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Schulbericht 2009 
 

Was ist passiert? 

Was ist noch offen? 

XV. Bürgermeisterseminar des Städteverbandes Schleswig-Holstein  

18./19. April 2013 Akademie Sankelmark 
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Die Schulstruktur 2013 
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Sind Regionalschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in der 

Sekundarstufe I wirtschaftlich? 

Nein. Das Schulangebot wird an vielen Schulstandorten um ein oder zwei 

Bildungsgänge erweitert. Dadurch bilden sich Parallelstrukturen, innerhalb derer 

ein ruinöser Wettbewerb um die zurückgehende Schülerzahl entsteht.  

Gibt es Alternativen? 

Eine konsequent wirtschaftliche Lösung ist die Schaffung einer Schule für alle 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und die Bildung von 

Oberstufenzentren. Zumindest sollte es neben dem Gymnasium nur eine weitere 

Schulform geben.  

Werden mit der Einführung der Profiloberstufe Effizienz und Wirtschaft-

lichkeit gesteigert? 

Die Wiedereinführung des Klassenverbandes in der gesamten Oberstufe ist ein 

Schritt zu ökonomischeren Einheiten. Dieses geht jedoch zu Lasten der 

Wahlmöglichkeiten, zumal die Schulen bisher wenig miteinander kooperieren. 

Erst mit der Bildung von Oberstufenzentren entstehen größere 

Jahrgangsstärken, die beides ermöglichen: Eine wirtschaftliche Kursbildung und 

ein vielfältiges Wahlangebot. 

Schulbericht 2009 
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Besteht weiterhin Handlungsbedarf für eine Ressourcen sparende 

Schulentwicklungsplanung oder ändert sich die Schulstruktur in Schleswig-

Holstein bereits durch die Festlegung der Mindestgröße von  

80 Schülerinnen und Schülern an Grundschulen? 

Die Festlegung einer Mindestgröße von 80 Schülerinnen und Schülern reicht für 

eine Ressourcen sparende Schulentwicklungsplanung nicht aus. Die 

Schulstruktur wird bisher nicht hinreichend den zurückgehenden Schülerzahlen 

angepasst. Landesweit werden Maßnahmen ergriffen, um die Grundschulen im 

Ort zu erhalten. Eine Koordination durch das Land oder die Kreise entfaltet 

kaum Wirkung bzw. findet nicht statt. Durch die Möglichkeit, Schulstandorte mit 

weniger als 80 Schülerinnen und Schülern als Außenstelle einer anderen Schule 

fortzuführen, wird sich die Schulstruktur in der Praxis nicht bedeutsam 

verändern. 

Ist die Bildung von Außenstellen wirtschaftlich? 

Die Bildung von Außenstellen ist unwirtschaftlich und grundsätzlich nicht 

erforderlich. In der Regel sind genügend Raumkapazitäten an den auf-

nehmenden Schulen vorhanden. Unzumutbare Fahrtzeiten ergeben sich nur im 

Ausnahmefall. Die Größe der Schule ist für den Lernerfolg nicht entscheidend. 

Schulbericht 2009 
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Profiloberstufe 

Ein wirtschaftliches Lehrangebot, 

welches zudem den Schülerinnen 

und Schülern eine möglichst 

breite Profilpalette zur Auswahl 

anbietet, kann nur bei 

entsprechender Jahrgangsstärke 

erreicht werden. Dies ist nur mit 

der Bildung von Oberstufen-

zentren realisierbar. 

Koordinierungen sind einfacher zu 

gestalten, wirtschaftliche 

Sollstärken von Klassen leichter 

zu erreichen. Mit der Einführung 

der Gemeinschaftsschulen und 

den zurückgehenden 

Schülerzahlen wird sich die 

Problematik von zu kleinen 

Oberstufen noch verschärfen. Die 

pauschale Absage an 

Oberstufenzentren ist nicht Ziel 

führend. 

Standorte von Oberstufen nach den Mittelbereichen 

Schulbericht 2009 



Schulbericht 2009 

 

Die Sicherung eines wohnortnahen und leistungsfähigen 

Schulangebots ist Aufgabe des Landes und der Schulträger. 

Es gilt, das Angebot von Schulen den pädagogischen Erfordernissen 

anzupassen, den Herausforderungen der demografischen 

Entwicklung…..gerecht zu werden und gleichzeitig einen effizienten 

Ressourceneinsatz sicherzustellen. 

Dies kann nur gelingen….., wenn die Schulstruktur und die Zahl der 

Schulstandorte an diese Entwicklung angepasst werden. Dies 

bedeutet, dass es keinen Wettbewerb zwischen den Schularten 

geben darf.  

Schulstandorte haben zumindest die rechtlichen Vorgaben 

hinsichtlich ihrer Größe einzuhalten. 
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Schulbericht 2009 – Die Reaktion 

Bildungsministerium: 

 

Das Bildungsministerium sieht den mit dem demografischen Wandel 

einhergehenden Prozess einer Konzentration von Standorten als 

eingeleitet. 

Eltern und Schulträger sind in den Prozess einbezogen und überzeugt 

worden. 

Voreilige Schulschließungen stehen der Fortsetzung dieses Prozesses 

entgegen. 

Ein landesweiter Schulentwicklungsplan ist nicht hilfreich, da er die 

Gefahr der Unbeweglichkeit bürgt, wo auch in Zukunft weiterhin flexibles 

Eingehen auf regionale Gegebenheiten gefordert ist. 

Die Aufhebung der Schuleinzugsbereiche ist politisch gewollt. 
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Mittelbereiche in Schleswig-Holstein Landesentwicklungs-

grundsätzegesetz: 

§ 1 

Geltung und Rechtswirkung der 

Grundsätze 

(1) Die Grundsätze der 

Raumordnung … gelten unmittelbar 

für die Landesplanungsbehörde und 

alle sonstigen Träger öffentlicher 

Verwaltung im Sinne des § 2 

Landesverwaltungsgesetz. Die 

Grundsätze sind … gegeneinander 

und untereinander abzuwägen; … 

 

§ 12 

Bildung, Kultur, … 

(2) Die Bildungsangebote sind in 

einer pädagogisch sachgerechten 

und ökonomisch vertretbaren 

Größe sowie ihrer räumlichen 

Verteilung so zu erhalten oder 

auszubauen, dass regionale und 

soziale Unterschiede in den 

Bildungschancen abgebaut werden. 

 

Schulentwicklung auf Landesebene 
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Nahbereiche in Schleswig-Holstein Landesentwicklungsplan 2010: 

 

Infrastruktur anpassen 

Da die zukünftige demographische 

Entwicklung anders verlaufen wird als die 

vergangenen Jahrzehnte, müssen die 

Kommunen ihre Infrastruktur … anpassen. 

Dies wird (auch) bei der 

Bildungsinfrastruktur erforderlich werden. 

 

Versorgung und Entwicklung auf 

Schwerpunkte konzentrieren 

Mit dem zentralörtlichen System existiert 

bereits heute ein Netz von Standorten, das 

es allen Menschen im Land ermöglicht, in 

vertretbarer Entfernung 

Versorgungseinrichtungen zu erreichen. 

 

Kooperieren statt konkurrieren 

Eine flächendeckende Sicherung der 

Daseinsvorsorge wird nur gelingen, wenn 

interkommunal und regional 

zusammengearbeitet wird. Kräfte zu bündeln 

statt in Konkurrenz zueinander zu agieren … 

wird immer wichtiger. 

Schulentwicklung auf Landesebene 
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Beispiel: Standorte der Grundschulen in SH 

Schulgesetz: 

§ 51 

Schulentwicklungs-

planung der Kreise 

Die Kreise sind verpflichtet, 

zur Sicherung eines 

gleichmäßigen, 

wohnortnahen und alle 

Schularten umfassenden 

Angebots eine 

Schulentwicklungsplanung 

unter Berücksichtigung der 

Jugendhilfeplanung und der 

Schulen in freier 

Trägerschaft aufzustellen 

und fortzuschreiben.  

Die 

Schulentwicklungsplanung 

ist mit den Schulträgern im 

Kreis und kreisübergreifend 

abzustimmen. 

Schulentwicklung auf Landesebene 
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Die Unterschiede bei Schul- bzw. Klassengrößen – mithin der Wirtschaftlichkeit des Lehrereinsatzes – 

sind zwischen den Kreisen erheblich. Nur das Land bietet durch übergeordnete Vorgaben und Controlling 

die Gewähr für eine Einheitlichkeit der Verhältnisse.  

Schulentwicklung auf Landesebene 

Übrigens: Im Schuljahr 2007/2008 hat das Schulverzeichnis 587 Grundschulen ausgewiesen. Im Schuljahr 

2013/2014 sind es nur noch 488. ABER: Mit den Außenstellen haben wir 561 Grundschulstandorte. 
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Fallbeispiel 

Oberstufenzentrum Kiel 

Im Mittelbereich Kiel gibt es  

20 Oberstufen an öffentlichen 

Schulen. 

 

18 Oberstufen liegen in einem 

Radius von unter 7 km. 

 

Eine Zusammenlegung ist 

wirtschaftlich. Selbst bei einer 

Modifizierung der 

Profiloberstufe werden die 

Auswahlmöglichkeiten in 

Oberstufenzentren steigen. 

 

Den Abiturienten würde kein 

längerer Schulweg als z.B. 

den gleichaltrigen 

Berufsschülern zugemutet 

werden. 

Fallbeispiel Oberstufen in Kiel 
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Fallbeispiel GS der 

Hansestadt Lübeck 

NB Lübeck: 210.640 

Einwohner 

 

Feststellung: 

 

2 Grundschulen erfüllen nicht 

die Anforderungen der 

MindGrVO (mind. 80 

Schülerinnen und Schüler), 

ebenso haben 4 Standorte 

als Außenstellen zu wenig 

Schüler.  

 

Fragestellungen für die 

Schulentwicklungsplanung: 

 

Wie sind die Einzugs-

bereiche? 

Welcher Standort liegt   

verkehrsgünstig? 

Welcher Standort hätte 

Kapazitäten, um Schüler 

aufzunehmen? 

 

schließlich: 

Welcher Standort kann 

aufgegeben werden? 

Fallbeispiel Grundschulen in Lübeck 



Stimmen in der aktuellen Diskussion 

LRH in den Bemerkungen 2012 

Mit dem Schwinden der Schülerzahlen ist eine Reduzierung von 

Schulstandorten zwingend verbunden. In dem Prozess der 

Schulentwicklung dürfen Träger und Kreise nicht allein gelassen 

werden. Eine landesweite Planung ist erforderlich. Klare Vorgaben des 

Ministeriums für Bildung und Kultur (Bildungsministerium) sind notwendig. Es 

muss Zielgrößen benennen und deren Umsetzung strikt verfolgen. Die 

Leitvorstellungen und Instrumente der Raumordnung wie z. B. das Zentrale-

Orte-Prinzip müssen berücksichtigt werden. 

  

 

 

LRH in seiner Stellungnahme zum SchulG 2010  

Die Anwendung dieser Regelung (§ 24 SchulG – Zuständige Schule) … führt 

dazu, dass die Standorte einer Region gerade noch ausreichende 

Schülerzahlen nach der MindGrVO haben. Es sind Vorkehrungen zu 

treffen, dass kleine und unwirtschaftliche Standorte aufgelöst und nicht 

lediglich durch eine künstliche Verteilung am Leben erhalten werden. 

Auch im Zusammenhang mit der zuständigen Schule muss das „Zentrale-

Orte-Prinzip“ Anwendung finden. Nur so ist eine flächendeckend effektive 

Verteilung der Schülerinnen und Schüler möglich. Umdruck 17/1601 vom 02.12.2010
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Stimmen in der aktuellen Diskussion 

  

Bildungsministerium 

 

Der LRH fordert mehr Einflussnahme des MBW auf die   

Schulstruktur im Land. 

……... 

Bei der Schulentwicklungsplanung wird gemeinsam mit den Kreisen 

und Schulträgern über Mindestgrößen hinaus betrachtet, welche 

Schulangebote pädagogisch und wirtschaftlich sinnvoll  sind. 

……… 

Die Zahl der öffentlichen Schulen in Schleswig-Holstein ist seit dem 

Schuljahr 2007/08 um rund 20 % auf 840 gesunken. 
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Stimmen in der aktuellen Diskussion 
Auszug aus den Anhörungen der Schulträger zum Thema 

„Einrichtung von Oberstufen an Gemeinschaftsschulen“ 

 

Stadt Neumünster: 

…Während der Schulträger mit immensem finanziellen Aufwand den Anforderungen, die sich aus der stets 

aktualisierten Schulentwicklungsplanung vor Ort ergeben, gerecht werden und sinnvoll ausgelastete 

Schulstandorte vorhalten muss, muss sich das Land Gedanken darüber machen, wie im beabsichtigten 

System eine erfolgversprechende Lehrerversorgung gewährleistet werden soll…. 

 

Stadt Rendsburg 

….In unmittelbarer Nachbarschaft zu Rendsburg liegt die Stadt Büdelsdorf. Gemeinsam mit den 

Nachbargemeinden (….) wird auch vom Wirtschaftsraum Rendsburg gesprochen. Aufgrund der engen 

Verzahnung in diesem Bereich ist in den letzten Jahren die Gebietsentwicklungsplanung – GEP – 

gegründet und als gemeinsame Aufgabe voran gebracht worden. 

 

Schulverband Hohenwestedt 

…..Insofern muss das Land Schleswig-Holstein zwingend dafür Sorge tragen, dass die Ausstattung neuer 

Angebote nicht zu Lasten der bestehenden Angebote gehen kann, … vor jeder Entscheidung über ein 

neues Angebot eine Prüfung vorzunehmen, ob in der jeweiligen Region durch eine Stärkung vorhandener 

Angebote insgesamt mehr erreicht werden kann als durch die Schaffung vieler kleinerer Angebote. 
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Stimmen in der aktuellen Diskussion 

Stadt Flensburg 

… Das SchulG fordert  weiter eine Abstimmung mit den umliegenden Schulträgern. Mit der Stadt 

Flensburg ist die Schulentwicklungsplanung des Kreises Schleswig-Flensburg nicht abgestimmt 

worden…..Es ist völlig unklar, was unter  „umliegenden Schulen“  zu verstehen ist bzw. wo eine 

Grenze der Berücksichtigung zu ziehen ist. Auf jeden Fall ist hier aus gutem Grund eine 

abgestimmte, die Kreis- und Stadtgrenzen überschreitende Schulentwicklungsplanung erforderlich 

und daher vorzusehen…. 

 

Kreis Steinburg 

… die Schülerzahlen im Kreis Steinburg sind stark rückläufig. …… Es stellt sich die Frage, nach 

welchen Kriterien die Genehmigungsbehörde entscheiden soll/will, ob der Bestand einer Oberstufe 

gefährdet ist. Muss hier nicht zeitlich – wie bei der Schulentwicklungsplanung – der Zeitraum für die 

nächsten 10 bis 15 Jahre betrachtet werden? …. Es sollen nachvollziehbare und eindeutige 

Kriterien vorgegeben werden (zeitliche / räumliche Entfernung, Anbindung  über den ÖPNV…). …. 

So ist eine verlässliche und nachhaltige Schulentwicklungsplanung nicht gegeben. 

 

Schleswig-Holsteinischer Landkreistag 

…. Als problematisch erscheint uns aber, dass durch die bisherige Vorgehensweise des 

Ministeriums seit Dezember 2012 gegenüber den einzelnen Antragstellern der Eindruck entstanden 

ist, dass die Schulentwicklungsplanung der Kreise gem. § 51 SchulG bei der Prüfung der 

Genehmigungsverfahren nach § 43 Abs. SchulG (neu) faktisch keine Berücksichtigung findet….. 
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Stimmen in der aktuellen Diskussion 

 

GEW 

…… Denn es fehlt leider bisher eine umfassende Schulentwicklungsplanung für das gesamte Land. 

Es gibt keine Gesamtplanung für alle Schulstandorte in Schleswig-Holstein……Die landesweite 

Schulentwicklungsplanung sollte mit großem Nachdruck und zügig betrieben werden…… 

 

Elterninitiative G9 – jetzt! 

… Diese Schulentwicklungspläne werden nach vielen Sitzungen, ….., sensibel und den regionalen 

Gegebenheiten angepasst, aufgestellt. Diese mühsam aufgestellten Schulentwicklungspläne lässt 

die jetzige Landesregierung zur Farce verkommen - …… 

 

 

Fazit       Führung 
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Die Expertise 

Der LRH hat sich seit 2011 wiederholt bezogen auf: 

Effekte von Schul- und Unterrichtsvariablen auf Schulleistungen  

Prof. Dr. Olaf Köller vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik 

 „ …. Rahmenbedingungen, die typischerweise im Vordergrund von bildungspolitischen 

Reformen stehen (Reduzierung der Klassengröße, Schulstrukturen),  sind weitgehend 

irrelevant. Derartige Reformen sind dementsprechend nicht evidenzbasiert, sondern 

vielmehr politisch opportun. Will man langfristig Lernerfolge aufseiten der Schülerinnen und 

Schüler steigern, so scheint die entscheidende Stellgröße der Unterricht selbst zu sein. 

Damit verbunden sind systematische, langfristig ausgerichtete Programme der 

Lehrerprofessionalisierung.“ 

Basis: 

John Hattie „Visible Learning“, 2008 – umfangreichste Darstellung der weltweiten 

Unterrichtsforschung 

FAZIT 

Diese Erkenntnis schafft die notwendigen Spielräume für die 

Umsetzung eines ökonomischen Schulsystems ohne dass der Erfolg 

der Schülerinnen und Schüler hierdurch gefährdet würde! 
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Warum Schulentwicklungsplanung des Landes? 

Stellungnahmen des LRH zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des 

Schulgesetzes  Umdruck 18/678 vom 18.01.2013: 

Aus wirtschaftlicher Sicht bieten sich bei der Organisation von Oberstufen an: 

Der Ausbau von Beruflichen Gymnasien zu Oberstufenzentren aller 

Gemeinschaftsschulen in der Region. 

Die Einrichtung von Oberstufenzentren, da hier ein vielfältiges Angebot von Profilen 

möglich ist. 

Die Kooperation mit anderen Schulen mit Oberstufen in der Region im Sinne eines 

Oberstufenzentrums mit mehreren Standorten. 

Die Genehmigung von eigenen Oberstufen, soweit dies pädagogisch und 

ökonomisch gerechtfertigt ist. 

 

Allerdings wird mit dem vorliegenden Entwurf nur die Regelung umgesetzt, die als 

letzte Möglichkeit und vor allem in einer Region mit wenigen Bildungsangeboten zum 

Tragen kommen sollte. Es ist daher höchst zweifelhaft, ob die Errichtung von 

Oberstufen in der vorgelegten Form wirtschaftlich gelingen kann. Es ist vielmehr davon 

auszugehen, dass nur wenige neue Oberstufen mehr als zweizügig organisiert 

sein werden. In der Regel werden diese dann nur das Pflichtangebot für Profile 

vorhalten können. Kleine Einheiten sind unwirtschaftlich.  
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Warum Schulentwicklungsplanung des Landes? 

 

Zur Frage der Aufgabe von Schulentwicklungsplanung stellt der LRH fest : 

 Zu kleine Schulstandorte belasten das System und müssen auf begründete Ausnahmen 

beschränkt bleiben. 

 Die Festlegung von Mindestgrößen für Schulen reicht nicht aus. Das Bildungsministerium 

muss für alle Schulen objektiv abgeleitete Zielgrößen festlegen und mit Handlungsvorgaben 

steuern. Die Umsetzung obliegt der Schulentwicklung der Kreise. 

 Unbestimmte Rechtsbegriffe („zumutbare Entfernung“ usw.) müssen endlich mit Leben 

gefüllt werden. Welcher Schulweg ist für welchen Schüler zumutbar? 

 

Das Bildungsministerium meint, mit dem Personalzuweisungsverfahren (PZV) in seiner jetzigen 

Form ausreichend Gewähr für eine gleichmäßige Verteilung der Ressourcen zu leisten. 

Grundsätzlich werden die Lehrerstellen pro Schüler zugewiesen. 

 

Das ist billig (für das Land), aber nicht wirtschaftlich (in den Schulen)! 
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Warum Schulentwicklungsplanung des Landes? 

LRH 

Die Gesamtrechnung muss stimmen. 

Das schafft Spielräume für ein wirtschaftlich organisiertes Schulsystem. 

Stellschrauben 

Straffung der Schulstruktur 

Wirtschaftliche Klassengrößen 

Standortoptimierungen durch eine landesweite Schulentwicklungsplanung 

Vorgabe von Rahmen und  Regeln, die für eine vielfältige und ökonomisch 

vertretbare Schulverteilung sorgen 

 

Gleiche Bildungsangebote innerhalb einer Region sind unwirtschaftlich, 

wenn die Einrichtungen bestimmte Schülerzahlen unterschreiten. 

Bemerkungen 2013 

07.06.2013 
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