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R.egionale G rundschulversorgung
zuku nftsfähiS gestalten
Georg Á. Pffúgero Heinz KìP¡r

1. Ziele des Beítrages

Das deutsche Schulsystem unterliegt starken Veränderungen. Der Beitrag ana-

lysiert demographische, soziologische und kommunalpolitische Herausforde-

rungen und zeigt mögliche Lösungen auf. Beim Entwurf einer leistungsfähigen

unJ regional verankeften Crundschulversorgung wird insbesondere die Rolle

der lokalen Cemeinde gewürdigt.

2. [ntm¡icl<lungs trenels: Offentliche ßildungseinrichtrcngen

Die öffentliche Schule befindet sich in einem komplexen Wandel. Demogra-

phische Veränderungen, Verwaltungsreformen und Ergebnisse wissenschaftli-

cher Schulentwicklungsforschung bilden einen Mix divergierender Vektoren,

die von allen Seiten auf das Schulsystem einwirken:
Die Schaffung eines ei nheitl ichen europäischen Hochschu lwesens (,, Bolog-

na-prozess") betrifft mittelbar auch unsere Schulen. Es war unter anderem

der damit einhergehende internationale Wettbewerb, der hierzulande zur

Reduktion der Cymnasialzeit von 9 auf B Jahre geführt hat.1

Seitdem die PISA-Ergebnisse die bundesweite Debatte tiber unser Schulsys-

tem in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt haben, werden mit Bil-

dungsthemen Wahlen gewonnen oder verloren.2 Allen ist klar: Ein rohstoff-

"rrã, Land wie Deutschland bleibt international nur wettbewerbsfáhig,

1 Die Sekundarstufe endet mit 1B Jahren zum Beispiel in Spanien, Frankreich und England.

Siehe: Schlüsselzahlen zum Bildungswesen in Europa 2009. Exekutivagentur Bildung,

Audiovisuelles und Kultur (EACEA P9 Eurydice) Juli 2OOg. Download unter: www.eurydi-

ce.org
2 Vergleiche die Wahlen in Hessen 2009 und NRW 2010
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wenn lnnovation, konzeptionelles Denken und Qualität unser Markenzei-
chen bleiben.3
Durch eine Verknappung der Staatskassen, die Schulqualitätsforschung und
einen vermehften Konkurrenzdruck der privaten Schulträger werden Schu-
len mehr und mehr an Kriterien des modernen Managements gemessen wie
Control I ing, Output-Orientierung, Delegieren, Transp arenz und Eigenver-
antwortung.a Der Professor fUr Wirtschaftspädagogik und Schulfachmann
Rolf Dubs schreibt: ,,Heute lässt sich weltweit eine Tendenz in Richtung
eines dezentralisierten Schulsystems mit Einzelschulen, die über eine
gewisse Autonomie verfügen, nachweisen."5
In diesem Rahmen rücken auch Fragen der Schulentwicklung und Schul-
qualität in den Vordergrund. Schulen verfügen in aller Regel nicht über
standardisierte Prozesse, die es erlauben, systematisch aus ihrer Erfahrung
zu lernen.6 Es wird in Zukunft darauf ankommen, dass die Schule lernt zu
lernen.
Lernende und veränderungsbereite Schulen müssen anders gefUhrt werden
als bísher. Die Aufgabe der Schulleitung oder eines Schulleitungs-Teams
wird komplexer und erfordert noch mehr Aufmerksamkeit, Kenntnisse und
Sorgfalt.T
Aber auch alle anderen mit der Schule verbundenen lnteressengruppen
müssen sich auf Wandel und neue Herausforderungen einstellen. Prof. Rolf
Dubs: ,,Der Übergang von einem zentralistischen Schulsystem zu teilauto-
nomen Schulen stellt höchste Anforderungen an die Politikerinnen und
Politiker, die Schulverwaltungen sowie die Schulleitungen und die Eltern-
schaft. "8

3 Vergleiche Daniel H. Pink: A Whole New Mind: Moving from the lnformation Age to the
Conceptual Age. Why Right-Brainers will rule the Future. New York: Riverhead Books 2005

a ln einem größeren Umfeld hat dies auch mit einer Reform der Staatsverwaltung zu tun, die
unter dem Label New Public Management zu einer vermehrten Kunden- und Bedarfsorien-
tierung sowie zu rationelleren Abläufen führen soll.

s Rolf Dubs: Der Schulleiter in der selbstständigen Schule. S. 2 Aus: Hessisches Kultusminis-
terium: Stärkung der Eigenverantwortung - Schlüssel zur Qualität. E-Learning Dokumentati-
on des Hessischen Kongresses ftir Schulleiterinnen und SchulleiTer 2007.

6 Vergl. Eric A. Hanushek: Making Schools Work. lmproving Performance and Controlling
Costs. Washington: The Brookings lnstitution 1994

7 Vergl. Herbert Buchen, Hans-Günter Rolff (Hrsg.): Professionswissen Schulleitung. Wein-
heim/Basel: Beltz 2009,2. Auflage; vergl. auch die am 8.6.2010 vom Hessischen Kultusmi-
nisterium vorgestellte Führungsakademie ftir Schulleiterinnen und Schulleiter unter
http://www.fueh ru n gsakadem i e. hessen.de/

8 Rolf Dubs: Die Führung einer Schule - Leadership und Management. Zürich: SKV Verlag
2005 s. 473
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Die demographischen Entwicklungen werden unser Land und unser Bil-
dungssystem grundlegend verändern. ln den neuen Bundesländern waren
2OO4 bereits ,,ca. 700 Gemeinden von Crundschulschließungen betrof-
fen. "e

2"t Ëntwirhlungstrends"' Grundschwle

Das Sprengelprinzip, also die wohnortnahe Crundschule mit dem Ziel,
Schichten, Stände und Klassen zu mischen, wird diskutiert. NRW und
Schleswig-Holstein haben 2OO7/2OOB mit Modellversuchen und dann
einem geänderten Schulgesetzl0 zur freien Schulwahl einen Anfang
gemacht. Die freie Schulwahl, so meinen viele, wird kommen.11
Die Zielgruppe, Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, hat sich verän-
dert. Deshalb muss die Crundschule, um ihre Lernziele zu erreichen, eine
Reihe erzieherischer Leistungen erbringen, die vorher nicht auf ihrer Agen-
da standen.
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen riber die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen - unterzeichnet in New York am am 13.12.2006
und als völkerrechtlicher Veftrag in Deutschland in Kraft getreten am
26.03.2009 - nennt im Artikel 24 ,,das Recht auf Bildung". Menschen mit
Behinderungen dürfen in Zukunft nicht mehr ,vom unentgeltlichen und
obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch w.eiterftlhrender
Schulen ausgeschlossen werden".12 Dies wird zu einer Umstrukturierung
der Grund- und Förderschulen führen, die durch einen Neuentwurf des

Schulgeselzes zum Beispiel in Hessen vorbereitet wird.
Auch wenn Bildungsgerechtigkeit ein gesamtgesellschaftliches Ziel ist, das

nicht allein durch pädagogische Maßnahmen erreicht werden kann,
beginnt die Umsetzung doch in der Crundschule. Der ,,Aktionsrat Bil-

e Horst Weishaupt: Veränderungen im elementaren und sekundären Bildungsbereich durch
demographischen Wandel. Statistisches Bundesamt: 2004 http://kolloq.destatis.de/2004/
weishaupt.pdf

10 Siehe Schulgesetz SH in der Fassung vom 09.02 .2007, $ 24; Broschüre zum Schulgesetz in
NRW von 08/2006 http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Cesetze/SchulC
I nfo/B rosch uereSch u I gesetz. pdf

11 Abschied vom Sprengel: Die Wahlfreiheit der Eltern ist je nach Bundesland unterschiedlich
groß. Doch der Trend zur freien Schulwahl ist nicht mehr aufzuhalten. DIE ZEII, 1.2.2007

12 Die deutsche Übersetzung der UN-Konvention ¡st erhältlich auf der Homepage des Bun-
desministeriums ftlr Arbeit und Soziales http://www.bmas.delportall2SSS/property:pdfl
uebereinkommen ueber die rechte behinderter menschen.pdf

!
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dung"t: hat in seinem ,,Jahresgutachten 2007 Bildungsgerechtigkeit" einen

,,Masterplan" für deutsche Bildungsreformen entwickelt, in dem unter

anderem gefordert wird: Kindergarten ab vier Jahren für alle, Crundschule

bis Klasse 6, selbständige Schulen in kommunaler und privater Trägerschaft

(nur Sekundarschule und Gymnasium, keine Hauptschule mehr).

Die Crundschule kann nicht mehr allein um interne pädagogische Themen

kreisen wie Umwelt- und Friedenserziehung, jahrgangstibergreifender

Unterricht, Wochenplan-Arbeit, Methodenlernen oder neue Medien. Die

demographische Entwicklung erfordert ein Denken und Handeln, das weit

über die Einzelschule hinausgeht.

3. lclentifizierung der Hel ausforderungen und

Lösungsmöglichkeiten

S.l Herausforderungien ãus der Ðemographie und Kçnzentration
in urbanerÏ Kernåereicfie n (Fädagsgiscfte und hifdungsöhana-
mrscl¡e Aspelrfei

Deutschland ist eines der kinderärmsten Länder der Welt.la Schon seit vierzig

Jahren bildet unser Land mit weniger als 1,4 Kindern pro Frau oder, anders

gesagt, mit 8,45 Geburten auf 1000 Einwohner pro Jahr das Schlusslicht im glo-

balen Vergleich.ls Jede Kindergeneration ist seither ein Drittel kleiner als die

vorhergehende. Da sich gleichzeitig die Lebenserwartung stark erhöht - 2060

sollen Frauen 89 und Männer B5 Jahre alt werderl6 -, erleben wir Deutsche

weltweit den stärksten nationalen Alterungsprozess. Dass Deutschland seit

1g7O noch nicht geschrumpft ist, verdanken wir neben den Alten den vielen

Menschen mit Migrationshintergrund. Ohne Einwanderer wtlrden im Jahr

21OO,,in Deutschland nur noch 24 Millionen Menschen wohnen - so viel wie

13 Nähere lnformationen unter http://www.aktionsrat-bildung.de/ Teilnehmer u.a': Prof. Wil-
fried Bos, Leiter der Grundschul-Lese-Untersuchung lglu; Prof. Manfred Prenzel, deutscher

Projektleiter für die Pisa-Studien 2003 und 2006'
1a Sütterlin, Sabine: Deutschland ist eines der kinderärmsten Länder der Welt. Berlin-lnstitut

für Demographie und Entwicklung. Januar 2008. Siehe http://www.berlin-institut.orgl
online-handbuchdemografie/bevoelkerungsdynam ik/regionale-dynam ik/deutschland.htm I

1s Siehe http://www.berlin-institut.orglnewsletter/Newsletter_20-20.-Maerz-2006.htm1
16 Siehe: Bevölkerung Deutschlands bis 2060 - 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberech-

nung. Statistisches Bundesamt: Wiesbaden 2009
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Anfang des 19. Jahrhundefts."17 Wie auch immer - Deutschland und seine Kul-

tur wird sich in den nächsten Jahrzehnten von Crund auf ändern.

Der demographische Wandel wird sich aber nicht überall gleichmäßig voll-
ziehen. Schon jetzt gibt es in Deutschland Schwund- und Wachstumsregionen.

Während vor allem Berlin und München viele Menschen anziehen, musste

sich schon 2OO7 mehr als die Hälfte aller Landkreise und kreisfreien Städte

damit auseinandersetzen, dass in ihrer Region mehr Menschen sterben als

geboren werden und eine starke Abwanderung zu verzeichnen ist.18 Diese

Regionen geraten, wenn sie nicht frühzeitig geeignete Maßnahmen treffen, in

eine Abwärtsspirale, deren Sog immer stärker wird. Die entscheidende Frage

lautet: Welche Maßnahmen sind geeignet?

"T" 2 tc¡s¿¡ngsÌr öglfcfrlreiten - Jlernograpft íseå er W a n d el

Damit hat sich ein Cutachten des Berlin-lnstituts im Auftrag des Bundesminis-

teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung aus dem Jahre 2009 auseinan-

dergesetzt,le das die Erfahrungen des Projektes ,,Region schafft Zukunf|"
(BMVBS) auswertet. Weder das kostenintensive ,,Cegensteuern" - klassische,

am Wachstum orientierte Strukturpolitik - noch das defensive ,,Anpassen" -

schrittweise Demontage der Daseinsvorsorge - vermag den Trend des Abwan-

derns aus einer Region aufzuhalten. Das zeigen die Erfahrungen der letzten 20

Jahre im Aufbau Ost und die vom Projekt ,,Region schafft Zukunfl" subventio-

nieften Maßnahmen. Deshalb plädiert das Berlin-lnstitut für ,,einen Paradig-

men-Wechsel im Umgang mit Schwundregionen"2o und sagt: ,,Verlorene Räu-

me sind Regionen, in denen sich keine lnnovatoren finden, die versuchen,

Zukunft zu schaffe n."21 Der wichtigste Zukunftsfaktor bleibt damit der Mensch,

der es versteht, regional zu kooperieren, zu integrieren und zu innovieren.

Populäres Beispiel dafür ist der Erfinder der,,Bionade", dem es gelang, in der

Röhn ,,hunderte von Arbeitsplätzen zu schaffen, und zwa( mit einer ldee, die

17 Kröhnen, Steffen/ Olst, Nienke van/ Klingholz, Reiner: Deutschland 2020. Die demografi-

sche Zukunft der Nation. Berlin: Berlin-lnstitut2004
1s Siehe DEMOS Newsletter des Berlin-lnstituts Nr. 75 vom 22.6.20O9

1e Weber, Andreas/ Klingholz, Rainer: Demografischer Wandel. Ein Politikvorschlag unter

besonderer Berücksichtigung der Neuen Länder. Berlin: Berlin-lnstitut 2009 (lm Auftrag des

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung)

20 Siehe DEMOS Newsletter des Berlin-lnstituts Nr. 75 vom 22.6.2009, welcher das Gutach-

ten ankündigt.
21 Weber/Klingholz S. 33
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kein Förderprogramm der Welt hätte ersinnen können."22 Limonade ist wahr-

lich kein Nischenmarkt und Holunder keine Delikatesse. Und so ist zu lernen:

,,Zukunftsprozesse ... lassen sich nicht planen, weil ihre Zielrichtung unbe-

stimmt ist. Sie lassen sich nur ermöglichen."23 Deshalb soll die Politik einen

planerischen Rahmen vorgeben, der laufend evaluiert wird, und den Akteuren

einen größtmöglichen Freíraum lassen bei der Aft und Weise, wie sie definier-

te Ziele erreichen wollen. Für den Bereich der Bildung könnte laut Berlin-lnsti-

tut solch ein Systemwechsel folgendes bedeuten: ,,So ist eine Schule nicht als

feste Struktur mi! vorgegebener Klassengröße und Schülerzahl zu verstehen,

sondern als Dienstleistung. Schulen sollen Kinder auf das Leben vorbereiten.

Dabei ist es zunächst egal, in welcher Form die Schule daherkommt. Unter die-

ser Sichtweise werden Zwergschulen möglich, Schulen, die im wöchentlichen

Turnus an zweí verschiedenen Orten stattfinden, die Teleunterricht nutzen

oder die von einer Zentrale aus mit Lehrern versorgt werden, damit nicht vie-

le Schüler, sondern nur wenige Lehrer pendeln müssen. Mit dieser Flexibilität

könnten Schulen, der wichtigste Haltefaktor für Familien, lrolz geringerer

Schülerzahl vor Ort bleiben."24
Ähnliches war schon früher von Prof. Horst Weishaupt, dem deutschen

Expeften in Sachen Kleinschule, festgestellt worden. Bereits 1998 erschien das

von den Kultusministerien Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen in Auf-

trag gegebene Gutachten über ,,Kleine Grundschulen unter Berücksichtigung

europäischer Erfahrungen".2s Darin heißt es: ,,Die Schließung einer großen

Zahl von Crundschulen läßt sich folglich nur vermeiden, wenn Schulen mit
jahrgangsübergreifenden Klassen schulrechtlich ermöglicht werden."26 Ein Pla-

nungsbeispiel (1998): Wären in Thüringen Grundschulen mit zwei Klassen fÜr

vier Jahre, also insgesamt 28 Schülern,'zugelassen, dann könnten die Schul-

schließungen von 200 auf 1O reduziert werden.27

22 DEMOS Newsletter Nr. 75

23 Weber/Klingholz S. 11

24 DEMOS Newsletter Nr. 75

2s Kleine Grundschulen in Europa - Berichte aus elf europäischen Ländern. Detlef Fickermann

/ Horst Weishaupt / Peter Zedler (Hrsg.), Weinheim: Deutscher Studienverlag 1998. Feder-

ftihrend war das lnstitut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Empirische Bildungs-

forschung in Erfurt.
26 Ebenda S. 26
27 Siehe auch den Beitrag von Prof. Weishaupt auf dem von der Deutschen Statistischen

Cesellschaft im Jahre 2004 veranstalteten wissenschaftlichen Kolloquium ,,Demographi-
scher Wandel - Auswirkungen auf das Bildungssystem": Weishaupt, Horst: Veränderungen
im elementaren und sekundären Bildungsbereich durch demographischen Wandel. Statis-

ti sches B u ndesamt : 2OO4 http ://ko I I oq.destati s.d el 2OO4/w ei shau pt. pdf
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Was gebraucht wird, ist also Flexibilität, Mut zu neuen Wegen, verwal-

tungsrechtlicher Freiraum und im Crunde jener pädagogisch verantwortete,

kosteneffizient arbeitende Reformgang, den der Bildungsökonom Eric A.

Hanushek vorschlägt: ,,This seems neither a controversial program for reform

nor a complicated one: find out what works, tell everybody who will listen,

and encoui"g" them to do more of what works and less of what does not. This,

the essence of any successful reform, has been ignored during decades of gran-

diose plans and programs."2B Vielleicht ist jetzt, unter dem Druck des demo-

graphischen Wandels, die Zeif. fur pragmatische, empirisch kontrollierte und

kosteneffizient arbeitende Lösungen im Bildungsbereich gekommen.2e Denn

Schulen, die aus Erfahrung lernen und offen für Neues sind, können nicht nur

kostenbewusst und innovativ Pädagogik betreiben, sondern sogar ihre Region

retten und sich zu einem sozialen Magneten entwickeln. Das zeigen viele Bei-

spiele in den neuen und alten Bundesländern.3O

J" J Her a u sf çr d e r u n gen asrs yerrdncferfen f am i Íi âiren 8ed¿irfnissen

( s o z i a I o.gls che ur¡ d psyc/rologis c# e A spe. Jr *ej

Die Familiensituation hat sich in den letzten sechzig Jahren zweifelsohne stark

verändeft. Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik kamen 1950 auf 1000

Einwohner noch lo,g Eheschließungen und 1,9 Scheidungen, während es

2O0B auf 1000 Einwohner weniger als halb so viele, genau 4,6 Eheschließun-

gen gab, aber dafür insgesamt mehr Scheidungen, exakt 2,3.t'Wer nun begin-

n"n loilte, diese unbeitreitbaren und folgenschweren Änderungen zu analy-

sieren, zu beweften oder gar Lösungswege aufzuzeigen, begibt sich auf ver-

mintes Cebiet. Eine alleinerziehende Mutter, die erwerbstätig ist, wird für

Argumente der frühkindlichen Bindungstheorie, welche ftir die ersten Kinder-

28 Hanushek, Eric A. et al.: Making Schools Work: Improving Performance and Controlling

Costs. Washington: The Brookings lnstitution 1994 S' 176

2e Siehe auch: Wössmann, Ludger: Letzte Chance für gute Schulen: Zabeftsandmann GmbH,

Verlag September 2007
30 Ein Beispiel von vielen: Die erfolgreiche Geschichte des Schulunternehmers Rüdiger

School mit der Saxony lnternational School in Niederwürschnitz, Sachsen. DIE ZEIT

26.1l.2OOg,,Privatschule im Dorf - Schools Schüler"'

31 Siehe www.destatis.de unter Staftseite > Bevölkerung > Eheschließungen, Scheidungen

> Tabellen
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jahre eine feste Bezugsperson fordert,32 weniger empfänglich sein als für wis-

senschaftliche Erkenntnisse, die den Erwerb sozialer Kompetenz in Kinderkrip-
pen oder Horten preisen. Wenn ungewollt kinderlose Ehepaare bei dem

Medienwissenschaftler Norbert Bolz lesen ,,Man sollte Kinderlose nicht stigma-

tisieren, sondern besteuern"33, dann ist das für diese wahrscheinlich ein schwa-

cher Trost. Die kinderreichen Familien in unserem Lande sehen sich dagegen

mit jener völlig haltlosen Haltung konfrontiert, die der Wirtschaftstheoretiker

Friedrich List schon 1930 so auf den Punkt brachte: ,,Wer Schweine erzieht, ist

ein produktives, wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitglied der Cesell-

schaft."3a Überzeugte Singles, die aufgrund einer kühlen Kostenrechnung, auf-

grund ihres an Selbstverwirklichung und Karrieredruck orientieften Lebensent-

wurfes oder schlicht aus Cefühlen der Überforderung auf Ehe und Kinder lie-

ber verzichten, werden den vielen internationalen Statistiken, nach denen Ver-

heiratete mit Kindern glricklicher, gesünder, finanziell erfolgreicher und länger

leben35, mit grundsätzlicher und argumentativ wenig zugänglicher Skepsis

begegnen. Und so weiter. Fazil: Familie ist ein sensibles und persönliches The-

ma, für das in unserer postmodernen Gesellschaft jeder seinen eigenen Weg

finden muss.
Cerade diese Wahlfreiheit scheint die Eltern von heute jedoch nicht zu

beflügeln, sondern zu belasten. lm Jahr 2008 wurde eine Studie veröffentlicht,
deren Ziel es war, ,,die Lebenssituation der Eltern in ihrer Alltagsrealität zu

erfassen und ihr in der familienpolitischen Diskussion einen größeren Stellen-

weft einzuräumen."36 Die Studie trägt den Titel ,,Eltern unter Druck" und ver-

mittelt folgendes Ergebnis: ,,Viele Eltern sehen sich heute unter vielfältigem
Druck: Zeitruck, Organisationsdruck, Leistung im Beruf, Erfolg der Kinder in

der Schule, Erziehungsdruck - und auch Paftnerschaftsdruck (Sind Aufgaben

32 ln einem Memorandum zum Ausbau von Krippenplätzen der Deutschen Psychoanalyti-
schen Vereinigung vom Dezember 2007 heißt es: ,,Es ist Forschungs- und Erfahrungswissen
(und keine ldeologie), dass für die Entwicklung des kindlichen Sicherheitsgefühls, für die

Entfaltung seiner Persönlichkeit und ftir die seelische Gesundheit eine verlässliche Bezie-

hung zu den Eltern am förderlichsten ist. Cerade in den ersten drei Lebensjahren ist die

emotionale und zeitliche VerfUgbarkeit von Mutter und Vater dafür von großer Bedeutung."

33 Bolz, Norbert: Die Helden der Familie. München: Wilhelm Fink Verlag 2006,5.71
34 List, Friedrich: Das nationale System der politischen Ökonomie. Jena 1930. Titiert in: Bolz,

s.62
3s Statistiken zusammengestellt in: Schirrmacher, Thomas: Der Segen von Ehe und Familie.

lnteressante Erkenntnisse aus Forschung und Statistik. Bonn: Verlag für Kultur und Wissen-

schaft 2oo6
36 Tanja Merkle, Carsten Wippermann: Eltern unter Druck - Selbstverständnisse, Befindlich-

keiten und Bedürfnisse von Eltern in verschiedenen Lebenswelten. Eine sozialwissenschaft-
liche Untersuchung von Sínus Sociovision im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Stuttgart: Lucius & Lucius 2008
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richtig und gerecht / gleichberecht¡gt verteilt?) Viele Eltern sind verunsichert,

ein Diittel ftihlt sich iÃ Erziehungsalltag oft bis fast täglich gestresst, die Hälfte

immerhin gelegentlich.... Die in den letzten beiden Dekaden gestiegene Flut

an Erziehungsratgebern und Elternzeitschriften dokumentiert diese Unsicher-

heit und einen Bedaú.,22 ob es um das Rollenbild der Mutter oder des Vaters,

ob es um Frühförderung, die Schulwahl oder um die Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf geht - n¡cñts ist selbstverständlich. Denn: ,,Elternsein heute muss

man aktiv gesialten und für sich jeweils ,erfinden''"38
Michael Winterhoff, ein erfahrener Kinder- und Jugendpsychiater, stellte in

seiner Praxis einen stetigen Anstieg verhaltensauffälliger Kinder fest' ln

Büchern versuchte er, dieles Phänomen zu ergründen, und schrieb Bestsel-

ler.3e Auch seiner Beobachtung nach sind die meisten Eltern verunsicheft,

wenn es darum geht, ihre eigenen Kinder zu erziehen.

Zu dieser Un-sicherheit über die eigene Rolle kommt eine weit verbreitete

Unzufriedenheit der Eltern mit dem öffentlichen Schulsystem. Eine Forsa-

Umfrage vom Mai 2009 bringt folgendes Ergebnis: ,,68 Prozent (der Eltern) hal-

ten "i 
(du, Schulsystem) fi..ir veraltet, 64 Prozent wünschen eine längere

gemeinsame Grundichulzeit. Mehr als die Hälfte aller Eltern (54 Prozent) fin-

ãen staatliche Schulen so schlecht, dass sie ihre Kinder lieber auf eine private

Schule schicken würden. Vernichtend ist die Einschàrzung, die Eltern über den

von nahe zu allen Politikern hochgehaltenen Bildungsföderalismus abgeben:

91 prozent lehnen ihn ab und fordern eine bundesweite vereinheitlichung des

Schulsystems."4o

3.4 lösungsmo:gficf¡/reifen - ve¡'änderfe famlf¡are &edrirfn¡.çse

Die Schule sollte vorsichtig sein, Aufgaben zu übernehmen, die ihre Möglich-

keiten übersteigen. Andererseits koÀnen und dÜrfen sich Kindergarten und

Crundschule diesen Aufgaben nicht entziehen' Gelingen kann dies' wenn fol-

gende Ansätze berücksichtigt werden:

37 a.a.O.,5.32
38 a.a.O., S. 37
3e Michael Winterhoff: Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Oder: Die Abschaffung der

Kindheit. cütersloh: cütersloher Verlagshaus 2008. Michael winterhoff: Tyrannen müssen

nicht sein - warum Erziehung nicht re-icht. cütersloh: Gûtersloher Verlagshaus 2009' Mit

beiden Bücher war winterhãff monatelang in den Bestsellerlisten für sachbtlcher, unter

anderem bei Focus und stern. 2010 erschien: winterhoff, Michael/Thielen, lsabel: Persön-

lichkeiten statt Tyrannen. Oder: Wie junge Menschen in Leben und Beruf ankommen'

Cütersloh: Gütersloher Verlagshaus 201 0

ao Meldung Focus vom 10.08.2009
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Kindergarten und Crundschule, sowie Lehrkräfte und externe Experten soll-
ten sich stärker vernetzen. ln diesen Kontext gehören die baden-württem-
bergischen lnitiative der Bildungshäuser41, das Projekt ,,Schulanfang auf
neuen Wegen"a2, Vorschläge Richtung Grundschule bis Klasse 643 oder
Canztagsschule und der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan. aa

Die betreffenden Institutionen und die Erziehungsberechtigten sollten sich
i n einer vertragl ich vereinbaften Erziehungspartnerschaft zusammensch I ie-

ßen. Die lnstitutionen sollten dafür ein pädagogisches Profil oder Pro-
gramm aufgesetzt haben, das die Verunsicherung und den Druck, unter
dem Eltern leiden, in einem lokalen Bündnis auffängt.as Die Eltern sollten
sich bereit erklären, dieses Programm in Fo¡'tbildungen zur Kenntnis zu
nehmen,
- um in ihrer eigenen Erziehungssituation mehr Sicherheit zu gewinnen,
- um mit den Fachkräften an einem Strang ziehen zu können
- und um gemeinsam Antworten auf die drängenden Fragen zu finden

(Weftschätzung durch die Cesellschaft, Vereinbarkeit von Familie und
Beruf).

Kindergarten und Crundschule müssen personell, fachlich und finanziell
auf die neuen Aufgaben vorbereitet werden. Hierzu gehören u.a. Ftihrungs-
aufgaben wie der Aufbau eines Schulprogramms, intensive Zusammenar-
beit mit speziellen Förderzentren, die Foftbildung der Eltern - bezogen auf
das pädagogische Programm und bezogen auf íhre besonderen Bedürfnis-
se -, sowie der Aufbau von Netzwerken zur ökonomischeren Erledigung
übergreifender Aufgaben.

al We itere I nfos u nte r www. bm bf .de/p ub/expenise_bi I d u n gsh aus. pdf
a2 Weitere lnfos unter http://dyna.boe.ttct.edu.tw/data/user/brenda/files/200903041O0144O.

pdf
a3 Vergleiche die lnitiative,,Länger gemeinsam lernen" des Grundschulverbandes und ande-

rer lnstitutionen http://www.laenger-gemeinsam-lernen.de/startseite.html
aa Vergleiche die Arbeit von Prof. Dr. Dr. Dr. Wassilios E. Fthenakis, der unter anderem den

Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan verantwortet. Download unter http://www.
h e s se n . d e/i rjlH KM_ I n te rn et? u i d : 422 5 O 3 eO -cf 2 6-29O 1 -b e59 -269 7 ccf 4 e69f

a5 Vergleiche auch die lokalen Bündnisse für Familie http://www.lokale-buendnisse-fuer-fami-
lie.de/
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3"5 þlerar¡sforder{rngen ân e;r?e lfuår'gergese/fscfi aft irrt
Wandel {efåiscå e u{td kantrnunaÍpalitiscfie AspefrfeJ und
d osungsm eig/icft ke i ten

Wenn bedrohliche Entwicklungen wie die Finanzkrise oder die Klimaerwär-
mung, die global über uns hereinbrechen, handfeste Iokale Auswirkungen
haben, dann muss neben Staat und Wirtschaft der regional verankerte ,,troísiè-
me secteur" nicht nur aktiv, sondern proaktiv werden. Es sollte nicht vergessen
werden, dass proaktives Handeln zu den Überlebenstugenden der freiheitli-
chen Demokratie gehört. Das hat Viktor E. Frankl in den Zellen der Nazi-KZs
erlebt und in seiner Logotherapie überzeugend beschrieben.46 Das heißt:
Bevor die Auswirkungen der jeweiligen Krise eintreffen, müssen weitsichtige
Konzepte entwickelt und Maßnahmen getroffen werden. Dies ist zum Beispiel
im demographischen Wandel durchaus möglich. Denn der ist kein Verhäng-
nis, sondern beruht in seinen Prognosen auf der Fortschreibung angenomme-
ner Entwicklungen und kann durch erfolgreiche Maßnahmen innerhalb weni-
ger Jahre falsifizien werden. Zum lnstrumentarium solcher Maßnahmen gehört
neben der Konzeptionierung innovativer Lösungen auch der kluge und nach-
haltige Aufbau von entsprechenden Netzwerken und Organisationen. Dabei
geht es nicht nur um karitative und wohltätige Zwecke, sondern auch um den
Aufbau ökonomisch arbeitender Strukturen wie zum Beispiel den einer Cenos-
senschaft.

4" Die Ralle der aktlven Ke¡n'lmune

Wichtig für den Aufbau innovativer und nachhaltiger Lösungen sind initiative
Persönlichkeiten, die mit ldeenreichtum und Tatkraft andere inspirieren kön-
nen. Ebenso wirksam ist die Aktivierung bestehender Vereine, Kirchengemein-
den, Stiftungen oder Netzwerke. Die Kommune oder politische Cemeinde bil-
det einen idealen Nährboden, um die Kraft zur Selbstorganisation wachsen zu
lassen. Wenn der Bürgermeister, die Bürgermeisterin und ihre Cemeinde sich
bei der Wahrnehmung überindividueller lnteressen einigen und klare, mess-

und machbare Ziele in der Lage sind zu formulieren, dann können auch büro-
kratische Hürden leichter genommen und Projekte erfolgreicher verwirklicht
werden. Der Ruck, den seinerzeit der ehemalige Bundespräsident Roman Her-
zog beschworen hat, wird dann vielleicht nicht durch Deutschland, aber durch
ein Dorf, eine Kommune oder eíne Stadt gehen. Laut dem Bericht der Enquê-

a6 Frankl, Viktor E.: Der Wille zum Sinn. Ausgewählte Vorträge tiber Logotherapie. München
Piper 1991

\-
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te Kommission des Deutschen Bundestages zur ,,Zukunft des Bürgerlichen

Engagements" (2002) kommt hier auch den Schulen eine besondere Rolle zu:

,,Ein" berondere Bedeutung kommt den Schulen und ihrer Öffnung für das bür-

gerschaftliche Engagement zu. Sie sollten sowohl als Lernorte für bürgerschaft-

liches Engagement als auch als zivilgesellschaftliche Akteure, die sich in das

Cemeinwesen hin öffnen, eine größere Bedeutung erhalten."aT

5" tokrglietrkeiten privater und komptretmentärer Schullträger

,,Wir haben nach bestem Wissen und Cewissen alles getan, um die

Schulen zu erhalten', versicherte Landrat Harri Reiche (parteilos) vor

der Kreistagssitzung den Demonstranten. Vor allem aus Lützen und

Osterfeld waren knapp 200 Kinder, Eltern, Politiker und engagierte Ein-

wohner mit Transparenten vor die Kreisverwaltung gezogen, um dort
die Erhaltung kleiner Schulstandorte zu fordern. ,Wir wollen mit einer
Volksinitiative erreichen, dass Schulen auch mit kleinen Klassen geöff-

net bleiben', kündigte lJwe Weiß, Stadtrat der Bürgerinitiative Lützen
(Bt) an. ,Wir sind das Volk', forderte Osterfelds Bürgermeister Gerd Ser-

det (SPD) ein, dass der Cesetzgeber den Willen der kommunalen Cre-

mien berücksichtigt. ,Es wird nur von Zahlen geredet, doch es geht um

Kinder', sagte Anke Seyfarth aus Osterfeld."aB

Szenen wie diese sind typisch für die Situation vieler Cemeinden. Eltern erfah-

ren, dass die lokale Schule geschlossen werden soll und gehen auf die Barrika-

den. Die verantwonlichen Politiker zeigen Verständnis, aber winken ab, weil
sie ihrer Ansicht nach bereits alles getan haben, um den Schulstandort zu erhal-

ten. Wenig später werden die Schulen geschlossen. Was steckt dahinter?

ln Hessen muss der Schulträger (Kreis, Cemeinde) nach HSchG S 145

einen auf fünf Jahre angelegten Schulentwicklungsplan schreiben. HSchC S

145, Absatz 3:,,Die regionale Schulentwicklungsplanung soll ein möglichst
vollständiges und wohnortnahes Bildungsangebot sichern und gewährleisten,

dass die personelle Ausstattung der Schulen im Rahmen der Bedarfs- und

Finanzplanung des Landes möglich ist." Der lokale Schulträger (Kreis, kreis-

freie Stadt) ermittelt demnach die Veränderung der Population und plant die

nötigen schulischen Anpassungen. Diese müssen innerhalb eines rechtlichen

a7 Download unter http://dipbt.bundestag.deldip2llbtd/14loï9/140s900.pdf
aB Meldung ,,Protestaktion überzeugt Räte" von Heike Riedel. Mitteldeutsche Zeitung, Kreis

Naumburg, vom 26J0.2009. Download unter http://www.mz-web.de/artikel?id:12460
46605294
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Rahmens (zum Beispiel Mindestschülerzahl) erfolgen, den die jeweiligen Res-

softs in den Kultusministerien erarbeiten. Diese Ressorts werden vom Landes-

parlement ermächtigt und stehen damit unter dem Einfluss des jeweiligen bil-
dungspolitischen Diskurses. Die zuständige Kreisbehorde erstellt einen Ent-

wurf für den Schulentwicklungsplan, der im Kreistag diskutiert und verabschie-

det wird. Das zuständige Kultusministerium muss den Schulentwicklungsplan
genehmigen, danach hat er als ,,Salzung" rechtskräftige Wirkung und kann nur
noch auf dem Rechtswege in Frage gestellt werden. Der Protest einer Cemein-
de gegen eine Schulschließung hat eine gewisse Aussicht auf Erfolg, wenn er

rechtzeitig erhoben wird, also noch vor der Genehmigung durch das zuständi-
ge Kultusministerium.

Es gibt noch eine Möglichkeit, den Schulstandoft zu erhalten: Die Kommu-
ne kann selbst Schulträger werden. Sie kann dabei die Leistungen, die bislang
das Land erbracht hat, selbst übernehmen oder bei privaten Anbietern einkau-
fen. Um diese Möglichkeit zu eröffnen, hat zum Beispiel der zuständige Kreis-

tag Ím Lahn-Dill-Kreis, Hessen, beschlossen, dass Schulen, welche die Min-
destgröße unterschreiten, dann weiterarbeiten können, wenn ,,die Standort-

kommune dem Schulträger die zusätzlichen Kosten erstattet".4e Die Kommune

kann also dann ihren Schulstandort erhalten, wenn sie dafür sorgt, dass dem

Kreis und dem Land - also dem jetzigen Schulträger - dadurch keine Mehrkos-

ten entstehen.
Diese Variante - Schulen in privater Trägerschaft mit öffentlicher Finanzie-

rung - ist nach empirischen Forschungen die kosteneffizienteste und pädago-

gisch wertvollste Form der Schulorganisation. Der Mtinchner Professor für Bil-

dungsökonomie Ludger Wößmann schreibt: ,,Mit Abstand am besten schnei-

den SchLiler in Ländern ab, die eínen niedrigen Anteil öffentlich geleiteter

Schulen (also einen hohen Anteil von Schulen in privater Trägerschaft) mit
einem hohen Anteil öffentlicher Finanzierung verbinden. ... Der Unterschied

zwischen hautsächlich öffentlich geftihrten Schulen mit Schulen, die

zwar öffentlich finanziert, aber privat geleitet werden, beträgt an die 40 Punk-

te im PISA-Test, was mehr als dem entspricht, was die Schüler durchschnittlich
in einem ganzen Schuljahr erlernen."50

ae a.a.O. S. 52

s0 Wössmann, Ludger: Letzte Chance für gute Schulen: Zaber| Sandmann GmbH, Verlag Sep-

tember 2OO7 5.12213
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5. f dffögJicÍ¡/<e¡ fer¡ uon Pri t¡a f e-FÊråffc*Farfn ersfi ip

Die Kommune, die sich nicht mit der Schließung ihrer Schulen abfinden will,
muss neue Wege gehen. Sie sollte folgende Vor- und Nachteile gegeneinander

abwägen:

Hat sich eine Kommune entschieden, den eigenen Schulstandort zu erhalten,

kann sie eine Public Private Paftnershipsl mit einem privaten Anbieter anstre-

ben und sollte vor allem in Iändlichen Cebieten Möglichkeiten des Sparens

und pädagogischen Optimierens durch Schulzusammenlegungens2 sowie

durch Kleinschulens3 beachten.

sl Siehe die PPP Schulstudie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

von 2OO7 unter http://www.bmvbs.de. Weitere lnfos zu PPP http://de.wikipedia.orglwiki/
Public_Private_Partnership und den Bundesverband Public Private Partnership

http://www.bppp.de
s2 Buchen, Herbeñ/ Horster, Leonhard/ Rolff, Hans-Günther: Schulverbünde und Schulfusion

- Notlösung oder lmpuls? Stuttgaft: Raabe 2009
s3 Fickermann, Detlev/ Weishaupt, Horst/ Zedler, Peter (Hrsg.); Kleine Crundschulen in

Europa - Berichte aus elf Ländern. Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1998

Nachteile SchulschließungVorteil Schulschließung

Verlust an Attraktivität für Familien
mit Kindern
Verlust an Steuern bei vermehftem
Wegzug der Familien und des

Lehrpersonals
Verlust des kulturel len Kristal I isati-

onspunktes Schule
Vermehrte Kosten durch die Schü-

lerbeförderung der Kinder an einen
anderen Schulstandort
Risiko, dass die Schulschließung
die lnitiativkraft der Cemeinde
erlahmen lässt und damit den
Anfang vom Ende der eigenen
I nfrastruktu r ei n Iäutet
Risiko, dass sich ohne die entspre-
chende lnfrastruktur keine neuen
Betriebe mehr ansiedeln

Keine Kosten und Risiken mehr
durch das Tragen und Verant-
woften der Schulbauten
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Das Ziel e¡ner PPP (Public Private Partnership) oder Öpp (Öffentlich Priva-

te Partnerschaft) ist es, ,,im PPP-Verfahren mögliche Effizienzgewinne zu gene-

rieren, einen Know-How-Transfer zwischen privater Wirtschaft und Öffentli-
cher Hand vorzunehmen und einen dauerhaften Werterhalt der öffentlichen
lnfrastruktur zu sichern".s4 Für Crundschulen im ländlichen Bereich ist es

wesentlich, dass die Projekte eine kritische Cröße erreichen. Dafür bietet sich

der Aufbau von Verbünden unterschiedlicher Aft an.ss

5"2 Ent*surf eirer regiona{ærl unc{ zukunftsfähigen
Çrundschuluers*rgung

Der Schulfachmann Armin Lohmann, Referatsleiter im Niedersächsischen Kul-

tusministerium, hat die unterschiedlichen Formen schulischer Zusammenar-

beit gesammelt und ausgewertet: ,,Kooperationen, Netzwerke, Schulverbtinde,
Fusionen und Bildungsregionen werden aus unterschiedlichen Überlegungen

ei ngerichtet. Aber letztl ich si nd diese organ isatorischen Verbindungen
pädagogisch effektiver, weil nicht mehrere Schulen parallel am gleichen

Prozess arbeiten,
synergetisch, weil unterschiedliche Erfahrungen und ldeen zu einer neuen

Entwicklung zusammengebracht werden können,
wirtschaftlicher, weil die Kosten für Personal und Cebäudeunterhaltung
gesenkt werden können, und
besser ausgestattet, weil das Raumangebot weniger auf multifunktionale,
sondern auf fachbezogene Nutzungen ausgerichtet werden kann, die sich

auf die Qualität des Unterrichts verbessernd auswirken."s6

Eine zukunftsfähige Crundschulversorgung wird sich je nach lokalen Bedürf-

nissen die geeignete Form schulischer Zusammenarbeit geben. Die Motivation
für solche arbeitsintensiven Prozesse kann sich nur aus dem Nutzen aller Betei-

ligten ableiten. Dafür müssen Ziele vereinbaft werden, die sich als machbar

s4 Möglichkeiten und Crenzen des Einsatzes von PPP Modellen im kommunalen Hoch- und

Tiefbau (Schulstudie). Ein Projekt des Forschungsprogramms ,,Aufbau Ost, Raumentwick-

lung und Strukturpolitik" des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

und des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung. 2OO7 Leilfaden I Chancen und

Risiken von Public Private Partnership in den Neuen Bundesländern S. 11 Download unter

http ://www. b mvbs. de/An I age/o ri gi n al 
-1 

O 447 31 /Le i tfad e n- 1 . pdf

ss Leitfaden I a.a.O. 5.79 fÍ
s6 Lohmann, Armin: Formen schulischer Zusammenarbeit - ein Überblick. Schulverbindun-

gen stärken Schulentr¡ricklung. ln: Buchen, Horster, Rolff S. 10
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und messbar erweisen und von denen nachweislích alle profitieren. Die dafür
nötigen Entscheidungsstrukturen müssen rechtlich belastbar und bewähn sein.

Um den gegenseitigen Nutzen und das Erreichen der Ziele zu gewährleisten,

muss auch eine geordnete Evaluation etabliert werden, die überdies die Wei-
terentwicklung des Verbundes garantieft.sz Beispiele für solche erfolgreichen

,,Bildungsregionen" gibt es in Deutschland und Österreich.sB
Crundlegend sind einzelne Akteure und lnstitutionen, die es verstehen, auf

diese Weise zum eigenen Wohle und für das Gemeinwohl zu arbeiten. Unent-
behrlich ist dabei eine öffentliche Verwaltung, die Freiräume ausschöpft oder
schafft, damit solch eine Arbeit gelingen kann. Notwendig sind Rechtsformen
wie die Cenossenschaft, welche die komplexen lnteressen eines regionalen
Bildungsmanagements organisieren können, sich traditionell mit lokalen
Bedürfnissen identifizieren und durch ihre leistungsfähigen Verbände überre-
gionale Lobbyarbeit zu leisten in der Lage sind.5e

{:t . ".ii.i,: 
:',* ír t j:ì È +fj Ë::ií;:¡ i Ì ; i:-; r j r ; Í,{ ;:1. r :s i¡ i i ç f t

Krisen wie der demographische Wandel stellen alle Beteiligten vor große

Herausforderungen. Als Chance begriffen besteht das Potential, dass sich

zukunftsfähige und solide Schulformen entwickeln, die den Trend zur Abwan-
derung nicht nur aufhalten, sondern kleineren Städten und Cemeinden eine
zugkräftige und dauerhafte Attraktivität verleihen können. Hierbei sind lnitiati-
ve, Weitblick und Tatkraft der lokalen Akteure von entscheidender Bedeutung.

Heinz Kipp
Leiter des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis
Gießen und den Vogelsbergkreis
Sclrubertstr. 60
35392 Cießen
heinz kipp@gi.ssa. hessen.de

Georg Pflüger
Direktor
Deutsche Fernschule e. V

Postfach 1420
35524 Welzlar
pf lueger@sch u lexpert.de

sz Vergh Müller, Bettina: Regionales Bildungsmanagement - lnstrument und Ergebnis vernetz-
ten Arbeitens im Bildungssektor. ln: Solzbacher, Claudia/Minderop, Dorothea (Hrsg.): Bil-
dungsnetzwerke und Regionale Bildungslandschaften. Ziele und Konzepte, Aufgaben und
Prozesse. München: Linkluchterhand 2OO7

s8 StadtCarbsen (D), Emsland (D), Pustertal (AU). Vergl. Buchen, Herbert/Horster, Leonhard/
Rolff, Hans-Cünther: Schulverbünde und Schulfusion - Notlösung oder lmpuls? Stuttgart:
Raabe 2009

5e Vergl. Porthune, Cünter: Netzwerke als Cenossenschaften des Wissens. ln: Solzbacherl
Minderop
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Die Cemeinden und Städte sind zwingender denn je auf gelungene Ko-

operationen mit Dritten angewiesen. Unabhängig davon ob sich dies auf
die Zusam mena rbeit mit regiona I ansässigen Wirtschaftsu nternehmen,
anderen öftentlichen Einrichtungen oder die Bürger und deren lnteres-

senvertretungen bezieht. Es gilt, alle möglichen Nutzen- und Kosten-

synergien zugunsten regionaler Wertschöpfungen zu pflegen. So ist es

nicht nur ein verändertes, bürgerpartizipatives Demokratieverständnis,
das auf eine Integration der Menschen und Unternehmen setzt, oder die

Sorge um die nachhaltige Bereitstellung von Leistungen der regionalen

Lebensqualität. Auch die rückläufigen finanziellen Einnahmetitel - bei

gleichzeitig steigenden Kosten - verpflichten die Gemeinden, Städte und

Regione n zur Kooperation. lm vorliegenden Buch werden, von einer Ana-

lyse der Bedingungen in Deutschla nd ausgehend, die Chancen und Risi-

ken neuer, zeitgemäßer Formen kommunaler Zusammenarbeit tn ganz
unterschiedlichen Branchen und Bereichen (Cesundheit, Wohnen, Ener-

g¡e, Ver- und Entsorgungswirtschaft, B¡ldung, interkommunale 7u-

sammenarbeit) einer näheren Beschreibung und Bewert

43 Autoren aus Wi ssenschaft und Praxis kommen zu Wo

ren ihre Empfehlungen zur zukünftigen Entwicklun
dabei das genossenschaftliche Modell der koope
hervorragende Rolle. Es zeigt sich erneut, wi
nur in Zeiten klammer Kassen - eingesetzt
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