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„Keine Gefahr für die Mittelschule, im Gegenteil“
Direktorenvereinigung der Bayerischen Wirtschaftsschulen appelliert: Neue 6. Klasse als
Chance begreifen
Passau/Ingolstadt. Der bayernweite
Schulversuch „Wirtschaftsschule ab der
6. Jahrgangsstufe“, der im September
startet und über sechs Jahre läuft, scheidet die Geister. Drei private und zwei
staatliche Modellschulen richten die 6.
Klasse nach der 5. Klasse der Mittelschule, der sogenannten Gelenkklasse,
ein, darunter die Staatliche Wirtschaftsschule Deggendorf. Mittel-, Realschüler
und Gymnasiasten können somit nach
der 5. Klasse nahtlos in die neue 6.
Klasse der Wirtschaftsschule übertreten.
Anders in Passau: Die Stadt als Sachaufwandsträger hat das Modellprojekt für
die Staatliche Wirtschaftsschule in der
Dreiflüssestadt abgeschmettert. „Eine
verpasste Chance“, sagt Elmar Tittes, 1.
Sprecher der Direktorenvereinigung der
Bayerischen Wirtschaftsschulen, im
Gespräch mit der PNP.
Herr Tittes, wie beurteilen Sie die
Ablehnung in Passau?
Elmar Tittes: Meiner Meinung nach
kann eine solche Ablehnung nur deshalb erfolgt sein, weil die Informationen über die Vorteile des Schulversuchs
offensichtlich nicht bekannt waren. Ich
vermute, es wurde reflexartig reagiert
nach dem Motto: „Schon wieder
jemand, der die Mittelschule gefährden
will.“ Genau das Gegenteil aber ist der
Fall.
Was will der Modellversuch?
Tittes: Wir haben seit der Einführung
der sechsstufigen Realschule eine deutliche Veränderung der Bildungslandschaft zu verzeichnen. Das war zunächst
nicht so deutlich spürbar. Aber die
Schullaufbahn-Entscheidungen haben
sich in die vierte und ein zweites Mal in
die fünfte Jahrgangsstufe der Grundschule bzw. der Mittelschule verlagert.
Das bedeutet,
Wirtschaftsschüler brechen kaum Lehre
ab dass wir enorme Übertrittszahlen ins

Gymnasium und in die Realschule
bekommen haben. Mit der Folge, dass
die Mittelschulen weniger Schüler
bekommen. Daher zögern sie häufig, die
Schüler, die sie bekommen haben, später anderswo abzugeben. In dieser Kette
stand die Wirtschaftsschule ganz hinten.
Denn für Eltern, die irrtümlicherweise
denken, sie müssten sich zwingend in
der vierten Klasse entscheiden, sind die
Möglichkeiten nach der siebten Klasse
noch weit weg. Das ist in der fünften
Klasse ähnlich, zumal die Wirtschaftsschule bisher erst ab der siebten Klasse
losging. In der Folge
hat die Wirtschaftsschule in den vergangenen drei Jahren zunehmend Rückläufe zu verzeichnen. Dabei bietet die
Wirtschaftsschule ihren Absolventen
große Chancen, vor allem fürs Berufsleben. Wir haben in landesweiten Erhebungen festgestellt, dass unsere Absolventen meist mehrere Berufsangebote
bekommen. 85 Prozent der Befragten
gaben an, dass ihr Wunschberuf darunter war. Zudem brechen nur zwei Prozent der Wirtschaftsschüler später ihre
Ausbildung ab. Bei vielen Ausbildungsberufen sind die Abbrecherquoten deutlich höher, teilweise bis zu 20 Prozent.
Daher macht es aus unserer Sicht Sinn,
die Wirtschaftsschule als Angebot zu
erhalten. Und der Modellversuch soll
dazu beitragen.
Treten Sie damit bewusst in Konkurrenz
zur Mittelschule?
Tittes: Da müssen wir wohl zunächst
die Größenordnungen betrachten. Am
Gymnasium lernen derzeit in Bayern
355 500 Schüler, an der Realschule über
240 000 Schüler, die Mittelschule hat
über 213 000 und die Wirtschaftsschule
23 500 Schüler. Die Wirtschaftsschule
ist also mit Sicherheit nicht in der Lage,
irgendjemanden zu gefährden. Aber es
herrscht natürlich Wettbewerb zwi-

schen den Schulen und das ist durchaus
in Ordnung, sofern die Rahmenbedingungen fair sind.
Wie fair sind Sie mit Ihrem Projekt
gegenüber der Mittelschule?
Tittes: Ein entscheidender Punkt wird
hierbei übersehen: Wenn die Entscheidung der Eltern um ein Jahr verschoben
wird, dann heißt das doch, dass diese
Kinder nach der vierten Klasse nicht ins
Gymnasium oder in die Realschule
abwandern, sondern zunächst mal in die
Mittelschule übertreten. Das sind diejenigen, die der Mittelschule eigentlich
sonst verlorengegangen wären. Die Mittelschule bekommt damit zusätzliche
Schüler und somit eine zusätzliche
Chance nämlich einen Teil dieser Schüler zu behalten. Wenn ich Leiter einer
Mittelschule wäre, würde ich mich also
entsprechend präsentieren. Daher müsste eigentlich jede Mittelschule für einen
Schulversuch am Standort plädieren, um
von diesem zu erwartenden Effekt profitieren zu können. Wenn ein Schüler
trotzdem nach der fünften Klasse geht,
hatte er schon vorher die feste Absicht,
aber immerhin erst ein Jahr später.
Wie steht es um private Wirtschaftsschulen? Sie sind verunsichert, etwa Pindl in
Passau . . .
Tittes: Das verstehe ich überhaupt
nicht. Ich selbst stehe einer privaten
Schule in Ingolstadt vor. Die Wirtschaftsschulen egal, in welcher Trägerschaft auch immer sitzen in einem
Boot. Die Wirtschaftsschulen stehen zu
dem Schulversuch.
Experten betonen die Bedeutung der
fünften Klasse für die Persönlichkeitsentwicklung. Wirkt sich da ein verzögerter Wechsel nachteilig aus?
Tittes: 2010 hat der Amtschef des Kultusministeriums betont, dass die
„Gelenkklasse“ ein wesentliches Element des weiterentwickelten kind- und

begabungsgerechten Übertrittsverfahrens ist. Da wird der Wechsel also eher
als förderlich betrachtet. Ich sehe hingegen ein anderes Problem: Fünftklässler
der Mittelschule wechseln beim Übertritt an die Realschule oder ans Gymnasium wieder in eine fünfte Klasse. Sie
gelten offiziell zwar nicht als Wiederholer, aber sie sind faktisch Wiederholer.
Ein Jahr Lebenszeit geht verloren.
Ungeachtet der horrenden gesellschaftlichen Kosten, die dabei entstehen.
„Schüler verlieren kein wertvolles Jahr
mehr“Sie schließen mit Ihrem Modellversuch also eine Lücke?
Tittes: Ja. Mit dem Modellversuch
schaffen wir die Möglichkeit, dass die
Fünftklässler der Mittelschule gleich in
die sechste Klasse der Wirtschaftsschule übertreten können. Damit schaffen wir zweierlei: Erstens erweitern wir
das Angebot für Kinder und Eltern. Sie
können zwischen Gymnasium, Realschule und Wirtschaftsschule wählen.
Und wir bieten eine durchgängige
Schullaufbahn an, ohne ein wertvolles
Jahr zu verlieren. Die viel gepriesene
vertikale Durchlässigkeit in unserem
Schulsystem wird damit um ein wesentliches Element bereichert.
Gibt es weitere Vorzüge?
Tittes: Ich weiß aus Beratungsgesprächen, dass Eltern und Schüler der Entscheidungsdruck in der vierten Klasse
überhaupt nicht gefällt, zumal oft nicht
ausreichend über verschiedene Perspektiven informiert wird. Jetzt bekommt
das Kind ein weiteres Jahr zur Verfügung, in dem es sich weiterentwickelt,
in dem seine Stärken und Schwächen
besser erkannt werden können und nach
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dem auf dieser Basis auch eine vernünftigere Schullaufbahnentscheidung
getroffen werden kann. Kinder und
Eltern profitieren gleichermaßen davon.
Wurde zu spät und zu wenig über die
Vorteile informiert?
Tittes: Das Ministerium hat die notwendigen Informationen sehr lange zurückgehalten. Nachdem der Landtag am 29.
November 2012 den Beschluss gefasst
hatte, hätte man die fünf ausgewählten
Schulen tatsächlich viel eher informieren können. So waren wir sehr unter
Zeitdruck, um im September durchzustarten und es wurden unnötige Ängste
geschürt.
Gibt es Forderungen, die Sie noch verwirklichen wollen?
Tittes: Wir hätten uns eine etwas andere
Stundentafel gewünscht, die stärker das
berufliche Profil der Wirtschaftsschule
wiedergibt. Etwa durch ökonomische
Bildung von der Taschengeldproblematik bis zur Schuldenfalle Internet. Das
hätte man hier aus einem Guss anbieten
können, ist aber nicht drin noch nicht.
Aber unabdingbar ist die Aufnahme
weiterer Schulen im zweiten Jahr des
Schulversuchs. Wir wollen nicht
schlechter gestellt werden als die Teilnehmer anderer Schulversuche. Die Stiftung Bildungspakt, die Orientierung ist,
bringt in der Regel acht Schulen auf den
Weg. Bisher fehlen uns kommunale
Wirtschaftsschulen vollständig. Wir
haben in Bayern 82 Wirtschaftsschulen,
davon 31 staatliche, 15 kommunale und
36 private. Diese Trägerschaften und
auch die Regierungsbezirke sollten sich
in den Modellschulen widerspiegeln.
Wir wünschen uns, dass das Ministe-
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rium dies offen ausschreibt und wir
beratend zur Seite stehen dürfen. Das
wäre dann auch eine Chance, dass die
Staatliche Wirtschaftsschule Passau
doch noch bei uns einsteigt. Wichtig ist
letztlich, dass der Schulversuch erfolgreich wird, damit er zum Regelfall wird.
Deutlich mehr Deutsch, Mathe und EnglischWie wird das Projekt gefördert?
Tittes: Der Freistaat gibt bei 32 Lehrerwochenstunden für die sechste Klasse
jährlich einen Zuschuss von 83 300
Euro für die staatlichen Schulen, 80 300
Euro für die privaten und 56 300 Euro
für die kommunalen Schulen. Das deckt
bei uns privaten Wirtschaftsschulen zwischen 50 und 80 Prozent der Kosten.
Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft trägt den Versuch finanziell mit.
Was kommt inhaltlich auf die Lehrer
und Schüler zu?
Tittes: Die Stundentafel ist nicht als
fünfstufige Wirtschaftsschule konzipiert, sondern wie eine Vorklasse zur
vierstufigen Wirtschaftsschule. Sie bietet enorme Intensivierungsstunden in
Deutsch, Mathe und Englisch an.
Gibt es schon Anmeldungen?
Tittes: Nach meiner Kenntnis haben
alle fünf Modellschulen Anmeldungen
für die sechste Klasse. Deggendorf hat
über 20 Anmeldungen, wir in Ingolstadt
30. Übrigens ist für die Staatlichen
Schulen die Deckelungsregelung aufgehoben. Wenn also durch die Bildung
einer sechsten Klasse die zulässige Zahl
der Eingangsklassen überschritten
würde, ist dies für staatliche Modellschulen möglich.
Interview: Ariane P. Freier

