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Rechnungswesenunterricht neu gestalten - Empirische Befunde aus einem
Kooperationsprojekt zwischen Schule und Hochschule

1 Der Rechnungswesenunterricht auf
dem Prüfstand

Gespräche mit Unterrichtspraktikern, Curriculument
wicklern, Lehrbuchautoren und nicht zuletzt die Durch
sicht des aktuellen Sc~hrifttums zur Didaktik des Rech
nungswesenunterrichts (siehe z. B. ACHTENHAGEN 1990;
PREIß & TRAMM 1996; SLOANE 1996; WELLER & FISCHER
1998; PREIß 1999, 2000) belegen die um sich greifende
Unzufriedenheit mit dem herkömmlichen Rechungswe
senunterricht. Die vielfältigen Monita an der traditionel
len Vorgehensweise sind vornehmlich an zwei Punkten
festzumachen: Zum einen ist die Ausrichtung an der
Bilanzmethode - das bis heute in der Unterrichtspraxis
vorherrschende didaktische Modell- als problematisch
zu kennzeichnen. 1 Zum anderen zielt die Kritik auf die
lehrerzentrierte Ausgestaltung der Lehr-Lern-Prozesse
ab.2 Die Beanstandungen richten sich dabei in erster
Linie gegen eine in kleine Lernschritte gegliederte, stark
lehrergesteuerte Vorgehensweise. Erschwerend kommt
hinzu, dass die einzelnen Lehreinheiten weitgehend
identisch aufgebaut und Methoden nur selten variiert
werden. Hohe Vergessensraten, intellektuelle Unterfor
derung der Schüler, fehlendes Verständnis für die
Gesamtzusammenhänge sowie Defizite hinsichtlich
wünschenswerter Qualifikationen wie Problemlösefä
higkeit und Handlungskompetenz werden folgerichtig
als Konsequenzen der herkömmlichen Qualifizierung
angeführt.

Im vorliegenden Beitrag wird eine didaktische Alternati
ve vorgestellt, mit der es gelingen kann, die skizzierten
Monita am herkömmMchen Rechnungswesenunterricht
zu überwinden. Aus unterrichtsmethodischer Sicht bie
tet die Konzeption des selbstorganisierten Lernens
(SoLe) nach SEMBrLL (1992, 1999, 2000) einen geeigne
ten Rahmen, um eine Ausweitung der Handlungsorien
tierung zu realisieren. Dieses Ansinnen kann jedoch nur
gelingen, wenn aus fachdidaktisch-curricularer Sicht ein
mit den Anforderungen des selbstorganisierten Lernens
kompatibler Ansatz herangezogen und somit die Mög
lichkeit eröffnet wird, das im herkömmlichen Rech
nungswesenunterricht vorherrschende Unterrichts- und
Begründungsmuster (abstrakte, wenig anschauliche
und hochformalisierte Lerninhalte "zwingen" die Lehr
personen zu einer lehrerzentrierten Vorgehensweise) zu
durchbrechen. Mit der Didaktik des wirtschaftsinstru
mentellen Rechnungswesens (PREIßITRAMM 1996, PREIß
1999) liegt mittlerweile eine fachdidaktische Alternative
vor, in der die Bilanz als formales Referenzmodell durch
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ein inhaltliches Referenzmodell (das "Allgemeine Unter
nehmensmodell") ersetzt wird und deren Grundprinzi
pien eine handlungsorientierte Unterrichtsgestaltung
unterstützen. Insbesondere die Kombination des selbst
organisierten Lernens mit der Didaktik des wirtschafts
instrumenteIlen Rechnungswesens stellt daher eine viel
versprechende Option dar, durch eine schüleraktive und
selbstorganisationsoffene Gestaltung der Lehr-Lern
Prozesse eine Steigerung der Unterrichtsqualität zu
erreichen und gute Ergebnisse sowohl hinsichtlich kog
nitiver als auch motivational-emotionaler Erfolgskrite
rien zu erzielen (SEIFRIED 2003, 2004).

2 Die Umsetzung der Konzeption des
selbstorganisierten Lernens im
Rechnungswesenunterricht

Selbstorganisiertes Lernen bezeichnet ein Lehr-Lern
Arrangement, welches es dem Lerner erlaubt, in projekt
orientierter Kleingruppenarbeit in eigener Verantwortung
und in Verantwortung für andere über eine größere Zeit
spanne hinweg komplexe, praxisnahe Probleme zu
bearbeiten. Neben der selbstständigen Planung, Reali
sierung und Kontrolle von lernprozessen durch die Ler
nenden umfasst SoLe sowohl die Zielbildung und -refle
xion als auch die Evaluation der eigenen Handlungen
und Problemlösungen.3 Mittelpunkt des Unterrichts ist
das problemlösende Handeln in projekt- und gruppen
orientierter Arbeitsorganisation. Bei der Unterrichtsvor
bereitung ist daher insbesondere der Generierung
anspruchsvoller Problemstellungen und Unterrichtsma
terialien große Bedeutung beizumessen, denn der Un
terrichtserfolg steht und fällt mit der Qualität der einge
setzten Problemstellungen und Unterrichtsmaterialien.

Einen Überblick über die gemeinsam mit den beteiligten
Lehrkräften identifizierten und ausgestalteten Problem
stellungen für den Rechnungswesenunterricht gibt
Abb. 1, wobei die Problemstellungen 1 (Clberblick über
den Aufbau eines im weiteren Verlauf des Unterrichts zur
Interpretation der ökonomischen Sachverhalte heranzu
ziehenden Modellunternehmens) und 6 (Geschäftsbe
richt) gleichsam die Klammer für die im Lehrplan aufge
führten Lerninhalte bilden. Die Darstellung der Ge
schäftsentwicklung im Rahmen eines Geschäftsberichts
(ink/. einer umfassenden Analyse des Geschäftsjahres)
stellt hier das umfangreichste Problem dar. Diese Prob
lemstellung nimmt auf die zuvor behandelten Lektionen
Rückgriff, und es werden nochmals explizit die Zu
sammenhänge zwischen den einzelnen Lerninhalten
verdeutlicht. Gleichzeitig fordert man - wie bei den vor
angegangenen Problemstellungen auch - die Ausein-
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Abb. 1: Problemstellungen und Lerninhalte im selbstorganisationsoffenen Rechnungswesenunterricht (kaufmännische
Grundstufe)

andersetzung mit den betriebswirtschaftlichen Hinter
gründen.

Im Verlauf des Unterrichts werden dann zunehmend
arbeitsgleiche durch arbeitsteilige bzw. -verschiedene
Problemstellungen ersetzt. Dies entspricht der Idee der
zunehmenden Komplexität. Mit den Freiheitsgraden
steigen auch die Anforderungen an die Lernenden, denn
arbeitstejliges Vorgehen setzt ein hohes Maß an Koope
rationsfähigkeit voraus. Die hohen Anforderungen
sowohl kognitiver als auch sozialer und kommunikativer
Natur sind von den Lernenden jedoch zu bewältigen,
wenn in der vorgelagerten arbeitsgleichen Phase aus
reichend Übungs~ und Anwendungsmöglichkeiten zur
Verfügung standen. Die Übernahme von Lehrfunktionen
und der damit verbundenen Verantwortung für die Lern
prozesse der Mitschüler im Zuge der Aufbereitung
arbeitsteilig bearbeiteter Lerninhalte ("Lernen für emde
re") ist ein wesentliches Element des selbstorganisierten
Lernens. Schüler sind also Lemer und Lehrer zugleich
und tragen damit in zweifacher Hinsicht Verantwortung:
Zum einen müssen Schüler die im Plenum präsentierten
Arbeitsergebnisse verantworten, und zum anderen
kooperieren sie immer wieder gruppenintern und/oder
gruppenübergreifend und helfen sich gegenseitig. Bei
aller Schülerorientierung bleibt jedoch festzuhalten,
dass auch diese Form des Unterrichts letztlich von der
LehTperson verantwortet werden muss.

3 Konzeption und zentrale Befunde der
empirische Untersuchung

3.1 Konzeption der Studie

Um empirisch gesicherte Aussagen über die Auswir
kungen von fachdidaktischen Variationen im Rech
nungswesenunterricht treffen zu können, prüften wir im
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Schuljahr 2000/2001 die Einsatzmöglichkeiten des
selbstorganisierten Lernens im Rechnungswesenunter
richt. 4 An einer für ein Schuljahr (72 Unterrichtsstunden)
angelegten Feldstudie nahmen insgesamt drei Klassen
einer Bamberger Berufsschule teill, davon dienten zwei
Klassen als Experimental- und eine als Kontrollgruppe.
Bei den N = 67 Auszubildenden der kaufmännischen
Grundstufe (darunter Kaufleute für Bürokommunikation,
Büro-, Automobil-, Industrie- und Speditionskaufleute)
wurden längsschnittlieh zu vier Messzeitpunkten Daten
zu Motivation, Vorwissen, allgemeiner Intelligenz, Schul
abschluss, Faktenwissen/ Buchungskompetenz und
Problemlösefähigkeit erfasst, die zum Vergleich der
Klassen herangezogen werden können. 5 Der Unterricht
in den drei Klassen unterschied sich sowohl hinsichtlich
der fachdidaktischen als auch der methodischen Aus
richtung:

• Experimentalgruppe 1 (EG 1; n = 22): Lerninhalte
sowie Sequenzierung eher traditionell (Bilanzmetho
de), Lehr~Lern-Methodik: selbstorganisiert (kurz:
SoLe & Bil.);

• Experimenta!gruppe 2 (EG 2; n =22): Lerninhalte und
ihre Sequenzierung nach den Grundsätzen des wirt
-schafts instrumentellen Rechnungswesens, Lehr
Lern-Methodik: selbstorganisiert (kurz: SoLe & WiR);

• Kontrollgruppe (KG; n = 23): Lerninhalte sowie
Sequenzierung eher traditionell (Bilanzmethode),
Lehr-Lern-Methodik: traditionell, d. h. überwiegend
fragend-entwickelnder Frontalunterricht (kurz: TraLe
& BiI.).

Zusätzlich fand in den beiden SoLe-Klassen eine umfas
sende Dokumentation der Lernprozesse statt: Zum
einen wurderl der Unterricht aus drei Kameraperspekti
ven videografiert sowie die Gespräche der Schüler
gruppen aufgenommen. Zum anderen erfassten wir in



Abb. 2: Leistungsentwicklung der drei Vergleichsgrup
pen (lernzielorientierte Tests)
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Dabei vermag insbesondere die Performanz der Experi
menta!gruppe 2, die nach den Grundsätzen des wirt
schaftsinstrumentellen Rechnungswesen unterrichtet
wurde, zu überzeugen (siehe Abb. 2). Eine Kovarianz
analyse mit Messwiederholung zeigt, dass die Experi·
mentalgruppe 2 sowohl gegenüber der Kontrollgruppe
als auch der Experimentalgruppe 1 über signifikante
Vorteile verfügt. Eine Ausrichtung des Unterrichts an
den Grundsätzen des wirtschaftsinstrumentellen Rech
nungswesens erweist sich somit im Verglei'ch zur Bilanz
methode als vorteilhaft (unabhängig davon, ob die
Bilanzmethode mit selbstorganisiertem Lernen oder mit
lehrerzentrierter Instruktion kombiniert wurde). Zwi
schen der Experimentalklasse 1 und der Kontrollgruppe
indes ergeben sich nach der Neutralisierung der Vor
wissensunterschiede keine überzu~älligen Differenzen.
Damit kann die von Unterrichtspraktikern des Öfteren
geäußerte Befürchtung der fehlenden "Prüfungskompe
tenz" von SoLe-Klassen zum wiederholten Ma!e wider
legt werden.

Zwischen- Post-Test
erhebung 2

Messzeilpunkt

Bei der Überprüfung des Lernerfolgs lag das Augenmerk
indes nicht allein auf der Sicherstellung des Faktenwis
sens. Vielmehr stellt die Förderung der Problemlösefä
higkeit ein zentrales Qualitätskriterium von Lehr-Lern
Prozessen dar. Unter Bezugnahme auf die bereits durch
geführten Prozessanalysen selbstorganisierten Lernens
war zu erwarten, dass eine offene Lernumgebung prin
zipiell bessere Möglichkeiten zur Entwicklung dieser
"Schlüsseldisposition" bietet als der herkömmliche fra
gend-entwickelnde Frontalunterricht. Die Befunde der
Rechnungswesenstudie unterstützen diese Vermutung.
Es ergeben sich signifikante Vorteile für die beiden
SoLe-Klassen gegenüber der traditionell lernenden
Kontroflgruppe (siehe Abb. 3). Insgesamt konnten somit
in der vorliegenden Arbeit wesentliche Ergebnisse zur
QualifikationsentwicklLmg, die in den bereits zuvor
durchgeführten Untersuchungen zum selbstorganisier-

zehnminütigen Interval'len das subjektive Erleben der
Lernenden während des Lernprozesses mjttels indivi
dueller Einschätzungen auf emotionalen, motivationalen
und Kognitiven Grunddimensionen (vgl. SEMBILL!WOLFI
WUTTKEISANTJERISCHUMACHER 1g98; WUTTKE: 1999). Die
Lernenden wurden dabei gebeten, auf einer stufenlosen
Skala von 0 bis 100 den Grad der Zustimmung zu ver
schiedenen Items anzugeben (emotionaler Bereich:
"Fühle mich ernst genommen", "Fühle mich wohl"; kog
nitiver Bereich: "Finde Anforderungen hoch", "Verstehe,
worum es geht"; motivationaler Bereich: "Ich kann mit
gestalten", "Bin interessiert").

3.2 Zentrale empirische Befunde

Die Darstellung der empirischen Befunde gliedert sich in
insgesamt vier Abschnitte:

(1) In einem ersten Analyseschritt soll zLjnächst geprüft
werden, wie sich die Klassen im Hinblick auf Lerner
folg sowie emotional-motivationale Kriterien ent
wickelt haben.

Dieser erste Auswertungsschritt zielt sowohl auf di'e
Überprüfung der Variation der allgemeinen Lehr
Lern-Konzeption als auch der Variation der fachdi
daktisch-curricularen Ausrichtung innerhalb einer
selbstorganisationsoffenen Lernumgebung ab. Die
im Folgenden aufgeführten Fragestellungen (2) bis
(4) beziehen sich hingegen ausschließlich auf den
Vergleich der beiden SoLe-Klassen.

(2) in einem zweiten Schritt geht es um die Analyse des
Zusammenwirkens von Emotion, Motivation und
Kognition in Lehr-Lern-Situationen. Hierzu finden die
in Zehn-Minuten-Intervallen erhobenen Zeitreihen
daten Oeweils ca. 300 Messzeitpunkte) zum subjek
tiven Erleben des SoLe-Unterrichts aus Sicht der
Lernenden Verwendung.

(3) Anschließend steht das subjektive Erleben der Lehr
Lern-Situationen in Abhängigkeit von der unterricht
lichen Arbeitsform im Mittelpunkt. Die Beantwortung
dieser Fragestellung basiert auf einer Gegenüber
stellung von Beobachtungs- und Selbstberichtsda
ten zum subjektiven Erleben des Rechnungswesen
unterrichts.

(4) In einem abschließenden Auswertungsschritt wird
die Schüler-Schüler-Interaktion innerhalb der Lern
gruppen näher beleuchtet. Bedeutung kommt hier
insbesondere der Analyse der Problemlöseprozesse
in Phasen selbstständiger Schülerarbeit zu.

Ad (1) MultikriteriaJe Wirksamkeit von Unterricht

Die Gegenüberstellung der beiden SoLe-Klassen mit der
TraLe-'Klasse fördert folgendes Ergebnis zutage: Bei
ähnlicher Vorbildung erreichen die SoLe-Klassen bezüg
lich Faktenwissen und Buchungskompetenz einen
zumindest vergleichbaren Leistungsstand wie Schüler,
die in traditioneller Weise unterrichtet werden (zum Teil
schneiden die SoLe-Schüler auch deutlich besser ab).

373



10 ,----~-----,-------r---------,
Analytischer Idealtypus gewichtet: Rechnungswesen

ten Lernen zutage gefördert wurden, repliziert und
dadurch in ihrer Bedeutung unterstützt werden (siehe
insbesondere SEMBILL.!WOLF/WuTIKE/SANTJERISCHUMA
CHER 1998, S. 63 ff.; SEMBILUSANTJERISCHUMACHERI
WOLF/WUTIKE 1999, S. 351 f.; WUTIKE 1999, S. 209 ff.;
SEMBILUSCHUMACHER/WOLF/WUTIKE/SANTJER-SCHNABEL
2001, S. 264 ff.).

g
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emotionaler Variablen werden weitgehend untermauert.
Die Ergebnisse von Kovarianzanalysen belegen, dass
beide Experimentalklassen nennenswerte Vorteile
bezüglich selbstbestimmter Motivationsarten (intrinsi
sche Motivation und Interesse) aufweisen (siehe Abb. 4).
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen SEMBILUSCHUMA
CHERlWoLF/WUTIKElSANTJEH-SCHNABEL (2001, S. 267 ff.)
im Rahmen der in der Vergangenheit durchgeführten
Prozessanalysen "selbstorganisierten Lernens" im Lern
gebiet Personalwirtschaft. Damit bestätigt sich erneut,
dass eine selbstorganisationsoffene Lernumgebung
eine gute Möglichkeit darstellt, wenn Schüler sowohl
hinsichtlich kognitiver als auch motivationaler Kriterien
einen überdurchschnittlichen Erfolg erzielen sollen.

4 -I-~----l------:-~~~

Abb. 3: Leistungsentwicklung der drei Vergleichsgrup
pen (Problemlösefähigkeit)

Ad (2) Subjektives Erleben des Unterrichts

Im Zuge der Bearbeitung eines zweiten Fragenkomple
xes6 geht es um das subjektive Erleben des SoLe-Unter
richts durch die Schülerinnen und Schüler. Zunächst
wurden für jeden Untersuchungsteilnehmer für die
genannten Erlebensitems (s.o.) die Mittelwerte über alle
Messzeitpunkte hinweg gebildet sowie lineare Trends
ermittelt. Im Folgenden werden exemplarisch die Ergeb
nisse für das motivationale Edeben des Unterrichts dar
gestellt. Die Gegenüberstellung der aggregierten Mittel
werte auf Klassenebene zeigt keine signifikanten Unter
schiede zwischen den Experimentalgruppen. Das Bild
ändert sich, wenn man statt der Mittelwerte die Entwick
lung über den Zeitverlauf hinweg betrachtet: Bezüglich
der Hnearen Trends weist die Experimentalklasse 2
(SoLe & WiR) generell positive Entwicklungen auf,
wohingegen die Betrachtung des Prozesseriebens der
Schüler der Experimentalgruppe 1 (SoLe & Bil.) durch~

gängig Regressionsgeraden mit negativer Steigung
ergibt. Vor dem Hintergrund der Analyse der zeitlichen
Entwicklung kann festgehalten werden, dass es im vor
liegenden Fall gelang, durch eine Kombination des
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Neben den angeführten kognitiven Kriterien fließen mit
hilfe des Motivationsfragebogens von PRENZEL (1994)
erhobene emotional-motivationaJe Kriterien in die Beur
teilung des Lehr-Lern-Arrangements ein. Die prognosti
zierten Vorteile einer selbstorganisationsoffenen Lern
umgebung hinsichtlich ausgewählter motivationaler und
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Abb. 5: Aggregierter Verlauf der motivationalen Prozessvariablen

R:?: Bestimmtheitsmaß; bc, b,: Regressionskoe.ffizienten; Splines;). ~ 100000.

Tab. 1:
Ergebnisse der Trendanalyse (motivationale Prozessitems)

"Ich kann mitgestalten"
EG 1 (SoLe + Bil.) .237 68.49 -.063 .000 .385

EG 2 (SoLe + WiR) .047 52.22 .023 .000 .264

"Bin interessiert"
EG 1 (SoLe + Bil.) .318 69.43 -.068 .000 .503

EG 2 (SoLe + WiR) .069 49.87 .024 .000 .282

selbstorganisierten Lernens mit der Didaktik des wirt
schaftsinstrumelltellen Rechnungswesens das Interes
se der Schüler uber 72 Unterrichtsstunden aufrecht zu
erhalten bzw. zu steigern (siehe Abb. 5 sowie Tab. 1).
Dabei kann zeitgleich eine Verbesserung der subjektiven
Verstehenseinschätzung festgeste~lt werden. Demge
genüber führt die Kombination des selbstorganisie.rten
Lernens mit der Bilanzmethode nicht zu dem ge
wünschten Ergebnis.

Ad (3) Zusammenhänge zwischen den beobachtba
ren Unterrichtsgegebenheiten und der Schü
lerselbsteinschätzungen

Um Zusammenhänge zwischen den didaktischen Schwer
punktsetzungen (z. B. Wahl der unterrichtlichen Arbeits
form) und den Schülerselbsteinschätzungen zu identifi
zieren, wurde eine empirische Koppelung von Erlebens
und Beo'bachtungsdaten vorgenommen. Insgesamt
ergeben sich eine Reihe theoriekonformer Resultate: So
bestehen erwartungsgemäß Wahrnehmungsunterschie~

de in Abhängigkeit von der unterrichtlichen Arbeitsform
(Frontalunterricht vs. schülerzentriertes Arbeiten). Dies
gilt zunächst für das kognitive Erleben des Unterrichts
(siehe Abb. 6): Das wahrgenommene Anforderurigsni
veau während der schülerzentrierten Arbeitsphasen
übersteigt den entsprechenden Wert für den Frontal
unterricht. Dementsprechend liegen die Werte des sub
j:ektiven Verstehens während der Schülerselbsttäbgkeit
bei beiden Experimentalklassen unter den Vergleichs
werten für den Frontalunterricht. Angesichts des durch
gängig moderaten Anforderungsniveaus (die Klassen
mittelwerte liegen für beide Vergleichsgruppen bei ca.
45 %) sowie des zufrieden stellenden subjektiven Ver-

Splines

pb1bo

Linearer Trend

Variable
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Abb, 6: Kognitives Erleben des Unterrichts in Abhängigkeit von der unterrichtlichen Arbeitsform

stehens (Klassenmittel jeweils um die 60 %)7 lassen sich
die berichteten Ergebnisse weniger als Hinweis auf eine
Überforderung als vielmehr als Beleg für eine höhere
kognitive Aktivierung in Schülerarbeitsphasen deuten,
Dieses Resultat steht in Einklang mit den Ergebnissen
einer in jüngerer Zeit durchgeführten Untersuchung zur
kognitiven Aktivierung von Schülerinnen und Schülern in
Abhängigkeit von der unterrichtlichen Arbeitsform. WILD
(2000) konnte durch die empirische Koppelung von Erle
bens-Stichproben-Daten und Beobachtungsdaten zei
gen, dass Schüler in Individualarbeitsphasen ein signi
fikant höheres kognitives Engagement aufweisen als im
lehrerzentrierten Unterricht

Weiterhin berichten die Schüler beider Experimental
gruppen in Phasen selbstständiger Schülerarbeit über
ein höheres Ausmaß an Mitgestaltungsmöglichkeiten als
in lehrerzentrierten Unterrichtsphasen (siehe Abb. 7),
Dieses Resultat erscheint auf den ersten Blick trivial, Die

"Ich kann mitgestalten"
65 -,-----------,------------,

im Vergleich zum Frontalunterricht höheren Werte bei
"Ich kann mitgestalten" im Rahmen schüleraktiver Un
terrichtsphasen weisen jedoch darauf hin, dass die
Schüler bestehende Freiheitsgrade auch als solche
wahrnehmen, und dies im doppelten Wortsinne, Das
höhere Ausmaß an Mitgestaltungsmöglichkeiten spie
gelt sich theoriekonform auch in den Selbstberichten
bezüglich des in der jeweiligen Lehr-Lern-Situation
aktuellen Interesses wider: Die Schülervoten während
der schülerzentrierten Arbeitsphasen liegen hoch signi
fikant über den Vergleichswerten für den Frontalunter
richt, Die berichteten Zusammenhänge sind daher als
weiteres Indiz für die motivationsfördernde Wirkung
einer aktiven und selbstbestimmten Auseinanderset
zung mit Lerninhalten zu werten, Die theoretisch be
gründeten Annahmen über systematische Zusammen
hänge zwischen motivationsrelevanten Bedingungen
und dem motivationalen Erleben des Unterrichts werden
durch die vorliegenden Befunde somit unterstützt,
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Abb. 7: Motivationales Erleben des Unterrichts in Abhängigkeit von der untemchtlichen Arbeitsform
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Zunächst einmal ergab die Analyse der Schüler-Schüler
Interaktion, dass für die einzelnen Lerngruppen Pro
blemlöseprozesse nachweisbar sind und die Arbeits
gruppen im Verlauf des Lehrgangs Routinen bei der
Bearbeitung der Problemstellungen entwickeln. Im Zuge
der Analyse der Schüler-Schüler-Interaktion war es nun
von zentralem Interesse, ob sich die beobachtbaren
Problemlöseaktivitäten als lernwirksam erweisen. Hier
zu wurde überprüft, ob ein signifikanter Zusammenhang
zwischen der Probl'emlöseaktivität und dem Faktenwis
sen bzw. der Buchungs!kompetenz sowie der Problem
lösefähigkeit besteht. Auf Grund des enormen Arbeits
aufwandes insbesondere der Verschriftlichung der
Schüler-Schüler-I nteraktionen war aus forschungsprag
matischen Gründen eine Reduktion des umfangreichen
Datenmaterials sowie eine Beschränkung auf ausge
wählte Arbeitsgruppen unumgänglich. Untersucht
wurde schließlich eine Teilstichprobe von 18 Untersu
chungsteilnehmern.

(4) Analyse der Interaktionsprozesse Faktor 2,2 im Vergleich zu den "durchschnittlichen
Problemlösern").

50
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PmolemdefiniUon Problemb.earbeiturlg Handlungskontrolle

Qualität der Problemlösung
(AlTe; Rechnungswesen)

Tab. 2: Zuordnung der Schüler der beiden Experimental
klassen zu den Kompetenzstufen

Abb. 8: Problemlöseaktivität und Problemlösefähigkeit
(absolute Häufigkeiten)

4 Ableitungen von Handlungsempfehlun-
gen für die Unterrichtspraxis

Auf Grund der gewählten Auswertungsstrategie ist eine
enorme Datenvielfalt entstanden, die eine Analyse der
zu untersuchenden Phänomene aus unterschiedlichen
Perspektiven ermöglicht. Die Bedeutung der Befunde
wird daher weniger in den Einzelergebnissen als viel
mehr in dem sich abzeichnenden Gesamtbild gesehen.
Die Untersuchungsergebnisse weisen nahezu aus
nahmslos darauf hin, dass - eine entsprechende fach
didaktisch-curriculare ModelIierung vorausgesetzt - mit
der Konzeption des "selbstorganisierten Lernens" "ein
allgemein-didaktisches Modell beruflicher Bildung zur
Förderung höherwertiger Qualifikationsprofile" (SEMBILL
2000, S. 65) zur Verfügung steht, das auch im Rech
nungswesenunterricht gewinnbringend eingesetzt wer
den kann. Es ist jedoch nachdrücklich der verstärkte
Einbezug des Inhaftsaspekts zu fordern. Es ist REJ
NlscH/SmuvE (2002, S. 104 ff.) zuzustimmen, wenn diese
eine Konzentration der Lehr-Lern-Forschung auf unter
richtsmethodische und mediale Aspekte sowie die dar
aus resultierende Verkürzung des Problemhorizonts der
Didaktik beklagen. Aber auch eine einseitige Ausrich
tung an den Lerninhalten ist nicht z'ielführend. Wie die

Problemlösekompetenz

(+)

2

4

(0)

2

4

H
5

1

Klasse

EG 1 (Sole + Bil.)

EG 2 (Sole + Wi R)

Bei den für die Lerngruppen der jeweiligen Experimen
talklasse getrennt durchgeführten Korrelationsanalysen
zeigt sich insbesondere für die der Experimentalgruppe
2 (SoLe & wirtschaftsinstrumentelles 'Rechnungswesen)
zugehörigen Arbeitsgruppen ein positiver Zusammen
hang zwischen der Häufigkeit der Problemlöseaktivität
und der Lemleistung. Demgegenüber lassen sich für die
beiden Lerngruppen der Experimentalgruppe 1 (SoLe &
Bilanzmethode) nur wenige positive Korrelationen fest
stellen. Ein hohes Aktionspotenzial im Unterricht muss
sich also nicht zwingend als lernwirksam erweisen.

"Gute" Problemlöser

Vor dem Hintergrund des ermitte~ten Zusammenhangs
zwischen Problemlöseaktivität und Lernerfolg wurde
weiterhin untersucht, was gute von weniger guten Pro
blemlösern unterscheidet. Hierzu wurden die Schüler in
Abhängigkeit von der ermittelten Problemlösekompe
tenz drei gleich großen Gruppen zugeordnet (+ = gute
Problemlöser, 0 = durchschnittliche Problemlöser, - =
schlechte Problemlöser). Dabei zeigt sich, dass insbe
sondere die Schüler der Experimentalgruppe 2 über eine
gute Problemlösekompetenz verfügen (Tabelle 2 zeigt
die Verteilung der Schüler auf die drei Kompetenzstu
fen). Die GegenÜberstellung der drei Gruppen erbringt
folgeAdes Ergebnis (Abb. 8 fasst den Sachverhalt zu
sammen):

• sind 3,7-mal so häufig an der Problemdefinition betei
ligt wie "schlechte" Problemlöser (1 ,9-mal so oft wie
die "durchschnittlichen" Problemlöser);

• erbringen mehr als doppelt so viele Beiträge zur Pro
blemlösung wie die "schlechten Problemlöser" (Fak
tor 1,4 im Vergleich zu den "durchschnittlichen" Pro
blemlösern) und

• zeigen deutHch mehr Kontrollaktivitäten (Faktor 5,1
im Vergleich zu den "schlechten" Problemlösern und
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Diskussion fachdidaktischer Alternativen zur Gestaltung
des Anfangsunterrichts (Kontenmethode, pagatorischer
Ansatz) zeigt, greift eine einseitige Fokussierung auf
fachdidaktisch-curriculare Fragestellungen ebenso zu
kurz wie die ausschl'ießliche Betonung fachdidaktisch
methodischer Aspekte.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Untersuchungs
ergebnisse ist eine deutliche Anhebung des Anteils des
"selbstorganisierten Lernens" in schulischen Settings
anzustreben. Dies erfordert eine stringente Vorgehens
weise auf den verschiedenen Ebenen der Curriculum
und Unterrichtsgestaltung (DuBs 2001, S. 4): Auf der
Makroebene (normative Ebene) gilt es zunächst zu über
denken, welche Ziele mit Schule und Unterricht erreicht
werden sollen. In diesem Zusammenhang muss bei
spielsweise diskutiert werden, in welchem Ausmaß Ler
nende bei der Planung, Durchführung und Kontrolle der
Lehr-Lern-Situationen zu beteiligen sind. Angesichts der
empirischen Befunde sowie der Ergebnisse der zuvor
durchgeführten Prozessanalysen selbstorganisierten
Lernens kann man davon ausgehen, dass diese Ent
scheidung zu Gunsten einer umfassenden Selbstbe
stimmung und Teilhabe der Lernenden auf allen drei
Unterrichtsebenen (einschließlich der Kontroll- und
Bewertungsdimension) zu treffen ist. AUf der Mesoebe
ne (curriculare Ebene) sind dann im Zuge der Lehrplan
gestaltung Freiräume zu schaffen, damit Lehr-Lern-Pro
zesse initiiert werden können, die offen sind für selbst
ständiges Lernen, und auf der Mikroebene schließlich
geht es darum, wie Lehr-Lern-Situationen konkret zu
gestalten sind, um erfolgreiche Lehr-Lern-Prozesse initi
ieren zu können.

Angesichts der Zielsetzung und Konzeption der durch
geführten Untersuchung liegt der Fokus bei der Ablei
tung von Ansatzpunkten zur Steigerung der Unter
richtsqualität im Folgenden auf der Mikroebene (instruk
tionale Ebene). Die aufgeführten Implikationen für die
schulische Praxis fußen sowohl auf (a) dem Wissen über
Lernumgebungen als auch (b) auf dem Wissen übercur
ricu/are Gegebenheiten. Vor dem Hintergrund der empi
rischen Befunde können zusammenfassend nachste
hende Empfehlungen für den Rechnungswesenunter
richt formuliert werden (SEIFRIED 2003b):

Ad (a): Schlüsselelemente für eine nachhaltige Steige
rung der Schülerorientierung und Lerneraktivität im
Unterricht sind:

• die Bearbeitung komplexer, nicht wohl-definierter
Probleme in kleinen Gruppen,

• die im Zeitablauf zunehmende Komplexität der zu
bearbeitenden Problemstellungen,

• die mehrfache Bearbeitung ähnlicher Sachverhalte
aus verschiedenen Perspektiven, auch unter dem
Aspekt der Einübung und Routinebildung (dies setzt
eine inhaltliche Überschneidung der Problemstellun
gen voraus),

• das projektorientierte Vorgehen (inkl. der "Terminver
antwortung" auf Seiten der Lernenden),
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• ein hohes Ausmaß an Mitbestimmungs- und Mitwir
kungsmöglichkeiten im Unterricht,

• der Einbezug der Schüler bei der Auswahl und zeit
lichen Gewichtung der Lerninhalte,

• die Mitwirkung der Lernenden bei der Beurteilung
von Lernprozessen und Lernprodukten.

Ad (b): Aus der Perspektive der Didaktik des wirt
schaftsinstrumentellen Rechnungswesens sind folgen
d@ - mit den Grundprinzipien des selbstorganisierten
Lernens kompatible - Empfehlungen abzuleiten:

• der durchgängige und konsequente Einsatz eines
Modellunternehmens zur Abbildung und Interpreta
tion von Heal- und Nominalgüterströmen,

• die beleggestützte Repräsentation von betriebswirt
schaftlichen Sachverhalten,

• die Bearbeitung von aufeinander aufbauenden
Geschäftsgängen mit wirtschaftlich sinnvollen Abläu
fen und Strukturen,

• die Implementierung von Controllingelementen (ink!.
der Auswertung und wirtschaftlichen Interpretation
der Daten, Ergänzung der Buchführungs- und Bilanz
daten durch Statistiken, Kennzahlen und verbale
Berichte).

Selbstorganisiertes lernen ist - auch das geht aus der
durchgetührten Studie hervor - kein "didaktischer
Selbstläufer". Nicht zu unterschätzen sind insbesonde
re die zusätzlichen Belastungen für Lehrkräfte. Die Ein
führung des selbstorganisierten Lernens erforderte von
den beteiligten Lehrpersonen, gewohnte Unterrichts
muster zu überdenken, sich mit aktuellen allgemein- und
fachdidaktischen Konzeptionen auseinander zu setzen
und umfangreiche Unterrichtsmaterialien (z. B. Prob
lemstellungen und Belegsätze) zu erstellen. Nach Aus
kunft der an der Untersuchung beteiligten Lehrkräfte hat
sich diese Anstrengung jedoch gelohnt. Die Lehrperso
nen berichten übereinstimmend über eine gestiegene
Berufs- und Arbeitszufriedenheit. Besonders hervorge
hoben werden das entspannte Lehrer-Schüler-Verhält
nis und die vielfältigen Möglichkeiten, Lernende indivi
duell zu betreuen und zu unterstützen. Zu der positiven
Gesamteinschätzung tragen nicht zuletzt auch die ins
gesamt guten und zum Teil die Erwartungen der Lehr
personen deutlich übertreffenden Lernteistungen sowie
die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler bei.

Anmerkungen:

1 So wird beispielsweise bemängelt, dass in der Schulbuchführung die
Bedeutung der Unterscheidung von Buch- und Ist-Werten nicht in
ausreichendem Maße thematisiert wird. Bei einer impliziten Gleich
setzung von Ist- und Solldaten (in vielen Lehrbüchern finden sich
Hinweise wie "Buchwerte und Inventurwerte stimmen überein") wird
unterstellt, dass der Gewinn alLein anhand der Daten der Buchfüh
rung ermittelt werden kann. Die Frage nach den Ursachen von Inven
turdifferenzen sowie deren Ausgleich mittels Korrekturbuchungen
fällt somit untel' den Tisch; der Fehlinterpretation der Biianz als eine
Ansammlung von Kontensaiden wird Vorschub geleistet (PREIß 1999;
WELLER/Flsc~ER 1!'I98). Diese Vorgehensweise verstellt den Blick auf



die bei der Bilanzerstellung offen stehenden Entscheidungsspiel
räume (z. B. hinsichtlich der Bewertung von Vermögensgegenstän
den). Nicht zuletzt aus dieserr Gründen findet sich die explizite For
derung nach der Abstimmung zwischen Inventurdaten und den
Ergebnissen der laufenden Buchführung mittlerweile in einschlägi
gen (Rahmen-)Lehrplänen wieder (siehe z. B. Kultusministerkonfe
renz 2002).

Wie eine jüngst abgeschlossene Befragung von 177 Lehrkräften und
übm 1400 Schülern aus dem kaufmännisch-verwaltenden Bereich
zeigt, dominiert in der schulischen Praxis nach wie vor der fragend
entwickelnde Frontalunterricht; handlungsorientierte Lehr-Lern
Arrangements nehmen eine eher ergänzende Funktion ein (Pät
zold/KlusmeyerlWingels/Lang 2003). Diese Aussage kann insbe
sondere für den Rechnungswesenunterricht Gültigkeit beanspru
chen (SEIFRIED 2004).

Das SoLe-Konzept umfasst vier Lerndimensionen: (1) Lernen für
sich, (2) Lernen mit anderen, (3) Lernen für andere und (4) Lernen mit
Risiko.

Kooperationsprojekt des Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg und der Staatlichen Berufs
schule 111 in Bamberg, Leitung OSlOin DR. ANGELIKA REHM. Unterstützt
wird das Projekt vom Bayerischen Kultusministerium und der inter
nen Forschungsförderung der Otto-Friedrich-Universität Bamberg
(Projekt-Nr. 060801-11). Wir danken den beteiligten Schülerinnen
und Schülern, der Schulleitung sowie den Lel1rkräften Frau StRin
HiEMEYER, Herrn OStR RosAR, Herrn StR SCHILLINg und Herrn SIO
ZÖLLER für ihre Kooperatiönsbereitschaft lmd ihr Engagement.

Theoretisches Gerüst, Untersuchungsaufbau, didaktisches Grobde
sign sowie erste empirische Befunde sind an anderer Stelle bereits
beschrieben worden (8EIFRIED 2002, 2003, 2004; SEIFRIED/BROUER
/SEMBILL 2002; SEiFRIED/SEMBILL 2002).

Wie erinnerlich beziehen sich die Fragestellungen (2) bis (4) aus
schließlich auf die beiden SoLe-Klassen.

Die Prozessitems wurden auf einer stufen losen Skala von 0 bis 100
erfasst.
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