
   Das bisherige Schulangebot in ländlichen Regionen und 
damit die Gewährleistung von wohnortnahen Schulen ist 
durch den Rückgang der Zahl der Kinder und Jugendlichen 
gefährdet. 
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Für’s Leben Lernen …
Schule in ländlichen Räumen.

   Zunehmend werden Schulen geschlossen und 
Schulstandorte in Städte zentralisiert.

   SchülerInnen in ländlichen Regionen müssen 
schon jetzt häufig, spätestens mit Übertritt in 
die weiterführende Schule, weite Wege in Kauf 
nehmen. 

   Zunehmend müssen auch GrundschülerInnen zum Teil bereits 
mehrere Kilometer weit bis zu ihrer Schule fahren. 

   Damit geht einher, dass die Auswahlmöglichkeiten, welche 
Schule sie besuchen möchten, aus Gründen der Erreichbar-
keit eingeschränkt werden. 

   Die pädagogische Fragestellung, was eine solche 
Umstrukturierung für betroffene SchülerInnen 
bedeutet und welche Konsequenzen Schulschlie-
ßungen auch für die gesellschaftliche Entwick-
lung ländlicher Räume haben können, werden 
dabei außer Acht gelassen.

   Dünn besiedelte Regionen, beispielsweise im 
Nordosten Deutschlands, sind besonders stark 
betroffen.

   Schulschließungen werden vorrangig ökonomisch 
begründet.

   Schule nimmt durch die Verkürzung der Schul-
zeit bis zum Abitur und dem Ausbau von Ganz-
tagsschulen immer mehr Raum im Leben von 
Kindern und Jugendlichen ein.

   Durch frühzeitige Entscheidungen bezüglich der Schullauf-
bahn und erhöhten Leistungsdruck nimmt die Belastung 
der SchülerInnen zu.



Auswirkungen Für kinder und JugendLiche

Schülerinnen und Schüler verbringen einen Großteil ihrer 
Kindheit und Jugend in Schulgebäuden, im Bus oder bei den 
Hausaufgaben. 

   Weniger Chancen, die Freizeit selbst zu organisieren und 
dabei Eigeninitiative, Kreativität und soziale Kompeten-
zen zu erlernen.

   Verminderte soziale Kontakte in den Dörfern.

   Ein verstärkt von der Schulart abhängiger Freundeskreis. 
Für die Persönlichkeitsentwicklung werden aber gerade 
im außerschulischen Bereich wichtige Lebenskompeten-
zen erlernt. 

Auswirkungen AuF die chAncengLeichheit

Die Entscheidung für eine Schulform wird häufig nicht auf-
grund schulischer Leistung, sondern aufgrund der räumlichen 
Nähe getroffen. 

   Das mangelnde Schulangebot mindert die Attraktivität 
ländlicher Räume für junge Familien. 

   Es droht die Landflucht bildungsorientierter junger Fami-
lien. Schwächere und Chancenärmere bleiben zurück.

Die Schließung von Schulen in ländlichen Regionen verstärkt 
die Ungleichheit der Bildungschancen von Jugendlichen in 
Stadt und Land.

FoLgen des 
strukturwAndeLs
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Auswirkungen AuF dAs LändLiche LebensumFeLd

Vereine und Verbände tragen in einem hohen Maße zur 
Integration in das Dorf bei und liefern wesentliche Bau-
steine zur Entwicklung einer lokalen Identität. 

   Sie haben einen hohen Stellenwert im Alltag von Jugend-
lichen, gerade in ländlichen Räumen. 

   Beschränkte zeitliche Ressourcen nehmen Jugendlichen 
Möglichkeiten für außerschulisches, ehrenamtliches 
Engagement in örtlichen Vereinen und Verbänden. Dies 
hat gravierende Auswirkungen auf das Sozialeben in 
den Dörfern, die zu reinen Schlafstätten verkommen. 

Zudem ist die Schule vor Ort auch Kulturträger und wich-
tige Infrastruktur. Ohne Schule fehlen Räume, aber auch 
personelles Potenzial für das Dorfleben. 

Schulen schaffen Netzwerke, auch zwischen Arbeitgebern 
und zukünftigen Auszubildenden. 

   Sie erleichtern somit den Übergang zwischen Schule 
und Beruf.

   Schule ist somit auch für die einheimische Wirtschaft 
ein wichtiger Standortfaktor. 

   Durch eine fehlende Verwurzelung im Dorf verlassen 
Jugendliche für Ausbildungs- und Arbeitsplätze eher 
ihre Region. 

   Die örtliche Wirtschaft wird geschwächt, wenn Arbeits-
kräfte und Auszubildende nicht mehr vor Ort gefunden 
werden können. 



wie steht’s mit dir?
    Wie beurteilst Du die Schulauswahl in Deiner Heimat-

gemeinde? 

   Kennst Du jemanden, der nicht den erwünschten Schul-
abschluss oder die geeignete Schule machen konnte, 
weil die Schule zu weit weg war?

   Was würdest Du als Kultusministerin oder Kultusminis-
ter als erstes am bestehenden Schulsystem und dem 
Unterrichtsablauf ändern? 

   Habt Ihr in der KLJB-Gruppe schon einmal überlegt, 
was eine Schule in Eurer Heimatgemeinde Eurer Mei-
nung nach bieten müsste, um für Euch oder Eure Kin-
der attraktiv zu sein? 

   Wen würdet Ihr ansprechen, wenn Ihr Eure Gemeinde 
hinsichtlich Freizeitgestaltung für Jugendliche und 
junge Erwachsene attraktiver machen wolltet? 
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