
 

KÜRZUNG DER OBERSTUFENFAKTOREN 
DISKUSSIONSRUNDE MIT KULTUSMINISTER PROF. R. A. LORZ 

Liebe Schulgemeinde,  
 

wir freuen uns, dass Herr Kultusminister, Prof. R. Alexander Lorz, die angekündigte 

Kürzung der Oberstufenfaktoren zurückgenommen hat. Dies ist aus unserer Sicht ein 

klares Signal, dass die Sicht der Schulen und deren berechtigte Kritik und 

Befürchtungen der vergangenen Monate ernst genommen wurden. Darüber hinaus 

werten wir diese Entscheidung als klares Bekenntnis zur pädagogischen Qualität und 

zur gymnasialen Bildung. 

Im Rahmen des Schulleitungsinterviews vom 24.02.2016 hatten wir ausführlich Stellung zu 

den geplanten Kürzungen der Oberstufenfaktoren bezogen. Es sollte dabei deutlich werden, 

dass die Kürzung numerisch gesehen zwar überschaubar bleibt, pädagogisch hingegen 

eine erhebliche negative Wirkung für die gymnasiale Oberstufe und damit für die 

gymnasiale Bildung allgemein hätte.  

Inzwischen hat sich vieles - dabei durchaus auch Überraschendes - getan. Es hat eine 

Reihe von Gesprächen mit Vertretern einzelner Schulen im Hessischen Kultusministerium 

gegeben. Im Rahmen dieser Gespräche wurde versucht, die jeweilige konkrete Situation der  

Schule sowie die Auswirkung der Kürzung zu verdeutlichen. Lehrerinnen und Lehrer haben 

durch ihre Teilnahme bei Streiks vehement auf diese Situation und ihre Arbeitsbedingungen 

aufmerksam gemacht. Schülerinnen und Schüler haben sich der Thematik angenommen 

und die Entwicklung aus ihrer Sicht kommentiert. Eltern - besonders in Frankfurt und im 

Hochtaunuskreis - haben hier einen großen Widerstand gegen die Kürzungspläne gezeigt. 

Auch hat die Presse in der zurückliegenden Zeit die Öffentlichkeit intensiv über diese 

Thematik informiert.  

Die einzelnen genannten Gruppen - Kollegium, SV, SEB - waren auch am GO in ganz 

besonderer Weise aktiv. Sehr sachlich und konstruktiv, gleichwohl mit sehr großem 

Nachdruck, wurde versucht deutlich zu machen, dass diese Entwicklung für die 

Schülerinnen und Schüler und damit für die Schulen pädagogisch schädlich sein würde. 

Dies zeigt große Verantwortung den Kindern und Jugendlichen gegenüber.  

Ob die Sichtweisen der Schulen jedoch auf Einsicht stoßen und die geforderten 

Konsequenzen haben würde, war unklar. Nun haben wir vor einigen Tagen auf dem Weg 

einer Presseinformation des Hessischen Kultusministeriums erfahren, dass die Pläne zur 

Kürzung der Oberstufenstunden für die kommenden zwei Jahre zurückgenommen werden. 

In der Anlage finden Sie die Information. Diese überraschende Entscheidung werten wir - 

wie gesagt - als klares Bekenntnis zur pädagogischen Qualität und zur gymnasialen Bildung 

und begrüßen diese ausdrücklich.            

Wie bekannt, findet am Donnerstag, 28.04.2016, 18.30 Uhr, eine Diskussionsrunde mit 

Kultusminister Prof. R. Alexander Lorz statt. Herr Minister hat sein Kommen erneut 

bestätigt.  

Konsequenterweise wird sich das Schwerpunktthema verschieben. Wir wollen mit Minister 

Prof. Lorz über die Zukunft der gymnasialen Bildung sprechen. In diesem Zusammenhang 

soll insbesondere beleuchtet werden, in welche Richtungen sich Gymnasien entwickeln 

werden und können. Es soll auch deutlich werden, dass Schulen weiter in die Lage versetzt 

werden müssen, die an sie gerichteten Aufgaben auch künftig erfüllen zu können. Wir sind 

sicher, dass die veränderte Thematik besonders auch für die Eltern von jüngeren 

Schülerinnen und Schülern interessant werden wird. Eine Bitte unseres SEB: Melden Sie 

Ihre Teilnahme unter folgendem Link an: Doodle-Liste für Veranstaltung am 28.04.2016 

    

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel  
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http://doodle.com/poll/uf8zaebxgkbecn8t4s2xdzme/admin#table

