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Beitrag zur BIBB-Fachtagung „Kaufmännische Berufe zwischen Theorie und 
Ordnungspraxis“ am 14. November 2012 bzw. zum Workshop „Kaufmännische 
Steuerung und Kontrolle als Kernqualifikation“ 
 
In meinem Beitrag zum o.g. Workshop konzentriere ich mich auf die Beschreibung der 
aktuellen Vorgehensweise bei der Vermittlung von Rechnungswesenkenntnissen aus 
berufsschulischer Perspektive. Hierbei beziehe ich mich, vor dem Hintergrund meiner 
unterrichtlichen Tätigkeit, vorwiegend auf den Ausbildungsberuf „Bürokauffrau/ 
Bürokaufmann“.  
Bevor ich die Inhalte des Rechnungswesenunterrichts näher beschreibe, gehe ich auf die 
Zusammensetzung der Lerngruppen im Bildungsgang „Bürokaufleute“ sowie die 
systemischen Rahmenbedingungen des Rechnungswesenunterrichts am Berufskolleg ein. 
Eine solche „Bedingungsanalyse“ ist insofern von Bedeutung, da hierüber Rückschlüsse auf 
das zu differenzierende Anforderungsniveau, also u.a. den Umfang und die Tiefe der 
Lerninhalte, gezogen werden können bzw. müssen.  
 
Im Bildungsgang „Bürokaufleute“ ist das Lehr- und Lernklima durch eine sehr große 
Heterogenität der Lerngruppen geprägt. Schüler/ innen innerhalb einer Klasse unterscheiden 
sich deutlich durch ihre Leistungsfähigkeit und Eigenständigkeit. In der Regel bereitet es den 
Schüler/ innen mit höheren Bildungsabschlüssen (FHR, AHR) vergleichweise weniger 
Schwierigkeiten, sich betriebswirtschaftliche Inhalte und Zusammenhänge zu erschließen.  
Schüler/ innen mit Fachoberschulreife oder Hauptschulabschluss fällt dies deutlich schwerer. 
Darüber hinaus haben sich die mathematischen, aber auch die deutschsprachlichen Kenntnisse 
in Wort und Schrift deutlich verschlechtert. Diese fehlenden Kenntnisse erschweren es, einen 
Zugang zu den in der Regel neuartigen betriebswirtschaftlichen Unterrichtsinhalten zu 
bekommen. Einfache Rechenoperationen, aber auch das Verstehen grundlegender Begriffe, 
bereiten häufig deutliche Schwierigkeiten. Entsprechend anspruchsvoll wird das Erkennen 
von Zusammenhängen und das Erfassen „globaler“ (betriebs)wirtschaftlicher Strukturen. 
Daher ist zu berücksichtigen, dass die Schüler/ innen in der Regel „abgeholt“ werden müssen 
und komplexe Problemstellungen nur exemplarisch für wenige Lerner zur Anwendung 
kommen können. 
Diese Problematik wird durch die schulischen/ unterrichtlichen Rahmenbedingungen weiter 
verschärft. Die Stundentafel der Bürokaufleute sieht pro Woche (lediglich) zwei 
Unterrichtsstunden für das Fach Rechnungswesen vor. In Verbindung mit den sehr 
unterschiedlichen Lernervoraussetzungen hat ein solcher Stundenumfang zur Folge, dass in 
erster Linie finanzbuchhalterische Grundlagen vermittelt werden.  
Im ersten Ausbildungsjahr wird der inhaltliche  Schwerpunkt des Rechnungswesenunterrichts 
der Bürokaufleute durch die Einführung in die Systematik der Finanzbuchhaltung und die 
Organisation der Finanzbuchhaltung gebildet. Hier werden Inhalte zum Unterrichtsgegenstand 
wie die Funktionen des Rechnungswesens im Unternehmen sowie die Bedeutung für dessen 
Interessengruppen, der Inventurbegriff, die Erstellung eines Inventars, der Aufbau einer 
Bilanz, die Auflösung der Bilanz in Bestandskonten, die Veränderungen der Bilanzpositionen 
durch Geschäftsvorfälle, das Aufstellen und Buchen einfacher und zusammengesetzter 
Buchungssätze (anhand von Belegen), das Buchen von Aufwendung und Erträgen auf 
Erfolgskonten bis hin zum Abschluss der Bestands- und Erfolgskonten und der Erstellung 
einer Schlussbilanz am Ende des Geschäftsjahres. Darüber hinaus gibt unsere didaktische 
Jahresplanung folgende Unterrichtsinhalte vor: die Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung, das Verwenden des Industriekontenrahmens, die Bücher der Finanzbuchhaltung und, 
exemplarisch, die Kontokorrentbuchhaltung. Im zweiten Ausbildungsjahr werden 
schwerpunktmäßig Berechnungen und Buchungen (bestands- und aufwandsorientiert) in den 
Funktionsbereichen Beschaffung, Produktion, Absatz sowie Buchungen im Personalbereich 
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eines Industriebetriebes anhand einfacher Geschäftsvorfälle sowie komplexerer 
Buchungsaufgaben/ -situationen behandelt. Inhaltliche Schwerpunkte des dritten 
Ausbildungsjahres bilden die Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der 
Erstellung, Auswertung und Analyse eines Jahresabschlusses. Erfahrungsgemäß bedarf es 
gerade in den Inhaltsbereichen der KLR und des Jahresabschlusses aus (unterrichts)zeitlichen 
Gründen und auf Grund der deutlichen Unterschiede in der Leistungsfähigkeit unserer 
Schüler/ innen einer didaktischen Reduktion. Analog wurden auch in den Abschlussprüfungen 
der zurückliegenden Jahrgänge die Inhalte des dritten Ausbildungsjahres in einem 
verhältnismäßig geringen Umfang abgefragt. Der Schwerpunkt von Prüfungsaufgaben lag 
bisher auf der Buchung einzelner Geschäftsvorfälle anhand von Belegen aus den oben 
genannten Funktionsbereichen des Unternehmens. 
Zusammenfassend betrachtet beruht der Rechnungswesenunterricht der Bürokaufleute somit 
schwerpunktmäßig auf der exemplarischen Erfassung und Dokumentation von Wertbeständen 
und Wertströmen anhand einzelner Geschäftsvorfälle. Eine unternehmenszielbezogene Aus-/ 
Bewertung bzw. Interpretation der erfassten und dokumentierten Daten im Hinblick auf die 
Zielvorgaben im Unternehmen erfolgt in der Regel nur ansatzweise. Die prozessuale 
Anpassung der Zielvorgaben und damit das Treffen unternehmerischer Entscheidungen mit 
der Folge des Auslösens neuer/ weiterer Geschäftsvorfälle ist in der Regel nicht Gegenstand 
des Rechnungswesenunterrichts der Bürokaufleute. 
Grundsätzlich stimme ich der von Herrn Dr. Preiß erörterte Forderung zu, dass im Rahmen 
des Rechnungswesenunterrichts verstärkt prozessorientierte Denkweisen gefördert werden 
sollen. Dies könnte zum einen dazu beitragen, dass den Auszubildenden die Sinnhaftigkeit 
bzw. die Bedeutung des Rechnungswesens für das Unternehmen deutlicher wird. Zum 
anderen könnte ein Rechnungswesenunterricht, wie er im wirtschaftsinstrumentellen Ansatz 
erläutert wird, dazu führen, dass die Schüler/ innen nach ihrer Ausbildung in der Lage sind, 
wirtschaftlich kompetente, kostenbewusste und wertschöpfende Entscheidungen in ihrem 
jeweiligen beruflichen Wirkungsbereich im Unternehmen treffen oder diese Entscheidungen 
zumindest nachvollziehen können.  
Die Umsetzung des Ansatzes halte ich jedoch in dem Ausbildungsberuf „Bürokauffrau/ 
Bürokaufmann“ für eine große Herausforderung. Dies liegt maßgeblich an dem von mir 
skizzierten Spannungsfeld. Die deutlich unterschiedlichen Lernervoraussetzungen der 
Bürokaufleute, die schulischen/ unterrichtlichen Rahmenbedingungen, die derzeit 
veröffentlichten Lehrbücher/ Unterrichtsmaterialien und die Aufgabe, die Schüler/ innen 
möglichst gut auf die inhaltlichen Anforderungen und die Aufgabentypen der 
Abschlussprüfung vorzubereiten, prägen nachhaltig den Unterrichtsalltag. Diese Aspekte 
müssen daher auch bei sämtlichen Überlegungen zur Planung und Umsetzung einer stärker 
prozess- bzw. problemorientierten Unterrichtskonzeption einbezogen werden. Gleichwohl 
bedarf es bei einer konzeptionellen Veränderung des Rechnungswesenunterrichts einer 
intensiven Kooperation vieler Stellen.  Zu nennen sind hier in erster Linie die Partner im 
dualen System, also die Ausbildungsbetriebe und Berufskollegs. Aber auch die Industrie- und 
Handelskammern bzw.  Handwerkskammern sollten mit Blick auf die Konzeption der 
Abschlussprüfungen beteiligt sein. Nicht zuletzt müssten auch die Lehrbuchverlage involviert 
werden, um ein verändertes Unterrichtskonzept in die Lehrbücher einfließen zu lassen. 
 
 
 
 
 
 


