
Plan und das von H. v. Hentig entwickelte Oberstufenkolleg. 3 Im Hoch-
schulbereich sollte sich diese Stufung konsequent in eine Orientierungs-
phase, ein Haupt- und ein Abschlußstudium fortsetzen; womit auch eine

getrennte Gliederung in Kurz- und Langstudiengänge abgewiesen werden
sollte, was allerdings in Kassel dann doch vom Hessischen Kultusmini-
ster durchgesetzt wurde. Der Chancenwahrung sollten hochschuldidakti-
sche Ansätze vielfältiger Art dienen. Diese Alternative ist auch in Kas-
sel nicht in ihrer ursprünglichen Form verwirklicht worden.

Im Bergneustädter Gesamthochschulplan wurde dieses Konzept dann in
ein flächendeckendes Raster für den stufenweisen Zusammenschluß der

Hochschulen in der Bundesrepublik zu Gesamthochschulen - 63 an der
Zahl - umgesetzt. Dessen Planungsgrundlage war eine Prognose der Ab-
solventenzahlen eines integrierten und auf Verbreiterung der Bildungs-
chancen angelegten Sekundarstufenbereiches. Die Planung mündete in ei-
nen Bau- und Kostenplan. Ein erheblicher Teil der organisierten Studen-
tenschaft hat sich dieses Konzept zueigen gemacht und seither in der

Auseinandersetzung mit den staatlichen Planungsinstanzen verfochten.
Die bildungspolitische Relevanz dieses Planes für die Schulreform ins-

gesamt wird erst ganz verständlich, wenn man sie in Verbindung bringt
mit der ebenfalls von der Bundesassistentenkonferenz aufgegriffenen

_

Zielsetzung, die gesamte Lehrerbildung auf der Grundlage eines an den
Reformzielen für das Schulwesen inhaltlich ausgerichteten Grundstu-
diums in eben diesen Gesamthochschulen zu integrieren.

Die demgegenüber eher moderate bildungspolitische Gruppierung fand
einen ersten Ausdruck ihrer Vorstellungen im sogenannten Dahrendorf-
Plan 4, einem im Auftrag des Baden-Württembergischen Kultusmini-
steriums 1967 erstellten Kooperationsmodell für in ihrer wissenschafts-

bezogenen Zielsetzung getrennt bleibende Hochschulen. Es sah - ganz
im Gegensatz zum Kreuznacher Hochschulkonzept - eine Trennung in
Kurz- und Langstudiengänge mit Übe rgangsmöglichkeiten für einzelne
vor, um so den wachsenden Anteil der Hochschulzugangsberechtigten
an den Alterjahrgängen entsprechend den wirtschaftlichen bzw. berufli-
chen Bedürfnissen einerseits und den Anforderungen an gewisse Stan-
dards wissenschaftlichen Studiums andererseits quantitativ und curri-
cular klar gliedern zu können. Dieses Konzept wurde dann als Modell
der kooperativen Gesamthochschule in die staatliche Planung überführt.
Es hat verschiedene Formen der Verwirklichung innerhalb von Hoch-

schulregionen in Baden-Württemberg gegeben, die jeweils auf Koopera-
tionsformen zwischen fortbestehenden Hochschuleinrichtungen hinaus-
liefen.

Eine nur begrenzt als Reform zu bezeichnende Alternative stellt der
Martin-Plan dar 5, benannt nach dem Abgeordneten und Bildungspoliti-
ker der CDU, der den Übergang zwischen den Hochschuleinrichtungen
erleichtern bzw. neu ordnen wollte.

Eine Art Mittelstellung nehmen diejenigen Planungskonzepte ein, die je-
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