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Folie 1 



4 Thesen: 

These 1:  Inhalt, Umfang und Pragmatik der Begriffe Kaufmann/Kauffrau und  

  kaufmännisch werden zunehmend uneindeutiger. 

These 2:  Die bisherigen sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Versuche zur  

  Modellierung des Kaufmännischen sind aus wirtschafts- und  

  berufspädagogischer Sicht unbefriedigend. 

 

   

Folie 2 



These 3: Der in der Wirtschaftsethik und der Betriebswirtschaftslehre 

 aktuell   unternommene Versuch der „Reanimation“ des 

 Leitbilds des „Ehrbaren Kaufmanns“ führt für 

 Berufskonstruktionen in die Irre. 

These 4: Berufskonstruktionen dürfen sich nicht allein auf die 

 Modellierung der  aktuellen kaufmännischen 

 Handlungsvollzüge beziehen, stattdessen  

   müssen sie neben dem Aspekt der beruflichen Tüchtigkeit 

 auch den der beruflichen Mündigkeit beachten. 



Erste These:  

Inhalt, Umfang und Pragmatik der Begriffe Kaufmann/Kauffrau und 

kaufmännisch werden zunehmend uneindeutiger.  

 

   

Folie 3 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  

• Bis in die Mitte der 19. Jahrhunderts wurde eine Person als Kaufmann 

bezeichnet, die selbstständig mit der Absicht der Gewinnerzielung mit 

Waren und/oder Geld Handel in großen Partien und über weite Strecken 

betrieb. Dabei leitete diese Person den eigenen Betrieb selbst, stellte 

i.d.R. keine Produkte her und verfügte über eine geringe Anzahl von 

kaufmännischen Mitarbeitern. Letztere hatten die begründete Aussicht, 

zum selbstständigen Kaufmann aufzusteigen. 

• Anhand der Kriterien Arbeitsaufgaben, soziale Stellung und 

Qualifikationsanforderungen ließ sich also eindeutig bestimmen, wer 

Kaufmann war und wer nicht. 

 
 

       



Erste These:  

Inhalt, Umfang und Pragmatik der Begriffe Kaufmann/Kauffrau und 

kaufmännisch werden zunehmend uneindeutiger.  

 

   

Folie 4 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  

• Im Zuge der Industrialisierung, Urbanisierung, der 

Bevölkerungsexpansion und des wirtschaftlichen Strukturwandels 

änderte sich diese Situation seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. 

Kaufmannsgehilfe zu sein, wurde zur Lebensperspektive und der 

Kaufmannsbegriff erhielt durch das HGB eine kodifizierte weite Fassung, 

womit die Reservierung des Kaufmannsbegriffs für den exklusiven Kreis 

der ökonomisch potenten und sozial wie politisch führenden Bürger sein 

Ende fand. 

 
       



• Heute haben wir es mit einem in vertikaler und horizontaler 

Hinsicht mehrfach in den Dimensionen sozial, ökonomisch, 

funktional und sektoral differenzierten Konglomerat zu tun, wenn 

wir das Kaufmännische erfassen wollen.  

• Zudem werden typische kaufmännische Tätigkeiten, wie die 

Anbahnung von Ein- oder Verkäufen oder die Dokumentation von 

Güter-Geld-Bewegungen keineswegs ausschließlich von 

Kaufleuten  

vollzogen.    

 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  



Zweite These:  

Die bisherigen sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Versuche 

zur Modellierung des Kaufmännischen sind aus wirtschafts- und 

berufspädagogischer Sicht unbefriedigend. 

Folie 5 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  

• In der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften und der Soziologie 

finden sich eine Vielzahl von Modellen zur Bestimmung der spezifischen 

Merkmale des Kaufmännischen Handelns und Denkens (z.B. die 

Marxsche Formel „G-W-G´“ zur Beschreibung der entwickelten 

Warenproduktion oder der Sombartsche „kapitalistische Geist“ zur 

Beschreibung der Mentalität der Kaufleute). 

 
       



• In der modernen VWL erscheint das Kaufmännische als 

spezifische Funktion im Kreislauf von Allokation – Produktion– 

Distribution – Konsumtion bzw. Investition. 

• Mit der Entwicklung der Lehre von der Geschäftsführungskunst der 

Kaufleute zur modernen BWL mit wissenschaftlichem Anspruch in 

den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erfolgt eine 

Verobjektivierung des Kaufmanns. An die Stelle des Kaufmanns 

treten betriebswirtschaftliche Funktionen. 

 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  



Zweite These:  

Die bisherigen sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Versuche 

zur Modellierung des Kaufmännischen sind aus wirtschafts- und 

berufspädagogischer Sicht unbefriedigend. 

 

   

Folie 6 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  

• Die beispielhaft genannten Modelle (und etliche weitere) weisen je 

spezifische Vereinseitigungen auf. 

• Volkswirtschaftliche Modelle thematisieren die gesamtwirt-      

schaftlichen Funktionen, nehmen das konkrete Arbeitshandeln von 

kaufmännischen Angestellten jedoch nicht in den Blick. 

      

  
       



• Soziologische Modelle thematisieren (häufig mit eher negativer 

Konnotation) die gesamtgesellschaftliche Funktion, die 

„Geisteshaltung“ von Kaufleuten (und kaufmännischen 

Angestellten) sowie die Arbeitsbedingungen der kaufmännischen 

Angestellten. Was diese konkret am Arbeitsplatz tun und welche 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen diese zur 

sachgerechten Erledigung ihrer Aufgaben benötigen, wird nicht 

untersucht. 

• Betriebswirtschaftliche Modelle thematisieren Geschäftsprozesse 

aus der Perspektive der Unternehmensleitung (Managementlehre).   

 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  



 

Zweite These:  

Die bisherigen sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Versuche 

zur Modellierung des Kaufmännischen sind aus wirtschafts- und 

berufspädagogischer Sicht unbefriedigend. 

 

   

Folie 7 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  

• Als Pädagogik betrachtet die Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

berufsbezogene Lehr-/Lernprozesse als Bestandteil des 

Bildungsprozesses werdender Persönlichkeiten. 

• Berufsausbildung muss daher mehr sein als ein Trainingskurs zur 

Vorbereitung auf die spätere anweisungserfüllende Erledigung 

fremdbestimmter Aufgaben. 

  
       



• Auf der Basis  dieser normativen Leitidee kann die Konstruktion 

von Ausbildungsberufen und die Bestimmung der Ziele und Inhalte 

der Ausbildung in Betrieb und Schule nicht auf der Basis 

einseitiger, das Subjekt ausblendender Modelle erfolgen. 

• Wir benötigen daher ein Modell, dass das handelnde Subjekt, 

dessen Aufgaben und deren wahrscheinliche Entwicklung, dessen 

Kooperati-ons- und Interaktions- sowie Konfliktverhalten, dessen 

Arbeitsbedingun-gen und gesellschaftliche Stellung in den 

Mittelpunkt der Betrachtung stellt, um daraus die in der 

Berufsausbildung zu erwerbenden Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Einstellungen zu gewinnen.           

 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  



 

 

 

 

Dritte These:  

Der in der Wirtschaftsethik und der Betriebswirtschaftslehre aktuell 

unternommene Versuch der „Reanimation“ des Leitbilds des 

„Ehrbaren Kaufmanns“ führt für Berufskonstruktionen in die Irre.  

 

   

Folie 8 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  

• In der BWL zeigen sich gegenwärtig „Resubjektivisierungstendenzen“, 

etwa im Zusammenhang der Diskussion um Corporate Social Respon-

sibility (siehe Schwalbach 2008). Vorgeschlagen wird die Wiederbele-

bung des Leitbildes des „Ehrbaren Kaufmanns“ als Verhaltensmaxime 

für Kaufleute (Manager, Groß-, Mittel- und Kleinunternehmer).  

• Es handelt sich beim „Ehrbaren Kaufmann“ um einen Tugendkatalog, 

der z.B.  Redlichkeit, Sparsamkeit, Weitblick, Ehrlichkeit, Genügsamkeit, 

Fleiß, Aufrichtigkeit und Demut umfasst und an die Stelle der „Habgier“ 

(Albach 2003) treten soll. 

  

       



• Die Behauptung, dass dieser Tugendkatalog früher das Denken 

und Handeln von Kaufleuten angeleitet hat, ist durch wirtschafts- 

und sozialhistorische Studien widerlegt und er spiegelt nicht die 

Realität heutiger Ökonomien. 

• Zudem bezieht er sich bwl-typisch auf das Management und nicht 

auf die abhängig im Warenhandel, in den Industrieverwaltungen, 

bei Finanzdienstleistern etc. Beschäftigten.  

 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  



Vierte These:  
Berufskonstruktionen dürfen sich nicht mit der Modellierung 

aktueller beruflicher Handlungsvollzüge bescheiden; sie müssen 
neben der beruflichen Tüchtigkeit auch die berufliche Mündigkeit 

beachten. 

 

   

Folie 9 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  

• Ausbildungsberufe sind (in Deutschland) soziale Konstruktionen, die in 

Aushandlungsprozessen zwischen Interessengruppen unter mehr oder 

minder starker Berücksichtigung wissenschaftlicher Expertise (Berufs- 

und Qualifikationsforschung) geschaffen werden. 

• Die Berufs- und Qualifikationsforschung präferiert dabei ein struktur-

funktionalistisches Modell, dass die Arbeitsaufgaben quasi als gegeben 

ansieht. Es wird daher unterstellt, dass diese durch Beobachtung 

„objektiv“ erfasst werden können und deren zukünftige Entwicklung 

durch Befragung von Experten mit einem hohen Grad an 

Wahrscheinlichkeit eingeschätzt werden kann. 

       



• Die soziale Dimension beruflichen Handelns bleibt so entweder 

unberücksichtigt oder wird funktional gedeutet (Stichworte: Sozial-

kommunikative Kompetenz, Teamfähigkeit).      
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Berufskonstruktionen“  



 
 

Vierte These:  
Berufskonstruktionen dürfen sich nicht mit der Modellierung 

aktueller beruflicher Handlungsvollzüge bescheiden; sie müssen 
neben der beruflichen Tüchtigkeit auch die berufliche Mündigkeit 

beachten. 

 

   

Folie 10 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  

• Demgegenüber fordert „kritische pädagogische Handlungstheorie … 

(die) pädagogische Praxis dazu auf, die Heranwachsenden … in den 

Diskurs über die Kritik moderner Lebensformen so einzuführen, dass sie 

an der Auseinandersetzung darüber, was tradiert und was verändert 

werden soll, aus eigener Urteilskraft mitwirken und teilnehmen können“ 

(Benner 1998, S. 25). 

 

    



• Diese Leitidee gilt auch für die berufliche Bildung. Deshalb 

benötigen wir für die Berufskonstruktion eine Art Neuauflage der 

„Lehrlingsstudien“ der 1970er Jahre, in denen die Ausbildungs- 

und Lebenswelt der Auszubildenden aus deren Perspektive 

untersucht wird. 

• Beides, als die Befunde der empirischen Berufsforschung und der 

empirischen Lebenswelt- und Jugendforschung, müsste dann im 

Prozess der Curriculumkonstruktion am Leitbild gelungener 

beruflicher Bildung gespiegelt und gemessen werden.    
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Berufskonstruktionen“  



Vierte These:  
Berufskonstruktionen dürfen sich nicht mit der Modellierung 

aktueller beruflicher Handlungsvollzüge bescheiden; sie müssen 
neben der beruflichen Tüchtigkeit auch die berufliche Mündigkeit 

beachten. 

 

   

Folie 11 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  

• Das ist zugegeben eine Utopie – allerdings zumindest aus 

pädagogischer Sicht eine positive! 

• Man beachte die Unterschiede zu heutigen Kompetenzbegriffen – von 

Weinert bis zur KMK sind sie psychologisch aufgeladen und inhaltsarm.    

  

    



• Nur so kann Realität werden, was Lothar Reetz schon 1976 unter 

beruflicher Qualifikation verstanden hat. Diese umfasst 

„Sachkompetenz“ als die „Fähigkeit, nicht nur in praktizistischer 

Enge der Spezialität des Arbeitsplatzes funktionierend zu 

entsprechen, sondern aus Einsicht in die Zusammenhänge, also 

theoriegeleitet und aufgrund von Problemlösefähigkeit 

wechselnden Anforderungen sachgerecht zu entsprechen“ und 

„Sozialkompetenz“ als die „Fähigkeit, aus beruflichem 

Selbstbewusstsein und solidarischem Einverständnis zu handeln“ 

(Reetz 1976, S. 812). 
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Folie 12 

Holger Reinisch: Thesen zum Workshop „Konzeptionen des kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen“  

  
       

Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 


