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Schulentwicklungsplanung - mündliche Anfrage von Herrn Dr. Schlieben in der
Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung vom 21.03.2011, Top 7.1
Die „integrierte Jugendhilfe und Schulentwicklungsplanung Köln 2011“ wurde der Öffentlichkeit Ende Februar vorgestellt. In der vorliegenden Planung heißt es auf Seite 151, dass
es in jedem Fall notwendig ist, die Entwicklungsprognose kleinräumiger – das bedeutet für
die Sekundarschulen stadtbezirksbezogen – zu betrachten und die Veränderungen kontinuierlich zu beobachten und zu analysieren. Für eine seriöse Schulentwicklungsplanung,
die sich an den Bedarfen und Nachfrageverhalten von Eltern und Schülern vor Ort orientiert, ist die stadtbezirksbezogene Analyse nach Meinung der CDU Fraktion jedoch nicht
ausreichend, sondern es ist vielmehr notwendig, die Entwicklung jedes einzelnen Schulstandortes in jedem unserer Veedel darzustellen und zu bewerten. Die Politik und auch die
Öffentlichkeit benötigen daher eine deutlich detaillierte Daten uns Informationen, um über
die weitere Planung und Entwicklung unserer Kölner Schulen fundiert und verantwortungsvoll zu beraten und zu entscheiden.
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In diesem Zusammenhang bitten wir die Verwaltung um die Beantwortung folgender Fragen bzw. um die Zusammenstellung der gewünschten Daten, welche bitte auch den einzelnen Bezirksvertretung vor Beratung und Beschlussfassung vorzulegen
•

Wie stellen sich die Entwicklungen der Anmelde-/Schülerzahlen und die vorhandenen Kapazitäten an jedem einzelnen Schulstandorte (Grundschulen, Hauptschulen,
Realschulen, Gymnasien, Gesamtschule, Berufskollegs, Förderschulen sowie der
Privatschulen) in den letzten 5 Jahre dar und wie werden sich diese Zahlen prognostisch bis 2015/16 entwickeln (bitte jährliche Darstellung)?

•

Wie stellt sich das Raumprogramm für die einzelnen Schulstandorte (Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschule, Berufskollegs, Förderschulen sowie der Privatschulen) in den letzten 5 Jahren dar und wie werden
sich diese Zahlen prognostisch bis 2015/16 entwickeln? Hierbei sind insbesondere
die Veränderungen durch die Einrichtung des Ganztags und des zunehmenden
Nachmittagsunterricht auch in den Halbtagsschulen zu berücksichtigen.

•

An welchen Schulstandorten und in welcher Weise wurde die Zügigkeit in der letzten fünf Jahren verändert bzw. wird für das Schuljahr 2011/12 verändert werden,
ohne dass eine entsprechende Veränderung im Raumprogramm vorgenommen
wurde bzw. obwohl keine Raumreserven vorgenommen vorhanden? Welche Entwicklungen sind hier prognostisch bis 2015/16 zu erwarten (bitte jährliche Darstellung)?

Stellungnahme der Verwaltung
Die Schulentwicklungsplanung ist eine kommunale Pflichtaufgabe nach § 80 Schulgesetz
NRW, mit der der Schulträger verpflichtet wird, ein gleichmäßiges und alle Schulformen
und Schularten umfassendes Bildungs- und Abschlussangebot zu sichern. Zu berücksichtigen ist dabei:
• das gegenwärtige und zukünftige Schulangebot nach Schulformen, Schularten, Schulgrößen (Schülerzahl, Klassen pro Jahrgang) und Schulstandorten,
• die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens, das ermittelte Schulwahlverhalten der Eltern und die daraus abzuleitenden Schülerzahlen nach Schulformen, Schularten und Jahrgangsstufen,
• die mittelfristige Entwicklung des Schulraumbedarfs nach Schulformen, Schularten und
Schulstandorten.
Schulentwicklungsplanung bildet somit die Grundlage für schulorganisatorische Maßnahmen wie die Errichtung, Änderung aber auch die Auflösung von Schulen.
Als Ergebnis der Schulentwicklungsplanung werden in der Regel Berichte erstellt, in denen schulscharf Zügigkeiten und die dafür notwendigen Unterrichtsräume im Detail ausgewiesen werden, so auch im letzten Schulentwicklungsplan 2000-2010. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Prognosedaten in der Realität tatsächlich abbilden, ist allenfalls in
Zeiten eines relativ stabilen Schulsystems gegeben. So wurde in den Aufbau der Prognosedaten für den letzten Schulentwicklungsplan erheblicher Aufwand investiert, jedoch führten große Unwägbarkeiten im Schulwahlverhalten der Eltern sowie wachsende Schülerzahlen immer wieder zu erheblichen Abweichungen der Anmelde- und Aufnahmezahlen
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gegenüber den Prognosen.
Die rasche Entwicklung von „Schule“ spricht somit gegen standortbezogene, schulscharfe
Prognosen und Festlegungen für die nächsten 10 Jahre, dem früher üblichen Planungshorizont in der Schulentwicklungsplanung. Insbesondere seien hier die sich stetig ändernden
Rahmenbedingungen genannt, wie die demographische Entwicklung, der Wandel im
Schulsystem und im Schulwahlverhalten, neue Schulangebote aber auch neue gesetzliche
Vorgaben auf Landes- und Bundesebene, wie beispielsweise die Ratifizierung der UNBehindertenrechtskonvention. Die Verwaltung ist daher gehalten, andere Wege zu gehen.
Der vorgelegte Bericht stellt eine Rahmenplanung dar, in der die aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen beschrieben, Entwicklungslinien aufgezeigt und mögliche Lösungsund Handlungsschritte vorgeschlagen werden. Dabei orientiert sich die Methodik der
Schulentwicklungsplanung an den Verfahren des Instituts für Schulentwicklungsforschung
(ISF) der Technischen Universität Dortmund. Der Planung von Zügigkeiten und des
Raumangebots liegen die hochgerechneten Schülerzahlen auf der Ebene der Stadtteile
(Grundschule) und der Stadtbezirke (weiterführende Schulen) zugrunde. Dieses Verfahren
ermöglicht in der stadtbezirksbezogenen Analyse schulentwicklungsplanerische Vorschläge der Verwaltung, bildet aber gleichzeitig die Grundlage für den sich anschließenden dialogischen Prozess, sowohl mit Akteuren vor Ort als auch mit den politischen Entscheidungsträgern, in dem die beschriebenen Herausforderungen und die vorgestellten Entwicklungsperspektiven erörtert, ergänzt und weiter konkretisiert werden. Parallel zu dem
dialogischen Prozess erfüllt die Verwaltung ihre Verpflichtung einer kontinuierlichen
Schulentwicklungsplanung. Anlassbezogen werden konkreten Planungsbeschlüssen
schulentwicklungsplanerische Bewertungen zugrunde gelegt, in denen zur Vermeidung
von kostenintensiven Fehlinvestitionen der langfristige Bedarf des jeweiligen Schulstandortes geprüft und bestätigt, gleichzeitig aber auch Handlungserfordernisse aufgezeigt werden, wie z.B. eine unter Berücksichtigung der standortbezogenen Realisierungsmöglichkeit bedarfsgerechte Veränderung der Zügigkeit.
Frage 1
Als wesentliche Datenquellen für die Schulentwicklungsplanung sind die amtlichen Schuldaten zu nennen, die mit Stichtag 15.10. jeden Jahres erhoben und vom Landesbetrieb
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) aufbereitet werden (sogenannte
Oktoberstatistik). Diese Daten erhält die Stadt Köln in der Regel im Januar des Folgejahres. Eine weitere wesentliche Datenquelle stellt die Einwohnerstatistik des Amtes für
Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln dar. Die Daten werden jeweils zum 31.12.
eines Jahres erfasst, aufbereitet und etwa jeweils Ende März des Folgejahres veröffentlicht. Die Anmeldezahlen hingegen stammen aus den Meldungen der Schulen. Dieses
Anmeldeverfahren wird seitens des Schulverwaltungsamtes durch eine zentrale Fachanwendung unterstützt. Die Erhebung der Anmeldedaten erfolgt unmittelbar nach den jeweiligen Anmeldezeiträumen, d.h. für den Primarbereich im Herbst vor Beginn des Einschulungsjahres, für die weiterführenden Schulen zu Beginn des 2. Schulhalbjahres des vorausgehenden Schuljahres. Die Zeitspanne zwischen den Anmeldezeiträumen und dem
tatsächlichen Schulbeginn bzw. Wechsel zu einer weiterführenden Schule beträgt somit 6
bzw. bis zu 9 Monate. In dieser Zeit ergeben sich beispielsweise durch Zu- und Wegzüge
zahlreiche Veränderungen bis zum tatsächlichen Schulbeginn; zudem werden insbesondere an den Haupt- und Realschulen nach dem Anmeldezeitraum bis zum Schulstart weitere Kinder aufgenommen. Insofern bilden die Anmeldedaten keine valide Grundlage für
die langfristige Schulentwicklungsplanung und bleiben in den Prognosen unberücksichtigt.
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Dennoch stellt die Verwaltung die erbetenen schulindividuellen Anmeldezahlen für die
Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien für die Schuljahre 2008/09, 2009/10 und 2010/11 in den Anlagen 1 und 2 bereit. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass einige private Ersatzschulen nicht kontinuierlich Auskunft
über ihre Anmeldungen geben 1 . Somit wird die tatsächliche Belegung erst mit den IstDaten der Oktoberstatistik zu Beginn des Folgejahres bekannt. Eine Vergleichbarkeit der
Anmeldezahlen in den verschiedenen Schuljahren ist daher schwierig und bietet einen
hohen Interpretationsspielraum.
Das Datenmaterial der davor liegenden Jahre ist leider nicht mehr verfügbar, da die Fachanwendung Horus mit dem Anmeldeverfahren 2010/11 außer Betrieb genommen wurde
und auf die Datenbanken somit nicht mehr zurückgegriffen werden kann. Zudem weist die
Verwaltung darauf hin, dass die Förderschulen an dem Anmeldeverfahren grundsätzlich
nicht teilnehmen und insofern keine Anmeldezahlen der Förderschulen geliefert werden
können.
Die Schülerzahlen der letzten 5 Schuljahre sind schulformbezogen in den Anlagen 3 bis
11 beifügt. Die Angaben basieren auf den amtlichen Schuldaten, aufbereitet durch die
Anwendung Cognos. Erläuterungen zu Schlüsselverzeichnissen finden sich, soweit erforderlich, jeweils am Ende der Datei in einer Legende.
Die Kapazitäten und die regionalisierte Übersicht über die möglichen künftigen Schülerzahlen sind aus den Anlagen 12 (Primarbereich) und 13 (Sekundarbereich I und II)
ersichtlich. Dabei enthält der Primarbereich eine Vorausberechnung für die nächsten 5
Jahre auf Basis der bereits geborenen Kinder (Stand 31.12.2009) unter Berücksichtigung
statistisch erfasster Veränderungen bis zum Eintritt der Schulpflicht (siehe Schulgesetz
NRW 15.02.2005, in der Fassung vom 17.12.2009). 2 Die Grundschulplanung beachtet
dabei unter Berücksichtigung der erforderlichen Flexibilität sowie der gebotenen Wirtschaftlichkeit das Ziel, ein ortsnahes, möglichst fußläufig erreichbares Angebot vorzuhalten. Der Bedarf wird hier stadtteilbezogen ermittelt. Die Planung investitionsrelevanter
Maßnahmen erfolgt unter Berücksichtigung des verfügbaren Platzangebotes im Wohnumfeld und nicht allein auf Basis der Schülerzahlenentwicklung einzelner Schulen.
Im Sekundarbereich erfolgt die Vorausberechnung bis zum Schuljahr 2014/15 auf Basis
der Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Grundschule besuchen. Die Betrachtung
der ferneren Jahrgänge bis 2018/19 erfolgt als Fortschreibung der Hochrechnung aus dem
Primarbereich unter Berücksichtigung von „Bildungswanderungen“. Die Einzugsbereiche
der weiterführenden Schulen sind größer und gehen oft auch über die Stadtbezirksgrenzen hinweg. Die Planung ist jedoch bestrebt, auch den Schülerinnen und Schülern im Se1

Ergänzungsschulen bleiben gänzlich unberücksichtigt.
Die Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung Köln 2011 basiert auf der Grundlage des zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Schulgesetzes NRW 15.02.2005, in der Fassung vom 17.12.2009.
Die Hochrechnung der Schülerzahlen berücksichtigt dabei die stufenweise Reduzierung des Einschulungsalters um jeweils 1 Monat bis zum Schuljahr 2014/15. Am 30.03.2011 hat der Landtag das weitere Vorziehen
des Einschulungsalters gestoppt, so dass zukünftig der Einschulungsstichtag auf den 30.9. eines Jahres
festgeschrieben bleibt. In der Folge wird zum kommenden Schuljahr 2011/12 der letzte Jahrgang mit 13
Altersmonaten eingeschult. Die in den bezirklichen Analysen dargestellten Bedarfsspitzen in den Schuljahren 2012/13 bis 2014/15 im Primarbereich, bzw. bis 2018/19 im Sekundarbereich werden sich daher abschwächen, so dass im Planungsbericht beschriebene zeit- und kostenintensive Interimslösungen an einigen
Schulstandorten entfallen könnten. Die weitere Entwicklung der Schülerzahlenerwartung ist im Rahmen der
kontinuierlichen Schulentwicklungsplanung zu beobachten, zu analysieren und bei Bedarf Maßnahmen zu
ergreifen.
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kundarbereich ein ortsnahes Angebot zur Verfügung zu stellen. Die Planung der weiterführenden Schulen resultiert dabei auf einer Bedarfsermittlung auf Stadtbezirksebene, indem
ein Abgleich des Bedarfs je Schulform mit dem Bestand im kompletten Sekundarbereich
vorgenommen wird. Ziel dieser strukturellen Planung ist, wie bereits ausführlich dargestellt, die Wahrung der Flexibilität für Veränderungsprozesse, z.B. bei Änderungen des
Schulsystems, des Schulwahlverhaltens oder neuen gesetzlichen Grundlagen.
Durch die sukzessive Umsetzung der Schulbauleitlinie 2009 bei allen künftigen Neubau-,
Umbau-, Sanierungs-, und Erweiterungsmaßnahmen wahrt die Stadt Köln die Chance einer zukunftsfähigen Ertüchtigung ihrer Schulgebäude/Schulstandorte dort, wo dies wirtschaftlich sinnvoll, bedarfsgerecht und möglich ist. Gleichzeitig entwickeln sich „schulformneutrale Schulstandorte“ im Sinne „ Einer Schule für alle“. Dabei werden auch die
Förderschulstandorte mit der Perspektive einer langfristigen Nutzung dieser Raumkapazität sei es als Kompetenzzentrum oder als allgemeine – inklusive – Schule einbezogen.
Frage 2
Noch zu Beginn der 2000er-Jahre mussten die „Verlässlichen Angebote“ in Form der
Betreuungsmaßnahme „Acht bis Eins“ in vorhandenen Räumen der Schulen durchgeführt
werden. In der Regel handelte es sich hierbei um Mehrzweckräume oder freie Raumkapazitäten. Ein darüber hinausgehendes Raumangebot wurde seinerzeit nicht zur Verfügung
gestellt.
Auf der Basis des Landeserlasses „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“ vom
12.02.2003 hat der Rat der Stadt Köln im Frühsommer 2003 die Einführung des Offenen
Ganztags in Köln ab dem Schuljahr 2003/2004 beschlossen. Ausgehend von der anfänglichen Zielplanung des Offenen Ganztags in NRW auf 25% der Grundschulplätze mit finanzieller Bereitstellung von Investitionsmitteln in Höhe von rund 80 Mio. € aus dem Bundesprogramm „Zukunft Schulen und Betreuung (IZBB)“ konnten nunmehr bei nicht vorhandenen Raumreserven auch zusätzliche Flächen für Küchen, Aufenthalts- und Betreuungsräume errichtet werden Am Ende der Aufbauphase zum Schuljahr 2007/2008 waren, bis
auf eine Grundschule, bei insgesamt 17.450 Plätzen alle 144 Grundschulen sowie 17 Förderschulen im Primarbereich zur Offenen Ganztagsschule umgewandelt. Mit der von Jahr
zu Jahr stärkeren Annahme dieses Angebotes zeigte sich relativ schnell, dass der Bedarf
in Köln deutlich höher ist. Auf der Basis einer Bedarfsabfrage Ende 2009 hat der Rat der
Stadt Köln am 20.05.2010 einer weiteren schrittweisen Ausweitung der Platzzahl auf insgesamt 20.800 Plätze zugestimmt. Ab dem Schuljahr 2011/2012 steht damit für rund 60%
der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich ein Ganztagsangebot zur Verfügung.
Nach einer neuerlichen Bedarfsabfrage aus dem Dezember 2010 bereitet die Verwaltung
aktuell eine Beschlussvorlage vor, die eine weitere Erhöhung der Platzzahl um 1.400 Plätze auf insgesamt 22.200 Plätze vorsieht, welche einer Bedarfsdeckungsquote von 64%
entsprechen würde (siehe Anlage 14). Die Kapazitätsausweitungen dürfen allerdings nur
im vorhandenen Raumbestand erfolgen. Dennoch sind allerdings an einigen Standorten
bauliche Veränderungen in Küchenbereichen erforderlich, deren Kapazitäten für die größere Mittagessenversorgung als unzureichend betrachtet werden.
Mit der Hauptschuloffensive Ende 2005 durch die Landesregierung NRW war es der Stadt
Köln möglich, neben den bereits bestehenden 6 Hauptschulen im gebundenen Ganztag,
an weiteren 8 Hauptschulen den erweiterten gebundenen Ganztag einzuführen. Von den
o.a. 6 Hauptschulen wurde in 2 Hauptschulen das bestehende Ganztagsangebot in ein
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erweitertes gebundenes Ganztagsangebot verändert. In der Summe waren damit im
Schuljahr 2009/2010 insgesamt 14 Hauptschulen im gebundenen Ganztag, davon 10 im
erweiterten gebundenen Ganztag. Diese Veränderungen zogen sowohl die Inanspruchnahme vorhandener Raumkapazitäten als auch die Errichtung von Erweiterungsbauten für
die Mittagessenversorgung sowie Aufenthalts- und Betreuungsräume nach sich. Ungeachtet dieses Versuches der qualitativen Stärkung der Hauptschulen werden aufgrund der
dramatisch gesunkenen Nachfrage nach Hauptschulplätzen von ehemals 30 Hauptschulen im Schuljahr 2008/09 mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 nur noch höchstens 19
Hauptschulen zur Verfügung stehen. Dies hat der Rat in seiner Sitzung vom 13.07.2010
auf Basis des „Standortkonzeptes Hauptschulen 2010“ beschlossen. Freiwerdende Raumkapazitäten werden, soweit wirtschaftlich sinnvoll und bedarfsgerecht, durch anderweitige
schulische Nutzungen (z.B. Gemeinschaftsschulen, Deckung zusätzlicher Raumbedarfe
benachbarter Schulen oder Schulen desselben Standortes…) in Anspruch genommen.
Im Rahmen der Verkürzung der Gymnasialausbildung von 9 auf 8 Jahre erfolgte an allen
Schulformen der Sekundarstufe I eine Erhöhung der Wochenstundenzahl von 179 auf
188. Mit der Änderung des Schulgesetzes vom 27. Juni 2006 wurde die Wochenstundenzahl an Gymnasien um weitere 5 Stunden angehoben. Dies führte an allen Schulformen
der Sekundarstufe I zu einer Ausweitung der Unterrichtszeit in den Nachmittag. Als Konsequenz hieraus hat die Landesregierung NRW im Frühjahr 2008 die Ganztagsoffensive
für Realschulen und Gymnasien gestartet. Der Rat der Stadt Köln hat mit seinem
Grundsatzbeschluss vom 18.12.2008 zur „Ganztagsoffensive der Sekundarstufe I – Auswirkungen auf den Ausbau von Ganztagsbereichen“ einen umfangreichen und in mehreren Stufen umzusetzenden Maßnahmenkatalog zur Bereitstellung bzw. Schaffung von
Übermittagsangeboten für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I festgelegt.
Einhergehend ist damit das Thema einer Mittagsversorgung untrennbar verbunden. In Erwartung großen Interesses hat der Rat der Stadt Köln ein Konzept beschlossen, das für
die Jahre 2009/2011 und 2010/2011, nachdem zwischenzeitlich eine weitere Antragsrunde
zugelassen wurde, die Umwandlung von 10 Realschulen und 13 Gymnasien in gebundene
Ganztagsschulen vorsah. Damit steht die Stadt Köln gleichzeitig in der Verantwortung
auch die räumlichen Voraussetzungen für dieses Angebot zur Verfügung zu stellen. Neben dem Ganztagsausbau werden die Schulen einer ganzheitlichen Betrachtung unterzogen, bei der im Ergebnis fehlende Raumbedarfe mit in die zumeist erforderlichen Neubaumaßnahmen einbezogen werden.
Im September 2009 wurde dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung die neue „Schulbauleitlinie Stadt Köln“ vorgestellt, in der auch die bereits in Vorjahren vom Rat beschlossenen Vorstellungen für Schulen als Wohlfühlorte für Kinder berücksichtigt sind. Der Ausschuss Schule und Weiterbildung der Stadt Köln hat dies bereits in seinem Beschluss vom
20.03.2006 „Kinderhäuser statt Schulkasernen“ aufgegriffen. Neben den Raumanforderungen für den Ganztag an Schulen – ob als offene oder gebundene Form - kommen Vorgaben für den inklusiven Unterricht hinzu.
Die neuen Musterraumprogramme sollen – sofern die örtlichen Gegebenheiten es zulassen - bei allen künftigen Neubau-, Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Berücksichtigung finden. Die Umsetzung der Schulbauleitlinie ist somit von der Gebäudeund Grundstückssituation vor Ort abhängig und in jedem Fall individuell zu ermitteln. Das
Ergebnis eines standardisierten Soll- Ist-Vergleiches würde daher kein verbindliches Bau-
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volumen darstellen.
Fazit: In Anbetracht der in den letzten Jahren umgesetzten bzw. noch in der Umsetzung
befindlichen umfangreichen Großprogramme zum Thema Ganztag sowie der hierdurch
bedingten ganzheitlichen Betrachtung der Schulen unter Anwendung der neuen „Schulbauleitlinie Stadt Köln“, den baulichen Anforderungen an die Inklusion und der aktuell zu
errichtenden zwei Gemeinschaftsschulen und einer Gesamtschule in Schulbestandsgebäuden, sind, abgesehen von einigen Hauptschulen, in städtischen Schulgebäuden bis auf
sehr geringfügige bauliche Änderungsmöglichkeiten keinerlei freie Raumkapazitäten mehr
vorhanden. Räumliche Ausweitungen werden nur über die Errichtung von Erweiterungsbauten möglich sein, wenn dies das Schulgrundstück erlaubt.

Frage 3
Der regionale Bedarf an Schulplätzen wird in der Integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung Köln 2011 dargestellt. Die einzelnen Schulstandorte sind vor Festlegung
einer Zügigkeitserweiterung auf ihre tatsächliche bauliche Erweiterungsmöglichkeit, in der
Regel im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, zu überprüfen. Stehen dann für eine erforderliche Erhöhung der Zügigkeit nicht die erforderlichen Raumressourcen zur Verfügung, ist
eine Ausweitung des Raumbestandes erforderlich. Entsprechende Planungs- und Baubeschlussvorlagen werden den politischen Gremien zur Beratung vorgelegt.

gez. Dr. Klein

