
 

Pressemitteilung 

Einführung der 6. Klasse an der Wirtschaftsschule Bad Wörishofen 

 

Die Wirtschaftsschule 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 bayerischen Wirtschaftsschulen und der 

zahlreichen Verbände, die diesen Wunsch unterstützt haben, entsprochen. 

Künftig können Schülerinnen und Schüler aus allen Schularten direkt nach der 5. Klasse 

ohne Umweg in die 6. Klasse der Wirtschaftsschule in Bad Wörishofen wechseln und auf 

diesem Weg die Mittlere Reife erwerben.  

Gerade Mittelschüler, die erst nach der 5. Klasse wechseln wollen, sparen sich so 

möglicherweise ein unnötiges Wiederholungsjahr. 

Befragungen unter den Sechstklässlern aller Modellschulen ergaben, dass vielen der Druck 

auf der Realschule oder dem Gymnasium zu hoch und der Wechsel nach der Grundschule 

zu früh war. Kinder aus der Mittelschule schätzten es zudem, dass sie direkt in die sechste 

Klasse wechseln konnten. 

Die 6. Klasse der Wirtschaftsschule wurde mit der Zielsetzung ins Leben gerufen, 

Schülerinnen und Schüler insbesondere im sprachlichen Bereich sowie in Mathematik zu 

fördern, um möglichst gute Grundlagen für einen Besuch der Wirtschaftsschule zu 

schaffen. 

Zudem zeigt der Evaluationsbericht zum Schulversuch „WS ab der 6. Klasse“ deutlich, dass 

die Schüler signifikant bessere Abschlussprüfungsergebnisse erzielen als Schüler die nicht 

die 6. Klasse besuchten! 

In der 6. Klasse wird großer Wert auf eine intensive Ausbildung in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch gelegt, vorhandene Lücken können hier sehr gut geschlossen 

werden.  

Ab der 7. Klasse nimmt die Vermittlung von wirtschaftlichen Inhalten kontinuierlich zu. Die 

Wirtschaftsschule ist eine berufliche Schule welche sich neben den allgemeinbildenden 

Fächern in ihren Inhalten stark auf einen praxisorientierten und berufsorientierten 

Unterricht konzentriert und so die Welt der Wirtschaft abbildet oder wie es ein 

Wirtschaftsschüler formuliert hat: „Hier lerne ich etwas, was ich später im Beruf auch 

brauchen kann“. 

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus weist darauf hin,  „ …eine 

vertiefte ökonomische Grundbildung macht das besondere Profil der Wirtschaftsschule  

aus, die bundesweit zu einem anerkannten mittleren Schulabschluss führt: Hier erlernen 

die Schülerinnen und Schüler lebens- und berufspraktische Kompetenzen, um auf private 

und berufliche Problemstellungen angemessen und flexibel reagieren zu können sowie 

diese eigenständig zu lösen. Die Nähe zur betrieblichen Praxis fördert das 



unternehmerische Denken und schult den ganzheitlichen Blick. Damit bereitet die 

Wirtschaftsschule passgenau auf eine Berufsausbildung im Bereich Wirtschaft und 

Verwaltung vor. Zudem eröffnet sie durch mathematisch-naturwissenschaftliche 

Lehrplaninhalte den Zugang zu technischen Berufen in Industrie und Handwerk und ebnet 

darüber hinaus den Weg zum Besuch weiterführender Schulen wie der Fachoberschule.“ 

Ein zentrales Fach an der Wirtschaftsschule ist das Fach Übungsunternehmen in dem alle 

theoretisch vermittelten Unterrichtsinhalte zusammengeführt werden und ihre praktische 

Anwendung finden. Der Grundgedanke dabei ist: „lernen und arbeiten wie im wirklichen 

Leben“. 

Auch erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die 

Wirtschaftsschule die einzige Schulart ist, bei der Schüler wählen können, ob sie neben 

den anderen Prüfungsfächern „Mathematik“ ODER „Übungsunternehmen“ wählen! 

Zudem zeigt die hohe Nachfrage nach unseren Wirtschaftsschülern aus dem Bereich 

„Handwerk“, dass auch eine Ausbildung in diesem Bereich nach der Wirtschaftsschule 

jederzeit möglich und sehr gut machbar ist! 

Wenn Sie wollen, dass Ihr Kind eine fundierte schulische Ausbildung bekommt, die sich 

stark an der Praxis und der beruflichen Lebenswirklichkeit orientiert, informieren Sie sich 

bei uns. Wir sind für Sie, wir sind für Ihr Kind da. 

Wir freuen uns auf Euch/Sie! Informationsabend zur Wirtschaftsschule und insbesondere 

der 6. Klasse am Dienstag, 26.03.2019 um 19:00 Uhr! 

Euer (zukünftiger) Schulleiter 

Johannes Storch mit allen Kolleginnen und Kollegen 
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