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22. Yorsehlltge zu befi'ietligender fachlicher'Äusbililung tler

..

Haniilungslehrlinge.
Mit clem Gegenstande ai"r.u Schlusiapitels kehren wir noch
einmal in meclias xes zurück. Die ausbildung cler Lehrlinge.ist
ja clas A und O der kaulmännischen Bildungsfrage ü.berha1p!
fq wie die organisierte Kaufoännische !'ortbil,toigssohirle, ,f-;
.
unentbehlliche Mittel zur rrösu:rg dieser Frage ist:
um die Dringlichkeit helfender Massnah*go r..Jt fählbar
'.

'zu machen und, auch um. clen richtigen Stpnilpunk!
7a vermittehr'
clen clerjenige einnehmen muss, der über clie aus Fachkreisuo
kommenden,,Vqrschlägett urteilen will, mögen hier noch'leinige
{linunsliuslerunsen vorangestellt welclen, $'elchö siqh. auf. t,
,,Mangelhafle VorbiltLung(' cler in tlen Kaufinannsslaocl ein-'
tretencl-"en Lehrlinge bbziehen. Gleichgeitig
clasjenige zurückgewiesen, was. Seite 11p-11g der. vorliegenclen
Schrift hierüber bereits gesagt ist.
Del l)irektor d.er ;,öffentlichen .Iland.elslebnanstaft gu lreip, ;
zig" schreibt in seinem Jahresber{cht (1890): ...
.'
,,No9h immer ist ein lebhafter a"at*g yon.jungep r-,euten
zum U"mä,nUschen Berufe. wahmehmbor,' d.e'r,'" ,o"-i*g. es
noch schwierig bleibt, auch' it anderen'Bemfsarten ein ;1t*
liches Unterkommen zn filden, nicht abnehden wird. Von clem
Mittelgute, dessen Fahigkeiten und 'Kenntnisse nur für einfachste Dienstleistungen in katrfinännischen Geschäi,ften ausreichen, ist offenlar weit mehr Zttgang als Bedarf vorhanden,
wie clie jungen Leute gleich nach beendeter Lehrzeit zu ihrem

"
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bittem Schaclen wahrzunehrnen haben.* .
Dirbktoi Röhrich-Gorlitz sagt (1890):
,,so macht nnsere schule clenn auch d.ie Erfah'rng,
dass clerselben wohl Schüler zugeftihrt'werclen, die als tüchtige
Ilanclwerker ocler in irgencl einem anderen Benrfe ihren pLatz
im Leben ausflillen wtilden, die aber keineswegs d as Zerg tn
sich haben, was heutigen Tages d.er Kaufmann .clenn doch besitzen muss."
Der Kaufrnilnnigsfue Ver:ein rp

Bochllr äussert sich in

seinem
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tnoter
5. Jahresber{cht (1890), in welcherii' emioh

anderem über
clen Erfolg seiner X'ortbildungsschule ausspricht, wi. folgtr
,,'Wir müssen vielfach die ga'adezt unglaubliche rind beschämend.e Erfahrung rnacherl class j*ge Leute, die bereits Jahle'
lang als Gehilfen thätig waren,. in clen dgm Kaufmannssiande
nqtigsteg'
-ailömKen:rtnis
der Zahlen nur mangelhaft bewandert sind."
vox
Das. ist die'Grundlage, auf d.er heut del bei weitem grössere
.a
Teil ries gesamten jiingelen Iland.elspersonals steht; d.as ist tlie
Grundlage, auf .der sich heut leid.er tlie Kaufmännische X'ortbil' clrrngsschole . aufelbatetr lnuss.

.
'

Aus aiaruo Elfahrungen heraus hat sich auch einel unserer
r'egsa,msten Kaufinännischen Yereine, uncl zrrar d.er zu Manhheim,
an die Yoralbeiten zu einer befriecligend.en Irösung der T,ehrlings'Er hat unter Mithilfe einer fifu
Bilclungsfrage herangemacht.
cliesen besonder en Zweck kooptierten Kommission ein Programm
'W'erk gegangen,
diesem. Programm
aufgesiellt und ist rilstig ans

(*i.

.bereits oben, Seite. 78-81, näher
entsprechencl, seine Schule
dargelegt) aüszuba.uen] NIöge tler wichtigere Teil d.ieser Programm'Wieclergate
frnd"en. Yielleicht fällt ein
schli.ft .hier wörtliche
'andere
'Wort
gute
wie . ein Samenkono. ilgenclwo auf
ocler das

empftinglichesLan.1.*dbringtsegensreichex'rucht.DieinRetle
stehende ,,Denk.schrift d es Kaufmä;nnischeJ Yereins zu

Mannheim, tlie Ausbiltlung d er lland.lungslehrlinge betreffentl" ist 1890 veröffent]icht worcleu und lautet in ihrem
allgemeinen Teile wörtlich wie folgt:
,,Die Ausbild.ung'der jungen Kaufleute wirtl seit einer Reihe
von Jahren so#ohl in tlen Kaufmännischen Yereinen, wie auch
' .in d.er Presse und in pr{vaten Kleisen, seJrr lebhafü besprochen.

Vergleicht man clie Ergebnisse dieser Er'örterrrngen, so findet man,
d,ass sie fast insgesarnt dar{n übereinstirumeu, d.ie Ausbildung der

jungen Kaufleute entspre che nicht clen heutigen An-

.

forclerungen.
Das Gegenteil hat man vereinzelt nru' tlamit zu- beweisen
gesucht, da,ss cler cleutsche llandlungsgehilfe im Auslancle der
geachtetste seil man hat aber hielbei ein wichtiges Moment ver-

,
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gessel, nä,mlioh, dass es eben nur die besten Kräfte sind, welche,
getragen von Energie u:rcl Selbstbewusstseih und vou der überzeug"ung, etwas Tächtiges gelemt zu habeu, sich entschliessen, das

Gltick in weiter Ferne ru suchen.
Will man in dieser n'rage ein abschliessendes Urteil fäIlen,
so wird man die Kaufmännischen Vereine mit in erster Irinie
hören müssen, weil in deren Stellenvermittelungsabteilu:rgen ein
sehr reiches Material zusammenströmt. 'Wollte man d.en übr.igeng
durchaus uabegränd.eten Einwurf machen, dass dort nur die Bewerbungen der schlecht und mittehnassig Ausgöbildeten einlaufen,
lr.

so kön-nte dem sofor-t gegenüber gehalten werden, dass deren ZahI
allerdings eine ausserordentlioh grosse sei, etne Zaht, welche danntleutlich genug sprechen würde. In den letzten 5 Jahren sind
allein bei d.en I grössten Kaufinännischen Yereinen (Berlin,
Bremen, Frankfurt, Ilamburg, Leipzig, lVlannheim, München,
Närnberg, Stuttgart) 'ca; 25 000 Bewerbungen per- Jahr eiugeIaufen.

'wo man zugegeben hat, dass die ausbilclung
dler jungen

Kaufleute den heutigen Apsprüchen nicht genüge, u:rcl cLas ist,
wie anged.eutet, fast allenthalben geschehep, {ort hat man sich
auch über clie Mittel ausgelassen, welche zur llebung des kaufm'ä'nnis6[sn Bilrtungswesens angewendet werd.en ktionteo; hier
gehen nun die Meinungen sehr auseinaucler. 'WäihrencL einige der
freien Entwickelung alles überlassen, d. h. gal nichts untemehmen
rvollen, was zur Hebung der Durchschnittsbilrlung des jungen
Kaufrnanns erspriesslich, glauben andero, es wär'cle geni[gen, für
ilie Handlungslehrlinge eine Normal-Vorbildung (ct; h. NormalSchulbilclu:rg) festzusetzen; Auch ist tLie Ansicht verfueten, dass
die lland..tuitnt*stalten vennehrt, bezw. verbessert werden sollten,
und encllich ist von ve schieclenen Seiten mit zu-nehmenclem Nachdruck die Staatshilfe: obligatorische Lehrlings- und. Gehitfenprüfungen und Kaufmännische Innungen geford.ert worden.
Za solch widerstreitenclen Ansichten in Bezug auf Lösung
einer den llandelsstancl betreffenden r.vichtigen Frage glaubte der
unterzeichnete Yorstarld Stellung nehmen zu sollen. Derselbe hat
in Gemeinschaft mit cler ebenfalls unterzeichneten Komrnission

.1
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eingehencle Beratungen

dartiber gepfl.ogeu und er.Iaubt sich nun,
rhnen im folgenden d.eren Ergebniss. *it^teilen:
Die Kommissionist derÄnsicht, dass die d.urchschuitt_
Iiche fachmännis ohe wie alrgemeiue ausbil dung äu, j'n-

gen Hanillungsgehilfen gegenüber clen huoligeo T;_
sprüchen vielfach nioht genüge.

In

d'er faahwissenschaftlichen Ausbildung derselben findet
sich sehr häufig ein lvrangel an den allernotwendigsten
Kenntnissen, wie:
Beherrschung der Ko,'uspÄclenz
so'ngenügende
wohl'hinsichtlich
des stils, ars auch in Bezug a'f orthographier rtrvollkommene Kenntnis der Buchführung, aä uumännischen Berech-

nnngenr der Behandloog von'wechsern und. ungefailige
Ha,ncrschrift.
Gegenüber den heutigen A.sprüchen ist die Kenntnis

fremder
sprachen bei einer zu geringen anzahr crer j'ngen
Kaufreute vorhanden, wie auch d.er Handelsgeographie zu
wenig Beachtung
geschenkt wird. Die für deu
.Kaui^* so notwendige pünrrtlichkeit lasst oft zu wünscheo tibrtg.
Diese Missstäncte sind auf folgentle Ursachen zurüclzuflihren:
Es werden in grosser zahr, oft in zu jugendlichem
alter,
Kandidaten in
lehre
aufgenommen, deren bÄurbildung in cren
$e
elementarsten x'ächern Lücken zeigt, oder welchen 'es
an der

nltigen Fähigkeit gebricht. oft isi die hausrirn. nrarn""g
hi"sichtlich Pflichttre*e, guter sitte und ordaungssina
eine mangerhafüe. auch wfud bei der wa{ des Lehrprinzipals
miü zu wenig
vorsioht verfa.bren Manche Ertern sehen meist iu erster
Linie
auf Gehaltszahhmg schon fifu die Lehrzeit, während irrnen
die
Ausbildung ihrer Sohne zu wenig am Hlrr.o ,*Vielfach

schenkt dann der Prinzipal der ausbilclung seines r,.triogs
nicht,
die geringste Beachhrng, benützt ihn vietmehr forbwährend

z. den
untergeord.netsten Yerrichtungen.
rn manchen Geschä,ften hann der Lehrliug nnr zu einzelrren
zugelassen werden, weil es Grösse uud Eigenart
des
lrbejtT
Geschäftes nicht anders gestatten. 'w'eun in solchen

x'ellen der
Prinzipal nicht wenigstens auf eine grändliche Ycrvollstäacligung
der theoretischen Fachkenntnis seines Lehrlings sieht,
oder wenn.
uicht cler Lehrling durch eigene Strebsamheit sich Einblick
in die
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gosarnte Geschafbsführung u:rd cleren Yerstäinclnis versohafft, muss
clie Ausbilttung eine ungenügende bleiben.
Yerwerflich ist erfahrungsgemäss das Pr{nzip, vorwiegend mit
I-rebnlingspersonal ru arbeiten, d,a aus solchen Geschäiften selten ein

tüchtiger Kaufmann heworgeht.
.
Als ein weiteres Ilemmnis für tlie theoret"ische'Weiterbildung
uud sohätligend für Geist und. Körper der kaufmännischen Jugeud
muss d.as überhand.genommene Klubunwesen bezeichnet werd.en.
Die Ausbiklung d.er Hanclhingsgehilfen känfbig zLL heben,

Mittel geeignet sein:
1-. I.rn Anschlusse arr üie kaufuännischen Vereine sincl Vert-

clürfüen folgencle

einigungen von Prinzip alen herb eizuführen, i nn s16alb welcher

sich clie letzteren verpflichten:
*) auch die theoretische Ausbildung ihrer Lehr'linge sich
angelegen sein zu lassen, insbesond.ere dieselben rum
Besuche d.er Lehrkurse der kaufuännischen Yer:eine
u:rd., wo solche nicht vorhanden der örtlichen Fortbilclungsschulen anruhalten und. ihnen die hierzu nötige
freie Zeit zu gewäihren;
b) dahin ,o wirken, d.ass ihre lrehrh4gc nach bestandener
Irehre sich einer Prüfung vor einer d"urch clie Kaufmännis bhen Yereine züsarrmenrus etzenden Konrmis sion

'

unterziehenl

2. Die Irehrpläne der Kaufmännischen Yereine sind soweit
zu ye vollständigen, class sie jenen d.er höheren lfandelss

chule-n gleichkommen

;

Die Kaufnänaischen Yereine setzen clas Untenichtshonorar
auf einen möglichst nieclrigen Satz fest und. gewählen d.en
Unbelrittelten unentgeltlichen Untenicht, um dessen Besuch allen zugänglich zu machenl
4. Auch d,ie streng tlurchgeführte Sonntagsruhe würtle für
'W-eiterbild*g cLer jungen Kaufleute fdrdie theoretisohe
clerlich sein, weshalb ttie Kaufinännisohen Yereine auf
eine gesetzliche Regelung dieser Frage hinwirken solltenl
5. Die Kaufo.ännischen Yereine haben anzustreben, dass bei
clen ru erwartend.en neuen reiohsgesetzlichen Bestimmu:rgen
f|

tf.
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äber den Besuch clel Fortbildungsschulen del Ilandluugs-

lehllinge den Bildungsbedärfnissen des llandelsstand.es
Reohnung getragen werde.
I)er Vorstand des Kaufuännischen Yereins und" die von ihm
ad hoc kooptierte Kommission sincl der Ansicht, dass äuf denr
unter la-b untl 2-5 näher bezeichaeten 'W'ege der Selbsthilfe
eine den heutigen Anforderungen entsprechende Auebild.ung des
jungen lland.elsstand.es herheigefüht werd.en wfud. Sie sinil ferner
der Ansicht, class von den obligatorischen Lehrtings- berw. Gehilfenprtifiragen ein glösserer Nutzen nicht erwartet werden ctä.rfe
und dass sie ausserdem als Eingriff in ctie Gewerbefreiheit

zu Yerwerfen geien.tt
zum Schluss wendet sich d.er Yerein an die Mitbürger uncl
Kaufleute lfamheims, rufü sie n)r thatkräiftigen Unterstätzung
&

seiler Reformpläae auf untl zeigt, was er runächst in seiner eigenen
Fortbildungsschule m thun gedenkü.

Anhüpfend an die unter

nicht obligatbrische

lb der Denkschrift geforderte

Lehrlingsprüfung,soll jedoch hier noch
gezeigt werd.en, dass diese Prtifirng bereits in einer anderen Kaufmännischen X'ortbildungsschule eingerichtet und. zur festen, \,ohlthätig wirkenclen hstitution geword.en ist. Gebenwir dem Direktol
der,,Kaufuännischen Forübildungsschule zu Stuttg &fi,', prof'essor.
Ilutzelsieder, das Schlusswort. Er schreibt (1991):
,,Sehr günstig haben auf clen Schulbesuch cler Kaufinännischen Fortbilclungsschule die freiwilligen kaufmännischen
' I-rehrlingsprüfungen eingewirkt,
welche hier seit dem Jahre
1884 bestehen. Dieselben sind ein vortreffliohes Mittel, um die
Lehrlinge ry richtigen Anwendung ihrer Lehrzeit und zu einer
gräntllichen gewissenhaften Yorbereiturg auf ihren Bemf sowohl
:im Geschä,ft selbst, als auch ausser-halb d.esselben in d.er Schule
anruhalten. Die Einftihrung dieser Pr.üfuugen entsprach einem
allgemeinen, überall empfundenen Beclürfiris. Je ungehemmter
sich nach Aufhebung des Zunfbwesens die Arbeitsthätigkeit entfalten, je freier sich das Geschäiftslebe', enüwickeln korurte, d.esto
mehr schien es ratsam, die Erziehung uncl Ausbilclung cler künftigen Angehörigen d.es rlandels- und Gewerbestandes zu überEarry

Sch

mitt, Kfm. 3ortb.-Schulwesen.
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wachen, sie planmässig nt gestalten und clurch eine Präfung zu
eineur gewissen Äbschluss ru bringen. So entstandeu die Lehrlirgspr'üftrngen, wie wir sie jetrt haben. Ind.em clie I-:ehllinge
nach vollblachter Lehrzeit diese Prüfung rnit entsprecheud.ern Erlblg ablegen, zeigen sie, dass sie ihre Lehlzeit wohl angewend.et
'Gliecler
haben uncl brauohbare
ihres Standes geworclen sinct,
d.euen ein Prinzipal auch rnit Yertrauen entgegenkonrnen kam.
Zu unserel gr"ossen Freud.e haben wir schon vielfach er{ahre1
dürfen, dass gute Zeugnisse .rron d.er l-:ehllingsprüfung den betreffendeu Kancliclaten zu sohönen Stellungen in hervortagend.en
Ilandlungshäusern hier untl auswärts verholfen.haben. So rvichtig
cliese Seite d.el Lehrlingspr'üfungen natrugemäss für eineu jungen
Mann bei der grossen Konkurrenz ist und. sein muss, so ist doch
eine anclele Seite derselben nicht weniger wichtig.
'W-enn
ein junger lVIa,nn, det sich einem praktischen Berufe
zuwendet, in clie Lehre eiahitt, wo seine 'W-eiterbilclung z'war
noch bis zu einem gewissen Gracle von seinem l-,rehrherrn geleitet,
aber doch mehr in seine eigene Hand gelegt ist und mehr von
seinem eigenen Streben uncl.Eifer äbhängt, ila ist es yon d.em

grössten-Werte für ihn, wenn er gleich ei4 Ziel vorAugen
hat, auf d.as or hinarbeiten kann. Dieses Zielistebend.iel-:ehrlingspräfung. Im Hinblick auf clieselbe wird er seine Lehr- u:rd
Lernzeit rnit tieferem Ernst auffassen und clas ihm gesteckte Ziel
duroh anhaltenden Fleiss im Gesohäif,t uncl durch einen längeren
Besueh der Kaufinanuisohen X'orübildungsschule nr. erreichen
suchen. Eben alrs diesem Glunde hat rlie Mehrzahl d.er l-rbhrherren clic haufmännischen Lehrlingspräfungeu schon bei ihrer
Einrichtung vor 6 Jahren mit Freuclen begrüsst und. seither gewinuen dieselben jedes Jalrr mehr an Boden sowohl bei den
Lehrheuen als bei d.eu Lehrlingen, was arn cleutlichsten aus d.er
immer stärker werdendon Beteiligung bei d,er Prüfung hervorgeht.

An

cler iliesjährigen 7. freiwilligen kaufmännischen Lehrlingsprüfung, welche am 21. und 22. Marz stattfand, beteiligten pich
52 Kanilidaten (gegen 38 im Yorjahr). Dieselben stanclen dtuchschnittlich im 18. Lebensjahr'., Die mittlere Dauer cler Lrehrzeit,
betrug Ztlz-} Jahre. 51 waren vorher Schüler cler Kaufmärxni-

.j:::
.:).)
t,1

rt

2rt
,lz bis Btlr, irn Durchschnitt
2 Jahrel einer hatüe ein llandelsinstitut besucht. Das Durchschnittsergebnis war irn ganzen wieder ein recht er{r.euliches
uqd stellte sich folgendermassen: Im cleutschen Aufsatz auf befrietligend, im Rech:ren ebenso, in deutscher Hancl,elshorrespondeuz,
Buchführuogr Kalligraphie und den pralrtisohen Kenntnissen je
schen Fortbildungsschule und zwar

auf gut. Auch in den freiwilligen x'ächern, an welchen sich aber
nur verhiiltnismässig wenige Kanclicläten beteiligten, wurclen zum
TeiI recht befrietligende Ergebnisse erzielt.,,
So wird auch hieraus wieder ersichtlich, dass an d.ern einen
orte mit Eifer gesucht uncl suchend. probiert w-hd, was am
anderen längst gefunden ist und seit Jahren geübt wfud, untL was
sich bereits so bewährt hat, dass es jeder anderen Ansüalt, die
davon wüsste, als reife Frucht in clen Schoss fallen würde. Aber
bis heut kannten itie Schwesteranstalten f)eutschlands einander
nicht; sie waren sich fremd untl wussten nichts voneinand.er. 'W-ie
hette eine d.er anderen dienen, wie haften sie aIIe sich gegengeitig förderrr können! Und cloch ist nur lleit im gemeinsameu
'Wirken
zum gleichen ZieL

