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Berufsbildende höhere Schule (BHS), Handelsakademie
Im Gegensatz zur Allgemein bildenden höheren Schule, der AHS (Oberstufe), dauert die 
Handelsakademie um ein Jahr länger. In Schulstufen gemessen, spricht man hier von der 9. 
- 13. Stufe. Nach fünf Jahren fundierter Allgemeinbildung und zusätzlicher beruflicher 
Ausbildung, schließen die Schüler/Innen mit einer Reife- und Diplomprüfung die Schule ab. 
Mit der positiv absolvierten Matura ist man berechtigt, an Hochschulen und Universitäten zu 
studieren oder ein Kolleg mit einer anderen Fachrichtung zu besuchen. Sollte sich jemand 
gegen ein Studium entscheiden, hat man, laut Gewerbeordnung, Zugang zu bestimmten 
gesetzlich geregelten Berufen oder die Erlaubnis zur selbstständigen Berufsausübung in 
einem freien Gewerbe.  
Die Handelsakademie kann nach der 8. Schulstufe von Schüler/Innen der Hauptschule, der 
Neuen Mittelschule, der Allgemein bildenden höheren Schule oder der polytechnischen 
Schule besucht werden. Jedoch müssen Jugendliche aus der Hauptschule, die in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik in den niedrigsten Leistungsgruppen waren, 
oder in der mittleren Leistungsgruppe mit einem „Genügend“ abschlossen, vorher eine 
Aufnahmeprüfung in den betreffenden Gegenständen ablegen. 

Ich besuchte die Handelsakademie in Voitsberg und muss sagen, dass es im Nachhinein 
nicht die schlechteste Entscheidung war. Leider konnte ich damals nur sehr wenig mit 
Fächern wie Rechnungswesen und Betriebswirtschaft anfangen. Heute ist das anders. 
Das Modell BHS ist trotz der fünf-jährigen Dauer sehr praktisch. Es ermöglicht den 
Absolvent/Innen einen sofortigen Einstieg in die Berufswelt. Wenn jemand also nicht 
studieren möchte, ist die BHS die passende Alternative. Vor allem im direkten Vergleich mit 
der AHS-Oberstufe, wo ein weiterführendes Studium eher anzustreben ist. Da es sich um 
eine berufsbildende höhere Schule handelt, wird man von den Lehrpersonen auch anders 
behandelt als, wie zum Beispiel, in der AHS. Ich besuchte die AHS-Unterstufe in Köflach und 
stellte nach dem Wechsel einen enormen Unterschied fest. Die Lehrer/Innen behandelten 
uns nicht mehr wie Kinder, sondern mehr und mehr wie Erwachsene. 

Mathematik fällt im ersten Jahr der HAK weg, dafür kommen neue Fächer wie 
Rechnungswesen hinzu. Ab dem 2. Jahr wird der Mathematikunterricht wie gewohnt 
fortgesetzt, jedoch tendiert der Lehrstoff insgesamt eher zu Finanzmathematik. 
Es gab in den Jahren immer wieder praktische Übungen in den wirtschaftstheoretischen 
Fächern (wie zum Beispiel eine Übungsfirma, die sich das ganze Jahr hindurch zieht), 



trotzdem brachten diese nicht den gewünschten Erfolg. Nach der Matura fühlt man sich nicht 
im Stande direkt in die Praxis einzusteigen. Vielmehr hat man das Gefühlt, dass man das 
Gelernte (nicht alles) nicht in die Tat umzusetzen vermag. 
Von Freunden, die nach der Reifeprüfung in die Arbeitswelt eingestiegen sind, weiß ich, 
dass sie in vielen Branchen (unter anderem in einer Bank) von Grund auf neu eingeschult 
wurden und nur bedingt auf die Erfahrungsbereiche der HAK zurück greifen konnten. 
Es müsste also grundsätzlich noch mehr auf die Praxisschulung eingegangen werden. Die 
Schüler/Innen müssen besser auf das Leben in der Berufswelt vorbereitet werden. 
Klassischer Frontalunterricht bringt auch in der Oberstufe niemanden weiter. 

Was bringt es, wenn man fünf Jahre eine wirtschaftliche Schule besucht, Rückstellungen, 
Scheinbilanzierungen, Marketingkonzepte und Anlagen-Abschreibungen gelernen bekommt 
und danach nicht einmal weiß, wie man Bankwege oder Versicherungsangelegenheiten 
selber erledigen soll? 
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