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PETERZEDLER

Schulpolitik und Schulentwicklung im Zeichen der
Kontraktion des Bildungssystems
Probleme, Instrumente, Entscheidungsprozesse

0. Vorbemerkungen zur forschungsmethodischen Problematik von
Untersuchungen zum Einfluß von Wissenschaft auf Schulpolitik
und Schulverwaltung

Daß das Ergebnis von Untersuchungen u.a. davon abhängt, welcher
forschungsmethodische Zugriff gegenüber der leitenden Fragestellung
einer Untersuchung entfaltet wird und in welcher Weise die leitende
Fragestellung dabei präzisiert wird, ist eine Binsenweisheit. Allerdings
eine Binsenweisheit, deren Auswirkungen im Bereich von Untersuchungen über Einfluß und Stellenwert erziehungswissenschaftliehen
Wissens im Bereich von Bildungspolitik, Schulverwaltung und Bildungsplanung besonders gravierend sind und in der Regel- wie die
Forschungslage zeigt- eher unterschätzt werden. Denn, ob man hierbei
zu dem Ergebnis gelangt, daß der Einfluß und Stellenwert erziehungswissenschaftlichen Wissens gegen Null geht oder höchst bedeutsam ist,
bestimmt sich entscheidend davon, wie weit der Begriff "erziehungswissenschaftliches Wissen" gefaßt wird, woran "Einfluß" festgemacht
wird, welcher Teilbereich der Entwicklung und Gestaltung des Schulwesens und welche politisch-administrative Ebene dabei ins Auge gefaßt wird und welcher Zeitraum dabei in welcher Form untersucht wird.
Dies sei an einigen Beispielen verdeutlicht. Wird Einfluß im Sinne der
Frage verstanden, ob das in erziehungswissenschaftliehen Fachzeitschriften präsentierte Wissen von den flir Planung und Gestaltung des
Schulangebots zuständigen administrativen und politischen Entscheidungsträgern konstant rezipiert wird und in Planungs- und Entscheidungsprozessen gar als ein dominierender Bezugspunkt der Entscheidungsfindung fungiert, so muß jede Antwort darauf allein schon deshalb negativ ausfallen, weil die Fragen, die für Planungs- und Entscheidungsprozesse über die weitere Entwicklung des Schulangebots de
facto zentral sind, innerhalb der einschlägigen Fachzeitschriften allenfalls eine gelegentliche, insgesamt höchst marginale Berücksichtigung
finden. Anforderungen und Probleme, die- sei es aus der Bevölke-
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rungsentwicklung, sei es Veränderungen in der Bildungsnachfrage, sei
es der wirtschaftlich-technischen Entwicklung und der Veränderung
von Berufs- und Qualifikationsstrukturen oder aus bestimmten politischen Entwicklungen, wie z.B. dem geplanten EG-Binnenmarkt, - für
die Gestaltung des Schulangebots resultieren, sind als Themen erziehungswissenschaftliche Fachzeitschriften, ja selbst innerhalb der erziehungswissenschaftliehen Theorieproduktion insgesamt bis dato außerordentlich schwach etabliert; und noch weniger sind es die mit entsprechenden Anforderungen und Problemen verknüpften rechtlichen verwaltungsorganisatorischen, finanziellen und politischen Fragenkomplexe.
Ebenfalls ein negatives Ergebnis ist vorprogrammiert, wenn Einfluß
und Bedeutung erziehungswissenschaftliehen Wissens an der Frage
festgemacht werden, ob Pläne, Beschlüsse und Entscheidungen der
politisch-administrativen Entscheidungsträger den evtl. dazu eingebrachten Optionen, Empfehlungen und Forderungen von erziehungswissenschaftlicher Seite entsprechen; oder, wenn Einfluß und Bedeutung daran bemessen werden, ob das, was im Zuge der Umsetzung von
Plänen, Beschlüssen und Entscheidungen als "Schulwirklichkeit" entsteht, mit erziehungswissenschaftliehen Optionen, Empfehlungen oder
Forderungen übereinstimmt. Ein negatives Ergebnis ist dabei schon
deshalb vorprogrammiert, weil bei einem solchermaßen ausgerichteten
ergebnisorientierten Vergleich nicht nur wiederum die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen ausgeblendet werden, die sich
bereits bei einer Konkretisierung von Anforderungen und Optionen in
Pläne und mögliche Entscheidungsalternativen stellen, sondern darüber
hinaus das gesamte Feld der bei der politischen Entscheidungen wirksamen Einflußfaktoren außer Acht gelassen wird, einschließlich der bei
der Implementation von Plänen und Entscheidungen wirksamen Transformationsprozesse.
Bereits im Zuge des inneradministrativen Heranreifungsprozesses von
Entscheidungsvorlagen und Beschlüssen durchläuft jede rechtsverbindliche Maßgabe in der Regel zahlreiche Transformationen. Noch stärker
sind clie korrigierenden und transformatarischen Einflüsse der sie in
Geltung setzenden politischen Entscheidungsgremien, und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um administrative Entscheidungen auf
kommunaler, auf Kreis-, Landes- oder auf Bundesebene handelt. Und
kaum geringere transformatarische Rückwirkungen auf Pläne, Programme und die sie leitenden Intentionen haben Implementationsprozesse, und zwar unabhängig vom Programmbereich (vgl. u.a. R.
MAYN1Z 1980). Mit anderen Worten: Ein ergebnisorientierter Vergleich
zwischen erziehungswissenschaftlich abgegebenen Optionen und Empfehlungen und politisch-administrativen Entscheidungen sowie deren
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Auswirkungen als Maßstab der Beurteilung des Einflusses von Erziehungswissenschaft zu wählen- wie dies im Umkreis erster Bilanzen
zur Bildungsreform häufig erfolgte - ist entweder naiv oder kurzschlüssig, in jedem Fall aber in seinem Ergebnis antizipierbar.
Vor diesem Hintergrund bieten sich drei forschungsmethoclische Zugriffe zur Untersuchung des Einflusses erziehungswissenschaftliehen
Wissens bei der politisch-administrativen Gestaltung und Weiterentwicklung des Schulangebots an. Naheliegend ist zunächst eine Befragung von Vertretern der Schuladministration und Schulpolitik im Hinblick darauf, ob und in welchen Arbeits- und Problemkontexten sie auf
erziehungswissenschaftliches Wissen zurückgreifen, in welcher Weise
es Verwendung findet, welcher Stellenwert erziehungswissenschaftlichem Wissen im Vergleich zu anderen Wissensbeständen beigemessen
wird, in welchem Entscheidungskontext es welche Rolle spielte etc.
Entsprechende Interviews sind zwar, wie eigene Erfahrungen zeigen,
überaus aufschlußreich hinsichtlich der Komplexität des administrativen
Arbeitsfeldes, der Entscheidungsabläufe sowie der für sie relevanten
Einflußgrößen, jedoch wenig ergiebig hinsichtlich des Stellenwertes erziehungswissenschaftlichen Wissens bei Einzelentscheidungen übergreifenden Entwicklungen und deren Ergebnissen.
Über Interviews können subjektive und an Einzelfällen konkretisierte
Relevanzeinschätzungen gewonnen werden, wobei in der Regel jedoch
weder zu kontrollieren ist, wie sie sich auf Entscheidungsprozesse und
deren Ergebnisse ausgewirkt haben, noch welcher Stellenwert ihnen im
Rahmen von Entwicklungen zukommt, die sich über mehrere schuladministrative Instanzen (Kultusministerien, Regierungspräsident, Kommune) hinweg erstrecken. Zudem sind die am Einzelfall vorhandenen
Arbeits- und Entscheidungskontexte, für die jeweilige Relevanzzuweisungen erfolgen, wie auch die als bedeutsam erachteten Wissenselemente in Art und Form so unterschiedlich - sie reichen von Bildungstheorie über Schulsystemvergleiche und Qualifikationsstrukturanalysen
bis hin zur Bevölkerungsstatistik, von konkret belegbaren Einzeluntersuchungen über erinnerte Aussagen von Experten bis hin zu naheliegenden praktischen Konsequenzen scheinbar evidenter Erfahrungstatsachen etc. -, daß sich mangels Vergleichbarkeit sowohl des spezifischen Verwendungskontextes ebenso wie der Wissenselemente generalisierbare Aussagen über Einfluß und Stellenwert "erziehungswissenschaftlichen" Wissens auf diese Weise kaum gewinnen lassen. Oder
doch allenfalls nur der Art, wie sie im Rahmen eines stark autobiographisch gefärbten Berichts kürzlich von W. SPIESS vorgelegt wurden
(vgl. SPIESS 1988): Neben Hinweisen auf die sich im Rahmen der
Kultusverwaltung mit und neben pädagogischen Fragen stets stellenden
rechtlichen, verwaltungsorganisatorischen und finanziellen Probleme
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wird u.a. hervorgehoben, daß bestellte Theorie, sprich: Auftragsforschung, stärkeren Einfluß als nicht-bestellte Theorie ausübt, Erziehungswissenschaft vor allem als Lieferant von "Bildprogrammen"
Einfluß gewinnt sowie schließlich häufig als "verdampfte Theorie",
sprich: in Form selektiver Vereinfachung und Interpretation von Forschungsergebnissen wirksam wird.
Die Probleme, die sich für Befragungen mit Blick auf Einzelerfahrungen und Einzelentscheidungen übergreifende Entwicklung und Entscheidungszusammenhänge stellen, verspricht ein Zugriff zu entschärfen, wie er im Rahmen einer Untersuchung von LAU und BECK entfaltet wurde (vgl. LAU/BECK 1987/1989). Am Fall der demographisch
bedingten Ausbildungskrise in der zweiten Hälfte der 70er Jahre wurde
der Einfluß sozialwissenschaftlicher Forschung auf Bildungspolitik
entlang der Frage untersucht, wie die zugrundeliegenden Forschungsergebnisse in der Diskurspolitik von politischen Akteuren verwendet
wurden, in welcher Form sie als Elemente von Argumenten in öffentlichen Reden und Verlautbarungen aufgenommen wurden und mit welchen Konnotationen sie verknüpft wurden. In der Absicht, die Regeln
ausfindig zu machen, nach denen Forschungsergebnisse von politischen Entscheidungsträgern verwandt und öffentlich wirksam werden,
wurde "Einfluß" an offener "Begründungsverwendung" festgemacht
und von der Frage nach der faktischen Relevanz im Kontext politischadntinistrativer Entscheidungsprozesse abgekoppelt. Folge davon ist,
daß zwar die legitimatorische Nutzung von Untersuchungen und Forschungsergebnissen analytisch transparent wird, nicht mehr jedoch die
Beziehungen erlaßt werden, in denen öffentlichkeitsfähige Begründungen zu den möglicherweise tatsächlich gänzlich anders gelagerten Bestimmungsmomenten von Entscheidungen stehen.
Zumindest bei kontroversen schulpolitischen Entscheidungen kann aber
davon ausgegangen werden, daß das, was in öffentlichen Begründungen erscheint, allenfalls die Hälfte dessen wiederspiegelt, was an
Gründen für eine bestimmte Entscheidung in Beratungsprozessen verhandelt wurde und zu einer bestimmten Entscheidung führte. Vielfach
kommen gerade schulpolitische Entscheidungen auf der Grundlage von
Informationen und Forschungsergebnissen zustande, von denen die
Entscheidungsträger annehmen, daß sie sich als offizielle Gründe
"schlecht verkaufen lassen", so daß nach außen hin Begründungen beansprucht werden, von denen angenommen wird, daß sie sich nicht negativ auf die Akzeptation der Entscheidungen auswirken, sondern diese
befördern helfen. Kein Rat einer Gemeinde wird z.B. die Errichtung
einer Gesamtschule ntit dem Hinweis darauf begründen, daß damit die
für den Gemeindehaushalt kostengünstigste Schulversorgungsalterna-

tive ausgewählt wurde, obgleich dieses Argument im Schulausschluß
möglicherweise das ausschlaggebende war.
Angesichts der Begrenzungen der genannten forschungsmethodischen
Zugriffe soll für die Analyse der in der aktuellen politisch-adntinistrativen Gestaltung des Schulangebots relevanten Wissenselemente ein
dritter Weg eingeschlagen werden, der sich an historisch-rekonstruktive
Verfahrensweisen anlehnt. Ausgehend von neuerenöffentlichen Diskussionslinien, Entscheidungen und Verlautbarungen, die deutliche
Veränderungen im schulpolitischen Bereich signalisieren (I.), soll der
Problemhintergrund beleuchtet werden (2.), der zu deutlichen Veränderungen bislang leitender schulpolitischer Optionen sowie zu zahlreichen Maßnahmen geführt hat, die ihrerseits für die gegenwärtige Entwicklung des Schulangebots bestimmend sind. Den als Problemhintergrund dargestellten Entwicklungen den Status des "Problemhintergrundes" zuzuweisen, ergab sich zunächst aufgrund von Einzelanalysen
zahlreicher Schulentwicklungspläne sowie aufgrund von zahlreichen
Gesprächen ntit Entscheidungsträgern, von denen jedoch zugunsten
einer Darstellung der Gesamtlage im folgenden abstrahiert wird. In einem weiteren Schritt wird dann der allgemeine Rahmen dargestellt, in
dem die vorab genannten Probleme bislang auf seiten der zuständigen
politisch-administrativen Instanzen "abgearbeitet" wurden (3.). In
einem letzten Schritt schließlich werden die dabei relevanten Wissenskategorien dargestellt sowie das Gewicht, das ihnen in einzelnen
Planungs- und Entscheidungsphasen zukommt. Grundlage hierfür bildeten wiederum Einzelfallanalysen von Planungsprozessen sowie Gespräche mit Entscheidungsträgern
1. Klimawechsel

Die sich gegenwärtig im Bereich der Schulpolitik abzeichnenden Veränderungen lassen sich an drei Punkten verdeutlichen:
Noch Anfang der 80er Jahre konnte man z.B. davon ausgehen, daß
SPD-orientierte Bildungspolitik auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene für den Ausbau von Gesamtschule, Orientierungsstufe
und doppeltqualifizierende Bildungsgänge eintrat, CDU-orientierte
Landes- und Kommunalpolitik dagegen am dreigliedrigen Schulsystem und dessen Erhaltung sowie an einer klaren Trennung von allgemeinen und berufsbildenden Bildungsgängen festhielt Auf beiden
Seiten wurden entsprechende Leitlinien und Grenzziehungen ntittlerweile durchbrochen. Während z.B. CDU-geführte Gemeinden
vermehrt Gesamtschulen errichten und für deren Errichtung eintreten, mehren sich die Fälle, in denen SPD-geführte Kommunen sich
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gegen weitere Gesamtschulen sperren. Während in NRW CDU und
FDP in einem als Schulfriedensgesetz eingebrachten Gesetzesentwurf vom 10.09.1987 ihr bislang durch Verfassungsklage und landesweite Initiativen gestütztes Votum gegen Gesamtschule zurücknahmen, sprach sich der nordrhein-westfälische Kultusminister
(SPD) in mehreren Reden und Interviews 1988 gegen eine flächendeckende Einftihrung von Gesamtschulen aus, ebenfalls gegen Gesamtschule als Ziel der Bildungspolitik.
Unabhängig von der Frage Gesamtschule versus dreigliedriges
Schulsystem bestand zwischen den großen Parteien lange Zeit Einvernehmen darüber, die Sekundarstufe II und die Sekundarstufe I
schulformbezogenen integriert zu führen. Verstärkt tritt in den letzten
Jahrenjedoch die Frage nach einer Entflechtung von Sekundarstufe I
und Sekundarstufe II auf. Außer in Berlin und Bremen haben zum
Teil Hessen, das Saarland sowie Baden-Württemberg Oberstufenzentren eingeführt, in denen allerdings die verschiedenen Schulformen als gesonderte Abteilungen aufrecht erhalten bleiben. Teils
wurde- wie in Niedersachsen- die Möglichkeit einer stufenbezogenen Kooperation von Schulformen (für den Bereich von Hauptschule und Realschule) geschaffen. Mit einer stärkeren Verzahnung der
im Sekundarbereich I und im Sekundarbereich II bestehenden
Schulformen stellen sich zahlreiche höchst folgenreiche Fragen, angefangen von einem stufenbezogenen Einsatz der Lehrer über eine
entsprechende Lehrerausbildung bis hin zur Frage eines einheitlichen
Sekundarstufen I-Abschlusses.
War die 13 Klassen umfassende Schuldauer für den Erwerb der
gymnasialen Hochschulreife bislang weitgehend unbestritten, so
mehren sich die Stimmen, die entweder generell oder für leistungsstarke Schüler eine Verkürzung auf 12 Schulklassen fordern. Bereits
1984 hatte die Westdeutsche Rektorenkonferenz eine Verkürzung auf
12 Jahre und die Einführung eines studienfeldorientierten einjährigen
Propädeutikums gefordert. Eine um ein Jahr verkürzte gymnasiale
Mittelstufe für "hochmotivierte Schüler" wird mittlerweile u.a. in
Rheinland-Pfalz erprobt, eine generelle Verkürzung mit Blick auf die
Schulzeit in den europäischen Nachbarländern postuliert (vgl. Regierungserklärung Rheinland-Pfalzvom 11.11.88; Rede des KMKPräsidenten vom 23.01.1989). Eine Unterstützung entsprechender
Initiativen und Modellversuche wurde seitens des Bundesministerintus ftir Bildung und Wissenschaft zugesagt (20.01.1989).
Parallel zu den vorgenommenen und teils heftig umstrittenen Kurskorrekturen und Ansätzen zu einer Wiederaufnahme von Strukturfragen
haben sich überparteiliche Initiativen entwickelt, die auf eine schulpoli-
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tische Neuorientierung drängen und für eine Intensivierung der Bildungsplanung auf Landes- und Bundesebene eintreten. So schlossen
sich am 16.09.1988 44 Gemeinden in NRW zu einer gemeinsamen
überparteilichen Erklärung, der sog. Rödinghausener Erklärung, zusammen, in der es u.a. heißt: "Wir fordern vom Landtag und der Landesregierung mehr kommunale Freiräume zur Verbesserung des Schulangebots, die Unterschreitung der Mindestzügigkeit in Schulzentren der
Sekundarstufe I, die Versorgung unserer Gemeinden in mehrzügigen
(additiven, kooperativen und integrierten) Schulen der Sekundarstufe I,
die Kooperation zwischen verschiedenen Schulformen und den schulformübergreifenden Einsatz der Lehrer. .. ". Am 23.11.1988 verabschiedete das Präsidium des nordrhein-westfalischen Städte- und Gemeindebundes eine Anzahl von "Vorschlägen zum Erhalt einer breiten
Schulstruktur", in denen eine Novellierung der Schulgesetze gefordert
wird, die drauf abzielt, entgegen der in nahezu allen Bundesländern
bislang geltenden Bestimmungen wahlweise eine additive kooperative
und integrierte Zusammenführung von Zügen (Klassen) unterschiedlicher Schulformen bei gleichzeitigem schulformübergreifendem Einsatz
der Lehrkräfte zuzulassen. Weiterhin heißt es: "Notwendig erscheint
darüber hinaus ein permanentes Gespräch zwischen Recht/Administration und Erziehungswissenschaft auf Landesebene. Es bedarf eines mit
Autorität ausgestatteten Gremiums, das den schulpolitischen Konsens
stiftet (Bildungsrat für Nordrhein-Westfalen, Land-Kommune-Kommission für Bildungsplanung etc.), wobei von Anfang an rechtlich-administrativer und pädagogischer Sachverstand verbunden werden müssen. Ziel der Arbeit dieses Gremiums könnte die Erarbeitung für ein
neues Landesschulgesetz aus einem Guß sein" (Mitteilungen NWStGB
1/89, S. 10). Zu einer Ausweitung von Beratungsgremien in Fragen der
Bildungsplanung kam es bereits auf Bundesebene: Am 10.12.1987
wurde seitens des Bundestages die Einsetzung einer Enquete-Kommission "Zukünftige Bildungspolitik- Bildung 2000" beschlossen, die im
Juni 1988 ihre Arbeit aufnahm. Im Dezember 1988 wurde ein beim
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft angesiedelter Bildungsrat berufen, der voraussichtlich im März 1989 seine Arbeit aufnehmen wird.
Teils im Vorfeld, teils zeitlich parallel zur Wiederaufnahme der Diskussion um die Gestaltung des Schulwesens nahmen in den letzten Jahren
die Anforderungen zu einer Revision der Cutricula zu, in deren Zentrum einerseits die Sicherung von Allgemeinbildung und Studierfahigkeit steht, sowie andererseits die Anpassung des berufsbildenden
Schulwesens an die im Zuge des technologischen Wandels entstandenen Qualifikationsanforderungen; letzteres wird begleitet von Initiativen
zu einer Angleichung der berufsqualifizierenden Abschlüsse auf europäischer Ebene. Für die gymnasiale Oberstufe wurde 1987 seitens der
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KMK eine Erweiterung des Anteils der für das Abitur nachzuweisenden
Fächer und ihrer Anteile sowie eine Vereinheitlichung der Prüfungsanforderungen in einzelnen Fächern verabredet. Im berufsbildenden Bereich folgte der Neuordnung der industriellen Elektro- und Metallberufe
von 1987 zum 01.08.1989 eine Neuordnung der handwerklichen Metallberufe. Angestoßen durch das hohe Anspruchsniveau der Ausbildungsordnungen für die industriellen Elektro- und Metall berufe, den
hohen Anteil von Abiturienten in der dualen Ausbildung sowie erkennbaren Bedarfslücken für Facharbeiter in einzelnen Berufs- und Wirtschaftsbranchen in den 90er Jahren, werden neuerlich auch Modelle zu
einer qualitativen Differenzierung innerhalb des Systems der dualen
Ausbildung diskutiert.
Die aufgeflihrten Hinweise mögen zum Beleg der in den letzten Jahren
~r[olgten Neubelebung der Schul- und Bildungspolitik hinreichen.
Uberraschend erscheint dabei vor allem die Wiederaufnahme von
Strukturfragen, widerspricht sie doch zunächst allen Überlegungen und
Einsichten, die im Gefolge der Stagnation der Reformanstrengungen
der frühen 70er Jahre bislang dominierten. Noch in der Nachfolge zum
Entwurf des zweiten Bildungsgesamtplans von 1982 und den in ihm
deutlich gezogenen Grenzen für strukturelle Veränderungen im Bildungssystem wurde auf allen Seiten davon ausgegangen, daß jenseits
der etablierten Teilreformen (Gesamtschule, Orientierungsstufe, gymnasiale Ober~.tufe, Kollegstufe) keinerlei Legitimation für darüber hinausgehende Anderungen vorhanden sei. Gestützt wurde die Stillegung
von Strukturfragen zum einen mit dem Hinweis darauf, daß im Rahmen
des herkömmlichen Schulsystems nicht nur die mit einer Strukturreform
ursprünglich verfolgten quantitativen Ziele (Abitur- und Studienquote)
erreicht und übertroffen wurden, sondern im Zuge der inneren Reformen des dreigliedrigen Schulwesens weitgehend auch die Forderungen
erfüllt wurden, durch die weitergehende Reformmaßnahmen pädagogisch begründet worden waren. Darüber hinaus konnte man zum anderen argumentieren, daß sich aufgrundschulischer Systemvergleiche gezeigt hat, daß nicht die äußere Organisationsform von Schule für die
pädagogische Qualität und Leistungsfähigkeit von Schule entscheidend
ist, sondern vielmehr schulsituationsspezifische Faktoren wie Schülerzusammensetzung, Lehrereinstellung, Lernklima u.a.m. (vgl. FEND,
1982, WEISS 1985, BARGEL/STEFFENS 1987, 1988). Vor allem das
Argument wurde und wird im bildungspolitischen Raum vielfach aufgegriffen, um die Eignung der etablierten Schulstrukturen und die
Uberflüssigkeit von Strukturfragen zu begründen (vgl. u.a. Regierungserklärung des rheinland-pfälzischen Kultusministers vom 11.11.
1988; Rede des nordrhein-westfalischen Kultusministers vom 29.09.
1988). Warum dann dennoch das Wiederaufleben von Strukturfragen?
Im folgenden soll in einem ersten Schritt der Problemhintergrund auf-

gezeigt werden, der zu zahlreichen der genannten schulpolitischen Optionen, Maßnahmen und Kurskorrekturen geführt hat.

2. Problemhintergrund
Die Schulentwicklung aller Bundesländer mußte sich in den 80er Jahren
auf zwei sich überlagernde Entwicklungen ein- und umstellen: den in
der Nachfolge der Geburtenrückgangs anhaltende Rückgang der absoluten Schülerzahlen sowie die steigende Nachfrage nach höherwenigen

Bildungsabschlüssen.

Betrug die Anzahl der drei- bis unter sechsjährigen Kinder 1970 im gesamten Bun-

desgebiet noch 3028 Tsd., so 1986 nurmehr 1821 Tsd.; umfaßte die Auzahl der
sechs- bis unter zehnjährigen 1970 noch 3968 Tsd., so 1986 nunnehr 2321 Tsd.; die
Anzahl der 10- bis unter 16jährigen sank von 6163 Tsd. 1976 auf nunnebr 3856 Tsd.
1986. Lag die Jahrgangsstärke der 16- bis unter 19jährigen 1986 noch bei 2706 Tsd.,
so wird sie im Verlauf der 90er Jahre auf 1872 Tsd. (1999) absinken (vgl. GRUNDUND S1RUKTURDATEN 1988/89, S. 267). An die Stelle der expandierenden

Schülerzahlen in den 70er Jahren ist in den 80er Jahren die Kontraktion des Bildungssystems getreten. An ihr wird sich allen Bevölkerungsprognosen zufolge in den
nächsten 20 Jahren wenig ändern, im Gegenteil ist langfristig mit einer weiteren
Absenkung zu rechnen; nach letzten Vorausberechnungen der KMK wird sich z.B. die

Anzahl der Grundschüler von 2282,7 Tsd. 1987 über 2350 Tsd. in den 90er Jahren
bis zum Jahr 2010 auf 1739,9 Tsd. weiter verringern (vgl. ibid., S. 34).

Mit dem Rückgang der Schülerzahlen einher ging ein sich seit Mitte der 70er Jahre

beschleunigender Auslieg der Nachfrage nach höherwertigen Bildungsahschlüssen, der
zu starken Verschiebungen des relativen Schulbesuchs für einzelne Schulfonneo

führte. So wurde die Hauptschule im Bundesdurchschnitt 1970 noch von 55,3 %,
1975 von 46 %, 1980 von 38,6 %, 1986 nurmehr von 36% der 13jährigen besucht.
ParaHel zur Verringerung des Auteils der Hauptschüler stiegen der Auteil der 13jährigen an Realschulen von 18,5 % im Jahr 1970 auf 26,1 % 1986, der Anteil der
13jährigen an Gymnasien von 20,4 % 1970 auf 28 % 1986, der Anteil an Gesamtschulen von I %im Jahr 1970 auf 5,1 % 1986. Zwischen den einzelnen Bundesländern wie auch zwischen einzelnen Regionen innerhalb der Bundesländer bestehen dabei erhebliche Unterschiede. So betrug zum Beispiel der Anteil der Hauptschüler bei
den 13jährigen in Rheinland-Pfalz !986 45,2 % (1970: 62,3 %), in Berlin dagegen
nur noch 12,7 % (1970: 35,2 %), in Baden-Württemberg 37,1 % (1970: 53,2 %), in
Bayern 44% (1970: 54,8 %), in Nordrhein-Westfalen 36,5% (1970: 53,9 %. Betrug
in NRW der Anteil der Kinder, die nach der Grundschule in die Hauptschule überwechselten, 1988 insgesamt nurmehr 27% (bei einem Ausländeranteil von rd. 7 %),
so in manchen Kommunen nunnehr knapp 12 %.
Vergleichbar starke Unterschiede bestehen für den Bereich der Realschule, des Gym-

nasiums und der Gesamtschule zwischen den Bundesländern sowie zwischen einzelnen Regierungsbezirken und Kommunen. So betrug der Anteil der 13jährigen, die

1986 eine Realschule besuchten, in Niedersachsen 35,3 % (1970: 22,9 %), in
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Rheinland-Pfalzdagegen nur 21,1 % (1970: 12,5 %), in Badcn-Württemberg 29,1 %,
in Hessen 28,7 %, in Bayern 24,5% und in NRW 23,3 %. Von den 13jährigcn besuchten ein Gymnasium in Schleswig-Holstein 26,3 %, in Harnburg dagegen 36,5
%, in Baden-Württemberg 27 %, in Bayern 27,1 %, in Hessen 32,4% und in NRW
29,5 %. Bei den Gesamtschulen reichen die Extremwerte von 0,6% in Bayern bis
27,7% in Berlin; zum Vergleich: Baden-Württemberg 2,2 %, Hessen 13,9 %, NRW
6,1 %. Wie bereits bei den Hauptschulen verstärkte sich der allgememe .. Entwicklungstrend in den Jahren 1987/88 noch einmal kräftig. ln NRW stieg die Ubergangsquote auf das Gymnasium 1988 auf 38 %, die Ubergangsquote auf Gesamtschulen auf 10,2 %, bei relativer Konstanz der Realschulquote von 24 %. Ebenfalls
nahmen die regionalen Unterschiede für die Gymnasialquote zu, die mittlerweile eine
Spanne zwischen 70,9 % (Rhcinbach bei Bann) und 19,5 % (Bergkamen) erreicht
haben. Prognosen gehen davon aus, daß in NRW in den 90er Jahren die Gymnasialquote auf 40 %, die Gesamtschulquote auf 14% ansteigen wird, die Hauptschulquoteauf 23 %absinken könnte.

Parallel zum Anstieg der Real- und Gymnasialquote nahm auch der Anteil der Schüler kräftig zu, die berufliche Vollzeitschulen besuchten. Bei den 16jährigen stieg ihr
Anteil von 8,7 % im Jahr 1970 auf 16,2 % im Jahr 1986. Im gleichen Zeitraum
nahm der Anteil der 16jährigen, die eine Teilzeit-Berufsschule besuchten, von 58,1 %
(1970) und 33,2% im Jahr 1980 auf 16,! % im Jahr 1986 ab; bei den 15jährigen ist
ihr Anteil gar auf 6 %gefallen (vgl. WEISHAUPT u.a. 1988, S. 282 und S. 93). Nahezu verdoppelt hat sich im gleichen Zeitraum der Anteil derjenigen, die eine Hochschulzugangsberechtigung erwarben: er stieg von 15,6% 1972 auf28,5% 1986 und
wird sich nach Berechnungen der KMK von 1987 bis 1995 auf 32 % steigern.

Der gut 40 %ige Rückgang der Schülerzahlen bei gleichzeitig starken
Verlagerungen im Besuch einzelner Schulformen hatte und hat gravierende Auswirkungen auf den Bedarf an Schulen, die Dichte des Schulangebots, den Lehrerbedarf, das Unterrichtsangebot sowie die schulischen Lernbedingungen. Ebenfalls gravierende Auswirkungen haben
die genannten Entwicklungen auf die Selektionsfunktion des Schulsfstems, auf Berufswahl und Berufsaussichten der Schulabgänger sow1e
auf die Entwicklung der Qualifikationsnachfrage seitens des Staates und
der Wirtschaft.
Zunächst zu den Auswirkungen auf Bedarf und Angebot an Schulen.
Entsprechend dem altersabhängigen Durchlauf der Schüler von der Primarstufe über die Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II wirkte sich
der Schülerrückgang phasenverschoben aus, zuerst in der Primarstufe,
und dies bereits seit Ende der 70er Jahre, dann in der Sekundarstufe I
seit Anfang der 80er Jahre sowie seit Mitte der 80er Jahre in der
Sekundarstufe II. In der Primarstufe wurde der Schülerrückgang in allen Bundesländern weitgehend ohne eine Reduktion in der Anzahl von
Grundschulen bzw. ohne Schließung von Grundschulen aufgefangen.
Entsprechend dem verringerten Schüleraufkommen verminderte sich die
Anzahl der Grundschulklassen bei gleichzeitig verbesserter Lehrer-
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Schüler-Relation. Deutlich zugenommen haben jahrgangskombinierte
Grundschulklassen vor allem in Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern, wobei ihr Anteil am Gesamt
der Schulklassen und der Schüler allerdings gering ist (vgl. WEISHAUPT 1989). In Bayern gab es 1987/88 insgesamt 438 jahrgangskombinierte Grundschulklassen bei einem Gesamt 18.000 Grundschulklassen (vgl. KNAUSS 1988). In Baden-Württemberg werden jahrgangskombinierte Klassen eingerichtet, wenn zwei aufeinanderfolgende
Jahrgänge weniger als 29 Schüler haben; entsprechende Klassen erhalten in der Lehrerzuweisung einen Mindestzuschlag von 30 %, was eine
jahrgangsweise Unterrichtung in den Fächern Deutsch und Mathematik
erlaubt. Auf dieser Grundlage wurden in zahlreichen Gemeinden- in
bislang 65 von potentiell 120 Gemeinden-, die in den 60er und 70er
Jahren ihre Grundschule verloren hatten, Grundschulen wieder neu errichtet (vgl. BI1ZER 1988).
Schwieriger waren und sind die Anpassungsprobleme im Sekundarbereich I, weil in diesem Bereich zugleich die Veränderungen in der
Nachfrage nach höherwenigen Bildungsabschlüssen voll zur Geltung
kommen. Von Schülerrückgang und veränderter Nachfrage besonders
betroffen ist dabei die Hauptschule als die zugleich zahlenmäßig bedeutendste weiterführende Schulform. Konnte bei den Realschulen und
Gymnasien der absolute Rückgang der Schülerzahlen durch die gesteigerte Nachfrage für diese Schulen bis jetzt zumindest insoweit kompensiert werden, daß es zu keinen Schulschließungen in größerem Umfang kam, ja in einzelnen Bundesländern in den letzten Jahren sogar
leichte Erhöhungen in der Anzahl von Realschulen und Gymnasien zu
verzeichnen sind, so gerieten im Bereich der Hauptschule zahlreiche
Schulen unter die Bestands grenze.
Eine Statistik der in den letzten Jahren geschlossenen, gegenwärtig
nurmehr einzügig fortbestehenden und mittelfristig in ihrem Bestand
gefährdeten Hauptschulen liegt von offizieller Seite weder für einzelne
Bundesländer noch für den Bund insgesamt vor. Bezogen auf den bundesweiten Bestand von rund 6500 Hauptschulen (1984)- ihnen standen 1984 2628 Realschulen und 2487 Gymnasien gegenüber- kann
jedoch davon ausgegangen werden, daß davon bis 1995 mindestens ein
Drittel in seinem Bestand gefährdet ist. Da in vielen Kommunen die
Hauptschule das einzige weiterführende Schulformangebot darstellt und
beim Verlust der Hauptschule außer leerstehenden und teils erst in den
70er Jahren errichteten Schulgebäuden lange Anfahrtswege für die
Schüler die Folge wären, bemühte man sich in allen Bundesländern, die
vorhandenen Hauptschulstandorte zu erhalten; teils dadurch, daß manwie in NRW- Ausnahmegenehmigungen für Einzügigkeil und Unterschreitung der Mindestanzahl von 18 Schülern pro Klasse über längere
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Zeit hinweg akzeptierte, teils dadurch, daß man jahrgangskombinierte
Klassen und Teilhauptschulen einführte (Bayern, Baden-Württemberg),
teils, indem einzügige Hauptschulen mit Realschulen zu einem Kooperationsverbund zusammengeführt wurden (Niedersachsen seit 1981). In
Niedersachsen wurde darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, im
Wahlpflichtbereich und im wahlfreien Bereich schulformübergreifenden
Unterricht zu erteilen, ebenfalls die Möglichkeit zu einer Kooperation
von Realschulen und Gymnasien und zu einem schulformübergreifenden Einsatz der Lehrkräfte. In allen Bundesländern bemühte man sich
darüber hinaus, die pädagogische Qualität und die Attraktivität der
Hauptschule durch zahlreiche Maßnahmen zu verbessern.
Das Ausmaß der Existenzprobleme im Bereich der Hauptschulen wird
deutlich, wenn man sich ausgehend von den in den nächsten 5 Jahren
zu erwartenden Jahrgangsstärken der 10- bis !!jährigen den. Bedarf an
Hauptschulen vor Augen hält, der sich bei verschiedenen Ubergangsquoten und einer Mindestzügigkeit von zwei Zügen bei einem Klassenfrequenzrichtwert von 27 Schülern pro Klasse ergibt. Bundesweit wird
die Anzahl der 10- bis 11jährigen in den nächsten 5 Jahren (bis 1993)
im Mittel rund 600.000 betragen. Geht man davon aus, daß hiervon 35
% die Hauptschule besuchen, ergäbe sich daraus bei zwei Zügen pro
Hauptschule ein Gesamtbedarf von 3.889 Hauptschulen und damitbezogen auf den Bestand von 6521 Hauptschulen (1987)- ein Überangebot von 2362 Hauptschulen; bei einer Hauptschulqugte von 30 % ergäbe sich ein Bedarf von 3666 Schulen und damit ein Ube~angebot von
2585 Schulen, bei einer Hauptschulquote von 27 % ein Uberangebot
von 3251 Schulen. Dagegen ließe sich der gegenwärtige Bestand an
Hauptschulen nur erhalten, wenn man den Klassenfrequenzrichtwert
auf 16 bis 17 Schüler pro Klasse absenken oder die Hauptschulquote
auf einen Anteil von 56,2 % anheben würde.
Solche Kalkulationen können freilich nur die Dimension des Problems
anzeigen, nicht die de facto vorhandenen Bestandsprobleme, setzen sie
doch die irreale Möglichkeit einer gleichmäßigen Verteilung aller in
Frage kommenden Schüler auf alle bestehenden Hauptschulstandorte
voraus. Ein realistischeres Bild ergibt sich unter Bezug auf das in einzelnen Gemeinden für den Sekundar I-Bereich vorhandene Schülerpotential pro Jahrgang und die für eine bestimmte Anzahl von Zügen
(Klassen) erforderliche Nachfragequote. Unter Zugrundelegung der
Richtwerte ftir die Anzahl der Schüler pro Klasse ist aus einer entsprechenden Tabelle ablesbar, welche Kombination des Schulangebots aufgrunddes demographischen Potentials in einzelnen Kommunen möglich ist. Für NRW ergibt sich dabei folgendes Bild:
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Notwendige Nachfragequoten für n-Züge
bet unterschtedhchem Schüleraufkommen
Schüler

potential*
unter
60
6090
90- 120
120- 150
150- 180
180- 210
210- 240
240- 270
270- 300
300- 360
360- 420
420- 480
480- 540
540- 600
600- 720
720- 840
840- 960
960- 1080
1080- 1200
1200 u. mehr
insQ"esamt

*

Anzahl

Gemein-

ren

12
54
46
46
30
24
31
13
12
28
21
14
5
9
9
7
7
2
2
24
396

2

4

72%
61%
40% 80%
33% 65%
28% 55%
24% 48%
21% 42%
19% 38%
33%
28%
24%

Zahl der Züge
5
6
7

82%
69%
60%
53%
47%
41%
36%
30%
26%
24%
20%

83%
72%
64%
57%
49%
42%
36%
32%
28%
25%
21%
18%
16%
14%

9

84%
74% 95%
66% 85%
57% 74%
48% 62%

11

90%
76%

Lebendgelx>rene in den Gemeinden Nordrhein-Westfalens
(Durchschnitt der Jahre 1975 bis 1978)

Aufgrund der demographischen Entwicklung ergibt sich für das Land
NRW, daß unter gegebenen Bedingungen
17,4 % der Gemeinden in den 90er Jahren keine herkömmliche
Schulform m~hr aufr~cht erhalten können, also gänzlich ohne ein
Schulang_7bot rm B~retch der Sekundarstufe I wären;
21,2% hochstens eme emzügige Hauptschule vorhalten können·
18,7% der Gemeinden höchstens eine zweizügige Hauptschul~ aufrecht erhalten können;
5,3 % der. Gemeinden nur noch eine Hauptschule und eine Realschule anbteten können·
15,2 % der Gemeind~n Hauptschule und Gymnasium (oder Gesa,mtschule) oder Hauptschule und Realschule mehrfach anbieten
konnen;
7,8 % der Gemeinden Haupt- und Realschule sowie Gynmasium
aufrecht erhalten können·,
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- 14,4 % der Gemeinden Hauptschule, Realschule, Gymnasium, ggf.
neben Gesamtschule, mehrfach anbieten können.
Eine Auswertung von 80 % der kommunalen Schulentwicklungspläne
in NRW ergab (Stichtag: 31.12.1987), daß lediglich 33% der Hauptschulen langfristig gesichert sind, 21 % geschlossen werden sollten und
14% bereits einzügig geführt wurden.
Das aus der skizzierten Situation der Hauptschule für Kommunen und
Länder resultierende Problempotential ist erheblich. Während in Mittelund Oberzentren, in denen ein Mehrfachangebot an Hauptschulen vorhanden ist, die Schließung der einen oder anderen Schule stadtteilbezogeneNachteile mit sich bringt, sind in kleinen Gemeinden bzw. in Unterzentren die Auswirkungen eines eventuellen Verlusts des einzigen
Sekundarstufen I-Schulangebots gravierender. Neben weiteren Schulwegen, verstärkter sozialräumlicher Orientierung der Eltern und Jugendlichen in Richtung der Mittelzentren sowie verstärkter Konzentration des Nachwuchskräfteangebots in den Mittelzentren hat ein Verlust
des Sekundarstufen I-Angebots auch Konsequenzen auf die Gemeindehaushalte. Gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten Kommunen
im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Land und Kommune einen
Betrag, der sich außer an der Einwohnerzahl an der Anzahl der Schüler
an Schulen bemißt, deren Träger die Kommunen zu Beginn eines
Haushaltsjahres sind. Die dabei anfallenden Ausgleichsbeträge sind
nicht unerheblich: In NRW kann pro Schüler derzeit von ca. 1800 DM
ausgegangen werden, was z.B. bei einer Gemeinde mit einem Schüleraufkommen von 120 Schülern, sofern sie diese durch Verluste des Sekundarstufen I-Angebotes nicht mehr am Ort versorgen kann, einen
potentiellen Verlust von über 1 Million DM pro Jahr ausmachen würde.
Hinzu kommt, daß viele Kommunen in der Expansionsphase des
Schüleraufkommens zu Beginn der 70er Jahre mit erheblichem Kostenaufwand neue Schulgebäude errichtet haben, die bei einem Verlust des
Sekundarstufen I-Angebotes sich als verfehlte Investitionen erweisen
würden.
Aufgrund der Folgen, die der Verlust der Hauptschule für kleine Kommunen hat, lag und liegt es für giese Kommunen angesichts des epidemischen Abwättstrends in den Ubergangsquoten zur Hauptschule nahe,
ihr Schulangebot attraktiver zu gestalten und so lange wie möglich
möglichst viele Schüler am Ort zu halten. Die Möglichkeiten hierzu sind
durch die Schulgesetze der einzelnen Länder begrenzt und von unterschiedlicher Wertigkeit. Grundsätzlich gehören dazu die Vergabe der
mittleren Reife bzw. der Fachoberschulreife nach erfolgreichem Abschluß der 10. Hauptschulklasse, die schulartabhängige Orientierungsstufe (in Hessen, Niedersachsen, Berlin) sowie die Gesamtschule. Eine
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weitere naheliegende Möglichkeit, nämlich die Zusammenführung von
Haupt- und Realschule, ist bislang einzig in Niedersachsen und im
Rahmen eines Modellversuchs im Saarland möglich. In NRW, wo die
Gesamtschule als vierte Regelschulform seit 1982 eingeführt ist, lag es
für viele Gemeinden aus den genannten Gründen nahe, mittels Errichtung einer Gesamtschule Schülerschwund und Schulverlust zu vermeiden und zugleich die Attraktivität des bisherigen Schulangebots zu erhöhen.
Aus regionaler, landesplanerischer und schulpolitischer Perspektive
sind sämtliche bislang beschrittenen Lösungswege zur Anpassung des
Schulangebots an die veränderten Rahmenbedingungen nicht unproblematisch und mit mehrfachen Zielkonflikten behaftet. So sehr man
aus Gründen der Schulversorgung und der Vermeidung von Disparitäten in den Bildungschancen, unter pädagogischen Aspekten wie unter
dem Aspekt der Vermeidung bildungspolitischer Konflikte an einer Erhaltung selbständiger Hauptschulen interessiert ist, so sind doch die
Folgekosten beträchtlich, denn mit ihnen einher geht ein stark erhöhter
Lehrerbedarf. "Eine einzügige Hauptschule mit 6 Klassen von je 20
Schülern erhält in NRW gegenwärtig 6 Lehrerstellen. Diese 6 Lehrerstellen erbringen - bei Berücksichtigung der üblichen Entlastungenetwa 150 Unterrichtsstunden. Bei einem Bedarf einer einzügigen
Hauptschule von 257 Wochenstunden hat diese Hauptschule einengemessen an den üblichen Ansätzen- Personalbedarfvon 171 %. Dieser Zusatzbedarf kann bis auf 200 % steigen, wenn die Klassenfrequenz aufWerte von 18 oder 17 fallen" (KLEMM/ROLFF 1988, S. 21).
Wird diesem Personalbedarf nicht entsprochen, sind gravierende Einschnitte in das Unterrichtsangebot unvermeidbar, mit der Folge, daß
auch die Akzeptanz dieser Schulform weiter absinken würde. Verschärfend tritt hinzu, daß Qualifikationsbedarfsprognosen übereinstimmend davon ausgehen, daß mittlere Bildungsabschlüsse zunehmend
nachgefragt und in wachsendem Maße zu einer Voraussetzung für zukunftsträchtige Berufsaussichten werden (vgl. KAU/EHMANN 1986).
Außer stark erhöhten Personalkosten erscheint eine Stabilisierung der
Hauptschule deshalb nur möglich, wenn zugleich Vorkehrungen zur
mittel- und langfristigen Sicherung der Berufsaussichten von Hauptschülern getroffen werden. In Baden-Württemberg wurden dazu folgende Maßnahmen ergriffen:
"Festlegung der Quote für Auszubildende mit Hauptschulabschluß auf
ca. 30 % bei den Laufbahnen des mittleren nichttechnischen Dienstes
(für die ein Dienstanfangeijahr eingerichtet wurde) sowie bei nichtärztlichen Heilhilfsberufen und der Schutzpolizei; Öffnung der Erzieherausbildung für Hauptschüler mit Berufsaysbildung (Erziehung im Kindergarten, Jugend- und Heimerzieher); Offnen von Möglichkeiten im
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Bereich der Altenptkge" (BI1ZER 1988, S. 10 f.). Mit diesen beispielhaften Maßnahmen wrrd außer dem Kostenproblem einer Sicherung der
Hauptschule das Problem aufgeworfen, innerhalb welcher Grenzen bild~ngs- u~d arbeitsmarktpolitische Eingriffe aufgrund von Optionen für
eme besnmmte Schulform zulässig und möglich sind.
Kaum geringere Probleme bringt die strukturell weitestgehende Alternative zur Erhaltung eines attraktiven Schulangebots im Sekundarstufen
I-Bereich mit sich: die Errichtung von Gesamtschulen. Da mit der Errichtung von Gesamtschulen das Schülerpotential nicht größer wird
~eht ihre Errichtun,g in kleinen Gemeinden zu Lasten des Schulangebot~
m anderen Gememden, in größeren Kommunen zu Lasten anderer
Schulen. Bleibt man für die Errichtung von Gesamtschulen nach bislang geltenden Bestimmungen bei der Voraussetzung von 112 Schülern
bzw. der Bedingung der Vierzügigkeit, so benötigt man bei einer Akzeptanz für Gesamtschule von 30 bis 33 % der Schülerschaft einen
Einzugsbereich von ca. 30.000 Einwohnern, also drei bis vier kleinere
Gemeinden, bei einer Akzeptanz von 50 % mindestens zwei Kommunen zwischen 10 und 12.000 Einwohnern. Interkommunale und intrakommunale Konflikte sind die Folge. Darüber hinaus werden durch
Errichtung von Gesamtschulen in kleinen Gemeinden die Leitlinien der
beiden bildungspolitis?hen ~ager tangiert. Verfechter des dreigliedrigen
~chulsysterns sehe~ sich vielfach schon aus Konsistenzgründen genöngt, dagegen ZU Sem, Verfechter der Gesamtschulidee teilweise nicht
minder, weil sie befürchten, daß mit der Ausweitung von Gesamtschulen der "gymnasiale" Anteil der Schülerschaft von Gesamtschulen geringer wi~d und die Gesamtschule als Konkurrenzform zum Gymnasmm damll a.~ Bedeutung und Bod~n verliert. Untersuchungen zeigen,
daß neu geg\')mdete Gesamtschulen m NRW zum allergrößten Anteil zu
Laste.n der Ubergangsquoten in Haupt- und Realschulen gehen (vgl.
lMHAUSER 1988, S. 647).
~ie benannten Dilemmata machen die Brüchigkeit in den Reaktionen auf
di.~ b~steh~nden Probleme der Schulversorgung sowie die Konflikt-

trachtigkell von Problemlösungen in diesem Bereich verständlich.
Strukturprobleme bestehen jedoch nicht nur im Bereich der Sekundarstufe I, sondern zeichnen sich nicht minder deutlich für den Bereich der
Sekunda:-stufe ab. Trotz des Anstiegs der Gymnasialquote, der das
Gynmasmm truttlerwelle zur bedeutendsten Schulform im Sekundar~tufen I-Bereich gemacht )lat, geraten aufgrund des Schülerrückgangs
m den 90er Jalrren zahlreiche kleinere Gynmasien in ihrer Oberstufe
unter die Bestandsgrenzen. Ab Mitte der 80er Jahre rnachte sich der
S~hülerrückgang in. Kommunen und Regionen mit einer relativ hohen
Dichte von Gynmasien zunächst als zunehmender Konkurrenzdruck um
das Schüleraufkommen bemerkbar. Ihm folgte und folgt ein wachsen-
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der Kooperationsdruck der Gymnasien, um ein hinreichend breites
Kursangebot in der gymnasialen Oberstufe aufrecht erhalten zu können.
Zahlreiche Kurse kommen aufgrundder Neigungswahl der Schüler nur
ab bestimmten Jahrgangsbreiten zustande; zum Beispiel naturwissenschaftliche Leistungskurse (Physik und Chemie) ab 70 bis 80 Schülern,
Leistungskurse in Musik ab 100 Schülern pro Jahrgang.
Im Schuljahr 86/87 kooperierten in NRW von den insgesamt 628
Gymnasien und 31 Gesamtschulen mit einer gynmasialen Oberstufe
353 Schulen, davon 221 in mehr als 10 Fächern. 307 gymnasiale
Oberstufen kooperierten im Bereich der Leistungskurse (Landtag
NRW, Drucksache 10-3834 vom 15.12.88). Diese Situation wird sich
Anfang der 90er Jahre weiter verschärfen, da sich dann die durchschnittliche Jahrgangsbreite in Klasse II von gegenwärtig 90 Schülern
pro Schule auf 50 bis 60 Schüler reduziert. 16 % der Oberstufen werden dabei voraussichtlich auf eine Größe von 42 Schülern pro Jalrrgang
und darunter fallen, weitere 17 % voraussichtlich auf eine Größe von
47 bis 52 Schülern, weitere 15 % auf eine Gruppe von bis zu 65 Schülern pro Jahrgang. Bereits bei der letzten Gruppe sind Auswirkungen
auf das Kursangebot auch im Bereich der Fremdsprachen oder/und im
Bereich der Naturwissenschaften unvermeidbar. Besonders prekär kann
die S11uat10n m Kommunen werden, die nur eine gymnasiale Oberstufe
besitzen, da sie dann nicht oder nur sehr schwer kooperieren können.
Nahehegende Konsequenz auch hier: Die Einrichtung jahrgangsübergreifender Kurse sowie kombinierter Grund- und Leistungskurse.
Die Folgen dieser Entwicklung geraten in mehrfacher Hinsicht in Konflikt zu bislang leitenden Zielen und Intentionen. Während die Selektivit~t der Schulform Gfmnasium immer weiter zurückgeht, nehmen zugleich die sozmlräumhchen Chancenunterschiede zu. Denn zunehmend
me.hr Schüler werden - vor allem im ländlichen Raum- genötigt sein,
Leistungskurse zu belegen, die nicht ihren Neigungen und Stärken entsprechen, sondern von einer Mehrzahl von Schülern präferiert werden.
Faktisch vollzieht sich dab~i eine Re-Etablierung eines weder bildungsth.eorettsch noch anderwelllg bislang verantworteten neuen allgemeinen
Bi!dungskanons, der um so restriktiver ausfallen kann, je geringer die
kommunale bzw. regionale Gymnasialdichte und damit die Kooperatw~smöglichkeit.en d~r Gymnasien sind. Regionale Disparitäten in den
Abiturchancen smd die Folge. Sie könnten sich verschärfen, wenn die
Möglichkeit au~gey;eitet wird, für besonders leistungsstarke Schüler
das Abitur berells m der Klasse 12 abzulegen, setzt dies doch hinreichend große Schülerpopulationen voraus. Ebenfalls eine Verschärfung
der Probleme könnte eintreten, wenn Gynmasien verstärkt dazu übergehen, im Sinne einer Profilbildung bestimmte inhaltliche Schwerpunkte zu bilden, vergleichbar den Typengymnasien in den 60er Jah-
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ren. Soll dies vermieden werden und ein Mindestangebot bei den
Fremdsprachenfolgen sowie bei den Grund- und Leistungskursen erhalten bleiben, sind- wie in Baden-Württemberg der Fall- für mindestens ein Drittel aller Gymnasien außer einer generellen Verbesserung
der Lehrerzuweisung eine Senkung der Richtwerte für Oberstufenkurse
und/oder einzelne Fächer, die Errichtung jahrgangsübergreifender Kurse sowie eine Erweiterung des Pflichtfächerkanons unumgänglich.
Mit jahrgangsübergreifenden Kursen steigen die didaktisch-methodischen Anforderungen an Lehrer erheblich, erfordern sie doch eine Binnendifferenzierungdes Unterrichts nach unterschiedlichen Lemvoraussetzungen, erforderlichen Hilfen und Aufgabenstellungen. Zugleich
sind curriculare Einschnitte kaum zu vermeiden, da inhaltlich nicht mehr
jahrgangsweise differenziert werden kann, vielmehr übergeordnete
Themen gefunden werden müssen, unter denen eine Binnendifferenzierung der Anforderungen nach jahrgangsbezogenen Lernvoraussetzungen möglich ist. Noch weit schwieriger sind die didaktischen und curricularen Probleme kombinierter Grund- und Leistungskurse, da hier
die Unterschiedlichkeil der mit Grund- und Leistungskursen verfolgten
Ziele wie die Unterschiedlichkeil der Lerninteressen der Schüler eine
kooperative Zusammenführung der Lerngruppen erheblich erschwert
und eine Segmentierung des Unterrichts nahelegt. Vertretbar erscheint
unter diesen Rahmenbedingungen nur, entweder die Ziele der Reform
der gymnasialen Oberstufe von 1972 durch eine teilweise Zusammenlegung kleiner gymnasialer Oberstufen und ggf. im Wege der Ertichtung
zentraler Oberstufen zu retten, oder sich zum kleinen Gymnasium zu
bekennen und das heißt zugleich zu einer bildungstheoretisch fundierten
Wiederaufnahme der Frage einer stufenbezogenen Allgemeinbildung
(vgl. dazu BENNER 1989; CRZESIK 1988a, b; HERRMANN 1988,
1989).
Nicht minder gravierend tangiert vom Schülerrückgang sind die berufsbildenden Schulen. Starke Rückgänge verzeichnen insbesondere die
Berufsfachschulen sowie die Teilzeit-Berufsschulen. Sie betragen in
NRW in der Berufsfachschule bis 75 %, in den Teilzeit-Berufsschulen
bis 40 %. Die starke Differenzierung der Teilzeit-Berufsschule nach
Fachklassen führt dazu, daß die erforderlichen Stärken für die lokale
Bildung von Fachklassen auf Schulebene vielfach nicht mehr vorhanden sind. In einem für NRW typischen Landkreis sanken 45 Ausbildungsgänge der Teilzeitberufsschule unter den Klassenfrequenzwert
von 22 Schülern, mit der Folge, daß diese entweder nurmehr auf
Kreisebene oder nurmehr überregional angeboten werden können. In
Bayern gab es zum Schuljahr 85/86 für 90 Berufe/Berufsgruppen sogenannte Landesfachsprengel, für 35 Berufe/Berufsgruppen regierungsbezirksübergreifende Fachsprengel, die im Blockunterricht
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(88.000 Schüler) und zum Teil nur im Wege gleichzeitiger Heimunterbringung (15.000 Schüler) unterrichtet werden konnten (vgl. KNAUS
1988, S. 191). Eine Folge der Reduzierung der lokalen Angebote und
der Regionalisierung der Fachklassenbildung dürfte außer der Verringerung des Arbeitskräfteangebots in bestimmten ~erufsgrupp~n eine
weitere Verstärkung der Nachfrage nach den beruflichen Vollzenschulen sein. Sucht man diese Folgen zu vermeiden, z.B. mit Blick auf die
bereits bestehenden Bedarfslücken für bestimmte Berufsgruppen in den
90er Jahren, so werden auch hier strukturelle Fragen tangiert: Denn neben der Senkung der Klassenfrequenzrichtwerte bliebe als Möglichkeit
nur, entweder den Anteil der berufsfeldorientierten Grundbildung zu
erhöhen, um damit zumindest in einer ersten Phase die Lerngruppen zu
vergrößern, oder eine weitere Verstärkung der regionalen Konzentration
von Berufsschulstandorten oder aber eine Differenzierung und Hierarchisierung innerhalb der dualen Ausbildung.
3. Problemverarbeitung: Instrumente und Entscheidungsprozesse

Das Instrument, durch das die Anpassungsprobleme bislang gelöst und
austariert wurden, ist das der Schulentwicklungsplanung und der sie in
rechtlicher Hinsicht bestimmenden Parameter. Hierzu gehören neben
den gesetzlich fixierten Bestimmungen über die für einzelne Altersstufen vorgesehenen Schulformen Bestimmungen, die Mindestanforderungen festlegen, unter denen Schulen geführt werden sollen, Klassen
gebildet werden dürfen und der Unterricht erteilt wird (Mindestanzahl
der Klassen, Anzahl der Schüler pro Klasse, Anzahl der Schüler pro
Lehrer sowie i.w.S. Anzahl der Fächer und zu erteilenden Wochenstunden). Aufgabe der Schulentwicklungsplanung ist es, unter Bezug
auf die Bestimmungen zur Durchführung eines geordneten Schulbetriebes für ein Schulangebot zu sorgen, das der künftig zu erwartenden
Nachfrage und dem Bedarf an Schulen in einzelnen Sozialräumen
(Stadtteil, Gemeinde, Kreis, Region, Land) gerecht wird. Sie erfolgt
auf drei Ebenen: auf der Ebene der Kommunen, der Kreisebene sowie
auf Länderebene, in der Regel jeweils unter Einbeziehung und in Rückkopplung mit den zuständigen Abteilungen der Regierungspräsidenten.
Allgemeine Leitlinien bilden dabei: a) die Sicherung eines möglichst
breiten, wohnortnahen und verkehrsgünstigen Schulangebots; b) die
Erhaltung der pädagogischen Leistungsfähigkeit von Schulen und
Schulformen; c) die Berücksichtigung bildungspolitisch relevanter Interessen und Maßgaben.
Der Handlungs- und Entscheidungsspielraum kommunaler Schulentwicklungsplanung wird begrenzt durch die Schulgesetze und die rechtlichen Vorgaben von seilen des Landes zur Durchführung eines geord-
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neten Schulbetriebes. Mittelbar wird er begrenzt durch die Voraussetzungen und Folgen, die einzelne Maßnahmen wie die Errichtung,
Schließung und die Standortverlagerung von Schulen für die kommunalen Haushalte (Bau- und Unterhaltungskosten, Schülertransport, Finanzausgleich) sowie für die in den kommunalen Entscheidungsgremien vorhandenen politischen Interessen- und Entscheidungskonstellationen haben; entscheidungsbegrenzend wirksam werden dabei in der
Regel die bildungs- und schulpolitischen Leitlinien der Partei, der die
Mehrheitsfraktion angehört sowie aufgrundder Vernetzung der Mitglieder kommunaler Entscheidungsgremien mit Verbänden, Vereinigungen und Interessengruppen deren Optionen. Der Handlungs- und
Entscheidungsspielraum der Länder und im engeren Sinne der Kultusministerien wird zum einen begrenzt durch die Auswirkungen, die Anderungen der Schulgesetze und der Rechtsverordnungen zur Durchführung eines geordneten Schulbetriebes für den Lehrerbedarf und. damH
für den Haushalt und die Finanzplanung des Landes haben, sowie zum
anderen durch die politischen und administrativen.Voraussetzungen der
Einbringung und Durchsetzung entsprechender Anderungen. Begrenzend wirksam werden hierbei Beschlüsse über Ziele und Leitlinien der
Schul- und Bildungspolitik innerhalb der jeweiligen Regierungspartei,
Gewichtungen von Problem- und Arbeitsprioritäten durch die politischadministrative Führungsspitze, die vorhandene und zu erwartende Stützung/Abwehr von Änderungen durch einzelne Interessengruppen und
Verbände, Vereinbarungen und Erfolgschancen bei landesübergreifenden Gremien wie der Kultusministerkonferenz sowie die schuladministrativen Durchsetzungs- und Implementationschancen auf den verschiedenen Ebenen der Schulaufsicht.
Die Vielfalt der auf kommunaler wie auf Landesebene in sächlicher wie
in politischer Hinsicht bei Entscheidungen wirks~men Komponenten
macht verständlich, daß Maßnahmen, die zu einer Anderung des Schulangebots führen, eines hohen Koordinations- und Abstimmun!isaufwandes bedürfen und in der Regel nur zustande kommen, wenn Sie SICh
nicht vermeiden lassen. Auch wenn Probleme bereits mittel- und langfristig absehbar sind, werden Entscheidungen, insbesondere wenn sie
bestehende rechtliche Vorgaben tangieren, deshalb zumeist so lange
zurückgehalten, bis die Probleme unmittelbar sichtbar und Entscheidungen unvermeidbar werden. Und das heißt, wenn entweder die sozialräumliche Schulversorgung und/oder die pädagogische Leistungsfähigkeit der Schulen sichtbar gefährdet ist und/oder bestehende Regelungen einem hinreichend starken bildungspolitischen Druck ausgesetzt
sind. Sind Entscheidungen nicht zu umgehen, besteht aus genannten
Gründen die Tendenz, nach Lösungen zu suchen, die übergeordnete
Regelungen und Gesetze so wenig als möglich tangieren, den erforderlichen Koordinations- und Abstimmungsaufwand zwischen Instanzen
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und Gremien so gering wie möglich halten und die bildungspolitischen
Programmlinien von Parteien soweit wie möglich schonen.
Auch wenn z.B. absehbar ist, daß das erwartbare Schüleraufkommen
dazu führt, daß bestimmte Schulen unter die Bestimmungen zur Mindestzügigkeit absinken werden, kommen Entscheidungen in der Regel
erst zustande, wenn dieser Fall eingetreten ist. Werden davon zahlreiche
Schulen betroffen und somit die Schulversorgung tangiert, wird man
unter dem Interesse an der Minimierung des erforderlichen Abstimmungsaufwandes und der Erhaltung administrativer Autonomiespielräume zunächst die Klassenfrequenzrichtwerte oder die Bestimmungen
zur Mindestzügigkeit verändern, sofern damit nicht ein gravierender
Bedarf an Neueinsteilungen von Lehrern verbunden ist und erforderliche "Zuschläge" kurz- und mittelfristig aus bestehenden Lehrerüberhängen erfolgen können. Selbst Erhöhungen des Anteils der Per~.onal
ausgaben sind in der Regelleichter durchsetz~ar als gesetzliche Anderungen. Noch leichter als haushaltswirksame Anderungen sind curriculare Änderungen durchsetzbar, sofern diese nicht die pädagogische Leistungsfähigkeit von Schulen und die Interessen von Lehrerverbänden
oder die Interessen der Beschäftigungsträger von Schulabsolventen
verletzen.
Als ein Beispiel ftir die skizzierte Logik politisch-administrativer Problembearbeitungkann der Umgang mit der Bestandsgefährdung von
Hauptschulen angesehen werden. Als Problem seit Anfang der 80er
Jahre in allen Bundesländern bekannt, reagierte man in den Maßnahmen
zeitlich und qualitativ in Abhängigkeit zum entstehenden Gefährdungsgrad in der Sicherung eines wohnortnahen Schulangebots im Sekundarbereich I. Am frühesten, nämlich bereits 1981, reagierte Niedersachsen mit den zugleich in struktureller Hinsicht weitreichendsten und
flexibelsten Maßnahmen (organisatorische Zusammenführung von
Haupt- und Realschulen, jahrgangs- und schulformübergreifender Unterricht, schulformübergreifender Einsatz der Lehrer). Nicht ohne
Grund: Orientierungsstufe sowie ein hoher Bestand an kleinen Schulen
und kleinen Klassen legten hier bereits Anfang der 80er Jahre einen
Handlungs- und Entscheidungsbedarf nahe, der relativ unbelastet von
anderen bildungspolitischen Konflikten in sachbezogene Maßnahmen
umgesetzt wurde. Schlußlicht bei den strukturellen Maßnahmen bildet
demgegenüber NRW, das es bislang bei Ausnahmeregelungen zur
Fortführung einzügiger Hauptschulen beließ. Zwar waren auch hier die
Bestandsprobleme von Hauptschulen einschließlich der sozialräumlichen Größenordnungen ihrer Gefährdung seit 1981 bekannt, aufgrund
des Netzes von Schulstandorten sowie der Größenordnung der Schulen
zeichnete sich zu diesem Zeitraum jedoch noch kein unmittelbarer
Handlungsbedarf ab. Hinzu kam, daß seit Anfang der 80er Jahre die
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Konflikte um die Etablierung von Gesamtschulen als vierter Regelschulform nahelegten, keine Maßnahme zu treffen, die bestehende
Konflikte weiter anreichern und die Bandbreite des Schulformangebots
weiter erhöhen würde. Statt dessen entschied man sich deshalb dafür,
das Problem der Bestandsgefahrdung kleinräumig im Wegekommunaler Schulentwicklungsplanung abzuarbeiten bzw. den daraus resultierenden Handlungsbedarf abzuwarten. Im Wege einer Rechtsverordnung
wurden 1983 die Kommunen verpflichtet, bis 1986 Schulentwicklungspläne vorzulegen. Auf kommunaler Ebene wurde das Problem der
Bestandsgefahrdung von Hauptschulen überwiegend zunächst mit einer
Abwarte-Strategie beantwortet. Auch wenn deutlich absehbar war, daß
Hauptschulen unter die Mindestzügigkeit sinken würden, kamen Entscheidungen doch erst und auch dann nur sehr zögerlich zustande,
wenn dieser Fall eintrat und nicht erkennbar war, wie man an einer
Entscheidung über die weitere Entwicklung vorbeikommen würde.
Komplementär zur Hinauszögerung von Entscheidungen wurden rechtliche Bestimmungen seitens der Schulaufsicht überaus tolerant gehandhabt, vor allem dort, wo aufgrundvon parteipolitischen Programmbindungen, eines drohenden Verlustes des einzigen Sekundarstufen-ISchulangebots und des insgesamt geringen Schüleraufkommens die
Schließung einer Schule elementare kommunale Interessen negativ berührt hätte.
Andere Bundesländer reagierten- wie bereits erwähnt- mit expliziten
Absenkungen der Klassenfrequenzrichtwerte und Sockelgarantien in
der Lehrerversorgung. Zwar werden durch entsprechende Maßnahmen
die strukturellen Probleme in diesem Bereich nicht gelöst, sie ermöglichen aber die Vermeidung von öffentlichen Debatten und Konflikten um
Strukturfragen. Hinzu kommt, daß sie sich nicht nur als öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Verbesserung der pädagogischen Leistungsfahigkeit der Hauptschule interpretieren lassen, sondern darüber
hinaus für die Länder haushaltsfreundlich sind: Da der Kostenunterschied pro Lehrerunterrichtsstunde zwischen Hauptschule und Realschule 10 bis 15 %, zwischen Hauptschule und Gymnasium 25 bis 30
% beträgt, läßt sich bei entsprechenden Maßnahmen argumentieren, daß
die Erhaltung der Hauptschule trotz des erhöhten Lehrerbedarfs zumindest nicht mehr Kosten verursacht als ihre Alternativen. Umgekehrt läßt
sich allerdings auch damit argumentieren, daß ihre Alternativen nicht
mehr als die Aufwendungen für den Erhalt der Hauptschule erfordern.
Der administrative Zugriff in der Bearbeitung von Problemen bei der
Gestaltung des Schulangebots sorgt zwar ftir ein hohes Maß an Rationalität im Umgang und in der Verwendung von Steuerungsmöglichkeiten und Ressourcen sowie bei der Eingrenzung und Vermeidung von
bildungspolitischen Konflikten, zugleich aber auch für eine hohe Stabi-
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lität von Systemstrukturen und für relativ hohe Hürden gegenüber
schulstrukturellen Innovationen. Mit den allgemeinen Leitlinien der
Schulentwicklungsplanung, den in politisch-administrativen Entscheidungsprozessen relevanten Kategorien von Auswirkungen von Maßnahmen sowie mit den daraus resultierenden Mustern der administrativen Problembearbeitung sind zugleich Bedingungen vorgegeben,
durch die Verwendung und Einfluß erziehungswissenschaftliehen Wissens weitgehend definiert werden.

4. Entscheidungsrelevante Kategorien erziehungswissenschaftliehen
Wissen in der Schulentwicklungsplanung
Bei den im Rahmen der Schulentwicklungsplanung zu treffenden Entscheidungen werden drei Kategorien von Wissensbeständen beansprucht, die sich dem disziplinären Arbeitsfeld der Erziehungswissenschaft zuordnen lassen und für die Expertenwissen nachgefragt wird.
Im einzelnen handelt es sich dabei um:
Bestands- und Entwicklungsprognosen, die die voraussichtliche
Entwicklung des Schüleraufkommens ft.ir einzelne Schulformen und
in einzelnen Bildungsgängen abschätzen und sozialräumlich hinreichend differenzierte Aussagen über den Bedarf an Schulen und ilie in
einzelnen Bildungsgängen jahrgangsweise erforderlichen Kapazitäten zulassen.
Untersuchungen, die Aufschluß über Anforderungen und Beeinträchtigungen der pädagogischen Leistungsfähigkeit von Schulen,
einschließlich der Auswirkungen und "pädagogischen Tragfähigkeit"
bestehender Regelungen zur Unterrichtsorganisation in einzelnen
Schulformen und Schulstufen geben.
Studien, die über gegebene und erforderliche finanzielle, personelle
und sächliche Ressourcen des Schulangebots Aufschluß geben sowie über abschätzbare Folgewirkungen von Entwicklungen und
Maßnahmen für ilie berufsstrukturelle, wirtschaftlich-technische, ilie
soziale und kulturelle Entwicklung im regionalen und überregionalen
Bereich informieren.
Die Verwendung und der Stellenwert dieser Wissensbestände bei der
Gestaltung des Schulangebots unterscheiden sich in einzelnen Phasen
des Planungs- und Entscheidungsprozesses, bei den verschiedenen an
der Gestaltung des Schulangebots mitwirkenden administrativen Instanzen sowie bei verschiedenen politischen Entscheidungskonstellationen. Differenziert man hinsichtlich der Phasen bei der Gestaltung des

158
Schulangebots zwischen der Diagnostizierung eines Handlungs- und
Entscheidungsbedarfs, der Maßnahmenfindung, der Entscheidungsfindung, der Implementation und ggf. der Ergreifung von Initiativen zur
Veränderung bestehender Entscheidungsgrundlagen, so werden Bestands- und Entwicklungsprognosen primär zur Diagnostizierung eines
Handlungs- und Entscheidungsbedarfs verwandt. Teils administrationsintern erstellt, teils als Gutachten in Auftrag gegeben, fungieren sie
auch als ein im übrigen in rechtlicher Hinsicht festgeschriebener Ausgangspunkt von Planungs- und Innovationsprozessen im Bereich der
Schulversorgung wie auch als eine Kontrollinstanz für die Angemessenheil bestehender rechtlicher Rahmenbedingungen der Errichtung und
Unterhaltung von Schulen. Darüber hinaus sind sie ein Bezugspunkt
für die Ermittlung der erforderlichen finanziellen, personellen und
sächlichen Ressourcen sowie der Folgewirkungen eines bestimmten
Schulangebots für die berufsstrukturelle, wirtschaftlich-technische und
sozialkulturelle Entwicklung. Da von Diskrepanzen zwischen prognostiziertem Schüleraufkommen für einzelne Schulformen und vorhandenem Bestand an Schulen, Klassenräumen und Lehrern, zwischen
prognostiziertem Schüleraufkommen in einzelnen Bildungsgängen und
erwarteter Nachfrage an Ausbildungsplätzen und Beschäftigungsmöglichkeiten abhängt, ob "Krisen"- sei es der Schulversorgung, der Lehrerversorgung, der Ausbildungsplätze, der Beschäftigungschancen oder
des Nachwuchskräftebedarfs- antizipierbar sind und Maßnahmen vorbereitet und getroffen werden müssen, kommt Bestands- und Entwicklungsprognosen eine entscheidende Funktion bei der Definition der
Aufgaben von Planungs- und Entscheidungsprozessen zu. Mit Blick
auf die Vermeidung von "Krisen" zugleich nicht minder gewichtig ist
ihre Rolle bei der Wahl der politischen und administrativen Mittel, die
ggf. erforderlich sind, um zum Beispiel die zur Bewältigung der Probleme für erforderlich erachteten Ressourcen mobilisieren zu können.
Aufgrund der unterschiedlichen Entscheidungskompetenzen auf Landesebene und auf kommunaler Ebene richtet sich das Interesse seitens
der Landesbehörden bei Bestands- und Entwicklungsprognosen in erster Linie auf Daten, die Aufschluß darüber geben, ob Änderungen der
rechtlichen Maßgaben zur Schulversorgung oder bestimmte Initiativen
und Programme zu deren Verbesserung in einzelnen Regionen und
Teilbereichen des Schulwesens erforderlich sind, auf kommunaler Ebene dagegen primär auf Date.n, die Aufschluß darüber geben, ob sich ein
Entscheidungsbedarf für Anderungen des an einzelnen Standorten
bereits vorhandenen Schulangebots ergibt. Die Unterschiedlichkeil der
auf Landes- und auf kommunaler Ebene primär interessierenden Daten
schließt ein Interesse sowie die Verwendung von Studien der jeweils
anderen Ebene nicht aus. So werden landesbezogene Daten über entstehende Probleme von kommunaler Seite häufig als Argumente dafür
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verwendet, daß innerhalb der Kommune ins Auge gefaßte Maßnahmen
im "Landestrend" liegen oder auch dazu, auf eine Veränderung der
rechtlichen und finanziellen Entscheidungsgrundlagen zu drängen.
So unverzichtbar Bestands- und Entwicklungsprognosen sind, um das
Ausmaß von Problemen in der Schulversorgung bestimmen zu können
und die Eignung von Maßnahmen zur Lösung von Problemen zu beurteilen, so ist doch ihr Stellenwert für die Maßnahmen- und Entscheidungsfindung überaus begrenzt. Denn welche Maßnahmen überhaupt in
Frage kommen, bestimmt sich auf kommunaler Ebene von den im Rahmen des Schulrechts vordefinierten Möglichkeiten in Relation zu den
örtlichen. Gegebenheiten des Schulangebots,. auf Landesebene von den
Imphkauonen und Voraussetzungen einer Anderung der bestehenden
rechtlichen Vorgaben. Weitere Filter bei der Maßnahmentindung bilden
die Konsequenzen, die jeweilige Maßnahmen für andere Teilbereiche
des Schulangebots, für die pädagogische Leistungsfähigkeit von Schukn, für Je vorhandene ]larteipolitische Programmbindungen sowie für
d1e Fmanzhaushalte ze!l!gen würden. Diesen in der Regel bereits im
Vorfeld der Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen berücksichtigten
Aspekten treten in ersten Diskussionsrunden innerhalb von Abteilungen
bzw. auf kommunaler Ebene innerhalb der Schulausschüsse als weitere
maßnahmenselektive Filter hinzu: die Konfliktträchtigkeit von Maßnahmen, d1e erwartete Akzeptanz bei übergeordneten Entscheidungsgremien u':d be1 relevanten Interessengruppen, das Gewicht von Argumenten be1 emzelnen entscheidungsrelevanten Gruppierungen, Abstimmungsverhältnisse, Profilierungschancen und zeitlicher Druck für besti~te Maßnahmen. Naheliegenderweise sind bei den genannten Beurteilungs aspeklen konkumerende Einschätzungen stets möglich, aber
d1e genannten F1lter führen doch zu einer Fokussierung von Maßnahmenalternativen, über die unter Bezug auf die in Bestands- und EntWicklungsprognosen definierte Ausgangssituation und die bereits vorgefilterten Argumente für bestimmte Maßnahmen in den Entscheidungsgremien politisch entschieden wird.
Stel!enw.ert .und Gewicht von Untersuchungen über Anforderungen und
B.eem.trachugungen der pädagog1schen Leistungsfähigkeit von Schulen
d1ffeneren stark nach administrativer Ebene und Entscheidungsträger.
Wahrend auf Landes- (und auf Bundes-)Ebene bildungstheoretische
Untersuchungen und Postulate nur vereinzelt Berücksichtigung findenvor allem dann, wenn Leistungsanforderungen an das Schulsystem
?der emzelne seiner Teilbereiche so disparat sind, daß nicht erkennbar
l~t, wie sie in einen konzeptuellen Rahmen integriert und nach außen
hm vertreten werden können -, so spielen sie auf kommunaler Ebene
allenfalls als rechtfertigende Hinweise bei der Implementation von Ent-
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scheidungen im Rahmen von landesweit angelegten Programmen oder
Modellversuchen eine Rolle.
Ungleich stärker nachgefragt werden Berichte und Studien, die den
Auswirkungen bestehender Regelungen zur Schul- und Unterrichtsorganisation auf die Qualität und die Ergebnisse des Unterrichts nachgehen. Dazu gehören z.B. Auswirkungen des Schüleraufkommens auf
das Kursangebot der gymnasialen Oberstufe, Möglichkeiten der Unterrichtsdifferenzierung in Abhängigkeit zur Klassenstärke, Unterrichtsausfall in Abhängigkeit zu bestimmten Versorgungsniveaus mit Fachlehrern, sozialisatorische Wirkungen von Schulformen, Auswirkungen
der Größenordnungen von Schulen auf Lern- und Sozialisationsklimata, schulformspezifische Selektionswirkungen, Bedingungen von
Schulleistungsunterschieden, Auswirkungen schulformspezifischer
Versorgungsniveaus mit Lehrern u.a.m. An entsprechenden Untersuchungen sind primär die Landesbehörden bzw. die obere Schulaufsicht
interessiert, liegt es doch in ihrer Entscheidungskompetenz, ob ggf.
Richtwerte für die Klassenbildung, für die Fachlehrerversorgung oder
auch die Bestimmungen zur Kursdifferenzierung oder zu den Anforderungen in einzelnen Fächern, Jahrgangsstufen und Schulformen abzuändern sind.
Ob es aufgrund entsprechender Studien zu Änderungen von Regelungen und Richtwerten kommt, häng\_ einerseits wiederum von den Auswirkungen ab, die entsprechende Anderungen mit Blick auf die vorhandenen Kapazitäten, den Lehrerbedarf und die Finanzhaushalte zeitigen würden sowie zum anderen davon, welche öffentlichen Anspruchslagen vorhanden sind, welche Nachfragen im parlamentarischen
und außerparlamentarischen Raum in welcher Intensität zu erwarten
sind, welche bildungspolitischen Profilierungschancen dabei möglich
sind u.a.m. Innerhalb dieser doppelt gelagerten Begrenzung ist eine
Orientierung der Maßnahmenfindung an entsprechenden wissenschaftlichen Untersuchungen vorhanden und an zahlreichen Einzelbeispielen
nachweisbar.
In kommunalen Planungs- und Entscheidungsprozessen ist der Stellenwert entsprechender Untersuchungenaufgrund der anders gelagerten
Entscheidungskompetenzen zwar ungleich geringer, dennoch spielen
vor allem Ergebnisse von Untersuchungen über "Vor- und Nachteile"
einzelner Schulformen in Situationen eine durchaus erhebliche Rolle, in
denen es um die Standortwahl für bestimmte Schulformen oder die
Umwidmung und Neuerrichtung von Schulen geht (Gymnasium versus
Gesamtschule, Halbtagsschule versus Ganztagsbetrieb, Schulzentrum
versus Leistungsfähigkeit kleiner Einheiten etc.). Vor allem dann, wenn
andere Beurteilungsaspekte bestimmte Alternativen als relativ gleichge-

wichtig ausweisen, fungiert der argumentative Verweis auf die "positiven Ergebnisse" entsprechender Untersuchungen als "Zünglein an der
Waage" im Prozeß der Entscheidungsfindung. Ebenfalls beansprucht
werden entsprechende Forschungsergebnisse bei der öffentlichen Akzeptanzsicherung getroffener Entscheidungen sowie bei Initiativen zur
Veränderung vorhandener Entscheidungsgrundlagen gegenüber den
Landesbehörden. Sowohl auf Landes- wie auf kommunaler Ebene
spielen zwar damit Untersuchungen zur pädagogischen Leistuugsflihigkeit von Schulformen und der für sie je geltenden unterrichtsorganisatorischen Regelungen eine durchaus einflußreiche Rolle bei der Abwägung von Maßnahmen sowie im Prozeß der Entscheidungsfindung,
eine Rolle jedoch, die nach außen hin nahezu unsichtbar bleibt. Im
Unterschied zu Bestands- und Entwicklungsprognosen, zu bestehenden
rechtlichen Vorgaben und anderen Bezugspunkten der Planung wie u.a.
Kostenentwicklung, bisheriger Verlauf der Schulentwicklung etc. wird
in Plänen, Entscheidungsvorlagen und Programmen zur Schulentwicklung nur selten explizit auf entsprechende Untersuchungen verwiesen,
um jeweilige Maßnahmen und getroffene Entscheidungen zu begründen.
Eine explizite Begründungsverwendung finden demgegenüber Untersuchungen und Studien über die in einzelnen Regionen und im überregionalen Raum erwartbare Entwicklung von Wirtschaftsbranchen,
Berufs- und Qualifikationsstrukturen im Feld der Berufsschulplanung.
Im Verbund mit den Prognosen zur Entwicklung des Schüleraufkommens in einzelnen Ausbildungsgängen und Berufsfeldern werden entsprechende Annahmen als ein expliziter Bezugspunkt sowohl bei der
Diagnose des Handlungs- und Entscheidungsbedarfs als auch bei der
Maßnahmen- und Entscheidungsfindung verwandt. Zumindest auf
kommunaler Ebene werden Einschätzungen zu den Auswirkungen auf
die wirtschaftliche Entwicklung als Argumente für Maßnahmen im Bereich des allgemeinbildenden Schulwesens beansprucht; mangels einschlägiger Untersuchungen jedoch durchgängig auf dem Niveau alltagstheoretischer Plausibilitäten über die Folgen, die die Erweiterung
oder Verschlechterung des Schulformangebots für den Nachwuchskräftebedarf von Betrieben und Unternehmen sowie darüber auf die
wirtschaftliche Entwicklung zeitigen könnten.

5. Resümee
Anhaltende Rückgänge in der Gesamtzahl der Schüler und eine steig~nde Nachfrage nach höherwenigen Bildungsabschlüssen werfen für
eme wachsende Anzahl von Kommunen und Regionen aller Bundesländer die Frage auf, wie die sozialräumlich vorhandene Angebotsbreite
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an Schulen im Bereich der Sekundarstufen I und II aufrecht erhalten
werden kann. In Abhängigkeit zur Erhaltung des vorhandenen Versorgungsniveaus mit Schulen reichen die sich dabei stellenden Probleme
von einer Reihe sich erneut stellender Strukturfragen bis in die Unterrichtsorganisation und die didaktisch-methodische Gestaltung des Unterrichts, von Gefährdungen der pädagogischen Leistungsfähigkeit einzelner Schulformen über die Rücknahme von Reformen bis hin zur
Lehrerausbildung. Mit diesen Problemen einher geht ein wachsender
Druck auf die seit den frühen 70er Jahren festgefrorenen schulpolitischen Positionen von Parteien und Verbänden, der sich bislang in zahlreichen Kurskorrekturen der Schulpolitik einzelner Bundesländer niedergeschlagen hat. Konzeptuell durchdachte und abgestimmte Lösungen sind jedoch bislang nicht vorhanden. Im Gegenteil ist mit Blick auf
die in einzelnen Bundesländern favorisierten Problemlösungsstrategien
zu erwarten, daß die bereits vorhandenen Disparitäten im Schulangebot
weiter zunehmen werden.
Die aus dem Absinken der Schülerzahlen und der Nachfrage nach höherwertigen Bildungsabschlüssen resultierenden Probleme für den Bestand und die Entwicklung des Schulangebots haben den Stellenwert
und die Konfliktträchtigkeit der Schulentwicklungsplanung stark erhöht. Mit dem Bedeutungszuwachs der Schulentwicklungsplanung einher geht eine Verwissenschaftlichung der Schulentwicklungsplanung
hinsichtlich ihrer Datengrundlagen wie auch im Hinblick auf die Beanspruchung administrationsexlernen Expertenwissens. In Abhängigkeit
zum Planungsträger, einzelnen Phasen des Planungs- und Entscheidungsprozesses sowie bestimmten Entscheidungskonstellationen werden dabei unterschiedliche Wissensbestände relevant. Wird im Prozeß
der Gestaltung von Schulangeboten zwischen der Ermittlung eines
Handlungs- und Entscheidungsbedarfs, der Maßnahmenfindung, der
Entscheidungstindung und der Implementation von Entscheidungen
unterschieden, so ist der Stellenwert erziehungswissenschaftlicher
Wissensbestände in der Phase der Diagnostizierung eines Handlungsund Entscheidungsbedarfs am größten. Eine Ursache für den insgesamt
dennoch relativ schwachen Einfluß erziehungswissenschaftliehen Wissens auf die Gestaltung des Schulangebots läßt sich darin sehen, daß
zahlreiche für die Maßnahmen- und Entscheidungsfindung relevante
Wissensbestände im Rahmen der disziplinären Theorieproduktion eine
höchst marginale Rolle spielen. Ebenfalls darin, daß erziehungswissenschaftliches Wissen im Vergleich zu Wissensbeständen anderer Disziplinen zwar vielfach als unsicher und ambivalent erachtet wird, gleichwohl aber als ein unumgänglicher Bezugspunkt der öffentlichen Legitimation von Entscheidungen angesehen wird. Dies mit der Folge, daß in
der öffentlichen Akzeptanzsicherung von Entscheidungen pädagogische
Argumente in den Vordergrund gerückt werden, im Prozeß der Maß-
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nahmen- und Entscheidungsfindung dagegen rechtliche, frnanzielle und
wirtschaftliche Argumente vielfach ausschlaggebend sind.
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Anhang
GÜNTER RÜDELL

Beratung in der kommunalen Schulentwicklungsplanung ein Fallbeispiel
Der Einfluß erziehungswissenschaftlicher Beratung auf Entscheidungsprozesse in der
kommunalen Schulentwicklungsplanung soll am Beispiel einer kleinen Gemeinde
dargestellt werden- Zunächst zur Ausgangssituation: Die Gemeinde S. mit 14.000
Einwohnern hat neben zwei Grundschulen als einziges weiterführendes Schulangebot
die Hauptschule. Vor wenig mehr als einem Jahrzehnt besuchten pro Jahrgang na-
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hezu 200 Schüler die beiden Grundschulen, wovon nach dem vierten Schuljahr im
Durchschnitt 120 Schüler die am Ort befindliche Hauptschule und je 40 Schüler die
etwa 20 km entfernten Realschulen und Gymnasien der Kreisstadt besuchten. Bis
zum Jahr vor Erstellung des neuen Schulentwicklungsplanes war die Zahl der Viertklässler auf etwa 135 Kinder pro Jahrgang gesunken. Gleichzeitig hatte sich das
Schulwahlverhalten der Eltern verändert, nur noch 34 Kinder wurden an der örtlichen
Hauptschule angemeldet, während etwa 100 Kinder zu den ausWärtigen Schulen auspendelten. Die Hauptschule drohte nurmehr eine Eingangsklasse bilden zu können,
was die notwendige Differenzierung des Abschlußangebotes der Hauptschule, insbesondere die Möglichkeit an der "Aulbauklasse", den mittleren Bildungsabschluß zu
erreichen, unmöglich gemacht hätte. Nicht vorhandene Differenzierungsangebote
hätten in der Folge zu einem weiteren Anstieg der Realschulquote und damit zum
Auspendeln von noch mehr Schülern in die Kreisstadt oder gar zur Anmeldung an einer auswärtigen Hauptschule mit einer entsprechenden Aufbauklasse geführt. Dies
hätte zur Folge, daß das etwa 10 Jahre alte Sekundarschulgebäude, das mit einem
Kostenaufwand von 7 Millionen DM errichtet und mit Folgekosten von jährlich
600.000 DM einschließlich des Schuldendienstes belastet war, nicht mehr hätte als
Schule genutzt werden können.
Bei dieser Ausgangssituation beschloß die Gcmeindeverwaltung, die Schulentwicklungsplanung an externe Gutachter zu vergeben. Die Vergabeabsicht der Verwaltung
führte zu Erkundigungen beim kommunalen Spitzenverband (Städte- und Gemeindebund) und bei den kommunalpolitischen Vereinigungen der Rathausparteien.
Schließlich wurden drei Institute ausgewählt, die zur Abgabe eines Angebotes für die
Erstellung eines Schulentwicklungsplanes aufgefordert wurden: ein Architekturbüro
mit Erfahrungen im Bau von Schulen, ein Institut für Stadtentwicklung und eine
Planungsgruppe mit Erziehungswissenschaftlem. Die letztere Gruppe erhielt den Zuschlag. Für die Vergabe des Gutachtens wie für den späteren Entscheidungsprozeß
spielen Anknüpfungsmöglichkeiten an die Erfahrungen und Problerne der Entscheidungsträger eine zentrale Rolle.
Eröffnet werden die informellen Gespräche von seiten der Auftraggeber häufig mit
Fragen wie: "Können Sie mir sagen, warum heute keiner mehr die Hauptschule besucht, warum der Mensch erst mit Abitur anfangen soll; ich bin selbst als Verwaltungslehrling angefangen und habe es auch bis zum Gemeindedirektor gebracht!?"
Kann an entsprechende Fragen mit transformierten Wissensbeständen der Erziehungswissenschaftangeknüpft werden (z.B. zum Verhältnis von Qualifikationsbedarf
und Nachfrage von Bildungsgängcn, Schullaufbahnentscheidungen, Intergenerationenmobilität, zur Qualität von Schule, zur sozialen Ökologie von Gemeinden ohne
Sekundarschulangebot) und gelingt es, diese Wissensbestände zu den Alltagserfahrungen der Entscheidungsträger zurückzuvermitteln (z.B. die Intergenerationen-Aufstiegsmobilität durch die Rückfrage "Sie haben heute Ihre Kinder auch auf dem
Gymnasium?", oder ''Ihr Stellvertreter im Amt ist Volljurist?", werden Deutungen
und Erklärungen, die erziehungswissenschaftliches Wissen bereitstellt, für die Entscheidungsträger relcvanzwirksam. Im formellen Entscheidungsverfahren im Schulausschuß, wo es um die endgültige Vergabe eines Gutachtens bzw. eines Planungsauftrages geht, sind die Zusammensetzungen von Ratsmitgliedern des Fachausschusses, der anwesenden Schulleiter und der Einstellung der Verwaltung gewichtige Einflußfak:toren für die Vergabe an ErLiehungswissenschaftler. Entscheidend bei allem ist
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jedoch, ob es gelingt, bei den verschiedenen Fraktionen der Parteien, den Verwaltungsmitgliedern und den Schulleitern das Engagement des Plancrs als Anwalt der
Gemeinde deutlich zu machen.
Nach der Planungsvergabe wurden die Verwaltung, die Fraktionen, die Lehrer sowie
Teile der Elternschaft in Zwischenberichten über den Stand der Planung informiert.
Bei diesen Terminen, denen ein Zwischenbericht im Schulausschuß folgte, ergeben
sich vielniltige Möglichkeiten, erziehungs- und sozialwissenschaftliches Wissen in
homöopathischen Dosierungen bei den Beteiligten zu verankern. An praktischen
Beispielen erläuterte erziehungswissenschaftliches Wissen z.B. zur Qualifikations-,
Selektions- und Integrationsfunktion von Schulen, zu den Motiven der Eltern für
Bildungsgangentscheidungen, zum Tauschwert der Abschlüsse u.a.m., stellt Nachdenk:lichkeit her, kann die Komplexität der bei den Entscheidungsträgem und Beteiligten vorhandenen Problemsichten erweitern, zur rationalen Deutung von Sachverhalten und zur Entideologisierung bildungspolitischer Debatten beitragen. Besonders
wichtig ist es dabei, ein Gesprächs-Netzwerk zwischen den wichtigsten Gruppen zu
schaffen, durch das in Kontakt mit den Gutachtern Bedenken gegenüber unterschiedlichen Optionen im Vorfeld fonneUer Entscheidungsprozesse offen ausgetauscht
werden können. Auf dieser Grundlage gewinnen die Beteiligten eine Sach- und Beurteilungskompetenz, die ihnen den Zugang zu den von den Gutachtern vorgestellten
Szenarien der gemeindlichen Schulentwicklung erleichtern und Argumente beurteilbar
machen.
InderderGemeinde S. mit ihrenjährlich noch 135 Schülern in der Grundschule wurden folgende Szenarien seitens der Gutachter beschrieben:
Die Grundschule verstärkt die Auslese nach der vierten Klasse und sendet wieder
mehr Schüler auf die örtliche Hauptschule, so daß die Hauptschule wieder stabil
zweizügig wird (Stärkungsaltemative).
Die Hauptschulquote dürfteinfolge des Elternwahlverhaltens zugunsten der Realschulen und Gymnasien weiter sinken, so daß die Hauptschule einzügig wird
(Restversorgungsalternative).
Die Gemeinde verbessert ihr Bildungsangebot und errichtet selbst eine Realschule
oder ein Gymnasium (Ergänzungsalternative).

Im Planungszeitraum artikuliert sich in der ländlichen Region die Nachfrage nach
der alternativen Schulfonn Gesamtschule, mit der Folge, daß diese in der Kreis-\
stadtzusätzlich zur Realschule und zum Gymnasium errichtet werden muß (zentrale Gesamtschulaltemative).
Die Gemeinde errichtet selbst eine Gesamtschule und übernimmt für die Kreisstadt. die mehrere Haupt-, Real- und Gymnasialstandorte hat, die Versorgung der
Gesamtschüler (dezentrale Gesamtschulaltemative).
Y_on den Grundschuhektoren wurde die Alternative Stärkung der Hauptschule als
mcht durchsetzbar, von den Hauptschullehrern und den Eltern die einzügige Restversorgung als eine in letzter Konsequenz Schulschließungsalternative erachtet, die Er-

gänzungsaltemative als zahlenmäßig nicht möglich und die zentrale Gesamtschule als
eine die Problemsituation verschärfende Alternative angesehen. Schließlich wurde
sich vorsichtig der Errichtung der Gesamtschule in der eigenen Gemeinde genähert.
Auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung erhielten dabei praktische Kompetenzen
der Gesprächsführung und der Strukturierung von Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen eine wichtige Bedeutung.
Der Entscheidungsprozeß selbst zog sich in der Gemeinde S. über ein ganzes Jahr
hinweg. Die Planungsgruppe führte ca. 40 Beratungen und Infonnationsveranstaltungen vor Vereinen, Gremien und Gruppen durch. Implizit wurden dabei Lernprozesse auf wenigstens vier Ebenen eingeleitet und gefordert:
Im Wissen und im Verständnis der Funktion von Schule,
im veränderten Umgang mit der Institution Schule/Administration,
im Überdenken eigener Wertvorstellungen,
im Hinblick auf die Möglichkeiten zu strukturellen Veränderungen.
Lernprozesse auf der Ebene "Wissen und Verständnis der Funktion von Schule" dienen dabei der Relativierung der interessengebundenen Sichtweise von Eltern, Lehrern
und Bildungspolitikern ebenso wie der Verdeutlichung des praktischen Nutzens von
Refonnvorstellungen in Programmen und Konzepten sowie einer entideologisierten
Konsensfindung. Auf der Ebene eines veränderten Umganges mit der Institution
Schule geht es um die Eröffnung von Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Schule, z.B. bei der Ausgestaltung des Ganztagsbetriebes. Auf der
Ebene der Reflexion und Überprüfung eigener Wertvorstellungen werden Fragen und
Positionen zum Verhältnis von Förderung und Auslese, zur sozialen und i.w.S. gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber "ausgesonderten" Hauptschülern sowie zur
inneren und äußeren Qualität von Schulen thematisch. Auf der Ebene der Thematisierung struktureller Veränderungen und ihrer Implikationen werden Einsichten und
Positionen zu den Lehr- und Arbeitsbedingungen von Lehrern gewonnen, desgleichen
zu Personalstrukturen und ihren Veränderungen bei Etablierung einer neuen Schule
sowie zu der Integration und Heterogenität von Schülergruppen. Dem nach ca. einem
Jahr im Rat der Gemeinde gefällten positiven Beschluß zur Errichtung einer Gesamtschule war im Durchgang durch die Genehmigungsinstanzen kein problemloser
Durchmarsch beschieden. Die Genehmigungsbehörden favorisierten zentralörtliche
Planungsmodelle, favorisiert werden mit anderen Worten Lösungen, die die Gesamtschule in der Kreisstadt verankern. Der Beschluß des Rates wurde von der Genehmigungsbehörde, die sich gleichzeitig mit Presseerklärungen gegen das Vorhaben wendete, mit einer negativen Stellungnahme an die Landesregierung weitergeleitet. Die
auf Zentralörtlichkeit ausgerichteten rechtlichen Regelungen führten zunächst zur
Ablehnung der Genehmigung durch die federführende Behörde, das Kultusministerium. Allerdings zog im Einvernehmen mit der Gemeinde das Kultusministerium die
gutachtenden Erziehungswissenschaftler bei, die wiederum in mehreren Besprechungen auf die Folgewirkungen der Verhinderung einer Gesamtschule hinweisen. Im
Durchgang durch die Genehmigungsinstanzen waren schließlich 34 Mitzeichnungen
von Referaten aus dem Ministerium für Landesentwicklung, aus -dem Innenministerium und aus dem Finanzministerium notwendig, bis abweichend vom bisherigen
Verfahren eine Gesamtschule unter dem Vorbehalt des Erreichens der notwendigen
Zahl von 112 Anmeldungen für den ersten Jahrgang genehmigt wurde.

