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Zukünftig können Schüler in die 6. Klasse der Wirtschaftsschule gehen.Foto: Wirtschaftsschule Bad Wörishofen 

Förderung in Sprache und Mathe 
Einführung der 6. Klasse an der Wirtschaftsschule Bad Wörishofen 

Bad Wörishofen - Die Wirt
schaftsschule Bad Wörishofen 
startet im Schuljahr 2019/20 mit 
einer 6. Klasse. Die Grundlage 
dafür wurde durch den Beschluss 
des Kultusministers Piazolo, Freie 
Wähler, gelegt. Der Minister hat 
damit dem Wunsch der bayeri
schen Wirtschaftsschulen und der 
zahlreichen Verbände, die diesen 
Wunsch unterstützt haben, ent
sprochen. 

Künftig können Schülerinnen 
·und Schüler aus allen Schular
ten direkt n�h der 5. Klasse oh
ne Umweg in die 6. Klasse der
Wirtschaftsschule in Bad Wöris
hofen wechseln und auf diesem
Weg die Mittlere Reife erwerben.

Gerade Mittelschüler, die erst
nach der 5. Klasse wechseln wol
len, sparen sich so möglicherwei
se ein unnötiges Wiederholungs
jahr.

Befragungen unter den Sechst
klässlern aller Modellschulen er
gaben, dass vielen der Druck auf 
der Realschule oder dem Gym
nasium zu hoch und der Wech
sel nach der Grundschule zu früh
sei. Kinder aus der Mittelschule
schätzten es zudem, dass sie di
rekt in die sechste Klasse wech
seln können.

Die 6. Klasse der Wirtschafts
schule.wurde mit der Zielsetzung
ins Leben gerufen, Schülerinnen
und Schüler insbesondere im
sprachlichen Bereich sowie in
Mathematik zu fördern, um mög
lichst gute Grundlagen für einen

Besuch der Wirtschaftsschule zu 
schaffen. 

Z�dem zeigt der Evaluations
bericht zum Schulversuch 11WS 
ab der 6. Klasse" deutlich, dass 
die Schüler signifikant besse
re Abschlussprüfungsergebnis
se erzielen als Schüler die nicht 
die 6. Klasse besuchten. 

In der 6. Klasse wird großen 
Wert auf eine intensive Ausbil
dung in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch gelegt, 
vorhandene Lücker:i können hier 
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sehr gut geschlossen werden. 
Ab der 7. Klasse nimmt die Ver

mittlung von wirtschaftlichen 
Inhalten kontinuierlich zu. Die 
Wirtschaftsschule ist" eine be
rufliche Schule, welche sich ne
ben den allgemeinbildenden Fä
chern in ihren Inhalten stark auf 
einen praxisorientierten (Jnd be
rufsorientierten Unterricht kon
zentriert und so die Welt der 
Wirtschaft abbildet oder wie es 
ein Wirtschaftsschüler formu
liert hat: 11Hier lerne ich etwas, 
was ich später im Beruf auch 
brauchen kann". 

Das Bayerische Staatsminis
terium für Unterricht und Kul-

tus weist darauf hin, dass eine 
vertiefte ökonomische Grund
bildung das besondere Profil 
der Wirtschaftsschule ausma
che, die bundesweit zu einem 
anerkannten mittleren Schulab
schluss führt. 

Ein zentrales Fach an der 
Wirtschaftsschule ist das Fach 
Übungsunternehmen, in dem 
alle theoretisch vermittelten 
Unterrichtsinhalte zusammen
geführt werden und ihre prak-. 
tische Anwendung finden. Der 
Grundgedanke dabei ist: 11Ler
nen und arbeiten wie im wirk-

, liehen Leben". 
Auch erwähnenswert ist in die

sem Zusammenhang die Tatsa
che, dass die Wirtschaftsschule 
die einzige Schulart ist, bei der 
Schüler wählen können, ob sie 
neben den anderen Prüfungs
fächern 11Mathematik" oder-
11Übungsunternehmen" wählen. 

Schulleiter Storch ist der Mei
nung, dass Schüler eine fundier
te schulische Ausbildung bekom
men, die sich stark an der Praxis 
und der beruflichen Lebenswirk
lichkeit orientiert. Zudem zeigt 
seiner Meinung nach die ho
he Nachfrage nach Wirtschafts
schülern aus dem Bereich„Hand
werk", dass auch eine Ausbildung 
in diesem Bereich nach der Wirt
schaftsschule jederzeit möglich 
und sehr gut machbar sei. 

Der Informationsabend zur 
Wirtschaftsschule und insbeson
dere ZL!r6. Klasse ist am Dienstag, 
2�Mä�um19Uh� wk 




