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ZUR VERWENDUNG ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT-
LICHEN WISSENS IM BEREICH VON BILDUNGS-
POLITIK UND BILDUNGSVERWALTUNG. 

DAS BEISPIEL DER SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG 
IM ZEICHEN ZURÜCKGEHENDER SCHÜLERZAHLEN. 

Im Zeichen starker Rückgänge der Schülerzahlen bei gleichzeitig weiter stei-
genden Übergansquoten für Bildungsgänge mit einem höherwertigen Ab-
schluß vollzieht sich aktuell und bis weit in die 90er Jahre hinein ein Um-
bau der Schullandschaft. Seine Entwicklungstendenzen lassen sich durch 
folgende Stichworte umreißen: starke Rückgänge der Schülerzahlen in der 
Hauptschule; Schulschließungen, insbesondere von Hauptschulen, aber auch 
von Realschulen und Gymnasien; drohender Verlust des Schulangebots der 
Sekundarstufe I für zahlreiche Gemeinden; starke Verminderung des Kur-
sangebots in der gymnasialen Oberstufe; Konzentration von Schulstand-
orten mit der Folge beträchtlicher Gefälle in den sozialräumlichen Bil-
dungschancen; Zentralisierung von Fachklassen für einzelne Berufsgruppen; 
regionale Schwerpunktbildung in der Berufsausbildung. 
Mit dem Umbau verbunden sind zahlreiche strukturelle, schulorganisatori-
sche, bildungsrechtliche und bildungstheoretische Fragen und Probleme. In 
struktureller Hinsicht gehören dazu die Frage einer, Integration von Haupt-
und Realschulen, die Ausweitung von Gesamtschulstandorten bei gleichzei-
tiger Absenkung der Mindestzügigkeit von Gesamtschulen; die Entwicklung 
eines einheitlichen Sekundarstufen I-Abschlusses mit unterschiedlichen Pro-
filen, die Konsequenzen der indirekten Wiedereinführung eines neuen All-
gemeinbildungskanons aufgrund starker Reduktion des Kurswahlangebots; 
die Frage nach Voraussetzungen und Konsequenzen der Etablierung von 
Oberstufenzentren in der Sekundarstufe II, die Frage der Folgen regionaler 
Schwerpunktbildungen in der Berufsausbildung für die Jugendlichen, die 
Frage einer stärker berufsfeldorientierten Ausbildung in Teilbereichen des 
beruflichen Schulwesens u. a. m. 
Der Katalog gegenwärtig drängender Fragen und Probleme ließe sich fort-
setzen. 
Gleichzeitig ist festzustellen, daß sich die Erziehungswissenschaft seit dem 
Ende der 70er Jahre von Fragen der Gestaltung des Bildungswesens weit-
gehend zurückgezogen hat. Im Nachgang zum Rückzug von Bund und 
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Ländern aus der Reformplanung der frühen 70er Jahre hat sich die Diszi-
plin in den vergangeneu Jahren auf Themen um- und eingestellt, die in der 
pädagogischen Theorietradition weit stärker als Fragen der Gestaltung des 
Schulwesens verankert sind. So sinnvoll und notwendig einerseits eine solche 
Rückbesinnung war und ist, sie birgt heute die Gefahr, daß die für die nahe 
Zukunft entscheidenden Entwicklungen im Schulwesen an der disziplinären 
Fachöffentlichkeit vorbeiziehen und am Ende entscheidungstechnokratisch 
bewältigt wird, was die Disziplin unter einem reklamierten praktischen In-
teresse am Ende mitzuverantworten hat. Gerade unter einem praktischen 
Interesse stellt sich freilich die Frage, unter welchen Voraussetzungen die 
Erziehungswissenschaft im politisch~administrativen Kräftespiel um die Ge-
staltung des Schulwesens überhaupt relevant werden kann. Überwiegend 
findet sich dazu innerhalb der Erziehungswissenschaft die auf dem Hinter-
grund der Bildungsreformbestrebungen der frühen 70er Jahre gewonnene 
Einschätzung, daß ihr Einfluß auf Bildungspolitik und Bildungsverwaltung 
allenthalben gering bis marginal ist. So naheliegend dieses Urteil, gemes-
sen an den Erfolgen der Reformplanung zu Anfang der 70er Jahre, ist, so 
sehr bedarf es doch der Differenzierung. In einem ersten Schritt sollen des-
halb im folgenden einige erforderliche Differenzierungen und Korrekturen 
kurz umrissen werden. Im Anschluß daran werden in einem zweiten Schritt 
am Beispiel Nordrhein-Westfalens einige der Stationen der bildungspoliti-
schen Entwicklung im Zeichen des Schülerrückgangs skizziert und auf die 
Frage der Entscheidungsrelevanz erziehungswissenschaftliehen Wissens hin 
untersucht. 

1. Zur bisherigen Diskussion um Einfluß und Verwendung 
erziehungswissenschaftliehen Wissens im Bereich von Bil-
dungspolitik und Bildungsverwaltung. 

Die Einschätzung, daß der Einfluß erziehungswissenschaftlicher Forschung 
und pädagogischer Argumente auf Bildungspolitik und Bildungsverwaltung 
gering bis marginal sei, findet sich in Analysen sowohl zur Rolle der Bil-
dungsforschung in der Reformplanung der 70er Jahre als auch in Ana-
lysen grundlegender Begrenzungen des Einflusses von Wissenschaft auf 
Politik. Retrospektive Betrachtungen zum Verlauf der Bildungsreform 
weisen durchgängig darauf hin, daß erziehungswissenschaftliches Wissen 
primär der Legitimationsbeschaffung politisch-administrativer Entschei-
dungen diente, ohne doch diese Rolle weder zureichend erfüllen zu können 
noch denn die politisch-administrativen Entscheidungsprozesse steuern 
oder auch nur korrigieren zu können. Im Gegenteil habe sich gezeigt, daß 
Bildungspolitik und Bildungsverwaltung gegenüber Forschungsergebnissen 
vielfach immun seien, durch Forschungsergebnisse noch längst kein Kon-
sens in Fragen der Gestaltung des Bildungswesens gestiftet werden kann 
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und Legitimation durch Wissenschaft nur gelingt, wenn im Grunde bereits 
Einigkeit über die Ziele vorhanden ist. Ebenfalls, daß Legitimation durch 
Wissenschaft nicht mehr gefragt ist, wenn- wie im Falle des Bildungsrates 
- der erbetene Rat der Erziehungswissenschaft etablierte administrative 
Strukturen gefährdet oder zu einem öffentlichen Gegengewicht wird, das 
den Handlungsspielraum der politisch-administrativen Entscheidungsträger 
einzuengen droht. 
Rückblicke und Untersuchungen, in denen dem Einfluß einzelner Teilgebiete 
der Bildungsforschung wie Sozialisations-, Qualifikations-, Schul-, Berufs-
und Arbeitsmarktforschung nachgegangen wird, kommen zwar zumeist 
dann, wenn sie nach einzelnen Zeitabschnitten, Teilbereichen oder Elemen-
ten der Reformplanung differenzieren, zu einer positiveren Einschätzung, 
nicht jedoch hinsichtlich des Stellenwertes entsprechender Wissensbestände 
insgesamt. Während so z. B. der Einfluß der Sozialisationsforschung auf 
Planung und Verlauf der Bildungsreform insgesamt als gering erachtet wird 
und Versuche, ihre Ergebnisse bei strukturellen Veränderungen im Bil-
dungssystem zur Geltung zu bringen, als gescheitert betrachtet werden, 
wird mit Blick auf die Anfangsphase der Reformbemühungen, den Struk-
turplan des Bildungsrates, den Bereich der Vorschulerziehung wie mit Blick 
auf die Lehrerbildung in den 70er Jahren gleichwohl konzediert, daß der 
Einfluß hierauf teils erheblich gewesen ist (vgl. GEULEN 1983). Auch 
für die Qualifikationsforschung, deren starke Ausrichtung an bildungspoli-
tischen und bildungsplanerischen Fragen in den 70er Jahren unstrittig ist, 
wird ein Einfluß lediglich auf der Ebene der Formulierung und Wahrneh-
mung bildungspolitischer Problemstellungen und konzeptueller Vorschläge 
in einzelnen Phasen konstatiert, ihr Stellenwert in politisch-administrativen 
Entscheidungsprozessen jedoch insgesamt überaus ·zurückhaltend beurteilt 
(NUTHMANN 1983). Vergleichbare Einschätzungen und Urteile finden 
sich für nahezu sämtliche Subdisziplinen. Mit anderen Worten: Verwen-
dung findet zwar statt, Einfluß dennoch gering. 
Entsprechende Feststellungen legen die Frage nahe, welche Bedingun-
gen zu jener Art des Umgangs mit Theorien und Forschungsergebnissen 
führen. Fallstudien und Analysen zur Verwendung von Theorien und For-
schungsergebnissen, wie sie von BECK/LAU für den Bereich der Bildungs-, 
Qualifikations- und Arbeitsmarktforschung in den letzten Jahren vorge-
legt wurden, kommen hierbei zu folgendem Ergebnis: Berücksichtigung 
und Verwendung von Theorien und Forschungsergebnissen sind relativ un-
abhängig von ihrer wissenschaftsinternen Geltung bzw. der wissenschaft-
lichen Dignität der Forschungsresultate, unabhängig auch von den seitens 
der Forscher mit ihnen verknüpften Intentionen. 
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Jede Unterstellung einer gleichsinnigen Verwendung, so BECK/LAU, ver-
kenne die "Eigenrationalität politisch-administrativen Handelns", die sich 
daran bemesse, "daß in derartigen Handlungszusammenhängen zwar nach-
haltig auf den Anschein rationalen Problemlösungsverhaltens Wert gelegt 
werden muß, aber andererseits aus prinzipiellen Gründen ein Interesse vor-
gegeben ist, eigene Handlungs- und Entscheidungsspielräume zu erhalten, 
um Klienteninteressen zu befriedigen und Machtressourcen nicht zu verlie-
ren. Eine sozialwissenschaftliche Determinierung von Entscheidungsergeb-
nissen käme insofern einer Entmündigung von Praktikern gleich, gegen die 
diese sich schon um ihrer Selbsterhaltungwillen zur Wehr setzen müßten." 
(BECK/LAU 1983, S. 372) 
Angelegt darauf, Entscheidungen über miteinander konkurrierende Ziele 
und Interessen unter Berücksichtigung funktionaler Anforderungen her-
beizuf-tihren, werde die Verwendung sozial- und erziehungswissenschaft-
liehen Wissens durch die dabei auftretenden Begründungserfordernisse 
in entsprechenenden Auseinandersetzungen bestimmt und damit letzt-
lich von dem Nutzen, den sich die politischen und administrativen Ak-
teure von der Verwendung von Theorien und Forschungsergebnissen für 
die Überzeugungsbildung und die Durchsetzung von Interessen in Parla-
ment und Öffentlichkeit versprechen. Entscheidend für die Verwendung 
von Theorien und Forschungsergebnissen sei deshalb nicht irgendeine Ei-
genschaft der Theorie oder ein bestimmter Typus von Forschungsergeb-
nissen, sondern vielmehr, ob sie sich als Element der jeweiligen "Diskurs-
politik" eignen und hier mit grundlegenden oder jeweils aktuellen poli-
tischen Zielen zusammenstimmen, in die jeweilige Landschaft hineinpas-
sen, mit grundlegenden Tabus vereinbar sind, Legitimationsanforderun-
gen entgegenkommen, Steuerungsimperativen entsprechen, Machterweite-
rungschancen eröffnen, Handlungsspielräume erhalten und erweitern (vgl. 
BECK/LAU 1986, S. 32; 1983, S. 370). 
So wenig wie die Rationalisierung praktischer Entscheidungen in der Regel 
eine Frage der Information sei, auf die Wissenschaft Antworten biete, so 
wenig bleibe bei der Verwendung von Theorien und Forschungsergebnissen 
deren Informationsgehalt unbeschädigt. Denn sowohl die die Verwendung 
stimulierenden Begründungsanforderungen wie die potentielle legitimatori-
sche Wirkung seien immer schon eingelassen und abhängig von den alltags-
theoretischen Vorstellungen über den Problembereich und den geltenden 
Regeln für plausible Argumentation. Theorien und Forschungsergebnisse 
können deshalb, so BECK/LAU, nur Einfluß gewinnen, wenn sie den Fil-
ter alltagstheoretischer Orientierungen bei den politischen Akteuren wie bei 
deren Klientel "überstehen" (BECK/LAU 1986, S. 122). Mit diesen Filtern 
verknüpft sei eine Trivialisierung von Theorien und Forschungsergebnissen, 
die von Seiten der Wissenschaft zwar vielfach als inadäquate Verwendung 
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kritisiert würde, jedoch zugleich eine unausweichliche Bedingung für poli-
tische und öffentliche Relevanz sei. Ergebnis: Die politisch-administrative 
Verwendung erziehungs- und sozialwissenschaftliehen Wissens richtet sich 
nach Maßstäben praktisch-politischer Handlungs- und Entscheidungsratio-
nalität, nicht nach Maßstäben wissenschaftlicher Begründungsrationalität. 
Der geringe Einfluß von Wissenschaft auf politisch-administrative Entschei-
dungen sei in dieser Differenz verankert, einer Differenz, die einzuebnen nur 
um den Preis einer folgenreichen Reduktion der in beiden Bereichen vor-
handenen Rationalitätsansprüche möglich wäre. Von hieraus betrachtet ist 
der geringe Einfluß der Erziehungswissenschaft kein beklagenswertes Fak-
tum, sondern das Zeichen gerade einer intakten Handlungsrationalität der 
politisch-administrativen Entscheidungsträger. 
So plausibel die Befunde scheinen, mit Blick auf die Datengrundlage wie 
den Analyserahmen ist ihre Aussagekraft überaus fragwürdig. Eine einge-
hendere Betrachtung der retrospektiven Analysen und Betrachtungen zum 
Einfluß einzelner Forschungsbereiche und Subdisziplinen zeigt, daß die Un-
tersuchungen höchst selektiv sowohl hinsichtlich der in den Blick genom-
menen Verwertungsbereiche und Entscheidungsebenen als auch hinsicht-
lich der jeweiligen Kriterien für Einfluß sind. So wird z. B. der Einfluß 
der Qualifikations- und Bedarfsforschung daran untersucht, ob ihre Ergeb-
nisse Eingang in die Kapazitätsplanung von Bund und Ländern gefunden 
haben, nicht jedoch zum Beispiel daran, ob sie Eingang in die Curriculum-
planung und die Neustrukturierung beruflicher Ausbildungsgänge gefunden 
haben. Aufgrund vorgängig leitender Annahmen über die Relevanz einzel-
ner Theorie- und Forschungsbereiche für einzelne Felder der Reformplanung 
in den 70er Jahren bleiben in den bislang vorliegenden Untersuchungen da-
mit ganze Planungsbereiche außer Betracht, die das Urteil und das Bild 
über die Verwendung und den Einfluß korrigieren könnten. In keiner der 
bislang vorliegenden Analysen erstreckt sich die Betrachtung auf alle vier 
der gängigen Planungs- und Gestaltungsbereiche (Kapazitäts-, Struktur-, 
Curriculum- und Schulentwicklungsplanung) und auf die f1ir sie aufgrund 
der Kompetenzverteilung je zuständigen Entscheidungsgremien. 
Ergiebigkeit und Stellenwert einer über alle Bereiche angelegten Betrach-
tung lassen sich nicht zuletzt an bislang vorliegenden Betrachtungen zum 
Scheitern der Bildungsreform aufweisen, in denen zumeist viel von Legiti-
mationsentzug und Reformmüdigkeit etc. die Rede ist, das Zustandekom-
men dieser diagnostizierten Zustände jedoch zumeist den Status eines un-
erklärlichen Wettereinbruchs behält. In allen "Erzählungen" ist dabei bis-
lang die Rolle der Schulentwicklungsplanung unbeachtet geblieben, durch 
die die Auswirkungen und Konflikte der Reformkonzepte vor Ort transpa-
rent wurden, eine_Mobilisierung von Interessen gegen die Reform auslösten, 
durch die schließlich -in Verbindung mit den zahlreichen ungelösten Pro-
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blemen einer Umsetzung der Reformplanung in Schulwirklichkeit - sich 
Reformmüdigkeit einstellte (vgl. zum Verlauf der durch die Schulentwick-
lungsplanung freigesetzten Ausein~dersetzungen und ihrer Konsequenzen 
für die Reformplanung in NRW: RUDELL 1983). 
Zur Selektivität der in den bislang vorliegenden Untersuchungen berück~ 
sichtigten Gestaltungsbereiche und Entscheidungsebenen tritt hinzu, daß 
in der Regel nicht unterschieden wird zwischen dem Einfluß des erziehungs-
wissenschaftlichen Wissens auf die_Gewinnung und Definition von Anforde-
rungen und Aufgaben politisch-administrativen Handelns, dem Einfluß auf 
Konzepte und Maßnahmen, dem Einfluß auf die Entscheidunsprozesse und 
dem Einfluß auf die Umsetzung und Transformation von Entscheidungen 
in Schulwirklichkeit. Die Folge ist, daß selbst im Falle eines hohen Ein-
flusses, zum Beispiel auf Konzepte und Maßnahmen, die Beurteilung des 
Einflusses negativ ausfci.llt, wenn der Einfluß an den tatsächlich erzielten' 
Veränderungen bemessen wird. Wird der Einfluß erziehungswissenschaft-
liehen Wissens auf die Reformpolitik an der Realisierung der Reformvor-
haben bemessen, so wird man den Einfluß in der Tat als marginal be-
trachten müssen, dagegen den Einfluß im Gegenteil dazu als relativ hoch 
ansehen können, wenn man ihn auf die Kategorie der Gewinnung und Defi-
nition von Aufgaben und Anforderungen bildungspolitischen Handeins he-
schränkt. Insgesamt fällt auf, daß sich die bislang vorliegenden Analysen 
zum Einfluß und zur Verwendung erziehungs- und sozialwissenschaftliehen 
Wissens auf Bund-Länder-Gremien wie die BLK oder auf bildungspoli-
tische Initiativen des BMBW richten, was allein aufgrund einerseits der 
rechtlich verankerten Planungs- .und Entscheidungskompetenzen dieser ln-
stanzen wie der damit bei Entscheidungen zu berücksichtigenden Probleme 
den Einfluß erziehungswissenschaftliehen Wissens auf Bildungspolitik auf 
Bildungsverwaltung insgesamt als gering erscheinen läßt. Da Rezeption 
und Verwendung von Theorien und Forschungsergebnissen durch die Aufga-
ben und Kompetenzen jeweiliger Entscheidungsgremien mitbestimmt sind, 
dürfte auch der Einfluß erziehungswissenschaftlicher Wissensbestände je 
nach dem variieren, welche Entscheidungsgremien bei Bund, Ländern und 
Gemeinden man untersucht. 
Für die Beurteilung des Einflusses auf Bildungspolitik und Bildungsver-
waltung grundsätzich bedeutsam erscheint, ob Einfluß an "Verwendung" 
festgemacht wird, also primär an der Auf- und Übernahme von Wissens-
beständen in die Argumentation bzw. die Diskurspolitik einzelner Akteure 
und Gruppen oder an dem Stellenwert und der Relevanz des Wissens bei 
der Entscheidungsfindung von Gremien, Instanzen und Ausschüssen festge-
macht wird. Wird der Einfluß an der Verwendung des Wissens in der Dis-
kurspolitik politisch-administrativer Akteure festgemacht, so lä.ßt sich fra-
gen, was die Verwendung oder Nicht-Verwendung erziehungswissenschaft-
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liehen Wissens bestimmt, Welchen Zwecken das Wissen dient und wie sich 
diese Zwecke auf die Verwendung des Wissens auswirken._ Nicht jedoch, ob 
bestimmte Wissensbestände und Kategorien von Informationen fUr zu tref-
fende Entscheidungen zureichen bzw. welche Kategorie von Informationen 
bei Entscheidungen auf bestimmten Ebenen welche Rolle spielen oder stets 
mitberücksichtigt werden und welcher Stellenwert ihnen "von der Sache 
her" zukommt; ebenfalls nicht mehr, ob die Verwendung und der Stellen-
wert von Forschungsergebnissen mit Blick auf die faktische Rolle, die sie in 
der Entscheidungsfindung gespielt haben oder spielen, "rational" ist oder 
bezogen auf die Vernünftigkeit der Entscheidungen ein anderer sein sollte. 
Wird der Einfluß an der Verwendung von Theorien und Forschungsergeb-
nissen in der Diskurspolitik von Akteuren festgemacht, so ist die "Ver-
wendungstauglichkeit" von Theorien und Forschungsresultaten in der Tat 
nurmehr ein von den Akteuren in Abhängigkeit zu politischen Interes-
senkonstellationen, Machterhaltungs- und -erweiterungsbestrebungen etc. 
zugechriebenes Merkmal. Wird demgegenüber Einfluß an Entscheidungs-
relevanz festgemacht, so ist Verwendungstauglichkeit stets auch zu be-
ziehen auf die Anforderungen an Entscheidungen bzw. die de facto wie 
vernünftigerweise bei Entscheidungen zu berücksichtigenden Aspekte und 
Folgen. Die Rationalität der Aufnahme und Verwendung von Wissens-
beständen bemißt sich dann nicht mehr primär nur an ihrer Funktion für 
die Fixierung und Durchsetzung von Interessen- was bei BECK/LAU dazu 
fUhrt, daß auch die hnmunisierung gegenüber besserem Wissen sich als Ra-
tionalität der Praxis relativ zu ihren Interessen an Erhaltung und Erwei-
terung von Handlungsspielräumen rechtfertigen läßt - sondern am Krite-
rium einer vernünftigen, die Voraussetzungen und Folgen für voneinander 
abhängige Handlungsbereiche berücksichtigenden Systemgestaltung. 
Umgekehrt stellt sich von hieraus gesehen die Frage, ob erziehungswissen-
schaftliches Wissen in der Lage ist, den für "vernünftige" Entscheidungen 
relevanten Informationsbedarf zu befriedigen oder doch zumindest den rela-
tiv zu faktischen Anforderungen an Entscheidungen bestehenden Informati-
onsbedarf abzudecken. Und hiermit wiederum ist die Frage zu verknüpfen, 
ob die disziplinäre Theoriepolitik geeignet ist, "Einfluß" auf Bildungspo-
litik und Bildungsverwaltung auszuüben bzw. welche Voraussetzungen zu 
einem höheren oder geringeren Einfluß führen. Neben der Frage nach der 
faktischen Entscheidungsrelevanz erziehungswissenschaftliehen Wissens er-
scheint es deshalb für eine Beurteilung des Einflusses nicht minder wichtig, 
die Frage nach der Verwendungstauglichkeit erziehungswissenschaftliehen 
Wissens im Sinne seines möglichen Stellenwerts relativ zu den Anforderun-
gen an Entscheidungen zu stellen sowie damit die Frage zu verbinden, ob 
die disziplinäre Theoriepolitik geeignet ist oder geeignet war, Einfluß auf 
Bildungspolitik und Bildungsverwaltung auszuüben. 
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2. Der Fall: Schülerrückgang und der Umbau der Schulland-
schaft im Bereich der Sekundarstufe I 

Eine elementare Voraussetzung der Schulentwicklungsplanung von Kom-
munen und Ländern ist die Kenntnis der pro Altersjahrgang zu erwarten-
den Schülerzahlen und die zu erwartende Verteilung der Schüler auf ein-
zelne Schulformen. Unter Bezug auf jeweilige Bestimmungen über die 
Mindestzügigkeit, die Klassenfrequenzrichtwerte und die Lehrer-Schüler-
Relation läßt sich darüber abschätzen, ob und ggf. welche Probleme für 
den Bestand an Schulen, die gleichmäßige Versorgung mit einzelnen Schul-
formen, den Lehrerbestand und das Ausgabenvolumen zu erwarten sind. 
Darüberhinaus sind entsprechende Daten eine Voraussetzung, um abschät-
zen zu können, welche Absolventenzahlen mit bestimmten Ausbildungsab-
schlüssen zu bestimmten Zeitpunkten zu erwarten sind, welche Probleme 
sich daraus in Rücksicht auf die regionale Arbeitsmarktsituation für die Ju-
gendlichen sowie für den Nachwuchskräftebedarf der Beschäftigungsträger 
ergeben. Im Rahmen der Sicherstellung der Schulversorgung werden sei-
tens der Bildungsadministration deshalb entsprechende Daten über Be-
völkerungsentwicklung, Schülerzahlen, Übertrittsquoten etc. laufend fort-
geschrieben und auf ihre Konsequenzen hin für einzelne schulrechtliche 
Maßgaben, den Lehrerbedarf, den Finanzbedarf sowie für einzelne schul-
politische Optionen überprüft. 

Bereits 1976 wiesen die Daten über die Wohnbevölkerung einen Rückgang 
der 0-1 Jährigen von 1021 Tausend im Jahre 1965 auf 509 Tsd. im Jahr 1974 
aus. Umfaßte die Jahrgangsstärke der 20-21 Jährigen 1984 in Nordrhein-
Westfalen 298. 000 Jugendliche, so betrug die Anzahl der 0-1 Jährigen 1984 
nur mehr 157. 000 (Bund: 580. 000). Mit anderen Worten: Im Zeitraum 
zwischen 1964 und 1984 hat sich die Zahl der Geburten nahezu halbiert. 
Nach den letzten Bevölkerungsprognosen wird sich bis zum Jahre 2000 
hieran wenig ändern: So ist zwar zwischen 1987 und 1990 wiederum mit 
einem leichten Anstieg der Geburtenrate zu rechnen, der jedoch ab 1992 
kontinuierlich auf schließlich 4 7 4. 000 im Jahr 2000 absinken wird; für NRW 
weisen die Prognosen je nach Alternativprojektion eine Geburtenanzahl von 
160. 000- 132. 000 pro Jahr für die Jahre 1987 bis 2000 aus. 

Ende der 70er Jahre war dabei aufgrund der Entwicklung der Übertritts-
quoten insgesamt, aber auch insbesondere der starken- regionalen Schwan-
kungen in den Übertrittsquoten deutlich, daß gravierende Veränderungen 
im Bedarf für einzelne Schulformen zumindest in einzelnen Regionen auf-
treten würden. Bei kommunalen Schwankungen zwischen 10 und 70 % für 
den Übertritt in die Hauptschule, 10 und 40 % ftir den Übertritt in die Re-
alschule und 10 und 50% für das Gymnasium zeigte der all~;.emeine landes-
weite Entwicklungstrend relativ eindeutig das Absinken der Ubertrittsquote 
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für die Hauptschule sowie den Anstieg der Übergänge auf Gymnasien und 
Gesamtschulen. Lag die Übertrittsquote für die Hauptschule in NRW im 
Landesdurchschnitt 1970 noch bei 54%, so 1975 bei 47 %, 1980 bei 42,5% 
(1982 bei 40 %, 1983 bei 37 %, 1986 bei 33 % und 1987 bei 29 %; ein 
weiteres Absinken auf rd. 20 % Mitte der 90er Jahre ist wahrscheinlich). 
Parallel dazu erhöhte sich die Realschulquote zwischen 1975 und 1980 von 
22 % auf knapp 23 % nur geringfügig, die Gymnasialquote von 22,2 % 
(1970) über 27,8 % (1980) und 28,5 % (1984) auf rd. 31 % (1987). Bei 
einem gleichzeitigen starken Absinken der absoluten Schülerzahlen bedeu-
tete diese Enwicklung zumindest Unsicherheiten hinsichtlieb der Erhaltung 
insbesondere von Hauptschulstandorten. Für NRW wies bereits ein 1977 
veröffentlichtes Gutachten in einer Prognose aus, daß bei einer Klassengröße 
von durchschnittlieb 28 Schülern 603 Hauptschulen, 117 Realschulen und 
114 Gymnasien bis 1990 unter die Mindestgröße der Zweizügigkeil absinken 
würden und somit in ihrem Bestand gefährdet sein könnten. 
Auch die mit einer Bestandsgefährdung verbundenen Konsequenzen wur-
den vereinzelt bereits Ende der 70er Jahre deutlich gesehen. In einem 
Beitrag von 0. SCHORB von 1980, der u. a. die Folgen des Rückgangs der 
Übertrittsquote an die Hauptschulen bei gleichzeitigem Schülerrückgang 
untersucht, werden als Folgen des Schülerrückgangs genannt: Konkur-
renzdruck der Schulformen, potentielle Gefahrdung des pädagogischen Lei-
stungsniveaus der Schulen, "Verkleinerung der Einrichtungen, und wo dies 
zu unzuträglichen Verhältnissen führt, eine Veränderung des Netzes der 
Schulstandorte (Auflösung oder Zusammenlegung von Schulen, die wegen 
zu geringer Schülerzahlen das Standardangebot nicht mehr aufrecht erhal-
ten können)" sowie als weitere mögliche Konsequenzen "Reduktion des Dif-
ferenzierungsgrades der Schulen (etwa Auflösung der zum qualifizierenden 
Abschluß der Hauptschule führenden A-Kurse)", Verlängerung der Schul-
wege fllr weiterführende Schulen, Änderung des Anteils der "bildungsfer-
neren Schichten" am Gesamt der Schüler von Gymnasien und Realschu-
len, Änderung der sozialen Zusammensetzung an weiterführenden Schulen 
(SCHORB 1980, S. 801, 802 f). 

Die erste Phase (1980 - 1982): Die politisch-administrative 
Entdeckung der Folgeprobleme des Schülerrückgangs. 

Die erkennbaren Unsicherheiten hinsichtlich der Erhaltung von Schulstand-
orten für einzelne Schulformen, speziell unter Berücksichtigung der regiona-
len Schwankungsbreite der Übertrittsquoten, führten zu einem 1980 im Auf-
trag des Kultusministers NRW erstellten Gutachten, das die Konsequenzen 
des Schülerrückgangs und der Entwicklung der Übertrittsquoten für das 
Schulangebot im Bereich der Sekundarstufe I in einzelnen Regionen und 
Kommunen untersuchte. Die aufgezeigten Folgen für die Schulentwicklung 
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in einzelnen Regionen machten das Gutachten in seinem regionalen Daten-
teil zur Verschlußsache, bis heute. Bildungspolitisch war dieses Gutachten 
gleichzeitig eingebettet in die mit einer Ausweitung von Gesamtschulerrich-
tungen verknüpfte Frage der Bestandsgarantie für herkömmliche Schulen 
bzw. die Frage der Voraussetzungen und Konsequenzen der Errichtung von 
Gesamtschulen in Rücksicht auf den vorhandenen Bestand an Schulformen 
und deren Größenordnungen. 
Welcher Stellenwert dem Gutachten für die weitere Gesamtschulpolitik zu-
kam, ist von außen her schwer bestimmbar. Bekannt ist jedoch, daß es eine 
ambivalente Neubewertung vorgängig bestehender Gesamtschulgründungs-
absichten auf Seiten der ministerialen Führungsspitze auslöste. Aus kurz-
zeitig später datierenden, auf vergleichbaren Grunddaten basierenden Un-
tersuchungen zum Errichtungspotential von Gesamtschulen bzw. den de-
mographischen und schulbestandsbezogenen Voraussetzungen ergibt sich, 
daß 100 der 396 Gemeinden in NRW die Rahmenbedingungen für die Er-
richtung von Gesamtschulen erfüllten, für die meisten Gemeinden mithin 
die Errichtung einer Gesamtschule aus demographischen Gründen nicht in 
Frage kam. 1981 wurde kraft Änderung des Schulverwaltungsgesetzes die 
Gesamtschule den drei anderen Schulformen der Sekundarstufe I gleich-
gestellt sowie u. a. festgelegt, daß Gymnasium wie Gesamtschule "in der 
Regel" als Schulen der Sekundarstufe I und II geführt werden. 
Ebenfalls wurde festgelegt, daß "Schulen und Schulstandorte unter Berück-
sichtigung des Angebots anderer Schulträger ... so zu planen sind, daß 
schulische Angebote aller Schulformen unter möglichst gleichen Bedingun-
gen wahrgenommen werden können. Bei der Errichtung neuer Schulen 
muß gewährleistet sein, daß andere Schulformen, soweit ein entsprechendes 
schulisches Angebot bereits besteht, auch künftig in zurnutbarer Weise er-
reichbar sind" ( 10 Abs. 2 Sch VG). Parallel dazu erfolgte die Bestimmung, 
daß Gesamtschulen nur dort errichtet werden, wo ein qua Elternwille fest-
gestelltes Bedürfnis für die Errichtung vorliegt. 
Die Bestimmungen lassen sich auch so verstehen: Reichte das demographi-
sche Potential ~ unter der Voraussetzung, daß Gesamtschulen gymnasiale 
Oberstufen in der Regel umfassen sollten - lediglich zu einer begrenzten 
Einführung, war es aus der Perspektive der Schulversorgung in den Gemein-
den - abseits aller anderen politischen Probleme einer flächendeckenden 
Einführung von Gesamtschulen - zweckmäßig, dort eine Bestandsgarantie 
für das herkömmliche Schulsystem zu gewährleisten, wo dieses aufgrund der 
demographischen Entwicklung die Schulversorgung sicherte. Offensichtlich 
mit Blick auf eine Sicherstellung der Schulversorgung erfolgte mit einem am 
18. 05. 1982 verabschiedeten Gesetz zur Änderung des Schulordnungsgeset-
zes und Schulverwaltungsgesetzes eine weitere Änderung, die festlegte, daß 
in Ausnahmefällen Hauptschulen, die die Mindestzügigkeit unterschreiten, 

-83-

fortgeführt werden können, wenn der Weg zu einer anderen Schule oder 
Gesamtschule nicht zugemutet werden kann oder die "Fortführung für die 
soziale und kulturelle Entwicklung der Gemeinde von entscheidender Be-
deutung ist und diese Aufgabe von einer anderen weiterführenden Schule 
nicht übernommen werden kann". 

Resümiert man diese erste politisch-administrative "Entdeckungsphase" 
des Schülerrückgangs und seiner Konsequenzen für das Schulangebot dar-
aufldn, ob und ggf. welcher Einfluß von "erziehungswissenschaftlichen Wis-
sensbeständen" auf Bildungspolitik und Bildungsverwaltung ausging, so 
läßt sich vorab zweierlei festhalten. Die Auswirkungen des Rückgangs der 
Schülerzahlen für die Entwicklung der Schullandschaft lagen als erziehungs-
wissenschaftliche Forschungsresultate in groben Umrissen vor und Wurden 
seitens der Administration deutlich gesehen. Zugleich wurden sie von ihr 
politisch dethematisiert. Die Befunde wanderten in verschlossene Schubla-
den. Dies war aber möglicherweise seinerseits zugleich eine Voraussetzung 
für die Einführung der Gesamtschule als Regelschule 1981, war doch zu 
befürchten, daß mit einer Veröffentlichung der Folgen des Schülerrückgangs 
für die Hauptschule die Gefahr einer breiten Diskussion Gesamtschule ver-
sus Erhaltung der Hauptschule bestanden hätte. Sieht man das Gesarot-
schulgesetz von 1981 wie das Schulordnungsgesetz von 1982 im Zusam-
menhang. mit den sich aus dem Schülerrückgang ergebenden Konsequen-
zen für die Schulversorgung, wird man den in den Studien und Gutach-
ten repräsentierten Wissensbeständen eine Entscheidungsrelevanz beimes-
sen können. Gleichzeitig ist jedoch festzustellen, daß seitens der erziehungs-
wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit eine eingehendere Auseinandersetzung 
mit den erwartbaren Folgeproblemen des Schülerrückgangs ulcht statt-
fand. Andere Themen dominierten in der pädagogischen Fachöffentlich-
keit: Chancengleichheit, Bildung unterm Rotstift, Gesamtschulevaluation, 
Lehrerbildung, Bildungsexpansion und wer von ihr profitierte u. a. m. Auch 
die Jahrbücher für Schulentwicklung, die über Entwicklungstrends und sich 
abzeichnende Problemkonstellation _ansonst frühzeitig und zuverlässig in-
formieren, setzen sich 1980 und 1982 lediglich mit der Frage auseinander, 
ob geringere Schülerzahlen angesichts beträchtlicher Unterrrichtsausfälle 
und nach wie vor bestehender Chancenungleichheit einen geringeren Ko-
stenaufwand für Bildung rechtfertigen würden. Abseits des erwähnten 
Expertengutachtens, so ist deshalb festzustellen, war die Behandlung des 
Themas Schülerrückgang in der pädagogischen Fachöffentlichkeit wenig ge-
eignet, Anforderungen an Bildungspolitik und Bildungsverwaltung deutlich 
zu machen oder in konstruktiver Hinsicht zu präjudizieren. Dem Einwand, 
daß eine praktisch-politische Relevanz der in der pädagogischen Fachöf-
fentlichkeit behandelten Themen deren Rezeption durch Administration 
voraussetzt, läßt sich entgegenhalten, daß seit etwa 1979 in der Schulab-



-84-

teilung des KM NRW eine "Lektürerunde" bestand, in der man sich in 
regelmäßigen Abständen über die in den wichtigsten pädagogischen Zeit-
schriften vorhandenen Themen und Trends austauschte und verständigte, 
die disziplinäre Entwicklung mithin durchaus aufmerksam wahrgenommen 
wurde und wahrgenommen wird. 

Die zweite Phase {1982 - 1985}: Die Dissemination und 
Verschärfung des Problems im Kontext der kommunalen 
Schulentwicklungsplanung. 

Eine erheblich schärfere Konturierung der Folgeprobleme des Schülerrück-
gangs zeigen die Jahre 1982- 1985 auf Seiten der Erziehungswissenschaft, 
auf Seiten der Kultusverwaltung wie auf Seiten der von den Problemen 
zunächst noch wenig Notiz nehmenden Kommunen. Im Rahmen einer 
Bestandsaufnahme der Schulentwicklung in NRW von 1983, die an eine 
Wissenschaftlergruppe als Auftrag (der GEW) vergeben wurde, wurden 
die sich für den Sekundarstufen I-Bereich abzeichnenden strukturellen Pro-
bleme deutlich artikuliert: Unter dem Titel "Schülerzahlentwicklung und 
Bestandsgefährdung von Schulen" heißt es in dem Gutachten u. a.: 
"Aufgrund der Geburtenentwicklung wird sich die Zahl der Ejnschulungen 
in die flinften Klassen der allgemeinbildenden Schulen von 233. 546 auf 
etwa 150. 000 im Jahr 1987 verringern und damit den derzeit absehbaren 
Tiefststand erreichen. Geht man davon aus, daß beim Schulwahlverhal-
ten der Trend zu anspruchsvolleren Bildungsgängen anhält, so ist unmit-
telbar ersichtlich, daß vor allem die Hauptschulen durch die Kumulation 
des Schülerrückgangs und der Auswirkungen des veränderten Schulwahl-
verhaltens betroffen sein werden. Prognosen weisen aus, daß von 1982 bis 
1987 in den Eingangsklassen der Hauptschulen günstigstenfalls mit einem 
Schülerzahlrückgang von einem Fünftle, wahrscheinlich jedoch mit einer 
Reduzierung um ein Drittel zu rechnen ist. Demgegenüber ... ist davon aus-
zugehen, daß Realschulen ein Fünftel, Gymnasien sogar nur ein Siebentel 
der heutigen Anmeldezahlen verlieren werden." (BAYER u. a. 1983, S. 44 f} 
"Kleinräumige Analysen zeigen, daß sich in einigen Gemeinden Schulkon-
kurrenz als dritter Faktor ungünstig auf die Schülerzahlen in Hauptschulen 
auswirken kann." (S. 48} "Wo jedoch Gesamtschulen als vierte Regelschule 
das kommunale Bildungsangebot arrondieren,, geraten Hauptschulen voll-
ends ins Abseits, werden zu jener Restschule, als die sie bereits heute gele-
gentlich firmieren." (S. 50) "Trotz Verbesserungen der personellen und ma-
teriellen Rahmenbedingungen des Unterrichts war bislang landesweit die 
beschriebene Entwicklung der Hauptschule nicht mehr aufzuhalten oder 
gar umzukehren ... Es steht außer Frage, daß die Hauptschule dem auf sie 
zukommenden Problemdruck auf Dauer nicht gewachsen ist. Neben inner-
schulischen Maßnahmen und besserer Vorbereitung der Lehrer ... werden 
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zum Teil gleichzeitig immer wieder Reformmaßnahmen angeregt, deren ge-
meinsames Merkmal die organisatorische oder sogar pädagogische Fusion 
von Hauptschulen mit anderen Schulformen der Sekundarstufe I ist, bei-
spielsweise integrierte Haupt- und Realschulen, integrierte Gesamtschulen 
auf der Basis von Haupt-, Real- und Sonderschulen oder ... integrierte Schu-
len durch Auflösung der drei allgemeinbildenden weiterführenden Schulen." 
(BAYER u. a. 1983, S. 52} Empfehlung der Verfasser des Gutachtens (in 
Stichworten): Aufhebung der Bestandsgarantie für herkömmliche Schulen, 
Errichtung von Gesamtschulen vor allem im ländlichen Raum, Einführung 
eines einheitlichen Sekundarstufen I-Abschlusses, Gesamtschule als aus-
schließliches Angebot in .einigen Landesteilen. 
So deutlich zwar damit die Probleme im Sekundar I-Bereich angesprochen 
wurden, so blieb doch die Dimension der Probleme und Konflikte mangels 
quantitativer Hinweise auf die Anzahl der gefährdeten Haupt- und Real-
schulen unscharfj ebenso die Dimension der Probleme, die aus dem abso-
luten Rückgang der Schülerzahlen für Realschule und Gymnasien wie bei 
einer Ausweitung von Gesamtschulen zusätzlich für Realschulen und Gym-
nasien erwuchsen. Dies änderte sich relativ schnell mit einer Verordnung 
vom 14. 06. 1983, durch die die Kommunen verpflichtet wurden, Schulent-
wicklungspläne zu erstellen und fortzuschreiben. 
Bereits 1972 waren seitens des Kultusministers NRW "Vorläufige Richt-
linien zur Schulentwicklungsplanung" erlassen worden, die jedoch auf-
grund ihrer inhaltlichen Vorgaben in Richtung einer stärkeren stufenbezo-
gener Kooperation und Zusammenlegung von Schulen auf vergleichsweise 
starke Widerstände und Umsetzungsprobleme gestoßen waren, die dazu 
führten; daß - soweit Schulentwicklungspläne überhaupt erstellt worden 
waren - diese entweder Papier blieben oder gar nicht erst die kommunale 
Öffentlichkeit erreichten. Ein neuer Anstoß zur Erstellung von Schulent-
wicklungsplänen kam 1975 durch einen Erlaß, der die Errichtungsgeneh-
migung von Schulen und die Zuweisung von Schulbauförderrnitteln an die 
Vorlage eines Schulentwicklungsplanes band. Hatte sich bereits in den 70er 
Jahren gezeigt, daß den Kommunen eine überaus starke Stellung bei der 
politischen und praktischen Realisierung von Schulreformvorhaben zukam, 
so wurde diese Stellung zunächst indirekt durch das Schulverwaltungsgesetz 
von 1981 (kraft Abhängigkeit der Errichtung von Gesamtschulen zum fest-
gestellten Bedarf qua Elternwille) sowie direkt durch das Gesamtschulurteil 
des Verfassungsgerichtshofes des Landes NRW vom 23. 12. 1983 gestützt. 
Letzteres legte fest, daß bei schulorganisatorischen Entscheidungen eine 
rechtlich geordnete Beteiligung der Eltern vorzusehen und verfassungs-
rechtlich geboten ist. Im Vorfeld dieser Entscheidungen hatte man sich 
auf Seiten der Landesregierung bereits seinerseits dazu entschieden, "die 
Eigenverantwortung und den Entscheidungsspielraum unserer Gemeinden" 
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zu stärken (RAU am 30. 06. 1982 vor dem Landtag), mithin die aus dem 
Schülerrückgang zu erwartenden Probleme nicht zentralistisch, sondern von 
den Gemeinden selbst vor Ort lösen zu lassen. Nach Außerkraftsetzung der 
vorläufigen Richtlinien zur Schulentwicklungsplanung (im Juni 1982) wurde 
im Juni 1983 die Verordnung zur Schulentwicklungsplanung verabschiedet. 
In ihr wurden die Kommunen verpflichtet, bis zum 31. 12. 1985 Schulent-
wicklungspläne aufzustellen oder fortzuschreiben; am 01. 03. 1985 wurde 
dieser Termin zum 31. 07. 1986 verlängert. 
Zahlreiche, vor allem kleinere Kommunen reagierten zunächst zögerlich, 
fehlte ihnen doch vielfach für die Erstellung der Schulentwicklungspläne 
geeignetes Personal und planerische Fachkompetenz. Teils aufgrund des 
fehlenden Fachpersonals, teils aufgrund sich abzeichnender Konflikte bei 
der Erstellung der Schulentwicklungspläne wurden diese zu über einem 
Drittel der Gemeinden an gemeinnützige oder private Planungs- und For-
schungsinstitute vergeben. Im Zuge der Erstellung wie der Beratung 
der Schulentwicklungspläne wurden ab Mitte 1984 die Folgeprobleme des 
Schülerrückgangs für den Schulbestand der Kommunen deutlich. bies viel-
fach mit der Folge, daß die Beratungen der Pläne vertagt .wurden, viel-
fach ßie zu erwartenden Schülerzahlen und zu erwartenden Entwicklung 
der Ubertrittsquoten im Interesse einer möglichst umfassenden Bestand-
serhaltung bestehender Schulstandorte ausgerichtet und "verbessert" wur-
den. In vielen Gemeinden zeigte sich, daß 25 - 50 % des Hauptschul-
bestandes gefährdet waren. Gemeinden mit hohen Auspendlerquoten an 
Realschülern und Gymnasiasten entdeckten-die Attraktivität von Gesamt-
schulen, konnten aber diese vielfach aufgrund parteipolitischer Bindungen 
nicht favorisieren. Im Schulausschüssen kam es zu hitzigen Beratungen: 
Lehrer und Rektoren fürchteten um ihren Wohnort, Stadtteilkonkurrenzen 
kamen ins Spiel, denn welcher Schulstandort sollte zugunsten einer anderen 
Schule aufgegeben- werden, welche Schule wohin ziehen, Urteile und Vor-
urteile über GeSamtschule wurden thematisch und nicht selten das erste 
Mal durch Sachinformationen über diese Schulform ersetzt. Mit der erfor-
derlichen Bedürfnisprüfung f-tir Gesamtschulen wurde vor allem in Mittel-
und Oberzentren teils die Frage akut, welches Gymnasium im Falle einer 
positiven Bedarfsfeststellung Schülerzahlen verlieren wird, die erforderli-
che Schülerzahl nicht mehr erreichen wird oder aus Gründen des Raumbe-
darfs den Standort wechseln muß. Folge: Bedürfnisfeststellungen wurden 
verzögert, torpediert. 
Nicht nur intra-, sondern auch interkommunale Konkurrenzsituationen 
tauchten auf. Während innerhalb der Kommunen gefährdete Realschu-
len und Gymnasien ihre pädagogischen Vorzüge, Sonderprogramme und 
Schülerleistungen entdeckten und, bald gefolgt von anderen Schulen, zu 
lobpreisen begannen, entdeckten Kommunalverwaltungen und Schulaus-
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schüssedie Bedeutung der Schule für die soziokulturelle und wirtschaftliche 
Entwicklung und dies wenigstens in einem zweifachen Sinne. Gemäß Ge-
meindefinanzierungsgesetz erfolgen (in allen Bundesländern) die im Wege 
des Finanz- und Lastenausgleichs den Gemeinden und Kreisen seitens des 
Landes aus dem allgemeinen Steuerverbund zugewiesenen Mittel auf der 
Grundlage einerseits der Einwohnerzahl (differenziert nach 8 Kategorien) 
sowie andererseits der Anzahl der Schüler an jenen Schulen, deren Träger 
die Gemeinden zu Beginn eines Haushaltsjahres sind (differenziert nach 
Schultypen). Außer diesem direkten Steuereffekt ist der Bestand an Schu-
len aufgrund der sich daraus f-t.ir das regionale Arbeitsangebot ergebenden 
:Konsequenzen und der hierauf wiederum reagierenden Unternehmen für 
die wirtschaftliche und nicht zuletzt für die soziokulturelle Entwicklung 
der Kommunen bedeutsam, hängt doch hiervon ab, wohin der qualifizierte 
Nachwuchs "sich räumlich orientiert". Unmittelbar formuliert das ein zum 
Gesamtschulbef-tirworteter umgeschwenkter Ratsvertreter so: 

"Dort, wo die Kinder zur Schule hingehen, dort kaufen die Eltern ein, wo die 
Kinder zur Schule hingingen; machen sie ihre Kohle, wo keine anständige 
Schule ist, ist nichts mit Zukunft und damit auch für uns nicht." 

Welche Dimension die Bestandsgefährdung von Schulen hatte und hat und 
damit zugleich die Dimension des Problerndrucks in den Gemeinden zei-
gen folgende Daten: Bezieht man die demographische Entwicklung des 
Schulerpotentials in den einzelnen Kommunen auf das jeweils in ihnen 
bestehende Angebot an Schulformen unter Einschluß der entsprechenden 
Übergangsquoten und Richtwerte, so ergibt sich unter Beibehaltung gelten-
der Bestimmungen über Mindestzügigkeit und Klassenfrequenz rein rech-
nerisch, daß von den 396 Gemeinden aufgrund der demographischen Ent-
wicklung: 

69 (17, 4 %) in den 90er Jahren keine herkömmliche Schulform mehr 
aufrecht erhalten können, also gänzlich ohne ein Schulangebot im Be-
reich der Sekundarstufe I wären; 
84 (21,2 %) höchstens eine einzügige Hauptschule im herkömmlichen 
Schulsystem vorhalten könnten; 
74 (18,7 %) höchstens eine zweizügige Hauptschule aufrecht erhalten 
können; 
21 ( 5,3 %) nur noch eine Hauptschule und eine Realschule anbieten 
können; 
60 (15,2 %) Hauptschule und Gymnasium (oder Gesamtschule) oder 
Hauptschule und Realschule (mehrfach) anbieten können; 
31 (7,8 %) Haupt- und Realschule sowie Gymnasium (oder GS) auf-
recht erhalten können; hierunter fallen 9 Gerneinden mit GS; 
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57 (14,4 %) Hauptschule, Realschule und Gymnasium neben Gesamt-
schule mehrfach anbieten können; hierunter fallen 45 Gemeinden mit 
teils mehreren Gesamtschulen. 

Wie eine Auswertung aller Schulentwicklungspläne (durchschnittlicher Pla-
nungszeitraum bis 1991) zeigt, werden bis 1991 rund 18% aller Hauptschu-
len, rund 4 % aller Realschulen und 4 % aller Gymnasien aufgelöst werden. 
Langfristig gesichert sind nach Angaben der Schulentwicklungspläne selbst 
lediglich 27 % der Hauptschulen, rund 75 % der Realschulen und 68% aller 
Gymnasien. 
Zurück zu den Reaktionen auf Seiten der Kommunen: Häufigaufgrund des 
engagierten Eintretens von Beratern, Schulausschußmitgliedern oder auch 
weitsichtigen Kommunalverwaltungsbeamten setzte begleitet von inner-
und zwischenparteilichen Konflikten eine Welle von Gesamtschulgrün-
dungen vor allem in SPD-regierten Gemeinden ein. Alleine 1984 kam es 
zu insgesamt 24 Neuerrichtungen, davon 8 in Gemeinden, die bis dato 
keine Gesamtschule vorhielten. Die Zahl stieg bis 1986 um nocheinmal 22 
auf mittlerweile insgesamt 111 Gesamtschulen (einschließlich der beabsich-
tigten Gesamtschulerrichtungen), darunter mittlerweile zahlreiche CDU-
regierte Kommunen. Aufgrund der intrakommunalen Problemsituationen 
bei der Schließung von Schulen sowie bei der Bedürfnisfeststellung für 
Gesamtschulen (die noch nicht abgeschlossen sind) waren zahlreiche Ge-
meinden nicht bereit, aus den Daten der Schulentwicklungspläne entspre-
chende Konsequenzen zu ziehen, was seinerseits dazu führte, daß die Re-
gierungspräsidenten als kommunale Aufsichtsbehörde ab 1985 mit Mahn-
briefen und Maßnahmeandrohungen durchgriffen. Folge: Eine breite Dis-
kussion in den öffentlichen Medien mit Schlagzeilen wie "Parlamentarier 
halten an einzügigen Schulen fest'', "Brauchen Zeit für Entscheidungen", 
"RP soll Auflagen zurücknehmen", "Parteien verantworten Schließung von 
Schulen" etc. Kurzum: Die Probleme blieben nicht mehr in den Räten, 
wurden öffentlich, es grummelte und war weithin bis hin zu den bildungs-
politischen Gremien der Parteien zu spüren. 
Nach vorläufigen Auswertungen der in der regionalen und überregionalen 
Presse erschienenen Berichte über die Schulentwicklungspläne und deren 
Verabschiedung wurden in rund 40 % aller Gemeinden Probleme und 
Konflikte öffentlich thematisiert. Einen noch tieferen Einblick erlauben 
die Protokolle der Ratssitzungen zum Thema Schulentwicklungsplanung, 
einschließlich der von den Fraktionen eingebrachten Anträge und ihrer 
Begründungen. Wiederkehrende Themen sind neben den Berechnungsva-
rianten und ihren Konsequenzen für die Auflösung und Errichtung von 
Schulen die Frage alternativer Modelle der Gestaltung des Schulange-
bots (Schulformmodell, Schulzentrumsmodell, Verbundsmodell, Gesamt-
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schulmodell, Ausbaumodell, sodann die Frage, was läuft auf eine Gesamt-
schulgründung hinaus, was kann sie verhindern, wie läßt sich ein differen-
ziertes Unterrichtsangebot erhalten, was heißt dies für eine evtl. Reorga-
nisation von Schulbezirken, was ist für unsere Kinder wirklich gut und 
zugleich ökonomisch zweckmäßig, was machen und sagen die N achbarge-
meinden bzw. deren Schulen, was kostet bzw. spart der eine oder andere 
Vorschlag? Planerisch wichtige bildungspolitische Zusagen, wie sie vom 
Land für die Klassenfrequenzrichtwerte, die Lehrer-Schüler-Relation, den 
Strukturrahmen und die Raumprogramme bis 1995 im Interesse der Kom-
munen z. B. vom Städtetag NRW noch einmal nachdrücklich im Herbst 
1985 gefordert worden waren, blieben verständlicherweise mit Blick auf 
die Konsequenzen für die Bindung der Finanzplanung aus, was seinerseits 
wiederum die zu treffenden Entscheidungen der Kommunen nicht leichter 
machte. 
Resümiert man diese Phase auf den Stellenwert erziehungswissenschaft-
liehen Wissens in Entscheidungsprozessen hin, so besaß es in wenigstens 
zweifacher Hinsicht Entscheidungsrelevanz: Bereits zu Beginn der Erstel-
lungsphase der Schulentwicklungspläne waren zumindest für den Bereich 
der Sekundarstufe I die qualitativen Dimensionen der anstehenden Ent-
scheidungen bekannt. Bedeutsam für die Beratungsprozesse selbst war 
das durch die Publikationen zur Gesamtschule vorhandene "Prä" f-tir diese 
Schulform, einschließlich der sie als einziger gesetzlich verankerter Alterna-
tive stützenden Argumente. Entscheidend für die Bewertung der Alternati-
ven in der weiteren Entwicklung des Schulangebots waren und sind jedoch 
Fragestellungen und Argumente, für die bislang nur wenig gesichertes Wis-
sen zur VerfUgung steht. Dazu gehören die Frage nach den Auswirkungen 
des Schulangebots auf die soziokulturelle und wirtschaftliche Entwicklung 
von Kommunen und Regionen, die Folgen eines Bestandsverlustes fllr die 
Finanzsituation samt evtl. Vorschläge zu ihrer Kompensation, der Aus-
weis von Kooperationsmöglichkeiten der Kommunen zur Entschä.rfung des 
Konfliktpotentials bei Schulschließungen, der Aufweis der Voraussetzun-
gen und Folgen der Bildung von Schulzentren, der Aufweis der Vorausset-
zungen und Möglichkeiten eines neuen allgemeinbildenden Sekundarstufen 
I-Abschlusses, die Frage kombinierter Haupt- und Realschulen wie schließ.. 
lieh die Frage, wie sich die zwangsweise Verengung des Kursangebots in 
der gymnasialen Oberstufe - jenseits einer schulstufenübergreifenden All-
gemeinbildungsdiskussion -verantwortlich lösen bzw. reorganisieren läßt. 
Selbst das mit dem Verlust von Teilen des Schulangebots in kleineren Kom-
munen zwangsläufig sich verbindende Problem eines neuen Stadt-Land-
Gefälles der Bildungschancen wurde in der pädagogischen Fachöffentlichkeit 
nicht weiter verfolgt. 
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Die dritte Phase {1986 - 1988}: 

Die Problem- und Diskussionslage der Kommunen blieb nicht ohne Rück-
wirkungen auf die bildungspolitischen Ausschüsse der Parteien. Im An-
schluß an einen FDP-Entwurf zur Entschärfung der strukturellen Probleme 
in der Schulversorgung vom Sommer 1986 kam es im Sommer und Herbst 
1986 zu verschiedenen Beratungen und Entwurfsvorlagen innerhalb der 
CDU-Fraktion des Landtags NRW, die schließlich in einen Gesetzentwurf 
von CDU und FDP zur Änderung des Schulverwaltungs- und des Schulord-
nungsgesetzes mündeten, vielfach als "Schulfriedensgesetz" bezeichnet. In 
dem am 10. 09. 1987 der Öffentlichkeit vorgestellten Gesetzentwurf heißt 
es u. a.: 
"Als neuer 4 Abs. 8 SchVG wird angefügt: Die Gesamtschule ist eine Schul-
form der Sekundarstufe I und Il mit gymnasialer Oberstufe. Sie kann 
auch als Schule der Sekundarstufe I geführt werden." {Der bislang gel-
tende 4, der Aufbau und Gliederung des Schulwesens regelt, lautet in den 
einschlägigen Passagen: "Die Sekundarstufe II umfaßt die Berufsschule, 
die Berufsfachschule, die Berufsaufbauschule und die Fachoberschule sowie 
die Jahrgangsstufen 11 bis 13 des Gymnasiums und der Grundschule. Das 
Gymnasium und die Gesamtschule werden in der Regel als Schulen der Se-
kundarstufe I und Il geführt.") Darüber hinaus schlug der Gesetzesentwurf 
vor, daß entgegen den bislang geltenden Anforderungen Haupt- und Real-
schulen künftig auch einzügig weitergeführt werden können. Drittens wird 
vorgeschlagen, daß künftig bei der Errichtung einer Schule der Elternwille 
umfassend ermittelt werden soll. Für den Antrag auf Errichtung wird gefor-
dert, daß mindestens ein Drittel der Erziehungsberechtigten der Schüler, die 
für einen geordneten Schulbetrieb der Schule vonnöten sind, dem Antrag 
zustimmen und in einem geheimen Abstimmungsverfahren, an dem alle für 
dieinfragestehende Schule in Betracht kommenden Erziehungsberechtigten 
zu beteiligen sind, die Nachfrage festgestellt und in einem Anmeldeverfah-
ren schließlich die fllr den geordneten Schulbetrieb erforderliche Anzahl der 
Schüler ausgewiesen werden muß. 

Läßt man einmal beiseite, daß mit dem Änderungsentwurf die Gesamtschule 
als eigenständige Schulform zugunsten einer stärkeren Anhindung an das 
tradierte Schulsystem zurückgenommen wurde, so ist gleichwohl festzuhal-
ten, daß damit die CDU ihren durch landesweite Bürgerinitiativen und Ver-
fassungsklagen zu stützen bemühten bildungspolitischen Kurs gegenüber 
der Gesamtschule verließ. Parallel dazu wurde jedoch durch den formal 
auf eine weitere Demokratisierung der Schulentwicklung gerichteten Vor-
schlag, den Elternwillen zu stärken, die Einführung von Gesamtschulen de 
facto wesentlich erschwert. Vor dem Hintergrund des sich in manchen Ge-
meinden ab 1976 abzeichnenden Konflikt-s Gesamtschule versus etabliertes 
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Gymnasium, der durch die Nachfrage nach Gesamtschulen in Bereichen mit 
hohem Haupt- und Realschulanteil zusätzlich verschärft wurde, erschien der 
Gesetzesentwurf ein zwar ambivalentes, gleichwohl insofern bedenkenswer-
tes Angebot, weil sich deutlich abzeichnete, daß sich durch das kommunale 
Konfliktpotential auch innerhalb der SPD neue Fronten ergaben sowie um-
gekehrt durch das aus Gründen der Schulversorgung vollzogene Umschwen-
ken zahlreicher CDU-Vertreter zur Gesamtschule sich auch hier ganz neue 
Meinungsverteilungen ergeben hatten. Im November 1987 kam es darauf-
hin von Regierungsseite zu Überlegungen über eventuelle Voraussetzun-
gen einer Akzeptanz der im Gesetzesentwurf von CDU und FDP vorgeleg-
ten Vorschläge. Nach interfraktionellen Spitzengesprächen kam es schließ. 
lieh zu einem "Moratoriums beschluß", in dem geplant war, bis zum Ende 
des Schuljahres 1987/88 keine Schulschließungen vorzunehmen. Zwei Tage 
später war der Beschluß vom Tisch, ließ er doch- so läßt sich vermuten- die 
schwierigen Bemühungen ins Leere laufen, die hinsichtlich der Schulschließ-
jungen in den Kommunen von Seiten der Regierungspräsidenten bereits 
unternommen worden waren; ebenfalls ließ er die Bemühungen ins Leere 
laufen, die im Kontext der erforderlichen Restrukturierung des Schulange-
bots zu einer Erweiterung des Gesamtschulangebots geführt hatten. Hinzu 
kommt noch ein weiteres: Kleine Schulen, einzügige Schulen zumal, kosten 
mehr, alleine aufgrund des erhöhten Lehrerbedarfs, ganz abgesehen von 
den laufenden Unterhaltungskosten der Schulen. Gleiches gilt flir eine Ab-
senkung der Klassenfrequenzrichtwerte oder die Lehrer-Schüler-Relation. 
Erhaltungszusagen bzw. die Vermeidung von Schulschließungen oder Neu-
errichtungen sind, wie die zirkuläre Bildungsaspiration insgesamt, deshalb 
stets mit Lehrerbedarfs- wie damit mit Finanzbedarfsrechnungen verbun-
den. Hier haben nun aber nicht mehr nur die Kultusminister das Wort. 
Überschlagsrechnungen vom März 1988 weisen aus, daß eine Erhaltung 
gefährdeter Schulstandorte einen Mehrbedarf von weit über 4. 000 Leh-
rerstellen nach sich zieht mit einem jährlichen Kostenaufwand von rd. 2 
Milliarden. 

Während man sich seither von politisch-administrativer Seite auf keiner-
lei Maßnahmen einigen konnte- weder in Richtung von Bestandsgarantien 
noch in Richtung einer Änderung der gesetzgeberischen Rahmenvorgaben -, 
verschärfte sich die Problemlage dadurch, daß in ländlichen Regionen ein-
zelne Gemeinden Gesamtschulerrichtungen beschlossen, mit der Folge, daß 
damit für umliegende kleinere Kommunen die Chancen zur Erhaltung ei-
nes eigenen Sekundarstufen I-Angebots gegen Null sanken. Dieses mitt-
lerweile als sog. "Windhund-Verfahren" bezeichnete Entscheidungshandeln 
nach der Maxime ,,Greif zu, bevor Du nichts mehr hast" löst freilich weder 
die Probleme des Sekundarstufen-I-Bereichs, noch kann es mit Blick auf 
die nachteiligen Folgen für die betroffenen Jugendlichen, noch mit Blick 
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auf die unausweichlichen Folgen für die wirtschaftliche und sozialkulturelle 
Entwicklung kleinerer Gemeinden positiv beurteilt werden. Vertretbare 
Lösungen, z. B. in Gestalt eines neuen Sekundarstufen-I-Abschlusses mit 
unterschiedlichen Profilierungen, scheitern allerdings gegenwärtig daran, 
daß man innerhalb der Parteien hofft, doch noch an den bildungspoliti-
schen Fixierungen der frühen 70er Jahre festhalten zu können und gleich-
zeitig keinerlei Brücken zur Überwindung dieser Fixierungen, z. B. durch 
ein klares Votum der Öffentlichkeit, vorhanden sind. 
Daß erziehungswissenschaftliche Fachkompetenz in der skizzierten Situa-
tion nicht nur gefragt ist, sondern eine Entscheidungsrelevanz erhalten 
könnte, sofern sie sich nur die faktisch bestehenden Probleme in den hierfür 
relevanten Entscheidungsdimensionen zu eigen machen würde, dürfte deut-
lich sein. Zumal dann, wenn man sich die bereits ebenfalls sehr klar ab-
zeichnenden Probleme vergegenwärtigt, die die nächste Phase der Schulent-
wicklungsplanung bestimmen werden. Ob die bisherige Entwicklung anders 
verlaufen wäre, wenn die konstatierten Defizite an erziehungswissenschaft-
liehen Wissensbeständen nicht vorhanden gewesen wären, läßt sich zwar 
nicht behaupten, aber auch nicht widerlegen. Dennoch erscheint die These 
plausibel, daß - vorausgesetzt es hätte erziehungswissenschaftlich favori-
sierte Konzepte sei es für einen neuen Sekundarstufen I-Abschluß, sei es für 
andere der aufgeführten zahlreichen Detailprobleme des Schülerrückgangs 
gegeben -der Einfluß der Erziehungswissenschaft auf Bildungspolitik und 
Bildungsverwaltung vor allem im Übergang von der zweiten zur dritten 
Phase hätte beträchtlich sein können. 

3. Auswirkungen des Schülerrückgangs auf die gymnasiale 
Oberstufe und die Schulformen des berufsbildenden Schul-
wesens 

Die erwartbaren Schülerstärken in den gymnasialen Oberstufen für die 90er 
Jahre stehen bereits heute fest. Die Schüler, die ab 1992/93 die gymna-
sialen Oberstufen besuchen werden, befinden sich in den Unterstufen der 
Gymnasien und Gesamtschulen. Aufgrund vorhandener Daten kann da-
bei davon ausgegangen werden, daß derjenige, der seine Bildungslaufbahn 
an einem Gymnasium oder einer Gesamtschule begonnen hat, diese in der 
Regel auch an dieser Schulform beendet. Während dabei die Gymnasien 
im Durchschnitt hohe Übergänge in die Oberstufe verzeichnen, verlieren 
Gesamtschulen einen vergleichsweise großen Anteil ihrer Schüler nach dem 
Ende der Sekundarstufe I; trotz Berechtigung zum Besuch der Oberstufe 
setzen die Gesamtschüler ihren Bildungsweg häufig in berufsbildenden Aus-
bildungsgängen fort. Betrachtet man die niederen Eingangsjahrgänge der 
letzten. 2 bis 3 Jahre, so ist erwa.rtbar, daß bis spätestens Anfang.der 90er 
Jahre der Schülerrückgang sich auf das Kursangebot der gymnasialen Ober-
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stufe an Gymnasien und Gesamtschulen erheblich auswirken wird. Dies be-
trifft vor allem das Leistungskursange bot, aber auch das Angebot einzelner 
Grundkurse. In vielen Fällen wird die Jahrgangsbreite den Richtwert von 
42 Schülern (gern. Verordnung zur Schulentwicklungsplanung) unterschrei-
ten. Derzeit bereits absehbar können mindestens ein Drittel der Oberstufen 
die Schülerzahlen nicht erreichen, die ein breites Wahlangebot von Grund-
und besonders Leistungskursen sichern könnten. Einbrüche in das Angebot 
der zweiten Fremdsprache, einer alternativen Naturwissenschaft und gesell-
schaftswissenschaftliche Fächer sind ebenso wie Ausfalle im altsprachlichen 
oder musisch-künstlerischen Kursangebot zu erwarten. 
Bereits heute reagieren in vielen Kommunen eine Reihe von Gymnasien 
und Gesamtschulen auf dieses Problem mit einer verstärkten Kooperation 
ihrer Oberstufen, soweit ein entsprechendes Mehrfachangebot vor Ort dies 
erlaubt. Die Überlegungen zu den Kooperations- und Ergänzungsmöglich-
keiten, ihrer praktischen Durchführbarkeit sowie ihr tatsächlicher Vollzug 
bewegen sich bislang jedoch in einem wenig definierten Raum, der weder 
planerisch noch curricular hinreichend ausgeleuchtet ist. Die Hilflosigkeit 
von Kommunen, bei fehlenden Richtwerten und entsprechenden Handrei-
chungen planerisch angemessen reagieren zu müssen, wird mit stärker wer-
dendem Problemdruck zunehmen. In der Diskussion um die Konsolidierung 
der Oberstufenangebote tauchen unterschiedlichste Begriffe und Modelle 
auf, angefangen von "Integration der Angebote", "Trennung von Sekundar-
stufe I und II" auch für die Langformen, regionale Zuordnungen, Oberstu-
fenzentren, Typenbildungen und anderes mehr auf, ebenso die Überlegung, 
wieder von der reformierten Oberstufe zur traditionellen Oberstufe alter 
Prägung mit einem festen Fächerkanon zurückzukehren. Knappe Ressour-
cen für die Ausstattung, der Unterhalt von teilweise leerstehenden Schul-
gebäuden und die durch die technologische Entwicklung allerorts nötigen 
Neuausstattungen stützen solche Überlegungen nachhaltig. Unter diesem 
Problemdruck wird daher den Schulverwaltungen auf allen Ebenen nichts 
anderes übrig bleiben, als sich dieser Aufgabe auch planerisch zu stellen. 
Wer gegenwärtig nach Problemlösungstendenzen fragt, trifft bei den po-
litischen und administrativen Entscheidungsträgern bislang allerdings auf 
Achselzucken. 
Fast unbemerkt von der bisherigen Diskussion hat der Schülerrückgang 
mittlerweile auch Einzug gehalten in die Angebote der berufsbildenden 
Schulen. Größtenteils verdeckt zunächst durch die Knappheit an Lehrstel-
len hat mit der Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt gleichzeitig eine 
Umorientierung der Schüler aus den beruflichen Vollzeit-(Ersatz-)Schulen 
an die Teilzeit-Berufsschule begonnen bzw. sich in den letzten beiden Jahren 
bereits vollzogen. Mancherorts ist die Nachfrage nach den beiden Vollzeit-
schulfarmen Berufsgrundschule und Berufsfachschule fast schon gegen Null 
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gesunken. Die starke Differenzierung der Teilzeit-Berufsschule nach Fach-
klassen führt dazu, daß in zunehmendem Maße künftig nicht mehr die er-
forderlichen Stärken für die lokale Bildung von Fachklassen auf Schulebene 
vorhanden sein werden. Eine verstärkte Regionalisierung der Fachklassen-
bildung wird zunächst die Folge sein und eine Reduzierung der lokalen 
Angebote mit sich bringen. Dies konnte bisher dadurch verdeckt werden, 
daß ein hoher Anteil von den beruflichen Vollzeitschulen in die Teilzeit-
Berufsschule überwechselte. Mit der weiter erwa.rtbaren Entspannung der 
regionalen Lehrstellenmärkte wird sich der Wechsel weiter abschwächen, so 
daß sich der Schülerrückgang nunmehr unmittelbar auf die Schülerzahlen 
der Teilzeit-Berufsschule auswirken wird. 
Die mittelfristig damit einhergehende Reduktion der Absolventenzahlen be-
ruflicher Teilzeitschulen wird verstärkt durch die erhöhte Nachfrage nach 
attraktiveren, höherqualifizierenden und im Prestige höherwertigen Aus-
bildungsberufen. Parallel dazu erfolgen qualifikatorische Substitutionspro-
zesse in einzelnen Berufsfeldern. Besonders begünstigt von diesem Trend 
werden moderne technische und kaufmännische Berufe, benachteiligt pre-
stigeärmere Handwerks berufe. Für einzelne Regionen läßt sich gegenwärtig 
bereits eine personelle Austrocknung zahlreicher Berufe feststellen. 
Weitgehend unberührt von diesem Rückgang in dem Bereich der Teilzeit-
Berufsschule schneiden die höherqualifizierenden beruflichen Vollzeitschu-
len ab: die höheren Berufsfachschulen aller Berufsbereiche. Dies kann als 
ein deutliches Indiz nicht nur für den allgemeinen Wunsch nach höheren 
Qualifikationen, sondern für die bereits im bisherigen Angebot der Sekun-
darstufe I angelegte Bildungsaspirationsspirale gesehen werden. Die Nach-
frageentwicklung nach höherqualifizierenden Abschlüssen wird jedoch die 
bislang gerade im berufsbildenden Schulwesen vorhandenen Ausbildungs-
schleifen straffen und seinerseits die Nachfrage nach höherwertigen Berufs-
abschlüssen verstärken. 

Je stärker aber damit zugleich die quali:fikatorischen Zugzwänge in ein-
zelnen Berufsfeldern insgesamt werden, desto nachteiliger wird sich diese 
Entwicklung für diejenigen Jugendlichen auswirken, die in Regionen und 
Kommunen aufwachsen, in denen aufgrund sinkender Schülerzahlen sich 
das Schul- und Ausbildungsangebot gravierend verschlechtern wird. Un-
ausweichliche Folge ist zugleich eine Minderung der Berufschancen für jene 
Jugendlichen oder alternativ dazu ihre "Auswanderung" in Mittel- und 
Oberzentren. 

Sämtliche der genannten strukturellen Probleme werden sich absehbar 
zusätzlich durch den Anpassungsdruck verschärfen, der von der für 1992 
beschlossenen Öffnung des EG-Marktes, sei es direkt oder vermittelt über 
die Konkurrenznachteile auf dem Arbeitsmarkt, auf das Schul- und Aus-
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bildungssystem ausgehen wird. Im Unterschied zu Nachbarländern wie 
Frankreich und Spanien hat hierzulande weder die pädagogische Fachöf-
fentlichkeit noch die Medienöffentlichkeit darauf überhaupt nur reagiert, 
geschweige denn die Anpassungsprobleme hinsichtlich der Dauer der Bil-
dungsgänge, der Berechtigungen und der Curricula aufgenommen und 
konzeptuell erörtert. 

4. Schlußfolgerungen 

Angesichts der eklatanten Folgeprobleme des Schülerrückgangs für die wei-
tere Entwicklung des allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulange-
bots kann kein Zweifel an der Dringlichkeit von Strukturreformen bestehen. 
Ebenfalls kein Zweifel daran, daß die Reformvorschläge und Reformmaß. 
nahmen der frühen 70er Jahre heute keine zureichenden Antworten auf die 
sich stellenden Probleme mehr sind: Vor allen in kleineren Geilleinden und 
ländlichen Regionen würde die Errichtung von Gesamtschulen unter be-
stehenden Vorgaben zu einem Verlust des Sekundarstufen I-Angebots in 
benachbarten Kommunen führen. Die mit der Reform der gymnasialen 
Oberstufe verfolgten Ziele lassen sich künftig in rund einem Drittel aller 
Gymnasien nicht mehr gewährleisten. Und während sich die mit Reform-
vorschlägen wie u. a. der Kollegschule intendierte Integration von allge-
meiner und beruflicher Bildung an dieser Schulform vorbei auf anderen 
Wegen durchgesetzt hat (Abitur + Lehre), werden den vorhandenen Re-
formschulen künftig die Schüler fehlen; es sei denn, man entschließt sich 
zur Errichtung von Oberstufenzentren (unter Einbeziehung der beruflichen 
Schulen), wasjedoch seinerseits die regionale Konzentration des Schul- und 
Ausbildungsangebots weiter erhöhen würde. 

Gemessen an den sich seit Ende der 70er Jahre abzeichnenden und zuneh-
mend verschärfenden Problemen haben die politisch-administrativen In-
stanzen bislang mit einer Politik des Abwartens und der Verschiebung der 
Problemlösungslasten reagiert. Auf seiten der Parteien ist zwar einerseits 
eine deutliche Aufweichung der in den 70er Jahren bezogenen Positionen 
bemerkbar, gleichzeitig sind die innerparteilich vorhandenen bildungspoli-
tischen Fixierungen der 70er Jahre jedoch noch so stark, daß sie nur von 
außen und im Wege eines neuen öffentlichen Diskurses überwunden wer-
den können. Deutliches Indiz hierfür bildet u. a. die Tatsache, daß es erst 
im Zuge der kommunalen Schulentwicklungsplanung und der dabei den 
Kommunen erstmals bewußt werdenden Entwicklungstendenzen zu einer 
sukzessiven Aufweichung der vorgängig harten parteipolitischen Fronten 
in Sachen Gesamtschule kam, gleichzeitig aber die daraus resultierenden 
Möglichkeiten einer interfraktionellen Einigung bislang am innerfraktionei-
len Widerstand scheiterten. 
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Differenziert man mit Blick auf die Frage nach der Entscheidungsrele-
vanz erziehungswissenschaftliehen Wissens im bisherigen Politikverlauf zwi-
schen kommunaler und Landesebene sowie hinsichtlich der bei jeweiligen 
Entscheidungen stets virulenten Begründungsanforderungen, so läßt sich 
zweierlei feststellen: Auf Landes- wie auf kommunaler Ebene haben Wis-
sensbestände über die Auswirkungen des Schülerrückgangs im Verbund 
mit der Entwicklung der Übertrittsquoten auf den Bestand an einzelnen 
Schulformen einen nachhaltigen Einfluß auf das Handeln der Entschei-
dungsträger ausgeübt: Auf beiden Ebenen führte das vor allem auf dem 
Wege der Auftragsforschung beschaffte Wissen zu einer neuen Formie-
rung von Interessenlagen wie zu Entscheidungen, die von gesetzgeberischen 
Initiativen und einzelnen schulrechtlichen Maßgaben bis zu .Errichtungs~ 
entscheidungen für Gesamtschulen auf kommunaler Ebene reichen. Wie 
die Entscheidungsverläufe auf Landes~ wie auf kommunaler Ebene zei-
gen, werden Entscheidungen über alternative Problemlösungen und Ent-
wicklungspfade wesentlich bestimmt von der Abschätzung der Auswirkun-
gen, die jeweilige Problemlösungsvorschläge bzw. Entscheidungsalterna-
tiven auf die Schulgesetzgebung, den Finanzrahmen, die Qualifikations-
und Berufschancen der Jugendlichen sowie auf die wirtschaftliche und 
sozio-kulturelle Entwicklung zeitigen würden. Auf Landesebene dominie-
ren dabei die beiden ersten Kategorien von Auswirkungen, auf kommu-
naler Ebene die beiden letztgenannten. Während sich im Rahmen die~ 
ser Kategorien bzw. Aspekte möglicher Auswirkungen die Anforderun~ 
genund Interessen gegenüber Problemlösungsvorschlägen formieren, erlan-
gen i. e. S. pädagogische und bildungstheoretische Argumente nur dann 
Gewicht, wenn sie sich in Kategorien positiver Auswirkungen auf den 
Bildungs- und Berufswettbewerb der davon betroffenen Jugendlichen, auf 
die Entwicklung des Qualifikationsangebots, regionale und überregionale 
Arbeitsmarktstrukturen, Finanzrahmen etc. transformieren lassen oder auf 
eine Konfliktlage konkurrierender Interessen treffen, die sie zum Zünglein 
an der Waage zu machen erlaubt. Eine solche Transformation, die die Sub~ 
stanz pädagogisch-bildungstheoretischen Denkens wahrt, ohne die pragma-
tischen Anforderungen politisch-praktischer Systemrationalität zu negie~ 
ren, läßt sich begründet vorstellen. Mit Blick auf die in Entscheidungspro-
zessen faktisch gewichtigen Argumente läßt sich allerdings gegenwärtig nur 
feststellen, daß bis dato keinerlei zureichendes Wissen vorhanden ist, um 
einigermaßen verläßliche Abschätzungen vornehmen zu können. Diese De-
fizite wirken sich umso mehr aus, als es im Unterschied zu den frühen 70er 
Jahren weder ein erziehungswissenschaftlich favorisiertes Votum für die eine 
oder andere Problemlösung gibt, noch denn auch nur eine breiter gelagerte 
Erörterung der bildungspolitisch anstehenden Probleme und möglichen 
Problemlösungen innerhalb der pädagogischen Fachöffentlichkeit existiert. 
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De facto ist deshalb das vorhandene erziehungswissenschaftliche Wissen in 
seiner "Verwendungstauglichkeit" in einem doppelten Sinne begrenzt: We-
der ist es bezogen auf die faktisch vorhandenen Begründungsanforderungen 
bei zu treffenden Entscheidungen in der Lage, die Rationalität von Ent-
scheidungen abzusichern, noch ist es mangels Diskurs und Plädoyer in der 
Lage, vernünftigen Problemlösungen stützend den Weg zu weisen. Insge-
samt zeigt sich, daß der Einfluß erziehungswissenschaftliehen Wissens auf 
BildungspoJitik und Bildungsverwaltung insofern ein zirkuläres Problem 
ist, als der Einfluß seinerseits entscheidend mitbedingt und mitbestimmt 
ist von dem Angebot an erziehungswissenschaftlichem Wissen und damit 
abhängig ist von der Theoriepolitik innerhalb der Disziplin. 
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