
zogenen Belastungen.2 Das heißt: Die Pfarrerin mit 15 Pre-
digtstätten, 6 Gemeindekirchenräten und allerlei Bauge-
schäften ist genauso zufrieden in ihrem Dienst wie der Kol-
lege in der Stadt, der nur auf zwei Kanzeln steht und mit
mehr Freiwilligen zusammenarbeitet. Das Land hat eben
seine zwei Seiten, mindestens. In diesem Facettenreichtum
soll das Land hier in den Blick genommen werden, mit dem
besonderen Fokus auf die Bildungsarbeit. Auch das ist ein
Feld, das es im kirchlichen Raum nicht leicht hat; gilt es
doch oft als eine dem Eigentlichen nachgeordnete Aufgabe,
wobei nicht so ganz klar ist, was das Eigentliche überhaupt
sein soll. Insofern sind Verständigungen notwendig. Sie be-
treffen den Raum (»Dorf«), die Akteurin (»Kirche«) als auch
das Aufgabenfeld (»Bildung«) und werden im ersten Teil
vorgenommen. Das damit abgesteckte Themenfeld wird im
zweiten Teil exemplarisch vertieft, um abschließend im drit-
ten Teil handlungsorientierende Impulse für evangelische
Bildung in ländlichen Räumen geben zu können.
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1. Grundlegende Verständigungen über
ländliche Räume, Kirche und Bildung

1.1 Was verbindet sich mit dem Begriff der 
ländlichen Räume und welche Aspekte davon
sind für Bildungsfragen von Bedeutung?

Wenn wir von ländlichen Räumen sprechen, reicht es nicht
aus, das Land einfach nur der Stadt gegenüberzustellen.
Dazwischen gibt es verschiedene Übergangsbereiche, die
in den unterschiedlichen Bezeichnungen wie »urban«, »sub-
urban«, »periurban«, »perirural« und »rural« seinen Nie-
derschlag finden. Es ist daher wichtig, ländliche Räume in
ihrer Vielfalt wahrzunehmen; sie sind keineswegs einheit-
lich strukturiert.

Diese Vielfalt macht es schwer, Typisierungen vorzuneh-
men. Je nachdem, welche Parameter man an den Tag legt,
fallen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Richtet man sich
nach der Einwohnerdichte und -verteilung, kommt man zu
anderen Ergebnissen als wenn man die Dimensionen Länd-
lichkeit (Siedlungsdichte, Bebauung, Flächennutzung, Be-
völkerungsentwicklung, Zentralerreichbarkeit) und sozio-
ökonomische Lage (Arbeitsmarkt, Einkommen, Steuerauf-
kommen, Lebenserwartung, Bildungsstand) zu Grunde legt.

Für die EKM ergibt sich dieses Bild eines heterogenen
Nebeneinanders der vier Kombinationsmöglichkeiten.
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3   Küpper, Abgrenzung, 26.

Abb.1: Typen ländlicher Kreisregionen nach Küpper 20163



Zusätzlich – und dies sollte für eine Institution mit Ge-
dächtnis und Zukunftsorientierung elementar sein – gilt
es auch, die zeitlichen Entwicklungsverläufe zu berücksich-
tigen, also kleine und große Veränderungen mit in den
Blick zu nehmen, die in sozialen, wirtschaftlichen und po-
litischen Bereichen wirkmächtig sein können. Die sich da-
raus ergebenden Eigenarten einzelner Orte oder Regionen
lassen sich in großen Teilen auf das Zusammenwirken un-
terschiedlicher Gruppen oder sogar auf einzelne Persön-
lichkeiten zurückführen.

Wenn wir ländliche Räume unter dem Aspekt der Bil-
dungsarbeit anschauen, empfiehlt es sich, die Akteur* -
innen vor Ort in den Blick zu nehmen und eine Netz -
werkanalyse vorzunehmen. Raumtheoretisch spricht man
hier von der Steuerungsform der lokalen Governance (=
Lenkung, Führung, Steuerung). Für die Frage nach der
evangelischen Bildungsarbeit ist dieser Ansatz sehr in -
teressant, wird damit doch der Blick auf diejenigen Ak-
teur*innen gerichtet, die Dorfgemeinschaft prägen und
konstituieren. Dazu gehören prinzipiell auch die Kirchen-
gemeinden mit ihren Bildungsangeboten. Sie sind wichtige
Säulen des Sozialkapitals in ländlichen Räumen und
 Dörfern.

Es geht also darum, das eigene Dorf und die eigene Re-
gion mit neuen Augen zu sehen:

Wer spricht mit wem? Wer sind Schlüsselakteur*innen?
Welche Werte und welche Beziehungen haben die Men-
schen? Was ist ihnen wichtig? Was brauchen sie für ein gu-
tes Leben an ihrem Ort? Wo sind Orte der Begegnung? Wo
gibt es eine Aufbruchstimmung? Wie ist die Reichweite von
Kitas, Schulen und Treffpunkten? Bei diesen Wahrnehmun-
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gen ist es wichtig, auch einen altersspezifischen und ak-
teur*innenbezogen Blick einzunehmen.

Gerade bildungsbezogene Angebote in ländlichen Räu-
men sind in hohem Maße von infrastrukturellen Ausstat-
tungen abhängig. Vor allem für Kinder und Jugendliche ist
das Wahrnehmen von Freizeitangeboten und Lerngelegen-
heiten mit Gleichaltrigen mit einem hohen Mobilitätsauf-
wand verbunden und dadurch erschwert.

Während Bildungsangebote in ländlichen Regionen eher
dünn gesät sind, herrscht kein Mangel an Orten für for-
melle und informelle Bildungsangebote: Leerstehende
Schulgebäude, ehemalige Wirtschaftsgebäude und auch
Kirchen können Treffpunkte informeller Bildungsarbeit
werden. Grundlegend dafür ist allerdings eine Weiterung
der Wahrnehmungsperspektive, denn Kirche agiert nicht
allein in ländlichen Räumen, sondern ist Teil eines Netz-
werkes unterschiedlicher Bildungsträger*innen innerhalb
einer Bildungslandschaft. So sind auch diakonische Ein-
richtungen zukünftig stärker als Bildungsorte für Bewoh-
ner*innen, für Patient*innen sowie für Mitarbeitende und
Menschen aus Kirchengemeinden in den Blick zu nehmen.
Hierin liegt eine große Chance, gleichzeitig aber auch eine
Gefahr, wenn es nicht gelingt, diesem Anspruch zu genü-
gen.

Die verschiedenen Bildungsträger*innen können sich
thematischen Handlungsfeldern widmen und bestimmte
Handlungsräume als Einzugsbereiche abdecken. Zusam-
men ergibt sich ein komplexes Bild aus Handlungsarenen,
das wesentliche Hinweise auf Lücken und Synergien liefern
kann, wobei zu beachten ist, dass sie ganz unterschiedlich
miteinander verflochten sein können. Sie wahrzunehmen
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