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Sofern Artikel nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 

14. Jahrgang                                                          Februar 2012                                                                       Nr.82 

 

Kompetenzanalyse 
Ihre Kinder haben eine ganze Reihe von Begabungen, Talente und Eigenschaften, die aber im Fächerkanon 
einer Schule nicht abgefragt oder benotet werden. Trotzdem sind sie sehr wichtig fürs spätere Leben und für den 
Einstieg in einen Beruf allemal. Dazu gehören z.B. die Konzentrationsfähigkeit, die Genauigkeit, der Ideenreich-
tum oder Problemlösungsstrategien. Um diese Begabungen zu entdecken, gibt es künftig in den 8.Klassen die so 
genannte „Kompetenzanalyse“. Die Schüler werden in Kleingruppen oder alleine vier Aufgaben lösen, für jede 
haben sie 45 Minuten Zeit. Dabei werden sie von zwei dafür ausgebildeten Lehrkräften beobachtet. Anschließend 
schätzen sie sich selber ein und beurteilen sich selbst. Aus beidem – Fremdbeobachtung durch geschulte 
Pädagogen und Selbsteinschätzung - entsteht am Ende eine Lernvereinbarung zwischen Schüler, Schule und 
Eltern. Übrigens: Man kann auf die Kompetenzanalyse nicht lernen und soll es auch nicht, denn es geht ja gerade 
um natürliche Talente und Begabungen. 
Wir beginnen dieses Schuljahr mit den Klassen 8a und 8b und ab dem nächsten soll immer die gesamte 
Klassenstufe 8 an diesem AC, das steht für Assessment Center (das sind „systematische und flexible Verfahren 
zur kontrollierten und qualifizierten Feststellung von Verhaltensleistungen“), teilnehmen. Die Methode kommt aus 
der Wirtschaft und wird dort seit Jahren ebenso erfolgreich praktiziert wie an Hauptschulen. Gefördert wird das 
Programm von der Bundesagentur für Arbeit und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mehr dazu 
in den nächsten Klassenpflegschaften. 
 
Erweiterte Schulleitung 
Die LURS hat mittlerweile über 600 Schüler in 23 Klassen und die Aufgaben werden immer umfangreicher, nicht 
nur wegen der großen Schülerzahl. Deshalb arbeiten wir mit einer so genannten „Erweiterten Schulleitung“. Diese 
Runde setzt sich zusammen aus dem Rektor, Michael Seiberlich, dem Konrektor, Karl-Heinz Haas, sowie den 
Lehrkräften Beate Bauschert-Haas (Ganztagesbereich); Johannes Briechle (Profil Erlebnispädagogik); Simone 
Waldenmaier (Beratungslehrerin) und Susanne Teicher (Team Qualitätsmanagement).  
Die genannten Lehrkräfte haben keine Weisungsbefugnis und sind nicht Vorgesetzte, vertreten die Schule in 
ihrem Bereich aber nach innen und außen. 
 
Kreisel adieu! 
Von den Planern war er ja gut gemeint, der Kreisel auf dem Pausenhof. Das Ding ist auch TÜV-geprüft und nach 
Angaben des Herstellers völlig ungefährlich. Unsere Erfahrungen sind leider andere! Deshalb wurde schon vor 
Jahresfrist das Liegen darunter durch Poller verhindert. Liegend wurde nämlich mit den Füßen das Drehtempo 
der Kreisfläche erhöht. Es kam trotzdem immer wieder zu Unfällen, z.B. Schürfungen und sogar zu Brüchen, und 
das während der Unterrichtszeit und trotz Aufsicht, aber auch außerhalb dieser Zeiten. Nach einigen 
Diskussionen mit dem Schulträger haben wir nun endlich erreicht, dass das Drehen zunächst unmöglich gemacht  
und der Kreisel später abgebaut wird. Wir bedauern nur, dass die Stadt ihn andernorts wieder aufstellen möchte. 
 
Streitschlichtung 
Unter Kindern und Jugendlichen gibt es immer mal wieder Streit. Wer heute „ganz dick“ 
miteinander befreundet ist, liegt morgen schon im Konflikt. Die Ursachen sind vielfältig. 
Nicht jeder Schubser und jedes schiefe Grinsen ist schon „Mobbing“ (…denn das 
erfordert Langfristigkeit und Systematik). Uns Lehrkräften gibt aber jeder Streit natürlich 
zu denken und wir machen uns Arbeit damit und mit der Konfliktlösung.  
Nachdem seit Schuljahresbeginn Frau Tanja Freiseis bei uns ist, die eine Ausbildung in der Streitschlichtung hat, 
wurde sie von der Gesamtlehrerkonferenz damit beauftragt, Streitschlichter ausbilden. Streitschlichter sind 
Schülerinnen und Schüler, aber das kann natürlich nicht jeder sein, denn ein ausgleichendes Wesen, eine 
natürliche Autorität und ein Sinn für Gerechtigkeit sind Voraussetzung. Im Laufe der nächsten Monate werden die 
Jugendlichen also ausgebildet und sie sollen dann Konflikte unter ihresgleichen lösen helfen. Und wenn’s nicht 
klappt, sind die Lehrkräfte natürlich immer noch da! 
 

BORS-Praktikum für die jetzigen 8.Klässler vom 26.11.2012 bis 30.11.2012 
In der gleichen Woche findet auch die EUROKOM-Prüfung in englischer Sprache für die 10.Klässler statt 
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Neu: Gemeinschaftsschule und Bildungsempfehlung 
Schuko: LURS bleibt selbstständig! 
Zum kommenden Schuljahr 2012/13 startet die neue Schulform „GEMeinschaftSschule“ mit zunächst 34 so 
genannten Starterschulen. Für diese GEMS gibt es verschiedene Modelle, die die Klassen 1 bis 12 
umfassen können, ebenso 5 bis 10 oder 5 bis 12. In einer GEMS sind die bislang separaten Schularten 
Hauptschule, Werkrealschule, Realschule und Gymnasium zusammengefasst und es sind verschiedene 
Schulabschlüsse möglich.  
Darüber, ob eine Schule GEMS wird, entscheidet der Schulträger, in unserem Falle die Stadt Tuttlingen, mit 
Zustimmung der Schulkonferenz. Unsere Schulkonferenz hat sich am 17. Januar 2012 mit diesem 
Thema ausführlich befasst und beschlossen, dass die LURS selbstständige Realschule bleiben soll. 
Damit ist dieses Thema Gemeinschaftsschule für uns zunächst vom Tisch. 
Eine weitere Änderung betrifft die Grundschulempfehlung. Die gibt es immer noch. Neu ist, dass die Eltern 
rechtsverbindlich entscheiden, welche Schule ihr Kind besuchen soll. Diese Entscheidung können sie auch 
gegen den Rat der abgebenden Grundschule fassen. Die weiterführenden Schulen dürfen dabei weder das 
Halbjahreszeugnis noch die Beratung der Grundschule kennen. 
In der Grundschule selbst ist künftig die Wiederholung der 4. Klassen wieder möglich. Die Durchführung 
eines Begabungstests im Beratungsverfahren ist nicht mehr vorgeschrieben, kann aber auf freiwilliger Basis 
durchgeführt werden. 
Das Kind kann dann nur an einer aufnehmenden Schulart angemeldet werden. Die Anmeldung an einer 
Schulart bedeutet nicht, dass das Kind tatsächlich in einer bestimmten Schule dieser Art aufgenommen wird. 

 
Spendenprojekt 
Auch dieses Schuljahr haben Schüler der achten Klasse im Rahmen unseres Schulprojekts “Soziales 
Engagement” eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die vier Schüler haben Kontakt zu einer Schule in 
Santiago de Chile aufgenommen, die finanzielle Unterstützung braucht.  
Die Belén Villa O‘Higgins-Schule befindet sich im Armenviertel der Stadt. Hier werden bedürftige Kinder 
gratis unterrichtet. Die Schule muss dringend renoviert werden, Bücher werden benötigt und vieles mehr. Da 
die Geldmittel, die die Schule vom Staat bekommt, sehr gering sind, ist die Schule auf Spendengelder 
angewiesen. 
Unser Spendenteam hat bereits bei unserem Schulgottesdienst am Buß-und Bettag für die Belén Villa 
O‘Higgins-Schule Spenden gesammelt sowie bei unserem Weihnachtskonzert. Hierbei kamen 96,91 Euro 
zusammen. Außerdem haben folgende Klassen und Gruppen ihre Einnahmen aus dem Weihnachtsmarkt-
Verkauf teilweise oder ganz gespendet: 5b: 50,-€ ; 5c: 70,-€; 6a: 50,-€; 6b: 56,-€; 6d: 23,-€;                                           
BK-Gruppe Kl. 10b/d (Kunstverkauf): 120,-€; Getränkestand (Lehrer): 111,68,-€. Damit haben wir bis jetzt 
insgesamt 577,59 Euro zusammen. Vielen Dank für eure Beiträge!          (JR) 

 

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung: Realschüler profitieren 
Die LURS wird selbstständige Realschule bleiben und damit ein entsprechendes Niveau behalten 
(siehe oben). Dass das nicht überkommenen Einstellungen und altmodischer Pädagogik geschuldet 
ist, zeigt u.a. eine Arbeit des renommierten Max-Planck-Instituts für Bildung. Die Zahlen gehen 
zurück auf das Projekt „Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugendalter“ und 
basieren auf nahezu 7000 Auswertungen. Dort wird folgendes festgestellt – wir zitieren: 
„Realschüler profitieren … unübersehbar von der frühen, mit dem 5. Jahrgang einsetzenden 
Differenzierung. Auch in den späteren Jahrgängen (Anm.: Nach Erhebung der Daten) ist der 
Fördereffekt von Realschulen deutlich höher als der von Gesamtschulen. Realschüler erreichen bis 
zum Ende des 10. Jahrgangs gegenüber gleich begabten Gesamtschülern zum Beispiel in 
Mathematik einen ‚Wissensvorsprung von etwa zwei Schuljahren’. Das Versprechen einer besseren 
individuellen Förderung durch Gesamtschulen ist also auch bezüglich der potentiellen Realschüler 
nicht einzuhalten.“  
Und weiter: „Nicht nur an Gymnasien, sondern auch an Realschulen wird die verfügbare Lernzeit der 
Schüler erheblich effizienter genutzt als an Gesamtschulen. Daher haben …. Realschüler in der 
Fortbildung und bei Bewerbungen deutlich bessere Chancen als gleich begabte Schüler von 
Gesamtschulen.“                     (Quelle: Ulrich Sprenger, Recklinghausen, Arbeitskreis Schulreformdebatte e.V.) 

 

Wussten Sie schon…? 
…. dass Prof. Weinert (1930-2001; Vizepräsident der MPG) mit Hilfe der Zwillingsforschung nachgewiesen 
hat, dass die Unterschiede in den Leistungen von Schülern bis zu 50% auf ihre unterschiedlichen kognitiven 
Grundfähigkeiten zurückzuführen sind? 
…. dass genetische Unterschiede etwa 33 bis 50% der schulischen Leistungsunterschiede erklären? 
…. dass die unterschiedlichen außerschulischen Lernumwelten – also Vereine, Freundeskreis, Familie usw. 
– für etwa 25 bis 40% der Leistungsunterschiede verantwortlich sind? 
…. dass die unterschiedliche soziale Herkunft der Schüler/-innen nur etwa 6% der Leistungsunterschiede 
erklären? (Quelle:………………. 
 

Elternsprechtag am 10.02.2012 von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr – Online-Umfrage für Eltern! 
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