die 
wirtschaftliche Wirklichkeit zu befreien. Ihrer Auffassung nach 
formulieren StEfan WErth mit seinem Leitartikel und ich mit 
meinem Aufsatz (beide in W&E 6/2016) die Absicht, dass die 
„plurale Ökonomik“ die „neoklassische monokultur“ ersetzen 
soll. Dies halten Sie für einen Irrweg und nicht für einen Ausweg, 
weil plurale Ökonomik „unter schulischen Bedingungen nicht 
darstellbar sei. Als Begründung geben Sie die fehlende unter-
richtszeit und die große Überforderung aller Beteiligten an.

Für Ihre kritischen Hinweise haben Sie sich m. E. die falschen 
Adressaten ausgesucht. Weder StEfan WErth, wenn ich seinen 
Leitartikel richtig verstanden habe, noch ich haben die Absicht, 
die „neoklassische monokultur“ durch die „purale Ökonomik“ 
zu ersetzen. StEfan WErth hat es in seinem Leitartikel ausdrück-
lich formuliert: “Auch ich möchte hier nicht pauschal darüber 
urteilen, dass die Neoklassik durch die klassische, die post-
keynesianische, die ökologische oder die feministische Tradi-
tion ersetzt werden sollte. Ich bezweifle es sogar und darum 
geht es auch nicht. Aber das Wissen um Alternativen hat noch 
niemanden geschadet. Oft sind es nur bestimmte Facetten 
einer dieser Alternativen, die das Bewusstsein des Einzelnen in 
der Form erweitern, dass er die Grenzen der vorherrschenden 
Theorien erkennt und ihm klar wird, dass es sich dabei ledig-
lich um modelle handelt, die die Komplexität der Wirklichkeit 
nur im Allgemeinen einfangen können. Wir sind in allen Diszi-
plinen dazu angehalten Argumente abzuwägen, um schließlich 
für uns und unsere Gesellschaft ausgewogene und gute Ent-
scheidungen fällen zu können. Ziel ist es, mündig zu sein und 
zu bleiben.“

meine Stellungnahme hierzu können Sie dem Aufsatz „Öko-
nomische Bildung auf dem Vormarsch?“ entnehmen. An dieser 
Stelle will ich nur daran erinnern, dass die Volkswirtschaftslehre 
eine Sozialwissenschaft ist und aus diesem Verständnis heraus 
vielfältige theoretische Ansätze berücksichtigen muss, damit in 
der Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler, allgemein 
formuliert, die Freiheit des Denkens gewährleistet ist. Speziell 
auf den hier zu betrachtenden Gegenstandsbereich Ökonomie 
bezogen bedeutet dies Befähigung zur ökonomischen mündig-

peter Engelhardt

Wie kann Bildung zu ökonomischer Mündigkeit ein Irrweg sein?

Anmerkungen zu dem Artikel von Axel Stommel in W&E 2016/8 „Basics der Ökonomie – Stationen auf 
dem Weg zur ökonomischen Alphabetisierung“

Dipl.-Hdl. Peter Engelhardt war 
bis 2004 tätig als Fachbereichslei-
ter für Industriebetriebslehre am 
Oberstufenzentrum Industrie und 
Datenverarbeitung in Berlin. Er ist 
Herausgeber und Autor von: „In-
dustrielle Geschäftsprozesse“.
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Auf die nachhaltige Bewährung seiner wirtschaftsdidakti-
schen prinzipien wies rEEtz selbst im von arnold und liPSMEiEr 
herausgegebenen Handbuch der Berufsbildung (2006, S. 227 
ff.) hin: „Bereits vor mehr als 20 Jahren konnte ermittelt und 
dargelegt werden, dass „Curriculare Strukturen beruflicher Bil-
dung“ (so der Titel des Aufsatzes) durch die gleichen prinzipien 
geprägt sind, die schon bei der Auswahl und der Legitimation 
von Lernzielen und -inhalten als maßgebend erkannt worden 
waren, nämlich

● das Wissenschaftsprinzip mit der Strukturierung aufgrund 
von Wissenschaften und ihren Strukturen,

● das Situationsprinzip mit der Strukturierung aufgrund von 
objektiven und subjektiven Situationsbedingungen und 
Handlungsfeldern,

● das persönlichkeitsprinzip mit der Strukturierung aufgrund 
von Bildungsbedürfnissen, Leitideen und Kompetenzen der 
persönlichkeit.“

Sein letztes Buch ist das gemeinsam mit Co-Autoren ver-
fasste „prüferhandbuch“ das sich vorrangig an die mitglieder 
von prüfungsausschüssen wendete. Der Inhalt stützt sich auf 
erziehungswissenschaftliche Befunde zur Erfassung und Bewer-
tung von individuellen Lernergebnissen. Dazu hatte rEEtz über 
viele Jahre umfangreiche empirische Analysen durchgeführt. 
Seine maximen für pädagogisch zu rechtfertigende prüfungen 
entsprachen seiner Idealvorstellung ganzheitlichen, handlungs-
orientierten und individualisierten unterrichts. Das prüferhand-
buch ist ein weiteres Beispiel dafür, wie rEEtz Wissenschaft für 
die praxis beruflicher Bildung fruchtbar machte. Zugleich zeigt 
sich hier ein Wesenszug der Arbeitsweise von lothar rEEtz: In 
seinen projekten arbeitete er gern in Teams, die Fachleute mit 
unterschiedlichen Erfahrungshintergründen zusammenführten.

Großen Einfluss auf die berufspädagogische praxis haben 
daneben die Beiträge zur Gestaltung der Fortbildung von Aus-
bildern unter dem Arbeitstitel „Fachpädagoge/Fachpädagogin“ 
gehabt. Hieraus ist ein vom Hauptausschuss des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung beschlossenes Konzept „Aus- und Wei-
terbildungspädagoge“ hervorgegangen.

Die Berufs- und Wirtschaftspädagogik verliert mit lothar 
rEEtz einen herausragenden Wissenschaftler und eine durch 
Kompetenz, Freundlichkeit und Wohlwollen gewinnende per-
sönlichkeit. Viele Kolleginnen und Kollegen werden sich gern 
und dankbar an ihn und sein Wirken erinnern. Er bleibt uns ein 
Vorbild bei der Aufgabe, im Feld der Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik menschen zum menschlichen umgang mit menschen 
zu bilden.

tadE traMM,  
Willi Brand,  

WolfGanG SEyd

Am 17.10.2016 ist prof. dr. lothar rEEtz im Alter von 85 
Jahren gestorben. Von 1970 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 
1996 war er der herausragende Vertreter der Wirtschaftspäda-
gogik an der universität Hamburg. Noch bis in die letzten Jahre 
hinein gab er mit Veröffentlichungen und projekten wichtige 
Impulse für die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung. 
rEEtz gehörte einer Generation von Wirtschaftspädagogen an, 
der die Weiterentwicklung der Wirtschaftspädagogik zu einer 
empirisch orientierten Wissenschaft mit einer hohen Sensibili-
tät für die probleme und Fragestellungen der pädagogischen 
praxis zu verdanken ist. lothar rEEtz war ein engagierter, kluger 
und anerkannter Erziehungswissenschaftler und hat sich doch 
immer zugleich auch als pädagoge, als Handelslehrer und nicht 
zuletzt auch als humanistisch geprägter Deutschlehrer verstan-
den.

rEEtz wurde am 2. Januar 1931 in Eberswalde (mark Bran-
denburg) geboren. Nach Kriegsende floh seine Familie aus der 
schwer zerstörten Stadt nach Osnabrück. Dort erwarb er am 
ratsgymnasium sein Abitur und absolvierte ein einjähriges 
kaufmännisches praktikum in einem Industriebetrieb, bevor er 
nach Studien an den universitäten Göttingen, münster und 
Hamburg 1954 die Diplomprüfung für Kaufleute bestand. Er 
entschied sich für den Eintritt in das Studienseminar für Han-
delslehrer in Hamburg, bestand 1956 die prüfung als Diplom-
Handelslehrer und unterrichtete als Studienrat an Handels-
schulen. In dieser Zeit erwarb er zusätzlich die Fakultas für das 
unterrichtsfach Deutsch. mit dem Germanistikstudium folgte 
er einer literarischen Neigung und einem ästhetischen Verhält-
nis zur deutschen Sprache, das sich sowohl in seinen Arbeiten 
als auch im Gespräch mit ihm immer wieder zeigte. Er empfahl 
sich damit dem damaligen Vertreter der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik an der universität Hamburg, ludWiG kiEhn 
(1902 –1984), für die Besetzung einer Assistentenstelle. kiEhn 
selbst hatte in Germanistik promoviert und nach erziehungs-
wissenschaftlichen und psychologischen Studien in der Leh-
rerbildung gearbeitet. kiEhnS geisteswissenschaftlich-herme-
neutischer Ansatz hat lothar rEEtz und sein spezifisches 
Verständnis empirischer Forschung in der Wirtschaftspädago-
gik deutlich beeinflusst.

lothar rEEtz hat in den fast 40 Jahren seiner Tätigkeit am 
Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik der universität 
Hamburg mehrere tausend angehende Handelslehrer unter-
richtet, die überwiegend im norddeutschen raum an Berufs-
schulen, aber auch in Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
oder in der betrieblichen personalentwicklung tätig wurden. 
Wichtig und wertvoll waren seine konzeptionellen Impulse für 
die Gestaltung des Studiums. Seine Forschungsarbeiten deck-
ten zentrale Felder der Berufs- und Wirtschaftspädagogik ab 
und fanden national wie auch international weite und bis heute 
anhaltende Beachtung. Im mittelpunkt seiner Arbeiten standen 
Fragen der Wirtschaftsdidaktik. Sein gleichnamiges Buch „Wirt-
schaftsdidaktik“ war und ist ein Standardwerk der Wirt-
schaftspädagogik und die in einem Team entwickelten Fallstu-
dien belegen sein starkes Interesse an der wissenschaftlichen, 
systematisch angeleiteten Entwicklung von materialien zur 
unterstützung handlungsorientierter unterrichtsplanung. Die 
„Fallstudien Betriebsorganisation“ und „Fallstudien material-
wirtschaft“, wurden im Berufsförderungswerk Hamburg unter 
seiner Anleitung entwickelt und erprobt und intensiv in der 
unterrichtspraxis genutzt.

pErSÖNLICHES

Nachruf zum Tod von Lothar Reetz
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lerinnen und Schüler als Bildungsziele in 
den Bildungsplänen der verschiedenen 
unterrichtsfächer / der Aufbau einer funk-
tionssicheren und leistungsfähigen digi-
talen Infrastruktur für Schulen sowie 
Schülerinnen und Schüler / die Aus- und 
Fortbildung für die Lehrerinnen und 
Lehrer.

Erste Schritte der Integration

Eine repräsentative Befragung von 
mehr als 2.300 geflüchteten menschen 
über 18 Jahren, die gemeinsam vom IAB, 
dem Forschungszentrum des Bundesam-
tes für migration und Flüchtlinge (BAmF-
FZ) und dem Soziooekonomischen panel 
(SOEp) am Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW Berlin) durchge-
führt wurde, zeigt, dass die seit 2013 ein-
gereisten Geflüchteten eine hohe 
Bildungsorientierung zeigen. Es gibt viele 
gemeinsame Wertvorstellungen bei 
Geflüchteten und Deutschen. Die häu-
figsten Fluchtursachen sind Angst vor 
gewaltsamen Konflikten und Krieg. Die 
Integration in den Arbeitsmarkt und in 
das Bildungssystem steht erst am Anfang, 
allerdings zeigen integrationspolitische 
maßnahmen erste Wirkungen.

Web-Portal für eine  
Berufs- und Studienwahl 
ohne Klischees

Der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist 
in Deutschland immer noch stark nach 
Geschlecht segregiert. Vorstellungen zur 
beruflichen Eignung sind eng mit kultu-
rell fest verankerten Geschlechterstereo-
typen und daraus resultierenden 
Zuschreibungen von berufsbezogenen 
Eignungen und Fähigkeiten verknüpft. 
Vor diesem Hintergrund konzentrieren 
sich junge Frauen und männer in hohem 
maße auf Berufe, die sie für ihr eigenes 
Geschlecht als passend betrachten. um 
eine klischeefreie Berufs- und Studien-
wahl, frei von rollenstereotypen, zu 
ermöglichen ist mitte Dezember das neue 
Web-portal www.klischee-frei.de online 
gegangen. Es informiert und unterstützt 
bei der Berufs- und Studienwahl ohne ein-
schränkende Vorurteile. Im mittelpunkt 
stehen dabei allein die Interessen und 
Fähigkeiten.

gesamte Bundesgebiet lag der tarifliche 
Vergütungsdurchschnitt 2016 bei 854 
Euro (+3,4 %). Besonders hoch lagen die 
tariflichen Ausbildungsvergütungen in 
den Berufen des Bauhauptgewerbes – 
z. B. maurer/maurerin mit monatlich 1.042 
Euro im Gesamtdurchschnitt. Vergleichs-
weise niedrig waren die tariflichen Ver-
gütungsdurchschnitte 2016 z. B. in den 
Berufen maler/in und Lackierer/in (670 
Euro), Bäcker/in (618 Euro), Florist/in (587 
Euro) sowie Schornsteinfeger/in (495 
Euro).

PISA 2015 – Wirtschaft sieht 
in der Studie „Weckruf“ für 
Deutschland

In der im Dezember veröffentlichten 
„pisa“-Studie erzielen die fünfzehnjähri-
gen Schülerinnen und Schüler in Deutsch-
land in allen drei Erhebungsbereichen 
nach wie vor deutlich über dem OECD-
Durchschnitt liegende Leistungen. Das 
Durchschnittsergebnis in den Naturwis-
senschaften ist gegenüber 2006 weitge-
hend unverändert, im Vergleich zu 2012 
jedoch schlechter. Die Lesekompetenz 
hat sich seit 2000 stetig verbessert, wäh-
rend sich die Ergebnisse in mathematik 
nicht wesentlich verändert haben. Leis-
tungsrückgänge finden sich allerdings 
am Gymnasium, zudem ist die Disparität 
zwischen mädchen und Jungen in den 
Naturwissenschaften gewachsen, auch 
bezüglich des Anstrebens beruflicher 
perspektiven im mINT-Bereich.

„Bildung in der digitalen 
Welt“

Die zunehmende Digitalisierung aller 
Lebensbereiche führt zu einem stetigen 
Wandel des Alltags der menschen. Die 
Kultusministerkonferenz beschreibt in 
ihrer Strategie „Bildung in der digitalen 
Welt“ Handlungsfelder für Länder, Bund, 
Kommunen und Schulträger sowie Schu-
len. In diesen Handlungsfeldern werden 
die Länder in Zusammenarbeit mit allen 
anderen Akteuren – Bund, Kommunen, 
Wirtschaft und Wissenschaft sowie Zivil-
gesellschaft – zügig die Schritte zur 
umsetzung des digitalen Lernens einlei-
ten. Dazu gehören z. B. die Verankerung 
digitaler medienkompetenzen der Schü-

Ausbildungsmarkts 2016:  
Stabiler Ausbildungsmarkt – 
Interesse junger Frauen an 
dualer Berufsausbildung sinkt 
weiter

Ein stabiles Ausbildungsangebot, 
eine leicht sinkende Nachfrage, erneut 
mehr unbesetzte Ausbildungsstellen 
und infolgedessen eine leicht gesunkene 
Zahl neu abgeschlossener Ausbildungs-
verträge – dies sind zentrale Ergebnisse 
der Analysen des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB) zur Entwicklung des 
Ausbildungsmarktes im Jahr 2016 basie-
rend auf der BIBB-Erhebung über neu 
abgeschlossene Ausbildungsverträge 
zum 30. September sowie auf der Ausbil-
dungsmarktstatistik der Bundesagentur 
für Arbeit (BA). Wie bereits in den Vorjah-
ren nahmen die Schwierigkeiten zu, die 
Ausbildungsangebote der Betriebe und 
die Nachfrage der Jugendlichen zusam-
menzuführen. 520.300 (-0,4  %, davon 
betriebliche -0,1 %) Ausbildungsverträge 
wurden neu abgeschlossen, 43.500 
betriebliche Ausbildungsangebote blie-
ben unbesetzt (+ 4,5 %). Trotz des leicht 
höheren betrieblichen Ausbildungs-
platzangebots gelang es nicht, mehr 
Ausbildungsverträge abzuschließen. Wie 
bereits im Vorjahr sank 2016 die Zahl der 
Ausbildungsverträge, die mit jungen 
Frauen abgeschlossen wurden, um 1,7 % 
auf jetzt nur noch 204.100. Die Zahl der 
Ausbildungsverträge mit jungen män-
nern stieg um 0,5 % auf 316.200. Damit 
setzt sich ein seit längerer Zeit zu beob-
achtender Trend fort – sinkendes Inter-
esse junger Frauen für eine duale Berufs-
ausbildung und nahezu unverändertes 
bei jungen männern.

Entwicklung der  
tariflichen Ausbildungs-
vergütungen 2016

Die tariflichen Ausbildungsvergütun-
gen sind nach BIBB-Erhebungen 2016 
erneut deutlich gestiegen. Jedoch hat 
sich der Anstieg im Vergleich zu den Vor-
jahren insgesamt etwas abgeschwächt. 
859 Euro brutto im monat (+3,2  %) ver-
dienten die Auszubildenden durch-
schnittlich in Westdeutschland, 807 Euro 
(+4,9  %) in Ostdeutschland. Für das 

In Kürze
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die 19. Hochschultage Berufliche Bildung 
2017 einladen. Die gemeinsame reflexion 
über die Leistungen der Beruflichen Bil-
dung respektive das gemeinsame Vor-
denken der Gestaltungsoptionen für die 
Berufliche Bildung sind das leitende 
motiv.

bedarf es der Vielfalt beruflicher Bildung 
in regionaler Nähe und der Berücksichti-
gung der Vielfalt von Zielgruppen durch 
integrierend wirkende berufliche Lern-
orte. Teils ist dies respektable praxis und 
teils bleibt dies große Gestaltungsauf-
gabe. Beides zu betrachten, dazu wollen 

Hochschultage Berufliche  
Bildung – Universität zu Köln

Jeweils vor Ort leistet berufliche Bil-
dung Beiträge zur gesellschaftlichen Inte-
gration von Individuen mit heterogenen 
Voraussetzungen und Lebenslagen. Dazu 

22. April 2017 
13. Wirtschaft-Live-Messe der berufsbildenden Schulen an den BBS Uelzen I

SCHÜLER UNTERNEHMEN ZUKUNFT

Vorbereitung durch ORGA-Team aus neun verschiedenen BBSen

Auch im Jahr 2017 findet wieder sowohl die bei den ausstellenden Schülerprojekten als auch den Besuchern geschätzte 
Wirtschaft-Live-messe statt. Gastgebende Schule ist in diesem Jahr die BBS Uelzen I.

Wie in den vergangenen Jahren bereitet ein schulübergreifendes Organisations-Team, dieses mal bestehend aus Kolle-
ginnen und Kollegen der BBS Bremervörde, Buchholz, Lüneburg I, Oterholz-Scharmbeck, Soltau, Stade II, uelzen, Winsen 
(Luhe) und Zeven mit ausdrücklicher unterstützung der regionalabteilung Lüneburg der Niedersächsischen Landesschul-
behörde diese Veranstaltung vor.

mehr als 25 Schülerfirmen aus ganz Norddeutschland werden sich und ihre Arbeit präsentieren, mehrere hundert Fach-
besucher werden erwartet. Im mittelpunkt steht dabei natürlich das Vorstellen der produkte und Geschäftsideen. Diese sind 
dabei sehr unterschiedlich, reisevermittlungen oder das Angebot anderer Dienstleistungen sind dabei ebenso vertreten 
wie der Verkauf von umweltschonenden Büroartikeln oder von Fanartikeln.

Ausgehend von einer Lehrerfortbildung zu Wirtschaft-Live-projekten an den BBS Bremervörde im Jahre 2003 ist damit 
eine Veranstaltungsreihe entstanden, die sich inzwischen als wichtige Institution mit einer eigenen philosophie etabliert 
hat: Von Kolleginnen und Kollegen initiiert, um Wirtschaftsunterricht praxisnah anbieten zu können.

Für die Schülerinnen und Schüler ergeben sich dadurch Anreize zu einem besonderen Engagement und Verantwortungs-
bewusstsein. Aus pädagogischer Sicht bieten Wirtschaft-Live-projekte ein didaktisches Konzept, das die Lernenden zielge-
richtet auf das spätere Berufsleben vorbereitet und Theorie realitätsnah mit der praxis verknüpft.

Abgerundet wird das programm durch Workshops sowie eine prämierung der vorgestellten projekte sowie des Verkäu-
ferverhaltens, das in Testkäufen durch referendare des Studienseminars Stade bewertet wird. regionale sowie überregio-
nale unternehmen treten dabei als Sponsor durchaus namhafter Geldbeträge auf.

Anmeldungen sind bitte mit dem unter www.wirtschaft-live-messe.de abrufbaren Bogen an die BBS 2 Stade, Herrn 
rEduhn, Fax: 04141 492-205, zu senden. Weitere Informationen mit dem vorgesehenen Tagesprogramm sind dort ebenfalls 
abrufbar oder direkt bei Herrn rEduhn für das gesamte Orga-Team, Tel.: 04141 492-214.
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innen werden diese Jugendlichen eher in 
Arbeit oder Ausbildung vermittelt. Die 
Jugendberufshilfe leiste dadurch einen 
wesentlichen Beitrag zur Integration. 
Zahlreiche kreative umsetzungsmodelle 
in den Stadt- und Landkreisen würden 
dadurch gefährdet, weil sie ohne finanzi-
elle Beteiligung des Landes nicht fortge-
setzt werden können. Eine reduktion der 
Jugendberufshilfe aus dem motiv der 
Kosteneinsparung heraus werde noch 
höhere Kosten nach sich ziehen, weil 
mehr Jugendliche nicht vermittelt 
werden können und dadurch auf staatli-
che Hilfe angewiesen sein werden, 
erklärte hErBErt huBEr (BLV) abschlie-
ßend.

Der Vorsitzende des Berufsschulleh-
rerverbandes (BLV), hErBErt huBEr, 
wendet sich nachdrücklich gegen diese 
geplante maßnahme. Sie erfolge – so 
BLV-Vorsitzender huBEr – auf dem rücken 
der ausbildungsplatzsuchenden häufig 
benachteiligter Jugendlichen und zu 
Lasten der händeringend nach Lehrlin-
gen suchenden Ausbildungsbetriebe aus 
Handwerk und Industrie. Darüber sei für 
die Gruppe der Zuwanderer die unter-
stützung durch die Jugendberufshilfe 
noch wichtiger. Viele dieser Jugendli-
chen kennen unser System der dualen 
Ausbildung und die damit verbundenen 
Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
nicht, so BLV-Vorsitzender hErBErt huBEr. 
Durch die Arbeit der Jugendberufshelfer/

Aus dem Landesverband 
Baden-Württemberg

Landesregierung plant, die  
Landesförderung des Projektes 
Jugendberufshelfer zum  
31. März 2017 einzustellen

Heftiger Protest des Berufsschul-
lehrerverbandes (BLV)

 Landesregierung plant, die Landes-
förderung des projektes Jugendberufs-
helfer zum 31. märz 2017 einzustellen. Als 
Grund wird der vom Kultusministerium 
zu erbringenden Beitrages zur Konsoli-
dierung des Landeshaushalts genannt.

Aus den Landesverbänden

sowie Zeugnisse, die keine bloßen Gefäl-
ligkeitsatteste sind. Jede weitere mit 
pISA begründete reformhektik schadet. 
Sie verhindert eine nach Jahren der 
Hektik überfällige Konsolidierung der 
Schulen, und sie tut am meisten denjeni-
gen jungen Leuten weh, die hinterher-
hinken.

Im Übrigen ist pISA als Indikator für 
die soziale Ausgewogenheit eines Bil-
dungswesens völlig ungeeignet, denn 
pISA testet 15-Jährige. Damit wird aber 
nicht erfasst, dass in Deutschland auf-
grund der vertikalen und damit auch 
sozialen Durchlässigkeit des Schulwesens 
fast 50 % der Studierberechtigten kein 
Gymnasium besucht haben. Diese ausge-
prägte vertikale Durchlässigkeit ist welt-
weit einmalig.“

sches, religiöses/ethischen Wissen und 
ästhetische Bildung. Gerade diese mit 
pISA nicht erfassten Bereiche machen All-
gemeinbildung und persönlichkeitsbil-
dung aus. Wir müssen also wieder den 
nicht messbaren und übernützlichen 
Wert von Bildung betonen. pISA und ein 
OECD, die diesen Test – wohlgemerkt als 
Wirtschaftsorganisation! – trägt und pro-
pagiert, reduziert nämlich „Bildung“ auf 
sogenannte Kompetenzen, die man in 
einem globalisierten unternehmen ver-
meintlich braucht. Das ist zu wenig.

Ich warne davor, Schulbildung immer 
noch mehr auf pISA-Testerei auszurich-
ten. Überfällig wäre längst eine Offensive 
für Bildungsinhalte, die aus jungen men-
schen kulturell und historisch-politisch 
mündige Bürger machen – durch einen 
anspruchsvollen, vielseitigen unterricht 

● „Wir brauchen Bildung statt  
Testeritis.“

● PISA als Sozialindikator völlig 
ungeeignet

Der präsident des Deutschen Lehrer-
verbandes (DL) JoSEf krauS hat sich in 
einer ersten Stellungnahme zu den aktu-
ellen pISA-Ergebnissen wie folgt geäu-
ßert: „Es ist schön, wenn sich die deut-
schen pISA-Ergebnisse konsolidiert 
haben. Der Nutzen der pISA-Studien 
bleibt gleichwohl fragwürdig, denn pISA 
bildet nur einen minimalen Ausschnitt 
aus dem Bildungsgeschehen ab.

Nicht erfasst wird mit pISA: sprachli-
ches Ausdrucksvermögen, literarisches 
Verständnis, fremdsprachliches Können, 
historisches, wirtschaftliches, geographi-

Aus dem DL

Lehrerverbandspräsident Josef Kraus: „PISA ohne Mehrwert“
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angenommen, die protokollerklärung zu 
§ 5 Abs. 2 TV ATZ belege, dass nach dem 
Willen der Tarifvertragsparteien des TV 
ATZ Altersteilzeitarbeitnehmer auch in der 
Freistellungsphase des Blockmodells von 
Bezügeerhöhungen nicht ausgeschlossen 
werden sollten. Nach dieser protokoller-
klärung seien für die Berechnung des Auf-
stockungsbetrags im Blockmodell allge-
meine Bezügeerhöhungen zu be   -
rücksichtigen, soweit die zugrunde lie-
genden Bezügebestandteile ebenfalls an 
allgemeinen Bezügeerhöhungen teilnäh-
men8. Damit werde deutlich, dass die Ta-
rifvertragsparteien des TV ATZ die Berück-
sichtigung von Bezügeerhöhungen auch 
für die gesamte Dauer des Blockmodells 
nicht ausschließen wollten. Sie hätten in 
der protokollerklärung nicht zwischen der 
Arbeits- und der Freistellungsphase des 
Blockmodells differenziert. Ob die Bezü-
ge in der Freistellungsphase an allgemei-
nen Tariflohnerhöhungen teilnähmen, 
sollte sich vielmehr nach den für die Erhö-
hung der Bezüge maßgeblichen regelun-
gen richten.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 22. Juli 
2014 – 9 AZR 946/12

diEtEr hartMan

TV ATZ regele die Bemessung der Teilzeit-
vergütung. Danach erhalte der Altersteil-
zeitarbeitnehmer während der gesamten 
Zeit des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
die Bezüge in Höhe der sich für entspre-
chende Teilzeitkräfte bei Anwendung der 
tariflichen Vorschriften ergebenden 
Beträge. Nicht vollzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer erhielten von der Vergü-
tung, die für entsprechende vollzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer festgelegt sei, 
den Teil, der dem maß der mit ihnen ver-
einbarten durchschnittlichen Arbeitszeit 
entspreche4. § 4 Abs. 1 TV ATZ enthalte 
mit Ausnahme einer Ergänzung für 
bestimmte Bezügebestandteile keine 
eigenständige regelung der Vergütung 
im Altersteilzeitarbeitsverhältnis. § 4 Abs. 
1 TV ATZ verweise lediglich auf „die sich 
für entsprechende Teilzeitkräfte bei 
Anwendung der tariflichen Vorschriften 
… ergebenden Beträge“5. Daraus folge, 
dass auch ein Altersteilzeitarbeitnehmer 
im Blockmodell grundsätzlich die Bezüge 
erhalte, die eine entsprechende Teilzeit-
kraft bei Anwendung der tariflichen Vor-
schriften erhalten würde6.

Für Alterszeitarbeitsverhältnisse, für 
die – wie für das Altersteilzeitarbeitsver-
hältnis der parteien – die regelungen des 
TV ATZ maßgebend sind, hat das Bundes-
arbeitsgericht im urteil vom 22.05.20127 

Altersteilzeit im Blockmodell 
– Entgelterhöhung in der 
 Freistellungsphase

Wenn nach der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts ein Altersteil-
zeitarbeitnehmer im Blockmodell wäh-
rend der Freistellungsphase Anspruch 
auf die durch seine Vorarbeit in der 
Arbeitsphase erworbenen Entgeltan-
sprüche hat1, hindert dies eine Erhö-
hung des Entgelts in der Freistellungs-
phase nicht.

Dies hat das Bundesarbeitsgericht 
zuletzt in seiner Entscheidung vom 
22.05.20122 nochmals eingehend begrün-
det. Er hat ausgeführt, im Blockmodell der 
Altersteilzeit trete der Arbeitnehmer wäh-
rend der Arbeitsphase mit seiner vollen 
Arbeitsleistung im Hinblick auf die 
anschließende Freistellungsphase in Vor-
leistung und erarbeite hierdurch Entgelte, 
die nicht im monat der Arbeitsphase aus-
gezahlt, sondern für die spätere Freistel-
lungsphase zeitversetzt angespart 
würden. Die Vorleistungen führten zu 
einem Zeitguthaben. Komme es in der 
Freistellungsphase zu Lohnerhöhungen, 
einem Einfrieren oder einer Kürzung von 
Zuwendungszahlungen sei (mindestens) 
das auszuzahlen, was der Altersteilzeitar-
beitnehmer erarbeitet habe3. § 4 Abs. 1 

AuS DEr VErBANDSArBEIT

VLW-Informationen zu Recht und Besoldung
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suchmaschinen die Stellensuche. Zu den Metasch-
maschinen gehören: www.careerjet.de, www.job-
kralle.de, www.jobrobot.de, www.jobs.de, www.
jobturbo.de, www.jobworld.de und www.kimeta.
de. Einige Jobbörsen und Metasuchmaschinen er-
möglichen die Suche nach Operatoren, wie sie auch 
die Suchmaschine Google einsetzt.

Manfred Horlebein/Heinrich Schanz (Hrsg.), 
WIRTSCHAFTSDIDAKTIK FÜR BERUFLICHE 
SCHULEN - Berufsbildung konkret, Band 8.

Schneider Verlag Hohengehren, Balsmannswei-
ler 2005. 244 Seiten. 20,00 Euro, ISBN 3-89676-
918-9

Laut Herausgeberschaft ist dieser vorliegen-
de achte Band der „Reihe Berufsbildung konkret“ 
(Bbk) der Wirtschaftsdidaktik gewidmet und man 
wendet sich mit Beiträgen von 17 Autoren Fragen 
der kaufmännischen Berufsausbildung zu. Das 
Buch setzt sich mi der Thematik eines lernfeldori-
entierten Unterrichts an kaufmännischen Schulen 
auseinander. Dies erfolgt sowohl unter einer ana-
lytischen Perspektive als auch in gestaltender Ab-
sicht. Die teilweise kritischen oder teils konstruk-
tiven Beiträge zum Lernfeldkonzept stammen nur 
teilweise von universitär tätigen Wirtschaftspäd-
agogen. Es kommen Autoren aus verschiedenen 
wirtschaftsdidaktischen Praxisbereichen zu Wort. 
Die Beiträge zielen insgesamt auf eine reflektie-
rende Weiterentwicklung des Lernfeld-Curricu-
lums für kaufmännische Schulen. „Mitunter konn-
te in den vergangenen Jahren der Eindruck ent-
standen sein, die wirtschaftsdidaktische Diskussi-
on sei durch die Präsentation des Lehrfelekonzepts 
durch die KMK, seine Implementierung durch die 
Kultusbehörden der Bundesländer und seine Um-
setzung an den kaufmännischen Schulen in die De-
fensive geraten und stelle in weiten Teilen nur 
noch Reaktion auf diesen Schritt dar“. Dieser Ein-
druck von einer zunächst defensiven Grundhaltung 
täuscht jedoch, so Horlebein und ScHanz in ihrer Ein-
führung zu diesem Band. Ziel des Buches ist es, 
Beiträge zur wirtschaftsdidaktischen Situation aus 
Sicht der wirtschaftsdidaktischen Theorie und der 
Unterrichtspraxis an kaufmännischen Schulen zu-
sammenzutragen und derart nicht nur einen Ein-
blick zu geben, sondern auch eine kritische Sicht 
zu ermöglichen, offene Fragen und akuten Lö-
sungsbedarf an- und auszusprechen sowie die Ver-
folgung der Ziele des Lernfeldkonzeptes und ein-
zelner Lernfelder zu dokumentieren.

Gemäß Absicht der Schriftenreihe Bbk wenden 
sich die Autorinnen und Autoren mit ihren Beiträ-
gen an Studierende, Lehrende an berufsbildenden 
Schulen bzw. der Erwachsenenbildung, Ausbilde-
rinnen und Ausbilder, an der Berufsbildung inter-
essierte Personen und Kolleginnen und Kollegen 
aus der Wissenschaft.

gen, um die Beziehung und die Energie zwischen 
Sender und Empfänger. Tiggeler ist der festen Über-
zeugung, dass es in der Verantwortung des Sen-
ders liegt, ob der Empfänger Interesse und Lust hat 
oder entwickelt zu empfangen. Zuhörer schließen 
automatisch vom Stimmklang auf den Charakter. 
Bestimmte Stimmqualitäten werden mit bestimm-
ten Charakterzügen assoziiert.

Dudenratgeber, DAS GROSSE HANDBUCH BE-
WERBUNG - Schritt für Schritt zum berufli-
chen Erfolg.

Dudenredaktion, Dudenverlag Berlin, 645 Sei-
ten, 2. Auflage. 22,99 Euro. ISBN 978-3-411-
75062-7

Bei einer Stellensuche ist es nicht immer ein-
fach, geeignete Angebote zu finden. Mitunter 
weiß der Bewerber selbst nicht genau, was er kann 
und was er will. Und eine willkürliche Streuung 
von Bewerbungen an mehrere potentielle Arbeit-
geber bzw. auf alle möglichen Stellen ist nicht die 
Methode, die letztlich zu einer geeigneten Stelle 
führt. Zu den „harten Qualifikationen“ gehören 
beispielsweise Ausbildung, Werdegang, Kenntnis-
se und Erfahrungen, Entwicklungsfähigkeiten und 
Interessen.

Eine Bewerbung bringt nur dann den ge-
wünschten Erfolg, wenn sie zielgerichtet ist. Es ist 
kenntlich zu machen, welche Erfahrungen der Be-
werber mitbringt, welche vorrangige Interessen er 
hat und auf welche Ziele hingearbeitet wird. Es ist 
mitunter wichtig zu durchleuchten, welchen Nei-
gungen, Hobbys und Vorlieben existieren. Die Su-
che nach den eigenen Talenten und Vorlieben 
münden schließlich in das Formulieren von beruf-
lichen Zielen. Benennen sollte man nicht nur die 
angestrebte Tätigkeit, sondern auch die Position. 
Nicht zu vergessen ist die soziale Kompetenz (Soft 
Skills). Dazu gehören beispielsweise Führungsqua-
litäten, Teamfähigkeit, Kommunikationskompe-
tenz, Konfliktfähigkeit, selbstbewusstes Auftre-
ten, Einfühlungsvermögen, Kritikfähigkeit und 
Selbstdisziplin.

Das Internet hat die Stellensuche gründlich ver-
ändert. Nur an Wochenenden eine Tageszeitung zu 
durchforsten, reicht heute nicht mehr aus. Die wich-
tigsten Quellen der Stellensuche sind nach dem Rat-
geberteam Online Jobbörsen, soziale Netzwerke, 
Stellenmärkte der Printmedien, Arbeitgeberwebsi-
tes, Stellenausschreibungen in Fachmedien, Hinwei-
se von Bekannten und Jobmessen. – Zu den Online-
Jobbörsen gehören die überregionalen und über-
greifenden Generalisten Steptone (www.steptone.
de) und Monster (www.monster.de). Viele Unter-
nehmen haben Rahmenverträge mit diesen Porta-
len, die sie zur Schaltung von Stellenangeboten und 
zum Zugriff auf die Bewerberprofile berechtigen. 
Darüber hinaus erleichtern Stellenbörsen in Meta-

Nicola Tiggeler, MIT STIMME ZUM ERFOLG – 
Anklang finden, überzeugen und begeistern.

C. H. Beck, München 2015, 128 Seiten. 9,90 Eu-
ro. ISBN 978-3-406-69019-8

Reden kann jeder, so denkt man. Nur wenige 
schaffen es, die Zuhörer zu fesseln, zu begeistern 
und zu überzeugen. Insofern ist die Stimme eine 
akustische Visitenkarte, die sich nach richtigem 
Training sinnvoll einsetzen lässt. Stimmtraining 
lohnt sich und macht mitunter Spaß. Die Stimme 
kann nur mit einer gewissen Glaubwürdigkeit und 
Kompetenz eine gewünschte Aufmerksamkeit und 
Zustimmung erzeugen, so die Autorin nicole Tigge-
ler. Die Autorin ist eine erfahrene Stimmtrainerin, 
die seit mehr als 25 Jahren als Schauspielerin in 
Theater- und Fernsehproduktionen gewirkt hat.

„Wenn wir die Stimme richtig nutzen, er-
schließt sie unseren Zuhörern neue Welten. Sie kit-
zeln verborgene Facetten aus Inhalten heraus, die 
wir zu kennen glauben. Sie lassen spannende Er-
kenntnisse und Geschichten noch glanzvoller wir-
ken. Sie sorgen dafür, dass wir zuhören, wie wir es 
sonst nicht tun. Sie erzeugen Resonanz im physi-
kalischen und im übertragenen Sinne. Die Stimme 
trägt die Substanz einer Botschaft vom Ohr ins 
Herz. Es ist kein Zufall, dass alle Stimmen, die uns 
faszinieren, Schauspielern gehören. Dazu gehört 
nicola Tiggeler. In ihrem Buch findet man die Essenz 
der Erkenntnis „über die Wirksamkeit der Stimme 
sowie einfache, praxiserprobte Übungen, um die 
Stimme als authentischen und kraftvollen Aus-
druck der eigenen Person zu erfahren, zu entfal-
ten und einzusetzen“.- Bei der Kommunikation 
geht es immer um die Vermittlung von Inhalten 
UND Emotionen. Es geht um Senden und Empfan-
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tem Angebote unterbreitet werden sollten, statt 
besondere Maßnahmen zu installieren, die nicht 
zielgerichtet zum ersten Ausbildungsmarkt füh-
ren. „Ausgehend davon fordert der Hauptaus-
schuss des Bundesinstituts für Berufsbildung, die 
Ressourcen und Talente aller Jugendlichen in den 
Blick zu nehmen, junge Menschen dazu individu-
ell besser zu fördern und dafür den Zugang in die 
betriebliche Ausbildung zu stärken“ (BIBB 2011). 
In der berufspädagogischen Inklusionsdiskussion 
wird Berufsorientierung als erster Schritt auf dem 
Weg zur Inklusion angesehen. Dadurch sollen für 
Jugendlichen Anschlüsse in das berufsbildende 
System ermöglicht werden. Zahlreiche Maßnah-
men sollen junge Menschen insbesondere an den 
kritischen Übergängen absichern und Anschlüsse 
gewährleisten, um Bildungsketten bis zum erfolg-
reichen Ausbildungsabschluss sicherzustellen.

In der Erwachsenenbildung und Weiterbildung 
sind Inklusions- und Exklusionsprozesse eng mit ge-
sellschaftlichen, globalen Transformationsprozes-
sen, Entwicklungen und politischen Steuerungsin-
teressen der Bildungspolitik und der Politik in an-
grenzenden Feldern, etwa dem Erwerbssystem, ver-
bunden. „Die Besonderheiten im Bereich der Er-
wachsenenbildung und Weiterbildung bestehen im 
Gegensatz zur schulischen Bildung darin, dass eine 
Teilnahme überwiegend freiwillig geschieht und die 
Bildungsentscheidung von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern selbst getroffen werden.“

FINDex

Mit der Vernetzung erschließt die mo-
derne Computertechnik dem heutigen Men-
schen Erkenntnisse und Begrifflichkeiten auf 
neuen Wegen. Dazu ein Beispiel, das wir für 
Sie gefunden und gelesen haben:

www.beck-shop.de/16037310

präsentiert Hörproben und weitere In-
formationen zu dem oben besprochenen Er-
folgsratgeber „Mit Stimme zum Erfolg“ von 
Nicole Tiggeler.

Aphorismen und geflügelte Worte wie beispiels-
weise: Die größte Macht hat das richtige Wort zur 
richtigen Zeit (Mark Twain). Die Rede ist die Kunst, 
Glauben zu erwecken (ariSToTeleS). Wer seinen Wil-
len durchsetzen will, muss leise sprechen (Jean 
giraudoux). Wer viel schießt, ist noch keine Schüt-
ze, wer viel spricht, ist noch keine Redner (konfu-
ziuS). Wer viel redet, erfährt wenig. Man sagt im-
mer die Wahrheit, aber man sage die Wahrheit 
nicht immer. Ein Gedanke, der sich nicht kurz fas-
sen lässt, verdient nicht ausgesprochen zu werden.

Bekannte Rhetoren waren beispielsweise So-
kraTeS, PlaTon, ariSToTeleS, cicero, QuinTilian, Seneca 
und PluTarcH. Ihnen wurde in den nachfolgenden 
Jahrhunderten große Anerkennung entgegen ge-
bracht. Im 2. Jahrhundert n. Chr. wurden sämtli-
che Rhetoren vom Kriegsdienst befreit. Im Mittel-
alter zählte die Rhetorik zu den sieben freien Küns-
ten (Artes Liberales), nämlich drei Sprachkünste 
(Grammatik, Rhetorik und Dialektik) sowie vier 
mathematische Künste (Arithmetik, Geometrie, 
Musik und Astronomie).

Hans-Christoph Koller/Faulstich-Wieland/
Weishaupt/Züchner (Hrsg.), DATENREPORT 
ERZIEHUNGWISSENSCHAFT 2016.

Verlag Barbara Budrich, Opladen 2016. 266 Sei-
ten. 26,90 Euro. ISBN 978-3-8474-0777-5

Der Band folgt in weiten Teilen den bewährten 
Vorbildern früherer Ausgaben. Der Aufbau des Da-
tenreports orientiert sich an einer Gliederung, die 
gleichsam dem Verlauf einer wissenschaftlichen 
Karriere folgt. „Er beginnt deshalb mit Kapiteln zu 
den erziehungswissenschaftlichen Studiengängen 
und zu Studierenden des Faches, wendet sich dann 
den Studienabschlüssen und den Berufschancen 
der Absolventinnen bzw. Absolventen zu und be-
handelt danach in jeweils eigenen Kapiteln die Per-
sonalsituation der Disziplin, die Forschungsleistun-
gen und Publikationskulturen, die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses sowie – als Quer-
schnittsthema – die Geschlechterverhältnisse auf 
den zuvor behandelten Ebenen“.

Eine Besonderheit dieses Datenreports stellt 
das Kapitel über Inklusion dar. Dies wurde aus ak-
tuellem Anlass in den Bericht aufgenommen, da 
die Auseinandersetzung mit diesem Thema eine 
der großen Herausforderungen für die Erziehungs-
wissenschaft als Forschungsdisziplin darstellt. Ins-
gesamt ist die gegenwärtige Diskussion um Inklu-
sion in der beruflichen Bildung als Herausforde-
rung verstehen, um auf normative Zuschreibungen 
wie ‚nicht ausbildungsreif ‘ und ‚benachteiligt‘ zu 
verzichten und traditionelle Sonderförderungen in 
spezifischen Maßnahmen infrage zu stellen. Ent-
sprechend herrscht unter den Interessengruppen 
der beruflichen Bildung derzeit Konsens, dass jun-
ge Menschen nach Möglichkeit im regulären Sys-

Rolf H. Ruhleder, RHETORIK & DIALEKTIK, Re-
degewandtheit, Körpersprache, Überzeu-
gungskunst.

Verlag Franz Vahlen, München 2016, 219 Seiten. 
17. Auflage. 49,80 Euro. ISBN 978-3-8006-5147-4

Das Buch setzt sich zum Ziel, Grundpfeiler der 
modernen Rhetorik aufzuzeigen. Es wendet sich an 
Menschen, die Reden halten und andere überzeu-
gen wollen. Dazu gehören Redeaufbau, Vortrag 
und Körpersprache als Praxis der Führung und des 
Verkaufens und des Umgangs mit Mitmenschen. 
Nur derjenige, der die besseren Argumente hat, 
kann sich durchsetzen. Dabei geht Autor ruHleder, 
der in Bad Harzburg und Zürich Inhaber eines Ma-
nagement Instituts und Rhetoriktrainer ist, nicht 
in erster Linie auf die Theorieansätze ein, die hin-
ter Rhetorik, Kinetik und Dialektik stecken. Er kon-
zentriert sich vielmehr auf praktische Anwendun-
gen. Praxisbezogene Übungsteile, Lösungshilfen 
und Checklisten. Anwendungen von gestellten 
Aufgaben und sollen das Verständnis für das Re-
den erleichtern.

In (s)einem Vorwort zitiert der Autor cicero mit 
der altrömischen Weisheit, die immer noch im 21. 
Jahrhundert gilt: „Ein Dichter wird geboren, ein 
Redner wird gemacht“. Bis heute gibt es bewähr-
te Methoden und Techniken, sie man sicher und 
souverän auftreten und wie man Gesprächspart-
ner und Kunden mit einer gewissen Überzeugung 
gewinnen kann. Bestehende Regeln konnten, so 
der Autor, dank vieler Erfolgs- und Rückmeldun-
gen immer weiter verfeinert werden. Das Hand-
werkszeug, das den Lehrgangsteilnehmern mitge-
geben werden konnte, hat sich nach ruHleder viel-
fach bewährt. In seinem Buch zitiert er anfangs 
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