
PETERZEDLER 

Bilanz der Bild~!!gsplanung. Veranlassungen, Pro-
blemtypen und Uberforderungen staatlicher Re-
formplanung seit 1945 

(Der Beitrag wurde im August/September 1989 verfaßt. Zu diesem Zeitpunkt waren 
die Vereinigung von BRD und DDR und die mit der Vereinigung sich im Schul-
und Hochschulbereich stellenden Probleme nicht absehbar. Sie haben in den letzten 
Monaten zu einer neuerlichen Konjunktur für Fragen der Bildungsplanung auf Bun-
des- und Länderebene geführt. Die im dritten Kapitel dieses Beitrags skizzierten 
Disparitäten in den Schulverhältnissen zwischen den einzelnen Bundesländern er-
halten arigesichts der Disparitäten zwischen BRD und DDR ein geringeres bil-
dungspolitisches Gewicht. Demgegenüber ein um so größeres Gewicht wird die 
Vereinheitlichung der Bildungssysteme im Zeichen einer Gleichwertigkeit des Bil-
dungsangebots erhalten. Schon jetzt ist absehbar, daß der Abbau der Disparitäten 
zwischen den Ländern der Bundesrepublik und den künftigen Ländern der DDR zu 
einem dominierenden Antriebsmotiv der Bildungsplanung der nächsten Jahre wer-
den wird. Die aus der Geschichte der Bildungsplanung mit Blick auf eine Mitwir· 
kung der Erziehungswissenschaft bei der Weiterentwicklung des Schulwesens gezo-
genen Konsequenzen des dritten Kapitels erhalten durch diese Entwicklung rri. E. 
eher eine noch größere Bedeutung, die freilich um so schwieriger umzusetzen sein 
wird, je höher der politische Zeitdruck für die Schaffung einheitlicher Struk:turen 
sein wird.) 

Der Bereich der Bildungsplanung lag in den letzten Jahren, wenn man 
sich die öffentlich wirksamen Aktivitäten auf Bundesebene in diesem 
Bereich ansieht weitgehend brach. 
In der Tat, sieht man von der sog. Enquete-Kommission Bildung 2000 
und den Neuordnungen für die Ausbildung in einigen Berufsfeldern 
ab, so gab es seit Anfang der 80er Jahre auf Bundesebene in Fragen 
der Gestaltung und Entwicklung des allgemeinbildenden und des be-
rufsbildenden Schulwesens wenig Bewegung. Etwas anders sieht es 
schon in einzelnen Bundesländern aus, in denen es aufgrundder star-
ken Schülerrückgänge in den letzten Jahren teils zu erheblichen Pro-
blemen bei der Erhaltung des vorhandenen Schulangebotes und der 
bestehenden Schulstrukturen gekommen ist, was seinerseits zu ver-
stärkten Planungsinitiativen, einschließlich neuer gesetzlicher Grund-
lagen, führte. So schreiben gesetzliche Regelungen mittlerweile in ei-
nigen Bundesländern vor, daß die Kommunen und Kreise eigene 
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Schulentwicklungspläne zu erstellen und vorzulegen haben (NRW seit 
1972/1983 Niedersachsen 1980 und novelliert am 15. 07. 1987, 
Saarland s~it dem 04. 02. 1988, Hessen 1984, Rheinland Pfalz im Be-
reich des berufsbildenden Schulwesens, Schleswig-Holstein in Vorbe-
reitung). 

Weit darüber hinausgehende neue Anstöße zur Bildungsplanung er-
hoffen sich manche aus den Folgeproblemen des für 1992 beschlosse-
nen EG-Binnenmarktes. Allerdings, mehr als einige bildungspoliti-
sche Initiativen, erste Modellversuche zur Verkürzung der Gymnasial-
schulzeit von 9 auf 8 bzw. von 13 auf 12 Schuljahre, erste in Auftrag 
gegebene Studien zu einer Anpassung der Bildungssysteme und mini-
sterielle Vorüberlegungen bei Bund und Ländern zu den möglichen 
Konsequenzen einer Verkürzung der Schulzeit für die Sekundarstufe 
n liegen dazu bislang nicht vor. Ist also die Erwartung begründbar, 
daß, wie manche annehmen, es in der ersten Hälfte der 90er J alrre 
wieder zu verstärkten Initiativen im Bereich von Bildungspolitik und 
Bildungsplanung kommt, in deren Gefolge auch der Bildungsfor-
schung wieder ein alter neuer Stellenwert zukommen könnte.? Kann 
man überhaupt darüber sinnvoll etwas sagen, v1elle1cht mit Ruckblick 
auf die bisherige Entwicklungsgeschichte der Bildungsplanung? Und 
wenn, was läßt sich aus der bisherigen Entwicklungsgeschichte viel-
leicht lernen? 

Ich werde versuchen, auf diese Frage eine Antwort zu finden, 
zunächst jedoch sagen, was ich mit Blick auf eine 'Bilanz der Bil-
dungsplanung' auslasse, welche Aspekte man dabei beleuchten könnte 
und sollte, die ich im folgenden vernachläSSige, und welcher Zugnff 
vielleicht eine Möglichkeit bietet, die o. g. Frage zu beantworten. 

1. Probleme und Aspekte einer Bilanzierung der Bil-
dungsplanung 

Die erste Frage, die sich für e~~ Bilanziefl!ng der Bildunl\splanung 
stellt, ist die Frage nach dem zeltheben Schmtt bzw. dem Ze1trahmen, 
auf den sich eine rückwärts gerichtete Betrachtung erstrecken soll. Im 
allgemeinen werden die Anfänge. ID:r Bildungsplanung in die 60er 
Ja!rre verlegt, sei es, daß man dabe1 die ersten OECD-Studien zur Bil-
dungsplanung im Auge hat oder auc~ die BerliJ?-er Erklärung_ der Kul-
tusminister von 1964 oder auch die vorherellenden Arbe1len zum 
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Strukturplan des Deutschen Bildungsrates von 1970 und anderes 
mehr. Eine solche zeitliche Eingrenzung der Anfänge der B!ldungs-
planung ist zwar verständlich, aber in der Sache nicht zu halten. !=lenn 
unabhängig davon, welches implizite Kriterium man für das Vorhegen 
einer Planung des Schul- und Bildungswesens und seiner Entwicklung 
verwendet - sei es das Vorliegen eines Plans oder eine quantitativ-sta-
tistische Untermauerung für die in 'Plänen' formulierten Vorhaben 
oder die Mitberücksichtigung finanzieller, rechtlicher und organisato-
rischer Realisierungsbedingungen von Plänen -, unabhängig davon 
wird man die Anfänge der Bildungsplanung weit früher ansetzen müs-
sen, nämlich bereits um die Wende des 19. Jahrhunderts. In jener Zeit, 
in der die Gestaltung und Entwicklung des Bildungssystems zu einer 
Aufgabe staatlicher Verwaltung wird, entstehen nicht nur die ersten 
National- und Staatserziehungspläne, Schulpläne, Pläne für das Unter-
richtswesen etc., sondern beginnt auch Kostenrechnung des Unter-
richtswesens, beginnen funktionale Betrachtungen des wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Nutzens von Schulen und deren Ausbau, 
beginnt regionale und kommunale Schulbauplanung etc. 1 

Zu dem Problem der Wahl des Zeitrahmens, der sich notwendiger-
weise auf das Ergebnis einer Bilanzierung auswirkt, tritt die Frage 
hinzu, welche Teilgebiete und Aufgabenfelder innerhalb der Bil-
dungsplanung eigentlich berücksichtigt werden sollen. Als relativ 
selbständige Teilgebiete der Bildungsplanung können heute gelten: 
der Bereich der Hochschulplanung, die Schulentwicklungsplanung, 
die Berufsbildungsplanung, die Weiterbildungsplanung sowie- in den 
letzten 10 Jahren verstärkt hinzugekommen - der Bereich der betrieb-
lichen Bildungsplanung. Wie die Begriffe dieser Teilgebiete bereits 
andeuten, befaßt sich die Hochschulplanung mit Fragen der Entwick-
lung und Gestaltung der Hochschulen und Universitäten und ihres 
Studienangebotes, teils unter Einschluß der Forschungsplanung, die 
Schulentwicklungsplanung mit der Entwicklung und Gestaltung des 
Angebotes an Bildungseinrichtungen im Primar-, Sekundar I- und Se-
kundar II-Bereich, die Weiterbildungsplanung mit Fragen des Ange-
botes nach- und außerschulischer Bildungseinrichtungen, die Berufs-
bildungsplanung mit Fragen der Entwicklung und Gestaltung berufs-
qualifizierender Einrichtungen, die betriebliche Bildungsplanung mit 
Fragen der beruflichen Aus- und Weiterbildung, einschließlich Fragen 
der Personalentwicklung, Personalführung und Organiastionsent-
wicklung. Quer zu diesen Teilgebieten liegend lassen sich vier Aufga-
benfelder der Bildungsplanung unterscheiden, die zugleich den Hori-
zont von Fragestellungen umreißen, mit denen sich 'Bildungsplanung' 
befaßt: die sog. Kapazitätsplanung, die Strukturplanung, die Curricu-
lumplanung und die Standortplanung. Stichwortartig erläutert: Kapa-
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zitätsplanung zielt auf eine Klärung von Anforderungen an die Auf-
nahmefähigkeit und den Bestand von Bildungseinrichtungen ab. Dem-
gegenüber befaßt sich Strukturplanung mit der Klärung und Koordi-
nierung von Anforderungen an die Verschiedenheit und Vielfalt von 
Bildungsgängen, deren Aufbau, zeitliche Dauer, Zugangsvoraus-
setzungen und die Berechtigungen, zu denen ein erfolgreicher Ab-
schluß führt. Und während sich Curriculumplanung auf die Klärung 
von Anforderungen an die in jeweiligen Bildungseinrichtungen und 
Bildungsgängen zu vermittelnden Qualifikationen, Einstellungen und 
Wertorientierungen, einschließlich der zu unterrichtenden Fächer und 
ihrer Stundenanteile etc. richtet, geht es bei der Standortplanung um 
Fragen der räumlichen Verteilung von Bildungseinrichtungen, ihre ef-
fektive Betriebsgröße, sowie um Fragen der Nutzung und Vernetzung 
von Bildungseinrichtungen und des effizienten Einsatzes von Perso-
nal- und Sachressourcen. 

Bezieht man diese vier Aufgabenfelder auf die institutionellen Teilge-
biete der Bildungsplanung zurück, also auf Hochschulplanung, Schul-
entwicklungsplanung etc. und fragt nach den Veränderungen, die sich 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes in diesen Bereichen und Fel-
dern ergeben haben, so erhält man zwar ein hinreichend differenzier-
tes Raster zur Erfassung von Entwicklungen und Veränderungen, bei 
dem sich allerdings allein schon aufgtund der Materialfülle die Frage 
stellt, welcher Entwicklungsaspekt eigentlich besonders interessant 
ist. 
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Schemaa: 

Teilgebiete Kapazitäts Struktur Curriculum Standort 
Bereiche -planung -planung -planung -planung 

Hochschul-
planung 

Schulentwick-
Jungsplanung 

Berufsbil-
dungsplanung 

Weiterbil-
dungsplanung 

betriebliche 
Bildungs-
planung 

Bilanziert man spaltenweise, so läßt sich z. B. für den Bereich der Ka-
pazitätsplanung nach den Veränderungen in den Modellen und Ansät-
zen zu einer Vorausschätzung des Angebotes an Absolventen be-
stimmter Bildungsgänge oder des Bedarfs an Fachkräften mit be-
stimmten Bildungsabschlüssen fragen. Mittels Vergleich der erfolgten 
Veränderungen ließe sich darüber versuchen, den Fortschritt in den 
statistischen Grundlagen und Berechnungsmethoden zu bestimmen, 
ebenfalls das Hinterherhinken der in bestimmten Bereichen verwand-
ten Berechnungsmethoden und statistischen Grundlagen, wobei man 
wiederum nach den jeweiligen Gründen hierfür suchen könnte etc. 
Das gleiche könnte man für die Spalte Strukturplanung tun und z. B. 
dabei nach den Unterschieden und Veränderungen fragen zwischen 
dem 'Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des all-
gemeinbildenden öffentlichen Schulwesens' von 1959 und dem 
Strukturplan des Bildungsrates von 1970 sowie dem ersten Bildungs-
gesamtplan von 1973 und dem zweiten Bildungsgesamtplan von 1982 
etc. Ebenfalls könnte man die Spalten der Teilgebiete bilanzieren, also 
nach den zu bestimmten Zeitpunkten vorhandenen Interdependenzen 
zwischen Kapazitätsplanung, Strukturplanung, Curriculumplanung, 
Standortplanung fragen. Die genannten Aspekte einer Bilanzierung 
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vervielfältigen sich noch einmal um ein Mehrfaches, wenn man nach 
dem Entstehungs- und Wirkungskontext einzelner Planungssegmente 
Ausschau hält 

Schema b: 

"' 
Bildnngspolitische 
Anforderungen 
Öffentlichkeit 
Parteien, Verbände 

theoretische 
Grundlagen 

t 
Segment 
von 
Planung 

j 
Schulwirklichkeit 

..._ 
rechtliche Voraus-
Setzungen und ver-
waltungsorganisato-
rische Bedingungen 

Ausgehend von den verschiedenen Komponenten (bildungspolitischer 
Kontext, theoretische Grundlagen, rechtliche Voraussetzungen und 
verwaltungsorganisatorische Bedingungen der Planung) ließe sich im 
Rahmen einer 'Bilanzierung der Bildungsplanung' nach den Verände-
rungen in der zeitlichen Dimension dieser Komponenten fragen und 
hier wiederum weiter differenzieren nach den Interdependenzen zwi-
schen einzelnen Komponenten, nach den Gründen für Veränderungen 
und den Problemen und Bedingungen, die für das verantwortlich 
zeichnen, was am Ende dabei herauskam. 

Lei !fragen für eine Bilanzierung in diesem Sinne wären: 

Wie haben sich die theoretischen Grundlagen z. B. der 
Schulentwicklungsplanung hinsichtlich der Komplexität be-
rücksichtigter Einflußfaktoren, des methodischen Instrumenta-
riums und der Datenbasis verändert? 
Wie haben sich rechtliche Voraussetzungen und verwaltungs-
organisatorische Bedingungen der Schulentwicklungsplanung 
(oder der Berufsbildungsplanung) verändert? 
Wie haben sich die bildungspolitischen Anforderungen sowie 
die rechtlich verankerte Kompetenzverteilung bei Bund, Län-
dern und Gemeinden auf die Entwicklung der theoretischen 
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Grundlagen der Bildungsplanung ausgewirkt? 
Wie haben sich umgekehrt Forschungsergebnisse und Pläne 
auf die Artikulation und Diskussion bildungspolitischer Forde-
rungen ausgewirkt? Welche Definitionsmacht besitzt Bildungs-
forschung im Rahmen der Bildungsplanung für Bildungspoli-
tik? 
Schließlich, wie haben sich Pläne bei Bund und Ländern auf 
die Gestaltung des Schulwesens auswirkt? Was wurde von Ll:t-
nen realisiert? Was blieb aus welchen Gründen Papier? Was 
sind verallgemeinerbare Erfahrungen der Implementation und 
welche Konsequenzen lassen sich daraus ziehen? 
Wie haben sich Entwicklungen innerhalb des Bildungswesens 
und einzelner seiner Teilbereiche auf Pläne und Planung aus-
gewirkt? Was waren absehbare und erkennbare Probleme, was 
waren die sich jeglicher Planungsrationalität entziehenden 
Überraschungen? 

Nun, welcher der vielfältig möglichen Bilanzierungsaspekte interes-
siert, hängt sicher auch vom Betrachterkreis ab. Von einigermaßen 
allgemeinem Interesse scheint mir eine Fragengruppe, die gleichsam 
im Rücken feststellbarer Veränderungen einzelner Planungssegmente 
und ihrer Komponenten liegt und diese doch gleichzeitig mitzube-
rücksichtigen erlaubt, nämlich die folgende: Was waren die Auslöser 
oder Veranlassungen für bestimmte Planungsinitiativen, gibt es einen 
Zusammenhang zwischen Auslösemomenten ftir Planungsinitiativen 
und bestimmten Typen der Planung, gibt es ein bestimmtes Verlaufs-
muster innerhalb der Bildungsplanung bei Bund und Ländern und 
wenn ja, welche Folgerungen lassen sich daraus für die weitere Ent-
wicklung ziehen - und zwar sowohl hinsichtlich der eventuell jetzt 
schon erkennbaren Konstellationen für eine neuerliche Konjunktur 
von Bildungsplanung als auch hinsichtlich der Probleme und ver-
meidbaren 'Fehler'? 

Wie die Fragestellung schon andeutet, meine ich, lassen sich typische 
Auslöser und Veranlassungen wie typische Verlaufsmuster von Pla-
nungsaktivitäten aufzeigen, die ich im folgenden mit Blick auf die 
wichtigsten Etappen der Bildungsplanung seit den 50er Jahren kurz 
darstellen will. 
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2. Veranlassungen und Schwerpunkte der Bildungspla-
nung im Bereich des Schulwesens seit 1945 

Ausgehend von den Plänen und Planungsaktivitäten, die für den Be-
reich des Schulwesens auf seiten des Bundes und der Länder in den 
letzten 35 Jahren zustande kamen, kann man einzelne Phasen unter-
scheiden, in denen bestimmte Probleme dominierten, auf die sich wie-
derum die Planungsaktivitäten bezogen und als mehr oder weniger di-
rektes Ziel der Planung fungierten. Hierbei wiederum lassen sich typi-
sche Problemmuster unterscheiden, die zu verstärkten Planungsakti-
vitäten bei den auf Bundesebene agierenden Verwaltungs- und Bera-
tungsorganen flihrten, und solche, die zu vermehrten Planungsaktivi-
täten auf seiten der Länder führten. Die Problemmuster und Aktivitä-
ten bei Bund und Ländern lassen sich wiederum auf ihre prozessuale 
Interdependenz hin untersuchen bzw. es läßt sich fragen, welche Ent-
wicklungen innerhalb der Länder zu verstärkten Planungsaktivitäten 
auf Bundesebene flihrten und umgekehrt. Mit anderen Worten: Man 
kann versuchen, die Verlaufsmuster der Planungsaktivitäten bei Bund 
und Ländern und der für die Planungsaktivitäten je typischen Pro-
blemkonstellationen zu bestimmen. Schließlich kann man danach fra-
gen, ob und in welchem Maße auf seilen des Bundes mit den Proble-
men und Aktivitäten der Länder umgegangen wurde, und umgekehrt, 
welche Bruchstellen es gab, in welcher Weise sich jeweilige Pläne 
und Planungen von den faktischen Entwicklungen und damit verbun-
denen Problemen entfernten, dadurch obsolet bzw. Papier wurden und 
welche Folgeprobleme dies nach sich zog. 

Ein wiederkehrender Auslöser für staatliche Planungsaktivitäten vor 
allem auf Bundesebene bilden Differenzen und Disparitäten in den 
Schulverhältnissen zwischen einzelnen Bundesländern. Das Spektrum 
solcher Differenzen und Disparitäten reicht von unterschiedlichen Re-
gelungen zur Schulpflicht über unterschiedliche Regelungen für den 
Ubergang auf weitetführende Schulen und unterschiedliche Regelun-
gen zum Erwerb der Hochschulreife bis hin zu Differenzen in den 
Prüfungsanforderungen und Benotungsregeln sowie von sozialräum-
lich bestehenden Unterschieden in der Angebotsdichte weiterführen-
der Schulen bis hin zu sozialräumlich starken Differenzen in den 
Rahmenbedingungen des Unterrichts wie Klassenstärke, Lehrer-Schü-
ler-Relation etc. und Unterschieden im schulformspezifischen Unter-
richtsangebot. Problematisch sind solche Differenzen und Disparitäten 
in rechtlicher Hinsicht, weil sie die grundgesetzlich garantierte Ein-
heitlichkeit und Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse tangieren, 
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Einschränkungen hinsichtlich der Freizügigkeit und Berufswahl be-
deuten können, wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch gesehen Mobi-
lität behindern; problematisch schließlich sind solche Differenzen und 
Disparitäten in pädagogischer Hinsicht, weil und soweit sie zu unglei-
chen Bildungs- und Entwicklungschancen und ungleichen Möglich-
keiten der Förderung des Einzelnen führen. Die Herstellung gleich-
wemg~r Schulverhältnisse und einheitlicher Rahmenbedingungen von 
Unternchi erfordert wenigstens zweierlei: erstens Festlegungen über 
das, was künftig einheitlich sein bzw. gelten soll, die zugleich als Ziel 
emes Intendierten Entwicklungsprozesses wirksam werden sowie 
zweitens Zeit und Maßnahmen zur Erreichung dieser anvisierten Zie-
le. Mit anderen Worten, man kommt um Planung nicht herum, und 
zwar m dem doppelten Sinne einerseits einer abgestimmten Festle-
gung eines künftigen Zustandes wie andererseits der Festlegung von 
Maßnahmen zur Anpassung eines bestehenden Zustandes an den als 
Ziel vereinbarten und ins Auge gefaßten Zustand. 

Zu Planungsinitiativen, die auf eine Vereinheitlichung der Schulver-
hältnisse in einzelnen Bundesländern abzielten, kam es erstmals be-
reits Anfang der 50er Jahre. Bedingt durch die Entwicklung in den 
Besatzungszonen bestanden zwischen den Bundesländern erhebliche 
Unterschiede in folgenden Punkten: Dauer der Schulpflicht, Bezeich-
nung in den Organisationsformen des Gymnasiums, im Ferienbeginn 
und hinsichtlich des von den Eltern zu bezahlenden Schulgeldes .. So 
dauerte die Vollschulpflicht in den Ländern Berlin, Bremen, Harnburg 
und Schleswig-Holstein nach den Schulgesetzen von 1948/49 9 Jahre 
in den übrigen Ländern 8 Jahre. In Niedersachsen konnte der Kultus: 
minister seit 1950 für einzelne Gemeinden, in denen kein ausreichen-
des Lehrstellenangebot vorhanden war, ein neuntes Schuljahr einfüh-
ren? m Baden-Württemberg und Bayern konnte auf Antrag einer Ge-
memde ein neuntes Schuljahr eingeführt werden. Die Berufsschul-
pflicht dauerte in den meisten Ländern drei Jahre für einzelne Berufe 
in einzelnen Bundesländern jedoch teils nur zw;i Jahre. Während in 
den Ländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen das 
Schuljahr am 01. April begann, begann es in Bayern und den anderen 
Ländern am 01. September. Differenzen bestanden auch hinsichtlich 
der Schulformen. Während in den meisten Ländern bereits die vierjäh-
nge Grundschule bestand, an die sich dann Volksschule, Mittelschule 
Höhere Schule bzw. berufsbildende Schulen anschlossen, hatten be: 
reits kurz nach. 1945. Berlin, ~remen und H.amburg eine sechsjährige 
Grundschule emgeführt, an die sich verschiedene Züge anschlossen. 
Unterschiede bestanden ebenfalls bei den Gymnasien in der Frernd-
sprachenfolg~ s~wie hinsichtlich der Schwerpunktfacher, des Stun-
denumfangs m emzelnen Unterrichtsfächern wie auch der Leistungs-
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anforderungen. Ebenfalls unterschiedlich geregelt war die Anzahl der 
Notenstufen. Und während schließlich in Bayern, Berlin, Bremen, 
Hamburg, Hessen und Baden-Württemberg Schulgeldfreiheit bestand, 
gab es noch 1952 nach Einkommen gestaffelte Sätze für die mittleren 
und höheren Schulen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz. Anfang der 50er Jahre wurde diese Situation in der 
Öffentlichkeit schlichtweg als 'Schulchaos' bezeichnet. Bestrebungen 
innerhalb der im Dezember 1949 geschaffenen KMK zu einer stärke-
ren Vereinheitlichung führten zunächst zu keinem Ergebnis oder dies 
doch nur insoweit, als mit Blick auf Fragen wie Verlängerung der 
Schulzeit, Regelung der Übergänge in weiterführende Schulen und 
Neuordnung der Gymnasien ein Beratungsbedarf seitens der KMK 
artikuliert wurde, der 1952 zur Einrichtung des 'Deutschen Ausschus-
ses für das Erziehungs- und Bildungswesen' führte. Zu ersten Pla-
nungsinitiativen und Plänen kam es von administrativer Seite wie auf 
seilen des Deutschen Ausschusses 1954. In einer Entschließung der 
Ministerpräsidenten der Länder über 'Vereinfachung und Vereinheit-
lichung in der äußeren Oganisation des Schul- und Erziehungswesens' 
wurde die KMK aufgefordert, binnen ftinf Monaten eine Vorlage für 
ein Abkommen der Länder zu erarbeiten, in dem mit Blick auf eine 
Vereinheitlichung des Schulwesens erstens die Zahl der sog. 
'Hauptschultypen' bzw. die Zahl der verschiedenen Schulformen und 
deren Bezeichnung, zweitens der Beginn des Schuljahres sowie drit-
tens die Anerkennung der Reifezeugnisse und ggf. die Frage der Be-
rechtigungen, der Ferienordnung sowie die Frage der Schulgeld- und 
Lernmittelfreiheit geregelt werden sollte. Der Februar-Entschließung 
der Ministerpräsidenten folgten noch im gleichen Monat eine aus zwei 
Sätzen bestehende Empfehlung des Deutschen Ausschusses zur Ein-
richtung eines 9. Schuljahres sowie einen Monat später eine ausfUhrli-
ehe Stellungnahme zu allen Punkten der Entschließung der Minister-
präsidenten. 

Die Stellungnahme des Deutschen Ausschusses ist planungsge-
schichtlich in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. In ihr fmdet sich au-
ßer einem später immer wieder zitierten Satz erstmals die Forderung 
nach einer Gesamtplanung des Schul- und Bildungswesens, für die 
sich der Ausschuß zuständig machte. Zum zweiten artikuliert die 
Stellungnahme das Selbstverständnis des Ausschusses hinsichtlich 
dessen, was eine solche Gesamtplanung zu leisten und wie man sie 
anzugehen habe; und dieses Selbstverständnis ist folgenreich, denn es 
fUhrt letztlich dazu, daß der Ausschuß in der ersten Hälfte der 60er 
Jahre zunehmend ins Abseits gerät, dies wiederum mit der Folge, daß 
dieses Verständnis von Planung als Begründungsmuster obsolet wird 
und verschwindet. Die Stellungnahme, auf die sich der Ausschuß auch 
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in seinen späteren Empfehlungen immer wieder beruft, beginnt mit 
dem vielzitierten Satz: 

"Die Bildungspläne der deutschen höheren Schule sind den Umwäl-
zungen nicht nachgekommen, die in den letzten 50 Jahren den Zu-
stand und das Bewußtsein der Gesellschaft und des Staates verändert 
haben; sie haben die Prägungen weithin festgehalten, die aus vergan-
geneu geistigen, wirtschaftlichen und politischen Verfassungen staHl-
men." 
Weiter heißt es: 

"Die gegenwärtige Zersplitterung der Schule hat eine ihrer Ursachen 
eben darin, daß dieser Zustand empfunden wurde: man versuchte 
seine Korrektur an einzelnen, je verschiedenen Stellen, ohne daß man 
sich in einer umfassenden Analyse und in einer daraus entwikkelten 
Gesamtkonzeption verständigt und geeinigt hätte. Die gegenwärtigen 
Unterschiede sind also nicht allein auf Einflüsse der Besatzungs-
mächte und auf andere mehr oder weniger legitime Umstände und 
Motive zurückzuführen; es stecken vielmehr auch unterschiedliche 
Vorstellungen vom Sinn der Bildung und vom Aufbau des Volkes, ja 
geradezu von seiner Zukunft dahinter. Eine Analyse und eine Ge-
samtplanung, in der diese Verschiedenheiten gründlich auszutragen 
smd, brauchen Zell und Mut. Der Deutsche Ausschuß für Erziehungs-
und Bildungswesen hat den Auftrag erhalten, diese Gesamtplanung zu 
entwerfen; er wird sich diese Zeit nehmen müssen" (DEUTSCHER 
AUSSCHUSS 1966, S. 52). 

Mit anderen Worten: Grundlage und Bezugspunkt einer Gesamtpla-
nung müsse eine Klärung des Sinns von Bildung, des Aufbaues des 
Volkes und seiner Zukunft sein. Hierzu unmittelbar - wie gefordert -
Vorschläge zur Vereinheitlichung der Schulformen und ihrer Be-
zeichnungen zu machen, hielt der Ausschuß als einen 'gefahrlichen 
Vorgriff auf eine grundsätzliche Klärung der damit verbundenen Pro-
bleme und lehnte dies ab. Konsequenterweise beschränkte sich des-
halb die Stellungnahme darauf, die Probleme einer Vereinheitlichung 
bei den höheren Schulen zu benennen sowie zu empfehlen, den 
Schuljahresbeginn entsprechend den Vorschlägen der KMK auf 
Ostern zu verlegen, die Schulgeldfreiheit einzuführen sowie die Ein-
stellungsbedingungen für den mittleren und gehobenen Dienst aufzu-
lokkern. 

Auf die Klärung der vom Deutschen Ausschuß grundsätzlich aufge-
worfenen Fragen einer Vereinheitlichung des Schulwesens konnte und 
wollte die Administration nicht warten. Am 17. 02. 1955 kam es zum 
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ersten 'Abkommen zwischen den Ländern der BRD zur Vereinheitli-
chung auf dem Gebiete des Schulwesens' (Düsseldorfer Abkommen), 
in dem die in der Entschließung der Ministerpräsidenten zu regeln 
geforderten Punkte festgelegt wurden (Schuljahresbeginn 31. März, 
Ferienordnung, Bezeichnungen der weiterf'tihrenden Schulen, Organi-
sationsformen und Schultypen, Fremdsprachenfolge, Anerkennung 
der Reifezeugnisse, der Lehramtsprüfungen sowie die Bezeichnung 
der Notenstufen). Ausgespart wurden dabei die Dauer der Schul-
pflicht, der gesamte Bereich des berufs])ildenden Schulwesens sowie 
die Frage der Vereinheitlichung der Ubergänge in weiterführende 
Schulen. Für die Durchführung des Abkommens wurde ein Gesetzes-
und Parlamentsvorbehalt festgehalten und bestimmt, daß das Ab-
kommen dort außer Kraft trete, wo ein Bundesland 'gesetzliche Re-
gelungen beschließt, die mit diesem Abkommen unvereinbar sind'. 
Dieser Passus sicherte den Ländern jeglichen Spielraum in der inhalt-
lichen und zeitlichen Realisierung des Abkommens. 

Welches Ausmaß von zeitlichen Verzögerungen dieser Passus, der in 
der Folgezeit für Abkommen zwischen den Ländern beibehalten 
wurde, mit sich brachte, läßt sich unter anderem an der Einführung 
des 9. Schuljahres ablesen. Aus pädagogischen Erwägungen vom 
Deutschen Ausschuß 1954 gefordert - das erste Mal übrigens bereits 
1929 -,wurde seine Einführung im sog. Hamburger 'Abkommen zwi-
schen den Ländern der BRD zur Vereinheitlichung auf dem Gebiete 
des Schulwesens' vom 28. 10. 1964, also gut 10 Jahre später, verbind-
lich vereinbart. In den Ländern Baden-Wümemberg, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Ffalz und Saarland wurde es de facto erst 
1966/67 landesweit eingeführt, in Bayern schließlich erst 1969. 

Nun, die Frage der Vereinheitlichung blieb zunächst weiter bildungs-
politisches Thema Nr. 1. Auch aufseitendes Deutschen Ausschusses, 
der entsprechend seiner Stellungnahme 1959 einen 'Rahmenplan zur 
Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden öffentli-
chen Schulwesens' vorlegte. Die Kernpunkte des Rahmenplans und 
seine Begründung lesen sich teils wie ein Vorgriff auf den Struktur-
plan des Deutschen Bildungsrates von 1970. 

"Die Pflicht zu sozialer Gerechtigkeit und der vermehrte Bedarf der 
modernen Gesellschaft an höhergebildetem Nachwuchs machen es 
nötig, jedem Kinde den Weg zu öffnen, der seiner Bildungsfahigkeit 
entspricht. Der Schulaufbau muß gestatten, alle kindlichen Begabun-
gen zu wecken und sie nach Art und Grad auch an anspruchsvolleren 
Aufgaben zu erproben. Die Entscheidung darüber, auf welchem Wege 
und bis zu welchem Ziel das Kind gebildet werden soll, muß von 
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deutlich erkennbaren Bewährungen in dieser Erprobung abhängig ge-
macht werden" (DEUTSCHER AUSCHUSS 1966, S. 75). 

Vorgeschlagen wird ein Aufbau des Schulwesens, bei dem nach einer 
vierjährigen Grundschulzeit zunächst eine zweijährige Förderstufe 
folgt, an die sich vier Formen von sog. 'Oberschulen' anschließen: er-
stens die sog. Hauptschule, die vom 7. bis zum 10. Schuljahr gehen 
und die bis dato bestehende Volksschuloberstufe ablösen soll, zwei-
tens die Realschule mit den Klassen 7 bis 11, drittens das entweder 
naturwissenschaftlich oder musisch ausgerichtete Gymnasium mit den 
Klassen 7 bis 13 und viertens die sog. Studienschule, die ab Klasse 5 
beginnend ebenfalls zur Hochschulreife führen, aber Kindern vorbe-
halten sein soll, "die schon im letzten Grundschuljahr erkennen lassen, 
daß sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Hochschulreife erreichen 
werden". Die Differenzierung der verschiedenen Schulformen wird 
primär über voneinander abgrenzbare gesellschaftliche Bildungsan-
forderungen begründet, die zu einem schultypenspezifischen Bil-
dungsauftrag verdichtet werden. Daneben wurde gleichzeitig versucht, 
quantitativ relevante Veränderungen der Bildungsanforderungen und 
der Bildungsbeteiligung bei der Differenzierung der verschiedenen 
Schulformen und ihres Bildungsauftrages zu berücksichtigen. So wird 
die Differenzierung des höheren Schulwesens u. a. damit begründet, 
daß der Anteil der Real- und Gymnasialschüler nach Einschätzung des 
Ausschusses bis nahezu zur Hälfte der 12- und 13jährigen steigen 
wird. Da bereits jedoch seit langem Klage darüber geführt werde, daß 
mit dem Andrang zur höheren Schule und dem Ansteigen ihrer 
Schülerzahlen der Leistungsstand abgesunken sei, andererseits die 
Schülerzahl aber nicht beschränkt, sondern sogar gesteigert werden 
müsse und ein starrer Begabungsbegriff die "Plastizität der menschli-
chen Natur" verkenne, sei eine Differenzierung der höheren Schule er-
forderlich, die sowohl den gesellschaftlichen Bildungsbedürfnissen als 
auch den Neigungen der Schüler gegenüber bestimmten Bildungsge-
halten entgegenkomme. Alles müsse jedenfalls daran gesetzt werden, 
"geeigneten Nachwuchs ausfindig zu machen und auf den Weg zum 
Abitur zu lenken" (vgL S. 93). 

Aus den weit vorausgreifenden Plänen des Deutschen Ausschusses 
wurde bekanntlich nichts. Einige Elemente des Rahmenplanes wurden 
zwar in den nachfolgenden Vereinbarungen der Länder zur Verein-
heitlichung des Schulwesens aufgenommen - so die Reduktion der 
Unterrichtsflicher und des Lehrstoffes, die Differenzierung in Pflicht-
und W ahlpflichtfacher, beides in der sog. Saarbrücker Rahmenverein-
barung zur Ordnung des Unterrichts auf der Oberstufe der Gymnasien 
1960, des weiteren die Einführung des 9. Schuljahres, die Bezeich-
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nung der weiterführenden Schulen und die Zulässigkeit einer sog. 
Förder- oder Beobachtungsstufe im Hamburger Abkommen von 1964 
-, insgesamt ließ jedoch die mit der Vereinheitlichung des Schulwe-
sens verknüpfte Reform auf sich warten. Nicht ohne Grund. Wie spä-
ter der Strukturplan auf andere Weise, unterschätzte der Rahmenplan 
die Voraussetzungen und Probleme seiner Umsetzung in den Ländern. 
Zunächst einmal hagelte es Kritik. Kritisiert wurde, daß der Rahmen-
plan Bildung an den Bildungsbedürfnissen der Gesellschaft festma-
che, Bildung für diese funktionalisiert werde, das alte System durch-
aus begabungsgerecht sei, der Bedarf an Abiturienten weit überschätzt 
werde, der qualifizierte Nachwuchsbedarf über Mittel- und Fach-
schulen viel besser abgedeckt werden könne, eine Reform des Gym-
nasiums deshalb auch unnötig sei, daß das Elternrecht durch staatli-
chen Dirigismus ausgehöhlt zu werden drohe, daß die Aufgabe der 
Vereinheitlichung des Schulwesens mit dem eigentlichen Ziel des 
Planes, nämlich das allgemeine Bildungsniveau zu heben, unverträg-
lich sei, daß sich die Auslese nach dem vierten Schuljahr plus Probe-
zeit bewährt habe, eine Förderstufe deshalb unnötig sei, schließlich, 
daß Änderungen im allgemeinbildenden Schulwesen nur im Zusam-
menhang mit dem beruflichen Bildungswesen und einer 
Hochschulreform sinnvoll zu beurteilen möglich sei, diese Bereiche 
jedoch vom Rahmenplan ausgespart worden seien. 

Ihre politische Durchschlagskraft erhielten die Kritiken vor allem 
durch die Differenz, die zwischen den Forderungen des Rahmenplans 
und den praktischen Voraussetzungen seiner Umsetzung in zahlrei-
chen Bundesländern bestand. In allen Flächenstaaten war man noch in 
den 50er Jahren bestrebt, eine flächendeckende Schulversorgung 
überhaupt erst einmal zu sichern und das hieß zunächst einmal zu si-
chern, jedes Dorf bzw. jede Landgemeinde mit einer eigenen Schule 
bzw. Volksschule zu versorgen. Aufgrund geringer Jahrgangsstärken, 
fehlender Lehrerstellen und fehlender Finanzmittel bedeutete dies, daß 
im ländlichen Raum noch Anfang der 60er Jahre überwiegend ein-, 
zwei- bis dreiklassige Zwergschulen existierten. Ein paar Zahlen: In 
Bayern, wo 1950 gesetzlich verankert worden war, daß jede Ge-
meinde eine Volksschule zu errichten habe, lagen 1965 90 % aller 
Schulen in Landkreisen, wovon noch 1965 nahezu zwei Drittel 
Zwergschulen, also ein- bis maximal dreiklassige Schulen waren 
(einklassige 20,6 %, zweiklassige 25,1 %, dreiklassige 13,7 %). In 
NRW waren 1960 57 % und 1965 noch 46 % aller Landschulen ein-
bis maximal dreiklassig, in Hessen 1965 noch 31,2 % aller Volks-
schulen einklassig, in Baden-Württemberg schließlich noch 1965 57 
% aller Volksschulen ein- bis maximal dreiklassig. Die Einrichtung 
selbständiger Hauptschulen, wie sie der Rahmenplan postulierte, gar 
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noch nach Jahrgangsklassen differenziert, forderte implizit eine Auf-
lösung der Zwergschulen und die Einrichtung von Mittelpunkt- bzw. 
Dörfergemeinschaftsschulen. Hiermit wiederum waren nicht nur im-
mense Schulbau- und Transportkosten verbunden, sondern auch ein 
erheblicher politischer Widerstand seitens der Gemeinden, die ihre 
Schule nicht abgeben, sondern behalten wollten. Hinzu kam, daß we-
der die Lehrerausbildung geeignet war noch die Anzahl der Lehrer 
hinreichte, um eine ent,prechende Differenzierung auch nur mittelfri-
stig zu realisieren oder gar das 10. Schuljahr einzurichten. Auch wenn 
man von den zuletzt genannten Problemen absieht, setzte die Realisie-
rung der Vorschläge des Rahmenplans im Bereich der Hauptschule 
voraus, was ab Ende der 50er/Anfang der 60er Jahre unter dem Na-
men Landschulreform allererst einsetzte, die Differenzierung von 
Grundschule und Volksschuloberstufe, der Aufbau von Mittelpunkt-
schulen, die Entkonfessionalisierung von Schulen und die Verbesse-
rung der Lehrerversorgung. Mit der Einrichtung von Mittelpunkt-
schulen begann Niedersachsen 1958, Hessen 1960, Bayern 1963, Ba-
den-Württemberg 1964/65, NRW 1963/64. Gleichzeitig erforderlich 
war damit eine Neuordnung der Schuleinzugsbereiche sowie mit Blick 
auf Schulbaumaßnahmen eine Abschätzung der künftig zu erwarten-
den Schülerzahlen in diesem Bereich sowie aufgrund der Kosten eine 
zeitliche Planung der in einzelnen Regionen erforderlichen Maß-
nahmen. Erforderlich wurde mithin eine landesbezogene Schulent-
wicklungsplanung, die in Bayern 1964/65, in NRW 1965, in Badep-
Württemberg ebenfalls 1965 begann. Mit ihr verlagerte sich jedoch 
gleichzeitig der faktische Schwerpurtkt der Planungsanforderungen 
und Planungsaktivitäten vom Bund auf die Länder. 

Diese Schwerpunkrverlagerung, die bis etwa Ende der 60er Jahre an-
hält, wurde durch drei Entwicklungen verstärkt, die sich mit den 
Stichworten 'gleichmäßigere Verteilung des sozialräumlichen Ange-
bots an weiterführenden Schulen', 'Anstieg der absoluten Schülerzah-
len' und 'Anstieg der Bildungsbeteiligung an weiterführenden Schulen' 
kennzeichnen lassen. Die bereits im Rahmenplan im Zeichen eines 
wachsenden Bedarfs an qualifiziertem Nachwuchs geforderte Expan-
sion des relativen Schulbesuchs an Realschulen und Gymnasien wur-
de seit Ende der 50er Jahre und dann besonders zu Beginn der 60er 
Jahre durch Studien über den Beitrag von Humankapitalinvestitionen 
zum Wirtschaftswachstum gestützt. Politische Bedeutung erhielten 
diese Studien vor dem Hintergrund der Rückgänge des Wirt-
schaftswachstums in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, der verschärf-
ten West-Ost-Auseinandersetzung und dem beflirchteten Verlust eines 
technologischen Vorsprungs der westlichen Industrienationen. Die 
Nützlichkeit von Bildungsinvestitionen für die Wirtschaft vor Augen, 
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wurde der Ausbau des Real- und Gymnasialangebots durch Verglei-
che mit Entwicklungen des Bildungswesens europäischer Nachbat-
länder sowie durch eine 1962 publizierte Studie von CARNAP und ED-
DING zum relativen Schulbesuch in den Ländern der BRD im Zeitraum 
von 1952 bis 1960 gestärkt. Die Studie von CARNAP und EDDING wies 
hohe Unterschiede in der Real- und Gymnasialquote sowie in der 
Abiturienten- und Studienquote einzelner Bundesländer aus und führte 
diese Unterschiede zurück vor allem auf das vorhandene Angebot an 
weiterführenden Schulen sowie auf Versetzungsregelungen bzw. Aus-
leseverfahren und Mentalitätsunterschiede vor allem konfessioneller 
Art. Mit diesen Unterschieden verband die Studie ausgehend von 
einer gleichförmigen Begabungsverteilung schließlich die Frage nach 
der Startgerechtigkeit und der Chancengleichheit beim Erwerb höher-
wertiger Bildungszertifikate und Berufspositionen (EDDING 1962). Die 
postulierte Einheitlichkeit der Schulverhältnisse erhielt damit eine 
neue Dimension, nämlich die Forderung nach gleichen Statt- und Bil-
dungschancen und das hieß zunächst einmal: Verringerung des Stadt-
Land-Gefälles im Real- und Gymnasialangebot bzw. Ausbau von 
Realschulen und Gymnasien und Universitäten, Abbau ungleicher 
Ausleseverfahren und Aufklärung über den Stellenwert von Bildungs-
zertifikaten für den Erwerb bestimmter Berufspositionen. Im Ergebnis 
in die gleiche Richtung wiesen Vergleiche mit den Entwicklungen im 
Bildungswesen europäischer Nachbatländer, die - durch die OECD 
gefördert - eine Betrachtungsweise des Bildungswesens einklagten, 
die von den Besonderheiten einzelner Bundesländer absah und den 
Blick auf die Rolle des Bildungswesens für die gesamtgesellschaft-
liche Entwicklung richtete. Sie wurde als neuer Verständigungspla-
fond über Fragen der künftigen Schulentwicklung bereits in der Ber-
liner Erklärung der KMK von 1964 wirksam und führte dazu, daß 
ehemals strittige Fragen der Vereinheitlichung gegenüber dem Ausbau 
von Realschulen, Gymnasien und Universitäten nachrangige Bedeu-
tung erhielten. Denn unabhängig davon, ob für eine Stützung der Stu-
dienquoten aus Gründen des Bedarfs der Wirtschaft an hochquali-
fizierten Arbeitskräften oder aus Gründen des Abbaus sozialräum-
licher und schichtenspezifischer Chancenunterschiede plädiert wurde, 
in beiden Fällen wat ein kräftiger Ausbau von Realschulen, Gym-
nasien und Universitäten gefordert. Zusätzlichen Antrieb gewann die-
se Forderung im Zuge der ab Mitte der 60er Jahre wachsenden Kritik 
an bislang leitenden Vorstellungen über Bildung, Unterricht und Er-
ziehung und ihrer Funktion ftir die individuelle und gesellschaftliche 
Entwicklung. 

Die in planenscher und finanzieller Hinsicht mit dem Ausbau des 
Real- und Gymnasialangebots sich stellenden Probleme wurden durch 
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einen relativ starken Anstieg der absoluten Schülerzahlen und einen 
sich ab etwa 1963 verstetigenden Anstieg der Bildungsbeteiligung an 
Realschulen und Gymnasien einerseits erleichtert wie andererseits zu-
gleich erschwert. Erleichtert insofern, als der ab 1962/63 in den 
Grundschulen deutlich bemerkbate Anstieg der absoluten Schülerzah-
len eine Errichtung von Realschulen und Gymnasien auch in kleineren 
Kommunen und damit eine Verminderung sozialräumlicher Unter-
schiede im Schulangebot begünstigte. Erschwert wurde er insofern, 
als m1t dem Anstieg der Schülerzahlen sich die finanziellen Be-
lastungen entsprechender Schulbauprogramme stark erhöhten. 

Die einsetzende Expansion von Realschulen und Gymnasien wat be-
trächtlich. Bundesweit stieg die Anzahl der Realschulen von 1125 im 
Jahre 1960 auf 2116 im Jahre 1970 (1975: 2348, 1980: 2623), die An-
zahl der Gymnasien stieg von 1823 im Jahre 1960 auf 2311 im Jahre 
1970 (1975: 2415, 1980: 2477). Im gleichen Zeitraum stieg die durch-
schmtthche Schülerzahl pro Realschule von 382 8 im Jahre 1960 auf 
408, I im Jahr 1970, die Schülerzahl pro G~asium von 468,1 im 
Jahr 1960 auf 596,9 im Jahr 1970. Angesichts dieser von den Ländern 
zu leistenden Ausbauplanung mag verständlich werden, daß sich die 
strukturelle Reformfreudigkeit der Länder in Grenzen hielt. Dennoch 
oder gerade deshalb beschränkte man Reformen weitgehend auf Mo-
dellversuche, und zwat zu praktisch allen Punkten des Rahmenplans 
und darüber hinaus. 1966 existierten bundesweit rund 60 Modellver-
suche, angefangen von integrierten Haupt- und Realschulen über För-
derstufen, erste Gesamtschulen und Modellversuche zum 10. Schul-
jahr der Hauptschule bis hin zu Sonderformen des Gymnasiums, der 
Funf-Tage-Woche, Tageshe1mschulen, Schwerpunkttlifferenzierung in 
der Realschule, Berufsaufbau- und Berufsfachschulen und Formen 
programmierten Unterrichts (vgl. FüHR 1967). 

Spätestens ab Mitte der 60er Jahre hatte sich die Vereinheitlichung der 
m den Ländern bestehenden Regelungen und Schulsttnkturen als An-
ttiebsmotiv der Planungsaktivitäten überlebt oder doch zumindest zu 
einem Subdominanten Motiv der Planung gewandelt. Seit Anfang der 
60er J::m-e wurde es durch eine Form der Veranlassung von Planungs-
akttvHäten ersetzt, _die ausg:hend von Funktionen des Bildungswesens 
fur die Wirtschaftliche, soz1ale und politische Entwicklung nach den 
Anforderunge?. fragt, die sich aus der wirtschaftlichen, demographi-
schen und pohusch-sozmlen Entwicklung ftir die weitere Entwicklung 
des Schulwesens ergeben. DamH verknüpft ist ein anderer Planungs-
typus. Um Differenzen und D1spatitäten zu vermindern, sind Vor-
schläge und Entscheidungen darüber gefordert, was künftig einheitlich 
sem soll. Eine quantitative Datenbasis ist dabei nicht oder doch nur in 
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zweiter Linie erforderlich, nämlich nur insoweit, als man die Auswir-
kungen, insbesondere die Kostenauswirkungen einer neuen Regelung, 
wie z. B. der Einführung eines neunten oder zehnten Schuljahres, ab-
schätzen will. Denn dann muß man mit Blick auf den erforderlichen 
Zusatzbedarf an Lehrern, an Schulraum etc. wissen, wieviele Schüler 
voraussichtlich zu einem bestimmten Zeitpunkt ein neuntes Schuljahr 
absolvieren werden. Anders, wenn der Bezugspunkt der Planung nicht 
die Vereinheitlichung ist, sondern mit Blick auf einen Bedarf der 
Wirtschaft an hochqualifizierten Arbeitskräften oder die Ausschöp-
fung von Begabungsreserven oder die Schaffung von mehr Chancen-
gleichheit oder auch nur mit Blick auf den Anstieg der absoluten 
Schülerzahlen gefragt wird, was ist in welchem Umfange nötig und 
möglich, was ist zu tun, um zu erreichen, daß das Bildungswesen 
diese oder jene Funktion erflillen kann bzw. besser erflillen kann. 
Grundlage der Planungen sind dann in erster Linie nicht mehr Rege-
lungen zur Struktur des Schulwesens, sondern zuallererst Voraus-
schätzungen über zu erwartende und für erwünscht erachtete Schüler-
zahlen, Bildungsbeteiligungs- und Abschlußquoten, rmthm quannfl-
zierbare und quantifizierte Anforderungen an die Entwicklung des 
Schulwesens. Erst in zweiter Linie werden dann Strukturregelungen 
relevant, und zwar auch hier nur insoweit, als sie erwünschte quanti-
tative Entwicklungen im Zeichen der dem Bildungssystem zugewie-
senen Funktionen entweder begünstigen oder eher behindern. Primär · 
erforderlich sind dann Bedarfspläne zum relativen Schulbesuch in 
einzelnen Schulformen, ggf. differenziert nach Bevölkerungsgruppen 
und ergänzt durch Bedarfspläne über die absoluten Zahlen von Perso-
nen mit bestimmten Bildungszertifikaten. 

Ganz in diesem Sinne wurden auch die Aufgaben des 1965 beschlos-
senen Bildungsrates definiert. Artikel 2 des Abkommens über die Ein-
richtung des Bildungsrates definiert als Aufgabe des Bildungsrates: 

"1. Bedarfs- und Entwicklungspläne für das deutsche Bildungswesen 
zu entwerfen, die den Erfordernissen des kulturellen, wirtschaftlichen 
und sozialen Lebens entsprechen und den zukünftigen Bedarf an aus-
gebildeten Menschen berücksichtigen. 
2. Vorschläge für die Struktur des Bildungswesens zu machen und den 
Finanzbedarf zu berechnen. 
3. Empfehlungen flir eine langfristige Planung auf den verschiedenen 
Stufen des Bildungswesens auszusprechen" (KMK 1971, S. 213). 

Der Umbruch in der Art und im Verständnis von Bildungsplanung 
vollzieht sich bereits in der ersten Hälfte der 60er Jalrre. Was er 
gleichzeitig erforderlich macht, ist empirische Bildungsforschung und 
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vor allem einen differenzierten Ausbau der Bildungsstatistik. Unter 
dem Vorzeichen, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung entscheidend 
mitbeeinflussen zu können, kommt es ab Mitte der 60er Jahre in ver-
mehrtem Umfang zu sog. Bedarfsstudien, mit denen abgeschätzt und 
beurteilt werden soll, wie stark die Abiturienten- und Studienquoten 
angehoben werden sollen, um den Bedarf an hochqualifizierten Ar-
beitskräften abdecken zu können (vgl. u.a. WIDMAIER 1966, RIESE 
1967, GERLACH 1969). Unter dem Vorzeichen einer Verminderung der 
Bildungsbenachteiligungen, dem Bürgerrecht auf Bildung und ver-
mehrter Chancengleichheit nimmt ab Mitte der 60er Jahre ebenfalls 
die Anzahl bildungssoziologischer Studien zur Bildungsdichte, Bil-
dungsintensität, zur sozialen Lage und zu den Bildungschancen ein-
zelner Bevölkerungsgruppen zu (vgl. u.a. GEIPEL 1965, PEISERT 1967, 
GEIPEL 1968). 2 Sie wiederum zusammengenommen unterstützte und 
forcierte die Forderung nach einer Form von Bildungsplanung, die 
sich zunehmend selbst als Instrument der gesellschaftlichen Entwick-
lung begriff. 

Im Horizont dieser Planbarkeitsvorstellungen nimmt der Bildungsrat 
seine Arbeit auf, wobei er zunächst durch Gutachten und Studien 
einzuholen sucht, was dem Deutschen Ausschuß an empirischer Be-
gründungsbasis für seine Optionen fehlte. Band I befaßte sich mit den 
öffentlichen Ausgaben für Schulen, Band li mit der Gliederung des 
deutschen Schulwesens und den strukturellen Tendenzen, die sjch 
nach dem Hamburger Abkommen von 1964 abzeichneten, einschließ-
lich der Frage, welche Gliederung ein Mehr an Durchlässigkeit und 
Chancengleichheit bietet (1968), Band III mit der Differenzierung des 
Sekundarschulwesens, Band IV mit 'Begabung und Lernen' (1969), 
Band V wiederum mit Bildungsausgaben, Band VI mit der Ausgaben-
berechnung flir Ganztagsschulen. Im gleichen Jalrr (1969) erscheint 
die Empfehlung zur Einrichtung von Modellversuchen mit Gesamt-
schulen, ein Jahr später der Strukturplan (1970). 

Was der so berühmte Strukturplan enthielt, war freilich kein Bedarfs-
und Entwicklungsplan, noch nicht einmal ein Rahmenplan, sondern 
ein neuer Vorschlag zur Reorganisation des Schulwesens, diesmal 
unter Einbeziehung des beruflichen Schulwesens, des Primar- und 
Elementarbereiches sowie des Bereichs der Weiterbildung. Was der 
Rahmenplan des Deutschen Ausschusses an Gestaltungsmaximen flir 
eine Reform des allgemeinbildenden Schulwesens erkennen ließ, 
wurde im Strukturplan zum Grundsatz einer Neugestaltung des Auf-
baus und der Gliederung von Bildungsgängen verwandt. Die im Rah-
menplan im Zusammenhang mit Versetzungsmöglichkeiten formulier-
te Forderung einer Auflockerung der Abgrenzungen zwischen einzel-



154 

nen Schulformen wurde zum Prinzip der Durchlässigkeit, das sei-
nerseits mit der Forderung verbunden wurde, die schulischen Bil-
dungsgänge so zu gestalten, daß ein Wechsel des Bildungsganges 
nicht nur innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens, sondern 
auch zwischen berufszogenen und studienbezogenen Bildungsgängen 
möglich ist. Die im Rahmenplan bereits latent postulierte Stufenglie-
derung und die in Gestalt der drei Formen von 'Oberschulen' inten-
dierte Gleichwertigkeit der allgemeinbildenden Bildungsgänge wird 
im Strukturplan zum Stufenprinzip und zur Forderung nach Gleich-
wertigkeit von beruflichen und studienbezogenen Bildungsgängen, 
einschließlich einer Veränderung der damit bislang verbundenen Be-
rechtigungen (Einführung Abitur I und II). Aus der intendierten 
Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung wird 
schließlich zusätzlich die Konsequenz gezogen, berufliche und allge-
meine Bildung zu integrieren und hierfür auch eine eigenständige Or-
ganisationsform vorzusehen (Kolleg). 

Wie man sich eine praktische Realisierung dieser Vorschläge vorzu-
stellen hat, welche Maßnahmen dazu nötig und möglich wären und 
welche Voraussetzungen dazu in einzelnen Sozialräumen aufgrund 
des bestehenden oder geplanten Schulangebotes vorhanden sind - und 
schließlich, welche planensehen Voraussetzungen für eine entspre-
chende Umgestaltung des Schulangebots vorhanden und erford<,'rlich 
sind, all das wurde weitgehend ausgespart Vorgelegt wurden Uber-
schlagsrechnungen zum Schulbau, zum Lehrerbedarf und zum Ko-
stenbedarf flir das Zieljahr einer Realisierung des Strukturplans ( 1980) 
sowie eine Überschlagsrechnung der Gesamtkosten. Dabei ging man 
davon aus, daß für rund 6,5 Millionen Schüler bzw. knapp die Hälfte 
des zu erwartenden Gesamtbestandes neue Schulplätze bzw. neuer 
Schulraum geschaffen werden müßte, eine Verdopplung der Lehrer-
stellen erforderlich sei und der Kostenaufwand insgesamt zwischen 44 
und 59 Milliarden betragen würde. Erste Schätzungen im Frühjahr 
1971 gingen schon von einem Gesamtkostenaufwand von 80 bis 100 
Milliarden DM aus. Mit Bildungsplanung im engeren Sinne befaßte 
man sich nur insoweit, als parallel zu der Reorganisation des gesamten 
Schulwesens eine Reorganisation von Planung und Bildungsverwal-
tung gefordert wurde. Dies mit der Begründung, daß die "Aufstellung 
der Pläne ... zu den Aufgaben der Regierungen und Bildungsverwal-
tungen (gehört)" (DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970, S. 273), dabei aber 
'Prinzipien' zu beachten seien, denen die Bildungsplanung allerdings 
nicht genüge. Was dabei im einzelnen als 'Prinzipien' formuliert 
wurde, war mehr als dürftig. Sie lauten: 
" Die Bildungsplanung muß Teil einer Reformpolitik flir das 

Bildungswesen sein; 
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die Bildungsplanung muß sich im Zusammenhang von Kultur-, 
Sozial- Wirtschafts- und Finanzpolitik vollziehen und mtt den 
entspre~henden Planungen verbunden werden können;. . 
die Bildungsplanung muß dte Strukturreform und dte Cum-
culumrevision einbeziehen; 
die Bildungsplanung ist nicht nur . eine Angelegenheit . der 
staatlichen Bildungsverwaltung; an thr smd gesellschafthebe 
Gruppen beteiligt; sie zielt auf gesamtgesellschaftliche Veran-
derungen ab; 
Bildungsplanung und Bildungsverwaltung müssen so ruttem-
ander verbunden sein, daß die Durchführung der Planung gesi-
chert ist; ... 
die Datenbasis der Bildungsplanung muß auch Aussagen uoer 
die Wirkung von Innovationen zulassen" (S. 271). 

Nicht allein daß man damit die Aufgaben, die man dem Bildungsrat 
ursprünglich zugewiesen hatte, wiederum an die Regierungen ':nd 
Bildungsverwaltungen zurückdelegterte, gänzlich außer Betracht bheb 
zugleich das, was bereits die Kritiker des Rahmenplans em~eklagt 
hatten, nämlich quantifizierte Hinweise über den Bedarf und dte Fol-
gen einer, - wie es damals noch hieß - Ausschöpfung der Begabungsre-
serven. Uber entsprechende Bedenken geht der Strukturplan unter Be-
zug auf Art. 12 GG bzw. das Recht auf freie Entfaltung J.er Persön-
lichkeit und die Freiheit der Berufswahl hmweg. Zur Begrundung <)er 
Notwendigkeit einer Reorganisation des gesamten Bildungswesens 
heißt es lapidar: . 
"Aus einer Auseinandersetzung mit der Frage, was angestchts des 
wachsenden Zustroms von jungen Menschen Zl.J weiterführenden Bil-
dungsgängen zu geschehen habe, erwuchs die Uberzeu~ung, daß unter 
Verwerfung jeden Gedankens an Resmktton da~ qu~tttattve Pr~blem 
des Bildungswesens nur im Zusammenhang rmt emer Strukturande-
rung gelöst werden kann" (S. 14). 

Diese Begründung ist nicht nur in ~er Sache recht dünn, ~ondern ver-
lor, wie die Auseinandersetzungen 1m Zusammenhang mit den ~rsten 
Beratungen des Bildungsgesamtplanes zei~ten, schon bald an. Uber-
zeugungskraft. Dünn insofern, als die prak_ttsche Notwendigkelt emer 
Neugliederung des Schulwesens weder - Wie noch belffi Rahmenplan -
aus der Differenz und den Disparitäten in den Schulverhältmssen bzw. 
ihrer Vereinheitlichung motiviert ist (einschließlich der sonst beste-
henden Mobilitätshindernisse und Benachteiligungen bei den Bil-
dungschancen) noch aus der Funktion heraus begründet wird, die d~s 
Schulwesen bzw. die intendierte Entwicklung des Bildungswesens fur 
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die gesellschaftliche Entwicklung und das heißt für Beschäftigungssy-
stem und wirtschaftliche Entwicklung, für Sozialsnuktur und sozio-
kulturelle Entwicklung übernehmen kann oder übernehmen soll. Was 
als Begründung übrig bleibt, ist ein Verfassungsartikel, aus dem sich 
diese Snukturreform nicht ableiten läßt, desweiteren ein gutes päd-
agogisches Motiv und eine nahegelegte Evidenz der Reformvor-
schläge. Das ist wenig, zu wenig, vor allem angesichts der zahlreichen 
offengelassenen Fragen, die der Snukturplan hinterließ. Nur ein Bei-
spiel dazu: Der Snukturplan votiert flir die Stufendifferenzierung des 
Schulwesens sowie für eine Integration der auf den verschiedenen 
Stufen bislang vorhandenen Bildungsgänge unter der Maßgabe, curri-
cular 'legitime Differenzierungen' von Bildungsgängen zu schaffen; er 
läßt aber offen, ob damit eine organisatorische Trennung von Sekun-
darstufe I und Sekundarstufe II verbunden sein soll, ebenfalls, ob und 
in welchem Maße die vorgesehenen Profilbildungen für den Erwerb 
des Abiturs I und II den bislang vorhandenen Schulformen in etwa 
entsprechen oder nicht. Ebenfalls läßt er offen, wo die Orientierungs-
stufe, die die bisherige Förderstufe ersetzen soll, etabliert werden soll, 
ob in selbständigen Sekundarstufen I-Zentren, an bisherigen Schul-
formen, an der Grundschule oder wo auch immer. Sämtliche dieser 
Fragen sind naheliegenderweise höchst bedeutsam, hängt hiervon 
doch ab, in welchem Umfang bisherige Schulgebäude nutzbar sind, 
neue Schulgebäude geschaffen werden müssen und an welcher Stelle 
bzw. wo z.B. Oberstufenzentren sinnvollerweise einzurichten wäten. 
Sämtliche dieser Fragen wurden mit der Aufnahme der Beratungen 
zum Bildungsgesamtplan sofort Gegenstand kontroverser Interpreta-
tionen und konkurrierender Konkretisierungsvorschläge. An sie 
schlossen ab Mätz 1971 - bis zum Mai 1971 sollte der Bildungsge-
samtplan ursprünglich vorliegen - Fragen der Finanzierbarkeil an. 

Die Überforderung war nahezu perfekt: Während in den Bundeslän-
dern aufgrund steigender Schülerzahlen und weiter steigender Real-
und Gymnasialquoten die Ausbauplanung lief, sollte gleichzeitig alles 
- Schulstruktur, Curricula und Organisation der Bildungsverwaltung -
reformiert werden, ohne daß klar oder hinreichend eindeutig war, was 
in welcher Weise geändert werden sollte und welche Konsequenzen 
dies für die Organisation des Schulangebots in Kommunen, Regionen 
und Bundesländern haben würde. 

Die auf Bundesebene zunehmende Distanz gegenüber der Gesamtre-
form wurde verstärkt durch die Probleme, die sich im Rahmen erster 
Schulentwicklungspläne bei der Umsetzung von Zielvorgaben wie 
Orientierungsstufe, 10. Schuljahr und Integration bzw. Verzahnung 
von allgemeiner und beruflicher Bildung zeigten. Mit Blick auf die 
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Reform hatte z.B. NRW 1972 erste 'Vorläufige Richtlinien zur 
Schulentwicklungsplanung' erlassen, in denen die Bezuschussung von 
Schulbauten in den Kommunen an die Vorlage von Schulentwick-
lungsplänen geknüpft und mit einer Ausrichtung an den bildungspoli-
tischen Zielvorstellungen der Landesregierung gebunden wurde 
(NRW-Programm 1975). Bereits bei der Frage, wo bzw. in welcher 
Schule die Orientierungsstufe untergebracht werden sollte - im Gym-
nasium X oder in der zentral gelegenen Hauptschule Y -, gab es die 
ersten kommunalen Widerstände. Und sie wuchsen bei der Frage, 
welches Gymnasium zugunsten einer Sekundarstufen I-Schule 
geopfert, welche Schule künftig zu einem Sekundarstufen II-Zennum 
ausgebaut, welche Berufsschule mit einem Gymnasium zusammen-
gelegt werden sollte, welche Lehrer wohin versetzt werden würden. 
Die kommunalen Reaktionen waren nahezu durchgängig so negativ, 
daß man 1973 d1e Schulentwicklungspläne in den Schubladen ver-
schwinden ließ. Da die kommunalen Probleme nicht ohne Rückwir-
kung auf die Landesregierung blieben, setzte auch hier eine zuneh-
mende Distanzierung ein. 

Was dabei auf Bundesebene herauskam, ist bekannt: Im Verlauf der 
Beratungen über den Bildungsgesamtplan wurde die Reformplanung 
vor allem hms1chthch 1hrer schulorganisatorischen Neuerungen soweit 
abgespeckt, daß außer der vorgezogenen Reform der gymnasialen 
Oberstufe von 1972, der Förder- und Orientierungsstufe im wesentli-
chen lediglich Modellversuche . und programmatische Äußerungen 
blieben. Kank!ert wurde schheßhch der gesamte bis 1973 andauernde 
Beratungsprozeß noch einmal durch den Beschluß der Finanzmini-
sterkonferenz 197 4, daß der Bildungsgesamtplan nicht finanzierbar 
se1. _D1e Folgen des gescheiterten Versuches, Ausbauplanung - Reor-
gamsauon des Bildungswesens -, Curriculum- und noch dazu Ver-
waltungsreformen auf einmal und dazu noch schlecht vorbereitet an-
zupacken, waren erheblich: 

Frust auf allen Seiten, 
politischer Rückzug von der Bildungsreform und wachsender 
Druck auf Modellversuche, 
Skepsis und Rückzug von Planbarkeitsvorstellungen gesell-
schaftlicher Entwicklungen, 
Verfestigung des dreigliedtigen Schulsystems, 
einsetzende Skepsis an der Leistungsfähigkeit von Bildungs-
forschung, 
Reorientierung der Bildungspolitik am Beschäftigungssystem 
und den Anforderungen, die sich daraus flir eine Sicherung der 
beruflichen Ausbildung in quantitativer und qualitativer Hin-
sicht ergeben. 
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Zusammengenommen bewirkten diese Mitte der 70er Jahre entstan-
denen Reaktionen, daß an eine Reform, zurnal des allgememb!ldenden 
Schulwesens, nicht mehr zu denken war; sie war verpaßt und verlau-
fen. Noch einmal gab es in der zweiten Hälfte der 70er Jahre auf Bun-
desebene zwei Vorstöße, um die Reformüberlegungen zu aktivieren: 
1977 beschloß die BLK, den Bildungsgesamtplan von 1973 fortzu-
schreiben und bis Ende 1978 einen beschlußreifen Entwurf vorzule-
gen, der die Entwicklungen und Vorgaben der einzelnen Länder inte-
grieren und harmonisieren sollte. Ein zweiter parallel gelagerter Vor-
stoß kam seitens der Bundesregierung mittels emes Benchtes zu den 
Mängeln bzw. strukturellen Problemen des föderativen Bildun!issy-
stems, der darauf abzielte, die Kompetenzen des Bundes zu erweJtem. 
Doch die Erwartungen, die mit einer gemeinsamen Bildungsplanung 
von Bund und Ländern verbunden wurden, waren zerbrochen. Ergeb-
nis: die Kultusminister räumten zwar ein, daß es Mängel bzw. unein-
heitliche Regelungen gäbe, de facto wurde der Vorstoß jedoch vor al-
lem mit Blick auf Verfassungsfragen und einen zu erhaltenden Plura-
lismus abgewehrt (vgl. BMBW 1978, 1980). 

Was in dieser Zeit bildungspolitisch .~nd bildungsplanerisch zählte, 
waren nicht Feinabstimmungen von Ubergangsregelungen etc., son-
dern Probleme, die sich innerhalb und für das Bildungssystem im 
Rahmen seiner berufsqualifizierenden Funktion stellten. Konjunktur 
hatten bzw. bekamen Bedarfsforschung, Arbeitsmarkt- und Qualifika-
tionsforschung, Flexibilitäts- und berufliche Verbleibsforschung. An-
gesichts der hohen Absolventenzahlen aus dem allgemeinbildenden 
Schulwesen, die parallel zum 'Geburtenberg' der frühen 60er Jahre 
nun für die zweite Hälfte der 70er Jahre und für Anfang der 80er Jahre 
zu erwarten waren, diagnostizierten 1975 angestellte Modellrechnun-
gen ein Ausbildungsplatzdefizit von 1,05 Millionen Ausbildungsplät-
zen im Bereich der beruflichen Vollzeitschulen und des dualen Sy-
stems (vgl. KOHLEWIND u.a. 1976). Die Ausbildungskrise vor allem im 
dualen Bereich, die Jugendarbeitslosigkeit und der Ausbau der beruf-
lichen Teilzeit- und Vollzeiteinrichtungen wurden beherrschende 
Themen. Die Anzahl der Berufsschulen wurde bundesweit zwischen 
1975 und 1982 um rund ein Drittel erhöht (1975: 1841, 1982: 2709), 
die Anzahl der Berufsfachschulen um etwa 20 %. 

Von der Reorientienmg am Beschäftigungssystem bestimmt ist auch 
der zweite Bildungsgesamtplan, der 1980 fertiggestellt 1982 lediglich 
als Bericht der Bundesregienmg vorgelegt werden konnte, nachdem 
Verhandlungen mit den Finanzministern zwischen 1979 und März 
1982 keine Einigung erbrachten. In Abgrenzung gegenüber dem er-
sten Bildungsgesamtplan betonte der zweite Bildungsgesamtplan ex-
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plizit die "Notwendigkeit einer Abstimmung von Bildungs- und Be-
schäftigungssystem". Und zwar mit Hinweis darauf, daß sich die An-
nahme, daß "das Beschäftigungssystem flexibel genug (sei), die Ar-
beitskräfte aufzunehmen, die das an der individuellen Nachfrage ori-
entierte und auf Erhöhung der Durchschnittsqualifikation zielende 
Bildungswesen durchlaufen haben", sich als falsch erwiesen habe, vor 
allem dort, "wo im Bildungswesen verhältnismäßig unflexibel ange-
legte Ausbildungsgänge bestehen" (DEUTSCHER BUNDESTAG 1982, S. 
21). Möglichkeiten zu einer besseren Abstimmung wurden in einer 
verstärkten Berufsberatung, einer berufsfeldbreiten Grundbildung, ei-
nem stärkeren Praxisbezug und in der Vermittlung der "Fähigkeit und 

·Bereitschaft zu später notwendiger Anpassung an veränderte Bedin-
gungen im Beschäftigungssystem" gesehen (S. 23). Konsequenzen in 
schulorganisatorischer Hinsicht wurden nicht gezogen, sondern im 
Gegenteil die etablierten Strukturen, allerdings unter Berücksichti-
gung laufender Modellversuche, festgeschrieben. Die Ausbauplanung 
hatte ihren Zenit erreicht, auf Bundes- und Landesebene wird es um 
die Bildungsplanung still. Bildungspolitische Nachgefechte um Ge-
samtschule, die Sc~.wierigkeiten in anderen Modellversuchen wie 
Kollegschule sowie Anderungen der Curricula im berufsbildenden Be-
reich bilden und binden nunmehr die Reste der Aktivitäten von Re-
formbefürwortem. Längst haben in dieser Zeit auch die zentralen 
Themen innerhalb der Erziehungswissenschaft gewechselt, und sofern 
man sich im gesamten sozialwissenschaftliehen Bereich noch mit Fra-
gen von Bildungspolitik, Bildungsplanung und Bildungssystem be-
faßt, dominieren Berichte über Entwicklungen in einzelnen Teilseg-
menten des Bildungssystems und Erörterungen von Einzelfragen. Par-
allel dazu geht die Verwendung erziehungs- und sozialwissenschaftli-
ehen Wissens bei Parteien, Ministerien und Verbänden deutlich zu-
rück, wie eine quantitative Inhaltsanalyse von 1273 Textsegmenten 
der Jahre 1969 bis 1983 zeigt (vgl. WINGENS/WEYMANN 1988). Bil-
dungsverwaltung und Erziehungswissenschaft gehen auf Distanz, die 
Flaute der Bildungspolitik zieht die Flaute der Bildungsforschnng 
nach sich, die wiederum der Flaute der Bildungspolitik verstärkt, der 
Zirkel schließt sich. 

Resümiert man an dieser Stelle die Geschichte der Bildungsplanung 
unter der Frage, was hat zu Planungsinitiativen bei Bund und Ländern 
geführt und was hat dazu geführt, daß die mit ihnen verknüpften Re-
formmaßnahmen sich verzögerten oder fehlschlugen, so meine ich, 
läßt sich dreierlei feststellen: 
1. Es gibt im Grunde zwei Auslöser für Planungsinitiativen bei 

Bund und Ländern. Ein erster Auslöser sind Differenzen und 



2. 

3. 
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Disparitäten in den Schulverhältnissen ~zw. in den entspre-
chenden Regelungen über Schulformen, Ubergänge, Berechti-
gungen etc. zwischen den Bundesländern sowie regionale Dis-
paritäten des Schulangebots innerhalb der Bundesländer. Diffe-
renzen und Disparitäten abzubauen bzw. eine Vereinheitli-
chung der Schulverhältnisse anzustreben, fUhrt zu Reformbe-
reitschaften, deren Widerstände jedoch nur zu überwinden 
sind, wenn - wie Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre -
gleichzeitig andere, vor allem wirtschaftliche Interessen den 
Prozeß einer Vereinheitlichung als zusätzliches Antriebsmotiv 
in Gang halten. 
Ein zweiter Auslöser für Planungsaktivitäten sind Anpas-
sungszwänge an demographisch bedingte Veränderungen so-
wie Erwartungen an die Funktion, die das Bildungssystem für 
eme mtendierte gesellschaftliche Entwicklung übernehmen 
kann. Als Motiv sind solche begründeten Erwartungen 
allerdings wiederum nur dann und solange wirksam, wie der 
Anspruch auf Erflillung dieser Funktion aufrecht erhalten wer-
den kann. Im engeren Sinne pädagogische Motive können sich 
dabei nur insoweit Geltung verschaffen, soweit sie an jene 
Funktionserwartungen anschließen. 
Wie die Geschichte des Strukturplans und der Verlauf der Be-
ratungen um den ersten Bildungsgesamtplan zeigen, lassen sich 
Strukturreformen nicht zugleich mit weitgreifenden Änderun-
gen des sozialräumlichen Schulangebots durchführen, weil sie 
dann zu kaum abschätzbaren und nicht mehr zu bewältigenden 
Problemen bei der Realisierung eines entsprechenden Schulan-
gebotes vor Ort führen. Positiv gewendet: Strukturreformen 
haben nur dann eine Chance, wenn sie die schulentwicklungs-
planerischen Problemimplikationen berücksichtigen, die ihre 
Realisierung iJ1.einzelnen Bundesländern mit sich bringt. Eben-
falls als eme. Uberforderung flir Reformen und für Bildungs-
planung erweist sich der Versuch, Struktur- und Curriculumre-
form gleichzeitig durchzuführen. 
Erziehungswissenschaftliche Politikberatung hat den im Kon-
text von Bildungsplanungsinitiativen entstandenen Beratungs-
bedarf stets für mehr oder weniger weitgreifende Reformvor-
schläge genutzt, dabei aber von den Problemen, Voraussetzun-
gen und Implikationen ihrer Realisierung zumeist abstrahiert. 
Besonders negativ für vorgeschlagene Reformen hat sich er-
wiesen, _wenn sich die Erziehungswissenschaft im Vertrauen 
auf die Uberzeugungskraft pädagogischer Motive von den Ver-
anlassungen des Beratungsbedarfs entfernt und die Begrün-
dung Ihrer Vorschläge davon abgekoppelt hat. 
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3. Vor einerneuen Reform? Probleme am Beginn der 
90er Jahre 

Geht man nun von den Veranlassungen für verstärkte Planungsaktivi-
täten aus und fragt danach, ob sich seit Anfang der 80er Jahre Indika-
toren bzw. Hinweise darauf finden lassen, daß der eine oder andere 
Problemtypus sich in einer Weise verschärft? die zu neuerlich~n Pla-
nungsaktivitäten Anlaß geben könnte, so meme Ich, nehmen die Hm-
weise auf ein wachsendes Maß von Disparitäten sowohl in den Schul-
verhältnissen zwischen einzelnen Bundesländern wie im Schulangebot 
innerhalb einzelner Bundesländer zu. 

Noch im Zenit der Ausbauplanung zeichnete sich ein Problem ab, das 
innerhalb der Länder seit der ersten Hälfte der 80er Jahre zunehmend 
Gewicht erhielt: der Schülerrückgang und seine Folgen f~r die Auf-
rechterhaltung des Schulangebots. Bei weiter steigenden Ubergangs-
quoten auf Realschulen und Gynmasien waren und sind davon 
zunächst die Hauptschulen betroffen, vor allem dort, wo entweder die 
Bevölkerungsdichte gering oder die Real- und Gynmasialquote be-
sonders hoch ist oder beides zusammenfallt. In zweiter Linie sind da-
von aber auch Realschulen, Gymnasien und Berufsschulen betroffen, 
und zwar nicht nur dabei die Schulstandorte, sondern parallel dazu 
auch das U nterrichtsangebot. Daß Schulstandorte davon betroffen 
sind, wird unmittelbar plausibel, wenn man berücksichtigt, d~ß sich 
die Anzahl der Geburten 1978 gegenüber 1967 nahezu halbiert hat 
(1978: 576,5 Tsd., 1967: 1.019,5 Tsd.), was sich entsprechend dem 
Durchlauf von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe !I zunächst 
vor allem in der Sekundarstufe I auswirkt, zeitlich verzögert aber auch 
die Schulformen der Sekundarstufe II trifft. Schulentwicklungspla-
nung war und ist wieder zur Klärung und soweit möglich zur Lösung 
der Probleme gefragt. Dabei zeichnen sich folgende Disparitäten ab. 

Zur Sicherung des örtlichen Schulangebotes wurden bei zurückgehen-
den Schülerzahlen im Grundschulbereich in den letzten Jahren in 
Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und 
Bayern jahrgangskombinierte Grundschulklassen zugelassen bzw. 
eingeführt. Ihr Anteil am Gesamt der Schulklassen und der Schüler ist 
zwar gering, allerdings gab es 1987/88 in Bayern bereits 438 iahT-
gangskombinierte Grundschulklassen (bei einem Gesamt von 18000 
Grundschulk1assen). In Baden-Württemberg wurden bis Anfang 1989 
in 65 von 120 geplanten Gemeinden jahrgangskombinierte Grund-
schulen neu errichtet. 
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Da in zahlreichen Gemeinden aller Bundesländer die Hauptschule 
vielfach das einzig weiterführende Schulformangebot darstellt,. be-
mühte man sich bei rückgängigen Schulerzahlen und ruckgang1gen 
Beteiligungsquoten dennoch in allen B undesländem um eme Erhal-
tung der Hauptschulstandorte. Teils dadurch, daß man Ausnahmel?e-
nehmigungen für Einzügigkelt und die. Unterschreltung der Mm-
destanzahl von 18 Schülern pro Klasse uber langere Zelt hmweg ak-
zeptierte, teils dadurch, daß man jahrgangskombinierte Klassen und 
Teilhauptschulen einführte (Bayern, Baden-Wurttemberg), teils mdem 
einzügige Hauptschulen rmt Reals~hulen zu emem Kooperatw~sver
bund zusammengeführt wurden (N1edersachsen seit 1981). In Nied~r
sachsen wurde darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, 1m 
Wahlpflichtbereich und im wahlfreien Bereich schulformübergreifen-
den Unterricht zu erteilen, ebenfalls d1e Moghchken zu emer Koope-
ration von Realschule und Gymnasien und zu einem schulformüber-
greifenden Einsatz der Lehrkräfte. Das Ausmaß der Exbtenzprobleme 
im Bereich Hauptschulen w1rd deutlich, wenn man s1~h ausgehend 
von den in den flinf Jahren zu erwartenden Jahrgangsstarken der !O-
bis !!jährigen den _Bedarf an Hauptschulen vor Augen hält, der sich 
bei verschiedenen Ubergangsquoten und emer Mmdestzug1gke1t von 
zwei Zügen bei einem Klassenfrequenzrichtwert von 27 S<:h.ülern pro 
Klasse ergibt. Bundesweit wird die Anzahl der 10- b1s llj_äh_ngen m 
den nächsten 5 Jahren im Mittel rund 600.000 betragen. Be1 emem 35 
% hohen Anteil derjenigen, die die Hauptschule besuchen, ergäbe sich 
daraus bei zwei Zügen pro Hauptschule ein Gesamtbedarf von 3889 
Hauptschulen und da!llit - bezogen auf den Bestand von 6251 Haupt-
schulen 1987 - ein Uberangebot von 2362 Hauptschulen; be1 emer 
Hauptschulquot.~ von 30 % ergäbe sich ein Bedarf von 3666 Schulen 
und damit ein Uberang"]:>ot von 2585 Schulen, be1 emer Hauptschul-
quote von 27 % ein Uberangebot von 2251 Schulen. Kann eme 
gleichmäßige Verteilung aller Schüler auf alle _vorhandenen Haupt-
schulen realistischerweise mcht erfolgen, verschärft s1ch das Problem 
in regionaler Hinsicht. Für NRW ergibt eine Auswertung aller 
Schulentwicklungspläne, daß ledigheb 33 % der Hauptschulen lang-
fristig gesichert sind, 21 % geschlossen werden sollten. 

Regional wie zwischen den Bundesländern bestehen ~a~ei n:otz des 
bundesweiten Abwärtstrends starke Unterschiede hms1chthch der 
Hauptschulquote. Betrug der Anteil der Hauptschüler bei den 
13jährigen in Rheinland-pfalz 1986 noch 45,2 %, so m Berhn nur 
noch 12,7 %, in Baden-Württemberg 37,1 %, m Bayern 44 %, m 
NRW 36 5 % 1988 nurmehr 27 % (vgl. u. a. KLEMM/ROLFF 1988). 
Noch stä;kere'Unterschiede bestehen in regionaler Hinsicht: in NRW 
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lag in manchen Kommunen die Ubergangsquote an die Hauptschule 
1988 nurmehr bei knapp 12 %, m manchen Kommunen noch bei rund 
45%. 

Starke Unterschiede bestehen ebenfalls in der Gymnasialquote sowie 
vor allem Im Bereich der Gesamtschulen. Von den 13jährigen be-
suchten ein Gymnasium in Schleswig-Holstein 1986 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 Gesamtschu-
len reichen die Extremwerte von 0,6 % in Bayern bis 27,7 % in Berlin 
(Baden-W~rttemberg 2,2 %, Hessen 13,9 %, NRW 6,1 %). In NRW 
sFieg die Ubergangsquote auf das Gymnasium 1988 auf 38 %, die 
Ubergangsquote auf Gesamtschulen auf 10,2 %. Ebenfalls nahmen 
hier die regionalen Unterschiede für die Gynmasialquoten zu, die 
mmlerwe!le eme Spanne zwischen 70,9 % (Rheinbach) und 19 5 % 
(Bergkamen) erreicht haben. Prognosen gehen davon aus daB in 
NRW in den 90er Jahren die Gynmasialquote auf 40 %, die 'Gesamt-
schulquote auf 14 % ansteigen wird, die Hauptschulquote auf 23 % 
absinken könnte. · 

Erhebliche Problellle bei der Sicherung des Unterrichtsangebots 
bnngt der Schulerruckgang rmt s1ch. Trotz des Anstiegs der Gynmasi-
alquote machte s1ch der Schülerrückgang ab Mitte der 80er Ja_lrre 
zunächst als Konkurrenzdruck um das Schüleraufkommen bemerkbar. 
Ihm foll?te und folgt ~edo.ch ein wachsender Kooperationsdruck der 
Gymnasien, um em hmre1chend breites Kursangebot in der gynma-
SJalen Oberstufe aufrecht erhalten zu können. Zahlreiche Kurse kom-
men aufgrund der Neigungswahl der Schüler nur ab bestimmten Jahr-
gangsbreileu zustande, zum Beispiel naturwissenschaftliche Lei-
stungskurse ab 70 bis 80 Schülern, Leistungskurse in Musik ab 100 
Schülern pro Jahrgang. Im Schuljahr 1986/87 kooperierten in NRW 
von den insgesamt 628 Gymnasien und 31 Gesamtschulen mit einer 
gynmasialen Oberstufe 353 Schulen, davon 221 in mehr als 10 Fä-
chern. 307 gymnasiale Oberstufen kooperierten im Bereich der Lei-
stungskurse. Diese Situation wird sich Anfang der 90er Jahre weiter 
verschärfen, da sich dann die durchschnittliche Jahrgangsbreite in 
Klasse II von gegenwärtig von 90 Schülern pro Schule auf 50 bis 60 
Schüler reduziert. Wenigstens rund 16% der Oberstufen werden dabei 
voraussichtlich auf eine Größe von 42 Schülern pro Jahrgang und dar-
unter fallen, weitere 17 % voraussichtlich auf eine Größe von 47 bis 
52 Schülern, weitere 15 % auf eine Gruppe von bis zu 65 Schülern 
Jahrgang. Bereits bei der letzten Gruppe sind • .,,h<•• 
Kursangebot im Bereich der Fremdsprachen und/oder im J:SeireJ<:jl 
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Naturwissenschaften unvermeidbar. Prekär wird diese Situation vor 
allem in Kommunen, die nur eine gymnasiale Oberstufe besitzen, da 
sie dann nicht oder nur sehr schwer kooperieren können. Zunehmend 
mehr Schüler werden insbesondere im ländlichen Raum genötigt sem, 
Leistungskurse zu belegen, die nicht ihren Neigungen ~nd. Stärken 
entsprechen, sondern von emer Mehrzahl von Schulern präfenert wer: 
den. Um ein Mindestangebot be1 den Fremdsprachenfolgen sow1e be1 
den Grund- und Leistungskursen zu erhalten, wurden - m Baden-
Wümemberg und Niedersachsen bereits der Fall -_jahrgangsübergreJ-
fende Kurse sowie kombinierte Grund- und Leistungskurse emge-
führt. V erzichtel man auf die Einrichtung von Oberstufenzentren, er-
scheinen Profilbildungen für einzelne Gymnasien im Sinne der Ty-
pengymnasien der 60er Jahre unvermeidbru:, ebenfalls _eme Erwelle-
rung des Pflichtfacherkanons, was gle1chzemg eme Ru~knahme der 
Reform der gymnasialen Oberstufe von 1972 bedeuten wurde. 

Nicht minder gravierend sind die Folge~ im ~ereich der berufsbilden-
den Schulen. Vielfach kommen bereits jetzt d1e erforderlichen Starken 
für die Bildung von Fachklassen auf Schulebene nicht mehr zustande. 
In einem für NRW typischen Landkreis sanken 45 Ausbildungsgang;e 
der Teilzeitberufsschule unter den Klassenfrequenzwert von 22 Schu-
lern, mit der Folge, daß diese entweder n=.ehr auf Kreisebene oder 
nurmehr überregional angeboten werden konnen. In Bayern gab es 
zum Schuljahr 1985/86 für 90 Berufe/Berufsgruppen _sog. Landes-
fachsprengel, für 35 Berufe/Berufsgruppen regierungsubergreifende 
Fachsprengel, die im Blockunterricht (88.000 Schüler) und zum Teil 
nur im Wege gleichzeitiger Heimunterbnngung (1_5.000 Schuler) un-
terrichtet werden konnten. Da als Ausweg h1erbe1 nur bleibt, neben 
einer Senkung der Klassenfrequenzrichtwerte entweder den Anteil der 
berufsfeldorientierten Grundbildung zu erhöhen, um darmt zurmodest 
in einer ersten Phase die Lerngruppen zu vergrößern, oder aber eme 
regionale Konzentration von BerufsschulstandOrten, werden a~~h h~er 
sowohl strukturelle Fragen tangiert als auch reg10nale Dispantaten 1m 
Ausbildungsangebot die Folge sein. 

Kurzum, es spricht vieles für wachsende Differenzen sowohl im re-
gionalen Schul- und Ausbildungsangebot w1e 1ffi Schulformangebot 
und im relativen Schulbesuch vor allem der Gymnasien zw1schen den 
Bundesländern. Verstärkt durch die Unterschiede zwischen de_n 
Schulsystemen innerhalb der EG legen diese Differenzen Planungsi-
nitiativen auf Bundesebene zu emer Veremhellhchung der Schulver-
hältnisse nahe. Gleichwohl ist Skepsis angebracht, denn was konnte 
das erforderliche zusätzliche Antriebsmotiv einer solchen Veremhe!l-
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lichung sein?: Chancendifferenzen reichen - wie die Geschichte der 
Bildungsreform zeigt - nicht aus, das Humankapital-Argument ist an-
gesichts der hohen Gymnasial- und Studienquoten verbraucht. Ge-
genwärtig, so scheint es, könnten einzig berufliche und wirtschaftliche 
Wettbewerbsnachteile dieser Differenzen als zusätzliches Antnebs-
motiv fungieren. 

Solche Antriebsmotive bleiben nicht ohne Konsequenzen für das 
Ausmaß und die Richtung der Reformbereitschaften im Rahmen der 
Bestrebungen zu einer Vereinheitlichung des Schulangebotes. Das 
Humankapital- und das Chancengleichheitsmotiv stützten eine Re-
formbereitschaft, die sich darauf richtete, die Realschul-, Gymnasial-
und Studienquoten anzuheben und im Horizont starker Schüleijahr-
gänge eine Ausbauplanung des Angebots an entsprechenden Einrich-
tungen zu betreiben. Für eine Beurteilung der rmt neuerheben Bestre-
bungen zu einer Vereinheitlichung der Schulverhältnisse gegebenen 
Reformchancen ist es deshalb erforderlich zu fragen, was das Motiv 
der Sicherung und Verbesseru_ng beruflicher und gesamtwirtschaft-
licher Wettbewerbsvorteile an Anderungen zuläßt bzw. welche Gren-
zen es für Reformen nahelegt. Sicher scheint mir, daß die Reform-
bereitschaft nicht soweit gehen wird, eine VereinheitliChung anzu-
streben, die zu einer EG-weiten Angleichung der Schulstrukturen 
führen wird. Einen EG-'Strukturplan' wird es schon aufgrund der 
rechtlichen Gegebenheiten nicht geben. Auch innerhalb der Bundesre-
publik wird es - meine ich - so schnell keinen zweiten Strukturplan 
geben. Wahrscheinlicher ist, daß man unter Beibehaltung bestehender 
Differenzen stärker auf die Gleichwertigkeit von Bildungsgängen und 
Bildungsabschlüssen achten wird, Vereinheitlichung funktional .. ver-
steht, nicht im Sinne identischer Regelungen über Schulformen, Ober-
gänge etc. Das gilt auch für Differenzen und Disparitäten im Schul-
angebot zwischen und innerhalb der Bundesländer. 

Im Zeichen der Kontniktion des Bildungssystems werden sich zuneh-
mende Unterschiede des lokalen bzw. in einzelnen Gemeinden vor-
handenen Schulformangebots nicht vermeiden lassen; damit verbun-
den wird auch der Wettlauf kleiner Gemeinden um das höherwertige 
Schulangebot in den 90er Jahren anhalten. Was sich aber sichern läßt, 
sind regional gleichwertige Schulangebote, unter Einschluß der Viel-
falt von Schulformen. Differenzen und Disparitäten zwischen den in 
den einzelnen Bundesländern angebotenen und vorhandenen Schulen -
vgl. zum Beispiel Gesamtschulquote NRW und Bayern, Nord-Süd-
Gefälle in den Ganztagsangeboten etc. - werden~ legt man d'?n G_~
ken der Gleichwertigkeit zugrunde, ebenfalls mcht durch emhe1thche 
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Regelungen und Nonnieren des quantitativen Angebots an bestimm-
ten Schulformen abgebaut werden, sondern - wie ich vermute - auf 
dem Weg über eine Vereinheitlichung curricularer Leistungsanforde-
rungen zu mindern versucht werden, für die dann freigestellt bleibt, in 
welcher Organisationsform sie erfüllt werden. Es wird, meine ich, zu-
nehmend keine entscheidende Rolle mehr spielen, ob ein mittlerer 
Bildungsabschluß in Niedersachsen in der kombinierten oder halbin-
tegrienen Haupt- und Realschule erworben wird, in Bayern dasselbe 
durch Errichtung eines kommunalen Schulverbandes bewirkt oder in 
NRW nahezu das gleiche im Wege der Errichtung von Gesamtschulen 
erreicht wird. Allgerneiner gesagt: die Ausrichtung an der Gleichwer-
tigkeit von Schulangeboten und Abschlüssen wird einen hohen oder 
doch höheren Grad an schulorganisatorischem Spielraum zulassen und 
mit sich bringen, der in seinen Auswirkungen zu kontrollieren sein 
wird. Für einzelne Schultypen und für einzelne Schulen wird dies mit 
einem zunehmenden Druck zur Profliierung und Profilbildung einher-
gehen, in dessen Horizont sich vermutlich neue Differenzierungen er-
geben werden, zumindest dort, wo dies aufgrund der Angebotsdichte 
gleichartiger Schulen möglich ist. 

Was könnte dies für eine Mitwirkung der Erziehungswissenschaft bei 
der Gestaltung und Weiterentwicklung des Schulwesens bedeuten? 
Einige wenige Stichworte hierzu. Diese Frage zu stellen heißt m. E. 
zugleich, die Frage nach den 'Fehlern' zu stellen, die in der Vergan-
genheit im Rahmen erziehungswissenschaftlicher Politikberatung ge-
macht wurden. Außer den bereits genannten Planungsdefiziten wie 
Nichtberücksichtigung der Implikationen einer Realisierung von Plä-
nen und ihrer Voraussetzungen in den einzelnen Bundesländern, das 
'Alles-auf-einmal' und die Abkopplung von den Anlässen des Bera-
tungsbedarfs, erscheint mir vor allem zweierlei wichtig: 

1. Eine Betrachtung des Verlaufs erziehungswissenschaftlicher 
Planungsaktivitäten zeigt, daß die Erziehungswissenschaft 
bislang stets den politischen Konjunkturen für Fragen der Bil-
dungsplanung nachgefolgt, nicht aber dazu in einen Vorlauf 
getreten ist. Mangelnde Kontinuität in der Auseinandersetzung 
und ein Nachhinken hinter die planungsrel~yanten Entwick-
lungen führte, wie sich zeigt, regelmäßig zu Uberforderungen, 
zumindest in zeitlicher Hinsicht. Man sehe sich die wichtigsten 
pädagogischen Fachzeitschriften der letzten Jaltre an, was in 
ihnen an aktuellen EntwicklJI.ngen und Problemen, die die Bil-
dungsverwaltungen und die Offentlichkeit beschäftigen, alJfge-
griffen und analysiert wurde, und man kann die nächste Uber-

167 

forderung prognostizieren. Eine kontinuierliche Auseinander-
setzung mit planungsrelevanten Fragen fehlt, ebenfalls eine 
hinreichend breite Auseinandersetzung mit der Geschichte der 
Bildungsrefonnen, aus der sich Einsichten in systematischer 
Hinsicht gewinnen ließen. 

2. Mit mangelnder Kontinuität in der Auseinandersetzung über 
Fragen und Probleme der Bildungsplanung hängt ein zweites 
zusammen. Als These formuliert: Die Disziplin hat es bislang 
versäumt, das, was einmal Ansatz- und Ausgangspunkt von 
Bildungsplanung war, so zu 'modernisieren', daß es für Bil-
dungsplanung und die heute damit verbundenen Fragen hätte 
relevant werden können: Bildungstheorie. Der letztmalige Ver-
such, Vorschläge und Maßgaben der Planung bildungstheore-
tisch zu fundieren und das heißt für mich, von der Frage aus zu 
untersuchen, welches Verhältnis Heranwachsende gegenüber 
einzelnen gesellschaftlichen Praxisfeldern gewinnen können 
sollen und was dazu Unterricht, Wissenschaft etc. sowie ein-
zelne Organisationsformen von Schule leisten können, war der 
Rahmenplan. Was er freilich ebenfalls nicht oder doch zumin-
dest ohne eine empirische Basis berücksichtigte, waren die in 
einzelnen gesellschaftlichen Praxisfeldern zukünftig reievanten 
Entwicklungen; und was er schon gar nicht beantworten konnte 
und zu beantworten wagte, war die Frage, in welchem quanti-
tativen Ausmaß Heranwachsende welches Verhältnis gegen-
über bestimmten Praxisfeldern gewinnen sollten. Eine sozial-
wissenschaftlich fundierte Bildungstheorie, die die geschichtli-
chen Problemdimensionen von Bildungstheorie bewahrt und in 
systematischer Absicht zur Analyse der heute damit verbun-
denen Fragen verwendet, fehlt. Dies ist nicht nur ein Theorie-
defizit, vielmehr meine ich, damit verbindet sich auch die 
Frage, ob pädagogische Reflexion künftig wieder verstärkt bil-
dungspolitisch wirksam zu werden vermag und als Antriebs-
motiv von Reforrnrnaßnahmen im Zuge einer Sicherung der 
Gleichwertigkeit von Bildungsangeboten fungieren kann. 

Anmerkungen: 

!. Zur geschichtlichen Entwicklung der Bildungs- und Schulentwicklungspla-
nung zwischen 1790 und 1850 vgl. u. a: HEINEMANN, M.: Schule im Vorfeld 
der Verwaltung. Die Entwicklung der preußischen Unterrichtsverwaltung 
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von 1771- 1800, Göttingen 1974; APEL, H.-1./KLÖCKER, M.: Schulwirklich-
keit in Preußen. Analysen und neue Dokumente zur Modemisierung des Bil* 
dungswesens in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts, Köln 1986; ÜBHUES, 
H.: Schule im Umbruch. Frühe kommunale Schulpolitik zwischen ancien re-
gime und Vonnärz im Kreis Hamm 1770-1830, Bochum 1986. 

Parallel zu diesen Studien vollzieht sich gleichzeitig ein Wandel in der Be-
deutWlg und in der Begründungsfunktion des Begriffs der 'Chancengleich-
heit'. In einem Beitrag von EDDI~m von 1958 wird Chancengleichheit als 
'Gleichheit der Ausbildungschancen' verstanden, die erforderlich sei, um 'das 
Ressentiment gegenüber führenden Schichten' zu vermindern, Begabungen 
zu entdecken und für Berufswege im Interesse der Maximienmg des gesell-
schaftlichen Wohlstandes zu erschließen. Erforderlich hierfür sei vor allem 
ein Abbau der privat aufzubringenden Kosten bei der Ausbildung und eine 
verstärkte öffentliche Finanzienmg. Vier Jahre später spricht EDDING bereits 
vom "Prinzip der gleichen Bildungschance" als einer bildungspolitischen 
Orientierung, die jedoch nur im Sinne "der besonderen Bildungschance für 
alle" unter Berücksichtigung des Bedarfs von Wirtschaft und Gesellschaft 
sionvoll sei (vgl. EDDING 1963, S. 317). Ein Mehr an Chancengleichheit ist 
in diesem Sinne lediglich die sozialpolitische Kehrseite und Voraussetzung 
der Sicherung wirtschaftlichen Wohlstandes, die vor allem eine allen Formen 
von Begabllilgen angemessene Förderung und Differenzierung_ erfordere. Ab 
Mitte der 60er Jahre wird diese gesamtwirtschaftliche Ein- und Rückbindung 
zurückgenommen und Chancengleichheit als eine normative Implikation 
grundlegender Rechte des einzelnen begriffen (vgl. u. a. DAHRENDORF 
I%5). Als Implikation grundlegender Rechte des einzelnen interpretiert, 
wird die Möglichkeit zur Wahrnehmung dieser Rechte schließlich als eine 
aus der Verfassung resultierende Aufgabe des Staates begriffen, der Abbau 
von sozialräumlichen und schichtspezifischen Chancenunterschieden zur so-
zialstaatlichen Verpflichttmg erklärt. Unter dieser ab 1967/68 einsetzenden 
Interpretation wird Chancengleichheit zu Beginn der 70er Jahre zum Prinzip 
der Reformplanung, das mit immer weiteren Elementen der Gestaltung des 
BildWigswesens verknüpft, alsbald zum Ziel jeglicher Refonn avanciert. 
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