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albmagazin: Was ist das Besondere am Sy-
stem der Liebfrauenschule? 

Manfred Engler (Schulleiter
Realschule): Wir bieten in
den Klassen 5 und 6 prak-
tisch eine Orientierungsstufe
an, in der unsere Schüle-
rinnen und Schüler noch
nicht auf einen Weg fest-
gelegt sind.

Gerald Eisen (Schulleiter Gymnasium):
Einen guten Weg, die richtige Geschwindigkeit
für das Lernen zu finden, das ist in der Lieb-
frauenschule für viele Schülerinnen und
Schüler möglich.

albmagazin: Wie ist der genaue Ablauf?
Engler: In diesen Tagen laufen die Führungen
und Anmeldegespräche. Interessierten
Viertklässlern wird dabei empfohlen, sich
auf die Empfehlungen der Grundschullehrerzu
verlassen. Startet man in der Realschule,
so kann man nach Klasse 6 ins Aufbaugym-
nasium (ABG) wechseln und auf einem di-
rekten Weg in 9 Jahren das Abitur an der
Liebfrauenschule ablegen. Natürlich kann
man auch bis zur 10. Klasse auf der Realschule
bleiben, um dort den Realschulabschluss,
die Mittlere Reife abzulegen.
Eisen: Beginnt man im Gymnasium, dann
steht einem nach Klasse 6 ebenfalls der
Weg über das ABG offen oder man bleibt
im G8. Der Weg zum Abi über das ABG ent-
spricht einem G9. Da die Liebfrauenschule
diese „geschützte“ Bezeichnung aber nicht
verwenden darf, heißt dieser Weg LIZE9: in
neun Jahren am Gymnasium zum Abitur.

albmagazin: Was sind die Vorzüge für die
Liebfrauenschule?

Eisen: Die drei Schularten
haben vieles gemeinsam:
Die Klassenzimmer sind
eher nach den Altersstufen
und nicht nach Schulart
im Gebäude verteilt, es gibt
ein Lehrerzimmer, gemein-
same Arbeitsgemeinschaf-

ten und bei Wallfahrten nach Assisi, Taizé
sowie Schüleraustauschprogrammen ist
man zusammen unterwegs.

Carina (Schülerin 11. Klasse): „Es war genau
die richtige Entscheidung aufs ABG zu
gehen. Mehr Zeit zum Lernen und Zeit für
Hobbys oder zum Freunde treffen, waren
unter anderem meine Gründe“

albmagazin: Welche Rolle spielt der Schul-
förderverein an der Liebfrauenschule? 

Astrid Felbick (Vorsitzende
Fördervein): Wir verstehen
uns als Teil der Erziehungs-
gemeinschaft und unter-
stützen die Liebfrauen-
schule vielfältig - nicht nur
finanziell. So organisieren
wir z. B. unterschiedlichste

AG‘s und Kurse für Schüler. Wir unterstützen
Wallfahrten und verleihen Preise, wenn wir
etwas anerkennen und belohnen möchten,
sei es beim Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
oder dem hoch dotierten und wichtigen So-
zialpreis der Liebfrauenschule. UND wir
bieten seit 2008 eine Doppelqualifikation
an: Schulabschluss plus Gesellenbrief zum
Koch/Köchin. 

albmagazin: Was sind die Lize-Köche?  
Felbick: Ab der 7. Klasse kann man LIZE-
Koch werden und parallel zur Schulausbildung
den qualifizierten IHK Gesellen-Abschluss
Koch bzw. Köchin erlangen. Der Förderverein
ist Träger der Ausbildung und wird durch
gastronomische Betriebe in der Region un-
terstützt.

albmagazin: Ist diese Ausbildung gleichbe-
deutend mit einer klassischen Lehre?
Felbick: Ja, die Ausbildung entspricht dem
Ausbildungsrahmenlehrplan der IHK, die
alle unsere Qualifizierungsbausteine (Module)
zertifiziert hat. Unser Küchenmeister Alois
Schmidt sorgt als Ausbildungsleiter für die
korrekte Umsetzung und ich als Projektleiterin
für alles Organisatorische und nicht zuletzt
dafür, dass der Spaß am Kochen an vorderster
Stelle steht.

albmagazin:  Wie funktioniert die Ausbil-
dung?
Felbick: Die Ausbildung ist in 8 Module ein-
geteilt, die jeweils ein halbes Schuljahr
dauern und flexibel belegbar sind. In den

beiden schuleigenen Lehrküchen, von denen
der Förderverein übrigens die zweite be-
trächtlich mitfinanziert hat, wird angeleitet
von Küchenmeistern gebrutzelt und gebacken.
Zusätzlich sammeln die angehenden Köche
bei Praktika in Patenbetrieben ihrer Wahl
weiter Erfahrungen. 

Was sagen die Schüler über die Belastung
neben der Schule?
Felbick: Während der Schulzeit wird bewusst
der Schwerpunkt auf das praktische Kochen
als handwerklichen Ausgleich zum schulischen
Lernen gelegt. Das macht Spaß. Nach dem
Schulabschluss folgt das intensivere Vor-
bereitungsjahr auf die Gesellenprüfung mit
mehr Theorie und Praxis. Die LIZE-Köche
bleiben in dieser Zeit Schüler der Liebfrau-
enschule. So werden sie optimal auf die Ge-
sellenprüfung vorbereitet, die übrigens von
den LIZE-Köchen überdurchschnittlich gut
bestanden wird und schon einige IHK-Preis-
träger hervorgebracht hat.

albmagazin: Wie sehen sie die Lize-Köche? 
Eisen: Die Lize-Köche passen optimal in
das Konzept der Liebfrauenschule. Nicht
Jeder entscheidet sich für ein Studium oder
hat nicht die Fertigkeiten dafür. Da bietet
sichg der Realschulabschluss doch perfekt
für eine Berufsausbildung an. Und selbst
ein Gymnasiast kann mit dieser Ausbildung
viel anfangen. Mit dem abgeschlossenen
Beruf stehen den Absolventen auch im Stu-
dium viele Türen offen. Es gibt zahlreiche
Studienbereiche, in denen man das erworbene
Wissen verwenden kann und sich weiter
qualifiezieren kann.
Felbick: Außerdem darf man nicht vergessen,
dass die Jungen und Mädchen kurz nach
dem Schulabschluss bereits einen ersten
Berufsabschluss vorweisen können. Das
öffnet Türen, zeugt eine schulbegleitende
Berufsausbildung doch von Ehrgeiz und
Durchhaltevermögen. Viele unserer LIZE-
Köche haben ausgezeichnete Schulabschlüsse
und schwächere Schüler werden durch An-
erkennung ihrer praktischen Fähigkeiten
in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt sowie
team- und leistungsfähiger. 

Mehr Infos unter www.liebfrauenschule-
sigmaringen.de und www.foerderverein-lize.de

Liebfrauenschule Sigmaringen

Für jeden die richtige Geschwindigkeit

Drei Wege unter einem Dach
Schule ist viel mehr als nur irgendein Weg mit vielen
holperigen Abzweigungen. Schule ist die prägendste Zeit
des Lebens und oft auch die schönste. So sollte es zumindest
sein. Dabei ist die Wahl nach dem richtigen Weg besonders
schwierig. Die Liebfrauenschule in Sigmaringen hat sich
genau diese Frage gestellt und festgestellt, es gibt kein
festes Rezept dafür. Jeder Schüler hat sein eigenes Tempo,
seine Vorlieben und auch seine besonderen Stärken und

Schwächen. Das macht die Wahl nach der richtigen Schule
sehr schwierig. Deshalb kann man ann der Liebfrauenschule
(liebevoll LIZE genannt) auch einfach nach seinem eigenen
Tempo die richtige Schule auswählen. Realschule, Gymnasium
oder Aufbau-Gymnasium – das passende sollte an der
Schule schon dabei sein. Das albmagazin hat mit den
Schulleitern und dem Förderverein gesprochen.

Interview: C. Pollpeter/Stan Müller
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