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Der Beitrag stellt zunächst empirische Befunde aus zwei Fallstudien zu 
Schulen vor, die im Zuge einer Schulstrukturreform Schulfusionen realisiert 
haben. In einem zweiten Schritt werden diese Ergebnisse vor dem Hinter-
grund ausgewählter bildungssoziologischer und erziehungswissenschaftlicher 
Konzepte interpretiert. So wird das Erklärungspotenzial theoretischer 
Ansätze für die Analyse von Schulfusionen ausgelotet.

Schulfusionen
Empirische Analyse und  

theoretische Bezüge in der Schulforschung 

Von Laura Fölker und Nicolle Pfaff

Schule als Institution unterliegt 
allgemeinen Organisationsprin-

zipien, wie der Schulpflicht, der 
Zuweisung von Schulstufen oder 
-formen, der Vergabe von Rollen 
(z.B. Lehrkräfte, Lernende, Schullei-
tung oder Eltern), der Einteilung von 
Lernenden in Klassen oder Kurse, 
dem Prinzip des Fachunterrichts 
oder der Vergabe von Bewertungen 
oder Zertifikaten für erbrachte Leis-

tungen. Einzelschulen als Organisa-
tionen entwickeln vor dem Hinter-
grund dieser strukturellen Merkmale 
sowie des gesellschaftlichen Auftrags 
der Vermittlung von Wissen und der 
Sozialisation je spezifische Orga-
nisationsformen und Praktiken der 
pädagogischen Arbeit und der Ein-
beziehung und Zusammenarbeit von 
Akteuren. Mit der zunehmenden 
Stärkung von Schulautonomie steigt 

seit den 1990er Jahren in Deutsch-
land die Diversität und Spezifik 
einzelschulischer Arbeit1. Dazu 
gehören etwa die Entwicklung von 
Schulprogrammen, die Ausweitung 
von Schulversuchen als bildungspo-
litisches Mittel der Erprobung bezie-
hungsweise Implementation von 
Innovationen sowie die Ökonomi-
sierung von Schule als Organisation, 
etwa durch eigenverantwortliche 
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Budgetierung, vergleichende Ergeb-
niskontrollen schulischer Arbeit 
durch Leistungstests oder die Aus-
weitung des Privatschulwesens2.

Die Zusammenlegung von 
Schulen bildete in der Vergan-
genheit ein bildungspolitisches 
Mittel der Steuerung lokaler und 
regionaler Schulsysteme. Schul-
fusionen wurden dabei vor allem 
ausgehend von wirtschaftlichen 
Erwägungen realisiert, bei sinken-
den Schülerzahlen (so etwa aktuell 
in Mecklenburg-Vorpommern), bei 
der Neuordnung von Schuleinzugs-
gebieten (z.B. im Zuge der sozialen 
Transformationen in Ostdeutsch-
land in den 1990er Jahren) oder 
im Zusammenhang mit Schulst-
rukturreformen (wie aktuell bei 
der Bildung von Sekundarschulen 
in NRW und in anderen Bundes-
ländern). Bezogen auf die Institu-
tion Schule beziehungsweise auf 
regionale Schulsysteme bedeuten 
Schulfusionen damit Verdichtungen 
des schulischen Angebots durch die 
Schaffung größerer Schulen. 

Bezogen auf die Organisation  
Schule bezeichnet der Begriff der 
Fusion dagegen einen „organisa-
torische[n], wirtschaftliche[n] und 
rechtliche[n] Zusammenschluss 
verschiedener oder gleicher Schul-
formen bzw. die Verschmelzung 
zweier [oder mehrerer] Schulen“3. 
Dabei sind die „Aufgabe der 
ursprünglichen Schulstrukturen“ 
sowie „die Unterordnung der 
zusammengeschlossenen Schulen 
unter eine einheitliche Leitung“ 
zentrale Merkmale von Schulfusi-
onen4. Für die beteiligten Schulen 
erzeugen Schulzusammenlegungen 
damit Zwänge für organisatorische 
und personelle Entwicklungspro-
zesse. Schulfusionen können also 
nicht als Folge pädagogischer Aus-
einandersetzungen über die Orga-
nisation von Schule und Unterricht 
verstanden werden, sondern sind in 
erster Linie vor dem Hintergrund 
wirtschaftlicher Erwägungen durch 
Verwaltungsentscheidungen durch-
gesetzte Handlungsanforderungen 
an die Organisation Schule.

Studien zu Schulfusionen liegen 
bislang nur vereinzelt vor5, dabei 
standen einerseits die bildungsö-
konomischen Bedingungen sowie 
das Ausmaß von Schulfusionen im 
Mittelpunkt6, andererseits wurden 
Beschreibungen von Prozessverläu-
fen sowie zur Umsetzung von Schul-
fusionen realisiert7. 

Der vorliegende Beitrag stellt 
in einem ersten Schritt empirische 
Befunde aus zwei Fallstudien zu 
Schulen vor, die im Zuge einer 
Schulstrukturreform Schulfusionen 
realisiert haben. In einem zweiten 
Schritt werden diese Ergebnisse 
vor dem Hintergrund ausgewählter 
bildungssoziologischer und erzie-
hungswissenschaftlicher Konzepte 
interpretiert. So wird das Erklä-
rungspotenzial theoretischer Ansätze 
für die Analyse von Schulfusionen 
ausgelotet. 

Den Hintergrund der vorlie-
genden Darstellungen bildet ein vom 
BMBF finanziertes Forschungs-
projekt, in dem Mechanismen der 
Integration und Förderung von 
Lernenden an Schulen in benach-
teiligten Stadtteilen untersucht 
wurden. Dabei standen vor allem die 
schulischen Entwicklungsprozesse 
im Bereich pädagogischer Praktiken 
im Mittelpunkt. In den durchge-
führten Analysen wurde deutlich, 
dass Prozesse der Umsetzung 
von bildungspolitischen Reform-
vorhaben und der Schulfusion 
diese pädagogischen Formen des 
Umgangs mit durch sozialstruktu-
relle Benachteiligung und Migration 
geprägten Schülerschaften zum Teil 
hochgradig irritierten8. Vor diesem 
Hintergrund waren die ablaufenden 
Schulentwicklungsprozesse im 
Zusammenhang mit den realisier-
ten Schulfusionen Gegenstand der 
Untersuchung. Die Studie war als 
kontrastive Fallstudie zu Einzel-
schulen angelegt und folgte einem 
rekonstruktiven Untersuchungsde-
sign: Interviews, Gruppendiskussi-
onen und Audioaufzeichnungen zu 
pädagogischen Interaktionen wurden 
mit der dokumentarischen Methode 
ausgewertet. So sollten handlungslei-

tende pädagogische Orientierungen 
der schulischen Professionellen 
herausgearbeitet werden, die zur 
bildungsbezogenen Integration der 
Lernenden beitragen9. 

Schulfusionen als Hindernis und 
Motor für Schulentwicklung – 
zwei sehr verschiedene Verläufe

Die im Folgenden dargestell-
ten Schulfusionen vollzogen sich 
in den Untersuchungsregionen im 
Zusammenhang mit weitreichenden 
Schulstrukturreformen, welche die 
Integration der Haupt- und Real-
schulbildungsgänge anstreben. In 
vielen Bundesländern wird aktuell 
die Hauptschule als eigenständige 
Schulform aufgegeben. Durch diese 
Umstellung des Schulsystems, wird 
dem traditionellen Gymnasium eine 
integrative Schulform an die Seite 
gestellt, in der mehrere Bildungs-
gänge integrativ oder parallel fort-
geführt werden. Bildungspolitisch 
begründet werden diese Schulst-
rukturreformen mit dem Ziel der 
Erhöhung von Chancengleichheit 
durch die Schaffung integrativer 
Lernumgebungen. Die frühe Eintei-
lung der Lernenden in verschiedene 
Schulformen als ein zentraler Selek-
tionsmechanismus des deutschen 
Schulsystems soll so abgemindert10 
und der Stigmatisierung der Haupt-
schule als ‚Restschule‘ entgegenge-
wirkt werden.

Schulfusion als Barriere für Schul-
entwicklungsprozesse – Fallstudie 1

Innerhalb unserer ersten 
Fallstudie wurde eine integra-
tive Haupt-Realschule mit einer 
im gleichen Stadtteil liegenden 
Hauptschule zusammengelegt. 
Dabei zeichnete sich die integrative 
Haupt-Realschule als erste Fusi-
onsschule dadurch aus, dass hier 
im Zusammenhang eines Schul-
versuchs zentrale Reformanforde-
rungen zur Schaffung integrativer 
Lernumgebungen bereits Jahre vor 
der Einführung der aktuellen Schul-
strukturreform verwirklicht wurden. 
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Die pädagogischen Professionellen 
an der Schule konnten also bereits 
auf vielfältige Erfahrungen mit der 
Integration von Bildungsgängen 
zurückgreifen. Dies galt zugleich 
für den Umgang mit Schulfusionen, 
bereits in den Jahren vor der aktu-
ellen Schulzusammenlegung hatte 
die Schule Fusionen zu bewältigen.

Das Schulkonzept der Haupt-
schule als zweiter Fusionsschule 
bewährte sich dagegen in einem 
bedeutenden nationalen Schulwett-
bewerb, in dem die Schule für ihre 
Bemühungen um eine Integration 
ihrer Schülerinnen und Schüler in 
den Arbeitsmarkt ausgezeichnet 
wurde. Die verordnete Zusammen-
legung beider Schulen zwang diese 
Schule dazu, ihren Standort, ihren 
Namen sowie ihre Schulleitung auf-
zugeben und ihre Lehrer- und Schü-
lerschaft in das Schulgebäude der 
ersten Fusionsschule umzusiedeln. 

Der eigentlichen Fusion beider 
Schulen ging ein auf der Ebene der 
Schulen und der lokalen Schulver-
waltung und bis in die lokale Öffent-
lichkeit ausgetragener Streit um 
Einflüsse der fusionierenden Einzel-
schulen voraus. Gleichzeitig bemüh-
ten sich die professionellen Akteure 
durch Einbeziehung moderierender 
Instanzen und die Einrichtung einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe früh-
zeitig um einen Austausch und die 
Entwicklung einer gemeinsamen 
Perspektive für die neu zu gründende 
Schule. 

Realisiert wurde die Fusion 
dann durch Gründung eines breit 
aufgestellten Leitungsgremiums aus 
Akteuren beider Schulleitungen, 
wobei die Schulleitung der ehemals 
integrierten Haupt-Realschule das 
Amt offiziell ausübte. Neu an der 
Schule aufgenommene Klassen in der 
unteren Jahrgangsstufe wurden von 

Arbeitsformen, und damit die Schul-
entwicklung innerhalb der ersten 
Fusionsschule gänzlich im Verant-
wortungsbereich der Lehrerschaft 
beziehungsweise der einzelnen Jahr-
gangsteams lag. Die in erster Linie 
durch Jahrgangsteams vorangetrie-
benen pädagogischen Entwicklungs-
prozesse an der ersten Fusionsschule 
basierten auf einer eher zurückge-
zogenen Stellung der Schulleitung 
im Schulentwicklungsprozess. Dem 
Schulleiter kam dabei insofern eher 
eine Unterstützerfunktion zu, als 
er die Innovationsbereitschaft ein-
zelner Lehrenden wertschätzte und 
als ‚Organisator der Schule‘ die 
notwendigen Bedingungen dafür 
schuf, dass diese ihre Vorhaben und 
Projekte realisieren konnten. Auf 
pädagogischer Ebene bestand das 
übergeordnete schulische Ziel darin 
„eine attraktive Schule für alle“13 zu 
gestalten, in der alle Lehrenden und 
Lernenden an der Schule unabhän-
gig von ihren konkreten Leistungen 
wertgeschätzt wurden. 

Gleichzeitig deutet sich in dem 
oben abgedruckten Zitat ein Bezug 
zur zweiten Fusionsschule an, indem 
durch den Nachsatz „allerdings nicht 
in zentralistischer Manier“ bereits 
auf eine als different erfahrene Lei-
tungspraxis der zweiten Fusions-
schule verwiesen wird. Die Schullei-
tungspraxis und die pädagogischen 
Ziele der zweiten Fusionsschule 
beschreibt deren ehemaliger stellver-
tretender Schulleiter und Mitglied 
der Schulleitung in der neu gegrün-
deten Schule wie folgt:

„Wenn Sie uns da als law-and-
order empfinden wir habens immer 
als Priorität empfunden dass unsere 
Schüler höflich sind uns nicht anpö-
beln und anmotzen dass sie Schul-
fremden den Weg ins Sekretariat 
höflich weisen Türen aufhalten wir 

Jahrgangsteams mit Lehrkräften aus 
beiden Fusionsschulen übernom-
men, bestehende Klassen von ihnen 
bekannten Lehrendenteams weiter 
begleitet. Insbesondere an Diskre-
panzen innerhalb der Schulleitung 
der neu gegründeten Schule wurden 
jedoch grundlegende Probleme der 
Entwicklung gemeinsamer pädago-

gischer Praktiken deutlich. 
Diese Auseinanderset-

zungen in der Schulleitung 
wurzelten in sehr unter-
schiedlichen Formen des 
Schulleitungshandelns in 
beiden Fusionsschulen, 
welche zum einen erheb-

lichen Einfluss auf die pädagogische 
Praxis innerhalb der Fusionsschulen 
hatten und zum anderen auch in die 
neu gegründete integrative Schulform 
hineinwirkten, wie folgendes Zitat 
verdeutlicht: 

„Der Schulleiter […] als er damals 
sich bereit erklärt hat diesen Posten zu 
übernehmen vom Kollegium wurde 
er gewählt hat er gesagt ich mache 
gerne Verwaltung so Organisationssa-
chen den Rest müsst ihr machen und 
deswegen hatten wir eigentlich schon 
dieses Teammodell ne Jahrgangsstufen 
dass bestimmte Lehrer für bestimmte 
Jahrgänge zuständig sind also diese 
engere Schüler Lehrer Bindung war 
da beabsichtigt [...] er hat auf jeden 
Fall immer gesagt ich bin der Organi-
sator dieser Schule und erwartet nicht 
mehr von mir (.) daran hat er sich 
gehalten was natürlich heißt dass von 
der Kante nie was an Schulentwick-
lung kommt erklärtermaßen aber 
was man ihm hoch anrechnen muss 
is wenn er merkt dass Kollegen etwas 
wollen schafft er die Bedingungen 
dass die Kollegen das machen [...] 
oder es wird nie an diesem Schulleiter 
scheitern insofern bereitet er natürlich 
auch den Weg für Kräfte die da sind 
(.) […] und äh dann denk ich mir 
auf seine Art hat er vielleicht für die 
Schule dann doch auch einiges mit 
erreicht allerdings nich in zentralis-
tischer Manier“11,12

Die Aussagen des Jahrgangs-
teamleiters zeigen, dass die Entwick-
lung von inhaltlich-pädagogischen 
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haben viel Wert auf die äußere Form 
gelegt (.) das sagt aber nichts darüber 
aus dass unsere Unterrichtsqualität so 
toll war (.) Also ich glaube sie war im 
größten Maße durchschnittlich […] 
wir hatten wirklich gute Kollegen 
die in dem System noch gut zusam-
mengehalten haben und gearb- und 
immer ihre Pflicht darin gesehen 
haben die Schüler zu unterrichten 
aber auch den Willen bekundet 
habe, nicht die sozialen Außensei-
ter die also ne Unterrichtsstunde 
auch kaputt machen mit pflegen 
zu müssen sondern dass da Mög-
lichkeiten von der Schulleitung der 
Entlastung geschaffen worden sind 
damit sie ihren Unterricht durch-
führen können (.) wir sind keine 
Reformpädagogen gewesen das kann 
man nicht sage (.). wir haben andere 
Visionen entwickelt von Berufsori-
entierung ähm von Programmen wie 
man Schüler in den ersten Arbeits-
markt bringen kann“14.

Im Gegensatz zur Schulleitungs-
praxis der ersten Fusionsschule wird 
hier deutlich, dass an der zweiten 
Fusionsschule sowohl mit Blick auf 
die pädagogischen Arbeitsformen 
als auch hinsichtlich übergeordneter 
schulischer Ziele klare Vorgaben 
vonseiten der Schulleitung gegen-
über allen Beteiligten bestanden. 
Die Schulleitung kann hier als 
Impulsgeber für Schulentwick-
lungsprozesse beschrieben werden. 
Der stellvertretende Schulleiter der 
zweiten Fusionsschule beschreibt 
einen pädagogischen Überbau, „ein 
System“, welches vom gesamten 
Kollegium mitgetragen wurde und 
dessen übergeordnetes Ziel darin 
bestand den Schülerinnen und Schü-
lern durch die Vermittlung arbeits-
marktbezogener Kompetenzen mit 
Abschluss ihrer Schullaufbahn einen 
Zugang in die berufliche Ausbildung 
zu sichern. Neben der Funktion des 

Impulsgebers kam auch der Schullei-
tung der zweiten Fusionsschule eine 
Unterstützerfunktion zu, indem sie 
bezogen auf den Umgang mit einer 
in vielerlei Hinsicht als schwierig 
wahrgenommenen Schülerschaft 
„Möglichkeiten der Entlastung“ 
bereitstellte, sodass die Lehrenden 
ihrem Kerngeschäft, dem Unterricht, 
nachgehen konnten. 

Zentrale Differenzen zwischen 
den Fusionsschulen bestanden 
also hinsichtlich der Stellung der 
Schulleitungen im Schulentwick-
lungsprozess sowie daraus folgend 
in Entscheidungsstrukturen über 
pädagogische Arbeitsformen inner-
halb der Kollegien bis hin zu grund-
legenden pädagogischen Zielen der 
Professionellen an beiden Schulen. 
Diese Besonderheiten der im Fusi-
onsprozess aufeinandertreffenden 
Schulen werden von einem Akteur 
in den metaphorischen Stereotypisie-
rungen von „Kuschelpädagogen“ 

und „Hardlinern“ auf den 
Punkt gebracht: 

„Das Kollegium insge-
samt muss ich sagen da geht 
ein ziemlicher Riss durch 
äh das Kollegium da gibt’s 
auf der einen Seite aber da 

denke ich eigentlich dass die in der 
Minderheit sind ne Gruppe die noch 
immer so ne Art von Kuschelpä-
dagogik betreibt und die anderen 
würd ich jetzt mal so als Hardliner 
bezeichnen“15

Vor dem Hintergrund dieser 
Unterschiede in der Organisation 
wie in der pädagogischen Arbeit 
der beiden Schulen lässt sich der 
zu realisierende Fusionsprozess 
als krisenhaftes Ereignis für beide 
Fusionsschulen der ersten Fallstudie 
beschreiben16. Professionelle Akteure 
aus beiden Fusionsschulen nahmen 
die Fusion als drohenden Identifi-
kationsverlust wahr, hielten an ihren 
vor der Fusion etablierten Konzep-
ten fest und forderten die Anpassung 
der jeweils hinzukommenden Kolle-
ginnen und Kollegen an die eigenen 
pädagogischen Praktiken17. So sahen 
sich die Akteure der ersten Fusions-
schule durch die Teilnahme am ein-

leitend erwähnten Schulversuch in 
einer pädagogischen Vorreiterrolle:

„unser Schulkonzept (.) bein-
haltete schon sehr sehr vieles oder 
fast alles (.) was die *integrierte 
Schulform* ahm auch beinhaltet (.) 
und von daher war es für uns relativ 
leicht (.) ahm zu sagen ahm diese 
neuen Sachen anzunehmen (.) was 
uns teilweise von andern sogar vor-
geworfen wird dass gesagt wird wir 
wollen ihnen unsern Stil über [...] 
ahm sie müssten sich unserem Stil 
(anpassen)“18

Demgegenüber stand die Anpas-
sungsanforderungen der Lehrkräfte 
aus der zweiten Fusionsschule, 
welche die von ihnen entwickelten 
und öffentlich prämierten pädago-
gischen Konzepte als der Klientel 
angepasst hervorhoben. Zugleich 
galt die gemeinsame Arbeit in einem 
sehr solidarisch und abgestimmt 
agierendem Kollegium an der zwei-
ten Fusionsschule bereits im Vorfeld 
der Fusion als identitätsbildend 
und wurde von den Lehrkräften als 
Schutzraum wahrgenommen:

„ich würde mir wünschen, dass 
das so bleibt, dass wir auch ohne es 
vielleicht auszusprechen, wenn wir 
da rüber gehen, ne verschworene 
Gemeinschaft bleiben, man muss es 
ja sozusagen nicht mit dieser- mit 
diesem Triumphgebaren äh kombi-
nieren, sondern man muss es ganz 
leise auch transportieren, dass wir der 
Motor dieser Entwicklung sein- sind 
und dass wir viele Strukturen haben, 
die gut sind.“19

So wurde vor dem Hintergrund 
der jeweiligen über lange Jahre eta-
blierten Handlungspraktiken den 
Fusionsbedingungen gegenüber 
eigenlogisch argumentiert und 
gehandelt, sodass die jeweilige schu-
lische Realität die bessere Handlung-
spraxis für die Lehrenden darstellte. 
Der Fusionsprozess mündete dabei 
zunächst in negative Zuschreibungen 
an den jeweils anderen und man 
assoziierte die Schulzusammenle-
gung mit einer „Phase des sich 
gegenseitig Fertigmachens und des 
Versuches sozusagen der, der Über-
nahme, der jeweiligen Übernahme 
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der Schule oder der Schulen, die mit 
viel Hass und viel Häme einfach 
auch abgelaufen ist“20. Die Konflikte 
um die Schulfusion überlagerten 
dabei eine Auseinandersetzung mit 
den Impulsen der Schulstruktur-
reform gänzlich, sodass die neue 
Schule zunächst im Bezug auf die 
Fusion entstand und nicht im Hin-
blick auf die Schulstrukturreform21. 

Erst vor dem Hintergrund perso-
neller Veränderungen in der Schul-
leitung sowie im Kollegium, die auf 
dem Weggang des Schulleitungs-
teams der zweiten Fusionsschule 
und einiger Lehrender beruhten, 
entwickelten sich an der Schule nach 
über einem Jahr produktive Ausei-
nandersetzungen. Diese bezogen sich 
jedoch nicht mehr auf die Bewälti-
gung der Schulzusammenlegung und 
Verhandlungen über die künftige 
Bedeutung etablierter Konzepte aus 
den Fusionsschulen, sondern auf 
die bis dahin kaum aufgenommenen 
Reformimpulse aus der Schulstruk-
turreform:

„also ich finde was die beiden 
Schulen so die sollten sich [...] (.) 
ergänzen (.) plus diese Schwerpunkt-
setzung der integrierten Schule die 
Unterrichtsentwicklung würd ich 
mal sagen ist ein großer Punkt da 
sollte man sich (.) gemeinsam noch-
mal drum kümmern (.)“22.

„ja gut aber ich versuche wirklich 
äh einfach auch von der Struktur 
her diesen Standort jetzt einfach zu 
beruhigen ja und ich denke mir es 
muss auch n Signal geben mit ner 
neuen Schule ja die is einfach ma 
was anderes deswegen auch n neues 
Modell dann ebend ähm 40 Minu-
ten Modell [...] wir [haben] hier 
einen Studientag gehabt [...] haben 
wir einmal den Ganztagsbetrieb 
äh behandelt in der Gruppe und 
das andere mal individualisiertes 
Lernen“23.

Die Fusion verliert gegenüber 
vielfältigen Anforderungen an die 
neu gegründete Schule an Relevanz. 
Sie wird nicht in Form einer offe-
nen Auseinandersetzung beendet, 
sondern als gelöst und bewältigt 
empfunden, was sich darin zeigt, 

dass auf die zu bewältigenden Kon-
flikte kein Bezug mehr genommen 
wird. Stattdessen bilden strukturelle 
und organisationale Veränderungen, 
wie Aspekte der Unterrichtsorgani-
sation, der Ganztagsbetrieb oder 
neue didaktische Konzepte gemein-
same Entwicklungsaufgaben für die 
Akteure der Fusionsschulen. Der 
neue Schwerpunkt innerhalb der 
pädagogischen Arbeit beinhaltet die 
Umsetzung der Reform und ihre 

Inhalte sowie konzeptionelle und 
strukturelle Weiterentwicklung der 
neuen Schule in Auseinandersetzung 
mit der Reform.

Schulfusion als Anlass für Schulent-
wicklungsprozesse – Fallstudie 2

Auch eine zweite Fallstudie 
basiert auf der Zusammenlegung 
einer integrierten Haupt- und 
Realschule und einer Hauptschule. 
Genau wie die Fusionsschulen der 
ersten Fallstudie entstand die inte-
grierte Haupt- und Realschule als 
erste Fusionsschule der zweiten 
Fallstudie ihrerzeit durch einen 
Schulversuch, in dem ein integra-
tives Schulkonzept erprobt wurde. 
Die Hauptschule wurde als zweite 
Fusionsschule der zweiten Fallstudie 
ebenfalls durch zahlreiche Schul-
preise, unter anderem für besondere 
Konzepte der Berufsorientierung, 
ausgezeichnet.

Gegensätzlich zur ersten Fallstu-
die ist allerdings der auch in diesem 
Fall verordnete Fusionsprozess 
verlaufen. Organisatorisch blieben 
sowohl Schulname als auch Schul-
leitung der integrierten Haupt- und 
Realschule in der neu gegründeten 
Schule erhalten. Das Schulgebäude 
der Hauptschule wurde hingegen 
zum zweiten Standort der neuen 
Schule und es wurden im Unter-

schied zur ersten Fallstudie auch 
nur wenige Lehrerinnen und Lehrer 
mit der Schülerschaft der zweiten 
Fusionsschule in die neue Schule 
aufgenommen. Viele professionelle 
Akteure der zu fusionierenden 
Hauptschule orientierten sich mit 
der Fusion neu und verließen die 
Schule. 

Im Hinblick auf die Fusions-
bedingungen überwogen auch an 
der zweiten Untersuchungsschule 

zunächst Irritation und Skepsis, 
jedoch begegnete die Schulleitung 
der ersten Fusionsschule der neuen 
Situation unter Rückgriff auf bereits 
etablierte pädagogisch-kooperative 
Arbeitsweisen, gleichermaßen mit 
einem kollegialen Gedanken der 
Zusammenarbeit und dem Wunsch 
möglichst viel voneinander zu 
lernen24:

„also ich glaube es ist absolut 
wichtig is wenn Schulen fusionieren 
dass so etwas läuft was wir gemacht 
haben also dass es auf Augenhöhe 
ein Austausch ist und dass man sich 
informieren kann den wir auch 
gemacht haben indem wir den 
halben Tag in der einen Schule ver-
bracht haben den anderen an der 
anderen Schule also wirklich sehr 
sehr ausgeglichen versucht diese 
Dinge wirklich so auszutragen und 
nicht zu sagen ihr seid weniger und 
ihr könnt das sowieso nicht sondern 
wirklich von vornherein es deutlich 
zu machen wir wollen voneinander 
profitieren“25. 

Anders als in der ersten Fallstu-
die wurde das erklärte Ziel, ‚vonei-
nander profitieren‘ zu wollen, hier 
ohne Verweise auf die Überlegen-
heit von Organisationsformen und 
Praktiken verfolgt. Um eine neue 
Kollegialität entstehen zu lassen, 
wurde ein sehr ‚ausgeglichen[er]‘ 
Austausch über praktisch-alltägliche 
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Erfahrungen an beiden Schulen ini-
tiiert und langfristig etabliert. Dieser 
Prozess war dabei die Grundlage für 
die Entstehung gemeinsamer Hand-
lungspraktiken innerhalb des neuen 
Kollegiums, der angestoßen durch 
die Schulleitung dazu führte, dass die 
Fusion als Aufgabe für die Schulent-
wicklung neben anderen wahrgenom-
men und parallel zu anderen Verän-
derungen der Organisationsweise 
und pädagogischen Arbeit umgesetzt 
wurde: 

Bw: das erste halbe Jahr [nach der 
Fusion] ne genau gabs ne Moderato-
rin [...] die auf die Strukturen geachtet 
hat inhaltlich waren wir da äh und ja 
aber bestimmte Sachen so die also ich 
hab das mit der Jahrgangssprecherin 
abgesprochen die haben sich einmal 
im Monat getroffen geleitet hat die 
Jahrgangssprecherin ja das stimmt [...]

Am: die Idee dass man sozusa-
gen auch ganz viel in die Teams gibt 
sozusagen in den Jahrgang gibt und 
sagen die machen ihren Stunden-
plan die machen alles das finde ich n 
gewisses Maß faszinierend wobei ich 
auch weiß dass sich Kollegen nicht 
automatisch einigen [...] und die die 
das gar nicht so doof finden wenn´s 
dann ne Leitung gibt [...] dass die da 
die Prügel einsteckt oder was auch 
immer macht weil wir haben nen 
anderen Blick ne und der ist glaub 
ich manchmal nicht ganz unwichtig 
und auch die Jahrgangssprecher wenn 
sie drin sind ne so also das heißt das 
sind beginnende Prozesse (.) so diese 
beginnen wirklich erst und die muss-
ten sich als erstes einfach nur kennen-
lernen26

Gleichzeitig mit der Fusion 
wurde die Organisation der nun 
deutlich größeren Schule durch Ein-
richtung von Jahrgangsteams radikal 
verändert. Diese Strukturveränderung 
zwang alle Akteure zum schnellen 
Einstieg in die gemeinsame päda-
gogische Arbeit und stellte ihnen 
Entwicklungsaufgaben, die über die 
Bewältigung der Schulzusammenle-
gung hinausreichten.

Dabei bestand die Unterstüt-
zung der Schulleitung mit Blick auf 
die Schulentwicklung zunächst in 

der Personal- und Organisations-
entwicklung: in der Bereitstellung 
einer Moderation des Prozesses, in 
der Neugründung von Jahrgangs-
teams an der Schule und damit im 
Zusammenhang in der Übertragung 
von Verantwortung seitens der 
Schulleitung auf Jahrgangsteams, die 
ihrerseits aus Akteuren beider Fusi-
onsschulen bestanden. In der Folge 
wurde Raum und Zeit dafür geschaf-

fen, dass sich die in den Jahrgangs-
teams zusammenarbeitenden Kolle-
ginnen und Kollegen kennenlernen 
konnten und durch den Austausch 
über Werte, Ziele sowie unter Einbe-
zug ihrer Erfahrungen zum Abgleich 
der jeweiligen Handlungspraktiken 
und zu derer Ergänzung und Weiter-
entwicklung gelangen konnten. 

Die Grundlage dieses Prozesses 
bildeten bereits etablierte Formen 
der kollegialen Schulentwicklung 
an der ersten Fusionsschule, die in 
einem krisenhaften Prozess der Neu-
ausrichtung der Schule lange vor der 
Schulfusion entstanden waren: 

„und wir haben dann zwei Jahre 
lang [Konferenzen, anonymisiert] 
gemacht das heißt wir haben anhand 
dieser Dinge auch geguckt wo wo 
stehen wir eigentlich ne was weiß ich 
haben wir grade die Streitschlichtung 
implementiert oder läuft sie schon 
(.) müssen wir da nachbessern (.) wo 
läuft es gut und wo sind bestimmte 
Bedarfe die wir wo wir sagen da is 
n Defizit äh da müssen wir arbeiten 
(.) und wir haben dies immer im 
Vorfeld des Schuljahres gemacht und 
haben dann dann für dieses Schul-
jahr uns Maßnahmen vorgenommen 
haben gesagt das müssen wir ent-
wickeln (.) haben das dann auch so 
gemacht dass wir sozusagen nicht 
sagen wir machen ne Arbeitsgruppe 
die tagt dann irgendwo sondern wir 
haben auf den Lehrerkonferenzen 
die die sozusagen immer regelmäßig 

stattgefunden haben dazu gearbeitet 
(.) dass wir am Ende des Schuljahres 
auch n Ergebnis da war (.) es hatte 
jeder die Zeit und konnte sich da 
nicht irgendwo verstecken naja wie 
Lehrer das gerne mal machen son-
dern es war dann so dass am Ende 
ein Ergebnis da war die Streitschlich-
tung war deutlich anders aufgestellt 
oder es ging um Präsentation dann 
äh was weiß ich (.) wie würdigen 

wir eigentlich 
Schülerlei-
stungen (.) da 
ging es darum 
dass dann auch 
wirklich die 
Möglichkeit da 

war zu sagen jetzt gibt’s ´n Fest an 
dieser Stelle jetzt wird das durchge-
führt also es gab konkrete Ergebnisse 
die dann dieses auch weiterhin sozu-
sagen festgelegt hatten (.) das war 
glaube ich ne gute ne gute Entwick-
lung also Bilanzen- und Perspektiven 
und ´n bisschen ähnlich haben wir 
das grade gemacht im Bereich der 
Fusion jetzt grade (.) was ´n ganz 
wichtiger Teil auch noch war glaube 
ich [...] ging bisher ´n bisschen um 
die Frage wie gehen wir miteinander 
um“27

Vor dem Hintergrund niedriger 
Anmeldezahlen und der drohenden 
Schulschließung sowie im Zusam-
menhang eines Schulleitungswech-
sels wurden an der ersten Fusions-
schule Schulentwicklungsprozesse 
initiiert, in deren Zuge die Verant-
wortung für die Weiterentwicklung 
der pädagogischen Arbeit auf das 
gesamte Kollegium übertragen 
wurde. Der Schulleiter vergleicht in 
dem abgedruckten Zitat die Durch-
führung der Schulfusion mit der 
Einführung oder Weiterentwicklung 
des pädagogischen Konzepts der 
Streitschlichtung an seiner Schule. 
In dieser Analogie deutet sich an, 
dass die kollegiale Auseinander-
setzung über Veränderungen, die 
Entwicklung und Umsetzung von 
Konzepten von den Akteuren als 
Teil der alltäglichen pädagogischen 
Arbeit verstanden wird. Die regel-
mäßige gemeinsame Verständigung 
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über Erreichtes, die kollegiale 
Entwicklung von Zielen und die 
geteilte Evaluation von Prozessen 
und Ergebnissen schafft also an der 
Schule eine Dynamik permanenter 
Entwicklung und konzeptioneller 
pädagogischer Arbeit, in der sich 
die Schulfusion als ein Entwick-
lungsauftrag neben anderen einfügt 
und die mit etablierten Formen der 
Zusammenarbeit bearbeitet werden 
kann.

Zusammengefasst lässt sich fest-
halten, dass die Anerkennung der 
neuen Kolleginnen und Kollegen 
mit ihren jeweiligen Kompetenzen, 
die kollegiale Zusammenarbeit 
sowie das Kommunikationsverhal-
ten im gesamten Kollegium, Zuver-
sicht und Vertrauen hinsichtlich 
eines konfliktfreien Fusionspro-
zesses entstehen ließen und einen 
Schulentwicklungsprozess in der 
neuen Schule im Sinne der Schulst-
rukturreform positiv kanalisierte. 
Die rasche produktive Bewältigung 
des Fusionsprozesses bestand dabei 
im Vergleich zur ersten Fallstudie 
in der gemeinsamen Orientierung 
der Akteure an der gemeinsamen 
Entwicklung der Schule28.

Zum Erkenntnispotenzial der 
Fallstudien im Spiegel schultheo-
retischer Deutungsangebote 

Im Vergleich des Verlaufs 
beider Fusionsprozesse erge-
ben sich deutliche Unterschiede 
zwischen den Fallstudien, deren 
genauere Deutung insbesondere 
für die Erforschung von Prozessen 
der Steuerung im Bildungssystems 
einerseits und für die Analyse 
von Schulentwicklungsprozessen 
andererseits Erkenntnispotenzi-
ale bereithalten. Entsprechende 
Erkenntnisperspektiven sollen hier 
mit Blick auf zwei Forschungsan-
sätze aus dem aktuellen schulpä-
dagogischen Diskurs ausblickend 
skizziert werden. 

So kann mit Blick auf Prozesse 
der Steuerung im Bildungssystem 
in der Perspektive der Educational 
Governance gefragt werden, wie 

im Rahmen der Zusammenlegung 
von Schulen die Koordination von 
Handlungen zwischen Akteuren auf 
den Ebenen der Schulverwaltung, 
der Schulleitung und der Lehrkräfte 
sowie in der Umwelt der Schule auf 
Seiten der Familien von Lernenden 
beziehungsweise kooperierender Or-
ganisationen erfolgt29. Das besondere 
Potenzial des Kategoriengerüsts 
von Analysen in der Perspektive 
der Educational Governance liegt 
in der Beschreibung des komplexen 
Zusammenspiels von Akteuren des 
Bildungssystems als professiona-
lisiertem und institutionalisiertem 
Mehrebenensystem. Sie betrachten 
Entwicklungen im Zusammenhang 
der gesellschaftlichen Verortung als 
Makroebene, des institutionellen und 
organisationalen Wandels auf der 
Mesoebene und des professionellen 
Handelns auf der Mikroebene sowie 

die dabei entstehenden Wechsel-
wirkungen und Interdependenzen 
zwischen den jeweiligen Ebenen30. 
Schulfusionen können aus der Per-
spektive von Governance-Analysen 
verstanden werden als Ereignisse 
im Schulsystem, die sich vor dem 
Hintergrund aktueller struktureller 
Veränderungen entfalten. Auf den 
allgemeinen Zusammenhang einer 
ökonomischen Begründungslogik im 
Kontext einer zunehmenden Wett-
bewerbsorientierung im Bildungs-
system wurde eingangs zu diesem 
Beitrag bereits hingewiesen. Die 
Entscheidung zur Zusammenlegung 
konkreter Schulen, die auf der Ebene 
der lokalen Schulverwaltungen 
getroffen wird, folgt pragmatischen 
Kriterien, wie der räumlichen Nähe 
der Schulen zueinander, ihrer Größe 
und Ausstattung. Schulleitungen 
wurden in den beiden skizzierten 
Fällen nach beamtenrechtlichen Kri-
terien bestimmt. Pädagogische Erwä-

gungen spielen hierbei ebensowenig 
eine Rolle wie das vordergründig 
artikulierte bildungspolitische Ziel 
der Schulstrukturreform, in deren 
Zusammenhang die Schulfusionen 
realisiert wurden. Dieses bestand in 
der Erhöhung von Chancengleich-
heit im Zugang zu höheren Qualifi-
kationen durch die Integration von 
Bildungsgängen in einer Schulform. 
Diskrepanzen zwischen politischen 
Zielen und Verwaltungsentschei-
dungen werden insbesondere daran 
deutlich, dass in beiden dargestellten 
Fallstudien elaborierte Konzepte 
der pädagogischen Förderung der 
Herstellung von Chancengleichheit 
durch Aufgabe der jeweiligen Schul-
standorte aufs Spiel gesetzt wurden. 
Die Realisierung von Schulfusionen 
im Zusammenhang von inhaltlich 
begründeten bildungspolitischen 
Reformen erscheint damit vor dem 

Hintergrund ihres Einsatzes als 
Mittel der Effektivierung von Schule 
mehr als fraglich. Die skizzierten 
Interpretationen deuten die Poten-
ziale differenzierter Governance-
Analyse zu Schulfusionen auf der 
Grundlage empirischer Fallstudien 
an. Diese lägen vor allem in der 
Identifikation von mit unterschied-
lichen Begründungslogiken beteili-
gter Institutionen verbundenen Pro-
blemen sowie in der Beschreibung 
des komplexen Bedingungsgefüges 
der Umsetzung von Schulfusionen 
unter Berücksichtigung des Han-
delns verschiedener Akteursgruppen.

Bezieht man sich dagegen stärker 
auf die skizzierten Einzelfälle, so 
können die Verläufe der Fusions-
prozesse aus einer schulkulturthe-
oretischen Perspektive kontrastiert 
werden. Dabei stehen die fallspezi-
fischen Besonderheiten der Einzel-
schule im Mittelpunkt, die sich vor 
dem Hintergrund rechtlicher und 
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struktureller Rahmungen als indivi-
duelle Handlungslogiken historisch 
entwickelt haben31. Schulkultur-
theoretische Studien zielen auf die 
Rekonstruktion von Phänomenen 
der Entwicklung beziehungsweise 
der Eigenlogik von Einzelschulen, 
die als symbolische Ordnung der 
Organisation verstanden werden. 
Diese vollzieht sich nach schul-
kulturtheoretischen Annahmen im 
Zusammenspiel mehrerer Ebenen: 
Als Ebene des Realen wird der 
Bezug schulischen Handelns zu 
übergreifenden Organisationsprin-
zipien des Schulsystems und der 
Institution Schule verstanden, die 
Ebene des Symbolischen kommt in 
pädagogischen Interaktionen, schu-
lischen Routinen und Ritualen zum 
Ausdruck und in der Ebene des Ima-
ginären wird die Selbstrepräsentation 
von Einzelschulen, zum Beispiel im 
Zusammenhang von expliziten Leit-
bildern oder impliziten Schulmythen 
gefasst32. Aus der Perspektive der 
Schulkulturanalyse sind Schulfu-
sionen als das Aufeinandertreffen 
beziehungsweise ‚Verschmelzen‘ 
von Schulkulturen zu verstehen. In 
Abhängigkeit von der Ähnlichkeit 
beziehungweise Gegensätzlichkeit 
der schulkulturellen Entwürfe einer-
seits sowie von der Organisation 
des Prozesses der Fusion anderer-
seits sind Schulfusionen aus dieser 
Perspektive mit Konfliktpotenzial 
verbunden. Dieses wird in der in 
diesem Beitrag nachgezeichneten 
ersten Fallstudie anschaulich deut-
lich, wo auf allen Ebenen starke Dis-
krepanzen zwischen den schulischen 
Kulturen der Fusionsschulen beste-
hen. Exemplarisch können hierfür 
die explizierten pädagogischen Ziele 
auf der Ebene des Imaginären stehen, 
die mit der Anerkennung aller unab-
hängig von erreichten Leistungen 
an der ersten Fusionsschule und der 
Erziehung zur Ausbildungsfähigkeit 
an der zweiten Fusionsschule gegen-
sätzlich konstruiert werden. Auch 
auf der Ebene des Realen etwa in der 
Bezugnahme auf Anforderungen zur 
schulischen Profilierung unterschei-
den sich die Schulen, diese wird von 

Seiten der Schulleitung der ersten 
Fusionsschule nicht vorangetrie-
ben, an der zweiten Fusionsschule 
hingegen von der Teilnahme an 
Schulwettbewerben über die Ent-
wicklung und Kommunikation eines 
schulischen Leitbildes bis hin zur 
Etablierung vielfältiger Kooperati-
onsbeziehungen zu privatwirtschaft-
lichen Unternehmen forciert. Mit 
diesen Differenzen auf der Ebene 
der Schulkulturen verbundenes 
Konfliktpotenzial wird durch die 
Organisation des Fusionsprozesses, 
in welchem der ersten Fusionsschule 
eine dominante Position eingeräumt 
wird, potenziert. Im Gegensatz dazu 
werden Probleme der Schulfusion 
durch auch dort bestehende große 
Unterschiede zwischen den Schul-
kulturen der Fusionsschulen an der 
zweiten dargestellten Fallstudie 
aufgefangen. Die im Fusionsprozess 
personell und organisatorisch domi-
nante erste Fusionsschule prägt in 
der Bezugnahme auf bildungspoliti-
sche Entscheidungen wie auch im 
Bereich des schulischen Selbstbildes 
gerade eine Kultur der dauerhaften 
schulischen Entwicklung. In dieser 
Dynamik können differente Orga-
nisationsformen und pädagogische 
Konzepte zum Thema kollegialer 
Auseinandersetzung werden. Die 
skizzierten Interpretationen verwei-
sen auf das Potenzial schulkultur-
theoretischer Studien, die geeignet 
wären, den Verlauf von Schulfu-
sionsprozessen differenziert zu 
beschreiben und deren Bedingungen 
fallanalytisch herauszuarbeiten. 

Schulfusionen bilden, das zeigen 
die exemplarischen Andeutungen 
weiterführender Interpretationen 
von Ergebnissen der Fallstudien, 
ein interessantes Gegenstandsfeld 
für die erziehungswissenschaftliche 
Forschung, wenn es darum geht, 
Entwicklungen im Bildungssystem 
sowie auf der Ebene der einzelnen 
Schule zu untersuchen. 

Summary

As a result of structural school 
reforms, demographic changes and 
economic constraints, some schools 
may have a merger imposed on them 
by the administration. The pro-
cesses associated with the merging 
of schools are generally unexplored 
in educational research. This article 
focuses on the one hand on research 
findings from two reconstructive 
case studies which show the chal-
lenges of school merging within the 
process of school development. On 
the other hand, the article analyzes 
the research findings in view of 
selected concepts from educational 
research as well as from educational 
sociology. Thus, the explanatory 
potential of the selected theoretical 
approaches concerning processes of 
school merging will be explored. 
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