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Vorwort

In Hinblick auf Bildungsprozesse stellen Regionen mit ihren Strukturen und Ent-
wicklungen einen wichtigen Kontext dar, worüber in den Sozialwissenschaften 
heute weitgehend Einigkeit besteht: Regionen strukturieren das Leben von Men-
schen in einer kontinuierlichen Weise, eröffnen Handlungsmöglichkeiten oder 
begrenzen sie. Als sozial relevante Determinante gewinnt der Raum im Rahmen 
quantitativ-empirischer Forschungszugänge zu Bildungsfragen, über Ost-West- 
und Stadt-Land-Unterscheidungen hinaus, zunehmend an Bedeutung. Die So-
zialwissenschaften verfügen dafür über teilweise sehr elaborierte und theoretisch 
gehaltvolle Modelle der Analyse der räumlichen Organisation gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. Erinnert sei hier etwa an das sozialökologische Konzept von 
Urie Bronfenbrenner oder an das Konzept des Sozialraums von Pierre Bourdieu, 
mit dem die Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheiten einen theore-
tischen Unterbau erhält. Handlungstheoretische Ansätze ermöglichen darüber hi-
naus die Fokussierung individueller und gruppenspezifischer Entscheidungen, die 
jedoch immer auch in einen räumlichen Kontext eingebunden sind. Die im Zuge 
der Bildungsexpansion in den 1960er Jahren erfolgten wegweisenden Analysen zu 
regionalen Disparitäten hinsichtlich der Bildungsbeteiligung waren ein wichtiger 
Schritt bei der Verknüpfung von Raum- und Bildungsfragen. Mittlerweile liegen 
auch einige Befunde zur Frage nach konkreten Wirkzusammenhängen von sozial-
räumlicher Einbettung und Bildungsentscheidungen vor. Sowohl Ansätze aus dem 
Bereich der strukturellen Ungleichheitsforschung wie auch der handlungstheore-
tischen Tradition bilden mit ihren je spezifischen Perspektiven wichtige Bausteine 
einer räumlich sensibilisierten Bildungsforschung, die u.a. auch von neuen Ver-
knüpfungsmöglichkeiten von Aggregat- mit Individualdaten befördert wird. 

Ein umfassendes Forschungsprogramm unter Einbezug der vorhandenen the-
oretischen Modelle ist hingegen bis heute kaum auszumachen, was nicht zuletzt 
auch mit fehlenden bzw. regional nicht differenzierbaren Daten zu tun hat. Die 
Unterschiede zwischen Regionen hinsichtlich der damit verbundenen Bildungs-
chancen machen jedoch deutlich, dass die regionale Ebene – auch und gerade an-
gesichts der regional ganz unterschiedlichen Auswirkungen des demographischen 
Wandels – eine stärkere wissenschaftliche Aufmerksamkeit verdient. Eine zentrale 
Frage zielt hierbei auf das Vorhandensein eines Zusammenhangs von regionalen 
und sozialen Disparitäten im Bereich der frühkindlichen Bildung, des Übergangs 
in die Sekundarstufe, in Ausbildung und Studium, der Erwachsenenbildung bis hin 
zur kulturellen Bildung. An diesem Punkt setzt das Projekt „BildungsLandschaft 
Oberfranken (BiLO)“ (Laufzeit 2014 bis 2019) an. Es beschäftigt sich insbesonde-
re mit der Bedeutung regionaler Bildungsangebote für individuelle Bildungsent-
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scheidungen im Lebensverlauf. Damit kombiniert das Projekt die meist getrennten 
Perspektiven von einerseits Angebotsstrukturen auf regionaler Ebene und anderer-
seits der individuellen Wahrnehmung von Bildungsangeboten und deren Nutzung. 
Das Projekt kann durch diese kombinierte Doppelperspektive Ergebnisse zutage 
fördern, die nicht nur für die Bildungsforschung, sondern auch für die politische 
Öffentlichkeit von hoher Relevanz sind. Ziel des vorliegenden Bandes ist es, zum 
einen Analysen der im Projekt erhobenen Daten vorzustellen und zum anderen, 
ausgehend von diesen Analysen, „Raum und Bildung“ allgemeiner zu betrachten, 
um die so gewonnenen empirischen Befunde hinsichtlich ihrer bildungs- und 
raumtheoretischen Implikationen zu diskutieren. 

Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach 
Bamberg im Dezember 2018
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Bildung und Raum – Eine neue alte Debatte

Die Themen Raum und Räumlichkeit sind in der soziologischen Forschung bereits 
seit Längerem immer wieder Gegenstand von sowohl theoretischen wie empiri-
schen Diskussionen. Gleichzeitig gibt es nach wie vor eine durchaus vorhandene 
Kluft zwischen theoretisch sehr elaborierten Überlegungen und Ansätzen zur Be-
deutung von Raum für Handeln und dem, was man in empirischen Studien als 
Repräsentationen dessen wiederfindet.

Bereits Anthony Giddens (1992) wies im Anschluss an die Arbeiten von Hä-
gerstrand auf die besondere Bedeutung von Räumlichkeit und Regionalisierung im 
Hinblick auf soziale Praktiken hin. Die bei Giddens angelegte Dualitätsidee, Men-
schen erzeugen durch ihr Handeln Raum (spacing), sind jedoch gleichzeitig durch 
die damit erzeugten Raumstrukturen in ihrem Handeln begrenzt, wurde durch 
Martina Löw (2001) in ihrer raumsoziologischen Konzeption wieder aufgegriffen, 
während andere Ansätze, wie etwa derjenige von Markus Schroer (2006), den Fokus 
stärker auf die Seite des Einflusses räumlicher Strukturen auf das Handeln legen. 
Bisher fehlt aber eine empirische Prüfung derartiger theoretischer Überlegungen, 
insbesondere für die bei Löw formulierte Wechselseitigkeit von Raum und Spacing. 
Die Voraussetzungen für eine empirische Umsetzung sind vor allem mit Blick auf 
die Datengrundlagen außerordentlich anspruchsvoll. Am Ende bleiben meist nur 
dichotome und eng an politisch-administrativen Raumabgrenzungen orientierte 
Unterscheidungen wie Stadt-Land (vgl. die durchaus bedeutende Studie von Henz 
und Maas, 1995) oder Ost-West in empirischen Studien übrig. Damit kommen sie 
nicht über eine Regionalisierung des Raumbegriffs hinaus. Dennoch sind diese 
Studien von hoher Wichtigkeit, gab es doch bereits in den 1960er Jahren differen-
ziertere Analysen hinsichtlich regionaler Disparitäten, die quasi flankierend zu den 
bildungspolitischen Anstrengungen im Zuge des Schul- und Hochschulausbaus 
wichtige Informationen zu sozial spezifischen Wirkungen herausarbeiten konnten 
und somit die Verknüpfung von Bildungs-, Ungleichheits- und Raumaspekten be-
tonten. Die daraus abgeleitete Charakterisierung der „katholischen Arbeitertochter 
vom Lande“ (Dahrendorf) als Kennzeichnung dessen, was heute mit dem Begriff 
der Bildungsverlierer beschrieben wird, beinhaltet dezidiert eine räumliche Di-
mension, zumindest in der Unterscheidung von Land und Stadt. Auch wenn die 
Dimension räumlicher Ungleichheit in der Folge kaum dieselbe Prominenz erlan-
gen konnte wie die Dimensionen Geschlecht und Klasse, wird die Trias von Un-
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gleichheit, Bildung und Raum durch Dahrendorfs Beschreibung auf den Begriff 
gebracht.1 Schon Norbert Elias wies auf die herausragende Bedeutung räumlicher 
Strukturen für ein Verständnis sozialen Geschehens hin, wenn er sagt, dass alle 
sozialen Einheiten und Integrationsformen der Menschen „durch bestimmte Ty-
pen der Raumgestaltung charakterisierbar [sind]“ (Elias, 2002, S. 78). Hinter dieser 
Charakterisierung von Raum verbirgt sich die Idee, dass menschliches Handeln 
sich nicht immer räumlich ausdrückt, sondern eben auch, dass die Beziehungen 
der Menschen und die Ungleichheiten in diesen Beziehungen einen räumlichen 
Ausdruck besitzen. 

Im Kontext der jüngeren Milieu- und Lebensstilforschung, wie sie etwa von Jens 
Dangschat bereits in den 1990er Jahren betrieben wurde (Dangschat & Blasius, 
1994), kam raumsoziologischen Fragen – hier vor allem unter Bezug auf die Arbei-
ten von Pierre Bourdieu (1997) – eine durchaus wichtige Bedeutung zu, allerdings 
dann meist mit einem Fokus auf urbane Lebenswelten. Dieser insbesondere auf 
Städte fokussierte raumsoziologische Blick ist bereits im diesbezüglich program-
matischen Text von Georg Simmel „Die Großstädte und das Geistesleben“ von 
1903 angelegt (Simmel, 1984) und macht deutlich, warum die Kategorie des Raums 
in der Folge oftmals mit dem Städtischen in eins gesetzt wurde.

Dieses sehr unterschiedliche Verständnis von Raumkonzepten in Forschun-
gen zu globaler Ungleichheit am einen Ende der Skala oder zu stadtsoziologi-
schen Analysen am anderen Ende erzeugt mittlerweile durchaus den Bedarf, bei 
Thematiken wie Bildungsungleichheit integrierende Perspektiven zu entwickeln. 
Dabei ist zunächst die durchaus wichtige Frage der genaueren empirischen Ope-
rationalisierung von räumlichen Kategorien zu diskutieren, wie es auch in anderen 
raumbezogenen Disziplinen unter dem Stichwort MAUP – Modifiable Areal Unit 
Problem – schon länger getan wird (Wu, 2007). Wie abhängig die Befunde von den 
gewählten Raumkategorien und Regionseinteilungen sind, zeigte Weichhart (1996) 
in entsprechenden Analysen. Weiter sollte mehr die Ebene individueller bzw. grup-
penspezifischer Bildungsentscheidungen berücksichtigt werden. 

Aktuell sind es aber insbesondere Fragen regionaler Disparitäten, welche die 
neueren bildungswissenschaftlichen Debatten prägen. So verschwindet die raum-
soziologische Perspektive in den Analysen innerhalb der Bildungssoziologie oft-
mals hinter dem etwas diffusen Begriff des Kontextes, der analytisch dann auch eine 
stark auf strukturelle Effekte orientierte Perspektive beinhaltet. So bezog sich die 
bereits bei Bergmann, Brandt, Körber, Mohl und Offe (1969) formulierte Disparitä-
tenthese vor allem auf die sozial ungleiche Verteilung von Bildungsangeboten und 
weniger auf Ergebnisse individuellen Entscheidungsverhaltens im Hinblick auf die 
Wahrnehmung und daraufhin die Nutzung dieser Angebote. Dies ist umso bedeut-

1 Auch die religiöse oder konfessionelle Dimension wurde eher wenig weiterverfolgt. Erst 
jüngst legten Helbig und Schneider (2014) jedoch eine entsprechende Analyse vor.
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samer, bedenkt man, dass die aktuellen Diskussionen eher unter dem Blickwinkel 
eines zunehmend bedeutsamer erscheinenden demographischen Wandels sowie 
einer wachsenden sozialen Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft stattfinden. 
Auch wenn bereits in den 1960er Jahren der Begriff der „Begabungsreserve“ eine 
ebenfalls prominente Rolle spielte, hat sich die Wichtigkeit des Themas Bildung in 
den letzten zwei Jahrzehnten nochmals deutlich verstärkt, nicht zuletzt aufgrund 
der insbesondere in Deutschland sehr ausgeprägten Zusammenhänge zwischen 
sozialer Herkunft und Bildungserfolg auf der einen und sozialen Segregationsent-
wicklungen auf der anderen Seite. Zu Letzterem legten Helbig und Jähnen (2018) 
eine erste Analyseskizze der Entwicklungen sozialer Segregation in deutschen Städ-
ten vor, wobei auch hier der Fokus wiederum auf städtischen Entwicklungen liegt. 
Sie können zeigen, dass es insbesondere die soziale Segregationsdimension ist, wel-
che im Segregationsgeschehen eine bedeutsame Rolle spielt, was die Frage nach der 
Verteilung von Bildungsangeboten als nach wie vor und zunehmend wichtig er-
scheinen lässt. Zu Ersterem lässt sich eine ganze Reihe von bildungssoziologischen 
Studien finden, die im Anschluss an die Unterscheidung von Herkunftseffekten 
nach Boudon (1974) vor allem die durchaus beachtliche Bedeutung des sekundären 
Herkunftseffekts herausarbeiten (vgl. etwa Müller-Benedict, 2007).2 Jenseits aller 
bildungspolitischen Anstrengungen im Bereich einer Reduktion des primären Her-
kunftseffektes etwa durch den massiven Ausbau frühkindlicher Bildungsinstitutio-
nen (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018), stellt sich der sekundä-
re, durch das Entscheidungsverhalten von Personen erzeugte Herkunftseffekt als 
erstaunlich stabil in seiner Ungleichheiten reproduzierenden Wirkung dar, etwa 
bei der Realisierung von schulischen Übergangsentscheidungen (Maaz, Baeriswyl 
& Trautwein, 2011). Entsprechend groß ist das Interesse, die Entscheidungen und 
Entscheidungsprozesse der Menschen im Hinblick auf die daraus resultierenden 
Bildungswege systematisch in ihrer Entstehung und den sie beeinflussenden Deter-
minanten zu untersuchen, um auf diesem Wege einen präziseren Blick auf das Un-
gleichheitsgeschehen im Bildungsbereich zu erhalten. Das ist jetzt aber durchaus 
anspruchsvoller, als man auf den ersten Blick meinen könnte, weil die Menschen 
im Raum nicht nur segregiert sind, sondern „ihren“ Raum eventuell ganz anders 

2 Primäre Herkunftseffekte bezeichnen Effekte der sozialen Herkunft, die sich auf den Kom-
petenzerwerb bzw. die Leistungsunterschiede von Schülerinnen und Schülern auswirken. 
So führen primäre Herkunftseffekte zu unterschiedlichen Leistungen am Ende der Primar-
stufe, die die Zugangschancen auf die unterschiedlichen Schularten, insbesondere dem 
Gymnasium, mitbestimmen. Sekundäre Herkunftseffekte kommen sodann bei Bildungs-
entscheidungen zum Tragen, wenn Kosten, Erträge und Erfolgswahrscheinlichkeiten für 
Bildungsalternativen schichtspezifisch beurteilt werden und so systematisch variierende 
Entscheidungen getroffen werden (vgl. Boudon, 1974).
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konstruieren und wahrnehmen als die bildungspolitischen oder administrativen 
Akteure. 

So ist es angezeigt, beides parallel in den Blick zu nehmen. Einerseits das, was 
man das strukturelle Angebot nennen kann, wozu etwa die Verteilung von Kinder-
gärten oder Schulen in administrativ definierten Räumen zählt und andererseits die 
Wahrnehmung derartiger Angebote durch die Menschen selbst, was sowohl ermög-
licht, deren (subjektive oder schichtspezifische) Bildungsräume zu rekonstruieren, 
als auch damit einhergehende soziale Disparitäten in diesen Raumkonstruktionen 
und -nutzungen zu ermitteln. 

In gewisser Weise ist ein solcher Zugang theoretisch noch keineswegs vorent-
schieden, in gewisser Hinsicht sogar eher auf theoretische Pluralität hin angelegt, 
da Überlegungen Eingang finden, die einerseits aus eher strukturtheoretischen 
Ansätzen stammen und andererseits – vor allem in der genaueren Analyse raum-
sensiblen Entscheidungsverhaltens – Ansätze zu individuellem Handeln Eingang 
finden.

In der auf individuelles Entscheidungsverhalten abzielenden bildungssoziolo-
gischen Forschung spielen aktuell Modelle rationaler Wahl, welche die bildungs-
relevanten Entscheidungen als Ergebnis eines kalkulatorischen Handelns verste-
hen, eine durchaus prominente Rolle. Hierbei sind sowohl Kostenüberlegungen als 
auch Nutzenerwartungen zentral. Beides, sowohl die Kosten als auch der Nutzen 
bestimmter Wahlalternativen, sind hierbei bereits als abhängig von der sozialen 
Situation der Personen gedacht und sollten auch nicht unabhängig hiervon model-
liert werden. Mit Bourdieu könnte man diesen Aspekt dann auch so formulieren: 
Je größer die soziale Distanz der Person zu einer der Alternativen, desto höher 
werden die Kosten und desto geringer wird der Nutzen eingeschätzt. 

Fügt man Merkmale des Raums in den Rahmen dieser Modelle ein, so lassen 
sich diese zuallererst einmal als Kostenfaktoren begreifen und beschreiben. Ver-
bleibt man jedoch konzeptionell und auch empirisch auf dieser Konkretisierungs-
ebene, dann verschiebt man quasi fast alles in die black box der individuellen 
Kosten-Nutzen-Abwägung und lässt die vermittelnden Mechanismen deutlich 
unterausgeleuchtet. Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Entscheidungssituatio-
nen, in welchen sich Personen etwa bei Übergangsentscheidungen im Bildungssys-
tem wiederfinden, deutlich differenzierter in den Blick zu nehmen und die Wahr-
nehmungen und auch subjektiven Verarbeitungen von Bildungsanforderungen in 
die Analysemodelle zu integrieren. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. 

Ein Aspekt, der unter einer raumbezogenen Perspektive bereits eine deutliche 
Verbesserung erbringen würde, ist der Perspektivwechsel auf die Individualebene 
und die Einbeziehung etwa von räumlichen Distanzen, wie sie sich für das Indivi-
duum darstellen, statt die Konzentration auf räumliche Strukturen in administrativ 
abgegrenzten Regionen. Mit Distanzen lassen sich dann sowohl Anreicherungen 
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der bisherigen Modelle vornehmen, da der tatsächliche Ort eine deutlich größere 
Bedeutsamkeit in den Analysen bekommt, als auch die mit derartigen Distanzen 
verbundenen individuellen bzw. schichtspezifischen Wahrnehmungen, wie z.B. in-
dividuelle Belastungen durch diese Distanzen. Damit ist dann auch die Tür geöffnet 
zu Ansätzen und Interpretationen, wie sie etwa in den sogenannten Strain-Theo-
rien (vgl. etwa Agnew, 1992), dort unter Bezug auf kriminelle Verhaltensweisen, 
formuliert wurden. Objektiv gegebene, scheinbar vergleichbare Belastungen lassen 
sich eben immer auch als individuell empfundene Belastungen verstehen und kön-
nen damit trotz objektiver Konstanz individuell variieren. Dieser Perspektivwech-
sel ermöglicht es, objektive Distanzen an die subjektiven Wahrnehmungen der Per-
sonen rückzubinden und damit Raum als etwas individuell oder schichtspezifisch 
Erfahrenes zu konzeptualisieren.

Anknüpfend an diese Überlegungen sind in diesem Band Beiträge versammelt, 
welche sich aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen theore-
tischen Mitteln aufs Neue der Herausforderung stellen, Raum und Region als Kon-
zepte in bildungssoziologische und bildungswissenschaftliche Fragestellungen zu 
integrieren, um damit den Blick auf Mechanismen der Ungleichheitsreproduktion 
zu lenken. 

Es finden sich hierbei unterschiedliche Arten von Beiträgen. Die ersten beiden 
Beiträge von Tim Freytag, Holger Jahnke und Caroline Kramer sowie von Hartmut 
Ditton diskutieren die Potentiale, die eine sozialgeographische Perspektive einer-
seits (Freytag, Jahnke & Kramer) sowie eine bildungssoziologische Perspektive an-
dererseits (Ditton) im Hinblick auf die Integration von Dimensionen des Raums 
bzw. der Region bieten. Tim Freytag, Holger Jahnke und Caroline Kramer machen 
deutlich, dass die beiden Begriffe Bildung und Raum im Fokus der Bildungsgeo-
graphie stehen. In einem theoriegeschichtlichen Abriss zeigen sie, dass aktuell vier 
Theoriestränge das Feld prägen. Neben dem klassischen Container-Modell von 
Raum und den sich hierzu kritisch positionierenden relationalen Raumkonzepten 
als nomothetische Ansätze finden sich mit dem Konzept von Räumen als Anschau-
ungsformen und den an Giddens anschließenden konstruktivistischen Ansätzen 
zwei eher idiographische Ansätze. Was als Desiderat jedoch bleibt, ist das derzeitige 
Fehlen möglichst kleinräumiger Daten, mit denen dann das Potential dieser An-
sätze besser ausgenutzt werden könnte.

Hartmut Ditton konzentriert sich in seinem Beitrag vor allem auf die Frage nach 
den Möglichkeiten der Integration von Raumaspekten in die im Feld der Bildungs-
forschung prominenten theoretischen Ansätze und fordert hierbei eine stringente-
re theoretische Fundierung jeder raumintegrierenden Perspektive. Im Anschluss 
an die Forderung von Friedrichs plädiert er für eine deutlichere Differenzierung 
der Analyseebenen, um die aktuell viel diskutierte Frage nach den Vermittlungs-



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

Michael Bayer, Michaela Sixt & Doreen Müller16

mechanismen des Ungleichheitsgeschehens auch im Hinblick auf Wechselwirkun-
gen zwischen Mikro-, Meso- und Makroebene einzubeziehen.

Die dann folgenden Beiträge entstammen dem Projekt „BildungsLandschaft 
Oberfranken (BiLO)“, welches unter Bezug auf die immer wieder geäußerte Defizit-
diagnose hinsichtlich fehlender kleinräumiger Daten mit einem Fokus auf die Re-
gion Oberfranken Daten sowohl zur Angebotsseite wie auch zur Wahrnehmungs- 
und Nutzungsseite erhoben hat. Das Projekt fokussierte hierbei in Anlehnung an 
aktuelle bildungssoziologische Diskussionen vor allem das Übergangsgeschehen 
im gesamten Bildungsbereich und flankierte diese individuelle Entscheidungsseite 
mit Daten, welche das vorhandene Angebot an Bildungseinrichtungen in einer sehr 
differenzierten und umfassenden Weise abbilden. In einem Überblicksartikel im 
Anhang geben Doreen Müller, Hanna-Rieke Baur, Franz Gerbig, Christina Zeichner 
und Michaela Sixt Informationen zur verwendeten Datengrundlage und Johannes 
Hofmann erläutert detaillierter, wie räumliche Distanzen im Projekt tatsächlich er-
mittelt und quantifiziert wurden, was für das vertiefte Verständnis der in den Bei-
trägen genutzten Indikatoren hilfreich ist.

Doreen Müller beginnt mit ihrem Beitrag aus dem Projekt BiLO dabei im früh-
kindlichen Bereich. Sie fokussiert zum einen die Frage nach der räumlichen Ver-
teilung von Angeboten der frühkindlichen Betreuung. Zum anderen beschäftigt 
sie sich mit der tatsächlichen Nutzung der Angebote und betrachtet die Distanzen, 
welche die Familien für die genutzte Einrichtung tatsächlich zurücklegen. Dabei 
zeigt sie Stadt-Land-Disparitäten im Angebot, aber auch soziale Segregations-
tendenzen und insbesondere, dass sich objektives Angebot und dessen subjektive 
Wahrnehmung durchaus unterscheiden.

Michaela Sixt konzentriert ihren Blick auf das Übergangsgeschehen vom Pri-
mar- zum Sekundarbereich und fragt nach der Bedeutung der Verteilung von 
Schulen für die Entscheidung hinsichtlich der dann gewählten Schulform. In Fort-
führung und Aktualisierung der bereits in den 1960er Jahren virulenten Frage nach 
den Erzeugungsbedingungen des vorhandenen Unterschiedes in den Übertritt-
quoten aufs Gymnasium zwischen Stadt und Land arbeitet sie unter anderem an 
der Frage, inwiefern die Bedeutung von Wohnortnähe der Schule je nach sozialer 
Schicht unterschiedlich ist.

Die in diesem Beitrag berichteten Befunde werden von Ingrid Stöhr und Micha-
ela Sixt im nächsten Beitrag aufgegriffen und an einer Stelle vertieft. Hierbei liegt 
der zentrale Fokus auf der Frage nach der zeitlichen Belastung, die mit Schulwegen 
einhergeht, sowie der damit verbundenen individuellen Beanspruchung. Mit dem 
Konzept der Belastung bzw. Beanspruchung wird damit eine mögliche empirische 
Umsetzung des Konzepts von Raum als Anschauungsform vorgestellt.

Melanie Fischer, Christina Zeichner und Johannes Hofmann widmen sich in ih-
rem Beitrag dem Übertritt in die Sekundarstufe II und fragen nach der Bedeutung 



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

Bildung und Raum – Eine neue alte Debatte 17

der Entfernung zur nächsten weiterführenden Schule für den Entscheidungspro-
zess, in die Sekundarstufe II überzutreten. Ihre Datenanalysen führen sie bezug-
nehmend auf Theorien rationaler Wahl durch und können zeigen, dass diese räum-
lichen Gelegenheitsstrukturen schichtspezifisch wirken.

Dem Übergang in den tertiären Bildungsbereich widmet sich der Beitrag von 
Hanna-Rieke Baur und Melanie Fischer. Sie untersuchen an verschiedenen Stellen 
im Entscheidungsprozess die Bedeutung räumlicher Faktoren für die Hochschul-
wahl. In den Analysen können sie u.a. zeigen, dass die Distanz zum Heimatort 
nicht überschätzt werden darf, da inhaltliche Kriterien, wie etwa das Fächerangebot 
eine relativ größere Bedeutung zu haben scheinen.

Hanna-Rieke Baur und Ingrid Stöhr widmen sich in ihrem Beitrag einem im 
Vergleich zu den formalen Bildungsbereichen durchaus unterbeleuchteten Feld, 
der privaten Weiterbildung am Beispiel von Volkshochschulen in Oberfranken. 
Hier zeigt sich im Ergebnis, dass anders als in den anderen Bildungsetappen, das 
Weiterbildungsverhalten weniger durch soziale Disparitäten geprägt ist, sondern 
vielmehr in großer Abhängigkeit von nahräumlichen Angeboten steht.

Michaela Sixt und Sebastian Thürer greifen in ihrem Beitrag ein immer stärker 
im Fokus von Bildungsdebatten stehendes Thema auf: die kulturelle Bildung. Sie 
konzentrieren sich in ihrem Beitrag auf die Thematik des Theaterbesuchs und dies 
in Abhängigkeit vom Angebot an Theatern. Hierbei gehen sie der Frage nach der 
lebensstilabhängigen Bedeutung räumlicher Faktoren für diese hochkulturelle Ak-
tivität nach.

Der Beitrag von Horst Weishaupt ergänzt die empirische Perspektive der bis-
herigen Beiträge aus dem Projekt BiLO durch eine Darstellung der Situation im 
Bundesland Rheinland-Pfalz. Er zeigt mit kleinräumigen Befunden die Bedeutung, 
welche der strukturellen Ausstattung mit Bildungseinrichtungen für Bildungsbe-
nachteiligungen zukommt, was insbesondere in Zeiten zunehmender Schulschlie-
ßungen auf Basis demographischer Veränderungen deutlich macht, wie bedeutsam 
derartige kleinräumig fokussierte Analysen auch und gerade für die Bildungspla-
nung sind.

Die Datenlage im Bereich regionaler Analysen hat sich unter anderem auch 
durch das Projekt BiLO durchaus verbessert, wobei der Prozess insgesamt noch 
keineswegs abgeschlossen ist. Mit den hier versammelten Beiträgen kann jedoch 
bereits gezeigt werden, dass räumliche Faktoren eine Rolle spielen, die sich je nach 
Bildungssituation unterschiedlich zeigen und auswirken.
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Tim Freytag, Holger Jahnke & Caroline Kramer

Bildungsgeographische Perspektiven auf Bildung und Raum

Abstract

Der vorliegende Beitrag verfolgt das Ziel, ausgewählte konzeptionelle Gedanken der Bildungs-
geographie vorzustellen, auf deren Grundlage sich wechselseitige Beziehungen von Bildung 
und Raum untersuchen lassen. Zunächst werden vier verschiedene Typen von Raumkonzep-
ten als Perspektiven auf Bildung und Raum diskutiert, die in der bildungsgeographischen For-
schung Verwendung finden. Die Konzepte des Containerraums und des relationalen Raums 
entsprechen einem nomothetischen Erkenntnisinteresse und liegen implizit den gängigen 
bildungsstatistischen Analysen und Darstellungen zugrunde. Sie werden erweitert bzw. ab-
gelöst durch ein Konzept von Raum als Anschauungs- und Wahrnehmungskategorie sowie 
eine starke sozialkonstruktivistische Perspektive, der zufolge Raum als Ergebnis von Hand-
lungs- und Kommunikationsprozessen zu verstehen ist. Auf Grundlage dieser Raumkonzepte 
wird der theoretische Blick auf die komplexen Interrelationen der Kategorien Bildung und 
Raum geschärft und mit Blick auf raumorientierte Bildungsforschungsprojekte systematisiert. 
Die dargelegten empirischen Beispiele aus der bildungsgeographischen Praxis und deren er-
läuternde Ausführungen veranschaulichen den methodologischen Mehrwert dieser konzep-
tionellen Klassifikation. Gleichzeitig wird auch ihr Potential für die Untersuchung aktueller, 
bildungspolitisch gesteuerter Transformationsprozesse in Deutschland, Europa und anderen 
Teilen der Welt diskutiert. 

Aus bildungsgeographischer Perspektive ergeben sich hieraus eine Reihe von Forschungs-
desideraten, die sowohl empirische und forschungspraktische als auch theoretische Bereiche 
betreffen. Mit Blick auf die quantitative Raumforschung stellt die unzureichende Verfügbar-
keit bildungsbezogener Daten und amtlicher Statistiken in kleinräumlicher Auflösung weiter-
hin eine Hürde für raumorientierte empirische Forschungsarbeiten dar. Weiterhin bedarf es 
theoretisch und methodisch fundierter, qualitativer und quantitativer Fallstudien zu Bildungs-
prozessen in unterschiedlichen raumbezogenen Kontexten. Darüber hinaus ist der interdiszi-
plinäre und internationale wissenschaftliche Austausch über das komplexe Wirkungsgefüge 
von Bildung und Raum zu intensivieren, um aus diesem empirischen Forschungsfeld heraus 
mittelfristig auch die Entwicklung grundlegender theoretischer Konzepte weiter vorantreiben 
zu können.

1. Einleitung

Nachdem das Zusammenspiel von „Bildung und Raum“ innerhalb der Bildungs-
forschung und Bildungsplanung bereits seit den 1960er Jahren verstärkt Beachtung 
bekommen hatte und als Perspektive etabliert werden konnte (Geipel, 1968; Meus-
burger, 1976), lässt sich gegenwärtig ein erneutes Interesse an diesem Themenfeld 
und an den damit einhergehenden breiteren Verknüpfungsmöglichkeiten verzeich-
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nen.1 Diese Entwicklung vollzieht sich auch vor dem Hintergrund sinkender Ge-
burtenraten und damit verbundener Schulschließungen sowie im Kontext jüngerer 
Debatten über neue sozialräumliche Ungleichheiten. Zudem fanden und finden 
sozial und regional differenzierende Ansätze auch immer wieder Eingang in die 
Bildungsforschung in einem engeren Sinne. Dies gilt ebenso für die Untersuchung 
von Bildungsentscheidungen in ihren räumlichen Zusammenhängen wie auch für 
zahlreiche andere Themen der raumbezogenen Bildungsforschung.

Die Beschäftigung mit dem Forschungsfeld „Bildung und Raum“ zählt zu den 
Kernaufgaben der Bildungsgeographie, die sich im deutschsprachigen Raum seit 
den 1960er Jahren als Teildisziplin der Sozialgeographie entwickeln konnte (Meus-
burger, 1998; Freytag, Jahnke & Kramer, 2015a). Die Bildungsgeographie widmet 
sich vorrangig der Aufgabe, das Verhältnis von Bildungsinstitutionen und Bil-
dungsprozessen in ihrer Räumlichkeit zu untersuchen. Während dabei zunächst 
planungs- und anwendungsbezogene Fragestellungen im Vordergrund standen 
und Bildung im Kontext einer raumwissenschaftlich orientierten Sozialgeogra-
phie der Münchner Schule als Daseinsgrundfunktion gefasst wurde, verlagerte 
sich das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse in den nachfolgenden Jahrzehnten 
auf andere Schwerpunkte. In diesem Sinne haben die in der Humangeographie 
vorherrschenden Trends und Paradigmenwechsel auch die Entwicklungen in der 
Bildungsgeographie stark beeinflusst. Dies gilt z.B. für den vom Jenaer Sozialgeo-
graphen Benno Werlen seit den 1990er Jahren entwickelten Ansatz einer subjekt-
zentrierten Handlungstheorie der Geographien alltäglicher Regionalisierungen, 
der in einigen bildungsgeographischen Arbeiten aufgegriffen wurde. Auch die mit 
dem sogenannten Cultural Turn in der Humangeographie vollzogene Hinwendung 
zu Konstruktivismus und Kulturwissenschaften (einschließlich einer Sprach- und 

1 Das vorliegende Buchkapitel basiert auf einer Expertise, die vom Nationalen Bildungspanel 
(NEPS) in Auftrag gegeben und als NEPS Working Paper No. 47 beim Leibniz-Institut 
für Bildungsverläufe veröffentlicht wurde (Freytag, Jahnke & Kramer, 2014). Gegenüber 
dem Working Paper wurden Kürzungen, Aktualisierungen und Veränderungen am Text 
vorgenommen. Die Ausführungen stützen sich auf unsere langjährige Forschungsarbeit 
mit Schwerpunkten in unterschiedlichen Bereichen der Bildungsgeographie. Insbesondere 
haben auch aktuelle Arbeiten Berücksichtigung gefunden, wie z.B. das bei der Wissen-
schaftlichen Buchgesellschaft veröffentlichte Lehrbuch zur Bildungsgeographie (Freytag, 
Jahnke & Kramer, 2015a) sowie zwei Forschungsaufsätze zur geographischen Bildungs-
forschung (Freytag, Jahnke & Kramer, 2015b) und zum State of the Art im Bereich der 
deutschsprachigen Bildungsgeographie (Freytag & Jahnke, 2015). Zudem stützen wir uns 
auf eine aktive Mitarbeit im Arbeitskreis Bildungsgeographie der Deutschen Gesellschaft 
für Geographie, den wir seit mehr als zehn Jahren in wechselnder Besetzung gemeinsam 
leiten. Eine vorläufige Kurzversion der zugrundeliegenden Expertise wurde anlässlich der 
Tagung „Forschungsdesiderate im Feld von Bildung und Region“ am 15.11.2013 in Bam-
berg vorgestellt.
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Diskurszentrierung) sowie das verstärkte Interesse an einer Critical Geography 
haben die bildungsgeographische Arbeit während der vergangenen Jahre beein-
flusst. Im Verlauf ihrer inzwischen mehr als fünfzig Jahre umfassenden Disziplin-
geschichte hat die Bildungsgeographie unterschiedliche Forschungsschwerpunkte 
verfolgt, methodische Verfahren eingesetzt sowie theoretische Zugänge aufgegrif-
fen. Sie bietet derzeit eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten nicht nur im Bereich 
der Bildungsforschung, sondern auch eine Schnittstelle zur Humangeographie und 
zu den Kultur- und Sozialwissenschaften innerhalb des deutschsprachigen Raums 
wie auch im internationalen Rahmen.

Der Beitrag gliedert sich in zwei Teile. Zunächst werden verschiedene Typen 
von Raumkonzepten als Perspektiven auf Bildung und Raum vorgestellt. Anhand 
empirischer Beispiele und erläuternder Ausführungen wird herausgearbeitet, in-
wiefern verschiedene Raumkonzepte ein Potential für Bildungsgeographie und 
Bildungsforschung bieten. Im zweiten Teil gehen wir auf einige wichtige Deside-
rate ein, die im Hinblick auf künftige Arbeiten einer raumbezogenen Bildungs-
forschung bestehen.

2. Raumkonzepte als Perspektiven auf Bildung und Raum

Der vorliegende Beitrag hat zum Ziel, eine bildungsgeographische Perspektive 
auf Bildung und Raum zu vermitteln und damit auch einen Beitrag zur disziplin-
übergreifenden theoretischen Diskussion dieses Themas zu leisten. Dazu werden 
wir zunächst den Raum in den Mittelpunkt stellen. Denn Raum bzw. Räumlich-
keit stellt den theoretischen Fokus der wissenschaftlichen Geographie dar, und es 
gibt einige unterschiedliche raumbezogene Konzepte und Perspektiven, die für die 
räumliche Bildungsforschung zielführend sein können. Auf den Begriff der Re-
gion werden wir in diesem Zusammenhang nicht eingehen, da er weniger intensiv 
theoretisch diskutiert, sondern schlicht für Teilräume einer mittleren räumlichen 
Ausdehnung verwendet wird, denen bestimmte Merkmale (z.B. Tourismusregion) 
oder Beziehungen (z.B. Pendlereinzugsgebiet) zugeschrieben werden (Wolf, 2002). 
In einer alltagssprachlichen Verwendung wird unter Region eine räumliche Einheit 
verstanden, die eine größere Gebietseinheit umfasst als eine Gemeinde und in der 
Regel kleiner ist als ein Bundesland. Dieses Verständnis hat sich auch in der Raum-
ordnung etabliert. Somit ist es aus einer theoretisch-konzeptionellen Perspektive 
sinnvoller, sich mit Raumkonzepten als mit dem Regionsbegriff in Bezug auf Bil-
dung zu beschäftigen. 

Wie im einleitenden Abschnitt bereits kurz erwähnt, wurden in der bildungs-
geographischen Forschung verschiedene Ansätze und Perspektiven verfolgt. Dies 
spiegelt sich auch in den unterschiedlichen verwendeten Raumkonzepten wider. 
Aus dieser Abfolge der dominanten Diskurse ergibt sich eine grobe chronologi-
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sche Ordnung der hier vorgestellten Theoriekonzepte, die jedoch nicht als Abfolge, 
sondern als eine ergänzende Weiterentwicklung verstanden wird. In der bildungs-
geographischen Forschung können je nach Fragestellung und Erkenntnisinteresse 
alle vier Typen von Raumkonzepten verwendet und z.T. auch miteinander kom-
biniert werden, so dass man von einem multiparadigmatischen Zugang sprechen 
kann. Die hier vorgestellte Auswahl von Raumkonzepten folgt der Klassifikation 
von Wardenga (2002); eine noch stärker ausdifferenzierte Klassifizierung ist bei 
Weichhart (2008) zu finden, der insgesamt sieben Raumbegriffe unterscheidet. In 
den folgenden Abschnitten werden die jeweiligen Typen von Raumkonzepten vor-
gestellt, es werden ihnen ausgewählte empirische Arbeiten der deutschsprachigen 
Bildungsgeographie zugeordnet und methodische Implikationen thematisiert. Aus 
der Kritik an den jeweiligen Raumkonzepten ergeben sich erste Hinweise auf Desi-
derate, die im nachfolgenden Abschnitt weiter konkretisiert werden.

2.1 Containerraumkonzepte

Im klassischen, an die Vorstellungen Isaac Newtons angelehnten Konzept des Con-
tainerraumes wird Raum als Behälter betrachtet, in dem sich das Materielle, das 
Gegenständliche befindet. In ihm sind Landschaften, Städte, Menschen, Schulen 
und Schüler angeordnet, und er wäre auch dann noch als leerer Container exis-
tent, wenn dessen Inhalte heraus genommen würden. Demzufolge stellt der Raum 
eine Entität dar, die als existierende „Realität“ verstanden und sogar als eine selbst 
handelnde Instanz wirksam werden kann. Dies ist das älteste Raumkonzept, und es 
ist nicht nur umgangssprachlich dominant, sondern auch in vielen quantitativen 
Bildungsstudien mit Raumbezug weiterhin das vorherrschende – oft unbewusst 
verwendete bzw. implizite – Raumkonzept. 

Die Kritik am Containerraum entzündet sich vor allem daran, dass mit diesem 
Konzept die „empirische Realität“ nicht ausreichend erfasst werden kann. Zahl-
reiche Praktiken und Prozesse sind z.T. enträumlicht oder es entstehen neue Räu-
me, für die dieses Konzept nicht mehr zutrifft, wie z.B. die deutschen Schulen im 
Ausland. Weitere Kritik richtet sich auf die Gefahr eines Geodeterminismus von 
Raumcontainern, sofern administrative Containerräume als eigene Erklärungsva-
riable herangezogen werden und ihnen somit eine Wirkung „an sich“ zugeschrie-
ben wird. Dies wäre z.B. der Fall, wenn der ländliche Raum per se als bildungsfern 
angesehen wird. Ein wichtiger Schritt zu einem kritischen Umgang mit dem Con-
tainerraumkonzept besteht darin, Container als von handelnden Personen bzw. In-
stitutionen „gemacht“ zu erkennen und damit auch deren Entstehung einschließ-
lich der dahinter stehenden Akteure mit spezifischen Handlungen und Intentionen 
zu hinterfragen.
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In bildungsgeographischen Untersuchungen findet das empirische Arbeiten 
häufig dann „im Container“ statt, wenn administrative Einheiten das Datenmate-
rial strukturieren. So liegen Sekundärstatistiken in Deutschland fast ausschließlich 
nach Verwaltungseinheiten gegliedert vor, so dass bildungsstatistisch gesehen die 
Container von Nationalstaaten, Bundesländern oder Gemeinden das empirische 
Arbeiten bestimmen. Diese „Container“ sind jedoch nicht nur als Erhebungseinheit 
wirkungsvoll, sondern auch durch ihre Grenzen. Denkt man an einen Schulwechsel 
zwischen zwei deutschen Bundesländern, an die Anerkennung von Schulabschlüs-
sen und Lehramtsausbildungsgängen oder an die vorwiegend politisch motivierten 
Diskussionen über Schulformen in den Bundesländern (z.B. die Kontroverse über 
Gesamtschule und Gemeinschaftsschule), so besitzen die Grenzen der Container 
eine große Handlungsrelevanz und Gestaltungskraft für den Alltag.

Der Containerraum wird demzufolge in einer „klassisch“ ausgerichteten Bil-
dungsgeographie eingesetzt, die sich mit der Analyse regionaler Disparitäten im 
Bildungswesen z.B. im Hinblick auf Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg in ver-
gleichender Perspektive beschäftigt. Diese Arbeiten waren und sind häufig auch 
Grundlagen von Bildungsplanung und entfalten somit durchaus gestaltende Wir-
kung. Die Darstellung von regionalen Disparitäten in Form von Karten ist eine 
klassische Umsetzung dieses Konzepts, mit dem es möglich ist, nachbarschaftliche 
Zusammenhänge und räumliche Muster zu erkennen.

2.2 Relationale Raumkonzepte

In relationalen Raumkonzepten, die sich auf Gedanken von Gottfried Wilhelm 
Leibniz zurückführen lassen, werden Räume „als ein System von Lagebeziehungen 
materieller Objekte betrachtet“ (Wardenga, 2002, S. 4). Standorte mit ihren Distan-
zen zu anderen Standorten, Netzwerkbeziehungen zwischen Standorten bzw. den 
dort lebenden Menschen sowie Verflechtungen beispielsweise über Einzugsgebiete 
stellen die zentralen Elemente dieses Raumkonzepts dar. Ebenso wie beim Con-
tainerraum wird auch in diesem Konzept von einer „Wirklichkeit“ als einer realen 
Entität ausgegangen. Allerdings werden Räume hier nicht als „Behältnisse“ angese-
hen, sondern als Ausgangs- und Endpunkt von Netzwerken und Beziehungen von 
Objekten. Bezeichnend für diesen Ansatz ist (im Gegensatz zum Containerraum-
konzept), dass es ohne diese Objekte den Raum als solchen nicht gibt (Weichhart, 
2008), also dass Raum letztlich nichts anderes als eine „Lagerungsqualität in der 
Körperwelt“ (Einstein, 1980, zit. nach Weichhart, 2008, S. 79) darstellt. Eine Kritik 
kann daran geübt werden, dass auch in relationalen Raumkonzepten immer noch 
von der Existenz eines „realen“ Raums als Entität ausgegangen wird und deshalb 
auch hier die Gefahr einer geodeterministischen Logik besteht.
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In der empirischen Bildungsforschung kommen Räume als Systeme von Lage-
beziehungen etwa bei der Analyse von Einzugsbereichen von Bildungseinrichtun-
gen (z.B. Schulen oder Hochschulen), Bildungspendlerverflechtungen, Bildungs-
netzen und -landschaften sowie bildungsinduzierter räumlicher Mobilität zum 
Einsatz. Sie können durch Techniken, wie z.B. Analysen mittels Geographischer 
Informationssysteme (GIS) gestützt werden, bei denen neben der klassischen the-
matischen Kartographie auch Layer-Techniken angewandt werden, um räumliche 
Zusammenhänge zu prüfen und Szenarien zu modellieren (z.B. Fickermann, 1997; 
Weishaupt & Kemper, 2009). Relationale Raumkonzepte liegen zahlreichen Studien 
über Bildung und Migration zugrunde: Seien es Analysen zu Austauschbeziehun-
gen zwischen Hochschulen, zu Verflechtungen durch Austauschprogramme (z.B. 
DAAD, Erasmus oder Alexander von Humboldt-Stiftung) (z.B. Jöns, 2003; Jöns & 
Freytag, 2016) oder zur Mobilität von Hochqualifizierten (z.B. Brain Drain oder 
Brain Circulation) (z.B. Jahnke, 2005; Hoyler & Jöns, 2008; Mbah, 2014), sie alle ba-
sieren auf der Vernetzung von Institutionen oder Personen im relationalen Raum.

Die beiden erstgenannten Typen von Raumkonzepten liegen meist einem no-
mothetischen Forschungszugang zugrunde, dessen Ziel die Formulierung von all-
gemeingültigen Regeln oder Gesetzmäßigkeiten ist, wie dies z.B. in weiten Teilen 
der Naturwissenschaften üblich ist. Dieses Ziel wird in der Regel mit Hilfe quanti-
tativer Methoden und Verfahren verfolgt. Außerdem können diese beiden Raum-
konzepte hinsichtlich ihrer erkenntnistheoretischen Perspektive dem Positivismus 
oder einem (naiven) Realismus zugeordnet werden.

Die beiden nachfolgend behandelten Typen von Raumkonzepten sind dage-
gen mit ihrer Subjektzentrierung dem erkenntnistheoretischen Zugang des Kon-
struktivismus zuzuordnen. Sie lassen sich eher einem idiographischen Forschungs-
interesse zuordnen, bei dem das Einzigartige des Beobachtungsgegenstands im 
Vordergrund steht. Dieser Zugang ist traditionell in den Geisteswissenschaften 
vorherrschend und meistens mit dem Einsatz qualitativer Methoden verbunden. 
Doch auch in den Sozialwissenschaften und in der Humangeographie – insbeson-
dere im Zuge des oben genannten Cultural Turn – haben qualitative Verfahren in 
zunehmendem Maße Eingang gefunden.

2.3 Räume als Kategorien der Sinneswahrnehmung und als 
„Anschauungsformen“

Dieses Konzept geht zurück auf den deutschen Philosophen Immanuel Kant, der 
Raum und Zeit a priori als Voraussetzung für jegliche menschliche Sinneswahrneh-
mung konzipierte. Demzufolge benötigen Menschen eine Vorstellung von Raum 
und Zeit, um ihre Sinneswahrnehmungen ordnen zu können. Daher werden ent-
sprechende Konzepte auch als „Anschauungsformen“ bezeichnet, mit deren Hilfe 
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eine Bewertung der vermeintlich „realen“ Räume erfolgt. An dieser Stelle wird be-
reits die Infragestellung der Existenz der „einen“ Wirklichkeit deutlich, denn jeder 
Mensch besitzt mit seinen Sinnen die Möglichkeit, seine Welt auf unterschiedliche 
Weise wahrzunehmen. Infolgedessen wird eine Pluralisierung des Wirklichkeits-
begriffs notwendig, die einen naiv-realistischen Wirklichkeitsbegriff in Frage stellt.

Da bei diesem Ansatz Raum vor allem als Voraussetzung der Sinneswahrneh-
mung und nicht als Element oder Objekt der Sinneswahrnehmung angesehen wird, 
ist eine empirische Umsetzung oder Anwendung auf empirische Arbeiten schwie-
rig. Als gedankliches Konstrukt und als Kategorie ist dieser Ansatz jedoch auch für 
Arbeiten der Bildungsforschung bedeutsam, weil er die Subjektbezogenheit jegli-
cher Wahrnehmung betont, die in der konstruktivistischen Perspektive konsequent 
weiter gedacht wird. Die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Subjekte lassen 
sich z.B. anhand der Bewertungen von Schulwegen und deren Dauer sowie anhand 
der Wahrnehmungen von Schul- und Unterrichtsräumen veranschaulichen.

2.4 Handlungsbezogene und konstruktivistische Raumkonzepte

Die subjekt- und handlungsbezogenen Raumkonzepte haben in den vergangenen 
zwanzig Jahren vor allem durch die Arbeiten von Benno Werlen Eingang in die Hu-
man- und damit auch in die Bildungsgeographie gefunden. Diesem Ansatz zufolge, 
der eine große Nähe zu Arbeiten des britischen Soziologen Anthony Giddens auf-
weist, werden Räume „gemacht“, d.h. alltägliche Kommunikation und Handlungen 
führen zur sozialen Produktion und Reproduktion von Räumen. Das Ergebnis sind 
„alltägliche Regionalisierungen“, die nun ausdrücklich nicht im Sinne der oben ge-
nannten Definition von „Region“ eine Zuweisung oder Klassenbildung meinen, 
sondern als eine „Ordnung des Handelns in räumlicher Hinsicht“ und „inhärenter 
Bestandteil sozialer Praktiken, ein sinnhafter symbolisierender Prozess, der auf 
soziale Regelungen und die Durchsetzung sozialer Normen zielt“ (Werlen, 2001,  
S. 40), zu verstehen sind. Der zentrale Perspektivenwechsel besteht darin, dass sich 
das Interesse nicht auf die Verortung der Handlungen im Raum richtet, sondern auf 
die durch Handlung und Kommunikation produzierten Räume. Das Ziel ist dann 
nicht mehr, „[…] eine handlungsbezogene Raumwissenschaft betreiben zu wollen. 
Es geht vielmehr um das Betreiben einer raumorientierten Handlungswissenschaft“ 
(Werlen, 2000, S. 310). Der Raum als solcher ist demnach nicht existent, sondern 
wird ausschließlich durch das erkennende und handelnde Subjekt konstituiert.

Die Kritik an diesem Ansatz konzentriert sich zum einen auf die von Werlen 
vertretene subjektzentrierte Perspektive, die dem Akteur eine große Unabhängig-
keit im alltäglichen Handeln zuweisen möchte (Meusburger, 1999). Zum anderen 
wird z.B. von Weichhart (2008) kritisiert, dass eine strenge Trennung zwischen der 
physisch-materiellen Welt und der sozialen Welt vorgenommen und infolgedes-
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sen auch die Bedeutung der Materialität und des Körperlichen (u.a. des Menschen 
selbst) zu wenig berücksichtigt werde.

Handlungsbezogene und konstruktivistische Raumkonzepte können bei vielen 
aktuellen bildungspolitischen Prozessen und Entscheidungen zum Einsatz kom-
men. Im Wesentlichen sind sie bedeutsam, wenn es z.B. darum geht, Entschei-
dungsprozesse und Diskurse im Zusammenhang mit Schulsystemen, Schulformen, 
Bildungseinrichtungen und deren Standorten zu analysieren. Es kann die Frage ge-
stellt werden, in welchen Raumdiskursen über die Gesamtschule oder die Gemein-
schaftsschule diskutiert wird, wie Handlungsentscheidungen über einen Schul-
standort getroffen werden und wie deren raumbezogene Vorstellungen konstruiert 
werden. Wie kommt es zur Stigmatisierung von Stadtteilen oder von einzelnen 
Bildungsinstitutionen? Wie verläuft die diskursive Konstruktion von „Bildungs-
räumen“ und wie vollzieht sich die Konstruktion von „Bildungsstädten“ oder „Bil-
dungsregionen“, wie sie bereits als Bestandteil von Stadt- und Regionalmarketing 
im Wettbewerb der Städte und Regionen eingesetzt werden?

Für eine Untersuchung dieser Fragen können mit Hilfe handlungsbezogener 
und konstruktivistischer Perspektiven geeignete Zugänge gefunden werden. Für 
empirische Arbeiten steht ein großes Spektrum vorwiegend qualitativer Methoden 
zur Verfügung, die von Beobachtung und Befragung über Gruppendiskussion bis 
zur Medien- und Diskursanalyse reichen können. Zunehmende Verbreitung finden 
handlungsbezogene und konstruktivistische Raumkonzepte in Einzelfallstudien 
mit lokalen oder regionalen Bezügen, in deren Mittelpunkt die Untersuchung der 
Komplexität der Verhältnisse vor Ort stehen soll. Mit Hilfe von Interviews, Exper-
tengesprächen und anderen qualitativen Verfahren ist es möglich, sehr komplexe 
und rein quantitativ nicht erklärbare Phänomene zu ergründen. Auf diese Weise 
können die den Entscheidungen der Akteure zugrunde liegenden Motive erhoben, 
interpretiert und diskutiert werden. Ein konstruktivistischer Zugang eröffnet zu-
dem das sehr wichtige Feld der Identitäten und Zugehörigkeiten, die maßgeblich 
an vielen Entscheidungen auf dem Bildungsweg bedeutsam sind. Die hier vorge-
stellten Typen von Raumkonzepten umfassen sehr unterschiedliche theoretische 
Zugänge, die zum Teil erst aus der Kritik an vorhandenen Raumkonzepten hervor-
gegangen sind. Dennoch kann es je nach Erkenntnisinteresse, Fragestellung und 
Maßstabsebene durchaus sinnvoll sein, mehrere Konzepte in einer Studie zu kom-
binieren. Es ist jedoch unseres Erachtens wichtig, sich dessen bewusst zu sein und 
auch explizit zu machen, welches Konzept dem jeweiligen methodischen Vorgehen 
und der empirischen Arbeit zugrunde liegt.
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3. Desiderate für das Forschungsfeld „Bildung und Raum“

Aus den vorangegangenen Darstellungen der verschiedenen Typen von Raumkon-
zepten und der aktuellen Forschung ergeben sich aus Sicht der Bildungsgeographie 
eine Reihe von Forschungsdesideraten, die sich sowohl auf die Verfügbarkeit sta-
tistischer Daten als auch auf methodische, theoretische sowie regionalspezifische 
Aspekte beziehen. Im Folgenden werden programmatisch vier Bereiche für das 
Forschungsfeld „Bildung und Raum“ vorgestellt:

3.1 Datenbereitstellung von kleinräumig differenzierten und vergleichbaren 
Daten zu formaler, non-formaler und informeller Bildung

Aus methodischer Sicht erscheint die Qualität und Verfügbarkeit von einerseits 
räumlich kleinteilig differenzierten, andererseits aber auch deutschlandweit ver-
gleichbaren Bildungsstatistiken für eine solide quantitative regionale Bildungs-
forschung bis heute unbefriedigend. Zwar ist in den letzten Jahren sowohl das 
Spektrum als auch die Qualität bildungsbezogener Erhebungen – gerade durch die 
Vielzahl internationaler – aber auch nationaler Vergleichsstudien stark angewach-
sen, in der verfügbaren Form bieten diese jedoch keine ausreichende geographi-
sche Differenzierung für vertiefende kleinräumig ausgerichtete Untersuchungen 
(Institut für Länderkunde, Mayr & Nutz, 2002; Kramer & Nutz, 2010; Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung, 2016). Dies betrifft auch amtliche Bildungssta-
tistiken, deren Qualität, Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit trotz jahrzehntelanger 
Homogenisierungsbestrebungen insbesondere durch die Kultusministerkonferenz 
der Bundesländer (KMK) aus einer bildungsgeographischen Perspektive weiterhin 
nicht zufriedenstellend ist. Die Länderhoheit hinsichtlich der Erhebung, aber auch 
der Veröffentlichung von bildungsstatistischen Daten bleibt auch im 21. Jahrhun-
dert eine Hürde für bundesweite kleinräumige Analysen und internationale Ver-
gleiche. Die zunehmende Dynamik und Heterogenisierung der Schullandschaften 
durch die Koexistenz unterschiedlicher Sekundar- und Primarschulmodelle er-
schwert zudem die räumlich differenzierte Beschreibung und Analyse von zeitli-
chen Entwicklungen. 

Neben der unbefriedigenden Qualität der amtlichen Bildungsstatistiken stellt 
der unzureichende geographische Detaillierungsgrad bei verfügbaren Ergebnissen 
der Kompentenz- und Leistungsmessungen wie PISA, TIMMS und anderen Studien 
eine Hürde für deren raumbezogene Auswertung dar. Folgt man der theoretischen 
Annahme, dass regionale Disparitäten von Bildungserfolgen und Bildungskompe-
tenzen nicht zufällig auftreten, sondern auch vor dem Hintergrund des regionalen 
Umfelds und des verfügbaren Bildungsangebots erklärbar sind, dann könnte die 
schul- bzw. ortsbezogene Auswertung beispielsweise von PISA-Testergebnissen ein 
bislang ungenutztes Analysepotential für regionale Bildungsstudien bieten. Daten 
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zum Bildungsniveau der erwachsenen Bevölkerung sind aufgrund der langen Zeit-
räume zwischen den letzten (west-)deutschen Volkszählungen (1987 und 2011) 
sowie des veränderten Formats des jüngsten Zensus und der Restriktionen bei 
räumlich differenzierten Auswertungen der Mikrozensen ebenfalls nicht in befrie-
digendem Ausmaß vorhanden. Hier könnte ein erweiterter Zugang zu den Zensus-
daten von 2011 auf Gemeinde- oder Baublockebene bzw. für 1-Quadratkilome-
ter-Grids wesentliche Verbesserungen für die Einschätzung des Bildungsstands der 
gesamten Bevölkerung ermöglichen.

In den vergangenen Jahren wurde zudem eine Öffnung und Erweiterung des 
Bildungsbegriffs über die formalen Bildungsabschlüsse an allgemeinbildenden 
Schulen hinaus auch auf non-formale und informelle Bildungsbereiche vollzogen. 
Diese Entwicklung verlangt nach einer fortschreitenden statistischen Dokumenta-
tion der Bildungsangebote und Bildungsaktivitäten weiterer institutioneller Träger, 
beispielsweise der frühkindlichen und vorschulischen Bildung, der Fördereinrich-
tungen und der Übergangssysteme, aber auch der beruflichen Bildung und der 
Träger der non-formalen Bildungs- und Lernprozesse, die in Jugendzentren, Ver-
einen, Kirchen und anderen Bildungsinstitutionen im weiteren Sinne stattfinden. 
Die raumbezogene Betrachtung von Bildungslandschaften, Bildungsnetzen und 
Bildungsprozessen erfordert zunächst die aufwendige Zusammenführung unter-
schiedlicher statistischer Daten zur Erfassung und Dokumentation der vorhande-
nen Angebote. Angesichts der wachsenden Anforderungen an eine raumbezogene 
Steuerung und Koordination von Bildungsangeboten im Sinne einer regionalen 
„Bildungsgovernance“ werden leicht zugängliche Statistiken zur Bildungsteilnah-
me an non-formalen Bildungsprozessen als Grundlage für eine zielgerichtete Steu-
erung benötigt. Eine der größten Herausforderungen für die empirische Bildungs-
forschung bleibt die Dokumentation und Analyse informeller Lernprozesse, die aus 
bildungsgeographischer Sicht z.B. zusätzlich Aspekte der Raumaneignung berück-
sichtigen sollte.

3.2  Theoretische Klärung von bildungsbezogenen Raumbegriffen und 
damit verbundenen Diskursen

Die Öffnung des Bildungsbegriffs auf non-formale und informelle Lernprozesse 
sowie das Denken in räumlichen Kategorien stellt an die raumbezogene Bildungs-
forschung neue Anforderungen und erfordert eine grundsätzliche Überprüfung 
tradierter Darstellungsformen. Wenngleich im Sinne der Vergleichbarkeit und Ob-
jektivierung dieser Bildungsprozesse in ihren räumlichen Bezügen die berechtigte 
Nachfrage nach geeigneten (quantitativen) Messinstrumenten besteht, so bedarf 
es von dieser Seite zunächst einer differenzierten Klärung von Raumbegriffen auf 


