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1 Einleitung 

Die Frage, was junge Kaufleute warum während ihrer wie auch immer gearteten Berufsaus-

bildung lernen sollen oder genauer, über welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen 

sie am Ende ihrer Ausbildung verfügen können sollen, ist mindestens seit der Mitte des 18. 

Jahrhunderts Gegenstand didaktischer Reflexionen. Heute taucht der Terminus „kaufmänni-

sche Bildung“ im wirtschaftspädagogischen Schrifttum jedoch kaum noch auf – er scheint 

durch den Begriff „Kompetenz“ verdrängt worden zu sein (vgl. REINISCH 2006). Allerdings 

bewegt sich der „Kompetenzdiskurs“ in der Wirtschaftspädagogik auf einer pädagogisch-

psychologischen Ebene; im Zentrum stehen Fragen der Kompetenzmessung. Weitgehend 

ausgeklammert bleiben hingegen materiale, mithin bildungstheoretische Aspekte. Die päda-

gogische Theorie Kaufmännischer Bildung, die – so sollte man jedenfalls annehmen - einen 

Kernbereich wirtschaftspädagogischer Reflexion bilden müsste, ist also gegenwärtig allen-

falls ein äußerst randständiges Thema im wirtschaftspädagogischen Diskurs. Dies ist ein er-

klärungsbedürftiges Phänomen. Darauf wird an späterer Stelle zurückzukommen sein. Zu-

nächst ist jedoch zu klären, was hier unter kaufmännischer Bildung verstanden wird (vgl. 2.). 

Im folgenden Schritt wird dann auf einige ausgewählte Modellierungen kaufmännischer Bil-

dung, die im Zeitraum von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die 80er Jahre des 20. Jahr-

hunderts entstanden sind, eingegangen (vgl. 3.), um unterschiedliche Argumentationslinien 

herauszuarbeiten und zu kontrastieren. Der dritte Schritt ist der bereits aufgeworfenen Fra-

ge gewidmet, warum sich die Wirtschaftspädagogik heute an der bildungstheoretischen Re-

flexion ihres Objektbereichs offensichtlich desinteressiert zeigt (vgl. 4.). Den Abschluss der 

Ausführungen bilden kritische Überlegungen zu den Folgen der bildungstheoretischen Ent-

haltsamkeit für die Lehre und Forschung in der Wirtschaftspädagogik und ein Plädoyer für 

die Wiederaufnahme des bildungstheoretischen Diskurses und dessen Verankerung in den 

wirtschaftspädagogischen Studiengängen (vgl. 5). 

2 „Gebildete“ Kaufleute als Ideal und Endziel kaufmän-

nischer Berufserziehung 

Wer sich mit Bildung geistig auseinandersetzt, der steht unmittelbar vor dem Problem der 

Vieldeutigkeit des Begriffs. Er wird nicht nur durch die Hinzufügung von Adjektiven – wie 

religiös, fremdsprachlich, historisch, ästhetisch, politisch oder eben kaufmännisch in Sparten 

aufgeteilt, sondern er wird auch auf Institutionen bezogen, wenn etwa vom Bildungswesen 

oder der Berufsbildung die Rede ist. Es findet sich zudem eine prozessuale Verwendungswei-

se des Begriffs, wenn etwa von Bildungsverläufen, -wegen oder -prozessen gesprochen wird, 

obwohl dafür mit „Erziehung“, „Sozialisation“ und „Lernen“ geeignetere Begriffe zur Verfü-

gung stehen. Im Folgenden wird daher nur eine bisher nicht angesprochene Verwendungs-

weise des Begriffs Bildung genutzt: Bildung als Zustand des „Gebildetseins“.  

In diesem Sinne, dass Bildung einen Zustand beschreibt, den eine Person durch Erziehung 

und Sozialisation und eigenes Lernen erreicht hat oder normativ gewendet, erreichen soll, 

wird der Begriff seit etwa der Mitte des 18. Jahrhunderts in der pädagogischen und philoso-
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phischen Literatur verwendet. Schließlich macht es erst dann Sinn über die Ziele von Erzie-

hung nachzudenken, wenn es zumindest denkmöglich ist, dass die Zukunft eines Kindes kon-

tingent und nicht durch Gotteswillen oder den irdischem Stand, dem das Kind qua Geburt 

zugehört, prädestiniert ist. Der Begriff der Bildung stellt zumindest im deutschen Sprach-

raum seit mittlerweile 250 Jahren gerade den Versuch dar, die Kontingenz oder Zukunftsof-

fenheit des Lebens von Heranwachsenden zwischen deren Vergesellschaftung im Sinne von 

Nützlichkeit und deren Herausbildung einer „sich selbst als Individualität fassenden Person“ 

(ZABECK 1974) sprachlich einzufangen. 

Wenn hier also zukünftig der Begriff kaufmännische Bildung genutzt wird, dann ist damit 

erstens der Zustand des Gebildetseins gemeint, den Kaufleute vornehmlich durch ihre beruf-

liche Sozialisation und Erziehung sowie eigenes Lernen erreicht haben bzw. erreichen sollen. 

Zweitens erfolgt eine Fokussierung auf den normativen Aspekt, also auf die Ziele kaufmänni-

scher Berufserziehung. Drittens werden dabei immer die beiden Zieldimensionen Vergesell-

schaftung und Individuation und deren Verhältnis zueinander in die Überlegungen einbezo-

gen. 

Bevor nun näher darauf eingegangen werden kann, wie die Eigenschaften von „gebildeten 

Kaufleuten“ von verschiedenen Autoren in unterschiedlichen zeitlichen Epochen beschrie-

ben worden sind, müssen zunächst noch Zweifel daran ausgeräumt werden, dass es so etwas 

wie „gebildete Kaufleute“ überhaupt geben kann. Als Gewährsmann dafür, dass derartige 

Zweifel sehr wohl existieren, wird hier der durch seine Unterscheidung von Gemeinschaft 

und Gesellschaft berühmt gewordene Soziologe, Nationalökonom und Philosoph FERDINAND 

TÖNNIES (1855-1936) herangezogen. Dieser bietet  zudem den Vorteil, dass wohl niemand auf 

die Idee kommt, ihn als Anhänger „linken Gedankenguts“ zu verdächtigen. In seinem Haupt-

werk „Gemeinschaft und Gesellschaft“ aus dem Jahre 1887 setzt er sich auch mit dem Kauf-

mann auseinander: 

„Alles Schaffen, Bilden und Wirken der Menschen ist etwas wie eine Kunst und gleichsam 

organische Tätigkeit, wodurch menschlicher Wille in die fremde Materie, Form gebend 

überströmt; …Der Handel, als die Geschicklichkeit Profit zu machen, ist das Gegenteil aller 

solcher Kunst.“ (TÖNNIES 1887/ 1963, S. 57) 

„Der unbedingte Wille, sich zu bereichern, macht den Kaufmann rücksichtslos und zum 

Typus des egoistisch-willkürlichen Individuums, dem auch alle Mitmenschen – wenigstens 

außerhalb seiner nächsten Freundschaft – nur Mittel und Werkzeuge für seine Zwecke 

sind; er ist der eigentlich gesellschaftliche Mensch.“ (Ebd., S. 163)  

TÖNNIES entwirft 1887 ein durchgängig negatives Fremdbild des Kaufmanns, das unter den 

„Gebildeten“ des 18. und 19. Jahrhunderts weit verbreitet war1. Für TÖNNIES werden die ne-

                                                      
1
 Ein verblüffend ähnliches Beispiel findet sich bei AUGUST HERRMANN NIEMEYER (1754-1828). Dieser hatte in Hal-

le/ Saale Theologie studiert und diesem Fach promoviert, wurde danach Königlich Preußischer Oberkonsistori-

al- und Oberschulrat, Professor der Theologie an der Universität Halle/ Saale, Kanzler und Rektor dieser Univer-

sität sowie Direktor des von AUGUST HERMANN FRANCKE (1663-1727) begründeten Pädagogiums und Waisenhau-

ses und setzte damit die pädagogische Arbeit seines Urgroßvaters AUGUST HERMANN FRANCKE fort (vgl. zu diesen 
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gativen Eigenschaften des Kaufmanns nur noch durch den Wucherer als Abart des Kauf-

manns übertrumpft (vgl. ebd., S. 58). Er hält daran auch noch in der letzten von ihm selbst 

besorgten, 1935 erschienenen Auflage seines Werkes fest. TÖNNIES steht nun mit seiner Auf-

fassung, dass der Kaufmann der Gegenpol des Gebildeten sei, nicht allein. Im Gegenteil: er 

reiht sich in eine lange Reihe von quellenmäßig gut belegten kritischen Äußerungen, Verun-

glimpfungen und religiösen Verdikten ein, die sich auf die Kaufmannschaft, deren Gebaren, 

Lebensstil und Geschäftspraktiken beziehen (vgl. dazu die entsprechenden mit einer Vielzahl 

von Nachweisen versehenen Ausführungen von REINISCH/ GÖTZL 2011, S. 45 ff., S. 87 ff., S. 

143 ff. und S. 194 ff.). Allerdings gibt es – zum Glück für das hier behandelte Thema – neben 

dem negativen Bild des Profiteurs, der nicht durch eigene wertschaffende Arbeit sondern 

durch Betrug, Täuschung, Geiz und Wucher Reichtümer ansammelt und dabei die Todsün-

den der Habsucht, der Selbstsucht und der Faulheit begeht (vgl. LE GOFF 1988, S. 49 f. und 

BRUCHHÄUSER 1989, S. 20 ff.), auch den Tugendkatalog des „Ehrbaren Kaufmanns“, der sich 

aktuell in der Wirtschaftsethik und der Betriebswirtschaftslehre (vgl. z.B. ALBACH 2003, 

SCHWALBACH 2008) zunehmender Beliebtheit erfreut und bereits von Berufsverbänden, wie 

dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute als eine Art Gütesiegel für ethisches 

Handeln in der Kundenberatung genutzt wird (vgl. Bundesverband Deutscher Versicherungs-

kaufleute o. J.). Danach ist der Kaufmann – oder besser soll der Kaufmann – redlich, spar-

sam, ehrlich, genügsam, fleißig, aufrichtig und demütig sein, sich durch Weitblick auszeich-

nen, seinen familiären und Bürgerpflichten nachkommen, sich aktiv an der Gestaltung des 

Gemeinwesens beteiligen, sein Geschäft umsichtig führen und sozial verantwortlich mit sei-

nen Mitarbeitern umgehen (vgl. auch ZABECK 1979).  

                                                                                                                                                                      

 

 

Angaben GROOTHOFF/ HERRMANN 1970). 1796 erschien in Halle sein dreiteiliges Hauptwerk „Grundsätze der 

Erziehung und des Unterrichts“, hieraus publizierte NIEMEYER als Separatdruck und zunächst im Selbstverlag die 

Schrift „Ueber die Organisation öffentlicher Schulen und Erziehungsanstalten“ (2. Auflage, Halle 1805, 8. Aufla-

ge, Reutlingen 1827). In diesem Text beschäftigt sich der Autor auch mit „Handlungsschulen“ (vgl. NIEMEYER 

1805, S. 164-168) und äußert sich kritisch über denjenigen, der „bloße(r) Kaufmann bleibt“ (ebd., S. 165): „ .. 

der bloße Kaufmann bleibt, wie man schon oft bemerkt hat, um so mehr in der Cultur des Verstandes und des 

Charakters zurück, je mehr die Seelenkräfte bey ihm nur die einzige Richtung auf Gewinn nehmen. Daher ist 

der Kaufmannsgeist und Kaufmannston mit Recht unter wahrhaft gebildeten Menschen in üblen Ruf gekom-

men, wovon die Schuld nicht auf den an sich so nützlichen, so achtungswürdigen, so unentbehrlichen Stand, 

sondern nur auf die schlechte Erziehung und Bildung dieses Standes fällt. Daraus erklärt es sich, dass bey dem, 

der nichts als Kaufmann ist, außer der Klugheit des Gewinngeistes, so oft eine gänzliche Einschränkung des 

Verstandes, und daher eine mehr unwissende als hochmüthige Gleichgültigkeit gegen alle geldlosen Vorzüge 

des Menschen gefunden wird; dass er nur eine bewundernde Verehrung gegen große Capitalisten, dagegen 

eine rauhe Geringschätzung der Gelehrsamkeit und der Künste zeigt; sich alberne, dreist hingesagte Urtheile 

über Werke des Geistes oder des Talents erlaubt, wo ihm die Bezahlung eine Befugniss zum Urtheilen zu geben 

scheint; …“ (ebd., S. 165 f.). Den Hinweis auf diese Quelle verdanke ich KLAUS FRIEDRICH POTT (ein Auszug aus dem 

zitierten Werk von NIEMEYER findet sich auf dessen Internetseite unter klaus-pott.de/resources/niemeyer.pdf, 

zuletzt aufgerufen am 12.06.2013). 
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Wenn man die sich unmittelbar aufdrängenden Fragen nach dem Realitätsgehalt und den 

Realisierungsmöglichkeiten dieser Tugenden im Rahmen kapitalistischer Wirtschaftsstruktu-

ren einfach ausblendet, indem man sie gar nicht erst stellt, dann gelangt man zu dem Ergeb-

nis, dass mit diesem Tugendkatalog ein wahrhaft schönes Idealbild des Kaufmanns vorliegt, 

das unmittelbar als Leitbild kaufmännischer Bildung dienen könnte. Zudem lassen sich die 

einzelnen Elemente dieses Bildes problemlos in die Triade aus Sach-, Sozial- und Personal-

kompetenz des modernen „Kompetenzdeutsch“ übertragen. Der Tugendkatalog des „Ehrba-

ren Kaufmanns“ könnte so unversehens zur curricularen Richtschnur für die Entwicklung 

kompetenz- und outcome-orientierter Curricula werden. Dieser – aus Sicht des Autors dieser 

Zeilen zwar äußerst problematische, aber eben nur auf den ersten Blick völlig abwegig er-

scheinende – Gedanke soll hier nicht weiter verfolgt werden. Stattdessen soll auf die Frage 

eingegangen werden, was diese negativen und positiven Bilder des Kaufmanns mit kauf-

männischer Bildung zu tun haben.  

Wenn Bildung – wie HERWIG BLANKERTZ (1963/ 1985, S. 89) in seiner Deutung der v. Humboldt-

schen Bildungstheorie (1793/ 1968) schreibt – die Vollendung des Subjekts „in der Verwirkli-

chung der ihm jeweils eigenen Möglichkeiten“ ist, dann muss das Subjekt in Auseinanderset-

zung mit der „Welt außer sich“ (v. HUMBOLDT 1793/ 1968, S. 57) geistige Kräfte entwickeln 

und Wissen über die Welt erlangen. Diese beiden Seiten der Bildung, die formale oder Kraft-

bildung und die materiale oder Stoffbildung, gelten dabei – so EDUARD SPRANGER (1923/ 1967, 

S. 19) – als untrennbar miteinander verbunden. Beide Seiten der Bildung finden sich in den 

beiden Bildern des Kaufmanns wieder: Unbedingter Wille, sich zu bereichern, Rücksichtslo-

sigkeit und Egoismus im Bild von Tönnies müssten noch positiv gewendet werden, bei Red-

lichkeit, Demut und Fleiß im Tugendkatalog des „Ehrbaren Kaufmanns“ ist das schon ge-

schehen; jedenfalls sind diese Formulierungen dem formalen Pol des Bildungsbegriffes zuzu-

ordnen. Geschick, Profit zu machen, Weitblick und umsichtiges Führen der Geschäfte ver-

weisen hingegen zumindest indirekt auf den materialen Pol.  

Diesem materialen – also auf die Lerninhalte bezogenen – Verständnis von kaufmännischer 

Bildung gilt im Folgenden das Interesse. Es geht also im nächsten Schritt um die Frage, über 

welches Wissen Kaufleute verfügen müssen, um daraus das für eine erfolgreiche Berufstä-

tigkeit notwendige Können zu generieren, um also die Geschäfte umsichtig zu führen, mit 

Geschick Profit zu machen und weitsichtig zu handeln. Es geht also, um die Kernfrage der 

wirtschaftsberuflichen Didaktik, um das Relevanzproblem der Didaktik – wie LOTHAR REETZ 

(1984) das nennt. 
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3 Wodurch unterscheiden sich „gebildete“ von „unge-

bildeten“ Kaufleuten? – Ausgewählte Modelle des 

„gebildeten“ Kaufmanns von der Zeit der Aufklärung 

bis zum curricularen Diskurs der 1970er und 1980er 

Jahren 

Die in der Überschrift zu diesem Abschnitt aufgeworfene Frage durchzieht die Diskussion um 

die kaufmännische Bildung seit gut 250 Jahren. Es handelt sich also um eine alte Frage, die 

aber immer wieder – etwa wenn es um die Neuordnung kaufmännischer Aus- und Fortbil-

dungsberufe geht – aktuell ist. Dabei waren sich die vielen Pädagogen, Theologen, Philoso-

phen, Kaufleute, Direktoren und Lehrkräfte von kaufmännischen Bildungsanstalten, etc., die 

an dieser Diskussion über die Jahrhunderte teilgenommen haben, in einem Punkt einig: 

Kaufleute, seien sie Prinzipale, also selbständige Betreiber eines Handelsbetriebes, Hand-

lungsgehilfen, also kaufmännische Angestellte mit und ohne Führungsaufgaben oder Hand-

lungslehrlinge, also kaufmännische Auszubildende, müssen tüchtig in ihrem Beruf sein. Was 

diese berufliche Tüchtigkeit nun inhaltlich bedeutet, hat sich in den vergangenen Jahrhun-

derten bedingt durch ökonomische, technologische, kulturelle und gesellschaftliche Wand-

lungsprozesse natürlich verändert. Während der Handlungslehrling vor 250 oder 500 Jahren 

eingehende und ausgehende Post durch Abschreiben per Hand kopieren musste, bedient er 

sich heute eines Fotokopierers oder Scanners und schreibt Briefe mittels Textverarbeitungs-

systemen und Textbausteinen, während er damals, falls er überhaupt an die Buchhaltung 

heran gelassen wurde, mühsam per Hand Buchungen aus dem Journal und den Nebenbü-

chern ins Hauptbuch vornehmen musste, „macht“ dies heute die integrierte Unternehmens-

software (ERP-Software) mit ihren Buchungshilfen und -routinen, etc. Die Frage ist jedoch, 

ob durch diesen Wandel der Kern kaufmännischer Tätigkeiten – so es einen solchen gibt – 

berührt worden ist. 

Um diesem Kern auf die Spur zu kommen und gleichzeitig die ökonomischen Rahmenbedin-

gungen zu skizzieren, unter denen das erste hier ausgewählte Modell kaufmännischer Bil-

dung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden ist, wird im Folgenden auf die 

berühmte Formel zurückgegriffen, die KARL MARX (1818-1883) zur Kennzeichnung der sich 

durch Tauschwertorientierung auszeichnenden erweiterten Warenproduktion entwickelt hat 

(vgl. MARX 1857/ 1939). Bezugspunkt für MARX ist der sesshafte Warenhändler, der mit ei-

genem Geld (G) und auf eigene Rechnung jedwede Art von Waren (W) in großen Partien ein-

kauft oder durch Agenten einkaufen lässt, diese dann unter Umständen über weite Entfer-

nungen zu Land oder See transportieren lässt, um diese dann zumeist in kleinen Partien für 

mehr Geld (G´) als er ursprünglich eingesetzt hat, an Detailhändler oder Endnutzer zu ver-

kaufen. Die Existenz solcher Groß- und Fernkaufleute, die ihren Warenhandel vom eigenen 

Kontor aus steuern, ist im deutschen Sprachraum seit dem 13. Jahrhundert nachgewiesen. 

Mit dieser Art des Warenhandels sind erhebliche kognitive Anforderungen verbunden (vgl. 

Abb. 1). Wie schon der frühmittelalterliche Wanderhändler muss der sesshafte Kaufmann 

Wissen über das Angebot und die Nachfrage der verschiedenen Warengattungen, über de-
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ren Qualitätsmerkmale, Marktgängigkeit und übliche Preise sowie deren Pflege erwerben. 

Hinzu kommen – wie wir heute sagen würden – logistische Kenntnisse und Kenntnisse über 

die an den verschiedenen Handelsorten gebräuchlichen Münz-, Maß- und Gewichtseinhei-

ten, die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Lagerung und des Ver-

kaufs von Waren, der Zölle und der sonstigen Abgaben und der jeweiligen Handelsgebräuche 

an den verschiedenen Handelsorten. In der Regel musste schon der mit seinen Waren wan-

dernde Händler über gewisse fremdsprachliche Kenntnisse verfügen, und er musste zumin-

dest rudimentär Berechnungen anstellen können. Im Zuge der Sesshaftwerdung des Kauf-

manns entsteht für ihn zunehmend die Notwendigkeit, Schreiben und Lesen zu lernen und 

Kenntnisse über das Nachrichtenwesen und den spezifisch kaufmännischen Briefstil zu er-

langen. Mit steigendem Geschäftsvolumen und dem Verkauf von Waren auf Kredit stiegen 

auch Risiko und die Zahl und das Volumen der Zahlungsvorgänge. Der Kaufmann musste also 

Techniken zur Dokumentation seiner Geschäfts- und Kreditvorfälle und zur Risikoabschät-

zung erlernen. Dies bedeutete einerseits, dass er auch komplexere Berechnungen durchfüh-

ren können musste, andererseits musste er sich um effektivere Maßnahmen zur Risikobe-

grenzung bemühen, als es das Gebet und die Anrufung der Heiligen sein konnten. Die Risi-

koverteilung durch die Bildung von Handelsgesellschaften, der Abschluss von Versicherun-

gen und Wechselgeschäfte waren Maßnahmen, die bereits die spätmittelalterliche Kauf-

mannschaft kannte. Zudem brauchte der Kaufmann den unbedingten Willen, einen mög-

lichst hohen Gewinn zu erzielen. Dies unterschied ihn, jedenfalls nach Auffassung von WER-

NER SOMBART (1916, 1916/ 1987) vom Detailhändler, vom Krämer, dessen Ziel darin bestand, 

soviel Einkommen zu erzielen, dass er ein auskömmliches, das heißt seiner gesellschaftlichen 

Stellung entsprechendes Leben führen zu können, und mit dieser Mentalität, diesem „vor-

kapitalistischen Geist“, wie SOMBART das nennt, ist der Krämer eher dem Handwerk als der 

Kaufmannschaft zuzurechnen. 

 

Abb. 1: Die MARXISTISCHE Formel der erweiterten Warenproduktion und die Qualifikationsan-

forderungen an den Großkaufmann (13. - 19. Jh.)  
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Der zum Kaufmannsberuf bestimmte Junge musste diese spezifische Kaufmannsmentalität, 

den Sombartschen „kapitalistischen Geist“, und das damit verbundene Standesbewusstsein 

und das standesgemäße Benehmen im Prozess der Enkulturation erlernen. Da es sich bei 

den zum Kaufmannsberuf bestimmten Jungen ganz überwiegend um Söhne von Kaufleuten 

handelte, setzte dieser Enkulturationsprozess schon sehr früh ein. Arbeiten und Leben waren 

auch im 18. Jahrhundert noch nicht strikt getrennte Sphären, der Knabe konnte die Arbeit 

des Vaters direkt beobachten, ab einem Alter von acht bis zehn Jahren dürfte er den Vater 

zur Börse, zur Bank und zu den Kaffeehäusern, die die Treffpunkte der Kaufleute waren, be-

gleiten. Lesen und Schreiben lernte er zumeist bei einem Privatlehrer im elterlichen Haus, 

später das kaufmännische Rechnen und die Anfangsgründe der Buchhaltung bei einem Re-

chenmeister, um dann mit 14 Jahren eine kaufmännische Lehre bei einem auswärtigen Ge-

schäftspartner des Vaters anzutreten, oder er absolvierte seine Lehre beim Vater und durfte 

dann zum Abschluss der Lehrzeit eine längere Reise in europäische Metropolen antreten. 

Diese Reisen – in der zeitgenössischen Literatur wurden sie als „Cavalierstouren“ (vgl. RUP-

PERT 1982, S. 291-295) verspottet – waren jedoch für die Eltern und den jungen Kaufmann 

nicht ohne Risiko. Schließlich lauerten in den Metropolen mannigfaltige Verführungen und 

die jungen, unbeaufsichtigten Kaufleute waren damals wie heute durchaus zu Handlungen 

bereit, die aus Sicht der Älteren als moralische Verfehlungen galten. Über „unbotmäßiges 

Verhalten“ von Kaufmannslehrlingen und reisenden Gehilfen wird in der zeitgenössischen 

Literatur jedenfalls häufig berichtet und erhalten gebliebene Briefe von Vätern an ihre rei-

senden Söhne sind voller Ermahnungen, dass diese in der Fremde und Ferne sich eines an-

ständigen Lebenswandels befleißigen sollen (vgl. ebd. sowie BÜSCH 1778, S. 10). 

Insofern waren die Eltern froh, dass es in Hamburg ein Institut mit angeschlossenem Internat 

gab, in dem ihre in Hamburg für mehrere Monate Station machenden Söhne unter Aufsicht 

waren, zum Besuch des Gottesdienstes angehalten wurden und gleichzeitig etwas für ihren 

Beruf und für ihren „gesellschaftlichen Schliff“ lernen konnten. Bekanntermaßen handelt es 

sich bei diesem Institut um die von JOHANN GEORG BÜSCH (1728-1800), Professor am Akademi-

schen Gymnasium Hamburg, geleitete Handelsakademie. Diese existierte von 1768 wahr-

scheinlich bis 1796, längstens jedoch bis 1800 dem Todesjahr von BÜSCH. Als Ziel des Unter-

richts an der Handelsakademie nennt BÜSCH (1778, S. 58 f.), die „schickliche Vorübung und 

Vorbereitung eines Jünglings zu wichtigen Geschäften des bürgerlichen Lebens, insonderheit 

Geldgeschäften, sowohl zu denen, die er zu eigenem Nutzen unternimmt, als auch zu sol-

chen, welche das gemeine Wesen nur demjenigen auftragen kann, der allgemeine Einsichten 

von Handel und Gewerbe, und einen wahren Rechnungsgeist besitzt.“ Der Lektionsplan aus 

dem Jahre 1778 zeigt, dass BÜSCH (1778, S. 15-23) über eine präzise Vorstellung darüber ver-

fügte, welche Art von Wissen für seine Schüler erforderlich sei, damit sie das Bildungsideal 

des „gelehrten“ Kaufmanns und Bürgers erreichen konnten (siehe Abb. 2). Im Mittelpunkt 

standen nicht die kaufmännischen Techniken im engeren Sinne, sondern geografische, ge-

schichtliche, mathematische, technologische, fremdsprachliche und „handelspolitische“ 

Kenntnisse. Zwar betont BÜSCH, dass in allen diesen Kursen während des Unterrichts der Be-

zug zu den kaufmännischen Geschäften hergestellt wird, es handelt sich dabei aber um die 

Geschäfte des Großhändlers und dieser benötigt auf den genannten Gebieten „wissenschaft-
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liche Kenntnisse“ (ebd.), die von BÜSCH selbst und von weiteren mit der Handelsakademie 

über Jahre eng verbundenen Lehrkräften unterrichtet wurden. Neben diesen „wissenschaft-

lichen Kenntnissen“ enthält der Lektionsplan Kurse zum Rechnen, zur Buchhaltung, zur Wa-

renkalkulation und zur Warenkunde. Die entsprechenden Kenntnisse sind für den Kaufmann 

unmittelbar nützlich; „wissenschaftlich“ sind sie jedoch nicht. Auch in dieser Unterschei-

dung, die nicht als Abwertung der „praktischen“ Kenntnisse zu verstehen ist, wird nochmals 

das von BÜSCH verfolgte Bildungsideal deutlich. Der Kaufmann, der sich auf den gewöhnli-

chen Gang seiner Geschäfte beschränkt, kommt mit den „praktischen Kenntnissen“ aus; der 

selbstbewusste, weltgewandte und weltoffene „gelehrte“ Kaufmann und Bürger benötigt 

„praktische“ und „wissenschaftliche“ Kenntnisse. Bei BÜSCH findet sich also eine deutliche 

Akzentsetzung auf die Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit des Bürgers, womit er 

die merkantilistischen Beschränkungen überwindet. Gleichwohl löste er damit selbst unter 

den Bürgern und Honoratioren der freien Reichsstadt Hamburg wenig Begeisterung aus. 

Noch in seinem Todesjahr erschien ein Aufsatz von JOHANN GEORG BÜSCH (1800), in welchem 

er sich darüber beklagt, dass die Hamburger Kaufleute ihre Lehrlinge nur noch im „Comp-

toir“ ausbilden. Diese Beschränkung auf die praktische Ausbildung sei ein Fehler, denn durch 

die „Comptoir-Quälerei“ würden nur gute „Comptoristen“, jedoch keinesfalls gute Kaufleute 

herangebildet, denn letztere müssten in allen Dingen des Handels gebildet sein und über das 

verfügen, was man „bey Gelehrten Schulwitz nennt“ und eben diese Dinge könne man nicht 

im Comptoir sondern nur in einer Handels-Akademie lernen (ebd., S. 57 f.).2 

Für BÜSCH besteht kaufmännische Bildung also keineswegs allein darin, dass der Kaufmanns-

lehrling die üblichen Umgangs- und Verfahrensregeln des gewöhnlichen Geschäftsganges im 

Kontor erlernt. Er muss Kenntnisse erlangen, die es ihm ermöglichen, seine Tätigkeiten zu 

                                                      

2
 Schriften, in denen sich „Angehörige des gelehrten Standes“ oder Betreiber einer privaten Handelsschule sich 

über die mangelnde Qualität der kaufmännischen Lehre beklagen, finden sich im 18. und 19. Jahrhundert 

durchaus häufig (siehe dazu die Quellenedition von Pott 1977). Zur weiteren Illustration dieser Kritik wird hier 

der folgende Auszug aus einem im Jahre 1800 anonym erschienenen Zeitungsartikel herangezogen: „Die Wich-

tigkeit des Handels ist so entschieden, wie die Unzweckmäßigkeit der gewöhnlichen Bildung des Kaufmanns. 

Durch einige mühevolle Jahre erlernt er den Mechanismus seines Geschäfts, und erwirbt sich von den Waaren, 

welche durch seine Hände gehen, eine practische Kenntniß. Er lernt den Gang des Handels an dem Orte ken-

nen, wo er sich aufhält, weiß woher er verschreiben, und wohin er senden muß, und erfährt dabei die vom 

Staat festgesetzte Handelseinrichtung seines und der benachbarten Orte. Damit ist aber der Kreis seiner 

Kenntnisse geschlossen … Will er das Ganze seines Geschäfts übersehen, so ist ihm eine genaue geographische 

Kenntniß der Erde, der natürlichen und künstlichen Producte der verschiedenen Länder und der besondern 

Handelseinrichtungen besonderer Staaten unentbehrlich. Er muß die Umstände kennen, durch welche sich der 

jetzige Gang des Handels gebildet hat, die Ursachen warum er sich so, und nicht anders erhält; um die Mittel 

mit Sicherheit bestimmen zu können, ihn für sich, wo er auch immer sich aufhält, mit den möglichst größten 

Vortheilen betreiben zu können. Um sich indeß ganz in diesen Standpunkt zu setzen, sind eine Menge Hilfswis-

senschaften nöthig, die er auf dem gewöhnlichen Wege nicht erlangen kann, und deren Mangel seine gesamm-

te Bildung noch um so mehr erschwert.“ (o.V. 1800, S. 224 f.).  
Dass diese Kritik an der damaligen kaufmännischen Lehre in der vorliegenden undifferenzierten und flächende-

ckenden Form berechtigt ist, kann durchaus bezweifelt werden. Sicherlich hat es die beklagte, nur auf den 

mechanischen Gang der Geschäfte bezogene Lehrzeit insbesondere im Kleinhandel gegeben, aber in den von 

REDLICH (1965) publizierten und ausgewerteten Autobiographien deutscher Kaufleute des 18. Jahrhunderts 

finden sich nur wenige Klagen über die eigene Lehrzeit. Man wird bei einer Einschätzung der Kritik also das 

Eigeninteresse der Autoren in Rechnung stellen müssen (vgl. dazu ZABECK 2009, S. 115 ff., REINISCH 1991, S. 

392 ff. und REINISCH/ GÖTZL 2011, S. 98 ff.). 



Reinisch  Berufsbildungsforschung & -beratung aktuell 

 11

durchschauen, weit blickende Entscheidungen zu treffen und sich als Bürger am gesellschaft-

lichen und politischen Leben zu beteiligen. Dazu benötigt er systematischen Unterricht über 

handelsgeschichtliche, -geographische und -politische Sachverhalte, also – mit heutigen 

Worten – eine umfassende ökonomische Bildung.  

Die beiden Denkfiguren des „gelehrten“ Kaufmanns und Bürgers auf der einen Seite und des 

„praktischen Kaufmanns“ auf der anderen Seite oder beispielsweise des „denkenden“ und 

„praktischen“ Buchhalters (vgl. REINISCH 1996) durchziehen den Diskurs um kaufmännische 

Bildung – soweit dieser auf bildungstheoretischer und didaktisch-curricularer Ebene geführt 

worden ist – seit mittlerweile über 200 Jahren.  

 

Abb. 2: Lektionsplan der Hamburgischen Handlungs-Akademie von 1778 

 Quelle: BÜSCH (1778, S. 15) 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts als die erneuten Anläufe, speziellen Unterricht für den 

kaufmännischen Nachwuchs einzurichten, langsam eine gewisse Breitenwirkung erzielten, 

trat gleichzeitig , wie die damals eingesetzten Schulbücher und die Lektionspläne zeigen, 

zwar eine gewisse Systematisierung des Lehrgebiets aber auch eine inhaltliche Verflachung 

ein. Besonders wird dies von ARNOLD LINDWURM (1833-1911) hervorgehoben. Er war der wohl 
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schärfste Kritiker der kaufmännischen Literatur seiner Zeit. Er misst deren Qualität überwie-

gend an den „handelswissenschaftlichen“ Schriften von JOHANN GEORG BÜSCH (vgl. insb. 

BÜSCH 1792, 1797 und 1798) und nimmt sich dabei insbesondere den damals weit verbrei-

teten und hoch geschätzten Fachbüchern von DAVID AUGUST SCHIEBE (1779-1852) an: Während 

BÜSCH dem „Wissenschaftlichen“ die Wege geebnet habe, sei bei Schiebe das Wissenschaftli-

che im „Encyklopädischen“ untergegangen. Dasjenige, was BÜSCH als Nebensache angesehen 

und behandelt habe, wurde bei SCHIEBE zur Hauptsache: „Buchhaltung, Rechnungsaufstellung 

und Briefeschreiben“ (LINDWURM 1868, S. 118). Gleichwohl setzte sich die „situationsorien-

tierte“, auf die Kopie der kaufmännischen Praxis im Unterricht setzende Lösung SCHIEBES 

durch und erfuhr durch CARL GUSTAV ODERMANN, Nachfolger SCHIEBES im Amt des Direktors der 

Öffentlichen Handelslehranstalt zu Leipzig, eine gewisse Systematisierung, welche die 

Grundlage für eine Gliederung des kaufmännischen Fachunterrichts in vier, parallel zu unter-

richtende Fächer bildete: Kaufmännische Korrespondenz, kaufmännische Arithmetik, Buch-

haltung und „Kontorwissenschaft im engern Sinne“. Damit war für viele Jahrzehnte das 

Grundgerüst kaufmännischer Bildung für die kaufmännischen Fortbildungs- und später Be-

rufsschulen und die kaufmännischen Vollzeitschulen gelegt; auch wenn die „Kontorwissen-

schaft im engern Sinne“ noch mehrere Namenswechsel über die Handelskunde zur Han-

delswissenschaft bis Anfang der 1930er Jahre zur Betriebswirtschaftskunde und schließlich 

zur Betriebswirtschaftslehre erfuhr. Auch an der auf die Kopie der kaufmännischen Praxis 

setzenden Ausrichtung des kaufmännischen Unterrichts änderte sich selbst durch die Ein-

richtung eines Studiums für Kaufleute an den Handelshochschulen zumindest bis weit in die 

1920er Jahre hinein wenig; kaufmännische Korrespondenz, kaufmännische Arithmetik, 

Buchhaltung und Handelswissenschaft bildeten den Kern der entsprechenden Studienpro-

gramme (vgl. REINISCH 2004). 

Da es nicht um die chronologische Rekonstruktion des Diskurses über die materialen Ele-

mente kaufmännischer Bildung geht, sondern um die zentralen Argumentationslinien zu die-

sem Thema, wird nunmehr der Blick auf die Diskussion um die materialen Aspekte kaufmän-

nischer Bildung im siebten und achten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gerichtet. Ausgangs-

punkt und Hintergrund waren die nach der „Adenauer-Ära“ in der „Bonner Republik“ einset-

zenden Forderungen nach gesellschaftlichen und politischen Reformen, in denen insbeson-

dere das Schul- und Hochschulwesen eine herausragende Rolle spielten. Erinnert sei daran, 

dass GEORG PICHT (1913-1982) mit seiner Warnung vor der „deutschen Bildungskatastrophe“ 

(PICHT 1964), HEINRICH ROTH (1906-1983) mit seiner kritischen Frage, ob die deutschen Lehr-

pläne noch stimmen (ROTH 1968) und SAUL B. ROBINSOHN (1916-1972) mit seiner Idee, Bil-

dungsreform als Revision der Curricula (ROBINSOHN 1967) zu betreiben, primär aus einer 

bildungsökonomischen Motivation heraus, eine Debatte um Bildungsreform, Bildung und 

Qualifikation in Gang gebracht hatten, die sich zwar zunächst vornehmlich auf das Gymnasi-

um und das Hochschulstudium bezog, sich aber bald auch auf die berufliche Bildung aus-

dehnte und innerhalb der Berufs- und Wirtschaftspädagogik eine heftige Debatte um Refor-

men der Berufserziehung und deren berufsbildungstheoretische Begründung auslöste (vgl. 

ausführlicher GONON/ REINISCH/ SCHÜTTE 2010, S. 436 ff.). Im Folgenden werden zwei aus 

der Wirtschaftspädagogik stammende Ansätze rekonstruiert, die in dieser Debatte eine sehr 
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prominente Rolle gespielt haben. Skizziert wird die Berufsbildungstheorie von HERWIG BLAN-

KERTZ (1927-1983) und deren Ausformung für den Bereich der ökonomischen Bildung durch 

GÜNTER KUTSCHA (1976) sowie die didaktisch-curricularen Überlegungen von LOTHAR REETZ 

(1976).  

Das Ziel von HERWIG BLANKERTZ besteht darin, den Gegensatz zwischen „volkstümlicher“ und 

„gelehrter“ Bildung durch bildungsreformerische, schulpädagogische und didaktisch-

curriculare Maßnahmen aufzuheben. Er geht dabei von der Grundannahme aus, dass wir im 

Zeitalter der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation leben, und es daher nicht mehr mög-

lich sei, einen materialen (inhaltlichen) Kanon von Allgemeinbildung zu formulieren. Denn 

angesichts der Explosion menschlichen Wissens sei einerseits die Lösung des Enzyklopädis-

mus obsolet geworden, andererseits verfüge die als Lösung des Problems angebotene curri-

culare Strategie des exemplarischen Lernens über keine Kriterien, mit deren Hilfe bestimmte 

Bestandteile menschlichen Wissens aus dem Kanon der Allgemeinbildung ausgeklammert 

werden könnten. BLANKERTZ (vgl. KULTUSMINISTER DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

(Hrsg.) 1972, S. 21 f.) greift daher auf WILHELM VON HUMBOLDTS Bildungstheorie zurück, radika-

lisiert diese und verknüpft sie mit dem KANTSCHEN Verständnis von Aufklärung, als Befreiung 

des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit (vgl. KANT 1784). Bildung bedeu-

tet in diesem Sinne Freisetzung von Mündigkeit und Emanzipation als Befreiung von unge-

rechtfertigter Herrschaft von Menschen über Menschen. „Bildung manifestiert sich somit in 

der Art und Weise, wie sich Individuen denkend mit Inhalten auseinandersetzen. Didaktisch 

folgt daraus das Prinzip der Wissenschaftsorientierung allen Lehrens und Lernens im Sinne 

einer fundamentalen Denkerziehung und das Prinzip der Kritik, verstanden sowohl im Sinne 

Kants als auch Habermas als Prozess der Freisetzung von Mündigkeit“ (GO-

NON/REINISCH/SCHÜTTE 2010, S. 437). Gemünzt auf die kaufmännische Bildung bedeutet 

dies, dass „die im Medium der Ökonomie entfaltete Bildung zugleich kritische Vernunft ge-

gen das Diktat der Ökonomie entbinden“ (BLANKERTZ 1975, S. 71) muss. Um diesen An-

spruch curricular einlösen zu können, entwickelten BLANKERTZ und dessen Schüler ein Kon-

zept der diskursiven Curriculumentwicklung in dessen Mittelpunkt das Instrument einer di-

daktischen Matrix, didaktisches Strukturgitter genannt, steht. GÜNTER KUTSCHA (1975, 1976 

und öfter) hat das Strukturgitter für das kaufmännisch-betriebswirtschaftliche bzw. politisch-

ökonomische Curriculum entwickelt (vgl. Abb. 3). In den Spalten der Matrix finden sich die 

Medien der ökonomisch-kaufmännischen Systemleistungen in Form von Ware, Geld und 

Information als Modellierung der Qualifikationsanforderungen an Kaufleute, in den Zeilen 

die Bildungsanforderungen, die mittels der drei von HABERMAS identifizierten Erkenntnisinte-

ressen von Wissenschaft als technisches, praktisches und emanzipatorisches Erkenntnisinte-

resse abgebildet werden (vgl. HABERMAS 1968). In den neun Zellen der Matrix finden sich 

einerseits der Systembezug, also bspw. Funktionen, Systemprobleme und Systemkonflikte, 

wie Versorgung, Knappheit der Ressourcen und Disparitäten in der Güterverteilung und der 

Wissenschaftsbezug andererseits, also bspw. Fragen der Optimierung, der Auswahl von 

Wohlfahrtskriterien und der Aufhebung von Elend. Damit wird ein sehr umfassendes Pro-

gramm kaufmännischer Bildung präsentiert, dass sich eben nicht auf die technischen Um-

gangs- und Verfahrensregeln beschränkt, denen kaufmännische Angestellte an ihrem Ar-
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beitsplatz genügen müssen. Es finden sich selbstverständlich betriebswirtschaftliche Aspek-

te, deren Notwendigkeit im Sinne beruflicher Tüchtigkeit unbestritten ist, es finden sich aber 

auch umfassende gesamtwirtschaftliche und -gesellschaftliche Inhalte, die es dem kaufmän-

nischen Nachwuchs ermöglichen sollen, sich kritisch-reflexiv mit ihrer Arbeits- und Lebenssi-

tuation auseinanderzusetzen. 

 

Abb. 3: Strukturgittermodell für die Planung der beruflichen Grundbildung im wirtschafts-

wissenschaftlich-kaufmännischen Schwerpunkt der integrierten Sekundarstufe II 

Quelle: KUTSCHA (1975, S. 223) 

Lothar Reetz (1976) teilt die Forderung nach der Wissenschaftsorientierung allen Lehren und 

Lernens nicht, und er geht davon aus, dass der zunehmende EDV-Einsatz dazu führe, dass 

der Masse der kaufmännischen Angestellten eine Entwertung ihrer Qualifikationen droht, 

während der informationstechnische Wandel nur für einige wenige eine Höherqualifikation 

bedeuten würde. Dieser Tendenz dürfe aber bei der Revision wirtschaftsberuflicher Curricula 

nicht gefolgt werden. Stattdessen müsse bedacht werden, dass zur Bewältigung dieser Situa-

tion ganz wesentlich die Fähigkeit der Individuen gehört, der Entwertung der eigenen Quali-

fikation begegnen zu können (vgl. REETZ 1976, S. 811). Dementsprechend müsse das kauf-

männische Curriculum so gestaltet sein, dass die Auszubildenden sowohl die Fähigkeit erlan-

gen, „nicht nur in praktizistischer Enge der Spezialität des Arbeitsplatzes funktionierend zu 

entsprechen, sondern aus Einsicht in die Zusammenhänge, also theoriegeleitet und aufgrund 

von Problemlösungsfähigkeit wechselnden Anforderungen sachgerecht zu entsprechen“ 

(ebd., S. 812) als auch die „Fähigkeit, aus beruflichem Selbstbewußtsein und solidarischem 

Einverständnis zu handeln, u.a. auch, damit der „Verkauf“ der eigenen Arbeitskraft unter 

optimalen Bedingungen verläuft“ (ebd.). Für diese beiden Gruppen von Fähigkeiten nutzt 

Reetz die Bezeichnungen Sach- und Sozialkompetenz, und er macht deutlich, dass die Aus-
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zubildenden diese beiden Kompetenzen nicht durch die herkömmliche Ausbildung in Betrieb 

und Berufsschule erlangen können. Eine umfassende Revision der Curricula sei dergestalt 

erforderlich, dass „an die Stelle praktizistisch-technologischen Detailismus .. die Darstellung 

sozioökonomischer Zusammenhänge und Abhängigkeiten (tritt, H.R.). Es wäre der Betrieb als 

Sozialsystem und nicht als bloß funktionalistisches Leistungssystem darzustellen, so daß den 

Lernenden die eigene Position in dem historisch wandelbaren Sozialgebilde Betrieb deutli-

cher wird, als es die übliche Darstellung als akribisch gültige Faktorkombination zuläßt“ 

(ebd., S. 812). Inhaltlich müsste dementsprechend eine Öffnung zu den Sozialwissenschaften 

erfolgen.  

Von BLANKERTZ, KUTSCHA und REETZ wurden also umfassende Konzepte kaufmännischer Bildung 

vorgelegt, die – um die Begrifflichkeit von BÜSCH zu nutzen – vom Idealbild des „gelehrten 

Kaufmanns und Bürgers“ ausgehen. Bekanntermaßen haben die skizzierten Programme in 

der tatsächlichen Curriculumrevision für die großen kaufmännischen Ausbildungsberufe ab 

den 1970er Jahren keine Rolle gespielt. Es war wohl die Enttäuschung über die reale berufs-

bildungspolitische Entwicklung, die dazu führte, dass der curriculare, bildungstheoretisch 

fundierte Diskurs in der Wirtschaftspädagogik Anfang der 1980er Jahre abgebrochen ist. Erst 

das KMK-Papier zur Lernfeldorientierung von 1996 (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 1996) hatte eine erneute 

Aufnahme der Diskussion um die Leitbilder und Prinzipien einer Curriculumrevision im kauf-

männischen Bereich zur Folge (vgl. die Beiträge in HUISINGA/ LISOP/ SPEIER (Hrsg.) 1999 und 

GRAMLINGER/ TRAMM (Hrsg.) 2003). Diese Diskussion ist inzwischen wieder abgeebbt. Un-

ter bildungstheoretischer Perspektive bleibt dennoch interessant, dass erstens in diesem 

Kontext mit Bezug auf die Positionen von BÜSCH (vgl. REINISCH 1999) und denjenigen von 

BLANKERTZ, KUTSCHA und REETZ (vgl. REINISCH 2003) deutliche Zweifel daran geäußert wurden, 

dass mit der im Lernfeldansatz propagierten Konzentration auf die Arbeits- und Geschäfts-

prozesse eine kaufmännische Bildung, die das Signet kritisch-reflexiv verdient, curricular hin-

reichend modelliert werden kann (vgl. die hierzu zur Gegenkritik TRAMM 2009). Damit wur-

de zweitens deutlich, dass die bildungstheoretische Reflexion unumgänglich ist, wenn die 

Wirtschaftspädagogik sich – wie früher – als kritische Instanz gegenüber der von Sozialpart-

nern und Staat entwickelten und verordneten Curricula verstehen will. Anlässe dafür gibt es 

aktuell jedenfalls genug. 

 

4 Warum gibt es heute in der Wirtschaftspädagogik kei-

nen bildungstheoretischen Diskurs über kaufmänni-

sche Bildung? – Versuch einer Ursachenklärung 

Bildungstheoretische Diskurse – so wird behauptet – leiden unter der „Schwammigkeit“ des 

Begriffs. Zudem gilt der Bildungsbegriff als „unmodern“ und als international nicht anschluss-

fähig. Es hat daher nicht an Versuchen gefehlt, den Begriff der Bildung zu ersetzen. Schon bei 

ROBINSOHN (1967) tritt Qualifikation an die Stelle von Bildung, MERTENS (1974) kreierte den 
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Begriff Schlüsselqualifikationen als Äquivalent für Bildung und heute ist von Kompetenz und 

Employability die Rede. Der Bildungsbegriff im hier gebrauchten Sinne als Beschreibung ei-

nes gewünschten geistigen Zustands, den Individuen erreichen sollen, verschwindet also 

zunehmend aus dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch der Erziehungswissenschaft und 

ihrer Teildisziplin Wirtschaftspädagogik. Aus meiner Sicht handelt es sich dabei um eine 

problematische Entwicklung, denn die genannten „Ersatzbegriffe“ für Bildung stellen kein 

funktionales Äquivalent dar, denn in deren Begriffsinhalt fehlt das kritisch-reflexive Element 

und der Blick auf die Inhalte, mit denen sich die Lernenden auseinandersetzen sollen, um die 

gewünschten Qualifikationen, Schlüsselqualifikationen oder Kompetenzen zu erwerben, wird 

eher verstellt (vgl. REINISCH 1995, 2006).  

Ein weiterer Punkt hängt mit der notwendigen Normativität bildungstheoretischer Diskurse 

zusammen; es geht immer um die praktisch philosophische Frage, was sein soll. Die Ausei-

nandersetzung darüber gilt nur dann als eine für Wissenschaftler zulässige Arbeit, wenn man 

die wissenschaftsphilosophischen Positionen der geisteswissenschaftlichen oder der kritisch-

emanzipatorischen Pädagogik teilt. Sieht man hingegen in kritisch-rationaler Tradition die 

Aufgabe von Wissenschaft darin, wertfrei zu beschreiben, was ist und zu erklären, warum 

etwas so ist, wie es ist, dann wird man um die Frage, was, warum werden soll, einen großen 

Bogen machen. Zudem ist der empirische Zugriff auf die Unterrichtsrealität sehr vorteilhaft 

für die Arbeitsbedingungen und Karrierechancen von Wissenschaftlern, die an Universitäten 

arbeiten. Gute Unterrichtsforschung ist allemal drittmittelträchtiger als bildungstheoreti-

sches Philosophieren. Dies ist nicht negativ gemeint; wer die Bedingungen kennt, unter de-

nen insbesondere jüngere Wissenschaftler heute arbeiten müssen, dem ist klar, dass sie sich 

strategisch verhalten müssen, indem sie auf den Gebieten forschen, die aus Sicht der Geld-

geber gerade als besonders modern oder auf welchen Gründen auch immer interessant er-

scheinen. Was heute als modern und interessant gilt, zeigen besonders deutlich die Aus-

schreibungen für erziehungswissenschaftliche Professuren. Dort werden in den letzten Jah-

ren ausgesprochen häufig Vakanzen für Positionen in einer Subdisziplin angezeigt, die es 

früher gar nicht gab. Diese wird pikanterweise Bildungsforschung genannt, obwohl es dabei 

gar nicht um Bildungstheorie im hier verstandenen Sinne, sondern um die empirische Erfor-

schung von Lehr-Lern-Prozessen und die Wirkungen von Elementen der Systemarchitektur 

des Bildungswesens auf Bildungsverläufe von Heranwachsenden und Erwachsenen geht. 

 

5 Folgen der bildungstheoretischen Enthaltsamkeit für 

die Lehre und Forschung in der Wirtschaftspädagogik  

Wir leben im Hinblick auf die Ökonomie in einer wahrlich aufregenden Zeit. Finanzkrise, 

Staatsverschuldung, Euroschwäche, explodierende Managergehälter, schön gerechnete 

Prestigeprojekte wie die Elbphilharmonie in Hamburg, der Bahnhof Stuttgart 21 und der 

neue Hauptstadtflughafen, die weder technologisch noch ökonomisch in der Griff zu be-

kommen sind, die sich weiter öffnende Schere zwischen Armut und Reichtum in Deutschland 
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und auf der ganzen Welt, sind nur einige Beispiele dafür. Es handelt sich um Probleme, die 

das Leben aller Menschen beeinflussen, mit deren Entstehen und Folgen eine geistige Ausei-

nandersetzung und fundierte Meinungsbildung unumgänglich ist. Betroffen sind natürlich 

auch die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen  kaufmännischen Schulformen und 

deren Lehrkräfte. Erstere müssten im Unterricht etwas über die ökonomische Lage unserer 

Zeit erfahren und Letztere müssten bereit und in der Lage sein, die entsprechenden Themen 

im Unterricht zu behandeln. Dies gilt jedenfalls dann, wenn sie sich selbst als Experten für 

die Vermittlung einer umfassenden kaufmännisch-ökonomischen Bildung verstehen und auf 

der Basis dieses Selbstverständnisses ihre Lehraufgaben wahrnehmen. Allerdings müssten 

sie dazu im Rahmen ihrer Ausbildung im Studium und im Referendariat die Gelegenheit er-

halten, dieses Selbstverständnis zu entwickeln und das notwendige Wissen und die notwen-

digen Fähigkeiten zu erlangen, um ihren Unterricht inhaltlich und methodisch im Sinne der 

genannten Zielsetzung gestalten zu können. Im Hinblick auf das notwendige ökonomische 

Fachwissen mag dazu das volks- und betriebswirtschaftliche Studium der Studierenden der 

Wirtschaftspädagogik einiges beitragen, auch wenn schon ein kurzer Blick in die entspre-

chenden Modulbeschreibungen durchaus geeignet ist, daran Zweifel zu wecken. Insofern 

müsste gerade die wirtschaftsdidaktische Ausbildung im Studium und im Referendariat dazu 

einen Beitrag leisten. Es geht nicht an, dass sich Wirtschaftspädagogen für die ökonomischen 

Lehrinhalte als nicht zuständig betrachten, und sich auf Aspekte der unterrichtlichen Kom-

munikation, insbesondere deren empirische Erfassung, auf die Wirkungen unterrichtsme-

thodischer Arrangements und auf die Vermittlung von Elementarisierungs- und Sequenzie-

rungstechniken von letztlich durch die Wirtschaftswissenschaften gelieferter Inhalte be-

schränken. Schließlich ist allein die Didaktik der wirtschaftsberuflichen Erziehung als Teil der 

Wirtschaftspädagogik in der Lage, von den Wirtschaftswissenschaften entwickelte Modellie-

rungen ökonomischen Handelns unter dem Aspekt des Realitätsgehalts zu prüfen und unter 

dem Aspekt von Bildung auszulegen. Das erforderliche Wissen, um dies tun zu können und 

die Einstellung, dies auch tun zu wollen, müssen die Studierenden der Wirtschaftspädagogik 

erlernen, wenn sie in ihrer Berufspraxis als Handelslehrerinnen und Handelslehrer fähig sein 

sollen, einen Beitrag zur kaufmännischen Bildung des kaufmännischen Nachwuchses im hier 

verstandenen Sinne zu leisten. Diese Aussage ist weder neu noch revolutionär; sie scheint 

aber in Vergessenheit geraten zu sein.  

Gleichwohl wird in der Wirtschaftspädagogik und der entsprechenden Didaktik sehr intensiv 

geforscht, vielleicht so intensiv wie nie zuvor. Allerdings wird dabei nicht mehr Didaktik im 

klassischen Sinne sondern Lehr-Lern-Forschung oder Unterrichtsforschung betrieben (siehe 

auch REINISCH 1999a). Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, ist zu betonen, dass 

zum Beispiel empirische Studien darüber, welche typischen Fehler Schüler im Wirtschafts-

lehreunterricht machen, wie Lehrkräfte auf diese Fehler reagieren und die auf dieser Basis 

entwickelten Erklärungsansätze für das gezeigte Verhalten von Lernenden und Lehrenden, 

eine wichtige Aufgabe sind, die äußerst relevante Informationen für die Verbesserung des 

Unterrichts liefern kann (vgl. WUTTKE/ SEIFRIED 2012). Dennoch: die reflexive curriculare 

Fragestellung bleibt dabei ausgeklammert und dies geht auch angesichts des dabei einge-

setzten aus der pädagogischen Psychologie stammenden Instrumentariums gar nicht anders. 
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Was kaufmännische Auszubildende warum lernen sollen, lässt sich trivialerweise aus der 

Perspektive der Lern-, Motivations- und Instruktionspsychologie nicht beantworten. Wenn 

aber wirtschaftsdidaktische Forschung mit einem Instrumentarium und auf der Basis metho-

dologischer Imperative arbeitet, die für jedweden Unterricht konzipiert und geeignet sind 

und daher das Spezielle, nämlich die Lerninhalte weitgehend ausklammert, dann droht die 

Wirtschaftsdidaktik ihre Identität als Fachdidaktik für den Bereich der kaufmännischen Er-

ziehung zu verlieren. Dies wäre jedenfalls aus der hier vertretenen Sicht ein fatales Ergebnis 

der empirischen Wende. 

Allerdings – und auch dies ist keine „bahnbrechende“ Erkenntnis – bleiben empirische Stu-

dien aus der Unterrichtsforschung – seien sie noch so methodologisch ausgefeilt und 

„handwerklich sauber“ – ohne vorgängige und nachgängige bildungstheoretische Reflexion 

ein Torso. Empirische Unterrichtsforschung steht ohne bildungstheoretische Reflexion im-

mer in der Gefahr, triviale Fragestellungen zu verfolgen, und dies kann dann auch nur zu 

trivialen Befunden führen. Insofern steht zu erwarten, dass die gegenwärtige Phase des nai-

ven Empirismus in der Wirtschaftspädagogik alsbald überwinden und dementsprechend der 

bildungstheoretische Diskurs in der Wirtschaftspädagogik wieder aufgenommen wird.  
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