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Einleitung und Problemstellung 

Die heutige berufliche Ausbildung und schulische Vorbereitung auf das Erwerbsleben steht 

immer wieder und mit zunehmender Beschäftigungsknappheit immer häufiger vor der 

Fragestellung, wie junge Menschen auf die Tätigkeiten im Berufsleben vorbereitet werden 

können. Dabei sind sich Personalchefs vieler großer Firmen einig, dass neben den fachlichen 

Qualifikationen eines Mitarbeiters immer öfter (und im stärkeren Maße zunehmend) die 

sozialen Kompetenzen im Vordergrund für Personalentscheidungen stehen. Aus diesem 

Grund wird die Forderung nach „den berühmten“ Schlüsselqualifikationen bei jungen 

Erwerbstätigen immer öfter gestellt. Auch bei Mitarbeitern, die schon länger im Berufsleben 

stehen sind diese Kompetenzen sehr gefragt und die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen 

macht einen Großteil der Mitarbeiterförderung und finanziellen Aufwendungen in der 

strategischen Personalentwicklung eines Unternehmens aus. 

  

Vor diesem Hintergrund und vor der Überzeugung, dass Schule mehr leisten kann, als die 

Vermittlung von Fachwissen an junge Menschen, soll im Sinne eines humanistisch geprägten 

Lehrverständnisses die Frage nach den Potentialen betriebswirtschaftlicher Ausbildung an 

Schulen und anderen Lehranstalten gestellt werden. Die schulische Ausbildung soll auf ihre 

Leistungspotentiale im Hinblick auf die Vermittlung von Kompetenzen zur selbstorientierten 



Entfaltung von Lernpotentialen bei Schülern geprüft werden und der besondere Stellenwert 

eines handlungsorientierten Lernangebotes in den Mittelpunkt dieser Untersuchung gestellt 

werden. 

  

Der Dualismus von Denken und Handeln nach Dörner 

Ich will in dieser Arbeit die Möglichkeit der Umsetzung von handlungsorientiertem 

Lernhandeln am Beispiel von Lernfirmen-Arbeit aufzeigen und begreife Lernen als einen über 

das Sammeln von Fachwissen hinausgehenden Vorgang. Ich beziehe mich auf die Definition 

des Begriffs „Lernen“ von ULRICH 1981: 

„Lernen ist die beobachtende, nachvollziehende und zugleich konstruktive 

Organisation von Wahrnehmungen und Eindrücken zu Erfahrung und 

Wissen.“ 

Lernen beschränkt sich nach dieser Definition also nicht auf den Erwerb von Detailwissen 

sondern geht darüber hinaus. Lernen ist nach dieser Definition ein kontinuierlicher Prozess, 

den wir permanent und stetig durchlaufen, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst 

sind. Wir sind ständig damit beschäftigt, Stimuli und Eindrücke zu organisieren und unser 

Handeln danach auszurichten. Erst, wenn uns unser Gehirn Erfahrungen und Wissen 

organisiert zur Verfügung stellt, wird es uns möglich, zielgerichtet auf Reize zu reagieren. 

Um den Begriff des Lernhandelns vor dem Hintergrund des zielgerichteten Organisierens von 

Handlungen zu verstehen, möchte ich hier auf den Dualismus von Denken und Handeln 

eingehen, wie er schon in der griechischen Philosophie bei Platon und Aristoteles diskutiert 

wird. Die klassische griechische Philosophie unterscheidet die „Erkenntnis“ von der 

„Erfahrung“. Sie ordnet die erstere der letzteren über. Die Erfahrung, so die Griechen, sei mit 

rein praktischen Belangen gleichzusetzen und ihr Gegenstand besteht lediglich aus 

materiellen Interessen. Die Erkenntnis jedoch war lediglich um ihrer selbst Willen da und 

hatte keine Beziehung zur Praxis des Lebens. Die Quelle der Erkenntnis sei das denkende 

Betrachten, während der charakteristische Ursprung der Erfahrung das zweckgebundene 

Herstellen sei. Bis heute haben sich diese Denkmuster in unserer Kultur erhalten. An einem 

kurzen Beispiel sei dies kurz beschrieben: Der Universität wird eine stärkere theoretische 

Ausprägung zugeschrieben als der Fachhochschule, die die Studierenden angeblich besser auf 

den Einsatz in der Praxis vorbereite. Einerseits führt ein universitärer Abschluss heute noch 

immer zu einem höheren sozialen Status, auf der anderen Seite wirft man Studenten von 

Universitäten oft auch eine Praxisferne und Theorielastigkeit vor. Oft werden Absolventen 



von Universitäten als „Fachidioten“ bezeichnet, was implizieren soll, dass sie besser über 

Probleme reden können, als sie zu lösen. „Denken und Handeln nicht mehr in dualistischer 

Weise als abgegrenzte Phänomene zu betrachten, sondern konzeptuell und prozessual eng auf 

einander zu beziehen“, ist nur eine Forderung von vielen, die sich aus diesem Dualismus 

ableiten lassen, wenn man über die Neugestaltung von Lernumwelten nachdenkt 

  

Der Bamberger Denkpsychologe DÖRNER geht seit Jahren der Frage nach, wie Menschen 

mit Problemen komplexer Art fertig werden und prüft, welche Lösungsalgorithmen sie 

entwickeln, um Probleme zu lösen, die als vernetzt, polytelisch, intransparent und dynamisch 

gekennzeichnet sind. Dörner konfrontiert die Probanden mit komplexen Problemsituationen 

und ermöglicht in der Simulation das Durchleben jahrelanger Entwicklungen (z.B. in 

Szenarien der Entwicklungshilfe bei Nomadenvölkern). Er kommt zu dem Schluss, dass nicht 

mangelnde Intelligenz oder fehlendes Wissen zum Scheitern von Lösungsansätzen führt, 

sondern vielmehr die Schwierigkeit, die Menschen grundsätzlich haben, wenn sie sich in 

komplexen, intransparenten, dynamischen Situationen orientieren und in ihnen vernünftig 

handeln müssen. Oft waren die Lösungen, die die Probanden diskutierten sinnvoll und gut. 

Die Umsetzung jedoch führte oft zu Katastrophen. Dörner nennt dieses theoretische Wissen 

„Eunuchenwissen“. 

„Sie wissen, wie es geht, können es aber nicht.“ 

  

Gründe für das Scheitern sieht er vor allem in folgenden Begründungsansätzen: 

• Denken in Kausalketten statt in Beziehungsnetzen 

• Nichtberücksichtigung von Fern- und Nebenwirkungen 

• Reparaturdienstverhalten statt Symptomsensibilität 

• mangelnde Hintergrundkontrolle 

• ungenügende Situationsanalyse und Situationsmodellierung 

• ungenügende Klärung von Zielinterdependenzen und Zielhierarchien 

• Nichtberücksichtigung der Eigendynamik des Systems 

  

Er zieht den Schluss, dass es über das didaktische Mittel des Simulationsspieles gelingen 

könnte, Lernprozesse in Gang zu setzen, die die Umwandlung von Abstrakta zu Konkreta 

leichter machen. Die Simulation eröffne die Chance, komplexe und dynamische 

Systemzusammenhänge in reduziertem Maßstab zu erleben. In ihr können Fehler und Irrtümer 

sichtbar werden, ohne das Risiko ernsthafter Konsequenzen eingehen zu müssen. 



  

Handlungsorientierung vor dem Hintergrund komplexer 

Lernarrangements 

Für das weitere Verständnis meiner Position zu Lernfirmen-Arbeit an Schulen und anderen 

Lerneinrichtungen, sei an dieser Stelle der Begriff der Handlungsorientierung genauer 

untersucht. Die Position, die ich beziehe, schließt sich weitgehend mit den Ausführungen von 

TRAMM und soll in zwei negativen Abgrenzungen des Begriffs Handlungsorientierung 

sowie drei positiven Bestimmungen des Begriffs geschehen. Diese Abgrenzung erfolgt, damit 

im weiteren Verlauf der Arbeit mit einem Handlungs- und Lernbegriff argumentiert werden 

kann, der weit über „Learning by Doing“ hinausgeht. 

  

Erste negative Abgrenzung: 

Nach Ansicht von TRAMM liegt  

„...Handlungsorientierung nicht schon dann vor, wenn in irgendeiner Form 

etwas ‚praktisch’ im Sinne von handgreiflich getan wird.“ 

  

Menschliches Tun geschieht nach Auffassung verschiedener Autoren (AEBLI, MILLER, 

GANTER) zielorientiert und meistens absichtsvoll. Im späteren Verlauf dieser Arbeit werde 

ich stärker auf den Begriff des Lernhandels eingehen und dann die unterschiedliche 

Auffassung zum behavioristischen S-O-R-Ansatzes verdeutlichen. Die Ausprägung des 

Attributs Handlungsorientierung eines Lernangebotes kann nach dieser ersten negativen 

Abgrenzung in entscheidendem Masse danach beurteilt werden, wie stark auch die Denkseite 

des praktischen Tuns und der praktischen Erfahrung berücksichtigt wird. Ein repetetives 

Wiederholen von vorgegebenen Arbeitsanweisungen kann die praktische Ausführung und 

Fingerfertigkeit für Vorgänge trainieren Handlungsorientierung nach TRAMMS Auffassung 

wäre das allerdings noch nicht. 

  

Zweite negative Abgrenzung: 

„Handlungsorientierung steht nicht im Widerspruch zur kritischen 

Wissenschaftsorientierung beruflichen Lernens.“ 

  

Auch in dieser Abgrenzung wird deutlich, dass Handlungsorientierung nicht auf die 

unkritische Einpassung von Auszubildenden in bestehende Strukturen abzielt. Vielmehr soll 



Handlungsorientierung den Lernenden zu eigenem Urteil und kompetentem, verantwortlichen 

Handeln befähigen. Hier wird die Verbindung von Handlungsorientierung zu den 

Ausführungen DÖRNERS (weiter oben) deutlich. Handlungsorientierung soll Schüler 

befähigen, durch eigene Kreativität ihr Wissen und ihre Erfahrung nutzbar zu machen und 

Problemlösungen zu entwickeln. Die Anwendung von Sprache basiert auch nicht auf einem 

Fundus auswendig gelernter Sätze, sondern vielmehr basiert Sprache auf der Kenntnis 

verschiedener Vokabeln, die der kompetente Sprecher immer wieder zu neuen Sätzen 

kombinieren und umbauen kann. Handlungsorientierung verlangt vom Lernenden, aus dem 

praktischen Zusammenhang heraus neue Problemlösungen zu finden und das neue, noch 

hypothetische Wissen, wiederum im Handlungszusammenhang auf seine Bewährung hin zu 

erproben. In diesem Sinne stellt sich eine neue Qualität von Wissenschaftsorientierung dar, 

„als sich der Lernende selbst hypothesengenerierend und hypothesenprüfend in kritisch-

experimenteller Haltung neues Können und Wissen im Handlungszusammenhang schafft.“ 

(ACHTERNHAGEN/TRAMM) 

  

Erste positive Bestimmung: 

Das Ziel beruflichen Lernens im Sinne einer handlungsorientierten Konzeption liegt in der 

Fähigkeit und Bereitschaft des Lernenden, seine zukünftigen Lebenssituationen 

verantwortlich und kompetent gestalten zu können. Handlungsorientierung geht also über das 

Lernen von Fachwissen hinaus und kann als Konzept ganzheitlichen Lernens verstanden 

werden. Da hier das Ziel die Aufhebung des Nebeneinander von Denken und Tun ist und 

Handeln nach dieser Auffassung von handlungsorientierten Lehr-Lern-Arrangments stets die 

Reflexion fordert, spricht TRAMM hier von reflektiertem Handeln. Weil Handeln immer im 

sozialen Kontext verstanden und betrachtet werden muss, hat ein solches Handeln auch stets 

Konsequenzen für andere. Ein permanentes Abwägen zwischen den eigenen und den 

Bedürfnissen anderer ist damit unabdingbar mit diesem Lernbegriff verbunden. Im 

Mittelpunkt von Handlungsorientierung steht also stets auch Entwicklung personaler Identität, 

die als unabschließbarer Prozess verstanden wird (vgl. oben ULRICH). Nach TRAMM ist 

damit das reflektierende Handeln in balancierender Identität ein Ziel beruflicher Bildung. 

  

Zweite positive Bestimmung: 

Lernangebote können im Hinblick auf Handlungsorientierung daraufhin untersucht werden, 

mit welcher Qualität sie dem Lernenden ein Lernhandeln ermöglichen. Lernhandeln wird 

dabei verstanden als zielgerichtetes Handeln des Lernenden, das aus dem Lernmotiv heraus 



abgeleitet werden kann. Die Qualität der Lernangebote kann nach TRAMM anhand von drei 

Merkmalen bestimmt werden: 

1. Welche inhaltlichen Erfahrungen werden den Schülern ermöglicht? 

TRAMM meint damit die Objekte, Vorgänge und Begriffe des 

Lerngegenstandes selbst. In welcher Weise werden sie dem Lernenden 

vermittelt und in welchen Situationen tritt er mit den Objekten des 

Lerngegenstandes in Kontakt? 

2. Welche Erfahrungen kann der Schüler mit sich selbst machen? 

Die Qualität des Lernangebotes kann danach beurteilt werden, wie 

anspruchsvoll die Anforderungen sind, die die Lernsituationen an den Schüler 

stellen. Drei wesentliche Aspekte lassen sich hier unterscheiden: 

• Wie vollständig sind die Handlungen im Sinne der Einheit von 

Zielbildung, Handlungsplanung, Handlungsausführung sowie 

Handlungskontrolle und -bewertung? 

• Wie problemhaltig sind die Handlungen, in welchem Maße wird es 

notwendig und möglich, neue Lösungen gedanklich zu entwerfen? 

• Wie komplex sind die Handlungen in dem Sinne, dass sie sich aus einer 

unterschiedlich langen Abfolge von Teilhandlungen bzw. 

Verzweigungspunkten im Handlungsfeld zusammensetzen? 

3. Wie ausgeprägt ist das Reflexions- und Systematisierungsniveau des Lern-

Handelns? 

D.h., in welcher Form wird es dem Lernenden ermöglicht, über die erworbenen 

Kompetenzen, Erfahrungen im konkreten Handlungsbezug zu abstrahieren und 

die begrifflich-abstrakte Reflexion und Systematisierung seines Wissens 

vorzunehmen? 

  

Dritte positive Bestimmung: 

Die Frage nach der Auswahl, Modellierung und Repräsentation des Lerngegenstandes steht 

im Mittelpunkt dieser Bestimmung von Handlungsorientierung. Der Lerngegenstand soll 

anschaulich, erfahrungsoffen, realistisch und in kontinuierlicher Weise in den Unterricht 

eingebracht werden. 

1. Die Struktur und die Inhalte der Lerngegenstände müssen dem Schüler 

zugängig gemacht werden. Mehr als die bildhafte Wiedergabe des 

Gegenstandes ist vielmehr die Erschließbarkeit durch das Lernhandeln der 

Schüler wichtigstes Kriterium zur Burteilung von Anschaulichkeit. 



2. Für die Vermittlung von Handlungskompetenz ist es entscheidend, dass der 

Lernende selbst das Mass der in Anspruch genommenen Informationen 

bestimmen kann. Im Sinne eines selbstorganisierten Lernens (TENFELDE) 

knüpft der Schüler an die Informationen an, die er in sein Erfahrungsmodell 

einbauen kann und vernachlässigt die Informationen, die aufgrund seines 

bisherigen Erfahrungsschatzes noch keine Relevanz für sein Lernen aufweisen. 

TRAMM spricht in diesem Zusammenhang von Erfahrungsoffenheit. 

3. Die Modellierung des Lerngegenstandes hat realistisch zu erfolgen. D.h. der 

Lernerfolg ist maßgeblich davon abhängig, in welchem Maß sich die 

strukturellen Merkmale des Lerngegenstandes mit den Alltagserfahrungen der 

Schüler decken. 

4. In Bezug auf Kontinuität ist es bezüglich Handlungsorientierung zweckmäßig, 

wenn sich der gesamte Unterricht möglichst durchgängig auf ein 

Modellunternehmen bezieht. 

  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen, was Handlungsorientierung bedeutet und welche 

Anforderungen an die Modellierung des Lerngegenstandes gestellt werden, lassen sich 

Prüfkriterien für die Beurteilung der Qualität von handlungsorientiertem Unterricht in der 

kaufmännischen Ausbildung ableiten. Dabei werde ich im Verlauf dieser Arbeit exemplarisch 

und damit explizit auf die Arbeit im Lernbüro oder Übungsfirma eingehen. In dieser 

Unterrichtsform, die sich grundlegend unterscheidet vom üblichen Frontalunterricht, der 

durch das lehrerzentrierte, sternförmige Unterrichtsgespräch gekennzeichnet ist, lässt sich das, 

was REETZ und TRAMM als Handlungsorientierung verstehen, sehr einprägsam 

veranschaulichen. Dabei soll an dieser Stelle bereits festgehalten werden, dass 

Lernfirmenarbeit nicht die einzige Form handlungsorientierten Unterrichtens in der 

beruflichen Ausbildung ist! Bevor ich jedoch konkret auf die Modellierung von Lernfirmen 

eingehe, will ich die didaktischen Postulate mit Blick auf eine Qualitätsprüfung von 

Lernfirmenarbeit formulieren. Dabei verfolge ich den oben gezeichneten Gedankengang 

bezüglich Handlungsorientierung im Sinne von TRAMM weiter. 

  

Um dem Konzept der Handlungsorientierung gerecht zu werden, muss sich der Wandel vom 

stofforientierten zum kompetenzorientierten Unterricht vollziehen. Bereits oben habe ich auf 

das Problem des Dualismus von Denken und Handeln hingewiesen, wie es DÖRNER und 

MANDL in ihrer Arbeit festgestellt haben. Dabei steht der Erwerb konkreten Wissens nicht 



im Widerspruch zu Kompetenzerwerb. Vielmehr ist Wissenserwerb eine Voraussetzung für 

die Bildung von Kompetenzen. Damit darf nicht mehr die Lehreraktion im Vordergrund des 

Unterrichtes stehen, sondern vielmehr die aktive Teilnahme des Schülers. Die gegenseitige 

Befruchtung passiven Lernens durch Zuhören und aktiven Aufbaus von Wissen durch 

Lernhandeln muss zwangsläufig zu besseren Lernerfolgen führen, als das klassische 

lehrerzentrierte Unterrichtgespräch. Der Lehrer wird dabei nicht überflüssig oder gar 

unwichtig, vielmehr nimmt er die Position eines Gestalters von Lern-Arrangements an, womit 

lediglich eine Verschiebung seines Aufgabenspektrums erfolgt. 

  

Noch einmal sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, wie TRAMM und AEBLI den Begriff 

des Lernhandelns definieren. Danach entwickeln sich Denken und Wissen in Kontinuität aus 

dem praktischen Handeln und Wahrnehmen. Die Phasen einer vollständigen Handlung 

umfassen dabei folgende Phasen: 

• Situationswahrnehmung und -bewertung 

• Problemdefinition und Zielbildung 

• Suche nach Handlungsalternativen 

• Bewertung der Alternativen und Entscheidung 

• Handlungsentschluss 

• Regulation der Handlungsausführung 

  

Wichtig erscheint mir darauf hinzuweisen, dass mit der Regulation der Handlungsausführung 

die Handlung nicht abgeschlossen ist. Vielmehr beginnt nun die Situationswahrnehmung und 

-bewertung von vorn. Ein anderes Modell, das diese zyklische Darstellung von Handlungen 

abbildet ist die TOTE-Einheit von MILLER/GALANTER/PRIBRAM. Sie bildet den 

kleinsten Baustein des Handelns. Sie umfasst folgende Phasen: 

• Prüfphase: Der Ist-Zustand wird mit dem Soll-Zustand verglichen (TEST) 

• Bei Inkongruenz von Ist und Soll folgt eine Handlungsphase (OPERATE) 

• Jetzt folgt die Überprüfung der Handlung (TEST) und wenn Ist- und Soll-Zustand nun 

kongruent sind, dann folgt 

• der Ausgang aus der Einheit (EXIT) 

  

Jede Operation ist dabei ein komplexer Vorgang, der wiederum aus mehreren TOTE-

Einheiten bestehen kann. Indem der Mensch handelt, verändert er zugleich seine Umwelt und 



sich selbst. Steht dabei das Motiv im Vordergrund, Kompetenz, Wissen und Einstellungen zu 

verändern, so spricht TRAMM von Lernhandeln! 

  

TRAMM konkretisiert die bisher abstrakt beschriebenen Qualitätsdimensionen des 

Lernhandelns in Bezug auf Lernfirmen-Arbeit. Dabei folge ich seiner Argumentation und 

greife hier die oben bereits genannten Qualitätsmerkmale wieder auf. Bevor ich aber Stellung 

zur Modellierung und curricularen Einbettung von Lernfirmenarbeit beziehe, möchte ich das 

Wesen von Lernfirmenarbeit kurz skizzieren. An dieser Stelle gehe ich noch nicht auf die 

Wesensmerkmale und Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen von 

Lernfirmenarbeit ein sondern skizziere nur die grundsätzlichen Überlegungen zum 

didaktischen Mittel des Lernbüros. 

  

Übungsfirmen- und Lernbüro-Arbeit 

Unter dem Begriff Übungsfirma oder Lernbüro versteht man die mehr oder weniger komplexe 

und realitätsnahe Simulation ökonomischer Systeme und Prozessabläufe zu didaktischen 

Zwecken. Die Lernbüro-Arbeit hat in der beruflichen Bildung eine lange Tradition und es 

stehen in der Praxis verschiedene Formen der Modellierung zur Verfügung. Allen gemein ist 

die symbolische Abbildung von Güter- und Geldströmen des simulierten Unternehmens, 

sowie die ikonische Abbildung von Geschäftsprozessen und Organisationsstruktur durch 

Arbeitsanweisungen, Organigramme und Schauvitrinen mit Produkten, etc. In der Praxis 

haben sich zwei Konzepte unterschiedlicher Modellierung herauskristallisiert, die ich hier 

kurz beschreiben will bevor ich an einem Beispiel konkret die Potentiale und 

Entwicklungsperspektiven von Übungsfirmen-Arbeit abprüfe. Zum einen gibt es sog. 

Lernbüroarbeit, die man besonders in der schulischen und dualen Berufsausbildung findet, 

zum anderen gibt es das Konzept Übungsfirma, das sich besonders im Bereich der 

Anpassungsfortbildung und Umschulung etabliert hat. Neben diesen beiden Modellen 

existiert noch der Begriff Juniorenfirma, der im Zusammenhang mit der beruflichen 

Erstausbildung steht. Juniorenfirmen unterscheiden sich insofern von Lernbüro und 

Übungsfirma, als hier die oben angesprochene symbolische Darstellung von Güter- und 

Geldströmen aufgehoben wird und die Juniorenfirma als tatsächliche Firma mit eigenen 

Produkten auf einem eigenen, real existierendem Markt agiert. Dabei konkurriert sie z.T. mit 

anderen Unternehmen, die durchaus nicht Juniorenfirmen sein müssen. Aus dieser Tatsache 

ergeben sich für Juniorenfirmen völlig andere Zielsetzungen, als für Lernfirmen im oben 



genannten Sinn, da bei Juniorenfirmen an Stelle oder zumindest neben das Ziel der 

didaktischen Umsetzung und Vermittlung von Handlungskompetenzen auch das ökonomische 

Ziel der Gewinnerzielung oder Unternehmenserhalt tritt. Diese Problematik soll an dieser 

Stelle nicht weiter betrachtet werden. Im späteren Verlauf dieser Arbeit kann noch einmal 

Bezug auf Vor- und Nachteile dieser Konzeption genommen werden, wenn die Qualität der 

Modellierung der Unternehmung geprüft wird. Bleibt an dieser Stelle zunächst eine 

Abgrenzung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Lernbüro- und 

Übungsfirmenarbeit vorzunehmen. 

  

Gemeinsamkeiten von Lernbüro und Übungsfirma 

Didaktisch gesehen handelt es sich bei Übungsfirmen und Lernbüros um dynamische 

Simulationsmodelle eines Betriebes als soziotechnisches System. Beide Konzepte dienen 

dazu, Geschäftsvorfälle und Situationen zu simulieren, die in einem realen Unternehmen 

anfallen. Dabei ist beiden Modellen gemein, dass sie aus der Reduktion von Realität 

gewonnen werden. Diese Reduktion erfolgt aus dem Interesse erhöhter Transparenz. Durch 

die Reduktion wird es möglich, komplexe Systeme wie eine Unternehmung abzubilden und 

durch Akzentuierung besondere Teilaspekte in den Blickpunkt des Betrachters zu rücken. 

Dabei sind die Art der Reduktion und der Akzentuierung abhängig von der didaktischen 

Funktion des Modells. Gleich hier sei darauf verwiesen, welche Chancen in der Simulation 

einer Unternehmung liegen. So besteht z.B. die Möglichkeit nicht relevante Strukturmerkmale 

und für den Lerngegenstand unerhebliche Prozesse auszublenden und das Wesentliche für den 

Unterricht zu akzentuieren. Dabei wird eine erhebliche Transparenz geschaffen, die es dem 

Lernenden ermöglicht, Vorgänge zu überblicken und zu durchschauen. Desweiteren bietet die 

Simulation einen „geschützten“ Lernort, an dem (im Gegensatz zum betrieblichen 

Arbeitsplatz) bestimmte Vorgänge zeitlich und inhaltlich an das Lerntempo des Lernenden 

angepasst werden können. Eine ausführliche Diskussion dieser Vor- und Nachteile erfolgt im 

hinteren Teil dieser Arbeit, denn diese hier genannten Vorteile müssen immer im kritischen 

Dialog mit der Zielsetzung des Modells diskutiert werden. REETZ weist auf eine erhöhte 

Transparenz hin, die neben der Art der Modellbildung besonders durch zusätzliche, 

modellergänzende und damit sekundäre Didaktisierungsmaßnahmen geschaffen wird. 

Beispiele sind z.B. Parallelisierung von sonst arbeitsteiligen Prozessen oder die 

Sequenzierung des Lerngegenstandes. 

  



Den Prozess der Reduktion und Akzentuierung beschreibt REETZ als Modellrekonstruktion 

eines exemplarischen Wirtschaftsbetriebes. Exemplarisch in zweierlei Hinsicht: zum einen im 

objektiven Sinn der realitätsnahen Repräsentation zum anderen im subjektiven Sinne als 

exemplarisch und subjektiv bedeutsam für den Lernenden. Da in der Realität nicht das eine 

Exemplum einer Unternehmung existiert, greift der Modellkonstrukteur auf eine Vielzahl von 

Betriebswirtschaften zurück und bildet das Modell gemäß seiner eigenen Erfahrung und der 

Erkenntnisse der betriebswirtschaftlichen Forschung ab. Die Modellbildung erfolgt für 

Übungsfirma und Lernbüro gleichermaßen in drei Schritten: 

1. Reduktion: 

Eine Verringerung der Subsysteme und der Beziehungen zwischen ihnen führt 

zu einer Reduktion der Komplexität. 

2. Substitution: 

Die physische Abbildung der Unternehmung erfolgt in der Regel durch die 

Schaffung von Großraumbüros, Schauvitrinen, Türschilder, etc. In der 

symbolischen Repräsentation konkurrieren zwei unterschiedliche Lern-

auffassungen, wie sie oben mit der Abbildung und Nachahmung einerseits und 

der Verkürzung der Realität zu Gunsten der Transparenz andererseits 

angesprochen wurde. 

3. Akzentuierung: 

Durch die Hervorhebung, bzw. Dosierung bestimmter Merkmale des 

Betriebsmodells können zwei Aspekte unterschieden werden. Zum einen 

können lernobjektbezogene, d.h. das Modellunternehmen selbst betreffende 

Merkmale akzentuiert werden, zum anderen können lernsubjektbezogene 

Aspekte hervorgehoben werden, wobei sich lernsubjektbezogene 

Akzentuierung darauf bezieht, in welchem Maße das Betriebsmodell für die 

Qualifikation und Bildung des Lernenden subjektiv bedeutsam ist. 

  

Die Ausprägung der hier geschilderten Merkmale der Modellbildung variiert in ihrer Stärke in 

Abhängigkeit von der Modellierung. Bevor ich die Unterschiede der beiden 

Simulationsformen beschreibe, möchte ich noch auf die bei REETZ ausgeführten 

lernsubjektbezogenen und lernobjektbezogenen Merkmale der Modellierung stärker eingehen. 

Zunächst betrachte ich die lernobjektbezogenen Merkmale und spreche damit die 

Modellierungsentscheidung bzgl. des Lerngegenstandes oder der zu modellierenden 

Unternehmung selbst an. Grundsätzlich lassen sich nach REETZ dabei zwei entscheidende 



Unterscheidungen treffen: a) die strukturbetonten Merkmale und b) die prozessbetonten 

Merkmale. Im Anschluss erläutere ich, was REETZ meint, wenn er von lernsubjektbezogenen 

Merkmalen spricht, die sich nach seiner Auffassung in die Merkmalsgruppen a) Fasslichkeit 

und Lernbarkeit sowie b) subjektive Bedeutsamkeit für den Lernenden unterteilen lassen. 

  

Lernobjektbezogene Merkmale: 

Strukturbetonte Merkmale betreffen die Unternehmung als ganzes mit ihren Abteilungen, 

Stellen, Instanzen und der Organisationsform als solches. Die Komplexität der Beziehungen 

wird häufig in Organigrammen und Stellenbeschreibungen dokumentiert. Neben den internen 

Stellen gehören auch die Außenbeziehungen des Unternehmens zu den Strukturmerkmalen 

der Modellierung. Hier gilt es, die betriebsrelevante Umwelt mit ihren Marktbeziehungen 

abzubilden.  

  

Prozessbetonte Merkmale hingegen betreffen das betriebswirtschaftliche und soziale Handeln 

in der Unternehmung. Deshalb beziehen sich die prozessbetonten Merkmale auf die 

Handlungsregulation, die Ausprägung des Sachbearbeiter-Handelns und die des 

betriebswirtschaftlich-unternehmerischen Gesamthandelns. Dabei haben empirische 

Untersuchungen von TRAMM und ACHTERNHAGEN gezeigt, dass die 

handlungshierarchisch unten angesiedelten Handlungsbereiche in der Lernfirma 

überrepräsentiert sind. 

  

Lernsubjektbezogene Merkmale: 

Die Merkmalsgruppe der Fasslichkeit und Lernbarkeit betrifft die bereits oben angesprochene 

didaktische Transparenz, die transferfördernden Arrangements und die unterrichtliche 

Integration. Didaktische Reduktion lässt sich nach REETZ als schülergerechte Reduktion der 

betrieblichen Strukturen und Prozesse auffassen. Hinzu kommen prozessuale Veränderungen 

des Betriebsmodells im Interesse der Lernbarkeit und Transferförderung. Als weitere 

Dimension führt REETZ die Unterweisungsintensität an, denn die Ausführung der 

Arbeitshandlungen ist weitgehend abhängig von den Anweisungen, die Lernende erhalten. 

  

Auf der anderen Seite der lernsubjektbezogenen Merkmale stehen die Aspekte mit subjektiver 

Bedeutsamkeit für den Lernenden. Hier ist entscheidend, welche Qualifikationen der 

Lernende in diesem Lernarrangement erreichen kann. Hier unterscheidet REETZ die 

Qualifikationsbreite und Qualifikationsstufung (-tiefe). Hier kommt zum Ausdruck, ob und 



inwieweit das Modell Lernangebote enthält, die es dem Schüler erlauben, Lernchancen für die 

berufliche Flexibilität zu erlangen. 

  

In dieser von REETZ entworfenen Struktur der Modellierung lassen sich die 

unterschiedlichen Konzepte von Übungsfirmen und Lernbüros einordnen. Dabei ist es wichtig 

festzuhalten, dass es nicht die exemplarische Lernfirma gibt. Vielmehr finden sich 

lernsubjekt- und lernobjektbezogene Merkmale in allen Lernarrangements in 

unterschiedlicher Ausprägung. Diese Tatsache führt mich nun dazu, die Unterschiede 

zwischen Lernbüro- und Übungsfirmenarbeit zu beschreiben. 

  

Unterschiede zwischen Lernbüro und Übungsfirma 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Lernbüros und Übungsfirmen scheint mir die 

Modellierung der betrieblichen Umwelt und der Marktbeziehungen zu sein. Lernbüros finden 

sich häufig in der schulischen Ausbildung oder beruflichen Erstausbildung. Die Simulation 

des Unternehmens beschränkt sich i.R. auf den Klassenraum. D.h. die internen Abteilungen 

der Firma werden von verschiedenen Schülern an verschiedenen Arbeitsplätzen repräsentiert. 

Für die Modellierung der Marktsituation gibt es grundsätzlich zwei mögliche Simulationen. 

Entweder werden die Marktteilnehmer von einer Gruppe Schüler simuliert, die als externe 

Abteilung für entsprechende Güternachfrage sorgen oder der Lehrer fungiert als regulierendes 

Instrument, das für die ausreichende quantitative und qualitative Versorgung mit 

Arbeitsaufträgen verantwortlich ist. Bei der Modellierungsentscheidung für eine Übungsfirma 

ist die Unternehmung in ein Beziehungsgeflecht von mehreren Hundert weiteren 

Übungsfirmen eingebunden, das national und international agieren kann. Damit werden 

Außenbeziehungen zu anderen Markteilnehmern ermöglicht und ein Blickwinkel über den 

eigenen Schreibtisch hinaus ermöglicht. 

  

Die Modellierung von Marktbeziehungen mit Hilfe des Übungsfirmenringes erscheint auf den 

ersten Blick die realistischere Abbildung von Unternehmen zu sein, jedoch sollte besonders 

im Hinblick auf die Zielsetzung des didaktischen Arrangements nicht vergessen werden, dass 

in einem Lernbüro besonders durch das Fehlen von „realen“ Marktbeziehungen Potentiale der 

didaktischen Transformation zum Zwecke der Transparenz erschlossen werden können. 

Besonders im Hinblick auf wechselnde Schulklassen besteht besonders in Lernbüro-

Arrangements die Möglichkeit der Neugründung einer Firma und damit die Einbindung von 



Schülern in den strategischen Entscheidungsprozess der Firmengründung einzubeziehen. 

TRAMM stellt z.B. in empirischen Untersuchungen fest, dass sich Lernbüro- und 

Übungsfirmenarbeit im allgemeinen auf operative Tätigkeiten beschränken und Lernende 

konsequent von der strategischen, abstrakten Entscheidungsbildung ausgeschlossen werden. 

Im Hinblick auf die Komplexität und Ganzheitlichkeit des Verständnisses des 

Lerngegenstandes, wie es oben von einer handlungsorientierten Ausprägung von Unterricht 

gefordert wird, kann daher hier noch keine Rede sein.  

  

Die Modellierung von Marktbeziehungen ist entscheidend für die ausreichende quantitative 

und qualitative Versorgung der Lernenden mit Arbeitsaufträgen. Es liegt nahe zu glauben, 

dass die Modellierung von Außenbeziehungen durch den Übungsfirmenring automatisch 

realistischere Bestellungen und Vorgänge eröffnet. Dem sei an dieser Stelle widersprochen. 

Während im Lernbüro die Schüler selbst, bzw. der Lehrende für die Versorgung mit 

Arbeitsaufträgen zuständig sind, so tritt eine Übungsfirma mit ihrem Sortiment tatsächlich an 

andere Mitanbieter und externe Kunden heran. Da die Konsumnachfrage im 

Übungsfirmenring jedoch über sog. Mitarbeitereinkauf befriedigt wird, ergeben sich in den 

seltensten Fällen reale Marktsituationen und realistisches Nachfrageverhalten. I.R. dient der 

Mitarbeitereinkauf nur zur Aufrechterhaltung des symbolisch abgebildeten Geldstromes. Eine 

Simulation durch den Lehrer im Lernbüro hingegen beinhaltet evtl. die Möglichkeit der 

regulierenden Steuerung. Die motivationalen Aspekte dieser Problematik sollen im letzten 

Teil dieser Arbeit mit Ausblick auf die Entwicklungsperspektiven der Übungsfirmenarbeit 

diskutiert werden. 

  

In der oben skizzierten Klassifikation von Lernfirmenarbeit durch REETZ soll die 

Möglichkeit einer Gruppierung und Einordnung von Übungsfirmen und Lernbüros ermöglicht 

werden. Wie bereits oben erwähnt gibt es dabei keine exemplarische Musterlösung. Vielmehr 

lassen sich empirisch verschiedene Schwerpunkte in den Konzeptionen finden. So spricht 

REETZ zusammenfassend von strukturbetonten Lernfirmenkonzeptionen: 

„...die besonderen Wert auf die physische Repräsentation der 

Betriebsorganisation im ganzen wie auch in ihren Teilen den Abteilungen und 

den Arbeitsplätzen und der Gestaltung ihrer Beziehungen untereinander. ... vor 

allem bei solchen Lernfirmen zu finden, die in besondere gesellschaftliche 

Aufgaben beruflicher Qualifizierung und Requalifizierung eingebunden sind.“ 

  



„Einer prozessbetonten Lernfirmenkonzeption wären solche Lernfirmen 

zuzurechnen, in denen der Problemhaltigkeit des Arbeitshandelns beim 

Sachbearbeiter besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. ... dass am ehesten 

Lernfirmen in Großbetrieben zur prozessbetonten Konzeption tendieren.“ 

  

Mit dieser Einordnung wird deutlich, dass ein Zusammenhang hergestellt werden muss 

zwischen dem didaktischen Ziel und der Konzeption der Lernfirma. REETZ spricht in seinem 

Aufsatz von 1986 von einem Zielkonflikt zwischen den lernobjektbezogene und 

lernsubjektbezogene Merkmalen. Eine stärkere Ausprägung des Merkmals der Fasslichkeit 

und didaktischen Aufarbeitung zur Schaffung didaktischer Transparenz mittels 

transferfördernder Arrangements und höherer Unterweisungsintensität muss zwangsläufig zu 

einer geringeren Ausprägung der Komplexität auf der Ebene der Organisationsstruktur und 

vor allem der Ebene der Handlungsregulation haben. REETZ zeichnet diese Beziehungen 

untereinander in einem kartesischen Koordinatensystem ein. Innerhalb dieses 

Koordinatensystems sei es nun möglich, die unterschiedlichen Konzeptionen ihren 

Merkmalsausprägungen gemäß einzuzeichnen. 

  

 

Abbildung 1: Reetz,  Merkmalsausprägung 

  

Hinsichtlich der curricularen Funktion von Lernfirmenarbeit haben sich traditionell folgende 

Leitbilder herausgebildet, die es im Hinblick auf die Handlungsorientierung der Konzepte zu 

untersuchen gilt. Die Lernbüros, die man an Schulen häufig findet, konzentrieren sich in ihrer 



curricularen Funktion insbesondere auf die Konzentration und übende Anwendung von 

Praxis. D.h. dort steht weniger der Ganzheitsaspekt und die Vermittlung von 

Handlungskompetenz im Zentrum der Zielsetzung, als vielmehr die Ergänzung der Theorie 

durch praktisches, handgreifliches Üben. (vgl. Seite 4) In diesen Fällen wird nach meiner 

Auffassung kein handlungsorientiertes Lernangebot geschaffen, da den Schülern meist die 

Gesamtkonzeption der Modellierung unklar bleibt und das Lernbüro oft nur als Mittel zum 

Zweck der praktischen Übung angesehen wird. Die Potentiale, die diese Form des 

Unterrichtes beinhaltet, werden in keiner Weise ausgeschöpft. Im Gegensatz dazu finden sich 

im Bereich der Anpassungsfortbildung oft Konzepte von Übungsfirmen oder Lernbüros, die 

die betriebliche Ausbildung ergänzen oder ersetzen sollen. Hier findet also i.R. ein 

Praxisersatz statt, der das Training praxisrelevanter Tätigkeiten zum Inhalt hat. So sehr hier 

die Praxis verbal betont wird, genauso bleibt diese Art der Modellierung hinter dem Anspruch 

der Handlungsorientierung zurück. Aus dieser historischen Entwicklung von Lernbüro- und 

Übungsfirmenarbeit und den oben geschilderten didaktischen Defiziten leiten REETZ und 

TRAMM ihren Anspruch nach Lernfirmen als Lernort eigener Prägung ab. 

  

Lernfirma als Lernort eigener Prägung 

Zur Beschreibung des Anspruches an Lernfirmenarbeit sei nochmals der Begriff des 

Lernhandelns genannt. Um die Qualität des ermöglichten Lernhandelns in einer Modellierung 

beurteilen zu können seien nochmals die drei Qualitätsdimensionen betont: 

• Qualität der Modellierung der Unternehmung und der Marktbeziehungen 

• Qualität des Arbeitshandelns im Modell 

• Reflexions- und Systematisierungsniveau 

  

Dabei steht hinter diesen drei Qualitätsdimensionen die Auffassung, dass Schüler einerseits 

durch Übernahme von Arbeitsrollen und durch konkrete Ausführung kaufmännischer 

Tätigkeiten andererseits operative Kompetenzen, handlungsbezogenes Sachwissen und eine 

„kognitive Landkarte“, ein inneres Abbild der Zusammenhangsstruktur des 

Modellunternehmens aufbauen. In dieser Hinsicht spricht TRAMM von Lernen im Modell. 

Im Sinne einer Handlungsorientierung macht dieses Lernen im Modell aber nur Sinn, wenn 

gleichzeitig das Gelernte übertragen werden kann auf reale, ökonomische und kaufmännisch-

berufliche Lebenssituationen. Dieses Lernen am Modell wird möglich, weil alle Elemente der 

Lernfirma auf die Realität bezogen sind. Das Verhältnis von Lernen im Modell zum Lernen 



am Modell birgt ähnliche Zielkonflikte, wie die oben beschriebenen Merkmalsausprägungen 

von Lernfirmen nach REETZ. Die didaktische Reduktion und Akzentuierung bestimmter 

Merkmalsausprägungen vereinfacht zwar oft das Lernen im Modell, das Abstrahieren und 

Übertragen auf die Realität fällt dadurch jedoch oft sehr schwer und behindert das Lernen am 

Modell, wenn es den Alltagserfahrungen der Schüler widerspricht. Bezogen auf das 

Modellieren eines Lernortes eigener Prägung muss gefordert werden, dass die Modellierung 

sich an realen Beispielen orientiert und Erkenntnisse der Wirtschaftstheorie sowie der 

Wirtschaftspsychologie konstruktiv umsetzt. Ein Modell trägt immer den „Makel“ des 

Nachgemachten mit sich und birgt von daher in sich die Gefahr als zweitklassig oder 

minderwertig zu gelten. Dieser Aspekt sollte im Lernort eigener Prägung nicht ängstlich 

verborgen sondern den Schülern stets bewusst gemacht werden. Die Chancen, die sich 

dadurch für das Lernen am Modell ergeben, sind heute noch längst nicht ausgenutzt. Wichtig 

scheint mir zu betonen, dass dieses Argument nicht missbraucht werden darf zur 

Entschuldigung mangelhafter Modellierung. Vielmehr besteht die Chance, Vor- und Nachteile 

des Modells mit den Schülern konstruktiv zu diskutieren und ein Bewusstsein für die 

betriebliche Realität bei Lernenden zu wecken. 

  

Die Qualität des Arbeitshandelns lässt sich auf drei Ebenen prüfen. Der Anspruch, der den 

Lernenden im Sinne eines handlungsorientierten Unterrichtes betrachtet, muss ganzheitlich 

und komplex sein. Im Hinblick auf die Erfahrungsoffenheit muss es dem Schüler möglich 

sein, individuell an sein bisheriges Wissen anzuknüpfen. Arbeitsaufträge dürfen nicht als 

strikte Arbeitsanweisungen formuliert werden, die dem Schüler die Möglichkeit einer 

individuellen Gestaltung des Arbeitsprozesses nehmen. Konzepte, wie Job-Enlargement oder 

Job-Enrichment können auch in Lernfirmen eingesetzt werden, um die Qualität des 

Arbeitshandelns zu gestalten. Die Gestaltung von Arbeitsabläufen und Analyse von 

Veränderungen kann als didaktisches Projekt in die konkrete Arbeitshandlung einbezogen 

werden. 

  

Die Qualität des Reflexions- und Systematisierungsniveaus kann als Querschnittsaspekt durch 

die gesamte Modellierung verstanden werden. Die Einbindung von Lernenden in strategische 

Entscheidungen der Modellierung und die Reflexion fiktiver oder realer Konflikte birgt 

didaktische Chancen, die herkömmlicher Unterricht nicht zu leisten in der Lage ist. Theorie-

Praxis-Verknüpfung kann besonders dadurch verbessert werden, dass den Schülern 

wirtschaftspsychologisch relevante Probleme und Phänomene über Projekte und Fallstudien 



zugängich gemacht werden, die sich auf den situativen Rahmen des Modellunternehmens 

insgesamt beziehen[SB1]. 

  

Schlussbetrachtung und Ausblick 

Die hier geschilderten Ansätze sind durch empirische Forschungen und Arbeiten TRAMMS 

und REETZS fundiert worden und decken sich mit Auffassungen konstruktivistischer 

Lerntheorie und kognitionspsychologischen Ansätzen. Die konkrete Modellierung an einem 

Beispiel kann immer nur unter didaktischen Gesichtspunkten bezüglich der Zielgruppe und 

der didaktischen Zielsetzung der Simulation geschehen. Ein allgemeines und 

allgemeingültiges Beispiel kann deshalb an dieser Stelle nicht gegeben werden. Die 

Zielsetzung aller Bemühungen muss es aber sein, zu einem neuen Verständnis von Theorie-

Praxis-Verknüpfung zu gelangen und das besondere Augenmerk auf die Gestaltung von 

Lernumwelten zu legen, die von subjektiver Bedeutsamkeit für den Lernenden selbst sind. In 

diesem Zusammenhang wird die humanistisch geprägte Auffassung des hier geschilderten 

Bildungsbegriffs deutlich. Im Zentrum handlungsorientierten Lernverständnisses steht daher 

die Bildung und Schaffung personaler Identität, die unbedingte Voraussetzung für 

individuelle Handlungs- und Orientierungsfähigkeit ist. TRAMM spricht vom Lernen als 

„Enkulturation“. Neben den Erwerb von Faktenwissen und spezifischen Fertigkeiten tritt auch 

der Erwerb von Denkmustern, Expertenkniffen, Überzeugungssystemen und ethischen 

Standards der entsprechenden Expertenkultur. 

  

Wenn Lernfirmenarbeit in der Lage ist, diese Anforderungen zum Teil zu erfüllen, dann bietet 

sich hier die Möglichkeit, an einem Lernort eigener Prägung die Vorteile beider, der 

schulischen und der betrieblichen Ausbildung, zu verbinden. Lernfirmenarbeit hätte dann die 

Chance, nicht als zweitrangig oder zweitklassig, als Nachahmung der Wirklichkeit zu gelten 

sondern als Lernort eigener Prägung ganz neue Aspekte in der beruflichen Bildung zu 

erreichen. 

  

  

  

 
 [SB1] Hier einfügen die 5 Thesen von TRAMM:  

1) ... in den Köpfen der Lehrer 

2) ... LiM, LaM 

3) ... mehr als ein Büro  Unternehmen 

4) ... sinnvolle Tätigkeit 



5) ... didaktische Reduktion  Verfälschung 


