
 

INTERVIEW MIT DER SCHULLEITUNG  
THEMA „KÜRZUNG DER OBERSTUFENFAKTOREN - GYMNASIALE BILDUNG“ 

Liebe Schulgemeinde,  

in den vergangenen Monaten haben die verschiedenen Gruppierungen an unserer Schule 
unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, um die weiteren geplanten Stellenkürzungen in den 
gymnasialen Oberstufen der Schulen, die die Ausbildung unserer Kinder deutlich einschränkt, zu 
verhindern.  

Ein Teil der Lehrer und Schüler haben im vergangenen Sommer an einem Tag gestreikt. Die 
Schulleitung hat Gespräche mit und im Ministerium (begleitet von Lehrern, Schülern und uns als 
Elternvertretern) geführt. Zudem haben wir als Vorstand des GO-Schulelternbeirates gemeinsam 
mit SEB-Vorständen der anderen betroffenen Schulen im Hochtaunuskreis Schreiben an das 
Ministerium verfasst, um Gespräche gebeten und den Minister zu einem Podiumsgespräch an 
unsere Schule eingeladen.  

Wir merken jedoch, dass dieses Thema schwer zu greifen ist, da die Kürzungen schrittweise in 
Form von reduzierten Multiplikatoren sehr verklausuliert Anwendung finden. Daher möchten wir 
heute unsere Schulleitung nach den konkreten Auswirkungen der Kürzungen für unsere Schule 
und damit unsere Schülerinnen und Schüler befragen: 

Herr Räuber, Frau Schichtel, das Gymnasium Oberursel hatte vor einiger Zeit - wie andere 
Gymnasien auch - vehement gegen die Kürzung des Oberstufenfaktors protestiert. Um 
was geht es hier genau? 
Die Zuweisung der Lehrerstunden an Gymnasien richtet sich in der Sekundarstufe I nach der 
Anzahl der Klassen, für die gymnasiale Oberstufe erfolgt sie über die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler sowie bestimmte Faktoren. Diese werden jährlich angepasst und wurden in der 
Vergangenheit jeweils leicht verändert. Nach neuen gesetzlichen Bestimmungen werden die 
Faktoren in diesem und den beiden folgenden Schuljahren jedoch sehr deutlich reduziert.  

Wie groß genau ist diese Reduzierung? Wie kann man sich das vorstellen? 
Die Kürzungen machen innerhalb der drei Jahre insgesamt etwa 46 Lehrerwochenstunden aus. 
Dies entspricht etwa knapp zwei vollen Lehrerstellen, die dem Gymnasium Oberursel weniger zur 
Verfügung stehen werden. Bis vor kurzem war es noch politischer Wille, die Schulen mit einer 
Lehrerversorgung von 104% bzw. 105% als Selbstständige Schule auszustatten. Für diese 
Errungenschaft wurde in der Öffentlichkeit sehr geworben. An unserer Schule entsprechen 5% 
etwa 100 Wochenlehrerstunden. Bei einer Reduzierung um 46 Stunden wäre etwa die Hälfte der 
Erhöhung wieder weggenommen. 

Sehr ironisch könnte man ja auch argumentieren, dass dann immerhin noch die Hälfte der 
im Jahr 2010 zugesagten Erhöhung übrig bleibt?  
Mathematisch ist das sicher richtig, politisch, bildungspolitisch und erst recht pädagogisch ist dies 
aber falsch. Man kann politisch nicht zunächst mit Erhöhungen werben, um diese dann 
geräuschlos wieder zu reduzieren. Schulen planen ihre Entwicklung langfristig und berechnen die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen ein. Der größte Teil der 100 Stunden steht am Gymnasium 
Oberursel den beiden Schwerpunkten „Englisch-bilingual“ und „Schwerpunkt Musik“ zur 
Verfügung. Beide Profile erfahren seit Jahren in der Schulgemeinde und darüber hinaus eine 
breite Resonanz. Für die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler sind beide Profile von 
großem Wert. Durch die Kürzung müssten wir hier die Angebote deutlich reduzieren. 
Erfahrungsgemäß haben wir eine Schülerschaft mit hoher Motivation, großem Engagement und 
Potenzial. Sie nimmt die Angebote seit Jahren sehr gut an. Es ist uns völlig unverständlich, 
warum man nun gerade an diesen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit der Ausbildung 
reduzieren möchte. Wie bekannt, hat sich das Kollegium intensiv mit dem weiteren Schwerpunkt 
„MINT“ (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-Technik) beschäftigt und Konzepte 
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entwickelt. Dies geschah ganz im Sinne der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern. Das 
Ganze liegt nun völlig auf Eis.     

Muss man tatsächlich zwangsläufig an unsere Profile gehen, um die Kürzung umzusetzen?  
Nein, nicht unbedingt. Dies war nur ein Beispiel der Einsparmöglichkeiten. Aber irgendwen wird 
es immer treffen! Ein anderes Beispiel: Leistungskurse in Physik, Musik oder Französisch werden 
nicht selten von eher weniger Schülerinnen und Schülern belegt. Ein solcher Kurs „verbraucht“ 
über drei Jahre insgesamt 13 (14) Wochenlehrerstunden. Würde man alle drei Kurse nicht mehr 
anbieten, hätte man die Einsparverordnung fast erfüllt. 

Wäre dies schlimm?  
Wie man es nimmt! Eine Schule mit Schwerpunkt Musik ohne Musikleistungskurs? Ein 
klassisches Gymnasium ohne Physik oder Französisch? Wir waren einmal stolz darauf, den 
Begabungen unserer Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden! Übrigens, der Ruf der 
Wirtschaft in einer Industrienation, wie sie Deutschland nun einmal ist, und die Klage, immer 
weniger Jugendliche für diesen Bereich zu finden, muss dann wie Hohn klingen. Wir haben 
interessierte und motivierte Schülerinnen und Schüler, die dann aber ihr Potenzial nicht 
ausschöpfen können. 

Die Beispiele sind gut nachvollziehbar. Sie sprechen oft auch von einer anderen 
„Flughöhe“. Was meinen Sie in diesem Zusammenhang? 
Hier kommen einige grundsätzliche Überlegungen ins Spiel. Es stellt sich die Frage, was ein 
modernes Gymnasium in Zukunft leisten soll und leisten kann. Wir stellen fest, dass an unserer 
Schule motivierte und leistungswillige Kinder und Jugendliche durch moderne Lerninhalte und 
Konzepte ausgebildet werden. Ebenso haben wir ein sehr engagiertes Kollegium. Die Möglichkeit 
einer modernen und zukunftsfähigen, qualitativ hochwertigen Schulentwicklung ist damit 
gegeben. Also soll man uns auch lassen und nicht durch oben Dargelegtes bremsen.  

Sie sprechen von einem engagierten Kollegium. Unseres Wissens ist dies aber verärgert 
über eine Nichterhöhung der Besoldung. Auch dies war ja ein weiterer Grund des Streiks. 
Haben Sie hierfür Verständnis?  
Absolut. Sie müssen bedenken, dass die Anforderungen an den Lehrerberuf in den letzten Jahren 
stetig deutlich gewachsen sind. Die Schule hat im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung 
immer mehr Aufgaben übernehmen müssen. Hinzu kommen auf der Gegenseite immer 
aufwendigere administrative Aufgaben. Es vergeht fast kein Tag, an dem das Kollegium nicht 
eine neue Verordnung, ein neuer Erlass oder eine Umsetzungsanweisung ereilt. Wenn ein 
Kollegium der Presse entnehmen muss, dass alle möglichen Personen in Politik, Wirtschaft oder 
anderen Bereichen eine Lohnanpassung erhalten, sie jedoch nicht, ist hier kein Verständnis 
vorhanden. 

Wie geht es nun weiter? Es gab eine Gesprächsrunde im Hessischen Kultusministerium 
am 01.02.2016 mit einer kleinen Delegation des GO. Welchen Eindruck haben Sie aus 
Wiesbaden mitgenommen?  
Das Gespräch fand unter der Leitung von Herrn Referatsleiter Weiler statt und war aus unserer 
Sicht angenehm und konstruktiv. Wir haben auf Grundlage unseres Positionspapiers eine Reihe 
von zentralen Punkten intensiv besprochen. Es wurde zugesichert, diese  Herrn Minister Prof. 
Lorz vorzutragen.     
 
 
Vielen Dank!  

Susanne Herz und Klaus Winkler (Vorsitzende des Schulelternbeirates) 

 

Anlage: Positionspapier 

 

 
 

 

 
 

 Bild-1: Kürzung (gelb) bezogen 
auf die Gesamtzuweisung der 
Oberstufe 

Bild-2: Kürzung (gelb) bezogen 
auf Profile und Entwicklungs-
vorhaben des GO 



 

 

Grafische Übersicht:  Überschaubare quantitative Kürzung mit großer negativer qualitativer       
                               Wirkung 

Nach den derzeitigen Vorstellungen des Hessischen Kultusministeriums wird das Gymnasium 
Oberursel für die gymnasiale Oberstufe insgesamt 46 Lehrerwochenstunden verlieren. Dies 
entspricht etwa 1,75 Lehrerstellen. 

Das GO erhält für die gymnasiale Oberstufe eine Zuweisung von 826 Lehrerwochenstunden. Eine 
Kürzung von 46 Wochenstunden beträgt somit 5,5% (siehe Grafik 1). 

Es war politischer Wille, die Selbstständigen Schulen mit einer Lehrerversorgung von 105% 
auszustatten. Diese 5% über 100% sind gedacht für schulspezifische Profile und für die 
Schulentwicklung. Dies umfasst bei uns die Bereiche „Schwerpunkt Musik“, „Bilingualer 
Unterricht“, „GO-plus“, u.a. Diese Sonderzuweisung beträgt 100 Lehrerwochenstunden. Eine 
Kürzung von 46 Stunden bezogen auf diesen Bereich gibt die Grafik 2 wieder.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

Nach Grafik 1 beträgt die Kürzung bezogen auf die Gesamtzuweisung überschaubare 5,5%. 
Bezieht man die Kürzung jedoch auf den Bereich der Profile und der Schulentwicklung, der am 
GO eine hohe Qualität ausweist und gerade bei Schülerinnen und Schülern mit deren Eltern eine 
hohe Wertschätzung erfährt, so macht diese fast die Hälfte aus (46%). 

 
Fazit: Eine überschaubare quantitative Kürzung mit großer negativer qualitativer Wirkung 

 

 
 

 

 
 

 Grafik 1: Kürzung (gelb) bezogen auf 
         die Gesamtzuweisung der     
         Oberstufe 

Grafik 2: Kürzung (gelb) bezogen auf   
         die Profile und die Entwick-   
         lungsvorhaben des GO 
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