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Subjektive Theorien von Schüler/-innen des Kaufmännischen 
Berufskollegs mit Übungsfirma (BK-ÜFA) in Baden-Württemberg mit Blick 
auf Kompetenzerleben und berufliche Aspirationen 

In dem folgenden Beitrag geht es um die landesrechtllch 
geregelte Schulart „Berufskolleg", die in den meisten Bundes
ländern als „Höhere Berufsfachschule" tituliert wird. In 
Baden-Württemberg wird mit dieser Einrichtung traditionell 
sowohl eine Berechtigungsorientierung (Fachhochschulreife) 
als auch eine Vorbereitung auf eine duale Ausbildung verbun
den. Gleichzeitig wurde immer wieder versucht, durch Praxi
sorientierung des Unterrichts ein eigenständiges Qualifizie
rungsmerkmal, vor allem durch den Einsatz von Übungsfirmen, 
in den Vordergrund zu rücken, um dem Anspruch, der sich mit 
der Assistentenausbildung verbindet, besser gerecht zu 
werden. Damit steht diese Schulart nicht nur in einem spezi
fischen Verhältnis zur Berufslehre im dualen System, sondern 
auch in einem grundlegenden Spannungsfeld von Berechti
gungs- und Qualifizierungsorientierung und repräsentiert 
damit auch eine Form der „Verallgemeinerung des Berufli
chen". Dieses Spannungsfeld soll im folgenden anhand empi
rischer Daten und mit Blick auf die subjektiven Einschätzun
gen von Schüler/- innen illustriert werden. 

1 Problemstellung und Hintergrund 

Auch wenn die Forschungslage zu den deutschen Vollzeit
schulen nach w ie vor nicht m it jener zum dualen System ver
gleichbar ist, g ibt es eine Reihe von Grunderkenntn issen über 
ihren Status und ihre Fu nktionalität im beruflichen Bildungssys
tem. So kann lediglich in einer sehr differenzierenden Weise von 
einer „Randständigkeit" gesprochen werden. Letztere gilt bspw. 
keinesfalls für jene Ausbildungsgänge, die als „Schulberufe" 
(z.B. im Bereich der Gesundheit und Pflege) oder als staatlich 
anerkannte Ausbildungsberufe (z.B. Kosmetiker/- in) eine ein
deutige Qualifizierungsaufgabe wahrnehmen. Anders gelagert 

63 Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS) 
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-2-f3f19cwhbysv2

Erschienen in:  Wirtschaft & Erziehung ; 69 (2017), 2. - S. 63-68



sind die typischen . Landesberufe", die zwar nicht durchgängig, 
gleichwohl wahrnehmbar quantitativ oder (in der Wahrneh
mung ihrer Attraktivität) qualitativ eine . Sekundärposit ion",zur 
Berufslehre einnehmen (Dos1SCHAT/M1LOLAZA/STENDER 2009; SEEBER/ 
MICHAELIS 2015). Vor diesem Hintergrund werden landesrecht lich 
geregelte schu lische Ausbildungsgänge oftmals vor allem im 
kaufmännischen Bereich (die wir hier von den heterogenen 
Maßnahmen des sog. „Übergangssystems" abgrenzen) weniger 
mit Blick auf ihre „komplementär-koexistente", sondern eher auf 
ihre „kompensa torische" Rolle im Berufsbildungssystem bzw. als 
„ Pufferzone für unvermittelte Bewerber um einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz• (Dos1scHAT/ M1LOLAZA/STENDER 2009, S. 127) 
wahrgenommen. Hinzu kommt, dass das vollzeitschulische 
System Mischtypen aufweist, die vor allem dem Umstand Rech
nung tragen, dass berufliche Schulen heute mehr denn je zuvor 
auch eine wesentliche Funktion in der Vergabe von schulischen 
Berechtigungen besitzen, während bspw. das Gewicht von 
staatlich anerkannten Ausbildungsberufen nach BBiG oder HwO, 
die vollzeitschulisch ausgebildet werden, konstant niedrig ist 
(im Unterschied zu den Gesundheitsberufen, vgl. hierzu SEEBER/ 
MICHAELIS 2015, S. 284 - 288). 

Das Berufskolleg (BK) in Baden-Württemberg ist hierbei als 
hybride Strukturform anzusehen, da hier Fachhochschulreife 
und Assistentenabschluss kombiniert werden können. Aktuell 
besuchen rund 13 % der Schüler/- innen im beruflichen Sektor 
in Baden-Württemberg ein Berufskolleg. Es ist damit neben 
dem Beruflichen Gymnasium die zweitwichtigste Vollzeitschul
form (LANDESINSTITUT FÜR SCHULENTWICKLUNG/STATISTISCHES LANDESAMT 
BADEN-WORTTEMBERG 2015, S. 28). Einstiegsvoraussetzung in diesen 
zweistufigen (zweijährigen) beruflichen Bildungsgang (BK 1 und 
II) ist der mittlere Bildungsabschluss. Der heutige Regelab
schluss ist die Fachhochschulreife mit der Option, den Wirt
schaftsassistenten „anzuhängen" (De1ss1NGER et al. 2013). 

Die empirische Untersuchung, die hier vorgestellt werden 
soll, soll dazu dienen, d ieses Spannungsfeld zu il lustrieren. Sie 
tut dies nur ausschnittsartig, indem sie zwar an eine 2006 ver
öffentliche Evaluationsstudie zu den baden-württembergi
schen kaufmännischen Berufskollegs (Höheren Berufsfachschu
len) und hierbei insbesondere an den dortigen Einsatz von 
Übungsfirmen anknüpft (DEISSINGER/RUF 2006; HECK 2014), hier
bei jedoch nur zwei Aspekte aufgreift: (i) Wie . erleben" Schüler/ 
innen den Unterricht an einem Kaufmännischen Berufskolleg 
und (ii) Welche Bildungs- bzw. Berufsziele verbinden sie mit 
diesen Ausbildungsgängen? Interessant war hierbei vor allem 
die Frage, ob sich das Fazit der ursprünglichen Studie nach der 
Relevanz einer ausgeprägten Brückenfunktion des Berufskol
legs hin zum dualen System erneut als zutreffend herausstel
len würde. 

2 Empirische Untersuchung 

Im Auftrag des baden-würt tembergischen Ministeriums für 
Kultus, Jugend und Sport wurde das kaufmännische Berufskol
leg m it Übungsfirma (BK-ÜFA) bereits in den Jahren 2003 bis 
2005 durch den Lehrstuh l fü r Wirtschaftspädagogik 1 der Uni 
versität Konstanz evaluiert (De1ss1NGER/RuF 2006) - damals noch 
als Schu lversuch. Im Sommer 2014 wurde diese Evaluationsstu
die am Lehrstu hl für Wirtschaftspädagogik 1 wieder aufgegrif
fen und mit aktuellem empirischen Datenmaterial unterfü ttert . 
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2 .1 Ausgangslage: Das Evaluationsprojekt 
zum Übungsfirmeneinsatz an 
kaufmännischen Berufskollegs in 
Baden-Württemberg 

Gegenstand der Evaluat ionsstud ie von De1ss1NGER/ RuF ist der 
1998/99 im Rahmen der „Zukunftsoffensive Baden-Württem
berg - Chancen für die junge Generation" erstmalig eingeführte 
Schulversuch „Kaufmännisches Berufskolleg mit Übungsfirma". 

Ziel der Untersuchung war es, d ie Auswirkungen des Lernens 
in Übungsfirmen auf die berufl ichen Kompetenzen der Schüler/
innen sowie die Akzeptanz von Übungsfirmen in der Wirtschaft 
zu erfassen. Dabei wurden im Kontext eines systemtheoreti
schen Forschungsrahmens zwei Perspektiven beleuchtet: zum 
e inen die . interne Funktionalität" und zum anderen die „externe 
Funktionalität" (ZABECK/ ZIMMERMANN/MOLLER 1995; ZABECK 2005 zit. 
in DEISSINGER/RuF 2006, S. 55) des Übungsfirmenkonzepts am 
kaufmännischen Berufskolleg. Diese beiden Perspektiven 
wurden mit folgenden zwei untersuchungsleitenden Fragestel
lungen verknüpft (DEISSINGER/RuF 2006, s. 7, 49 f„ 56 ff.): 
1 .• Gelingt mit dem BK-ÜFA eine Qualifizierung, die den 

Ansprüchen moderner Didaktik genügt und die ein Kompe
tenzprofil erzeugt, das in besonderer Weise Selbstständig
keit und Eigeninitiative ermöglicht, realistische Lernerfah
rungen offeriert und adäquat auf berufliche Praxis 
vorbereitet• (interne Funktionalität des BK-ÜFA)? 

2. .Gelingt mit dem BK-ÜFA eine Qualifizierung, die den 
Ansprüchen der Unternehmen entspricht, zum Direktein
stieg in eine Berufstätigkeit oder zumindest zu einer Lehr
zeitverkürzung führt und somit am Arbeits- bzw. Ausbil
dungsmarkt akzeptiert wird" (externe Funktionalität des 
BK-ÜFA)? 

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wurde in den 
Jahren 2003 und 2004 über die Befragung verschiedener Respon
dentengruppen empirisches Datenmaterial erhoben. Durch die 
Konzeption der empirischen Untersuchung als mehrperspektivi
sche Studie (Perspektiventriangulat ion) sollte der .Multi-Akteur
Struktur• (DEITMER 2005, S. 447) des Untersuchungsgegenstands 
Rechnung getragen werden (De1ss1NGER/ RuF 2006, S. 64). 

Zur Analyse der internen Funktionalität des BK-ÜFA wurden 
sowohl eine Schülerbefragung (lernende in der Übungsfirma, 
Fragebogenerhebung, Nbrutto = 1.171, Nneno = 949) als auch eine 
Lehrerbefragung (lehrende in der Übungsfirma, Leitfadenin
terviews, N = 16) durchgeführt. Die externe Funktionalität wurde 
durch eine Befragung von Unternehmen, Kammern und Sozial
partnern untersucht. Dabei wurden sowohl Leitfaden-/ Exper
teninterviews geführt (mit N = 8 Unternehmen, N = 2 Kammer
vertretern und N = 3 Arbeitgeber-/ Arbeitnehmervertretern) als 
auch eine Fragebogenerhebung durchgeführt (mit Nbrutto = 
672, Nnetto = 224 Unternehmen) (ausführlich s. De1ss1NGER/RuF 
2006, s. 60 ff.). 

Mit Blick auf die zwei im Rahmen dieses Beitrags fokussier
ten untersuchungsrelevanten Aspekte - Kompetenzerleben 
(Selbsteinschätzung beruflicher Handlungskompetenz -7 interne 
Funktionalität) und berufliche Aspirationen der Schüler/-innen 
(Motive bei der Bildungsgangentscheidung sowie Zukunftspläne 
nach Besuch des BK-ÜFA -7 externe Funktionalität) - kam die 
ursprüngliche Evaluationsstudie zu dem Schluss, dass 



- „[g)rundsätzlich [ ... ]von der positiven subjektiven Einschät
zung des Erwerbs von Fach-, Methoden-, Sozial- und Personal
kompetenz im Übungsfirmenunterricht ausgegangen 
werden [kann]"; 

- . das Berufskolleg [ ... ) keinesfalls nur als . Notlösung" (Park
funktion) betrachtet [wird], sondern die Schüler [ ... ) sich 
durchaus bewusst dafür (entscheiden]" und dabei vor allem 
„seine berufsvorbereitende Funktion" deutlich [wird)", die aus 
Schülersicht . mit dem Lehrstellenmarkt (d. h. mit der Erwar
tung verbesserter Chancen auf einen Ausbildungsplatz) ver
knüpft wird"; 

- „das Berufskolleg[ ... ) relat iv eindeutig als eine Insti tution 
des sog. „beruflichen Bildungsweges", d.h. in seiner Berech
tigungsfunktion (Fachhochschulreife als Bildungsziel) wahr
genommen [wird)" und . damit die akademischen Aspirati
onen insbesondere von Realschülern [bedient]"; 

- .[d )ie Qualifizierungsfunktion (der . Wirtschaftsassistent*) 
dagegen in der Schülerperspektive nahezu irrelevant [ist)" 
(DEISSINGER/ RUF 2006, S. 56 ff., 168 f.). 

2.2 Intention der Folgestudie 

In Anlehnung an die Evaluationsstudie nach DE1ss1NGER/RuF 
aus den Jahren 2003-2005 wurde die Frage nach der internen 
und externen Funktionalität des Übungsfirmenkonzepts am 
kaufmännischen Berufskolleg am Lehrstuhl für Wirtschaftspä 
dagogik 1 der Universität Konstanz im Jahr 2014 erneut aufge
griffen. Ziel der Folgeuntersuchung (HECK 2014) war es, die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der aktuellen Datenlage 
im Vergleich zur Vorstudie herauszuarbeiten und die gegenwär
tige gesellschaftlich-ökonomische Relevanz sowie die pädago
gisch-didakt ische Wirksamkeit einer Ausbildung am BK-ÜFA 
abzubilden. Im Rahmen der hierfür durchgeführten empiri
schen Untersuchung wurde speziell d ie Schülerperspektive in 
den Blick genommen und einem a~tuellem empirischen Zugriff 
unterzogen. 

Kaufmännisches 
Berufskolleg 1 

mit Übungsfirma 

Geschlecht f rel. f {%) 

männlich 55 36.2 

weiblich 97 63.8 

Gesamt 152 100 

99 0 

Alter 

M 17.4 

Min./Max. 16/21 

n 150 

99 2 

2.3 Methodisches Vorgehen 

Im Rahmen der Folgestudie (HECK 2014) wurde 2014 an drei 
Schulstandorten in Baden-Württemberg eine schriftliche Befra
gung von Schülern/- innen aus insgesamt sechs BKI- und sechs 
BKll-Klassen durchgeführt. An der Befragung, die persönlich in 
den Schulen vor Ort durchgeführt wurde, nahmen insgesamt 
302 Schüler/ -innen (Nbruttol teil. 282 Fragebögen (Nnettol konn
ten schließlich ausgewertet werden. 

In Abb. 7 sind ausgewählte Charakteristika der untersuch
ten Stichprobe beschrieben. Im Verg leich zur Stichprobe der 
Vorstudie (DEISSINGER/RuF 2006, S. 63) lassen sich nur marginale 
Unterschiede feststel len. So ist der Anteil der weiblichen Res
pondenten in der aktuellen Studie - v.a. im BK II - geringfügig 
höher; die Schüler/ -innen sind darüber hinaus insgesamt im 
Durchschnitt etwas jünger. 

Die Befragung wurde mittels des bereits bei der Vorstudie 
eingesetzten Schülerfragebogens durchgeführt. Dieser wurde 
im Rahmen der Evaluationsstudie . in Anlehnung an die einschlä
gige Literatur und bereits vorliegende Fragebögen" (DEISSINGER/ 
Rur 2006, S. 61 ff.) konzipiert. Der Fragebogen wurde - mit Aus
nahme weniger notwend iger formaler Modifikationen - iden
tisch übernommen, um eine Vergleichbarkeit der Befunde zu 
gewährleisten. 

Die erhobenen Daten wurden zur computergestützten Aus
wertung entsprechend aufbereitet und unter Anwendung der 
Statistik- und Analyse-Software IBM SPSS Statistics 22 deskrip
tiv- und inferenzstatistisch ausgewertet (DöRING/BORTZ 2016, 
S. 584 ff„ 612ff.; SCHNELL/HILLIESSER 2013, S. 413 ff.; 431 ff.). 

2.4 Befunde zum Kompetenzerleben der 
Schüler/-innen (interne Funktionalität) 

Zur Evaluation des Lehr-Lern-Arrangements Übungsfirma 
wurde bereits im Rahmen der Vorstudie nicht nur die Qualität 
von Input- bzw. Bedingungsvariablen auf der {Lern-)Prozesse-

Kaufmännisches Gesamt 
Berufskolleg II 

mit Übungsfirma 

f rel. f (%) f rel. f (%) 
1 

47 36.2 102 36.2 

83 63.8 180 63.8 

130 100 282 100 

0 

1 

18.4 17.9 

17/21 16/ 21 

129 279 

1 3 

M: Mittelwert, Min.: Minimum, Max.: Maximum, n: gültige Fälle gesamt, 99: Fehlend (Antwortausfa ll) 
f: absolute Häufigkeit, rel. f (%):relative Häufigkeit in gültigen Prozenten 

Abb. 1: Charakterisierung der Stichprobe 
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bene erfasst und bewertet (wie z.B. die Unterrichtseigenschaf
ten der Übungsfirma sowie die Lernmotivation und die Lehrer
rolle im Übungsfirmenunterricht). Im Sinne einer umfassenden 
Evaluation (Input- und Output-Evaluation) wurde zudem auch 
die Produktebene - „die Ermittlung der beruflichen Handlungs
kompetenz" - in die Analyse aufgenommen (DEtSSINGER/RuF 
2006, S. 113). In Ermangelung gängiger Messverfahren und 
unter Berücksicht igung forschungsökonomischer Gründe 
wurde im Ra hmen der Vorstudie für eine Selbsteinschätzung 
der Kompetenz durch die Schüler/- innen opt iert. Die Aussagen 
der interviewten Übungsfirmenlehrer wurden zur Validierung 
der Befunde herangezogen (EBENDA, S. 113). 

Analog zur Vorstudie wurden auch im Rahmen der Folgestu
die die vier Kompetenzd imensionen der beruflichen Handlungs
kompetenz - Fach-, Methoden-/Lern-, Sozial- und Personalkom
petenz - über eine Selbsteinschätzung der Schü ler/ -innen 
hinsichtlich ihres Kompetenzerlebens erhoben. 

Im Fragebogen wurden jeweils vier ltems zur Messung der 
Kompetenzdimensionen verwendet. Pro ltem wurde eine 4-stu
fige Antwortskala vorgegeben (1: stimmt völlig, 2: stimmt etwas, 
3: stimmt wenig, 4: stimmt nicht). Die Reliabilität der Skalen 
wurde über eine Konsistenzanalyse überprüft. Hierzu wurde als 
einschlägige Maßzahl jeweils der CRONBACHS Alpha-Koeffizient 
berechnet (CRONBACH 1951, S. 299). Dieser lag für alle vier Skalen 
im Wertebereich zwischen a = .64 und a = .79. Im Abgleich mit 
den in der Literatu r ausgewiesenen Grenzwerten für eine akzep
table Reliabil ität (DöRING/BORTZ 2016, S. 443; NuNNALLY 1978, S. 
245; ÜHLWEIN 1999, S. 224) kann - insbesondere vor dem Hinter
grund der geringen ltem-Anzahl (CORTINA 1993; POSPESCHILL 2007) 
- von intern konsistenten Skalen ausgegangen werden. 

Die vier Kompetenzdimensionen wu rden schließlich über 
einen Mittelwertindex quantifiziert; in Abb. 2 sind d ie sich pro 
Dimension ergebenden Mittelwerte ausgewiesen. 

fachk 

methk 

sozk 

••••••••• 2.3 persk 
0.62 

o.o 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

M: Mittelwert, SD: Standardabweichung, n: gültige Fälle gesamt 
1: stimmt völl ig, 2: stimmt etwas, 3: stimmt wenig, 4: s ti mmt nicht 

Abb. 2: Selbsteinschätzung der Schüler/ -innen hinsichtlich ihres 
Kompetenzerlebens im Übungsfirmenunterricht- Dimensionen der 
beruflichen Handlungskompetenz (Mittelwerte, Standardabwei
chungen, n = 282) 

Wie Abb. 2 zeigt, schätzen d ie 2014 befragten Schüler/-innen 
den Erwerb von Fach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompe
tenz im Übungsfirmenunterricht generell positiv ein. 

In der Gegenüberstellung der einzelnen Kompetenzdimen
sionen zeigt sich, dass die Möglichkeit zum Erwerb von Fach-
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kompetenz mit einem Mittelwert von 1.7 am größten, d ie För
derung von Personalkompetenz mit einem Mittelwert von 2.3 
hingegen als verg leichsweise gering eingestuft w ird. 

Damit spiegelt sich in den aktuell erhobenen Daten das im 
Jahr 2003 im Rahmen der Vorstudie erhobene Bild (DEISSINGER/ 
Ruf 2006, S. 113ff.) nahezu identisch wider. Lediglich geringfü
gige Abweichungen der Mittelwerte zeigen aktuell eine leicht 
pessim istischere Einschätzung des Kompetenzerlebens durch 
die Schüler/-innen (s. Abb. 3). 

fachk 
••••••••• 1.66 

1.60 

methk 
••••••••••• 2.01 

1.9S 

sozk • ••••••••• 2.04 
1.98 

·-------- 2. 
persk 2.28 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

M: Mittelwert 

• M (2014) 

M (2003) 

1: stimmt völl ig, 2: stimmt etwas, 3: stimmt wenig, 4: stimmt nicht 
Daten 2003: DEISSINGER/RUF 2006, s. 114 ff. 

Abb. 3: Selbsteinschätzung der Schüler/-innen hinsichtlich ihres 
Kompetenzerlebens im Übungsfirmenunterricht - Dimensionen der 
beruflichen Handlungskompetenz (Mittelwerte, erhobene Werte 
2014 und 2003 im Vergleich) 

Stell t man auf der Grund lage der 2014 erhobenen Daten 
das Kompetenzerleben der BKI- und BKll -Schü ler/-i nnen 
gegenüber, so zeigt sich, dass die Schüler/-innen des BKll den 
Erwerb al ler vier Kompetenzd imensionen durchschnittlich 
schlechter bewerten. Die Mittelwert-Unterschiede zwischen 
den beiden Gruppen sind allerdings nur gering; ein statistisch 
signifikanter Gruppenunterschied zeigt sich darüber hinaus 
lediglich für die Methodenkompetenz (berechnet auf der 
Grundlage eines Mann-Wh itney U-Tests (BORTZ/SCHUSTER 2010, 
s. 130 ff.) 

2.5 Befunde zu den Aspirationen der 
Schüler/-innen (externe Funktionalität) 

Hinsichtlich der externen Funktiona lität des Übungsfirmen
unterrichts am Kaufmännischen Berufskolleg wurden in der 
Vorst udie im Jahr 2003 - was die Schü lerperspektive betrifft -
vor all em zwei Aspekte betrachtet: 
(a) die Motive der Schüler/ -innen bei der Bildungsgangent 

scheidung für das BK-ÜFA 
(b) die Zukunf tspläne der Schüler/- innen nach Abschluss der 

Ausbildung am BK-ÜFA 

Die in diesem Zusammenhang erhobenen ltems wurden 
auch in der Folgebefragung 2014 verwendet. Es handelt sich 
um (a) sechs bzw. (b) drei ltems, die analog zum Kompetenzer
leben (siehe 3.4) anhand einer 4-stufigen Antwortska la erho-



ben wurden (1: stimmt völlig, 2: stimmt etwas, 3: stimmt wenig, 
4: stimmt nicht). 

Ad (a): In Abb. 4 sind die Mittelwerte zu den im Fragebogen 
erfragten Motiven, welche die Schüler/-innen zum Besuch der 
Schulform BK-ÜFA bewegen, im Vergleich der Jahre 2014 und 
2003 dargestellt. Die 2014 erhobenen Daten zeigen, dass die 
Entscheidung für den Besuch eines Berufskollegs aktuell maß
geblich von der Absicht getragen wird, die Fachhochschulreife 
zu erwerben (insbesondere für die Schüler/- innen des BKll spielt 
dieses Motiv eine zentrale Rolle, M (2014/ BKll} = 1.20). Die Hoff
nung, die Erfolgschancen auf dem Ausbildungsmarkt zu erhöhen, 
stell t den zweitwicht igsten Grund bei der Bildungsgangent
scheidung der Schüler/ -innen dar. Am wenigsten ausschlagge
bend ist der Erwerb des Abschlusses „Staatlich geprüfter Wirt
schaftsassistent ". Insbesondere für BKl l-Schüler/ -innen hat 
dieses Motiv eine geringe subjektive Bedeutung (M (2014/ BKll) 
= 3.48, M(2014/ BKI) = 3.24). 

Im Verg leich 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 Ausbildungs
markt zu erhöhen). Auch das Motiv Zeit für die Berufswahl gewin
nen weist im Vergleich zu den Daten von 2003 einen geringe
ren Mittelwert und damit eine größere Bedeutung auf. Der 
Erwerb des Abschlusses „ Wirtschaftsassistent" lag auch 2003 
bereits auf dem letzten Rang; die Bedeutung dieses Motivs ist 
jedoch, wie der höhere Mittelwert 2014 zeigt, über die Jahre 
weiter zurückgegangen (De1ss1NGER/Rur 2006, S. 123 f.). 

1 1 1 ! 

erhöhen .65 

J.45 
Fachhochschulreife erlangen ttt:r l .

81 

Chancen auf Ausbildung. splatz 1s 1 

kaufmannische Grundbildung •
1 

1.94 

erhalten l ] I I 1.98 1 

••••• i.09 Zeit fOr Berufswahl gewinnen '"' 
1 1 2.l? 

Zeit überbrücken auf Suche ps 
nach Lehrstelle 2.83 I 

Abschluss Wirtschaftsassistent r· llrllllllrllllllil•illlilllllli1• ~ .35 
erlangen ___J__ 3.06 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

M : Mittelwert 

• M (2014) 

M (2003) 

1: stimmt völlig, 2: stimmt etwas, 3: stimmt wenig, 4: stimmt nicht 
Daten 2003: DEISSINGER/RuF 2006, s. 114 ff. 

M: Mittelwert 
1: stimmt völlig, 2: st immt etwas. 3: stimmt wenig. 4: stimmt nicht 

Daten 2003: DEISSINOERIRUF 2006, s. 123 

Abb. 4: Motive bei der Bildungsgangentscheidung für das Berufs
kolleg mit Übungsfirma (Mittelwerte, erhobene Werte 2014 und 
2003 im Vergleich) 

Die aktuellen Ergebnisse aus dem Jahr 2014 unterstreichen 
damit den sich bereits 2003 abzeichnenden Trend, dass d ie 
Berechtigungsfunktion des Berufskollegs (d.h. der Erwerb der 
Fachhochschulreife) gegenüber der Qualifizierungsfunktion 
(d.h. des Erwerbs des Abschlusses „Wirtschaftsassistent") deut
lich überwiegt (De1s s1N GER/ RuF 2006, S. 125). Die Annahme, dass 

das Berufskolleg .vor allem die akademischen Aspirationen von 
Realschülern· zu bedienen scheint (EBENDA 2006, S. 12S}, spie
gelt sich in den Daten aus dem Jahr 2014 durch d ie vergrößerte 
Differenz der Mittelwerte (1.45 zu 3.35 (2014) versus 1.81 zu 3.06 
(2003)) in besonders deutlicher Weise wider. 

Ad (b): Mit Blick auf die Zukunftspläne der befragten 
Schüler/-innen nach dem Besuch des BK-ÜFA zeichnet sich ein 
klares, im Vergleich zu den 2003 erhobenen Daten nahezu iden
t isches Bild ab (s. Abb. 5). So wird der Option, im Anschluss an 
das Berufskolleg eine duale Berufsausbildung zu beginnen, 
höchste Priorität eingeräumt. Im Vergleich zu den Daten von 
2003 antworten die Schüler/- innen des BKll hier allerdings 
etwas zurückhaltender (M (2014/ BKll) = 1.85, M (2014/ BKI) = 
1.55). Dies mag damit zusammenhängen, dass für die Schüler/
innen des BKll ein Studium an der Fachhochschu le eine wich
tige Alternative darstellt. So wird der Zukunftsplan . ein Studium 
beginnen· von Schülern/-innen des BKll mit einem Mittelwert 
von M (2014/ BKll) = 2.66 höher bewertet als von Schüler/
innenn des BKI (M (2014/BKI) = 3.05). Die dritte abgefragte Mög
lichkeit, nach dem Berufskolleg einen Direkteinstieg in ein 
Beschäftigungsverhältnis anzustreben, wird - wie im Rahmen 
der Befragung 2003 - schulartüberg reifend nahezu vollständig 
ausgeschlossen (M (2014/ BKI) = 3.70, M (2014/BKll) = 3.76) (s. 
hierzu DEISSINGER/RUF 2006, s. 124 f.). 

Berufsausbi~dung 1 l 1;69 J 
„.„„" 1 1 1 1 r 1 „ 

""""" """"'" 1 1 1 1 1 1 i"'1 l .73 

Arbeitsplatzsuche 1 ••.•• 1 •••• 1 •• 1 ••• 1 
ohne Ausbildung 3.78 

~ 
0.0 o.s 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

M: Mittelwert 

• M(2014) 

M (2003) 

1: stimmt vollig. 2: stimmt etwas, 3: stimmt wenig, 4: stimmt nicht 
Daten 2003: DEISSINGER/ RUF 2006, 5. 124 

Abb. 5: Zukunftspläne nach dem Besuch des Berufskollegs mit 
Übungsfirma (Mittelwerte, erhobene Werte 2014 und 2003 im Ver
gleich) 

2.6 Limitationen der Studie 

Um den Geltungsbereich der dargelegten Ergebnisse ange
messen einordnen zu können, muss an dieser Stelle auf zwei 
zentrale Limitationen der Studie hingewiesen werden. Zum 
einen handelt es sich um eine vergleichsweise kleine, auf drei 
beispielhaft ausgewählte Schulstandorte in Baden-Württem
berg begrenzte Stichprobe, d ie zur Datenerhebung herange
zogen wurde. Die Umfrage sowie die auf deren Grund lage 
erziel ten Ergebnisse sind vor diesem Hintergrund nicht reprä
sentativ. 

Darüber hinaus beruhen die im vorliegenden Beitrag skiz
zierten Ergebnisse vorwiegend auf deskriptiven Daten. Ein 
Rückschluss auf die Grundgesamtheit aller Schüler/- innen an 
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Berufskollegs mit Übungsfirma in Baden-Württemberg ist auch 

aus d iesem Grund nicht möglich. 

3 Schlussbetrachtung 

Dass die Übungsfirma weiterhin als sinnvolle didaktische 

Variante mit ihrer unbestreitbaren Komplexität und Realitäts

nähe gesehen wird, belegt unabhängig von der Problematik der 

„externen Funktionalität" ihren pädagogischen Wer t im Rahmen 

der vollzeitschulischen Berufsbildung (vgl. hierzu auch De1ss1N

GER/BREUING 2016). Hierbei i st d ie M otiva t ion , d i e Bi ldungszeit in 

einer Vollzeitschule für die Vorbereitung einer dualen Ausbil

dung zu nutzen, aus Sicht der Schüler/ -innen nach wie vor deut

lich erkennbar (vgl. hierzu auch FmeR 2000). Dies soll aber nicht 

darüber hinweg täuschen, dass Deutschland aktuell einen Ter

tiarisierungsschub erlebt (DEISSINGER 201S; DEISSINGER/OTT 2016; 

SEEBER/M 1cHAELIS 2015, S. 278), der die berufliche Bildung vor 

a llem dort tangieren d ü rfte, wo es um die k lassischen n icht-aka

demischen Qualifiz ierungswege geht. Des Weiteren darf nicht 

vergessen werden, dass wir es bei den Vollzeitschulen, die 

Berechtigungen vergeben, mit Einrichtungen zu tun haben, die 

diesen Tertiarisierungsschub zwar nicht unbedingt künstlich for

cieren, ihn aber gleichwohl befördern. Oie relative Abnahme der 

Schülerzah len im Teilzeitbereich gegen über den Vollzeitange

boten - vor a llem beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen u nd 

Höheren Be rufsfachschulen bzw. Berufskollegs - i llustriert 

diesen aus Sicht der Berufslehre und ihrer Protagonisten keines

falls unproblematischen Entwicklungsstrang. Letzterer kann 

sicherlich auch damit erklärt werden, dass wir es historisch mit 

disjunkten Entwicklungen der beiden Teilsysteme zu tun haben 

(Oos1scHAT/ M 1LOLAZA/STENDER 2009, S. 133). Somit kann auch von 

e iner .inneren Logik" in der Entwicklung des deutschen Berufs

bildungssystems gesprochen werden, d ie sich gleichwohl a l s 

von internationalen Trends beeinflusst zeigt. Die herausragende 

Bedeutung, die hierbei vor allem der Fachhochschulreife 

zukommt, unterstreicht dies nachdrücklich. Aus international

vergleichender Sicht - ein Aspekt, den wir hier nicht weiter ver
folgen können - zeigt dies jedoch offenkundig einen deutschen 

Sonderweg: Akademisierung ereignet sich (auch) maßgeblich 

innerhalb des Berufsbildungssystems und nicht in Abgrenzung 

h iervon (DEISSINGER 2015, s. 61f.). 
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