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Übungsfirmen an beruflichen Schulen in 
Deutschland am Beispiel des Berufskollegs Ba
den-Württemberg - ihr Beitrag zur Praxisorientie
rung 

1 Einleitung 

Das Berufskolleg, eine baden-württembergische Variante der Höheren Berufsfachschule, 
ist eine der komplexesten Schulformen, die das deutsche Berufsbildungssystem aufweist. 
Im Rahmen des Sonderprogramms „Stärkung der beruflichen Qualifikation" innerhalb der 
„Zukunftsoffensive Baden-Württemberg - Chancen für die junge Generation" wurde zum 
Schuljahr 1998/99 der Schulversuch „Kaufmännisches Berufskolleg 1 mit Übungsfirma" an 
acht Schulstandorten in Baden-Württemberg eingeführt. Im darauf folgenden Schuljahr 
startete der Schulversuch „Kaufmännisches Berufskolleg II mit Übungsfirma". Auch wenn 
Übungsfirmen lange Zeit in Deutschland als „bewährtes, aber auch leicht betagtes Ausbil
dungsmodell" (Herz, 1998) galten, erlebt der Übungsfirmengedanke in der kaufmänni
schen Berufsausbildung durchaus wieder eine Renaissance. Die tatsächliche Realisie
rung von Übungsfirmenarbeit bleibt aber weitgehend hinter der Bedeutung zurück, die ihr 
schon seit einigen Jahren von Wirtschaftspädagogen, Lehrkräften, Betriebspraktikern und 
Vertretern von Schulbehörden zuerkannt wird (Reetz, 1986; Linnenkohl/Ziermann, 1987). 
Im Kaufmännischen Berufskolleg jedenfalls hat sie zweifelsohne ihren Platz gefunden. 

Das Kultusministerium Baden-Württemberg beauftragte den Lehrstuhl für Wirtschaftspä
dagogik der Universität Konstanz mit einer Evaluationsstudie, die von Januar 2003 bis 
Dezember 2004 durchgeführt wurde (Deißinger/Ruf, 2006; 2007). Hierbei sollte die Wirk
samkeit der im Rahmen der Zukunftsoffensive III im Sonderprogramm „Übungsfirmen zur 
Stärkung des Praxisbezugs" eingerichteten Übungsfirmen an den beruflichen Schulen in 
Baden-Württemberg - mit Vorrang der kaufmännischen Berufskollegs - evaluiert werden. 
Die Untersuchung sollte vor allem die sich in der Umsetzungsphase befindlichen Übungs
firmen einbeziehen. Ziel war es hierbei u.a., die Auswirkungen des Lernens in Übungsfir
men auf die beruflichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sowie die Akzeptanz 
von Übungsfirmen in der Wirtschaft zu erfassen und zu dokumentieren sowie Empfehlun
gen für weitere Entwicklungen und Verbesserungen zu erarbeiten. Zum Thema "Entre
preneurship"-Erziehung gibt es insofern einen direkten Zusammenhang als die Übungs
firmen Lernorte der konkreten Praxisvorbereitung sind und zudem die wesentlichen für 
eine Unternehmensführung relevanten Geschäftsprozesse im Vordergrund stehen. Im 
Folgenden sollen die spezifische Problematik und die Ambivalenzen dieser Praxisorientie
rung aufgezeigt werden. 

2 Bildungspolitischer Kontext 
/ 

Aktuell besuchen rund 13% der Schüler/innen im beruflichen Sektor in Baden-
Württemberg ein Berufskolleg . Es ist damit neben dem Beruflichen Gymnasium die 
zweitwichtigste Vollzeitschulform (Landesinstitut für Schulentwicklung/Statistisches Lan
desamt Baden-Württemberg, 2015, S. 28). Einstiegsvoraussetzung in diesen zweistufigen 
(zweijährigen) beruflichen Bildungsgang (BK 1 und II) ist der mittlere Bildungsabschluss. 
Traditionell vermittelt das Berufskolleg eine Doppel- bzw. Hybridqualifikation (Deißinger et 
al. 2013). Das Berufskolleg steht somit strukturell wie auch didaktisch-curricular im Span-
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nungsfeld von Qualifikations- und Berechtigungsorientierung. Die berechtigungsorientierte 
Funktion bezieht sich auf Zertifikate, welche Anschlussmöglichkeiten für weiterführende, 
zumeist akademische Bildungs- und Ausbildungswege in der Sekundarstufe II oder im 
Hochschulbereich bilden. Dagegen meint Qualiflkationsorientierung, dass Schulen auf 
mehr oder weniger inhaltlich konkrete Anforderungen des Beschäftigungssystems vorbe
reiten sollen. Dies geschieht zumeist in beruflich strukturierter Form, wie sie sich In ein
schlägigen Berufsbildern und Curricula nieder schlägt, was vor allem für die Berufsschule 
im dualen System zutrifft (Deißinger, 2001; Feiler, 2000). Im Falle des Berufskollegs be
steht die Doppelqualifikation in der Kombination von Fachhochschulreife und Assistenten
abschluss. 

Nach wie vor ist die Logik, mit der weite Teile der deutschen Berufsbildungspolitik im ak
tuellen Diskurs zur Zukunft und Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems argumen
tieren, auf den wohl stabilster Parameter der deutschen Berufsbildung In lnstitutionentheo
retischer Sicht gegründet, nämlich das "Berufsprinzip" (Deißinger, 1998), das bei den Ge
werkschaften und Teilen der Arbeitgeber, aber auch durch die staatliche Politik (durchaus 
zurecht) hinsichtlich seiner positiven Eigenschaften und Wirkungen herausgestellt und für 
unverzichtbar erklärt wird, das damit aber nicht selten gleichzeitig (in unnötig verkürzen
der Weise) zum .,Anpassungsproblem" mit Blick auf die Europäisierung der Berufsbildung 
stilisiert wird (Drexel 2005). Auch das in einer revidierten Fassung 2005 verabschiedete 
Berufsbildungsgesetz (BMBF, 2005) unterstreicht - In der Tradition der Gewerbeordnun
gen des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts - den Ordnungsanspruch der öf
fentlichen Hand für das System der Berufsausbildung und die damit verknüpfte Vorgabe 
berufsfachlicher Normen für den Qualifizierungsprozess, der allerdings an die Struktur
form der Lehre gebunden bleibt. Wenn auf die Berufsschule im Rahmen der vertraglich 
bedingten Rechte und Pflichten von Ausbildendem und Auszubildendem sowie die Zu
grundelegung der in der Berufsschule vermittelten Inhalte für die vor der Kammer zu ab
solvierenden Berufsabschlussprüfungen hingewiesen wird (§ 38 BBiG), geschieht dies in 
additiver Weise, nicht jedoch in einem Integrativen Verständnis miteinander kooperieren
der Lernorte. Letzteres zeigt, dass es zwar um ein einheitliches Verständnis von inhaltli
cher Normierung und Standardisierung der Berufsausbildung geht und dass diese nicht 
auf einen Lernort allein beschränkt bleiben soll. Jedoch steht der Primat der betrieblichen 
Lehre mitnichten zur Disposition (Deißinger, 2010). 

Das (neue) Berufsbildungsgesetz hat diesen Anspruch Insofern lediglich zaghaft relati
viert, als nun im Rahmen der Kammerprüfung zur "Bewertung einzelner, nicht mündlich zu 
erbringender Prüfungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere 
berufsbildender Schulen" eingeholt werden können (§ 39 II BBIG). Was die Perspektive 
von Berufsbildung angeht, die sich außerhalb des dualen Systems ausrichtet, sind der 
"Anrechungsparagraph" (§ 7 BBiG) und der • .Zulassungsparagraph"(§ 43 BBiG) von Inte
resse. Sie tragen einem Problemaspekt Rechnung, der auch von der Bundesregierung 
unmissverständlich angesprochen wird: „Einmal erworbenes und geprüftes Wissen sollte 
in einem anderen Bildungsgang nicht erneut vermittelt werden müssen. Genau dies ist 
bislang zu oft der Fall, weil nicht die Kompetenzen und die Qualifikationen verglichen und 
anerkannt werden, die jemand mitbringt, sondern ein formaler Bildungsabschluss bewer· 
tet wird" (BMBF 2009, S. 38). 

Vor allem von Selten der Wirtschaft besteht nach wie vor Skepsis gegenüber dem Ab~ 
schluss des „Staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten". Die Unternehmen bevorzugen 
bei der Personalrekrutierung traditionell Bewerber mit betrieblicher Lernerfahrung im dua-
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len System gegenüber den rein schulisch Ausgebildeten (Reinisch, 2001 ). Mit der u.g. 
Forschungsperspektive verbinden sich allerdings äußerst ambivalente Erkenntnisse, was 
die Marktgängigkeit des Assistentenabschlusses mit Blick auf eine qualifizierte Berufstä
tigkeit oder den Anschluss einer einschlägigen Berufsausbildung angeht. Da die Daten 
des Jahres 2003, die 2006 in einem Forschungsband publiziert wurden, nicht mehr als 
aktuelle bezeichnet werden können, sind sie mit Vorsicht zu genießen. Jedoch haben wir 
den auf diie Schülerperspektive zielenden Aspekt jüngst aktualisiert (Heck, 2014). Was die 
"äußere" Akzeptanz angeht, verbleibt einerseits der Eindruck der Zweitrangigkeit schuli
scher gegenüber betrieblich-dualer Ausbildung (Dobischat, 2009); andererseits belegt die 
wachsende Orientierung der Jugendlichen in Deutschland (auch) an der durch das Be
rufskolleg eröffneten Bildungsoption deren gesellschaftliche Bedeutung und die Wichtig
keit des sog. "beruflichen Bildungsweges" (Deißinger, 2015). Interessanterweise haben 
wir in Österreich diesbezüglich eine völlig anders gelagerte Grundsituation im Bildungs
und Berufsbildungssystem (Aff, 2006). 

3 Die Forschungsperspektive 

Die genannten Sachverhalte erforderten es, die Zielrichtung der Funktionsgebung berufs
bildender Schulen, insbesondere des Berufskollegs, zu betrachten (Deißinger/Ruf, 2006). 
Als pädagogische Einrichtung zielen die Aufgaben des Berufskollegs sowohl „nach innen" 
{Akteure innerhalb dieser Bildungseinrichtung) als auch „nach außen" (Akteure außerhalb 
der Bildungseinrichtung). In dieser systemtheoretischen Sichtweise wird das Berufskolleg 
innerhalb eines funktional ausdifferenzierten gesellschaftlichen Gesamtsystems als ein 
Subsystem verstanden, welches sich durch spezifische „Systemreferenzen" auszeichnet 
und sich damit von anderen Subsystemen grundlegend unterscheidet (Luhmann/Schorr, 
1979, S. 24 ff.). Diese systemtheoretische Betrachtungsweise diente dem hier vorgestell
ten Forschungsvorhaben als wissenschaftstheoretische Grundlage. Es lässt sich damit 
der Kategorie der „systemorientierten Evaluationen" zuordnen 
(Zabeck/Zimmermann/Müller, 1995). Im Zentrum steht hierbei das Ziel, „pädagogische 
Institutionen, Organisationsformen und Systeme, die als Rahmenbedingungen für konkre
tes Handeln fungieren, auf ihre Funktionalität/Dysfunktionalität hin zu überprüfen" {Prell, 
1991, S. 871 ). Daraus ergab sich für unsere Forschung die prinzipielle Frage nach der 
„internen" und „externen" Funktionalität des Berufskollegs und die spezifische nach der 
Funktion des Übungsfirmenkonzepts bei der Veränderung bzw. Neuausrichtung „traditio
neller" Orientierungen und Zielgebungen von Bildungs- und Ausbildungsgängen. Im Hin
tergrund stand hierbei vor allem die Erwartung der Wirtschaft, dass Schulen einen spezifi
schen Qualifikationsbeitrag leisten sollten. 

Unter der sog. „internen Funktionalität" wird die Erfüllung von Aufgaben verstanden, die 
sich auf die Akteure innerhalb des Subsystems „Berufskolleg mit Übungsfirma" (Schü
ler/innen, Lehrer/innen, Kultusbürokratie) auswirken. Hierbei konzentrierte sich das Eva
luationsvorhaben auf die Frage, ob das mit der Übungsfirma getroffene Lehr-Lern
Arrangement den Erfordernissen menschlich-beruflicher Bewährung gemäß konzipiert 
und zweckrational gestaltet ist. Unter einem handlungstheoretischem Gesichtspunkt wird 
die Übungsfirma in der Literatur zumeist als ein Lehr-Lern-Arrangement beschrieben, das 
durch die Akzentuierung der Selbstständigkeit und Betonung der Eigeninitiative die Per
~önlichkeitsentwicklung des lernenden fördert. Diese didaktische Begründung der 
Ubungsfirma legt besonderen Wert auf die Subjektorientierung und stellt damit die Per-
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sönlichkeitsentwicklung des lernenden explizit ins Zentrum der didaktischen Bemühun
gen. 

Des Weiteren erfüllt das Berufskolleg Aufgaben, die für andere - primär nachgelagerte -
gesellschaftliche Subsysteme (Betriebe, andere Bildungseinrichtungen) relevant sind, 
d.h., es übernimmt für diese eine bestimmte Funktion und wir verwenden dafür den Begriff 
der „externen Funktionalität". Diese primär bildungspolitische Dimension der Evaluations
studie sollte klären, ob der „Outpur des Berufskollegs mit Übungsfirma, d.h. seine Qualifi
zierungsleistung, den anderen Subsystemen oder dem gesellschaftlichen System ein be
darfsgerechtes Leistungssegment zur Verfügung stellt. Besonders die „externe Funktiona
lität" schien und scheint nach wie vor für die bildungspolitische Legitimation der Übungs
firma am Kaufmännischen Berufskolleg in Baden-Württemberg besonders interessant zu 
sein. Mit ihr wurde stets die Erwartung verknüpft, dass die in der Übungsfirma erworbene 
Praxiserfahrung einen direkten Einstieg ins Berufsleben ermöglicht oder verstärkt Ausbil
dungsverträge mit verkürzter Ausbildungsdauer eröffnet werden {Niephaus, 1999). Damit 
würde die qualifikationsorientierte Funktion des Berufskollegs gestärkt und der verliehene 
Assistentenabschluss Im Vergleich zum Berufsabschluss im dualen System aufgewertet. 

Evaluationen sollen vor allem die wissenschaftliche Legitimation für die Leistungskraft von 
Programmen liefern und zudem deren Korrektur und Steuerung ermöglichen 
(Hellstem/Wollmann, 1984 ). Daher war die Studie so angelegt, dass sie vorhandene Er
fahrungen aufarbeitet und Perspektiven für die Weiterarbeit eröffnet. Sie muss den ge
samten Lernprozess im spezifischen Kontext des Lehr-Lern-Arrangements der Übungs
firma und die angestrebten didaktischen und bildungspolitischen Ziele ebenso einbezie
hen wie die beteiligten Personen innerhalb und außerhalb des Systems. Um der multiper
spektivischen Zielsetzung gerecht zu werden, verwendeten wir für diese Untersuchung 
eine Perspektiv- und Methodentriangulation. Unter „Triangulation" wird die „Kombination 
verschiedener Methoden [„ .] sowie unterschiedlicher theoretischer Perspektiven in der 
Auseinandersetzung mit einem Phänomen verstanden" (Flick, 1995). Sie soll eine Evalua
tion der internen und externen Funktionalität des Berufskollegs mit Übungsfirma unter 
Berücksichtigung verschiedener Perspektiven (Schüler, Lehrer, Kultusverwaltung, Betrie
be, Kammern) ermöglichen. Dies erfordert den Einsatz von sowohl quantitativen als auch 
qualitativen Forschungsmethoden. 

4 Ergebnisse zur "externen Funktionalität" des Berufskollegs mit Übungs-
firma 

Die Ergebnisse des Konstanzer Forschungsprojekts (Deißinger/Ruf, 2006), das den 
Schulversuch hinsichtlich seiner didaktischen und gesellschaftlichen Wirkungen evaluier
te, sind ambivalent ausgefallen. Je nach Lesart können hieraus eher optimistische Finger
zeige für die Weiterentwicklung der beruflichen Vollzeitschulen wie auch pessimistische 
Szenarien abgeleitet werden. Hatte die Politik erwartet, dass sich mit dem Einsatz von 
Übungsfirmen das Qualifizierungsproblem in eine grundsätzlich positive Richtung entwi
ckeln würde, so waren die hier kurz genannten wichtigsten Ergebnisse zumindest teilwei
se ernüchternd. Aus wissenschaftlicher Sicht sind sie jedoch nicht als unerwartet anzuse
hen: 

• Von den Schülerinnen und Schülern wird das Berufskolleg eindeutig als eine Institution 
des "beruflichen Bildungswegesu, d.h. in seiner Berechtigungsfunktion (Fachhoch
schulreife als Bildungsziel) wahrgenommen. Es bedient somit vor allem die akademi-
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sehen Aspirationen von Realschülern. Die Qualifizierungsfunktion (der „Wirtschaftsas
sistent") ist dagegen in der Schülerperspektive nahezu irrelevant. 

• Der Assistentenabschluss ist im Dienst•leistungsbereich, im Handel und im Handwerk 
deutlich höher anerkannt als in der Industrie. Vor allem bei Kleinst- und Kleinunter
nehmen, denen strukturelle Voraussetzungen zur eigenen Ausbildung oft fehlen, stößt 
dieser Abschluss im Hinblick auf einen Direkteinstieg durchaus auf Resonanz. Rund 
die Hälfte aller befragten Unternehmen bewertet einen Direkteinstieg positiv. Vor allem 
Großunternehmen jedoch verweisen explizit auf die fehlende betriebliche Sozialisation 
sowie den fehlenden Ernstcharakter einer vollzeit•schulischen Berufs-.ausbildung. 

• Demgegenüber wird der Berufsvorbereitungscharakter von Übungsfirmen, die weitge
hend, wenn auch nicht in ihrer spezifischen didaktischen Ausgestaltung, bei den Fir
men bekannt sind, auch von Seiten der Wirtschaft bejaht. Auch Lehrzeitverkürzungen 
sind für die meisten Unternehmen, wenn auch vorwiegend erst nach dem zweiten Jahr 
des Berufskollegs und maximal im Umfang von einem Anrechnungsjahr, denkbar. 

Im Folgeinden präsentieren wir grafisch einige exemplarische empirische Daten zum 
Übungsfirmenprojekt. Die Beantwortung der Frage nach dem Direkteinstieg von Wirt
schaftsassistenten stellt sich wie folgt dar: 

"Durch die zweijährige Ausbildung in der Übungsfirma eignen sich die Absolventen (BK ll) für einen 
Direkteinstieg in ein Beschlifligungsverhältnis." 

Unternehmen, die einen 
Di1ekteinslieg grunsätzlich 

positiv bewerten 

Unternehmen, die einen 
Direkteinstieg bisher eher 

ablehnen 

0% 

14,6% 24,4% 

4,3% 

53,6% 

20% 40% 60% 80% 

•stimmt völl ig •stimmt etwas Dstimmt wenig Cstimmt nicht ·1 

100% 

Abb. 1: Auswirkungen der Implementation der Übungsfirma auf die Marktgängigkeit des Wirtschaftsassisten
ten (Deißinger/Ruf, 2006, S. 154) 

Bezüglich der generellen Akzeptanz dieses Schulberufs spiegeln sich in den erhobenen 
Daten allerdings branchenspezifische Besonderheiten wider: 
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gesamt 

Industrie 

Dienstleistung 

Handel 

Handwerk 

0% 

"Das Berufskolleg (Abschluss: Wirtsc:h11Rsassistent) befähigt zum Direkteinstieg in ein 
BescbBRigungsverhältnis." 

20% 40% 60% 80% 

•stimmt völlig •stimmt etwas Dstimmt wenig Dstimmt nicht 

Abb. 2: Branchenspezifische Akzeptanzprobleme an der M2. Schwelle" (Deißinger/Ruf, 2006, S. 149f.) 

100% 

Die Daten von 2003 zeigen auf, dass die Abnehmer beruflicher Qualifikationen, vor allem 
kleinere Betriebe, mit dem handlungsorientierten Lernen in der Übungsfirma durchaus 
Vorzüge verbinden. Dies äußert sich primär darin, dass die Möglichkeit der Gewährung 
von Lehrzeitverkürzungen nach dem (voll absolvierten) Berufskolleg mit Blick auf das 
Übungsfirmenkonzept positiver gesehen wird als beim herkömmlichen Berufskolleg. Je
doch sollten die möglichen Effekte auf dem Arbeitsmarkt - Direkteinstieg der Wirtschafts
assistenten oder deren Zulassung zur Kammerprüfung - gemessen an den politischen 
Erwartungen nicht überschätzt werden. Ähnliches lässt sich für die Bereitschaft der Be
triebe sagen, Absolventen des Berufskollegs eine Lehrzeitverkürzung von einem oder 
zumindest einem halben Jahr zu ermöglichen (vgl. ausführlich Deißinger/Ruf, 2006, S. 
131 ff.). Die Ergebnisse der Unternehmensbefragung zeigen ein deutliches Vertrauen der 
Wirtschaft in die „eigenen" Strukturen, welches von einer ganzheitlichen Vorstellung her
kömmlicher Berufsbilder, der institutionellen Geschlossenheit der Berufslehre sowie von 
der Zertifizierungskultur des dualen Systems her geprägt ist. Hier zeigt sich in sehr deutli
cher Weise das Traditionsbewusstsein der bildungspolitischen Akteure im Kontext des 
dualen Systems, das sich darin äußert, dass Merkmale bzw. Attribute des deutschen „Be
rufsprinzips" (Deißinger, 1998) immer noch fast ausschließlich mit der Lehre, jedoch nicht 
mit schulischer Ausbildung assoziiert werden. 

Äußerst aufschlussreich sind die Perspektiven der Schüler/innen, die 2014 neu untersucht 
wurden (Heck 2014). Die Daten zeigen, dass die Entscheidung für den Besuch eines Be
rufskollegs aktuell maßgeblich von der Absicht getragen wird, die Fachhochschulreife zu 
erwerben (insbesondere für die Schüler des BKll spielt dieses Motiv eine zentrale Rolle, 
M (2014/BKll) = 1.20). Die Hoffnung, die Erfolgschancen auf dem Ausbildungsmarkt zu 
erhöhen, stellt den zweitwichtigsten Grund bei der Bildungsgangentscheidung der Schüler 
dar. Am wenigsten ausschlaggebend ist der Erwerb des Abschlusses „Staatlich geprüfter 
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Wirtschaftsassistent". Insbesondere für BKll-Schüler hat dieses Motiv eine geringe sub
jektive Bedeutung (M (2014/BKll) = 3.48, M(2014/BKI) = 3.24). 

Im Vergleich zur Vorstudie 2003 wird deutlich, dass der Erwerb der Fachhochschulreife 
als Entscheidungsgrund für das BK-ÜFA 2014 wichtiger geworden ist (im Rahmen der 
Vorstudie rangierte dieses Motiv noch auf Platz zwei hinter der Intention, mit dem Besuch 
des BK-ÜFA die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt zu erhöhen). Auch das Motiv Zeit 
für die Berufswahl gewinnen weist im Vergleich zu den Daten von 2003 einen geringeren 
Mittelwert und damit eine größere Bedeutung auf. Der Erwerb des Abschlusses „Wirt
schaftsassistent" lag auch 2003 bereits auf dem letzten Rang; die Bedeutung dieses Mo
tivs ist jedoch, wie der höhere Mittelwert 2014 zeigt, über die Jahre weiter zurückgegan
gen (Deißinger/Ruf, 2006, S. 123f.). 

Fachhochschulreife erlangen 

Chancen auf Ausbildungsplatz erhöhen 

kaufmännische Grundbildung erhalten 

Zeit für Berufswahl gewinnen 

Zeit überbrücken auf Suche nach Lehrstelle 

Abschluss Wirtschaftsassistent erlangen 

,45 

,81 

,75 

,83 

·: . 3,35 

·-····-· 3,06 
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

Abb. 3: Motive bei der Bildungsgangentscheidung für das Berufskolleg mit Übungsfirma 

:•1 M (2014) 

•M (2003) 

(Mittelwerte, erhobene Werte 2014 und 2003 im Vergleich). - Vgl. Deißinger/Ruf, 2006, S. 123; Heck 2014. 

Skala: 1: stimmt völlig, 2: stimmt etwas, 3: stimmt wenig, 4: stimmt nicht 

Somit ist die Perspektive der Schüler/innen eine klare Botschaft an die bildungspolitisch 
Verantwortlichen. Das Berufskolleg wird als "Brücke" zur dualen Berufsausbildung 
und/oder als Zugangsoption für die Fachhochschulen angesehen. Dies verwundert aller
dings gerade im kaufmännischen Bereich nicht, sind dort in Deutschland doch die attrak
tivsten Ausbildungsberufe zu finden (u.a. Bankkaufmann/-frau mit einem Anteil von rund 
70% der Auszubildenden mit Hochschulzugangsberechtigung). 

5 Schlussbetrachtung 

In Baden-Württemberg gibt es seit 2006 eine Zielvereinbarung zwischen Landesregierung 
und Wirtschaft zum Berufskolleg (Deißinger/Ruf 2007). Nach ihr ist im "Kaufmännischen 
Berufskolleg 1 und II - Verzahnung mit dualen Ausbildungsberufen" ein vierwöchiges Prak
tikum abzuleisten. Die Aufnahme in das "Kaufmännische Berufskolleg II - Verzahnung mit 
dualen Ausbildungsberufen" setzt das Abschlusszeugnis des "Kaufmännischen Berufskol
legs 1 - Verzahnung mit dualen Ausbildungsberufen" mit einem bestimmten Notendurch
schnitt voraus. Der Abschluss des "Kaufmännischen Berufskollegs II - Verzahnung mit 
dualen Ausbildungsberufen" soll dazu führen, eine anschließende Berufsausbildung in 
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dem entsprechenden Ausbildungsberuf um bis zu zwei Jahre zu verkürzen (beim BK 1 um 
ein Jahr). Die Kammern im Land haben sich verpflichtet, ihren Betrieben zu empfehlen, 
diese VerkOrzungsmöglichkeiten zu nutzen. Zentrale Aussage der Vereinbarung ist jedoch 
das gemein·same Bekenntnis zum „Primat der dualen Ausbildung", welche als das „beste 
Konzept für den Erwerb einer praxisnahen und bedarfsorientierten Berufsqualifikation und 
damit für den Eintritt in das Berufsleben" (Ministerium fOr Kultus, J.ugend und Sport Ba
den-Württemberg 2004, S. 2) angesehen wird. Dies zeigt sich auch darin, dass das Ziel 
einer großzügigeren Anrechnung vorgängiger Bildungsleistungen und damit zusammen
hängend einer Verkürzung von Ausbildungszeiten In einer sich anschließenden dualen 
Ausbildung durch Ausrichtung des Curriculums des Berufskollegs an Ausbildungsinhalten 
entsprechender Ausbildungsberufe erreicht werden soll. Beim „Kaufmännisches Berufs
kolleg - Verzahnung mit dualen Ausbildungsberufen" werden die Lehrpläne dieser Varian
te des Berufskollegs an die Fachcurricula konkreter kaufmännischer Berufe (BOrokauf
mann/-frau: Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau; lndustriekaufmann/-frau) angelehnt. 
Gegenwärtig gibt es neun Varianten des Kaufmännischen Berufskollegs, wobei Schwer
punktbildungen durch Fremdsprachen, Wirtschaftsinformatik, die o.g. Verzahnung mit 
Ausbildungsberufen sowie den Übungsfirmenunterricht möglich sind (Ministerium für Kul
tus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2014, S. 18). Dass die Übungsfirma weiterhin 
als sinnvolle didaktische Variante mit ihrer unbestreitbaren Komplexität und Realitätsnähe 
praktiziert wird, belegt unabhängig von der Problematik der "externen Funktionalität" ihren 
pädagogischen Wert Im Rahmen der vollzeitschulischen Berufsbildung. Dies soll aber 
nicht darüber hinweg täuschen, dass Deutschland aktuell einen Tertlarislerungsschub 
erlebt (Deißinger, 2015), der die berufliche Bildung vor allem dort tangieren dürfte, wo es 
um nicht-akademische Qualiflzlerungswege geht. Die aufgezeigte gewachsene Bedeu
tung der Fachhochschulreife als Motiv für die Bildungsgangentscheidung aus Sicht der 
Jugendlichen unterstreicht dies unübersehbar. 
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