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Der ländliche Raum in Europa ist ein kostbares Na-
tur- und Kulturerbe. Mehr denn je besteht jedoch 
die Gefahr, dass den dort lebenden Menschen eine 
Zukunft sperspektive fehlt. Dies betrifft   auch die 
Versorgung mit Kultur- und Bildungsangeboten. 
Auch innerhalb Deutschlands ist in Sachen Bildung 
ein deutliches Gefälle zwischen Stadt und Land und 
zwischen urbanen und peripheren Regionen festzu-
stellen. Zunehmend werden Bildungsangebote wie 
z. B. fahrende Bibliotheken eingestellt. In öff entli-
chen Verwaltungen fehlen Ansprechpartner/innen 
für Kultur, Kultureinrichtungen reduzieren Personal 
und Angebote oder müssen ganz schließen. Viele 
Vereine leiden unter Überalterung und die Kultur-
einrichtungen und -angebote unter abnehmenden 
Besucher/innenzahlen. Ländliche Regionen stehen 
vor der großen Herausforderung, auch künft ig ein 
an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasstes 
und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot be-
reitzuhalten. 

Aber nicht immer muss Leben auf dem Land mit 
einem Mangel an Möglichkeiten gleichgesetzt wer-
den. Europäische Projekte und Kooperationen re-
gionaler Bildungsnetzwerke können – auch grenz-
überschreitend – dazu führen, dass attraktive und 
innovative Angebote auch im ländlichen Raum vor-
zufi nden sind. Das europäische Bildungsprogramm 
Erasmus+ leistet einen Beitrag dazu.  

Das Projekt MAREA (Multifunctional Agri-
culture – Rural Education for Action) des Vereins 
Starkmacher e.V. richtet sich an Betriebe, die so-
zio-ökologische Landwirtschaft  betreiben. Durch 
die Kopplung mit ökologischem Tourismus und der 
Vermittlung entsprechender Bildungsinhalte soll 
für diese Betriebe ein zweites Standbein entstehen. 
Durch das innovative Bildungsformat einer „Ru-
ralAcademy“ sollen Bildungsangebote in die länd-
lichen Regionen getragen werden. Die Akteur/in-
nen des ländlichen Raums fungieren dabei selbst als 
Bildende und geben ihr Wissen und ihre Erfahrun-
gen an Interessierte weiter. Mit Hilfe des Projektes  
MAREA werden die Potenziale des ländlichen 
Raums genutzt, Lerninteressierte auf das Land zu 
locken. Im Fokus des Projektes steht die Entwick-
lung eines Curriculums mit dem Th ema „Nachhal-
tig leben und handeln“. Das Bildungsangebot inner-
halb des Curriculums ist vielfältig und wird in vier 
große Th emengebiete unterteilt: Eco-Tourismus, 
Sozio-ökologische Landwirtschaft , Bewahren von 
traditionellem Wissen und Verknüpfung urbaner 
und ländlicher Strukturen. Am Projekt sind Part-
nereinrichtungen aus vier Ländern beteiligt, u. a. 

 Die ländlichen Regionen sind das Gesicht Europas 
Innovative Projekte machen sie attraktiv

die Katholische Uni-
versität Leuven sowie 
der Regierungsbezirk 
Vestland aus Norwe-
gen.

Der Austausch gu-
ter Praxis und die Ent-
wicklung neuer An-
sätze für eine aktive 
Teilhabe an der Ent-
wicklung ländlicher 
Regionen steht im Zentrum des Projekts „READ IT 
– Active citizens in rural areas“, das vom Europa-
haus Marienberg koordiniert wird. Angesichts der 
bekannten Fakten über Demografi e, Landfl ucht, 
Abwanderung von Fachkräft en, Überalterung, un-
terentwickelte soziale Infrastruktur usw. stellt sich 
das Projekt die Frage, wie die Lebensbedingungen 
in ländlichen Gebieten verbessert werden und wie 
die Bürger in den lokalen Gemeinden dazu ange-
regt werden können, ihre eigene Region zum Bei-
spiel in Zukunft swerkstätten positiv zu entwickeln. 
Dabei werden Erfahrungen und Ansätze aus un-
terschiedlichen Regionen Europas (Nordschweden, 
Südgriechenland, Westfrankreich und Niederlande, 
Mitteldeutschland und Ostpolen) diskutiert. So ent-
stehen neue Ansätze für eine aktive Bürgerschaft  im 
ländlichen Raum.

Die hier genannten Projekte sind nur eine klei-
ne Auswahl. Insbesondere zu partizipativen Ansät-
zen und ehrenamtlichem Engagement in ländlichen 
Räumen existiert eine Vielzahl an Erasmus+ geför-
derten Projekten. So wertvoll diese Projekte sind, 
darf es jedoch nicht dazu führen, dass wegbrechen-
de Leistungen der sozialen und kulturellen Daseins-
vorsorge mehr und mehr durch ehrenamtliches, 
bürgerschaft liches Engagement ersetzt werden. 

Sibilla Drews

Teamleiterin 
„Erwachsenenbildung“ 
bei der NA beim BIBB

drews@bibb.de

Weitere Informationen: 

Projekt MAREA: https://ec.europa.eu/pro 
grammes/erasmus-plus/projects/eplus-project- 
details/#project/2019-1-DE02-KA204-006126 

Projekt READ IT: http://ruralareas.eu/

Erasmus+: https://www.na-bibb.de/erasmus-
erwachsenenbildung/ 
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