
WAS BRINGT DIE HANDELSSCHULE? 

 

In NRW bieten Berufskollegs an, den Realschulabschluss nachzumachen. Diese Klas-

sen nennen sich dann u.a. Handelsschule. Bis 2015/16 dauerte die Handelsschule 2 

Jahre, jedoch wurde sie nun auf ein Jahr verkürzt. Die Meinungen zu diesem Thema 

gehen weit auseinander. Manche Leute sagen sogar, dass man die Handelsschule 

dann besser ganz abschaffen sollte. So stellt sich die Frage „Sollte die Handelsschule 

komplett abgeschafft werden?“ 

 

Ich bin der Meinung, dass die Handelsschule nicht abgeschafft werden sollte, weil 

man am Berufskolleg nicht nur Mathe, Englisch und Deutsch lernt, sondern auch Fä-

cher wie Betriebswirtschaftslehre (BWL) und Rechnungswesen (ReWe). Bevor ich sel-

ber die Handelsschule besucht habe, wusste ich nichts über den Inhalt dieser Fächer 

(z.B.: T-Konten, …).  

 

Unter anderem lernt man in der Handelsschule vieles, was man für die Zukunft 

braucht. Beispielsweise habe ich das Thema Vorstellungsgespräche zurzeit in Büro-

wirtschaft (BüWi). Dort habe ich gelernt, was man bei Vorstellungsgesprächen nicht 

sagen muss (Religionsangehörigkeit, Schwangerschaft, …).  

 

Außerdem hat man selbst nicht nur einen Vorteil, weil man schon Kenntnisse in BWL & 

ReWe hat, sondern die zukünftigen Arbeitgeber auch. Viele Arbeitgeber wollen nur 

Auszubildende die Vorkenntnisse haben. Dies habe ich auch schon oft bei meiner 

Ausbildungssuche mitbekommen, indem erwähnt wurde, dass Betriebe/Arbeitgeber 

nur Schüler von Berufskollegs annehmen bzw. im weiteren Auswahlverfahren berück-

sichtigen.  

 

Ebenfalls kommt dazu, dass man lernt sich besser auszudrücken. Als ich auf die Schu-

le kam, habe ich mich anders ausgedrückt als jetzt. Das macht sich oft in BWL und 

ReWe bemerkbar. Ich benutze Fachbegriffe, die mir am Anfang der Handelsschule 

nichts gesagt haben.  

 

Jedoch gibt es auch andere Meinungen. Es wird sogar gesagt, dass die Handels-

schule ganz abgeschafft werden sollte, nachdem sie schon auf 1 Jahr verkürzt wur-

de. Man kann den Realschulabschluss ja auch auf anderen weiterführenden Schulen 

absolvieren.  

 

Natürlich kann man den Realschulabschluss auf Schulen wie Real-, Gesamt- oder 

Hauptschulen machen, jedoch lernt man dort eben kein BWL, ReWe, BüWi oder VWL. 

 

Deshalb bleibe ich bei der Meinung, dass die Handelsschule nicht abgeschafft wer-

den sollte, weil man viel in der Handelsschule lernt, das man auf „normalen“ weiter-

führenden Schulen nicht lernt. Dadurch hat man Vorteile, wenn man in den kauf-

männischen Bereich möchte.  

 

(Olga Schäfer, H131) 


