
Lehrer in Naturwissenschaften: "Das ist wie ein Sechser 

im Lotto"  

Gespräch mit Arnoldi-Schulleiter Clemens Festag über Aufbruchjahre und 

Generationswechsel in den Lehrerzimmern  

 

Der Abriss der Schwimmhalle Karl-Schwarz-Straße stellte für Arnoldi-Schulleiter Clemens 

Festag (rechts, hier mit Kreisbauamtsleiter Werner Neuske) im zurückliegenden Schuljahr ein 

schöner Moment dar. Gothas größtes Gymnasium erhält nach langem Ringen ein 

Kleinsportfeld. Archivfoto : Wieland Fischer  

Von Klaus-Dieter Simmen  

Gotha. Das Schuljahr ist zu Ende. Clemens Festag, Schulleiter an der Arnoldischule in Gotha, 

hat seine 26. Abiturprüfung abgenommen. Seit seinem Start als Chef des Gymnasiums hat 

sich im Bildungswesen im Freistaat viel verändert. Nicht unbedingt zum Positiven. Klaus-

Dieter Simmen unterhielt sich mit ihm über das Thema.  

Herr Festag, seit über einem Vierteljahrhundert sind Sie Schulleiter an einem der schönsten 

Gymnasien im Kreis, an der Arnoldischule. Können Sie sich an ihren ersten Arbeitstag 

erinnern? 

Nö, so fürchterlich gut eigentlich nicht. Ich weiß nur, als ich hereinkam, war ich entsetzt. Ich 

kannte das Schulgebäude aus meiner Schulzeit als Schüler der Polytechnischen Oberschule 

"Anna Seghers", die sich das Gebäude mit der Arnoldi-Schule teilte. Was ich 1991 sah, war 

einfach schlimm. Da waren am Ende der Flure Verschläge entstanden, die als Büros für wen 

auch immer genutzt worden waren. Dadurch war der Flur dunkel. In der Aula war die 

Ziehharmonikawand durch eine gemauerte ersetzt worden. Mir war klar: Hier wartet eine 

Menge Arbeit auf dich. So war es dann auch. 

Haben Sie Ihr Abitur nicht an der Arnoldischule gemacht? Das wäre doch folgerichtig 

gewesen? 

Das schon. Aber die Schüler der neunten und zehnten Klassen der damaligen Erweiterten 

Oberschule standen oft mit Tränen in den Augen in der Pause auf dem Schulhof. Das war die 

hohe Zeit der Werbung für militärische Berufe. Die Funktionäre bei Arnoldi waren offenbar 

besonders eifrig und übten ziemlichen Druck aus. Das wollten weder ich noch meine Eltern 

erleben und so berieten wir und entschieden uns, dass ich eine Berufsausbildung mit Abitur 

machen soll. Das geschah dann auch im Gummiwerk.  
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Die Sanierungsphase der Schule war nötig, aber auch heikel. Immerhin ging der Unterricht 

weiter . . . 

Ja, und da kam es durchaus zu Konfrontationen. Ich habe zwar bei den Bauleiterberatungen 

immer gesagt, wenn Abiturprüfung ist, bitte keinen Lärm. Doch genau bei dieser Gelegenheit 

hämmerte einer lautstark auf dem Gerüst vor der Aula. Den Umweg über die Bauleitung habe 

ich mir gespart, bin aufs Gerüst hinaus und konnte, weil ich einen Kopf größer war, dem 

Handwerker klar machen, dass er jetzt Pause hat. 

Sie wurden 1991, also zu einer Zeit des Aufbruchs, Schulleiter. Konnten Sie noch etwas über 

die Jahre retten? 

Die ersten Jahre hatten wir ein bisschen Narrenfreiheit. In Erfurt war man froh, dass alles so 

einigermaßen lief.  

Die eine oder andere Vorschrift, die uns heute ein wenig drückt und wo wir sagen, ginge das 

nicht auch einfacher, gab es damals noch nicht. Und so lange sich keiner beschwert hatte, 

konnten wir machen, was wir für richtig hielten. Die Anfangsjahre waren also nicht die 

allerschlechteste Zeit. Und ich habe damals gelernt: Je mehr Gestaltungsmöglichkeiten die 

Schule hat, desto besser gelingt die Schulentwicklung. Das kann man am Beispiel der 

Arnoldischule gut nachweisen.  

Die Arnoldischule ist ein Beispiel für die gute Arbeit des Schulträgers, also des 

Schulverwaltungsamtes beim Landkreis, aber auch ein Beispiel dafür, dass die personelle 

Ausstattung durch das Kultusministerium eher dürftig ausfällt. 

Dem Lob zum Schulträger schließe ich mich gern an. Wenn die Zahl der für längere Zeit 

erkrankten Lehrer steigt oder bei Krankheitswellen ist tatsächlich das Personal mein größtes 

Problem. Aus eigener Kraft kann die Schule da kaum Abhilfe schaffen. Ich erinnere mich, 

dass vor gar nicht langer Zeit sogar noch von Personalabbau die Rede war, während es vor 

Ort bereits lichterloh brannte. Zurzeit gibt es Lichtblicke, die signalisieren: Wir haben 

verstanden, dass wir wieder mehr in Personal investieren müssen.  

Wie ist es um den Personalbestand in Ihrer Schule bestellt? 

Wir haben bei 670 Schülern 50 Lehrer. Drei davon sind unter 30 Jahre alt, sechs unter 40, 

dann kommen ganz viele um 50 und 60 Jahre. Der große Generationswechsel ist also 

absehbar. Mit den Mitteln der Personalgewinnung, die in den vergangenen Jahren angewendet 

wurden, ist dieser Wechsel wohl nicht zu schaffen. Dass hier umgedacht wird, beweist der 

Plan zur Verbeamtung der jüngeren Lehrkräfte und Neueinstellungen. 

Das wurde zuvor in Erfurt richtig verschlafen. Und diesen Vorwurf müssen sich die 

Landesregierungen der Vergangenheit machen, egal welches Parteibuch regierte oder regiert. 

Man kann sich über vieles aufregen, aber man ist dazu nicht verpflichtet. Als Beamter habe 

ich die Äußerungen der Politiker A oder B sowieso nicht öffentlich zu kommentieren. Ich 

denke, zielführend für die Zukunft ist allein, wenn über die besten Konzepte und Strategien 

zur Problemlösung debattiert wird. Die Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern. Punkt. 

Was muss geändert werden? 



Es liegen in Thüringen ja interessante Vorschläge auf dem Tisch. Die Landeselternvertretung 

beispielsweise ist der Meinung, man müsse beim Lehrerbestand überplanen. Wenn also sechs 

Prozent des Unterrichts im Freistaat ausfallen, muss man halt sechs Prozent Lehrer über den 

Plan einstellen. Das kostet natürlich Geld. 

Apropos Unterrichtsausfall: Wie sieht das in der Arnoldischule aus? 

Würde der Vorschlag der Landeselternvertretung umgesetzt, gäbe es bei uns keinen Ausfall. 

Viele Klagen kommen, weil Lehrer für die Naturwissenschaften fehlen. 

Wir können nicht klagen. Von den zurückliegenden fünf Neueinstellungen in der 

Arnoldischule sind vier Naturwissenschaftler. Ich gebe zu, das ist ein Sechser im Lotto. 

Naturwissenschaftler können wählen, in welche Schule sie gehen. Wir konnten sie 

überzeugen, zu uns zu kommen. 

Womit? Mit Geld? 

Ein Schulleiter hat da wenige Möglichkeiten. Ich könnte beispielsweise auch sofort aufzählen, 

wer aus meinem Kollegium eine Beförderung verdient.Über die Zahl der Beförderungsstellen 

entscheide ich aber leider nicht. Und genauso ein zahnloser Tiger bin ich, wenn es darum 

geht, am unteren Ende des Leistungsspektrums einzugreifen. Manch junger Kollege hat auch 

noch einen befristeten Arbeitsvertrag. Die schnelle Umwandlung in eine unbefristete 

Anstellung ist wichtig, damit diese tollen jungen Lehrer nicht ihr Glück woanders suchen. 

Bekommen Sie neue Lehrer? 

Zwei neue Fachlehrer und einige wenige Abordnungen zu uns sind eingeplant fürs neue 

Schuljahr. Wenn das alles funktioniert, kann der Unterricht erst einmal abgesichert werden. 

Hoffentlich wird niemand krank. 

Der Blick in die Zukunft: Geht es gut aus? 

Ich glaube, kritisch wird es, wenn man an der Basis, also wenn Eltern, Schüler und Lehrer der 

Bildungspolitik Lösungen nicht mehr zutrauen. Wenn Lösungsstrategien greifen, wird 

Vertrauen wieder geschaffen. Dann sehe ich auch positiv in die Zukunft. 

 


