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Bildungseinrichtungen als 
Orte sozialer Interaktionen – 
pädagogische Nahversorger für 
einen lebenswerten ländlichen Raum
Pizzera Judith, Risopoulos Filippina, Simić Danko

Abstract 
In the past decades, many small-scale rural schools have been closed due 
to economic and political pressure in Austria. Prior research indicates that 
schools do not only perform an educational, but also a social role in rural com-
munity life in particular. However, long-term and multi-perspective empirical 
studies are still rare in this context. Drawing from prior findings the research 
project “Kule Schule” (started in January 2018) investigates the current situa-
tion in Styrian communities with recently closed educational facilities, notably 
primary schools. Together with local stakeholders, the project team identifies 
the effects on communal life and subsequently activates future related de-
velopment possibilities in the aftermath of the shutdown with overarching 
goal of maintaining the communal quality of life. Since the project is still in 
progress this paper focuses on the experiences and consequences after school 
closure from the local residents’ perspective and the community as a whole. 
Based on an international literature review the functions of schools beyond 
their educational activities are revealed by the method ‘Appreciative Inquiry’. 
Furthermore, international as well as national examples illustrate reactions on 
the school closure and concrete after-use concepts.
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Einleitung

Trotz steigendem Urbanisierungsgrad leben rund 
zwei Drittel der ÖsterreicherInnen im ländlichen 
Raum (Kategorie ländliche bzw. dünnbesiedelte 
Gebiete nach Statistik Austria 2016 und Eurostat 
Klassifikation 2011 1). Neben dem anhaltenden Be-
völkerungsrückgang haben ländliche Gemeinden2  
vor allem mit sinkenden Einnahmen und erhöhten 
Kosten zu kämpfen. Rund zwei Drittel der kommu-
nalen Einnahmen, insbesondere die gemeinschaft-
lichen Bundesabgaben, werden über Einwohner-
zahlen gesteuert (vgl. Bauer et al. 2008, S. 22 und 
Beitrag von Gspurning und Macheiner in dieser 
Ausgabe).

Vielerorts wirkt die strukturelle Wirtschafts-
schwäche, die in den meisten Fällen als Ursache 
für den Bevölkerungsrückgang zu sehen ist, in 
Form von sinkenden Kommunalsteuereinnahmen 
zusätzlich erschwerend. Gleichzeitig bleiben die 
Erhaltungskosten für Gemeinden (vorwiegend im 
Bereich der Infrastruktur) konstant oder sind ten-
denziell im Steigen. Denn, selbst bei sinkenden 
Einnahmen gilt es, die Infrastruktur auch für ver-
minderte Einwohnerzahlen bereitzustellen, wobei 
sich wiederum die durchschnittlichen Kosten und 
die Nutzungsgebühren erhöhen (Fixkostendegres-
sion). Dieses Phänomen der Kostenremanenz (sin-
kende Steuern und Ertragsanteile bei gleichblei-
benden bis überdurchschnittlich hohen Ausgaben) 
kann weder durch den Finanzausgleich noch durch 
Förderungen langfristig ausgeglichen werden. (Bi-
wald 2012; Biwald et al. 2011)

Neben dem Erhalt der technischen Infrastruktur 
ist der Erhalt von Bildungseinrichtungen mit ge-
ringer SchülerInnenzahl besonders kostenintensiv. 
Denn auch in der Finanzierung des Schulwesens 
spiegelt sich die föderalistische Struktur Öster-
reichs wider. Betrachtet man den Pflichtschulbe-
reich, so werden rund 96% aller Pflichtschulen wie 
auch 95% der Volksschulen von den Gemeinden 

1 Nähere statistische Abgrenzungen siehe Statistik Austria 
http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regio-
nale_gliederungen/stadt_land/index.html bzw. Europäische 
Kommission unter http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Urban-rural_typology
2 In der Folge bezieht sich der Begriff „ländliche Gemeinde“ 
auf die Kategorie „gering besiedeltes/ländliches Gebiet nach 
Eurostat Klassifikation. Dabei wird eine Gemeinde als „gering 
besiedeltes Gebiet“ klassifiziert, wenn mehr als 50% der Ein-
wohner in „ländlichen Rasterzellen“ (1x1 km) leben.

erhalten (Statistik Austria 2017). Auch bei den 
Kindertagesheimen liegt der Wert noch bei über 
50%. Zwar beziehen sich die Erhaltungskosten 
nicht auf die Kosten für das Lehrpersonal, jedoch 
auf Gebäudeinstandhaltung sowie Reinigungs-bzw. 
Wartungspersonal. Im AHS und im berufsbilden-
den Schulbereich (Statistik Austria 2017) liegen 
die Kompetenzen klar beim Bund. Da der Bedarf 
an Betreuungs- und Ausbildungsplätzen deutlich 
zeitlichen Schwankungen unterworfen ist, gestal-
tet sich eine Planung in diesem Bereich als schwie-
rig (vgl. Biwald et al. 2011, S. 73). In den meisten 
Bundesländern Österreichs, wie auch in der Steier-
mark, werden SchülerInnenmindestzahlen als Kri-
terium für den Erhalt oder die Eröffnung von Bil-
dungseinrichtungen herangezogen. Diese stellen 
jedoch nur eine statistische Momentaufnahme dar. 
Dennoch führt der politische wie auch finanzielle 
Druck speziell in der Steiermark zu vermehrten 
Schließungen von Kleinschulen. 

Abgesehen von der ökonomischen und statisti-
schen Faktenlage und der „sterilen“ Betrachtungs-
ebene des ländlichen Raumes als statistische Ein-
heit, lebt der ländliche Raum als soziales Konstrukt 
von der Interaktion und Durchmischung aller Al-
tersgruppen. Erzwungene Veränderungen sozialer 
Bezugspunkte wie Wohnort oder Schule wirken 
sich nicht nur negativ auf die direkt Betroffenen 
aus, sondern auch auf das gesamte Gemeindeleben. 
Langfristig gesehen, könnten ländliche Gemeinden 
aufgrund steigender Bodenpreise im urbanen und 
suburbanen Bereich, vor allem als Wohnstandorte 
an Attraktivität gewinnen. Neben der öffentlichen 
Erreichbarkeit bilden gerade für junge Familien 
und Paare schulische und vorschulische Einrichtun-
gen in unmittelbarer Nähe ein wesentliches Ent-
scheidungskriterium für die Wahl des Wohnortes 
(My Broker Immobilien 2017). 

Ziel des Projektes“ Bildungseinrichtungen als 
Orte sozialer Interaktion – pädagogische Nahver-
sorger für einen lebenswerten ländlichen Raum“ ist 
es, den Meinungsaustausch sowie die innere und 
äußere Vernetzung von Gemeinden mit bestehen-
den oder vor kurzem geschlossenen Bildungsein-
richtungen wie z.B. Kindergärten, Volksschulen, 
neue Mittelschulen zu ermöglichen, um Strategien 
für die Aufrechterhaltung der örtlichen Lebens-
qualität zu entwickeln. Dabei wird von der These 
ausgegangen, dass Bildungseinrichtungen, insbe-
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sondere im Vor- und Pflichtschulbereich, die Le-
bensqualität auf kommunaler Ebene positiv beein-
flussen bzw. durch die Schließung gesellschaftliche 
Interaktionen abnehmen.

Um diese These zu überprüfen, baut das Projekt 
auf eine Vergleichsanalyse von Gemeinden mit 
ähnlichen Herausforderungen auf, unter Einbezie-
hung von lokalen Anspruchsgruppen (insbesonde-
re LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen). Methodisch 
umfasst der Prozess Workshops, Befragungen so-
wie die Analyse von bildlich gestalteten Aussagen 
von VolkschülerInnen.

Schulschließungen aus 
wissenschaftlicher Perspektive – der 
Anfang vom Ende oder Endpunkt? 

Es verwundert, dass dem Thema Schulschließun-
gen in der wissenschaftlichen Literatur wenig Be-
achtung geschenkt und nur als Teilaspekt in päd-
agogischen oder sozialwissenschaftlichen Arbeiten 
behandelt wird. Insbesondere Langzeitstudien, die 
langfristige Entwicklungen und somit für das Ge-
meindeleben relevanten Auswirkungen offenlegen 
könnten, wurden kaum durchgeführt. Ausnahmen 
stellen in diesem Zusammenhang die Arbeiten von 
Egelund und Laustsen (2006), Hanhart (1990 und 
1991) sowie Witten et al. (2001 und 2003) dar. 
Generell wird diese Problematik in den Ländern 
Nordeuropas und im Alpenraum häufiger themati-

Abb. 1: Schrumpfung als Entwicklungsprozess (Simić, in Anlehnung an Weber 2016, S. 95).
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siert als in anderen Teilen Europas. Global gesehen 
werden Schulschließungen dort fokussiert, wo der 
ländliche Raum eine sowohl statistisch, politische 
als auch emotionale größere Bedeutung einnimmt 
- beispielsweise in Neuseeland (siehe Kearns 2009 
und Witten 2001 und 2003). 

„Wenn die Schule geschlossen wird, stirbt der 
Ort“. Diese oder ähnlich lautende Aussagen hört 
man in vielen ländlichen Gemeinden nach Schul-
schließungen. Dass dies wirklich der Fall ist, lässt 
sich durch zahlreiche Beobachtungen und Erfah-
rungen von BürgermeisterInnen bestätigen. Wis-
senschaftlich lässt sich diese Aussage nicht eindeu-
tig bejahen. Ist tatsächlich die Schulschließung der 
Auslöser oder ist der Schulverlust nur ein Teil bzw. 
der Endpunkt einer nicht aufzuhaltenden Abwärts-
spirale?

In wissenschaftlichen Untersuchungen zu Schul-
schließungen in Europa werden ebendiese gegen-
sätzlichen Thesen genannt (Kroismayer et al. 2016, 
S. 141). Bengtsson (2018), Egelund und Laustsen 
(2006) vertreten in diesem Zusammenhang die 
Ansicht, dass Schulschließungen eine Konsequenz 
von interdependenten Abwärtsentwicklungen 
(siehe auch Weber 2016) darstelle und nicht als 
Ursache für diese Entwicklungen gesehen werden 
kann. Hanhart (1990) kam durch seine Studien zur 
Schulschließung im Primarbereich in fünf Schwei-
zer Kantonen sogar zu dem Ergebnis, dass die 
Schließungen den Prozess des Bevölkerungsrück-
gangs nicht beschleunigt haben. 

Das komplexe Ursache-Wirkungsgefüge und die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen wurden bis-
her ob des Fehlens von Langzeitstudien und me-
thodisch einseitigen Ausrichtungen nur unzurei-
chend analysiert. Erklärungsansätze finden sich bei 
Weber (2012 und 2016), welche die selektive Ab-
wanderung und nicht wirtschaftlicher Ursachen als 
zentralen „Verursacher“ definiert (siehe Abb. 1). 
Der Mangel an Humankapital in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht treibe die Abwärtsspirale 
immer weiter voran und bringe zahlreiche positive 
Entwicklungen zu erlahmen. 

Bezogen auf den Erhalt von Schulstandorten ist 
festzuhalten, dass in der Regel Schulschließungen 
(mit Ausnahme von Schul- oder Dorfumsiedelun-
gen wie beispielsweise in Bergbaugemeinden) ein 
Rückgang der SchülerInnenzahlen vorangeht, wel-
cher meist analog zur Bevölkerungsentwicklung 

verläuft. Auch politisch werden diese Kennzahlen 
für die Begründung von Schulschließungen her-
angezogen, wobei hier sowohl regional wie auch 
national große Unterschiede vorherrschen (Haus-
berger 2013, S. 9).

Schule als Mittelpunkt des Gemeindelebens

Für die Regionalentwicklung ist die Frage von gro-
ßem Interesse, ob und welche Prozesse sozialer De-
fragmentierung durch die Schulschließung in Gang 
gesetzt werden. 

Neben den harten statistischen Fakten, wie jene 
des Bevölkerungsrückgangs, des Anstiegs der Aus-
pendler- und Leerstandsquote, der Ausdünnung 
von Nahversorgern durch den Nachfragerückgang 
(z.B. stabile Laufkundschaft um Schulstandorte) 
und der Finanzkraftverlust einer Gemeinde kom-
men überwiegend auch weiche Fakten zum Tragen, 
die durch ökonometrische Modelle nicht quantifi-
zierbar sind. Dazu zählen der Bedeutungsverlust 
eines Gebäudes bzw. seiner Umgebung (z.B. im Fall 
von geschlossenen Schulen der angrenzende Spiel-
platz oder die meist naheliegende Kirche). Dabei 
ist die Lage des Schulgebäudes durchaus entschei-
dend, wie weitreichend sich die Auswirkungen auf 
die gesamte Ortsentwicklung gestalten. 

Der Verlust bzw. Gewinn der Bedeutung eines 
Gebäudes wird neben architektonischen und kultu-
rellen Besonderheiten vor allem durch die Nutzung 
der jeweiligen AkteurInnen und somit der Funk-
tion des Gebäudes bestimmt. Schule ist demnach 
ein Begegnungsort von SchülerInnern, LehrerIn-
nen und Eltern und das soziale Zentrum einer Ge-
meinde (Meusburger 2010; Haase 2006; Witten et 
al. 2001; Autti und Hyry-Beihammer 2014). Diese 
drei Akteursgruppen gestalten auch über die wei-
tere Zugehörigkeit zu anderen Akteursgruppen 
das Gemeindeleben aktiv mit. In ländlichen Ge-
meinden war und ist beispielsweise die Rolle des 
Lehrers bzw. der Lehrerin mit hoher Anerkennung 
und Bedeutung verbunden (Henkel 2004). In den 
meisten Fällen ist dieser/diese im Ort, wenn nicht 
sogar im Schulgebäude, wohnhaft und gestaltete 
das Ortsgeschehen durch (ehrenamtliche) Tätig-
keiten (wie z.B. Vereinsinitiativen) aktiv mit. Ähn-
liches gilt für SchülerInnen und Eltern, die vielfach 
in das Gemeindeleben eingebettet sind. 
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Nationale sowie auch internationale Studien, 
in denen Eltern in Bezug auf die Rolle der Schule 
im Gemeindeleben befragt wurden (Kearns 2009; 
Egelund und Laustsen 2006; Hausberger et al. 
2013) bringen durchwegs einstimmige Ergebnisse 
zur sozialen Funktion von Schulen hervor:
1. Zentraler Punkt öffentlichen Lebens 
2. Seele der Gemeinde
3. Stabilitätsfaktor durch enge soziale und persön-

liche Kontakte
4. Integrationsfunktion von Schule 

Die Schule ist wie andere Kinderbetreuungsein-
richtungen die erste Möglichkeit, mit anderen 
BürgerInnen der Gemeinde in Kontakt zu treten. 
Verstärkt wird die Integration durch die vielfach 
vernetzten Beziehungsebenen zwischen Eltern – 
Kindern und PädagogInnen. Persönliche Kontakte 
und das gemeinsame (wenn auch unterschiedlich 
gestaltete) Interesse an der Bildungseinrichtung 
und seiner Gemeinschaft bauen wiederum ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl auf, welches die Loyali-
tät zur Schule und das freiwillige Engagement im 
Gemeindeleben verstärkt. Dieses Engagement so-
wie die daraus erwachsenden gemeinsamen Aktivi-
täten (Veranstaltungen, Feiern) schaffen in Summe 
das Konstrukt der „Gemeindeseele Schule“, welche 
räumlich vor allem im Schulgebäude bzw. dem um-
grenzenden Gelände verortet wird.

Bedingt werden diese positiven Externalitäten 
durch die in ländlichen Gemeinden vorherrschen-
de Kleinteiligkeit. Während die Politik weltweit aus 
Kostengründen große Einheiten bevorzugt, spre-
chen sich Eltern, LehrerInnen (Witten et al. 2001; 
Raggl et al. 2015) wie auch SchülerInnen für klei-
ne Einheiten und geringe Distanzen aus (Haase 
2006). Abgesehen von den mehrfach belegten sozi-
alen Aspekten, wirken sich kleine Gruppengrößen 
durchaus positiv auf den Lernerfolg aus. Gegen-
stimmen zu Kleinschulen kritisieren vor allem die 
Altersheterogenität durch die Zusammenlegung 
von Jahrgängen im Unterricht und orten hier mög-
liche Leistungsdefizite. Diese Vorwürfe konnten 
durch Leitungstest im nationalen Vergleich (wie im 
Beitrag von Hausberger ausführlich dargelegt) ent-
kräftet werden. Angesichts der Kontroversen ist es 
umso mehr verwunderlich, dass diese „natürliche“ 
Gegebenheiten der altersheterogenen Gruppen in 
Kleinschulen nun in zahlreichen städtischen Schu-

len in Form von Familienklassen künstlich geschaf-
fen werden (siehe Jenaplan). 

Schulschließung – was kommt danach?

Während der Prozess der Schulschließung meist 
von großem öffentlichen Interesse, Emotionen und 
Protesten seitens der Anspruchsgruppen begleitet 
wird, flauen die Initiativen zu einer Nachnutzung 
des Schulgebäudes rasch ab. Die Gründe liegen ver-
mutlich darin, dass das bürgerliche Engagements 
in der ersten Phase nach der Schließung eher auf 
den Schulerhalt ausgerichtet ist und nicht auf eine 
Nachnutzung. 

Aus den österreichweiten Untersuchungen von 
Kroismayer et al. (2016) geht hervor, dass Schul-
gebäude in den seltensten Fällen verkauft werden, 
sei es wegen mangelnder Nachfrage, Überangebo-
ten von Immobilien oder der speziellen Gestaltung 
des Gebäudes. Als Eigentümer sichert sich die Ge-
meinde zwar Gestaltungs- und Nutzungsfreiräume, 
bürdet sich jedoch weiterhin oft sehr hohe Erhal-
tungskosten auf. Im Falle des Eigentumsverbleibs 
in der Gemeinde, bleibt die öffentliche Funktion 
des Gebäudes meist erhalten, wie zum Beispiel in 
Form von Kindergärten, als Erweiterung des Ge-
meindeamtes oder als Versammlungs- und Ver-
anstaltungsraum. Bei einem Verkauf dominieren 
Nachnutzungen wie Wohnraumschaffung und Be-
treuungseinrichtungen.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Egelund und 
Laustsen (2006) in ihren Untersuchungen in Dä-
nemark. Sie unterscheiden hierbei drei Typen von 
Gesellschaften in Bezug auf die Reaktion und Fol-
gewirkungen der Schulschließung: die lebendige, 
die sterbende und die Inselgesellschaft. Der letzte-
re Gesellschaftstyp ist auf das Vorherrschen zahl-
reicher kleiner bewohnter Inseln in Dänemarks 
zurückzuführen und daher nicht auf den alpinen 
Raum übertragbar. Die zwei ersteren Typen stellen 
die zwei Gegenpole möglicher Entwicklungsten-
denzen dar, die weltweit vorzufinden sein dürften.

Kennzeichen dieser „lebendigen Gesellschaft“ 
sind zum einem kurze Pendlerdistanzen zu grö-
ßeren Zentren, bestehende Nahversorger und der 
gute Zustand der Gebäude. Neu hinzugezogene 
Personen werden in der Ursprungsgesellschaft 
schnell integriert und wirken auch aktiv am Ge-
meindeleben mit. Die Schulschließung in diesen 
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Methodik 

Wie in der Literaturdiskussion bereits angedeutete, 
wird das Thema Schulschließung sowohl quanti-
tativ in Form von statistischen Analysen und Nut-
zungserhebungen als auch qualitativ (Beobachtun-
gen, Interviews, Befragungen) bearbeitet.

Neben der Methodenwahl spielen für die Fra-
gestellung vor allem der Zeitraum wie auch der 
Zeitpunkt der Erhebung eine wesentliche Rolle. In 
den meisten Fällen handelt es sich um Momentauf-
nahmen bzw. Erhebungen von einem Tag vor Ort 
(siehe Egelund und Laustsen 2006) seltener um 
begleitende, mehrjährige Forschung (Witten et al. 
2001; Kearns et al 2009) vor und nach der Schul-
schließung. 

Für das vorliegende Projekt „Kule Schule - Bil-
dungseinrichtungen als Orte sozialer Interaktio-
nen“ und die angeknüpfte Fragestellung zur Rolle 
der Schule für das Gemeindeleben wurden folgen-
de methodische Überlegungen getroffen: Frei nach 
Schopenhauerschen Motto „[…] meistens belehrt 
erst der Verlust uns über den Werth [sic] der Din-
ge“ (Schopenhauer 1988, S. 431) wurde bei der 
Auswahl der Schulen auf (in den letzten fünf Jah-
ren) geschlossene Schulen zurückgegriffen, welche 
die einzige Bildungseinrichtung im Ort darstellten. 
Dies sollte, im Gegensatz zu den zuvor erwähnten 
Studien, die mittel- und langfristigen Effekte der 
Schulschließung besser erschließbar machen und 
den Fokus auf den nachgelagerten Gestaltungspro-
zess legen. Des Weiteren wurde durch diese Krite-
rien der eigentliche Schließungsprozess, als Phase 
außergewöhnlicher psychischer Belastungen, wel-
cher andere methodische Zugänge erfordert hätte, 
ausgeklammert. 

Auch sollte die an und für sich problembehaftete 
und -orientierte Thematik durch die positiv formu-
lierte Fragestellung, nämlich was einen Ort leben-
dig und lebenswert macht, neu gedacht werden. 
Hierbei basiert die Herangehensweise des Projektes 
auf der positiven, bestärkenden und anerkennen-
den Denkweise der Appreciative Inquiry (AI) oder 
zu Deutsch, die wertschätzende Untersuchung.

Anhand der Methode der AI sollen alternative 
Entwicklungsmöglichkeiten für Gemeinden mit 
vollzogener Schließung von Bildungseinrichtungen 
gefunden werden. Prinzipiell kommt der Begriff 
der AI aus dem Bereich des Organisationsmanage-

Gemeinden werden hingegen mit großen Protes-
ten begleitet und rufen bürgerliches Engagement 
zur Erhaltung des Schulgebäudes hervor. Diese 
Mobilisierung ermöglicht eine rasche Nachnutzung 
des Gebäudes als Veranstaltungsort für Gemeinde-, 
Verein, Bildungs- und Freizeitaktivitäten bis hin 
zur Umgestaltung als Alten oder Flüchtlingsheim. 
In wenigen Fällen kann das Schulgebäude in sei-
ner ursprünglichen Funktion als Schule erhalten 
bleiben. Dies ist jedoch auf ein nationales Spezi-
fikum der dänischen Bildungspolitik zurückführen, 
welche offenbar die Gründung und den Besuch von 
Privatschulen erleichtert: rund 20% des Schulgel-
des (Egelund und Laustsen 2006, S. 434) muss von 
Elternseite finanziert werden, der Rest ist von öf-
fentlicher Seite gedeckt. 

Im krassen Gegensatz dazu stehen sterbende Ge-
sellschaften, die durch allgemein hohe Leerstands-
quoten, schlechte Gebäudezustände und geringes 
Gemeinschafts- und Gemeindeleben gekennzeich-
net sind. Sowohl von wissenschaftlicher Seite als 
auch seitens der BewohnerInnen wird die Schul-
schließung nicht als Ursache dieser Entwicklung, 
sondern als logische Folge ebendieser deklariert 
(ebda S. 426). 

Aufgrund der Ausstattung und architektonischen 
Voraussetzungen des Schulgebäudes, bietet sich 
allgemein eine multifunktionale Nutzung für au-
ßerschulische Aktivitäten an. Diese Prämisse sollte 
auch bei der Neuerrichtung von Schulgebäuden be-
rücksichtigt werden, denn in Zeiten der Kostenef-
fizienz und von flexiblen Nutzungskonzepten sind 
Schulgebäude für Mehrfachnutzungen prädesti-
niert. Hier setzen die Konzepte von Weber (2012 
und 2016) an, welche Kopplungseffekte von unter-
schiedlichen Nutzungen bzw. NutzungsträgerInnen 
in Form von und Public-Private-Partnerships favori-
sieren. Voraussetzung für eine Anpassungsstrategie 
ist, dass Schrumpfung nicht als Versagen der Ge-
meinde gesehen wird, sondern als Möglichkeit der 
aktiven Mitgestaltung von Veränderungsprozessen 
auch in Kooperation über die Gemeinde- oder gar 
Landesgrenzen hinweg. Dies setzt unter anderem 
eine Abkehr vom ökonomisch dominierten Wachs-
tumsparadigma und des durch die Raumordnung 
und Raumplanung verursachten anhaltenden Flä-
chenverbrauchs voraus.



144

Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung

ments beziehungsweise der Organisationsverände-
rungen und deren Entwicklungen und wurde in den 
späten 1980er Jahren von Cooperrider und Sriva-
sa begründet. Die Kernaussage ist, dass bei einem 
problemorientierten Weltbild Akteurinnen und Ak-
teure in ihrer Veränderungs-, Schaffungs- und An-
passungskraft eingeschränkt sind (Cooperrider et 
al. 2008). Im Sinne eines positiven Blicks auf die 
Umwelt, bedient sich diese Methode des Freilegens 
von endogenen Potentialen und deren Nutzbar-
machung durch eine wertschätzende, bestätigende 
und positiv ausgerichtete, auf Erkundung und Ent-
deckungen basierende Umgangsweise mit Heraus-
forderungen (Maleh 2001).  

Die Organisation des Bildungssektors ist – auch 
im internationalen Vergleich – stark auf hierarchi-
schen Strukturen mit verschiedenen administra-
tiven Ebenen aufgebaut, von einem zuständigen 
Ministerium bis hin zu den LehrerInnen. Aufgrund 
dieser stufenartigen Organisationsform, sind Bil-
dungseinrichtungen in ihrem Umgang mit He-
rausforderungen häufig problemorientiert (Orr 
und Cleaveland-Innes 2015). Da es sich im Falle 
von Kleinschulen und Lebensqualität im ländli-
chen Raum um Bereiche handelt, die besonders im 
Wandel stehen und innovativer Lösungen für die 
Zukunft bedürfen, ist die wertschätzende Untersu-
chung eine ausgezeichnete Methode zum Designen 
der qualitativen Erhebung und daraus abgeleiteten 
Aussagen. 

Diese kreative Anwendung besteht aus fünf se-
quentiell ablaufenden, untereinander koordinier-
ten Phasen, die rund um eine lösungsorientierte 
Umwelt aufgebaut sind und sich in einem positiven 
Rahmen abspielen. Die Vorbereitungsphase „Defi-
nition“ (1) beschäftig sich mit dem Abstecken der 
Ziele des jeweiligen Workshops. Daraufhin folgt 
die Phase des „Entdeckens“ (2). Dieser Schritt ist 
sehr stark an den Begriff des „Story Telling“ (Ge-
schichten erzählen) gekoppelt und sammelt positi-
ve Erfahrungen zum Grundthema. Der Schritt des 
„Träumens“ (3) – eine der zentralen Phasen – be-
schäftigt sich, möglichst wertfrei und ohne Gewich-
tung mit Zukunftsszenarien und positiven Visionen. 
Wie können diese Träume in die Realität umgesetzt 
werden? Diese Frage wird in der Phase „Design“ 
(4) diskutiert und beantwortet. Dieser Prozess 
wird formal durch die Stufe des „Umsetzens“ (5) 
abgeschlossen, diese leitet jedoch im Idealfall eine 

neue Phase des Entdeckens ein und schließt somit 
den Kreis der AI. (Priest et al. 2013) 

Inhaltlich stehen die Workshops unter dem Motto 
„Pädagogische Nahversorger für einen lebenswer-
ten ländlichen Raum“ und sind in (ehemaligen) 
Kleinschulen geplant. Durch diese räumliche Nähe 
zum thematischen Workshopinhalt verändert sich 
das Bewusstsein der TeilnehmerInnen. Zu Beginn 
steht eine Vorstellungsrunde im Sinne des „Story 
Telling“ und des „Group Bounding“, in welcher alle 
Anwesenden ihren persönlichen Bezug zur Schu-
le offenlegen, zum Beispiel durch das Teilen der 
ersten Erinnerung an die Schule. Dadurch wird 
eine Vertrauensbasis unter den TeilnehmerInnen 
geschaffen und ein positives Bild als Startimpuls 
kreiert. 

Ab diesem Schritt durchwandern die eingelade-
nen LehrerInnen und lokalen Verantwortungsträ-
ger mental verschiedene thematische Räume, bei 
denen es unter anderem um das Träumen geht. 
Durch den lockeren Zugang des wertfreien Träu-
mens, entstehen innovative Lösungsansätze, wel-
che in weiteren Runden diskutiert und Wege zu 
ihrer Realisierung konzipiert werden. In der letz-
ten Phase geht die Gruppe von Träumen über zum 
Gestalten mit dem Ziel erster kleiner Lösungsan-
sätze und der Aktivierung des persönlichen Enga-
gements der einzelnen Workshop-TeilnehmerInnen 
für die Gemeinde.

Nachdem beide Gemeinden erst einzeln auf-
gearbeitet und analysiert werden, werden mög-
liche Handlungsoptionen in einer vergleichenden 
Gegenüberstellung abgeleitet. In der Nachbearbei-
tung werden vor allem durch Inhaltsanalysen Aus-
sagen extrahiert. Diese lassen sich zusammenfas-
send für den ersten Workshop als Rolle der Schule 
als „soziale Drehscheibe“, Schule als „Klang länd-
licher Orte“ und Schule als erster Schritt zur „Ver-
ankerung von lokalem Verantwortungsgefühl“ fest-
machen.

 
Fazit

Der ländliche Raum steht einer Vielzahl von He-
rausforderungen gegenüber, die durch die Zen-
trum-Peripheriegegensetze und anhaltenden Kon-
zentrationsprozesse in Richtung Dichteorte weiter 
vorangetrieben werden. Ist einmal eine negative 
Entwicklung in ökonomischer oder demographi-
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scher Hinsicht festzustellen, wird in den meisten 
Fällen eine Negativspirale in Gang gesetzt (vgl. 
Weber 2016, S. 95), die nur schwer zu durchbre-
chen oder gar umkehrbar ist. 

Die seitens der Politik vielerorts geforderten 
Schließungen sind zwar rein wirtschaftlich durch-
aus begründet und erscheinen auf den ersten Blick 
als effizienteste und effektivste Lösung, jedoch be-
schleunigen sie negative Entwicklungstendenzen 
noch zusätzlich. Außer Zweifel steht jedoch, dass 
gerade in der Bereitstellung der Infrastruktur, die 
meist von den Gemeinden selbst getragen wird, 
Strukturanpassungen notwendig sind. Diese je-
doch sind mit so geringen Qualitätsverlusten wie 
möglich umzusetzen und sollte die Handlungsprä-
missen für PlanungsexpertInnen und politische 
Verantwortliche sein. 

Die Schließung von Bildungs- und Betreuungs-
einrichtungen für Kinder nehmen hier eine beson-
dere Stellung ein. Sie haben eine soziale Bindungs- 
und Integrationsfunktion in der Gemeinde und 
erhöhen durch persönliche Kontakte und durch 
das „Eigeninteresse“ an den eigenen Kindern das 
freiwillige gemeinschaftliche Engagement. Ferner 
beleben diese Aktivitäten das Gemeindeleben ins-
gesamt und steigern dadurch die Lebensqualität.

Wird die Schule dennoch geschlossen, geht dies 
in den seltensten Fällen friktionsfrei einher. Wis-
senschaftlich wurden die Perspektiven von Eltern- 
und LehrerInnen intensiver beforscht als die von 
SchülerInnen. Ansatzweise ist in der Literatur an-
gedeutet, dass Kinder nach einiger Zeit gut mit 
neuen Situation zurechtkommen und durch neue 
Freundschaften ihre sozialen Kontakte außerhalb 
der Wohngemeinde erweitern können (Witten et 
al 2001, S. 316). Ob dies tatsächlich der Fall ist, 
oder ob sich die Umstellungsphase für die Kinder 
schwieriger gestaltet als angenommen, soll unter 
anderem im dargelegten Forschungsprojekt „Kule 
Schule“ näher beleuchtet werden. Schließlich geht 
es in Schulfragen vor allem um das Wohl der Kin-
der – den HoffnungsträgInnen und GestalterInnen 
von morgen. 
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