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Antrag: JBK 4 
  
Antragsteller: SPD-Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg 
  
Adressat: SPD-Landtagsfraktion, SPD-Bezirksvorstand 
  
Betr.: Erhalt der selbstständigen Oberstufengymnasien in der 

bestehenden Form 
 
 
Der Bezirksparteitag beschloss 
 
 

Um den Erhalt der selbständigen Oberstufengymnasien auch für zukünftige 
Schülergenerationen aufrecht erhalten zu können, fordert der SPD-Bezirksparteitag: 

 
• eine Verkürzung der Verweildauer in selbstständigen gymnasialen Oberstufenzentren 

von 3 auf 2 Jahren abzulehnen; 
• eine Flexibilisierung bei selbstständigen gymnasialen Oberstufenzentren mittels einer 

Kontingentstundentafel abzulehnen. 
 
Begründung: 
 

1. Die Einführung einer gemeinsamen Kontingentstundentafel für die Mittel- und Oberstufe, 
nach der die Schulen eigenständig Unterrichtsinhalte verteilen können bevorzugt 
eindeutig durchgängige Gymnasien, benachteiligt Gesamtschulen ohne Oberstufen, 
verringert die Möglichkeit für Realschülerinnen und -schüler, in der Oberstufe erfolgreich 
sein zu können, zerstört gewachsene Schulverbünde und schränkt die Mobilität von 
Schülerinnen und Schülern massiv ein. 

2.  
Eine flexible Verteilung von Unterrichtsinhalten zwischen Mittel- und Oberstufe ist nur in 
einem durchgängigen Gymnasium möglich. Viele Gesamtschulen, die über keine eigene 
Oberstufe verfügen und ihre Schülerinnen und Schüler an Oberstufenschulen oder die 
Oberstufen von Gymnasien abgeben, würden massiv benachteiligt, wenn sie evtl. 
andere Schwerpunkte als die die Oberstufe beherbergende Schule gesetzt haben. 
Verstärkt würde dieser Effekt Realschülerinnen und –schülern begegnen, da mit 
Sicherheit keine Koordination zwischen Oberstufen und Realschulen bzw. 
Realschulzweigen stattfinden wird. 
Erfolgreich arbeitende Schulverbünde müssten aufgelöst werden, da eine detaillierte 
Koordination zwischen zum Teil acht und mehr Verbundschulen nicht möglich erscheint 
bzw. das jeweilige Profil der Gesamtschulen zu sehr einschränken würde. 
 
Den Schülerinnen und Schülern würde die Möglichkeit genommen, nach Abschluss der 
Mittelstufen aus den Angeboten von Schulen mit Oberstufen auszuwählen. Zudem ist es 
kaum möglich, die Schule, z. B. durch einen Umzug selbst innerhalb des Landkreises, 
zu wechseln. 
 

3. Eine individuelle Verkürzung der Oberstufenzeit ist bereits bisher möglich. § 5 der 
derzeit gültigen Verordnung über die Bildungsgänge und die Abiturprüfung ermöglicht 
das Überspringen der 11. Klasse (eine Möglichkeit, die alle Schülerinnen und Schüler 



problemlos nutzen, die für ein Jahr im Ausland weilen) bzw. lässt eine Anrechnung von 
Kursen aus der Einführungsphase zu. Obgleich diese Möglichkeit besteht, entscheiden 
sich auch fast alle leistungsstarken Schülerinnen und Schüler für eine dreijährige 
Oberstufenzeit, da sie das besondere Lernklima und die wissenschaftspropädeutische 
Ausrichtung des Unterrichts schätzen bzw. Interessen auch außerhalb der Schule 
nachgehen wollen. 

 
4. Eine Verkürzung auf zwei Jahre läuft den Zielen der Oberstufe zuwider. Da das letzte 

Halbjahr der derzeitigen Jahrgangsstufe 13 in weiten Teilen mit Vorbereitungen auf bzw. 
der Durchführung von Prüfungen belegt ist, stünden für die Ziele der Oberstufe, nämlich 
„eine fachlich fundierte, vertiefte allgemeine und wissenschaftspropädeutische Bildung“ 
zu erwerben, objektiv nur eineinhalb Jahre zur Verfügung. Das ist sowohl pädagogisch 
als auch mit Blick auf die Anforderungen der Hochschulen absolut widersinnig und somit 
abzulehnen. 

 
5. Die „Flexibilisierung“ auf einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren schafft objektiv ein 

Zwei-Klassen-Abitur. Dies schlüge in der Außensicht stärker durch als bei der 
derzeitigen G8/ G9-Alternative, da potenzielle Arbeitgeber bzw. Hochschulen davon 
ausgehen können, dass in der Oberstufe die Persönlichkeitsentwicklung und die damit 
auftretenden Probleme zu einem guten Stück abgeschlossen sind und der längere 
Aufenthalt in der Oberstufe ausschließlich im Leistungsvermögen des Schülers bzw. der 
Schülerin begründet liegt. 

 
6. Völlig unklar ist, wie eine solche Oberstufe zu organisieren ist bzw. wie die Forderung 

nach „größerer Wahlfreiheit der zur Abiturprüfung erforderlichen Pflichtkurse“ 
(Positionspapier) mit den KMK-Vereinbarungen in Übereinstimmung zu bringen ist. 

 
7. Kontingentstundentafel und Verkürzung zerstören Schulverbünde und gewachsene 

Schulstrukturen und bevorteilen eindeutig das Gymnasium. Der besonders in Hessen 
verbreitete Schultyp der eigenständigen Oberstufenschule, der – in Kooperation mit 
Gesamtschulen – ein breites gymnasiales Angebot auch in der Fläche garantiert, als 
„Schule für junge Erwachsene“ den besonderen Bedürfnissen dieser Altersgruppe 
Rechnung trägt, ein breites Kursangebot ermöglicht und durch die in der Regel großen 
Jahrgangsbreiten und entsprechend gut frequentierte Kurse hocheffizient ist, würde 
seine Berechtigung verlieren. 

 
8. Alle erfolgreichen Länder, die in der Mittelstufe integrierende Systeme haben (z.B. 

Finnland und Schweden), setzen auf eine deutliche Zäsur zwischen Mittel- und 
Oberstufe, haben eigenständige Oberstufenschulen und sind in der Sekundarstufe II 
ausschließlich dreijährig organisiert. 


