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V o r l a g e  Nr. L 17
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 10.12.2003

Neustrukturierung der Angebote der kaufmännischen Berufsfachschulen

hier: Handelsschule
 A. Problemstellung

Der Charakter des Bildungsganges Handelsschule hat sich in den letzten Jahren grundlegend
geändert. Während in früheren Jahren gute Absolventen der Hauptschule die Handelsschule
besuchten, um ihre Einstiegschancen auf dem Ausbildungsstellenmarkt zu erhöhen, bewer-
ben sich heutzutage für diesen Ausbildungsgang viele Schülerinnen und Schüler, um nicht
unversorgt zu bleiben bzw. um nicht auf staatliche Fördermaßnahmen (Bafög, Kindergeld)
verzichten zu müssen. Qualitätseinbußen im Unterricht einerseits und Akzeptanzprobleme bei
der abnehmenden Wirtschaft andererseits sind seit geraumer Zeit die Folge dieser Entwick-
lung.

In den letzten drei bis vier Jahren hat sich die Situation weiter zugespitzt. Die unterrichtenden
Lehrerinnen und Lehrer klagen vermehrt über mangelndes Arbeits- und Sozialverhalten bei
einer zunehmenden Anzahl von Schülern. Folgen davon sind z.B. hohe Abbrecherquoten,
schlechte Leistungen und eine Verschlechterung des Arbeits- und Sozialverhaltens auch bei
lernwilligen Schülern.

 Diese unterschiedlichen Problematiken machen die Notwendigkeit einer grundlegenden Ände-
rung der Angebotsstruktur kaufmännischer Berufsfachschulangebote für Hauptschulabsol-
venten deutlich. Es gilt u.a. zu verhindern, dass die Akzeptanz der Wirtschaft diesem Bil-
dungsgang gegenüber weiter abnimmt.

B. Lösung

Zur Lösung der vorstehend genannten Probleme in der Handelsschule werden folgende Maß-
nahmen ergriffen:

1. Überarbeitung des Bildungsganges „Handelsschule“

Zielsetzung ist es weiterhin, leistungsfähigen Absolventen der Hauptschule durch den
Besuch der Handelsschule eine Berufsvorbereitung auf kaufmännische Ausbildungsbe-
rufe zu ermöglichen und zeitgleich den Realschulabschluss zu erwerben. Gleichzeitig
wird der Ressourceneinsatz optimiert.

Dazu werden folgende Maßnahmen ergriffen:

• Kürzung der Dauer des Bildungsganges von jetzt zwei auf ein Jahr.

• Anheben der Zugangsvoraussetzungen beim Eintritt in den Bildungsgang. Nachzu-
weisen sind:

Ø der erweiterte Hauptschulabschluss mit einem Gesamtnotendurchschnitt von
mindestens 3,0 und in den Fächern Deutsch, Fremdsprache und Mathematik ei-
nen Notendurchschnitt von mindestens 3,0,

Ø die Teilnahme an einem Beratungsgespräch sowie

Ø die Teilnahme an einem schulinternen Eingangstest.

Der Bildungsgang führt beim Bestehen der Abschlussprüfung zum Mittleren Bildungs-
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abschluss.

Die Einrichtung des überarbeiteten Bildungsganges erfolgt zum Schuljahr 2004/05.

2. Einrichtung des Bildungsganges einer „Einjährigen Berufsfachschule für
Wirtschaft“

Für Schülerinnen und Schülern, die die vorgenannten Zulassungsvoraussetzungen für
den Bildungsgang Handelsschule nicht erfüllen, wird eine „Einjährige Berufsfachschule
für Wirtschaft“ eingerichtet.

Zulassungsvoraussetzungen sind:

• der Hauptschulabschluss,

• die Teilnahme an einem Beratungsgespräch,

• die Teilnahme an einem schulinternen Eingangstest.

Der Bildungsgang schließt mit einer Prüfung ab. Das erfolgreiche Bestehen dieser Ab-
schlussprüfung schließt die Zuerkennung des erweiterten Hauptschulabschlusses ein.

Dieser neue Bildungsgang soll Hauptschülern eine grundständige Berufsvorbereitung
auf mehrere berufliche Bereiche bieten; das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung steht
jedoch im Mittelpunkt.

Um dieses zu erreichen, wird einerseits das Curriculum sehr praxisnah ausgerichtet.
Andererseits ist die Unterrichtsorganisation so flexibel zu gestalten, dass auch längere
Schülerpraktika möglich sind, die dazu beitragen können, Schülerinnen und Schüler in
betriebliche Ausbildungsverhältnisse zu vermitteln.

Die Dauer des Bildungsgangs beträgt ein Jahr. Die Einführung dieses Bildungsganges
erfolgt zum Schuljahresbeginn 2004/05.

C. Beteiligung

Dieses Veränderungskonzept wurde mit der Handelskammer und den beteiligten Schulen
gemeinsam beraten und abgestimmt. Der Landesausschuss für Berufsbildung wurde über die
geplanten Strukturänderungen informiert.

D. Finanzielle / personalwirtschaftliche Auswirkungen

Die vorstehend beschriebenen Änderungen der Angebotsstruktur der berufsvorbereitenden
Berufsfachschulen im Berufsfeld „Wirtschaft und Verwaltung“ reduziert den sächlichen,
räumlichen und personellen Ressourceneinsatz durch die Umwandlung eines zweijährigen
in ein einjähriges Bildungsgangangebot.

E. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung stimmt den unter „B. Lösung“ dargestellten Maßnahmen zur Än-
derung der Angebotsstruktur der berufsvorbereitenden Bildungsgänge im Berufsfeld „Wirt-
schaft und Verwaltung“ zu.

In Vertretung

Köttgen

Staatsrat


