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Es ist jetzt etwa ein Jahrhundert her, daß in  Hamburg das große Manifest des höheren 

Handelsunterrichtes  entstanden  ist,  das  wir  in  Johann  Georg  Büschs Lehrbuch  der 

gesammten Handelswissenschaft (1796 - 98) wohl erkennen dürfen; das Leben des Mannes, 

dem wir die groß angelegte Leistung verdanken – Johannes  Classen hat es beschrieben – 

dies Leben ist eine Leidensgeschichte, und wer es aufmerksam verfolgt, der kann als den 

Kernpunkt  dieser  Leidensgeschichte  sehr  bald  dieselbe  Schwierigkeit  ermitteln,  die  noch 

heutzutage  den  wunden  Punkt  des  höheren  Handelsunterrichtswesens  ausmacht,  das 

Schwanken zwischen allgemeiner Bildung und Fachbildung: der Ruf nach der letzteren hat in 

den  letzten  hundert  Jahren  nicht  aufgehört,  immer  wieder  zu  ertönen,  und  ihre 

Nothwendigkeit  haben  alle  zugegeben,  die  den  Forderungen  der  zeitgenössischen 

Kulturzustände  nicht  ganz  verständnißlos  gegenüberstanden,  aber  man  kann  dem 

Gedanken  der  Fachbildung  mit  dem  größten  Verständniß  und  mit  dem  besten  Willen 

nahestehen und doch den Kopf schütteln über die Verwirklichung,  die manche Lehrpläne 

dem Gedanken geben sollten; das scharfe Beiwort „miserabel platt“, das Niebuhr  einst dem 

von  den  Respektabelsten  in  ihrem  Kreise  angestrebten  industriellen  und  kommerziellen 

Fachunterricht ertheilt, hat wohl auch keine andere Beziehung, als daß ein Mann, in dem der 

Sinn für  das  praktische Leben mit  wissenschaftlicher  Genialität  einen einzigartigen  Bund 

geschlossen hat, daß eben gerade ein Mann wie Niebuhr die richtige Abwägung zwischen 



allgemeiner Bildung und Fachbildung bei den Lehrplänen des höheren Handelsunterrichts 

vermißte. 

Es  ist  heute,  wo  die  Frage  der  Handelshochschule  wie  der  Handelsmit telschule 

allenthalben die Geister beschäftigt, kaum nöthig, für eine kurze Erörterung über Fragen der 

Organisation des höheren Handelsunterrichtes eine captatio benevolentiae an den Anfang zu 

setzen: wir wissen, daß diese Fragen mit dem weiteren nationalen Aufschwung in engstem 

Zusammenhang stehen, wir lesen allenthalben von Bestrebungen des Auslands im Sinne 

der Hebung des kommerziellen Unterrichtes,  in deren Dienst  sich übrigens auch bei uns 

mehrere vortrefflich geleitete Fachzeitschriften gestellt haben, und gerade in diesen Tagen 

wurden  von  seiten  des  preußischen  Handelsministeriums  die  Verhandlungen  der 

Oeffentlichkeit  übergeben,  die  im  vorigen  Winter  in  Berlin  über  das  kaufmännische 

Unterrichtswesen  im  Preußen  stattgefunden  und  allen  Theilnehmern  eine  Fülle  von 

Anregung und Belehrung gebracht haben.1 Es regt sich allenthalben auf dem Gebiete, und 

man darf wohl sagen: es ist Zeit, daß es sich regt. 

Doch wenn das Streben und wenn der gute Wille überall  vorhanden ist,  ist  auch bereits 

Klarheit geschaffen über die  Grundfrage, die schließlich beantwortet sein muß, ehe eine 

Neuorganisation oder Reform des höheren Handelsunterrichtes ins Leben treten kann? Man 

wird eher mit „Nein“ als mit „Ja“ antworten müssen, wenn man den Stand der Angelegenheit 

einer ruhigen Erwägung unterzieht. 

Eine gewisse Unklarheit kommt äußerlich schon darin zum Ausdruck, daß in verschiedenen 

Ländern Europas die Kompetenzfrage zwischen den verschiedenen Behörden, die als Leiter 

des  Handelsunterrichtswesens  in  Betracht  kommen,  noch  keineswegs  ausreichend 

besprochen, geschweige denn entschieden ist. Unterricht ist Unterricht – und so erscheint es 

zunächst als selbstverständlich, daß dem Unterrichtsministerium Sorge und Entscheidung für 

alles  zufällt,  was  auch  zu  dem  kaufmännischen  Unterrichtswesen  gehört;  doch  die 

Besorgniß,  es  könnte  dabei  dem  Fachbildungscharakter  der  Anstalten  nicht  genug 

Rechnung getragen werden, hat mehrfach zu Versuchen geführt, der Kompetenzfrage eine 

andere  Wendung  zu  geben  und  das  Handelsministerium  für  die  vorwiegend,  ja  allein 

zuständige höchste Behörde des kaufmännischen Unterrichtswesens zu erklären. 

So ist es denn die Frage der Abwägung zwischen Fachbildung und allgemeiner Bildung, die 

selbst für die Zuweisung des ganzen Unterrichtsgebietes an eine oder die andere Behörde 

schließlich ausschlaggebend ist; wer es also ernst meint mit dem Handelsunterricht, der wird 

von dieser Frage ausgehen und über ihre Beantwortung zunächst sich klar werden müssen. 

1 )  Verhandlungen  über das kaufmännische  Unterr ichtswesen  in  Preußen  zu Berlin am 31. Januar 
und 1. Februar 1898. Verfaßt im Ministerium für Handel und Gewerbe nach kurzschriftlichen Aufzeichnungen.  
Berlin 1898 F. S. Mittler und Sohn.  – Der deutsche Verband für das kaufmännische Unterrichtswesen hat in  
diesem Jahre  eine  besondere  Zeitschrift  für  das  gesammte  kaufmännische  Unterrichtswesen  herauszugeben 
begonnen.  



Für die höhere Handelsschule  nun, von der wir hier allein zu reden haben, ist, wie offen 

zugegeben  werden  muß,  der  absolut  nothwendige,  richtige  Kompromiß  zwischen 

Fachbildung  und  allgemeiner  Bildung  bisher  noch  nicht  gefunden;  die  Lehrpläne  der 

Frankfurter und der ihr nachgebildeten Aachener Handelsschule wurden mit Recht bei den 

oben  erwähnten  Berliner  Verhandlungen  von  einem  vortrefflich  fachkundigen  und 

scharfsinnigen  Vertreter  des  Handelsministeriums  als  anfechtbar  bezeichnet;  Verfasser 

dieser  Zeiten glaubte  dies durchaus zugestehen zu müssen,  hat  allerdings  nicht  verfehlt 

hinzuzufügen,  daß  eine  Abänderung  des  Lehrplans  im  Sinn  stärkerer  Betonung  der 

Fachbildung seit dem Herbste des vorigen Jahres im Werke ist. Eine jede Abänderung in 

solchem Sinne sollte sich aber ja hüten, allzu rasch vorzugehen und nach der Seite der 

späteren praktischen Bedürfnisse des Kaufmanns allzu weit zu gehen; wer ihr ein solches 

Verfahren am wenigsten  danken würde,  das  würde  –  und sehr  mit  Recht  – der  höhere 

Kaufmannsstand selber sein; die neue Schule soll den Stand heben, auf ein höheres Niveau 

bringen, ihm den Blick erweitern – aber das geschieht sicher nicht in der Weise, daß man in 

ulitarischer Gestaltung des Lehrplans bis zu einem umständlichen theoretischen Lehren von 

Kunstgriffen und Detailkenntnissen geht, die der junge Kaufmann in der Praxis sich leicht 

und mühelos aneignen wird, und daß man dafür nothgedrungen aus dem Unterrichtsplan die 

Dinge  herausstreicht,  die  den  späteren  Großkaufmann  als  gleichberechtigtes,  weil 

gleichgebildetes Element neben den Gelehrten und neben andere Berufsarten stellen. Die 

höhere Handelsschule,  einerlei  ob sie drei-  oder  zweiklassig  ist,  nimmt ihre Schüler  auf, 

nachdem  sie  am  Ende  von  Untersekunda  die  sogenannte  Abschlußprüfung  bestanden 

haben; soll der Sohn eines großen Handelshauses, der doch im späteren Leben auch am 

politischen,  kommunalen  und  geistigen  Leben  seiner  Zeit  dem Ansehen  seines  Hauses 

entsprechend  theilnehmen  soll,  soll  der  wirklich  ins  Leben  heraustreten  mit  dem höchst 

bescheidenen Maß von Geschichtskenntnissen,  das der Elementarkursus von Quarta bis 

Untersekunda ihm gegeben hat? Wenn die Antwort „Nein“ lautet – und ich glaube nicht, daß 

sie anders lauten darf – dann ist es auch entschieden, daß in der höheren Handelsschule die 

allgemeingeschichtliche  Weiterbildung  nicht  ganz  zu  Gunsten  der  Handelsgeschichte 

unterbleiben darf, sondern daß gar vorsichtig abzuwägen ist, was etwa von allgemeineren 

Fragen  der  Weltgeschichte  weggestrichen  werden  kann,  um  den  bedeutenderen 

Einzelfragen der Handelsgeschichte den gebührenden Platz zu schaffen. 

Die  Lehre  dieses  einen  Beispiels  ist  leicht  auf  andere  Unterrichtszweige  der  höheren 

Handelsschule anzuwenden: der Abiturient einer solchen Anstalt darf schließlich in seinem 

deutschen Unterricht nicht blos das Schreiben kaufmännischer Briefe als Stilübung getrieben 

und  er  darf  bei  seiner  Lektüre  nicht  die  Werke  unserer  Klassiker  beiseite  geschoben 

bekommen haben, deren Kenntniß und richtige Auffassung im Interesse einer allgemeinen 

Bildung eben in den Oberklassen unserer höheren Schulen erworben wird; und dasselbe gilt 



fürs Französische, fürs Englische, es gilt auch für die naturwissenschaftlichen Fächer, deren 

Unterrichtsorganisation  auch  sehr  anders  aussieht,  wenn  man  allgemeine  geistige 

Ausbildung  mit  als  Unterrichtsziel  gelten  läßt,  als  wenn  man  rein  auf  die  unmittelbare 

praktische Nützlichkeit hinarbeitet. Auf allen diesen Gebieten heißt es, in verständiger Weise 

Kompromisse schließen zwischen den Forderungen der Fachbildung und der allgemeinen 

Bildung, das gesündere Vorgehen dabei wird aber ganz ohne Zweifel darin bestehen, daß 

man  in  einen  Lehrplan  von  allgemeinem  Bildungscharakter  die  Unterrichtselemente  der 

Fachbildung hineinkorrigirt oder einfügt, nicht daß man einen Fachlehrplan zusammenstellt 

und  dessen  todte  Ecken  mit  den  Elementen  allgemeiner  Bildung  ausfüllt;  mit  letzterem 

Verfahren  würde  dem wahren  Interesse  unseres  höheren  Kaufmannsstandes  gewiß  am 

allerwenigsten gedient sein. 

II.

Kompromiß also zwischen Allgemeinbildung und Fachbildung, das Verfahren so, daß dem 

mit  Rücksicht  auf  die erstere entworfenen Lehrplan die Elemente der letzteren thunlichst 

eingefügt werden – wer die Entwicklung des höheren Schulwesens kennt, weiß ganz genau, 

daß  das  ja  der  Weg  ist,  auf  dem  auch  das  Realgymnasium  und  die  Oberrealschule 
2entstanden sind, wenn auch äußerlich die Sache einen etwas anderen Anschein hat. Und 

beinahe verwundert darf man da freilich fragen: wie kommt es, daß die Schulen, die dem so 

wichtigen, für die Volkswohlfahrt so bedeutsamen höheren Handelsstande dienen, daß diese 

Schulen  noch  heute  etwas  beiseite  gesetzt  sind,  in  manchen  Ländern  beinahe  eine 

Aschenbrödel-Existenz führen, während man doch erwarten sollte, sie als gleichberechtigtes 

Glied einem System von Schularten eingereiht zu finden, in dem die Vorbildungsanstalten für 

gelehrte und für technische Berufsarten längst ihre erste Stelle gefunden haben? 

Unser  höheres  Schulwesen  geht,  wenn  nicht  Alles  trügt,  langsam  aber  sicher  einer 

Gestaltung  entgegen,  die  auf  einem  möglichst  gemeinsamen  Unterbau  mehrere 

gleichberechtigte, zu den verschiedenen Berufsarten vorbereitende Anstalten ruhen und sich 

langsam noch weiter gliedern läßt. Gymnasium und Realgymnasium bilden eine Gruppe in 

diesem Oberbau verschiedener Anstalten, die man, sehr  cum grano salis verstanden, als 

Fachschulen  bezeichnen  darf,  neben  ihnen  steht  unter  zunehmender  Anerkennung  ihrer 

Gleichberechtigung die Oberrealschule. Es will mir scheinen, als ob die gewaltige Bewegung 

auf dem Gebiete des höheren kaufmännischen Unterrichtswesens am besten thäte, wenn 

sie die Seite der Fachbildung nicht zu sehr betonte, sondern lieber versuchte, in dem eben 

geschilderten  Gesammtorganismus der  höheren  Schulen  sich  die  richtige  Stelle  zu 

2  Anmerkung des Herausgebers: Zum Konzept der Oberrealschule vgl. Seeger, H[einrich], Realgymnasium oder 
Oberrealschule? Wismar 1884 und Wernicke, Alex[ander]: Die Oberrealschule und die Schulreformfragen der 
Gegenwart, Leipzig 1910 (40 Seiten)



erobern; diese richtige Stelle ist  aber die eines gleichberechtigten vierten Gliedes in dem 

Oberbau von Anstalten, dessen drei Glieder bereits bestehen; lokale Rücksichten würden 

dabei  entscheiden  müssen  über  die  Frage,  ob  der  Mittelbau,  auf  dem  die  höhere 

Handelsschule ruht, der lateinlose der Oberrealschule oder der mit  Latein versehene das 

Realgymnasium zu sein hat.  Wie nun etwa im Lehrplan der Oberrealschule der Bestand 

allgemein  bildender  Unterrichtselemente mit  den Elementen der technischen Fachbildung 

durchtränkt  und  erweitert  ist,  so  hätte  die  neue  „Oberhandelsschule“  denselben 

Grundbestand allgemein  bildender  Unterrichtselemente  mit  Rücksicht  auf  die  praktischen 

Bedürfnisse und die Anschauungskreise des späteren Kaufmanns umzugestalten; einer so 

entstandenen Anstalt müßte nach dem natürlichen Verlauf der Dinge eine große Anzahl von 

Schülern und die regste Theilnahme auch des Publikums durchaus gesichert sein. 

Die  oben  angedeutete  Frage  der  zuständigen  höchsten  Behörde  kann  für  die  hier 

vorgeschlagene  Oberhandelsschule  schwerlich  bestehen  bleiben;  es  ist  ganz 

selbstverständlich,  daß  eine  so  in  den  Gesammtorganismus  des  höheren  Schulwesens 

eingegliederte Anstalt dem Ministerium zu unterstehen hat, dem die Gesammtsorge für den 

Unterricht obliegt; alle wünschenswerthe Rücksicht auf die Aeußerungen und Forderungen 

des Handelsministeriums ist  damit ja nicht  ausgeschlossen.  Was das Handelsministerium 

infolge seiner beständigen Beziehungen zum Kaufmannsstande vor allen Dingen der neuen 

Anstalt geben kann, ist die Geltung und Werthschätzung, die sich für die Oberhandelsschul-

Abiturienten  auch  in  gewisse  praktische  Vortheile  während  der  Lehrlingszeit  umsetzen 

müßte,  daneben  kann  meines  Erachtens das Handelsministerium  auch  sonst  noch  dem 

kaufmännischen  Unterricht  die  werthvollste  Unterstützung zu Theil  werden  lassen;  es  ist 

ganz  zweifellos,  daß  an  kaufmännischen  Unterrichtsmitteln,  an  Lehrbüchern  wie  an 

Anschauungsmitteln, u. A. an kartographischen Darstellungen verschiedener Handels- und 

Industriebezirke noch ein ziemlich  beträchtlicher Mangel  herrscht;  warum sollte es einem 

Handelsministerium  nicht  möglich  sein,  Bestrebungen  im  Sinne  der  Herstellung  solcher 

Hilfsmittel zu fördern, ja zur Anfertigung von Lehrbüchern geradezu anzuregen? Ich freue 

mich, die Möglichkeit eines solchen Vorgehens von Seiten einer Ministerialbehörde, die ich 

mir auch bei der Berliner Konferenz anzudeuten erlaubte, nachträglich von einem Manne 

ausgesprochen  zu  finden,  dessen  Autorität  unanfechtbar  ist,  -  von  Wilhelm  von 

Humboldt ;  gehört  diese  Möglichkeit  doch  zu  den  Gedanken,  die  Humboldt  zu  seiner 

Forderung einer wissenschaftlichen Deputation bei der Sektion des öffentlichen Unterrichtes 

geführt  haben,  einem  Verlangen,  in  dem  Humboldt´s  großartige  Auffassung  von  der 

praktischen Bedeutung der Wissenschaft so eigenartig zum Ausdruck kommt!

Aus dem Munde auch sehr einsichtiger Kaufleute kann man häufig die Aeußerung hören: 

„Ich schicke meinen Sohn aufs Gymnasium, damit er eine möglichst gediegene allgemeine 

Bildung  bekommt;  was  er  im  Geschäft  braucht,  das  kann  er  später  in  der  Praxis  im 



Handumdrehen lernen.“ Man würde diese Aeußerungen sicher nicht mehr hören, wenn es 

eine  gleichberechtigte  Art  von  höherer  Schule  gäbe,  die  ihren  Schülern  gleichfalls  das 

nöthige Maaß von allgemeiner Bildung gibt, dabei aber dem Interessenkreise des späteren 

Kaufmanns mehr Rechnung trägt. Und wenn es gilt  eine solche Schulart neu zu schaffen 

oder vorhandene Einrichtungen zu ihr auszugestalten, so sollte der Kaufmannsstand, dem 

doch die ganze Neuordnung zu gute kommen soll, sich nicht scheuen, selbst unter Opfern 

an der Erfüllung dieser Aufgabe mitzuwirken, vor Allem sollte er die Wünsche, die er für die 

Vorbildung seiner späteren Mitglieder hat, möglichst rückhaltlos, aber auch mit möglichster 

Vermeidung  allgemeiner  Ausdrücke  in  möglichst  konkreter  Form  immer  aufs  neue  den 

Männern  zur  Verfügung  stellen,  die  wie  bei  uns  in  Deutschland  die  Herren  Ehrenberg, 

Stegemann,  Wernicke  und  viele  Andere,  an  dem  Ausbau  unseres  höheren 

Handelsschulwesens  arbeiten,  er  sollte  die  höhere  Handelsschule  weiter  dadurch 

unterstützen,  daß  er  bei  der  Auswahl  und  der  Werthung  seiner  Lehrlinge  die 

Abgangszeugnisse der betreffenden Anstalten sehr viel mehr berücksichtigt, als es heute zu 

geschehen  pflegt,  und  daß  er  damit  diesen  Abgangszeugnissen  gewissermaßen  einen 

usuellen Berechtigungscharakter verleiht, er sollte, um nur noch einen Punkt zu erwähnen, 

für die würdige und reichliche Ausstattung solcher Schulen, wo sie städtisch sind, mit einer 

Liberalität Sorge tragen, die ihm selbst die besten Früchte tragen wird. 

Wenn diese Zeiten mit einer Art von Säcular-Erinnerung begonnen haben, so dürfen sie mit 

einem Ausblick in die Zukunft schließen; man hört gelegentlich ein Wort Goethes zitiren: „Ich 

wüßte nicht,  wessen Geist größer und gebildeter  sein müßte, als der Geist eines echten 

Kaufmanns“  –  der  Aufschwung,  den  gerade  in  Deutschland  Handel  und  Industrie  in  so 

ungeahntem  Maße  gewonnen  haben,  muß  dazu  führen,  daß  auch  der  Bildung  des 

Kaufmanns eine entsprechende und in ihrer Bedeutung allgemein anerkannte Stätte eröffnet 

wird:  diese  Stätte  wird  umso  würdiger  werden,  je  weniger  sie  durch  übertr iebenes 

Hindrängen auf  einseit ige Fachbildung sich selbst eine Sonderstellung abseits von dem 

Gesammtorganismus unseres höheren Schulwesens zu schaffen sucht. 
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ZIEHEN,  der  den  Frankfurter  Lehrplan  für  

Reformrealgymnasien erarbeitet  hat („Der  Frankfurter  

Lehrplan und die Art seiner Verbreitung“, Frankfurt/M.  

1905 - 57 Seiten), war von 1898 bis 1901 Direktor der  

Wöhlerschule (vgl.: Hundert Jahre Wöhlerschule 1870  

– 1970; Frankfurt/M. 1970),  an der (nach dem Ende  

der Handelsschule der Polytechnischen Gesellschaft)  

eine  eher  schlecht  als  recht  besuchte  

„Handelsabteilung  (Parallelklassen  zur  OII  und  UI)  

bestanden hat. Er dürfte in dieser Funktion nicht ohne  

Einfluss  auf  die  Ausgestaltung  der  1903  eröffneten  

Städtischen Handelslehranstalt („einschließlich Handels- realschule“) gewesen sein.  

Einzelheiten sind in der Programmabhandlung des ersten Direktors Ludwig VOIGT 
(1860 – 1908) zu erwarten: „Die Entwicklung des kaufmännischen Unterrichtswesens  

in  Frankfurt  a.  M.“  (In:  Jahres-Bericht  der  Städtischen  Handelslehranstalt  zu  

Frankfurt a. M. über das Schuljahr 1903/04, Ffm. 1904, S. 3 ff). Außerdem sei auf die  

folgende  Druckschrift  des  Verfassers  verwiesen:  Die  Organisation  des  

kaufmännischen Unterrichtswesens in Frankfurt…, Leipzig 1903. 

Nach einem mehrjährigen Intermezzo als Oberstudiendirektor in Berlin war ZIEHEN  

dann von  1905 bis  1916  Stadtrat  für  das  Frankfurter  Schulwesen.  Anschließend  

wurde er (ebenfalls in Frankfurt) der erste Inhaber einer ordentlichen Professur für  

Pädagogik  in  Preußen.  Zu  seinen  Ansichten  zur  Ausgestaltung  des  höheren  

Schulwesens vgl.  seine Schrift  „Über  die  bisherige Entwicklung und die  weiteren  

Aufgaben unseres höheren Schulwesens“ (Frankfurt a. M. 1909).

Zur  Person  ZIEHENs  vgl.  (neben  dem  Wikipedia-Artikel)  Ziehen,  Herta  (Hrsg.):  

Erinnerungen 1864 - 1925 / Julius Ziehen, Frankfurt M. 1980 (Hierin die Seiten 16  

und 17; 213 bis 228 und die Nummern 71, 81, 87, 88, 161, 246 und 294 in der  

Bibliographie). 


