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  Vorwort  

 

Dorfanalyse – was ist das? 

Diese erste Frage stand am Anfang der Vorstellung des Projektes zur Durch-

führung einer Dorfanalyse in der Gemeinde Elzach. 

Die Antwort auf die Frage war kurz und prägnant: Studierende der Hochschule 

Esslingen untersuchen innerhalb einer Woche die Sozialstrukturen eines Dor-

fes; kurz, es ist eine Sozialraumanalyse. 

Allein mit dieser Begrifflichkeit eine Dorfanalyse nach dem durchgeführten 

Konzept zu beschreiben, greift jedoch erheblich zu kurz.  

Eine solche Dorfanalyse ist eine logistische, fachwissenschaftliche und 

emotionale Herausforderung – für die Forschungsgruppe, für die 

Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, für die Gemeinde und 

nicht zuletzt für die Bürgerinnen und Bürger des Dorfes. 

Es erfordert Mut, sich auf das Projekt einzulassen, denn eine der größten 

Stärken des Konzeptes liegt in der freigesetzten Dynamik, die entsteht, wenn 

Studierende als Untersuchungsgruppe und Bürgerinnen und Bürger 

gemeinsam eine Woche durchleben, die voll ist von Vorstellungen, 

Gesprächen, Befragungen und Präsentationen. 

 

Die Bevölkerung wird in einem Maße mobilisiert, das seitens kommunaler Ent-

scheidungsträger nur schwer einzuschätzen ist. Durch das Mitleben der For-

schungsgruppe im Dorf ist die Analyse in dieser Zeit omnipräsent und nicht 

nur besonders Engagierte besprechen sich zum Fortgang des Projektes, auch 

SeniorInnen, Berufstätige, Kinder und Jugendliche, etc., tauschen sich aus 

über den Sinn, die Ziele und die konkreten Fragestellungen. „War bei Dir auch 

schon jemand“, ist wohl die meistgestellte Frage in allen Dorfanalysen. Sie 

deutet jedoch nicht ein verstecktes Misstrauen an, sondern ist Ausdruck des 

Wunsches, auch die eigene Sichtweise einbringen zu wollen, d.h., sie ist Be-

leg für die angestrebte Dynamik. Jenseits der Ergebnisse wird die Bevölke-

rung sensibilisiert, mobilisiert und aufgefordert, sich Gedanken zu machen 

über das Zusammenleben im Dorf und die wichtigsten Zukunftsfragen. 
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Die Dorfanalyse versteht sich als eine Methode „aktivierender Gemeinde-

forschung“, in der die befragten OrtsbewohnerInnen als LokalexpertInnen zu 

ihrem Gemeinwesen befragt werden. Dies fördert die Wertschätzung gegen-

über dem Einzelnen, wie auch gegenüber dem Gemeinwesen und schafft da-

mit Anlässe, neu über den eigenen Ort nachzudenken. Auch soll sie dazu 

dienen, Problembeschreibungen zur Sprache zu bringen, die auf diese Weise 

von der Bevölkerung akzeptiert werden und  aus denen sich Handlungs-

empfehlungen für kommunale Entscheidungsträgerinnen und –träger ableiten 

lassen. So werden Entwicklungsperspektiven für das Dorf deutlich.  

 

Ein weiterer, nicht unwesentlicher Aspekt, ist die Kooperation der beiden 

Träger, der Hochschule Esslingen und der Akademie der Katholischen 

Landjugendbewegung. In der Zusammenarbeit werden fachwissenschaftliche 

Perspektiven mit Kompetenzen aus dem Bereich der politischen Bildung 

verknüpft. Hieraus entsteht ein Ansatz den  Menschen als Bewohnerinnen und 

Bewohner im Sozialraum in den Mittelpunkt stellt und den man im wahrsten 

Sinne des Wortes als „ganzheitlich“ beschreiben kann. Dazu gehört auch, 

dass die Studierenden im Rahmen des Projektes einen Prozess durchlaufen, 

der der Persönlichkeitsbildung und Kompetenzerweiterung dient. 

 

Das herausragendste Kennzeichen der Untersuchung ist jedoch das Mitwirken 

der Bewohnerinnen und Bewohner im Dorf. Neben den Einschätzungen von 

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern ist die Meinung aller 

Teilnehmenden gleich wertvoll. Die Definition von „ExpertInnen“ nach 

beruflichen Kriterien ist im didaktischen Konzept bewusst durchbrochen 

worden. Experte und Expertin ist, wer durch besonderes Engagement oder 

Lebenserfahrung ein großes Wissen über das Untersuchungsfeld erworben 

hat. Auch die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen, ebenso wie von 

SeniorInnen oder Personen und Personengruppen, die nicht unbedingt in 

vollem Umfang in die dörfliche Gemeinschaft integriert sind, stellen eine 

wichtige Erkenntnisquelle der Sozialraumanalyse dar.  

 

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen Beteiligten bedanken!  
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Zuvorderst bei den Studierenden der Hochschule Esslingen  für die enga-

gierte Mitarbeit und die couragiert wahrgenommene Verantwortung gegenüber 

den befragten OrtsbewohnerInnen.  

 

Wir möchten auch Albert Herrenknecht  vom Pro Provincia Institut  danken, 

der mit seiner langjährigen Forschungserfahrung die beiden Veranstalter 

sowie die Teilnehmenden beraten, unterstützt und während der gesamten 

Durchführung, vom Vorbereitungsseminar über die Dorfwoche bis zum 

Nachbereitungsseminar, begleitet hat. 

 

Ebenso danken wir auch allen politischen EntscheidungsträgerInnen , 

Vereinsvorständen , den Kirchengemeinden  und allen Befragten , die mit 

ihrer aktiven Teilnahme und ihrem Interesse die Dorfanalyse und die vorlie-

genden Ergebnisse erst möglich gemacht haben.  

 

Unser besonderer Dank gilt 
 

dem Ortsvorsteher in Oberprechtal 

Herrn Norbert Burger 
 

dem Bürgermeister der Gemeinde Elzach 

Herrn Roland Tibi 
 

und dem Ortsschaftsrat  in Oberprechtal. 

 
 

 

Bad Honnef und Esslingen, im September 2013 
 

Prof. Dr. Maria Bitzan        Thomas Kemper 

Hochschule Esslingen    Akademie der  
Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit u. Pflege  Katholischen Landjugend 
 

 

Die Maßnahme wurde gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend. 



5 
 

Einleitung 
 

Oberprechtal - bewegt! 

Seit über 10 Jahren führt die Akademie der Katholischen Landjugend 

gemeinsam mit verschiedenen Hochschulen Dorfanalysen in 

unterschiedlichen Regionen in Deutschland durch. Der Schwarzwald war 

bislang noch ein „weißer Fleck“ auf der „Dorfanalyselandkarte“. Mit der 

Gemeinde Elzach wurde ein Partner gefunden, der hohes Interesse an einer 

externen Betrachtung seines Sozialraumes hatte und den Ortsteil 

Oberprechtal hierfür gewinnen konnte.  

 

Das Konzept der Dorfanalyse setzt drei Rahmenbedingungen voraus, die für 

eine gelingende Untersuchung notwendig sind: 

a) Der Sozialraum sollte eine ländliche Prägung haben. 

b) Im Dorf / im Ort leben zwischen 800 und 3000 Menschen. 

c) Es gibt ein spezifisches Interesse des Auftraggebers. 

 

Oberprechtal mit seinen 924 Einwohnerinnen und Einwohnern erfüllt diese 

Rahmenbedingungen. Dieser Ortsteil der Stadt Elzach liegt geografisch am 

oberen Ende des Prechtals und besitzt sowohl historisch als zeitweilige 

selbstständige Gemeinde als auch aktuell mit seiner ausgeprägten 

Vereinskultur eine eigene Identität.  

 

Geprägt ist Oberprechtal vom Tourismus, aber auch Land- und Forstwirtschaft 

wie auch das Handwerk zeigen sichtbare Spuren im Dorf. 

 

Ein weiteres Merkmal ist die Präsenz und enge Kooperation der beiden 

christlichen Gemeinden vor Ort. In Oberprechtal gibt es einen für die 

Schwarzwaldregion untypisch hohen Anteil an evangelischen Christen, so 

dass sich historisch eine enge Zusammenarbeit der beiden 

Religionsgemeinschaften ergeben hat. Diese hat durchaus eine hohe 

Bedeutung für das Dorf, da es intern vielfältige Verbindungen in sozialen und 

caritativen Aktivitäten gibt und nach außen das Dorf offen und vielfältig wirkt. 
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Nach intensiven Vorgesprächen kristallisierten sich drei besondere 

Interessensfelder seitens der Gemeinde sowie des durch den Ortschaftsrat 

vertretenen Dorfes heraus:  

� Wie beurteilen die Menschen im Dorf den Stellenwert des Tourismus 

 und wie zukunftsfähig ist Oberprechtal hier aufgestellt? 

� Wie kann mit dem demografischen Wandel umgegangen werden und 

 welche Perspektiven gibt es für Kinder, Jugendliche und Familien im 

 allgemeinen und der örtlichen Grundschule im Besonderen? 

� Wie stellt sich die Versorgungslage und die Anbindung Oberprechtals 

 an den Nahraum dar? 

 

Das Konzept zur Ermittlung der Untersuchungsergebnisse sah vor, dass sich 

die Forschungsgruppe auf einem Vorbereitungsseminar intensiv mit dem zu 

untersuchenden Sozialraum und den entsprechenden Methoden der 

Sozialraumanalyse beschäftigt. Hier sind bereits vorläufige Arbeitsgruppen 

gebildet worden, die sich mit einem spezifischen Thema auf die Dorfwoche 

vorbereitet haben. Um dem Anspruch einer passgenauen Untersuchung 

anhand der tatsächlichen Themen der Bevölkerung gerecht zu werden, sind 

die Themen nach dem ersten Informationstag vor Ort vor Beginn der 

konkreten Befragung noch einmal überprüft und zum Teil neu justiert worden. 

 

Die Dorfwoche selbst gliederte sich in  

• die Informationsphase mit einer vom Ortsvorsteher, einer engagierten 

 und informierten Bürgerin und einem ehemaligen Funktionsträger 

 geführten Ortsbegehung, dem Dorfhearing mit Vertreterinnen und 

 Vertretern von Vereinen, Institutionen, der Kirchengemeinden und der 

 kommunalen Gemeinde sowie dem offenen Bürgerabend, 

• die Befragungsphase mit Bürger- und Experteninterviews, 

 Aufsatzbefragungen und Begehungen sowie  

• die Auswertungsphase, an deren Ende die Präsentation der vorläufigen 

  Gruppenergebnisse stand.  
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Nicht unerwähnt bleiben darf hier auch das große Interesse und die Mitarbeit 

der Bevölkerung. Am Bürgerabend am ersten der Tag der Dorfwoche nahmen 

mindestens 50 Bürgerinnen und Bürger von Oberprechtal teil. Am letzten Dorf-

abend zur Präsentation der Ergebnisse waren über 100 Oberprechtälerinnen 

und Oberprechtäler anwesend. Dies ist Beleg für die – gewünschte - Dynamik 

und Aktivierung der Bevölkerung im Prozessverlauf der Analyse. 

 

Aufgrund der erhobenen Informationen wurden folgende Arbeitsgruppen 

gebildet: 

▪ AG 1 – Tourismus 

▪ AG 2 – Image und Identität 

▪ AG 3 – Ortsentwicklung 

▪ AG 4 – Familien und Kinder 

▪ AG 5 – Jugend 

▪ AG 6 – Alt werden im Dorf 

 

Das Untersuchungsdesign und die Ergebnisse der jeweiligen Arbeitsgruppen 

werden im Folgenden, verbunden mit Hintergründen aus der 

Fachwissenschaft, ausführlich erläutert. Ersichtlich sind auch die erstellten 

Untersuchungsmedien und Verweise auf die fachwissenschaftliche Literatur. 

Auch beinhaltet jedes Themenkapitel ein Gesamtfazit, in welchem Ergebnisse 

gebündelt und ggf. daraus erwachsende Vorschläge und Anregungen für die 

Gemeinde enthalten sind. 

 

An dieser Stelle möchten wir nur kurz auf einige evidente 

themenübergreifende Resultate der Dorfanalyse eingehen und Bezüge zu den 

eingangs erwähnten spezifischen Fragestellungen herstellen. 

 

Oberprechtal erschien uns als attraktives, aufgeschlossenes und umtriebiges 

Dorf. Die jüngere Geschichte weist eine große Dynamik bei wichtigen 

Wirtschaftsfaktoren (Klinik, Kleinbetriebe, Tourismus) wie auch bei politischen 

Akzentsetzungen (Samtgemeinde, Selbstständigkeit, 

Landesförderprogramme...) auf, auf die die Gemeinde immer wieder reagieren 
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muss(te). Uns fiel auf, dass der Wille und das Potential für Erneuerungen und 

Veränderungen auf allen Ebenen vorhanden und viele engagierte Menschen 

anzutreffen sind – dass aber nicht so deutlich gemeinsame Zielrichtungen und 

dadurch entstehende potentielle Synergieeffekte der Entwicklungen zu 

erkennen sind. Dies betrifft die Außendarstellung gleichermaßen wie die 

innerörtlichen Entwicklungsmaßnahmen. 

 

Daher sollten die großen Fragen des Dorfes: Tourismus, demografischer 

Wandel, Familienfreundlichkeit im Zusammenhang bearbeitet werden und in 

Wertschätzung der bisher bewährten traditionellen Orientierungen kann nun 

nach neuen Ufern geschaut werden:  

spezifischere Tourismuskonzepte, Regionalorientierung hinsichtlich Jugend 

(Bildung, Freizeit, Vereine) und Verbesserung der Lebensqualität hinsichtlich 

der Grundversorgung, des Aufenthaltswerts und der Toleranz für alternative 

Lebensformen – all dies käme den Dorfbewohnerinnen und  -bewohnern 

gleichermaßen wie den angeworbenen Gästen zugute. 

   

Der Tourismus hat in Oberprechtal weiterhin eine äußerst hohe Bedeutung. 

Dies gilt sowohl für die direkt vom Tourismus Betroffenen wie auch für die 

Gesamtbevölkerung – als Einnahmequelle, als Arbeitsplatz und als 

dynamischer Faktor des Dorfes. Oberprechtal definiert sich in hohem Maße 

über die Außenvermarktung als Tourismusdorf. Dabei muss jedoch der 

Wandlungsprozess im Fremdenverkehr Beachtung finden. Das 

Urlaubsverhalten hat sich in den vergangenen Jahren gesamtgesellschaftlich 

verändert – kürzere Aufenthaltsdauer, spezifischere Wünsche – und auch in 

Oberprechtal sind die Übernachtungszahlen zurückgegangen. Ein Potential 

von Oberprechtal ist die freundliche Atmosphäre, die Urlaubern und 

Besuchern entgegenkommt sowie natürlich der landschaftliche Reiz und sein 

Erholungsfaktor. Gleichwohl sollten Zielgruppen, Angebote und 

Außendarstellung überprüft werden, um dem gestiegenen Individualtourismus 

noch gerechter zu werden. Hier ist sicherlich auch eine Aufgabe für die 

Gesamtgemeinde, die Stadt Elzach, zu sehen. Aufgrund seiner Struktur und 

seiner Lage ist Oberprechtal ein touristisches Aushängeschild der Gemeinde. 
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Es sollte daher eine gute öffentliche Anbindung geben und ein Bezug zur 

Stadt und zur Großregion Freiburg deutlich werden. Dies ist in vielerlei 

Hinsicht auch für die Menschen in Oberprechtal wichtig (s. unten).  

 

Der Tourismus bietet ferner die Möglichkeit, die Versorgungssituation der 

oberprechtäler Bevölkerung selbst zu verbessern. Ein ärztliches und 

pflegerisches Angebot sollte daher sowohl den Gästen wie auch den 

Bewohnerinnen und Bewohnern zu Gute kommen. Die demografischen 

Faktoren stellen in diesem Zusammenhang nicht nur ein Risiko für den 

Sozialraum dar, sondern sollten auch als Chance betrachtet werden. Der 

Anteil der älteren Menschen in der Gesellschaft steigt kontinuierlich. Dies gilt 

in gleichem Maße für Gäste wie für Gemeindemitglieder. Das bedeutet jedoch 

nicht nur die Zunahme an Pflegebedarf, sondern durch die verbesserte 

gesundheitliche Situation haben ältere Menschen auch weitaus mehr 

Möglichkeiten als noch vor einigen Jahrzehnten. Dies könnte für die 

Dorfentwicklung wie für die Tourismusplanung ein anregender Faktor sein – 

z.B. die Bewegungsangebote gerade auch für diese Zielgruppe auszuarbeiten, 

wenn eine entsprechende Versorgung vor Ort sicher gestellt werden könnte. 

Das bedeutet auch, sich auf mehr Präsenz älterer Dorfbewohnerinnen und –

bewohner einzustellen. Noch gilt im Bewusstsein der derzeit Älteren das 

klassische Modell des Verbleibens im häuslichen Bereich mit Versorgung 

durch Tochter oder Schwiegertochter. Aber schon die nächste Generation ist 

offen für neue Modelle. Hier ist Kreativität für morgen gefragt  

 

Gleichzeitig stehen Dörfer, Orte und Städte gleichsam in Konkurrenz um junge 

Menschen und Familien, die oft als entscheidender Weiterentwicklungsfaktor 

anzusehen ist. Allein: Die reine Anzahl von Menschen verschiedener 

Generationen in einer allgemein schrumpfenden Gesellschaft als 

determinierenden Faktor anzusehen, greift erheblich zu kurz: es geht um 

Lebensqualität und Lebensmöglichkeiten moderner Lebensführung vor Ort! 

D.h., für die Gemeinden besteht die Herausforderung, Lebensperspektiven für 

die Menschen zu bieten, die vor Ort anwesend sind. 
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Konkret bedeutet dies, dass Kinder Entfaltungsspielräume haben müssen, die 

ihre Talente und Persönlichkeiten fördern – auch in inszenierten 

gemeinschaftlichen Strukturen, da die naturwüchsige Aneignung der 

Dorfpotentiale zurückgeht. Jugendliche brauchen generell Freizeit-, 

Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Studienmöglichkeiten –  natürlich nicht  in 

Gänze vor Ort. Durch die ohnehin vorhandene Regionalorientierung von 

Jugend (vgl. AG 5) bekommt hier v.a. die Anbindung an die Region eine 

entscheidende Bedeutung. Ausdrücklich sollte es hier nicht vorrangig um 

Bleibeperspektiven, sondern um Rückkehrperspektiven für (gut ausgebildete) 

junge Menschen gehen, auch und gerade für junge Frauen. 

Ein zusätzliches Angebot der Jugendarbeit für Kinder und jüngere Jugendliche 

würde die Attraktivität des Dorfes für die Jugend und auch für junge Familien 

weiter erhöhen. 

 

Spezifische Perspektiven für Oberprechtal ergeben sich zum einen daraus, 

Angebote für Gäste und für Dorfbewohnerinnen nicht mehr getrennt 

voneinander zu betrachten und zu entwickeln. Dies gilt für die verschiedensten 

Bereiche des sozialen Zusammenlebens. Die Sicherstellung der 

Grundversorgung (medizinisch, Waren des täglichen Bedarfes), 

Freizeitangebote insbesondere durch das ausgeprägte Vereinswesen, aber 

auch Kulturangebote sollten in Bezug auf Gäste und Dorfbewohnerinnen und -

bewohner weiterentwickelt werden. Hierdurch ließe sich auch die Attraktivität 

für Zuziehende steigern. 

 

Das Dorfzentrum mit Schule, Veranstaltungspavillon, Halle, Park und 

Schwimmbad ist hierfür ein gutes Beispiel. Derzeit wirkt das Zentrum noch 

nicht als gemeinsame Mitte des Lebens in Oberprechtal. Es besteht der 

Eindruck, dass die Nutzung immer entweder der einen oder der anderen 

Zielgruppe zu Gute kommt. Hier kann ein Mittelpunkt geschaffen werden, der 

identitätsstiftend und bindend zu gleich ist. 

Das Schwimmbad allerdings kann bereits als gutes Beispiel für die 

vorgeschlagene Perspektive angesehen werden. 
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Ein weiteres Potential liegt im ausgeprägten Vereinswesen und dem Angebot 

der beiden Kirchen. Vereine sind Orte der Gemeinschaft und der Identifikation. 

Eine Öffnung sowohl durch neue Angebote, als auch durch eine Zuwendung 

zu temporären Gästen, kann dem Dorf gesellschaftliche Modernität und 

Aufgeschlossenheit bieten, die gut zu der freundlichen Atmosphäre passen. 

Die Kirchen übernehmen bereits jetzt vielfältige soziale Aufgaben. Die 

Möglichkeiten, die eine ökumenische Ausrichtung bietet, sind dabei nicht zu 

unterschätzen.  

 

„Oberprechtal bewegt“, dieses Motto hat eine Arbeitsgruppe für das Dorf 

ausgearbeitet. Oberprechtal besitzt vielfältige Potentiale sich und andere zu 

bewegen, aber auch selbst bewegt zu werden. 

Die Forschungsgruppe hofft, Bewegung in das Dorf gebracht oder wieder 

belebt zu haben, die sich nachhaltig in den nächsten Jahren fortsetzt. Die 

Ergebnisse der Untersuchung sollen Anregungen sein und Oberprechtal 

bestärken, die Herausforderungen der Wandlungsprozesse in der 

Gesellschaft, in der Ökonomie und im Tourismus mit seinen spezifischen 

Potentialen an zu gehen.   

 
 
Prof. Dr. Maria Bitzan    Thomas Kemper 

Hochschule Esslingen    Akademie der Katholischen Landjugend  
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1.  Einleitung  

 

1.1. Das Untersuchungsthema „Tourismus“  

Das Thema „Tourismus in Oberprechtal“ hatte sich während des „Dorf-

Hearings“ als ein sehr existenzielles und emotional-aufgeladenes Thema für 

die Oberprechtälerinnen und Oberprechtäler herausgestellt. Hierbei wurde der 

Rückgang des Tourismus als problematische Entwicklung für Oberprechtal 

thematisiert. Deutlich wurde die Widersprüchlichkeit der Zahlen und der 

Gründe für den Rückgang. Demgegenüber stehen die großen Bemühungen 

eines Teils der Dorfbevölkerung, den Tourismus zu stabilisieren.  

 

Ein anstehender Generationenwechsel bei den Tourismusbetreibenden in 

Oberprechtal wirft zudem wichtige Zukunftsfragen für das Dorf auf, was eine 

gewisse Ratlosigkeit in manchen Bevölkerungsgruppen erzeugt.  

Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, Interpretationen und Bemühungen 

haben wir zum Anlass genommen, die „Lage des Tourismus in 

Oberprechtal“ einmal genauer zu untersuchen.  

 
 
1.2  Der gewählte Untersuchungsansatz und die angew andten Unter-

 suchungsmethoden  

Befragt wurden verschiedene Bevölkerungsgruppen im Alter von 18 - 85 

Jahren in Oberprechtal. Insgesamt wurden 56 Personen mit drei 

verschiedenen Fragebögen befragt. 

 

(1.) Der Fragebogen für „Tourismusbetroffene“ war für Personen 

konzipiert, die Tourismus im „Haupt- oder Nebenerwerb“ betreiben oder als 

ArbeitnehmerIn im Tourismus tätig sind. Dies ist ein sehr ausführlicher 

Fragebogen, da er Fragen enthält, die sich sehr detailliert auf die Lage im 

jeweiligen Betrieb beziehen. Hierzu wurden jeweils zehn 

„Tourismusbetreibende im Haupterwerb“ und zehn „Tourismusbetreibende im 

Nebenerwerb“ befragt.  

 



16 
 

(2.) Der Fragebogen für „Nicht-Tourismusbetroffene“  war an die 

Bewohner- innen von Oberprechtal gerichtet, die „nicht direkt vom 

Tourismus“ leben, also an die „normalen“ BürgerInnen. Hier stand die 

Wahrnehmung derjenigen OberprechtälerInnen im Vordergrund, die eher als 

„Aussenstehende“ einen Blick auf den Tourismus in ihrem Dorf werfen und 

schildern, wie sie diesen als Dorfbewohner erleben. Mit diesem Fragebogen 

wurden insgesamt 19 „Nicht-Betroffene“  von uns befragt.  

 

Auf diesen beiden (Haupt-)Fragebögen lag der Schwerpunkt unserer Untersu-

chung. 

 

(3.) Mit einem speziellen (Kurz-)Fragebogen für „Tourist en“ wollten wir 

zum Vergleich auch die Wahrnehmung von Touristen in Oberprechtal 

aufnehmen. Dazu haben wir einen Blitzfragebogen konzipiert. Zur Zeit der 

Befragung verweilten allerdings nur wenige Touristen in Oberprechtal, so dass 

wir lediglich 22 „Ortsfremde“ (wovon ein großer Teil TeilnehmerInnen eines 

Seminars waren) ausfindig machen konnten. Diese Gruppe stellt allerdings 

„keine wirklichen Touristen“ dar, da sie sich den Ort nicht selbst ausgesucht 

haben und auch die verschiedenen Angebote vor Ort nicht wahrnehmen. Aus 

diesem Grund wurden diese Fragebögen nicht quantitativ ausgewertet, 

sondern nur die der „echten“ Touristen werteten wir qualitativ aus. 

 Außerdem wurden mit drei „Tourismus-Experten“  ausführliche und 

vertiefende Interviews geführt.  

 

Mit der „Aufsatz“-Befragung  kam eine besondere Methode bei den 

SchülerInnen der 3. Grundschulklasse (deren Eltern oder Großeltern eine 

Pension, einen Gasthof oder ein Hotel haben) zum Einsatz: Diese durften über 

ihr Erleben des Tourismus (in Oberprechtal) einen kleinen Aufsatz schreiben. 

Daran nahmen 3 Kinder teil. 

 

Bereits beim Bürgerabend gab es für uns viele Möglichkeiten, Kontakte mit 

Tourismusbetreibenden aufzunehmen. Diese waren zahlreich vertreten und 
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haben die Wichtigkeit ihres Themas für das Dorf mit Nachdruck deutlich 

gemacht. Hierbei wurden bereits erste Termine für ein Interview vereinbart.  

 

Am Befragungstag haben wir vor Ort bei diversen Anbietern (Hotels, 

Gasthöfen, privaten Zimmervermietern, Pensionen, Ferienwohnungsbesitzern, 

Bauernhofurlaubsanbietern, etc.) unsere Befragungen durchgeführt.  

 

Die „Nicht-Tourismusbetroffenen“, also die Dorfbürger, haben wir zu Hause 

aufgesucht, an öffentlichen Plätzen, in Läden und auf der Straße. 

 

Die „Touristen“ haben wir beim Wandern und Verweilen, sowie beim 

Abendessen in einem Gasthaus angetroffen und befragt.  

Die „Tourismus-Experteninterviews“ fanden in unserem Dorfbüro, bzw. bei den 

Experten zu Hause statt.  

Die SchülerInnen wurden in Zusammenarbeit mit der „Arbeitsgruppe 3 

„Innenentwicklung und Leerstände“ in zwei Gruppen aufgeteilt und dann von 

der jeweiligen Gruppe angeleitet und befragt. 

 

Insgesamt konnten wir eine große Offenheit für das Thema Tourismus 

feststellen: In den Gesprächen wurde deutlich, dass sich eine Mehrheit der 

Befragten schon mit dem Thema „Tourismus in 

Oberprechtal“ auseinandergesetzt hat und gerne über ihre jeweiligen 

Gedanken, Bemühungen und Wünsche berichten wollte.  
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2. Das Untersuchungsthema „Tourismus“ in der Diskus sion 

 der Fachliteratur 
 

2.1  „Tourismus im ländlichen Raum“ - Eine Begriffs klärung  

Für den ländlichen Raum ist der Tourismus von großer und elementarer 

Bedeutung, denn von der touristischen Infrastruktur profitieren ein Großteil der 

dort lebenden Menschen durch wirtschaftliche Effekte, durch die Abmilderung 

von demographischen Entwicklungen (z.B. durch Infrastruktur-Stabilisierung) 

und durch Erhalt und Ausbau von intakten, lebenswerten, ländlichen Räumen 

(vgl. Deutscher Landkreistag, 2010, S. 1). 
 

Diese Räume für Gäste und Einheimische attraktiv zu machen und attraktiv zu 

halten, ist Aufgabe der Tourismuspolitik und Tourismuswirtschaft. Der 

Tourismus-Sektor ist jedoch ein hart umkämpfter Markt: Deshalb sind 

Wirtschafts- und Tourismuspolitik stets gefordert, neue Potenziale zu erkennen 

und auszubauen (vgl. Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum 

Baden- Württemberg, 2009, S. 3-5). 

 

Die Vielseitigkeit der touristischen Angebote lässt sich hier als ein wichtiges 

Potenzial erkennen, neue Zielgruppen anzusprechen (vgl. Deutscher 

Landkreistag 2010, S. 2). Diese angestrebte  Vielseitigkeit spiegelt sich auch 

in der Begriffsdefinition von „Tourismus“ wieder:  

 
„Fremdenverkehr oder Tourismus (meist synonym gebraucht) wird definiert als 

die Reise und der Aufenthalt von Personen, die am Aufenthaltsort nicht 

dauernd wohnen oder arbeiten. Als grundsätzliche Fremdenverkehrsarten 

unterscheidet man zwischen dem beruflichen oder medizinisch gebundenen 

Berufs- und Kurfremdenverkehr sowie dem Freizeit-, Erholungs-, und 

Ferienfremdenverkehr […] .[…]“  

(Henkel, 1999, S. 190) 
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Diese Dreiteilung der allgemeinen Tourismus-Definition (nach „Freizeit-, Erho-

lungs-, und Ferienfremdenverkehr“) lässt sich für die Definition des 

„Ländlichen Tourismus“ gut in der Dreiteilung  „Agrartourismus“, 

„Landtourismus“ und „Tourismus im ländlichen Raum“  fortsetzen. Nach dieser 

Definition würde Oberprechtal schwerpunktmäßig „Agrartourismus“ (d.h. 

„Urlaub auf dem Bauernhof“) und „Landtourismus“ („Erholen durch das Leben 

auf dem Land“) anbieten und dem Gast ermöglichen, die ländliche Kultur- und 

Lebensweise als Tourist zu erleben (vgl. Ostdeutscher Sparkassenverband in 

Deutscher Landkreistag, 2010, S.2 ). Dabei  geht es aber nicht nur um das 

„touristische Erlebnis heute“, sondern auch um eine beinahe über 100-jährige 

Tourismusgeschichte, die im Schwarzwald als traditioneller Tourismus-Region 

immer mitschwingt (vgl. STG, 100 Jahre Schwarzwald,  o.J.). 

 

 

2.2  Der „Tourismus im ländlichen Raum“ als Wirtsch aftsfaktor  

In ländlichen Gebieten trägt der Tourismus entscheidend zur regionalen 

Entwicklung und ökonomischen Stabilisierung der Tourismusorte bei. Durch 

seine unzähligen Verflechtungen mit andere Branchen (wie z.B.  Einzelhandel, 

Landwirtschaft und Dienstleistungen) schafft er eine enorme Zahl an lokalen 

Arbeitsplätzen und sozialen Infrastruktur-Einrichtungen (vgl. Hornberger in 

STG 100 Jahre Schwarzwald, o.J.,  S. 1 / Ministerium für Ernährung und 

Ländlicher Raum, 2009, S. 5).  

 

Ein florierender Tourismus erhöht damit die Lebensqualität im ländlichen 

Raum und verhindert teilweise die Abwanderung von jungen und qualifizierten 

Menschen, die in der Tourismusbranche Ausbildungs- und Arbeitsplätze 

finden. Aber auch umgekehrt gilt: Die örtlichen Angebote und Infrastruktur 

(ÖPNV, kulturelle und Freizeitangebote, Gasthöfe und Geschäfte) sind 

ihrerseits eine wichtige Voraussetzung für den Tourismus.  

 

Über diesen lokalen Nutzen sind die Einheimischen und ihre Gäste auf das 

Engste miteinander verzahnt und auch aufeinander angewiesen. Deshalb ist 
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die Tourismus-Förderung auch immer eine Dorf-Förderung und eine aktive 

Dorfentwicklung sowie immer auch ein Entwicklungsfaktor für den Tourismus 

im ländlichen Raum (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 

2013, S.4).  

 

Dennoch ist der Tourismus kein Allheilmittel für die örtliche Entwicklung, denn 

er hat (auch in den alten Tourismusdörfern) bei den jungen Menschen durch 

ungünstige Arbeitszeiten für Familien, schlechte Bezahlung und fehlende 

berufliche Perspektiven deutlich an Attraktivität verloren (vgl. Bausch, 2011). 

 

Trotzdem ist für viele strukturschwache Gebiete der Tourismus keine 

Wahlmöglichkeit unter Vielen, sondern die Entscheidung für den Tourismus 

quasi „alternativlos“. Auf Grund dieser Tatsache wird die Tourismusentwicklung 

und -erhaltung weiterhin ein wichtiges regionalpolitisches Instrument zur 

Unterstützung der regionalen Wirtschaft darstellen und auf diese Weise auch 

zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in diesen benachteiligten Regionen 

beitragen (vgl. Mempel, 2010, S. 168).  

 

Erfolgreicher Tourismus kann demnach als Schlüssel zu einer wirtschaftlichen, 

ökologischen und sozial nachhaltigen Entwicklung dienen, wenn er das 

„touristische Kapital“ (d.h.: den  Erhalt des ländlichen Raumes als Kulturerbe,  

den Klimaschutz, den Erhalt von Biodiversität, den Erhalt und die Pflege der 

Kulturlandschaft, usw.) zu seiner „Zukunfts-Marke“ macht. Eine solche 

Tourismus-Region steigert ihre  Attraktivität, generiert neue und stabile 

Arbeitsplätze und kann einen Beitrag dazu leisten, der Landflucht entgegen zu 

wirken (vgl. Deutscher Landkreistag, 2010, S. 3). 

 

Es lässt sich also sagen: Die Entscheidung für den Tourismus ist in vielen 

ländlichen Gebieten alternativlos, wenn man die Infrastruktur stabilisieren, 

damit lokale Lebensqualität gewinnen und die Menschen so in den ländlichen 

Räumen halten möchte. Dementsprechend gilt es, den Tourismus orts- und 

regionalpolitisch massiv zu unterstützen. Dazu gehört es auch, „Tourismus-
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Innenmarketing“ zu betreiben und bei der eigenen Bevölkerung und deren 

Vertretern überzeugend für die Tourismusentwicklung zu werben. 
 

2.3  Die besondere Attraktivität, die Potenziale un d Stärken des  

 „Tourismus im ländlichen Raum“  

Tourismus im ländlichen Raum hat gute Perspektiven, denn immer mehr Men-

schen möchten ihren Urlaub im ländlichen Raum verbringen (vgl. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2013,S.57). Um die 

Motivation der Reisenden für einen Urlaub auf dem Lande zu steigern, gilt es 

daher, das besondere Angebot des ländlichen Tourismus bewusst zu 

inszenieren. In dieser Marketingstrategie spielen folgende Kernkompetenzen 

des Landtourismus eine bedeutende Rolle: 

 

Naturerleben und aktives Erleben von Natur . 

Die reichlich vorhandene Landschaft mit ihren kulturlandschaftlichen 

Besonderheiten prägt die ländliche Tourismusregion und ist deshalb 

prädestiniert für Natur- und Aktivtourismus. Hier steht das aktive Erleben der 

Natur im Fokus, um gezielt „Naturkenner“ anzusprechen. Natur authentisch zu 

erleben und zu entdecken, sind zentrale Reisemotive der Urlauber und bieten 

deshalb ein breites Feld für innovative und kreative Angebote (vgl.  

Ministerium für Ernährung und Ländlicher Raum Baden-Württemberg, 2009, 

S.17). 

 

Das Wandern erlebt eine Renaissance (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie, 2013, S.4) und kann daher als einer der Zukunftsmärkte im 

Bereich Tourismus angenommen werden, denn es ist eines der stärksten 

touristischen Potenziale. Das Naturerlebnis ist hierbei das zentrale Motiv von 

Wanderern. Das Wandern baut auf der natürlichsten Fortbewegungsart des 

Menschen auf und besitzt deshalb keine Einstiegshürden (vgl. Ministerium für 

Ernährung und Ländlicher Raum, 2009, S.18; Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie, 2010, S.136).  
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Der Tourismus in Baden-Württemberg greift das „Image als Wanderre-

gion“ besonders im Schwarzwald in seinem Marketingkonzept auf. Die 

Kernzielgruppe für den Schwarzwald stellen hierin die „Realisten“ und die 

„Anspruchsvollen“ dar. Diese bevorzugen das Mittelgebirge, sind zwischen 45 

- 74 Jahre alt, haben eher eine gehobene Bildung und ein mittleres bis 

gehobenes Einkommen.  

Ihre Motive für das Wandern sind: Den Horizont erweitern, Kraft sammeln, für 

die Gesundheit etwas tun, sich selbst finden, Freiheit, Zeit, Gott suchen (vgl. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2010, S.189, Deutscher 

Wanderverband, 2010 in Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

2010, S.135).  

 

Wandern in Verbindung mit dem „Bereich Gesundheit“ bietet noch viel 

Potenzial, z.B. in Form von Projekten wie: „Let´s Go - jeder Schritt hält fit“ oder 

im Bereich der psychischen Gesundheit und Fitness als Kontrapunkt zur 

immer mehr technisierten und bewegungsarmen Gesellschaft (vgl. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2010,S.136). 

 

„Wandern im Winter“ könnte der neue Trend heißen, denn im Winter lässt sich 

pro Wanderer mehr Umsatz erzielen, denn Winter-Wanderer fragen in der 

Regel nach einem kombinierten „Outdoor/Indoor-Programm“ und buchen 

Begleitangebote, wie Wellness oder warme Einkehrmöglichkeiten, etc. (vgl. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2010,S.137). In diesem 

Marktsegment gilt es, neue Produkte zu entwickeln und eine notwendige 

Tourismusinfrastruktur (wie geräumte Wege, das Ausleihen von geeigneter 

Ausrüstung, usw.) vorzuhalten. 

 

In der Natur „aktiv“ sind zunehmend verstärkt (auch begünstigt durch den E-

Bike-Boom) die ganze Palette der Radfahrer, darunter Tages- und 

Kurzzeitradler, Mehrtagesradler, Rennradler und Mountainbiker. Diese 

Zielgruppe braucht ein besonderes „Natur-Gelände“, das auf ihre Bedürfnisse 

abgestimmt ist: Wegenetze, Routenplanung und Übernachtungsangebote (vgl. 
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Ministerium für Ernährung und Ländlicher Raum, 2009, S. 18), aber auch 

Maßnahmen zur nachhaltigen Landschaftsschonung und zur Vermeidung von 

möglichen Kollisionen mit  Wanderern, den Einwohnern und Landwirten. 

 

Die Natur im ländlichen Raum bietet außerdem optimale Bedingungen für den 

Camping-Tourismus. Dieser kann sich im Gegensatz zu anderen Bereichen 

immer noch mit einer jährlichen Wachstumsrate behaupten (vgl. Ministerium 

für Ernährung und Ländlicher Raum, 2009, S.6). 

 

 
Kulturerlebnisort Ländlicher Raum.  

Seit einigen Jahren spielt der Sektor „Kultur“ im ländlichen Tourismusangebot 

eine immer bedeutendere Rolle. Die Eventgesellschaft ist auch auf dem Lande 

angekommen und sucht dort ihre Angebote und Attraktionen. 

 

Auch der ländliche Raum hat große kulturelle Potenziale. Diese sind oft 

weniger bekannt und müssen deshalb touristisch aufgearbeitet werden. 

Entscheidend ist dabei die gute Vernetzung des „neuen Kulturtourismus“ mit 

weiteren Märkten (z.B. Wandern, Genuss, Wellness).  

 

Thematische Schwerpunkte dieses regionalen Kulturtourismus könnten sein: 

Kirchen, Brauchtum, Historie, Freilichtmuseen, archäologische Funde, usw., 

als die eher „stillen Kulturorte“, aber auch musikalische Highlights, z.B.: 

Veranstaltungsevents, wie Open-Air, Klassik in kulturhistorischem Ambiente, 

Volksmusik-Stadel im Heustadel. Hierbei besonders zu beachten ist, dass 

diese Kulturangebote stets authentisch sind und bleiben, aber keinen „Gaudi- 

und Show-Effekt“ darstellen. Sie müssen zur natürlichen und traditionellen 

Umgebung passen, diese selbst mitinszenieren und auch gut in das gesamte 

Urlaubspaket eingebettet sein, um ein wirkliches Gesamterlebnis darzustellen. 

Alle Sinne müssen angesprochen werden und der Gast sollte bei diesem 

Erleben so aktiv wie möglich sein. Ein wichtiger Erfolgsfaktor dabei ist eine 

Bündelung und Kooperation mit anderen kulturtouristischen Angeboten  (vgl. 
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Ministerium für Ernährung und Ländlicher Raum, 2009, S. 19).  

 

Erkennbar muss bei allen kulturtouristischen Angeboten der „rote Faden“ sein, 

d.h., es müssen Geschichten erzählt werden, die den Besucher in eine 

„andere Welt“ versetzen. Das Wohlfühlen durch hautnahes Erleben muss 

möglich sein. Der Gast muss spüren, dass er „exklusiv mitten dabei“  und nicht 

nur TeilnehmerIn einer „Fremdenführer-Routine-Veranstaltung“ ist. Das dazu 

notwendige „Wohlfühlmanagement“ muss die Grund- und Sicherheitsbedürf-

nisse der Zielgruppe treffen und befriedigen (z.B. eine eindeutige Beschilde-

rung; gute, wetterfeste Sitzgelegenheiten; eine gute Sicht und Akustik, etc.) 

(vgl. Ministerium für Ernährung und Ländlicher Raum, 2009, S. 19).  

 

Ein großer Pluspunkt in ländlichen Gebieten ist, dass man dort noch über 

Personen verfügt, die als „Originale“ diese Ansprüche einlösen können: Ihre 

Geschichten sind im Wissen, im Dialekt, im unterschwelligen Witz 

„authentisch“ und glaubhaft. Wenn sie über den Alltag ihrer Vorfahren 

berichten ist dies echt, wenn sie über den notwendigen Arten- und 

Naturschutz sprechen, ist dies glaubhaft und nachvollziehbar, wenn Urlauber 

mit einem solchen Menschen in der Landschaft stehen und ihm lauschen, wird 

diese plötzlich als Landschaftsbild tiefgründiger erlebt und verstanden. So 

entsteht das ersehnte ganzheitliche Urlaubserlebnis (vgl. Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie, 2013, S.28-30). 

 

Genussort: Ländlicher Raum.  

Gutes Essen und Genuss stehen innerhalb des ländlichen Tourismus in einem 

immer höheren Kurs und gehören deshalb zu jedem Angebot dazu. Durch 

zahlreiche Initiativen ist die badische Küche gut am Markt positioniert und 

glänzt mit ihren regionaltypischen Produkten. Zu verzeichnen ist ein Trend hin 

zu qualitativ hochwertigen Speisen, regionalen Produkten und Bio- Produkten. 

Hier sind – für jeden Anspruch und für jeden Geldbeutel - buchbare Angebote 

erforderlich, um sich am Markt zu halten (vgl.  Ministerium für Ernährung und 

Ländlicher Raum, 2009, S. 19). 
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Gesundheits- und Wohlfühl- Ort: Ländlicher Raum  

Durch die Gesundheitsreform ist der „alte Kur-Anbieter-Markt“ faktisch zusam-

mengebrochen und hat in vielen ländlichen Tourismusregionen 

Struktureinbrüche bewirkt und auch „Klinik-Ruinen“ (wie in Oberprechtal) 

hinterlassen. Der „neue Kuren-Anbieter-Markt“ ist in seiner Breite  zu einem 

„Selbstbezahler-Markt“ geworden. Um in diesem zu bestehen, ist Qualität 

gefragt. Diese wird über eine zunehmende Kombination von Genuss- und 

Verwöhnangeboten in Verbindung mit Lebenskompetenz, Balance, Reifung, 

Gesunderhaltung, zu erzielen versucht. Der ländliche Raum bietet dafür mit 

seiner natürlichen Umgebung, mit seiner Landschaft, Natur, dem gesunden 

Klima und ihren vielfältigen Luftkurorten einen optimalen Rahmen (vgl. Minis-

terium für Ernährung und Ländlicher Raum, 2009, S. 21).  

Den Gast, der heute ein hohes Maß an Qualität, Service und Qualifikation 

erwartet, gilt es durch ein gutes Angebot in einem guten „Preis-Leistungs-

Verhältnis“ zu überzeugen, dass auch in den ländlichen Urlaubsregionen der 

„Muff der Anwendungs-Kuren“ verschwunden ist und nicht der 

„Kassenpatient“, sondern der „Wellness-Kunde“ heute der König ist.  

 

Ein Kombinationsprodukt aus diesen hier vorgestellten vier Kernmärkten 

(Natur, Kultur, Genuss, Gesundheit) und weiteren Ergänzungspotenzialen 

(z.B. „Paket-Angebote“; „regionale Tourismuskarte“; „freier ÖPNV“ usw.) 

machen das Angebot erst komplett und sinnvoll. Auch begleitende Tätigkeiten 

sollten in den Blick genommen werden, wie z.B. Routen-Wandern oder der 

Besuch einer Badestelle, eines Naturschutzzentrums, eines Museums, eines 

Denkmals usw. (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2010, 

S.57 und S. 90). 

 

 

2.4  Die aktuellen Entwicklungen im Tourismus und d eren Auswir  

           kungen auf den ländlichen Tourismus  

Der Deutschlandtourismus allgemein ist auf Wachstumskurs, in kleinen Ge-

meinden unter 5.000 Einwohnern stagniert das Wachstum jedoch deutlich (vgl. 



26 
 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2013, S.7). Um dies zu 

ändern und langfristig wieder am Markt bestehen zu können, ist es notwendig, 

die Hintergründe der Stagnation im Landtourismus einmal genauer zu analy-

sieren. 

 

Die veränderte Tourismusnachfrage.  

Das Anspruchsniveau der Feriengäste ist in seiner Breite und Tiefe angestie-

gen: Es wird durchgängig mehr Service- und Erlebnisqualität verlangt. Durch 

die entsprechenden Portale im Internet hat sich dieses Anspruchsverhalten 

noch verschärft, denn die Urlauber können sich jederzeit über die Urlaubser-

fahrungen anderer informieren und eine negative Bewertung schlägt sich 

deshalb direkt durch (vgl. Ministerium für Ernährung und Ländlicher Raum, 

2009, S. 13). 

 

Die demographische Veränderung bewirkt, dass die Nachfrage zunehmend 

von älteren Menschen generiert wird. Altersgerechte Angebote und der Prä-

ventions- und Gesundheitstourismus gewinnen dadurch an Bedeutung. Mit 

zunehmendem Alter steigt in der Regel die Affinität zur Natur: Diese Sehn-

sucht nach „Natur pur“ könnte eine neue Chance für den Landtourismus sein, 

wenn die Qualität der Übernachtungsquartiere und der lokalen Versorgung 

stimmt. Ein aktuelles Nachfragepotenzial für den ländlichen Tourismus wäre 

somit vorhanden (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013, 

S.10; Ministerium für Ernährung und Ländlicher Raum, 2009, S.13). 

 

Nicht nur bei älteren Menschen ist eine veränderte Nachfrage zu verzeichnen, 

auch junge Menschen in der Familienphase haben veränderte Urlaubs-

Bedürfnisse. Hierbei ist vor allem an „Patchwork-Familien“ „alternative 

Lebensmodelle“ und „Enkel-Großeltern“ Reisen zu denken (vgl. Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Technologie, 2013, S.10 Ministerium für 

Ernährung und Ländlicher Raum, 2009, S.13), für die ein entsprechendes 

Angebot zu entwickeln wäre.  
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Des Weiteren sind auch gesamtgesellschaftliche Veränderungen im 

Wertegefüge zu erwähnen, wie z.B. gestiegenes Umweltbewusstsein und die 

Förderung der Nachhaltigkeit. Diese werden für immer größere 

Bevölkerungsschichten zu einem wichtigen „Urlaubs-Faktor“. Damit verbunden 

ist der Wunsch nach persönlicher Entschleunigung in den Freizeitwelten, der 

zu großen Teilen von urbanen und beruflichen Eliten gesucht wird (vgl. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2013, S.10). Diese Wün-

sche lassen sich optimal als ländliches Urlaubserlebnis aufgreifen, denn das 

Landleben ist in seinem Lebenstempo quasi ein „natürlicher Entschleuniger“  

(der sanft herunterbremsen kann). 

 

Der „Incomingtourismus“ (Reisen ausländischer Gäste) ist der größte Wachs-

tumsantreiber der letzten Jahre. Vor allem die „Schweizer Franken-

Touristen“ (vgl. Badische Zeitung, 26. September 2012) spielen in der 

Schwarzwaldregion eine immer stärkere Rolle. Dieses Wachstumspotenzial ist 

noch nicht ausgeschöpft. Besonders in grenznahen Gebieten, wie dem 

Schwarzwald, könnten noch mehr Gäste gewonnen werden (vgl. Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Technologie, 2013, S.8).Neben diesen Verschie-

bungen auf der Nachfrageseite gibt es aber noch einen Generaltrend in der 

touristischen Entwicklung: Das Reiseverhalten der potenziellen Gäste wird 

immer kürzer, dafür aber öfter, die Buchungen werden spontaner und immer 

kurzfristiger vorgenommen (vgl. Ministerium für Ernährung und Ländlicher 

Raum, 2009, S.13). 

 

Das veränderte Tourismusangebot.  

Die Anbieterseite sollte sich – will sie sich nicht selbst aus dem Markt werfen – 

an die veränderte Nachfrage anpassen. Durch das erkannte Nachfragepo-

tenzial wird der ländliche Raum zunehmend  für große Veranstalter interes-

sant. Diese neue Konkurrenz wird zu einer zunehmenden Professionalisie-

rung, zu einer Neu-Positionierung über Marken, zu mehr Bedarf an Innova-

tions- und Qualitätsmanagement und zu breiteren Kooperationen führen.  
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Diese neuen „Tourismus-Vermarktungsstrategien“ sind nicht die Ebene der 

bisher im ländlichen Raum vorherrschenden klein-gewerblich und familien-

betrieblichen Tourismusanbieter. Diese Kleinst-Betriebe (insbesondere im 

Nebenerwerb) werden durch die größeren, oft kapitalstarken Marktbeherrscher 

mittelfristig aus dem Markt verdrängt werden, denn sie geben mit ihren neuen 

Unterbringungsstandards einen Maßstab vor, den die Kleinanbieter finanziell 

nicht stemmen können (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-

logie, 2013, S.10). In der Koalition zwischen dieser neuen Marktmacht und 

den gestiegenen Urlauberansprüchen, wird ein Großteil der bisherigen 

Familienbetriebe kaum mehr bestehen können. 

 

D.h.: Auch der Landtourismus braucht ein klares Konzept und entsprechende 

Strukturen und Ressourcen, um seinen Professionalisierungsgrad zu erhöhen, 

die (Selbst-)Qualifizierung durch Weiterbildung zu steigern und sich besser als 

bisher regional-vernetzt aufzustellen (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie, 2013, S.10).  Die vielen kleineren Anbieter müssen die 

Chance nutzen, durch Kooperation und die Bündelung von Angeboten mehr – 

von Seiten der Gäste her - gefragte „erlebnisbezogene Themenwelten“ zu 

schaffen und sich so dem verschärften Wettbewerb aktiv stellen. „Nur Über-

nachtung“ reicht längst nicht mehr als Angebot aus: Erlebnis-Angebote stehen 

heute im Mittelpunkt. Der Gast will „aktiviert“, „animiert“ und „bespaßt“ werden.  

 

Noch hat die Schwarzwald-Region den Vorteil, auf Grund des hohen Bekannt-

heitsgrades und der klaren Image-Marke, „destinationsorientierte Reisende“  

erwarten zu können, d.h., Urlauber die gezielt eine Region auswählen, weil 

diese (positiv) für sich spricht (vgl. Ministerium für Ernährung und Ländlicher 

Raum, 2009, S.14). Aber auch am Schwarzwald geht der Wandel in der 

Tourismuslandschaft nicht vorbei, sondern stellt ihn vor große Anforderungen, 

das eigene Angebot auf die neuen Lifestyle-Bedürfnisse der Nutzer von heute 

umzustellen. 

 

Die veränderte (globale) Tourismuslage.  

Auch innerhalb des lokalen und regionalen Landtourismus spielen immer mehr 
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exogene (d.h., von außen kommende) Faktoren eine entscheidende Rolle, die 

dessen Binnenentwicklung mit beeinflussen.  

 

Dazu zählt an erster Stelle der globale Klimawandel , der sich z.B. massiv bei 

der Existenzfrage der abnehmenden Schneesicherheit bemerkbar macht und 

für das Überleben des Tourismus die Entwicklung von „Ganzjahresalterna-

tiven“ notwendig macht.  

 

Auch die (Wander)Wegeinfrastruktur wird ebenfalls von Wetterveränderungen 

betroffen sein, denn durch Wetterextreme wird sich ihr Pflegeaufwand 

erhöhen. Diese neuen Realitäten sind bei der Netz- und Neuplanung von 

Wegen zu berücksichtigen, denn die heute noch vielerorts geübte Praxis, 

diese Aufgaben ehrenamtlich zu lösen, wird angesichts der ansteigenden 

Arbeiten nicht mehr möglich sein (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie 2013, S.16 / Ministerium für Ernährung und Ländlicher Raum, 

2009, S.15). 

 

Auch der landwirtschaftliche Strukturwandel (mit der Folge des Sterbens klei-

ner Höfe und des Wegfalls dieser Berufsgruppe als „Kulturlandschaftspfleger“) 

und die in der Landschaft sichtbare Energiewende, nehmen Einfluss auf das 

Landschaftsbild (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2013, 

S.17).  

Bestehende Flächen werden intensiver genutzt, die Monokulturen nehmen zu, 

die Produktionsanlagen der Energiewende (Windräder, Biogasanlagen und 

Wasserkraftwerke) werden das traditionelle Bild der Kulturlandschaft massiv 

verändern. Damit ist das touristische Kapital „Landschaft“ in Gefahr und ein 

Interessenskonflikt zwischen Landschaftsbild-Schutz und regionaler 

Wertschöpfungspolitik vorprogrammiert. 

 

Der zweite unaufhaltsam voranschreitende, globale Prozess ist der der demo-

graphischen Entwicklung . Mit Blick auf die anwachsende Zahl der älteren 

Menschen unter den Touristen ist eine gute Verkehrsinfrastruktur von großer 
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Wichtigkeit. Öffentliche Verkehrsmittel müssen in kurzer Zeit und kosten-

günstig vor Ort sein, um die Beweglichkeit am Urlaubsort zu sichern. Auch in 

Hinblick auf die steigende Zahl der umweltbewussten Touristen und zur 

Verhinderung einer großen Verkehrsbelastung (die ja nicht zuletzt auch dem 

Tourismus nicht nur vor Ort durch große Verkehrsaufkommen, sondern auch 

global durch Luftschadstoffe – Stichwort: Saurer Regen – schadet) braucht es 

neue Formen einer umweltverträglichen Mobilität (vgl. Ministerium für 

Ernährung und Ländlicher Raum, 2009, S. 15). 

 

Der dritte große Globalisierungstrend ist die „Digitale Revolution durch die 

Internetkommunikation“ . Das Internet ist längst – auch in der Tourismus-

Branche - ein alltägliches Informations- und Buchungsinstrument geworden. 

Es hat die Menge der erreichbaren Gäste vergrößert und erleichtert das 

Buchungsmanagement mit ihnen. Der Markt wird transparenter und sowohl 

positive, als auch negative Erfahrungen verbreiten sich unbeeinflussbar in 

Windes Eile (vgl. Ministerium für Ernährung und Ländlicher Raum, 2009, 

S.15). 

 

2.5 Die Suche nach dem Besonderen einer Tourismusre gion  

Der Schwarzwald als ländliche Tourismusregion befindet sich mit anderen 

deutschen und ausländischen Tourismusregionen in verstärktem Wettbewerb. 

Dabei gilt, dass es vielen ländlichen Regionen meist an spektakulären Allein-

stellungsmerkmalen fehlt, die sie unter allen anderen Tourismusanbieter 

hervorstechen lassen (vgl. Bausch, 2011). Basis für das Bestehen im 

Wettbewerb sind auf der einen Seite Qualität beim Angebot und beim Service 

und auf der anderen Seite besondere regionale Elemente, die sich von denen 

der anderen sichtbar abheben, die einen speziellen Erinnerungswert haben, 

emotional besonders ansprechend, weil sie mit ansprechenden Themen und 

Geschichten aufgeladen sind,  und unverwechselbar in „Szene“ gesetzt 

wurden (vgl. Bausch, 2011 / Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie, 2013, S.28).  
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Für den Schwarzwald ist dies das durchgehende Symbol des Bollenhutes und 

der Kuckucksuhr sowie der weltweite Ruf des „Black Forest“, (der damit 

verbunden wird). Wer in den Schwarzwald reist, sucht diese Symbolik, auch 

wenn sie nicht für alle Teile des Schwarzwaldes gleichermaßen gilt und z.B. 

der berühmte Bollenhut nur zur Tracht einer kleinen Teilregion gehört (vgl. 

Huth, 2013, S. 132). Dieses Außen-Symbol alleine reicht aber nicht aus, die 

Besonderheit einer Tourismusdestination darzustellen, denn diese muss 

heutzutage auch nach Innen (im Zeitalter des Internets und der sich wandeln-

den Gästebedürfnisse) konkreter definiert werden. Der aktuelle Schwarzwald-

tourismus setzt bei seinem „Binnenmanagement“ (zur Darstellung der be-

sonderen Elemente des ländlichen Schwarzwaldtourismus) auf folgende 

Aushängeschilder: Urlaub auf dem Bauernhof (mit partizipativen Elementen), 

Regionale Küche (Kochkurse mit regionalen Produkten), Genussradfahren (in 

Verbindung mit E-Bike-Angeboten), Themenwandern und durch Ärzte beglei-

tete Naturheilangebote (vgl. Bausch, 2011).  

 

Diese Nischenangebote können noch mit zusätzlichen Elementen, wie z.B.: 

alte Haustierrassen/Kulturpflanzen kennen zu lernen, vergessene Handwerks-

techniken zu erleben und auszuprobieren, altes Brauchtum (Handarbeitstech-

niken, Kunsthandwerk, Musik, usw.) mitzuerleben, ergänzt werden (vgl. 

Bausch, 2011).  

 

Das Gesamtangebot wird ergänzt durch Elemente des „Green tourism“ als 

„CO2 Neutraler Tourismus“, als „Bio-Region“, als „E-Mobilitätsregion“, als 

„Gentechnikfreie Region“ (vgl. Bausch, 2011). 

 

Marktrelevant werden diese neuen Tourismusthemen aber erst, wenn es in 

diesen Segmenten ein hinreichend breites (d.h., viele Standorte und unter-

schiedliche Beherbergungsarten umfassendes) und ausreichend tiefes 

(verschiedene Qualitäts- und Preisstufen umfassendes) Angebot gibt. Um 

diese Angebotsbreite zu erzielen, ist es notwendig, ein „Netzwerk touristischer 

Anbieter“ zu bilden, das für ein hinreichend großes Angebot sorgt, das die 

einheimische Landwirtschaft und das regionale Lebensmittelhandwerk mit ins 
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Boot holt und auch die Übernachtungsbetriebe ohne Restaurant dafür werben, 

wie sich die Gäste selbst mit regionalen Produkten versorgen können. 

Der große Organisationsaufwand, der sich aus der Umsetzung eines solchen 

engmaschigen Tourismuskonzeptes ergibt, kann nicht von den schon 

bestehenden Strukturen miterledigt werden, sondern braucht eine eigene 

Struktur. Der Weg zur besseren Bekanntmachung wäre, zu Anfang nur ein bis 

zwei „Leuchttürme“ zu entwickeln, um in einem zweiten Schritt eine 

hinreichende Finanzierung zu sichern (vgl. Bausch, 2011). 

Der Schwarzwald (und auch Oberprechtal) verfügt über  zahlreiche „Chancen“  

für solche „neuen Leuchttürme“ in Kulinarik, in der Landwirtschaft, in der 

Attraktivität für Radfahrer, in seinem guten Klima für Naturheilangebote, in der 

noch verankerten Agrarkultur, in seltenen Wildtieren, in altem Brauchtum und 

Kunsthandwerk. Diese müssten zeitgemäß und gekonnt „in Szene“ gesetzt 

werden, gut vermarktet und authentisch und selbstbewusst vertreten werden.  

 

2.6 Die neuen Zielgruppen und Gästetypen  

„Den“ Schwarzwald-Urlauber gibt es nicht und es hat ihn auch vielleicht nie 

gegeben. Der als „statistischer Mittelwert“ von der Schwarzwald-Tourismus 

GmbH ermittelte „typische Schwarzwald-Tourist“ weist folgende Merkmale auf:  
 
„Der typische Schwarzwaldurlauber ist: 

• älter als 50 Jahre (68 %) 

• verheiratet (73 %) 

• hat Hauptschulabschluss (40,6 %) 

• Arbeiter oder Angestellter (18 % bzw. 23,7 %) 

• hat ein Monat-Nettoeinkommen von 1.250 – 1.500 EUR (49 %) 

• benutzt zur Anreise seinen PKW (85 %) 

• Wanderer oder geht gerne spazieren 

• sucht Ruhe, Natur und Gesundheit.“  

(Schwarzwald-Tourismus GmbH, 2008, S. 21-22) 
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Dieses eher „konservative Tourismusprofil“ ist auch heute noch stark im 

Tourismus von Oberprechtal in persona der alternden Stammgäste vertreten.  

Es stimmt allerdings nicht mehr mit den heute dominierenden „Tourismus-

Typen“ überein. Für die heutigen „Leitzielgruppen“ im Tourismus in Baden-

Württemberg  (vgl. Ministerium für Ernährung und Ländlicher Raum, 2009, 

S.21 / Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, 2009, S. 48) gilt eine 

andere Typenbeschreibung. 

 

Hier wird eingeteilt in: „Familien-Urlauber“, „Best Ager“, „Senioren“ und 

„LOHAS“ (dieses Wort ist die Kurzform für „Lifestyle of Health and 

Sustainability“, was so viel bedeutet, wie ein „gesunder, nachhaltiger 

Lebensstil“) und in Geschäftsreisende (z.B.: Messe-, Tagungs- und 

Kongressreisende). Die „Geschäftsreisenden“ sind in der Tourismuskon-

zeption für den ländlichen Raum nicht aufgeführt, da sie nicht zum klassischen 

Tourismusklientel im ländlichen Raum zählen und nur einen Ergänzungsmarkt 

repräsentieren.  

 

Die Tourismusgruppe der „Best Ager“  wird künftig einen großen Teil der 

Nachfrage prägen. Zu ihr zählen Singles und Paare zwischen 50 und 75 

Jahren. Eine deutliche Zunahme wird bei den „Hochaltrigen“ erwartet. Dieser 

Zielgruppe wird bisher sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt, sie wird aber 

auf Grund ihrer steigenden Zahl  zukünftig nicht mehr vergessen werden 

können (vgl. Wirtschaftsministerium Baden- Württemberg, 2009, S. 49). 

 

Die „Familien-Urlauber“  reisen gerne in „Bade-Urlaubsorte“, sind aber auch 

für einen „Natururlaub“ zu erschließen. Sie erwarten sich vom Urlaub 

genügend Zeit für ihre Kinder und vor allem Erholung und Entspannung, 

verbunden mit viel Spaß und Vergnügen für alle Familienmitglieder (vgl. 

Wirtschaftsministerium Baden- Württemberg, 2009, S. 49). 

 
Die neue Tourismus-Typ der „LOHAS “ („Lifestyle of Health and 

Sustainbility“) definiert einen Lebensstil- und Konsumtyp, der bei der Pro-



34 
 

duktauswahl sehr auf Gesundheit und Nachhaltigkeit achtet, aber trotzdem 

nicht auf vollen Genuss, gutes Design und Marken-Angebote verzichten will. 

Dieser Tourismus-Typ soll inzwischen 20 - 50% der Bevölkerung ausmachen, 

mit ansteigender Tendenz. Unter dieser Zielgruppe sind alle Alters- und 

Einkommensschichten vertreten, es handelt sich also dabei um keine neuen 

„Snob-Urlauber“ der gehobenen Klasse. Natur- Aktivurlaub, Gesundheitsreisen 

und sanfter Tourismus stehen im Fokus dieser aufsteigenden Zielgruppe (vgl. 

Wirtschaftsministerium Baden- Württemberg, 2009, S. 49f.). 

 

Diese drei heutigen Nachfrage-Typen definieren den neuen Tourismus-Bedarf 

und zwingen die Tourismusanbieter, ihren Bedürfnissen entgegenzukommen, 

d.h. „[…] eine differenzierte Zielgruppenorientierung ist der Kern jedes 

touristischen Erfolgs“. (Wirtschaftsministerium Baden- Württemberg, 2009, S. 

49). Erst die Kombination von gewünschten Reisethemen mit einer konkreten 

Zielgruppe macht ein echtes „touristisches Produkt“ aus, das marktgerecht 

offeriert werden kann.  

 

 

2.7 Der neue „Tourismus-Player“: Internet  

Bei der Tourismus-Werbung und im Bereich des Tourismus-Marketing ist eine 

deutliche Verlagerung hin zum „Internet“ und in das „Social Web“ festzustellen. 

Digitale Formen bieten dem Gast direkte Inspiration (mit Fotos vom Urlaubs-

ort), konkrete Information (mit Unterkunftsdetails und – Bewertungen) und eine 

bequeme  Abwicklung der Buchung von zu Hause aus an (vgl. Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Technologie, 2013, S. 42). Durch diese „Online-

Präsentation“ entsteht quasi bereits vor dem Urlaubantritt ein mentales „Prä-

Urlaubserlebnis“ in fünf Stufen: 

 

(1.) Inspiration:  Durch Fotos und Berichte. 

(2.) Information:  Es werden gezielt Bewertungen gelesen, Empfehlungen 

geprüft, ein einfaches Auffinden über Suchmaschinen ist wichtig. 
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(3.) Buchung:  Ein Preisvergleich und eine Buchungsmöglichkeit sind wichtig, 

sonst zieht der Gast weiter. 

(4.) Aufenthalt:  Das Urlaubserlebnis an sich ist Basis für die Weiterempfeh-

lung über das „Social Web“ und die Bewertungsportale. 

(5.) Reflexion:  Videos, Bilder, Meinungen, werden ins Netz gestellt und bilden 

die Inspiration für weitere Gäste (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie, 2013, S. 42). 

 

Die besondere Herausforderung für den lokalen Tourismusanbieter ist, das 

eigene Angebot unkompliziert sicht- und buchbar zu machen und dafür die 

technischen Voraussetzungen zu schaffen, sowie Unwissen über den Urlaubs-

ort und damit gegebenenfalls verbundene Unsicherheiten zu beseitigen (vgl. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2013, S. 42). 

 

Für zahlreiche Angebotsfelder gibt es bereits bestehende Anbieterplattformen 

(z.B. für das Segment: „Urlaub auf dem Bauernhof“). Bestehen bereits solche 

Anbieternetzwerke, so sollten keine Neuen mehr geschaffen, sondern eine 

Kooperation unter allen Anbietern angestrebt werden (vgl. Bausch, 2011). Die 

Zusammenarbeit mit privaten Online-Buchungsplattform sollte ebenfalls in Be-

tracht gezogen werden (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-

gie, 2013, S. 42), denn je breiter die Informationspräsenz im Netz ist, desto 

größer ist die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. 

 

Dabei darf aber auch die Wirkung des Internets als „größtes Qualitätsmanage-

mentinstrument der Tourismusgeschichte“ (Wirtschaftsministerium Baden- 

Württemberg, 2009, S. 43) nicht unterschätzt werden. Diese Funktion bietet 

neue Chancen für den ländlichen Tourismus, die es bislang so noch nie gab, 

aber sie schafft auch eine Transparenz, die zur „Negativ-Werbung“ kippen 

kann, wenn die Webbilder und - Angebote nicht mit der erlebten Wirklichkeit 

übereinstimmen, denn dann schlägt der frustrierte Gast mit der ganzen Power 

des Netz-Nutzers zurück. Dieser „Kritik-Sturm“ kann dann auch mogelnden 

Tourismusanbietern die Existenz kosten. 
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2.8 Die neue große Herausforderung: Der steigende F achkräftemangel  

           in der Tourismus-Branche  

Die Tourismusbranche ist aktuell bereits – und wird in den kommenden Jahren 

noch massiver – vom Fachkräftemangel betroffen sein. Selbst wenn dieses 

Thema im Moment noch kein flächendeckendes Problem ist, da im gesamten 

Tourismusbereich noch viele Betriebe Tourismus „als 2. Standbein“, „neben-

her“ oder mit „familien-eigenen Arbeitskräften“ betreiben, so wird im Zuge der 

zunehmenden Professionalisierung auf Seite der Tourismusanbieter der 

Fachkräftemangel zu einem drängenden Problem werden. Die gesamte 

Tourismusbranche  hat mit dem über Jahre aufgebauten – und leider auch 

bestätigten –  „Image eines Niedriglohnsektors“ zu kämpfen, was sich nun 

negativ bemerkbar macht. Haben die Jugendlichen heute eine wirkliche 

Wahlalternative für ihre Berufsfindung, so wählen sie die besser bezahlten 

Branchen der Konkurrenz und –  besonders in Süddeutschland – die besser 

bezahlenden Arbeitgeber in den Alpenländern. Aber auch außerhalb der 

Tourismusbranche eröffnet der leergefegte Ausbildungsplatz-Markt neue 

Berufsmöglichkeiten. 

 

Hinzu kommt, dass die Bindung von ortsfremdem oder nicht ausreichend-

qualifiziertem Personal immer schwieriger wird und die Personalengpässe oft 

extremen Saisonschwankungen unterliegen, in denen dann alle zusätzliches 

Personal suchen. 

 

Auch bei den kleinen und mittelständischen Betrieben zeigt sich eine spezielle 

Form des Fachkräftemangels, die sich als „Nachfolgeproblem“ äußert. Die mit 

den Alltagsbelastungen eines touristischen Familienbetriebs groß gewordenen 

Jugendlichen wollen auf Grund dieser negativen Erfahrungen keine „Nachfol-

ger“ mehr werden und den Betrieb, in den in der Regel auch massiv neu-

investiert werden müsste, nicht übernehmen. 
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Für die Zukunft der Tourismusbranche bedeutet dies: Es gilt, mehr Auszu-

bildende zu rekrutieren, die Qualifizierung von Quereinsteigern und Älteren 

voranzutreiben, frühzeitige Kooperation mit Schulen und fachnahen Institutio-

nen einzuleiten, aber auch bestehende Vorurteile (zu lange Arbeitszeiten, zu 

geringe Bezahlung, kaum Wochenende-Freizeit) durch ein massives prakti-

sches Gegensteuern zu entkräften (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie, 2013, S.20 und 47 / Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 

2009, S. 7). 

 

 

2.9 Die Herausforderungen an die zukünftige Tourism us-Infrastruktur  

Die Thematik der „Tourismus-Infrastruktur“ hat aktuell zwei Gesichter: Zum 

einen der heutige Zustand von vielen Klein-Anbieter-Quartieren und zum 

anderen die dringend anstehenden Investitionen in die regionalen Tourismus-

Netze.  

Viele bisherigen „Tourismusanbieter im Nebenerwerb“ wurden mit ihren 

Touristen alt und mit ihnen veraltete auch der Standard ihres Angebotes (in 

der Regel: Übernachtung mit Familienanschluss). Darin zeigt sich ein 

Investitionsstau, der längerfristig dazu führt, dass sich die auf diesem Niveau 

anbietenden Beherbergungsstätten nicht mehr auf dem Markt halten können. 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2013, S.6) 

 

Dies wird zu „Marktbereinigungen“ führen, die entweder durch eine Konzentra-

tion auf die wenigen „Durchstarter“ (die massiv investierenden, voll-professio-

nellen Anbieter) aufgefangen wird oder sich in einem deutlichen Rückgang des 

Gesamtangebotes (und damit zu einem Verlust des Status: „Tourismusdorf“) 

zeigen wird. Die Praxis vielerorts, geht bereits dahin, dass die „Nebenerwerb-

ler“ ihren Betrieb langsam herunterfahren, nur noch absolut notwendige In-

vestitionen durchführen und ihn als Familienunternehmen einfach „auslau-

fen“ lassen, solange noch treue Gäste kommen und mit ihnen die alte Zeiten 

und die anregenden Gespräche fortleben. 
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Auch bei den öffentlich zu tätigenden „Touristischen Infrastruktur-Maßnah-

men“ sind neue Standards gefragt: Dazu gehören z.B. der Aufbau und Ausbau 

von Mobilitäts-Alternativen, d.h., ein ÖPNV, der auch für touristische Belange 

ausgelegt ist, damit z.B. Streckenwanderer wieder an ihren Ausgangsort 

zurückkommen und Rundwanderer zum Start- und Endpunkt ohne Auto 

gelangen können. Kann der allgemeine ÖPNV hier nicht genug leisten, dann 

sind örtlich organisierte Lösungen gefragt (vgl. Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie, 2013, S. 23).  

 

Auch die Wanderwegepflege muss gewährleistet sein, ist sie doch ein wesent-

licher Grundstandard für einen Tourismusort und ein wichtiges Aushänge-

schild für den Standort. Es macht künftig keinen Sinn, das bestehende Netz 

noch weiter auszudehnen: Viel sinnvoller ist es, mehr auf die Qualität der 

Wege zu setzen und hierin zu investieren. Dabei könnte z.B. auf mehr 

„Barrierefreiheit“ oder mehr „Kinderwagenfreundlichkeit“ gesetzt werden (vgl. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2010, S.75 und 91). 

 

Der Bereich „Barrierefreiheit“ kann auch als generelle Herausforderung für die 

Tourismusinfrastruktur gelten. Es werden zunehmend mehr Menschen, die 

Mobilitätsschwierigkeiten haben, die gerne in den Urlaub fahren wollen. Bisher 

bestimmen die Skandinavischen Länder und Beneluxstaaten diesen 

Wachstumsmarkt fast allein (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie, 2010, S. 53), was bedeutet, dass hierin auch für den Tourismus 

in Deutschland ein Wachstumspotenzial läge. Dennoch darf man beim 

komplexen Thema „Barrierefreiheit“ nicht blauäugig vorgehen: Der ländliche 

Raum wird mit seinen natürlichen Unwegsamkeiten und seiner durchaus 

lückenhaften Infrastruktur nie ein „barrierefreies Paradies“ werden. D.h. aber 

nicht, dass es sich nicht lohnt, in diese Sparte zu investieren, denn allein die 

Tatsache der immer älter werdenden Gesellschaft zwingt zu einer solchen 

„Tourismus-Vorsorge“, will man diese Zielgruppe auch im fortgeschrittenen 

Alter halten oder durch gute Angebote neue Gäste generieren (vgl. Bausch, 

2011).  
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2.10 Die Herausforderungen an eine Optimierung der regionalen  

           Zusammenarbeit  

Wie schon mehrmals angeklungen, sind heute regionale Kooperation und die 

Bündelung von Angebotspaketen die neuen Schlagwörter in der Tourismus-

branche. Kooperationen brauchen spezielle Netzwerke, um die Wertschöp-

fung im regionalen Tourismus zu erhöhen. Das Ziel dieser Kooperationen ist 

es, ein „Touristisches Produkt“ zu generieren, das sich aus vielen Einzelleis-

tungen (Übernachtung, Gastronomie, Freizeit, etc.) zusammensetzt.  Es gilt 

diese Einzelleistungen der unterschiedlichen Akteure und Anbieter mitein-

ander zu verzahnen, um die dadurch entstehenden Synergien zu stabilen 

Wirtschaftsbeziehungen mit mehr Effizienz auszubauen.  

 

Touristische Kooperationen  lassen sich grob in drei unterschiedliche 

„Netzwerktypen“ einteilen: 

 

(1) Horizontale Netzwerke:  Alle Partner vermarkten das gleiche oder ein ähn-

liches Produkt (z.B. Übernachtung). Sie entwickeln innerhalb dieser 

Kooperation eigene Qualitätsstandards und gemeinsame Qualifikationen und 

profitieren vom gegenseitigen Lernen. 

 

(2) Vertikale Netzwerke:  Sie beinhalten Partner aus verschiedenen Stufen 

der „Touristischen Wertschöpfungskette“ (z.B. Übernachtungs-, Freizeit-, und 

Verkehrs-Anbieter). Ihre Stärke besteht darin, „Produkte aus einem 

Guss“ anzubieten und damit dem Bedürfnis nach „All-Inklusiv-

Angeboten“ nachzukommen. Diese Netzwerke verlangen aber eine 

verbindliche, feste Struktur und einen stets erreichbaren, zentralen 

Ansprechpartner und „Kümmerer“. 

 

(3) Laterale Netzwerke:  Sie haben nicht nur Mitglieder aus verschiedenen 

Stufen der „Touristischen Wertschöpfungskette“, sondern auch aus anderen 

Branchen (z.B. in der Kooperationsform: Gesundheitswirtschaft und 
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Tourismus). Sie sind meist die Ausgangsbasis für regionale Innovationen, 

denn ihre besondere Kontraktion ist eine Herausforderung für kreative Milieus. 

Als Konstrukt mit verschiedenen Standbeinen brauchen die Netzwerke eine 

sehr strikte, zentrale Steuerung und eine/n  „Kümmerer“ oder ein 

Management. 

 

Tourismusdestinationen (d.h. die Auswahl einer Region zum Tourismusort) 

sind dann wettbewerbsfähig, wenn sich innerhalb dieses Angebotsraums die 

einzelnen Akteure vernetzen und soweit dies möglich ist, kollektiv handeln und 

sich in allen betreffenden Fragen gut organisieren (vgl. Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie, 2013, S. 31-33). 

 

 

2.11 Die Herausforderungen an eine „Neu-Aufstellung “ der (ländlichen)  

           Tourismus-Branche (ein Fazit)  

Aus den oben aufgeführten Herausforderungen für die Zukunftsplanung des 

Tourismus, gepaart mit den bestehenden Stärken und Potenzialen des 

ländlichen Raumes, ergibt sich folgender „Strategie-Katalog“ für einen 

zukunftsfähigen Landtourismus: 
 

• Die Kommunikation und Kooperation zwischen den verschiedenen  

           Tourismusakteuren verbessern.  

• Mehr Erlebnismarken mit eindeutigem Wiedererkennungswert schaffen. 

• Mehr Qualität mit wenigen, dafür inhaltsreichen „Labeln“, die für  

           aufeinander abgestimmte Themen stehen, schaffen. 

• Für mehr Qualifikation und Professionalisierung innerhalb der Betriebe  

           und in der vernetzten Branche sorgen, um marktfähig zu bleiben. 

• Den Fachkräftemangel aktiv bekämpfen und mit entsprechenden  

           offensiven Maßnahmen angehen. 

• Die Tourismus-Gebiete noch mehr als bisher auf ihre besonderen  

           Stärken ausrichten und diese fördern. 

• Eine offensivere Vermarktung der Tourismus-Marke „Natur“ durch  

           besser vermittelte Erlebnisinszenierungen von Natur zu erreichen.  
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• Die Schaffung und Erhaltung von attraktiven Wegenetzen mit Ein-

kehrmöglichkeiten, Kulturstätten, Aussichtspunkten, Erlebnissen für 

Wanderer und Radfahrer als Mindeststandard anbieten. 

• Die kulturellen Bündelungen von regionalen Kulturangeboten, die nicht 

nur „verstaubtes Brauchtum“, sondern auch neue Kulturformen um-

fassen, zur Ausgangsbasis für einen „regionalen Kulturtourismus“ 

 machen. Regionale Kulturangebote, das besondere Ambiente einer 

Landschaft und die Regionale Küche sollten zu „Genuss-Kooperatio-

nen“ miteinander verbunden werden. 

• Die vorhandenen, echten Alleinstellungsmerkmal(e) sollten als authen-

tische Ortszeichen systematisch gesucht, kulturell gehoben und zu 

lokalen Tourismusmarken weiterentwickelt werden. 

• Die attraktive Kulturlandschaft sollte als das größte Kapital, das eine 

Tourismusregion hat, nachhaltig erhalten werden, denn nur eine intakte 

Landschaft ist offensiv zu bewerben.  

• Die „exogenen Faktoren“ (wie die Energiewende und der Klimawandel) 

sollten eine Tourismusregion auch stets im Blick haben und Strategien 

dazu entwickeln, wie sich beides positiv im Landschaftsbild nieder-

schlagen kann. 

• Die  veränderte Nachfrage auf Seiten der Gäste zu sehen ist wichtig, 

um für eine sich verändernde Gesellschaft auch die passenden 

Angebote schaffen zu können. 

• Es gilt nicht mehr, mit „Pauschal-Angeboten für alle“ zu arbeiten, son-

dern die „neue Individualität der Urlauber“ zu berücksichtigen und 

bewusst für jeden Gästetypen das entsprechende Angebot zu schaffen. 

• Die bestehende – und oft veraltete – „Tourismus-Infrastruktur“ muss ge-

stärkt und den neuen Bedürfnissen angepasst werden (ÖPNV, Barriere-

freiheit, hochspezialisierte Betriebe). 

• Neue Formen der Tourismus-Werbung (im „Social Web“ und auf Platt-

formen) sollten genutzt werden, um auch in dieser Wachstumsbranche 

präsent zu sein. 
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• Für den Tourismus als wichtigen Wirtschaftsfaktor sollte bei den 

Politikern mehr Sensibilität geschaffen werden, um ihn regionalpolitisch 

besser unterstützen zu können. 

• Bestehende Kooperations-Netzwerke (Horizontale, Vertikale und 

Laterale  

Netzwerke) sollten verdichtet und für mehr Teilnehmer geöffnet werden.  

(Vgl. Punkte 1-9 ; Deutscher Landkreistag, 2010 / Ministerium für Ernährung 

und ländlichen Raum, 2009, S.22-27) 

 

Der (ländliche) Tourismus der Zukunft steht also vor vielen Herausforderungen 

unterschiedlichster Art, die es zu bewältigen gilt. Der Tourismus im 

Schwarzwald (und auch in Oberprechtal) hat dabei den großen Vorteil, dass 

viele der hier als „Essentials“ genannten Punkte (Infrastruktur,  

Anbieterstruktur, Rückhalt in der Bevölkerung, usw.) bereits – oder noch - 

vorhanden sind. Hier muss demnach vieles nicht neu aufgebaut, sondern kann 

erneuert, neu gedacht, erweitert und erhalten werden. Diesen kleinen 

Vorsprung gilt es zu nutzen, um im Zukunftsmarkt Schwarzwald-Tourismus 

weiterhin bestehen zu können. 
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3.  Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse  

 

3.1 Die Einschätzungen zur Lage des Tourismus in Ob erprechtal 

 

Was fällt Ihnen spontan zum Thema „Tourismus in Obe rprechtal“ ein?  

(Frage an Tourismusbetroffene und Nicht- Tourismusbetroffene) 

 

Als Einstiegsfrage wurden die OberprechtälerInnen nach ihrer spontanen 

Assoziation zum Thema „Tourismus in Oberprechtal“ befragt. 

 

 

Bei den Tourismusbetroffenen  gaben 63 % der Befragten an, dass ihnen 

spontan „der Rückgang“ einfällt. 32 % gaben die „Wanderwege“ und die 

„Landschaft“ in Oberprechtal an und 6% meinten, „man müsse damit wie es 

momentan in Oberprechtal ist, zufrieden sein“.  

 

Bei den Nicht-Tourismusbetroffenen  war das gleiche Ranking zu sehen. 

Zuerst wurde mit 57% der „Rückgang“ genannt, anschließend mit 28% die 

„Wanderwege“ und zuletzt mit 14% „ man muss zufrieden sein“.  
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Bei dieser ersten Frage ist gleich ein eindeutiges Stimmungsbild erkennbar. 

Wie bereits beim Dorfrundgang und Dorfhearing wahrgenommen wurde, 

sehen die meisten Bürger und Bürgerinnen in Oberprechtal vorrangig den 

„Rückgang des Tourismus“ und vergleichen die momentane Situation des 

Tourismus mit den vergangenen Zeiten des Tourismus. Die Tourismus-

betroffenen sehen die Lage noch negativer als die „Nicht-“ Betroffenen.  

 

Viele Dinge, die gut laufen, werden nicht wahrgenommen. Der Blick fällt sehr 

stark auf die Lehrstände und den Rückgang. Ein Experteninterview lieferte 

eine mögliche Erklärung, warum der Rückgang in den Köpfen der Leute so 

deutlich wahrgenommen wird: Ein Experte erzählte, dass früher viele Kurgäste 

und Gäste in Erholungsheimen im Ort ihren „Urlaub“ verbracht hätten. Sie 

wurden nach Oberprechtal geschickt und wurden hier als Touristen wahrge-

nommen und in der Statistik auch als solche gerechnet. Diese Zeiten sind nun 

vorbei und die ehemaligen Gästehäuser stehen leer. 

 

Was macht Oberprechtal für Touristen attraktiv?  

(Frage an Tourismusbetroffene, Nicht-Tourismusbetroffene und Touristen) 
 

Hier unterschieden sich die Tourismusbetroffen und Nicht-Tourismusbetroffen.  

 

Die Tourismusbetroffenen  meinten, an erster Stelle stehe das „Wandern“ mit 

den schönen Wanderwegen und der Natur in Oberprechtal. An zweiter Stelle 

kam die „Erholung“. Mit Oberprechtal als Luftkurort, der viel Ruhe ausstrahlt, 

und an dritter Stelle wurde die „Gastfreundschaft“ in den Gasthäusern 

genannt.  

Bei den Nicht- Tourismusbetroffenen  war das „Wandern“ die meist genann-

te Antwort. Am zweithäufigsten gab diese Gruppe die „geografische Lage mit 

dem Klima“ und mit dem „Standort Oberprechtal“ als Urlaubsort an. Als dritt-

häufigste Nennung wurde das „Schwimmbad“ genannt.  
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Befragte Touristen  gaben als ihre Attraktivitätsgründe: Die Landschaft, die 

Gastronomie, die Freundlichkeit der BewohnerInnen, die Wanderwege, der 

gepflegte Ortskern und auch den Schnapsbrunnen an.  

Die Bewohner Oberprechtals sowie die Touristen wissen genau, welche 

Attraktivitäten sie als Ort für Touristen haben. Die reicht aber aktuell nicht 

mehr aus. So sagte ein vom Tourismus- Betroffener: „Nur die Lage ist 

attraktiv, sonst nicht viel“. Die genannten Attraktivitäten heben sich leider nicht 

von den umliegenden Gemeinden ab. Deshalb muss Oberprechtal neue Wege 

finden, um sich durch neue Angebote abzuheben und diese durch eine 

passende Werbung bekannt machen. 

So zum Beispiel könnte sich ein „Tourismus um das Wandern“ herum bilden.  

 

Wie wichtig ist der Tourismus für Oberprechtal? 

(Frage an die Tourismusbetroffenen und Nicht- Tourismusbetroffenen)  

 

80 % der Tourismusbetroffenen  halten den Tourismus für „sehr wichtig“. Als 

Gründe gaben 68 % der Befragten an, dass es ohne Tourismus „keine 

Existenz“ in Oberprechtal für sie geben würde. 16 % sagten, dass er ein gutes 
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„Zubrot“ zum Überleben sei, und als Zusatzeinnahmequelle eine wichtige 

Rolle spiele. Ebenfalls 16 % gaben an, dass „das Dorf ohne Tourismus 

aussterben“ würde.  

 

Auch 61 % der Nicht-Tourismusbetroffenen  sind der Meinung, der 

Tourismus spiele eine „sehr wichtige Rolle“ in Oberprechtal. Als Gründe: 

 

gaben 60 % an, dass „es ohne Tourismus keine Existenz“ in Oberprechtal 

gäbe. 27 %  haben Angst, dass ohne die Touristen „die Infrastruktur noch 

schlechter werden“ würde. 13 % gaben an, dass Oberprechtal ohne Touristen 

„an Bekanntheit verlieren“ und „langsam von der Bildfläche verschwinden“  

würde. 

 

Den Bürgern Oberprechtals ist die Wichtigkeit des Tourismus für ihren Ort be-

wusst und sie wissen, dass dieser „Schwung und Leben“ in den Ort bringt. Es 

ist zu erkennen, dass der Tourismus für viele einen guten Zuverdienst dar-

stellt. So meinte ein Oberprechtäler: „In Oberprechtal kann man ohne seine 

Familie und zwei oder drei Standbeine nicht überleben“. Weitere Stimmen 

meinten hierzu:  
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„Der Tourismus ist die Lebensader von Oberprechtal“ und „Der Tourismus ist 

sehr wichtig in Oberprechtal, weil viele davon abhängig sind. Es ist wie ein 

Kreislauf. Alle haben etwas davon oder eben nicht!“. 

 

 

Wie entwickelt sich der Tourismus in Oberprechtal a ktuell?  

(Frage an Tourismusbetroffene und Nicht- Tourismusbetroffene“) 

Bei den Tourismusbetroffenen  gaben 68 % an, dass der Tourismus „abneh-

mend“ sei, 27 % meinten er sei „gleich bleibend“ und 5 % meinten, der Touris-

mus in Oberprechtal sei „ansteigend“.  

 

Gründe für den „abnehmenden“ Tourismus wurden oft nicht genannt. Bei 

denjenigen, die „gleichbleibend“ angaben, wurde mehrfach das Wetter als 

Grund genannt. Bei den wenigen, die denken, der Tourismus in Oberprechtal 

sei ansteigend, stehen die eigenen Bemühungen (in Form von eigenen 

Aktivitäts-und Übernachtungsangeboten) und Renovierungen im Vordergrund. 
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Bei den Nicht-Tourismusbetroffenen  meinten 54 %, dass der Tourismus in 

Oberprechtal „abnimmt“, 15 % sagten aus, der Tourismus „bliebe gleich“ und 

31 % der Befragten meinten, er sei „ansteigend“. Gründe für einen Touris-

musrückgang sehen die Nicht-Tourismusbetroffenen in den „fehlenden 

Attraktionen“, wie andere Orte sie vorweisen können. Bei denjenigen, die 

meinten, der Tourismus „bliebe gleich“, herrscht eine Ratlosigkeit und ein 

Unwissen vor. Bei den Bewohnern Oberprechtals, die meinten der Tourismus 

„steige an“, wurde „keine Angabe“ gemacht. So könnte darauf geschlossen 

werden, dass das Ansteigen mehr ein Wunschdenken, als die Realität, ist. 

 

Das Empfinden der OberprechtälerInnen, des „abnehmenden Tourismus“, ist 

im Zusammenhang zu einigen der PensionsbesitzerInnen und Gästezimmer/ 

Ferienwohnungen- VermieterInnen zu sehen. Viele der Eigentümer sind 

bereits im fortgeschrittenen Alter und wünschen sich nicht mehr allzu viele 

Gäste. Diese „Abnahme“ wird so für alle sichtbar. 
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Wie sind die aktuellen Entwicklungszahlen des Touri smus in 

Oberprechtal? Wie sind diese Zahlen einzuordnen? Wo  sind die Gründe 

für diese Entwicklung?  

(Fragen an die Tourismusexperten) 

 

Hier werden nun die Expertenmeinungen eingeschoben, da diese die Ein-

schätzungen zur Lage des Tourismus ergänzen. 

 

Die befragten Experten gaben an, dass die Anzahl der kommenden Gäste in 

den letzten Jahren gleich bleibend ist, die Übernachtungszahlen aber zurück-

gehen. Ein Experte meinte, dass eine Abwärtsbewegung bei den Pensionen 

zu spüren sei, Hotels und Ferienwohnen dagegen gut laufen würden. In den 

1970er Jahren hatte eine regelrechte „Touristenflut“ mit 124.000 Gästen pro 

Jahr stattgefunden. Insgesamt kommen heute ca. 36.000 Gäste pro Jahr.  

 

Für diesen Rückgang gibt es laut der Experten viele Gründe:  

Die umliegenden Orte waren vor einigen Jahren noch nicht so weit entwickelt 

und nicht so stark auf Touristen eingestellt. Diese haben nun aufgeholt und 

gleichgezogen. 

 

In den 70er Jahren bekamen erholungsbedürftige Arbeiter des „Wesselinsti-

tuts“ dreiwöchigen kostenlosen „Urlaub“ in Oberprechtal. Dies waren keine 

typischen Touristen, haben aber den Ort belebt und wurden als Touristen 

verbucht. In den 70er Jahren seien die Zahlen politisch sehr hoch angesetzt 

gewesen. 

 

Nach Meinung der Experten sind die heutigen Touristen Menschen, die sich 

bewusst für Oberprechtal entscheiden. Verlängerte Wochenenden im eigenen 

Land sind im Trend. Sie wollen das eigene Land erkunden und ihre Umwelt 

bewusst kennenlernen. Auch das Wandern wird für Jüngere immer attraktiver.  

 

Wenn man nun die Tourismusbetroffenen und Nicht-Tourismusbetroffenen mit 

den Experten in Aussagen vergleicht, ergibt sich ein eindeutiges Bild: Die 
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Pensionsbesitzer werden immer älter und möchten nicht mehr so viele Gäste. 

Dies erklärt den Rückgang an Pensionsübernachtungen. Die jüngeren Wan-

derer und Wochenendurlauber ziehen Hotels und Ferienwohnungen vor. Das 

Gefühl, das die Tourismusbetroffenen und die Nicht-Tourismusbetroffenen 

haben, nämlich, dass der Tourismus in Oberprechtal zurückgeht, stimmt mit 

den von den Experten dargelegten Zahlen überein. 

 

 

Würden Sie selbst in Oberprechtal Urlaub machen?  

(Frage  an Tourismusbetroffene und Nicht-Tourismusbetroffene) 
 

79 % der befragten Tourismusbetroffenen  antworteten: Sie würden in Ober-

prechtal Urlaub machen, da Oberprechtal schön zum Wandern und land-

schaftlich attraktiv sei, außerdem eine gute Gastronomie vorhanden ist und 

man als Urlauber verschiedene Sportarten betreiben kann. 21 % der Touris-

musbetroffenen würden keinen  Urlaub in Oberprechtal machen, da man sich 

nur einseitig beschäftigen kann (Bewegung und Wandern) und dies im Alter in 

Oberprechtal nicht so einfach ist.  

 

Bei den Nicht-Tourismusbetroffenen  gaben 85 % an, sie würden Urlaub in 

Oberprechtal machen, da man dort eine schöne Natur vorfindet und man gut 

wandern kann. Des Weiteren sind die Oberprechtäler freundliche Leute. 15 % 

Nicht-Tourismusbetroffene  würden keinen  Urlaub in Oberprechtal machen, 

da Wandern sie nicht interessiert und in Oberprechtal sonst nichts geboten 

wird. 

 

In diesen Antworten ist vielfach die besondere „Heimatliebe“  zu Oberprechtal 

zu erkennen. Die Bewohner Oberprechtals mögen ihr Dorf würden sich auch 

als TouristIn hier wohl fühlen. Diese Tendenz ist auch nicht am Alter der 

Befragten fest zu machen, sondern zieht sich durch alle Altersstufen hindurch.   
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Sehen Sie eine positive Zukunft für den „Tourismus in Oberprechtal“?  

(Frage an die Tourismusbetroffenen und Nicht- Tourismusbetroffenen) 

 

60 % der Tourismusbetroffenen  sehen „positiv“ in die Zukunft des Tourismus 

in Oberprechtal. Als Gründe hierfür wurden der regionale Aufschwung und die 

positive Wahrnehmung der „Tourismusdestination Schwarzwald“ genannt. Des 

Weiteren wurde genannt, dass jeder selbst fleißig ist und um Touristen wirbt. 

Flüge in ferne Länder würden immer teurer und die Touristen würden wieder 

mehr Erholung im Inland und im ländlichen Raum suchen.  

 

40 % dagegen sehen eine eher „negative Zukunft“ für den Tourismus in Ober-

prechtal. Sie meinten, der Ort sei „nicht einladend“ und die Infrastruktur sei 

„schlecht“ (z.B. schlechte Busverbindungen, kein Fahrradweg, etc.). Zudem 

meinten diese Befragten, dass es „zu wenig Angebote gäbe“ und besonders 

„an Regentagen nichts geboten“ würde. 
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Bei den Nicht-Tourismusbetroffenen gaben 69 % an, dass sie eine „positive 

Zukunft“ für den Tourismus in Oberprechtal sehen. Ihre Hoffnung fußt auf der 

Tatsache, dass die Ferienbauernhöfe gut besucht seien. Zudem schätzen die 

Touristen die gute Badische Küche und das Engagement der Gemeinde.  

 

31 % dagegen meinten, dass es in Zukunft „nicht so gut“ für den Tourismus in 

Oberprechtal aussieht. Denn Oberprechtal habe kein „Alleinstellungsmerk-

mal“ und die Klinik fände keine/-n neue/-n PächterIn. Ohne „Alleinstellungs-

merkmal“ und neue/-n PächterIn für die Klinik sei keine positive Zukunft 

möglich. 

 

Die meisten OberprechtälerInnen legen hier eine Art „Zweckoptimismus“ an 

den Tag, denn sie sehen keine andere Alternative für Oberprechtal: Somit 

„muss“ für sie die Zukunft des Tourismus „positiv“ sein. Eine Förderung des 

Tourismus kann durch eine bessere Vernetzung mit dem „2- Täler Steig“  

gelingen. Oberprechtal sollte nicht auf sich alleine setzen.  

 

 

Könnten Sie sich auch einen längeren Aufenthalt in Oberprechtal 

vorstellen? (Frage an Touristen) 
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Auch die Touristen  wurden zu diesem Thema befragt und sollten eine 

Einschätzung zur Lage des Tourismus in Oberprechtal abgeben.  

 

57 % der Touristen in Oberprechtal könnten sich einen längeren Aufenthalt in 

Oberprechtal vorstellen. Sie empfinden besonders die Landschaft und die ba-

dische Küche sehr gut.  

 

Hier ist allerdings anzumerken, dass viele der befragten „Touristen“ Seminar-

teilnehmer waren und einen Aufenthalt von nur drei Tagen in Oberprechtal 

hatten. Wenn man diese als „normale TouristenInnen“ gewinnen könnte, wär 

dies ein „neuer Gästetyp“ mit Potential: Diese Teilnehmergruppe steht mitten 

im Leben, will beruflich weiterkommen und hat für Kurzurlaube das nötige 

Kleingeld. 

 

Zwischenfazit zum Themenblock: Die Einschätzungen z ur Lage des 

Tourismus in Oberprechtal  

Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse zeigt, dass unter der Bevölke-

rung allgemein eine eher negative Stimmung in Bezug auf die Tourismusent-

wicklung in Oberprechtal vorherrscht. Belegt wird dies durch die immer 

wiederkehrenden Aussagen, dass der Tourismus in Oberprechtal sich 

„tendenziell absteigend“ verhält. Nur für 5 % der Tourismusbetroffenen bzw. 

für 23 % der Nicht-Tourismusbetroffenen „steigt“ der Tourismus in Ober-

prechtal „an“. Diese letzten Zahlen machen deutlich, dass die Bürger von 

Oberprechtal die tatsächliche Lage des Tourismus viel optimistischer ein-

schätzen als die Tourismus-Gewerbetreibenden, die aus ihrer Insider-Kenntnis 

heraus die Zukunftstendenz nur zu 5 % optimistisch einschätzen. An dieser 

Beurteilung zeigt sich wieder das bereits beschriebene Phänomen, dass die 

Bürger noch stark am Bild des alten Tourismusdorfes Oberprechtal festhalten 

und davon träumen, dass es mit dem Tourismus in Zukunft wieder aufwärts 

gehen wird. 
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Allerdings ist festzuhalten, dass unterschiedliche Tourismuszahlen in der 

Bevölkerung kursieren, so dass die Befragten keinen Bezug auf eindeutige 

Entwicklungszahlen nehmen konnten und sie deshalb nach „ihrem Ge-

fühl“ antworteten. Eindeutig ist dagegen, dass für die Meisten der Tourismus 

wichtig ist, da sie ohne Tourismus ein „Dorfsterben“ befürchten. Für die 

Zukunft möchten die Bürger deshalb den Tourismus beibehalten. D.h., er 

muss neu belebt werden, das Nachfolgeproblem muss gelöst und es muss 

eine Anpassung an die modernen Familienverhältnisse erfolgen.   

 

 

3.2 Die Einschätzungen zu den Potenzialen und zu de n Alleinstel 

lungsmerkmalen des Tourismus in Oberprechtal 

 

Was gibt es Ihrer Meinung nach an touristischen Ang eboten in 

Oberprechtal, die es in den umliegenden Orten nicht  gibt?  

(Frage an Tourimusbetroffene, Nicht- Tourimusbetroffene und Experten) 

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die meistgenannten Antworten der 

Häufigkeit nach aufgeführt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antworten der 

Tourismusbetroffenen 

Antworten der Nicht- 

Tourismusbetroffenen  
 

1. Natur, Wanderwege 
 

2. Schöner Ortskern 
 

3. Nichts  
 

4. Osterdorf 
 

     5. Schwimmbad 

 

 

1. Schwimmbad 
 

2. Wandern und Natur 
 

3. Vereine 
 

4. Sauberkeit, gepflegte Gärten 
 

5. Tourismuszentrum 

  



55 
 

Die Beantwortung dieser Frage fiel der Bevölkerung sehr schwer. Die 

OberprächtälerInnen nannten für ihren Ort „Alleinstellungsmerkmale“, die 

eigentlich gar keine sind. Denn es gibt diese in den ganzen umliegenden 

Ortschaften auch: Schöne Wanderwege und auch einige Schwimmbäder sind 

in der näheren Umgebung ebenfalls vorhanden.  

 

Der „Angelsee“, den es in den anderen Ortschaften nicht gibt, wird dagegen 

nur einmal genannt. Auch das „Osterdorf“, das eine solche „lokale Besonder-

heit“ darstellt, und im ganzen Umkreis bekannt ist, wir hier nur mit sehr 

wenigen Nennungen aufgeführt.  

 

Bei den Experten  dagegen, wurde ausschließlich das „Osterdorf“ als lokales 

Aushängeschild genannt. Ein Experte meinte sogar: „Das Osterdorf hat sonst 

niemand. Luft und schöne Umgebung, das haben alle“.  

 

Bei den getätigten Aussagen wurde auch klar, dass Oberprechtal kein Ge-

samtkonzept hat, das in eine Richtung arbeitet. Es fehlt die gemeinschaftliche 

Identität als Tourismusort. So sagte ein Tourismusbetroffener: „Es sollte viele 

kleine Projekte geben, die auf ein großes Ganzes hinarbeiten“. 
 

 

Was könnte aus Ihrer Sicht in Oberprechtal verbesse rt werden ?  

 (Frage  an Tourismusbetroffene) 

Was finden Sie am Tourismus in Oberprechtal verbess erungswürdig?  

(Frage an Touristen) 
 

Die meisten Tourismusbetroffenen meinten, die „persönliche Bindung zu 

den Gästen“ und der „Umbau der Unterkünfte zu aktuellen Standards“ sollten 

verbessert werden. Des Weiteren wurden „mehr Familienfreundlichkeit“ und 

die „Verbesserung der Werbung“ angesprochen.  

 

Bei den Nicht-Tourismusbetroffenen  wurden Vorschläge, wie „mehr Attrak-

tionen“, die „Renovierung der Zimmer“ und ein „Kinderwanderweg“  

angesprochen.  
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Die befragten Touristen  wünschten sich „bessere Verbindungen bei den 

öffentlichen Verkehrsmitteln“. Des Weiteren würden sie gerne“ längere 

Öffnungszeiten des kleinen Ladens“ haben. Auffallend bei dieser Frage war, 

dass viele keine Angabe gemacht haben oder nicht wissen, was 

verbesserungswürdig ist.  

Da viele Touristen keine Angabe gemacht haben, schließen wir daraus, dass 

die Touristen entweder mit der bestehenden Lage zufrieden sind oder sich im 

Urlaub keine Gedanken zur Optimierung machen möchten. 

 

Gibt es noch unerschlossene Potenziale/  Angebote/  Projekte in 

Oberprechtal, die für den Tourismus genutzt werden könnten?  

(Frage an Tourismusbetroffene und Nicht-Tourismusbetoffene) 
 

Von den Tourismusbetroffenen  in Oberprechtal sind 80 % der Meinung, 

dass es noch unerschlossene Potenziale gibt. Nur 20 % denken, es keine 

Projekte mehr gibt, die für den Tourismus genutzt werden können.  

 

Als Ideen brachten die Tourismusbetroffenen vor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimierungspotenziale für den Tourismus  aus Sicht 

der Tourismusbetroffene  

 

1. Mehr / Überhaupt Hüttenbei den Wanderwegen 
 

2. Schwimmbaderhaltung und Schwimmbadverschönerung 
 

3. Restaurierung der „alten Schmiede“ 
 

4. Eine Seilbahn auf den Hausberg „Kapf“ 
 

5. Ein Schönheitszentrum/ Wellnesszentrum 
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Bei den Nicht-Tourismusbetroffenen  gaben 62 % der Befragten an, sie 

wüssten noch Verbesserungspotenziale. 38 % dagegen meinten, dass alles 

was zu machen wäre, ausgeschöpft ist. 

 

Als mögliche Potenziale sieht die Gruppe der Nicht- Tourimusbetroffenen an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auffallend ist bei dieser Frage, dass (noch) keine Sensibilität für bestehendes 

Potenzial vorhanden ist. 

Die Experten dagegen waren alle der Meinung, dass die „Alte Hammer-

schmiede“ restauriert werden müsse. Sie hätte schon Schaden durch 

Hochwasser genommen. Dort könnte man sich ein schönes Heimatmuseum 

vorstellen. Des Weiteren wollten sie, dass die Klinik restauriert wird und 

Gewerbebetriebe in die leerstehenden Häuser im Ort einziehen sowie, dass 

ein schönes Schwarzwaldhofmuseum eingerichtet wird. 

 

 

Mit welchen Bildern wirbt Oberprechtal für sich als  Tourismusdorf? 

Stimmen diese Werbebilder mit der Realität überein?   

(Frage an die Tourismusexperten) 

 

Optimierungspotenziale für den Tourismus aus Sicht  

der Nicht-Tourismusbetroffene  
 

1. Museen schaffen 
 

2. Rodelbahn 
 

3.  Mehr Kinderfreundlichkeit 
 

4. Mehr Schwimmbadangebote 
 

5. Restaurierung der „Alten Schmiede“ 
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Laut der Experten wirbt Oberprechtal für sich mit den „Bildern eines kleinen 

typischen Schwarzwalddorfes“, bei dem „die Natur im Vordergrund“ steht: Hier 

gibt es viel Ruhe und keinen Massentourismus.  

 

Ein Experte gab an, Oberprechtal sei kein Triberg und wolle keine „Trachten- 

Schleuderei“ betreiben. Auf externen Werbeveranstaltungen (wie zum Beispiel 

auf Messen), kann dieses Bild allerdings nicht widergespiegelt werden, da das 

Dorf kein eindeutiges Profil besitzt und so der komplette Messestand wie „zu-

sammengewürfelt“ wirkt. Oberprechtal versuche sich zwar als „Wanderdorf“ zu 

verkaufen, dies ist bisher aber noch nicht erfolgreich gelungen. 

Diese Bilder des Tourismusdorfes Oberprechtal entsprechen der Realität. Sie 

müssten eigentlich nur noch mit eventueller Hilfe von außen umgesetzt 

werden. 

 
 

Wenn die Gemeinde Oberprechtal 5 Millionen Euro zur  Verfügung 

gestellt bekäme: Wofür sollte dieses Geld im Touris mus investiert 

werden?  

 (Frage an Tourismusbetroffene, Nicht-Tourismusbetroffene und Experten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitionsideen der 

Tourismusbetroffenen 

Investitionsideen der Nicht- 

Tourismusbetroffenen  
 

1. Schwimmbadverschönerung 

und- erweiterung (hin zum 

Erlebnisbad) 
 

2. Ausbau von Radwegen 
 

3. Ortsverschönerung 
 

4. Klettergarten 
 

5. Eine bessere  Infrastruktur 

 schaffen 

 

1. Schaffung eines Hallenbades 
 

2. Entwicklung vieler  verschiedener 

 Attraktionen 
 

3. Eine Seilbahn auf den Hausberg 

 Kapf bauen 
 

5. Die ortsansässigen Geschäfte 

ausbauen 
 

6. Die öffentlichen Gebäude Instand 

halten 

  



59 
 

 

 

Die Experten  wünschten sich als Zukunftsinvestition eine Golfanlage oder ein 

tolles Wellnesshotel, ein Hallenbad und eine Seilbahn auf den Hausberg Kapf. 

 

Zwischenfazit zum Themenblock : Die Einschätzungen zu den Poten-

tialen und zu den Alleinstellungsmerkmalen des Tour ismus in Ober-

prechtal  

 

Bei der Befragung nach einem „Alleinstellungsmerkmal“ stellte sich heraus, 

dass die Mehrheit der Bevölkerung die „Natur“ und das „Wandern“ als 

herausragende Merkmale Oberprechtals sehen. Ansonsten lässt sich keine 

klare gemeinsame Meinung zum „Alleinstellungsmerkmal“ festmachen. 

 

 

3.3 Die Einschätzungen zu den Gästetypen und den Zi elgruppen im  

Tourismus in Oberprechtal 
 

Welcher Gästetyp kommt zu Ihnen (Mehrfachnennungen möglich)?  

(Frage an die Tourismusbetroffenen) 

 

Bei dieser Frage wurden allein die Tourismusbetroffenen  interviewt.  

Die gegebenen Antworten wurden gleich in den verschiedenen Gästetypen 

zusammengefasst. 

 

Gästetyp 1: Familien mit Kindern...  

• … wohnen auf dem Bauernhof oder in der Ferienwohnung, 

• … möchten sich selbst versorgen, 

• … Essen gehen als Highlight, 

• … kommen in der Ferienzeit . 

 „Das Wichtigste beim Tourismus ist es, die Kinder auf seine Seite zu 

ziehen.“ (Aussage eines Tourismusbetroffenen) 
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Gästetyp 2: Wanderer und Sportbegeisterte  

• … wollen auf den guten Wanderwegen verschiedene Touren gehen, 

• … manchmal biken, 

• … wollen nach Fußmarsch einkehren. 

„Die Wanderwege sind die Besten in Deutschland...“ (Aussage eines 

Touristen) 

 

Gästeyp 3: „Best ager“ und ältere Urlauber  

• … sind oft Stammgäste, 

• … wollen komfortable Wander- und Spazierwege, 

• … wollen Kaffee trinken, 

• … wollen auch mal kurze und ebene Strecken gehen. 

„Oberprechtal liegt schon so hoch, da muss man beim Wandern nicht mehr so 

viel nach oben laufen.“ (Aussage eines Tourismusbetreibenden) 

 

Da wir unsere Untersuchungen in Oberprechtal nicht in der Haupturlaubszeit 

durchgeführt haben, konnten wir nicht alle dieser hier genannten Gästetypen 

antreffen. Lediglich der „Gästetyp 2 Wanderer und Sportbegeisterte“ war 

bereits in Oberprechtal anzutreffen. Dieses Ergebnis ergab sich aus der Frage 

an die Touristen, welchen Aktivitäten sie bereits nachgegangen sind. 

 

Die Tourismusexperten  antworteten auf die Frage „welche Touristentypen 

aktuell hauptsächlich nach Oberprechtal kommen“: „Familien mit Kindern“ und 

„Leute im Alter 60+“. Hier ist ein Konsens zwischen der Experten- und der 

Tourismusbetroffenenmeinung zu erkennen. 

 

 

Sind Sie bereits auf einen Gästetyp hin spezialisie rt?  

(Frage an Tourismusbetroffene) 
 

Hier wurde am häufigsten der Gästetyp des „Rüstigen Rentners“ genannt.  An 

zweiter Stelle rangierten die „Familien mit Kindern“ und an dritter Stelle „ältere 

Menschen mit kleinen Einschränkungen“.  
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Bei diesen Fragen ist zu erkennen, dass die OberpächtälerInnen „ihre Touris-

ten“ gut kennen. Die Oberprechtäler Tourismusbetreibenden haben sich also 

auf die Gästetypen spezialisiert, die auch tatsächlich kommen. Nur wenige 

sagten aus, sie seien nicht spezialisiert und wollten für jeden Gästetyp offen 

sein.  

 

 

Wollen Sie sich in Zukunft auf einen Gästetyp spezi alisieren?  

(Frage an Tourismusbetroffene) 
 

62 % wollten sich „nicht auf einen bestimmten Gästetyp“ festlegen. Insgesamt 

19% würden sich gerne stärken in Richtung „Barrierefreiheit“, „Wellness“ oder 

auf „Familien mit Kindern“ spezialisieren. 19% machten hierzu keine Angaben.  

 

Eigentlich sind die Tourismusbetroffenen schon spezialisiert. Sie wissen 

genau, welche Gästetypen zu ihnen kommen. Sie denken aber, sie wären 

nicht spezialisiert oder wollen für alles offen sein. Das Angebot „Urlaub auf 

dem Bauernhof“ oder „Ferienwohnung in einer Wandergegend“ zielten auf 

eine klare Zielgruppe ab.  
 

 

 

Welches Qualitätsmerkmal würden Sie selbst für Ihre n Betrieb 

vergeben?  

(Frage an Tourismusbetroffene) 
 

Bei dieser Frage nannten die Tourismusbetroffenen  sehr viele 

Qualitätssiegel.  

- „seniorenfreundlich“ 

- „familienfreundlich“ 

- „sportlerfreundlich“ 

- „haustierfreundlich“ 

- „allergikerfreundlich“ 

- „barrierefrei“ 

- „MotorradfahrerInnenfreundlich“ und „FahrradfahrerInnenfreundlich“ 
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Bei diesen Antworten fällt auf, dass die Tourismusbetreibenden zwar viele 

Titel angeben, jedoch oft nicht genau wissen, was alles zu einem solchen 

Etikett dazugehört. So reicht es z.B. nicht aus, „haustierfreundlich“ zu sein, 

wenn man eine eigene Katze hat. Auch reicht es oft nicht, sich „barrierefrei“ zu 

nennen, weil es nur eine Stufe bis ins Zimmer gibt.  

 
 

Wie viele ausländische Gäste kommen nach Oberprecht al?  

Was wird getan, um ausländische Gäste zu werben?  

(Fragen an die Tourismusexperten) 

 

Ein Tourismusexperte  meinte, dass ca. 10% der Gäste aus dem Ausland 

kommen. Die Gäste kämen hauptsächlich aus Holland, Italien und Belgien, 

sowie verstärkt auch Schweizer, dank des günstigen Euros. Im Gasthof 

„Hirschen“ sollen – laut Experten – viele Engländer untergebracht sein. 

Geworben wird hauptsächlich über den Internetauftritt Oberprechtals und auf 

überregionalen Messen. Auch die Vermarktung durch das „Zwei Täler 

Land“ und die Region Schwarzwald spielt hierbei eine wichtige Rolle.  

 

Generell ist es vorteilhaft, um ausländische Gäste zu werben, denn diese 

bleiben im Durchschnitt länger und so kann pro Gast mehr Wert geschöpft 

werden. Interessant ist, dass die von uns befragten Tourismusbetroffenen 

diese ausländischen Gäste nie erwähnt haben. 

Zwischenfazit zum Themenblock: Die Einschätzungen z u den Gästetypen 

und den Zielgruppen im Tourismus in Oberprechtal  

Generell konnte festgestellt werden, dass bei Tourismusbetreibenden ein 

Wissen über verschiedene Gästetypen vorhanden ist. Daran konnte 

festgestellt werden, dass sie ihre Gäste sofort einem Typus zuordnen konnten. 

Pläne für den eigenen Betrieb, neue Zielgruppen zu erschließen, wurden 

kaum formuliert. Das Wissen darüber, wie man das eigene Wissen über die 

Gäste weiter nutzt, fehlt. Dies ist nicht nur auf der individuellen Ebene so, 

sondern auch beim fehlenden Austausch untereinander. Bestimmte 
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Zielgruppen werden in Zukunft von einigen häufiger gewünscht, wie z. B. 

„MotorradfahrerInnen“. Dies steht aber im Kontrast zu den anderen, die sich 

die sich „mehr Familien“ wüschen.  

Die touristische Qualitätsdebatte scheint in Oberprechtal noch nicht in vollem 

Ausmaß angekommen zu sein. Unsere Frage nach den Qualitätsmerkmalen 

des eigenen Betriebs, wurde häufig nach dem gesunden Menschenverstand 

beantwortet, aber nicht nach wirklich fachlichen Kriterien. Die Herausforderung 

wird sein, diejenigen Gästetypen, die man ansprechen möchte, mit den dazu 

passenden Qualitätsmerkmalen auf sich aufmerksam zu machen und somit 

als Stammgäste durch dauerhafte Qualitätserbringung an sich zu binden. 

 

 

3.4 Die Einschätzungen zur Werbung und zur Öffentli chkeitsarbeit im 

Tourismus in Oberprechtal  
 

Nutzen Sie das Internet beim Werben um Ihre Gäste?  

(Frage an Tourismusbetroffene) 

 

80 % der Tourismusbetroffenen  antwortete, sie würden das Internet nutzen, 

die Meisten über eine eigene Homepage und wenige noch über 

Tourismusportale und Vermittler. Ein Einziger der Befragten nutzt die 

Werbung über das „ZweiTälerLand“. Lediglich 20% nutzen das Internet nicht. 

Sie setzen auf Stammgäste, Durchfahrtstouristen oder haben keinen 

Internetanschluss.  

 

Auffallend viele Tourismusbetroffene jeden Alters sind sich bewusst, dass sie 

das Internet für die Werbung ihrer Gäste benötigen. Wenn die Inhaber einer 

Unterkunft bereits zu alt für die neuen Medien sind, übernehmen dies dann 

Kinder oder Enkelkinder. Ein Tourismusexperte  meinte hierzu, dass es nicht 

ausreiche, nur eine Homepage zu haben. Diese müsse auch auf aktuellem 

Stand sein und ansprechend gestaltet werden. Dazu fehlt aber vielen das 

fachliche Wissen. Diejenigen, die keinen Internetauftritt haben, haben sich 

bewusst dagegen entschieden, um nicht noch mehr Gäste und somit mehr 
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Arbeit zu bekommen. Hierbei handelt es sich meist um ältere 

Unterkunftsinhaber, die ihren Übernachtungsbetrieb nur noch so lange 

betreiben, wie sie das leisten können. 

 

Bei der Touristenbefragung  konnte leider kein eindeutiges Bild erstellt 

werden, wie diese auf Oberprechtal aufmerksam wurden. Es gab die 

unterschiedlichsten Gründe, auf Oberprechtal aufmerksam geworden zu sein, 

wie z.B. Mundpropaganda, „das weiß man halt“, Zeitung, Inserate in einem 

Urlaubsprospekt. 

 

 

Sind Sie mit dem Tourismusmarketing (Öffentlichkeit sarbeit, Werbung, 

etc.) von Oberprechtal zufrieden?  

(Frage an Tourismusbetroffene und Nicht- Tourismusbetroffene) 

Von den Tourismusbetroffenen  sind 71 % mit dem Tourismusmarketing in 

Oberprechtal „zufrieden“. Sie gaben dafür als Gründe an, „dass man sich be-

mühe“, „es einen Anschluss an das „ZweiTälerLand“ gäbe“ und „Flyer und 

Broschüren gedruckt“  würden.  

29 % dagegen meinten, das Tourismusmarketing in Oberprechtal könnte 

„noch mehr tun“. Sie möchten, dass die „Werbung intensiver und 
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aktueller“ wird, und meinten, dass die „Bemühungen sehr schwerfällig“ sind 

und „Elzach bevorzugt“ würde. 

 

Von den Nicht-Tourismusbetroffenen  sind 62% mit dem 

Tourismusmarketing „zufrieden“. Sie gaben an, dass das Überregionale gut 

laufen würde, die Infos weitergeleitet würden und das Tourismusmarketing 

sich bemühe.  

 

38 % sind dagegen unzufrieden. Sie sagten, Oberprechtal sei im „ZweiTäler-

Land“ nicht genug vertreten und schlecht dargestellt, es würde generell zu 

wenig gemacht und das Angebot sollte für Motorradfahrer attraktiver gestaltet 

werden.  

 

Diese Antworten zeigen, dass die Tourismusbetroffenen mit der Werbung 

Oberprechtals zufriedener sind, als die Nicht-Tourismusbetroffenen.  
 

 

 

Wie läuft die Zusammenarbeit mit der regionalen Tou rismusagentur?  

(Frage an die Tourismusexperten) 
 

Generell sehen die Tourismusexperten  die Zusammenarbeit mit der 

Tourismusagentur sehr positiv, ein Experte meinte sogar, sie sei 
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hervorragend. Es wird angegeben, dass man, sobald man im Katalog ist, auch 

Gäste bekommt. Allerdings würden beim „ZweiTälerLand“ 12 % der 

Einnahmen, die man mit den vermittelten Gästen erzielt, an den Verband 

„ZweiTälerLand“ abgeführt. Für kleinere Pensionen lohne es sich daher oft 

nicht, Mitglied zu werden. Die älteren Leute sehen den Verbund sehr kritisch 

und trauern häufig der alten Zeit nach, als die Touristen noch von sich aus 

strömten. 

Somit ist zu sagen, dass diejenigen, die im Verbund sind, dies trotz der 

Abgaben gut finden. Diejenigen, die kein Mitglied sind, wollen auch keines 

werden. 
 

 

 

Gibt es eine klare Aufgabenverteilung zwischen loka len, regionalen und 

überregionalen Tourismusstrukturen? Schätzen sie di ese als sinnvoll 

ein? Kommt Unterstützung von dieser?  

(Fragen an die Tourismusexperten) 

 

Die Tourismusexperten  gaben an, dass die gegebene Aufteilung generell 

sinnvoll ist. Die regionale Tourismuswerbung durch das 

„ZweiTälerLand“ macht im großen Stil Werbung für Oberprechtal. Sie gehen 

auf mehrere Messen pro Jahr und verteilen hochwertige Kataloge. 

Überregional werden Seminare zur Weiterbildung zum Thema Tourismus 

angeboten. Vom Ort aus wird einmal pro Jahr eine Messe im Saarland 

besucht, wo Tourismusbetreibende aus Oberprechtal den direkten Kontakt zu 

Touristen suchen.  

 
 

An welchen schwarzwaldweiten Tourismusaktionen ist Oberprechtal 

beteiligt (z.B. E-Bike-Tankstellen, Themenstraßen)?   

Fänden Sie es sinnvoll, wenn sich Oberprechtal hier  beteiligen würde?  

(Fragen an die Tourismusexperten) 
 

Generell sagten die Experten , es gäbe bis auf die Qualitätswanderwege keine 

schwarzwaldweiten Aktionen, an denen Oberprechtal beteiligt sei. Es sind sich 

aber alle einig, sie wären sinnvoll, sich hier stärker zu engagieren, um den Ort 
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zu beleben. Dafür müsste es allerdings ein gutes Werbeangebot geben und 

der Werberahmen sollte nicht zu groß werden.  

 

Bei dieser Frage wurden von den Experten drei sehr gute Ideen genannt:   

Um Oberprechtal attraktiver zu machen, sollten eine „E-Bike-Tankstelle“, 

„Radwege“ und ein „Campingplatz“ vorhanden sein. 

 

Zwischenfazit zum Themenblock: Die Einschätzungen z ur  Werbung und 

zur Öffentlichkeitsarbeit im Tourismus in Oberprech tal  

Die OberprächtälerInnen sind – was die Tourismuswerbung anbelangt – im 

Zeitalter des Internets angekommen. Die meisten Tourismusbetriebe (auch 

kleinere Betriebe und Betriebe von älteren Menschen) nutzen diese 

Möglichkeit, um auf ihren Betrieb aufmerksam zu machen. Dabei besitzen 

viele eine eigene Homepage, manche nutzen private Vermittlerplattformen 

und anderen genügt die Vermittlung über das „ZweiTälerLand“. Manche 

wollen aber auch bewusst keine Werbung im Internet machen, da sie dadurch 

einen Gästeansturm erwarten, dem sie nicht mehr gewachsen sind. 

Im Experteninterview wurden wir belehrt, dass eine eigene Homepage im Tou-

rismussektor ganz bestimmte Anforderungen erfüllen sollte, die bei vielen 

nicht gegeben sind. Hier wird gefordert „immer auf dem aktuellsten Stand zu 

bleiben“ und an Schulung teilzunehmen. 

Das „ZweiTälerLand“ und dessen Werbung bewerten viele Tourismusanbieter 

positiv und sehen darin eine professionelle Entlastung für die eigenen semi- 

professionellen Bemühungen. 
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3.5 Die Einschätzungen zum Tourismus im Dorfleben v on Ober-

prechtal  
 

Welche Auswirkungen hat der Tourismus Ihrer Meinung  nach auf das 

Dorfleben in Oberprechtal?  

(Frage an Tourismusbetroffene und Nicht- Tourismusbetroffene) 

Welche reale Bedeutung hat der Tourismus für Oberpr echtal?  

(Frage  an die Tourismusexperten) 

 

 

Auswirkungen des Touris-

mus auf das Dorfleben aus 

Sicht der 

Tourismusbetroffenen 

 

Auswirkungen des Touris-

mus auf das Dorfleben aus 

Sicht der  

Nicht- Tourismusbetroffenen  

 

 

1. Ortsfördernd, belebend 

 

2. Schafft Arbeitsplätze 

 

3. Keine Angabe 

 

4. Ohne Touristen gibt es  

  weniger Feste 

 

5. Schafft mehr Offenheit bei  

    den Menschen 

 

 

1. Stärkt Einzelhandel 

 

2. Wichtige Einnahmequelle 

 

3. Bereicherung für alle 

 

4. Viele Veranstaltungen  

     finden statt 

 

5. Alles ist nur saisonbedingt 

 

Bei dieser Frage wird erneut deutlich, wie wichtig TouristInnen für das Dorf 

Oberprechtal sind. Die Aussage eines Nicht-Tourismusbetroffenen verdeutlicht 

dies nochmals: „Der Tourismus ist das A und O, wenn Winter ist, ist Richtung 
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null“. Ein anderer meinte: „Ohne sie wäre total tote Hose. Wir sind halt am 

Ende der Welt.“   

 

Auch die Tourismusexperten  sind der Meinung, dass der Tourismus für den 

Ort Oberprechtal eine sehr hohe Bedeutung hat. Es gibt keine Industrie und 

auch keine großen Arbeitgeber, die ehemalige Klinik wurde zum Beispiel 

geschlossen. Der Tourismus brachte für den Ort den Wohlstand und  

Oberprechtal war den umliegenden Ortschaften dadurc h weit voraus. 

Durch die Touristen konnten sich die Einheimischen in mehr Offenheit 

üben. Die Touristen ihrerseits suchen im Gegenzug d ie typische 

traditionelle Seite Oberprechtals und des Schwarzwa ldlebens.  Ein 

Experte vertrat die Meinung, dass Oberprechtal den Tourismus für den 

ganzen Umkreis Elzach ausmache, für Elzach sei Oberprechtal eindeutig das 

touristische Zentrum. 

 

 

Wie hat sich das Leben im Tourismusdorf auf die Bür ger ausgewirkt?  

(Frage an die Tourismusexperten) 
 

Die Experten  meinten, dass durch den Besuch der Touristen ein großer Fort-

schritt und Wohlstand nach Oberprechtal gekommen sei. Für die ortsgebun-

denen Frauen böte der Tourismus ein gutes „Zubrot“. Sie hätten die Chance, 

vor Ort ein zweites Standbein aufzubauen und müssten dafür nicht aus dem 

Haus gehen. Heutzutage hat sich der Tourismus normalisiert und hat eine 

gesunde Größe erhalten. Früher fand oft eine Überbevölkerung statt: In 

manchen Familien mussten die Kinder sogar ihre Zimmer für Touristen 

räumen und in ganz Oberprechtal gab es „keine freie Parkbank mehr“.  

 

 

Was tun Sie persönlich für die Förderung des Touris mus in 

Oberprechtal? (Frage  an Tourismusbetroffene) 

 

Von den Tourismusbetroffenen  erklärten 47 %, dass sie den Tourismus 

persönlich fördern, indem sie in Oberprechtal mithelfen und sich aktiv bei 
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Aktionen, z.B. beim „Osterdorf“, beteiligen. 32 % versuchen den Tourismus zu 

fördern, indem sie Renovierungsarbeiten vornehmen und sich dadurch selbst 

in den Vordergrund stellen. 4 % der Befragten beteiligen sich an der Werbung.  

 

Bei dieser Frage wurde der Eindruck vermittelt, dass jeder versucht mitzuhel-

fen und irgendwie beteiligt ist. Es wurde aber auch wiederholt deutlich, dass 

es eigentlich kein wirklich strukturiertes Konzept gibt und viele versuchen, den 

Tourismus auf der alten, ehrenamtlichen Schiene mit semi-professionellen 

Mitteln zu fördern. Auffällig ist, dass sich ein Drittel der Tourismusbetroffenen 

Oberprechtals bei der Förderung des Tourismus allein auf sich konzentrieren. 
  

 

Sind Sie mit der Tourismusinfrastruktur (Wanderwege pflege, Verkehrs-

anbindung, Landschaftspflege) in Oberprechtal zufri eden?  

(Frage an die Tourismusbetroffenen und die Nicht - Tourismusbetroffenen) 
 

45 % der Tourismusbetroffenen  gaben an, dass sie mit der Tourismusinfra-

struktur zufrieden seien. Sie gaben dafür die gute Wanderwegepflege, die 

gute Verkehrsanbindung und den Schwimmbadverein als Hauptgründe an.  

55 % der Tourismusbetroffenen sind „unzufrieden“ und gaben an, sie würden 

gerne eine bessere Infrastruktur, mehr Eigenverantwortung der Einzelnen und 

mehr Hütten und Kneipen an den Wanderwegen haben.  
 

Die Nicht-Tourismusbetroffenen  sind dagegen zu 62 % zufrieden. Sie 

gaben an, dass die Wanderwege schön seien, viel gemacht würde und der 

Schwarzwaldverein sich stark engagiere.   

Die 38 % der Nicht-Tourismusbetroffenen, die „unzufrieden“ mit der 

Tourismusinfrastruktur sind, gaben an, dass die Verkehrsanbindungen 

schlecht seien und Wege verbessert werden müssten. 
 

Dieselbe Frage, hatten auch die Experten  beantwortet. Bis auf die 

„Verkehrsanbindung“ und die „Bauruinen“ sind die Experten der Meinung, 

dass es eine gute Tourismusinfrastruktur in Oberprechtal gibt. Besonders 

häufig nannten sie die guten Wanderwege, welche gepflegt und mit neuen 

Schildern ausgestattet wurden und das GPS- Wandern ermöglichen. 
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Dies bedeutet, dass die Tourismusbetroffenen mehr Verbesserungen fordern 

und die Tourismusinfrastruktur schlechter als die Nicht-Tourismusbetroffenen 

ansehen. Interessant ist, dass bei den Tourismusbetroffenen mehr Verantwor-

tung der Einzelnen gefordert wird. Über eine bessere Einbeziehung der 

BürgerInnen gibt es die Möglichkeit, dass der „Arbeitskreis Tourismus“ sich 

um neue Mitglieder bemüht und so vielleicht Aktionen, wie eine eigene 

Bewirtung einer Wanderhütte an speziellen Tagen ermöglicht wird. Hier ist 

erstaunlich, dass die Experten insgesamt zufriedener sind und sich daher die 

Frage stellt, wie dieser Zustand zu einer Weiterentwicklung führen soll. 

 
 

Was würde es bedeuten, wenn überhaupt keine Tourist en mehr nach 

Oberprechtal kämen?  

(Frage an die Tourismusbetroffenen und Nicht - Tourismusbetroffenen) 
 

Bei dieser Frage waren sich die Tourismusbetroffenen, Nicht-Tourismusbe-

troffenen und auch die Experten einig. Alle Aussagen gingen in die Richtung, 

dass der Tourismus in Oberprechtal sich weiter entwickeln müsse und ein 

Oberprechtal ohne Tourismus unvorstellbar wäre.  

 

Oberprechtal ohne Tourismus würde bedeuten: 
 

- Ein ausgestorbenes Dorf. 

- Geldverlust. 

- Verlust von Arbeitsplätzen. 

- Die Gastronomie stirbt aus. 

- Eine noch schlechtere Infrastruktur. 

- Es wäre ein Ortsteil von Elzach, wie jeder andere auch. 

 

Nur 12 % der Gesamtbefragten sehen im Verschwinden des Tourismus 

keinen großen Verlust oder es ist ihnen egal.  

 

Zwischenfazit zum Themenblock :  

Die Einschätzungen zum Tourismus im Dorfleben von O berprechtal  
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Der Tourismus und Dorfleben in Oberprechtal sind fest miteinander verbun-

den. Die BewohnerInnen Oberprechtals haben sich an das Leben in einem 

Tourismusdorf gewöhnt und wissen genau, was sie davon (positiv wie negativ) 

haben und schätzen dies. Durch die Tourismusinfrastruktur hat Oberprechtal 

einen Vorsprung gegenüber den Gemeinden, die eine Tourismusinfrastruktur 

erst noch aufbauen müssen. Wenn das Dorf und der Tourismus nicht zusam-

menpassen würden, würde niemals ein erfolgreicher Tourismus stattfinden 

können.  

 

 

3.6 Die Einschätzungen der Nachfolgeproblematik und  des Fachkräfte-

mangels im Tourismus in Oberprechtal  

 

Sehen Sie für Ihren Betrieb in nächster Zeit ein „N achfolgeproblem“?  

(Frage an Tourismusbetroffene ) 
 

38 % der Tourismusbetroffenen  gaben an, keine „Nachfolgeprobleme“ in 

ihrem Betrieb zu haben. Die anderen 62 % haben „Nachfolgeprobleme“ in 

ihrem Betrieb und gaben an, dass sie „auf der Suche seien“ (und hofften, dass 

jemand aus der Familie den Betrieb übernimmt), dass sie das schwierige 

Thema verdrängen oder vor der Entscheidung stehen, den Betrieb aufgeben 

zu müssen.  

Das „Nachfolgeproblem“ ist ein großes Thema, mit dem man sich rechtzeitig 

auseinander setzen muss. Ein Pensionsbesitzer sagte, dass inzwischen sehr 

viele „Nachfolgeprobleme“ haben, weil es keine jungen Familien mehr gibt, die 

den Betrieb weiterführen wollen. Diese Stellungnahme steht im Widerspruch 

zu einer Meinung eines Nicht-Tourismusbetroffenen, der bei einer anderen 

Frage aussagte: „Bei uns ist alles geregelt, bei uns gibt es keine Nachfolge-

probleme“. Dies erscheint allerdings nur eine Einzelmeinung zu sein und 

repräsentiert nicht die tatsächliche Lage im Ort.  

 

Wenn man sich die demographische Entwicklung anschaut und sieht, dass 

viele der jungen Menschen Oberprechtal verlassen, um woanders Arbeit zu 

finden, muss von Seiten der Tourismusbetroffenen einiges getan werden, um 
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für eine Fortführung des Tourismusbetriebes attraktiver zu werden. 

Erschreckend ist, dass zwei Drittel der Tourismusanbieter ein „Nachfolgeprob-

lem“ haben und diese (bei keiner Änderung der Situation) in den nächsten 

Jahren schließen werden.  

 

Kennen Sie Betriebe, die ein „Nachfolgeproblem“ hab en?  

(Frage an Tourismusbetreibende und Nicht-Tourismusbetreibende ) 
 

78 % der Tourismusbetroffenen  gaben an, sie würden Betriebe mit 

„Nachfolgeproblemen“ kennen. 18 % gaben an, dass sie keinen Betrieb 

kennen, der ein „Nachfolgeproblem“ hat. 4 % machten keine Angabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 % der Nicht-Tourismusbetroffenen  gaben an, Betriebe mit 

„Nachfolgeproblemen“ zu kennen. 21 % gaben an, dass sie keinen Betrieb 

kennen, der ein „Nachfolgeproblem“ hat. 7 % machten keine Angabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebe mit Nachfolgeproblemen aus Sicht der 

Tourismusbetroffenen 
 

1. keine Namensnennung 

2. Landwassereck 

3. Sonne 

  

Betriebe mit Nachfolgeproblemen aus Sicht der  

Nicht-Tourismusbetroffenen  

 

1. Fast alle 

2. Kern`s 

3. Jägerstüble 
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Alle Tourismusexperten  gaben bei der gleichen Frage an, sie würden Be-

triebe mit „Nachfolgeproblemen“ kennen. Als konkreten Fall nannten sie die 

„Sonne“ und allgemein Gewerbebetriebe, die mit Tourismus zu tun haben.  

 

Die Tourismusbetroffenen  hielten sich mit ihren Angaben sehr zurück. Nur 

wenige nannten Namen. Daran zeigt sich, dass es sich bei diesem Thema um 

ein Tabuthema handelt, bei dem keiner selbst zugeben oder dem anderen 

unterstellen will, Probleme zu haben. Hier sollte allerdings offen über das 

Problem gesprochen und gemeinsam nach Lösungen gesucht werden.  

 

Die Nicht-Tourismusbetroffenen  sehen die Lage dramatisch: Fast alle 

haben ein Nachfolgeproblem. 

 
 

Gibt es Ihrer Meinung nach einen Fachkräftemangel i nnerhalb des Ober-

prechtaler „Tourismus“?  

(Frage an Tourismusbetroffene und Nicht - Tourismusbetroffene) 
 

69 % der Tourismusbetroffenen gaben an, dass es lokal „keinen Fachkräfte-

mangel“ gibt. 23 % sehen einen Fachkräftemangel und 8 % wissen es nicht. 

Als Gründe für den Fachkräftemangel nannten sie: Es gäbe keine professio-

nellen, wenig Vollzeit- und junge Arbeitskräfte. Ein Pensionsbesitzer aus 

Oberprechtal erzählte: „Ich suchte Monate lang nach einer Spülkraft hier aus 

der Umgebung, nun habe ich eine litauische Spülkraft geholt“.  

 

62 % der Nicht- Tourismusbetroffenen  sagten, es gäbe „keinen Fachkräf-

temangel“. 23 % sehen diesen und 15 % machten dazu keine Angaben. Als 

Gründe für den Fachkräftemangel sagen sie, dass diese Art von Arbeit keiner 

mehr  machen will und die jungen Leute Oberprechtal verlassen.  

 

Die Experten  haben hierzu unterschiedliche Meinungen. Ein Gastronomiebe-

sitzer meinte, er fände nur sehr schwer Auszubildende. Auch viele Arbeits-

kräfte sind oft ungelernt und müssten zuerst eingearbeitet werden.  
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Hier ist erkennbar, dass ungefähr ein Viertel der Oberprechtaler Betriebe 

dringend nach Fachpersonal sucht und Schwierigkeiten hat, gute Leute zu 

finden. Hier liegen die Aussagen der Tourismusbetroffenen und Nicht-

Tourismusbetroffenen sehr nahe beieinander. Das Tourismusdorf scheint von 

unten her auszusterben. 

 

Zwischenfazit zum Themenblock: Die Einschätzungen d er Nachfolge-

problematik und des Fachkräftemangels im Tourismus in Oberprechtal  

 

Deutlich wurde, dass im Moment die Nachfolgeproblematik das deutlich 

größere und in den Köpfen aktuellere Problem (im Vergleich zum Fach-

kräftemangel) darstellt. Der Schritt, in Oberprechtal eine Pension oder ein 

Hotel zu übernehmen oder fortzuführen, ist sehr viel schwerer und risiko-

behafteter, als im Tourismusgewerbe „einfach nur“ zu arbeiten. So werden 

auch Fachkräfte außerhalb der Region oder in ganz Deutschland gesucht und 

eingestellt.  

 

Der Fachkräftemangel und die Nachfolgeproblematik sollte strukturell ange-

gangen werden. Innovative Konzepte, um Arbeitskräfte anzuwerben und zu 

binden, müssen entwickelt werden. Wichtig dabei ist, dieses Problem nicht nur 

zu privatisieren, sondern es auch als lokale Herausforderung zu sehen. 
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4.  Gesamtfazit und Ausblick  

Da unsere Arbeitsgruppe bereits in ihrer Auswertung eine ausführliche Dis-

kussion zum Stand des Tourismus in Oberprechtal (inklusive Handlungs-

empfehlungen) dargelegt hat, werden in diesem Fazit nur die Kernthemen der 

Analyse thesenartig aufgeführt und der Schwerpunkt auf einen Ausblick in 

Oberprechtal gelegt. 

 

 

4.1 Thesen zum Stand des Tourismus in Oberprechtal  

Für Oberprechtal wäre ein Leben ohne Tourismus unvorstellbar. Oberprechtal 

ist „das“ Tourismusdorf der Stadt Elzach und will auch ein solches bleiben.  

Allerdings ist der strukturelle Wandel innerhalb des Tourismus in Oberprechtal 

unübersehbar und wird in den nächsten Jahren noch fortschreiten (vgl. Bun-

desministerium für Wirtschaft und Technologie, 2013,S.6). So werden voraus-

sichtlich viele kleinere Tourismusanbieter nicht fortbestehen können, weil sie 

keine Nachfolger finden und die Anpassung an die neuen Tourismusbedarfe 

für diese nicht investierbar ist.  

 

Es gibt nicht „den“ Tourismus in Oberprechtal, sondern er besteht aus vielen 

Facetten (wie wir bereits anhand der drei Gästetypen und Anbietertypen 

nachgewiesen haben). Die Tourismuspolitik muss dieser unterschiedlichen 

Typisierung Rechnung tragen, indem sie diese Nachfragetypen gezielt 

anspricht, aber auch indem sie respektiert, dass die unterschiedlichen 

Anbieter eigene Perspektivvorstellungen haben (es möchte beispielsweise 

nicht jeder in die Tourismuszukunft investieren, sondern einige betreiben ihr 

Gewerbe nur insoweit, wie es ihnen arbeitstechnisch, altersgemäß und finan-

ziell noch möglich ist). 
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4.2 Ausblick auf die Tourismuszukunft in Oberprecht al 

Für die Attraktivität eines Touristendorfes sind das Angebot und die „Ausstrah-

lung“ des Ortes für die Touristen maßgeblich. Bei unserer Frage nach den 

besonderen Merkmalen des Dorfes Oberprechtal nannten uns viele Touris-

musanbieter und Touristen die Natur, die schöne Landschaft, die Wanderwe-

ge und die Ruhe sowie auch die familiäre Atmosphäre des Ortes. Diese 

Punkte sind zwar durchaus eine Qualität für einen Ort, aber keineswegs 

Alleinstellungsmerkmale, da sie für viele andere Orte in der Region auch 

gelten.  

 

Die bereits jetzt vorhandenen, wirklichen Alleinstellungsmerkmale von Ober-

prechtal (wie z.B. das „Osterdorf“ und der Besuchsmagnet Hotel „Adler“ mit 

seiner Mischung aus traditioneller und moderner Schwarzwaldkultur) (vgl. 

Huth 2013, S.178) wurden gar nicht oder nur nachrangig genannt.  

 

Die tatsächlichen, noch „unentdeckten“ Alleinstellungsmerkmale des Ortes 

(wie die „historische Sauna“ oder die „alte Dorfschmiede“) wurden als 

mögliche Tourismusattraktionen nicht genannt. Dabei könnten die Schmiede 

(als industriegeschichtliches Denkmal) oder die aus Finnland importierte 

Sauna (als kulturhistorisches Denkmal des Schwarzwaldtourismus) diese 

Funktion als Alleinstellungsmerkmal sehr gut erfüllen, wenn diese „verbor-

genen Dorfschätze“ des Ortes „aus dem Schlaf erweckt“ würden.  

 

Auch die internationale Erwähnung von Oberprechtal in den Schriften von 

Ernest Hemingway, die weltweit als Tourismusmagnet wirken, in denen er 

seinen Aufenthalt in Oberprechtal und seine Erfahrungen als Angler dort 

beschreibt (vgl. Tourist Information Oberprechtal, 2002, S. 43-46), werden 

konzeptionell noch nicht genug ausgewertet. Zwar gibt es hin und wieder 

historische Führungen „auf den Spuren von Ernest Hemingway“, aber diese 

genügen nicht: Es müsste im Grunde ein „Hemingway-Paket“ (zum Beispiel 

ein Hemingway-Picknick, ein Hemingway-Angelschein, eine Hemingway-

Führung und eine Hemingway-Literaturlesung) angeboten werden. Aber über 
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dieses Spezialangebot hinaus müsste auch ein „Oberprechtaler Gesamtpaket 

geschnürt“ werden, welches eine Kombination von Kultur, Kulinarik, Sport, 

Wandern und Erholung darstellt.  

 

Das aktuell am besten funktionierende Tourismuskonzept in Oberprechtal ist 

das „Event des Osterdorfes“, das aber eigentlich kein reines Tourismusan-

gebot, sondern gleichzeitig auch ein wiederbelebtes Dorffest darstellt. Eine 

ähnliche Überschneidung zwischen Tourismus und der Dorfbevölkerung stellt 

auch der sogenannte „Kurpark“ dar. Dieser ist allerdings heute nur noch ein 

Denkmal des alten Oberprechtaler Tourismus (da er kaum mehr als solcher 

genutzt wird und seine Festbühne nur noch als Dorftreffpunkt dient). Eine 

Umwandlung der Bezeichnung dieses Ortes – weg vom nicht haltbaren 

Versprechen eines „Kurparkes“, hin zu seiner tatsächlichen Nutzung als 

„Grünpark für BürgerInnen und Touristen“ – sollte auch in seiner Namens-

gebung ihren Niederschlag finden. Wir schlagen deshalb vor, einen Wett-

bewerb auszuschreiben, wie die wirkliche Beschreibung dieses Ortes heißen 

sollte und die Bürger über einen neuen Namen abstimmen zu lassen. Dieser 

Akt wäre eine innere Ablösung vom „alten Tourismus in Oberprechtal“ und 

würde den Zukunftsweg hin zu einem neuen Verständnis eines „modernen 

Tourismusdorfes in Oberprechtal“ ebnen. 

 

 

Erika Grötzinger 

Rebekka Mayer 

Sarah Löffelhardt 
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6. Anhangverzeichnis 
 

der Arbeitsgruppe 1:  

„Tourismus in Oberprechtal“  

 

 

 

 

1. Basis-Fragebogen zur Befragung von „Tourismusbetroffenen“  
und „Nicht-Tourismusbetroffenen“in Oberprechtal zur 
Entwicklung des Tourismus in Oberprechtal 

 
 
2. Experten-Fragebogen zur Befragung von Amts- und Man- 
         datsträgern zur Entwicklung des Tourismus in Oberprechtal 
 
 
3. Blitz-Fragebogen zur Befragung von Touristen zum Touris- 
         mus in Oberprechtal 
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 

Arbeitsgruppe 1 :  Tourismus in Oberprechtal 
Methode/Zielgruppe/Thema: Basis-Befragung  von „Tourismus-

betroffenen“ und „Nicht-Touris-
musbetroffenen“ in Oberprechtal 
zur Entwicklung des Tourismus in 
Oberprechtal 

 

 

Statistikteil 

1. Leben Sie in Oberprechtal? 
    O Ja  O Nein   
 
2. Wie alt sind Sie?       ________Jahre 
 
3. Geschlecht?        O  Männlich             O  Weiblich 
 
4. Haben Sie mit dem Tourismus in Oberprechtal direkt etwas zu  
    tun? 
 

    O Ja, im... 
        O Haupterwerb   O Nebenerwerb   O Beschäftigter   O Tourist   
    O Nein 
 
 

 

 

 

Durchführung der konkreten Befragung  
 

 Nach dem Fragebogen für die „Tourismusbetroffenen“ 
 

 Nach dem Fragebogen für die „Nicht-Tourismusbetroffenen“
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Fragebogen für die „Tourismusbetroffenen“ 
 
 
1. Was fällt Ihnen spontan zum „Tourismus in 
 Oberprechtal“ ein? 

 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 
 
2. Was macht Oberprechtal für Touristen attraktiv?  
 (Nennung von 3 Punkten) 

 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 
 
3. Wie wichtig ist der Tourismus für Oberprechtal? 

 O sehr wichtig     O wichtig      
 O weniger wichtig    O nicht wichtig 

Warum? ________________________________ 
 
 
4. Entwickelt sich der Tourismus in Oberprechtal aktuell.... 

O abnehmend  O gleich-bleibend 
O ansteigend 
Warum?.________________________________ 

       _______________________________________ 
 
 
5. Würden Sie selbst in Oberprechtal Urlaub machen? 

O Ja     O Nein 
Warum? _________________________________ 

 ________________________________________ 
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6. Was gibt es Ihrer Meinung nach an touristischen  
          Angeboten in Oberprechtal, die es in den umliegenden  
          Orten nicht gibt? 

• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 
 
7. Was könnte aus Ihrer Sicht in Oberprechtal am Tourismus  
          verbessert werden?  
 (Nennung von 3 Punkten) 

• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 
 
8. Welche Gästetypen kommen zu Ihnen?  
 (Mehrfachnennung möglich) 

O Junge Paare   O Alleinreisende  
O Familien mit Kindern  O Sportbegeisterte     
O Wanderer             O Rüstige Rentner      
O Menschen mit Einschränkungen  O Ältere Menschen     
O Sonstige.......................................           

 
 
9. Sind Sie bereits auf einen Gästetyp schon spezialisiert? 

O Ja, auf welchen?                  
O Junge Paare             O Alleinreisende      
O Familien mit Kindern   O Sportbegeisterte      
O Wanderer              O Rüstige Rentner  
O Menschen mit Einschränkungen O Ältere Menschen  
O Sonstige.......................................         

 
O Nein, auf keinen Gästetyp 
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10. Wollen Sie sich in Zukunft auf einen dieser Gästetypen  
  spezialisieren? 

O Ja, auf den Gästetyp: _______________________  
O Nein 

 
 
11. Welches Qualitätsmerkmal würden Sie für Ihren Betrieb  
  vergeben? (Mehrfachnennung möglich) ... 

O barrierefrei              O familienfreundlich      
O haustierfreundlich        O allergikerfreundlich     
O seniorenfreundlich     O sportlerfreundlich           
O Sonstige?........................................................ 

 
 

12. Nutzen Sie das Internet beim Werben um Ihre Gäste 
O Ja   -   In welcher Form? 

• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 

 
O Nein – warum nicht? 

• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 
 
13. Welche Auswirkungen hat der Tourismus Ihrer Meinung  

 nach auf das Dorfleben in Oberprechtal 

● ______________________________________ 
 ● ______________________________________ 
 ● ______________________________________ 
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14. Was tun Sie persönlich für die Förderung des Tourismus 

 in Oberprechtal? ................................................. 

 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 

 

 

15. Sehen Sie eine positive Zukunft für den „Tourismus in  
 Oberprechtal“? 

O Ja     O Nein  /  Warum? 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 

 
 
  
16. Sehen Sie für Ihren Betrieb in nächster Zeit ein „Nach-
 folgeproblem“? 

O Ja  -  Wie gehen Sie mit der „Nachfolgefrage“ in Ihrem   
             Betrieb um? 

 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 

 
O Nein 

 
 
17.  Kennen Sie andere Betriebe in Oberprechtal, die ein  
 „Nachfolgeproblem“ haben? 

O Ja     O Nein  /  Welche? 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
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18. Gibt es Ihrer Meinung nach einen „Fachkräfteman-
 gel“ innerhalb des Oberprechtaler Tourismus? 

O Ja, inwiefern ______________________________ 
O Nein 

 
 
19. Sind Sie mit dem Tourismusmarketing (Öffentlichkeits-
 arbeit, Werbung, etc.) von Oberprechtal zufrieden? 

O Ja, warum..... ______________________________.  

O Nein, was müsste daran verbessert werden? …… 

    __________________________________________ 

 

20. Sind Sie mit der Tourismusinfrastruktur (Wanderwege-
 pflege, Verkehrsanbindung, Landschaftspflege) in 
 Oberprechtal zufrieden? 
 

O Ja, warum..... ______________________________.  

O Nein, was müsste daran verbessert werden? …… 

    __________________________________________ 

 
 
21. Gibt es noch unerschlossene Potenziale/Projekte/Ange-
 bote in Oberprechtal, die für den Tourismus genutzt 
 werden könnten? 

O Ja  O Nein 
Welche?______________________________________ 

_____________________________________________. 

 

22.  Was würde es bedeuten, wenn überhaupt keine Touristen 
 mehr nach Oberprechtal kämen? 

______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
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23. Wenn die Gemeinde Oberprechtal fünf Millionen Euro zur 
  Verfügung gestellt bekäme: Wofür sollte dieses Geld im  
  Tourismus investiert werden? 

 - ______________________________________ 
 
 - ______________________________________ 

 
- ______________________________________ 
 

 - ______________________________________ 
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Fragebogen für die „Nicht-Tourismusbetroffenen“ 
 
 
1. Was fällt Ihnen spontan zum Thema „Tourismus in 
 Oberprechtal“ ein? 
 
● ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 

 

2. Was macht Oberprechtal für Touristen attraktiv?  
 (Nennung von 3 Punkten) 

• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 
 

3.   Wie wichtig ist der Tourismus für Oberprechtal? 

O sehr wichtig    O wichtig   
O weniger wichtig   O gar nicht wichtig 
Warum?.________________________________ 

 
 
4. Entwickelt sich der Tourismus in Oberprechtal aktuell... 

O abnehmend  O gleich-bleibend 
O ansteigend 
Warum? _________________________________ 
 

 
5. Würden Sie selbst in Oberprechtal Urlaub machen? 

O Ja  O Nein 
Warum? _________________________________ 

 ________________________________________ 
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6. Was gibt es Ihrer Meinung nach an touristischen Angebo-
ten in Oberprechtal, die es in umliegenden Orten nicht 
gibt? 
 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 
7. Was könnte aus Ihrer Sicht am Tourismus in Oberprechtal 

verbessert werden(Nennung von 3 Punkten) 

• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 
 
 
 
 

 
8.   

9.     

10.    

11.   

12.  

 
 
13. Welche Auswirkungen hat der Tourismus Ihrer Meinung 

nach auf das Dorfleben in Oberprechtal? 
 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Frage 8-12 ausgelassen 
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14.  (Frage ausgelassen) 

 
 
15. Sehen Sie eine positive Zukunft für den „Tourismus in 
 Oberprechtal“? 

 O Ja     O Nein 
 Warum?.______________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 

 
16. (Frage ausgelassen) 
 
 
17. Kennen Sie Betriebe, die ein „Nachfolgeproblem“ haben? 

O Nein         O Ja,welche? ________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

 
18. Gibt es Ihrer Meinung nach einen Fachkräftemangel 

innerhalb des Oberprechtaler Tourismus? 

O Ja, inwiefern._________________________________ 
O Nein 
 
 

19.  Sind Sie mit dem  Tourismusmarketing (Öffentlichkeits-
 arbeit, Werbung, etc.) von Oberprechtal zufrieden? 

O Ja      Warum?_____________________________ 
  ____________________________________ 

 
O Nein  Was müsste daran verbessert werden? ____ 

   ____________________________________ 
 
 
20. Sind Sie mit der Tourismusinfrastruktur (Wanderwege-
 pflege, Verkehrsanbindung, Landschaftspflege) in Ober-
 prechtal zufrieden? 

O Ja      Warum?_____________________________ 
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O Nein  Was müsste daran verbessert werden? 
    ___________________________________ 
    ___________________________________ 
 
 
21. Gibt es noch unerschlossene Potenziale/Angebote/Pro 
  jekte in Oberprechtal, die für den Tourismus genutzt  
  werden könnten? 

O Ja  O Nein 
Welche?_____________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 
 
22. Was würde es bedeuten, wenn überhaupt keine Touristen 

mehr nach Oberprechtal kämen?  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 
23.  Wenn Oberprechtal fünf Millionen Euro zur Verfügung 
 gestellt bekäme: Wofür sollte dieses Geld im Tourismus 
 investiert werden? 

  ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Vergleichende Befragung (zum Bürger-Fragebogen)  
 
1. Was macht Oberprechtal für Touristen attraktiv?  

(Nennung von 3 Punkten) 

• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 

 
 

2. Was gibt es für Sie als touristisches Angebot in Oberprechtal, 
das es in den umliegenden Orten nicht gibt? 
 

• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
........... 

 

3. Kennen Sie Betriebe, die ein „Nachfolgeproblem“ haben? 
O Nein    
O Ja, welche?  
 

• ______________________________________ 
• ______________________________________ 

 
 

4. Gibt es Ihrer Meinung nach einen Fachkräftemangel innerhalb 
des Oberprechtaler Tourismus? 

 O Ja, inwiefern? 
 
• ______________________________________ 

 

O Nein 
 
 
5. Sind Sie mit der Tourismusinfrastruktur (Wanderwegepflege, 

Verkehrsanbindung, Landschaftspflege) zufrieden? 
O Ja     Warum?...___________________________ 

O Nein  

Was muss daran verbessert werden? ……...................... 

 ______________________________________________. 
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6. Gibt es noch unerschlossene Potenziale/Projekte/Angebote in 

Oberprechtal, die für den Tourismus genutzt werden könnten? 
O Ja  O Nein 
Welche?..................................... 

_______________________________________________  

 

 

7. Was würde es bedeuten, wenn überhaupt keine Touristen 
mehr nach Oberprechtal kämen?  
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

8. Wenn Oberprechtal fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt 
bekäme: Wofür sollte dieses Geld im Tourismus investiert 
werden? 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 

Arbeitsgruppe 1 :  Tourismus in Oberprechtal 
Methode/Zielgruppe/Thema: Experten-Fragebogen zur 

Befragung von Amts- und 
Mandatsträger zur Entwicklung 
des Tourismus in Oberprechtal 

 

 

Statistikteil 

1. Welche Funktion üben Sie innerhalb des Oberprechtaler 
Tourismus aus? 

 
2. Seit wann üben Sie diese Funktion aus? 

 
3. In welcher Weise befassen Sie sich mit dem Tourismus? 

 
 
 

 

 

 

Durchführung der konkreten Befragung  
 
1.  Tourismus-Zahlen und Tourismus-Trends in 

Oberprechtal  
 
1) Wie sind die aktuellen Entwicklungszahlen des Tourismus  
 in Oberprechtal? 
 ______________________________________________ 
 

2) Wie sind diese Zahlen einzuordnen? 

______________________________________________ 
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3) Wo sind die Gründe für diese Entwicklung? 

 _____________________________________________ 

 

4) Welche Maßnahmen wurden in den letzten Jahren getrof-
fen, um den Tourismus in Oberprechtal zu stabilisieren? 

_____________________________________________ 

 

5) Zeichnen sich inzwischen Erfolge ab? 

_____________________________________________ 

 

6) Welche Touristen kommen aktuell am häufigsten nach 
Oberprechtal? 

_____________________________________________ 

 

7) Wie viele ausländische Gäste kommen nach Oberprechtal? 

______________________________________________ 

 

8) Was wird konkret getan, um ausländische Gäste anzuwer-
ben? 
 
_______________________________________________ 
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2. Tourismusmarketing in Oberprechtal  
 

1) Wie läuft die Zusammenarbeit mit der regionalen 
Tourismusagentur? 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

2) Gibt es eine klare Aufgabenverteilung zwischen lokalen, 
 regionalen und überregionalen Tourismusstrukturen? 
 Schätzen Sie diese als sinnvoll ein? Kommt von diesen 
 Unterstützung für den lokalen Tourismus? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

3) An welchen schwarzwaldweiten Tourismusaktionen ist 
 Oberprechtal beteiligt (z.B.: E-Bike-Tankstellen, Themen-
 straßen)? Fänden Sie es für sinnvoll, wenn sich Ober-
 prechtal daran beteiligt?  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

4) Wie schätzen Sie die Höhe der Gelder ein, die für 
 Tourismus in Oberprechtal zur Verfügung stehen? Kann 
 damit vernünftig gearbeitet werden? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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5) Gibt es in Oberprechtal Tourismus-Angebote die nicht 
 direkt marktorientiert sind und deshalb nicht offensiv 
 werben wollen? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 

3. Tourismus und Dorf  
 

1) Welche Auswirkungen hat der Tourismus auf die lokale 
Infrastruktur von Oberprechtal? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

2) Hat Oberprechtal Ihrer Meinung nach ein Problem mit dem 
 Tourismus? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

3) Mit welchen Bildern wirbt Oberprechtal für sich als 
 Tourismusdorf? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

4) Stimmen diese Werbebilder mit der Realität überein? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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5) Welche reale Bedeutung hat der Tourismus für 
 Oberprechtal? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

6) Wie hat sich das Leben im Tourismusdorf bisher auf die 
 Bürger ausgewirkt? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 

Arbeitsgruppe 1 :  Tourismus in Oberprechtal 
Methode/Zielgruppe/Thema: Blitz-Fragebogen  zur  Befragung 

von Touristen zum Tourismus in 
Oberprechtal 

 

1. Warum machen Sie in Oberprechtal Urlaub? 

____________________________________________ 
 
 

2. Wie lange bleiben Sie in Oberprechtal? 

_____________________________________________ 

 

3. Könnten Sie sich auch einen längeren Aufenthalt in Oberp-
rechtal vorstellen? 

O Ja  O Nein 

Warum?______________________________________ 

 

4. Waren Sie schon einmal in Oberprechtal? 

O Ja  O Nein 
Zu welcher Jahreszeit? 
_____________________________________________ 
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5. Könnten Sie sich auch vorstellen, zu einer anderen 

Jahreszeit nach Oberprechtal zu kommen? 

O Ja  O Nein  
Warum?______________________________________ 

 

6. Was bietet Ihnen Oberprechtal an touristischen Angebo-
ten? 

_____________________________________________ 

 

7. Welchen Aktivitäten sind Sie in Oberprechtal nachgegan-
gen/ welche sind noch geplant? 

_____________________________________________ 

 

8. Wie sind Sie auf den Tourismus in Oberprechtal aufmerk-
sam geworden? 

______________________________________________ 
 
 

9. Was finden Sie am Tourismus in Oberprechtal verbesse-
rungswürdig? 

______________________________________________ 
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1. Einleitung 

 

1.1 Die Struktur und Inhalte der Arbeitsgruppe 2: „ Identität  

 und Image“ 

 

1.1.1  Die gewählten Untersuchungsthemen 

Die Arbeitsgruppe 2 hat sich mit dem mehrschichtigen Schwerpunkt 

„Identität und Image“ auseinandergesetzt. Unsere Fragestellungen zielten 

auf quantitative und qualitative Erhebungen ab, die bestehende individuelle 

Meinungsbilder und Identifikationsmomente der Dorfbevölkerung in ihrem 

Bezug zum dörflichen Sozialraum von Oberprechtal abbilden sollten.  

 

Unsere theoretische Vorbereitung auf die Dorfanalyse hat gezeigt, dass 

vom Dorf als Lebensraum eine starke identitätsstiftende Wirkung auf die 

Individuen und auch auf die Dorfgemeinschaft ausgeht. Während des 

Dorfhearings und Bürgerabends zeichneten sich zudem divergente 

Meinungsbilder und unterschiedliche identitätsstiftende Elemente ab. Dies 

nahmen wir als Anlass diesen Themenbereich genauer zu untersuchen.  

 

 

1.1.2 Der Name und Strukturaufbau der Arbeitsgruppe  2: „Identität  

 und Image“ 

Das Thema der Arbeitsgruppe 2 („Identität und Image“) gliedert sich in vier 

verschiedene Frageblöcke, die sich aus den vier thematischen 

Schwerpunkten der Untersuchung ergeben.  

 

Im ersten Themenblock wird das „Selbst-Image“ der BewohnerInnen in 

Oberprechtal untersucht. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem 

„Verhältnis von Alteingesessenen und Zugezogenen“. Die Untersuchung 

des „bürgerschaftlichen Engagements“ in Oberprechtal bildet den im dritten 

Themenblock. Der vierte Themenblock widmet sich den „Ideen für ein Motto 

für Oberprechtal“. 
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1.2 Der gewählte Untersuchungsansatz und die angewa ndten Unter-

suchungsmethoden 

In der Vorbereitung auf die Dorfwoche erarbeitete sich die Arbeitsgruppe 

über das Studium der entsprechenden Fachliteratur theoretisches Hinter-

grundwissen zu den Themen: Alteingesessene/Zugezogene, Imageanalyse 

und zur Beschaffenheit von Dorfkulturen. Bei der Dorfbegehung, sowie auf 

dem Dorfhearing und auf dem informellen Bürgerabend, konnten von der 

Arbeitsgruppe wichtige Zusatzinformationen zu diesen Themenfeldern 

gesammelt werden. 

Anhand der Informationen und Themen, welche von den BürgerInnen an 

die Arbeitsgruppe herangetragen wurden, sowie dem im Vorfeld erarbei-

teten theoretischen Hintergrundwissen entwickelten wir schließlich den 

BürgerInnen-Fragebogen sowie den Interview-Leitfaden zur Befragung von 

ExpertInnen. Entsprechend dem Prinzip der relativen Repräsentativität 

wurden in den verschiedenen Gebieten von Oberprechtal Bürgerbefra-

gungen durchgeführt. Hierfür wurde der von uns entwickelte BürgerInnen-

Fragebogen und der gesonderte Interview-Leitfaden zur Befragung von 

ExpertInnen verwendet.  

 

Der BürgerInnen-Fragebogen stellt den Hauptfragebogen dar. Er besteht 

aus mehreren Teilen, in denen jeweils auf die vier (oben dargestellten) 

Themenblöcke eingegangen wird.  

 

Der Interview-Leitfaden zur Befragung von ExpertInnen richtete sich 

dagegen an solche Personen, die sich (bezogen auf vier Themenblöcke) 

durch ein umfangreiches (Hintergrund-)Wissen auszeichnen. Dieser 

Interview-Leitfaden glich dem BürgerInnen-Fragebogen, jedoch wurde 

dieser um vertiefende Fragen ergänzt.  

 

Im Rahmen unserer Erhebung wurden von uns 41, in Oberprechtal leben-

de, BürgerInnen im Alter von 19 bis 85 Jahren befragt, worunter sich 26 

Frauen und 15 Männer befanden. Von diesen Befragten leben 63 % seit 
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ihrer Geburt in Oberprechtal, die anderen Personen zogen im Laufe ihres 

Lebens nach Oberprechtal zu.  

 

Die ExpertInnen-Interviews wurden mit vier lokalen Experten durchgeführt. 
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2. Das Themenfeld 1: „Die Analyse des (Selbst-) 

Image von Oberprechtal“ 

 

2.1  Das Untersuchungsthema (Selbst-)Image und Iden tität 

 in der  Diskussion der Fachliteratur 

 

2.1.1 Das „Image“ im fachlichen Diskurs 

Unter „Image“ (lat. Imago: „Bild, Bildnis“, aber auch: „Trugbild, Vorstellung“) 

versteht man die subjektive Ansicht auf etwas, also das individuelle oder 

auch kollektive Vorstellungsbild von einer Sache, einem Produkt, einem Ort, 

einer Person oder auch einer Personengruppe. In der deutschsprachigen 

Image-Forschung wird das Image als ein gedankliches Konstrukt und 

immaterielles Erscheinungsbild verstanden (vgl. Steinführer; Kabisch 2007, 

S.108). 

 

Es geht hierbei, um die „Gesamtheit der an einen Gegenstand geknüpften 

Vorstellungen, Emotionen und Wertungen.“ (Kautt 2008 in Jung 2010, 

S.35).  

Das heißt, Images beziehen sowohl negative, als auch positive 

Assoziationen, Wahrnehmungen und Informationen mit ein. Jung (Jung 

2009, S.35) geht hierbei von zwei Grunddimensionen aus: Zum einen von 

der sogenannten internen Sicht, „die man selbst von etwas oder jemanden 

hat.“ (Jung 2009, S.35) Und zum anderen von der sogenannten externen 

Sicht, „die andere von einem selbst haben“  

oder von einem Bild, das Andere „von einem von der Person 

vertretenen/repräsentierten Gegenstand haben“ (Jung 2009, S.35). 

 

Die häufig eher aus der Marktforschung bekannten „Imageanalysen“ finden 

zunehmend auch in anderen Bereichen Verwendung. Als Antwort auf die 

Frage nach dem Sinn eines Images geben Steinführer und Kabisch 

(Steinführer; Kabisch 2007, S.108) an: „Images dienen der Zuspitzung 

bestimmter Merkmale, der Differenzierung sowie der Abgrenzung.“ Bei der 
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Thematik der Definition von „Raumimages“ (Ortsbilder) handelt es sich um 

kollektive und sehr komplexe Vorstellungsbilder, die in der Betrachter-Ort-

Auseinandersetzung entstehen (vgl. Steinführer; Kabisch 2007, S.108). 

Ortsbilder sind daher in der Praxis viel schwieriger zu definieren als etwa 

das Erscheinungsbild einer Person oder eines Produktes. 

 

Unsere Untersuchung des (Orts)Images von Oberprechtal orientiert sich an 

einer wahrnehmungsgeografischen Perspektive, welche nach Stegmann 

(Stegmann, 1997) sich vor allem auch auf die immaterielle und symbolische 

Dimension und Ausstrahlung eines Ortes konzentriert: Welche Bilder und 

Assoziationen produziert Oberprechtal im Kopf seines Betrachters? 

 

Für die Herausbildung lokaler Images ist die Unterscheidung in (B)Innen-, 

bzw. Selbst- und Außen-, bzw. Fremd-Images zentral. Die subjektiven 

Wahrnehmungen und Bewertungen sind erkenntnisleitend für das Selbst-

image und das Eigenbild der BewohnerInnen von sich und ihrem Dorf. Die 

jeweils unterschiedlichen biografischen, sozialen, zeitlichen und materiellen 

Einbindungen der BewohnerInnen, spiegeln – je nach Lebenslage und 

Lebensstil – , daher ein durchaus differenziertes Vorstellungsbild des Ortes 

wieder (vgl. Steinführer; Kabisch 2007, S.110).  

 

Die Bilder und Deutungen, die durch ein Image transportiert werden, haben 

für die Bewohner eines Ortes die Funktion der „reflexiven Selbstkonstitu-

tion“ (Steinführer; Kabisch 2007, S.110). Das bedeutet, dass sie kollektive 

Güter lokaler Gemeinschaften sind und in starkem Maße identitätsstiftende 

Wirkung haben. Herrenknecht (Herrenknecht 2011, S.4) führt dies weiter 

aus und spricht von einem „über-individuellen Zusatz-Image“. Dieses führt 

dann ein Eigenleben als „Kollektives Ortsimage“ und wird auf alle Bürger-

Innen eines Ortes über eine spezielle vor Ort existierende Dorfkultur (rück-

)übertragen. Dieses „normierte Dorfimage“ wird dann zu einem Art Grad-

messer dörflicher Integration: Wer dieses im Alltag lebt, ist integriert. Wer 

dieses nur teilweise lebt oder akzeptiert, ist demnach nur mehr oder 

weniger integriert. (vgl. Herrenknecht 2011, S.5) 
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Städte, Dörfer und Regionen werden nicht nur von innen wahrgenommen, 

sondern auch von außen. Sozialen Räumen wird häufig ein bestimmter Ruf 

bzw. ein Image zugeteilt. Mit zunehmender räumlicher Distanz und abneh-

mender Verbundenheit sinkt die Vielfalt der wahrgenommenen Aspekte und 

Dimensionen. Hierbei werden in erster Linie raumbezogene Informationen 

auf besondere und lokalspezifische Aspekte reduziert und zusammenge-

fasst. Der Ruf eines Gebietes kann aber im äußersten Falle auch zu einem 

Stigma werden, welches sich ohne Differenzierung kollektiv auf alle Bewoh-

nerInnen überträgt und dadurch Auswirkungen darauf haben kann, welche 

Lebenschancen sich ihnen bieten und welche Möglichkeiten zur Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben ihnen verwehrt bleiben. 

 

Die Wahrnehmung des Raumes und die Bewertung von außen wirken also 

auch in den Raum hinein. Die daraus entstehenden Fremd- und Selbstbil-

der können sich wechselseitig bedingen, sie können sich aber auch völlig 

unabhängig voneinander entwickeln und müssen sich daher nicht entspre-

chen. Die Fachliteratur spricht davon, dass die Diskrepanzen zwischen 

Selbst- und Fremdbild „dynamisierend“ wirken können.(vgl. Weichhart; 

Weiske; Werlen 2006, S.99) Dies bedeutet, dass Images auch oft irrationale 

Züge tragen können, die nicht verstehbar und im Regelfall auch nicht 

kontrollier- und steuerbar sind.  

 

Durch den Gedanken eines Raum-Images wird aus einem Raum mit unkla-

ren und durchlässigen Grenzen ein klares Gebiet mit ungefähren Zuschrei-

bungen von Charakter- und Qualitätseigenschaften. (vgl. Jung 2009, S. 64) 

Demnach können aus  diesem Raum mit einem spezifischen Image auch 

klare Zuständigkeiten und Handlungsnotwendigkeiten abgelesen werden.  

 

Die Entwicklung eines Raumimages kann neben quasi „natürlichen“ Verän-

derungsprozessen auch durch einen aktiv gestaltenden Eingriff Verände-

rung erfahren. Neben dem freien Spiel der gesellschaftlichen Kräfte, wel-

ches eher als „Normalfall“ gesehen werden kann, gibt es demnach auch 

den professionalisierten Typ von Entwicklungsprozessen, welcher ein 
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bewusst durchgeführter Gestaltungsprozess mit Planungs- und Marke-

tingmethoden ist.  

 

Die lokalen Raumimages sind „zäh“, weil sie tief im kollektiven Gedächtnis 

eines Orts „verankert“ sind. Diese Langlebigkeit von traditionellen Ortsima-

ges macht es somit auch schwer, diese in einem „natürlichen“ Verände-

rungsprozess sukzessive zu verändern und zu modernisieren. Die 

Entwicklung eines „neuen Dorf-Images“ ist ein langwieriger Prozess, 

welcher nur mit einer breiten Akzeptanz der Dorfbewohnerinnen getragen 

werden kann. (vgl. Herrenknecht 2011, S.5) 

 

Diese Beharrlichkeit des lokalen Images ist auch in das Bewusstsein der 

Raumplanung gelangt.  

 

Die Regionalforschung unterscheidet hier zwei Zugänge zur Problemlösung 

innerhalb der imagebezogenen Entwicklungsplanung:  

 

Zum einen das „materialistische Image-Management“ (Weichhart; Weiske; 

Werlen 2006, S.99), in dem versucht wird, die realen Verhältnisse zu 

verändern, im Glauben daran, die Attributierungen der sozial konstruierten 

Welt zu beeinflussen (vgl. Weichhart; Weiske; Werlen 2006, S.99). Dieser 

Ansatz ist von der Hoffnung geleitet, dass sich neue Realitäten (z.B. eine 

Ortsmodernisierung) auch auf die lokale Imagebildung positiv auswirken 

werden und dadurch auch das Image offener und moderner wird.  

 

Zum anderen herrscht die Auffassung, dass Änderungen des Images nur 

auf Seiten der Subjekte und durch wertende Interpretationen und Deu-

tungen der Realität zu erreichen sind. (vgl. Weichhart; Weiske; Werlen 

2006, S. 99) Dies beinhaltet die Einschätzung, dass objektive Raumver-

änderungen nur wenig bewirken, solange alte Image-Bilder in den Köpfen 

der BewohnerInnen fortleben, sie als Erinnerungen gepflegt werden und als 

Gegenpol zu einer sich eventuell negativ entwickelten (Um)Welt wie eine 

Art Schatz aus der Vergangenheit „verehrt“ werden (vgl. Herrenknecht 

2011, S.8). 
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Durch sozialplanerische Gestaltungsprozesse können raumbezogene 

Images und Identitäten aber auch nach politisch vorgegebenen 

Zielsetzungen manipuliert werden. Dass diese gezielte Steuerung von 

außen in der Praxis nicht so einfach gelingen kann, ist durchaus als ein 

Vorteil anzusehen. Denn werden die BürgerInnen nicht bei diesen 

Transformationsprozessen aktiv beteiligt, laufen alle Versuche der 

Manipulation von außen ins Leere. Wirkliche neue Raum-Images müssen 

von unten und von innen nach außen wachsen, um langfristig zu einer 

Ortsidentität zu werden und alte, überholte Image-Bilder mittelfristig ablösen 

zu können (vgl. Herrenknecht 2011, S.9). 

 

 

2.1.2 Die „Identität“ im fachlichen Diskurs 

Für den Begriff der ‚Identität’ existiert keine eindeutige und allgemein 

akzeptierte Definition. Genauer gesagt, gibt es in verschiedenen 

wissenschaftlichen Disziplinen ganz unterschiedliche Konzepte von 

Identität.  

 

In den Sozialwissenschaften geht man in Rückgriff auf den Identitäts-

theoretiker George Mead (Mead, 1991) davon aus, dass Identität grund-

sätzlich in der Auseinandersetzung mit Anderen gebildet wird. In diesem 

Zusammenhang spielen Kommunikations- bzw. Interaktionsprozesse 

innerhalb des Konstruktionsprozesses von Identität eine zentrale Rolle.  

 

Ausschlaggebend ist hierbei die Unterscheidung zwischen „kollektiver“ und 

„personaler“ Identität. 

 

Wie auch ein Image bezieht sich eine regionale Identität nach Eugen Buß 

auf Zusammengehörigkeitsgefühle und ein gemeinsames Selbstverständ-

nis, welches durch charakteristische Verhaltensweisen, Werte, Lebensstile, 

Rituale und Symbole geprägt ist. „Die regionale Identität (Wir-Identität oder 

Groß-Gruppen-Identität) bezeichnet die allgemeine Form einer kollektiven 

Selbstdefinition. […] Regionale Identität grenzt den Einzelnen in seiner 
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Einzigartigkeit nicht gegen andere ab, sondern verbindet ihn gerade mit 

ihnen und schafft so Zugehörigkeit, Gemeinsamkeit, Vertrautheit“ (Buß 

2002, S.12). 

 

Eine regionale Raum-Identität besitzt also die Eigenschaft eines Erwei-

terungs-raumes für unterschiedliche personale Identitäten. Eine raum-

bezogene kollektive Identität beschreibt Christmann wie folgt: „So muss 

eine raumbezogene kollektive Identität als ein abstraktes, symbolisches 

Konstrukt, als ein auf den Raum bezogener gesellschaftlicher Wissens-

vorrat eines Sozialzusammenhangs gedacht werden. Referenzpunkte für 

den gemeinsamen Wissensvorrat können bekanntlich landschaftliche 

Merkmale, lokalhistorische Begebenheiten und Bauwerke wie auch 

regionaltypische Gebrauchsgegenstände, Bekleidungsgewohnheiten oder 

eine typische Kulinarik sein“ (Christmann 2008, S.1).  

 

Aus dieser kollektiven Identität als BürgerIn eines solchen Sozialzusam-

menhangs leitet sich die eigene raumbezogene personale Identität ab und 

„schlägt sich in Form eines Wissens über die Typik des Raumes bei der 

Person nieder und wird – und das ist entscheidend – mit dem Gefühl per-

sönlicher Zugehörigkeit verbunden (= Identifikation mit dem Raum)“  

(Christmann 2008, S.1).  

 

In Zeiten der allgemeinen weltweiten Vernetzung gibt es innerhalb der 

Sozialwissenschaften viele kritische Stimmen, die der raumbezogenen 

Identität keine zentrale Bedeutung mehr zusprechen, sondern diese selbst 

im Umbruch sehen. Doch es gibt auch dieser These widersprechende 

Wissenschaftler, die beobachten, dass die Herausbildung raumbezogener 

kollektiver Identitäten zunimmt und gerade für regionale Entwicklungs-

konzepte „weiche Standortfaktoren“ wieder bedeutsam werden (vgl. 

Christmann 2008, S. 3).  

 

Raumbezogene personale Identität, also ein Zugehörigkeits- und 

Verbundenheitsgefühl der BürgerInnen mit einem Ort oder Raum zeigt, 

dass diese den Raum wesentlich mit weiterentwickeln und ist auch eine 
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elementare Voraussetzung dafür, dass sich dieser Raum selbst von innen 

her weiterentwickelt und nicht von außen (fremd-)entwickelt wird. 

 

Das große sozial-kulturelle Potential der raumbezogenen personalen 

Identität liegt darin, dass sie den sozialen Zusammenhalt befördern kann 

und dadurch in der Lage ist, verantwortungsbewusstes Handeln für einen 

Raum zu generieren. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Integration 

in den Raum „gleichberechtigt“ möglich ist und nicht mit ausgrenzendem 

Verhalten (z.B. gegenüber „Fremden“ oder gegenüber „neuen Ideen“) 

einhergeht. Häufig ist eine raumbezogene personale Identität die Basis für 

eine aktive Gestaltung des Lebensraumes seitens der BürgerInnen, wie 

beispielsweise durch eine Mitwirkung in Bürgerinitiativen oder in der 

Vereinsarbeit.  

 

Sich dieser Stärken von raumbezogenen Identitäten bewusst, versuchen 

viele Städte und Dörfer raumbezogene Identitäten strategisch zu ent-

wickeln. Aber diese können nicht einfach gezielt von außen, ohne die 

Einbeziehung der sie hervorbringenden AkteurInnen, hergestellt werden. Es 

geht dabei immer um einen Aushandlungsprozess auf Augenhöhe, an dem 

verschiedene soziale AkteurInnen aus den verschiedenen regionalen 

Bereichen eingebunden werden, der versucht die unterschiedlichen Macht- 

und Durchsetzungsmöglichkeiten zu bündeln: 

Es sollten neue interaktive soziale Netzwerke geschaffen werden, die die 

innere Mobilisierung über konkrete Aktivierungsprozesse für alle offen 

initiieren (vgl. Zeitler 2001, S.23). 

 

In Bezug auf die dörfliche Ebene geht Herrenknecht (Herrenknecht, 2004) 

von vier Kulturkreisen aus, die in diesen „inneren Dialog lokal-regionaler 

Identitätsbildung“ einbezogen werden müssen.  
 

 

Er unterscheidet dabei die vier folgenden „Dorf-Bürger-Identitäts-Typen“:  
 

1. Die „Alt-Dörfler“  mit einer eher „geschlossenen Ortsidentität“ und einem 

starken „Wir-Bewusstsein“ welche diejenigen sind, die man auch als „Alt-
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Eingesessene“ bezeichnet, die lange Familientraditionen im Ort haben 

und über ein breites Bekanntschafts- und Verwandtschaftsnetz im Dorf 

verfügen.  

Sie wohnen häufig traditionell in der Ortsmitte und sind die Eigentümer 

der alten Häuser im Dorf. Sie sind die sogenannten „informellen 

Insider“ und repräsentieren über ihre Informationskanäle die konservative 

Lokalmacht im Dorf. 

 

2. Die „Neu-Dörfler“ , haben eine „neue (modernisierte) Ortsidentität“ und 

ein „Neu-Dörfler-Bewusstsein“ und sind, nach Herrenknecht, diejenigen, 

die vor allem die hohe Wohnqualität im Dorf zu schätzen wissen. Es sind 

auch die Menschen, die ganz bewusst ins Dorf gezogen sind und als 

Trendsetter der ländlichen Mittelstands-Kultur gelten. Sie sind als 

FunktionärInnen der neuen und modernisierten Vereine und Parteien 

aktiv. 

 

3. Die „Emanzipierten Dörfler“  mit einer „gebrochenen Orts-Identität“  

werden auch als „Teilzeit-Dörfler“ gesehen und haben meist ein 

kritisches Verhältnis zur Dorfkultur, die sie nur ausschnittsweise 

wahrnehmen, weil sie nur bruchstückhaft im Dorf anwesend sind. Sie 

sind oft AnhängerInnen der „neuen sozialen Bewegungen und 

Initiativen“. Häufig sind es Menschen mit überdurchschnittlichen 

Qualifikationen und sie können damit auch als RepräsentantInnen eines 

neuen „dörflichen Bildungsbürgertums“ verstanden werden. 

 

4. Die „Dorf-Rand-Dörfler“  mit einer „fehlenden Ortsidentität“, oder sogar 

Nicht-Identität als zugewiesene „Zwangsdörfler“, sind der letzte 

Kulturkreis nach Herrenknecht. Hierbei wird in der Regel von einer 

inhomogenen und unorganisierten Gruppe ausgegangen. Es sind die 

vom Dorf Isolierten, wie z.B. Zugezogene ohne Ortskontakt oder 

Menschen, denen das Dorf als Standort zugewiesen wurde, die aber 

selbst niemals hierher ziehen würden. Sozial und lokal ausgegrenzte 

örtliche „Problem-Gruppen“, wie beispielsweise Menschen im 
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5%

7%

8%

9%

10%

11%

11%

11%

25%

0% 10% 20% 30%

Vereine und Aktivitäten

Hilfsbereite, liebe und …

Infrastruktur

Ruhe

Tourismus

Familie, Freunde und Dorfgemeinschaft

Heimat

Schöner und idylischer Ort

Schöne Natur und Landschaft

Was fällt Ihnen spontan zu Oberprechtal ein?

Asylverfahren, gehören ebenso zu diesem Kulturkreis wie arbeitslose 

Menschen oder alleinerziehende Eltern. 

 

 

 

2.2 Die Darstellung der erzielten Untersuchungserge bnisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erste Frage „Was fällt Ihnen spontan zu Oberprechtal ein“ dient einer 

ersten Charakterisierung von Oberprechtal. Bei dieser offenen Frage gab 

es insgesamt 109 Nennungen, wovon sich 93 nach neun verschiedene 

Themengruppen aufgliedern lassen. 

- Mit 25% steht ein positiver Ersteindruck, die „schöne Natur und 

 Landschaft“, an erster Stelle, darunter fallen auch Nennungen wie 

 „Paradies Schwarzwald“ und „super Wanderwege“.  

- Am zweithäufigsten (11%) wird Oberprechtal als ein „schöner und 

 idyllischer Ort“ charakterisiert. Von den Befragten wird hierbei 

 besonders der „schöne Ortskern“  herausgehoben.  

- Auch die Zuordnung „Heimat“ erreicht 11%.  

- Wiederum 11% der Antworten assoziieren mit Oberprechtal „Familie, 

 Freunde und Dorfgemeinschaft“.  
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6%

17%

19%

25%

33%

0% 10% 20% 30% 40%

Infrastruktur und Aktivitäten

Landleben und Klima

Ruhe, Erholung und Hohe
Wohnqualität

Heimat und Verwurzelung

Familie, Freunde und
Dorfgemeinschaft

Was macht für Sie persönlich Oberprechtal aus?

- 10% verbinden mit Oberprechtal den „Tourismus“ “ (z.B. unter den 

 Stichworten: „Luftkurort“ und „Kurpark“) und  

- 9% die „Ruhe“.  

- Die „Infrastruktur“ (wie z.B. das Schwimmbad, den Kindergarten, die 

 Schule und den Laden) geben 8% der Befragten an.  

- An vorletzter Stelle stehen mit 7% die „hilfsbereiten, lieben und aufge-

 schlossenen Menschen“ und mit  

- 5% die „Vereine und Aktivitäten im Dorf“ als das auffälligste Außenbild. 

 

 

In der nächsten Frage sollte herausgearbeitet werden, was Oberprechtal für 

die BürgerInnen „ganz persönlich“ ausmacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus den insgesamt 81 Nennungen lassen sich 64 Nennungen zu fünf 

Themengruppen zusammenfassen.  
 

- Dabei steht mit 33% an erster Stelle „Familie, Freunde und die  

 Dorfgemeinschaft“.  

- Mit 25% steht an zweiter Stelle „Heimat und Verwurzelung“, gefolgt von  

- „Ruhe, Erholung und hoher Wohnqualität“ mit 19% und  

- „Landleben und Klima“ mit 17%.  

- An letzter Stelle stehen „Infrastruktur und Aktivitäten“ mit 6%.  
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Des Weiteren gibt es noch verschiedene einzelnen Nennungen, wobei hier 

Kommentare fielen wie „Oberprechtal ist einfach noch Dorf“ oder ausgesagt 

wurde, dass es eine „bewusste Entscheidung war, von der Großstadt ins 

Dorf zu ziehen“. 

 

Zusammenfassend  lässt sich hierzu sagen, dass als Charakterbilder von 

Oberprechtal „schöner und idyllischer Ort“, „Heimat“, „Familie, Freunde und 

die Dorfgemeinschaft“ und „Tourismus“ in etwa gleich häufig genannt wer-

den. Daraus kann man schließen, dass es keine direkte einheitliche Asso-

ziation mit Operprechtal gibt, sondern viele verschiedene Aspekte in das 

Image von Oberprechtal mit einfließen. Auffällig beim direkten Vergleich 

des „allgemeinen Eindrucks“ von Oberprechtal mit dem „persönlichen 

Eindruck“ von Oberprechtal ist, dass sich die Antworten zwar in ähnliche 

„Themenfelder“ zusammenfassen lassen, aber durch die Anzahl ihrer 

Nennungen unterschiedliche Gewichtung erhalten.  

 

Allgemein steht für die Befragten ihr Ort in erster Linie für „schöne Natur 

und Landschaft“. Aber auf „persönlicher Ebene“ zeichnet sich Oberprechtal 

für die meisten der Befragten recht eindeutig durch „familiäre und freund-

schaftliche Bindungen“ an den Ort aus, d.h., er wird in der persönlichen 

Einschätzung primär wegen seinen positiven  sozialen Kontakten geschätzt. 

Ebenfalls wird als zentrale Dimension das Heimatgefühl genannt.  

 

Anders als von der Arbeitsgruppe „Identität und Image“ angenommen, wird 

die Verbindung über die Vereine und Engagement zu Oberprechtal sowohl 

auf der allgemeinen, als auch auf der persönlichen Ebene sehr selten ge-

nannt. Das große Engagement und vielseitige Vereinsleben, welches im 

Kontext anderer Aspekte häufig genannt wird, belief sich nur auf 6 % der 

Aussagen, als ihre persönliche Bindung an Oberprechtal. Nur 5 % der Ant-

worten konnten unter der Rubrik der Vereine und Aktivitäten zusammen-

gefasst werden 
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Der Grad der Verbundenheit der BürgerInnen mit Oberprechtal sollte mit 

der Frage „Wie stark fühlen Sie sich mit Oberprechtal verbunden?“ genauer 

untersucht werden.  

 

Die 41 Befragten konnten zwischen den drei vorgegebenen „Verbunden-

heits-Graden“ („sehr stark“, „stark“ und „weniger stark“) auswählen.  

Die Befragung ergab, dass sich 56 % „sehr stark“, 36 % der Befragten 

„stark“ und 7 % „weniger stark“ mit Oberprechtal verbunden fühlen. 

 

Insgesamt konnten 25 Nennungen zu 3 Themengruppen für Gründe einer 

„sehr starken Verbundenheit“ zusammengefasst werden.  

Mit 52 % werden in erster Linie Gründe genannt, die sich unter dem Titel 

„Heimat, Verwurzelung und Einbindung in die Gemeinschaft“ zusammen-

fassen lassen. „Freunde und Familie“ sind mit 28 % die am zweithäufigsten 

genannten Gründe für eine sehr starke Verbundenheit mit Oberprechtal, 

gefolgt von einer sehr starken Verbindung durch „Elternhaus, Eigentum und 

Verantwortung“ (20 %). 

 

Bei denjenigen, die eine „starke Verbundenheit“ mit Oberprechtal anga-

ben, können 17 Nennungen in ebenfalls drei Themengruppen zusammen-

gefasst werden.  

An erster Stelle (mit 47 %) steht „Heimat, Verwurzelung, Einbindung in die 

Gemeinschaft“ gefolgt von „Familie und Freunde“ (mit 29 %). 24 % der 

Antworten, die eine starke Verbundenheit zu Oberprächtal ausdrücken, 

lassen sich unter „Natur und Landschaft“ zusammenfassen und 11 % unter 

"ohne Begründung". 

 

Die 7% der Befragten, die sich „weniger stark“  mit Oberprechtal verbun-

den fühlen, nannten als Gründe, dass es „schwer sei in die Dorfgemein-

schaft rein zu kommen“, „sie selber noch nicht so lange in Oberprechtal 

leben würden“ und „sie selber keinen Bezug zur ländlichen Identität“ hätten. 

 

Zusammenfassend  lässt sich sagen, dass es einen hohen Verbunden-

heitsgrad der BewohnerInnen zu ihrem Dorf Oberprechtal gibt. Viele der 
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Befragten verfügen über eine enge emotionale und familiäre Bindung an 

den Ort, welche ausschlaggebend für die gesamte Bindung zu ihrem 

Wohnort ist.  

 

Es wird aber auch deutlich, dass es BewohnerInnen von Oberprechtal gibt, 

die sich „weniger stark“ mit Oberprechtal verbunden fühlen, was unter 

anderem daran liegt, dass es für sie nicht einfach ist, ein Teil der 

Dorfgemeinschaft zu werden. 

 

Ja
73%

Nein
25%

Unentschlossen
2%

Würden Sie sich selbst als "echten" 
Oberprechtäler bezeichnen?

 

Mit der Frage nach der Selbsteinschätzung als „echter Oberprech-

täler“ sollen die  Verbundenheit mit dem Ort verdeutlicht werden. 

 

Zu der Frage „Würden sie sich selbst als „echten Oberprechtäler“ bezeich-

nen?“ äußerten sich 40 der Befragten. 73 % stimmten dem zu und ordneten 

sich damit selbst der Kategorie des „echten Oberprächtälers“ zu. Hingegen 

sahen sich 25 % der Befragten nicht als „echte Oberprechtäler“. 2 % waren 

in dieser Frage unentschlossen und ordneten sich beiden Kategorien zu. 

 

Die Beweggründe, sich selbst als „echten“ Oberprech täler zu 

bezeichnen , konnten wir in fünf Themengruppen gliedern.  
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38 % derjenigen, die sich als einen „echter Oberrprechtäler“ empfinden, 

beriefen sich auf ihre „Verbundenheit und Identifikation mit Oberprechtal“.  

 

Für 22 % ist ausschlaggebend, dass ein „echter Oberprechtäler“ im Ort 

geboren ist und mit seiner Familie und Verwandtschaft im Ort lebt.  

 

Ebenfalls 22 % nennen „ihren aktiven Einsatz für die Dorfgemeinschaft“ als 

Argument für einen „echten Oberprechtäler“.  

 

Mit jeweils 9 % werden als Indizien für einen „echten“ Oberprechtäler die 

Gründe „identifiziert sich mit der Heimat“ und „den Ort noch nie 

verlassen“ genannt.  

 

Die 25 % der Befragten, die sich nicht als „echten Oberprechtäler“  be-

zeichnen,  nennen unterschiedliche Gründe dafür, die sich in drei 

Themengruppen zusammenfassen lassen.  

 

Mit 42 % steht ein „fehlendes Heimatgefühl zu Oberprechtal“ an erster 

Stelle.  

 

29 % gehen davon aus, dass ein „echter Oberprechtäler“ hier geboren sein 

muss. Eine Bürgerin antwortete auf die Frage: „Ich komme nicht von hier 

und fühle mich hier einfach nicht heimisch.“ Weitere 29 % nennen den 

Grund, dass „sie sich nicht mit den Menschen in Oberprechtal identifizieren 

können“.  

 

Eine in Oberprechtal geborene und dort auch aufgewachsene Frau (43 

Jahre) antwortete: „Im Vergleich zu anderen bin ich nicht so historisch 

bewandert und interessiert bezüglich Oberprechtal, deswegen sehe ich 

mich nicht als echten Oberprechtäler“. Sie verbindet demnach mit der 

Bezeichnung eines „echten Oberprechtälers“, eine Person, die sich im 

Alltag mit der Dorfgeschichte befasst. 

Es werden noch weitere Gründe genannt wie beispielsweise: „die hier oben 

sind mir zu eigen(-sinnig)“. 
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Zusammenfassend  lässt sich feststellen, dass die Befragten, die sich als 

„echte Oberprechtäler“ definieren, sich sehr stark mit dem Dorf verbunden 

fühlen und sich mit diesem auch identifizieren. Auffällig ist die zentrale 

Stellung der Verwurzelung durch Geburt und familiäre Herkunft in 

Oberprechtal. 

Diese starke Verwurzelung und die Zur-Schaustellung dieser Sonderstel-

lung ist für diejenigen, die diese Tiefe der Verwurzelung nicht haben, ein 

Problem, sich selbst stärker mit dem Dorf zu identifizieren. Sie werden 

symbolisch ausgeschlossen, es ist für sie schwer sich dazu-gehörig zu 

fühlen. 

 

28%

21%

17%

14%

8%

6%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Zusammenhalt, Aufgeschlossenheit,
Toleranz und Freundlichkeit

Bessere Infrastruktur

Schönerer Ortskern

Reges Vereinsleben und
gemeinschaftliche Aktivitäten

Ökumene

Gute Landschaftslage

Generationsübergreifender
Tourismusort

Was unterscheidet Oberprechtal von den 
umliegenden Dörfern?

 

Nach der Innen-Analyse mit der Frage, wie die soziale Abstufung hin zu 

einem „echten Oberprechtäler“ aussieht, interessierte uns die Frage: „Was 

unterscheidet Oberprechtal von den umliegenden Dörfern?“ Hier sollte der 

Blick der Oberprechtäler auf ihr Dorf, im Vergleich zu den umliegenden 

Ortschaften, untersucht werden. Also, was macht Oberprechtal besonders? 

Hierbei sind durchaus auch Hinweise auf Alleinstellungsmerkmale zu 

finden, die für das Image und die Identität des Ortes wichtig sein können. 
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37 der 41 Befragten äußerte sich zu dieser Frage. Von den insgesamt 94 

Nennungen, konnten 81 Nennungen in 7 Themengruppen zusammenge-

fasst werden. 

 

28 % der Antworten heben, im Vergleich zu den umliegenden Ortschaften, 

den „hohen Zusammenhalt“ von Oberprechtal hervor. Dessen Menschen 

zeichnen sich trotz dieser inneren Stärke auch durch „Aufgeschlossenheit, 

Toleranz und Freundlichkeit“ aus.  

Die vorhandene „Infrastruktur“ (wie Schule, Schwimmbad, Metzgerei) wird 

im Vergleich zu den Orten der Nachbarschaft von 21 % der Antworten als 

eine deutlich bessere angesehen.  

 

An dritter Stelle (17 %) wird hervorgehoben, dass Oberprechtal über einen 

„schönen Ortskern“ verfügt, gefolgt von einem „regen Vereinsleben, Festen 

und gemeinschaftlichen Aktivitäten“ mit 14 %.  

 

Mit einem deutlichen Abstand nennen 8 % der Befragten die „Ökumene und 

die damit verbundene Offenheit bezüglich Religionen“ als ein Sondermerk-

mal von Oberprechtal.  

 

Mit jeweils 6 % wird die „gute Landschaftslage“ die Oberprechtal auszeich-

net, als auch die Wahrnehmung, dass Oberprechtal ein „Tourismusort, der 

generationsübergreifend besucht wird“ betont. 

 

Zusammenfassend  lässt sich sagen, dass bei den Antworten auf die 

Frage, was Oberprechtal von den umliegenden Dörfern unterscheidet, 

auffällt, dass hier am häufigsten die Charaktereigenschaften „Aufge-

schlossenheit, Toleranz und Freundlichkeit“ der in Oberprechttal lebenden 

Menschen genannt werden.  

 

Diese Antwort zeigt eine deutliche Differenz zu der (eingangs gestellten) 

Frage auf, was den Befragten spontan zu Oberprechtal einfällt. Dort wurden 

ganz andere Aspekte genannt, wie z.B. „Natur“, „Familie“ und „Heimat“.  
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Die „hilfsbereiten, lieben, aufgeschlossenen Menschen“ werden im Blick auf 

das zuerst Auffallende dort erst an achter und damit vorletzter Stelle 

genannt.  

Dies kann eventuell als ein Hinweis gesehen werden, dass hier das Phäno-

men einer „kollektiven Selbstinszenierung“ eines Oberprechtaler Images als 

Selbstinterpretation vorliegt. Also ein Wunschbild eines sehr offenen 

Oberprechtälers, welches zu einem Selbstbild erhoben wurde. Oder ist 

dieser Slogan ein Produkt der Tourismusdorf-Tradition, das dieses Bild des 

„weltoffenen und gastfreundlichen Dorfes“ zur Selbstvermarktung braucht, 

wie ein Bürgerzitat vermuten lässt? „Wir sind weltoffener, da wir schon so 

lange den Tourismus im Dorf haben“. Was hier Fassade und was hier 

gelebte Realität ist, bleibt offen. 

 

Ist das Bild von Oberprechtal aus der Perspektive der DorfbewohnerInnen 

noch einigermaßen übersichtlich, so wird es in der Definition des Außen-

bildes von Oberprechtal eher unübersichtlich. Der Ruf des „Oberprech-

tälers“, also die Beschreibung des Außen-Images, erscheint vielschichtiger. 

Hier wurden zahlreiche zum Teil recht unterschiedliche Äußerungen 

gesammelt. Bei den 37 Antworten sind es vorwiegend Einzelnennungen, 

die sich nur schwer unter gemeinsame Themengruppen zusammenfassen 

lassen. 

 

Am häufigsten wird von 11 % der Ruf der Oberprechtäler als „Eigenbrödler“  

genannt. In ähnliche Richtung bewegen sich auch die Antworten wie 

„Wäldler“ und „Grenzen sich von Elzach ab“ mit jeweils 5 %. Aber auch 

einzelne Antworten wie „Kochen gern ihr eigenes Süppchen“; „bleiben unter 

sich“, „sind gern eigen“, deuten in die gleiche Richtung.  

 

8 % der Befragten gaben an, dass den Oberprechtälern von außen her 

durchaus eine gewisse „Aufgeschlossenheit“ zugesprochen wird. Die 

Nennung von weiteren Charaktereigenschaft, wie „weltoffen“, „tolerant“, 

„gastfreundlich“ (mit jeweils einer Nennung) unterstützen dieses Bild. 5 % 

gaben an, dass der Ruf der Oberprechtäler lautet: „Die schaffen das!“ was 

sie als besonders umsetzungsstark ausweist. Dazu passen die Antworten 
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(mit jeweils einer Nennung), die ihren Ruf als „stolz“, „selbstbewusst“, 

„fortschrittlich“, „erfinderisch“, titulieren und den Ort als eine „aktiven 

Dorfgemeinschaft“ ansehen.  

 

Auffällig ist, dass die Befragten auch Eigenschaften benennen, die even-

tuell negativ interpretiert werden könnten. An erster Stelle nennen hier 8 % 

der Befragten „trinkfest und versoffen“. Hingegen sind solche Aussagen, 

wie: „einfache Leute“, „große Klappe“ und „weiter hinten“, eher eindeutig 

negative Bewertungen. 

 

 

2.3 Zwischenfazit und Handlungsvorschläge 

Auffällig ist, dass sich nur eine geringe Anzahl der Befragten mit Ober-

prechtal „weniger stark verbunden“ fühlt. Ein großer Teil der Befragten 

empfindet Oberprechtal als Heimat und fühlt sich im Ort verwurzelt und 

stark mit ihm verbunden. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass 

es für viele BewohnerInnen eine große Identifikation mit dem eigenen Dorf 

gibt.  

 

Es gibt wissenschaftliche Aussagen (vgl. Buß 2002, S. 3) darüber, dass ein 

Dorf erst eine wirkliche innere Stabilität erhält, wenn die BürgerInnen 

jenseits ihrer individuellen (oft unterschiedlichen) Identitäten eine „gemein-

same sozio-kulturelle Identität“ besitzen und entwickeln können. Eine für 

Oberprechtal – nach diesen Befragungsergebnissen attestierbare – 

„Ortsidentität“ erhöht die Bereitschaft, sich für das Dorf zu engagieren, was 

sich ja auch im hohen Grad der lokalen Selbstorganisation wiederspiegelt. 

Eine anerkannte regionale Identität und ein attraktives regionales Profil 

können sich zu einer besonderen Ressource entwickeln, die sich auf die 

sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ebenen positiv auswirken kann. 

 

Die Antworten auf die Frage nach dem „echten Oberprechtäler“ zeigen auf, 

dass gewisse Schwierigkeiten besonders für Zugezogene bestehen, ein 

„echter Oberprechtäler“ zu werden, da der Aspekt der Geburt und der 

familiären Verwurzelung von den Befragten sehr groß geschrieben wird. 
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Diese Aussage steht auch in Diskrepanz zu den häufig genannten Charak-

tereigenschaften „Zusammenhalt, Aufgeschlossenheit, Toleranz und 

Freundlichkeit“, die sich die Oberprechtäler selber, besonders im Unter-

schied zu den Nachbarorten, zuschreiben. Hier kann auf Charakterei-

genschaften rückgeschlossen werden, die den BewohnerInnen von 

Oberprechtal eigentlich sehr wichtig sind, jedoch werden diese scheinbar 

noch nicht für alle Bereiche gedacht und gelebt. Eine „echte Oberprech-

täler-Identität“, wie sich aus der Erhebung entnehmen lässt, bleibt den 

Zugezogenen verwehrt. Für Menschen, die nicht am inneren Zirkel der 

Aktiven von Oberprechtal beteiligt sind, ist es teilweise sehr schwierig, Teil 

der Gemeinschaft zu sein, denn der Alltag in Oberprechtal ist keineswegs 

so „offen“, wie er in den Augen der Oberprechtäler gerne erscheinen würde.  

 

Bei der vermuteten Außenwahrnehmung von Oberprechtal sind sehr viele 

Einzelnennungen zu verzeichnen, so dass zu vermuten ist, dass dem Dorf 

kein eindeutiger Ruf vorauseilt. Auffällig ist, dass dem Außenblick auf den 

Ort teilweise ähnliche Charaktereigenschaften zugesprochen werden, wie 

der Ort in seinem Innenblick auch für sich selbst reklamiert.  

 

Dies könnte aber auch der Tatsache geschuldet sein, dass die Bewertung 

der Außensicht nur mit OberprechtälerInnen durchgeführt wurden, also eine 

Art „Hybrid-Forschung“ (= eine „stellvertretende Fremdbefragung“) darstellt, 

weil in der kurzen Befragungszeit keine „echte Fremdbefragung“ möglich 

war. 
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3. Das Themenfeld 2: „Das Verhältnis von Alteinge- 

 sessenen und Zugezogenen“ 

 

3.1 Das Untersuchungsthema „Das Verhältnis von Alte ingesessenen 

 und Zugezogenen“ in der Diskussion der Fachliterat ur 

Die Thematik des Verhältnisses zwischen Alteingesessenen und Zugezo-

genen wird unter wissenschaftlichen Aspekten in der Fachliteratur kaum 

beleuchtet. Dies ist verwunderlich, da dieses Thema für die Identität und 

damit für die Dorfentwicklung eine hohe Bedeutung einnimmt. 

 

Nichtsdestotrotz haben sich ExpertInnen die wissenschaftliche Auseinan-

dersetzung mit diesem Thema zur Aufgabe gemacht. Albert Herrenknecht 

(Herrenknecht, 2006), Susanne Schreier (Schreier, 1995) und Olaf Kühne 

(Kühne, 2006) haben wichtige Beiträge zu dieser Thematik geliefert, auf 

welche im Folgenden Bezug genommen werden soll. 

 

Schreier (Schreier, 1995) und Kühne (Kühne, 2006) stellen bereits bei der 

Eingliederung von Zugezogenen Unterschiede fest. Handelt es sich um 

Eingeheiratete oder RückkehrerInnen, so verläuft eine Integration meist 

ohne Schwierigkeiten aufgrund der zuvor bereits aufgebauten, sozialen 

Beziehungen im Dorf. (vgl. Schreier 1995, S.136; Kühne 2006, S.26)  

 

Hingegen haben die Alteingesessenen meist Schwierigkeiten bei der Inte-

gration von Zugezogenen. Sie befürchten durch die Zugezogenen Verän-

derungen im Dorf. (vgl. Schreier 1995, S.136) In den Augen der Alteinge-

sessenen bringen Zugezogene nicht die notwendige Bereitschaft und 

Fähigkeit mit, sich einfügen zu wollen. Insbesondere gilt dies für Besitzer 

von Zweitwohnsitzen oder Wochenendhäusern im Dorf, da sie diese meist 

als Rückzugsort nutzen und sich daher tatsächlich nicht aktiv im Dorf 

beteiligen. Steigt die Anzahl der Zweitwohnsitze, so steigt demnach auch 

die Inaktivität im Dorf, was weitreichende soziale und kulturelle Verände-

rungen zur Folge hat. (vgl. Schreier 1995, S.136-137)  
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Zugezogenen, die ihren Hauptwohnsitz im Dorf haben, wird ebenso seitens 

der Alteingesessenen vorgeworfen, dass sie nur eine mangelnde Bereit-

schaft hätten, Kontakte zu knüpfen und sich am Dorfleben aktiv zu betei-

ligen. Die Alteingesessenen wahren eine traditionelle Denkweise, welche 

geprägt ist von sozialer, verwandtschaftlicher und nachbarschaftlicher 

Beziehung und Nähe, was wiederum mit sozialer Kontrolle einhergeht. (vgl. 

Schreier 1995, S.138) Auch Kühne stellt heraus, dass „Alteingesessene ein 

enges lokales Netzwerk sozialer Beziehungen pflegen“ (Kühne 2006, S.26).  

 

Die Zugezogenen, mit Ausnahme der Eingeheirateten, sind darin weniger 

integriert, da sie sich in der persönlichen Freiheit durch die soziale Kontrolle 

eingeschränkt fühlen. (vgl. Kühne 2006, S.26) Hingegen suchen Zugezo-

gene die Ruhe und den Rückzug in das Private. Auch halten sie an ihren 

bisherigen regionalen Beziehungen fest und vertiefen diese, anstatt im Dorf 

neue Beziehungen aufzubauen. (vgl. Schreier 1995, S.138; Kühne 2006, 

S.26) Emotionale Nähe wird nur angestrebt, wenn bezüglich „gleicher 

Schichtzugehörigkeit, gleicher Interessen und Bedürfnisse“ (Schreier 1995, 

S.138)  eine gemeinsame Basis vorhanden ist. Andererseits sind die 

Beziehungen zu der Dorfbevölkerung von Oberflächlichkeit geprägt. (vgl. 

Schreier 1995, S.138) Demnach favorisieren Zugezogene physische und 

soziale Distanz, während Alteingesessene physische und soziale Nähe 

bevorzugen. (vgl. Kühne 2006, S.26)  

 

Dieses Modell der Zugezogenen erzeugt bei den Alteingesessenen den 

Anschein von Desinteresse und mangelnder Bereitschaft zur Integration. 

(vgl. Schreier 1995, S.138) Kühne betont, dass tatsächlich „seitens der 

Zugezogenen in der Regel eine umfassende Integration nicht oder nicht 

mehr angestrebt wird“ (Kühne 2006, S.26). Jedoch erwarten die Alteinge-

sessenen von den Zugezogenen eine Integration und Anpassung an deren 

Lebensweise. (vgl. Kühne 2006, S.26, 27) 

 

Die geringe Integration im Dorf wird demnach auf nicht übereinstimmende 

Identifikationsmomente von Alteingesessenen und Zugezogenen 

zurückgeführt. Die traditionelle Statushierarchie der Alteingesessenen ist 
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charakterisiert durch „Grundbesitz, Eingesessenheit der Familie, Vereins- 

und lokalpolitische Aktivitäten“ (Kühne 2006, S.28). Hingegen ist die Sta-

tushierarchie bei den Zugezogenen bestimmt von „Beruf, Einkommen und 

Freizeitverhalten“ (Kühne 2006, S.28). Beide Gruppen sehen sich im bei-

derseitigen Vergleich jeweils als statushöher an, wodurch eine vermeintlich 

gegenseitige Arroganz und damit die Wahrnehmung der Nichtkonformität 

mit dem jeweiligen Status initiiert werden. Daraus resultierend werden Zu-

gezogene als „hochnäsige Städter“ (Kühne 2006, S.28) und die Alteinge-

sessenen als „bornierte Hinterwäldler“ (Kühne 2006, S.28) angesehen. 

Beide Gruppen leben somit nebeneinanderher, ohne wirklich voneinander 

Kenntnis zu nehmen.  

 

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass Alteingesessene und Zugezo-

gene unterschiedliche Einstellungen, Vorstellungen und Wertesystemen 

haben. Sind die Unterschiede zu groß oder werden sogar die vorherrschen-

den Normen, Gewohnheiten und Sitten deutlich ignoriert, so führt dies 

durchaus zu problematischem Unverständnis und schwierigen Verhält-

nissen. (vgl. Schreier 1995, S.140) Weichen die Gegensätze stark 

voneinander ab, so ist meist Abgrenzung die Folge. (vgl. Schreier 1995, 

S.141)  

 

Durch diese zwei verschiedenen Lebensweisen findet im ländlichen Raum 

immer mehr eine Fragmentierung und Inhomogenisierung statt, was die 

Alteingesessenen als Gefahr empfinden. (vgl. Kühne 2006, S.29) Kühne 

weist deshalb zu Recht daraufhin, dass „das Ziel der Erzeugung bzw. 

Stärkung von regionaler Identität (…) einer kritischen Prüfung zu unter-

ziehen [ist]“ (Kühne 2006, S.29). Neben der bloßen Angleichung der 

Zugezogenen an die Homogenität bestehen weitere Möglichkeiten und 

Ziele, wie beispielsweise die Verknüpfung der Identifikationsmomente der 

Zugezogenen mit denen der Alteingesessenen als „melting pot“ (Kühne 

2006, S.29) oder aber die Beibehaltung der Unterschiede. (vgl. Kühne 

2006, S.29) 
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Auch betont Schreier, dass für das gesamte Dorfleben die zunehmende 

Zurückgezogenheit und Privatheit der Zugezogenen gravierende Folgen 

haben können: es verliert sich die Nachbarschaft, Vereine verschwinden, 

die Kirche verliert an Bedeutung und Besuchern, das dörfliche Sozialsystem 

wird erschüttert. (vgl. Schreier 1995, S.141) Allerdings stellt Schreier klar, 

dass nicht nur die Unterschiedlichkeit der Alteingesessenen und der 

Zugezogenen für diese möglichen Folgen verantwortlich gemacht werden 

können, sondern diese vielmehr auf dem gesamten Prozess der heutigen 

Modernisierung beruhen. (vgl. Schreier 1995, S.141-142) 

 

Auch Herrenknecht erkennt, neben der „Flächen“-Regionalisierung des 

Dorfes, seine „Binnen“-Regionalisierung in Form der Ausdifferenzierung 

und Pluralisierung der Dorfkultur. Hierzu charakterisiert er vier „Kulturkrei-

se“ (wie unter 2.1.2. bereits  näher beschrieben): die „Alt-Dörfler“, die „Neu 

Dörfler“, die „Emanzipierten-Dörfler“ und die „Dorf-Rand-Dörfler“. (vgl. 

Herrenknecht 2004)  

Diese vier „Kulturkreise“ treffen in einem Dorf zwangsläufig zusammen. 

Neben Gemeinsamkeiten bestehen vor allem auch Konflikte aufgrund von 

Divergenzen, beispielsweise hinsichtlich eines unterschiedlichen Werte-

systems oder kontroverser Lebenseinstellungen.  

 

Die Fachwelt scheint sich einig zu sein: In einem Dorf treffen unterschied-

liche Menschen mit verschiedenen Identifikationsmomenten aufeinander, 

was durchaus Schwierigkeiten, zumindest aber eine besondere Heraus-

forderung, mit sich bringt. Dieses Phänomen beeinflusst auch das Image 

und die Identität des Dorfes und seiner Bevölkerung, weswegen dieses 

Thema auch für die innere Dorfentwicklung von Bedeutung ist. 

 

 

3.2 Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse zum  Themenfeld  

 2: „Das Verhältnis von Alteingesessenen und Zugezo genen in  

 Oberprechtal“ 

Da das Thema „Alteingesessene und Zugezogene“ sehr eng mit dem 

Themenfeld von Image und Identität verwoben ist, haben wir in einem 
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eigenständigen Themenblock unter der Gesamtüberschrift „Image und 

Identität“ bearbeitet, welcher aus 11 Fragen besteht. 

 

Bevor die Analyse erfolgen kann, muss zunächst erst einmal festgestellt 

werden, wie viele Personen aus Oberprechtal sich selbst als „Alteinge-

sessene“ oder „Zugezogene“ fühlen und sich so einer der 

Bevölkerungsgruppen zuordnen. 

 

68%

17% 15%

0%

20%

40%

60%

80%

Alteingesessen Zugezogen Unentschlossen

Fühlen Sie sich als "alteingesessener" oder 
"zugezogener Oberprechtäler"? 

 

Von den 41 Befragten gaben 68 % an, sich als „alteingesessen“ zu fühlen.  

17 % der Befragten bezeichnen sich als „Zugezogene“ und 15 % fühlten 

sich keiner der beiden Gruppen zugehörig.  

 

Signifikant ist, dass drei der Personen, die sich als „zugezogen“ fühlten, seit 

bis zu fünf Jahren hier leben, drei weitere in Oberprechtal seit 11 – 20 Jah-

ren wohnhaft sind und eine Person, die bereits seit 21 – 40 Jahren hier 

sesshaft ist, sich immer noch als „Zugezogene“ fühlt.  

 

Auch einige Personen, die sich als „alteingesessen“ oder „unentschlos-

sen“ bewerten, geben ähnliche Zeiträume an, hier zu leben.  

 

Diese Bewertung zeigt zum einen, dass es in Oberprechtal keine homo-

gene Identifikationsgruppe („Alteingesessen“ oder „Zugezogen“) gibt, 

sondern diese Selbsteinschätzung eine durchaus subjektiv gefühlte 

Unterscheidung ist. Zum anderen ist dieser subjektiven Eingruppierung zu 

entnehmen, dass die Dauer der Sesshaftigkeit (also die Wohnjahre in 
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Oberprechtal) keine zentrale Rolle dafür zu spielen scheint, welcher 

Bürgergruppe die Befragten zuzuordnen sind.  

 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass alle drei Zugehörigkeitsgruppen  

–„Alteingesessene“, „Zugezogene“ und „Unentschlossene“ – unterschied-

liche Identifikationsmerkmale dafür haben, welcher Gruppe sie sich zuge-

hörig fühlen. 

 

 

ExpertInnenmeinung:  

Die Themenfrage wurde auch vier ExpertInnen gestellt. Drei von diesen 

fühlten sich als „Alteingesessene“ und eine beurteilte sich aufgrund ihres 

Engagements „eher als alteingesessen“ (sei aber in der öffentlichen 

Wahrnehmung nur als „Zugezogene“ akzeptiert). Diese Aussage lässt die 

Annahme zu, dass diese Expertin wohl mit diesen zwei Wahrnehmungen 

leben muss. Weiterhin macht diese Bemerkung deutlich, dass bloßes 

Engagement noch nicht ausreichend zu sein scheint, um von der 

Oberprechtäler Dorfbevölkerung „als eine von ihnen“ aufgenommen zu 

werden. Das widerspricht allen sonst immer getätigten Aussagen, dass, wer 

mitmacht, sehr bald integriert ist. 
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27%

27%
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Landwirtschaft

Aktive und rüstige Rentner

Arbeitstüchtig und finanziell unabhängig

Spricht Dialekt

Skeptisch gegenüber Fremdem und 
Neuem

Kennt jeden und ist seit Jahrzehnten in 
die Gemeinschaft integriert

Besucht regelmäßig Feste und 
Feierlichkeiten

Spürt eine starke Orts- und 
Heimatverbundenheit

Ist hilfsbereit, weltoffen, verschlossen und 
aufgeschlossen, ruhig, traditionell, …

Innerhalb des Dorflebens aktiv und 
engagiert

In Oberprechtal geboren, mit 
Verwandschaft im Ort

Was ist für Sie ein "alteingesessener 
Oberprechtäler"?

Unentschlossene Alteingesessene Zugezogene

 

Diese Frage wurde von 86 % der „Zugezogenen“, 86 % der „Alteingesesse-

nen“ und 83 % der „Unentschlossenen“ beantwortet.  

Der Typus des „alteingesessenen Oberprechtäler“ wurde mit 78 Nennungen 

charakterisiert, welche von uns (wie aus dem Diagramm zu entnehmen ist) 

in 11 Kategorien eingeteilt wurde.  

Die jeweils häufigsten Nennungen stehen oben und geben die Reihenfolge 

(auch in der Nummerierung) wieder. 

Meinung der 
„Unent-

schlossenen“ 

Meinung der 
„Altein-

gesessenen“ 

Meinung der 
„Zugezogenen“ 
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Ein „ alteingesessener Oberprechtäler “ ist, eine/ einer:  

1. Die/ der hier geboren 
wurde und auch die 
Verwandtschaft im Ort 
hat (27 %) 

1. Die/ der hier geboren 
wurde und auch die 
Verwandtschaft im Ort 
hat (22 %) 

1. Die/ der hier geboren 
wurde und auch die 
Verwandtschaft im Ort 
hat (38 %) 

2. Die/ der innerhalb des 
Dorfes aktiv und 
engagiert ist (27 %) 

2. Die/ der hilfsbereit, 
weltoffen, verschlos-
sen und doch „aufge-
schlossen, ruhig, tradi-
tionell, empfindlich, 
dickköpfig und stur“ ist 
(20 %) 

2. Die/ der innerhalb des 
Dorfes aktiv und 
engagiert ist (15 %) 

3. Die/ der eine starke 
Orts- und Heimatver-
bundenheit verspürt 
(20 %) 

3. Die/ der innerhalb des 
Dorfes aktiv und 
engagiert ist (16 %) 

3. Die/ der hilfsbereit, 
weltoffen, verschlos-
sen und doch „aufge-
schlossen, ruhig, tra-
ditionell, empfindlich, 
dickköpfig und stur“ ist 
(8 %) 

4. AktiveR und rüstigeR 
RentnerIn (13 %) 

4. Die/ der regelmäßig 
Feste und 
Feierlichkeiten besucht 
(12 %) 

4. Die/ der eine starke 
Orts- und 
Heimatverbundenheit 
verspürt (8 %) 

5. Die/ der skeptisch 
gegenüber Fremden 
und Neuem ist (7 %) 

5. Die / der arbeitstüchtig 
und finanziell 
unabhängig ist (8 %) 

5. Die/ der regelmäßig 
Feste und 
Feierlichkeiten besucht 
(8 %) 

6. Die/ der hilfsbereit, 
weltoffen, verschlossen 
und doch „aufgeschlos-
sen, ruhig, traditionell, 
empfindlich, dickköpfig 
und stur“ ist (7 %) 

6. Die/ der jeden kennt 
und seit Jahrzehnten 
in die Gemeinschaft 
integriert ist (6 %) 

6. Die/ der jeden kennt 
und seit Jahrzehnten 
in die Gemeinschaft 
integriert ist (8 %) 

 7. Die/ der eine starke 
Orts- und 
Heimatverbundenheit 
verspürt (6 %) 

7. Die/ der skeptisch 
gegenüber Fremden 
und Neuem ist (8 %) 

 8. Die/ der Landwirtschaft 
betreibt (4 %) 

8. Die/ der Dialekt spricht 
(8 %) 

 9. Die/ der skeptisch 
gegenüber Fremden 
und Neuem ist (2 %) 

 

 10. Die/ der Dialekt spricht 
(2 %) 

 

 11. AktiveR und rüstigeR 
RentnerIn (2 %) 
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Die Charakteristik, dass „Alteingesessene“ in Oberprechtal geboren sind, ist 

die einhellige Meinung aller Bevölkerungsgruppen. Für die „Zugezogenen“  

heißt dies: dieser Status eines „alteingesessenen“ Oberprechtälers ist für 

sie unerreichbar. 

 

Bemerkenswert ist in der Gruppe der „Unentschlossenen“ das Merkmal der 

ausgeprägten „Orts- und Heimatverbundenheit“ der „alteingesessenen 

Oberprechtäler“. Dies lässt die Annahme zu, dass die „Unentschlossenen“  

selbst eine weniger stark ausgeprägte Orts- und Heimatverbundenheit 

verspüren. 

 

Auffallend ist die Zuschreibung der „Arbeitstüchtigkeit“ und „finanziellen Un-

abhängigkeit“ durch die „Alteingesessen“ selbst, auch wenn lediglich 8% 

dieser Personengruppe diese Ansicht vertritt, obwohl keine andere Befrag-

tengruppe dieser Meinung ist. Dies impliziert, dass für die „Alteingesesse-

nen“ dieses Merkmal einen besonderen Stellenwert einnimmt und sich die/ 

der „Alteingesessene“ darüber durchaus identifiziert. 

 

Die ExpertInnenmeinung. 

ExpertInnen beschreiben einen „alteingesessenen Oberprechtäler“: 

• Als stur, freundlich und weltoffen und „manchmal offen“. 

• Als orts- und heimatverbunden. 

• Die/ der jeden im Dorf kennt und integriert ist. 

• Als aktive und rüstige Rentner. 

• Als skeptisch gegenüber Fremdem und Neuem. 

  

Zusammenfassend  sind demnach die stärksten Identifikationsmomente 

eines „alteingesessenen Oberprechtälers“, welche von allen Gruppen am 

häufigsten genannt werden, „die Gebürtigkeit, die Verwandtschaft und 

generationsübergreifende Verbundenheit“ in Oberprechtal, „das Engage-

ment und die Aktivität“ sowie Eigenschaften wie unteranderem „Welt-

offenheit“, „Traditionsverbundenheit“ und „Hilfsbereitschaft“. Diese zuge-

schriebenen Identifikationsmerkmale ähneln sehr dem von Herrenknecht 
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beschriebenen Kulturkreis des „Alt-Dörflers“, welcher sich durch eine 

„geschlossenen Orts-Identität“ auszeichnet. (vgl. Herrenknecht 2004) 
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17%

50%

0%

33%

8%

8%

8%

8%

33%

42%

0%

13%

13%

25%

38%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hält sich nicht so oft in Oberprechtal
auf, ist viel unterwegs

Keine Heimatverbundenheit

Lebt zurückgezogen und hat kaum
Kontakte im Dorf

Wird lange nicht wahrgenommen
oder für einen Kurgast gehalten

Nimmt nicht am Dorfleben teil und
ist daran nicht interessiert

Ein Profit für Oberprechtal, da sie
neuen Wind rein bringen und offen

gegenüber Neuem sind

Was ist für sie ein "Oberprechtal-
zugezogener"?

Unentschlossene Alteingesessene Zugezogene

 

Neben der Beschreibung, was einen „alteingesessenen Oberprechtäler“  

ausmacht, wollen wir ebenso wissen, wie ein „zugezogener Oberprechtä-

ler“ charakterisiert wird. Zu dieser Frage nahmen 100 % der „Zugezoge-

nen“, 79 % der „Alteingesessenen“ und 83 % der „Unentschlossenen“  

Stellung. Einige äußerten sich nicht oder verweigerten klar eine Stellung-

nahme, wie das folgende Bürgerzitat eindrücklich zeigt: „Ich hasse diese 

Leute, die zwischen Zugezogenen und Alteingesessenen unterscheiden. 

Blöder Hund ist blöder Hund, egal ob zugezogen oder alteingesessen!“  



136 
 

 

Insgesamt wurde ein „Zugezogener“ mit 40 Nennungen beschrieben, 

welche wir in sechs Kategorien einteilen konnten. 

 

Meinung der 
„Unent-

schlossenen“ 
 

Meinung der 
„Altein-

gesessenen“ 

Meinung der 
„Zugezogenen“ 

 

Ein „ zugezogener Oberprechtäler “ ist eine/ einer:  

1. Die/ der nicht am 
Dorfleben teilnimmt 
und daran nicht 
interessiert ist (38 %) 

1. Die/ der ein Profit für 
Oberprechtal ist, da 
er/ sie neuen Wind 
reinbringen und offen 
gegenüber Neuem 
sind (42 %) 

1. Die/ der lange nicht 
wahrgenommen wird 
oder für einen 
Kurgast gehalten wird 
(50 %) 

2. Die/ der lange nicht 
wahrgenommen wird 
oder für einen 
Kurgast gehalten wird 
(25 %) 

2. Die/ der nicht am 
Dorfleben teilnimmt 
und daran nicht 
interessiert ist (33 %) 

2. Die/ der ein Profit für 
Oberprechtal ist, da 
er/ sie neuen Wind 
reinbringen und offen 
gegenüber Neuem 
sind (33 %) 

3. Die/ der einProfit für 
Oberprechtal ist, da 
er/ sie neuen Wind 
reinbringen und offen 
gegenüber Neuem 
sind (13 %) 

3. Die/ der lange nicht 
wahrgenommen wird 
oder für einen 
Kurgast gehalten wird 
(8 %) 

3. Die/ der zurückgezo-
gen lebt und kaum 
Kontakte im Dorf hat 
(17 %) 

4. Die/ der zurückgezo-
gen lebt und kaum 
Kontakte im Dorf hat 
(13 %) 

4. Die/ der zurückgezo-
gen lebt und kaum 
Kontakte im Dorf hat 
(8 %) 

 

5. Die/ der keine Hei-
matverbundenheit hat 
(13 %) 

5. Die/ der keine Hei-
matverbundenheit hat 
(8 %) 

 

 6. Die/ der sich nicht so 
oft in Oberprechtal 
aufhält und viel 
unterwegs ist (8 %) 
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Auffällig ist, dass die „Alteingesessenen“ die Zuschreibung „Zugezogene 

sind ein Profit für Oberprechtal“ statistisch am häufigsten äußern. Dies 

impliziert eine positive Einstellung der „Alteingesessenen“ gegenüber den 

„Zugezogenen“, die sich von ihnen eine Belebung des Ortes versprechen. 

 

Entgegen dieser positiven Sichtweise unterstellen aber viele „Alteinge-

sessene“ und „Unentschlossenen“ den „Zugezogenen“, dass sie sich am 

Dorfleben zu wenig oder gar nicht aktiv beteiligen würden und daran des-

interessiert seien. Die „Zugezogenen“ hingegen können diese Ansicht in 

keiner Weise teilen: Sie halten sich durchaus für „aktiv“, allerdings in ande-

rer Form, als der vom Ort erwarteten. Hier scheint die Wahrnehmung der 

Personengruppen und/ oder die Definition von Aktivität sehr unterschiedlich 

zu sein. 

 

Ebenso bedenklich erscheint, dass 50 % der „Zugezogenen“ angaben, dass 

„Zugezogene“ in Oberprechtal gar nicht oder über lange Zeit nicht wahrge-

nommen werden, gar mit Kurgästen verwechselt werden und immer „die 

Zugezogenen“ bleiben, was eine Außenseiterrolle impliziert. Die „Alteinge-

sessenen“ und die „Unentschlossenen“ sehen diese Problematik jedoch nur 

in geringem Maße. 

 

Interessant demgegenüber ist, dass der „Zugezogene“ zurückgezogen lebe 

und kaum Kontakte im Dorf habe. Dies könnte wiederum ein Anlass für die 

fehlende Wahrnehmung und Verwechslung mit den Kurgästen sein. Jedoch 

ist hier zu fragen, woran diese Zurückgezogenheit liegt.  

 

ExpertInnenmeinung.  

ExpertInnen beschreiben einen „zugezogenen Oberprechtäler“ als 

eine/einen: 

 

• Die/ der zurückgezogen lebt und kaum Kontakte im Dorf hat. 

 Jedoch sind die ExpertInnen der Ansicht, dass diese Zurückgezogenheit 

nur am Anfang des Zuzuges bestehe und sich nach einiger Zeit lege. Alle 
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seien irgendwann in die Oberprechtäler Gemeinschaft integriert. Ein 

Bürgerzitat könnte jedoch gegen die Ansicht sprechen: „Oberprechtäler 

sind skeptisch gegenüber Zugezogenen…ist die Natur des 

Schwarzwaldes“ (Bürgerzitat) 

 

• Die/ der keine Heimatverbundenheit hat.  

 Allerdings gebe es irgendeine Verbindung zu Oberprechtal, wie 

beispielsweise durch den „alteingesessenen“ Partner. 

 

• Die/ der aufgrund der Partnerschaft oder der Arbeitsstelle nach 

Oberprechtal gezogen ist. 

 Dies impliziert, dass „Zugezogene“ andere Motivationsgründe für ein 

Leben in Oberprechtal haben. 

 

Ergänzend zu dieser Auswertung beschreibt ein Bürgerzitat sehr eindrück-

lich, woran man einen „Zugezogenen“ erkennt: „Zugezogene fragen mit 

‚Wie bitte‘ und nicht mit ‚Häh?‘“ 

 

Zusammenfassend  wird die/der „Zugezogene“ durch positive als auch 

negative Identifikationsmomente beschrieben. Insbesondere die Ansicht, 

dass die „Zugezogenen“ eine Bereicherung für Oberprechtal darstellen, 

sollte als Ressource genutzt und gestärkt werden. Weiterhin sollten die 

Diskrepanzen und die dahinterstehenden Gründe bezüglich der Aktivitäten 

im Ort und die scheinbar fehlende Wahrnehmung der „Zugezogenen“ er-

gründet werden. Ferner ergeben sich durch einen Vergleich dieser Zu-

schreibungen mit den von Herrenknecht entworfenen „Kulturkreisen“  

durchaus einige Übereinstimmungen, wobei keine eindeutige Zuordnung 

möglich ist. Die „Zugezogenen“ werden in dieser Analyse anhand teilweise 

konträrer Identifikationsmomenten beschrieben, wodurch demnach die 

„Kulturkreise“ des „Neu-Dörflers“, dem „emanzipierten Dörflers“ und aber 

auch des „Dorf-Rand-Dörflers“ identifizierbar sind. (vgl. Herrenknecht 2004) 
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Ja Nein Personenbezogen

Denken Sie, es ist für "Zugezogene" schwer, 
ein Teil der Oberprechtäler-Dorfgemeinschaft 

zu werden?

Zugezogene Alteingesessene Unentschlossene

 

Betrachtet man die Aussagen der einzelnen Gruppen –„Zugezogene“, „Alt-

eingesessen“, „Unentschlossene“-, so fällt auf, dass 43 % der „Zugezoge-

nen“ eine Integration ihrer Gruppe als schwierig empfinden. Zu betonen gilt 

an dieser Stelle, dass die befragten „Zugezogenen“ sich genau in dieser 

Position befinden und sich möglicherweise aufgrund eigener Erfahrungen 

zu dieser Antwort haben leiten lassen. Aufgrund dessen erscheint dieses 

Ergebnis durchaus ein Indiz für Schwierigkeiten hinsichtlich der Integration 

in Oberprechtal zu sein. Gleichwohl glauben jedoch auch 43 % der „Zuge-

zogenen“, dass das Gelingen der Integration stark personenabhängig ist.  

 

Die „Unentschlossenen“ sind mit jeweils 50 % geteilter Meinung für 

„Nein“ und „personenbezogen“.  

 

Die Gruppe der „Alteingesessenen“ schließen sich mit 39 % einer 

„unproblematischen Integration“, mit 32 % der „personenbezogenen 

Integration“ und immerhin mit 29 % einer schwierigen Integration an. Auch 

dieses Ergebnis der „Alteingesessenen“ impliziert ein Bewusstsein für 

durchaus unterschiedliche Integrationsverläufe von „Zugezogenen“. 

 

Im Durchschnitt betrachtet, scheint dies ein relativ ausgewogenes Ergebnis 

mit einer Tendenz zur unproblematischen bzw. personenbezogenen Inte-

gration. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wege zur 

Integration ein durchaus diskussionswürdiges Thema in Oberprechtal sind.  

 

 



140 
 

 

ExpertInnenmeinung. 

Auch die ExpertInnen sind geteilter Meinung. Eine „alteingesessene“ Exper-

tin ist der Auffassung, dass eine Integration für die „Zugezogenen“ schwie-

rig sei. Zwei weitere „alteingesessene“ Experten verneinen diese Schwierig-

keit. Eine „zugezogene“ Expertin ist der Ansicht, dass eine Integration in die 

Dorfgemeinschaft „personenabhängig“ sei. Dieses Meinungsbild der 

ExpertInnen spiegelt demnach die Verteilung der erfragten Bürgerstimmen 

wieder. 
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Offenheit und Bereitschaft sich auf die
Dorfgemeinschaft einzulassen

Was macht es "Zugezogenen" leicht Teil der 
Dorfgemeinschaft zu werden?

Unentschlossene Alteingesessene Zugezogene

 

 

 

Weiterhin erfragten wir, was es „Zugezogenen“ leicht macht sich in die 

Dorfgemeinschaft von Oberprechtal zu integrieren. 
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Meinung der 
„Unent-

schlossenen“ 

Meinung der 
„Altein-

gesessenen“ 

Meinung der 
„Zugezogenen“ 

 

Was macht es „Zugezogenen“ leicht, Teil der  
Dorfgemeinschaft zu werden:  

1. Offenheit und Be-
reitschaft, sich auf 
die Dorfgemeinschaft 
einzulassen (56 %) 

1. Offenheit und Be-
reitschaft, sich auf die 
Dorfgemeinschaft 
einzulassen (40 %) 

1. Offenheit und Be-
reitschaft, sich auf die 
Dorfgemeinschaft 
einzulassen (36 %) 

2. Engagement und 
Mitgliedschaft in 
Vereinen (33 %) 

2.  Engagement und 
Mitgliedschaft in 
Vereinen (34 %) 

2. Engagement und 
Mitgliedschaft in 
Vereinen (43 %) 

3. Kinder (11 %) 3.  Kinder (13 %) 3. Kinder (14 %) 
 4. Anpassung an die 

Werte und Lebens-
weise der Ober-
prechtäler (13 %) 

4. Anpassung an die 
Werte und 
Lebensweise der 
Oberprechtäler (7 %) 

 

Signifikant ist, dass die „Alteingesessenen“ und „Unentschlossenen“ als 

meistgenanntes Kriterium die „Offenheit und Bereitschaft, sich auf die 

Dorfgemeinschaft einzulassen“ nennen, was leicht falle, da die Dorfgemein-

schaft auch an sich „offen und aufgeschlossen“. Dies impliziert, dass 

überwiegend von den „Zugezogenen“ erwartet wird, auf die Dorfgemein-

schaft zu zugehen, was auch den „Zugezogenen“ so zum Teil bewusst ist.  

 

Insgesamt betrachtet sind sich die drei Gruppen in ihrer Einschätzung 

überwiegend –mit Ausnahme der „Offenheit und Bereitschaft“- einig. 

 

 

ExpertInnenmeinung.  

Was macht es „Zugezogenen“ leicht: 

• Offenheit und Bereitschaft, sich auf die Dorfgemeinschaft einzulassen.  

 Ein Experte betont, dass „die, die sich keinen Kontakt wünschen“, es 

schwer haben. 
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• Engagement und Mitgliedschaft in Vereinen. 

 Ein Experte ist sogar der Ansicht, dass dies von den „Zugezogenen“ er-

wartet wird.  

 

• Kinder. 

 Eine „alteingesessene“ Expertin fügt zudem hinzu, dass tatsächliche 

gemeinsame Interessen zwischen den „Zugezogenen“ und den „Altein-

gesessenen“ für eine gelingende Integration vorhanden sein müssen. 

Dies deckt sich auch mit dem wissenschaftlichen Befund von Susanne 

Schreier. (vgl. Schreier 1995, S.138) 

 

Zusammenfassend  ergibt die Analyse dieser Frage, dass „Zugezoge-

ne“ das Engagement und den Mut benötigen, von sich aus auf die Dorfge-

meinschaft zuzugehen. Um ein Teil dieser zu werden, sind Vereins-

aktivitäten, Engagement im Dorfalltag oder in den Institutionen notwendig. 

Grundsätzlich sei auch die Dorfgemeinschaft „an sich offen“ und aufge-

schlossen gegenüber „Zugezogenen“, was dies leichter mache. Inwiefern 

sich „Zugezogene“ in die Dorfgemeinschaft integrieren möchten, bleibt 

jedoch jeder/ jedem selbst überlassen. Zudem hat die Fachliteratur gezeigt, 

dass eine gemeinsame Basis aber auch die gegenseitige Toleranz hin-

sichtlich der unterschiedlichen Statushierarchien vorhanden sein muss, um 

die Divergenzen überwinden zu können. (vgl. Schreier 1995, S.138; Kühne 

2006, S. 28, 29) 
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Die überwiegende Mehrheit (von 54 % - 71 %) gibt an, dass es „keine 

Personengruppen“ in Oberprechtal gebe, die sich „nicht wohlfühlen“. Knapp 

einem Drittel (von 29 % - 36 %) aller Befragten sind jedoch Personengrup-

pen in Oberprechtal bekannt, die sich „unwohl fühlen“. 11 % der „Unent-

schlossen“ konnten keine Auskunft darüber geben.  

 

ExpertInnenmeinung.  

Bei der Gruppe der ExpertInnen ergibt sich jedoch ein anderes Meinungs-

bild:  

Hier glauben drei ExpertInnen, dass es sehr wohl Personengruppen in 

Oberprechtal gebe, die sich „unwohl fühlen“. Lediglich eine Expertin vertritt 

eine konträre Meinung. 
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Für eine tiefgehende Analyse ist für uns die Frage von Bedeutung, welche 

Personengruppen sich in Oberprechtal „unwohl fühlen“.  

 

Insgesamt wurden 18 Nennungen abgegeben. Es beteiligten sich 54 % der 

„Alteingesessenen“, 33 % der „Unentschlossenen“ und 29 % der „Zuge-

zogenen“, welche auch schon zuvor zu der Frage, ob es Personengruppen 

gibt, die sich „nicht wohlfühlen“, Stellung bezogen haben. 

 

Am häufigsten wurde mit insgesamt 31 % die Gruppe der „Zugezoge-

nen“ genannt, die sich „unwohl fühlen“ würden. Allerdings wurde diese 

Einschätzung lediglich von „Alteingesessenen“ abgegeben. Demnach ist 

davon auszugehen, dass die von uns befragten „Zugezogenen“ sich in 

Oberprechtal eher wohlfühlen. 

 

An zweiter Stelle mit 25 % haben es „Teenies und junge Heranwachsen-

de“ in Oberprechtal nicht leicht. Dieser Ansicht waren drei „Alteingeses-

sene“ und eine Person der „Unentschlossenen“. 

 

Ebenso mit 25 %, bestehend aus Antworten von zwei „Alteingesesse-

nen“ und zwei „Zugezogenen“, würden sich „Menschen mit Migrations-
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hintergrund“ in Oberprechtal „unwohl fühlen“. Dem schließen sich zwei 

Expertenmeinungen an. Ein Experte fügt dem noch hinzu, dass dennoch 

Menschen mit Migrationshintergrund ein soziales Netzwerk hätten und sich 

demnach selbst helfen können. Ein Bürgerzitat jedoch suggeriert, dass 

Menschen mit Migrationshintergrund kein soziales Netzwerk (bestehend 

aus „Oberprechtälern“) haben: „Migranten!? Es gibt einige, aber man sieht 

sie fast nicht!“ (Bürgerzitat) 

 

Hinsichtlich Herrenknechts „Kulturkreisen“, liegt die Vermutung nahe, dass 

es sich bei dieser Personengruppe um die „Dorf-Rand-Dörfler“ handeln 

könnte, wie auch bei der nachfolgenden Personengruppe. 

 

13 % aller Befragten glauben, dass insbesondere „Menschen in Sozialwoh-

nungen“ Schwierigkeiten hätten. Diese Ansicht vertreten zwei „Alteinge-

sessene“. 

 

Mit jeweils 6 % wurden „Familien“, „Homosexuelle“, und „Alleinstehende“  

von den „Alteingesessenen“ genannt. Eine Expertin kennt zwar keine 

Menschen aus diesen Gruppen, machte aber die Bemerkung, dass Themen 

wie z.B. Homosexualität in Oberprechtal tabuisiert werden. Zudem glaubt 

sie, dass es homosexuelle Paare oder Personen in Oberprechtal nicht leicht 

hätten.  

 

Darüber hinaus gibt ein Experte an, dass „ältere Menschen“ es in Ober-

prechtal schwer haben, wenn sie sich selbst nicht mehr versorgen können.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass insbesondere „Zugezogene“, 

„Teenager“ und „junge Heranwachsende“, „Menschen mit Migrations-

hintergrund“ und „Personen, die in Sozialwohnungen leben“, es schwerer 

haben, ein Teil der Oberprechtäler Dorfgemeinschaft zu werden. All diese 

genannten Personengruppen gehören mutmaßlich dem Kulturkreis der 

„Dorf-Rand-Dörfler“ an, da sich die Vermutung ergibt, dass sie abseits der 

Dorfgemeinschaft leben. (vgl. Herrenknecht 2004) 
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Nun ist es interessant zu sehen, welche Gründe für das „Unwohlsein“ der 

genannten Personengruppen verantwortlich sind. 

 

50%

35%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Eingeschränkte Mobilität und
Infrastruktur

Unterschiedliche Mentalität und
Einstellung

Die Personengruppen haben es sich
anders vorgestellt

Wenn ja, woran könnte dies liegen?

 

Es wurden insgesamt 20 Nennungen abgegeben. 50 % aller Befragten ge-

ben als signifikantesten Grund für das Unwohlsein der Personengruppen in 

Oberprechtal die eingeschränkte Mobilität und fehlende Infrastruktur an. 

Insbesondere sei es für die Gruppe der Jugendlichen problematisch den Ort 

zu verlassen, da sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und diese 

nur ungenügend verfügbar seien. Ebenso würden die „eingeschränkten 

Einkaufsmöglichkeiten“ zum „Unwohlfühlen“ bei den Personengruppen 

beitragen. Diesem Grund schließt sich ein Experte an: Auch er benennt die 

eingeschränkte Mobilität und Infrastruktur als Problem, insbesondere für die 

älteren Menschen. 

 

Der zweitgenannte Aspekt für das „Unwohlfühlen“ liege in der „Unter-

schiedlichkeit der Mentalität, der Einstellungen und der Werte“ von diesen 

Personengruppen und „zu denen der Oberprechtäler“, was sich mit den 

Aussagen der Fachliteratur deckt. (vgl. Schreier 1995, S.140 ff.; Kühne 

2006, S.28 ff.) Ein Experte glaubt zudem, dass die politische Einstellung der 

Oberprechtäler das „Unwohlsein“ der Personengruppen initiiert. Eine 

weitere Expertin betont nochmals die Tabuisierung diverser Themen, was 

es den Personengruppen in Oberprechtal nicht leicht mache. 
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Zudem sind die Befragten der Meinung, dass die Personengruppen sich 

das Leben in Oberprechtal allgemein anders vorgestellt hätten, wodurch 

dieser Grund mit 15 % Platz drei einnimmt. 

 

Hinzufügend äußerte ein Experte, dass der Grund vielleicht auch darin lie-

ge, dass diverse Personengruppen möglicherweise gar keinen Kontakt zu 

der Dorfgemeinschaft eingehen möchten. 

 

Zusammenfassend  ist festzustellen, dass die Befragten die eingeschränk-

te Mobilität, fehlende Infrastruktur und die Unterschiede der Mentalitäten als 

Gründe des „Unwohlseins“ gewisser Sozialgruppen in Oberprechtal sehen.  

 

Ergänzende Fragen für die ExpertInnen.  

Ergänzend zu dieser Thematik, befragten wir die Experten, was die Dorf-

gemeinschaft oder die Verwaltung von Oberprechtal für eine „Verbesserung 

des Wohlbefindens“ dieser genannten Personengruppen unternimmt. 

Signifikant hierbei ist, dass alle Experten sich nicht zum gegenwärtigen 

Stand äußerten, sondern lediglich Vorschläge für die Zukunft anbrachten. 

Dem ist zu entnehmen, dass es derzeit keine Unternehmungen für eine 

Verbesserung des Wohlbefindens dieser Personengruppen gibt. 

Anzunehmen ist, dass bisher kein Bewusstsein für die Problematik dieser 

Personengruppen vorhanden war oder aber die nötigen Ideen und Mittel für 

eine Umsetzung fehlten. 

 

Ein Experte schlägt vor, ein Haus für die Bedürfnisse der älteren Menschen 

umzubauen und seniorengerecht zu gestalten. Des Weiteren stellte er 

Überlegungen an, den ehemaligen Gasthof „Sonne“ als ein Mehrgene-

rationshaus oder für „betreutes Wohnen“ zu nutzen. 

 

Zwei ExpertInnen konnten sich zu dieser Frage nicht einbringen. Jedoch 

betonte ein weiterer Experte, dass auch hier das Eigenengagement der 

Personengruppen Voraussetzung für deren eigenes Wohlbefinden in 

Oberprechtal sei. 
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Ferner erfragten wir, ob darüber hinaus noch weiterer Handlungsbedarf 

besteht, um eine Verbesserung des Wohlbefindens der Personengruppen 

zu erreichen und wenn ja, wie könnte dieser Handlungsbedarf konkret 

aussehen? Hier ergab sich ein divergentes Meinungsbild der ExpertInnen. 

Zwei ExpertInnen sind der Meinung, es gäbe „keinen weiteren Handlungs-

bedarf“. Eine Expertin ist davon überzeugt, dass das Thema ohnehin „keine 

Problematik“ in Oberprechtal darstelle. Der andere Experte bejaht zwar die 

Problematik an sich, sieht jedoch „keinen Handlungsbedarf“. Dies impliziert, 

dass bereits alles in der Macht stehende für diese Personengruppen 

unternommen worden ist. 

 

Die zwei anderen ExpertInnen hingegen sprachen sich für einen weiter 

bestehenden Handlungsbedarf aus. Wir erhielten den Hinweis, dass es für 

Oberprechtal sehr wichtig ist, die Schule und den Kindergarten zu erhalten. 

Jedoch bleibt unklar, welche Strategien hierfür eingesetzt werden könnten. 

Eine andere Expertin stimmt zwar dem Handlungsbedarf zu, benennt je-

doch nicht worin dieser konkret besteht. Sie führte an: „Es hängt natürlich 

davon ab, ob Leute es wollen“. 

 

Zusammenfassend muss deutlich gemacht werden, dass dieses sehr 

divergente Meinungsbild den Anschein erweckt, dass das Bewusstsein für 

ein „negatives Wohlbefinden“ diverser Personengruppen im ExpertInnen-

kreis nur ungenügend vorhanden ist. Diese Annahme wird auch durch die 

gegenwärtige Untätigkeit seitens der Verwaltung von Oberprechtal sowie 

aufgrund der mangelnden Vorschläge für weiteren Handlungsbedarf ver-

stärkt. Die Dorfanalyse sollte unserer Ansicht nach als Anstoß dienen, diese 

Thematik in das Bewusstsein zu bringen und die BewohnerInnen von Ober-

prechtal dahingehend zu sensibilisieren.  
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Ja Nein Unentschieden Keine Angaben

Gibt es einen Unterschied zwischen einem 
"modernen" und "traditionellen 

Oberprechtäler"?

Zugezogene Alteingesessene Unentschlossene

 

 

Des Weiteren stellen wir die Frage, ob es einen Unterschied zwischen 

einem „modernen“ und einem „traditionellen“ Oberprechtälern gibt. Die 

Befragten aus der Gruppe der „Unentschlossenen“ sehen mit 83 % einen 

deutlichen Unterschied und 17 % konnten keine Angabe machen. Die 

„Alteingesessenen“ bejahen mit 61 % einen Unterschied und 29 % der 

„Alteingesessenen“ verneinen einen Unterschied. 

 

Die Zugezogenen stimmen mit 43 % einem Unterschied zu und 14 % 

erkennen keinen. Beinahe ein Drittel (29 %) der „Zugezogenen“ posi-

tionierte sich nicht.  

 

Die ExpertInnen votierten mit drei Stimmen „für einen Unterschied“ zwi-

schen „modernen“ und „traditionellen“ Oberprechtälern. Lediglich eine 

Expertin „verneinte eine Verschiedenheit“. 

 

Zusammenfassend  ist festzustellen, dass die überwiegende Mehrheit 

zwischen „modernen“ und „traditionellen“ Oberprechtälern differenziert. 

Hierdurch ist anzunehmen, dass es deutliche Unterschiede zwischen 

beiden Gruppen gibt, welche nun durch die nachfolgenden Fragen ermittelt 

werden sollen.  
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Die Frage nach den Identifikationsmerkmalen der „traditionellen“ Ober-

prechtäler wurde von 72 % der „Zugezogenen“, 75 % der „Altein-

gesessenen“ und 83 % der „Unentschlossenen“ beantwortet. 
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Meinung der 
„Unentschlossenen

“ 

Meinung der 
„Alteingesessenen“  

Meinung der 
„Zugezogenen“ 

 

Ein „traditioneller Oberprechtäler“ ist eine/ einer : 
1. Die/ der eine hohe 

Aktivität und Einsatz für 
das Dorf zeigt (33 %) 

1. Die/ der bodenständig 
lebt, traditionsbewusst, 
urig und werteorientiert 
ist (23 %) 

1.Die/ der bodenständig 
lebt, traditionsbewusst, 
urig und werteorientiert 
ist (43 %) 

2. Die/ der bodenständig 
lebt, traditionsbewusst, 
urig und werteorientiert 
ist (17 %) 

2. Die/ der eine starke 
Orts- und Heimat-
verbundenheit verspürt 
(19 %) 

2.Die/ der eine starke 
Orts- und Heimat 
verbundenheit ver spürt 
(14 %) 

3. Die/ der eine starke 
Orts- und Heimatver-
bundenheit verspürt 
(17 %) 

3. Die/ der vergangen-
heitsorientiert ist (16 %) 

3.Die/ der eine hohe 
 Aktivität und Einsatz 
 für das Dorf zeigt 
 (14 %) 

4. Die/ der in der Familie 
lebt und über Genera-
tionen hier ist (17 %) 

4. Die/ der eine hohe 
Aktivität und Einsatz für 
das Dorf zeigt (14 %) 

4.Die/ der Dialekt spricht  
 und Trachten trägt 
 (14 %) 

5. Die/ der vergangen-
heitsorientiert ist (8 %) 

5. Die/ der Dialekt spricht 
und Trachten trägt 
(12 %) 

5.Die/ der in die Kirche 
 geht (14 %) 

6. Die/ der Dialekt spricht 
und Trachten trägt (8 ) 

6. Die/ der in der Familie 
lebt und über Gene-
rationen hier ist (9 %) 

6.Die/ der über Eigen-
 tum verfügt (14 %) 

 7. Die/ der in die Kirche 
geht (7 %) 

 

 8. Die/ der über Eigentum 
verfügt (5 %) 
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ExpertInnenmeinung.  

Ein „traditioneller Oberprechtäler“ ist eine/ einer: 
 

• Die/ der eine starke Orts- und Heimatverbundenheit verspürt (50 %). 

 Ein Experte äußert, dass „traditionelle“ Oberprechtäler der Ansicht seien, 

„Oberprechtal kann alles allein regeln!“. Dies drückt nicht nur deren Orts- 

und Heimatverbundenheit aus, sondern hebt die Eigenständigkeit und 

Unabhängigkeit von den umliegenden Dörfern und den damit verbun-

denen Stolz hervor. Jedoch ist diese Aussage auch als vergangenheits-

orientiert interpretierbar, da Oberprechtal früher tatsächlich eigenständig 

verwaltet und nun eingemeindet wurde, womit möglicherweise die „tradi-

tionellen“ Oberprechtäler nur schwer zurechtkommen. Es kann ange-

nommen werden, dass mit dieser Eingemeindung den „traditionellen“  

Oberprechtälern ein Stück Identität  genommen wurde. 
 

• Die/ der vergangenheitsorientiert ist (25 %).  

 Der „traditionelle“ Oberprechtäler „achtet darauf, dass alles so bleibt“. 

Wie bereits weiter oben angeführt wurde, könnte die Eingemeindung 

dieses Charakteristikum verstärkt haben, da die „traditionellen“ Ober-

prechtäler möglicherweise nun noch mehr um ihre Identität bangen. 
 

• Die/ der in die Kirche geht (25 %).  

 Darüber hinaus würden sie entweder auf einem katholischen oder 

evangelischen Hof wohnen. 
 

• Die/ der über Eigentum verfügt (25 %). 
 

Zusammenfassend  ist ein „traditioneller“ Oberprechtäler eine „bodenstän-

dige, traditionsbewusste, urige, werteorientierte“ Person, die sich stark mit 

Oberprechtal verbunden fühlt und sich in hohem Maße für das Dorf ein-

setzt. In gleichem Zuge trauert der „traditionelle“ Oberprechtäler den frühe-

ren Zeiten nach, pflegt ein „Wir-Bewusstsein“ und hat eine „geschlossene 

Orts-Identität“ inne. (vgl. Herrenknecht 2004) Diese zugeschriebenen 

Merkmale deuten stark auf die Zugehörigkeit zum „Kulturkreis“ der „Alt-

Dörfler“ hin. (vgl. Herrenknecht 2004) 
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Ist gebildet, mit dem Wunsch nach
Dialekt, ist religiös ohne eine starke

Kirchenbindung und ist weniger
traditionsbewusst

Ist locker, aufgeschlossen gegenüber
anderen Familienbildern, kann mitunter
auch schon mal Nein sagen und vertritt

durchaus kleinkarierte Ansichten

Hat neue Ideen, will durch großes
Interesse und viel Engagement

Bewegung ins Dorf bringen

Arbeitet außerhalb von Oberprechtal,
nutzt kulturelle und freizeitliche

Angebote in der Region und bereist die
Welt

Was macht einen "modernen Oberprechtäler" 
aus?

Unentschlossene Alteingesessene Zugezogene

 

 

Neben der Frage, was einen „traditionellen“ Oberprechtäler ausmacht, 

stellen wir auch die Gegenfrage nach den Merkmalen eines 

„modernen“ Oberprechtälers. Zu dieser Frage bezogen 29 % der 

„Zugezogenen“, 68 % der „Alteingesessenen“ und 83 % der 

„Unentschlossenen“ Stellung. 
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Meinung der 
„Unent-

schlossenen“ 

Meinung der 
„Altein-

gesessenen“ 

Meinung der 
„Zugezogenen“ 

 

Ein „moderner Oberprechtäler“ ist eine/ einer: 
1. Die/ der neue Ideen 

hat, durch großes 
Interesse und viel 
Engagement 
Bewegung ins Dorf 
bringen will (71 %) 

1. Die/ der außerhalb 
von Oberprechtal 
arbeitet, kulturelle und 
freizeitliche Angebote 
in der Region nutzt 
und die Welt bereist 
(41 %) 

1.Die/ der außerhalb 
von Oberprechtal 
arbeitet, kulturelle und 
freizeitliche Angebote 
in der Region nutzt 
und die Welt bereist 
(75 %) 

2. Die/ der außerhalb 
von Oberprechtal 
arbeitet, kulturelle und 
freizeitliche Angebote 
in der Region nutzt 
und die Welt bereist 
(14 %)  

2. Die/ der locker und 
aufgeschlossen 
gegenüber anderen 
Familienbildern ist, 
mitunter auch schon 
mal Nein sagen kann 
und durchaus 
kleinkarierte 
Ansichten vertritt 
(33 %) 

2.Die/ der locker und 
aufgeschlossen 
gegenüber anderen 
Familienbildern ist, 
mitunter auch schon 
mal Nein sagen kann 
und durchaus 
kleinkarierte Ansichten 
vertritt (25 %) 

3. Die/ der locker und 
aufgeschlossen ge-
genüber anderen Fa-
milienbildern ist, mit-
unter auch schon mal 
Nein sagen kann und 
durchaus kleinkarierte 
Ansichten vertritt 
(14 %) 

3. Die/ der gebildet ist, 
mit dem Wunsch nach 
Dialekt, religiös ist 
ohne eine starke 
Kirchenbindung und 
weniger 
traditionsbewusst ist 
(30 %) 

 

4. Die/ der gebildet ist, 
mit dem Wunsch nach 
Dialekt, religiös ist 
ohne eine starke 
Kirchenbindung und 
weniger traditions-
bewusst ist (14 %) 

4. Die/ der neue Ideen 
hat, durch großes 
Interesse und viel 
Engagement 
Bewegung ins Dorf 
bringen will (26 %) 
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ExpertInnenmeinung.  

Ein „moderner Oberprechtäler“ ist eine/ einer: 

 

- Die/ der außerhalb von Oberprechtal arbeitet, kulturelle und freizeitliche 

Angebote in der Region nutzt und die Welt bereist (50 %). 

Einer der Experten verweist darauf, dass die „Modernen“ divergente 

Kulturinteressen haben. So stellt sie generell fest, dass „wir (…) anders 

[sind]“. Dies impliziert die Annahme, dass sie sich selbst als „modern“ ein-

schätzt und sich damit von den „Traditionellen“ abgrenzt. Jedoch vertritt sie 

auch die Meinung, dass eine Vermischung von Tradition und Moderne in 

Oberprechtal vorliegt.  

 

- Die/ der gebildet ist, mit dem Wunsch nach Dialekt, religiös und ohne eine 

starke Kirchenbindung und weniger traditionsbewusst ist (25 %). 

  

Zusammenfassend  ist ein „moderner“ Oberprechtäler eine Person, welche 

sich in die Region orientiert, damit Offenheit und Weitblick beweist, sowie 

Toleranz, aber auch Widersetzungsfähigkeit zeigt. Die Meinung, dass 

„moderne“ Oberprechtäler durch ihren Ideenreichtum, durch großes 

Interesse und viel Engagement Bewegung ins Dorf bringen möchten, 

impliziert, dass die „modernen“ sehr wohl am Dorfleben aktiv beteiligt sind. 

 

Bezugnehmend zu Herrenknechts „Kulturkreisen“, scheint hier durchgängig 

die Rede vom Typus der „emanzipierten Dörflern“ zu sein. (vgl. 

Herrenknecht 2004) 

 

 

3.3 Zwischenfazit und Handlungsvorschläge 

Die bisherige Auswertung und Analyse hat gezeigt, dass in Oberprechtal 

eine zunehmende Fragmentierung und Inhomogenisierung der Dorfbe-

völkerung vorliegt, die nicht nur in einer Unterscheidung von „Alteinge-

sessenen“ und „Zugezogenen“ erkennbar ist. Es haben sich auch hier 

unterschiedliche „Kulturkreise“ heraus gebildet, welche jeweils divergente 
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Identifikationsmomente haben. (vgl. Herrenknecht 2004) Dies kann zu 

Spannungen führen, was jedoch in Oberprechtal augenscheinlich nicht der 

Fall zu sein scheint. Allerdings konnten in den Befragungen unterschwellige 

Divergenzen und ein Konfliktpotenzial festgestellt werden. Insbesondere ist 

dies zutreffend, wenn die Ansichten und Wertesysteme unter den „Dorf-

Fraktionen“ zu verschieden sind, wie beispielsweise zwischen den „Dorf-

Rand-Dörflern“ (im speziellen hier die Personengruppen, die in den Sozial-

wohnungen leben und dorthin zugewiesen wurden) und den „Alt-Dörflern“  

(die viel Wert auf „Arbeitstüchtigkeit“ legen) und die für die Lebensweise der 

Erstgenannten kein Verständnis haben. Auch das Verhältnis zwischen 

„Alteingesessenen“ und „Zugezogenen“ in Oberprechtal scheint gemäß der 

Auswertung sehr kontrovers wahrgenommen und diskutiert zu werden. Es 

hat sich herauskristallisiert, dass das Verhältnis im Wesentlichen von den 

jeweiligen „Kulturkreisen“ abhängig ist, die aufeinander treffen. Hierdurch ist 

eine Verallgemeinerung hinsichtlich einer Einschätzung des Verhältnisses 

zwischen den „Alteingesessenen“ und den „Zugezogenen“ nicht möglich.  

 

Handlungsvorschläge: 

• Oberprechtal muss sich bewusst machen, dass es im Dorf 

unterschiedliche „Kulturkreise“ gibt und dementsprechend auch 

divergente Wertesysteme vorherrschen. (vgl. Herrenknecht 2004) 

• Diese sind zu akzeptieren und bewusst in das Dorfleben zu integrieren 

sowie als Ressourcen zu nutzen. Es könnten beispielsweise Feste 

initiiert werden, die interessenübergreifend sind und dadurch ein 

besseres Kennenlernen ermöglichen.  

• Des Weiteren könnten Patenschaften eingerichtet werden, um vor allem 

neu Hinzugezogene (egal welchem „Kulturkreis“ diese angehören) in 

die Dorfgemeinschaft einzuführen und eine „gelingendere“ Integration 

zu gewährleisten. Dies ist jedoch von den jeweiligen individuellen 

Bedürfnissen und Wünschen der „Zugezogenen“ abhängig. Hierbei 

sollte darauf geachtet werden, dass auch eine Ablehnung seitens der 

„Zugezogenen“ akzeptiert und keine Verurteilung vorgenommen und 

kein Druck aufgebaut wird. 
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• Ferner hat sich ergeben, dass Vereine eine wichtige Integrationsbrücke 

für „Zugezogene“ darstellen. In diesem Kontext ist die Erstellung einer 

Broschüre zu empfehlen, die „Zugezogenen“ Auskunft darüber gibt, 

welche Freizeitvereine, Institutionen, etc., vor Ort vorhanden sind. 

• Darüber hinaus könnten Möglichkeiten geschaffen werden, die es 

erlauben, jenseits der bisherigen institutionalisierten Strukturen einen 

Austausch und mehr Teilhabe zu schaffen und zu verwirklichen.  

• Diese vorgefundene Verschiedenartigkeit und Inhomogenisierung 

beeinflusst darüber hinaus die Dorfidentität und das Image von 

Oberprechtal. Es muss nicht unbedingt eine einheitliche Dorfidentität 

aller „Kulturkreise“ geschaffen werden. Vielmehr könnte gerade diese 

Verschiedenartigkeit die neue Identität sein. (vgl. Kühne 2006, S. 29) 

 

 

 

3.4  Literaturverzeichnis zum Thema „Das Verhältnis  von  

 Alteingesessenen und Zugezogenen“ 

 

Herrenknecht,  Albert (2004): Workshop zum Thema „Lebensentwürfe und 

Lebensstile im (heutigen) Dorf“ zum Rabanus-Maurus-Tag 2004, 

Montabaur 

 

Kühne , Olaf (2006): Das Verhältnis zwischen Alteingesessenen und 

Zugezogenen als Herausforderung für die Regionalentwicklung. In: 

Ländlicher Raum, Juli/ August 2006 (S. 25-29) 

 

Schreier , Susanne (1995): Neubürger – Chancen und Probleme. In: 

Christiana Niem/ Thomas Schneider (Hrsg.): Zukunft kleiner Gemeinden in 

Rheinland-Pfalz. Ergebnisse eines interdisziplinären Forschungsprojekts. 

Studien zur Volkskultur in Rheinland-Pfalz, Band 18 (S. 131-143) 
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4. Das Themenfeld 3: „Bürgerschaftliches Engagement   

 und Vereine in Oberprechtal “ 

 

4.1. Das Untersuchungsthema „Bürgerschaftliches Eng agement und  

 Vereine“ in der Diskussion der Fachliteratur 

Im Folgenden wird auf den gegenwärtigen fachlichen Diskurs zu den 

Themen bürgerschaftliches Engagement und Vereine eingegangen. 

 

 

4.1.1 Bürgerschaftliches Engagement 

Bürgerschaftliches Engagement, oftmals auch als Ehrenamt bezeichnet, 

bezieht sich auf alle Arten „von freiwilligen, nicht auf materiellen Gewinn 

ausgerichteten, gemeinwohlorientierten und im öffentlichen Raum 

angesiedelten Tätigkeiten“ (Klein 2007, S.212) und wird in allen, das 

gesellschaftliche Leben betreffenden Bereichen, wie Sport, Kirche, Kultur, 

Umweltschutz und Soziales, ausgeübt. 

Bürgerschaftliches Engagement schließt all' die mannigfaltigen freiwilligen 

Tätigkeiten, die sich beispielsweise aus einer Mitgliedschaft in einem 

Verein, einer Interessengemeinschaft oder einem Arbeitskreis ergeben und 

die auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind, ein. (vgl. Klein 2007, S.212) 

 

Die ehrenamtliche Aktivität differenziert sich in „formelles“ und „informelles“  

Engagement. 

 

Als „formelles Engagement“ wird die Tätigkeit innerhalb einer Institution, 

Organisation oder eines Vereines definiert, wohingegen das „informelle 

Engagement“ außerhalb eines strukturellen oder institutionellen Rahmens 

stattfindet, was im alltäglichen Sprachgebrauch oftmals als Nachbarschafts-

hilfe bezeichnet wird. (vgl. Boothe 2007, S.218) 

 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) gab in seinem 2009 erschienenen „Bericht zur Lage und zu den 
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Perspektiven des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland“  

(BMFSJ 2009) bekannt, dass das regelmäßig ausgeübte „formelle Enga-

gement“ von 1985 bis 2007 von 22,6 % auf 30,4 % gestiegen ist und einen 

Anteil von einem Drittel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland 

umfasst. (vgl. BMFSJ 2009, S.34) Deutschlandweit ist der Anteil der 

Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren, mit 4,5 Millionen in Baden-

Württemberg am höchsten. (vgl. Hahn 2007, S.240) 

 

Ländliche Regionen weisen hierbei einen deutlich höheren Anteil von Men-

schen auf, die sich ehrenamtlich engagieren, als Städte. Die traditionell in 

die Dorfstrukturen etablierte Vereinskultur und die damit zusammenhän-

gende Bereitschaft sowie das damit verbundene Interesse an politischer 

Beteiligung können Gründe hierfür sein. (vgl. Lausch 2009, S.12) Weitere 

Gründe sieht das BMFSJ im ausgeprägteren Gemeinschaftssinn, in der 

stärkeren sozialen Kontrolle innerhalb der Dorfkontexte sowie in dem 

eingeschränkteren Angebot an Freizeitaktivitäten gegenüber Städten.  

(vgl. BMFSJ 2009, S.37)  

 

Im bürgerschaftlichen Engagement sieht das Bundesministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz „einen wahren Standortfaktor 

für das Leben auf dem Land.“ (Röbke 2009, S.20) 

Die Motivation der einzelnen Personen, sich bürgerschaftlich zu engagie-

ren, begründet sich durch sogenannte „prosoziale Kompetenzen, die auf 

Erhaltung, Schutz, Pflege und Förderung bedacht sind.“ (Boothe 2007, 

S.218) 

 

Die Motive für bürgerschaftliches Engagement sind sehr vielfältig und ihnen 

liegen individuelle Interessen und Erwartungen zugrunde. Spaß, soziale 

Kontakte und das Bedürfnis, etwas Positives für andere und das Gemein-

wohl zu leisten, sind hierbei die Hauptmotive. Weitere Motive sind das 

Bedürfnis nach Verantwortungsübernahme, Mitbestimmung und selbst-

bestimmter Organisation. 
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„Durch bürgerschaftliches Engagement wird soziales Kapital gebildet, das 

für den Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft zuneh-

mend an Bedeutung gewinnt“ (Klein 2007, S.212). 

 

Durch den demographischen Wandel sind die Kommunen mit neuen 

Herausforderungen konfrontiert, wodurch das bürgerschaftliche Enga-

gement einen immer höheren Stellenwert einnimmt, um diesen zu be-

wältigen. Vor allem im ländlichen Raum, welcher vom demographischen 

Wandel und Abwanderungstendenzen in besonderem Maße betroffen ist, 

kommt dem bürgerschaftlichen Engagement eine signifikante Bedeutung 

zu, um die lokale Lebensqualität zu sichern. 

 

Die Kommunen sind, um sich den Zukunftsherausforderungen zu stellen, 

auf ein verstärktes bürgerschaftliches Engagement angewiesen, weswegen 

Bedingungen geschaffen werden müssen, die bürgerschaftliches Engage-

ment anregen, fördern, stärken und anerkennen. (vgl. Sackmann 2009, 

S.10) 

 

Neben den Vereinsstrukturen, welche im ländlichen Raum von einer star-

ken Ausprägung und traditioneller Verankerung von bürgerschaftlichem 

Engagement gekennzeichnet sind, lässt sich meist noch weiteres „ungeho-

benes“ Engagementpotential bei den BürgerInnen finden, von dem die 

Kommunen und das Gemeinwohl profitieren können. (vgl. lagfa bayern 

2007, S.4) 

 

 

4.1.2 Der Verein und seine Merkmale 

Der Verein gilt als Grundform der juristischen Person und ist in §§27ff. des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verankert. Ein Verein ist ein freiwilliger 

und auf Dauer ausgerichteter, von der Veränderung der Mitgliederzahlen 

unabhängiger, Zusammenschluss von Personen, um einen gemeinsamen 

Zweck zu verwirklichen. Vereine zeichnen sich durch einen einheitlichen 

Namen aus, durch den sie von außen als Einheit wahrgenommen werden  
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können. Man unterscheidet bei Vereinen zwischen rechtsfähigen und 

nichtrechtsfähigen Vereinen. 

 

Durch die Eintragung in das Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht 

erzielt ein Verein seine Rechtsfähigkeit, was durch die Ergänzung e.V. 

(eingetragener Verein) symbolisiert wird. Damit die Rechtsfähigkeit, durch 

die Eintragung ins Vereinsregister, erlangt werden kann, dürfen keine 

wirtschaftlichen, auf Gewinnerzielung ausgerichteten, Ziele verfolgt werden. 

Des Weiteren muss der Verein bei der Gründung aus mindestens sieben 

aktiven oder passiven Mitgliedern bestehen und es muss eine Satzung 

erstellt worden sein. Die Satzung muss inhaltlich den Namen und Ortssitz 

des Vereines sowie dessen Zweck, die Beitragspflicht, d.h. Art und Höhe 

der Beiträge für Mitglieder und die Bildung des Vorstandes umfassen.  

Durch die Rechtsfähigkeit haftet der Verein lediglich mit seinem Vereins-

vermögen, die Mitglieder des Vereines bleiben dabei von einer persönlichen 

Haftung unberührt. (vgl. Agricola 1997, S.17-20) 

 

Vereine, vor allem wenn es sich um Dorfvereine handelt, sollten innerhalb 

des Dorfes agieren, eine integrativ wirkende und eine personelle Struktur 

aufweisen, in der einzelne Aufgaben- und Verantwortungsbereiche auf 

Personen mit bestimmten Funktionen, wie beispielsweise Vorsitzende, 

KassiererIn und SchriftführerIn, übertragen werden. Ende 2000 gab es in 

Deutschland 490.875 ins Vereinsregister eingetragene Vereine, „von denen 

ca. 40 % Sport-, ca. 17 % Freizeit-, 13 % Wohlfahrt-, 11 % Kultur-, 9 % 

Berufs-/ Wirtschafts-/Politik- und 8 % Interessenvereine waren“ (Born 2009, 

S.33). 

 

Vereine stehen in direktem Bezug zum Ehrenamt und zeichnen sich durch 

ein hohes freiwilliges Engagement der Mitglieder aus, ohne das die Vereine 

ihre Existenz nicht sichern und bestimmte Aufgaben nicht bewältigen könn-

ten. Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der ehrenamtlich Tätigen rei-

chen von Vorstandsfunktionen, über Schriftführer-, bis hin zu Trainertätig-

keiten. (vgl. Agricola 1997, S.65-66) 
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Bedingt durch Abwanderungstendenzen, die für den ländlichen Raum 

kennzeichnend sind und die zu einem Bevölkerungsrückgang führen sowie 

durch die demographische Entwicklung stehen die Dorfvereine vor neuen 

Herausforderungen. „Traditionelle Vereinsstrukturen und -kulturen sehen 

(…) sich bisweilen in ihrem Bestand bedroht: Sportvereinen gehen die 

Jugendlichen aus, die Übernahme von Vorstandsposten in Vereinen 

gestaltet sich schwieriger“ 

(Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2013, S.1). 

 

 

4.1.3 Die Bedeutung der Vereine für das Dorf und di e BürgerInnen 

„Versucht man so etwas wie einen allgemeinen Konsens der Dorfbewoh-

nerInnen über den Stellenwert des Vereinslebens für das „gesamte Dorf“ zu 

formulieren, dann kristallisiert sich aus der Vielfalt von Aussagen und 

Ansichten eine Formel des Typs heraus: „Das Vereinsleben ist das 

Dorf!“ (Lehmann 1979 in Born 2009, S.30) 

 

Vereine wirken sich gestaltend auf die Dorfgemeinschaft und -struktur aus, 

bringen die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft zum Ausdruck und prägen die 

Alltagskultur des Dorfes. (vgl. Born 2009, S.30) 

 

Im gegenwärtigen Diskurs zur Funktion von Vereinen findet eine Unter-

scheidung in „individuelle“ und „gesellschaftliche“ Funktionen statt. 

 

Auf der „individuellen Ebene“ ermöglichen Vereine den Mitgliedern vor 

allem Partizipation und Mitgestaltung am gesellschaftlichen und kulturellen 

Leben im Dorf. Darüber hinaus fungieren sie als Bindeglied zwischen 

BürgerInnen und Gesellschaft, da sie Raum für Kontroversen und die 

Einbringung eigener Interessen gewähren, weswegen sie auch die Funktion 

als Interessenvertretung übernehmen.  
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Den Vereinen kommt „eine wichtige und umfassende Sozialisationsfunktion 

(…) zu, die sich als soziale Kontrolle, Machtinstitution, Identifikationspunkt 

und/oder Integrationsfaktor manifestiert.“ (Born 2009, S.36) 

 

Vereine ermöglichen den Mitgliedern das Erleben von Geselligkeit und das 

Beisammensein mit Gleichgesinnten. Zudem können sie Gefühle von 

Geborgenheit und Zugehörigkeit vermitteln und strukturieren den Wochen-

rhythmus der Vereinsmitglieder. (vgl. Agricola 1997, S.83-84)  

 

Auf der „gesellschaftlichen Ebene“ üben Vereine eine soziale Funktion aus, 

da sie ein lokales Informationssystem darstellen, in dem formelle und infor-

melle Informationen generiert und ausgetauscht werden. Durch Vereine 

können Mitglieder demokratische Verhaltensweisen erlernen und umsetzen, 

was sich auch auf den gesellschaftlichen Kontext überträgt. Vereine wirken 

aber auch als Machtinstitutionen, da sie großen Einfluss auf die Strukturen 

des Dorfes haben und üben auch soziale Kontrolle auf die BürgerInnen aus. 

„Hinzu kommen Entlastungs- und freiheitssichernde Funktionen, die den 

Einfluss der öffentlichen Hand auf Private reduzieren, indem sie deren 

Funktionen übernehmen, hinzu“ (Born 2009, S.35). 

Darüber hinaus können Vereine eine Integrationsfunktion erfüllen, da sie 

die Zusammenkunft von Menschen aus verschiedenen Gesellschafts-

schichten, Altersklassen, Geschlechtern und Bildungshintergründen 

ermöglichen. Bezogen auf die Eingliederung von neu zugezogenen 

Personen in die Dorfgemeinschaft, kann den Vereinen eine signifikante 

Funktion zugesprochen werden, welche die Eingliederung erleichtert. 

(vgl. Agricola 1997, S.93)  

 

Jedoch hat eine Studie ergeben, dass Vereine eher dazu beitragen, Gren-

zen innerhalb der Dorfgemeinschaft zu verfestigen, als dass von ihnen eine 

integrative Wirkung bezüglich verschiedener Gruppierungen ausgeht. Die 

Grenzlinien umfassen auch Geschlechter. So sind häufig Frauen, gewisse  
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Altersklassen, Sozialschichten und Menschen mit Migrationshintergrund in 

Vereinen weniger vertreten. (vgl. Born 2009, S.36) 

 

Ob und inwieweit sich Vereine kräftigend auf ein Dorf auswirken, hängt von 

mehreren Faktoren ab, auf die im Folgenden eingegangen wird. 

Der wesentlichste Faktor ist die Größe des Vereines, gemessen an den 

Mitgliedern, da sich diese auf den Grad der Partizipationsmöglichkeiten 

auswirkt. Darauf folgt als ebenso relevanter Faktor die Offenheit der 

Vereine, sprich inwiefern offene Aktivitäten angeboten werden, die auch für 

„Nicht-Mitglieder“ ansprechend sind. Relevant ist auch die Integrationskraft 

der Vereine, die dahin wirken sollte, dass die oben aufgeführten Grenzlinien 

zwischen den Geschlechtern, Altersklassen, Sozialschichten, sowie zu 

Menschen mit Migrationshintergrund überwunden werden. 

 

Als weitere Faktoren zählen die Vereinsziele und die Frage danach, ob 

diese eher am Gemeinwohl oder an den Interessen einzelner Mitglieder und 

Gruppen ausgerichtet sind und inwieweit Vereine in Netzwerken außerhalb 

des Dorfes vertreten sind. 

 

Neben der Kraft, welche von Vereinen ausgehen kann, können diese auch 

wesentlich zur Vielfältigkeit des Dorfes beitragen, welche an der Vielfalt des 

dörflichen Vereinsangebotes gemessen werden kann. „Zum anderen meint 

Vielfalt aber auch das Vorhandensein von Alternativ- oder Konkurrenzange-

boten innerhalb desselben vereinsbezogenen Tätigkeitsfeldes für die 

Bewohner“ (Born 2009, S.31). 

 

Erfüllt das Vereinsspektrum eines Dorfes viele dieser, auf Kraft und 

Vielfältigkeit bezogenen, Faktoren, so birgt die Vereinsstruktur des Dorfes 

einen sozialen Reichtum, welcher die Dorfgemeinschaft und die 

Dorfstrukturen erheblich bereichern kann. 
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4.2 Die Darstellung der erzielten Untersuchungserge bnisse 

zum The-menfeld 3 „Bürgerschaftliches Engagement 

und Vereine in Oberprechtal“  

 

ja
78%

nein
22%

Sind Sie innerhalb der Dorfgemeinschaft 
aktiv?

 

 

Die Auswertung der Frage „Sind Sie innerhalb der Dorfgemeinschaft 

aktiv?“ ergab, dass sich 78 % der Befragten innerhalb der Dorfgemeinschaft 

„aktiv“ und lediglich 22 % „nicht aktiv“ sind. Dieses Ergebnis zeigt das 

dorfübliche hohe Engagement auf. 

 

 

4%

6%

14%

36%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ev. Kirche

Kommunalpolitik

Kath. Kirche

Sonstige

Vereine

Die Bereiche des Engagement in Oberprechtal

 

Von den 78 % der Befragten, die sich innerhalb der Dorfgemeinschaft 

ehrenamtlich engagieren, sind 40 % in einem oder mehreren „Vereinen“, 

14 % innerhalb der „katholischen Kirchengemeinde“, 4 % innerhalb der 



166 
 

„evangelischen Kirchengemeinde“ und 6 % in der „Kommunalpolitik“ (im 

Gemeinde-/Ortschaftsrat oder in Parteien) aktiv. Zudem engagiert sich ein 

Anteil von 36 % in sonstigen Verbünden und Kontexten innerhalb der Dorf-

gemeinschaft. Dieses Engagement in sonstigen Verbünden und Kontexten 

reicht vom Helfen auf Festen, über die Mitwirkung bei der Landjugend, in 

der Elternarbeit im Kindergarten und in der  Schule, bis hin zur Mitwirkung 

im „Arbeitskreis Tourismus“.  

 

Dieser hohe Anteil an Engagement in sonstigen Verbünden und Kontexten 

könnte darauf zurückgeführt werden, dass sich viele BürgerInnen lieber 

unregelmäßig, eher in Form von Projekten und Kampagnen engagieren 

wollen, da diese Betätigungsformen ein Mehr an Selbstorganisation und 

Selbstbestimmung (z.B. gegenüber einer Vereins-Tätigkeit) zulassen und 

darüber hinaus eigene Interessen besser umgesetzt werden können.  

 

Aussagekräftig ist auch der überraschend geringe Anteil an Engagement im 

Kontext der „Kirchengemeinden“. Dies bestätigt die Aussage innerhalb 

eines ExpertInnen-Interviews, dass die Kirchen gegenwärtig meist nur noch 

als „lokaler Dienstleister“, z.B. für die Taufe, bei Hochzeiten und bei der 

Beerdigung, genutzt werden und zu mehr Engagement kaum Interesse 

besteht. 

 

Anschließend wurde gefragt, was die persönlichen Beweggründe sind, 

innerhalb der Dorfgemeinschaft „aktiv“ bzw. „nicht aktiv“ zu sein.  

(Hierbei waren Mehrfachnennungen möglich) 
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31%

22% 21%

14%

10%

2%

Warum sind Sie in Oberprechtal "aktiv"?

 

Als genannter Hauptgrund (31 %) für das Engagement innerhalb der Dorf-

gemeinschaft gilt der Faktor „Spaß“, welcher die Aktivität innerhalb der 

Vereine, in der Kirchengemeinde oder in sonstigen Kontexten für die 

Aktiven mit sich bringt.  

Die „sozialen Kontakte“ und das „inhaltliche Interesse“ werden ebenfalls 

häufig (21 – 22 %) genannt. 

 

Des Weiteren wird mehrfach genannt, dass das bürgerschaftliche 

Engagement für die BürgerInnen in Oberprechtal zum Leben im Dorf und 

innerhalb der Dorfgemeinschaft „dazugehört“. Als weiterer Grund für ihr 

Aktivsein wird von den Befragten die Intention, etwas für die MitbürgerInnen 

und „für die Gemeinschaft zu tun“, angegeben. Ferner werden eigene sowie 

„geschäftliche Interessen“ genannt, die durch das Engagement innerhalb 

der Dorfgemeinschaft durchgesetzt und verfolgt werden können.  
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Innerhalb eines ExpertInneninterviews erhielten wir noch ergänzend die 

Antworten, dass die Aktivität der BürgerInnen für das Dorf notwendig sei, 

um es zu verschönern und dass die Aktivität zu mehr Identifikation mit dem 

Ort Oberprechtal führe. 

 

37%

26%

21%

11%

5%

Keine Zeit Alter und
Gesundheit

Zu viel
Verpflichtung

Vereine sind
nicht mein Ding

Kein passendes
Angebot

Warum sind Sie in der Dorfgemeinschaft nicht 
"aktiv"?

 

Bei der Frage nach den Gründen, warum von einem Engagement innerhalb 

der Dorfgemeinschaft abgesehen wird, nennen die meisten der Befragten, 

dass sie dafür „nicht ausreichend Zeit“ haben und dies mit den Belastungen 

in Beruf und in der Familie begründen. 

 

An zweiter Stelle stehen als Gründe, nicht (mehr) aktiv zu sein, die Fakto-

ren  „Gesundheit und Alter“. „Man müsse das Feld für die junge Generation 

räumen“, so die Aussage einer Bürgerin. 

 

Für viele „Nicht-Aktiven“ ist aber auch die Tatsache, dass traditionelles 

Aktivsein in Vereinen oder in der Kirchengemeinde „viele Dauer-Verpflich-

tungen“ mit sich bringt und sie dies nicht (mehr) wollen.  

 

„Generell fehlendes Interesse am Vereinsgeschehen“ oder das Argument, 

dass die „eigenen Interessen durch das vorhandene Angebot nicht vertre-
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ten werden“, werden ebenfalls als Gründe, selbst nicht engagiert zu sein, 

genannt.  

 

Bei einem ExpertInnen-Interview wird in besonderer Weise hervorgehoben, 

dass von den Vereinen teilweise eine zu starke soziale Kontrolle in Bezug 

auf das Mitmachen ausgeht, was die BürgerInnen von einer Mitgliedschaft 

oder einem Engagement abhält. 

 

Durch einzelne Schilderungen von BürgerInnen während des Dorfhearings 

und Bürgerabends wurde uns der Eindruck vermittelt, dass eine teilweise 

Unzufriedenheit über die fehlende Zusammenarbeit unter den Vereinen in 

Oberprechtal besteht. Diesen Einwand nahmen wir zum Anlass, diese 

Thematik weiter zu verfolgen und in unsere Bürgerbefragung mit 

aufzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 % der Befragten sind der Meinung, dass die Vereine doch „eher 

zusammenarbeiten“. 32 % vertraten die Gegen-Meinung, dass die Vereine 

in Oberprechtal „eher nebeneinanderher“ arbeiten. Von letzterem Anteil 

kann abgeleitet werden, dass mehr Kooperation unter den Vereinen 

erwünscht wird. 

 

Als positiv hinsichtlich der Zusammenarbeit der Ver eine wird fast 

ausschließlich die gegenseitige Hilfsbereitschaft der Vereine bewertet. 

Diese steht jedoch, wie sich aus den Befragungen ergeben hat, in engem 

Ja
32%

Nein
68%

Haben Sie den Eindruck, dass die Vereine in 
Oberprechtal mehr nebeneinanderher, als 

miteinander arbeiten?
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Zusammenhang mit dem aufeinander Angewiesensein der Vereine, weil 

viele Aktionen nur gemeinsam zu stemmen sind. Außerdem gibt es durch 

die vielen Mehrfach-Vereinsmitgliedschaften quasi auch eine „natürliche 

Verbindungslinie“ zwischen den verschiedenen Vereinen. 

 

Als negativ bewerten die meisten Bürger, dass die Vereine, im Gegensatz 

zu „früher“, keine gemeinsamen Interessen und Ziele mehr verfolgen und 

es auch zu wenig gegenseitige Absprachen sowie zu wenig Interesse 

füreinander gibt.  

Hierbei wurde von mehreren Befragten hervorgehoben, dass teilweise 

gerade die Vereinsvorstände der jeweiligen Vereine eine bessere Koope-

ration blockieren. 

 

Einige Bürger merkten auch an, dass die Anzahl der lokalen Vereine für 

Oberprechtal eigentlich zu hoch sei, was die Konkurrenz eher fördert und 

die Zusammenarbeit behindert. Der Wunsch zu mehr Kooperation scheitert 

am häufigsten am grundsätzlichen Konkurrenzdenken zwischen den Verei-

nen und wird sich unter dem Vorzeichen des demographischen Wandel neu 

stellen: Entweder zusammenarbeiten oder sich tot-konkurrieren! 

 

Als Impuls für eine zukünftig bessere Zusammenarbei t der Vereine  

wird von vielen BürgerInnen ein „gemeinsames Dorffest“ vorgeschlagen. 

Hierbei wurde immer wieder von den BürgerInnen berichtet, dass bedauert 

wird, dass, nachdem es in der Vergangenheit zu viele Feste der ver-

schiedenen Vereine gab, nun gegenwärtig kaum mehr Feste ausgerichtet 

werden. 

 

Des Weiteren regten mehrere Befragte an, regelmäßige gemeinsame 

Sitzungen der lokalen Vereine stattfinden zu lassen, so dass mehr 

Absprachen untereinander ermöglicht und gemeinsame Ziele erarbeitet 

werden können, was sich dann positiv auf die Zusammenarbeit der Vereine 

auswirken könnte.  
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Abschließend merkten mehrere Befragte an, dass die Vereine endlich von 

ihrem Konkurrenzdenken absehen sollten und verstärkt gegenseitige 

Rücksicht nehmen müssten, damit die Zusammenarbeit der Vereine von 

Oberprechtal zukünftig positiver gestaltet werden kann.  

 

Zwei der ExpertInnen-Interviews ergaben, dass Zusammenschlüsse von 

mehreren Vereinen durchaus als Gedankenspiel für die Zukunft existieren, 

aber dies wohl erst dann geschehen werde, wenn es keine Alternative mehr 

geben wird. Eine Vereinsfusionierung scheint für zu viele immer noch das 

Ende des eigenen Vereins zu sein.  

 

Es ist also durchaus ein Nachdenken über eine vermehrte und verbesserte 

Vereinskooperation in Oberprechtal zu spüren, was jedoch erst in der 

Zukunft, unter dem Druck der Notwendigkeit angegangen wird. 

 

5% 8%

19% 23%

45%

Wer ist der eigentliche politische Entscheider in 
Oberprechtal?

 

Für die politische Identität einer Gemeinde ist auch wichtig, wer in ihr die 

politischen Entscheidungen trifft, denn diese Entscheidungsstrukturen 

bestimmen mit, ob z.B. eine Ortschaft eine „Klüngelgemeinde“ oder eine 

„für Bürgeranliegen offene Gemeinde“ ist. Sind die Entscheidungswege 

transparent und nachvollziehbar, so wissen die BürgerInnen genau, an wen 
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sie sich mit ihren Anliegen wenden müssen und es kann eingeschätzt 

werden, ob die BürgerInnen mitbestimmen können. 

 

Da für die kommunalpolitischen Strukturen auf Dorfebene häufig eine 

Mischung von „objektiven Entscheidungsstrukturen“ und „informellen 

Entscheidungskanälen“ typisch ist, sollte mit der Frage, wer letztlich 

entscheidet, offengelegt werden, wer in Oberprechtal der „wirkliche 

Entscheider“ ist. 

 

Die Erhebung zeigt, dass 45 % der Befragten die Meinung vertritt, dass der 

„Ortschaftsrat“ (der auch regulär die wichtigste politische Entscheidungs-

ebene darstellt) den größten Einfluss auf politische Entscheidungen, die 

Oberprechtal betreffen, ausübt. 

 

Auffällig ist jedoch der Anteil von 23 % der BürgerInnen, welche die Mei-

nung vertreten, dass die eigentliche politische Einflussnahme in Oberprech-

tal von einzelnen „Schlüsselpersonen“ (die im Volksmund meist „Platz-

hirsche“ oder „Dorffürsten“ heißen) ausgeht. D.h., ca. ein Viertel sieht in 

diesen informellen Strukturen die politische Entscheidungsebene.  

Hier kann im Zuge unserer Erhebung festgestellt werden, dass dieser 

Entscheidungsweg oftmals mit Argwohn und großer Skepsis betrachtet 

wird. 

 

19 % der Befragten gehen davon aus, dass auch die „Vereine“ einen 

großen Einfluss auf die politischen Entscheidungen ausüben und 8 % 

gehen davon aus, dass der „Stammtisch“ mitregiert und politische Ent-

scheidungen durch seine informellen Strukturen mit beeinflusst werden.  

Die „Kirchengemeinden“ – im alten Dorf eine lokale (Groß)Macht – regieren 

nach Meinung der Bürger heute nur noch mit 5 % mit. 

 

Die ExpertInnen-Interviews haben ergeben, dass „Vereine“ eine indirekt-

agierende, aber doch maßgebliche Macht in Oberprechtal ausüben und der 

„Stammtisch“ häufig dafür genutzt wird, kommunalpolitische Themen 

„vorzuklären“ und lokale Interessen einzubringen, weswegen der 
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„Stammtisch“ oft den Ruf eines „Vorklärungsbeckens“ oder „Nebenparla-

mentes“ hat. 

 

 

4.3 Zwischenfazit und Handlungsvorschläge 

Durch unsere Erhebung konnten wir feststellen, dass sich Oberprechtal 

durch ein hohes Potential an bürgerschaftlichem Engagement auszeichnet 

und die Vereine die Struktur und das Leben in Oberprechtal wesentlich 

(mit)prägen. Dies zeugt von einem hohen Gemeinschaftssinn der Bewoh-

nerInnen und verdeutlicht eine starke, über diese Einrichtungen vermittelte, 

Identifikation mit dem Ort. Diese wird aber nicht nur über die klassische 

Mitgliedschaft in den Vereinen erzielt, sondern zunehmend durch vielfältige 

freie Bürgeraktionen und zeitbegrenzte Aktivitäten verstärkt. 

 

Unsere Befragungen ergaben, dass ein hoher Anteil der BürgerInnen 

Mitglied in einem, oftmals in mehreren, Vereinen ist. Oberprechtal weist, 

gemessen an der Einwohnerzahl, eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an 

Vereinen auf, woraus sich ein übermäßiges Bedürfnis nach Aktivität und 

Gemeinschaftssinn ableiten lässt. Deutlich wird dies daran, dass es zu 

immer weniger Kooperationen der Vereine kommt und auch die ernsthafte 

Frage nach einer Verschlackung der Vereinslandschaft durch Fusionen, 

noch nicht ausreichend thematisiert wird. 

 

Markant ist auch der erhebliche Anteil derjenigen, die sich außerhalb der 

klassischen Verbünde der Kirchen und der Vereine bürgerschaftlich 

engagieren. Wir sehen – und wurden durch die Begründungen der Bürger 

in dieser Annahme bestätigt – darin ein verstärktes Bedürfnis nach einer 

Teilhabe ohne feste Strukturen und nach mehr Selbstbestimmung darüber, 

wie diese Teilnahme nach den Wünschen der Bürger „dosiert“ werden 

kann. Die „Schwimmbad-Initiative“ oder auch der „Arbeitskreis Touris-

mus“ sind Beispiele für diese Direktorganisation der Bürger, einerseits für 

die eigenen Interessen und Belange, aber auch gleichzeitig ausgerichtet auf 

eine Verbesserung der Lebensqualität innerhalb der Gesamtgemeinde. 
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Unsere Erhebung ergab, dass die Kirchengemeinden in Oberprechtal den 

gleichen Herausforderungen gegenüberstehen, wie die Kirchen deutsch-

landweit. Auch vor Ort wird die Kirche heute immer weniger als „Lebens-

form“ und immer mehr als ein „Dienstleister“ für wichtige Lebensabschnitt-

ereignisse gesehen und genutzt.  

 

Hier müssten die Kirchen neue Angebote entwickeln, mit denen sie die 

BürgerInnen von Oberprechtal erreichen können. Sinnvoll wäre hier 

eventuell die Ausweitung der einst gut funktionierenden Ökumene und 

vielfache Kooperationsformen mit den hiesigen Vereinen sowie der Ausbau 

der Jugendarbeit, um die Jugendlichen als ein wichtiges Engagementpo-

tential für die Gemeinde zu gewinnen. 

 

Bei der Auflistung derjenigen Gründe, die „gegen eine Aktivität“ in Ober-

prechtal sprechen (die Faktoren: Zeit, Alter und Gesundheit) ist Verständnis 

angebracht, denn diese sind leicht nachzuvollziehen. Allerdings gibt es 

auch Menschen in Oberprechtal (bei unserer Erhebung waren es 5 %), die 

im bisherigen Mitmach-Angebot vor Ort kein, ihnen entsprechendes Ange-

bot, vorfinden. 

 

Die Auffassungen über die Bewertung der Zusammenarbeit unter den 

Vereinen sind sehr unterschiedlich. Konsens bei allen bestand darin, dass 

es wieder ein gemeinsames Dorffest geben sollte. Allerdings sollten die 

begangenen Fehler eines Überangebots nicht wiederholt werden. 

Bei der Bewertung der politischen Entscheidungskraft in Oberprechtal zeigt 

sich das Bild, dass etliche BürgerInnen der Meinung sind, dass wichtige 

politische Entscheidungen in Oberprechtal sehr häufig über informelle 

Strukturen, über Einzelpersonen oder über den Stammtisch getroffen 

werden. Darüber herrscht bei mehreren Befragten Unzufriedenheit, da über 

diese Vorgehensweise die demokratischen Strukturen „ausgehebelt“ wer-

den und die Interessenspolitik der an diesem „informellen Weg“ beteiligten 

Gruppen begünstigt wird. 
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Am Ende der Untersuchung wollen wir noch einige Handlungsvorschläge 

liefern, die uns aufgrund der Ergebnisse aus den Befragungen zur Thematik 

„bürgerschaftliches Engagement und Vereine“ als wichtig erscheinen. 

• Das bestehende Potential des bürgerschaftlichen Engagements sollte 

zukünftig durch fördernde und stärkende Strukturen aufrechterhalten und 

möglicherweise erweitert werden. Hierfür bietet das „Landeswerk Bürger-

schaftliches Engagement“(http://www.sm.baden-wuerttemberg.de/ 

Buergerengagement_in_Baden-Wuerttemberg/81089.html) ein breites 

Qualifizierungsangebot für BürgerInnen. Das Landeswerk unterstützt, för-

dert und begleitet die verschiedenen Arten des bürgerschaftlichen Enga-

gements. Auf dieses Angebot könnten die VertreterInnen und BürgerIn-

nen von Oberprechtal zugreifen, damit zukünftig das Gemeinwohl und 

Dorf noch stärker davon profitieren kann. 

 

• Die Gemeinde könnte eine öffentliche Bürgerrunde (als Gegenentwurf 

zur „Hinterzimmer-Politik“) ins Leben rufen, die als eine transparente 

Plattform für einen Interessenaustausch genutzt werden kann, bei der 

den BürgerInnen offener Raum zur Diskussion gegeben wird, per-

sönliche Anliegen bzw. den Ort betreffende Problematiken oder Verbes-

serungswünsche und –vorschläge, einzubringen. Aus diesem Forum 

heraus könnten sich neue aktionsbezogene Interessengemeinschaften 

bilden. 

 

• Das Potential an bürgerschaftlichem Engagement sollte auch insoweit 

genutzt werden, dass auch für die BürgerInnen, die aus Zeitgründen 

innerhalb Oberprechtals nicht aktiv sind, passende Angebote gefunden 

werden, für die auch ein „kleines Zeitbuget“ ausreicht. Zeitlich-befristete 

Projekte könnten hierfür eine Lösung sein. 

 

• Bezüglich der Vereine ist zu raten, ca. vierteljährig eine gemeinsame Sit-

zung einzuberufen, an der die VereinsvertreterInnen und Interessierte 

von allen hiesigen Vereinigungen teilnehmen. Hierbei könnte beispiels-

weise ein gemeinsames Fest, welches von den BürgerInnen explizit 
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gewünscht wird, geplant und gemeinsame Ziele entwickelt werden. 

Dieses, über eine verbesserte Kooperation gewonnene Gemeinschafts-

gefühl, würde neuen Schwung bringen und die Attraktivität des Dorfes 

steigern. 

 

• Um den - von der demographischen Entwicklung bedrohten – Fort-

bestand der lokalen Vereine zu sichern, sollte von Seiten der Vereine 

eine realistische und keine vereins-machtpolitisch geprägte Bilanzierung 

hinsichtlich der Zukunftschancen stattfinden. Innerhalb dieser Be-

standsaufnahme sollte besonderes Augenmerk auf die Rolle der 

Jugendlichen für die Vereinszukunft gelegt werden und überlegt werden, 

wie diese für die Jugendlichen attraktiver gestaltet werden könnte. 

 

• Die Vereine sollten bereits jetzt aktiv auf die Jugend zugehen. Eine ver-

stärkte Kooperation mit der Landjugend wäre hierbei denkbar. Allerdings 

ist es dabei auch wichtig, dass die Jugendlichen ihre Eigenständigkeit 

behalten, weil gerade diese Selbständigkeitsstrukturen ein wichtiges 

Lernfeld für die Eigenidentität in ihrer Gemeinde sind. Denn: Eine Ju-

gend, die sich selbst verwurzelt, wandert weniger ab. 

 

• Eine weitere Maßnahme, um den Fortbestand der Vereine zu sichern, 

wäre der verstärkte Zusammenschluss kleiner oder mitgliederschwacher 

Vereine mit den Vereinen der umliegenden Dörfer. Dass dieser Schritt für 

die „Eigenbrödler von Oberprechtal“ eine kulturelle Überwindung 

darstellt, ist uns durchaus klar. Aber die bestehende Alternative heißt 

vielfach nur: Fusionieren oder den Betrieb einstellen, wie das Beispiel 

der vollzogenen Zusammenlegung der Jugendfußballabteilungen der 

Sportvereine zeigt. 
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5. Das Themenfeld 4: „Ein Motto für Oberprechtal“ 

Die Entwicklung eines Mottos stellt in der Regel den Abschluss des 

Prozesses der Imageanalyse dar, weswegen auch wir am Ende unserer 

Untersuchung den Themenkomplex: „Ein Motto für Oberprechtal“ auf-

gegriffen haben. 

 

Ein Motto soll einen Minimalkonsens der verschiedenen Interessengruppen, 

sprich der Vereine, der Kirchen, der Wirtschaft und der BürgerInnen dar-

stellen, eine Identifikation dieser verschiedenen Interessengruppen mit dem 

Dorfraum gewährleisten und darüber hinaus die Dorfidentität verkör-

pern.Das Motto soll zum einen ein Abbild der dörflichen Gegenwart und 

zum anderen ein Leitbild für die Zukunft darstellen. 

 
 

5.1 Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse zum  Themenfeld  

 4: 

„Ein Motto für Oberprechtal“ 

Bei der Auswertung und Analyse der bisherigen Themenkomplexe konnte 

festgestellt werden, dass viele Gemeinsamkeiten und Konsens, aber auch 

(teilweise verdeckte) Unterschiedlichkeiten und Dissens die 

Dorfbevölkerung von Oberprechtal charakterisiert. Hierdurch ist davon 

auszugehen, dass vor Ort auch unterschiedliche Identifikationsmomente 

vorherrschen. 

 

Da die Stärken und Schwächen des Dorfes sich auf das Image auswirken 

und relevante Faktoren für die Entwicklung eines Mottos sind, befragten wir 

die ExpertInnen nach den „größten Stärken“ von Oberprechtal. Zwei 

ExpertInnen sehen die Stärken in dem Zusammenhalt der Dorfgemein-

schaft, der derzeitigen Infrastruktur und der Gastronomie. Außerdem seien 

das positive Miteinander, die Solidarität, die Offenheit untereinander und 

das große Engagement die größten Stärken von Oberprechtal. Weiterhin 

sehen einige ExpertInnen das vielseitige Vereinsleben, die Urlaubsfreund-

lichkeit für Familien und die landschaftliche Lage als Stärke an.  
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Wir konfrontierten die ExpertInnen ebenso mit der Gegenfrage nach den 

„größten Schwächen“ von Oberprechtal. Eine Expertin benannte dazu die 

Distanz von Oberprechtal, als „zu weit weg von allem anderen“. Andere 

Aussagen waren, dass es schwierig sei, Veränderungen herbeizuführen, 

dass eine gewisse „Dorfblindheit“ gegenüber Neuem bestehe und die ältere 

Bevölkerung zu sehr in der Vergangenheit lebe. Zudem wurden Zukunfts-

ängste, die aufgrund der derzeitigen Bevölkerungsentwicklung vorhanden 

sind, benannt. In diesem Zusammenhang werden auch die zunehmenden 

Leerstände als problematisch gesehen. Ferner sei es ein Manko, dass 

finanzielle Mittel für die Umsetzungen von Ideen fehlten. Eine große Schwä-

che besteht auch in den ungeklärten Konflikten zwischen Menschen, die 

dadurch teilweise seit Jahrzehnten nicht mehr miteinander reden, was, so 

ein Experte, darauf zurückzuführen ist, dass die Bereitschaft, Konflikte zu 

bearbeiten, bei den Oberprechtälern sehr gering ist.  
 

Eine andere Meinung hingegen besagt, dass es überhaupt keine 

Schwächen in Oberprechtal gebe. So antwortete ein Experte: „Schwächen 

in Oberprechtal!? Haben wir keine!“  

 

Darüber hinaus erfragten wir Zukunftsvisionen für Oberprechtal aus Sicht 

der ExpertInnen: (sinngemäße Wiedergabe) 
 

• Der demografische Wandel und die damit verbundene Sorge um den 

Wegzug der Kinder und um das eigene Altern in Oberprechtal. Angst vor 

dem Hausverkauf! 

• Wenn die nachfolgenden Generationen hier nicht bauen, kann der hohe 

Lebensstandard von Oberprechtal nicht gehalten werden! 

• Für die sinkenden Einwohnerzahlen muss ein Konzept entwickelt 

werden! 

• Die Bevölkerungsentwicklung muss wieder ansteigen! 

• Hoffnung das Dorfzentrum so zu gestalten, dass Menschen hier bleiben 

wollen! 
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• Sorge um eine Zunahme der Leerstände! 

• Die Klinik muss verwertet werden, aber nicht als Asylantenwohnheim! 

• Offenhaltung der Landschaft, das heißt nicht genutzte Flächen müssen 

gepflegt werden! 

• Momentan findet ein Umbruch statt! 

• Es muss gut bleiben! 

• Man muss sich auch etwas Neues ansehen und nicht nur an der alten 

Tradition festhalten! 

 

Die meisten Aussagen beschreiben Zukunftsängste, die insbesondere im 

Kontext des demografischen Wandels stehen. Dies ist als angstbesetztes 

Denken zu deuten, denn positive Visionen sind kaum benannt worden. 

Diese Ängste wirken sich jedoch auch auf die Identität und das Image von 

Oberprechtal aus. Daher drängt sich immer mehr die Notwendigkeit auf, ein 

positiv besetztes, motivierendes – aber kein ideologisches – Motto zu 

entwickeln, um darüber die Identität der Dorfbevölkerung zu stärken und 

gleichzeitig das Image zu steigern.  

 

Um einen konkreten Eindruck von den Wünschen und Ideen der 

Dorfbevölkerung zu bekommen, baten wir die ExpertInnen und die von uns 

befragten BürgerInnen ein „Motto für ein ideales Oberprechtal“ zu 

entwerfen. 

 

Die ExpertInnen machten dazu folgende Vorschläge 

 

 

 

 

 

 

 

 

● „Lebenswerter Ort“   

● „Gutes Miteinander und sich wohl fühlen“ 

● „Kleines Dorf mit Kern“   

● „Gemeinsam auf dem Weg“ 

● „Offen für Neues“    

● „Fremde sind willkommen“ 
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Die befragten DorfbewohnerInnen äußerten folgende Ideen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● „Wohnen, wo andere Urlaub machen“ 

● „Natur pur“ 

● „Ich mach Urlaub in Oberprechtal“ (Herz Aufkleber, Logo) 

● „Junge Familien kommt zu uns“ 

● „Oberprechtal für junge Familien“ 

● „Herzliche Gemeinde“ 

● „Investieren in Oberprechtal lohnt sich“ 

● „Ideales Oberprechtal ist anstrebenswert“ 

● „Aufwärtstrend in Oberprechtal“ 

● „Komm in die Gänge!“ 

● „Aktiv für Oberprechtal!“ 

● „Dorfleben ist schön, probiert es aus!“ 

● „Mir hens so schee do, warum solle mir weg“ 

● „Frischer Wind rein, alte Luft raus!“ 

● „Familien kommt!“ 

● „Oberprechtal hat’s!“ 

● „An einem Strang ziehen!“ 

● „Wir erledigen unsere Probleme selber!“ 

● „Dörfle im Segen“ 

● „Leben für Oberprechtal!“ 

● „Junge Leute zieht nicht weg!“ 

● „Nutzt das, was da ist!“ 

● „Mehr Tourismus wäre schön!“ 

● „Lebendiges, fröhliches, buntes Oberprechtal“ 

● „Hier lebt man gerne!“ 

● „Ehrenamtliches Engagement!“ 

● „Einer für Alle, Alle für Einen!“ 

● „Gemeinsamkeit!“ 
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● „Schöner Ort“        

● „Schöne Landschaft“ 

● „Gepflegter Ort“              

● „Natur“ 

● „Fremdenverkehr“      

● „Spielplatz“   

● „Geschichte von Oberprechtal“„Fasnacht“   

● „Gute Luft“   

● „Schwimmbad“  

● „Gemeinschaftlich“  

● „Vorurteile abschaffen“   

● „Gestaltungswille“    

● „Kontaktfreudigkeit“  

● „Generationsübergreifendes und ansprechendes Umfeld“ 

● „Wohnqualität und Freizeitangebot“  

● „Irgendwas mit aktiv und offen“ 

● „Mehr machen als fragen“   

● „Attraktive Einrichtungen“        

● „Freizeitangebote“ 

Folgende Stichworte sollten, laut der Befragten, in einem Motto 

vorkommen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Zwischenfazit und Handlungsvorschläge 

Diese zahlreichen Vorschläge zeigen, dass die Oberprechtäler Dorf-

gemeinschaft sehr viele positive und innovative Ideen hat, die als 

Ressourcen erkannt und genutzt werden sollten. Jede Idee für sich, 

repräsentiert die individuellen Identifikationsmomente der BürgerInnen. 

Positiv zeichnen sich der Tourismus, die wunderschöne Landschaft, das 

Engagement und die zusammenhaltende Gemeinschaft, aber auch die 
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Zukunftsängste, der demografische Wandel und Umbrüche sind als 

wahrgenommene Realität präsent. 

 

Auch wir haben uns Gedanken zu einem Motto gemacht, welches die 

Gegenwart und Zukunft von Oberprechtal charakterisiert und repräsentiert: 

 

„Oberprechtal bewegt!" 

 

 

Dieses Motto spiegelt Oberprechtal in allen Facetten wieder: 
 

● Auf politischer Ebene -> Gegenwehr zur Eingemeindung. 

● Auf Vereinsebene -> Vielfalt der Vereine und Aktivität. 

● Auf kirchlicher Ebene -> Ökumene. 

● Auf sozio-kultureller Ebene -> Pluralisierung der Lebensformen und  

 Wertesysteme. 

● Auf Ebene des Engagements -> Eigeninitiative. 

● Auf Ebene des Tourismus -> Vielfalt der Angebote und Unterkünfte. 

● Auf Ebene der Infrastruktur -> Dorfkern, aber eingeschränkte  

 Mobilität. 
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6. Gesamtfazit 

Abschließend lassen sich nach der Untersuchung von Oberprechtal unter 

dem Gesichtspunkt von  „Identität und Image“ mit den Themenfeldern 

„Selbst-Image“, „das Verhältnis von Alteingessenen und Zugezogenen“, 

„bürgerschaftliches Engagement und Vereine“ und „ein Motto für 

Oberprechtal“ folgende zentrale Ergebnisse feststellen: 

 

Eine große Anzahl der DorfbewohnerInnen fühlt sich emotional sehr stark 

mit Oberprechtal verbunden. Trotz unterschiedlicher identitätsstiftender 

Momente und neben verschiedener individueller Identitätskonzepte kann in 

gewissem Maße von einer gemeinsamen „sozio-kulturellen Lokal-Identität“  

ausgegangen werden, welche im Wesentlichen durch  Oberprechtal als 

Sozialraum geprägt wird.  

 

Unsere Untersuchung wie auch die Forschungsliteratur zeigt, dass die 

unterschiedlichen, individuellen Identitätskonzepte divergenter „Kultur-

kreise“ entspringen. Hierdurch wird nicht nur das Verhältnis der „Altein-

gesessenen“ und „Zugezogenen“ beeinflusst, sondern auch die Dorf-

gemeinschaft im Allgemeinen. Unterschiedliche „Kulturkreise“ bergen 

Spannungen und Konfliktpotential in sich, was sich jedoch in Oberprechtal 

nicht übermäßig  negativ auswirkt. Dennoch darf nicht übersehen werden, 

dass einzelne Gegenstimmen vorhanden sind. Diese geringe Anzahl ist 

möglicherweise darauf zurück zu führen, dass wir nicht jeder Stimme Gehör 

verleihen konnten. Demnach ist es wichtig, selbst den wenigen Gegen-

stimmen gezielt Beachtung zu schenken und ihnen mit Ernsthaftigkeit 

gegenüber zutreten. 

 

Durch unsere Untersuchung konnte herausgearbeitet werden, dass das 

bürgerschaftliche Engagement und die Vereine in Oberprechtal starke 

Identifikationsmomente darstellen. Wie schon innerhalb der fachlichen 

Auseinandersetzung aufgezeigt wurde, kann dies auf eine starke Iden-

tifikation mit dem Dorf hinweisen, da beide Faktoren die Bereitschaft sich 

für das Dorf zu engagieren erhöhen. 
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Die Vereine von Oberprechtal wirken auf die Dorfgemeinschaft und 

Dorfstruktur gestaltend und prägen diese im Wesentlichen. 

Die ausgeprägte Motivation der BürgerInnen, sich bürgerschaftlich zu 

engagieren, gilt als gewichtige Ressource für Oberprechtal und dessen 

Gemeinwohl und sollte zukünftig unbedingt gestärkt und gefördert werden. 

 

Dieses Engagement findet sich auch in den vielfältigen, ideenreichen 

Vorschlägen für ein „Motto für Oberprechtal“ wieder. Diese Motti 

repräsentieren sehr gut die Wünsche und Vorstellungen der 

DorfbewohnerInnen Oberprechtal und sollten daher politisch aufgenommen 

werden, um Akzeptanz und Umsetzungsraum zu erfahren. 

 

 

In diesem Sinne:  

„Oberprechtal bewegt!“. 

 

 

 

Sandra Bauer 

Jakob Reineke 

Jessica Thoß 
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7. Anhangsverzeichnis 

 

 

der Arbeitsgruppe 2:  

„Identität und Image von Oberprechtal“  

 

 

 

 

1. Fragebogen für BürgerInnen – Querschnittsbefragung zu  
 den Themen Identität und Image von Oberprechtal  
 

2. Befragung von ExpertInnen zu den Themen Identität und  
 Image in Oberprechtal 
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 

Arbeitsgruppe 2 : Identität und Image von Ober-
prechtal 

Methode/Zielgruppe/Thema:  Fragebogen  für BürgerInnen   
– Querschnittsbefragung zu den 
Themen Identität und Image von 
Oberprechtal  

________________________________________________________ 

Statistikteil 

Geschlecht:             O  Männlich             O  Weiblich 
 

Seit wann wohnen Sie hier im Ort?   _______________________ 
 

Wie alt sind Sie?         ________Jahre 
 

 

Selbstimage 

 

1. Was fällt Ihnen spontan zu Oberprechtal ein?  

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

2. Was macht für Sie persönlich Oberprechtal aus? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 
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3. Wie stark fühlen Sie sich mit Oberprechtal verbunden? 

O Sehr stark  O Stark         O Weniger stark 

Warum? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

 

4. Würden Sie sich selbst als „echten“ Oberprechtäler bezeichnen? 

O Ja             O Nein   

Warum? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

5. Was unterscheidet Oberprechtal von den umliegenden Dörfern? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 
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6. Welcher Ruf eilt den Oberprechtälern voraus? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

 

 

Das Verhältnis von „Alteingesessenen“ und  „Zugezog enen“ 

 

1. Was ist für Sie ein „alteingesessener Oberprechtäler“? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

2. Was ist für Sie ein „Oberprechtal-Zugezogener“? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 
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3. Fühlen sich eher als „alteingesessener“ oder „zugezogener“  

     Oberprechtäler? 

O       „Alteingesessener“ Oberprechtäler 

O       „Zugezogener“ Oberprechtäler 

O „Unentschlossen“ 

 

4. Denken Sie, es ist für „Zugezogene“ schwer, ein Teil der 

     Oberprechtäler Dorfgemeinschaft zu werden? 

O  Ja   O  Nein 

 

Wenn ja, was sind die Schwierigkeiten? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

Wenn nein , was macht es leicht? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 



192 
 

5.   Kennen Sie Personengruppen, die sich in Oberprechtal nicht wohl  

      fühlen? 

O  Ja 

O  Nein 

 Welche Personengruppen sind das? 

• _______________________________________________ 

 

Wenn ja, woran könnte es liegen, dass sich diese 

Personengruppen in Oberprechtal nicht wohl fühlen? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

 

6.  Gibt es einen Unterschied zwischen einem „modernen“ und  

     „traditionellen“ Oberprechtäler? 

O   Ja 

O   Nein 

O   Unentschlossen 

 

 



193 
 

7. Was macht einen „traditionellen“ Oberprechtäler aus? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

8. Was macht einen „modernen“ Oberprechtäler aus? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

 

 

Bürgerschaftliches Engagement und Vereine 

 

1. Sind Sie innerhalb der Dorfgemeinschaft von Oberprechtal aktiv?  

 

O  Ja   O  Nein 

 

Wenn JA,  
 

O In welchen Vereinen:  ____________________________ 
 

 O  Kirchengemeinde:   O Evangelische   O Katholische 

 O  Kommunalpolitik:   O Als?:___________________ 

 O  In Sonstigen: 
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 2. Warum sind Sie in der Dorfgemeinschaft Oberprechtals aktiv? 
 

O Wegen der soziale Kontakte      

O Aus inhaltlichem Interesse 

O Weil es mir Spaß macht 

O Weil Engagement in Oberprechtal ein Muss ist   

O Andere Gründe: 

______________________________________ 

 

3. Warum sind Sie in der Dorfgemeinschaft nicht aktiv? 
 

O Keine Zeit 

O Ist nicht mein Interessensgebiet 

O Vereine sind nicht mein Ding 

O Zu viel Verpflichtung 

O Zu viel soziale Kontrolle 

O Andere Gründe: 

______________________________________ 

 

 

4. Haben Sie den Eindruck, dass die Vereine in Oberprechtal  

mehr nebeneinanderher, als miteinander arbeiten? 

O Ja  O Nein  

 Warum:  

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 
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5. Welche Lösungen sehen Sie für die Vereine in Oberprechtal in 

Zukunft wieder besser miteinander zu arbeiten? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

6. Wer ist der eigentliche politische Entscheider in Oberprechtal? 

(Mehrfachnennungen möglich) 

O  Ortschaftsrat 

O  Vereine 

O  Kirchengemeinde 

O  Stammtisch 

O  Schlüsselpersonen 

 

7.   Wer sollte Ihrer Meinung nach die politischen Entscheidungen für  

      Oberprechtal treffen? 

An erster Stelle: 

____________________________________________ 

An zweiter Stelle: 

___________________________________________ 

         An dritter Stelle: 

         ____________________________________________    
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Ein Motto für Oberprechtal 

 

8. Wie würde Ihr Motto für das „ideale“ Oberprechtal lauten? 

__________________________________________________ 

 

Weitere Notizen/ Beobachtungen: 
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 

Arbeitsgruppe 2 :  Identität und Image von 
Oberprechtal 

Methode/Zielgruppe/Thema:  Befragung von ExpertInnen zu 
den Themen Identität und Image 
in Oberprechtal 

 
________________________________________________________ 

 

Fragen zur Funktion der Person 

 

Welche Funktion üben Sie aus? 
 

________________________________________________ 

 

Seit wann üben Sie diese Funktion aus? 

 

________________________________________________ 

 

In welcher Weise sind Sie mit dem uns interessierenden Thema 

(Image/Identität) befasst? 

 

________________________________________________ 
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Selbstimage 

 

1. Was fällt Ihnen spontan zu Oberprechtal ein?  

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

2. Was macht für Sie persönlich Oberprechtal aus? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

3. Wie stark fühlen Sie sich mit Oberprechtal verbunden? 

   O Sehr stark  O Stark        O Weniger stark 

Warum? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

 

4. Würden Sie sich selbst als „echten“ Oberprechtäler bezeichnen? 

  O Ja                                O Nein   
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Warum? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

5.      Was unterscheidet Oberprechtal von den umliegenden Dörfern? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

6.     Welcher Ruf eilt den Oberprechtälern voraus? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

 

 

Das Verhältnis von Alteingesessenen und Zugezogenen  

 

 1. Was ist für Sie ein „alteingesessener“ Oberprechtäler? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 
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2.  Was ist für Sie ein „Oberprechtal-Zugezogener“? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

3.       Fühlen Sie sich eher als „alteingesessener“ oder „zugezogener“  

 Oberprechtäler? 

O       „Alteingesessener“ Oberprechtäler 

O       „Zugezogener“ Oberprechtäler 

O  „Unentschlossen“ 

 

4. Denken Sie, es ist für „Zugezogene“ schwer, ein Teil der 

      Oberprechtäler-Dorfgemeinschaft zu werden? 

O  Ja      O  Nein 

 

 Wenn ja, was sind die Schwierigkeiten? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 
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Wenn nein , was macht es leicht? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

5.    Gibt es Personengruppen, die sich in Oberprechtal nicht wohl   

 fühlen? 

O   Ja   O  Nein 

 

Wenn Ja: 

O  Menschen mit Migrationshintergrund? 

O  Menschen mit Behinderungen? 

O  Sozial benachteiligte Menschen? 

O  Zugezogene Bürger? 

O  Alleinerziehende Mütter oder Väter? 

O  Gleichgeschlechtliche Partnerschaften? 

 

5a)   Woran könnte es liegen, dass sich diese Personengruppen in 

        Oberprechtal nicht wohlfühlen? 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 
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5b)  Was unternimmt die Dorfgemeinschaft oder die Verwaltung von  

       Oberprechtal, damit sich das Wohlbefinden dieser  

       Personengruppen verbessert? 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

 

5c)  Sehen Sie darüber hinaus noch Handlungsbedarf? 

  O   Ja  O   Nein 

  Worin:   ________________________________________ 

 

 

6. Gibt es einen Unterschied zwischen einem „modernen“ und  

      „traditionellen“ Oberprechtäler? 

O   Ja 

O   Nein 

 

7. Was macht einen „traditionellen“ Oberprechtäler aus? 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 
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8. Was macht einen „modernen“ Oberprechtäler aus? 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

 

 

Bürgerschaftliches Engagement und Vereine 

 

1. Wo vermuten Sie das größte bürgerschaftliche Engagement der  

Oberprechtäler für die Dorfgemeinschaft?  
 

O In welchen Vereinen:  _____________________________ 

 O  Kirchengemeinde:   O Evangelische   O Katholische 

 O  Kommunalpolitik:   O Als?:___________________  

O  In Sonstigen: 

 
 

2. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe, warum die 

Oberprechtäler in der Dorfgemeinschaft aktiv sind? 
 

O  Wegen der soziale Kontakte      

O  Aus inhaltlichem Interesse 

O  Weil es Ihnen  Spaß macht 

O  Weil Engagement in Oberprechtal ein Muss ist   

O  Andere Gründe:    

________________________________________________ 
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3. Was glauben Sie sind die Gründe der Oberprechtäler, die sich  

nicht bürgerschaftlich engagieren wollen? 

 

O Keine Zeit 

O Ist nicht ihr Interessensgebiet 

O Vereine sind nicht ihr Ding 

O Zu viel Verpflichtung 

O Zu viel soziale Kontrolle 

O Andere Gründe: 

________________________________________________ 

 

4. Haben Sie den Eindruck, dass die Vereine in Oberprechtal  

mehr nebeneinanderher, als miteinander arbeiten? 

O Ja  O Nein  

Warum:  

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

5. Welche Lösungen sehen Sie für die Vereine in Oberprechtal in  

       Zukunft wieder besser miteinander zusammenarbeiten? 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 
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6. Wer ist der eigentliche politische Entscheider in Oberprechtal? 

 (Mehrfachnennungen möglich) 

O  Ortschaftsrat 

O  Vereine 

O  Kirchengemeinde 

O  Stammtisch 

O  Schlüsselpersonen 

 

7. Wer sollte Ihrer Meinung nach die politischen Entscheidungen  

für Oberprechtal treffen? 

An erster Stelle: 

____________________________________________ 

An zweiter Stelle: 

___________________________________________ 

An dritter Stelle: 

____________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Ein Motto für Oberprechtal 

A) Wo sehen Sie die größten Stäken von Oberprechtal? 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 
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B) Welches sind Ihrer Meinung nach die größten Schwächen von  

     Oberprechtal? 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

 

C) Wie sehen Ihre Zukunftsvisionen für Oberprechtal aus? 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

 

8. Wie würde Ihr Motto für das „ideale“ Oberprechtal lauten? 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

 

 

Weitere Notizen/ Beobachtungen: 

 

 

 



207 
 

 

Dorfanalyse Oberprechtal 
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1. Einleitung 

1.1 Die gewählten Untersuchungsthemen 
 

Das Thema „Ortsentwicklung“ ist im Zuge des demographischen und 

gesellschaftlichen Wandels ein aktuelles Thema. In den Medien wird 

einerseits von Landflucht, Geisterstädten und der alternden Bevölkerung 

berichtet und andererseits wurden allein in Baden-Württemberg im Jahr 

2011 täglich 6,3 Hektar Fläche für Baumaßnahmen beansprucht 

(Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2013). Das entspricht auf 

das Jahr umgerechnet einer Fläche von ~ 23 km2.  

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Landesregierung als Ziel die „In-

nenentwicklung“ der „Außenentwicklung“ vorzieht. Das bedeutet vor allen 

Dingen leerstehende und ungenutzte Gebäude als Bebauungspotentiale zu 

nutzen, anstatt neue Gebäude zu bauen - und damit den Flächenverbrauch 

einzudämmen (Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum, 2008,  

S. 4). 

 

Die demographischen Veränderungen wirken sich auch auf die Grundver-

sorgung in vielen Ortschaften des ländlichen Raumes aus. Der ökonomi-

sche Strukturwandel und eine Veränderung der Lebensmodelle der 

Einwohner und Einwohnerinnen verstärkt diese Problematik (vgl. Dehne, 

2013, S. 6).  

 

In der Vorbereitung zur Dorfanalyse von Oberprechtal befasste sich die 

Arbeitsgruppe mit den Themen: Demographie, Innenentwicklung, Leer-

stände und Daseinsvorsorge.  

Bei der Dorfbegehung am ersten Tag der Dorfanalyse wurden wir dann auf 

einige Gebäude aufmerksam, die leerstehen. Die Besonderheit der Leer-

standthematik in Oberprechtal ist dabei, dass es sich bei den Leerständen 

weniger um „Wohnraum“-Leerstände handelt, sondern in der Hauptsache 

um zuvor gewerblich genutzte Gebäude (z.B.: Gastwirtschaften, Kurklinik, 

alte Zimmerei, alte Schmiede, Bäckerei, Tante-Emma-Laden), also um 

„Gewerbe“-Leerstände. 
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Während des Bürgerabends in Oberprechtal wurde von unserer Untersu-

chungsgruppe wahrgenommen, dass viele Bürger und Bürgerinnen die 

Befürchtung äußerten, dass die Grundversorgung in Oberprechtal nicht 

dauerhaft gesichert sei. Dies wäre vor allem für den nichtmobilen Teil der 

Oberprechtaler Bevölkerung problematisch, da diese auf die lokalen Ge-

schäfte angewiesen seien, um sich zumindest mit dem Notwendigsten zu 

versorgen. Zum Zeitpunkt der Untersuchung war die Grundversorgung in 

Oberprechtal in Form eines Dorfladens gegeben. 

 

Nach dem ersten Tag der Dorfanalyse (Dorfbegehung, Hearing, Bürger-

abend) hat sich die Arbeitsgruppe deshalb auf zwei Schwerpunktthemen 

festgelegt: die „Leerstände“ im Ort und die „Grundversorgung“ vor Ort.  

 

Ziel dieser Untersuchung ist es daher, die leerstehenden Gebäude in Ober-

prechtal mit ihren Potentialen zu erfassen und mögliche Perspektiven für 

deren weitere Nutzung aufzuzeigen. Auch die Grundversorgungsstruktur in 

Oberprechtal soll erfasst werden sowie die damit verbundenen Bedürfnisse 

der Bevölkerung, um schließlich Perspektiven für die zukünftige Entwick-

lung der Versorgungsstrukturen aufzuzeigen. 

 

 

1.2 Untersuchungsansatz und Untersuchungsmethoden 

Die Themenfelder „Leerstand“ und „Grundversorgung“ wurden mittels einer 

Bürgerbefragung und Experteninterviews untersucht. Im Zuge der Bürger-

befragung wurden insgesamt 36 Personen (22 Frauen, 14 Männer) im Alter 

zwischen 17 und 88 Jahren in allen Teilen des Ortes zu den beiden Arbeits-

gruppenthemen befragt. Außerdem wurden sechs Experteninterviews 

durchgeführt. Bei den ausgewählten Expertinnen und Experten handelt es 

sich um Personen, die in der Kommunalpolitik vertreten sind oder waren, 

oder ein Gewerbe in Oberprechtal betreiben. 
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Zusätzlich wurde eine Schreib- und Malaktion zu der Frage „Was mir in 

Oberprechtal (nicht) gefällt“ mit den Kindern der dritten Klasse durchgeführt.  

Für die Beantwortung dieser Untersuchungsfrage wurde eine zielgruppen-

bezogene Methode eingesetzt. Den Kindern wurden Kieser-Block-Blätter 

ausgeteilt, auf die sie zu den jeweiligen Fragen einen Kurzaufsatz schrie-

ben. Um das Geschriebene zu veranschaulichen und um den Kindern einen 

einfacheren und kreativen Zugang zu dem Thema zu ermöglichen, wurden 

sie aufgefordert, zudem ihre Antworten auf die Fragen bildlich darzustellen.  

Zur besseren Auswertung der Arbeiten wurden die Kinder bezüglich ihren 

Werken (Aufsätze und Bilder) befragt. 

Anzumerken ist, dass nicht alle beteiligten Kinder in Oberprechtal wohnhaft 

sind. Allerdings sind diese Meinungen, als Eindrücke von außen, ebenso 

bedeutsam wie jene internen Eindrücke der Kinder aus Oberprechtal. 

 

 

1.3 Der demographische Wandel in Oberprechtal 

Der Begriff „demographischer Wandel“ bezeichnet allgemein die Verände-

rung innerhalb der Altersstruktur in einer Gesellschaft.  

Da die demographischen Veränderungen oft mit strukturellen Problemen in 

Verbindung gebracht werden (und wir uns im Laufe dieser Arbeit an einigen 

Stellen darauf beziehen), soll zunächst ein Überblick über die demographi-

sche Entwicklung in Oberprechtal gegeben werden. 

 

In den Interviews mit den Expertinnen und Experten haben wir nach An-

zeichen für den demographischen Wandel in Oberprechtal gefragt. Hier 

wurde seitens einer Expertin auf niedrige und im Niveau schwankende 

Nachwuchszahlen hingewiesen, die auch durch Zuzüge nicht kompensiert 

werden können. Zu beobachten sei auch die zunehmende Fluktuation 

jüngerer Generationen, was ebenso dazu führt, dass die Bevölkerungszahl 
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in Oberprechtal abnimmt. Parallel zu diesen Entwicklungen verschiebt sich 

die Altersstruktur anteilig in höhere Altersklassen.  

Die statistischen Daten von Oberprechtal bestätigen diese Beobachtungen. 

Verglichen wurden die Bevölkerungszahlen (jeweils zum Monatsanfang im 

Februar) eines jeden Jahres von 2009 bis 2013 (Stadt Elzach, 2013). 

 

Wie in der folgenden Grafik schnell ersichtlich wird, nahm die Bevölke-

rungszahl in Oberprechtal in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich ab. 

Ausgehend von 2009 sank die Einwohnerzahl im Vergleich zu 2013 um 62 

Personen, was etwa einem Anteil von 6% entspricht. 

 

 

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch der Geschlechtervergleich, 

der in der nächsten Grafik dargestellt ist (siehe nächste Seite). Hier fällt 

insbesondere die Abnahme von weiblichen Einwohnerinnen auf. Dieser 

Trend deckt sich mit anderen Untersuchungen über geschlechtsspezifi-

sches Abwanderungsverhalten (Kühntopf, Stedtfeld 2012, S.74). 
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Es bleibt also festzuhalten, dass der demographische Wandel auch für 

Oberprechtal ein reales Phänomen darstellt, auf das es sich einzustellen 

gilt. 
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2. Die Untersuchungsthemen in der Diskussion der  

Fachliteratur 

In diesem Kapitel werden die Untersuchungsthemen „Leerstand“ und 

„Grundversorgung“ (wie sie in der Fachdiskussion erörtert werden) 

vorgestellt, um in die Thematik einzuführen. 

 

2.1 Das Thema „Leerstand“ in der Diskussion der Fac hliteratur  

Der demographische Wandel besagt, dass zukünftig die Einwohnerzahlen 

eines Ortes zurückgehen (vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württem-

berg, 2009). Viele ländlichen Kommunen und Gemeinden versuchen „mit 

der Ausweisung von günstigem Bauland außerhalb gewachsener Ortsstruk-

turen Bürger und gewerbliche Betriebe zu halten oder zu gewinnen“ 

(Lütkefedder, 2013, S. 23) und damit diesem Trend der Schrumpfung ent-

gegen zu wirken. Diese Strategie birgt langfristig jedoch zwei Risiken in 

sich. Zum einen muss eine größere Infrastruktur vorgehalten werden, was 

eine finanzielle Belastung für die Kommunen und Gemeinden darstellt, 

insbesondere wenn diese nicht ausgelastet wird. Zum anderen überaltern 

oder veröden parallel zur Außenentwicklung die Ortskerne. 

 

Aufgrund dieser negativen Auswirkungen der Außenentwicklung ziehen 

mittlerweile viele Kommunen und auch die Bundesländer die „Innenent-

wicklung“ der „Außenentwicklung“ (vgl. ebenda) vor. Ansatzpunkte für die 

Innenentwicklung sind dabei vor allem die bereits vorhandenen leerstehen-

den Gebäude, aber auch Brachen, Baulücken und Abrundungsflächen, die 

zusammengefasst als “innerörtliche Potentiale“ bezeichnet werden. 

 

Eine Voraussetzung für die Aktivierung dieser Potentiale besteht darin, die 

Leerstände und Freiflächen zu erfassen, zu prüfen und zu bewerten, wie sie 

genutzt werden können und sollen. Dabei geht es neben den Gebäuden als 

potentielle Wohnräume auch um den Erhalt bzw. die Entwicklung des Orts-

bildes (z.B. „welche Gebäude unter Denkmalschutz stehen oder als orts-

bildprägend zu erhalten sind“ oder wie die „Ortsränder und Ortseingänge 

als langfristig stabile Konturen des Ortsbildes zu gestalten sind“) 
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(Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum 2008, S. 26). 

 

Eine weitere wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Innenentwicklung 

ist eine aktive Teilhabe und Mitwirkung der Immobilieneigentümer und –ei-

gentümerinnen. Um das kommunale Ziel der Innenentwicklung verwirkli-

chen zu können, ist man auf deren Mitwirkungsbereitschaft angewiesen. 

Das erfordert seitens der Gemeinde eine „intensive Beratung, Mobilisierung 

der Investitionsbereitschaft und steuernde Begleitung der privaten Vorha-

ben“ (Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum 2008, S. 26). 

 

Zudem ist die Mobilisierung des öffentlichen Interesses in der gesamten 

Bürgerschaft Teil einer gelungenen Innenentwicklung, von der letztlich alle 

betroffen sein werden: schließlich zielt Innenentwicklung in ihrer Gesamtheit 

auf die Stärkung der Ortskerne ab. In verschiedenen Modellprojekten wurde 

dabei bald deutlich, dass dies nur möglich ist, wenn sich die Bürgerschaft 

selbst als dafür verantwortlich begreift und einen Beitrag dazu leistet. 

„Dabei nehmen Familien mit Immobilienbesitz im Ortskern eine 

Schlüsselstellung ein“, da sie an der Beseitigung von Leerständen eine 

große Mitverantwortung tragen (Ministerium für Ernährung und ländlichen 

Raum 2008, S. 121). 

 

In diesem Zusammenhang spielt auch das Ortsbild eine oftmals unter-

schätze Rolle. Wenn der Fokus auf einzelnen Projekten ruht, geht oftmals 

der Blick für das Gesamtbild verloren und damit auch die „identitätsstiftende 

Bedeutung“ und positive Wirkung eines gestalteten Ortsbildes (vgl. ebenda, 

S. 123).  

 

Eine weitere Hürde, die es zu überwinden gilt, stellt die oft fehlende Attrakti-

vität alter Gebäude im Gegensatz zu Neubauten dar. Hier spielen mentale, 

ebenso wie finanzielle und organisatorische Faktoren eine entscheidende 

Rolle. Überlegungen von Bau- bzw. Kaufwilligen, die sich fragen, ob es 

vorteilhafter ist „neu zu bauen“ oder „zu restaurieren“, müssen künftig zu 

dem Schluss kommen können, dass es ein Vorteil oder zumindest kein 

Nachteil ist, in ältere Gebäude im Ortskern zu investieren, anstatt auf die 
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grüne Wiese zu bauen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es 

Fördermöglichkeiten gibt, die gezielt Projekte der Innenentwicklung fördern, 

wie z.B. MELAP (Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum Baden-

Württemberg, 2008). 

 

Bei (halb-)öffentlichen Gebäuden haben sich vielerorts durch Anstrengun-

gen der Dorfgemeinschaft und einzelner Vereine „Nachnutzungen gefun-

den“ (z.B. für ortsbildprägende Gasthäuser, Backhäuser, Scheunen, ehe-

malige Schulgebäude). Viele dieser Umnutzungen sind nur durch Koopera-

tionen unterschiedlicher Partner möglich gewesen. Beispielsweise die 

Nutzung eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes als Wohngebäude 

eines Heilpädagogischen Heimes für Kinder und Jugendliche. Hierfür haben 

die Eigentümer eng mit dem Träger des Heimes, den Banken und dem Amt 

für Agrarstruktur kooperiert (vgl. Kirsch-Stracke 2010, S. 12-13).  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich aufgrund von demo-

graphischen und strukturellen Entwicklungen (bspw.: Arbeitsplatzverluste, 

Abwanderung) die Bevölkerungszahlen und damit die Einwohnerzahlen 

rückläufig entwickeln werden. Aufgrund dieses Trends sollte die „Innen-

entwicklung“ (Stärkung der Ortskerne) der „Außenentwicklung“ 

(Ausweisung von Neubaugebieten) vorgezogen werden. Kostspielige zu 

erhaltende Infrastrukturen für Neubaugebiete und die Ausdünnung oder gar 

Verödung der Ortskerne soll dadurch verhindert werden. Zudem stellen 

kurze Wege für eine immer älter werdende Bevölkerung einen wichtigen 

und nicht zu unterschätzenden Aspekt dar. 

 

Die „Innenentwicklung“ hängt  maßgeblich von der Nutzung innerörtlicher 

Potentiale in Form von leerstehenden / ungenutzten Gebäuden ab. Um bei 

Vorhaben erfolgreich zu sein, müssen alle Betroffenen in den Prozess 

einbezogen werden (Bürgerbeteiligung, Aktivierung der Eigentümer und 

Eigentümerinnen). 
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2.2 Das Thema „Grundversorgung“ in der Diskussion d er  

 Fachliteratur 

Das Thema „Grundversorgung“ wird in der Fachliteratur unter dem Thema 

der „Daseinsvorsorge“ behandelt. Unter dem Begriff der „Daseinsvorsorge“ 

ist die „flächendeckende Versorgung mit bestimmten als lebensnotwendig 

bewerteten Gütern und Dienstleistungen zu allgemein tragbaren Preisen“ 

(Siedentop 2008, S. 68) zu verstehen. 

 

Quelle: „Leistungen der Daseinsvorsorge“; (Siedentop 2008, S.70) 

Wie man der obigen Abbildung von Siedentop (2008, S. 70) entnehmen 

kann, ist die Daseinsvorsorge in drei Bereiche untergliedert.  

Zum einen in die „technische Basisinfrastruktur“, worunter die Energiever-

sorgung, Telekommunikation, Öffentlicher Verkehr, Wasserversorgung, 

Abwasserentsorgung und die Abfallentsorgung fallen.  

Zweitens in den Bereich der „Elementaren sozialen Dienstleistungen“.  

Drittens in den Bereich der „sonstigen Daseinsvorsorge“, worunter die „kul-

turelle Versorgung“ und der „Sport“, die Vereine und öffentliche Kulturange-

bote gehören (vgl. ebd., S.68 - 70).  

Das von uns als Arbeitsgruppe behandelte Thema der Grundversorgung ist 

der zweiten Kategorie zuzuordnen. Der Begriff der „Grundversorgung“ wird 

deshalb im Folgenden synonym für den in der Grafik zu sehenden Bereich: 

„Elementare soziale Dienstleistungen“ verwendet.  
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Quelle: „Die Konsequenzen der Schrumpfung I“; (Hahne 2013, S. 9) 

Da sich der demographische Wandel auch verstärkt auf die Strukturen der 

lokalen Daseinsvorsorge auswirkt, sind auch im Bereich der Grundversor-

gung Überlegungen anzustellen, wie diese gesichert werden kann (vgl. 

Siedentop 2008, S. 68).  

 

Man kann der hier sehr anschaulichen Grafik von Hahne (2013, S. 9) 

entnehmen, dass ein Einwohnerrückgang (Vergreisung, Wegzüge, etc.) 

mehrere Auswirkungen auf die räumliche Daseinsvorsorge hat. Der Rück-

gang der Einwohnerzahl führt dazu, dass die Kaufkraft und die „poten-

ziellen“ Nutzer der Dienstleistungen sinken. GeschäfteinhaberInnen aus der 

Privatwirtschaft müssen daraufhin ihre Angebotsvielfalt einschränken oder 

gänzlich ihr Angebot vom Markt nehmen. Dies hat zur Folge, dass weitere 

Privatinvestoren den lokalen Markt als nicht rentabel empfinden und deren 

Investitionsbereitschaft abnimmt. Die Folge davon ist ein Attraktivitätsverlust 

des Dorfes für Einwohner und Einwohnerinnen, sowie für potenzielle Neu-

bürger und Neubürgerinnen. Des Weiteren haben der Attraktivitätsverlust 

des Dorfes und der damit verbundene Rückgang der Einwohnerzahl eben-

falls Auswirkung auf die öffentlichen Investitionen seitens der Kommune: 

diese sinken deutlich (vgl. Hahne 2013, S. 9). 
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Nach Siedentop (2008) ist aber nicht nur der Einwohnerrückgang schuld am 

Schwund der lokalen Daseinsvorsorge. Immer mehr Menschen sind heute 

motorisiert und dadurch nicht mehr auf die nahräumliche Versorgung ange-

wiesen. Das „motorisierte Aufsuchen der Dienstleistungsstandorte […] im 

ländlichen Raum“ ist „[…] eher empfundene Normalität, denn Krisenphäno-

men“ (ebd., S. 70). Allerdings – so Siedentop – könnte der „Alterungspro-

zess der Bevölkerung“ zu einem Zuwachs der nichtmotorisierten Bevölke-

rung führen und ohne private Mobilität sind diese auf eine funktionelle 

Nahversorgung angewiesen (ebd., S. 70).  

 

Die Herausforderung für die Gemeinde liegt trotz ständig schrumpfender 

Einwohnerzahl darin, die öffentliche Daseinsvorsorge zu erhalten, es ist 

also ein Dauerthema (vgl. Bundesanstalt 2009, S. 13). 
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3. Die Darstellung der erzielten Untersuchungsergeb nisse 

In diesem Kapitel werden die Untersuchungsergebnisse der Befragungen 

und Interviews entlang der Fragebögen dargestellt und interpretiert. Dazu 

wird jeweils die Frage aufgeführt und die Ergebnisse entsprechend 

erläutert. 

Die Ergebnisse werden in Prozent dargestellt, die Angaben beziehen sich 

jeweils auf die Anzahl der Antworten (Anzahl der Nennungen N = 100 %). 

 

3.1 Statistische Angaben 

Die Erfassung von statistischen Angaben soll gewährleisten, dass ein 

möglichst großer Teil aller Bevölkerungs-, Geschlechts- und Altersklassen 

bei der Befragung berücksichtigt werden. Insgesamt wurden 36 Personen 

im Rahmen der Bürgerbefragung befragt und sechs Expertinnen und 

Experten zu den beiden Untersuchungsthemen interviewt. 

 

89 % der befragten Personen gaben an, in Oberprechtal zu wohnen.  

11% kamen von außerhalb. 
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Die 11 % ohne Angaben sind auf die nicht ortsansässigen Befragten 

zurückzuführen. 

 

  

Auch hier sind die 11 % ohne Angaben auf die nicht Ortsansässigen 

zurückzuführen. 



221 
 

  

Der Personenkreis der Befragten war hinsichtlich ihres Alters sehr homogen 

aufgeteilt. Nur bei der Personengruppe der 21-30-Jährigen, sowie der 

Gruppe der 41-50-Jährigen bestand eine leichte Minderheit. 

 

 

Da die Befragung an einem Wochentag durchgeführt wurde, waren 

wesentlich mehr Frauen als Männer im Ort anzutreffen. Dies deutet u.a. 

darauf hin, dass die „klassische Geschlechterrollenverteilung“ noch immer 

vorherrschend ist (Männer gehen einer Vollzeit-Erwerbstätigkeit nach, 

während Frauen in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen tätig sind und sich 

um den Haushalt und die Kinder kümmern). 
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3.2 Die Untersuchungsergebnisse zum Thema „Leerstan d“ 

 

• Kennen Sie Gebäude in Oberprechtal? 

 

92 % der befragten Bürgerinnen und Bürger  kennen leerstehende 

Gebäude. 8% kennen keine.  

• Wenn ja, welche Arten von leerstehenden Gebäuden kennen Sie? 
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Bei dieser Frage waren die fünf aufgeführten “Gebäudearten” (siehe rechte 

Seite des Schaubildes) als Orientierungsrahmen vorgegeben. 

 

Das Ergebnis zeigt, dass vor allen Dingen die leerstehenden Gaststätten 

„Sonne“ und „Landwassereck“, sowie einzelne (nicht genauer benannten) 

Privatwohnungen und gewerbliche Gebäude (die „alte Schmiede“, „alte 

Zimmerei“, die „Kurklinik“) bei den Befragten bekannt sind. Zudem kennen 

jeweils 17 % der Befragten leerstehende öffentliche Gebäude (Gemeinde- 

und Pfarrhaus) und sonstige Gebäude, wie z.B. einen denkmalgeschützten 

Hof. 

 

Dies spiegelt wieder, welche leerstehenden Gebäude den Befragten 

hauptsächlich im Bewusstsein sind. Besonders auffallend sind demnach die 

leerstehenden ehemals gewerblich genutzten Gebäude 

 

• Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für die leer stehenden  

 Gebäude in Oberprechtal? 

(Drei Nennungen) 

Als Gründe für die Leerstände in Oberprechtal wurden die Aspekte 

folgenden (gegliedert nach ihrer prozentualen Gewichtung) genannt. 

Gründe für den Leerstand 
Angaben in 

Prozent 

Geschäfte unrentabel 26% 

Dorfleben nicht attraktiv 13% 

Rückläufiger Tourismus 11% 

Demographischer Wandel 7% 

Renovierung zu teuer 5% 

Keine Nachfolger 5% 

Todesfälle 5% 
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Strukturwandel 4% 

Entsprechen nicht den heutigen 
Standards 

4% 

Ungeklärte Eigentumsverhältnisse 4% 

Kein Interesse an Nutzung seitens der 
EigentümerInnen 

4% 

Mobilität / weite Wege 4% 

Pflegefall 4% 

Hohe Preise 1% 

Größe des Dorfes 1% 

 

An der Auflistung lässt sich erkennen, dass überwiegend „strukturelle“ 

Veränderungen (im gewerblichen und touristischen Bereich) als Ursache für 

die Leerstände angesehen werden. Neben den strukturellen Verände-

rungen stellten die Befragten vor allem die „Attraktivität des Dorflebens“ in 

Frage, was auf eine Veränderung der Lebensmodelle hinweist. Die „demo-

graphische Entwicklung“ wird mit 7 % eher als ein geringer Faktor für die 

Leerstandsthematik eingeschätzt. Die weiteren Gründe liegen (prozentual 

mit jeweils 4  5 %) dicht beieinander. 

Hinzu kommt der finanzielle Aspekt, dass Renovierungen bzw. Instand-

setzungen älterer Gebäude kostspielig sind und die Kaufkraft vor Ort als 

unzureichend eingeschätzt wird, sodass eine Wiedereröffnung (z.B. einer 

Gastwirtschaft) unattraktiv erscheint. 

 

Die befragten Experten und Expertinnen führten die Leerstände dagegen 

primär auf den demographischen Wandel, den Wegzug der jüngeren 

Generation und auf das Fehlen von Investoren zurück.  
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• Sind die leerstehenden Gebäude eine Bedrohung für d as  

 Erscheinungsbild des Tourismusdorfes Oberprechtal?  

 

 

 

Auf diese Frage antworteten 66 % der Befragten mit „Ja“ und 34 % mit 

„Nein“. Zwei Drittel schätzen die Leerstände demnach als „für den 

Tourismus bedrohlich“ ein.  

Auf die Frage „warum sie dies so einschätzen“ wurden überwiegend 

optische Gründe wie: „schlechtes Erscheinungsbild“, „nicht einladend“, 

„wirkt wie ausgestorben“ genannt. Besonders häufig wurde in diesem 

Zusammenhang als negatives Beispiel die „alte Zimmerei“, die als „Ruine“ 

besonders ins Auge fällt, erwähnt.  

Die Befragten, die mit „Nein“ antworteten, meinten hingegen, „es sind nur 

wenige“ leerstehende Gebäude; diese seien „noch nicht negativ aufge-

fallen“ und sie finden, das „Dorf ist lebendig“. 
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Bei der Befragung fiel auf, dass die Wahrnehmung der Leerstände sehr 

vom jeweiligen Wohnstandort in Oberprechtal abhängig ist. Denjenigen, die 

nicht im Ortskern leben, fielen die Leerstände meist nicht so negativ auf, 

wie jenen, die in ihrer unmittelbaren Umgebung wohnen oder sich dort 

bewegen. Eine Anwohnerin aus dem Ortskern meinte „es ist nicht nur 

bedrohlich für den Tourismus, sondern auch wir [als Einwohner] müssen 

uns das ja jeden Tag ansehen“. Ein gepflegtes Gesamterscheinungsbild 

des Ortes liegt demnach dem Großteil der Bevölkerung von Oberprechtal 

am Herzen. Ein schönes Dorfbild ist für den Tourismus, sowie für die 

Oberprechtäler und Oberprechtälerinnen demnach sehr wichtig. 

 

● Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die Leerstan dsthematik  

 in Oberprechtal kümmern?   

(Mehrfachnennungen möglich) 

Zur Beantwortung dieser Frage waren die in der Tabelle aufgeführten 

Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Die Antworten ergaben folgendes Bild: 

Ansprechpersonen für die 

Leerstandthematik 

Prozentanteil 

der Antworten 

Die Eigentümer und Eigentümerinnen 25% 

Die Stadt Elzach 21% 

Die politische Gemeinde von Oberprechtal 19% 

Eine Bürgerinitiative „Schönes 
Oberprechtal“ 

14% 

Das gesamte Tourismusgewerbe von 
Oberprechtal 

10% 

Der Arbeitskreis Tourismus 5% 

Die Kirchengemeinde 3% 

Albert Storz 2% 

Sonstige 0% 
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In der Hauptverantwortung werden – an erster Stelle – die „jeweiligen 

Eigentümer und Eigentümerinnen“ der Gebäude gesehen und genannt. 

Gefolgt von der „Stadt Elzach“ und der „politischen Gemeinde Oberprech-

tal“. Darüber hinaus wird die Verantwortung bei den besonders hervorste-

chenden Fällen, sowohl bei der Gemeinde Oberprechtal, als auch bei der 

Stadt Elzach gemeinsam gesehen. 

Hier wurde als konkretes Beispiel das Gasthaus „Sonne“ genannt, das von 

der Gemeinde verwaltet, bzw. versteigert werden sollte. Ebenfalls wurde die 

„alte Zimmerei“ genannt, deren Eigentümer weder vor Ort ist, noch sich 

darum kümmert.  

Die befragten Experten und Expertinnen, die mit der Thematik befasst und 

in den zuständigen politischen Gremien vertreten sind, sehen sich jedoch 

ohne die Mitwirkung der Eigentümerinnen und Eigentümer als 

handlungsunfähig an, da es sich bei den Immobilien und Grundstücken um 

Privatbesitz handele und darauf eine Einflussnahme nur sehr beschränkt 

möglich ist.  

Die Idee der fiktiv eingebrachten Bürgerinitiative „Schönes Oberprechtal“ 

wurde von den Befragten positiv aufgegriffen. Diese müsste allerdings erst 

gegründet werden. Wenn dieser Schritt realisiert werden würde, könnte 

diese Initiative eine koordinierende Anlaufstelle und Plattform für 

Immobilienbesitzende und mögliche Kaufinteressenten sein. Eine 

vergleichbare Idee wurde als Handlungsbedarf bereits im Ortschaftsrat 

angedacht. 
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▪ Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung der  

 Leerstandsthematik in Oberprechtal ein? 

  

50 % der Befragten gehen von einer „Zunahme“ an leerstehenden Gebäu-

den aus. 44 % gehen davon aus, dass mit „keiner Zunahme“ von leerste-

henden Gebäuden zu rechnen ist und 6 % sind optimistisch und erwarten 

eine „Abnahme“ des Leerstandes. 

 

Des Weiteren wurde nach den Gründen für die Einschätzung gefragt. 
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Die 50 % der Befragten, die von einem „Anstieg der Leerstände“ ausgingen, 

führten als Gründe eine Zunahme von Wegzügen („Landflucht“) und 

fehlende Zuzüge an. Als Ursache wird auch ein Mangel an Arbeitsplätzen 

sowie die demographische Entwicklung (mit dem damit verbundenen 

Anstieg der älteren Menschen bei immer geringeren Nachwuchszahlen) 

angesehen.  

 

Verstärkend hinzu kommt, dass alte Gebäude bei vielen Bürgern als 

unattraktiv eingeschätzt werden, die – wenn sie leerstehen – „keiner haben 

will“. 

 

 

In dieser Grafik sind die Begründungen für die Einschätzungen der 

„gleichbleibenden Entwicklung“ abgebildet. Diese Einschätzung (die von 44 

% der Befragten prognostiziert wurde) konnte größtenteils nicht begründet 

werden. Ein Drittel meinte: „das bekommt man in den Griff“ (36 %). Die 

anderen genannten Äußerungen würden eher zu einer Verschärfung der 

Leerstandsproblematik führen, und gehören so eigentlich zu den Begrün-

dungen eines Anstiegs der Leerstandsthematik. 
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Die Einschätzung eines „abnehmenden Trends“ wurde (wie in dieser Grafik 

zu sehen ist) einerseits damit begründet, dass die Mieten in den Städten 

steigen (50 %) und dadurch das Leben im ländlichen Raum durch die 

günstigeren Lebenshaltungskosten wieder attraktiver werden würde und 

andererseits damit, dass historisch betrachtet in „schlechten Zeiten“ immer 

das genutzt wurde, was bereits vorhanden ist.  

 

● Welche Ideen für die Nutzung/Umnutzung von leerste henden  

 Gebäuden in Oberprechtal haben Sie?  

 

Bei dieser Frage waren leerstehende Gebäude vorgegeben, für die die 

befragten Personen Vorschläge zur zukünftigen Nutzung machen sollten. 

 

Beim evangelischen Gemeindehaus  haben sich 24 % der Befragten für 

eine Nutzung als „Räumlichkeit für die Jugend“ ausgesprochen. 16 % 

würden das Gebäude gerne als „Begegnungsstätte“ oder „Bürgertreff“ 

nutzen und die Wohnung vermieten. 

Darüber hinaus gab es einzelne Vorschläge, wie z.B.: „Eine Bücherei wäre 

toll, aber ich weiß nicht, ob das hier geht.“ (männlich, 35 Jahre) 

„Sozialwohnungen, z.B. für Frauen mit Kindern, aber nur für Dörfler.“ 

(weiblich, 39 Jahre)  
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Die ehemalige Kurklinik  sollte nach Meinung von 31 % der Befragten als 

„Hotel“ umgebaut werden. Allerdings gab es da auch begründete Gegen-

stimmen die sagten,  „[...] Hotels gibt es in Oberprechtal genug“ (männlich, 

20 Jahre). Denkbar wäre auch, „ein Schullandheim“ (weiblich, 42 Jahre) 

daraus zu errichten.  

18 % hätten jedoch die Kurklinik gerne wieder als solche zurück. Allerdings 

gab es auch die Vorschläge, „eine Beautyklinik“ (männlich, 49 Jahre) oder 

ein „Fasten/-Ökohotel“ daraus zu machen. 9 % der Befragten würden die 

Räumlichkeiten zu einer Pflegeeinrichtung umgestalten. Eine 55-Jährige 

Frau antwortete auf die Frage resigniert: „Abreißen, weil ich habe kein 

Vertrauen, dass das noch was wird.“  

Für das Gasthaus „Sonne“  gab es zwei klare Tendenzen: entweder wie-

der als Gastronomieobjekt nutzen (23 %) oder abreißen, um neu zu bauen 

(21 %). Darüber hinaus kamen Vorschläge wie: „Proberäume“ (für Bands), 

„Festsaal/ Partyraum“, „Mehrgenerationenhaus“, „Einkaufszentrum“, „Park-

platz“, „Jugendzentrum“, „Wohngemeinschaft“ und „die Sonne könnte ein 

gemeinnützig organisiertes Café werden“ (weiblich, 20 Jahre) oder „ein 

Gemeindezentrum auch für die Jugendlichen.“ (weiblich, 60 Jahre). Auch 

„Eine Disco wäre super“ (weiblich, 50 Jahre). 

 

Bezüglich des Gasthauses „Landwassereck“  waren sich die Befragten 

größtenteils einig. 75 % der Befragten sind der Meinung, es sollte in seiner 

vorherigen Funktion (evtl. verkleinert) wieder eröffnet werden. Zwei weitere 

Vorschläge waren eine „Jugendherberge“ oder eine „Pizzeria“. 

 

Für die „alte Bäckerei“  und den dazugehörigen Wohnraum gab es vier 

favorisierte Vorschläge: „abreißen und neu bauen“ (15 %),  „Wohnraum 

schaffen“ (11 %), ein „(Heimat-) Museum einrichten“ (11 %) oder „wieder 

als Bäckerei eröffnen“ (11 %). Darüber hinaus gab es folgende Ideen: 
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- „Ein kleines Geschäft, wie ein Tante-Emma-Laden, wäre toll“  

(weiblich, 19 Jahre). 

- „Ein Souvenirladen“ (männlich, 61 Jahre). 

- „Ein flottes Cafe“ (weiblich, 55 Jahre alt). 

 

Für die sonstigen leerstehenden Wohnräume  gingen die Tendenzen 

eindeutig in die Richtung der Bereitstellung desselben als Wohnraum. Dafür 

sei es jedoch nötig die Wohnräume entsprechend zu vermieten, zu ver-

kaufen, zu renovieren oder gar abzureißen, um neu bauen zu können. 

 

Unter „Sonstiges“  gab es den Vorschlag: „Überhaupt sollten wir Wohn-

gemeinschaften gründen für Jung und Alt gemeinsam, ala Henning Scherf, 

wie im Buch „grau ist bunt“ (weiblich, 65 Jahre). 

Bezüglich der Umnutzung von Gebäuden durch die öffentliche Hand bzw. 

die Gemeinde mangelt es vor allen Dingen an den nötigen finanziellen 

Mitteln, denn die „Stadt Elzach ist stark verschuldet und es wird nur das 

Notwendigste gemacht“ (so eine interviewte Expertin). 

 

 

3.3 Die Untersuchungsergebnisse zum Thema „Grundver sorgung“ 

In diesem Kapitel werden die Untersuchungsergebnisse zum Thema 

„Grundversorgung“ vorgestellt. Hierbei wird die Einschätzung der Befragten 

zur aktuellen Lage eruiert und werden eventuelle Lösungsmöglichkeiten für 

die zukünftige "Grundversorgung von Oberprechtal“ ausgedacht.  
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● Wie schätzen Sie die Grundversorgung (alltägliche Lebens- 

 mitteleinkäufe, Bank, Post, etc.) in Oberprechtal momentan ein?  

 

 
 

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, sind die befragten Personen durchaus 

mit der vorhandenen Grundversorgung zufrieden. 53 % der Befragten 

empfanden die vorhandenen Möglichkeiten als „ausreichend“, 30 % sogar 

als „gut“ und nur 17 % für „unzureichend.“ 

Jedoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass viele der Befragten, 

sowie einige unser interviewten Experten hinzugefügt haben, dass es 

momentan „noch gut“ sei. Dies vermittelte den Eindruck, dass wohl 

(berechtigte) Befürchtungen existieren, dass sich die Versorgungsstrukturen 

in Zukunft verschlechtern könnten. In einem der Experteninterviews wurde 

erläutert, dass die Grundversorgung für diese Ortsgröße gut sei, die 

Tendenz aber doch eher abnehmend ist.  
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● Welche Bedeutung hat der Erhalt der Grundversorgun g für  
 Oberprechtal? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 

 
 
55 % der Befragten empfinden den Erhalt generell als „sehr wichtig für 

Oberprechtal“, jeweils 7 % verbinden damit ein Stück „Lebensqualität“ und 

die wichtige Möglichkeit „das Nötigste vor Ort besorgen zu können.“  

Für 5 % der Befragten wäre es sogar der „Anfang vom Ende, wenn man 

nichts mehr kaufen könne“. Ebenfalls 5 % meinten, dass das „Dorf sonst 

nur noch eine Durchfahrt“ wäre. 

 

Eine 60-jährige Bürgerin begründete die Wichtigkeit des Erhalts mit der 

„Unabhängigkeit, sich vor Ort versorgen zu können.“ 

 

Eine Expertin spannte einen Bogen zwischen den ersten zwei Fragen und 

meinte, dass die vorhandene Grundversorgung in Oberprechtal im Ver-

gleich zu allen anderen Ortsteilen ein Alleinstellungsmerkmal wäre und so 

etwas in Dörfern dieser Größe selten vorkomme.  

 

Des Weiteren sind die vorhandenen Geschäfte nicht nur Anbieter von 

Produkten, sondern stellen auch eine wichtige Möglichkeit dar, andere 
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Menschen des Ortes zu treffen und fungieren somit vor allem auch als 

sozialer Treffpunkt für ältere Menschen. Als Vorschlag fügte eine Expertin 

noch hinzu, dass eventuell zukünftige Gebäude unter dem Aspekt geplant 

werden sollten, das diese auch als Begegnungsstätte verwendet werden 

könnten. 

 
 

● Für welche Bevölkerungsgruppen ist die Grundversor gung in  
 Oberprechtal ihrer Meinung nach besonders wichtig?  
 

 
 

Wie dem Kreisdiagramm zu entnehmen ist, spielt die Grundversorgung vor 

Ort für alle Personengruppen in Oberprechtal eine wichtige Rolle. Mit 32 % 

wurde mit großem Abstand ihre Wichtigkeit für „die älteren Menschen“ in 

Oberprechtal ersichtlich. An zweiter Stelle wurde mit 20% 

„verkehrsbenachteiligte bzw. unmobile Oberprechtäler und 

Oberprächtelerinnen“ als Bedarfsgruppe genannt. Für diese sei eine lokale 

Grundversorgung die einzige Möglichkeit, um sich mit den Dingen des 

alltäglichen Bedarfs zu versorgen. 
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• Wie oft nutzen Sie die Geschäfte in Oberprechtal pro Woche? 

 

Wie hier festzustellen ist, werden die Geschäfte von 44 % der Befragten nur 

„1x pro Woche“ in Anspruch genommen. 36 % der Befragten suchen „2 - 3x 

pro Woche“ die heimischen Geschäfte auf und lediglich 9 % nehmen „4x 

und öfters pro Woche“ die Geschäfte in Anspruch.  

Nach Beobachtungen eines Experten suchen vor allem die „Alteingesesse-

nen“ täglich die Geschäfte auf. „Manche“ der Bürger und Bürgerinnen 

„jedoch nur selten bis gar nicht.“ 

 

 

● Für welche Einkäufe nutzen Sie die Geschäfte in Ob erprechtal? 

(Mehrfachnennungen möglich) 

 

 



237 
 

 

Unabhängig davon, wie oft die Befragten die lokalen Geschäfte aufsuchen, 

lässt sich ein deutliches Konsumverhalten feststellen. 

 

61 % nehmen die Angebote der lokalen Geschäfte nur für die Besorgung 

von „Grundnahrungsmittel“ („kurz Milch und Butter besorgen“) in Anspruch. 

„Gerade wenn davon etwas kurzfristig benötigt wird, braucht man nicht 

extra in die nächste Stadt fahren“, so ein 35-jähriger Bürger. 

 

Zu 44 % suchen die Befragten die Geschäfte für „Gelegenheitseinkäufe“ auf 

und mit 19 % für „sonstige Einkäufe“ [„..belegte Brötchen als Proviant..“] . 

Des Weiteren suchen sie zu 17 % die Läden für den Kauf von 

„Genussmitteln“ (Zigaretten, Süßigkeiten, Alkohol, etc.) auf.  

 

Was bei den Umfrageergebnissen auffällt, ist, dass keiner und keine der 36 

Befragten die Oberprechtaler Geschäfte für einen Großeinkauf aufsuchen 

würden.  

Die Ergebnisse spiegeln auch die Meinung unserer befragten Experten und 

Expertinnen wieder. So brachte es einer von ihnen auf den Punkt, dass die 

Läden nur für „Grundnahrungsmittel, Gelegenheitseinkäufe und Verges-

senes“ aufgesucht werden. Eine Expertin brachte vor allem wieder den 

sozialen Aspekt ein, dass manche Leute – speziell ältere Personen – zwar 

täglich die lokalen Geschäfte aufsuchen und „kleine Besorgungen“  tätigen, 

jedoch primär um Kontakt zu anderen Bürgern und Bürgerinnen aufrecht zu 

erhalten und ihrem Tag eine Struktur zu geben. 
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● Wären Sie bereit höhere Preise (z.B. 10 %) in Kauf  zu nehmen,  

 wenn  dadurch die Geschäfte in Oberprechtal erhalt en bleiben  

 könnten? 

 

 

 

Wie hier zu erkennen ist, herrscht eine deutliche Bereitschaft von 80 % der 

Befragten, eine Preiserhöhung von 10 % in Kauf zu nehmen, wenn dadurch 

die lokale Grundversorgung erhalten bleiben würde. Dies macht deutlich, 

wie wichtig der Verbleib der vor Ort vorhandenen Geschäfte für die Bürger 

und Bürgerinnen von Oberprechtal ist. 

 

Ein 42-jähriger Oberprechtäler, welcher ebenfalls bereit wäre, die Mehr-

kosten zu zahlen, meinte, dass „wenn nichts mehr da ist, ich den Weg nach 

Elzach habe, und das kostet Sprit.“ Eine 50-jährige Befragte sprach sich 

ebenfalls klar für den Erhalt der lokalen Geschäfte aus. „Ich möchte die 

Leute [Dienstleister/ Ladenbesitzer] im Ort bei guter Ware und Qualität 

unterstützen, weil es mir das Wert ist, die Geschäfte im Ort zu behalten.“ 

 

Einer der wenigen Befragten, der nicht in Oberprechtal wohnhaft ist, ein 61-

jähriger Mann, meinte eine vorhandene Nahversorgungsstruktur sei auch 
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für den Verbleib der „jungen Leute“ in Oberprechtal wichtig, sowie für die 

Zufriedenheit der Oberprechtäler und Oberprächtelerinnen.  

 

Ein Experte gab zu bedenken, dass „der Erhalt mit 10 % alleine nicht zu 

machen“ sei und besonders „die Leute es [den Erhalt] wollen müssen.“ 

„Allerdings“, so der Landwirt weiter, „muss der Besitzer es auch wollen!“ 

Das heißt, „ständige Verfügbarkeit ist ein Muss, um sich halten zu können 

und er muss das Wollen signalisieren UND die Qualität muss stimmen.“ 

 

Was man ebenfalls nicht verkennen darf ist die Tatsache, dass 20 % der 

Befragten die oben veranschlagte Preiserhöhung „nicht in Kauf nehmen 

würden.“ So kostet es einer 24-jährigen Oberprechtälerin „sowieso alles 

schon zu viel!“ Eine 65-jährige Bürgerin, die ein wenig außerhalb von 

Oberprechtal wohnt,  muss sich „sowieso zum Einkaufen in das Auto 

setzen“ und so mache es für sie keinen Unterschied, ob sie jetzt nach 

Elzach oder zum Dorfkern fahren müsse. 

 

● Wessen Aufgabe ist es Ihrer Meinung nach, den Erhal t der  

 Grundversorgung in Oberprechtal sicher zu stellen?  

(Mehrfachnennungen möglich) 
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Den befragten Personen ist durchaus bewusst, dass der Erhalt der lokalen 

Grundversorgung mit ihrem Konsumverhalten zusammenhängt. So beant-

worteten 28 %, dass die Verantwortung bei ihnen selbst, also bei „der Be-

völkerung“ von Oberprechtal liegt. 20 % sehen die „Stadt Elzach“ und mit  

19 % die „Gemeinde Oberprechtal“ in der Pflicht, sich für den Erhalt der 

Grundversorgung einzusetzen. Die „Eigentümer“ und der „Ortschaftsrat“ 

wurden jeweils nur zu 9 % genannt.  

 

Ein 56-jähriger Oberprechtaler machte deutlich, dass ein „freier Markt“ 

herrsche und deshalb „die Bürger, also die Konsumenten selbst“, im 

Zugzwang seien. Dies konnte von einem weiteren Experten nur bestätigt 

werden. Es herrscht zum einen ein „freier Markt“ und es sei eine „Grund-

frage“, ob die Ladenbetreibenden „Leute versorgen“ oder „Geld verdienen“ 

wollen.  

 

Letztendlich spiegelt die Gesamtmeinung der befragten Expertinnen und 

Experten wieder, dass der Erhalt der Dorfläden nicht „von Oben“, also von 

der Politik, steuerbar ist. So müsse man laut einer Expertin „die Bürger und 

Bürgerinnen mit einbinden und einbeziehen und erfragen, ob sie das brau-

chen, beziehungsweise wollen.“ 

 

Laut einer weiteren Expertin gibt es momentan aber keinen Austausch zu 

Unternehmen, da es zurzeit keinen akuten Anlass gibt, das Gespräch zu 

suchen. 

 

 

3.4 „Die 500.000-EUR-Frage“ 

Als letzte Frage wurde eine fiktive Situation dargestellt, mit der die 

interviewten Experten und Expertinnen sowie die Bürger und Bürgerinnen 

aufgefordert wurden, sich zu überlegen, wie man 500.000 EUR sinnvoll für 

Oberprechtal einsetzen könnte. Die Frage lautete wie folgt: 
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Ein in den USA verstorbener ehemaliger Oberprechtäl er vererbt seiner 

Herkunftsgemeinde 500.000 EUR unter der Auflage, da ss die Bürger 

und Bürgerinnen damit die Lebensqualität und Zukunf tsperspektiven 

in Oberprechtal positiv entwickeln. Wofür sollte di eses Geld ausgege-

ben werden?   

(Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

Die befragten Personen wurden bei dieser Frage eingeladen – unabhängig 

von der Realisierbarkeit – Wünsche und Ideen zu äußern. Anhand der 

Antworten kann man sehen, wo aus der Sicht der Bürger und Bürgerinnen 

von Oberprechtal Handlungsbedarf besteht. Im Schnitt wurden ca. zwei 

Ideen pro befragte Person genannt – nur zwei von den 36 Befragten hatten 

zu dieser Frage keine Antwort. 

Mit der Häufigkeit von 17 % wurde an erster Stelle genannt, dass man das 

Geld in das „Ortsbild und in die Pflege von öffentlichen Anlagen“ in 

Oberprechtal investieren sollte. Das macht deutlich, wie wichtig den 

Bürgern und Bürgerinnen das Erscheinungsbild ihres Dorfes nach außen ist 

und auch für sie selbst ein Stück „Lebensqualität“ bedeutet.  
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Des Weiteren wurde von 14 % der Befragten genannt, dass das Geld in die 

„Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen“ fließen sollte. Dies 

hatte zwei Gründe, zum einen wollten sie ihren Ort attraktiver für potenzielle 

Neubürger, insbesondere junge Familien mit Kinder, gestalten und zum 

anderen spielten auch hier die Faktoren „Lebensqualität und Nachhaltigkeit“ 

eine Rolle. So ist aus den Gesprächen während der Befragung ebenfalls 

deutlich geworden, dass den Oberprechtälern bewusst ist, dass ihr Dorf für 

Zuziehende attraktiver gestaltet werden muss, um ein „Aussterben“ des 

Dorfes zu verhindern. Daher wurden folgende Ideen genannt, die Attrakti-

vität – nicht nur für den Tourismus, sondern eben auch für die besagten 

möglichen Neubürgerinnen und -bürger – zu vergrößern. Hierunter fallen 

die Antworten „Freizeitmöglichkeiten schaffen“ (10 %), „Verkehrsanbindung 

ausbauen“ (6 %), „Versorgungsmöglichkeiten“ erhalten oder sogar ausbau-

en (6 %) und „Neubaugebiete erschließen“ (5 %). Weiterhin wurden mit der 

Häufigkeit von jeweils 9 % von den Befragten angegeben, das Geld „für die 

Vereine“ und/oder für das „Schwimmbad“ einzusetzen.  

 

Wenn man die gegebenen Antworten im Gesamten betrachtet, so liegt das 

Hauptaugenmerk der befragten Personen vor allem auf der Förderung der 

Jugend und junger Familien. 

 

Da es sich bei der Grafik zur „500.000-EUR-Frage“ nur um die meist 

genannten Antworten handelt, fehlen dort interessante, nicht so oft 

genannte Ideen. So wurde des Weiteren drei Mal genannt, dass mit dem 

Geld „Rücklagen“ gebildet werden sollten, um unvorhergesehene Kosten, 

die auf die Gemeinde Oberprechtal zukommen könnten, abfangen zu 

können. 

 

Aufschlussreich war auch, dass nur drei Personen das Geld speziell für den 

Tourismus investieren würden. Eine konkrete Idee kam hier von einem 69-

jährigen Oberprechtäler: „Eine Riesenrutsche oder eine Gondel.“ Es gab 

außerdem noch einen (mutigen) Befragten, der das Geld „nicht für das 

Schwimmbad“ einsetzen würde. 
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Besonders nachhaltige Zukunftsideen hatten auch unsere interviewten 

Expertinnen und Experten. So wurde vorgeschlagen eine Stiftung zu 

gründen, „um kreative Menschen zu beauftragen, die sich um die 

Weiterentwicklung von Oberprechtal kümmern sollen.“  Ebenfalls eine 

Stiftung gründen würde ein befragter Experte, jedoch um Oberprechtal für 

die jüngeren Generationen attraktiver zu machen  

– eine „Stiftung für junge Talente“ die „Preise für gute Leistungen“ erhalten 

sollen. Ausdrücklich wies er darauf hin, dass Oberprechtal „in die Jugend 

investieren“ muss. Jedoch fügte er hinzu, dass das Geld „vielschichtig (z.B. 

in Rücklagen) und mit Sinn“ eingesetzt werden müsse. Zwei unserer 

Expertinnen würden das Geld ebenfalls für „Zukunftsträchtiges“ investieren 

und nannten beide als Beispiel ein Mehrgenerationenwohnhaus.  

 

3.5 Die Schreib- und Malaktion mit den Kindern der 3. Klasse  

 der Grundschule in Oberprechtal 

Abbildung: Ergebnisse der Schreib- und Malaktion 
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Bei der Befragung in der 3. Klasse wurde 16 Schülern und Schülerinnen 

eine Doppelfrage gestellt. „Was gefällt mir in Oberprechtal?“ und „Was 

gefällt mir in Oberprechtal nicht?“  

 

Die Vermutung bestand, dass die Kinder viel über die Dinge, Orte, Gege-

benheiten berichten könnten, die ihnen gefielen und weniger über die 

Dinge, die ihnen nicht gefielen. Diese Annahme bestätigte sich, wie anhand 

der Nennungen und Bilder auch ersichtlich ist. Überrascht hat uns aller-

dings auch, dass den Kindern der dritten Klasse in Oberprechtal „nur“ wenig 

an bzw. in Oberprechtal nicht gefällt. Dies spricht dafür, dass Oberprechtal 

von den Grundschülerinnen und Grundschülern als positiver Lebensort 

erfahren wird. 

 

● Die Untersuchungsergebnisse der Schreib- und Malak tion in der  

 dritten Grundschulklasse 

Die Auswertung der Aufsatzbefragung hat eine Vielzahl von Antworten zur 

der Fragestellung: „Was gefällt mir in Oberprechtal?“ hervorgebracht. 

 

Hervorzuheben ist, dass es 27 % (von 41 Nennungen) gefällt, dass es in 

Oberprechtal ein „Schwimmbad“ gibt.  
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Weiterhin gefällt es acht Kindern (19 %), dass sie in Oberprechtal „selbst 

zur Schule gehen können“ und hierzu nicht nach außerhalb fahren müssen.  

Zudem finden es 17 % der Kinder toll, dass es den „Kurpark“, sowie „viel 

Natur“ (22 %) um sie herum zum Spielen gibt. 

 

 

Die Auswertung der Fragestellung „Was gefällt mir in Oberprechtal nicht?“ 

hat, wie man der Abbildung entnehmen kann, nur wenige Antworten 

hervorgebracht.  

So ist es auffällig, dass es für 13 (81 %) der 16 Kinder in Oberprechtal 

„nichts“ gibt, was ihnen nicht gefällt. Zumindest haben sie bei unserer 

Befragung hierzu nichts benannt. Zwei Kindern (13 %) gefällt die „Schule“ 

nicht. Wobei hier vermutlich eher die Tatsache, in die Schule gehen und 

lernen zu müssen, nicht gefällt, als das Gebäude der Schule selbst. Ein 

Junge findet es nicht so toll, „dass der Winter [in Oberprechtal] so lange 

dauert.“ 
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4.  Gesamtfazit zu den beiden Untersuchungsthemen: 

 „Leerstand“ und „Grundversorgung“  

 In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung zu den 

Themen „Leerstände“ und „Grundversorgung“ zusammenfassend 

dargestellt und ein Fazit gezogen.  

 

Der demographische und gesellschaftliche Wandel als Phänomene der 

heutigen Zeit dienen dabei als Grundlage der Beobachtung. 

 

4.1 Das Fazit zum Thema „Leerstand“ (mit Handlungse mpfehlun- 

 gen) 

Die Altersstruktur der Gesellschaft verändert sich im Allgemeinen und das 

trifft auch den ländlichen Raum. Es werden verhältnismäßig immer weniger 

Kinder geboren und gleichzeitig steigt die Lebenserwartung der Menschen 

an. Der ältere Bevölkerungsanteil gewinnt somit an Gewicht, während der 

Anteil der jüngeren Menschen sinkt. Der wirtschaftliche Strukturwandel 

sorgt zudem dafür, dass sich der Lebensmittelpunkt aus dem Dorf hinaus in 

die Region verlagert (Herrenknecht, 2013, S. 5). Die Wandlungsprozesse, 

insbesondere im Zuge der Globalisierung, haben zudem einen großen Ein-

fluss auf die regionalen Wirtschaftskreisläufe und führen zum Verlust von 

Arbeitsplätzen vor Ort. „Allein in der Landwirtschaft hat sich seit 1960 die 

Zahl der Betriebe um mehr als 2/3 reduziert“ (Schäfer, 2006, S. 4). Der 

Großteil der Dorfbewohner ist daher gezwungen, sich eine Erwerbstätigkeit 

außerhalb des Dorfes zu suchen. Viele Menschen, vor allem die Jüngeren, 

ziehen für einen Arbeits-, Ausbildungs- oder Studienplatz auch weg.   

 

In Oberprechtal spiegeln sich einige dieser allgemeinen Entwicklungen 

wieder: weniger Nachkommen, Wegzüge der jüngeren Generationen, 

steigendes Alter der Einwohner und Einwohnerinnen und leerstehende 

Gebäude, die auf schlechtere regionale Wirtschaftsbedingungen hinweisen, 

da es sich dabei vor allen Dingen um Gebäude handelt, die zuvor gewerb-

lich genutzt wurden. Die entscheidende Frage, die sich nun stellt ist: Wie 

sollte mit dem politisch umgegangen werden?  
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Zumindest eines sollte klar geworden sein: Wenn sich etwas verändern soll, 

müssen alle Betroffenen in dem Entwicklungsprozess beteiligt und einbe-

zogen werden. Dafür bedarf es einer Ansprechperson oder -gruppe, die 

sich um die Koordination des Prozesses kümmert. Die Eigentümer und 

Eigentümerinnen spielen (wie gezeigt wurde), für eine erfolgreiche Innen-

entwicklung eine entscheidende Rolle, deshalb sollte ihnen vermittelt 

werden, wie wichtig ihre Mitwirkung für die Gesamtentwicklung des Dorfes 

ist.  

 

Was die Um-/Nutzung von (halb-)öffentlichen Gebäuden, wie z.B. das evan-

gelische Gemeindehaus betrifft, gab es seitens der Befragten einige kon-

krete Vorschläge. Diese könnten in einem Bürgerbeteiligungsprozess 

diskutiert und weiter entwickelt werden. Dieser Prozess ist insofern wichtig, 

da die Befragten teilweise Vorschläge einbrachten, die Zielgruppen betra-

fen, denen sie selbst gar nicht angehörten, z.B. die Idee des Mehrgenera-

tionenhauses, das von den älteren Generationen selbst gar nicht ge-

wünscht wurde (vgl. Untersuchungsergebnisse der Arbeitsgruppe 6: „Alt 

werden im Dorf“).  

 

Auch der Vorschlag, Räumlichkeiten „der Jugend“ zur Verfügung zu stellen, 

wurde oft von Personen genannt, die selbst dieser Altersklasse nicht ange-

hören. Um die Vorschläge mit den Interessen der betreffenden Zielgruppe 

abzugleichen, bedarf es einer Diskussionsplattform, die den Austausch er-

möglicht und auch eine Identifikation der Beteiligten mit den angedachten 

Projekten ermöglicht und im besten Fall auch schafft, was ein wichtiger Fak-

tor für die spätere Nutzung und Akzeptanz der (möglicherweise entstehen-

den) „neuen Einrichtungen“ darstellt. 

 

Welche Gebäude tatsächlich leerstehen, war den Befragten oft nur bei den 

offensichtlichen Leerständen (Gasthaus „Sonne“, „Landwassereck“, 

„Elzach-Klinik“, „alte Zimmerei“, ...) bekannt. Leerstehender und zur Verfü-

gung stehender Wohnraum war dagegen kaum bekannt. So kennen nur 

wenige der Befragten leerstehende Wohnungen, andere dagegen keine 
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Einzige. Für die Innenentwicklung wäre es deshalb von Vorteil (auch um 

Zuzüge überhaupt zu ermöglich), wenn es ein zentrales Portal für Ober-

prechtal gäbe, in dem auch Mietinteressenten einen schnellen Überblick 

über das Angebot von Wohnraum bekommen könnten. 

 

In Frage gestellt wurde seitens eines Befragten auch die Attraktivität, leer-

stehenden Wohnraum zur Vermietung anzubieten. Es wäre ein großer 

bürokratischer und zeitlicher Aufwand, Wohnraum zu vermieten und stehe 

in keinem Verhältnis zu den Einnahmen der Miete. Deshalb stelle dies für 

manche Eigentümer und Eigentümerinnen, die finanziell nicht auf die 

Mieteinnahmen angewiesen sind, keine attraktive Option dar. Zu klären 

wäre deshalb, welchen Hemmnissen sich Immobilienbesitzende gegenüber 

sehen, Wohnraum zu vermieten, um zum Beispiel bei fehlenden Informatio-

nen bezüglich der einzuhaltenden Formalien, Steuern, Pflichten und Rech-

ten, etc., beratend tätig werden zu können.  

 

 

4.2 Das Fazit zum Thema „Grundversorgung“ (mit Hand lungs- 

 empfehlung) 

Während des Bürgerabends kristallisierte sich die Wichtigkeit und Notwen-

digkeit einer vorhandenen Grundversorgung heraus, weshalb dieses Thema 

in unsere Untersuchung mit eingeflossen ist. Jedoch schwang auch die 

Angst mit, dass die aktuell „noch“ ausreichend bis gute Grundversorgung 

von Oberprechtal in naher Zukunft nicht mehr gegeben sein könnte. Für die 

Oberprechtäler und Oberprechtälerinnen ist eine im Dorf vorhandene Nah-

versorgung ein Indiz für Lebensqualität. Einige von ihnen hatten die Be-

fürchtung, dass wenn die lokalen Geschäfte geschlossen werden, es der 

„Anfang vom Ende“ [von Oberprechtal] bedeuten würde. Dies hängt damit 

zusammen, dass die Attraktivität eines Dorfes stark mit den vor Ort gege-

benen Angeboten zusammenhängt (siehe Kapitel 2.2 Abbildung „Konse-

quenzen der Schrumpfung“).  

 

Auch wenn sich in unserer Untersuchung herausstellte, dass ein Großteil 

der Befragten – abgeleitet davon, ein Großteil der Bevölkerung von 
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Oberprechtal – die Läden nur für den Einkauf von Grundnahrungsmittel 

(Brot, Wurst, Milch, Butter, etc.) oder anderen Gelegenheitseinkäufen 

(„Süßes“, Zigaretten, etc.) aufsuchen, sahen diese trotzdem den großen 

sozialen Faktor, den die Einkaufsmöglichkeiten im Dorf spielen. Die Tat-

sache, dass der vorhandene Dorfladen von den Befragten nicht zu Groß-

einkäufen aufgesucht wird, wird den Erhalt immer unwahrscheinlicher ma-

chen, denn von den „kleinen“ Einkäufen kann der Laden nicht überleben.  

 

Gerade für den älteren und für den nichtmobilen Bevölkerungsteil von 

Oberprechtal ist die lokale Nahversorgung die einzige Möglichkeit, sich 

schnell und vor allem in angemessener Zeit mit Lebensmitteln einzudecken. 

In den Befragungen wurde auch ersichtlich, dass ältere Menschen, die gut 

in soziale Strukturen eingebettet sind, von Verwandten und Bekannten 

mitversorgt werden – und damit nicht so sehr von der Problematik der 

Unterversorgung betroffen sind. 

 

Für die älteren Dorfbewohner und -bewohnerinnen dienen die Geschäfte 

außerdem als Begegnungsstätte, wo sie täglich Freunde und Bekannte 

antreffen können und somit auch soziale Bedürfnisse stillen und Bezie-

hungen pflegen können. 

 

Wie zu Beginn erwähnt, liegen – wenn man die Einwohnerentwicklung und 

den demographischen Wandel von Oberprechtal in Kapitel 1.3 betrachtet – 

(berechtigte) Befürchtungen vor, dass sich die lokale Grundversorgung in 

dem bisherigen Umfang nicht mehr lange halten kann. Siedentop (2008), S. 

70f.), sowie auch Hahne (2013, S. 9), bestätigen diese Vermutung mit der 

Tatsache, dass der Bevölkerungsrückgang auch ein Nachfragerückgang für 

die Anbieter und Anbieterinnen der Grundversorgung, sowie für alle ande-

ren Leistungen der lokalen Daseinsvorsorge, bedeutet. 

 

Jedoch muss man die Rolle des demografischen Wandels als Risikofaktor 

der Grundversorgung relativieren. So spielt auch die in den letzten Jahr-

zehnten „ubiquitäre [flächendeckend versorgte] Motorisierung der Bevölke-

rung“ (Siedentop 2008, S. 70) für die Nahversorgung eine Rolle, da die 
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mobile Bevölkerung ohnehin schon Fahrtwege für die verschiedenen 

benötigten Dienstleistungen in Kauf nimmt. Diese „Zwangsmotorisierung“ 

wird aber eher als Normalität anstatt als „Krisenphänomen“ (ebd.) 

empfunden.  

 

Wie man Kapitel 1.3 entnehmen kann, ist ein Anstieg der nichtmobilen 

Bevölkerung aufgrund der immer älter werdenden Oberprechtäler und 

Oberprechtälerinnen zu erwarten. Des Weiteren werden nach Siedentop 

(ebd.) auch Kostensteigerungen für den Besitz und Betrieb von Privat-

fahrzeugen erwartet, was den Bedarf für eine vor Ort gegebene Daseins-

vorsorge verstärkt. 

 

Wie könnte man die Nahversorgung in Oberprechtal sicherstellen, wenn die 

Befürchtungen der Bevölkerung tatsächlich Realität werden würden? Wenn 

sich dann wirklich keine Nachfolger oder Investoren für schließende Ge-

schäfte finden?  

Hierbei muss beachtet werden, dass die Geschäfte Teil der privaten Markt-

wirtschaft sind und somit nicht in der Entscheidungsmacht der öffentlichen 

Hand liegen (vgl. Hercksen 2013, S. 30f).  

 

Daher besteht kein Anspruch auf öffentliche Hilfen, weshalb die Bevölke-

rung selbst im Zugzwang steht, für die Sicherung ihrer Geschäfte zu 

sorgen. Ein Laden (und andere Dienstleistungen) können sich nur halten, 

wenn diese eben auch ausreichend genutzt werden. 

 

Inspiration könnte man sich bei anderen Dörfern holen (z.B. aus Yach und 

deren aus einer Bürgerinitiative entstandenen Dorfladen), die in der Vergan-

genheit vor ähnlichen Problemen standen. Die Angebotssicherung der 

Nahversorgung - Hercksen (ebd., S. 30ff) versteht darunter konkret „fuß-

läufig erreichbare“ Dienstleistungen – in unserem Fall die lokalen Ge-

schäftsprobleme, wurden je nach den vor Ort gegebene Bedingungen, 

innovativ und mit viel Einsatz durch die Bevölkerung gelöst.  
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Da sich die Voraussetzungen und die Wünsche in den Dörfern zum Teil 

stark unterscheiden können, möchten wir hier nur grundlegende An-

regungen für eine Lösung einbringen. Hierbei orientieren wir uns an 

Handlungsempfehlungen von Hercksen (ebd.) und versuchen diese auf 

Oberprechtal zu übertragen. Wie man den von Hercksen (ebd., S. 30ff.) 

aufgezählten Beispielen entnehmen kann, gingen alle Projekte aus 

Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements hervor. Dies macht die 

Problematik der Sicherung der Grundversorgung deutlich. Um ein „Dorf-

laden-Projekt“ erfolgreich ins Leben zu rufen bedarf es des Einsatzes der 

Bevölkerung (vgl. ebd.).  

 

Des Weiteren sollte mit „Voraussicht“ gehandelt werden. Es nützt nichts 

eine „Eierlegende Wollmilchsau“ anzubieten, ohne die Bedürfnisse der 

potenziellen Kunden zu ermitteln. Hierbei kann das Kredo „Der Kunde ist 

König“ (ebd., S. 33) als Leitlinie dienen. Das Angebot des z.B. neuen 

Dorfladens muss sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren und es 

muss ihnen ermöglicht werden, später auch neue Wünsche für das Sor-

timent äußern zu können (auf die natürlich reagiert und eingegangen 

werden muss) (vgl. ebd.). Außerdem werden fundierte Kenntnisse der 

Betriebswirtschaft benötigt, um das Geschäft auch langfristig am Laufen zu 

halten. Falls diese benötigten Kenntnisse seitens der Initiatoren und 

Initiatorinnen nicht aufgebracht werden können, kann inzwischen auf 

spezialisierte Beratungsangebote zurückgegriffen werden. Weitere 

Unterstützung können zum Beispiel EU-Fördermittel aus dem Europäischen 

Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) 

bieten (vgl. ebd., S. 32f.).  

 

Weiterhin sollte der bestmögliche Standort für den zukünftigen Dorfladen 

entlang der Faktoren der Erreichbarkeit, des Platzangebotes und der Be-

zahlbarkeit ermittelt werden. 

 

Weitere Empfehlungen von Hercksens (ebd.) sind, die regionalen Erzeuger 

einzubinden (ein Vorschlag der auch von einem Experten aus Oberprechtal 
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gemacht wurde) und auch einen langen Atem mitzubringen, da die 

„Gründung und [der] Betrieb eines eigenen Dorfladens kein leichtes 

Unterfangen“ ist (ebd.).  

 

Wie wir in der Untersuchungswoche erfahren haben, mangelt es den 

Oberprechtälern und Oberprechtälerinnen nicht an Engagement, was ihr 

Dorf anbelangt.  

 

Hier wurde in der Vergangenheit immer wieder sehr viel Einsatz und 

Zusammenhalt gezeigt (z.B. das Osterfest). Unter Berücksichtigung der 

genannten Handlungsempfehlungen sind wir sicher, dass die Bürgerinnen 

und Bürger Oberprechtals die Sicherung ihrer Nahversorgung bewerk-

stelligen werden. 

 

 

 

Ronald Bauchinger 
 
Theresa Krieger 
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6. Anhangverzeichnis 
 

der Arbeitsgruppe 3:  

„Ortsentwicklung – Leerstand und Grundversorgung  

 

 

1.) Fragebogen AG 3:  

 Befragung von Bürgerinnen und Bürgern aus Oberprechtal 

 

2) Interviewleitfaden AG 3:  

Befragung von Amts- und Mandatsträgern aus 

Oberprechtal zum Thema Leerstand und Grundversorgung 
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 
 
Arbeitsgruppe 3:   Innentwicklung – Leerstände und  

Grundver-sorgung in Oberprech- 
tal 

Methode/Zielgruppe/Thema:Fragebogen  – Befragung von Bür- 
     gerinnen und Bürgern aus  
     Oberprechtal 
 
 

Statistikteil 

1. Wohnen Sie in Oberprechtal?   �  Ja   �  Nein  
 
 
2. Wenn ja, in welchem Ortsteil? 

�  Ortskern 
�  Elzmattenstraße/Otto-Burger-Straße 
�  Herrenmatte 
�  Gewerbegebiet Lorenze 
�  Wittenbach 
�  Weiler Grund 
 

3. Seit wann wohnen Sie hier im Ort?   seit: ______Jahr/en 

4. Wie alt sind Sie?             ________Jahre 

 

5. Geschlecht:  �  weiblich     �  männlich 
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Befragungsteil 
Block: Leerstände 
 

1. Kennen Sie leerstehende Gebäude in Oberprechtal?  

�  Ja  �  Nein 

 
 
2. Kennen Sie leerstehende Gebäude in Oberprechtal?  
 
 �  Ja  �  Nein 
 

● Wenn ja, welche Arten von leerstehenden Gebäuden  
 kennen Sie? 
�  An gewerblichen Gebäuden _______________________ 

�  An privatem Wohnraum __________________________ 

 �  An geschlossenen Gastwirtschaften ________________ 

�  An öffentlichen Gebäuden _______________________ 

�  An sonstigen Gebäuden _________________________ 

 
 
3. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für die leerste-
 henden Gebäude in Oberprechtal? (Drei Nennungen) 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

 

4. Sind die leerstehenden Gebäude eine Bedrohung für das  
 Erscheinungsbild des Tourismusdorfes Oberprechtal? 
 �  Ja                �  Nein   
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 Warum?  

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

 

5.  Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die Leerstandsthe-
matik in Oberprechtal kümmern?  
(Mehrfachnennungen möglich) 
 

�  Die Eigentümer und Eigentümerinnen 

�  Die politische Gemeinde von Oberprechtal 

�  Die Stadt Elzach 

�  Die Kirchengemeinde 

�  Das gesamte Tourismusgewerbe von Oberprechtal 

�  Der Arbeitskreis Tourismus 

�  Eine Bürgerinitiative „Schönes Oberprechtal“ 

�  Albert Storz 

�  Sonstige:_________________________________ 

 

6. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung der  
 Leerstandsthematik in Oberprechtal ein? 

�  ansteigend 

�   gleichbleibend 

�  abnehmend 
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Warum? 
_______________________________________________ 
 

 
7. Welche Ideen für die Nutzung/Umnutzung von leer- 
 stehenden Gebäuden in Oberprechtal haben Sie? 

 Für das evangelische Gemeindehaus_________________ 
 

 Für die ehemalige Kurklinik_________________________ 
 

 Für das Gasthaus „Sonne“__________________________ 
 

 Für das Gasthaus „Landwassereck“__________________ 
 

 Für die alte Bäckerei und Wohnraum:_________________ 
 
 Für sonstigen leerstehenden Wohnraum:______________ 
 
 Sonstiges:_____________________________________ 
 
 
 
Block: Grundversorgung 
 
1. Wie schätzen Sie die Grundversorgung (alltägliche  
 Lebensmitteleinkäufe, Bank, Post, etc.) in Oberprechtal  
 momentan ein? 

 Für ein Dorf dieser Größe… 
 �  gut          �  ausreichend       �  unzureichend   
 

2. Welche Bedeutung hat der Erhalt der Grundversorgung für  
 Oberprechtal?  

 1) _________________________________________ 

 2) __________________________________________ 

 3) __________________________________________ 
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3. Für welche Bevölkerungsgruppen ist die Grundversorgung  
 in Oberprechtal ihrer Meinung nach besonders wichtig?  

 1) __________________________________________ 

 2) __________________________________________ 

 3) __________________________________________ 

 
 
4. Wie oft nutzen Sie die Geschäfte in Oberprechtal pro  
 Woche? 

 �  1 mal pro Woche 

 �  2 - 3 mal pro Woche 

 �  4 mal und öfters pro Woche 

 
5. Für welche Einkäufe nutzen Sie die Geschäfte in  
 Oberprechtal? 

 �  Für den Kauf von Grundnahrungsmitteln 

 �  Für den Großeinkauf 

 �  Für Gelegenheitseinkäufe 

 �  Für den Kauf Genussmitteln (wie z. B. Zigaretten,  
  Süßigkeiten oder Alkohol) 

 �  Für sonstige Einkäufe: _____________________ 

 
 
6. Wären Sie bereit höhere Preise (z.B. 10 %) in Kauf zu  
 nehmen, wenn dadurch die Geschäfte in Oberprechtal  
 erhalten bleiben könnten? 
 

 �  Ja   �  Nein 
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 Warum?  

 1) __________________________________________ 

 2) __________________________________________ 

 3) __________________________________________ 

 
 
7. Wessen Aufgabe ist es ihrer Meinung nach, den Erhalt der  
 Grundversorgung in Oberprechtal sicher zu stellen? 

 1) __________________________________________ 

 2) __________________________________________ 

 3) __________________________________________ 

 
 
8. Ein in den USA verstorbener ehemaliger Oberprechtaler 

vererbt seiner Herkunftsgemeinde 500 000 EUR – unter 
der Auflage, dass die Bürger und Bürgerinnen damit die 
Lebensqualität und Zukunftsperspektiven in Oberprechtal 
positiv entwickeln. Wofür sollte dieses Geld ausgegeben 
werden? 

1) __________________________________________ 

2) __________________________________________ 

3) __________________________________________ 
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  
Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 
 
 
Arbeitsgruppe 3:   Innentwicklung – Leerstände und  
     Grundversorgung in Oberprechtal 
Methode/Zielgruppe/Thema:Interviewleitfaden – Befragung  
     von Amts- und Mandatsträgern  
     aus Oberprechtal zum Thema  
     Leerstand und Grundversorgung 
 
 
Statistischer Teil 
 
1. Welche Funktion üben Sie aus?____________________ 
 
2. Seit wann üben Sie diese Funktion aus?_____________ 
 

3. In welcher Weise sind Sie mit dem uns interessierenden  
 Thema befasst?________________________________ 

 
 

Einleitung der Befragung 
 
1. Sehen Sie aktuelle Anzeichen für den demografischen  
 Wandel in Oberprechtal? 

 �  Ja  �  Nein 
 

 Welche? ______________________________________ 
 
 
2. Hängt Ihrer Meinung nach der aktuelle Leerstand von  
 Gebäuden mit dem demografischen Wandel zusammen? 

 �  Ja   �  Nein 
 

 Inwiefern? ______________________________________ 
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3. Sehen Sie in den nächsten Jahren die Grundversorgung  
 (=alltägliche Lebensmitteleinkäufe, Bank, Post, etc.) in  
 Oberprechtal gefährdet? 

 ______________________________________________ 
 
 
 
Befragungsteil 
Block: Leerstände & Unternutzung 
 
1. Weggelassen 

2. Weggelassen 

3. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für die leerste-
 henden Gebäude in Oberprechtal?  

 ______________________________________________ 
 
 ______________________________________________ 
 
 
 
4. Sind die leerstehenden Gebäude eine Bedrohung für das  
 Erscheinungsbild des Tourismusdorfes Oberprechtal? 
 �  Ja  �  Nein 
 Warum?  

_______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
 
 
5. Wer ist für die Leerstandsthematik in Oberprechtal  
 zuständig? 

_______________________________________________ 
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6. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung der Leer-
 standsthematik in Oberprechtal ein?  

 _______________________________________________ 
 
 _______________________________________________ 
 
 _______________________________________________ 
 
 
7. Existieren für die Umnutzung/Nutzung der leerstehenden  
 Gebäude schon konkrete Pläne oder Ideen?  

 _______________________________________________ 
 
 _______________________________________________ 
 
 _______________________________________________ 
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Block: Grundversorgung 
 
1. Wie schätzen Sie die Grundversorgung (=alltägliche  
 Lebensmitteleinkäufe, Bank, Post, etc.) in Oberprechtal  
 momentan ein? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
2. Welche lokale Bedeutung hat der Erhalt der 

Grundversorgung für Oberprechtal?  

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
3. Für welche Bevölkerungsgruppe ist die Grundversorgung 

in Oberprechtal Ihrer Meinung nach besonders wichtig?  

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
4. Wie intensiv und wie häufig nehmen die Bürger und 

Bürgerinnen von Oberprechtal die lokalen Geschäfte in 
Anspruch? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

  
 
5. Für welche Art von Einkäufen nutzen die Bürgerinnen und 

Bürger von Oberprechtal Ihrer Meinung nach die lokalen 
Geschäfte? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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6. Wären die Bürger und Bürgerinnen von Oberprechtal 

bereit, höheren Preise (z.B. 10%) in Kauf zu nehmen, 
wenn dadurch die Geschäfte erhalten bleiben könnten?  

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
7. Wer ist für die Grundversorgung von Oberprechtal 

zuständig? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
8. Ein in den USA verstorbener ehemaliger Oberprechtaler 

vererbt seiner Herkunftsgemeinde 500 000 EUR – unter 
der Auflage, dass die Bürger und Bürgerinnen damit die 
Lebensqualität und Zukunftsperspektiven in Oberprechtal 
positiv entwickeln. Wofür sollte dieses Geld Ihrer Meinung 
nach ausgegeben werden? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
 
Ausstiegsfragen 
 
• Wie schätzen Sie die Situation von Oberprechtal im Jahr 

2030 ein? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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• Welche Vorsorgemaßnahmen müssten getroffen werden, 
um Oberprechtal auf den demografischen Wandel 
vorzubereiten? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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Dorfanalyse Oberprechtal 
Dorfwoche 21.04.- 27.04.2013 

 

Forschungsgruppe Dorfanalyse  

der Hochschule Esslingen 

  

 

 

Arbeitsgruppe Nr. 4 : 

Familien und Kinder in Oberprechtal 

 

 

 

Mitglieder der Arbeitsgruppe  

Viola Pienau 

Mireille Stabingis 

Clarissa Casar 
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1. Einleitung 

1.1 Die gewählten Untersuchungsthemen 

In der Auseinandersetzung mit der Literatur zum ländlichen Raum fanden 

wir viele Informationen zu Themenbereichen wie „Lebenslagen von Frauen 

auf dem Land“, „Entwicklung von Spielen und Spielorten von Landkindern“, 

„Mitbestimmungsmöglichkeiten“ (bezüglich der Spielortgestaltungen), „die 

Notwendigkeit von Mobilität der Familien“ und „die Wertigkeit des Erhalts 

von Dorfschulen sowie – Kindergärten“.  

 

Zum einen entwickelte sich hieraus das Interesse, die Kinderfreundlichkeit 

sowie die Familienfreundlichkeit von Oberprechtal unter die Lupe zu neh-

men. Denn uns war aus Vorinformationen bekannt, dass sich die Schlüssel-

personen im Ort Sorgen machen: Die demografische Entwicklung und die 

daraus resultierende Sorge um den Erhalt der Schule des Dorfes war ein 

großes Thema. So war es eine zentrale Frage für das Dorf, wie Familien 

hier gehalten werden oder auch neu angesiedelt werden können – unter 

anderem, um die Einrichtungen weiterhin vor Ort bestehen lassen zu kön-

nen. Entstanden ist dabei die Idee, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

in Oberprechtal näher zu durchleuchten und herauszufinden, welche 

Bedingungen aus Sicht der betreffenden BürgerInnen (Väter und Mütter mit 

Kindern im Alter zwischen 0 und 14 Jahren) diese Möglichkeit der Ver-

einbarkeit einschränken oder auch vereinfachen. Zum anderen interessierte 

uns besonders, wo Kinder in Oberprechtal gerne spielen und was ihre ganz 

persönlichen „Lieblingsspielplätze“ sind. Auch Orte, an denen sie sich nicht 

aufhalten (dürfen), standen in unserem Fokus. So würden wir nämlich 

prüfen können, inwieweit deren Spielverhalten mit dem in der beschriebe-

nen Literatur übereinstimmt. Insgesamt denken wir, dass die Qualität der 

Spielmöglichkeiten sowie die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf zentrale Faktoren für die Familienfreundlichkeit sind. 



270 
 

 

 

1.2 Der gewählte Untersuchungsansatz und die 

angewandten Untersuchungsmethoden 

In unserer Vorbereitungsphase und der Auseinandersetzung mit den Unter-

suchungsthemen haben sich folgende Fragestellungen konkretisiert: 

 

● Ist Oberprechtal familien- und/oder kinderfreundlich? 

• Wie (gut) vereinbaren Väter und Mütter in Oberprechtal Familie und  

  Beruf? Was erschwert und erleichtert dies? 

• Wo spielen Kinder in Oberprechtal? 

● Wie attraktiv ist Oberprechtal für zuziehende Familien? 

Wir planten möglichst viele Väter und Mütter aus Oberprechtal zu intervie-

wen. Dafür entwickelten wir einen Fragebogen, der zunächst einige 

Grundinformationen abfragte, um sodann in den inhaltlichen Teil der 

Thematik überzugehen. So war es uns wichtig zu erfahren, wie alt die Väter 

und Mütter und deren Kinder sind.  

Des Weiteren wurden der Familienstand und das Lebensumfeld erfragt. 

Hier war auch interessant, wie lange die Männer und Frauen bereits in 

Oberprechtal leben.  

 

Wie oben aufgeführt, lässt sich das Thema Familienfreundlichkeit in Frage-

stellungen nach der Kinderfreundlichkeit und der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf konkretisieren. Deshalb befasste sich der erste Teil unseres Fra-

gebogens für Väter und Mütter mit der Frage nach der Berufsausbildung 

und der Erwerbstätigkeit. In diesem Zusammenhang spielte auch die 

Vereinstätigkeit eine große Rolle. Auch die Einschätzung, was von der 

Erwerbsarbeit bis hin zu den Fahrzeiten am meisten Zeit in Anspruch 

nimmt, war in unserem Fragebogen ein Kriterium.  
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Im zweiten Teil des Fragebogens ging es um die genutzten Betreuungs-

möglichkeiten, den Bedarf und auch um die Erleichterungen für die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir wollten auch wissen, ob Ober-

prechtal kinderfreundlich ist und eventuell trotzdem Gefahren birgt. Der 

letzte Teil der Befragung befasste sich mit den positiven und negativen 

Gründen, warum eine Familie nach Oberprechtal ziehen sollte, oder eben 

gerade nicht. Auch die eigenen Einflussmöglichkeiten wurden in diesem 

Zusammenhang erfragt. Zur Kinderfreundlichkeit gehören insbesondere die 

Verschiedenheit und Qualität der Spielorte von Kindern im Dorf Oberprech-

tal. Um dem Thema der „Spielorte für Kinder“ gerecht zu werden, befragten 

wir zusätzlich die Kinder der 4. Klasse direkt nach ihren (geheimen) Spiel-

orten.  

 

Unsere Zielgruppen der Befragungen waren Väter und Mütter aus Ober-

prechtal mit Kindern im Alter zwischen 0 - 14 Jahren und Kinder der  

4. Klasse in Oberprechtal. Als weiteres Erhebungsinstrument entwarfen wir 

einen Interview-Leitfaden für Gespräche mit ExpertInnen aus dem Schul- 

und Betreuungsbereich und der Kommunalpolitik. Insgesamt wurden 37 

Interviews – davon ein Gruppeninterview – durchgeführt: 19 mit Müttern, 11 

mit Vätern, 6 mit ExpertInnen und ein Gruppeninterview mit 10 Grund-

schülerInnen der 4. Klasse, die uns persönlich durch ihren Ort führten.  

 

 

1.3   Die Darstellung des Untersuchungsverlaufs 

Nach intensiver Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und dem Erleben 

am ersten Dorftag, dass die Zukunftsfähigkeit des Dorfes ein wichtiges 

Thema in Oberprechtal ist, erarbeiteten wir geeignete Themenschwer-

punkte und erstellten die Interviewfragebögen sowie Leitfäden für die 

Interviews mit den ExpertInnen.  

 

Wir entwickelten Methoden für die Ortserkundung beziehungsweise das 

Gruppeninterview mit den GrundschülerInnen. Da wir nur einen Tag für die 
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Befragungen der Zielgruppen hatten, war es besonders wichtig, einen 

Ablauf- und Methodenplan zu erstellen, sowie Tagespläne von Interview-

terminen angefertigt zu haben. Mit den von uns gesammelten Vorüberle-

gungen, an welchen Orten wir welche Zielgruppe antreffen könnten, erstell-

ten wir dann ein Zeitraster. Dabei achteten wir darauf, dass Väter eher am 

Abend und zu Hause, an Elternabenden oder in Gaststätten anzutreffen 

sind. Die GrundschülerInnen besuchten wir am Vormittag in der Schule. Wir 

hatten zwei Schulstunden Zeit, um gemeinsam mit den Kindern den Ort und 

ihre persönlichen Spielorte zu erkunden. Der genaue Verlauf ist in Punkt 

3.1 näher beschrieben. Viele Eltern konnten wir mittags beim Kinderabho-

len vor dem Kindergarten auf unser Vorhaben ansprechen. Wir besuchten 

diese und weitere hauptsächlich zu Hause und an öffentlichen Spielplätzen. 

Schwierig gestaltete sich hierbei besonders die Gewinnung der Privat-

adressen. Da es keinen Sozialraumdatenatlas über Oberprechtal gibt und 

spezifische Daten aufgrund des Datenschutzes nicht so einfach weiter-

gegeben werden können, mussten wir uns vor allem auf mündlich zuge-

lieferte Adressen von Familien über Familien verlassen. Diese Methode war 

sehr zeitaufwändig und konnte die Gefahr bergen, nur Familien aus dem 

gleichen sozialen Milieu anzutreffen, aber sie war die einzig Mögliche. Mit 

den ExpertInnen vereinbarten wir Termine an ihrem Arbeitsplatz, notwendi-

gerweise am Tag zuvor für den Interviewtag oder auch für den darauf 

folgenden Tag. Generell stießen wir auf Offenheit und Interesse bei 

unseren Befragungen. 
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2. Die Untersuchungsthemen in der Diskussion der  

 Fachliteratur  

 

2.1 Familien auf dem Land 

„Lange Zeit war vor allem der ländliche Raum bei Familien mit Kindern 

beliebt. Das ändert sich allmählich…“ (Kröhnert, 2013, S.14). Nach Berich-

ten der Zeitschrift „LandInForm“ gibt es bisher noch Familien, die sich 

bewusst für das Landleben entscheiden und sich auch dafür einsetzen, 

ländliche Lebensqualität zu bewahren.  

 

So erhalten diese beispielsweise die Landwirtschaft, indem sie den 

Familienbetrieb weiterführen und Arbeitsstrukturen verbessern. Andere 

renovieren einen denkmalgeschützten Hof und werten somit das Dorf 

baulich auf. Doch diese Familien werden immer seltener. Es ist demnach 

wichtig, Familienfreundlichkeit zu entwickeln und auszubauen und den 

unumgänglichen Schrumpfungsprozess klug zu gestalten (vgl. Redaktion, 

LandInForm, 2013, S.12f). Kröhnert stellt in seinem Bericht die Auswir-

kungen des demografischen Wandels auf ländliche Regionen dar.  

 

Zum einen verliert Deutschland stetig an EinwohnerInnen, zum anderen 

nimmt der Bevölkerungsanteil jüngerer Menschen kontinuierlich ab. 

Während jedoch viele Großstädte wachsen, verlieren vor allem ländlich 

periphere Räume Bevölkerung. Das Siedlungsverhalten war lange von dem 

Wunsch nach dem Eigenheim im Grünen geprägt. Auch die Kinderzahl von 

Frauen war im ländlichen Raum lange höher als die der Frauen in den 

Städten. Hier stellte er in seiner Studie von 2000 - 2010 jedoch deutliche 

Veränderungen fest. Die ländlichen Kreise haben sich binnen 10 Jahren 

von den kinderreichsten zu relativ kinderarmen Regionen entwickelt. 

Besonders in stadtfernen ländlichen Regionen sinkt der Bevölkerungsanteil 

der jungen Familien. Großstädte werden für Familien immer attraktiver. 

Potenzielle Familiengründer zieht es verstärkt in die urbanen Räume und 
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sie bleiben, im Unterschied zu früher, zur Familiengründung häufig dort 

wohnen. Denn die Attraktivität ist durch das kulturelle Umfeld und Aus-

bildungs- und Berufschancen sehr hoch. Ein weiterer Grund, warum 

Familien sich im Umland der Großstädte niederlassen, ist die Zunahme an 

Müttern, die auch erwerbstätig sind und sich einen Arbeitsplatz in der Nähe 

wünschen (vgl. Kröhnert, 2013, S.14f).  

 

Was unterscheidet also die Familien in der Stadt von denen im Dorf?  

Haumann (2013, S.16) beschreibt die typische Familie auf dem Land als 

Mutter, Vater und Kinder, die sich nach der Feldarbeit mit den Großeltern 

und anderen Verwandten um einen großen Tisch versammeln.  

 

Dieses Klischee korrespondiert mit Ergebnissen von Untersuchungen, die 

besagen, dass Familienbindungen im ländlichen Raum etwas fester sind als 

die im städtischen Umfeld. Ein ganz offensichtlicher und viel wichtigerer 

Unterschied sind jedoch die Wohnverhältnisse zwischen Familien auf dem 

Land und in der Stadt. In Großstädten sind es nur 23 % der Väter und 

Mütter, die im eigenen Haus leben. Im ländlichen Raum sind es hingegen 

62 %, was zeigt, dass nach wie vor die Mehrheit der Eltern mit durchschnitt-

lichem Einkommen ein Haus auf dem Land bauen oder kaufen kann.  

 

Der Lebensstil und die Freizeitaktivitäten unterscheiden sich hingegen nur 

noch wenig. Eltern auf dem Land unternehmen zwar weniger „Shopping-

touren“ oder Museumsbesuche, beteiligen sich jedoch mehr am Vereins-

leben. 20 % übernehmen ein Ehrenamt. In der Stadt machen dies nur 12 %. 

Doch durch Internet und elektronische Medien haben Väter und Mütter auf 

dem Land mittlerweile einen ähnlichen Informations- und Wahrnehmungs-

horizont wie Eltern in der Stadt. Das Internet eröffnet zudem dezentrale 

Einkaufs-, Bildungs- und auch Arbeitsmöglichkeiten. Zwei Drittel der Mütter 

in ländlichen Regionen sind inzwischen erwerbstätig, jedoch signifikant 

seltener in Vollzeit als Mütter in Verdichtungsgebieten. Sie streben oft eine 

Vollzeit- Teilzeit-Konstellation mit ihrem Partner an, um dem Wunsch nach 

genügend Zeit für die Betreuung und Förderung der Kinder entgegen zu 

kommen. Da wäre es besonders für sie von Vorteil, wenn Unternehmen 
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ihnen flexible Arbeitszeiten ermöglichen und/oder sich an den Kindergarten-

beiträgen beteiligen würden, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 

erleichtern. Fehlen Betreuungsmöglichkeiten, verzichten einige Mütter auf 

eine (längere) Berufstätigkeit.  

 

Die Mobilität spielt auf dem Land eine wichtige Rolle. In jeder zweiten 

jungen Familie gibt es zwei oder mehr Pkw. Das meist schlechte öffentliche 

Verkehrsnetz, fehlende Kinderärzte sowie Einkaufsmöglichkeiten machen 

dies unverzichtbar (vgl. Haumann, 2013, S.16f). Herget stellt hierzu fest, 

dass es Familien wichtig ist, im Notfall mit einem Auto den Arzt aufsuchen 

zu können. Für das Wohlgefühl ist entscheidend, dass ein Verkehrsangebot 

sicher, wetterunabhängig, sowie zeitlich und räumlich flexibel ist. Die 

Verkehrsausgaben sind der zweitgrößte Kostenfaktor privater Haushalte. 

Die steigenden Kraftstoffpreise machen die Finanzierung mehrerer Fahr-

zeuge schwieriger. Ein Umzug in die Stadt kommt aus diesem Grund für 

viele Familien trotzdem nicht in Frage. Die Familien würde sich bei feh-

lendem Pkw zunächst eher ein Auto leihen. Noch wenig bekannt und nicht 

überall verfügbar sind Vermittlungsplattformen zum privaten „Carsharing“ 

und für spontane Mitfahrgelegenheiten.  

 

Fahrgemeinschaften kommen bei den meisten Vätern und Müttern jedoch 

nur bei festen Arbeitszeiten oder regelmäßigen Freizeitterminen infrage. Für 

Entfernungen unter vier Kilometern und bei guter Wetter- und Radweglage 

kommen Fahrräder als Alternative in Frage (vgl. Herget, 2013, S.26). Zur 

Familienfreundlichkeit würden eine bessere Infrastruktur, bessere Beförde-

rungsangebote und mehr Arbeitsplätze beitragen (vgl. Haumann, 2013, 

S.17). 

 

 

2.2 Frauen auf dem Land 

2.2.1 Integration von Frauen im Dorfalltag 

Im Folgenden beziehen wir uns auf zwei Analysen aus den 90er Jahren des 

letzten Jahrhunderts. Deren Befunde nehmen wir als Grundlage, um einen 
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lange geltenden Stand darzustellen und dann zu prüfen, inwieweit Verän-

derungen bereits eingeleitet worden sind. Sowohl Jansen und Walch (1993) 

als auch Buchenauer (1990) beschäftigten sich mit der Situation von 

Frauen auf dem Land – mit den gegebenen Strukturen und Merkmalen 

typischer Verhaltensweisen. 

 

So wird beschrieben, dass Frauen stark in das dörfliche Alltagsleben einge-

bunden sind, vor allem dann, wenn sie nicht auswärts erwerbstätig sind 

oder enge persönliche Beziehungen zu anderen Orten haben. Frauen sind 

den dörflichen Verhaltensnormen und -kontrollen stark ausgesetzt. Die 

Öffentlichkeit wird von vielen nicht als fremde Öffentlichkeit begriffen, 

sondern als erweiterter Wohnraum. Frauen verlassen mit Hausschuhen und 

Schürze das Haus. Die Hauskleidung wird als Nachweis hoher Arbeitsleis-

tung verstanden und fungiert somit als Indikator für Selbstdarstellung und 

Befolgung dörflicher Normen. Buchenauer beschreibt, wie die Erfolge in der 

Haushaltsführung und in der Kindererziehung sowie das Eheleben und das 

Verhältnis zur Verwandtschaft kontrolliert werden (vgl. Buchenauer, 1990, 

S.173-175). „Jeder kennt Jeden“ bedeutet weniger Anonymität und „Privat-

heit“ und somit eine höhere soziale Kontrolle. Geschlechterrollen sind noch 

rigider ausgeprägt und Frauen kommen schneller ins Gerede und werden 

stigmatisiert (vgl. Jansen, Walch, 1993, S.40f). 

 

Durch Mutter-Kind-Gruppen werden Frauen von ihren Aufgaben innerhalb 

der Kindererziehung teilweise entlastet und finden Zugang zu anderen 

Frauen. Jedoch besteht hierzu eine innerdörfliche Skepsis. Zu groß sind die 

Normvorstellungen von familieninterner Erziehung.  

 

In nachbarschaftlichen Beziehungen hat in den letzten Jahrzehnten ein 

Wandel von der Zwangsgemeinschaft hin zur partnerschaftlichen Nach-

barschaft stattgefunden. Es ist ein Rückzug in das Privatleben festzustellen, 

was bedeutet, dass der Zwang zur Nachbarschaftshilfe seltener geworden 

ist. Dies hat zur Folge, dass es zu einer Kommunikationsverdünnung 

kommt. 
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Hinsichtlich des freiwilligen Engagement stellt Buchenauer fest, dass 

Frauen Chorgemeinschaften und kirchlichen Frauenkreisen offen 

gegenüber stehen. Gymnastikgruppen sind besonders beliebt. Durch die 

Kirche bietet sich die Möglichkeit, sich kulturell und sozial über Familie 

hinaus zu betätigen. Im Vereinsleben sind Frauen sehr unterschiedlich 

vertreten. Hier besteht für sie die Möglichkeit zur Knüpfung von Kontakten 

(vgl. Buchenauer, 1990, S.176-182). Jedoch haben Frauen im Ehrenamt 

ein schlechteres Ansehen als Männer: Sie haben meist Rollen wie z.B. der 

Schriftführerin inne und werden manchmal von Männern als Störenfriede 

wahrgenommen (vgl. Jansen, Walch, 1993, S.40f). 

 

Eine weitere „Männerangelegenheit“ ist in den 90er Jahren die Dorfpolitik. 

Frauengruppen, die sich in politischen Bereichen aktivieren, haben es 

schwer, denn ihr Verhalten ist nicht normgerecht (vgl. Buchenauer, 1990, 

S.179-181). Die Akzeptanz hat sich allerdings mehr und mehr weiter-

entwickelt und bringt Frauen heute durchaus manchmal schon  in wichtige 

Positionen und Ämter.  

 

Doch vor allem Frauen, die nicht Hausfrau und Mutter sind, haben Schwie-

rigkeiten, sich im Dorfalltag zu integrieren. Partnerschaft ohne Kinder als 

denkbare Lebensform ist auf dem Land kaum verbreitet, obwohl es auch 

auf dem Land Alleinerziehende gibt. Geschiedene Frauen mit Kindern sind 

zu 50 % berufstätig und haben keine Zeit für die Aufrechterhaltung von 

Austauschbeziehungen.  

 

Eine weitere Gruppe sind alleinlebende Frauen, bei denen der Beruf im 

Zentrum steht. Ihre sozialen Bezüge sind über die Erwerbsarbeit organi-

siert. Sie sind ebenfalls nur marginal an Beziehungsnetzen im Dorf beteiligt, 

da eine soziale Integration wesentlich über die Paarbeziehung vermittelt 

wird. Die Strukturen im Dorf bieten da wenig Ansatzpunkte, sich zu 

integrieren (vgl. Jansen, Walch, 1993, S.30f). 
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2.2.2 Frauenarbeit auf dem Land – Eine kurze Entwic klungs-

 geschichte ab dem 19. Jahrhundert 

Jansen und Walch teilen die Erwerbstätigkeit von Frauen in drei Kategorien 

ein. Seit Ende des 19 Jahrhunderts gibt es: 

 

Landarbeit 

Landarbeiterinnen und Tagelöhnerinnen arbeiteten entweder frei, der Lohn 

wurde also selbst ausgehandelt oder kontaktgebunden. Hier wurde der 

Lohn an den Ehemann oder Bruder abgegeben, von dem ihr die Arbeit 

vermittelt wurde. Sie hatten einen 14 Stunden- Tag und im Winter keine 

Arbeit. Sie fielen unter die Gesindeordnung, also gab es auch das Recht 

des Arbeitgebers auf körperliche Züchtigung. 

Land und Hausarbeit 

Sogenannte Mägde fielen ebenfalls unter die Gesindeordnung und hatten 

keinen Arbeitsschutz. Sie arbeiteten im Stall, Haus oder auf dem Feld.  

Sie hatten auch Arbeit im Winter. Sie lebten in der Bauernfamilie, was eine 

große Abhängigkeit, ständige Kontrolle und wenig Bargeld zur Folge hatte.  

Die Bäuerinnen gehörten zu der „landbesitzenden“ Schicht. Auch sie hatten 

wenig Bargeld und waren abhängig vom Ehemann. 

1942 wurde das Mutterschutzgesetz eingeführt, jedoch meistens nicht 

eingehalten. 

 

 

Bodenständige Industrie  

Hier gab es höhere Löhne, geregelte Arbeitszeit und eine niedrigere 

Abhängigkeit vom Arbeitgeber. Jedoch hatte diese Arbeit einen schlechten 

Ruf. Sie galt als Abstieg, die Bäuerin war höher angesehen als die 

Fabrikarbeiterin. 

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute ist durch einschneidende 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandlungen geprägt. Diese stellten 

den ländlichen Raum vor große Herausforderungen. Einflussfaktoren waren 
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die demografische Entwicklung, die Belastung des Bodens, die Konzen-

tration der Produktion in der Wirtschaft in immer größeren Einheiten oder 

die Zentralisierung von Infrastruktureinrichtungen. Außerdem hatten diese 

Faktoren großen Einfluss auf das Selbstverständnis von Frauen. Ansprüche 

und Möglichkeiten von Frauen sind immer wieder im Wandel.  

 

Frauen auf dem Land verfügen über weniger Institutionen, die sie entlasten, 

unterstützen oder ihre Arbeit ersetzen. Dies hat vielfältige und unterschied-

liche Lebenssituationen herausgebildet und auch die Situation der Erwerbs-

tätigkeit von Frauen verändert (vgl. Jansen, Walch, 1993, S.3-7). „Die“ Frau 

gibt es auf dem Land nicht, sondern eine bestehende Vielfalt von Bio-

graphien und Lebensformen von Frauen. Der weibliche Lebenslauf hat sich 

stärker verändert als der männliche. Die klassische, noch bis in die 70iger 

Jahre vorherrschende Vierteilung des Lebenslaufs, von Ausbildung, kurzer 

Erwerbsphase, langer Erziehungsphase und Ruhestand hat sich wesentlich 

differenziert.  

Die Verlängerung der Ausbildungszeit hat die Phase der Postadoleszenz 

entstehen lassen (vgl. Schindelka, 1995, S. 87-89). Hiermit ist zum Beispiel 

eine finanzielle Unabhängigkeit bei gleichzeitigem Verbleiben im Elternhaus 

gemeint (vgl. Wikipedia). 

 

Die biografische Zeit der Kindererziehung verkürzt sich durch sinkende 

Kinderzahlen. Nach der Erziehungsphase schließt sich vermutlich eine 

genauso lange Zeit ohne Kinder an.  

 

Die mittlere Lebensphase ist immer öfter von Scheidung und Wiederver-

heiratung, aber auch von Phasen des Alleinerziehens geprägt. Aufgrund 

des demografischen Wandels erleben die Frauen im Alter oft eine Phase 

als Witwe (vgl. Schindelka, 1995, S.89). 

 

Heute ist eine qualifizierte Bildung auch für Mädchen zur Selbstver-

ständlichkeit geworden. Sie haben oft einen sogenannten Bildungs-

vorsprung – in Form von besseren Noten – gegenüber ihren Brüdern. Die 

Handlungsalternativen von Frauen steigen und sind mit einer erhöhten 
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Flexibilität zur Existenzsicherung verbunden. Jedoch treffen die Benach-

teiligungen im Arbeitsleben, wie z.B. Behinderungen des beruflichen 

Aufstiegs oder Schwierigkeiten bei der Rückkehr in den Beruf nach der 

Familienphase die Frauen auf dem Dorf härter (vgl. Jansen, Walch, 1993, 

S.12f). Eine schwächere Infrastruktur im Dorf bedeutet ein geringeres 

Dienstleistungsangebot, welches in der Regel ein Arbeitsmarkt für Frauen 

ist.  

 

Weniger Arbeitsplätze haben zur Folge, dass Frauen sich mit Putzen und 

Akkordarbeit begnügen (müssen). Es ist ein Anstieg von geringfügigen, 

sozialversicherungsfreien Beschäftigungsverhältnissen zu beobachten. 

Dazu kommt der eingeschränkte öffentliche Personennahverkehr, was 

Mobilität und Arbeitsmöglichkeiten eingeschränkt und somit an das Zuhau-

se bindet. Eine Möglichkeit ist das Pendeln in die Stadt. Dies lohnt sich 

jedoch nur bei einer Ganztagstätigkeit (vgl. Jansen, Walch, 1993, S.39). 

 

Die Möglichkeiten, eine eigene berufliche Existenz zu gründen, stehen für 

einige Frauen auf dem Land nicht schlecht. Sie verfügen über Wohnei-

gentum und haben somit keinen Raummangel. Sie haben gute Anknüp-

fungspunkte in der Landwirtschaft durch vorhandene Gerätschaften, 

Hilfsnetzwerke, Verwandtschaft und Nachbarschaft. Durch ihre schulische 

Ausbildung und berufliche Qualifikation werden günstige Voraussetzungen 

für Einkommenskombinationen der Landwirtschaft mit innerbetrieblichen 

Einkommensalternativen geschaffen. Frauen gelten bei den Betriebs-

beraterInnen als wichtigste Betriebsressource, sie sind ideenreicher, 

flexibler und zielstrebiger (vgl. Jansen, Walch, 1993, S.18f). 

 

Da diese Möglichkeit jedoch nicht allen Frauen offen steht, haben sich zwei 

dominante Lebenssituationen auf dem Land, vor dem Rentenalter, 

entwickelt. Die Familie als Institution gilt hier allgemein als erstrebenswertes 

Lebensziel.  
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1.  Die Hausfrau und Mutter mit abgeschlossener Berufsausbildung und  

 Berufstätigkeit vor Geburt der Kinder.  

2.  Die erwerbstätige Frau und Mutter, mit gleichzeitiger Haushalts- 

 führung.  

 

In Haushalten, in denen die Großmütter noch rüstig genug sind, teilen sich 

die Frauen sowohl die Haushaltsführung, als auch die Kinderbetreuung. 

Das Zusammenleben mit den Eltern beziehungsweise den Schwiegereltern 

wird als positiv erlebt, solange diese noch „fit“ sind. Viele Männer begrün-

den ihre Unwilligkeit, Tätigkeiten im Haushalt zu verrichten beispielsweise 

mit „zwei linken Händen“. Es wird also eine traditionelle Frauenrolle mit ge-

schlechtsspezifischer Arbeitsteilung praktiziert. Je älter die Frauen, desto 

stärker sind die klassischen Rollenklischees im Lebenslauf ausgeprägt. 

Daraus entstand ein großer Wunsch vieler Frauen zumindest in Teilzeit zu 

arbeiten. Der finanzielle Aspekt ist hier weniger wichtig. Mit der beruflichen 

Abnabelung wächst das Selbstbewusstsein und Kontakte nach außen 

können gepflegt werden (vgl. Schindelka, 1995, S.89-92).  

 

 

 

2.3 Kindheit im Dorf 

2.3.1 Die Schule und der Kindergarten müssen im Dor f  

 bleiben  

Aufgrund der demografischen Entwicklung Deutschlands, die auch an den 

Dörfern nicht spurlos vorüberzieht, drohen auf dem Land die Kindergärten 

und Schulen zu schließen. Doch was bedeutet der Kindergarten einem 

Dorf? Er ist nicht nur ein Betreuungsplatz, sondern auch ein öffentlicher 

Treffpunkt für regelmäßige Bildungs- und Kulturerfahrungen für Eltern mit 

jungen Kindern. Er bindet sie somit auch sozial und emotional an das Dorf. 

Würde der Kindergarten verloren gehen, würden somit mit großer 

Wahrscheinlichkeit auch die Familien weniger Bindungen im Dorf 
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entwickeln, sich Isolationen der Eltern untereinander verstärken und sich 

(noch) durch den Kindergarten gehaltene Vernetzungen langsam auflösen.  

 

In der Literatur werden Rettungsvorschläge für den Kindergarten gemacht: 

z.B. die Idee, ihn als einen Begegnungsort für alle DorfbewohnerInnen zu 

etablieren. Würde er sich nämlich mehr für die öffentlichen Belange und 

Interessen aller öffnen, wäre er nicht nur ein Begegnungsort für Familien 

mit jungen Kindern, sondern könnte auch zu einem Netzwerkknüpfer aller 

Generationen des Dorfes werden. (vgl. Ruta, 2006, S.1-6) 

 

Auch die Schule ist ein wichtiger Identifikationsfaktor des Dorfes und erfüllt 

ähnliche kulturelle Bedürfnisse wie der Kindergarten. Um die Schul-

schließungen aufhalten zu können, bilden manche Dörfer altersübergrei-

fende Schulklassen oder führen Blockunterricht ein. Rainer Winkel 

entwickelt Gedanken, wie auch das Konzept der Ganztagesschulen die 

Dorfschule retten könnte: Im Vergleich zu Schulen in der Stadt mit wenig 

Raumkapazitäten, könnten die leerstehenden Räume der Dorfschule für 

extra Förder- und Betreuungsangeboten genutzt werden und in der 

Nachfrage somit attraktiver werden. Zusätzlich biete die naturnahe und 

ruhige Landschaft erhebliche Vorteile gegenüber Schulen in den Städten. 

Auf eine andere Lösung kamen – so Winkel – Kleinschulen, wie die des 

Landkreises Hersfeld-Rotenburg, indem sie die Verwaltung, den Haus-

meister und das Sekretariat an einen Standort zusammenlegten, um so ihre 

Ausgaben wirtschaftlicher halten zu können. Würde man dazu noch einen 

gemeinsamen LehrerInnenpool entwickeln, gäbe es folglich auch weniger 

mobile Schüler, sondern mehr mobile LehrerInnen. Von Elterninitiativen wie 

beispielsweise Schulvereine, die eine Privatisierung der Schule mit sich 

bringen, rät er allerdings ab: Dadurch gingen den staatlichen Schulen die 

Schüler verloren, wodurch das Schulnetz noch weiter abgebaut werden 

müsste. Sollte sich die Schule mit der Elterninitiative dann doch nicht halten 

können, stehen den Kindern noch weniger öffentliche und regionale 

Schulen zur Verfügung. (vgl. Winkel, 2013, S.24-25) 
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2.3.2 Kinderspiele und Raumerschließung im Dorf 

Die Geschichte der Kindheit auf dem Land wurde unter anderem bei 

Herrenknecht 2007 anhand von drei Epochen (1850 bis 2002) beschrieben. 

Diese werden als „Phase des alten Dorfes“, „Phase des lokalen Dorfes“ und 

als „Phase des regionalen Dorfes“ beschrieben. (Herrenknecht, 2007, 4) 

 

Phase des alten Dorfes (1850-1950er Jahre): Die Kinder wurden als Mit-

esser und Arbeitskräfte mit geringer Auszeit gesehen. Sie waren ständig 

durch die Erwachsenen sozial kontrolliert. Die Erziehung lief nebenher, 

indem auf Nachahmung gesetzt wurde. Persönliche Höhepunkte der Kinder 

waren die Spiele in der Dorfgasse.  

 

Phase des lokalen Dorfes (1960-1970er Jahre): Die jugendkulturelle Um-

bruchstimmung (selbstbestimmte und –verwaltete Jugendaktivitäten und -

Räume) sickerte über ältere Geschwister auch zu den jüngeren Kindern. 

Das Spielen in der Gasse war durch die Motorisierung kaum mehr möglich, 

wodurch Zugezogene Kinderspielplätze forderten und Kinderzimmer in ihre 

Häuser einbauten. Trotzdem erschlossen sich die Kinder auch noch 

außerhalb dieser Orte ihr Dorf. Soziale Kontrollen wie in der früheren Phase 

gab es nicht mehr.  

 

Phase des regionalen Dorfes (1980-2002er Jahre): Das alltägliche Spielen 

findet auf privaten Grundstücken oder in Institutionen statt. Feste Termine 

und das damit verbundene Pendeln lassen keine Zeit zur aktiven Erkun-

dung des Dorfes, wodurch Freundschaften weniger in der Nachbarschaft, 

sondern verstärkt über die Institutionen geschlossen werden.  

 

Das heutige Dorf zwischen 2002 und 2013 beschreibt Herrenknecht nicht. 

Demnach lässt sich vermuten, dass diesbezüglich noch aktuelle Literatur 

fehlt oder/und die Phase des regionalen Dorfes bis heute anhält. Er weist 

darauf hin, dass die Kindheit im heutigen Dorf nicht nur plural in der Vielfalt 

heutiger Kultur- und Lebensstile, sondern auch in seiner historischen 

Präsenz ist. Kinder könnten heute demnach immer noch auf dem Hof 
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mitarbeiten und auf den Spielplatz gehen, aber auch in ihrem Zimmer mit 

der Playstation spielen. Somit gibt es „die typische“ Landkindheit nicht. 

Doch besteht in dieser Entwicklung die Gefahr, dass sich die Kinder bei 

ihrer regionalen Radiuserweiterung immer mehr der Entdeckung ihres 

eigenen Dorfspielraums entziehen.  

 

Das Pendeln von Ort zu Ort lässt das Dorf zum Beispiel nur noch als Weg 

und nicht mehr als Spielort wahrnehmen. Diese „Ent-Dörflichung“ hat zur 

Folge, dass die Kinder keinen so intensiven Bezug mehr zum eigenen Dorf 

haben, wie es noch bei den 50/60er Jahre-Generationen üblich war. Das 

sieht man auch an den Freundschaftsschließungen der Kinder: Sie werden 

hauptsächlich in Kindergärten, Schulen und mit Kindern von Freunden der 

Eltern geschlossen. Besonders gut ist dies bei Kindern zu beobachten, die 

das 10. Lebensjahr erreicht haben und eine weiterführende Schule in der 

nächstgelegen Stadt besuchen: Sie bilden immer mehr Freundschaften 

außerhalb des Dorfes. Einerseits haben die Kinder zwar somit die Chance, 

sich auch mit anderen Regionen identifizieren und ihren Sozialraum er-

weitern zu können, andererseits wird ihnen dadurch aber auch die Chance 

genommen, ihr Dorf - mit all seinen Angeboten - genauer erschließen und 

somit eine innigere Beziehung zu ihm herstellen zu können. Diese Bezie-

hung wäre aber wichtig, um die Jugend (Jugendliche wie Kinder) auch im 

Dorf halten zu können und das Dorfzentrum für DorfbewohnerInnen aller 

Generationen „lebendig“ und attraktiv halten zu können.  

 

Als ein Lösungsansatz für die Ent-Dörflichung von Kindern werden gemein-

same Freizeitaktivitäten innerhalb des Dorfes angegeben. Diese können 

den Trennungen und Distanzierungen durch die Schule und Freunde 

außerhalb entgegenwirken, da sie das Dorf wieder zu einem Attraktionsort 

für junge Leute werden lassen (können). Ein weiterer Lösungsansatz wäre 

die Dorferneuerung durch die Erhaltung dörflicher Elemente und alter 

Bausubstanzen, sowie die Aktivierung bürgerschaftlicher Selbsthilfe 

(kulturell) und die Ressourcen schonende Bau- und Umweltplanung 

(nachhaltig) mit 5 Raumkomponenten: Siedlungsraum, Kulturraum, Lebens-

raum, Arbeitsraum, Gemeinschaftsraum. Besonders wichtig wäre es hier, 
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auch die Kinder an der baulich-architektonischen und kulturellen Dorf-

erneuerung zu beteiligen. (vgl. Herrenknecht, 2007, S. 3-19 und vgl. 

Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des Landes Schleswig-

Holstein, 2002, S.1f) Methodenbeispiele werden unter dem folgenden Punkt 

benannt. 

 

 

2.3.3 Echte Partizipation von Kindern! – Bindung du rch 

 Mitgestaltungsmöglichkeiten am Dorf  

Herrenknecht beschreibt einige Methoden und Vorgehensweisen für die 

Mitbeteiligung und Partizipation. Diese dienen als Methode, wieder Bezug 

zum „entfernten“ Dorf herstellen zu können. Folgende Sozialraum-Analyse-

Methoden als auch Aktivitäten können dauerhaft Kinderinteressen geplanter 

bei der Dorfentwicklung mitberücksichtigen:  

 

Kinderfreundlichkeits-Check: Hier werden die Kinderinteressen über Check-

Raster erhoben und „anwaltschaftlich“ mit eingeplant.  

 

Signum Kinderfreundlichkeit: Das Dorf wirbt gezielt mit Aushängeschildern, 

günstigen Bauplätzen, nahe gelegenen Kindertageseinrichtungen, gut 

ausgestatteten öffentlichen Spielplätzen und –Angebote, um neue 

Einwohner und besonders Familien für den Zuzug gewinnen zu können.  

 

Kinderfreundliche Gemeinde: Hier entsteht eine neue kommunale Kinder-

politik, in der festgelegt wird, dass die Gemeinde bei Planungen und 

Vorhaben die Interessen von Kindern berücksichtigt und verpflichtet ist, 

diese in angemessener Weise zu beteiligen. Kinderrechte, Kinderbeteili-

gungen und Kinderanhörungen werden erweitert und Kinder-Beteiligungs-

modelle methodisch stark verfeinert.  

Checks der kindergerechten Dorfplanung: Hier wird darauf geachtet, dass 

organisierte, spontane Spielorte (auch Straßen als Spielorte) und lokale 

Treffpunkte gegeben sind. Ebenso wird überprüft, inwieweit Verkehrs- und 

Verbindungswege gefragt sind. Auch die Kinderattraktivität der Dorfmitte, 
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des Wohnungsvorraumes und der Dorfränder werden eingeschätzt und die 

neuen Siedlungen bewusster unter Berücksichtigung von Bedürfnissen von 

Kindern geplant. Aber auch das Gemeindeklima und die kinderkulturelle 

Infrastruktur stellen eine erhebliche Grundlage für die Kinderfreundlichkeit 

dar.  

 

Kinder-Dorf-Aktionen: Hier werden unterschiedliche Aktionen mit den Kin-

dern durchgeführt. Es gibt Kinderreporter, die mit selbstgemalten Bildern, 

Aufsätzen und Fotos über ihr Dorf berichten, die Kinderraum-Kommission, 

die mit einem selbsterstellten Bewertungsbogen das Dorf begeht und die 

einzelnen Ortsteile bewertet, und den Kinder-Lokaltermin, an dem Kinder 

die Erwachsenen durch das Dorf führen, den Zustand des Dorfes anklagen 

und direkt Verbesserungsvorschläge geben.  

 

Des Weiteren gibt es noch den Kindererlebnis-Tag, an dem die Kinder oder 

Jugendlichen in einem zentralen Dorfraum, z.B. der Sporthalle, über-

nachten und den Alltag wie Ortsfremde selbst organisieren.  

 

Als weitere Methode können die Kinder auch von inoffiziellen Spielorten 

Begebenheiten/Dinge sammeln, die sie auch auf ihrem Spielplatz haben 

möchten. Diese wird Kinder-Spiel-Platz genannt. Abschließend gibt es noch 

die Möglichkeit, Kinderfremdenführer einzusetzen. Diese sind Kinder des 

Ortes, die ein (fiktives) neues Kind an die Hand nehmen, durch ihr Dorf 

führen und die Attraktionen zeigen.  

 

Doch ist Kinderbeteiligung immer noch die Ausnahme in der Dorf-

erneuerung: Sie braucht eine spezielle Implementierung, die Zeit in 

Anspruch nimmt und eine massive Unterstützung durch Erwachsene 

vorausgesetzt, damit Kinder ihrem Anliegen Ausdruck verleihen können. 

Das geeignete Alter für Sozialraumanalysebeteiligungen beginnt mit 3 

Jahren. 3 – 6-Jährige können sich durch Mal- und Modellieraktionen, 

Erstellung von Wunschzetteln, Spielplatz- und Fassadenbemalung beteili-

gen, 6 – 10-Jährige mit ihrer Schreibfähigkeit schon medienunterstützt 

arbeiten (Fotoapparat, Kamera, uvm.) und 10 – 14-Jährige Skizzen und 
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Modelle für die Dorfplanung aus Kinder-/Jugendsicht erstellen sowie Bürger 

selber befragen. Am Ende sollte ein sicht- und präsentierbares Ergebnis der 

Kinder entstanden sein, das zur Diskussion anregen und damit auch 

öffentliche Anerkennung erfahren kann.  

 

Wir haben diese Partizipationsmöglichkeiten hier so ausführlich dargestellt, 

weil wir den Faktor Kinderfreundlichkeit zentral für die Zukunft eines Dorfes 

halten. Vor allem die Beziehung zum Dorf bliebe durch diese Methoden 

nachhaltig erhalten. So sind wir nach Auseinandersetzung mit der Literatur 

zur Ansicht gekommen, dass die Attraktivität eines Dorfes erheblich von 

seinen kulturellen sowie politischen Angeboten und Begegnungsstätten 

abhängt. Aus Sicht der Familie spielt hier aber nicht nur die Kinderfreund-

lichkeit ihres Dorfes, sondern auch die Vereinbarung von Familie und Beruf 

von Müttern und Vätern eine erhebliche Rolle. Hier gilt unsere Aufmerksam-

keit besonders der Situation der Frauen. Demnach entschlossen wir uns, 

bei unserer Analyse der Thematik „Familienfreundlichkeit“ uns auf die 

Aspekte „Kinderfreundlichkeit“ und „Vereinbarung von Familie und Beruf“ in 

Oberprechtal zu konzentrieren. 

 



288 
 

 

3. Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse  

3.1 Die Untersuchungsergebnisse der Ortsbegehung mi t  

 der 4. Klasse – Spielorte der Kinder 

Die Ortsbegehung mit den SchülerInnen der vierten Klasse startete im 

Schulhof. Von hier aus sollten uns die Kinder zu ihren Lieblingsorten 

beziehungsweise Kinder-„Schatzinseln“ führen. Sofort wurde der Spielplatz 

vor der Schule benannt und darauf folgend das katholische Pfarrhaus 

angesteuert. Durch die Schulstraße und anschließend an der Hauptstraße 

entlang, überquerten wir einen Zebrastreifen und eine Bushaltestelle. Die 

Kinder erzählten, dass die Busverbindungen nicht immer mit den Unter-

richtszeiten übereinstimmen würden, wodurch vereinzelte Kinder den 

Unterricht immer früher verlassen müssten, um den Bus nicht zu verpas-

sen.  

 

Auf unserem Weg zum katholischen Pfarrhaus fuhren in etwa fünf Autos an 

uns vorbei. Viel Verkehr scheint es am Vormittag nicht zu geben. Am Pfarr-

haus sammelten die Kinder dann Gegenstände, die sie an ihre Lieblings-

spiele beziehungsweise Spielschätze erinnern. Sie pflückten hauptsächlich 

Blumen sowie Gräser und erzählten uns von den Spielen auf der Pfarr-

wiese. Dabei sagten die Jungs, dass sie auf dieser gerne Fußball spielen 

und die Mädchen, dass sie eigentlich lieber im oder am Pfarrhaus Hand-

arbeiten machen würden, die von den GruppenleiterInnen der Ministranten 

angeboten werden. Es stellte sich heraus, dass alle SchülerInnen der 

befragten vierten Klasse bei den Ministranten tätig sind. Anschließend liefen 

die Kinder über die Wiese und zeigten uns die Elz. Man könne in der Elz 

auch schwimmen, sagten sie, aber nur an einer bestimmten Stelle. Es sei 

auch schon mal ein Kind in der Elz ertrunken.  

 

Als nächste Spielschatzinsel benannten die Kinder den Sportplatz. So 

gingen wir zurück, die Hauptstraße entlang, über die Elzbrücke und durch 

den Kurpark. An den Flüssen spielen wir auch gerne, sagten die Kinder, 

womit sie die angelegten Bäche im Kurpark meinten. Über die Wiese ging 
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es zum Sportplatz. Unterwegs erzählten sie uns von Touristen, die ihnen 

schon mal auf dem Weg zum Sportplatz begegnet sind und zeigten uns 

eine Stelle, an der man damals angeblich mal in der Elz schwimmen 

konnte. „Heute kann man da nicht mehr schwimmen“, sagten sie und 

verwiesen auf das Schwimmbad, in dem man noch schwimmen kann.  

 

Am Sportplatz angekommen, verrieten sie uns, dass sie oft vom Schulsport 

aus hierher kommen würden. Für private Spiele sei der Sportplatz aller-

dings gesperrt, was sie schade fänden. Gerne würden sie die Wiese auch 

für ihre privaten Fußballspiele nutzen.  

 

Als nächstes wurden wir zur Spielschatzinsel „Spatzennest“ geführt. Dorthin 

führte ein Weg hinterm Sportplatz vorbei. Dort angekommen, konnten wir 

uns in einen Sitzkreis, gebaut aus Ästen, setzen. Auf die Frage, was sie 

hier spielen, verrieten sie, dass sie hier gar nicht mehr spielen würden: 

„Hier spielen nur die Kindergartenkinder.“ Es stellte sich heraus, dass das 

„Spatzennest“ ein Spielort vom Kindergarten ist, der von diesem für Wald-

ausflüge genutzt wird. Auf die Frage, ob die Kinder noch wo anders im 

Wald spielen, antwortete ein Kind, dass es noch im Wald hinter seinem 

Haus spielen würde.  

 

Folglich gingen wir einen Waldhügel hinauf, an einem Brunnen vorbei und 

auf der anderen Seite wieder eine Landstraße hinunter. Die Jungen fanden 

einen Käfer, dem sie einen Namen gaben, in eine Blume legten und mit auf 

ihre Reise nahmen.  

Über den Friedhof hinunter, am Kindergarten vorbei und wieder im Schulhof 

angekommen, setzten wir uns dann noch ein letztes Mal zusammen, um die 

Spielschatzinseln auf einer Landkarte zu vermerken. Wir fragten auch 

nochmal spezifischer nach gefährlichen Orten, doch die Kinder waren sich 

einig, dass Oberprechtal keine öffentlich gefährlichen Orte hätte.  
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Zwischenfazit 

Die befragten Kinder führten uns hauptsächlich zu institutionalisierten 

Spielorten. Lediglich das katholische Pfarrhaus gab ihnen mit seiner Wiese 

noch einen naturbelasseneren und kreativen Spielraum. Das „Spatzennest“ 

wäre zwar ebenso solch ein Spielort, wird aber von der befragten Alters-

gruppe nicht mehr genutzt. Alle genannten Spielorte waren von Erwach-

senen initiiert. Eigene, selbsterschlossene und –organisierte Spielorte, wie 

zum Beispiel ein bestimmtes Waldstück, eine Wiese oder eine selbst-

gebaute Hütte, wurden nicht benannt.  

 

Wünschen würden sich die befragten Kinder, dass der Sportplatz auch für 

private Spiele geöffnet würde. 
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3.2 Die Untersuchungsergebnisse der Interviews mit  

 Müttern und Vätern  

3.2.1 Statistische Auswertung  

Befragte Väter  

Die befragten 11 Väter waren zwischen 35 und 45 Jahren alt. Das 

Durchschnittsalter lag bei 40 Jahren. Alle waren verheiratet und nicht 

alleinerziehend. Die befragten Männer in Oberprechtal wurden im 

Durchschnitt das erste Mal mit 32 Jahren Vater und hatten im Durchschnitt 

2,4 Kinder. Sie hatten zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 1 und 4 

Kinder im Alter von 5 Monaten bis zu 14 Jahren. 

 

 

Der Großteil der befragten Männer, nämlich 45 %, wohnte schon seit der 

Geburt in Oberprechtal. Eine kleine Anzahl der Befragten war nach einigen 

Lebensjahren außerhalb von Oberprechtal wieder zurückgekehrt. Ein 

weiterer geringer Teil waren Zugezogene, die zwischen 1 – 27 Jahren in 

Oberprechtal lebten. Hier war die Personenzahl in den einzelnen 

Zeitabstufungen so gering, dass sie in der Grafik in einer Kategorie 

dargestellt wurden. 

46%

27%

27%

Lebenszeit der befragten Männer in Oberprechtal
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55 % der befragten Väter wohnten mit Frau und Kind(ern) im Eigenheim. 

Niemand wohnte zur Miete. Von den 45 %, die generationsübergreifend 

wohnten, lebten alle bei ihren Eltern im Eigenheim. Der Grafik ist zu 

entnehmen, dass kein Vater bei seinen Schwiegereltern wohnte.  

 

Befragte Mütter  

Die befragten 19 Mütter waren zwischen 29 und 44 Jahren alt. Das 

Durchschnittsalter betrug 38 Jahre. Eine der befragten Frauen war 

geschieden, alle anderen waren verheiratet. Keine der Frauen war 

alleinerziehend. Der Zeitpunkt der Geburt ihres ersten Kindes lag im 

Durchschnitt bei 28 Jahren. Sie hatten im Schnitt 2,2 Kinder. Zum Zeitpunkt 

der Befragung waren die Kinder im Alter von 3 Monaten bis zu 20 Jahren.  

 

Die Grafik zeigt, dass 42 % der Frauen zwischen 11 und 27 Jahren in 

Oberprechtal lebten. Mit 32 % lebte der zweitgrößte Teil schon ihr ganzes 

Leben in Oberprechtal. Erst seit 1 - 5 Jahren lebten 21 % und seit 6 - 10 

Jahren 5 % der Frauen im Dorf.  
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63 % der befragten Mütter lebten mit ihrem Ehemann und Kind(ern) im 

Eigenheim. Auch hier wohnte keine der Befragten zur Miete. Von den 37 % 

Müttern, die generationsübergreifend wohnten, lebte die Mehrheit von 71 % 

bei ihren Schwiegereltern. Lediglich 29 % wohnten bei ihren eigenen Eltern.  

 

Zwischenfazit 

Die Väter und Mütter in Oberprechtal waren verheiratet. Es scheint, als 

seien Alleinerziehende in der Minderheit. Keiner der Befragten aus 

Oberprechtal wohnte zur Miete, was demnach selten vorzukommen scheint. 

Die meisten wohnten mit ihrer Kernfamilie zusammen. Bemerkenswert ist, 

dass keiner der Männer, der generationsübergreifend lebte, bei seinen 

Schwiegereltern wohnte. Dies war bei den Frauen häufiger der Fall.  

 

Bei den Männern zeichnete sich das Bild ab, dass sie oft nach einer 

gewissen Zeit in einem anderen Ort wieder in das Dorf zurückkehren. Bei 

den Frauen gab es lediglich die, die hier aufgewachsen und somit nie weg 

waren. Es ist also anzunehmen, dass Frauen, die wegziehen, nicht wieder 

zurückkehren. Die Mehrzahl der Frauen war zugezogen, woraus sich 

schließen lässt, dass diese zu ihren in Oberprechtal ansässigen Männern 

ziehen oder mit ihrer Kernfamilie neu in den Ort kommen.  
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3.2.2 Erwerbstätigkeit und Ehrenamt  

Befragte Väter  

Außer 9 % hatten alle Befragten eine abgeschlossene Berufsausbildung. 

Außer diesem geringen Teil waren auch alle aktuell in ihrem erlernten Beruf 

tätig.  

 

Erkennbar wird an der Grafik, dass die Mehrheit mit 91 % in Vollzeit 

erwerbstätig war. In der Minderheit vertreten war die Teilzeitbeschäftigung. 

Keiner der Befragten war geringfügig beschäftigt. 

 

 

Befragte Mütter  

Alle befragten Frauen hatten eine abgeschlossene Berufsausbildung. Von 

den 83 % der berufstätigen Frauen waren 73 % in ihrem erlernten Beruf 

tätig.  

 

 

9%

91%

Beschäftig ungsumfang der befragten Väter

G ering fügig
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22%

61%
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Der Beschäftigungsumfang bei den Müttern gestaltete sich etwas differen-

zierter. Über die Hälfte der Befragten war mit 61 % Teilzeitbeschäftigt. 22 % 

hatten eine geringfügige Beschäftigung. Die Minderheit mit 6 % arbeitete in 

Vollzeit. 11 % befanden sich in Elternzeit. 

 

Ehrenamt 

Es wurde zusätzlich danach gefragt, ob und in welchem Verein oder 

Bereich ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeübt werden. Die Väter waren mit 

73 % in Vereinen aktiv. Die meisten der befragten Väter waren im Musik-

verein oder engagierten sich im Sportverein.  

 

Von den Müttern waren 58 % ehrenamtlich aktiv. Sie engagierten sich 

beispielsweise im Förderverein der Grundschule oder auch in der Volks-

tanzgruppe. 

 

Zwischenfazit 

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist in Oberprechtal sowohl für Väter 

als auch Mütter gang und gäbe. Ein Unterschied zeigt sich in der tatsächli-

chen Erwerbstätigkeit. Die Männer sind hauptsächlich weiterhin in ihrem 

gelernten Beruf tätig, was bei den Frauen weniger der Fall ist. Das klassi-

sche Rollenbild, dass der Vater vollzeitbeschäftigt ist, trifft bei unseren Be-

fragten zu. Das „Alleinverdienermodell“ ist jedoch eine Seltenheit. Jene 

Mütter, die nicht erwerbstätig sind, um sich „nur“ um die Kinder zu küm-

mern, waren in der Minderheit. Die meisten Mütter sind teilzeitbeschäftigt.  

 

Neben der Erwerbsarbeit sind viele Väter und Mütter zusätzlich 

ehrenamtlich in Vereinen tätig. Hier ist zu bemerken, dass 1/4 dieser 

Frauen in Bereichen tätig sind, die die Förderung ihrer Kinder betreffen, wie 

zum Beispiel der Förderverein der Grundschule.  
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3.2.3 Alltagsorganisation von Müttern und Vätern  

Alltagsorganisation 

Die Väter und Mütter wurden dazu befragt, wie sie ihre Alltagsorganisation 

zeitlich einschätzen. Sie sollten eine Rangfolge von 1 - 5 im Hinblick darauf 

erstellen, womit sie die meiste Zeit verbringen. Nach den Meistnennungen 

ist folgende Rangliste entstanden. Väter und Mütter stehen hier im direkten 

Vergleich. 

 

    Befragte Väter  Befragte Mütter  

1. Erwerbsarbeit (91 %) 1. Familie (79 %) 

2. Familie (55 %) / Haushalt (36 %) 2. Haushalt (47 %) 

3. Familie  (36 %) / Haushalt (27 %) 3. Erwerbsarbeit (40 %) 

4. Freizeit (64 %) 4. Fahrzeiten (47 %) / Freizeit (37 %) 

5. Fahrzeiten (82 %) 5. Freizeit (50 %) / Fahrzeiten (33 %)  

 

Befragte Väter  

Auf dem 1. Platz der Väter steht mit 91 % unumstritten die Erwerbsarbeit. 

Der Zeitaufwand für Familie und Haushalt wurde sehr unterschiedlich 

bewertet. 55 % benannten die Familie auf dem 2. Platz und 36 % den 

Haushalt. Auch den 3. Platz teilten sich mit 36 % die Familie und mit 27 % 

der Haushalt. Den 4. Platz belegte wieder eindeutig die Freizeit mit 64 %. 

Das Schlusslicht war die Fahrzeit mit 82 %.  

 

Befragte Mütter  

Den 1. Platz bei den Müttern belegte mit 79 % die Familie. Danach folgt auf 

dem 2. Platz mit 47 % der Haushalt. 40 % benannten die Erwerbsarbeit auf 

dem 3. Platz. Für den 4. und 5. Platz gab es keine einheitliche Aussage. 

Hier stehen sich Fahrzeiten und Freizeit gegenüber.  
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Zufriedenheit 

Als weiteren Punkt sollten die Väter und Mütter ihre Zufriedenheit auf einer 

Skala von 1 (sehr gut) bis 4 (ungenügend) bewerten. Hier sollte es nicht 

darum gehen, ob man sich selbst als besonders gutes Organisationstalent 

begreift, sondern wie das subjektive Empfinden über die derzeitige Situation 

ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befragte Väter  

Die Aussagen der Väter bewegten sich stark im Bereich sehr zufrieden bis 

zufrieden. Es gab keine Nennung im Bereich 4 (ungenügend). Am meisten 

waren die Männer jeweils mit 55 % mit der Aufgabenverteilung und der 

Unterstützung durch andere zufrieden. Auch mit ihrer Erwerbstätigkeit und 

dem allgemeinen zeitlichen Ablauf waren die Väter mit jeweils 45 % 

zufrieden. Ein befriedigendes Ergebnis erhielten die Fahrwege, die zu 

bewältigen sind.  
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Befragte Mütter   

Die Aussagen der Mütter bewegten sich stark im Bereich 2. Sie waren im 

Allgemeinen zufrieden. Vor allem der zeitliche Aufwand mit 68 % und die 

Unterstützung durch andere mit 63 % standen ganz oben auf der Liste. 

Etwas weniger gut, mit einer 3, bewerteten die Frauen die Aufgabenver-

teilung zu 42 %. Die Erwerbstätigkeit mit 5 % und die Fahrwege mit 11 % 

erhielten vereinzelt die schlechteste Bewertung 4.  

 

Zwischenfazit 

Durch die Frage nach der Alltagsorganisation wurde das klassische 

Rollenbild - der Vater geht arbeiten und die Mutter kümmert sich um die 

Familie - in Oberprechtal stark ersichtlich. Klar wird auch, wie bereits 

aufgeführt, dass die Mütter zusätzlich erwerbstätig sind. Dass die Frau 

jedoch auch allein für den Haushalt zuständig ist, kann aus den Aussagen 

der Männer nicht geschlossen werden.  

 

Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Väter und Mütter für ihre Fahrwege 

am wenigsten Zeit einplanen. Dies lässt vermuten, dass diese nicht als 

belastend empfunden werden und somit kein Problem darstellen. Wird 

jedoch nach der Zufriedenheit mit der Alltagsorganisation gefragt, wird 

ersichtlich, dass die Väter und Mütter auch teilweise unzufrieden mit den 

Fahrwegen sind. Des Weiteren würden die Mütter sicherlich gerne noch 

einmal über die „Aufgabenverteilung“ mit allen Angehörigen sprechen. Es 

ist anzunehmen, dass einige Frauen sich eine Verbesserung ihrer Situation 

zum Thema Erwerbstätigkeit wünschen. Hierzu zählt beispielsweise das 

Arbeiten von zuhause aus.  
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3.2.4 Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Bei der Frage, welche Betreuungsmöglichkeiten die Väter und Mütter im Ort 

nutzen, waren Mehrfachnennungen möglich. Das Schaubild zeigt die 

gesamten Aussagen von Vätern und Müttern. 63 % der Eltern nutzten die 

Großeltern im Ort. An zweiter Stelle stand für die Eltern mit Kindern im Alter 

von 2 - 6 Jahren der Kindergarten mit 57 % Nennungen. 20 % nutzten 

Möglichkeiten wie Paten oder das weitere soziale Netzwerk. Die Minderheit 

mit 13 % nahm keine Betreuungsmöglichkeiten in Anspruch. Sowohl die 

Väter als auch die Mütter beantworteten die Frage, ob diese Betreuungs-

möglichkeiten ihren Bedarf decken würden, zu 91 % mit „Ja“. Jeweils 9 % 

beantworteten die Frage mit “Nein“.  

 

Von den Vätern wurden als Ideen zur Verbesserung der Betreuungssitua-

tion folgende Punkte genannt: 
 

▪ Ganztagsbetreuung sowohl im Kindergarten, als auch in der Schule 

▪ verlässliche Grundschule  

▪ 55 % machten keine Angaben. 
 

Mütter benannten folgende Verbesserungsvorschläge: 
 

▪ längere Öffnungszeiten im Kindergarten 

▪ die Möglichkeit, die Hausaufgabenbetreuung nur vereinzelt buchen zu  
  können 

▪ Mittagessen in der Hausaufgabenbetreuung 
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▪ Ferienbetreuung 

▪ 58 % machten keine Angaben. 
 

Erleichterungen für die Vereinbarkeit von Familie u nd Beruf  

Zu der Frage, welche Erleichterungen die Väter und Mütter derzeit nutzen 

und welche sie sich zusätzlich wünschen würden, waren 

Mehrfachnennungen möglich. 

 

Befragte Väter:   

Ein Großteil der Väter nutzte mit 73 % die flexible Arbeitszeit, um Familie 

und Beruf gut zu vereinbaren. Auch das soziale Netzwerk wurde bei ihnen 

zu 55 % als Erleichterung aufgeführt. Die roten Balken stellen die Wünsche 

dar, die für die Vereinbarkeit des Berufslebens und der Familie eine 

zusätzliche Erleichterung darstellen würden. Hier wurde außer dem 

sozialen Netzwerk jede Antwortmöglichkeit benannt. 36 % der Väter 

machten zu diesem Punkt jedoch auch keine Angabe.  

Befragte Mütter:  

Zur momentanen Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

nutzten die Frauen flexible Arbeitszeiten zu 69 %. Alle anderen 
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Antwortmöglichkeiten mit jeweils zu 21 %. Nur der Zuschuss zum Kinder-

garten und der Geschäftswagen wurden nicht als Antwort angegeben. 

 

Außerdem gaben Sie an, dass jede aufgeführte Antwortmöglichkeit, außer 

dem sozialen Netzwerk, eine zusätzlich wünschenswerte Erleichterung 

wäre. Das Arbeiten von zu Hause war hier mit 42 % am beliebtesten.  

 

Zwischenfazit 

Ganz prägnant ist, dass der Großteil der Väter und Mütter die Großeltern 

der Kinder zur Unterstützung der Betreuung nutzen. Das weitere soziale 

Netzwerk spielte vor allem für die Väter eine herausragende Rolle, was 

ihnen die Vollzeiterwerbstätigkeit ermöglichte. Anzunehmen ist hier, dass 

die Mutter zu diesem Netzwerk gehört. Des Weiteren ist auch schon bei 

jüngeren Kindern Betreuung gefragt und somit ist der Kindergarten ein 

wichtiger Bestandteil bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein 

Zuschuss zum Kindergarten war vor allem von Müttern sehr gewünscht. 

Wurde nach Verbesserungsvorschlägen gefragt, wurde immer die Auswei-

tung institutioneller Betreuungsmöglichkeiten genannt. Da Familien jedoch 

ihre Betreuungszeit durch das familiäre Netzwerk abdecken, machen sie 

keinen Bedarf für öffentliche Kinderbetreuung sichtbar. Vätern und Müttern 

ist bewusst, dass ohne familiäre Netzwerke Schwierigkeiten entstehen 

könnten. Daraus kann geschlossen werden, dass Zugezogene es in Ober-

prechtal schwerer haben, Familie und Beruf zu vereinbaren, insbesondere 

dann, wenn niemand aus der Herkunftsfamilie im Ort wohnt. 

 

Als wünschenswerte Erleichterung waren vor allem die Möglichkeiten, sich 

seine Arbeitszeit flexibel einzuteilen und von zu Hause zu arbeiten, wichtig.  

Aber auch hier ist dies nur hilfreich, wenn es im erlernten Beruf möglich ist, 

diese Vorteile zu nutzen.  
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3.2.5 Kinderfreundlichkeit in Oberprechtal 

Die Frage, ob die Väter und Mütter Oberprechtal für kinderfreundlich halten, 

beantworteten 100 % der befragten Frauen mit „Ja“. Bei den Männern war 

die Gegenposition mit 9 % vertreten. Die Gründe für das „Ja“ waren: 

 

▪ Der Kindergarten 

▪ Der Spielplatz 

▪ Die Grundschule 

▪ Das Vereinsangebot 

▪ Das Schwimmbad  

▪ Das familiär behütete Aufwachsen. 
 

„Nein“ wurde genannt, weil es zu wenig Angebote für Kinder gibt. Des 

Weiteren wurden die eingeschränkten Möglichkeiten für Jugendliche 

genannt.  

Eine schlechte Verkehrsanbindung, ein fehlender Fahrradweg und die 

durchfahrenden LKW sind ebenfalls nicht kinderfreundlich.  

 

Es gibt in Oberprechtal gemäß 91 % der Stimmen der befragten Väter und 

68 % der befragten Mütter auch Orte, die für Kinder zu gefährlich sind. 

Diese waren: 
 

▪ Die Brücke/ Geländer im Kurpark  

▪ Schlechte Straßenverhältnisse an der Hauptstraße  

▪ Die Elz, vor allem im Winter  

▪ Die Leerstände. 
 

Zwischenfazit 

Die Kinderfreundlichkeit Oberprechtals wird vor allem mit strukturellen 

Gegebenheiten erläutert. Als Pluspunkt zählt ganz besonders das 

Vorhandensein von Betreuungs-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen 

(Schwimmbad und Vereinsangebote). Als nicht kinderfreundlich wurde das 
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Fehlen weiterer struktureller Faktoren, die die notwendige Mobilität der 

Familien unterstützen würden (wie der Fahrradweg oder die besseren 

Verkehrsanbindungen) angegeben. „Wirklich“ gefährliche Orte für Kinder 

scheint es nicht zu geben.  

 

Hauptsächlich benannten die befragten Eltern typische Gefahrenquellen: 

Die Brücke und das Geländer im Kurpark, die Straßenverhältnisse an der 

Hauptstraße, die Elz im Winter und die Leerstände im Ort.  

 

Lediglich der Faktor „familiär behütetes Aufwachsen“ verriet neben den 

strukturellen Gegebenheiten (wie die Angabe der Naturnähe, der gesunden 

Luft und dem schönen Kurpark) noch Norm- und Wertinhalte der Bürger: 

Dass jeder jeden kennt und die Kinder (unbeaufsichtigt) draußen spielen 

können, scheint den Bürgern – neben den ganzen strukturellen 

Gegebenheiten – ein wichtiges soziales und kulturelles Kriterium für 

Familienfreundlichkeit zu sein.  

 

 

3.2.6 Das Für und Wider des Lebens in Oberprechtal 

Die Väter und Mütter sollten gute Gründe dafür nennen, warum eine Familie 

nach Oberprechtal ziehen sollte und Merkmale des Ortes benennen, die 

eine Familie davon abhalten könnte, sich in Oberprechtal niederzulassen.  

 

Folgend eine Liste der meistgenannten Punkte der Väter  

Pro Contra 

Naturnähe Auto ist notwendig 

Wohnortnahe Beschulung Mangelnde gewerbliche Infrastruktur 

Günstiger Wohnraum Abgeschiedenheit 

Kindergarten im Ort Fehlende medizinische Versorgung 

 

Die Mütter  hatten folgende Ideen dazu, was ihr Dorf Oberprechtal 

besonders attraktiv für Familien macht, und was abschreckend ist.  
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  Pro Contra 

Naturnähe Auto ist notwendig 

Gute Busverbindung Schlechte Verkehrsanbindung 

Vorhandene gewerbliche 

Infrastruktur 

Abgeschiedenheit 

Kindergarten im Ort Fahrwege 

Behütetes Aufwachsen Fehlende Anonymität 

 

Zum Abschluss wurden die eigenen Einflussmöglichkeiten der Väter und 

Mütter in Bezug auf die Attraktivität des Ortes abgefragt. 27 % der befrag-

ten Männer und 32 % der befragten Frauen machten hierzu keine Angaben.  

Ansonsten wurden Ideen genannt wie:  

 

▪ politisches Engagement  

▪ die lokale Wirtschaft unterstützen 

▪ für den Ort werben 

▪ Eigeninitiative zum Thema Verkehrsnetz (Carsharing, Elterntaxi,  
  Fahrgemeinschaften)  

 

Zwischenfazit 

Väter und Mütter sind sich über die positiven und negativen Seiten von 

Oberprechtal in vielen Punkten einig. Zum Thema der vorhandenen 

gewerblichen Infrastruktur wurde eine Uneinigkeit sowohl zwischen Vätern 

und Müttern, als auch unter den Frauen sichtbar. Die Läden ermöglichen 

vielen befragten Müttern sich mit den notwendigen Produkten einzudecken. 

Die anderen empfanden dies nicht als ausreichend. Die befragten Väter 

bewerteten Möglichkeiten der Bedarfsdeckung im Ort als negativ.  

 

Zwei Autos sind nach Ansicht der Väter und Mütter zwingend notwendig. 

Gründe hierfür sind die schlechte öffentliche Verkehrsanbindung und die 

weiten Entfernungen zum Ortskern, wenn man außerhalb wohnt. Einige 

befragte Mütter empfanden die stündliche Busverbindung als ausreichend 
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und somit positiv. Andere wiederum als ausbaufähig. Jedoch waren sich 

alle einig, dass die Tatsache, für eigene Mobilität sorgen zu müssen – im 

Zusammenhang mit einem Dorf – abzusehen sei.  

 

Zu der Frage, welche eigenen Einflussmöglichkeiten vorhanden sind, um 

die Situation in Oberprechtal zu verbessern, waren vor allem politisches 

Engagement und Eigeninitiative gefragt. Jedoch waren auch Gegen-

stimmen sehr laut, die sich durch die strukturellen Gegebenheiten nicht in 

der Lage sahen, selbst etwas zu verändern. Auch Aussagen wie „Als 

Einzelperson kann nichts getan werden“, oder „Ich habe keine Zeit und bin 

politisch nicht so bewandert“ waren Gründe dafür, warum kein eigener 

Einfluss ausgeübt wurde. Hier wurde eine schleichende Resignation 

deutlich, die es für die Väter und Mütter unmöglich macht, selbst etwas zu 

verändern. 

 

 

3.3 Die Untersuchungsergebnisse der Expertenintervi ews 

Alle ExpertInnen hatten in beruflicher oder ehrenamtlicher Weise mit Fami-

lien mit Kindern im Alter zwischen 0 - 10 Jahren zu tun. Fünf von ihnen 

haben selbst Kinder, allerdings drei davon Kinder über 14 Jahre. Die Hälfte 

der Befragten wohnt auch in Oberprechtal.  

 

Unsere ExpertInnen waren:  

- Der Ortsvorsteher 

- Der Schulleiter 

- Die Klassenlehrerin der vierten Klasse 

- Die Hausaufgabenbetreuerin  

- Die Kindergartenleiterin 

- Die stellvertretende Gesamtelternbeiratsvorsitzende der Elzacher Schulen  
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3.3.1 Zur Familien- und Kinderfreundlichkeit  

Familienfreundlichkeit 

Die ExpertInnen sind sich einig, dass Oberprechtal familienfreundlich ist. 

Als Begründung werden die (noch) gute gewerbliche Infrastruktur sowie die 

Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen angegeben, die sich in 

ruhiger, naturnaher und verkehrsberuhigter Lage befinden.  

 

Allerdings wurde vermerkt, dass Oberprechtal nicht unbedingt für fremde 

Familien attraktiv sei. Denn es gäbe unter anderem einen sehr engen 

Elternkontakt, der eben Vor- und Nachteile mit sich bringe. Als positiv wird 

aber auch erlebt, dass dieser Zusammenhalt besonders für den Erhalt der - 

für die Kinder attraktiven - Infrastruktur kämpfe. 

 

Zufriedenheit 

Auf die Frage, wie zufrieden die Familien in Oberprechtal seien, kamen 

unterschiedliche Einschätzungen: Zufrieden könne man sein, wenn man 

Großeltern in der Hinterhand habe und/oder man sozial ins Dorf integriert 

sei. Unzufriedenheit könnte das vermehrte Pendeln zwischen dem Dorf und 

dem Arbeitsplatz in der Stadt hervorrufen. Besonders die Mütter würden 

sich eine Teilzeitstelle im Dorf wünschen, von denen es aber zu wenige 

gäbe. Längere Betreuungszeiten in Kindergarten und Schule werden zwar 

genutzt, aber nicht nur aus beruflichen, sondern auch aus privaten Bedar-

fen (z.B. Abwesenheit der Bezugsperson aufgrund des Hobbys oder der 

Freizeitaktivitäten). So lässt sich ein konstantes Betreuungsangebot 

schwierig gestalten, da die Kinder nur unregelmäßig in der Einrichtung 

erscheinen.  

 

Betreuungsbedarfsdeckung 

Der Betreuungsbedarf wird somit nicht voll gedeckt. Obwohl die Kinder 

hauptsächlich im Kindergarten und in der Schule – und vereinzelt in 

Vereinen, Elterninitiativen, Kirchengemeinden und selten bei einer 

Tagesmutter – betreut werden, sind sich alle ExpertInnen einig, dass der 
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ganze Bedarf nur über Nachbarschaftshilfe oder Familienmitglieder (meist 

Großeltern) gedeckt werden kann. Wie sinnvoll oder notwendig ein zu-

künftiges Ganztagesangebot wäre, bleibt hingegen mit unterschiedlichen 

Meinungen vertreten.  

 

Erwerbsmöglichkeit 

Hinsichtlich der Einschätzung, inwieweit beide Elternteile die Chance 

haben, erwerbstätig sein zu können, sind sich die ExpertInnen ebenfalls 

uneins: Die Erwerbsmöglichkeit wurde bejaht sowie verneint. Zusätzlich 

differenzierten manche Experten insoweit, dass beide Elternteile nur mit 

dem familiären Rückhalt der Großeltern arbeiten können und der Vollerwerb 

beider Elternteile aufgrund der fehlenden Ganztagesbetreuung gar nicht 

möglich wäre. Nach Meinungen der ExpertInnen würde ein Arbeitsplatz vor 

Ort den Eltern die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf erleichtern.  

 

Was allerdings die Bewertung der Berufstätigkeit der Mütter angeht, sind 

hier unterschiedliche Ansichten vertreten: Wo die eine Hälfte der 

ExpertInnen ein breiteres Betreuungsangebot fordert, um diese leichter zu 

ermöglichen, findet es die andere Hälfte schade, wenn die Mütter nicht in 

großem zeitlichen Ausmaß für ihre Kinder zu Hause wären. 

 

Alleinerziehende 

Alleinerziehende seien ganz besonders von ihrem sozialen Netzwerk 

abhängig. Die ExpertInnen kennen nur sehr wenige Alleinerziehende und 

stellen sich die Lebensform in Oberprechtal sehr schwierig vor, nicht nur 

aufgrund des dünnen Betreuungsangebots, sondern auch wegen des 

„Ansehens“. Aber eine/r der ExpertInnen hat auch die Meinung, dass sie 

keinerlei Probleme in Oberprechtal hätten, da sie bisher keine Hilfe 

eingefordert haben. Fraglich bleibt allerdings, ob sich dies tatsächlich auf 

den gut gedeckten Bedarf zurückführen lässt oder ob sich Alleinerziehende 

fürchten, durch die Einforderung von mehr Betreuungsmöglichkeiten noch 

mehr in die Rolle des „Sonderlings“ zu geraten.  
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Kinderfreundlichkeit 

Alle befragten ExpertInnen finden Oberprechtal kinderfreundlich, da die 

grundlegende Infrastruktur (gewerblich wie institutionell) gegeben ist, sich 

die Eltern für Kinderanliegen engagieren und es Platz zum Spielen gibt. Sie 

sagen dies mit der Einschränkung, dass man für das viele Autofahren bereit 

sein muss und dass die Attraktivität für Kinder ab 10 Jahren abnimmt, da 

weiterführende Schulen – besonders das Gymnasium (eine Stunde mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln) – weiter weg liegen. Eine/r der ExpertInnen 

gibt an, dass dieser lange Schulweg meistens nur von Eltern zugezogener 

Familien in Kauf genommen wird. Altbürger würden hingegen die näherlie-

gende Realschule bevorzugen.  

 

Gefährliche Orte 

Wirklich gefährliche Orte gäbe es nicht, meinen die Befragten. Straßen, wie 

die Hauptstraße und die Schulstraße, seien übliche Gefahren. Nur die Elz 

sei gefährlich, wenn sie Hochwasser habe.  

 

Pro und contra eines Zuzugs 

Drei gute Gründe, warum eine Familie nach Oberprechtal ziehen sollte, sind 

nach Angaben der ExpertInnen  

▪ die grundlegende Infrastruktur,  

▪ das Angebot der Vereine und  

▪ die schöne Landschaft mit der Natur, Ruhe sowie der guten Luft.  

 

Auf die umgedrehte Frage, warum man auf keinen Fall herziehen sollte, 

antworteten die ExpertInnen mit folgenden Punkten:  

 

▪ Wenn man nicht das typische Familienmodell lebe (Aussage einer 

Expertin: „Ich würde nicht als alleinerziehende Mutter mit Hartz IV und 

kleinen Kindern oder als Muslimin herziehen.“),  
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▪ wenn man sich die langwierige Kontaktaufnahme ersparen möchte, da 

die Beziehungen unter den Bürgern untereinander sehr eng 

miteinander verzahnt seien und  

▪ wenn man keinen familiären Rückhalt durch Großeltern habe.  

▪ Ebenfalls wäre es nicht einfach nach Oberprechtal zu ziehen, da freie 

Häuser und Bauplätze fehlen würden.  

Außerdem fielen den ExpertInnen noch weitere Negativaspekte ein, die sich 

allerdings auf Einzelaussagen beschränkten und deswegen nicht in der  

Aufzählung gelistet sind. Diese erstreckten sich von der zu weiten 

Entfernung zur Stadt über die  Schließung des Kindergartens bis hin zum 

geringen kulturellen Angebot.  

 

Eigenengagement  

Zwei Experten meinten, dass sie auf die momentane Entwicklung einwirken 

können. Angegeben haben sie die regelmäßige Ermittlung des Betreuungs-

bedarfs, sowie bewusstseinsfördernde Maßnahmen für mehr Offenheit 

gegenüber „Anderslebenden“. Die übrigen ExpertInnen beschrieben 

allerdings ein Gefühl von Machtlosigkeit gegenüber den härteren Faktoren 

(z.B. demografischen Entwicklung). Anstatt sich der Bearbeitung von 

weicheren Faktoren (z.B. Akzeptanz des Andersseins) anzunehmen, 

schienen sie auf die Veränderung der härteren Faktoren zu warten.  

 

Schulerhalt 

Was passiert eigentlich für den Erhalt der Schule? Auf diese Frage wiesen 

die ExpertInnen auf die seit drei Jahren eingeführte Inklusionsklasse hin. 

Zusätzlich zu dieser Lösung hatten die meisten der ExpertInnen keine 

weiteren Ideen zum Erhalt. Angegeben wurde noch der Gedanke, dass eine 

Altersmischung der Klassen 1 - 4 umgesetzt werden könnte. Allerdings 

stehe die Mehrheit der Eltern dem bisher noch skeptisch gegenüber. 

Trotzdem vermuten die ExpertInnen bei den Oberprechtälern eher eine 

Offenheit gegenüber innovativen SchulIdeen und –Konzepten, als die 

Schulschließung in Kauf zu nehmen.  
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Zuzug-Werbung 

Die Bewerbung neuer junger Familien für Oberprechtal könne noch gar 

nicht umgesetzt werden, meinten die ExpertInnen. Es gebe hierfür kein 

spezielles Konzept und man wisse auch nicht über freie Bauplätze und 

Häuser Bescheid. Nur einer/-m Experten/-in ist der aktuelle Wohnungs- und 

Grundstücksmarkt bekannt. Um hier einen erkennbaren Markt schaffen zu 

können, der zum Beispiel im Internet ausgestellt und regelmäßig aktualisiert 

wird, benötige es ein weiteres Ehrenamt mit entsprechenden Kompetenzen.  

 

Zwischenfazit 

Die ExpertInnen sind sich einig über die Kinderfreundlichkeit Oberprechtals 

und seine Attraktivität für Familien: Sie sind gegeben durch die vorhandene 

gewerbliche und institutionelle Infrastruktur, die Vereinsangebote und die 

Nähe zur Natur. Dennoch gilt die Einschränkung, dass die Attraktivität mit 

dem Alter der Kinder abnehme.  

 

Uneinig sind sich die ExpertInnen über die idealen Lebensbedingungen von 

Familien. Brauchen Familien noch zusätzliche Betreuungsangebote oder 

nicht? Werden alle Betreuungslücken nun vom sozialen Netzwerk gefüllt 

oder nicht? Hierbei scheinen sie sich auch uneinig in der Frage: Ist es 

überhaupt sinnvoll für die Kinder, wenn die Mutter erwerbstätig ist?  

 

Nur wenige der Befragten kannten Familien mit einer anderen Lebensform 

als die meist gelebte in Oberprechtal (Vater Alleinverdiener – Mutter in 

Teilzeit und daheim für die Kinder). Doch auch Alleinerziehende und Mi-

granten gibt es im Dorf, denen es nach Angaben der ExpertInnen schwer 

fällt in Oberprechtal zu leben, wenn sie auf kein soziales Netzwerk zurück-

greifen können. Ihnen fehle es dann außer an den benötigten Betreuungs-

möglichkeiten auch durchaus an Ansehen. Müsste jeder Bürger vielleicht 

seine Einstellung gegenüber Anderslebenden nochmal überdenken?  

 

Neue Familien könnten kaum nach Oberprechtal ziehen, da der 

Wohnungsmarkt nicht transparent genug ist.  
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4. Das Gesamt-Fazit  

Wie bereits in unserem Untersuchungsansatz beschrieben, haben wir uns 

konkrete Fragestellungen aus unterschiedlichen Themenbereichen über-

legt. Diese befassen sich mit der Kinderfreundlichkeit, Familienfreund-

lichkeit sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doch was bedeuten 

diese Themen und wie stehen sie im Zusammenhang zueinander?  

 

In der Literatur wurde zwischen den Begriffen „Familien- und Kinderfreund-

lichkeit“ nicht genauer differenziert. So stellte sich auch für uns heraus, 

dass die Kinderfreundlichkeit eng mit der Familienfreundlichkeit zusam-

menhängt.  

 

Eine zentrale Rolle für Kinderfreundlichkeit  spielen dabei die Spielorte der 

Kinder. Sie werden nämlich je nach ihrer Spielattraktivität von den Kindern 

mehr oder weniger besucht, bekommen einen höheren oder niedrigeren 

Stellenwert beziehungsweise zu ihnen wird eine engere oder gleichgültigere 

Beziehung hergestellt.  

 

In der Literatur wurde beschrieben, dass die Kinder heutzutage nicht mehr 

selbstgesteuerte und -organisierte Spiele in Dorfgassen, Landwiesen und 

Wäldern, wie im Vergleich zu den 60er Jahren, spielen würden und sich 

somit auch die dörflichen Potenziale nicht ausschöpfen. Daher wird in der 

Literatur auf die Einbezie-hung der Kinder wertgelegt. Die Beteiligung von 

Kindern an der Bewertung der Spielorte ist nicht nur wichtig, um ihre 

Meinung eingeholt zu haben, sondern auch, um ihnen zu zeigen, dass sie 

sich ebenso an der Gestaltung des Dorfes beteiligen können. Haben die 

Kinder nämlich an der Gestaltung ihres Dorfes teil, können sie wieder einen 

engeren Bezug und eine emotionale Verbindung zu ihrem Dorf entwickeln, 

die aufgrund der „Verinselung“ (das Dorf wird als Durchfahrtsort und nicht 

als Erlebnisort wahrgenommen) nachgelassen haben.  
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Wir waren gespannt darauf zu erfahren, ob die Kinder in Oberprechtal 

trotzdem noch alle Möglichkeiten, wie die großen Landflächen, Bauernhöfe 

und Straßen, zum Spielen nutzen würden. Bei unserer Begehung des Ortes 

mit den Schulkindern hat sich bestätigt, dass sich die Spielorte der Kinder 

tatsächlich mehr institutionalisiert und „verinselt“ haben. Die befragten 

Kinder spielten hauptsächlich auf dem Dorfspielplatz, Kurpark, im und am 

katholischen Pfarrhaus. Zusätzlich wünschten sie sich noch eine Öffnung 

des Sportplatzes für private Spiele. So spielen auch die befragten Kinder in 

Oberprechtal überwiegend an Spielorten, die von Erwachsenen initiiert 

wurden.  

 

Zur Sicherung der Kinder- und Familienfreundlichkeit blieb uns aus der 

Literatur auch sehr präsent, dass die Grundschule im Dorf erhalten bleiben 

muss. Die Schul- und Kindergartenschließungen  haben Auswirkungen 

auf den Alltag der Familien. Die Kinder müssen weitere, eventuell auch 

gefährlichere, Schulwege in Kauf nehmen und den Eltern fehlen ausrei-

chende Betreuungsmöglichkeiten. Zusätzlich fallen lokale Treffpunkte der 

Familien weg, die einen Austausch und die Kontaktknüpfung der Dorfleute 

untereinander unterstützt haben. Die Auswirkungen sind schon an Kindern 

zu beobachten, die bereits weiterführende Schulen in der Stadt besuchen. 

Sie bilden Freundschaften vermehrt außerhalb und können somit den 

Bezug zum eigenen Dorf verlieren.  

 

Für die Befragten in Oberprechtal war, zusätzlich zum Erhalt der Grund-

schule, der Bestand des Kindergartens ein wichtiges Kriterium für die 

Kinderfreundlichkeit. Doch was hatten sich die DorfbewohnerInnen zum 

Beispiel zum Erhalt der Schule ausgedacht? Wir konnten uns anhand der 

Dorfbroschüre nicht vorstellen, dass sie sich schon an innovative Schul-

konzepte herangetraut beziehungsweise Ideen dafür entwickelt hatten. 

Allerdings zeigten unsere Interviewergebnisse andere Resultate: Das Dorf 

hat eine integrative Schulklasse und arbeitet in Klassenzusammenschlüs-

sen der Klasse 1 und 2. Dies sind bereits Versuche, die Schule erhalten zu 

können. 
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Wie aus der Literatur entnommen, konnten wir uns vorstellen, dass die 

„Frauen und Mütter auf dem Land“ und somit auch in Oberprechtal, 

verstärkt für die Familie zuständig sind und viel im Familienbetrieb 

mitarbeiten. Das klassische Rollenbild, dass Väter als Alleinverdiener und 

Mütter ausschließlich für den Haushalt und die Kinder tätig sind, konnten 

wir anhand unserer Ergebnisse in Oberprechtal nicht feststellen. Die Väter 

verbringen nach ihren Angaben auch viel Zeit mit dem Haushalt. Das 

typische Familienbild , beziehungsweise die typische Lebensform, sieht in 

Oberprechtal wie folgt aus: Mann und Frau sind verheiratet und haben zwei 

Kinder. Der Vater arbeitet Vollzeit in seinem gelernten Beruf und nutzt 

flexible Arbeitszeiten. Die Mutter arbeitet ebenfalls mit flexiblen Arbeits-

zeiten in Teilzeit in Bereichen, die nicht unbedingt mit dem gelernten Beruf 

zu tun haben müssen. Die Familie wohnt im eigenen Haus – teilweise 

familienübergreifend. Hier war sehr auffällig, dass befragte Mütter 

größtenteils als Zugezogene nach Oberprechtal kommen. Zugezogene 

Mütter, die in generationsübergreifenden Formen leben, zogen zu ihren 

Schwiegereltern. Bei den Befragten waren auch Mütter, die seit ihrer Geburt 

in Oberprechtal leben. Jedoch war der Unterschied zu den befragten 

Vätern, dass keine dieser Mütter zwischendurch das Dorf für einen 

längeren Zeitraum verlassen hatte. Für Frauen scheint ein Rückzug ins Dorf 

also nicht attraktiv zu sein.  

 

Zur Betreuung ihrer Kinder  nutzen die Eltern vorrangig die Großeltern 

und den ortsansässigen Kindergarten. Zwar konnten wir nur eine geringe 

artikulierte Nachfrage von öffentlichen Betreuungsmöglichkeiten erkennen, 

trotzdem nennen Väter und Mütter als Verbesserungsvorschläge zur 

Deckung des Betreuungsbedarfs die Ausweitung institutioneller 

Betreuungsmöglichkeiten. Den Vätern und Müttern ist also bewusst, dass 

ohne ein familiäres Netzwerk Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung 

entstehen können. Doch werden die öffentlichen Angebote nicht genutzt, 

wird kein weiterer Bedarf signalisiert und somit kein Ausbau stattfinden 

können. Aber die Institution Kindergarten wurde ja als wichtigstes Kriterium 

für die Kinderfreundlichkeit Oberprechtals von den Befragten 

hervorgehoben. Demnach kann sich die Gemeinde eigentlich nicht 
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erlauben, dessen Betreuungsrahmen einzuschränken, da sie so ihre 

Familienattraktivität zusehends verlieren würde. Folglich zeigten unsere 

Ergebnisse hierbei einen Widerspruch: Zum einen wurde die 

Betreuungsmöglichkeit als Grundvoraussetzung von Familienfreundlichkeit 

und als unverzichtbare Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren, 

genannt. Zum anderen wurde die Notwendigkeit, den Bedarf deutlich zu 

artikulieren und damit insbesondere für Familien, die kein soziales 

Netzwerk im Ort haben, eine attraktive Infrastruktur zu gewährleisten, nicht 

ausreichend erkannt.  

 

Zur Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit von Famili e und Beruf  

gehören aber nicht nur die Betreuungsangebote, sondern auch die 

Zufriedenheit einer Familie in ihrer Lebenssituation – privat wie beruflich. In 

den Ergebnissen ist uns eine Unzufriedenheit auf Seiten der Frauen 

bezüglich der Aufgabenverteilung und Erwerbstätigkeit aufgefallen. Hier ist 

zu überlegen, wie Familien sich neu strukturieren können, um die 

Aufgabenverteilung zufriedenstellender für alle Familienmitglieder zu 

gestalten. Zum Thema Erwerbstätigkeit würden sich Mütter Teilzeitstellen 

im Dorf wünschen, die es aber zu wenig gibt. Väter wie Mütter sehen sich 

auch durch die Mobilitätsnotwendigkeit und die langen Fahrwege 

beeinträchtigt. Nach subjektiven Angaben verbringen die befragten Eltern 

zwar nicht so viel Zeit mit dem Fahren wie angenommen, trotzdem ist vor 

allem bei den Müttern eine Unzufriedenheit herausgekommen. Diese 

Stimmung wird jedoch nicht als Problemanzeige gewertet, denn die 

Tatsache „lange Wege“ sei doch für die meisten offensichtlich, wenn man 

auf dem Land lebt. Demnach könne man sich auf den Zustand vorbereiten 

und damit abfinden. Über die Vor- und Nachteile des Lebens in 

Oberprechtal sind sich die Eltern allerdings nicht in allen Punkten einig. 

Entsprechend ihrer individuellen Lebenslage bewerten die Eltern die 

strukturellen Gegebenheiten, wie die Verkehrsanbindung und die 

Infrastruktur, als positiv oder als negativ. Gezielte Maßnahmen zur 

Verbesserung der Lebensqualität für Familien in Oberprechtal, wie zum 

Beispiel die Ausweitung der Betreuungszeiten und die Umsetzung eines 

transparenten Wohnungsmarkts, werden nicht ausreichend umgesetzt. 
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Zusätzlich stellten wir uns die Frage, wie zum Beispiel zugezogene 

Familien den Ort bewerten und ob andere Lebensformen (als oben 

beschrieben) überhaupt gelebt werden können. Deutlich wurde die 

Einschätzung, dass ohne ein familiäres und soziales Netzwerk sich das 

Leben äußerst schwer gestaltet. Es könnte nicht nur an Betreuungs-

möglichkeiten, sondern auch am „Ansehen“ im Ort fehlen.  

 

Der enge Elternzusammenhalt der bereits ansässigen Familien birgt einen 

langwierigen Kontaktaufnahmeprozess, der durchaus mehrere Jahre 

anhalten kann. Hier sehen wir Entwicklungsbedarf für die BürgerInnen 

Oberprechtals. Wir nehmen bei der Mehrzahl der Beteiligten ein Gefühl der 

Machtlosigkeit gegenüber den härteren Faktoren, wie zum Beispiel dem 

demografischen Wandel, wahr. Doch wie sollen neue Bürger im Dorf gehal-

ten werden, wenn weichere Faktoren, wie zum Beispiel die Akzeptanz des 

Andersseins, noch zu wenig Thematisierung im Dorfalltag gefunden haben? 

Hierfür ist das Engagement jedes einzelnen gefragt, um nachhaltige Kon-

zepte entstehen zu lassen, die sich nicht nur auf die als unveränderbar 

erlebten strukturellen Bedingungen beziehen (im Sinne von reagieren), 

sondern auch auf die veränderbaren kulturellen Ebenen (im Sinne von 

agieren).  

 

Unsere Anregungen für Oberprechtal 

Wir schlagen vor, über folgende Punkte nachzudenken:  
 

1. Den aktuellen Wohnungsmarkt für Bürger und Interessenten 

transparent gestalten, um Zuzug zu ermöglichen.  

2. Grundhaltungen gegenüber Anderslebenden hinterfragen und das 

eigene Verhalten ihnen gegenüber verändern.  

3. Zugezogene bewusster einbeziehen, indem eine bereits ansässige 

Familie sich für eine neue Familie verantwortlich fühlt und sie in das 

Dorfleben hineinnimmt.  

4. Lokale, öffentliche Betreuungsangebote nutzen, um den Bedarf 

aufrechterhalten zu können und somit den Kindergarten vor der 

Schließung bewahren zu können.   
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5. Alternative Betreuungskonzepte zusätzlich zum Kindergarten 

entwickeln, wie zum Beispiel Leihgroßeltern, Tageseltern und anderes 

für Randzeiten.  

6. Gezielt Familien durch die Homepage, Mundpropaganda und die 

Ergebnisse aus der Dorfanalyse, die die Faktoren für die Attraktivität 

des Dorfes beschreiben, anwerben, um die Attraktivität für Familien 

transparent zu machen.  

7. Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, um den Bedarf wieder 

herzustellen und die Grundlage für die Verbesserung der 

Verkehrsanbindungen schaffen zu können.  

8. Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte, wie organisierte 

Fahrgemeinschaften und Car-Sharing.  

9. Gefahrenstellen für Kinder im Ort minimieren: Das Geländer der 

Kurparkbrücke absichern, Zebrastreifen und eine 30-Zone auf der 

Hauptstraße.  

 

 

Viola Pienau 
 
Clarissa Casar 
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 

Arbeitsgruppe 4 :  Familien und Kinder 
     Familien und Kinder in  
     Oberprechtal 
Methode/Zielgruppe/Thema:Leitfaden zum Interview mit 
     Experteninnen und Experten  
___________________________________________________ 

Statistikteil 

 

1. Welche Funktion üben Sie aus?  

 ______________________________________________ 

 

2. Haben Sie Kinder? Wie alt sind Ihre Kinder? 

 □  ja     Alter: Kind 1___Kind 2___Kind 3___ 

                      Kind 4/weitere____ 

 □  nein      

 

3. Leben Sie in Oberprechtal? 

 □  ja     □  nein      
____ 

 

 

Einleitung der Befragung 

 

1. Ist Oberprechtal attraktiv für Familien?  

 □  ja     □  nein      

 

2. Auf einer Skala von 1(sehr gut) - 4 (ungenügend): wie wohl  

 fühlen sich die Familien im Dorf? 

 □ 1       □ 2       □ 3       □ 4      
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3. Wie zufrieden sind die Mütter und Väter mit ihrer Alltags- 

 organisation? 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

4. Welche Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt es am Ort?  

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 Deckt das den Bedarf der Familien?   □  ja     □  nein      

 

5. Haben in Familien mit Kindern zwischen 0-14 Jahren beide  

 Elternteile die Möglichkeit erwerbstätig zu sein? 

 □  ja     □  nein      

 ______________________________________________ 

 

6. Was würde Müttern und Vätern die Vereinbarkeit von Fa- 
 milie und Beruf erleichtern? (flexible Arbeitszeiten,  Arbe- 
 ten von zu Hause, Zuschuss zum Kindergarten, Ge- 
 schäftswagen) 
 ______________________________________________ 
 
 ______________________________________________ 
 
7. Wie ist die Situation von Alleinerziehenden in  

 Oberprechtal? 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 
____ 

 



323 
 

Vergleichende Befragung  

 

1. Halten Sie Oberprechtal für kinderfreundlich? 

 □  ja     □  nein      

 

2. Warum? 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

3. Gibt es Orte in Ihrem Dorf, die Sie für Kinder zu gefährlich  

 halten?                            

 □  ja     □  nein            

 

4. Wenn ja,  welche? 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

5. Sie wollen eine Familie für einen Umzug nach  Oberp-

rechtal begeistern.  

 a) Nennen sie drei gute Gründe, für die es sich lohnen  

     würde.  

1) ____________________  2) ____________________ 

3) ____________________ 

 

 b) Nennen sie nun 3 Gründe, warum .eine Familie auf  

     keinen Fall nach Oberprechtal ziehen sollte: 

1) ____________________  2) ____________________ 

3) ____________________ 
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6. Wie können Sie Einfluss darauf nehmen, dies zu  

 verändern? 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

7. Was sind Ihre konkreten Ideen für den Erhalt der Schule? 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

8. Ist Oberprechtal bereit für innovative Ideen für die  

 Schullandschaft?  

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

9. Auf welche Weise werden junge Familien für einen Zuzug  

 beworben?  

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 

Arbeitsgruppe 4 :  Familien und Kinder 
     Familien und Kinder in  
     Oberprechtal 
Methode/Zielgruppe/Thema:Fragebogen - Befragung von  
     Vätern und Müttern  
 
___________________________________________________ 

Statistikteil 

 

1. Geschlecht:  �  weiblich     �  männlich 

 
2. Wie alt sind Sie?  ______  Jahre 

 
3. Familienstand  

�  verheiratet   �  Partnerschaft 

�  ledig    �  geschieden 

�  verwitwet  
 
4. Sind Sie alleinerziehend? 

�  ja     �  nein 

 
5.  Wo leben Sie? 

�  im Eigenheim mit der Kernfamilie 

�  zur Miete mit der Kernfamilie 

�  im Eigenheim / generationsübergreifend 

�  zur Miete / generationsübergreifend 

 
6. Seit wann leben Sie in Oberprechtal? 

seit: ___________________ 
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a. Haben Sie Kinder? Wie alt sind / ist Ihr(e) Kind(er)? 

□  ja     Alter: Kind 1___Kind 2___Kind 3___ 

                     Kind 4/weitere____ 

 
 
Befragungsteil  
 
1. Haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung?  

�  ja   �  nein 

Welche? 

 ______________________________________________ 
 
 
2. Sind Sie 

�  erwerbstätig?   �  nicht erwerbstätig?   

�  selbstständig?   �  angestellt? 

�  sonstiges? 

 
3. Wenn erwerbstätig, welche Tätigkeit üben Sie aus? 

 _____________________________________________ 
 
 
4. Arbeiten Sie  

�  geringfügig beschäftigt? 

�  Vollzeit beschäftigt?      �  Teilzeit beschäftigt? 

 
5. Sind Sie ehrenamtlich tätig?  

�  Ja  �  nein 
 

 Wenn ja, in welchem Verein / Bereich? 
 
 _____________________________________________ 
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6. Womit verbringen Sie die meiste Zeit? Erstellen Sie eine  

 Rangfolge von 1 bis 5: 

 

□ Erwerbsarbeit   □ Familie 

□ Haushalt    □ Freizeit 

□ Fahrtzeiten 

 

7. Wie zufrieden sind Sie mit der Organisation ihres Alltags im  

 Bezug auf folgende Punkte? 

 

 Bewerten Sie auf einer Skala von 1 (sehr gut)  
 bis 4 (ungenügend): 
 
• zeitlicher Ablauf    □1 □2 □3 □4  
• Aufgabenverteilung   □1 □2 □3 □4  
• Fahrwege     □1 □2 □3 □4  
• Erwerbstätigkeit    □1 □2 □3 □4  
• Unterstützung durch andere  □1 □2 □3 □4  
 
 
8. Welche Kinderbetreuungsmöglichkeiten nutzen Sie im Ort? 

 ______________________________________________ 
 
 ______________________________________________ 
 
 ______________________________________________ 
 
9. Decken diese Ihren Bedarf?  

�  Ja  �  nein 
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10. Nennen Sie 3 Verbesserungsvorschläge für die Bedarfs- 

 deckung: 

1. ___________________________________________ 
 

2. ___________________________________________ 
 

3. ___________________________________________ 
 
 
11. Was erleichtert Ihnen die Vereinbarkeit von Familie  

 und Beruf? 

�  flexible Arbeitszeiten 

�  Arbeiten von zu Hause 

�  Zuschuss zum Kindergarten 

�  Geschäftswagen 

�  Sonstiges 

________________________________________ 

 
12. Was könnte für Sie darüber hinaus die Vereinbarkeit von  

 Familie und Beruf erleichtern? 

�  flexible Arbeitszeiten 

�  Arbeiten von zu Hause 

�  Zuschuss zum Kindergarten 

�  Geschäftswagen 

�  Sonstiges 

_________________________________________ 
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13. Halten Sie Oberprechtal für kinderfreundlich? 

 �  Ja  �  nein 

Warum?____________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

14. Gibt es Orte in Ihrem Dorf, die Sie für Kinder zu gefährlich  

 halten? 

�  Ja  �  nein  

Wenn ja, welche? 

_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

 
 
15. Sie wollen eine Familie für einen Umzug nach Oberprech- 

 tal begeistern.  

 a) Nennen Sie drei gute Gründe, für die es sich lohnen  
     würde.  

 ______________________________________________ 
______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 
 

b) Nennen Sie nun 3 Gründe, warum eine Familie auf  

     keinen Fall nach Oberprechtal ziehen sollte: 

 _______________________________________________
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
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16. Wie können Sie Einfluss darauf nehmen, dies zu  

 verändern? 

 _______________________________________________ 
 
 _______________________________________________ 
 
 _______________________________________________ 
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Methodische Planung der Ortbegehung mit der 4. Klas se 

 
Zeit  Ziele Methoden  Inhalte  Material/ 

Medien 
8:30 Uhr  
Einstieg 

Die Kinder wissen was warum 
wir da sind.  

Begrüßung, 
Vorstellung, 
Ausblick 
 

Wir sind Studenten 
aus Esslingen und for-
schen z.Z. in eurem 
Dorf, was besonders 
gut, was vielleicht 
nicht so gut ist und 
was man vielleicht 
noch besser machen 
könnte. 

 

Die Kinder kennen unsere Na-
men.  
Die Kinder wissen, was wir 
heute mit ihnen machen wollen.  

Fragen-
Antwort, 
Vorstellung  

Und ich, die V., M., M. 
sind deswegen heute 
zu euch in die Schule 
gekommen, weil wir 
heute gerne mit euch 
zusammen forschen 
würden.  

 

Die Kinder wissen, was wir 
heute mit ihnen machen wollen.  
Die Kinder sehen ihren Ort als 
Schatzkarte und ihre Spielorte 
als Schätze.  

Ausblick Heute sind wir auf der 
Suche nach Kinder-
Schatzinseln in 
Oberprechtal. 
Schatzinseln, die eurer 
Meinung nach, 
besondere Spiel-
Schätze bereithalten 
zu denen ihr immer 
wieder gerne kommt.  

Landkarte 
Oberprechtal 
Sammeltasche 

Die Kinder wissen, dass wir 
nicht alle Orte besuchen 
können.  
 

Ausblick, 
erklären 

Leider können wir 
nicht alle eure Kinder-
Schatzinseln 
besuchen, da wir nur 
begrenzt Zeit haben. 
Aber unterwegs dürft 
uns jeder Zeit von 
euren Kinder-
Schatzinseln und 
Spiel-Schätzen 
erzählen.  

 

8:40 Uhr 
Hauptteil 
 
 
 
 
 
9:10 Uhr 
 
 
 
 
 
 
9:30 Uhr 

Die Kinder laufen mit zu einem 
Ort.  
Die Kinder benennen ihre 
Kinder-Schatzinseln 
(Lieblingsorte).  
Die Kinder begründen ihre 
Kinder-Schatzinseln 
(Lieblingsorte).  
Die Kinder sagen welche Orte 
sie nicht/ überhaupt nicht 
mögen.  
Die Kinder sagen, wo sie 
andere Kinder treffen (können). 
Die Kinder sagen, ob es 
gefährliche Orte/Wege gibt.  
Die Kinder sagen, ob es 
Probleme mit bestimmten 
Personen an den Spielorten 

Dialog, 
spazieren, 
Nebengespräc
he, 
Schatzsuchen, 
sammeln, 
begründen, 
Gruppengesprä
che, 
Einzelgespräch
e,  

Was ist/sind deine 
Kinder-Schatzinseln?  
Welche Spiel-Schätze 
kannst du da finden?  
Welche Orte im Dorf 
magst du überhaupt 
nicht? Warum? 
Wo kannst du andere 
Kinder treffen?  
Gibt es gefährliche 
Orte/Wege im Ort?  
Wo kannst du 
gefahrlos draußen 
spielen? 
Mit welchem 
Erwachsenen wird es 
heute noch 
Schwierigkeiten 

Landkarte 
Oberprechtal,  
Sammeltasche 
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Zeit  Ziele Methoden  Inhalte  Material/ 
Medien 

gibt.  geben?  
Wo gibt es Platz zum 
Spielen? 
Wo ist im Dorf etwas 
los? 
Wie kommst du am 
besten zum 
Kindergarten/ zur 
Schule? 
Werden dich die Eltern 
ziehen lassen? 
Wann musst du wieder 
zu Hause sein? 

9:40 Uhr 
Abschluss 

Die Kinder bauen gemeinsam 
ein Naturmandala aus ihren 
gesammelten Schätzen.  

Ausblick, 
Arbeitsauftrag  

Nun habt ihr ganz 
viele Spielschätze 
gesammelt und ich 
könnte mir vorstellen, 
dass ihr etwas 
gemeinsam gestalten 
könntet, dass euch 
alle gemeinsam an 
eure Kinder-
Schatzinseln erinnert. 
-> Eine Schatzkammer 
bzw. ein Schatzbild – 
ein Schätzemandala 

Gesammelte 
Schätze der 
Kinder  
Sammeltasche 

Die Kinder erfahren 
Anerkennung und Dankbarkeit 
für ihr Engagement.  
Die Kinder wissen, dass sie ein 
Erinnerungsfoto bekommen 
werden.  

fotografieren Als Erinnerung 
machen wir ein Foto, 
dass wir euch 
zuschicken werden.  
 

Fotoapparat 
 

Die Kinder wissen, wann sie 
die Ergebnisse anschauen 
kommen können.  
Die Kinder erfahren 
Anerkennung und Dankbarkeit 
für ihr Engagement.  

Ausblick, 
bedanken 

Am Freitag, um 20:00 
Uhr, werden die 
Ergebnisse vorgestellt. 
Wenn ihr wissen wollt, 
was dabei rauskam, 
fragt eure Eltern, ob 
sie hingehen, ob ihr 
hingehen dürft oder ob 
ihr mitkommen könnt.  
Vielen, vielen lieben 
Dank für eure Mitarbeit  

 

 



333 
 

Theaterstück für die Präsentation 

 
Besetzung:  
• Andreas - 29, geb. aus O., zum BA-Studium in München 

• Martina - 25, geb. aus kleinem Ort in der Nähe v. München,  

 Ausbildung z. Industriekauffrau 

 
Erste Szene – Der Heiratsantrag 
• seit 4 Jahren zusammen, Studium zu Ende, jetzt bereit, Familie zu  

 gründen 

• ja zum Heiratsantrag (Applaus / oooo) - Umzug nach Oberprechtal? 

• ja, aber erst nach Beendigung der Ausbildung 

• ja, da leben, wo andere Urlaub machen 

 
Wichtige Info: 
• Alle befragten Frauen haben eine abgeschlossene Berufsausbildung! 

 
Sprecherin: 
Martina hat ihre Ausbildung beendet und 1 Jahr im Ausbildungsbetrieb 
gearbeitet. Andreas hat in dieser Zeit in München gearbeitet. Nun hat er ein 
Jobangebot in Freiburg bekommen. 
 
Zweite Szene – Der Umzug 
Er: Sag mal, Schatz, wann willst du eigentlich Kinder? 
Sie: Ja, ich bin jetzt 26 Jahre alt. Eigentlich will ich spätestens mit 28 mein 
erstes Kind haben. 
Er: Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, nach O. zu ziehen.  
Sie. Ich weiß nicht so recht. Wo sollen wir denn da wohnen? Gibt es da 
Mietwohnungen? 
Er: Wozu haben meine Eltern denn das Riesenhaus? Da können wir sogar 
4 Kinder kriegen... 
Sie: Ich habe jetzt eher an 2 gedacht... Aber - ich kenne da doch 
niemanden, ob ich mich da wohlfühle? 
Er: Du kennst doch meine Eltern und die kennen doch alle. Außerdem 
leben in O. so viele offene Menschen. Da wirst du schnell Kontakt finden. 
Sie: Vielleicht hast du Recht. Es gibt ja einen tollen Kindergarten und einen 
Laden. 
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Informationen: 

•  Männer kehren zurück  
•  nach Ansicht der Experten hängt Familienfreundlichkeit in Ober-

prechtal davon ab, ob die Familien integriert sind und soziale Netz- 
werke haben. Zugezogene, die in einheimische Familien einheiraten, 
finden leichter Zugang, als bestehende Familien, die bisher im Ort 
fremd waren 

•  1/4 der Frauen ist ehrenamtlich tätig in Bereichen die die Förderung 
ihrer Kinder betreffen 

 
Sprecherin : 
Andreas und Martina sind in das Haus seiner Eltern gezogen. Andreas 
nahm den Job in Freiburg an. Martina wurde sofort schwanger. Sie fand 
nicht nur im nahen Umfeld Anschluss, sondern später auch über ihr 
ehrenamtliches Engagement im Kindergarten. Als ihre Tochter 2 Jahre alt 
wurde, begann sie in Elzach eine Teilzeitstelle.  
 
Dritte Szene – Das Auto 
Sie: Andreas, so geht das einfach nicht mehr weiter. Der Bus fährt nur 
einmal pro Stunde! Ich schaffe es nie rechtzeitig von der Arbeit nach 
Hause. Jeden Tag muss deine Mutter für unser Kind kochen. Ich würde das 
auch mal gerne mal selber machen...  Ich brauche einfach ein Auto! Ich 
kann ja nicht mal unsere Tochter zu Fuß zum Kindergarten bringen, weil wir 
am Ortsende leben. 
Er: Arbeite doch einfach in der Pension meiner Eltern, dann musst du nicht 
jeden Tag rausfahren. 
Sie: Aber wer weiß schon, wie lange die sich noch halten kann, bei den 
sinkenden Übernachtungszahlen. Mein Job ist sicherer und dabei bleibe ich 
auch.  
Er: Dann brauchen wir wohl ein zweites Auto? 
Sie: Naja, das würde ich nicht befürworten, schließlich müssen die Busse 
genutzt werden, damit der Verkehrsverbund die Taktung halten kann. Und 
außerdem geht es ja auch um die Umwelt. Du hast doch flexible 
Arbeitszeiten, wie wäre es denn, wenn du mit den Öffentlichen fahren 
würdest? 
 
 
Informationen: 
• Arbeiten von zu Hause ist besonders attraktiv als weitere  

 Erleichterung  

 
Sprecherin : Tochter kommt in die Schule 
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Vierte Szene - familiäres Netzwerk 
Sie: Ach ja... 
Er: Was ist denn los, mein Schatz?  
Sie: Ich habe heute mit Simone gesprochen. Sie hat mir im Vertrauen 
erzählt, dass Bernd vor 1 Woche ausgezogen ist. Und sie hat auch keine 
Verwandtschaft hier im Dorf, die sie unterstützen könnte. 
Er: Und arbeiten tut sie doch auch nicht, oder? Wie will sie sich denn jetzt 
über Wasser halten? 
Sie: Ich bin so froh, dass wir deine Eltern haben. Sonst könnten wir nicht 
beide arbeiten! Bei den kurzen Betreuungszeiten im Kindergarten hier. Ich 
hab so eine Idee wie wir ihr helfen könnten! 
Er: Oh, oh... 
Sie: Meinst du nicht, dass deine Mutter für Simones Kinder die Leihoma 
sein könnte, wenn sie eine Arbeit findet? 
 
 
Informationen: 
• Männer am meisten Erwerbsarbeit, Frauen Familie 

• Da Familien ihre Betreuungszeit durch familiäres Netzwerk decken, 
stellen sie keinen Bedarf für öffentliche Kinderbetreuung her. Die Kin-
derbetreuung der befragten Familien wird überwiegend durch die Un-
terbringung in familiären Netzwerken gesichert. Experten sowie Vätern 
und Müttern ist bewusst, dass ohne familiäre Netzwerke Schwierigkei-
ten entstehen könnten. 

• Experten wie befragte Eltern sind sich einig darüber, dass die Attraktivi-
tät O. drastisch schwindet, wenn Kindergarten und Schule schließen.  

 
Sprecherin:  
Das Paar hat mittlerweile 3 Kinder. Die älteste Tochter, Lena ist 15 Jahre 
alt. Der Sohn Jonas ist 10 Jahre alt, die kleine Emma ist 2. 
 
Fünfte Szene - Kinderfreundlichkeit 
Sie: Ach Schatz, schau dir mal das Panorama von O. an. Wie schön, dass 
unsere Kinder hier so angstfrei in der Natur spielen können. 
Er: Hm, also ich sehe die Kinder immer im Kurpark oder im Garten spielen. 
Und auf den Kapf lässt du sie ja gar nicht alleine.  
Sie: Naja, es gibt schon ein paar gefährliche Stellen am Ort - die Brücke im 
Kurpark und die Hauptstraße... 
Telefon klingelt - Martina geht ran  
Sie: Das war Herr Bauer. Jonas hat sich mit Paul geprügelt, weil sie 
darüber gestritten haben, was besser ist, Prechtal oder Oberprechtal.  
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Informationen: 
• Oberprechtal wird von Experten, Müttern und Vätern wegen der vorhan-

denen Angebote als kinderfreundlich beschrieben. Dies gilt vorrangig für 
0-10-jährige Kinder. Es ist eine Tendenz zu erkennen, dass ab der wei-
terführenden Schule vorhandene Angebote nicht mehr ausreichen 

• Entscheidungen über die Schulwahl werden situationsorientiert, z. B. an-
hand der Wohnortnähe, anstatt zukunftsorientiert gemäß den schuli-
schen Empfehlungen getroffen. Dies ist ein Aspekt, den vorallem die Ju-
gend betrifft. Mehr davon gleich.  

 
Vielen Dank! 
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1. Einleitung 

1.1 Die gewählten Untersuchungsthemen 

Jugendliche stellen eine wichtige Gruppe im sozialen Gefüge einer 

Ortschaft dar. Sie sind Teil von Familienstrukturen, in Vereinen aktiv, in 

Freundeskreise eingebunden und nehmen häufig bereits wichtige Rollen im 

Ort wahr. Andererseits unterscheiden sich ihre Bedürfnisse häufig stark von 

denen vieler Erwachsener und sie sind mit spezifischen, der Jugendphase 

vorbehaltenen, Herausforderungen und Erwartungen konfrontiert. 

Jugendliche stehen, vor allem in biografischen Übergangsphasen - z.B. 

beim Übergang von der Schule ins Berufsleben - vor der Aufgabe persön-

liche Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Die Zukunftsperspektiven von 

Jugendlichen beeinflussen wiederum mittel- bis langfristig auch die Zu-

kunftsperspektiven ihres Wohnorts. Die Fragestellung des Bleibens oder 

Wegziehens von Jugendlichen nach der Ausbildung oder dem Studium 

gewinnt - vor allem auch im Hinblick auf den demografischen Wandel - für 

ländliche Räume immer mehr an Bedeutung. 

 

Die Forschungsfrage, welcher wir in unserer Arbeitsgruppe nachgingen, 

lautete demnach: Welchen Herausforderungen stehen Jugendliche in 

Oberprechtal gegenüber, welche spezifischen Bedürfnisse haben sie und 

welche Zukunftsperspektiven sehen sie für sich in Oberprechtal? Um uns 

dieser Frage anzunähern, beschäftigten wir uns im Vorfeld mit den 

Themenschwerpunkten Freizeitmöglichkeiten, Engagement, Regionalität 

und Mobilität sowie den Zukunftsperspektiven von Jugendlichen in länd-

lichen Räumen. Diese Themenschwerpunkte bestätigten sich im Dorf-

Hearing und am informellen Bürgerabend. Somit arbeiteten wir die oben 

genannten Themenschwerpunkte in unsere Fragebögen ein. Am Infor-

mationstag erfuhren wir außerdem, dass im Bezug auf Freizeitgestaltung  
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und Zukunftsperspektiven von Jugendlichen deutliche geschlechtsspe-

zifische Unterschiede bestehen. Aufgrund dessen werteten wir alle 

gewonnenen Informationen stets geschlechtersensibel aus. 

 

Unsere Arbeitsgruppe ist geschlechtsheterogen und setzt sich aus drei 

Mitgliedern zusammen. Sie trägt den Namen „Jugendliche in Oberprechtal“, 

da wir darauf abzielten, die Jugendlichen Oberprechtals ohne allzu 

spezifische Einschränkungen in den Fokus der Analyse zu rücken. Wir 

entschieden uns dazu keine Untergruppen zu bilden, so dass sich alle 

gemeinsam mit den verschiedenen Themenschwerpunkten beschäftigten. 

Die Befragungen führten wir zumeist allein durch, um in der Kürze der Zeit 

so viele Jugendliche als möglich zu befragen. ExpertInnen-Interviews 

hingegen führten wir, sofern möglich, zu zweit durch, um der Fülle der 

Informationen Rechnung zu tragen. 

 

 

1.2 Untersuchungsansatz und Untersuchungsmethoden 

Wir gingen, aufgrund der Einschätzung in der Fachliteratur, des Dorf-

Hearings und der Informationen aus dem informellen Bürgerabend davon 

aus, dass viele Jugendliche einen Großteil ihrer Zeit in der Region 

verbringen. Dies begründeten wir mit der Annahme, dass die Schule, die 

Ausbildung, das Studium oder der Beruf außerhalb Oberprechtals liegen 

und sich die sozialen Netzwerke dementsprechend auf die Region 

ausweiten. Somit gewann auch die Frage, wie zufrieden die Oberprechtäler 

Jugendlichen mit den Freizeitangeboten vor Ort sind, an Bedeutung, da sie, 

so unsere Annahme, durch ihre regionale Orientierung ein breiteres und 

vielseitigeres Angebot außerhalb Oberprechtals erreichen können und dies 

ggf. mit den Angeboten vor Ort in Konkurrenz stehen könnte. In diesem 

Zusammenhang rückte auch die Frage in unser Interesse, inwiefern und 

wie intensiv sich die Oberprechtäler Jugendlichen mit Oberprechtal als 

ihrem Heimatort identifizieren. 
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Wir erweiterten die Altersspanne der Zielgruppe entgegen der gängigen 

Alterseinteilung (14 - 18 Jahre), da sich die Jugendphase zunehmend 

entstrukturiert und sich zeitlich ausgedehnt hat (vgl. Böhnisch 2008, S. 205- 

206). Um relativ repräsentative Ergebnisse zu generieren, haben wir Ju-

gendliche zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten in verschiedenen Ortsteilen 

Oberprechtals befragt. Grundlage der Befragungen waren eigens konzipier-

te Fragebögen. Jene bestanden aus einem Statistikteil, in welchem Daten 

wie z.B. Alter, Geschlecht oder momentane Tätigkeit abgefragt wurden, und 

aus einem inhaltlichen Teil, in dem sowohl geschlossene, als auch offene 

Fragen zu den oben genannten Schwerpunktthemen gestellt wurden. 

 

Insgesamt befragten wir 33 Jugendliche im Alter von 13 - 27 Jahren, 42 % 

von ihnen waren weiblich, 58 % männlich. 

 

Wir bedienten uns ebenfalls der „Nadelmethode“: Wir stellten den Jugendli-

chen eine Karte zur Verfügung, auf der die Region rund um Oberprechtal 

abgebildet war. Sie sollten bezüglich der Frage „Wo bin ich?“ mit Steckna-

deln darstellen, wo sie ihre Freizeit verbringen, bzw. der Schule, Ausbildung 

oder dem Studium, Beruf nachgehen. Jenes Verfahren ermöglichte es uns, 

ein direktes Ergebnis ablesen zu können.  

 

Darüber hinaus stellten wir einen Interviewleitfaden für ExpertInnen, wie 

etwa JugendleiterInnen in Vereinen, zusammen. Ziel war es, mit Personen, 

die sich intensiv mit der Jugend beschäftigen und Verantwortung in diesem 

Bereich tragen, ins Gespräch zu kommen und ihre Sichtweisen zum Thema 

„Jugendliche in Oberprechtal“ abzufragen. Insgesamt interviewten wir drei 

weibliche und vier männliche ExpertInnen. 

 

Wir befragten die Jugendlichen spontan in Lokalen, an Bushaltestellen, auf 

öffentlichen Plätzen und an Haustüren, mit den ExpertInnen hingegen ver-

einbarten wir feste Termine. Neben Spontankontakten zu Jugendlichen be-

suchten wir an einem Abend auf Einladung den Raum der Badischen Land-

jugend und führten auch dort Befragungen und ExpertInnen-Interviews 

durch. Aufgrund dessen bestand ein großer Teil der Befragten aus Mitglie-

dern des örtlichen Landjugendverbands. 
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2. Was kennzeichnet das Leben Jugendlicher in 

 ländlichen Räumen? 

Im Folgenden wird der aktuelle Forschungsstand zu Lebenswelten von 

Jugendlichen in ländlichen Räumen dargestellt und diskutiert, um anhand 

dessen zu fachlich fundierten Rückschlüssen aus den Befragungen und 

den daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen zu kommen. 

 

Die Frage nach den Lebenswelten und Lebenslagen von Jugendlichen in 

ländlichen Gebieten ist keinesfalls kurz bzw. linear zu beantworten. Eine 

Vielzahl von Faktoren und Anforderungen beeinflusst jugendliches Leben 

auf dem Land. Oft wird zur Strukturbestimmung ländlicher Lebenswelten 

auf den „Stadt-Land-Vergleich“ zurückgegriffen, welcher sozialhistorische 

Zugänge vernachlässigt und häufig die Tendenz aufweist, eine Seite 

 – Stadt oder Land – zu problematisieren oder zu glorifizieren (vgl. Herren-

knecht 2007, S.3). Demnach besteht hierbei die Gefahr, stereotypes Den-

ken über den ländlichen Raum zu verfestigen und sozialräumliche Beson-

derheiten im ländlichen Raum zu vernachlässigen und ländliche Lebenswel-

ten nur unzureichend darzustellen. 

 

Das Bearbeiten der Frage nach den Lebenslagen und Lebenswelten von 

Jugendlichen im ländlichen Raum muss daher vor Ort, ergebnisoffen und 

ohne den zur Wertung neigenden und nicht trennscharfen „Stadt-Land-

Vergleich“ stattfinden. 

 

Der Sozialraum, gekennzeichnet durch seine soziokulturellen und sozialhis-

torischen Besonderheiten, stellt eine der wichtigsten die Lebenswelt beein-

flussenden Größen dar (vgl. Herrenknecht 2007, S.9) und ist somit in der 

Auseinandersetzung mit der Frage nach den Kennzeichen jugendlicher 

Lebenswelten im ländlichen Raum ein entscheidender Zugang. Von daher 

stellt die Methode der Sozialraumanalyse in ihrer spezifischen Form der 

Dorfanalyse eine gute und belastbare Möglichkeit des Zugangs zu ländli-

chen Lebenswelten dar. 
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Wie eingangs erwähnt, kennzeichnet sich das Leben von Jugendlichen 

auch in ländlichen Regionen durch viele verschiedene Anforderungen und 

alltagsbestimmende Faktoren. Einige dieser Faktoren und ihre spezifischen 

Ausformungen sollen im Folgenden anhand sozialwissenschaftlicher Befun-

de genauer beschrieben werden. Dies ermöglicht es, sich der Beschreibung 

von jugendlichen Lebenswelten und Lebenslagen in ländlichen Räumen im 

Vorfeld der selbst angestellten Erhebung und deren Ergebnissen anzunä-

hern. Zentrale lebensweltliche Faktoren, welche hier vertiefter betrachtet 

werden sollen, sind unter anderen Mobilität und Regionalität, die Bedeutung 

von Vereinen und Engagement vor Ort und die Ausformungen und Bedin-

gungen von Geschlechterverhältnissen im ländlichen Raum. Zusätzlich soll 

die Jugendarbeit in ländlichen Gebieten und die Zukunftsperspektiven 

junger Menschen auf dem Land genauer betrachtet werden. 

 

 

2.1 Mobilität und Regionalität 

Mobilität gewann gerade vor dem Hintergrund des Strukturwandels 

ländlicher Räume an Bedeutung. Die Zentralisierung von Schulen und 

Konsummärkten, das Entstehen von Zentren und der sie umgebenden 

Peripherie sowie die gestiegenen Anforderungen an Arbeitsplatz- und 

Ausbildungsmobilität beeinflussen schon seit den 1980er-Jahren stark 

Jugendliche und deren Alltag (vgl. Deinet 2000, S. 9). Dieser funktionale 

Regionalisierungsvorgang mit dem einhergehenden Rückgang dörflicher 

Infrastruktur mündete auch in einer kulturellen Regionalorientierung von 

Jugendlichen und Erwachsenen, welche sich in der Wahrnehmung und 

Gestaltung von Freizeitangeboten und auch den Ausformungen sozialer 

Netzwerke und Bezüge innerhalb der Region, also über den Ort hinaus, 

oder vom Ort weg, zeigt (vgl. Herrenknecht 2009, S. 375). 

 

Somit stellt das Pendeln für die Mehrheit der Jugendlichen in ländlichen 

Räumen eine sich nahezu täglich wiederholende Anforderung und 

Selbstverständlichkeit dar, welche starken Einfluss auf die Alltagsgestaltung 
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hat und sich in ihren Ausformungen und Möglichkeiten stark nach 

biographischen Phasen unterscheidet (vgl. Faulde 2007, S. 24). Durch die 

noch stärker fortschreitende Zentralisierung von Bildungseinrichtungen und 

Freizeitangeboten innerhalb der letzten Jahre gewinnt die Mobilitätsan-

forderung an Jugendliche immer größere Bedeutung. Mit den steigenden 

Entfernungen erhöht sich der Aufwand dieser Anforderung gerecht zu 

werden sowohl zeitlich, als auch finanziell. Dies hat nicht nur Einflüsse auf 

die Freizeitgestaltungs- und Engagementmöglichkeiten von Jugendlichen 

im Herkunftsort (vgl. Faulde 2007, S. 24-25), sondern beeinflusst auch stark 

die Identitätsentwicklung und die Pflege von Sozialkontakten, als auch die 

Schulwahl und somit mittelfristig auch die Berufswahl und Zukunfts-

perspektiven. Über diese Einflüsse der Mobilitätsanforderung hinaus 

besteht zusätzlich zwischen der Pendelbereitschaft Jugendlicher und ihren 

finanziellen Möglichkeiten einerseits und ihrem Bildungsniveau andererseits 

ein Zusammenhang (vgl. Faulde 2007, S. 25). So weisen Jugendliche mit 

höherem Bildungsniveau eine größere Bereitschaft zum Pendeln auf (vgl. 

Wenk 2005, S. 105) und Jugendliche mit geringen finanziellen Ressourcen 

sind in ihrer Mobilität eingeschränkt (vgl. Faulde 2007, S. 25). Somit kann 

die gestiegene und sich weiter verstärkende Mobilitätsanforderung an Ju-

gendliche in ländlichen Räumen Bildungs- und soziale Ungleichheiten 

erhalten oder gar verstärken. Sie wirkt sich, auch im Hinblick auf den hohen 

zeitlichen Aufwand, welchen Pendeln im Alltag einnimmt, (negativ) auf die 

Attraktivität ländlicher Räume aus.  

 

Neben den Zusammenhängen zwischen Sozialen Ungleichheiten und den 

finanziellen Auswirkungen der Mobilitätsanforderungen auf Jugendliche 

wirken sich diese in vielerlei weiteren Hinsichten auf deren Lebenswelten 

aus. Die Vielzahl nur regional erreichbarer Angebote erhöht den Druck auf 

Jugendliche und deren (motorisierte) Eigenmobilität. In diesem Zug kann 

Immobilität Jugendliche von vielerlei Angeboten und Freizeitmöglichkeiten 

ausschließen und den Zugang zu sozialen Gruppen erschweren, oder gar 

verwehren. Jugendliche, welche (noch) keine motorisierten Fahrzeuge 

nutzen können, sind oft von deren Eltern oder FreundInnen abhängig; sie 

müssen somit ihr Freizeit- und Sozialverhalten anderen unterordnen und 
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haben es wesentlich schwerer eigene Bedürfnisse wahrzunehmen (vgl. 

Herrenknecht 2009, S. 376). Albert Herrenknecht (2009, S. 377) beschreibt 

eine zunehmende „Verinselung des Lebensalltags“ der Jugendlichen, 

welcher sich durch ständiges Pendeln zwischen verschiedenen Fixpunkten 

auszeichnet und sich mehr und mehr vom Heimatort entfremdet. Die eben 

beschriebene regionale Mobilität, sowie der unterschwellige Drang der 

Jugendlichen, den Ort ständig verlassen zu müssen, um so wenig wie 

möglich zu verpassen, wirkt sich negativ auf die Dörfer aus. So sind diese 

oftmals nur noch Durchfahrtsorte, welche mit ihren Angeboten in starker 

Konkurrenz zu anderen Dörfern in der Region stehen. In der Folge leiden 

sie auch darunter, dass sich immer weniger junge Menschen vor Ort 

engagieren (vgl. Herrenknecht 2009, S. 377). 

 

Neben diesen hauptsächlich negativen Konsequenzen der Mobilitäts-

anforderungen, welchen Jugendliche in ländlichen Räumen ständig 

ausgesetzt sind, stellt die Regionalität ländlicher Lebenswelten auch einen 

Zuwachs an Chancen, erreichbaren Freizeitaktivitäten und möglichen 

sozialen Kontakten und Netzen dar. Jugendliche haben somit die 

Möglichkeit ein breites Spektrum an regionalen Kultur- und Freizeit-

angeboten wahrzunehmen und durch weite, regionale, Freundeskreise 

unabhängiger vom Angebot und der sozialen Kontrolle vor Ort zu werden 

und sich somit eigenständiger zu entwickeln (vgl. Herrenknecht 2009, S. 

375).  

 

Jugendlichen im ländlichen Raum stehen durch ihre hohe Mobilität nahezu 

alle „städtischen Highlights“, wie etwa Großveranstaltungen oder der 

Zugang zu urbanen Subkulturen, offen. Sie haben somit Zugriff auf ein breit 

aufgestelltes und qualitativ verbessertes Angebot für Jugendliche in der 

Region und können nahezu die gesamte Konsumbreite urbanen Lebens 

wahrnehmen (vgl. Herrenknecht 2009, S. 376).  

 

Die hohen Mobilitätsanforderungen und die Regionalisierung stellen für 

Jugendliche im ländlichen Raum demnach sowohl Chancen als auch 

Einschränkungen dar und dürfen niemals einseitig betrachtet werden. 
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Trotzdem gilt es festzuhalten, dass Mobilität(-sdruck) in diesem Fall, ob 

positiv oder negativ erlebt, stets ein sozialer „Platzanweiser“ ist, welcher 

Lebens- und Teilhabechancen zuweist. Immobilität bedeutet in diesem 

Zusammenhang zumeist den Ausschluss von sozialer Teilhabe (vgl. Funk 

2007, S. 36). Von daher gilt es, Mobilität und Regionalität als ständige, 

querliegende und alltagsbestimmende Faktoren zu betrachten, welche alle 

Lebensbereiche von Jugendlichen im ländlichen Raum konstant durch-

dringen und wesentlichen Einfluss auf die Sozialisation junger Menschen 

haben. 

 

Jugendliche im ländlichen Raum sind daher in ihrer Eigenschaft als mobile 

Jugend vielfältigen, oft widersprüchlichen Anforderungen von lokalen (z.B. 

Familie und Vereine) und regionalen Bezugspunkten (z.B. Schule oder 

regionale Freundeskreise) ausgesetzt und müssen mit diesen Wider-

sprüchen umgehen. Zusätzlich hierzu sind sie dazu gezwungen sich in 

virtuellen, also zum Großteil von lokalen und regionalen Bezügen 

losgelösten Welten zu bewegen und mit diesen umzugehen (vgl. Wendt 

2012, S. 124). Die vor einiger Zeit noch aktuelle Dialektik lokaler und 

regionaler Anforderungen ist somit um eine Dimension, nämlich die der 

„virtuellen Anforderungen“, erweitert worden, welche zunehmend in 

Konkurrenz mit Lokalität und Regionalität steht und die Tendenz des 

Rückzugs von Kindern und Jugendlichen in virtuell-private Räume stark 

befördert (vgl. Herrenknecht 2009, S. 373). 

 

Die Lebenswelten und die Sozialisation Jugendlicher im ländlichen Raum 

zeichnen sich demnach stark durch hohe Mobilitätsanforderungen, 

regionale und lokale Verortungen mit ihren jeweils unterschiedlichen 

Erwartungen, Zwängen und Chancen aus und werden zusätzlich durch 

mediale Welten stark beeinflusst. Jugend, gerade auf dem Land, stellt 

daher eine sehr konfliktbehaftete Lebensphase dar, in welcher sich 

Jugendliche in „inselhaft strukturierten ländlichen Lebenswelten“  

(Faulde 2007, S. 25) mit geringem oder keinem Bezug zueinander bewegen 

und mit deren Widersprüchlichkeiten zueinander umgehen müssen. 
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2.2 Geschlechterverhältnisse im ländlichen Raum 

Begreift man Geschlecht als soziale Strukturkategorie, also als Faktor, 

welcher Lebens- und Teilhabechancen stark positiv und negativ 

beeinflussen kann und alle Lebensbereiche, bis in das Private hinein, 

durchdringt (vgl. Gildemeister 2005, S. 685), so ist es für eine sozial-

räumliche Betrachtung ländlicher Lebenswelten unabdingbar, Geschlecht 

und Geschlechterverhältnisse miteinzubeziehen. Viel zu oft findet die 

Kategorie Geschlecht und ihr Einfluss auf Lebenswelten zu wenig Be-

achtung. Gerade in Erhebungen, welche den ländlichen Raum betreffen, 

wird Geschlecht zum Teil nur am Rande „mitbehandelt“ (siehe z.B. 

Glaser/Glaser 2007). Jedoch sollten gerade bei der Betrachtung der 

Lebenswelten von Jugendlichen, welche sich in verschiedenen Stadien 

ihrer Identitätsentwicklung befinden, Handlungsmuster erproben und 

Wertorientierungen herausbilden, Geschlechterrollen und -verhältnisse 

einbezogen werden. Diese stellen bedeutsame Sozialisationsbedingungen 

und wichtige lebensweltliche Zugänge dar. 

 

Gerade in Bezug auf die Aneignung und Gestaltung sozialer Räume 

bestehen große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Mädchen 

scheinen auf den ersten Blick in öffentlichen Räumen, also etwa auf 

Spielplätzen oder Schulhöfen, weniger präsent zu sein als Jungen und 

nehmen tendenziell eher Angebote in institutionalisierten Kontexten wahr. 

Eine Ausnahme stellen hier Räume der Jugendarbeit dar, welche in 

institutionalisierte Kontexte eingebunden sind, aber zumeist stärker von 

Jungen und männlichen Jugendlichen genutzt werden (vgl. Funk 2007, S. 

40). Jungen und männliche Jugendliche eignen sich Räume im Sinne von 

Wettkampf, Selbstbehauptung und Besitz an, agieren also in einem 

sozialräumlich- territorialen Verdrängungswettbewerb mit anderen, meist 

ebenfalls männlichen, Jugendlichen (vgl. Funk 2007, S. 41). Mädchen 

hingegen treffen sich häufiger im Privaten als Jungen. Im öffentlichen Raum 

des Dorfes halten sie sich an verschiedenen Orten auf und kennen deren 

spezifische Vorzüge und Nachteile. Sie werden aufgrund dieser Bewegung 
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zwischen den Plätzen oftmals als passiv anwesend wahrgenommen und 

geraten schnell aus dem Fokus. Bei ihren Bewegungen auf und zwischen 

verschiedenen Plätzen setzen sich weibliche Jugendliche mit den 

sozialräumlichen Ausformungen männlicher Dominanzkulturen auseinander 

und weichen eher gemeinsam auf andere Plätze, andere Räume oder in 

andere Ortschaften aus, als sich an dem Verdrängungswettbewerb der 

männlichen Jugendlichen zu beteiligen.  

 

Im Gegensatz zum gegenständlich-räumlichen Aneignungsverhalten männ-

licher Jugendlicher weisen Mädchen in ländlichen Räumen also tendenziell 

beziehungsorientiertere und kommunikativ-interaktive Handlungsmuster auf 

(vgl. Funk 2007, S. 41). Diese, einem tradierten Geschlechterrollenbild 

entsprechenden Handlungsmuster, zeigen sich auch in anderen Zusam-

menhängen. So sind diese auch Teil vieler historischer Brauchtumsformen, 

welche im ländlichen Raum gepflegt werden. Dies trägt zu einer teilweisen 

Fortschreibung geschlechtsstereotyper Handlungsmuster, z.B. bei der 

Wahrnehmung von historisch überformten geschlechtsspezifischen Auf-

gaben innerhalb von traditionell orientierten Vereinen und Verbänden, bei 

und legt beide Geschlechter in ihren Handlungspraxen und –möglichkeiten 

fest (vgl. Faulde 2007, S. 23). 

 

Neben der Pflege tradierter Rollenbilder einerseits zeigen sich aber auch 

andererseits Modernisierungstendenzen bezüglich klassischer Rollenbilder. 

So sind junge Frauen und Mädchen häufig stärker bildungs- und berufs-

orientiert als männliche Jugendliche (vgl. Faulde 2007, S. 24) und haben, 

sowohl medial, als auch personal, Kontakt zu anderen, nicht-traditionellen 

Rollenbildern und Lebensentwürfen (vgl. Herrenknecht 2009, S. 374 & 376). 

 

Einen wichtigen Erfahrungsraum für Jungen und Mädchen bezüglich ihrer 

Abgrenzung von der Erwachsenenwelt und der Entwicklung ihrer ge-

schlechtlichen und (hetero)sexuellen Identität stellen Cliquen dar. Sie 

fungieren als Experimentierraum für erste Beziehungen und haben für 

männliche, als auch weibliche Jugendliche gleichermaßen starke 

Bedeutung für die Sozialisation und Identitätsentwicklung. Mädchen und 
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Jungen bilden innerhalb der Clique zeitweilig geschlechtshomogene Räume 

aus, in denen sie geschlechtsspezifisches Rollenverhalten durch Abgren-

zung voneinander und Abstimmung miteinander einüben (vgl. Funk 2007, 

S. 44). Für männliche Jugendliche besteht hierbei die Gefahr, dass sie stark 

überformte Männlichkeitsbilder entwickeln und pflegen, welche z.B. große 

Risikobereitschaft und starke Konkurrenz und Hierarchisierung unterein-

ander fordern. Weibliche Jugendliche hingegen laufen häufig Gefahr, vor 

dem Hintergrund dominanzorientierter Männlichkeiten marginalisiert und in 

traditionelle Zuschauerinnenrollen verwiesen zu werden. Zusätzlich sind 

Mädchen damit konfrontiert, dass sie sich in Cliquen „problemfrei“ geben 

müssen und oftmals in starker Konkurrenz zu anderen Mädchen stehen, 

was sich z.B. in wechselseitigen Ein- und Ausschlusserfahrungen äußern 

kann (vgl. Funk 2007, S. 44-45). 

 

Die Entwicklung geschlechtsspezifischer Rollenbilder von Jugendlichen in 

ländlichen Regionen zeichnet sich demnach durch eine Gleichzeitigkeit von 

traditionellen Anforderungen und Rollenerwartungen auf der einen Seite 

und Modernisierungstendenzen auf der anderen Seite aus (vgl. Faulde 

2007, S. 24). Deutlich werden auch die stark differenten Erwartungen und 

Anforderungen an Freizeitangebote von Jungen und Mädchen. Hier gilt es 

Mädchen die Möglichkeit zu geben sich auch außerhalb männlicher 

Dominanzkulturen Räume aneignen zu können und diese selbstbestimmt 

auszufüllen, ohne dabei von der Dorföffentlichkeit oder Clique bewertet zu 

werden (vgl. Buberl-Mensing 2000, S. 84).  

 

Genauso gilt es, männlichen Jugendlichen Räume zu bieten, in denen sie 

nicht auf überformte und häufig riskante Männlichkeitsbilder angewiesen 

sind und sich kritisch-reflexiv mit diesen auseinandersetzen können. Auch 

die geschlechtliche Öffnung traditionell- geschlechtlich geprägter 

Brauchtums- und Engagementformen könnte dazu beitragen, die starre 

Geschlechterdichotomie aufzubrechen und den Wohn- und Lebensort 

„Dorf“, gerade für junge Frauen, attraktiver zu machen und somit auch 

Abwanderungstendenzen junger Frauen entgegenzusteuern (vgl. Faulde 

2007, S. 13 & 23). 
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2.3 Vereine und ehrenamtliches Engagement 

Ohne Zweifel ist die Bedeutung von Vereinen und der Brauchtumspflege im 

ländlichen Raum besonders ausgeprägt (vgl. Faulde 2007, S.16), trotzdem 

gilt es der Frage nachzugehen, inwiefern gerade Jugendliche in Vereine 

eingebunden sind und sich innerhalb von Vereinsstrukturen engagieren 

(wollen). Diese Frage gewinnt vor dem Hintergrund der zunehmenden 

Abwanderung von 18 bis 30-jährigen Jugendlichen und jungen Erwach-

senen aus ländlichen Regionen in Städte oder sogenannte Metropol-

regionen und den damit einhergehenden Folgen des demographischen 

Wandels (vgl. Westphal 2010, S. 14) besondere Bedeutung. Beide eben 

genannten Faktoren beeinflussen stark die Zukunft des Vereinslebens und 

des Ehrenamts im ländlichen Raum, also das Fortbestehen attraktiver 

ländlicher Infrastruktur und Angebote, welche wiederum starken 

Bindungscharakter für junge Menschen haben (vgl. Faulde 2007, S. 18) und 

im Bezug auf die fortschreitende Abwanderung junger Menschen Bleibe- 

oder Zuzugsanreize schaffen (vgl. Westphal 2010, S. 15) und Rückkehr-

perspektiven eröffnen könnten. Somit stellen die Einbindung Jugendlicher in 

Vereine und die Förderung ihres Engagements wichtige Größen dar, die die 

Zukunft ländlicher Räume stark beeinflussen können. 

 

In einer schriftlichen Umfrage befragte eine Forschungsgruppe (Glaser/ 

Glaser, 2007) im Auftrag des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen 

Raum Baden-Württemberg 564 Personen aus dem ländlichen Raum und 

stellte fest, dass 68 % der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Mitglieder in ortsansässigen Vereinen sind. Die am meisten genannten 

Vereine bzw. Gruppen sind Sportvereine, Musik- und Gesangsvereine 

sowie kirchliche Gruppen. Relativ wenige Jugendliche oder junge 

Erwachsene sind in der Freiwilligen Feuerwehr (10 %) oder in Brauchtums- 

oder Fastnachtsgruppen (7 %) eingebunden, wobei sich diese Jugendlichen 

durch eine stärkere Identifikation und Verwurzelung mit ihrem Ort von den 

anderen Jugendlichen unterscheiden (vgl. Glaser/Glaser 2007, S. 24).  
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Die Vereinsmitglieder weisen eine relativ hohe Zufriedenheit mit dem 

Vereinsleben auf und 22 % der Befragten haben sogar gar keine Kritik am 

Vereinsleben zu äußern (vgl. Glaser/Glaser 2007, S. 26). Genannte 

Kritikpunkte am örtlichen Vereinsleben waren unter anderem der Mangel an 

jugendgerechten Angeboten, fehlende Öffnung für regionale Kooperationen 

mit anderen Vereinen und die oftmals zu zeitaufwändigen Vereinsaufgaben 

(vgl. Glaser/Glaser 2007, S. 27). 

 

Gründe, weshalb sich Jugendliche und junge Erwachsene nicht in Vereinen 

engagieren, liegen weitestgehend darin, dass sie sich nicht zeitlich und 

räumlich in ihrer ohnehin schon knappen Freizeit vereinnahmen lassen 

möchten. Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sowohl Vereinsmit-

glieder als auch Nicht-Vereinsmitglieder, zeigen hohes Interesse an zeitlich 

befristeten Angeboten, welche keine Bindung und dauerhafte Mitgliedschaft 

erfordern (vgl. Glaser/Glaser 2007, S. 28).  

 

Vereine stellen die wichtigste Form organisierter Freizeitbeschäftigung für 

Jugendliche im ländlichen Raum dar und die Jugend zeigt eine hohe 

Bereitschaft, sich an diese oder andere Gruppierungen zu binden und sich 

in diesen zu engagieren. Der Einfluss von Vereinen auf die Lebenswelten 

Jugendlicher ist demnach sehr hoch. Vereinsstrukturen tragen wesentlich 

zur Entwicklung lokaler Identitäten und zur Integration von Kindern und 

Jugendlichen in das Dorf bei (vgl. Faulde 2007, S. 19). Das Angebots-

spektrum im Sportbereich ist allerdings für Mädchen oft unattraktiver und 

häufig auf männlich konnotierte Sportarten begrenzt (vgl. Faulde 2007, 

S.19). 

 

2.4 Jugendarbeit auf dem Land 

Jugendarbeit in ländlichen Räumen ist im Vergleich zur städtischen 

Jugendarbeit stark durch Verbandsarbeit und selbstorganisierte Initiativen 

gekennzeichnet. Die Offene Jugendarbeit richtete ihren Blick erst in den 

1990er-Jahren auf den ländlichen Raum und begreift ländliches Leben 
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seither nicht mehr nur als einen verlängerten bzw. erweiterten Raum 

urbaner Lebenszusammenhänge (vgl. Wendt 2012, S. 122). 

 

Ländliche Jugendarbeit leistet wichtige Beiträge zur Entwicklung von per-

sönlichen Zukunftsperspektiven für Jugendliche im ländlichen Raum, stellt 

einen bedeutenden Teil der Jugendinfrastruktur dar und erhöht die Lebens-

qualität von Jugendlichen (vgl. Faulde 2007, S. 29). Sie ist somit maß-

geblich mit dafür verantwortlich, wie sich ländliche Regionen, gerade im 

Hinblick auf die zunehmenden Abwanderungsbewegungen, in Zukunft 

entwickeln werden. Es stellt sich im Folgenden die Frage, welchen Heraus-

forderungen sich Jugendarbeit - verbandlich oder offen - in ländlichen 

Regionen stellen muss. 

 

Als eine zentrale Herausforderung ländlicher Jugendarbeit wirkt sich der 

Wandel der Lebenswelten Jugendlicher, von dörflich- lokalen über regionale 

bis hin zu zumindest teilweise global digitalisierten, stark auf die Jugend-

arbeit aus. So geraten Jugendliche, einerseits aufgrund der Veränderung 

der Alterspyramide, und andererseits aufgrund ihrer regionalen Orientierung 

und den damit einhergehenden häufigen Ortswechseln und Pendelbe-

wegungen, immer mehr aus dem Fokus der örtlichen Öffentlichkeit und 

werden zunehmend marginalisiert (vgl. Wendt 2012, S. 123). Diese 

Tendenz der Marginalisierung, wie auch die Pflege überholter Vorstellungen 

von „Landjugendlichen“, waren bereits in der kommunalen Jugendpolitik der 

1990er-Jahre beobachtbar (vgl. Herrenknecht 2000, S. 62). 

 

Auch heute sieht Peter-Ulrich Wendt (vgl. Wendt 2012, S. 124) ein großes 

Problem darin, dass in der Kinder- und Jugendpolitik zunehmend die 

Tendenz wächst, Jugendarbeit in zivilgesellschaftliches Engagement, z.B. 

an ehrenamtliche Gruppierungen und Vereine ohne pädagogische Fach-

kräfte, (zurück-)zu geben. Genauso wird Jugendinfrastruktur zunehmend 

zusammengelegt bzw. zentralisiert, beispielsweise in einer Einrichtung für 

alle Jugendliche einer Gesamtgemeinde, oder Jugendarbeit – in Bezug auf 

die oben geschilderte Marginalisierung der Zielgruppe – sogar ganz 

eingestellt (vgl. ebd. S.124). 
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Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird denjenigen 

Jugendlichen, welche trotz regionaler Pendelbewegungen im lokalen 

Gemeinwesen sichtbar bleiben, eine zu große Verantwortung für den 

Fortbestand ortsansässiger Vereine, Verbände oder offenen Jugend-

angeboten aufgelastet (vgl. Wendt 2012, S. 124). Diese Jugendlichen 

werden demnach mit einer weiteren Anforderung konfrontiert: Ihnen wird, 

von Seiten der Erwachsenen, große Verantwortung für die Zukunft des 

Dorfes in seinen bisherigen Strukturen übertragen, egal ob sie diese für 

sinnvoll erachten oder diese weiterentwickeln möchten. 

 

Außerdem steht Jugendarbeit vor der Aufgabe – im Hinblick auf die stei-

gende Abwanderung junger Menschen aus dem ländlichen Raum – mit 

Jugendlichen Zukunftsperspektiven vor Ort zu entwickeln und zu ent-

decken, damit der ländliche Raum für Jugendliche mehr (Bleibe-) Anreize 

und Lebensqualität bereithält. Somit ist fachlich gute Jugendarbeit für einen 

zukunftsfähigen ländlichen Raum und die dafür notwendige Jugendinfra-

struktur unverzichtbar (vgl. Faulde 2007, S. 29). 

 

 

2.5 Zukunftsperspektiven Jugendlicher im ländlichen  Raum 

In ländlichen Räumen wandern seit den 1990er-Jahren zunehmend junge 

Menschen in Städte oder Stadtnähe ab. Zu Beginn waren hiervon vor allem 

die neuen Bundesländer betroffen. Doch die Strukturschwäche ländlicher 

Räume auch in Westdeutschland (vgl. Westphal 2010, S. 14) und die 

steigenden Herausforderungen an Jugendliche im ländlichen Raum, wie die 

gleichzeitigen und widersprüchlichen Anforderungen von Lokalität, 

Regionalität und Virtualität, die zunehmende Überalterung, fehlende 

Ausbildungs- und Bildungsmöglichkeiten und die ungenügende Kinder- und 

Jugendpolitik lösen in vielen Jugendlichen Resignation bzw. Frustration aus 

und stellen wichtige Beweggründe für Abwanderungen dar (vgl. 

Sammet/Ruhe 2007, S. 88-89). Im Vergleich zu jungen Männern weisen 

junge Frauen ein weitaus stärker ausgeprägtes Abwanderungsverhalten 
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aus, welches sich auch darin dem von männlichen Jugendlichen unter-

scheidet, dass junge Frauen die Abwanderung zumeist nicht als temporär, 

zum Beispiel für die Ausbildungszeit, betrachten, sondern bereits früh 

endgültige Abwanderungsbewegungen vollziehen (vgl. Westphal 2010,  

S. 14). 

 

Ländliche Räume müssen dieser Abwanderungstendenz mit konkreten 

Maßnahmen begegnen und Bleibe- sowie Zuzugsanreize schaffen und 

hierbei vor allem auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen eingehen. 

Wichtig ist es hier, stets die spezifischen Lebenswelten der Jugendlichen, 

Kinder und Familien vor Ort zu ergründen und anhand derer Angebote und 

Maßnahmen zu planen, welche Bleibeanreize schaffen (vgl. Sammet/Ruhe 

2007, S. 92) oder Rückkehrperspektiven eröffnen. 

 

Demnach muss „Jugendpolitik als Zukunftspolitik“ (Sammet Ruhe 2007, S. 

94) stärker in Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik einfließen und die 

Besonderheiten des ländlichen Raums wahrgenommen und berücksichtigt 

werden. 
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3. Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

3.1.  Die Darstellung und Einzelkommentierung der  

 Untersuchungsergebnisse im laufenden Text 

1. Männer- und Frauenanteil der befragten Personen 

 

Wie schon in der Einleitung erwähnt, konnten wir 33 junge 

OberprechtälerInnen befragen. Davon waren 58 % männliche Jugendliche 

und ein kleinerer Anteil, mit 42% , weibliche Jugendliche.  

 

2.Altersstruktur der Befragen Personen 
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Der größte Anteil der befragten Personen war mit fast zwei Drittel unter 18 

Jahren. Je höher das Alter, desto weniger Jugendliche konnten wir in dieser 

Altersspanne befragen. Insbesondere ältere Jugendliche waren zur Zeit der 

Befragung kaum auffindbar. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass diese 

Altersgruppe im Ortsbild Oberprechtals nicht so präsent ist und möglicher-

weise mehr Zeit außerhalb des Ortes verbringt als jüngere Altersgruppen. 

 

3. Welche Tätigkeit üben die befragten Personen aus ?  

 

Über die Hälfte der Befragten waren Schüler. Fasst man die diejenigen 

zusammen die als Tätigkeiten „Ausbildung“ und „Schule“ angegeben 

haben, ist festzustellen, dass die Gruppe der Erwerbstätigen mit 18 % den 

geringsten Anteil an den befragten Jugendlichen einnimmt.  

 

4. Welchen Schulabschluss haben die befragten Perso nen?  
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Die Mehrzahl der von uns Befragten gab an, einen Hauptschulabschluss zu 

haben. Betonen muss man hierbei, dass davon der Großteil männlichen 

Geschlechts war. Dagegen sind die prozentualen Angaben bei Mittleren 

Bildungsabschlüssen und Abitur zwischen den Geschlechtern 

ausgeglichen. 

 

Zwischenfazit:   

Der Großteil der befragten Jugendlichen war männlichen Geschlechts. Der 

größte Anteil der Befragten war zwischen 13 und 15 Jahren alt. Die meisten 

Befragten waren SchülerInnen und streben somit erst noch einen Schul-

abschluss an. Die Befragten, die schon einen Schulabschluss besitzen, 

verfügen zum Großteil über einen Haupt- und Realschulabschluss. 18 % 

gaben an, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Davon sind fast alle beruf-

lich nicht in Oberprechtal beschäftigt. 

 

 

5. Leben Jugendliche gerne in Oberprechtal? 

 

Diese Grafik macht deutlich, dass sich über 90 % der befragten 

Jugendlichen in Oberprechtal wohlfühlen und gerne dort leben. 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern gab es bei der Beantwortung 

dieser Frage keine.  
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Ergebnis ExpertInnen-Interview: 

Entsprechend unseres Interesses daran, ob Jugendliche gerne in Ober-

prechtal leben, stellten wir ExpertInnen die Frage, ob Oberprechtal von den 

Jugendlichen selbst als jugendfreundliches oder jugendunfreundliches Dorf 

eingeschätzt wird.  

 

Die Antworten hierzu ergaben ein differenziertes Bild und unterschieden 

sich stark von den Einschätzungen der Jugendlichen. Laut den ExpertInnen 

gibt es sowohl Faktoren, die für die Jugendunfreundlichkeit des Dorfes 

sprechen, wie z.B. das geringe Angebot für Jugendliche und die fehlenden 

Treffmöglichkeiten außerhalb der Räumlichkeiten der Landjugend. Es gibt 

aber auch solche Faktoren, die für ein jugendfreundliches Dorf aus-

schlaggebend sind, wie z.B. viele Vereine und ein gutes Verhältnis 

zwischen Erwachsenen und Jugendlichen. Zu beobachten war, dass es 

dem Großteil der ExpertInnen schwer fiel, sich zwischen den beiden 

Punkten „jugendfreundliches Dorf“ und „jugendunfreundliches Dorf“  zu ent-

scheiden. 

 

 

6. Was gefällt Jugendlichen in Oberprechtal? 

Auf diese Frage, bekamen wir sehr vielfältige Antworten, welche von uns 

kategorisiert wurden. 

 Die weiblichen Jugendlichen gaben an:  

• das naturnahe und ruhige Leben  

• die  Jugendinfrastruktur, wie z.B. das Schwimmbad und der Frisör  

• die Verwurzelung in sozialen Bezügen vor Ort, z.B. durch die Familie und  

 Freunde. 

Die männlichen Jugendlichen nannten folgende Punkte, die ihnen an 

Oberprechtal gefallen:  

• das Vereinsleben 

• das Heimatgefühl 

• die Geborgenheit und die Sicherheit  
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Besonders auffallende Überschneidungen zwischen weiblichen und 

männlichen Befragten gab es in den Bereichen der Naturnähe und der 

Jugendinfrastruktur. Diese Punkte wurden sowohl von den weiblichen als 

auch von den männlichen Jugendlichen als besonders positiv angegeben. 

Im Vergleich zu den männlichen Befragten waren es auf Seiten der 

weiblichen Befragten eher wenige, welche das rege Vereinsleben 

besonders hervorgehoben haben. 

 

 

Ergebnis ExpertInnen-Interview:  

Bei einer Gegenüberstellung der ExpertInnen-Interviews und der 33 be-

antworteten Fragebögen war auffallend, dass die ExpertInnen auf die 

Frage, was den männlichen Jugendlichen hier gefalle, sehr schnell 

Antworten einfielen. Hingegen kamen die Antworten, was den weiblichen 

Jugendlichen in Oberprechtal gefalle, eher zögerlich. Dies könnte darauf 

hinweisen, dass die Bedürfnisse der weiblichen Jugendlichen in 

Oberprechtal nicht so stark im Blickfeld zu sein scheinen bzw. eventuell 

weniger berücksichtigt werden. 

 

 

7. Was gefällt Jugendlichen nicht an Oberprechtal? 

Sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Befragten 

herrschte Konsens darüber, dass der Zwang zur Mobilität, sowie der 

schlechte Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs die wohl größten 

Probleme in Oberprechtal darstellen. Ebenso als störend wird von 

männlichen als auch von weiblichen Jugendlichen empfunden: 

• die soziale Kontrolle und die „Gerüchteküche“ im Ort  

• das Wegfallen der örtlichen Gasthöfe und Einkaufsmöglichkeiten 

•  die Strukturschwäche des Ortes, insbesondere fehlende Arbeitsplätze 

• die unzureichenden Freizeitgestaltungsmöglichkeiten 

 

Ergebnis ExpertInnen-Interview: 

Einig waren sich die ExpertInnen darüber, dass den Jugendlichen 

besonders der schlechte öffentliche Personennahverkehr missfällt. In 



359 
 

diesem Punkt herrscht somit zwischen den ExpertInnen und den 

Jugendlichen Einigkeit. Des Weiteren wurde von Seiten der ExpertInnen 

erwähnt, dass vor allem am Wochenende und im Winter zu wenig für die 

Jugendlichen in Oberprechtal geboten sei. 

 

 

8. Wie gestalten die Oberprechtäler Jugendlichen ih re Freizeit am 

liebsten?  

Der größte Anteil der weiblichen sowie der männlichen Befragten gestaltet 

seine Freizeit am liebsten damit, sich mit Freunden zu treffen und soziale 

Kontakte zu pflegen. Ein weiteres Ergebnis war, dass sowohl die 

männlichen als auch die weiblichen Befragten Sport außerhalb von 

Vereinsangeboten wie z.B. Mountainbiken und Inlineskaten betreiben. 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern gab es darin, dass ein viel 

größerer Anteil der männlichen Jugendlichen angab, in ihrer Freizeit das 

Angebot von Vereinen vor Ort wahrzunehmen, als dies die weiblichen 

Jugendlichen tun. Ein weiterer Unterschied bestand darin, dass nur die 

weiblichen Befragten den privaten Raum, also die Freizeitgestaltung in den 

eigenen vier Wänden, als weitere Lieblingsbeschäftigung in ihrer Freizeit 

genannt haben. 

 

Ergebnis ExpertInnen- Interview: 

ExpertInnen Meinungen zum Thema Freizeitgestaltung der Jugendlichen: 

• „Die Jugendlichen haben nicht viele Möglichkeiten, außer rumzuhängen!“ 

• „Die Mädels gehen eher mit Freudinnen Kaffee trinken und die Jungs  

 Fußballspielen!“ 

• „Ins Schwimmbad gehen alle!“ 

Herauskristallisiert hat sich sowohl bei der ExpertInnenbefragung als auch 

bei der Auswertung der Fragebögen, dass das Schwimmbad im Sommer 

eine wichtige Möglichkeit zur Freizeitgestaltung darstellt. Die ExpertInnen 

erkannten, wie auch das Ergebnis der Fragebogenauswertung zeigt, dass 

sich die weiblichen Jugendlichen in Oberprechtal häufiger Zuhause treffen. 

Viele Jugendliche treffen sich des Öfteren auf dem Schulhof, 

möglicherweise ist dies mit der ExpertInnen Meinung gleichzustellen, die 
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darauf hinwies, dass die Jugendlichen „nicht viele Möglichkeiten haben, 

außer rumzuhängen!“ 

 

Allerdings waren sich nicht alle ExpertInnen bezüglich der geschlechts-

spezifischen Unterschiede in der Freizeitgestaltung der Jugendlichen einig. 

Während einige den Unterschied klar benennen konnten, gingen wenige 

andere davon aus, dass es „bei der Freizeitgestaltung (…) keinen Unter-

schied zwischen Mädchen und Jungs (gibt).“ Eventuell rührt dies daher, 

dass jene ExpertInnen vorwiegend entweder nur mit männlichen oder nur 

mit weiblichen Jugendlichen zu tun haben und daher die Unterschiede 

weniger deutlich wahrnehmen. 

 

 

9. Wie zufrieden sind die Jugendlichen mit den Frei zeitangeboten in  

    Oberprechtal? 

 

KeineR der befragten Jugendlichen ist mit den Freizeitangeboten in 

Oberprechtal „unzufrieden“. Da wir sowohl weibliche als auch männliche 

Jugendliche im Alter zwischen 13-27 Jahren befragt haben, konnten wir 

feststellen, dass vor allem Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren mit den 

Freizeitangeboten in Oberprechtal „eher unzufrieden“ waren. Auch wurde 

durch diese Frage deutlich, dass die männlichen Jugendlichen insgesamt 

zufriedener mit den örtlichen Freizeitangeboten sind, als dies bei den 

weiblichen Jugendlichen der Fall ist. 
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Ergebnis ExpertInnen-Interview: 

Die ExpertInnen haben mit einem Prozentanteil von 86 % angegeben, dass 

sie die Jugendlichen bezüglich der Freizeitgestaltung in Oberpechtal als 

„eher unzufrieden“ wahrnehmen. Nur ein Prozentanteil von 14 % sei laut 

der ExpertInnen „eher zufrieden“. Die ExpertInnen schätzen die Zufrieden-

heit also weitgehend schlechter ein, als dies die Angaben der Jugendlichen 

getan haben. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die ExpertInnen 

die jugendlichen Lebenswelten vorwiegend in Oberprechtal sehen und die 

Orientierung in die Region weniger wahrnehmen. 

 

 

10.  Welche Freizeitangebote nehmen Jugendliche in Oberprechtal  

 wahr? 

Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen im Fragebogen möglich, daher 

beträgt die Gesamtzahl mehr als 33 Nennungen. 

 

 

Männlich N= 37                                  Weiblich N= 22 

Bei der Auswertung dieser Frage fiel auf, dass vor allem die männlichen 

Befragten Vereinsangebote in Anspruch nehmen. Das Schwimmbad ist bei 

beiden Geschlechtern beliebt und wurde deshalb sowohl von den 

männlichen als auch von den weiblichen Befragten häufig genannt. Eine 

Interpretation wäre, dass die weiblichen Jugendlichen in Oberprechtal für 
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ihre Wünsche und Bedürfnisse weniger entsprechend passende Vereins-

angebote finden. 

 

 

11.  Welche Freizeitangebote würden sich die Jugend lichen in  

 Oberprechtal wünschen? 

Die Oberprechtäler Jugendlichen, sowohl die weiblichen als auch die 

männlichen, würden sich ein erweitertes Freizeit- und Sportangebot 

außerhalb von Vereinsstrukturen wünschen. Dies wären z.B.: 

• eine Kletterwand 

• ein Bolzplatz 

• ein Tanzangebot 

• einen Jugendtreff außerhalb der Landjugend.  

Ebenso wurde der Wunsch nach konsumorientierten Angeboten geäußert, 

wie z.B.:  

• eine Eisdiele 

• ein Paintballfeld 

• Verbesserung der Minigolfanlage 

Es muss an dieser Stelle aber auch erwähnt werden, dass bei dieser Frage 

sehr viele Befragte keine Angaben machten. Dies könnte auf eine gewisse 

Ideenlosigkeit der Befragten zurückzuführen sein, auf eine Zufriedenheit 

oder auf eine Desillusionierung der Oberprechtäler Jugend bezüglich der 

dörflichen Gegebenheiten. Während der Befragung nahmen wir wahr, dass 

einige Jugendliche im Hinblick der Verbesserungsmöglichkeiten der 

örtlichen Freizeitangebote einen resignierten Eindruck machten. 

 

 

12. Wo treffen sich die Jugendlichen in Oberprechta l?  

Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen im Fragebogen möglich, daher 

beträgt die Gesamtzahl mehr als 33 Nennungen. 
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Männlich N= 36                                         Weiblich N= 23 

 

Dieses Diagramm zeigt, dass sich 12 Personen der männlichen Befragten 

und nur die Hälfte der weiblichen Befragten in Oberprechtal an öffentlichen 

Plätzen treffen. Sehr häufig wurde als öffentlicher Platz der Schulhof 

genannt. Die männlichen Befragten treffen sich unabhängig ihres Alters im 

öffentlichen Raum, wohingegen die weiblichen Befragten mit zunehmen-

dem Alter eher die Treffen im privaten Bereich bevorzugen.  

 

Des Weiteren geht aus dieser Darstellung hervor, dass Frauen auf die 

Frage, wo sie sich mit FreundInnen treffen, nie mit der Möglichkeit der 

„Gastronomie“ geantwortet haben. Hingegen geben 5 Personen der 

männlichen Befragten an, sich z.B. in Gasthöfen oder im Kiosk beim 

Minigolfplatz zu treffen. Gründe, sich an diesen unterschiedlichen Orten zu 

treffen, waren sehr vielfältig. Häufig wurde von den Befragten das schöne 

Ambiente aber auch die zentrale Lage erwähnt. Ebenso gefallen Jugend-

lichen Orte wie z.B. der Schulhof, weil sie dort unter sich sein können. 

Mehrmals wurde auch als Grund angegeben, dass es sonst keine anderen 

Alternativen zum Treffen in Oberprechtal gäbe. Den Treffpunkt „Land-
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jugendraum“ schätzen die Jugendlichen unter anderem, weil sie dort 

Möglichkeiten zur Selbstgestaltung haben.  

 

Zwischenfazit:  Durch die gesamte Altersspanne hindurch haben die 

Jugendlichen angegeben, gerne in Oberprechtal zu leben. Treffpunkte 

sowie die Angaben zur Attraktivität von Freizeitangeboten in Oberprechtal 

sind stark alters-und geschlechtsabhängig. Jüngere Jugendliche und 

besonders weibliche Jugendliche sind unzufriedener als die älteren 

männlichen Jugendlichen. Die öffentlichen Plätze, besonders der Schulhof 

und das Schwimmbad scheinen Treffpunkte der Jugendlichen in Ober-

prechtal zu sein. Wobei die weiblichen Befragten eher dazu tendieren, sich 

auch häufig in privaten Räumen zu treffen.  

 

Für die Zukunft haben die Befragten unter anderem den Wunsch geäußert, 

auch Freizeit- und Sportangebote außerhalb von Vereinsstrukturen zu 

schaffen. Das heißt, es sind von den Jugendlichen mehr Freizeitangebote 

ohne die Mitgliedschaft in Vereinen und eventuell auch mit mehr Selbst-

gestaltungsmöglichkeiten gewünscht. Ebenso sollen Angebote stärker 

zeitlich flexibel zur Verfügung stehen z.B. Benutzung des Fußballplatzes 

auch außerhalb der Trainingszeiten. 
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13.  Wie viele Oberprechtäler Jugendlichen sind Mit glied in einem  

 Verein? In welchen Vereinen sind die Jugendlichen Mitglied? 

 

Auffällig ist, dass bei den Oberprechtäler Jugendlichen allgemein ein sehr 

hoher Prozentsatz Mitglied in einem Verein ist. Bei den  männlichen 

Befragten ist dieser Anteil mit 95 % noch höher als bei den weiblichen 

Befragten. Neben der Frage nach der Mitgliedschaft konnten wir mit dieser 

Frage auch starke geschlechtsspezifische Unterschiede in der Auswahl der 

Vereine feststellen. Die weiblichen Befragten gaben z.B. häufiger an, in der 

DLRG und im Musikverein Mitglied zu sein, die männlichen Befragten 

hingegen nannten Mitgliedschaften im Schützen- und Fußballverein. 

Herausgestellt hat sich auch, dass die männlichen Befragten eher zu 

Mitgliedschaften in mehreren Vereinen neigen als weibliche Befragte. 

Auffällig war ebenso, dass vor allem die älteren, männlichen Befragten 

Mitglieder in der Narrenzunft und in der Landjugend sind. Sicherlich hat dies 

auch etwas mit dem späteren Eintrittsalter in die Landjugend und der 

Narrenzunft zu tun. 
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14. Engagieren sich Oberprechtäler Jugendliche? 

 

In dieser graphischen Darstellung ist eine Differenz zwischen dem 

Engagement der männlichen und weiblichen Jugendlichen erkennbar, 

wobei festgehalten werden kann, dass sich etwa die Hälfte der befragten 

Jugendlichen insgesamt ehrenamtlich engagieren.  

 

 

15. Was bewegt die Jugendlichen dazu, sich zu engag ieren? 

 

In der Grafik sieht man deutliche Unterschiede bei den Beweggründen von 

weiblichen und männlichen Jugendlichen sich zu engagieren. Die 

Antworten sind hier in Kategorien zusammengefasst.  
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Bei dem Beweggrund „Spaß und Geselligkeit“ sind es nur 4 % Differenz 

zwischen den Geschlechtern. Deutlicher wird die Differenz bei den 

„Idealistischen Gründen“, hier sind es bereits 27 %. 

 

Häufig genannte Beweggründe der weiblichen Befragten waren z.B.: 

• „Ich engagieren mich um das Dorf zu verschönern/ attraktiver zu machen“ 

• „Ich möchte der Allgemeinheit dienen“ 

•  „Ich engagiere mich aus Überzeugung“  

• „Ich engagiere mich um das Angebot zu erweitern“ 

 23% der männlichen Befragten gaben als Beweggründe an: 

• sich aufgrund von traditionellen Anforderungen ehrenamtlich zu  

 engagieren.  

 

Engagement aufgrund von Traditionen kam bei den weiblichen Befragten 

überhaupt nicht vor. Hier wird deutlich, dass weibliche Jugendliche sich bei 

Ihrem Engagement im Gegensatz zu männlichen Jugendlichen nicht von 

traditionellen Beweggründen leiten lassen, sondern vielmehr das 

Allgemeinwohl im Blick haben. 

 

Ergebnis ExpertInnen-Interview: 

Auch die ExpertInnen haben wir gefragt, was die Jugendlichen in 

Oberprechtal ihrer Meinung nach bewegt, sich ehrenamtlich zu engagieren. 

In vielen Bereichen überschnitten sich die Antworten mit denen der 

jugendlichen Befragten. Traditionelle Anforderungen wurden ebenso 

genannt wie idealistische Werte, z.B. wollen die Jugendlichen durch ihr 

Engagement etwas im Ort bewegen, sie fühlen sich mit dem Ort verbunden.  

 

Das Ehrenamt ermöglicht den Jugendlichen das Hineinwachsen in die 

Erwachsenenrolle. Andererseits bleibt ihnen keine andere Möglichkeit, als 

sich selbst bei Festen bzw. im Verein zu engagieren. Interessanterweise fiel 

im Gegensatz zum hohen Prozentanteil der Jugendlichen bei „Spaß und 

Geselligkeit“ bei den ExpertInnen nur einmal die Antwort: „Sie engagieren 

sich weil sie Freude am Engagement haben.“  
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16. Was müsste gegeben sein, damit sich Jugendliche  in Oberprechtal  

      engagieren? 

Die häufigsten Angaben stehen an erster Stelle 

• Bedarfs-/jugendgerechte Angebote: Damit sich Jugendliche engagie-

ren, müssen Angebote gegeben sein, die Jugendliche interessieren 

bzw. begeistern und auch ihren Wünschen entsprechen. 

 

• Zeitliche Flexibilität: Das heißt, keine Verpflichtungen in Vereinen für 

fünf oder mehr Jahre. Berücksichtigung, dass die Jugendlichen häufig 

in mehreren Vereinen gleichzeitig aktiv sind und somit ihre Zeit auf 

mehrere Ämter aufteilen müssen. Aufgrund der immer längeren Zeit, 

die in den Schulen verbracht wird, darf das Engagement nicht die ge-

samte, oft kurze, Freizeit der Jugendlichen in Anspruch nehmen.  

 

• Größere eigenverantwortliche Gestaltungsmöglichkeiten schaffen: Den 

Jugendlichen auch Freiräume geben, Ideen eigenständig und selbst-

ständig umzusetzen. Aber auch Plätze zur Verfügung zu stellen (z.B. 

Wiesengrundstücke, Räumlichkeiten), auf denen sie nach ihren eigenen 

Wünschen Angebote bzw. Treffpunkte verwirklichen, gestalten und die-

se anschließend auch selbstständig verwalten können. 

 

• Mangel an Ehrenamtlichen müsste deutlich erkennbar sein: Vereine 

sollten auch direkt auf die Jugend zugehen und deutlich machen, wo 

Bedarf besteht, bzw. welche neuen Ämter in Vereinen, wie z.B. Schrift-

führerIn/ KassenwartIn, unbedingt wieder besetzt werden sollten. 

 

• 10 Jugendliche gaben nichts an: Dies könnte zweierlei Gründe haben. 

Zum einen könnte man dies mit einer Ideenlosigkeit der Jugendlichen 

begründen. Die Jugendlichen haben unter Umständen keine Vorstel-

lung davon, welche Faktoren sie dazu bringen könnten, sich zu enga-

gieren. Zum anderen könnte man vermuten, dass diejenigen Jugendli-

chen, die keine Antwort gaben, bereits sehr engagiert und zufrieden 

sind mit den gegebenen Faktoren. 
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Ergebnis ExpertInnen-Interview: 

ExpertInnen-Meinungen zum Thema „Jugendengagement in der Zukunft“: 

• „Das Problem der Zukunft ist, dass sich die Jugendlichen nicht mehr binden 

lassen und keine Ämter mehr übernehmen wollen.“  

• „Für ein Engagement seitens der Jugendlichen bedarf es eines konkreten Pro-

jektes. Dieses Projekt sollte die Jugendlichen direkt betreffen.“ 

Unter den ExpertInnen gab es auch die Meinung, dass Jugendliche 

Anerkennung und Lob für ihr ehrenamtliches Engagement benötigen. Nicht 

alle sahen, wie das erste Beispielzitat aufzeigt, die Vereine in Gefahr. 

Einige ExpertInnen vertrauten darauf, dass sich die Jugendlichen auch 

weiterhin engagieren werden, um ihren Teil zum gemeinsamen Dorfleben 

beizutragen. Anmerken muss man an dieser Stelle auch noch, dass vor 

allem aufgrund der gemeinsamen Vereinsaktivitäten und der gegenseitigen 

Unterstützung das Zusammenleben von Erwachsenen und Jugendlichen in 

Oberprechtal von den ExpertInnen ausschließlich mit „sehr gut“  

bis „gut“ bewertet wurde. 

 

Zwischenfazit : Zwischen den Geschlechtern gibt es unterschiedliche 

Beweggründe sich in Vereinen zu engagieren. Wobei das Engagement und 

die Mitgliedschaft der Oberprechtäler Jugendlichen in Vereinen objektiv 

betrachtet, sehr hoch zu sein scheint. Die ExpertInnen sehen für die 

Vereine keine sehr positive Zukunft. Sie haben aber den Wandel der Zeit 

dahingehend teilweise erkannt, dass sie sich Gedanken machen müssen, 

wie die Jugendlichen in der Zukunft mit ihren Wünschen auch in den 

Vereinen Gehör finden können.   
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17.  Wie bewerten die Oberprechtäler Jugendlichen d ie Jugendarbeit  

 vor Ort? (Schulnoten) 

 

Mit Hilfe dieses Kreisdiagrammes kann man erkennen, dass der Großteil 

der befragten Jugendlichen die Jugendarbeit in Oberprechtal als 

„gut“ bewertet. Gründe dafür waren sehr vielfältig. Ein Teil der Jugendlichen 

gab an, dass die Jugendarbeit für ein Dorf solcher Größe in Ordnung sei. 

Auch, dass die Angebote jugendfreundlich seien und, dass die 

Jugendlichen wertgeschätzt werden, waren häufig genannte Antworten. Für 

die eher schlechteren Noten ab „befriedigend“ gab es auch sehr 

unterschiedliche Begründungen seitens der Befragten. Unter anderem 

waren diese, dass es keine vereinsungebundene Jugendarbeit in 

Oberprechtal gibt und, dass keine Möglichkeit zum Treffen außerhalb der 

Landjugend vorhanden ist.  

 

Die Noten vier und sechs wurden von den Befragten überhaupt nicht 

vergeben. Verweisen muss man bei dieser Frage darauf, dass ein großer 

Teil der Befragten Mitglied in der Landjugend ist, welche einen 

wesentlichen Anteil an der Jugendarbeit in Oberprechtal hat. 
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18.  Wie häufig verbringen die Oberprechtäler Jugen dlichen ihre  

 Freizeit außerhalb von Oberprechtal? 

 

Es wird deutlich, dass die meisten Jugendlichen (über 80 %) ihre Freizeit 

häufig in der weiteren Region verbringen. Das heißt zwei Drittel verbringen 

ihre Freizeit nicht in Oberprechtal, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht 

gerne in Oberprechtal leben, (vgl. Frage 5) sondern, dass die Orientierung 

in die Region für Jugendliche eine große Rolle spielt. Sehr gering ist der 

Anteil der Befragten, die ihre Freizeit ausschließlich vor Ort verbringen.  

 

 

19. Fühlen sich die Jugendlichen eher als klassisch e Dorfjugendliche, 

als Jugendpendler oder als regionale Jugendliche? 

 



372 
 

 

Begriffserklärung: 

• Klassische Dorfjugend: Die Jugendlichen, die ihre Freizeit sehr häufig bzw. 

fast ausschließlich vor Ort verbringen. 

• Jugendpendler: Sind die Jugendlichen die zwischen dem eigenen Dorf und 

der weiteren Region pendeln und somit ihre Freizeit überall verbringen. 

• Regionale Jugendliche: Der/die Regionale Jugendliche verbringt seine/ihre 

Freizeit hauptsächlich bzw. fast ausschließlich in der weiteren Region. 

Anhand dieser graphischen Darstellung kann man erkennen, dass die 

Jugendlichen aus Oberprechtal zu einem Anteil von über 80 % ihre Freizeit 

auch außerhalb Oberprechtals gestalten. Das heißt, dass sich die 

Jugendlichen mit einer absoluten Mehrheit als pendelnde Jugend versteht 

(vgl. Frage18). Begründungen hierfür waren z.B.: Freunde wohnen 

außerhalb Oberprechtals, Freizeitangebote in der Region werden 

wahrgenommen. Aber auch der Schulbesuch ist ein Grund, welcher das 

Pendeln zur Routine werden lässt.  

 

Die Nadelmethode, die wir, wie in der Einleitung vorgestellt, als 

Untersuchungsmethode bei der Badischen Landjugend durchgeführt haben, 

zeigt ein leicht verändertes Bild. Dies ist möglicherweise darauf 

zurückzuführen, dass die Jugendlichen ihren Lebensmittelpunkt weiterhin in 

Oberprechtal sehen. 

 

Ergebnis der Nadelmethode: 

Oberprechtal 

Elzach 
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Ergebnis ExpertInnen-Interview:  

Interessant ist an dieser Stelle noch die Selbsteinschätzung der 

Jugendlichen, mit der Meinung der ExpertInnen zu vergleichen. Das 

folgende Kreisdiagramm zeigt eine ganz andere prozentuale Verteilung auf. 

Die ExpertInnen sind der Meinung, dass sich nur die Hälfte der 

Jugendlichen als „pendelnde Jugend“ definiert. Viel größer ist, laut Meinung 

der ExpertInnen, der Anteil derjenigen, die sich als „klassische 

Dorfjugend“ bezeichnen würde. Auch der Anteil der „regionalen Jugend“ ist 

nach Meinung der ExpertInnen höher, als dies bei der Selbsteinschätzung 

der Jugendlichen der Fall war.  

 

 

Neben der zusammenfassenden Darstellung der ExpertInnen Meinungen 

zum Thema „Kategorisierung der Jugendlichen in unterschiedliche 

Jugendtypen“ ist es interessant, noch zwei der sechs ExpertInnen-

Interviewergebnisse miteinander zu vergleichen, die sehr unterschiedliche 

Sichtweisen zum Thema Regionalität vertreten bzw. aufzeigen: EinE 

ExpertIn würde die Orientierung in die Region sogar noch verstärken und 

fördern, weil es für die Jugendlichen in Oberprechtal wichtig zu sein scheint 

„über den Tellerrand hinaus zu schauen“. Eine andere ExpertInnen-

Meinung zeigt demgegenüber auf, dass ein sehr großer Anteil der 

Oberprechtäler Erwachsenen, wie auch der Jugendlichen, unter sich 

bleiben möchte und somit eher eine Abschottung gegenüber der Region zu 

beobachten ist. Die Jugendlichen sollen nach dieser ExpertInnen-Meinung 

auch mit einer guten Angebotsstruktur in ihrer Freizeit stärker in 
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Oberprechtal gehalten werden. Im Vergleich dieser zwei ExpertInnen-

Meinungen wird deutlich, dass es sowohl Strömungen im Dorf gibt, die eine 

Orientierung in die Region stärken würden, aber auch solche, die Regionali-

sierungsprozesse bremsen und mit ihren Vorstellungen eher zu einem 

Verharren in alten Mustern und Sichtweisen beitragen. 

 

Zwischenfazit:   

Die Jugendlichen in Oberprechtal scheinen für die Region offen zu sein und 

sich als „pendelnde Jugend“ zu sehen. Warum hat sich der Großteil der 

Jugendlichen so eingeschätzt? Ein Erklärungsversuch wäre, dass die Zuge-

hörigkeit zur „pendelnden Jugend“ eine Art Kompromiss darstellt. Ein 

Kompromiss zwischen „sich regional orientieren“, also eben Oberprechtal 

zu bestimmten Zwecken und Angeboten zu verlassen, aber trotzdem die 

„Heimatverbundenheit“ und die „Identifikation mit Oberprechtal“ zu unter-

streichen. Hier kann auch eine Art Potential gesehen werden. Die Jugend-

lichen fühlen sich nämlich in Oberprechtal Zuhause, obwohl die Realität für 

sie bedeutet, im Alltag für den Schulbesuch und zu bestimmten Freizeit-

aktivitäten in die Region pendeln zu müssen.  

 

Die sich davon deutlich unterscheidende ExpertInnen Meinung verlangt 

auch nach einer Erklärung. Eventuell ist sie ein Indiz dafür, dass die 

befragten ExpertInnen den Wunsch hegen, dass die Jugendlichen sich 

zweifellos mit Oberprechtal identifizieren und das Pendeln zur Schule u.a. 

dieser Verbundenheit keinen Abbruch tut. Aber es könnte auch darauf 

hinweisen, dass sich die befragten ExpertInnen wünschen, dass die 

Oberprechtäler Jugendlichen mehr unter sich bleiben. 

 

An dieser Stelle muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass die 

Attraktivität Oberprechtals durch die Region aufgewertet wird. Die 

Jugendlichen fühlen sich in der Region wohl, was bedeutet, dass auch 

Oberprechtal als Lebensort bzw. Lebenswelt attraktiver wird. 

 



375 
 

 

20. Stört die Oberprechtäler Jugendlichen das Pende ln im Alltag? 

Bei dieser Frage gaben 55 % der weiblichen und männlichen Jugendlichen 

an, dass sie das Pendeln im Alltag als störend empfinden. Dies vor allem 

aufgrund des hohen Zeitverlustes und des schlechten öffentlichen 

Personennahverkehr. Dagegen gaben 45 % an, dass sie das Pendeln im 

Alltag nicht stört. Auffällig war, dass vor allem die über 18-jährigen das 

Pendeln nicht als störend empfinden, was höchst wahrscheinlich auch mit 

der stärkeren Ungebundenheit aufgrund des Führerscheines 

zusammenhängt. 

 

Ergebnis ExpertInnen-Interview: 

Zur Frage, ob das Pendeln von Jugendlichen als Problem gesehen wird, 

haben wir auch die ExpertInnen befragt. Unter den ExpertInnen herrschte 

Konsens darüber, dass die „Pendelei“ für die Jugendlichen im Alltag normal 

sei und eine logische Folge der örtlichen Gegebenheiten darstelle.  

 

 

21.  Was wünschen sich die Jugendlichen in Oberprec htal für ihr  

 Leben vor Ort? 

Die häufigsten Angaben stehen an erster Stelle.  

• Mehr Freizeitangebote 

• Erhalt der Vereine 

• Verbesserung der Pendelbedingungen 

• Mehr Sportangebote 

• Erhalt der Landjugend 

• Bevölkerungszuwachs durch Kinder/ Jugendliche 

Die Antworten zeigen, dass infrastrukturelle Fragen auch für Jugendliche 

wichtige Zukunftsfragen darstellen. Hierzu zählen sowohl Freizeitangebote 

wie auch eine Optimierung der Bedingungen als „Pendelnde Jungend“ (vgl. 

Frage 19). Aber auch die demographische Entwicklung in Oberprechtal ist 

ein wichtiger Faktor für die Jugendlichen. 

 

 



376 
 

22. Was würde die Jugendlichen zum Bleiben bzw. zur  Rückkehr nach  

      Oberprechtal bewegen? 

Bei dieser Frage waren im Fragebogen Mehrfachnennungen möglich, daher 

beträgt die Gesamtzahl mehr als 33 Nennungen. 

 

 

Männlich N= 25                                       Weiblich N= 17 

 

Antworten auf diese Frage kamen sowohl bei den männlichen Befragten als 

auch bei den weiblichen Befragten eher zögerlich. Häufig wurden auch 

keine Angaben gemacht, was die graphische Darstellung bei den 

männlichen Befragten mit 6 Stimmen sowie bei den Frauen die gelbe Säule 

mit 5 Stimmen belegt.  

 

Der hohe Stimmanteil bei „Keine Angaben“, wie auch die zögerliche 

Haltung könnte darauf hindeuten, dass die Jugendlichen ihre Zukunft 

derzeit nicht unbedingt mit Oberprechtal verbinden. Auffallend ist zudem, 

dass weiblichen Jugendlichen auch Ausbildungsmöglichkeiten in der 

Region nicht so wichtig sind.  
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Ergebnis ExperInnen-Interview: 

Ein Großteil der ExpertInnen, formulierte folgende Ansätze, welche das 

Bleiben in Oberprechtal bzw. die Rückkehr dorthin fördern könnten: 

• Qualifizierte Arbeitsplätze schaffen bzw. das bestehende Angebot an Arbeits- 

und Ausbildungsplätzen erweitern.  

 Angemerkt wurde hierzu aber, dass dieses Vorhaben wohl nur eingeschränkt 

möglich sei.  

Ebenso wie Arbeitsplätze das „Zurückkehren oder Bleiben“ positiv 

beeinflussen würden, können sich die ExpertInnen auch vorstellen: 

• dass das Angebot von ausreichendem bezahlbarem Wohnraum ausschlagge-

bend ist, dauerhaft in Oberprechtal leben zu wollen. 

 

Nach Meinung der ExpertInnen tragen folgende Faktoren ebenfalls dazu 

bei, sich für ein Leben in Oberprechtal zu entscheiden: 

• der Erhalt der Schule, des Kindergartens und der örtlichen Nahversorgung  

• Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs  

• Verbesserung der  Freizeitgestaltungsmöglichkeiten 

 

 

23.  Blick in die Zukunft: Wie sieht das Leben der befragten  

  Jugendlichen in 10 Jahren aus?  

  Was bedeutet Oberprechtal dann für sie? 

Diese Abschlussfrage verhalf uns, als Forschungsgruppe Jugend einen 

Einblick zu bekommen, wie groß die Anzahl derjenigen ist, die in der 

Zukunft nicht mehr in Oberprechtal bleiben wollen. Aber auch konnten wir 

diese Frage dazu nutzen, den LeserInnen ein Bild davon zu machen, 

inwieweit sich die Zukunftsvorstellungen bezüglich des Wohnortes 

zwischen den Geschlechtern unterscheiden. 
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Über die Hälfte der männlichen Befragten wollen weiterhin in Oberprechtal 

wohnen, dagegen sind es bei den weiblichen Befragten nur 15 %. 85 % der 

weiblichen Befragten sehen ihre Zukunft nicht in Oberprechtal, bei den 

männlichen Befragten sind es dagegen nur 33 %, die in naher Zukunft nicht 

mehr in Oberprechtal wohnen möchten. 

 

Deutlich wird somit der starke Wunsch nach einem Wegzug von weiblichen 

Jugendlichen. Ein häufig genannter Grund hierfür ist die Strukturschwäche 

vor Ort. Männer hingegen gaben an, aufgrund der emotionalen 

Verwurzelung und des Heimatbezugs in Oberprechtal bleiben zu wollen. 

Unterscheidet man die Gruppe der männlichen Befragten bezüglich ihres 

Schulabschlusses, tendieren eher diejenigen zum Bleiben, die über einen 

Hauptschulabschluss und über einen Mittleren Bildungsabschluss verfügen. 

Interessant war auch das Ergebnis, dass fast alle männlichen sowie 

weiblichen Befragten, die sich für einen Wegzug aussprachen, die Region 

als Wunschwohnort angaben. Fast alle Befragten, die sich in der Zukunft 

nicht in Oberprechtal selbst sehen, machten deutlich, dass Oberprechtal 

immer ihre Heimat bleiben wird. 
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Ergebnis ExpertInnen-Interview: 

Die Hälfte der befragten ExpertInnen äußerte sich zu der Frage nach den 

„Zukunfts- und Lebensplanungen von jungen Frauen und Männern in 

Oberprechtal“ dahingehend, dass sie einen stärkeren Wegzug der 

weiblichen Jugendlichen befürchten, was deutlich macht, dass dieses 

Thema auch bei den ExpertInnen präsent ist. Diese Befürchtung deckt sich 

mit dem Ergebnis der Fragebogenauswertung, was auch die oben 

dargestellte Grafik belegt. Die verstärkte Wegzugstendenz weiblicher 

Jugendlicher wird auch damit begründet, dass berufliche Möglichkeiten für 

Frauen vor Ort allgemein schlechter seien, als für Männer. Demgegenüber 

gab es auch ExpertInnen, die bezüglich der Wegzugstendenz keinen 

Unterschied zwischen den Geschlechtern wahrnehmen, was unter anderem 

damit begründet wurde, dass es keine traditionellen Rollenbilder mehr gibt 

und somit Frauen wie auch Männer einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. 

 

Zwischenfazit:   

Sowohl weibliche als auch männliche Jugendliche orientieren sich vermehrt 

in die weitere Region. Das Pendeln wird dazu trotz des hohen Zeitverlustes 

in Kauf genommen. Sehr auffällig ist, dass in naher Zukunft die weiblichen 

Jugendlichen Oberprechtal vermutlich verstärkt als Wohnort verlassen 

werden, was auch die Hälfte der befragten ExpertInnen so wahrnimmt und 

ein großes Problem für die Zukunft Oberprechtals darstellen könnte. 

 

Ergebnis der Abschlussfrage des ExpertInnen-Intervi ews: 

Abgeschlossen werden soll die Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

mit der Abschlussfrage des ExpertInnen-Interviews. 

 

Auf unsere letzte Frage des ExpertInnen-Interviews „Oberprechtal im Jahr 

2025 ist ein besonders attraktives Dorf für Jugendliche und Jugendarbeit im 

Schwarzwald. Was ist passiert?“, reagierten alle Befragten mit einem 

Schmunzeln. Die Antworten reichten über „schlicht unmöglich“ bis hin zu 

Gedanken, wie z.B. mehr und häufiger geöffnete Geschäfte, Räume zum 

Reden, mehr Angebote für Frauen,  
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S-Bahn bis Oberprechtal, mehr BesucherInnen in Kneipen und Gaststätten 

und eine Diskothek. Ebenfalls wurde auch die Ankurbelung des Tourismus 

an dieser Stelle genannt, von welcher, nach Meinung eines Experten, auch 

die Jugend profitieren würde. 
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4. Die Gesamtbeurteilung der Untersuchungser- 

 gebnisse in einem Abschluss-Fazit 

4.1. Gesamtfazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Jugendliche gerne in 

Oberprechtal leben. Dieses Empfinden variiert jedoch nach Geschlecht und 

Alter, wodurch in manchen Bereichen auch Unzufriedenheiten, z.B. 

bezüglich der Freizeitangebote, bestehen. Oberprechtal zeichnet sich sehr 

durch seine Vereinsstrukturen aus, in welche Jugendliche in sehr hohem 

Maße eingebunden sind. Dies erhöht die Attraktivität des Ortes für junge 

Menschen, allerdings muss auch hier zukünftig auf geschlechts-und 

altersspezifische Bedürfnisse eingegangen werden, um diese Attraktivität 

zu erhalten und weiter zu entwickeln. Die Orientierung an der Jugend ist 

auch im Hinblick auf den demographischen Wandel von besonders 

wichtiger Bedeutung, da die Attraktivität ländlicher Räume für Jugendliche 

eng mit ihren Zukunftsperspektiven vor Ort verknüpft ist und somit auch in 

einem starken Zusammenhang zur Zukunft ländlicher Gebiete steht. 

 

Der Strukturwandel ländlicher Räume hat auch zur Folge, dass sich die 

Mehrheit der Jugendlichen in die Region orientiert und somit weite und 

häufige Wege in Kauf nimmt. Wichtig ist es den Jugendlichen die Mobilität 

im Alltag zu erleichtern, da sich die Mehrheit durch das häufige Pendeln 

gestört fühlt. 

 

Ein wichtiges Ergebnis der Befragung war, dass vor allem die weiblichen 

Jugendlichen und auch ein Drittel der männlichen Jugendlichen planen, 

Oberprechtal nach oder zur Ausbildung/zum Studium zu verlassen. Diesem 

Trend nachhaltig entgegenzuwirken, kann Oberprechtal allein nicht leisten. 

Die Zukunft des ländlichen Raumes hängt stark von regionaler Öffnung und 

Kooperation ab, denn einzelne Orte können in ihren Angeboten und 

Möglichkeiten den sich ständig verändernden Anforderungen von 

Jugendlichen und jungen Familien nicht mehr gerecht werden. Oberprechtal 
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besitzt hier bereits durch die touristische Infrastruktur viele Potentiale, 

jedoch gilt es auch eine noch bessere Anbindung zur Gemeinde Elzach und 

dem Großraum Freiburg zu gewährleisten. Jugendliche und deren 

spezifische Berufs-und Lebensperspektiven sollten verstärkt in den Fokus 

der Oberprechtäler rücken, da eben diese Berufs-und Lebensperspektiven 

untrennbar mit der Zukunft Oberprechtals verknüpft sind.  

 

 

4.2.Handlungsvorschläge 

• Wertschätzung weiblichen Engagements stärken 

Auffällig war, dass Frauen in Vereinen nur traditionell geprägte Frauenrollen 

einnehmen und die damit verbundenen Tätigkeiten geringe Anerkennung 

erfahren. Es gilt daher in Zukunft weibliches Engagement mehr wertzu-

schätzen, zu fördern und weiblichen Jugendlichen Engagementformen an-

zubieten, die nicht auf klassische Rollenbilder festgelegt sind. 

 

• Mädchengerechte Freizeitangebote und Treffpunkte 

Besonders für Mädchen und junge Frauen in Oberprechtal sollten Möglich-

keiten geschaffen werden, sich außerhalb des Privaten zu treffen, vor allem 

auch für diejenigen, welche die Angebote, z.B. durch die Landjugend, aus 

Interessens- oder Altersgründen nicht wahrnehmen. Eine Möglichkeit wäre, 

dieser Gruppe ebenfalls einen Raum zur Verfügung zu stellen, welchen sie 

sich abseits männlicher Dominanzkultur aneignen können. 
 

Deutlich wurde auch, dass die weiblichen Interessen bezüglich der Ver-

einsangebote nicht ausreichend berücksichtigt werden. Empfehlenswert 

wäre es, mit weiblichen Jugendlichen partizipativ Angebote in Vereinen zu 

entwickeln (z.B. Einrichtung einer Tanzgruppe).  

 

• Jugendgerechte Angebote  

Oberprechtal zeichnet sich für Jugendliche vor allem auch durch sein gro-

ßes Vereinsangebot aus. Auch wenn dieses allgemein von Jugendlichen 

als positiv bewertet wird, haben Jugendliche aufgrund ihres sich wandeln-
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den Alltags heute auch andere Anforderungen an Freizeitangebote. So soll-

ten Freizeitangebote für Jugendliche zeitlich flexibel gestaltbar und auch 

flexibel wahrnehmbar sein. 

 

• Jugendgerechte Engagementformen 

Engagementformen für Jugendliche müssen zeitlich flexibel und befristet 

gestaltbar sein und projektartig direkt an den Interessen von Jugendlichen 

anknüpfen. Beispiele hierfür wären 72 Stunden- Aktionen und die Verkür-

zung der Amtszeiten in Vereinen. Jugendliche sollten Eigenverantwortung 

in Vereinen bekommen, aber eben nicht mit einer zu hohen Verantwortung 

überlastet werden. Sondern sie sollten die Möglichkeit bekommen, eigene 

Engagementformen in ihrem Inhalt und in ihrer Intensität selbst zu entwi-

ckeln und damit letztendlich andere Jugendliche zu begeistern. 

 

• Angebote für Jugendliche von 13 - 15 Jahren 

Aus den Ergebnissen der Befragung ergab sich eine „Angebotslücke“, die 

die Jugendlichen im Alter von 13 - 15 Jahren betrifft. Vor allem für diese Al-

tersgruppe gilt es gemeinsam mit Vereinen, Jugendlichen und der Kommu-

nalpolitik geeignete Angebote zu entwickeln und zu realisieren. Ein mögli-

cher Angebotsvorschlag wäre eine wöchentlich stattfindende, von älteren 

Jugendlichen begleitete, Jugendgruppe ins Leben zu rufen.  

 

• Sport- und Freizeitmöglichkeiten außerhalb von Vere inen aus-

bauen 

Vor allem für Jugendliche, die sich nicht an Vereine binden lassen möchten, 

wäre es wichtig, auch Freizeitmöglichkeiten außerhalb dieser Vereinsstruk-

turen zu schaffen. Dies wären beispielsweise eine Outdoor-Kletterwand, ein 

Bolzplatz, ein Basketballkorb auf dem Schulgelände oder eine Mountain-

bikestrecke. Gerade von größeren Projekten, wie etwa der Outdoor-Kletter-

wand oder der Mountainbikestrecke, würden auch der Tourismus und die 

Region profitieren. Hier gilt es demnach gemeinsame Finanzierungs-und 

Nutzungsmöglichkeiten zu finden, um dem Tourismus und den Jugendli-

chen der Region attraktive Freizeit- und Sportmöglichkeiten zu schaffen. 
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• Region als Potenzial wahrnehmen 

Um auch in Zukunft eine tragfähige Jugendinfrastruktur bereitstellen und 

anhand jugendspezifischer Bedürfnisse weiterentwickeln zu können, ist es 

notwendig, sich jugendpolitisch und strukturell an der Region zu orientieren 

und sich in diese zu öffnen. Auf diesem Wege ist es möglich, ein breiteres 

und möglicherweise qualitativ besseres Angebot für Jugendliche zu schaf-

fen und hierbei durch regionale Kooperationen finanzielle Ressourcen zu-

sammenzulegen und die hohe Mobilität der Jugendlichen optimal zu nut-

zen. Es gilt demnach ein regionales Konzept für Jugendarbeit zu erarbeiten, 

welches die Bedürfnisse und Zukunftsperspektiven Jugendlicher im Elztal in 

den Fokus nimmt. 

 

• Einbindung der Jugend in die lokalen Entscheidungsp rozesse  

Jugendliche in Oberprechtal empfinden die lokalen Entscheidungsprozesse 

als einseitig. Sie erscheinen ihnen stark von bestimmten erwachsenen Per-

sonen und Gruppen dominiert zu sein und wünschen sich sowohl auf eh-

renamtlicher Ebene in Vereinen, als auch kommunalpolitisch, mehr in Ent-

scheidungsprozesse mit einbezogen zu werden. Konkrete Vorschläge wä-

ren z.B. eine paritätisch besetzte Jugendvertretung im Ortschaftsrat und 

Räume, um eigene Wünsche äußern zu können. Wobei es sich nicht um 

eine „Alibipartizipation“ handeln sollte, sondern darum, die Jugendlichen 

bewusst in den Blick zu nehmen und eine Partizipation zu ermöglichen. Ju-

gendliche können wesentlich dazu beitragen, in Oberprechtal eine zukunfts-

fähige Entwicklung zu gewährleisten, da sie besonders sensibel für die ak-

tuelle gesellschaftliche Herausforderungen sind.  

 

Saskia Tschöpe 
 
Tristan Scherrer 
 
Annemarie Jakob 
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6. Anhangverzeichnis 

 

der Arbeitsgruppe 5:  

„Jugendliche in Oberprechtal“  

 

 

 

 

1. Fragebogen für die Befragung von Jugendlichen 
 
2. Interviewleitfaden für die Befragung von ExpertI nnen 
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 

Arbeitsgruppe 5 :  Jugend in Oberprechtal 
 
Methode/Zielgruppe/Thema: Fragebogen  – Befragung von  
     Jugendlichen in Oberprechtal 
___________________________________________________ 

 

Statistikteil 

1. Wie alt bist Du?         ________Jahre 
 
 
2. Seit wann wohnst Du hier in Oberprechtal?  
 Seit: _____ Jahren 
 
 
3. Geschlecht? 
     weiblich                         männlich 
 
 
4. Welche Tätigkeit übst Du gerade aus? 
 

   Schule 
   Ausbildung 
   Studium 
   Erwerbstätigkeit  
   Sonstiges, was: ________________ 
 
 
5. Falls Du nicht mehr die Schule besuchst, welchen  
 Schulabschluss hast Du?  _____________________ 
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Durchführung der konkreten Befragung 
 
Angebote und Aktivitäten für Jugendliche 
 
 
1. Lebst Du gerne in Oberprechtal? 
   Nein    Ja 
 Warum:_______________________________________ 
 
 
2. Was gefällt Dir an Oberprechtal? (Nennung von 3 Punkten) 
 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 
 
3. Was gefällt Dir nicht an Oberprechtal? (Nennung von 3 Punkten) 
 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 
 
4. Wie gestaltest Du deine Freizeit am liebsten?  
 (Nennung von 3 Punkten) 
 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 
 
5. Wie zufrieden bist Du mit den Freizeitangeboten in  
 Oberprechtal? 
 
   zufrieden     eher zufrieden    eher unzufrieden    
   unzufrieden 
 
 
6. Welche Freizeitangebote nimmst Du in Oberprechtal wahr? 
 
 __________________________________________ 
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7. Welche Freizeitangebote würdest Du dir in Oberprechtal  
 noch wünschen? 
 _______________________________________________ 
 
 
8. a) Was sind Deine Treffpunkte mit anderen Jugendlichen in 
      Oberprechtal? 
 
 _______________________________________________ 
 
 b) Warum sind diese attraktiv für Dich? 
 
 _______________________________________________ 
 
 
9. Bist Du Mitglied in einem Verein? 
 
   Nein   Ja  
 Wenn ja, welche (r): 
 _______________________________________________ 
 
 
10. Engagierst Du dich ehrenamtlich? 
 
   Nein        Ja  
 
 
11. a) Was bewegt Dich dazu, dich in Oberprechtal zu  
 engagieren? 
 
       _____________________________________________ 
 
 
 b)  Was müsste geschehen damit Du dich engagierst? 
 
 _____________________________________________ 
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12. Wie benotest Du die Jugendarbeit in Oberprechtal  
 insgesamt? 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
 Warum?
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 
 
Dorf & Region 

 

13. Wie häufig verbringst Du deine Freizeit außerhalb von  

      Oberprechtal? 
 

   sehr häufig           häufig        selten       nie 

 

 

14. Fühlst Du Dich als einen… 

  klassischen Dorfjugendlichen, der seine Freizeit vor  

 Ort verbringt 

  Jugendpendler zwischen Dorf und Region, der seine 
     Freizeit überall verbringt 
 

  regionalen Jugendlichen, der seine Freizeit haupt- 
    sächlich in der Region verbringt 
 
 Warum ist das so? 

 _______________________________________________ 
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15. Die weiterführenden Schulen und die meisten Ausbildungs- 

 und Arbeitsstellen liegen außerhalb und Oberprechtal ist  

 ein langgezogener Ort. 

 Stört Dich das Pendeln im Alltag? 

   Nein 

             Wenn Ja, inwiefern?   

 _______________________________________________ 

 

Ausblick & Zukunft 

 

16. Was würdest Du dir für Jugendliche und deren Leben in  

      Oberprechtal wünschen? (Nennung von 3 Punkten) 

• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 

 

17. Was müsste sich in Oberprechtal verändern, damit  

 Jugendliche nach Ausbildung/ Studium zurückziehen  

 oder in Oberprechtal bleiben? 

• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 

 

18. Wie sieht Dein Leben in 10 Jahren aus? Und was bedeutet  

 dann  Oberprechtal für Dich? 

 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 



393 
 

 

 

DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 

Arbeitsgruppe 5 :  Jugend in Oberprechtal 
 
Methode/Zielgruppe/Thema: Interview-Leitfaden  – Befragung  

     von ExpertInnen zu Jugend in  

     Oberprechtal 

 

 

1. Statistische Angaben zur Funktion der Person 

 

1. Welche Funktion üben Sie aus? ____________________ 

 

2. Seit wann üben Sie diese Funktion aus?  Seit:  ____________ 

 

3. In welcher Weise sind Sie mit dem Thema  Jugend in  

    Oberprechtal befasst? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 

4. Wie alt sind Sie? _______ Jahre 

 

 

5. Geschlecht? 

       weiblich                         männlich 
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2. Einleitung der Befragung  

 

1.) Was bedeutet, Ihrer Meinung nach, Jugend für das  

 Dorfleben? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 

 

3. Einstieg in die Befragung zum Kernthema: „Jugend “ 

 

1.) Ist Oberprechtal eher ein jugendfreundliches oder ein  

 jugendunfreundliches Dorf? Warum ist das so? 

   freundlich                       unfreundlich 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 

2.) Wie hoch schätzen Sie die Auswirkungen der Bevöl-

kerungsentwicklung für verschiedene Einrichtungen für 

Jugendliche ein? 

 

Schulen sehr hoch hoch    gering    gar nicht 

 

 Vereine      sehr hoch hoch    gering    gar nicht 

 

 Landjugen sehr hoch hoch    gering    gar nicht 

 

 Kirche sehr hoch hoch    gering    gar nicht 

 

 Sonstige sehr hoch hoch    gering    gar nicht 
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3.) Was sind dabei für Sie die wichtigsten Aspekte? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 

4.) Wir haben gehört, dass Jugendliche ihre Freizeit auch  

 außerhalb  von Oberprechtal verbringen. Was halten Sie  

 davon? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 

5.) Gibt es in Oberprechtal verschiedene Gruppen von  

 Jugendlichen, die unterschiedliche Werte und Ideale  

 vertreten?  

 Worin unterscheiden sich die einzelnen Gruppierungen? 

 

   ja                       nein 

 Wenn ja, worin? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 

6.) Wie funktioniert das Zusammenleben von Erwachsenen 

 und Jugendlichen in Oberprechtal? 

 

 sehr gut         gut         weniger gut         schlecht 
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 Woran machen Sie dies fest? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 

 

4. Vergleichende Befragung  

1.) (entsprechend Frage 2) Was gefällt den Jugendlichen  

 (m/w), Ihrer Meinung nach, an Oberprechtal? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _____________________________________________ 

 

2.) (entsprechend Frage 3) Was denken Sie, gefällt den  

 Jugendlichen (m/w) nicht an Oberprechtal?  

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 

3.)  (entsprechend Frage 5) Wie zufrieden sind die Jugend-

 lichen, Ihrer Meinung nach, mit den Freizeitangeboten in  

 Oberprechtal? 
 

   zufrieden     eher zufrieden    eher unzufrieden    

   unzufrieden 
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4.)  (entsprechend Frage 4) Was denken Sie, wie die Jugend-

 lichen (m/w) ihre Freizeit am liebsten gestalten?  

(Nennung von 3 Punkten) 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 
 

 

5.) (entsprechend Frage 14) Wenn Sie die Jugendlichen  

 eingruppieren müssten, in welchem Verhältnis (%) würden  

 die verschiedenen Gruppen zueinander stehen? 

 

  klassischen Dorfjugendlichen, der seine Freizeit vor Ort  

     verbringt  

  Jugendpendler zwischen Dorf und Region, der seine  

     Freizeit  überall verbringt 

  regionalen Jugendlichen, der seine Freizeit haupt- 

     sächlich in der Region verbringt 
 

 Warum ist das so? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 
 

 

6.) (entsprechend Frage 11a+b)  Was bewegt, Ihrer Meinung  

 nach, Jugendliche dazu, sich in Oberprechtal zu  

 engagieren? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 
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 Was müsste geschehen damit sie sich engagieren? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 

7.) (entsprechend Frage 17) Was müsste sich Ihrer Meinung  

 nach in  Oberprechtal verändern, damit Jugendliche nach  

 Ausbildung/Studium nach Oberprechtal zurückziehen oder  

 dort bleiben? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 

 

5. Abschlussfrage 

 

1) Inwiefern unterscheiden sich, Ihrer Meinung nach, die  

 Zukunfts-und Lebensplanungen von jungen Frauen und  

 jungen Männern in Oberprechtal? Halten Sie dies für  

 problematisch? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 ______________________________________________ 
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6. Ausstiegsfrage 

 

1.) Oberprechtal im Jahr 2025 ist ein besonders attraktives  

 Dorf für Jugendliche und Jugendarbeit im Schwarzwald.  

 Was ist passiert? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 
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1. Einleitung 

 

1.1 Die gewählten Untersuchungsthemen 
 

Für das Thema „Alt werden im Dorf“ haben wir uns aus mehreren Gründen 

entschieden. Schon vor der Forschungswoche in Oberprechtal hatten wir 

durch die Informationssammlung über das Dorf und durch die ersten The-

menvorschläge aus Oberprechtal den Eindruck, dass „Älter werden“ ein 

Thema ist, das viele Einwohnerinnen und Einwohner in Oberprechtal 

beschäftigt. Dieser Eindruck wurde am ersten Tag der Forschungswoche 

durch den geführten Dorfrundgang und durch die Gespräche mit den 

Oberprechtälerinnen und Oberprechtälern am offenen Dorfabend bestätigt. 

Außerdem reizte uns die hohe Aktualität des Themas „Älter werden und 

Älter sein“ aufgrund der allgemeinen demographischen Entwicklungen 

Deutschlands. 

 

Für den Gruppentitel „Alt werden im Dorf“ entschieden wir uns, da wir uns in 

unserer Arbeitsgruppe einerseits mit der aktuellen Lebenslage von älteren 

Menschen in Oberprechtal und andererseits mit den perspektivischen 

Vorstellungen der unter 65-Jährigen in Oberprechtal beschäftigen wollten.  

 

Wir, als die Arbeitsgruppe „Alt werden in Dorf“, legten unseren Fokus auf 

die Einschätzungen und den Bedarf der über 65-Jährigen in Oberprechtal. 

Unsere drei Untersuchungsschwerpunkte waren die „grundsätzliche Bewer-

tung der Seniorenfreundlichkeit und Lebensqualität für ältere Menschen vor 

Ort“, das Thema „Versorgung und Wohnen“ und das Thema „Pflege“. 

 

Auf die Beleuchtung gerade dieser drei Untersuchungsschwerpunkte haben 

wir uns aus unterschiedlichen Gründen entschieden.  
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Die grundsätzliche Bewertung der Seniorenfreundlichkeit und der Lebens-

qualität für ältere Menschen in Oberprechtal ist wichtig, da sie als Quer-

schnittsthema alle anderen Themen im Zusammenhang mit dem Schwer-

punkt „Ältere Menschen in Oberprechtal“ berühren. Darüber hinaus muss 

sich das Dorf damit auseinandersetzen, dass die Menschen immer älter 

werden und sich ihre Bedürfnisstruktur entsprechend verändert. 

 

Der Aspekt der Versorgungs- und Wohnsituation wird im Zusammenhang 

mit älteren Menschen im ländlichen Raum ausführlich in der aktuellen 

Fachliteratur diskutiert und ließ uns das Augenmerk auch in Oberprechtal 

darauf richten. 

 

Für das Aufgreifen des Schwerpunktes Pflege entschieden wir uns, da dem 

Thema Pflege im Alter eine große Bedeutung zukommt. Durch den 

demographischen Wandel kommt es zu einem Anstieg der Anzahl an 

hochaltrigen Menschen, wodurch dem Thema Pflege und 

Pflegebedürftigkeit eine zunehmende Relevanz zukommt. Bekannt ist aber 

auch, dass damit eine hohe Belastung für Angehörige entsteht, 

insbesondere wenn die Pflegebedürftigen am liebsten zu Hause weiter 

leben wollen, was im Allgemeinen gerade auf dem Land ein häufiger 

Wunsch ist.  

 
 

1.2  Der gewählte Untersuchungsansatz und die  
 angewandten Untersuchungsmethoden 
 
Wir sind mit drei Kernfragen an die Untersuchung herangegangen, die sich 

aus den Untersuchungsschwerpunkten herauskristallisierten. Zu unserem 

ersten Untersuchungsthema hatten wir die Kernfrage „Wie ist die 

allgemeine Zufriedenheit der älteren Oberprechtälerinnen und 

Oberprechtäler und wie wird die Seniorenfreundlichkeit von Oberprechtal 

von den Einwohnenden bewertet?“  

 

 



403 
 

Zum Thema Versorgung und Wohnen bearbeiteten wir die Kernfrage „Wie 

wird die Versorgungslage von älteren Menschen in Oberprechtal einge-

schätzt und wie stellen sich die Oberprechtäler ihre Wohnsituation im Alter 

bei Unterstützungsbedarf vor?“  

 

Als letzte Kernfrage zu unserem dritten Untersuchungsthema beschäftigten 

wir uns mit der Frage „Wie schätzen die Oberprechtälerinnen und Ober-

prechtäler die Situation für pflegebedürftige Menschen in Oberprechtal 

ein?“ Aus jeder Kernfrage entwickelten sich zwei Aspekte: Zum einen, wie 

die momentane  Situation  eingeschätzt wird und zum anderen, wie die 

Veränderungswünsche  bezüglich der aktuellen Situation aussehen.   

 
Für die Untersuchung entwickelten wir insgesamt drei Untersuchungsinstru-

mente. Dabei wurde als erster Schritt ein Fragebogen für über 65-jährige 

Einwohnerinnen und Einwohner in Oberprechtal erarbeitet, da wir, wie 

schon erläutert, die Situation dieser Bevölkerungsgruppe in den Fokus 

nehmen wollten. Außerdem interessierte uns auch die Sicht der unter 65-

Jährigen auf die Lebenssituation der über 65-Jährigen in Oberprechtal und 

ihre persönlichen Vorstellungen über das eigene Altwerden. Deshalb 

entwickelten wir im zweiten Schritt einen „Gegenfragebogen“ für unter 65-

jährige Personen. Das bedeutet, dass zu den Fragen für die Zielgruppe der 

über 65-Jährigen jeweils im Fragebogen für die unter 65-Jährigen die 

passenden Gegenfragen formuliert wurden. Dadurch erhielten wir Ver-

gleichsmöglichkeiten bezüglich der Aussagen der beiden Zielgruppen. Zum 

Beispiel wurden die über 65-Jährigen gefragt: „Wie bewerten Sie Ihre 

Lebensqualität in Oberprechtal?“. Die Gegenfrage für die unter 65-Jährigen 

lautete darauf: „Wie bewerten Sie die Lebensqualität älterer Menschen in 

Oberprechtal?“.   

 

Als drittes Untersuchungsinstrument entwickelten wir einen Interview-

leitfaden für die Gespräche mit ExpertInnen zum Thema „Älter werden in 

Oberprechtal“. Dabei orientierten wir uns an den Inhalten der Fragebögen 

der über und unter 65-Jährigen, um zu ermöglichen, dass wir die Antworten 
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dieser Fragebögen mit den Aussagen unserer Expertinnen vergleichen und 

ergänzen konnten.  

 
 

1.3 Die Darstellung des Untersuchungsverlaufes  
 

Am Mittwoch der Untersuchungswoche wurden Einwohnerinnen und Ein-

wohner von Oberprechtal befragt. Dabei wurde besonders darauf geachtet, 

dass auch die Bewohnenden der Randbezirke von Oberprechtal, der Aus-

siedlerhöfe sowie der zu Oberprechtal gehörigen Weiler in die Befragung 

einbezogen wurden.  

 

Die Befragungen wurden jeweils alleine oder in einem Zweierteam unserer 

Gruppe durchgeführt. Die Personen wurden bei sich zu Hause, im öffentli-

chen Raum und beim DRK-Seniorentreff befragt. 

 

Parallel fanden die geplanten und extra verabredeten Expertinneninterviews 

statt. Die Expertinnen sind Personen, welche sich durch ihren Beruf, durch 

ihr bürgerschaftliches Engagement oder durch persönliche Erfahrungen 

besonders mit dem Thema „Älter werden in Oberprechtal“ auskennen. 

Konkret wurden die Vorsitzende des katholischen Pfarrgemeinderates, die 

Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderates, die Leiterin des 

DRK-Seniorentreffs, die Leiterin der Sozialstation in Elzach und eine ge-

lernte Krankenschwester, welche selbst Erfahrungen als pflegende Ange-

hörige in Oberprechtal gemacht hat, interviewt. Der Kontakt zu den Exper-

tinnen entstand durch Gespräche mit den Personen selbst oder durch 

Hinweise auf die Personen in Gesprächen mit Einwohnerinnen und 

Einwohnern aus Oberprechtal. Die Interviews wurden immer von zwei 

Studentinnen geführt. Bis auf ein Interview, bei dem zwei Expertinnen 

gleichzeitig interviewt wurden, fanden die Interviews einzeln statt. 
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1.4 Statistische Angaben 
  
Mithilfe der Fragebögen wurden 52 Einwohnerinnen und Einwohner 

Oberprechtals befragt. 

Davon waren 27 Personen über 65 Jahre und 25 Personen unter 65 Jahre 

alt. 

 

In der Gruppe der über 65-Jährigen waren die Teilnehmenden der Befra-

gung zwischen 65 und 87 Jahren, wobei der Altersdurchschnitt bei 76 

Jahren lag. Von diesen Personen waren 20 weiblich und 7 männlich. 

 

Bei den Befragten unter 65 Jahren existierte eine Altersspanne von 19 bis 

62 Jahren. Hier lag der Altersdurchschnitt bei 43 Jahren. Die Geschlechter-

verteilung ergab in dieser  Zielgruppe eine Verteilung von 13 Frauen und  

12 Männer. 

 

15 der befragten 27 Personen über 65 Jahren gaben an, schon seit Geburt 

in Oberprechtal zu leben. Von den später Zugezogenen variierte die Wohn-

dauer in Oberprechtal zwischen 8 und 57 Jahren. 

 

Von den 25 unter 65-jährigen Befragten lebten 11 Personen seit ihrer Ge-

burt in Oberprechtal. Die Zugezogenen gaben an, schon zwischen 4 und 48 

Jahren in Oberprechtal zu wohnen.  

 

Mit dem Interviewleitfaden wurden insgesamt fünf Expertinnen interviewt. 
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2. Älter werden im Dorf 
 

In diesem Kapitel werden einige grundsätzliche Aspekte zum Thema 

„Altersbemessung“ und „Älterwerden im ländlichen Raum“ zusammen-

gestellt. Die Fachdiskussion zu den Untersuchungsschwerpunkten findet 

sich dann im Kapitel 3 immer vor den jeweiligen Untersuchungsergebnissen 

zu diesem Schwerpunkt.  

 

  

2.1 Altersbemessung 
 

In einer Arbeitsgruppe, die den Titel „Alt werden im Dorf“ trägt, steht 

natürlich an erster Stelle die Aufgabe, sich darüber Gedanken zu machen, 

was „Alter“ bedeutet. Es gibt nach Eggen drei Möglichkeiten Alter zu 

messen, die an dieser Stelle kurz vorgestellt werden sollen: Die üblichste 

Weise, dies zu tun, besteht darin, die Anzahl an gelebten Jahren seit der 

Geburt zu zählen. Diese Methode nennt man die Bestimmung des 

Lebensalters.  

 

Eine weitere Methode ist die Bestimmung des Sterblichkeitsrisikos.  

Hierbei wird ein Prozentwert bestimmt, der angibt, wie viele Menschen 

eines Alters durchschnittlich in diesem Alter sterben. Vereinfacht gesagt 

gibt dieser Wert die Wahrscheinlichkeit an, den nächsten Geburtstag nicht 

mehr zu erleben. Bei dieser Methode gelten Menschen mit einem hohen 

Sterblichkeitsrisiko als alt und Menschen mit einem niedrigen Sterblich-

keitsrisiko als jung. Menschen, die dasselbe Sterblichkeitsrisiko aufweisen, 

gelten als gleich alt, unabhängig von ihrem Lebensalter.  

 

Die dritte Methode, um Alter zu definieren, ist die der verbleibenden 

Lebenserwartung.  Dieses Maß sagt aus, wie viele Lebensjahre ein 

Mensch in einem bestimmten Alter durchschnittlich noch zu erwarten hat.  
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Wieso ist es wichtig, Alter aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrach-

ten? Der Tenor in der deutschen Gesellschaft ist bezüglich des demo-

graphischen Wandels immer derselbe: Die Gesellschaft wird immer älter, 

Deutschland „überaltert“ oder „vergreist“ gar. Dies betont maßgeblich den 

Negativaspekt des demographischen Wandels. Dabei wird der historische 

Fortschritt des Alters aus den Augen verloren: Wir werden nicht nur immer 

älter, sondern auch gesünder älter.  

 

Wenn von der Alterung der Gesellschaft gesprochen wird, wird nur auf das 

Lebensalter Bezug genommen, zum Beispiel die steigende Anzahl an über 

65-Jährigen in Deutschland. Für diese ist das Sterblichkeitsrisiko heute 

allerdings viel geringer als früher und sie sind durchschnittlich auch viel 

gesünder. Wird also statt des Lebensalters das Sterblichkeitsrisiko in 

Verbindung mit der verbleibenden Lebenserwartung zugrunde gelegt, dann 

steigt der Anteil an alten Menschen in der Gesellschaft wesentlich flacher.  

 

Es besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen der Perspektive, wie 

man Alter misst und der Einschätzung der Alterung der Gesellschaft. Je 

nachdem, welche Methode zur Messung des Alters angewandt wird, 

erscheint die Gesellschaft jünger oder älter. (vgl. Eggen, 2008, S. 18-22) 

 

 

2.2 Älter werden im ländlichen Raum 
 
Meist wird in der Diskussion zum Thema „Älter werden“ der Schwerpunkt 

auf die Situation in den Städten gelegt. Das ist nachvollziehbar, da ein 

großer Teil der Gesamtbevölkerung Deutschlands in Städten lebt. In 

Baden-Württemberg leben nur 14 % der Gesamtbevölkerung in Gemeinden 

mit bis zu 5.000 Einwohnenden. (vgl. Krämer, 2008, S.15-17) 

 

Jedoch ist es wichtig, die Situation in kleinen Gemeinden speziell in den 

Fokus zu nehmen, da dort eine andere Situation als in den Städten besteht. 

Diese Situation ist gekennzeichnet durch einen Mangel an speziellen 
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Angeboten, wie zum Beispiel Beratungsstellen für ältere Menschen und 

eine zögerlichere Etablierung des Themas Wohnen im Alter. 

 

Außerdem gibt es bezüglich der demographischen Entwicklungen Beson-

derheiten im ländlichen Raum. In ganz Deutschland findet momentan ein 

deutlicher demographischer Wandel  statt. So werden auch in Baden-

Württemberg weniger Kinder geboren als Menschen sterben, sodass die 

Bevölkerungszahl schrumpft. Diese Entwicklung ist in der heutigen 

Altersstruktur  begründet, welche dadurch entsteht, dass die Lebenser-

wartung stetig ansteigt und die Geburtenrate mit 135 Kindern je 100 Frauen 

niedrig ist (vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2009,  

S.15-16).  

 

Im ländlichen Raum  wirken sich diese allgemeinen demographischen 

Entwicklungen in ganz eigener Weise aus. Die Abnahme der Bevölke-

rungszahlen und das zunehmende Durchschnittsalter in Dörfern werden 

durch den Wegzug von jungen Menschen  maßgeblich verstärkt. 

Insbesondere gut qualifizierte junge Erwachsene ziehen in Städte, da sie 

dort eine bessere Arbeitsmarktsituation vorfinden (vgl. Stehr, 2007, S.10.)  

 

Ein weiterer Aspekt, welcher zwar dem Wiederanstieg der Bevölkerungs-

zahlen zu Gute kommt, aber die Überalterung weiter verstärkt, ist die 

Entwicklung, dass ältere Menschen aufs Land ziehen , da sie sich dort 

bessere Lebensbedingungen für ihr Alter erhoffen (vgl. Born, Glotz, Saupe, 

2004, S. 83). Und nicht nur der Anteil der älteren Menschen über 65 Jahren, 

sondern auch der Anteil Hochbetagter über 80 Jahren  ist in Dörfern 

stärker angestiegen als in Städten. Dies ist besonders deshalb interessant, 

weil für den Personenkreis der Hochbetagten ein wesentlich höheres Risiko 

besteht, pflegebedürftig und/oder hilfebedürftig zu werden, beziehungs-

weise zu sein. (vgl. Krämer, 2008, S.18-20) 

 

Diese Gründe machen es für die Gemeinden im ländlichen Raum 

erforderlich, besondere Lösungsansätze hinsichtlich des Themas „Älter 

werden“ zu entwickeln. 
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3. Die Untersuchungsthemen in der Diskussion  
 der Fachliteratur und die Darstellung der  
 erzielten Untersuchungsergebnisse 

3.1. Grundsätzliche Bewertung der Seniorenfreundlic hkeit  
 und Lebensqualität älterer Menschen vor Ort  

3.1.1 Das Thema „Grundsätzliche Bewertung der Senio renfreund- 
 lichkeit und Lebensqualität älterer Menschen vor O rt“ in der  
 Diskussion der Fachliteratur 
 
Die Veränderungen, die der demographische Wandel mit sich bringt, stellen 

die Gemeinden vor die große Aufgabe, die Lebensqualität von älteren 

Menschen auch weiterhin zu sichern. (vgl. Krämer, 2009, S. 12-13)  

 

Die Lebensqualität von älteren Menschen  hängt untrennbar  mit der 

Seniorenfreundlichkeit ihres Lebensumfeldes und damit ihres Wohnortes 

zusammen. Dabei spielen besonders die bestehende Infrastruktur , die 

Wohnsituation  und die Einbindung in soziale Netzwerke  eine große 

Rolle. (vgl. Großjohann, 2008, S. 53; Krämer, 2012, S.13)  

 

Zuerst soll an dieser Stelle auf die Definition von Lebensqualität für ältere 

Menschen eingegangen werden. Die Lebensqualität älterer Menschen setzt 

sich nach Fischer aus objektiven  und subjektiven  Komponenten zusam-

men. Die drei objektiv messbaren Komponenten sind:  

 

Die Grundversorgung mit Gütern und Diensten des täg lichen Bedarfs:  

Dazu gehört die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Hygiene- und Haushalts-

artikeln, persönliche Dienste, Medikamente, Zeitungen, Post- und Bank-

dienste.  

 

Die (sozial-) medizinische Versorgung mit ambulante n Diensten und 

stationären Einrichtungen: Hierzu gehören die ambulante ärztliche 

Versorgung, mobile Dienste im Bereich der Grund- und Behandlungspflege 

älterer Menschen sowie die (teil-)stationäre Betreuung kranker, pflegebe-

dürftiger und sterbender Menschen. 
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Die Ausprägung sozialer Netzwerke: Diese schließen neben der Inte-

gration älterer Menschen in deren Familien und in die Dorfgemeinschaft die 

Kommunikation zwischen den älteren Menschen selbst, die Bedeutung von 

politischen Seniorenvereinigungen, sonstigen Vereinen und der Kirche 

sowie anderen Orten der Begegnung mit ein.  

Neben diesen drei objektiv messbaren Komponenten werden des Weiteren 

nach Fischer von älteren Menschen außerdem die folgenden drei Facetten 

als besonders wichtig für ihre subjektive Lebensqualität empfunden:  

Das Führen eines selbstbestimmten Lebens  in den eigenen vier Wänden 

so lange wie möglich. 

Die Erhaltung der eigenen Fahrtüchtigkeit  so lange wie möglich. 

Die Möglichkeit, zu Hause sterben  zu können.  

Neben diesen Komponenten entwickelte Fischer zudem drei raumrelevante 

Aspekte, die direkten Einfluss auf die Lebensqualität älterer Menschen 

haben: Der naturräumliche Aspekt, der siedlungsraumstrukturelle Aspekt 

und der sozialräumliche Aspekt.  

 

Unter dem naturräumlichen Aspekt  versteht man beispielsweise klima-

tische Faktoren, wie ein raues Klima, topographische Faktoren (die Lage 

des Dorfes im Raum bestimmt auch die wirtschaftliche Strukturstärke der 

Gemeinde), die strukturelle Beschaffenheit des Siedlungsraumes (ein 

langgezogenes Dorf führt zu weiten Wegen) und der Exposition und 

Geländeeignung. Hier kann beispielsweise eine extreme Hangneigung zu 

Beeinträchtigungen hinsichtlich der Erreichbarkeit des Ortszentrums bei 

gesundheitlich beeinträchtigten Menschen führen.  

 

Unter siedlungsraumstrukturellen Aspekten  werden Aspekte wie zum 

Beispiel die Größe des Gemeindegebietes und dessen politisch-adminis-

trative Gliederung in Teilgemeinden verstanden. Diese bedingen die 

unterschiedliche Herausbildung von Versorgungsstrukturen. Auch die 

Siedlungsstruktur und die Siedlungsentwicklung beeinflussen die 

Lebensqualität älterer Menschen. Zum einen wird dadurch prinzipiell die 
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Gemeindeentwicklung beeinflusst. Außerdem erfolgen durch die zuneh-

mende „Zersiedlung“ nach außen eine größere Distanz zum Ortskern und 

eine höhere Belastung des Gemeindebudgets aufgrund höherer 

infrastruktureller Erschließungskosten.  

 

Dies steht auch im Zusammenhang mit der Ausstattung des öffentlichen 

Raumes hinsichtlich der Qualität von Geh- und Radwegenetzen. Oft sind 

kaum geschlossene Geh- und Radwegenetze vorhanden, beziehungsweise 

diese kaum vom motorisierten Individualverkehr abgeschirmt.  

 

Eine weitere Facette des siedlungsraumstrukturellen Aspektes ist die 

Verfügbarkeit und Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs. Hier ist 

für ältere Menschen die Qualität der Verbindungen besonders von Bedeu-

tung, das heißt, die Anzahl und Lage der Haltestellen und deren Aus-

stattung sowie die körperliche Anstrengung und der Zeitaufwand, diese zu 

erreichen. 

 

Auch zur Siedlungsraumstruktur gehört die infrastrukturelle Ausstattung im 

Bereich der Grundversorgung mit Gütern und Diensten des täglichen 

Bedarfs. Für nicht automobile Menschen hat deren fußläufige Erreichbarkeit 

eine hohe Bedeutung. Auch sind diese am ehesten betroffen von Mängeln 

in der Produktqualität und dem höheren Preisniveau. Zugute kommt ihnen, 

wenn bestimmte Dienste wie Friseure und Friseurinnen oder Apotheken-

lieferservices ihre Dienste mobil anbieten und ins Haus kommen.  

 

Zuletzt ist natürlich das Heim selbst von großer Bedeutung. Das Einfami-

lienhaus, in dem oft mehrere Generationen einer Familie leben, ist noch 

immer die vorrangige Wohnform auf dem Land, wobei alte Bausubstanz in 

der Regel nicht barrierefrei ist. Die Größe der Häuser und der sie umge-

benden Gärten ist dann ein Kriterium, wenn alleinstehende Menschen ihr 

Wohnumfeld alleine versorgen müssen. Genauer wird auf das Thema 

„Wohnen“ weiter unten eingegangen. 
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Unter sozialräumlichen Aspekten  sind jene zusammengefasst, die das 

soziale Miteinander im Dorf betreffen. Die Qualität der sozialen Netzwerke 

ist je nach Gemeinde unterschiedlich stark ausgeprägt. Dennoch sind ältere 

Menschen in landwirtschaftlich geprägten Gemeinden zumeist noch 

innerhalb der Familien- und Haushaltsstruktur versorgt. Die Integration in 

die Dorfgemeinschaft nimmt mit zunehmendem Alter eher ab und ist im 

Falle einer Pflegebedürftigkeit kaum mehr gegeben. Der Zusammenhalt 

zwischen Alt und Jung ist zumeist auf die eigene Familie beschränkt. 

Teilweise kommt es zu dem Phänomen, das ganze Ortsteile kollektiv altern, 

was zu einer Segregation, also einer Absonderung, der verschiedenen 

Altersgruppen führen kann. Der Rückgriff auf außerfamiliäres Unter-

stützungspotential wird häufig dort problematisch, wo heute ältere Men-

schen ihr ganzes Leben lang außerhalb des Dorfes erwerbstätig waren und 

nun erst im Alter als ehemalige „Auspendler und Auspendlerinnen“ in ihre 

Heimatgemeinde zurückkehren. Im gesellschaftlichen Leben der meisten 

älteren Menschen haben politische Seniorenvereinigungen, sonstige 

Vereine und die Kirche zumeist noch eine große Bedeutung, da sie gerne 

„organisiert“ zusammen kommen. Private Aktivitäten werden eher von 

jungen Senioren bevorzugt. Trotzdem herrscht meist eine eher geringe 

Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in Vereinen und bei der Übernahme von 

ehrenamtlichen und politischen Funktionen. (vgl. Fischer, 2008, S. 1-19) 

 

Der Aspekt der Vertretung von Interessen älterer Menschen  auf kommu-

naler Ebene ist nach Ottensmeier und Rothen besonders wichtig, da ältere 

Menschen oft zunehmend anspruchsloser werden und ihre Bedürfnisse 

selten kommunizieren. Im Bereich der kommunalen Seniorenpolitik 

bestehen in Deutschland heute noch starke Defizite in der quantitativen 

Breite und der qualitativen Bedeutung, welche behoben werden sollten.  

 

Seniorenpolitik sollte in Zukunft folgende Aufgaben  übernehmen: die 

Diskussion nicht mehr zeitgemäßer Altersbilder, die Belebung der 

Kooperationen von professionellen Diensten und den privaten sozialen 

Netzwerken und die Sorge um die zahlreichen politischen Felder, wie 

beispielsweise die altersgerechte Gestaltung der Verkehrsplanung oder des 
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Gesundheitswesens. Dabei muss sie stets zwei Perspektiven im Blick 

behalten: Zum einen die Gewährleistung von Sicherheit und Schutz bei 

besonderen Bedarfen, zum anderen die Förderung der Selbstbestimmung 

und Selbstständigkeit (vgl. Ottensmeier, Rothen, 2006, S.1)  

 

Zusammengefasst kann man sagen, dass bei den meisten älteren Men-

schen der starke Wunsch besteht, in ihrer gewohnten Umgebung wohnen 

zu bleiben. Dabei möchten sie ihre sozialen Kontakte und ihr gewohntes 

Lebensumfeld nicht verlieren, weiterhin in der dörflichen Gemeinschaft 

integriert sein und die Möglichkeit haben, ihr Leben so selbstbestimmt wie 

möglich gestalten zu können. (vgl. Großjohannn, 2008, S. 52- 54).  

 

Die Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe älterer Menschen  sind vielfältig 

und unterschiedlich. Beispiele hierfür können Seniorentreffs, die Integration 

älterer Menschen ins Vereinsleben oder ins öffentliche und politische Leben 

des Dorfes sein. (vgl. Landkreis Neumarkt, Seniorenleitbild mit Umset-

zungsprogramm, 2005, S.3-8; Schuster, 2008 S.1) Dabei muss erwähnt 

werden, dass auf dem Land, im Gegensatz zur Stadt, ältere Menschen oft 

noch relativ gut in soziale Strukturen vor Ort, wie Vereine, Familie und 

Nachbarschaft eingebunden sind. (vgl. Stehr, 2007, S.11).  

 

Auch der Aspekt Selbstbestimmung  sollte in einer Dorfgemeinschaft auf 

vielfältige Weise gefördert werden. Dies ist beispielsweise durch die Ein-

richtung spezieller Beratungsangebote oder durch Förderung der Selbsthilfe 

möglich. (vgl. Landkreis Neumarkt, Seniorenleitbild mit Umsetzungspro-

gramm, 2005, S.4; Ottmaier, Rothen, 2006, S.3-4) 
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3.1.2 Die erzielten Untersuchungsergebnisse zum The ma  
 „Grundsätzliche Bewertung der Seniorenfreundlichke it und  
 Lebensqualität älterer Menschen vor Ort“    

 
Auswertung der Fragebögen 

Zur Einleitung unserer Befragung stellten wir an erster Stelle die Frage 

nach der Lebensqualität von älteren Menschen in Oberprechtal . Dazu 

wurde den über 65-Jährigen die Frage gestellt, wie sie ihre Lebensqualität 

in Oberprechtal subjektiv auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten würden. 1 

stand hierbei für „sehr schlecht“, 5 für „sehr gut“.  

 

Die über 65-Jährigen bewerteten ihre Lebensqualität durchschnittlich mit 

„gut “ bis „sehr gut “.  

 

Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie die unter 65-Jährigen die 

Lebensqualität älterer Menschen in Oberprechtal als „Nichtbetroffene“ be-

urteilen, stellten wir ihnen die Gegenfrage und ließen sie deren Meinung zur 

Lebensqualität Älterer auf der gleichen Skala bewerten. Die unter 65-Jäh-

rigen bewerteten die Lebensqualität älterer Menschen in Oberprechtal mit 

durchschnittlich „mittel “ bis „gut “. 
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Aus diesen Ergebnissen zogen wir für uns die Schlussfolgerung, dass 

Oberprechtal zum jetzigen Zeitpunkt ein Ort ist, in dem man sich im Alter 

wohl fühlen kann.  

 

Um einen möglichst unbeeinflussten Eindruck der Meinungen der Ober-

prechtäler und Oberprechtälerinnen zu erhalten, stellten wir die Frage, was 

sie an Oberprechtal seniorenfreundlich finden und was sie an Oberprechtal 

nicht seniorenfreundlich finden. Zu jedem Punkt sollten drei Nennungen 

abgegeben werden.  

 

Im Punkt „Seniorenfreundlichkeit“  wurden von den über 65-Jährigen vor 

allem mit 45 % der Antworten die Seniorenangebote , wie beispielsweise 

der DRK-Seniorentreff und der Kirchen-Altentreff angeführt. An zweiter 

Stelle mit 25 % der Antworten folgten die vielfältigen Freizeitangebote  in 

Oberprechtal, hier vor allem das sehr gute Vereinsleben und die Senioren-

wandergruppe.  

 

An dritter Stelle mit knapp 10 % der Antworten folgte die „Dorf-Mentalität“ . 

Darunter fassten wir den Zusammenhalt im Dorf, die gute Nachbar-

schaftshilfe und das ehrenamtliche Engagement in Oberprechtal zu-

sammen.  

 

Ähnliche Schwerpunkte lassen sich bei den unter 65-Jährigen feststellen. 

Hier wurden an erster Stelle mit 34 % der Antworten die Seniorenan-

gebote  genannt, an zweiter Stelle mit 19 % der Antworten die „Dorf-

Mentalität“ , gefolgt von den Versorgungsmöglichkeiten  für ältere 

Menschen vor Ort (hier vor allem genannt: die Bank, der Metzger und der 

Dorfladen) und den Freizeitangeboten.  

 

Zur Frage, was in Oberprechtal als „nicht seniorenfreundlich “ empfunden 

wird, waren sehr deutlich zwei Schwerpunkte erkennbar, sowohl bei den 

über 65-Jährigen, als auch bei den unter 65-Jährigen: Die Mobilität  und die 

Versorgungsmöglichkeiten. 
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40 % aller Antworten der über 65-Jährigen handelten vom Thema 

Versorgung . Besonders bemängelt wurden die schlechten und schlechter 

werdenden Einkaufsmöglichkeiten in Oberprechtal, die mangelnde (fach-

)ärztliche Versorgung und das Fehlen einer Post und einer Apotheke vor 

Ort.  

 

Mit gleichfalls 40 % aller Antworten als genauso negativ empfunden wird 

die Lage bezüglich der Mobilität . Als besonders bedenklich werden hier die 

Abhängigkeit von einem Auto, die schlechten Verbindungen des öffent-

lichen Personennahverkehrs und die fehlenden Fuß- und Radwege 

außerhalb des Ortskerns aufgeführt.  

 

Dies deckt sich größtenteils mit den Ergebnissen der Befragung der unter 

65-Jährigen zum Thema „Was finden Sie an Oberprechtal nicht senioren-

freundlich?“: Hier wird die Mobilität  mit 45 % aller Antworten bemängelt 

und die fehlenden Versorgungsmöglichkeiten  mit 40 % aller Antworten.  

 

Dieser, immer wieder betonte, Wunsch nach einer besseren Mobilitäts-

situation auch ohne Auto spiegelt die große Relevanz des Themas in 

Oberprechtal wieder und zeigt unseres Erachtens nach einen dringenden 

Handlungsbedarf an. 

 

In der siebten Frage des Fragebogens sollten die Befragten auf einer Skala 

von 1 bis 5 bewerten, ob sie den Eindruck haben, dass sich in Oberprechtal 

um die Situation älterer Menschen gekümmert  wird. Dabei stand auf der 

Skala 1 für „Nein, überhaupt nicht“ und 5 für „Ja, sehr gut“.  

 

Hier gab, sowohl in der Gruppe der über 65-Jährigen als auch in der 

Gruppe der unter 65-Jährigen, die deutliche Mehrheit an, dass sie das 

Gefühl hätten, dass sich gut um ihre Situation , beziehungsweise die 

Situation älterer Menschen in Oberprechtal, gekümmert wird. 
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Dieses Ergebnis ist besonders deshalb bemerkenswert, da Oberprechtal 

über keine öffentlich definierte Seniorenvertretung auf kommunaler Ebene 

verfügt. 

 

 

Darauf aufbauend folgte die achte Frage, in welcher danach gefragt wurde, 

wer  sich um die Situation älterer Menschen kümmere. 

Am häufigsten wurden hier von den unter 65-Jährigen die Institutionen 

Deutsches Rotes Kreuz  und Kirche , gefolgt von Vereinen  und Familien , 

genannt, während bei den über 65-Jährigen gleich nach dem Deutschen 

Roten Kreuz auf Platz zwei die Nachbarn , eng gefolgt von Familie  und 

Kirche , angegeben wurden. 

 

Im Vergleich der Antworten von unter und über 65-Jährigen wird deutlich, 

dass für ältere Einwohner und Einwohnerinnen die nachbarschaftliche 

Unterstützung in ihrem Leben einen höheren Stellenwert zu haben scheint, 

als es von den jüngeren wahrgenommen wird. 

 

Als letzte Frage zum Thema allgemeine Seniorenfreundlichkeit fragten wir 

die über 65-Jährigen, welche Veränderungen  sie sich wünschen würden. 

Die unter 65-Jährigen erhielten als Gegenfrage die Frage, welche 

Veränderungen in Bezug auf die Situation älterer Menschen in Oberprechtal 

sie sich wünschen würden.  

 



418 
 

Bei der Auswertung der Ergebnisse wurde hier ein Schwerpunktthema 

deutlich, dass sich schon in den Ergebnissen weiter oben zeigte: 41 % aller 

Nennungen der über 65-Jährigen und 25 % aller Nennungen der unter 65-

Jährigen bezogen sich auf das Thema Mobilität . Gewünscht wurde vor 

allem der Ausbau von Geh- und Radwegen und des öffentlichen 

Personennahverkehrs.  

 

Expertinneninterview 

Auch die Expertinnen wurden von uns gefragt, wie sie die Lebensqualität  

von älteren Menschen in Oberprechtal bewerten. Bei den Antworten 

unserer Expertinnen wurde deutlich, dass die Qualität sehr auf die 

individuelle Lebenssituation der einzelnen Personen ankommt. Dabei 

spielten für die Interviewten verschiedene Aspekte eine Rolle. So gab eine 

Expertin an, dass die Lebensqualität älterer Menschen, welche im Ortskern  

leben, besser ist als für die eher außerhalb Wohnenden. Auch die soziale 

Einbindung  spielt aus der Sicht von zwei Expertinnen eine wesentliche 

Rolle. Wer gut in seine Familie integriert ist und von generationsüber-

greifender Unterstützung profitieren kann, hat in Oberprechtal eine höhere 

Lebensqualität als alleinstehende ältere Menschen. Des Weiteren wies eine 

Expertin darauf hin, dass auch die persönliche Lebenseinstellung  die 

selbst gefühlte Lebensqualität beeinflusst. Aus ihrer Sicht kommen 

Personen, die genügsam sind, besser mit dem Leben in Oberprechtal 

zurecht, als Menschen, welche hohe Ansprüche haben.  

 

Auch das Thema Mobilität , insbesondere die Möglichkeit ein Auto nutzen 

zu können, spielt aus Sicht der Expertinnen eine tragende Rolle in der 

Bewertung der Lebensqualität älterer Menschen in Oberprechtal. 

 

Auch im Expertinneninterview wurde die Frage aufgeworfen, was diese an 

Oberprechtal seniorenfreundlich  und was diese nicht seniorenfreund-

lich  finden. 

 

Hier überschnitten sich die Antworten der Expertinnen sehr deutlich mit den 

Antworten der Einwohnenden auf die Fragen im Fragebogen. Auch von den 
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Expertinnen wurden die gute Familieneinbindung  der meisten Ober-

prechtäler und Oberprechtälerinnen, das große Vereinsangebot , die 

speziellen Freizeitangebote  für ältere Menschen in Oberprechtal (z.B. die 

Seniorennachmittage) und die gute Grundversorgung im Ortszentrum  

als positiv für ältere Menschen bewertet. 

 

Außerdem hoben zwei Expertinnen hervor, dass schon einige Einrichtun-

gen, wie die Banken oder das Gasthaus Schützen, barrierefrei  seien. 

 

Als nicht seniorenfreundlich  wurden von den Expertinnen besonders 

Aspekte der Mobilität  von älteren Menschen eingeschätzt.  

 

Eine der Expertinnen drückte die Situation in Oberprechtal besonders 

drastisch aus: „…ohne Auto geht hier nichts.“ Drei der fünf Expertinnen 

führten aus, dass Oberprechtal aus ihrer Sicht zu wenige Bushaltestellen 

hätte und die Busse zu selten fahren würden. Des Weiteren gab eine der 

Expertinnen an, dass in Oberprechtal an vielen Stellen Rad- und Gehwege 

fehlten und die älteren Menschen mit dem System des Sammeltaxis 

überfordert wären.  

Im Winter sieht eine der Expertinnen ein weiteres Problem für die Mobilität 

älterer Menschen, da bei Schnee der Räumdienst in den Nebenstraßen 

sehr langsam sei. 

 

Außerdem kritisierten einzelne Expertinnen, dass viele Läden, Gastrono-

miebetriebe oder Vereinsheime nicht barrierefrei  seien und vielen älteren 

Menschen der Zugang in diese Gebäude verwehrt bleibt. 

 

Die Leiterin der Sozialstation schätzte auch die ärztliche Versorgungslage 

in Oberprechtal  als schwierig ein, da kein Arzt vor Ort ist. 

 

Um die Situation älterer Menschen in Oberprechtal zum Besseren zu 

verändern hatten die Expertinnen einige Vorschläge.  Diese lassen sich 

drei Bereichen zuordnen:  
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Der am häufigsten angesprochene Bereich war dabei der Bereich Mobili-

tät . Mehrmals wurde genannt, dass die Rad- und Gehwege ausgebaut 

werden sollten und auch eine Verbesserung der Busverbindung und eine 

bessere Erreichbarkeit der Bushaltestellen wurden von zwei Expertinnen 

gewünscht. 

  

Der zweite von den Expertinnen angesprochene Bereich war der Bereich 

des Themas Wohnen . Mehrere Expertinnen schlugen vor, in Oberprechtal 

eine Möglichkeit für altersgerechtes Wohnen zu schaffen. Dabei reichten 

die Vorstellungen von der Einrichtung von Wohnungen in einem Mehr-

generationenhaus mit offenem Café bis zum Umbau der leer stehenden 

Klinik in ein Pflegeheim. 

  

Als dritter Aspekt wurde von einer Expertin der Wunsch geäußert, die 

Barrierefreiheit in Oberprechtal, besonders in Bezug auf den Lebens-

mittelladen, zu verbessern.    

 

3.1.3 Zwischenfazit zum Thema „Grundsätzliche Bewer tung der  
 Seniorenfreundlichkeit und Lebensqualität älterer Menschen  
 vor Ort 

 
Als sehr positiv empfanden wir die Erkenntnis, dass sich die überwiegende 

Mehrheit von älteren Menschen in Oberprechtal sehr wohl  fühlt und 

deshalb ihre persönliche Lebensqualität im Dorf durchschnittlich mit gut bis 

sehr gut bewertet.  

 

Besonders seniorenfreundlich  finden die Einwohnerinnen, Einwohner und 

Expertinnen an Oberprechtal die Freizeitangebote  für Senioren, wie zum 

Beispiel die Seniorennachmittage oder Angebote von Vereinen, den guten 

Zusammenhalt  der Menschen und die guten Möglichkeiten zur Grund-

versorgung direkt im Ort . Dies deckt sich auch mit den Aussagen unserer 

Fachliteratur, die unter den sozialräumlichen Aspekten den zumeist guten 

Zusammenhalt in ländlichen Gemeinden beschreibt.  
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Als seniorenunfreundlich  wurden dagegen hauptsächlich zwei Aspekte 

betitelt:  

An erster Stelle stand hier die Gesamtversorgungslage  für ältere Men-

schen, besonders die fehlende (fach-) ärztliche Versorgung und das Fehlen 

einer Apotheke und einer Postfiliale.  

 

An zweiter Stelle stand die starke Abhängigkeit vom Verkehrsmittel 

Auto , da in Oberprechtal Rad- und Gehwege fehlen würden und nur eine 

schlechte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr bestehen würde. 

 

Auch die oben in der Literatur beschrieben naturräumlichen Faktoren  

kommen in Oberprechtal zum Tragen: Zum einen ist die strukturelle 

Beschaffenheit Oberprechtals von einer langgestreckten Tallandschaft 

geprägt, sodass es vom einen Ende des Ortes an den andern lange Wege 

sind, zum anderen ist die Hanglage einiger Häuser eine weitere Problema-

tik für Menschen mit Gehbehinderung. Im Winter kommt durch die nur 

langsame Räumung der Nebenstraßen noch ein weiteres Hindernis auf 

diese zu.  

Die negativ beurteilten Aspekte für ältere Menschen in Oberprechtal spie-

geln sich auch in den Veränderungswünschen  der Einwohnerinnen und 

Einwohner wieder. 

 

Die älteren Menschen in Oberprechtal haben mehrheitlich das Gefühl, dass 

sich gut um ihre Situation in Oberprechtal gekümmert wird. Die wichtigsten 

Institutionen  für ihre Belange sind dabei das Deutsche Rote Kreuz, die 

Kirchengemeinden im Dorf, ortsansässige Vereine und ihre Familien. Dies 

entspricht der Fachliteratur, die in diesem Punkt mehrheitlich feststellt, dass 

gerade im ländlichen Raum ältere Menschen gut in Vereine und Familien 

integriert sind. Die Institution „Gemeinde“ scheint dabei in Oberprechtal in 

diesem Zusammenhang eine nachgeordnete Rolle zu spielen.  
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3.2 Wohnen und Versorgung 

3.2.1 Das Thema „Wohnen und Versorgung“ in der Disk ussion der  
 Fachliteratur  

 
Im Alter bekommen die Themen Wohnen  und Versorgung  eine neue 

Bedeutung. Es stellen sich neue Herausforderungen , beispielsweise wird 

die Treppe zum Schlafzimmer zum unüberwindbaren Hindernis oder 

selbstständiges Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel unmöglich.  

 

Dirscherl bemerkt hierzu, dass in Dörfern bei den Wünschen an das Woh-

nen im Alter auch die besondere Situation im ländlichen Raum eine 

maßgebliche Rolle spielt. Ältere Menschen in ländlichen Regionen sind 

häufig sehr stark in ihrem Dorf und ihrem gewohnten Wohnumfeld ver-

wurzelt . Viele ältere Menschen im Dorf leben schon ihr ganzes Leben in 

derselben Wohnung. Des Weiteren wohnen die meisten Menschen auf dem 

Land im Eigentum . Eigentum ist nicht nur eine Wohnunterkunft, sondern 

dient ebenfalls zur Absicherung der finanziellen Situation im Alter. Auch ist 

auf dem Land häufig mehr Wohnraum pro Person  gegeben. Das wissen 

häufig gerade ältere Menschen sehr zu schätzen, um beispielsweise weiter 

die gesamte Familie empfangen zu können oder liebgewonnene Eigen-

tumsgegenstände aufbewahren zu können. 

Auch der eigene Garten  hat für ältere Menschen im Dorf häufig eine sehr 

herausragende Bedeutung. Garten ist hier nicht nur die Erweiterung des 

Wohnraums, sondern er übernimmt mehrere weitere Funktionen für die 

Besitzerinnen und Besitzer. So dient der Garten einerseits zur Erholung und 

andererseits zur Betätigung und Aktivität bei der Gartenpflege. Außerdem 

spielt der Garten auch eine Rolle im sozialen Miteinander, da an den 

Gartenzäunen Kontakte mit der Nachbarschaft gepflegt werden und ein 

gepflegter und schöner Garten für Anerkennung im Dorf sorgt. (vgl. 

Dirscherl,1999, S.147).  

 

Die häufigsten Wünsche der Älteren an ihre Wohnsituation lassen sich nach 

Krämer in vier Aspekten zusammenfassen. Erstens möchten sie, solange 

es möglich ist, selbstständig  in ihrer bisherigen Wohnung beziehungs-
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weise in ihrem bisherigen Haus weiterleben. Zweitens möchten sie, dass 

ihre Wohnung gut erreichbar  ist und eine hohe Aufenthaltsqualität  hat. 

Ein dritter Aspekt ist der Wunsch die alltägliche Versorgung  gesichert zu 

wissen. Ein letzter Aspekt stellt das Anliegen, bei Bedarf Unterstützung 

von außen  erhalten zu können, dar. (vgl. Krämer, 2012, S.13) 

 

Wohn- und Versorgungssituation  sind in der Lebenswirklichkeit älterer 

Menschen untrennbar miteinander verknüpft, da das Umfeld, wo und in 

welchem gewohnt wird, bestimmt, wie die Versorgungssituation des einzel-

nen älteren Menschen aussieht. Außerdem konzentriert sich das Leben im 

Alter sehr stark auf die Wohnung und das direkte Wohnumfeld, da die 

Aktivitäten außer Haus (wie beispielsweise Erwerbstätigkeit) und die 

Mobilität älterer Menschen abnehmen (vgl. Dirscherl, 1999, S.147). 

 

Dabei werden Menschen im Alter typischerweise vor folgende Alternativen 

in Bezug auf Wohnen gestellt: Entweder solange wie es machbar ist, im 

bisherigen Haus beziehungsweise in der bisherigen W ohnung leben 

zu bleiben . Dafür ist es notwendig, die gewohnte Wohnsituation an im Alter 

entstehende Bedarfe anzupassen. Dies kann zum Beispiel durch einen 

Umbau der Wohnung oder mittels der Betreuung bei Pflegebedarf durch 

einen ambulanten Pflegedienst erfolgen. Oder aber die Anpassung an die 

neue Lebenssituation durch einen Umzug . Hier stehen unterschiedlichste 

Möglichkeiten zur Verfügung. Beispiele sind Einrichtungen wie betreute 

Wohnanlagen, Pflegeheime oder seltene gemeinschaftliche Wohnprojekte 

wie Alters-WGs oder Mehrgenerationenwohnen (vgl. Großjohann, 2008, 

S.53-54).  

 

Insbesondere im ländlichen Raum ist zu beobachten, dass ältere Menschen 

objektive Mängel ihrer „gewohnten“ Wohnung, wie beispielsweise ein nur 

über mehrere Treppen zu erreichendes Badezimmer, in Kauf nehmen 

wollen. (vgl. Dirscherl, 1999, S.147) 

 

Die Realität in Deutschland sieht so aus, dass 93 % der älteren Menschen 

in Deutschland nicht in einer besonderen, altersspezifischen Wohnform 
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leben. Dies zeigt, dass trotz zunehmender Einschränkungen im Alter die 

meisten Menschen wunschgemäß in ihrer angestammten Wohnung blei-

ben. Jedoch zeigt sich in den letzten Jahren, dass eine zwar noch kleine 

aber wachsende Gruppe von älteren Menschen sich vorstellen kann, noch 

im Alter umzuziehen. Als Gründe hierfür werden der Wunsch nach besserer 

Einbindung in eine Gemeinschaft oder die Sicherstellung einer guten 

Versorgungssituation angegeben (vgl. Uhl, 2012, S.17ff)  

 

Dabei muss beachtet werden, dass die pflegerische Versorgung  inzwi-

schen durch gesetzliche Regelungen gesichert ist, während es für die 

Unterstützung mit alltagsbegleitenden Hilfen , wie zum Beispiel einem 

Einkaufsservice oder die Fahrt zur Poststelle, keine gesetzliche Regelung  

und damit garantierte Gewährleistung gibt und damit die Kommunen auf 

freiwilliger Basis diese Versorgungslücken schließen müssen. (vgl. Krämer, 

2012,S.12). 

 

Die Aufgabe, sich den Bedürfnissen und Wünschen ihrer älteren Einwoh-

nenden anzupassen, stellt besonders kleine Gemeinden im ländlichen 

Raum vor eine große Herausforderung.  

 

Im ländlichen Raum lässt sich allgemein ein Rückgang von wohnungs-

nahen Infrastrukturen , wie beispielsweise Einkaufmöglichkeiten, 

Arztpraxen oder die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, in 

den Gemeinden erkennen. Auslöser ist die aktuelle Tendenz, infra-

strukturelle Einrichtungen zentralisiert und damit konzentriert einzurichten. 

Das macht es für viele ältere Menschen immer schwieriger, trotz ihrer 

altersbedingten Einschränkungen ihre Grundversorgung sicher zu stellen. 

Besonders kritisch ist dies, wenn ältere Personen nicht über die Möglichkeit 

verfügen, ein eigenes Auto nutzen zu können. 

 

Außerdem sind in ländlichen Regionen spezielle Angebote  für Senioren 

und Seniorinnen, wie beispielsweise ein Mittagstisch, Fahrdienste oder 

Pflege- und Betreuungseinrichtungen, seltener und durch das mangelnde 
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Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln auch nur mit dem Auto zu erreichen. 

(vgl. Dirscherl, 1999, S.146-151).  

 

Momentan scheinen die Probleme, welche sich durch das Leben im länd-

lichen Raum für ältere Menschen ergeben, durch die engen traditionellen 

sozialen Bindungen  noch gut aufgefangen zu werden. Der familiären 

Unterstützung kommt dabei eine große Bedeutung zu. Selbsthilfe und 

Nachbarschaftshilfe ersetzen oder ergänzen hier professionelle Leistungen. 

(vgl. Stehr, 2007, S.10-11)  

 

Die generationsübergreifenden Hilfestrukturen  in Familien waren ge-

schichtlich, besonders in den durch Landwirtschaft geprägten Regionen, die 

wichtigste Altersversorgung. Die Hilfe in den Familien funktionierte dabei 

traditionell so, dass die Älteren für die Jüngeren sorgen, solange sie dazu in 

der Lage waren und die Kinder sich im Gegenzug um die ältere Generation 

kümmerten. (vgl. Dirscherl, 1999, S.146-151).  

 

Doch die bestehenden Unterstützungsstrukturen sind in Zukunft ge-

fährdet. Durch die allgemeinen oben beschriebenen demographischen 

Entwicklungen und den Wegzug junger Menschen in die Städte, welcher 

vor allem durch das fehlende Angebot an Arbeitsplätzen begründet ist, 

lösen sich generationsübergreifende Unterstützungsstrukturen auf.  

(vgl. Stehr, 2007, S.10-11) 

 

Auch die Mentalität und die Wünsche  älterer Menschen verändern sich. 

Während früher der Wunsch, mit den Kindern unter einem Dach zu wohnen 

und nach einem sehr engen Miteinander, im Vordergrund stand, möchten 

heute viele ältere Menschen auch weiterhin selbstbestimmt leben und eine 

gewisse Distanz zur jüngeren Generation wahren. (vgl. Dirscherl,1999, 

S.148) 
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3.2.2 Die erzielten Untersuchungsergebnisse zum The ma „Wohnen  
 und Versorgung“   

 

Auswertung der Fragebögen 

Die einleitende Frage für diesen Themenbereich war die Frage nach den 

Möglichkeiten der über 65-Jährigen, sich mit den Dingen des täglichen 

Bedarfs  zu versorgen. 

 

Hierzu wurde den über 65-Jährigen die Frage gestellt: „Können Sie sich mit 

den Dingen des täglichen Bedarfs versorgen?“. Der Vergleichsgruppe der 

unter 65-Jährigen wurde die Frage „Denken Sie, dass sich ältere Menschen 

mit den Dingen des täglichen Bedarf versorgen können?“ gestellt. Beiden 

Zielgruppen standen drei Antwortmöglichkeiten zu Verfügung: 

 „Ja, selbstständig“, „Ja, aber nur mit Unterstützung“, „Nein“. 

 

Im Vergleich der beiden Gruppen ist auffällig, dass der überwiegende Anteil 

der unter 65-Jährigen davon ausgeht, dass sich über 65-Jährige nur mit 

Unterstützung  mit den Dingen des täglichen Bedarfs versorgen können, 

wohingegen die deutliche Mehrheit der über 65-Jährigen angibt, dass sie 

sich selbstständig alleine  mit den Dingen des täglichen Bedarfs versorgen 

kann.  
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Die über 65-Jährigen wurden außerdem dazu befragt, wie sie hauptsächlich 

ihre Besorgungen erledigen. Zur Optionen stand hier: „Selbst zu Fuß“, 

„Selbst mit dem Auto“, „Selbst mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, „Selbst mit 

dem Fahrrad“ oder „Anders“, mit der Möglichkeit zu eigenen Ergänzungen. 

Bei der Auswertung dieser Frage stellte sich heraus, dass der Großteil der 

Befragten über 65 Jahren ihre Besorgungen hauptsächlich selbstständig 

mit dem Auto  erledigt. 

 

Hier wird deutlich, dass der Mobilität mit eigenem Auto  große Bedeutung 

zukommt. Dies scheint für den Großteil der Befragten über 65 Jahren 

momentan kein Problem darzustellen, könnte sich jedoch bei fortschrei-

tendem Alter und Zunahme der körperlichen und geistigen 

Einschränkungen der Personen ändern. 

 

Anschließend wurde die Gesamtversorgungssituation  von älteren Men-

schen in Oberprechtal beleuchtet. Dabei wurde, über die Versorgung mit 

Dingen des täglichen Bedarfs hinaus, auch die Situation der ärztlichen 

Versorgung und allgemeinen Gesundheitsversorgung, die Erreichbarkeit 

anderer Einkaufsmöglichkeiten und weiterer verschiedener Dienstleis-

tungen in den Fokus genommen.  

  

Bei dieser Frage waren sich beide befragten Zielgruppen einig. 

Alle Angebote, die innerhalb von Oberprechtal  vorhanden sind, wie bei-

spielsweise die Bank, wurden im Durchschnitt mit sehr gut bezüglich der 

Versorgungslage von älteren Menschen bewertet. Und auch die Versor-

gungssituation in Bezug auf die Angebote, welche in Elzach  vorhanden 

sind (wie Hausärzte), wurden im Durchschnitt noch mit gut bewertet. 

Anders stellt sich die Bewertung der Versorgungslage mit Angeboten dar, 

für welche ein weiterer Weg  als bis nach Elzach in Anspruch genommen 

werden muss, wie beispielsweise Fachärzte. Hier gab der Durchschnitt der 

Befragten an, dass die Versorgungssituation für ältere Menschen schlecht 

bis sehr schlecht sei. 
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Vor allem die ärztliche Versorgung  muss kritisch betrachtet werden, da 

gerade Menschen mit eingeschränkter Mobilität häufig einen besonderen 

Bedarf auch an (fach-)ärztlicher Versorgung haben. Dies kommt wieder 

ganz besonders dann zum Tragen, wenn die für „normal“ angesehene 

Unterstützung von Familien nicht möglich ist. (vgl. Stehr, 2007, S.10-11) 

 

Aufgrund vielfältiger Anregungen von Seiten der Oberprechtälerinnen und 

Oberprechtäler griffen wir in der Befragung das Thema „Wohnen in einer 

alternativen Wohnform “, wie beispielsweise in einer Senioren-WG oder 

einer Wohnung in einem Mehrgenerationenhaus mit Begegnungsstätte, auf.  

 

Dazu stellten wir den unter und über 65-jährigen Befragten zwei Fragen:  

Eine zu ihren Vorstellungen, wie sie wohnen möchten, wenn sie nicht mehr 

selbstständig zuhause wohnen könnten und eine zweite, ob sie sich eine 

Begegnungsstätte für ältere Menschen in Oberprechtal wünschen. 

 

Bei diesen beiden Fragen zeigten sich eindeutige Unterschiede zwischen 

den Wünschen und Vorstellungen der über und der unter 65 jährigen 

Personen. 

So ergab die Befragung, dass sich die über 65-Jährigen  mehrheitlich wün-

schen, bis zum Tod zuhause  zu wohnen oder alternativ, wenn dies nicht 

möglich ist, zu den Angehörigen zu ziehen. Sie haben aus ihrer Sicht kei-

nen Bedarf an einer Begegnungsstätte oder einem alternativen Wohnkon-

zept.  

 

Anders stellen sich die perspektivischen Vorstellungen der durchschnitt-

lichen unter 65-Jährigen  dar. Sie würden sich eine Begegnungsstätte für 

Senioren wünschen und können sich eher vorstellen, später in ein 

alternatives Wohnmodell  zu ziehen. In dieser Antwort spiegelt sich 

wieder, dass die zukünftigen Älteren sich nicht mehr auf die Einbindung in 

Familien oder Nachbarschaftsnetzwerke verlassen. Damit reagieren die 

Personen auf den demographischen und sozialen Wandel, welcher auch in 

Oberprechtal stattfindet. 
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Abschließend baten wir die Teilnehmenden der Befragung um eine 

subjektive Einschätzung, ob sich die Versorgungssituation  für ältere 

Menschen in den letzten 10 Jahren verändert hat. 

 

Da die Gewichtung der Antworten der über 65-Jährigen und unter 65-

Jährigen sehr ähnlich ausfiel, werteten wir die jeweiligen Antworten beider 

Altersgruppen zusammen aus. Dabei war interessant zu sehen, dass sich 

zwei etwa gleich starke Parteien bildeten. Mit 36 % der insgesamt 58 

Antworten hatte eine Partei den Eindruck, die Versorgungssituation habe 

sich zum Schlechteren  verändert, die zweite Partei mit 38 % gab an, die 

Versorgungssituation sei gleich geblieben . 

 

Auswertung der Expertinneninterviews 

Auch die Expertinnen für das Untersuchungsthema „Ältere Menschen in 

Oberprechtal“ befragten wir zu ihren Einschätzungen bezüglich der 

Möglichkeiten älterer Menschen in Oberprechtal, sich selbstständig mit den 

Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen. Alle der von uns interviewten 

Expertinnen gaben an, dass sich, aus ihrer Sicht, ältere Menschen in 

Oberprechtal nur mit Unterstützung  mit Dingen des täglichen Bedarfs 

versorgen können. 

 

Als Zweites fragten wir, welche möglichen Problematiken  sie in Zukunft 

für die Versorgungssituation älterer Menschen in Oberprechtal sehen. 

Dabei wiesen die Expertinnen auf künftig zwei verschiedene mögliche 

Hauptprobleme hin. Das erste Hauptproblem für die Versorgungssituation 

älterer Menschen sehen sie in dem drohenden Wegfall der wohnungsna-

hen Einkaufsmöglichkeiten  am Ort, wie zum Beispiel des Bäckerladens. 

Eine solche Entwicklung wird aus Sicht der Expertinnen dadurch 

begünstigt, dass aufgrund der zunehmend geringen Nutzung es sich nicht 

mehr lohnt, in die Läden zu investieren.  

 

Das zweite Problem, welches die Expertinnen sehen, ist, dass aufgrund der 

sich verändernden Familienstrukturen zunehmend ältere Menschen 

alleine zu Hause  wohnen  und immer mehr junge Menschen wegziehen 
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und sich so nicht mehr um die Älteren kümmern können. Als Gründe für 

diese Veränderungen gaben die Expertinnen an, dass junge Menschen 

wegen beruflicher Möglichkeiten aus Oberprechtal wegziehen. Eine der 

Interviewten ergänzte, dass in der heutigen Zeit die Menschen mehr auf ihr 

eigenes Leben fixiert seien und ihre eigenen Interessen durchsetzten. 

 

Auf die Frage, wie den zu erwartenden Problemen entgegengesteuert 

werden könnte, machten drei der fünf befragten Expertinnen den Vorschlag, 

die schon sehr stark in Oberprechtal existierende Nachbarschaftshilfe  in 

organisierte Bahnen zu lenken. Dies könnte beispielsweise ein Abholdienst 

für ältere Menschen sein oder das organisierte Angebot für ältere Personen 

einkaufen zu gehen. 

 

Eine sehr interessante Idee aus den Reihen der Expertinnen war der 

Vorschlag, eine Tauschbörse  einzurichten, bei der es ein „Zeitkonto“ gibt, 

anhand dessen jede Person ihren Hilfebedarf gegen eine Unterstützung, zu 

der sie noch fähig ist, eintauschen kann. Zum Beispiel könnte das Backen 

eines Kuchens gegen eine Einkaufsfahrt eingetauscht werden. Dieses 

System funktioniert wohl schon erfolgreich in anderen 

Schwarzwaldgemeinden. 

 

Ein weiterer Gedanke einer Expertin war, die Lebenssituation von jungen 

Familien in Oberprechtal zu verbessern, um diese in Oberprechtal zu 

halten. Dies könnte aus ihrer Sicht beispielsweise durch die Schaffung 

neuer Bauplätze geschehen. Zu dem gleichen Ergebnis kam übrigens auch 

die Arbeitsgruppe zum Thema „Familie und Kinder“.  

 

Ein anderes Thema, zu dem Expertinnen interviewt wurden, war die Frage 

nach einer alternativen Wohnform in Verbindung mit einer Begeg -

nungsstätte  in Oberprechtal. Auch in diesem Punkt waren sich die 

Expertinnen einig. Sie denken, dass die älteren alteingesessenen 

OberprechtälerInnen eine alternative Wohnform, wie beispielsweise das 

Wohnen in einem Mehrgenerationenhaus in Oberprechtal, nur als absolute 

Notlösung annehmen würden. Jedoch könnte sich die Mehrheit der 



431 
 

Expertinnen vorstellen, dass eine solche Wohnform von Neugezogenen 

oder perspektivisch von den zukünftigen „Älteren“ angenommen werden 

könnte.  

 

Des Weiteren könnten sich alle Expertinnen vorstellen, dass eine Be-

gegnungsstätte in Oberprechtal für ältere Menschen gut angenommen 

werden würde. Eine der interviewten Expertinnen mit eigener Erfahrung als 

pflegende Angehörige unterstrich zusätzlich, dass ein betreuter Treff für 

pflegebedürftige Ältere eine große Entlastung für die Angehörigen bieten 

würde. 

 
 

3.2.3 Zwischenfazit zum Thema „Wohnen und Versorgun g“ 
 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann gesagt werden, dass die Versorgungssitua-

tion  von über 65-Jährigen in Oberprechtal als gut  eingeschätzt wird. 

Besonders die Möglichkeit, die Dinge des täglichen Bedarfs direkt in 

Oberprechtal einzukaufen, hat dabei einen sehr hohen Stellenwert. Auch 

wurde deutlich, dass die Erreichbarkeit der meisten Versorgungsangebote 

in Elzach, wie zum Beispiel die Hausärzte, für die meisten über 65-Jährigen 

kein großes Problem darstellt. Außerdem spielen die mobilen Dienste , wie 

der ambulante Pflegedienst aus Elzach oder der Lieferservice der Apo-

theken für die Versorgungslage älterer Menschen in Oberprechtal eine 

große Rolle und werden sehr positiv bewertet.   

  

Jedoch herrscht unter den Befragten eine große Angst  vor dem Verlust 

der im Moment noch guten Infrastruktur  für ältere Menschen in 

Oberprechtal. Dies hörten wir immer wieder in den während unserer 

Forschungswoche entstehenden Gesprächen mit den Einwohnern und 

Einwohnerinnen.   

 

Des Weiteren kann auch die starke Abhängigkeit von Mobilität  in Bezug 

auf die Gesamtversorgungssituation kritisch gesehen werden. Besonders 
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das Angewiesensein auf das eigene Auto und damit auch auf die Fähigkeit 

des Autofahrens könnte für ältere Menschen zur Schwierigkeit werden.  

Die befragten Expertinnen brachten sehr deutlich zum Ausdruck, dass die 

Versorgung der älteren Menschen in Oberprechtal in Zukunft zu einer 

großen Herausforderung für Oberprechtal  wird, da die familiären Un-

terstützungsstrukturen auch in Oberprechtal weniger werden und die 

bestehenden Einkaufsmöglichkeiten gefährdet sind. 

 

Damit ist auch Oberprechtal dem, im theoretischen Teil zu dem Unter-

suchungsthema „Versorgung und Wohnen“ beschriebenen, allgemeinen 

Trend zur Ausdünnung von Infrastrukturen im ländlichen Ra um  

unterworfen. Das hat eine starke Abhängigkeit vom Auto zur Folge, 

während zudem generationsübergreifende und mit der Zeit gewachsene 

Hilfesysteme seltener werden. 

 

Bei dem Thema Wohnen stellte sich heraus, dass die heute über 65-Jäh-

rigen sich fast einheitlich wünschen, bis ans Lebensende in ihren ge-

wohnten „vier Wänden“ verbleiben  zu können oder, wenn dies nicht 

mehr möglich ist, zu ihren Kindern zu ziehen. Daher sehen sie keinen 

Bedarf an der Einrichtung einer alternativen Wohnfo rm für ältere 

Menschen , wie einem Mehrgenerationenhaus. Auch eine Begeg-

nungsstätte für Senioren und Seniorinnen ist für die Mehrheit der über 65-

Jährigen kein Thema, da sie ihre Zeit lieber, wie es laut der oben 

angesprochenen Fachliteratur für den ländlichen Raum typisch ist, in 

Familie und Verein verbringen und sich dort gut eingebunden fühlen. 

 

Dagegen könnten sich die heutigen unter 65-Jährigen gut vorstellen, später 

selbst einmal in ein alternatives Wohnmodell zu ziehen und das Angebot 

einer Begegnungsstätte anzunehmen. Daher wird, wenn auch momentan 

noch kein Handlungsbedarf besteht, das Konzept der „alternative 

Wohnform und Begegnungsstätte für ältere Menschen“ voraus-

sichtlich ein interessantes Thema für die Zukunft O berprechtals .  
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Auch dieser Wandel der Wunschvorstellungen ist, wie oben im theo-

retischen Teil ausgeführt, für die heutige Zeit typisch. Begründet ist diese 

Entwicklung in verschiedenen Ursachen, wie beispielsweise dem stärkeren 

Wunsch nach einer unabhängigen Lebensführung auch im Alter. 

 
 

3.3.  Pflege  

3.3.1 Das Thema „Pflege“ in der Diskussion der Fach literatur  
 
Aufgrund des demographischen Wandels besteht ein wachsender Bedarf 

an Betreuung und Pflege älterer Menschen . Die Fachwelt ist sich einig, 

dass dies nicht nur durch den Ausbau stationärer Angebote, sondern auch 

über die Ausweitung ambulanter Angebote aufgefangen werden soll. Im 

Fokus hierbei stehen die Lebensqualität  und die Versorgungssicherheit  

pflegebedürftiger Menschen. (vgl. Der Paritätische Baden- Württemberg 

e.V./ Wüstenrot Stiftung/ Paritätisches Bildungswerk Baden- Württemberg 

e.V., 2009, S. 1) 

 

Aufgaben der Kommunen hierbei sollten eine individuelle Wohn- und 

Pflegeberatung, die Gewährleistung sozialer und komplementärer 

Dienstleistungen und das Angebot von Maßnahmen zur besseren 

Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege und zur Unterstützung 

privater Pflege sein. (vgl. Ottensmeier, Rothen, 2006, S. 1-10)  

 

Rechtlich gesehen gelten Menschen als pflegebedürftig, wenn sie nach § 

14 des SGB XI wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen 

Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wieder-

kehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, 

voraussichtlich aber mindestens sechs Monate, in erheblichem oder 

höherem Maß der Hilfe anderer bedürfen. Zu den so genannten 

Krankheiten oder Behinderungen gehören beispielsweise Lähmungen, 

Störungen der Organe, Gedächtnis- oder Orientierungsstörungen oder 

geistige Behinderungen. (vgl. §14 Abs. 1 u. 2 SGB XI) 
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Unter den Hilfeformen versteht man, dass die oder der Hilfebedürftige 

entweder Beaufsichtigung oder Anleitung, Unterstützung bei Verrichtungen 

des täglichen Lebens, wie der Körperpflege, bei der Ernährung, im Bereich 

der Mobilität oder bei der hauswirtschaftlichen Versorgung braucht. 

Gegebenenfalls kann auch eine Übernahme dieser Verrichtungen notwen-

dig sein. (vgl. § 14 Abs. 3 u. 4 SBG XI) 

Die Pflegebedürftigkeit wird je nachdem, wie stark sie den oder die Betroffe-

ne/n beeinträchtigt, in drei Stufen unterteilt. Die niedrigste Pflegestufe ist die 

Pflegestufe 0, darauf folgen die Pflegestufen I, II und III (vgl. § 15 SGB XI) 

 

Nach Aussage des Sechsten Altersberichtes des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird dieser Pflegebegriff des SGB XI 

in der Pflegewissenschaft, der Geriatrie und der Sozialarbeitswissenschaft 

als zu wenig umfassend  kritisiert. So bleibt beispielsweise der Hilfebedarf 

im Bereich der Kommunikation, die ein an Demenz erkrankter Mensch hat, 

außen vor. Das Pflegeverständnis sollte nicht nur auf die medizinisch-

pflegerische Seite eingehen, sondern auch kommunikativ-soziale Unter-

stützung bieten. Nur dann kann eine soziale Teilhabe von pflegebedürftigen 

Menschen gewährleistet werden.  

 

Pflege findet entgegen der weit verbreiteten Meinung meistens nicht in 

einer Pflegeeinrichtung, sondern durch eine Mischung aus  verschiedenen 

Unterstützungsformen  statt. So werden beispielsweise Pflegeleistungen 

durch die Angehörigen mit einem ambulanten Pflegedienst kombiniert. (vgl. 

BFSFJ, 2010, S. 16-17) 

 

Nach Dirschel ist im ländlichen Raum die Übernahme von Pflegetätigkeiten 

durch Familienangehörige oft keine bewusste Entscheidung, sondern eine 

normative Vorstellung  der Familienmitglieder und der traditionellen Dorf-

erwartung . Dies trifft vor allem auf die Töchter und Schwiegertöchter 

pflegebedürftiger, älterer Menschen zu. Dadurch stehen diese in extremem 

Maß unter dem Druck der Außenerwartung  und bekommen automatisch 

die Pflege der Altenteiler zugewiesen, ohne deshalb von ihren sonstigen 

Aufgaben in ihrer Erwerbstätigkeit, dem Haushalt oder der Landwirtschaft 
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entlastet zu werden. Das bringt eine große psychische und körperliche 

Belastung  mit sich, die einhergeht mit einer starken zeitlichen Einge-

bundenheit . Für pflegende Familienangehörige gibt es im ländlichen Raum 

bis jetzt nur sehr wenig Unterstützungs- und Entlastungsangebote wie 

beispielsweise Selbsthilfegruppen oder Gesprächskreise.  

 

Für das dörfliche Hilfesystem der Altenhilfe und Altenpflege ist der Haus-

arzt oder die Hausärztin  von besonderer Bedeutung. Im besten Falle hat 

diese/r die Möglichkeit, die Pflegebedürftigen über einen langen Zeitraum 

kennenzulernen und diese so in ihrer Ganzheit der Lebensumstände zu 

erfassen. Eine adäquate und umfassende medizinische und pflegerische 

Versorgung ist aber dennoch nur möglich, wenn Hausarzt oder Hausärztin 

mit FachärztInnen und örtlichen ambulanten und sozialpflegerischen 

Diensten zusammenarbeiten können. Hierin bestehen im ländlichen Raum, 

vor allem hinsichtlich der fachärztlichen Versorgung, noch große Defizite in 

Hinblick auf Vernetzung und Kooperation.  

 

Problematisch wird das auf familiäre Übernahme beruhende, dörfliche Hilfe-

system dann, wenn durch zukünftige Entwicklungen die jungen Familien 

wegziehen und die alten Menschen zurück bleiben. Das momentan stark 

ausgeprägte, informelle Hilfesystem muss dann durch die Kommunen  

aufgefangen werden. Hier ist sehr sensibel auf die tatsächlichen Bedürf-

nisse der pflegebedürftigen Menschen zu achten, da ältere Menschen 

aufgrund ihres niedrigen Anspruchniveaus und ihrer passiven Grundhaltung 

dazu neigen, von sich aus kaum Bedarfe gegenüber Trägern sozialer 

Dienste zu äußern. (vgl. Dirscherl, 1999, S. 146-151)  

 

 

3.3.2 Die erzielten Untersuchungsergebnisse zum The ma „Pflege“  
 
Auswertung der Fragebögen 

Um einem umfassenden Verständnis von Pflegebedürftigkeit und Pflege ge-

recht zu werden, legte unsere Arbeitsgruppe den Schwerpunkt nicht nur auf 

die medizinisch-pflegerische Seite von Pflegebedürftigkeit, sondern stellte 
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auch Fragen zur Gesamtsituation von pflegebedürftigen Menschen in 

Oberprechtal.  

 

Zur Einleitung des Untersuchungsthemas der Pflegesituation von älteren 

Menschen  in Oberprechtal stellten wir die Frage, wie diese subjektiv 

empfunden wird. Die Antwortmöglichkeiten reichten auf einer Skala von 1 

„sehr schlecht“ bis 5 „sehr gut“. Die Pflegesituation von älteren Menschen in 

Oberprechtal wird sowohl von den über 65-Jährigen als auch von den unter 

65-Jährigen als „gut “ bis „sehr gut “ bewertet. Dies wird aber vor allem am 

Angebot der Sozialstation festgemacht.  

 

Bemerkenswert hier war, dass zum Thema Pflege sowohl bei den über 65-

Jährigen als auch bei den unter 65-Jährigen meistens sofort die Assoziation 

zur Sozialstation hergestellt wurde. Nur wenige Befragte hatten eine 

umfassendere Vorstellung von der Situation Pflegebedürftiger. Die meisten 

waren der Ansicht, dass die Abdeckung durch die Sozialstation 

gleichbedeutend mit einer guten allgemeinen Pflegesituation für 

pflegebedürftige Menschen ist. 

 

Um ein differenzierteres Bild zu erhalten, befasste sich unsere nächste 

Frage an die über 65-Jährigen mit dem Vorhandensein einer Pflegestufe. 

Allerdings hatte niemand der Befragten eine Pflegestufe.  
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Die Ausweichfrage daraufhin stellte die Aufgabe, sich vorzustellen, 

pflegebedürftig zu werden. Wir stellten die Frage, von wem  der/die Befragte 

dann gerne gepflegt werden würde. Die vorgegebenen Antwortmög-

lichkeiten waren: „Von meinen Angehörigen“, „Von Nachbarn oder 

Ehrenamtlichen“, „Von professionellen Pflegefachkräften“ oder „Von 

Sonstigen“, wobei hier Platz für eigene Antwortmöglichkeiten vorhanden 

war.  

 

Bei den über 65-Jährigen war mit 59 % aller Antworten der größte Wunsch, 

von den eigenen Angehörigen  gepflegt zu werden. An zweiter Stelle mit 

21 % wurden professionelle Pflegefachkräfte  genannt, wobei diese am 

liebsten nur zur Unterstützung der Angehörigen herbeigezogen werden 

würden. Von Nachbarschaft oder Ehrenamtlichen  möchten nur 14 % der 

Befragten gepflegt werden, auch hier nur zur Unterstützung der Angehö-

rigen.  

 

Die gleiche Frage stellten wir zum Vergleich den unter 65-Jährigen. Auch 

hier war mit 76 % der Antworten der Wunsch, von den Angehörigen  

gepflegt zu werden, sehr deutlich erkennbar. 20 % der Befragten würden 

gerne von professionellen Pflegefachkräften  gepflegt werden und 

niemand von Nachbarn und Nachbarinnen oder Ehrenamtlichen.  

 

Hier ist interessant zu sehen, dass der Wunsch im Falle einer eintretenden 

Pflegebedürftigkeit von den eigenen Angehörigen gepflegt zu werden, bei 

beiden Altersgruppierungen stark ausgeprägt ist. Nachbarn und Nach-

barinnen sowie Ehrenamtliche oder professionelle Pflegefachkräfte sollen 

nur zur Unterstützung herangezogen werden. Die meisten Menschen 

können sich gut vorstellen, dass morgens und abends jemand von der 

Sozialstation kommt und der „Rest“ durch die eigene Familie aufgefangen 

wird. 

 

Mit unserer nächsten Frage wollten wir herausfinden, als wie schlimm es 

von den Oberprechtälern und Oberprechtälerinnen empfunden werden 

würde, wenn ihre Angehörigen ihre Pflege bei Bedarf nicht übernehmen  
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würden. Die Antwortmöglichkeiten reichten auf einer Skala von 1 „Sehr 

schlimm“ bis 5 „Überhaupt nicht schlimm“. Diese Frage stellten wir sowohl 

den über 65-Jährigen als auch den unter 65-Jährigen.  

 

Für die über 65-Jährigen wäre diese Vorstellung eher „schlimm “ (26 % der 

Antworten) bis „sehr schlimm “ (15 % der Antworten), wobei der größte Teil 

der Befragten sich diese Situation gar nicht vorstellen  wollte oder konnte 

und keine Antwort gab (44 % der Antworten).  

 

Für die unter 65-Jährigen scheint diese Vorstellung, dass ihre Angehörigen 

ihre Pflege bei Bedarf nicht übernehmen, weniger schlimm zu sein. Nur 

eine befragte Person antwortete mit „sehr schlimm “ und zwei mit 

„schlimm “, alle anderen antworteten mit „mittel “ (29 % der Antworten), 

„nicht schlimm “ (29 % der Antworten) und „überhaupt nicht 

schlimm “ (24 % der Antworten).   

 

 

Bei den unter 65-Jährigen herrschte ein spürbar größeres Verständnis  

davon, dass ihre Kinder, Schwiegerkinder oder andere Familienangehörige 

ihre Pflege einmal nicht übernehmen könnten. Viele gaben zur Antwort, 

dass sie sich natürlich am liebsten von ihren Familienangehörigen pflegen 

lassen würden, sie sich aber bewusst seien, dass das wahrscheinlich nicht 

oder nur sehr schwierig umsetzbar sei, da diese zu weit weg wohnen 
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würden oder zu sehr in ihre Arbeit eingebunden seien. Bei den über 65-

Jährigen war dieses Verständnis weit weniger ausgeprägt. Als wir sie mit 

dieser Frage konfrontierten und sie sich dadurch gezwungen sahen, sich 

mit dieser Vorstellung auseinander zu setzen, war ein sehr großer Teil von 

ihnen mit eben jener Vorstellung so überfordert, dass er eine Antwort 

verweigerte. Hier ist deutlich ein Wandel innerhalb der Generationen  

erkennbar. Wie schon oben beim Kernthema Versorgung und Wohnen ist 

hier ebenfalls ersichtlich, dass sich die jüngeren Generationen eher 

vorstellen können, später einmal Alternativen zur innerfamiliären Pflege zu 

ergreifen.  

 

Um die Wünsche der Oberprechtäler und Oberprechtälerinnen bezüglich 

Veränderungen der Pflegesituation in Oberprechtal möglichst unvorein-

genommen abzufragen, stellten wir als nächste eine Wunschfrage. Hier 

konnten die Befragten drei Änderungsmöglichkeiten bezüglich der 

Pflegesituation  in Oberprechtal nennen.  

 

Hier war interessant zu sehen, dass trotz der oben benannten generellen 

Zufriedenheit mit der Pflegesituation Oberprechtals knapp die Hälfte der 

Befragten Verbesserungswünsche vorbrachte. Auffallend bei den Antworten 

der über 65-Jährigen war ein großer Ortsbezug : 29 % aller Antworten 

wünschten sich eine Veränderung vor Ort in Oberpechtal. Dazu gehört 

beispielsweise der Wunsch nach einem Hausarzt oder einer Klinik in 

Oberprechtal, der Wunsch danach, dass die Klinik in ein Pflegeheim 

umgewandelt wird oder der Wunsch nach einer Ansprechperson vor Ort. 

 

52 % der Befragten hatten keine Änderungswünsche  bezüglich der 

Pflegesituation in Oberprechtal. 10 % der Befragten gaben zur Antwort, 

dass sie sich zu wenig mit der Pflegesituation in Oberprechtal auskennen 

würden, um eine Antwort geben zu können.  

 

Auch bei den unter 65-Jährigen war eine sehr starke Tendenz zu Verände-

rungen vor Ort  erkennbar. Hier hatten sogar 71 % aller Antworten eine 

Veränderung in Oberprechtal zum Inhalt. Beispiele hierfür waren: mehr 
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bezahlbare Pflegemöglichkeiten zuhause, Ausbau der Nachbarschaftshilfe, 

Schaffung eines ehrenamtlichen Besuchsdienstes, Bau eines Pflegeheimes 

in Oberprechtal, ein Ansprechpartner oder eine Beratungsstelle für die 

Pflegekoordination in Oberprechtal und der Bau einer Begegnungsstätte.  

 

Im Unterschied zu den über 65-Jährigen hatten nur 16 % der Befragten das 

Gefühl, in Oberprechtal seien keine Veränderungen  hinsichtlich der 

Pflegesituation nötig.  

 

Bemerkenswert ist hier, dass die unter 65-Jährigen als „Nichtbetroffene“  

weit mehr Änderungswünsche hatten als die über 65-Jährigen, die ja, wenn 

auch nicht selbst pflegebedürftig, eigentlich einen stärkeren Bezug zum 

Thema Pflege haben sollten. Hier ist wieder ersichtlich, dass ältere 

Menschen weniger anspruchsvoll sind als die jüngeren Generationen, auch 

wenn es um die Erfüllung ihrer Bedürfnisse geht. Zudem scheinen sie noch 

stärker der Tradition der innerfamiliären Pflege verbunden.  

 

Sowohl bei den Veränderungswünschen der unter 65-Jährigen, als auch 

über 65-Jährigen, kam ein enger Ortsbezug zum Ausdruck. Dies zeigte sich 

darin, dass sich alle Verbesserungsvorschläge direkt auf die Pflegesituation 

in Oberprechtal bezogen. Bei 50 % der über 65-Jährigen und sogar 80 % 

der unter 65-Jährigen scheint das Gefühl vorzuherrschen, dass direkt in 

Oberprechtal der Bedarf an Pflege noch nicht optimal abgedeckt ist.  

 

Unsere letzte Frage zum Thema Pflegesituation in Oberprechtal handelte 

von der Rolle der Frau hinsichtlich der Pflege von Angehöri gen . Wir 

stellten sowohl den über 65-Jährigen als auch den unter 65-Jährigen die 

Frage, ob sie finden, es sei Aufgabe der Frau die Pflege zu übernehmen. 

Antwortmöglichkeiten waren „Ja, weil…“ und „Nein, weil…“ mit Platz für 

eine eigene Begründung.  

 

29 % der befragten über 65-Jährigen antworteten mit „Ja, weil… “. Die 

Begründungen hierfür waren, dass Frauen einfühlsamer als Männer seien, 
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dass Frauen einfach besser pflegen könnten und dass Frauen ins Haus 

gehörten. 

  

61 % der Befragten der über 65-Jährigen antworteten mit „Nein, weil… “. 

Hier waren die Befragten der Ansicht, dass Männer genauso gut pflegen 

können wie Frauen, beziehungsweise es nicht auf das Geschlecht 

ankomme, sondern auf die individuellen Fähigkeiten des/der Einzelnen, 

dass Frauen entlastet gehörten und dass es egal sei, wer pflegt, solange 

die Qualität der Pflege stimmt.  

 

11 % der Befragten gaben keine Antwort.   

 

Bei den unter 65-Jähigen gab es keine  „Ja, weil… “-Antwort. Hier war der 

übereinstimmende Tenor, dass Männer und Frauen gleich gut geeignet 

seien, die Pflegetätigkeit zu übernehmen, Männer durch ihre körperliche 

Stärke sogar einen leichten Vorteil gegenüber Frauen genießen. Außerdem 

sollte es in der Verantwortung beider Geschlechter liegen, die Pflege von 

Angehörigen zu übernehmen, beziehungsweise sollten sich Ehepaare die 

Pflege von Angehörigen teilen.  

 

Auch wenn es in der Realität oft noch anders aussieht, ist bei den unter 65-

Jähigen dennoch inzwischen die normative Vorstellung von der Frau als 

alleinige Pflegende abgelöst. Inzwischen gehen die Befragten davon aus, 
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dass Voraussetzungen wie individuelle Eignung und zeitliche Eingebun-

denheit bei der Übernahme der Pflegetätigkeit eine größere Rolle spielen 

als das Geschlecht der pflegenden Person. Dennoch ist es faktisch  meist 

immer noch so, dass die Frau als geringer Verdienende oder Hausfrau die 

Pflege der Eltern oder Schwiegereltern übernimmt. 

 

Auswertung des Expertinneninterviews:   

Wir befragten die Expertinnen, welche Bedeutung das Thema Pflege und 

Pflegebedürftigkeit  ihrer Meinung nach in Oberprechtal hat. Hier kam 

heraus, dass, übereinstimmend mit den Wünschen den Bewohnenden von 

Oberprechtal, es immer noch üblich ist, so lange wie möglich in der Familie  

zu pflegen.  

 

Ältere Menschen können sich allerdings oft nur schwer auf ihre Pflege-

bedürftigkeit einlassen, beziehungsweise sich ihren Hilfebedarf 

eingestehen . In ihrem Wertesystem ist das „Schaffen“ stark verankert, so 

dass sie weiter das Bedürfnis dazu haben, auch wenn sie körperlich 

eigentlich nicht mehr dazu in der Lage sind. Zudem besteht eine große 

Hemmschwelle sich helfen zu lassen, zum Beispiel beim Ausziehen und 

Duschen.  

 

Die Leiterin der Sozialstation sagt hierzu, dass es oft eine Zeit der Gewöh-

nung  braucht, bis die Hilfe geschätzt wird. Dazu ist es oftmals sinnvoll, 

zuerst mit einer Behandlungspflege wie Verbandwechseln oder die Gabe 

von Medikamenten einzusteigen, bis sich ein Grundvertrauen gebildet hat 

und sich die Pflegebedürftigen an die neue Situation gewöhnt haben.  

 

In Oberprechtal gibt es eine gute Abdeckung durch die Sozialstation 

Elzach , ohne diese wäre die Pflege für die Angehörigen fast nicht machbar. 

Eine Expertin, die selbst gelernte Krankenschwester ist und ihre Ange-

hörigen gepflegt hat, weist dennoch darauf hin, dass auch die Sozialstation 

nur 1 bis 2 Stunden am Tag abdecken kann und der Rest durch die Ange-

hörigen  abgedeckt werden muss. Vor allem Hausfrauen sind oftmals 

selbstverständlich in die Pflege miteingebunden, ohne deshalb im Haushalt 
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entlastet zu werden. Das wird begünstigt durch den oftmals schleichenden 

Prozess des Eintretens der Pflegebedürftigkeit  und einer noch häufig 

sehr starken Erwartungshaltung  der älteren Generationen gegenüber 

ihren Familienangehörigen.  

 

Zudem besteht oft eine mangelnde Bereitschaft, sich mit der Zukunft  und 

einer möglicherweise zukünftig eintretenden Pflegebedürftigkeit auseinan-

der zu setzen. Dies sollte geschehen, solange man noch in der Lage ist, 

selbst zu entscheiden, wie, wo und von wem man einmal gepflegt werden 

möchte.  

 

Bei der nächsten Frage wurden die Expertinnen nach den Angeboten für 

Menschen mit Pflegebedarf  in Oberprechtal gefragt. Hier wurden vor 

allem die häusliche Krankenpflege der Sozialstation  und das Essen auf 

Rädern  genannt, sowie die Betreuungsmöglichkeiten für Menschen mit 

Demenz  in Elzach. Auch die barrierefreien Angebote  des Deutschen 

Roten Kreuzes und das Sommerfest  und das Kurkonzert  werden für 

pflegebedürftige Menschen als geeignet beschrieben.  

 

Danach wurden die Expertinnen von uns um eine Einschätzung gebeten, 

welche Formen der Pflegeversorgung  in Oberprechtal aus ihrer Sicht am 

häufigsten sind. Hierauf antworteten sie übereinstimmend, dass am 

häufigsten eine unterschiedlich gewichtete Mischung  aus einer Pflege-

tätigkeit durch die Angehörigen  und der Übernahme der Pflege durch 

professionelle Pflegefachkräfte der Sozialstation  gegeben wären.  

 

Im Anschluss wurden die Expertinnen von uns befragt, ob der Rückgang 

der innerfamiliären Pflege  zukünftig aus ihrer Sicht ein Problem für 

Oberprechtal darstelle. Hier unterschieden sich die Einschätzungen der 

Expertinnen. Während die Leiterin der Sozialstation dies erst dann als 

Problem einschätzen würde, sollte die Sozialstation nicht mehr genü-

gend Personal  finden, beurteilen die anderen Expertinnen die Entwicklung 

kritischer: Sie schätzen die Lage so ein, dass momentan zwar noch 

genügend Generationenfamilien  vorhanden sind. Viele Kinder von 
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potentiellen Pflegebedürftigen wollen oder müssen aber erwerbstätig  sein 

und könnten dadurch eine eintretende Pflegebedürftigkeit ihrer Eltern nicht 

mehr auffangen. Es wurde die Auffassung vertreten, dass, wenn Kinder von 

Anfang an zu Hilfsbereitschaft erzogen werden und dadurch zur Pflege 

hingeführt werden, die Chance vorhanden sei, dass sich die familiäre 

Pflege hält.  

 

Eine Expertin wies darauf hin, dass ältere Menschen durch den Rückgang 

der innerfamiliären Pflege zukünftig zunehmend von Einsamkeit  bedroht 

sein werden.  

 

Zuletzt stellten wir den Expertinnen die Frage, was ihrer Meinung nach für 

Menschen mit Pflegebedarf in Oberprechtal fehle  und baten sie um Ideen, 

wie diese Situation behoben werden könnte.  

 

Hier wurde mit großer Übereinstimmung auf das Fehlen einer Beratungs-

stelle  oder Ansprechperson  hingewiesen. Es gäbe in Oberprechtal alte 

Menschen, denen sicherlich eine Pflegestufe zustehen würde, die diese 

aber aufgrund von fehlendem Wissen nicht beantragen würden. Auch hat 

Oberprechtal selbst so gut wie keine Pflegeinfrastruktur. Die Expertinnen 

schlagen hier die Einrichtung einer offiziellen Beratungsstelle oder einer 

Ansprechperson vor, die regelmäßig für Fragen zur Verfügung steht. Das 

könnten nach der Ansicht der Expertinnen beispielsweise Sozialarbeitende 

oder Pflegesachverständige sein.  

 

Zudem hatte eine Expertin die Anregung, Broschüren  zu erstellen, die die 

Bürger und Bürgerinnen darauf hinweisen, sich mit ihrer (Pflege-) Zukunft 

zu beschäftigen. Diese könnten im Rathaus und Bürgerbüro ausgelegt 

werden.  

 



445 
 

 

3.3.3 Zwischenfazit zum Thema „Pflege“ 
 

Es lässt sich erkennen, dass die befragten Bewohner und Bewohnerinnen 

von Oberprechtal mit der allgemeinen Pflegesituation älterer Menschen vor 

Ort generell zufrieden  sind. Allerdings ist diese Zufriedenheit eng mit dem 

Angebot der Sozialstation Elzach verknüpft. Hierbei war aber auch das, 

schon oben in der Literatur beschriebene, geringere Anspruchsniveau  

erkennbar, das ältere Menschen oft aufweisen. Oft haben diese das Gefühl, 

keine Forderungen stellen zu dürfen, solange es ihnen noch einigermaßen 

gut geht. Zudem fällt es ihnen anfangs oft schwer, sich eine beginnende 

Pflegebedürftigkeit oder einen Hilfebedarf einzugestehen. Die Hemm-

schwelle , die nötige Hilfe von Familienangehörigen oder professionellen 

Pflegefachkräften der Sozialstation anzunehmen, ist anfangs noch hoch, 

erst nach einer Zeit der Gewöhnung werden diese Hilfen wertgeschätzt.  

 

Die innerfamiliäre Pflege  ist in Oberprechtal noch stark verwurzelt. Vor 

allem bei Familien, bei denen mehrere Generationen unter einem Dach 

leben, werden die pflegebedürftigen alten Angehörigen zumeist so lange 

wie möglich daheim gepflegt. Hier stimmen die Expertinnen mit der Literatur 

überein, dass tatsächlich vor allem gegenüber den Frauen  noch ein hoher 

Erwartungsdruck herrscht. Diese sehen sich der traditionellen Wertevor-

stellung gegenüber, die Pflege der Eltern oder Schwiegereltern zu 

übernehmen, ohne deshalb bei ihren sonstigen Pflichten entlastet zu 

werden.  

 

Problematisch wird dieses Hilfesystem, das auf der Übernahme der 

Pflegetätigkeiten innerhalb der Familie beruht, dann, wenn immer mehr 

junge Familien wegziehen  und die alten Menschen alleine zurück bleiben. 

Dann ist es die Aufgabe der Kommune  adäquate Angebote zu schaffen, 

die die Lebensqualität und die Versorgungssicherheit pflegebedürftiger 

Menschen in den Mittelpunkt stellen. Dazu kann auch die von den 

Befragten und Expertinnen gewünschte Beratungseinrichtung oder 

Ansprechperson  gezählt werden, die für Fragen und Bedürfnisse der 
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Bewohner und Bewohnerinnen von Oberpechtal zum Thema Pflege zur 

Verfügung steht.  
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4. Das Abschlussfazit mit Handlungsvorschlägen  
 

4.1 Abschlussfazit 
 
Untersuchungsthema 1: Grundsätzliche Bewertung der Senioren-

freundlichkeit und Lebensqualität für ältere Menschen vor Ort 

Die überwiegende Mehrheit der älteren Menschen fühlt sich in Oberprechtal 

sehr wohl.  

Als besonders seniorenfreundlich werden empfunden: Freizeitangebote für 

Senioren, die guten Möglichkeiten zur Grundversorgung vor Ort, der gute 

Zusammenhalt der Menschen innerhalb des Dorfes.  

Als seniorenunfreundlich werden empfunden:  

1. Gesamtversorgungslage: Fehlende (fach-) ärztliche Versorgung und 

das Fehlen einer Apotheke und einer Postfiliale;  

2. Mobilität: Starke Abhängigkeit vom Verkehrsmittel Auto, das Fehlen von  

Rad- und Gehwegen und die schlechte Anbindung an den öffentlichen  

Personennahverkehr.  

Die älteren Menschen haben mehrheitlich das Gefühl, dass sich gut um ihre 

Situation in Oberprechtal gekümmert wird.  

Wichtige Institutionen für ältere Menschen: Das Deutsche Rote Kreuz, die 

Kirchengemeinden, ortsansässige Vereine und ihre Familien.  

 

 

Untersuchungsthema 2: Versorgung und Wohnen  

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Versorgungssituation von über 65-Jährigen 

gut. 

Einen hohen Stellenwert hat die Möglichkeit, die Dinge des täglichen 

Bedarfs direkt in Oberprechtal einzukaufen. 
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Mobile Dienste, wie beispielsweise der ambulante Pflegedienst und der 

Lieferservice der Apotheken, werden als sehr positiv wahrgenommen.  

Es besteht die Besorgnis vor dem Verlust der momentan guten 

Infrastruktur.  

Die Gesamtversorgungssituation ist stark von der eigenen Mobilität 

beziehungsweise von den familiären Unterstützungssystemen abhängig.  

Momentan besteht kein Bedarf an einer alternativen Wohnform oder einer 

Begegnungsstätte für ältere Menschen. 

 

 

Untersuchungsthema 3: Pflege 

Die Befragten sind mit der Pflegesituation älterer Menschen in Oberprechtal 

generell zufrieden.  

Allerdings wurde diese Zufriedenheit sehr stark an das Vorhandensein des 

Angebotes der Sozialstation festgemacht, jedoch ist diese nur ein Aspekt im 

Leben eines Menschen mit Pflegebedarf.  

Die innerfamiliäre Pflege ist in Oberprechtal stark verwurzelt.  

In der Realität ist die Pflege von Angehörigen oft (noch) Aufgabe der Frau, 

ohne dass sie deshalb bei ihren anderen Tätigkeiten entlastet würden.  

Problematik: Gefährdung des innerfamiliären Hilfesystems durch den 

drohenden Wegzug junger Menschen. 

Aufgaben der Kommunen: Schaffung adäquater Angebote. 
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4.2 Handlungsvorschläge 
 

1. Einrichtung einer offiziellen kommunal-politischen Seniorenvertretung 

Auch wenn die älteren Menschen in Oberprechtal das Gefühl haben, dass 

sich um ihre Belange gut gekümmert wird, ist auffällig, dass die Kommune 

in dieser Hinsicht keine große Rolle spielt. Ältere Menschen wenden sich 

mit ihren Belangen vor allem an ihre Familien, an Vereine und die 

Kirchengemeinden.  

 

Daher empfehlen wir im Sinne einer guten Integration von älteren Men-

schen ins Gemeinwesen darüber nachzudenken, eine offizielle Senioren-

vertretung auf kommunal-politischer Ebene einzuführen.  

 

 

2. Einführung einer Tauschbörse 

Während der Untersuchungswoche wurde ersichtlich, dass in Oberprechtal 

die nachbarschaftlichen Hilfen sehr stark verankert sind. Diesen werden in 

Zukunft eine noch größere Bedeutung zukommen, wenn die innerfamiliären 

Unterstützungssysteme weniger werden.  

 

Diese nachbarschaftlichen Hilfen sollten von ihrer momentan unorganisier-

ten Struktur in organisiertere Bahnen gelenkt werden. Dazu schlagen wir 

das Konzept einer Tauschbörse vor. Mit dieser könnte auch die Problematik 

der Abhängigkeit von einem Auto gemindert werden.  

 

Das Konzept der Tauschbörse könnte beispielsweise wie folgt aussehen: 

Eine ältere, alleinstehende Frau mit Gehbehinderung backt noch sehr gerne 

Kuchen, ist aber kaum in der Lage ihre alltäglichen Besorgungen in Elzach 

zu erledigen. Eine junge, erwerbstätige Mutter hat keine Zeit, für den 

Kuchenbazar der Schule ihres Kindes einen Kuchen zu backen, fährt aber 

täglich nach Elzach zur Arbeit. Das Konzept der Tauschbörse würde jetzt 

ermöglichen, dass beide Parteien ihre Bedarfe und Angebote inserieren 
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(zum Beispiel im Gemeindeblatt) und sich so gegenseitig unterstützen 

können.  

 

 

3. Ausbau von Rad- und Gehwegen 

Durch die langgezogene Lage von Oberprechtal ergeben sich weite 

Strecken von einem Dorfende ans andere. Außerhalb des Ortskernes sind 

kaum geschlossene Geh- und Radwegnetze vorhanden.  

 

Das führt zu einer schlechten Erreichbarkeit der Ortsmitte, wovon nicht nur 

ältere Menschen, sondern alle Bewohner und Bewohnerinnen der außen-

liegenden Gebiete betroffen sind.  

 

Besonders benachteiligt sind Menschen mit Gehbehinderungen, da es fast 

unmöglich ist, sich zum Beispiel mit einem Rollator am Straßenrand entlang 

zu bewegen.  

 

Deshalb empfehlen wir dringend den Bau von Rad- und Gehwegen. Auch in 

der Bevölkerung ist dieser Wunsch stark vorherrschend.  

 

 

4. Einrichtung einer Pflege-Beratungsstelle  

Viele Menschen neigen dazu, sich nicht mit einer möglicherweise von 

Pflegebedürftigkeit geprägten Zukunft auseinander setzen zu wollen. 

Zudem fehlt bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit oftmals das Wissen über die 

rechtlichen Ansprüchen und die verschiedenen Hilfeangebote.  

 

In Oberprechtal gibt es keine unabhängige Institution, die qualifiziert und 

umfassend zum Thema Pflege informieren kann.  

 

Daher regen wir die Einrichtung einer Beratungsstelle oder die Ausbildung 

einer Ansprechperson an, die in regelmäßigen Abständen für Fragen in 

Oberprechtal vor Ort zur Verfügung steht. Diese sollte nicht nur von den 
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Betroffenen selbst, sondern auch von Angehörigen aufgesucht werden 

können.  

 

Durch die Einrichtung einer solchen Institution vor Ort wäre die 

Niedrigschwelligkeit gewährleistet, welche gerade für ein so privates Thema 

von großer Bedeutung ist.  

 

 

Anja Pascher 
 
Meike Gebelein 
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6. Anhangverzeichnis 
 
der Arbeitsgruppe 6:  

„Alt werden im Dorf“  

 

 1. Fragebogen für über 65-Jährige 

 2. Fragebogen für unter 65-Jährige 

 3. Interviewleitfaden für das Expertinneninterview  
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 

Arbeitsgruppe 6 : Alt werden im Dorf 
Themen:  1. Grundsätzliche Bewertung der  
        Seniorenfreundlichkeit und  
        Lebensqualität für ältere Men- 
        schen vor Ort  
 2.  Versorgung und Wohnen 
 3.  Pflege  
Methode/Zielgruppe/ Thema:Fragebogen – Befragung älterer  
 Menschen ab 65 Jahren 
 
Statistikteil 

Wie alt sind Sie?     ________Jahre 

Geschlecht:            O  Männlich             O  Weiblich 
 

Seit wann wohnen Sie in Oberprechtal?   __________Jahr/-e 
 

 

 

Einleitung der Befragung: 
 
Thema 1:  
 
1.   Wie bewerten Sie Ihre Lebensqualität in Oberprechtal? 

Sehr schlecht �----------------------------------�sehr gut 
1 ----------    2----------    3----------    4----------    5---------

- 
 
 
2. Was finden Sie an Oberprechtal seniorenfreundlich?               
 (Nennung von 3 Punkten) 
●    ______________________________________________ 
●    ______________________________________________ 
●    ______________________________________________ 
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3. Was finden Sie an Oberprechtal nicht seniorenfreundlich?       
  (Nennung von 3 Punkten) 
●    ______________________________________________ 
●    ______________________________________________ 
●    ______________________________________________ 
 
 
2 Haben Sie den Eindruck, dass sich Oberprechtal um die  
 Situation von älteren Menschen kümmert? 
 Nein, überhaupt nicht �------------------------�ja, sehr gut 
 1 ----------    2----------    3----------    4----------    5---------- 
 

 Wenn ja, wer hauptsächlich? 
●     ____________________________________________ 
●     ____________________________________________ 
   
 
 
5. Welche Veränderungen in Oberprechtal würden Sie sich  
 wünschen?  (Nennung von 3 Punkten) 
●     ____________________________________________ 
●     ____________________________________________ 
●     ____________________________________________ 
   
 
Thema 2:  
1. Können Sie sich mit den Dingen des täglichen Bedarfs  
 versorgen? 
 □Ja, selbstständig    □Ja, aber nur mit Unterstützung     
 □ Nein 
 
2. Wie erledigen Sie hauptsächlich Ihre Besorgungen? 
 (Mehrfachnennungen möglich) 

□Selbst zu Fuß   □Selbst mit dem Auto 
□Selbst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln  
□Selbst mit dem Fahrrad   □Anders:  ____________ 

 
3. Wie empfinden Sie Ihre Versorgung in Bezug auf:  

Sehr schlecht �----------------�sehr gut 
Hausarzt      1-----------2-----------3--------------4--------5 

Fachärzte     1-----------2-----------3--------------4--------5 

Apotheke     1-----------2-----------3--------------4--------5 
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Sehr schlecht �----------------�sehr gut 
Andere Gesundheitsversorgung                       
(Therapiemöglichkeiten, Krankenversicherung,  
Pflegedienstleistungen)   1-----------2-----------3--------------4--------5 

 
Einkaufsmöglichkeiten für Dinge                                                            
des täglichen Bedarfs   1-----------2-----------3--------------4--------5 
 

Andere Einkaufsmöglichkeiten                                                       
(Kleidung,…)           1-----------2-----------3--------------4--------5 
 

Öffentliche Ämter                                                                                            
(Post, Rathaus,…)   1-----------2-----------3--------------4--------5 
 

Bank      1-----------2-----------3--------------4--------5 
 

Andere Dienstleistungen                                                                  
(Friseur, Anwalt, …)   1-----------2-----------3--------------4--------5 

 
 
4. Wo würden Sie gerne wohnen, wenn Sie nicht mehr  
 selbstständig zuhause wohnen können? 
 _____________________________________________ 
 
 
5. Würden Sie sich eine Begegnungsstätte für ältere  
 Menschen in Oberprechtal wünschen? 
 □ Ja                       □ Nein    
 
 
6. Haben Sie den Eindruck, die Versorgungssituation in  
 Oberprechtal hat sich in den letzten 10 Jahren verändert? 
 □ Ja, zum Besseren         □ Ja, zum Schlechteren                     
 □ Nein, ist gleichgeblieben   
 
 
 
Thema 3:  
1. Wie empfinden Sie die Pflegesituation von älteren  
 Menschen in Oberprechtal?  
 
 Sehr schlecht �--------------------------------------�sehr gut 
 1 -----------    2-----------    3-----------    4-----------    5----------- 
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2.  Haben Sie eine Pflegestufe?  
 □ Ja, Pflegestufe I    □ Ja, Pflegestufe II     
 □ Ja, Pflegestufe III     □ Nein  
 � Wenn ja, weiter mit Frage 18 
 � Wenn nein, weiter mit Frage 20 
 
 
3. Von wem werden Sie gepflegt?  
 □ Von meinen Angehörigen   
 □ Von Nachbarn oder Ehrenamtlichen 
 □ Von professionellen Pflegefachkräften 
  □ Von ___________________________ 
 
 
4. Wie ist/wäre es für Sie, dass/wenn Ihre Angehörigen Ihre  
 Pflege nicht übernehmen?  
 Sehr schlimm �-----------------�überhaupt nicht schlimm 
 1 -----------    2-----------    3------------    4-----------    5----------- 
 
  (Weiter mit Frage 22) 
 
 
5. Stellen Sie sich vor, Sie würden pflegebedürftig werden.  
 Von wem wollen Sie gepflegt werden?  
 □ Von meinen Angehörigen              � weiter mit Frage 21 

 □ Von Nachbarn oder Ehrenamtlichen    � weiter mit Frage 22 
 □ Von professionellen Pflegefachkräften� weiter mit Frage 22 
 □ Von ___________________       � weiter mit Frage 22 
 
 
6. Wie wäre es für Sie, wenn Ihre Angehörigen Ihre Pflege  
 nicht übernehmen würden? 
 Sehr schlimm �-----------------�überhaupt nicht schlimm 
 1 -----------    2-----------    3------------    4------------    5---------- 
 
 
7. Wenn Sie etwas an der Pflegesituation in Oberprechtal  
 ändern könnten, was wäre das? (3 Nennungen)  
●     ______________________________________________ 
●     ______________________________________________ 
●     ______________________________________________ 
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8. Finden Sie, es ist Aufgabe der Frauen die Pflege zu  
 übernehmen?  
 □ Ja, weil ______________________________________ 
 □ Nein, weil_____________________________________ 
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 

 

Arbeitsgruppe 6 : Alt werden im Dorf 
Themen:  1. Grundsätzliche Bewertung der  
        Seniorenfreundlichkeit und  
        Lebensqualität für ältere Men- 
        schen vor Ort  
 2.  Versorgung und Wohnen 
 3.  Pflege  
Methode/Zielgruppe/ Thema:Fragebogen – Befragung  
       älterer Menschen unter 65  
       Jahren 
 
Statistikteil 

Wie alt sind Sie?        ________Jahre 

Geschlecht:          O  Männlich             O  Weiblich 
 

Seit wann wohnen Sie in Oberprechtal?   _________Jahr/-e 
 

 

 

 
Einleitung der Befragung: 
 
Thema 1:  
1. Wie bewerten Sie Ihre Lebensqualität in Oberprechtal? 
 
 Sehr schlecht �-------------------------------------�sehr gut 
 1-----------    2-----------    3-----------    4-----------    5----------- 
 
 
2. Was finden Sie an Oberprechtal seniorenfreundlich?               
 (Nennung von 3 Punkten) 
●     ______________________________________________ 
●     ______________________________________________ 
●     ______________________________________________ 
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3. Was finden Sie an Oberprechtal nicht seniorenfreundlich? 
 (Nennung von 3 Punkten) 
●     ______________________________________________ 
●     ______________________________________________ 
●     ______________________________________________ 
 
 
4.      Haben Sie den Eindruck, dass sich Oberprechtal um die  
 Situation von älteren Menschen kümmert? 
 Nein, überhaupt nicht �---------------------------�ja, sehr gut 
 1 -----------    2-----------    3-----------    4-----------    5----------- 
 

 Wenn ja, wer hauptsächlich? 
●     ______________________________________________ 
●     ______________________________________________ 
 
 
5. Welche Veränderungen in Bezug auf die Situation älterer  
 Menschen in Oberprechtal würden Sie sich wünschen?   
 (Nennung von 3 Punkten) 
●    ______________________________________________ 
●    ______________________________________________ 
●    ______________________________________________ 
 
 
 
Thema 2:  
1. Denken Sie, dass sich ältere Menschen mit den Dingen  
 des täglichen Bedarfs versorgen können?          
 □Ja, selbstständig     □Ja, aber nur mit Unterstützung      
 □ Nein 
 
 
2. Wie empfinden Sie die Versorgung älterer Menschen in  
 Bezug auf:  
 Sehr schlecht �----------------�sehr gut 

 Hausarzt     1-----------2-----------3--------------4--------5 

 Fachärzte    1-----------2-----------3--------------4--------5 

 Apotheke    1-----------2-----------3--------------4--------5 
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Sehr schlecht �----------------�sehr gut 

Andere Gesundheitsversorgung                       
(Therapiemöglichkeiten, Krankenversicherung,  
Pflegedienstleistungen)   1-----------2-----------3--------------4--------5 

 
Einkaufsmöglichkeiten für Dinge                                                            
des täglichen Bedarfs   1-----------2-----------3--------------4--------5 
 

Andere Einkaufsmöglichkeiten                                                       
(Kleidung,…)           1-----------2-----------3--------------4--------5 
 

Öffentliche Ämter                                                                                            
(Post, Rathaus,…)   1-----------2-----------3--------------4--------5 
 

Bank      1-----------2-----------3--------------4--------5 
 

Andere Dienstleistungen                                                                  
(Friseur, Anwalt, …)   1-----------2-----------3--------------4--------5 

 
 
3. Wo würden Sie gerne wohnen, wenn Sie nicht mehr  
 selbstständig zuhause wohnen können? 
 _____________________________________________ 
 
 
4. Würden Sie sich eine Begegnungsstätte für ältere  
 Menschen in Oberprechtal wünschen? 
 □ Ja                       □ Nein    
 
 
5. Haben Sie den Eindruck, die Versorgungssituation für  
 ältere Menschen in Oberprechtal hat sich in den letzten  
 10 Jahren verändert? 
 □ Ja, zum Besseren                □ Ja, zum Schlechteren                     
 □ Nein, ist gleichgeblieben   
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Thema 3:  
1. Wie empfinden Sie die Pflegesituation von älteren  
 Menschen in Oberprechtal?  
 
 Sehr schlecht �--------------------------------------�sehr gut
 1-----------    2-----------    3-----------    4-----------    5----------- 
 
 
2. Stellen Sie sich vor, Sie würden im Alter pflegebedürftig  
 werden. Von wem wollen Sie gepflegt werden?  
 □ Von meinen Angehörigen              � weiter mit Frage 17 
 □ Von Nachbarn oder Ehrenamtlichen    � weiter mit Frage 18 

 □ Von professionellen Pflegefachkräften� weiter mit Frage 18 
 □ Von ___________________       � weiter mit Frage 18 

 
 
3.…. Wie wäre es für Sie, wenn Ihre Angehörigen Ihre Pflege  
 nicht übernehmen würden? 
 Sehr schlimm �-----------------�überhaupt nicht schlimm 
 1-----------    2------------    3-----------    4-----------    5----------- 
 
 
4. Wenn Sie etwas an der Pflegesituation in Oberprechtal  
 ändern könnten, was wäre das? (3 Nennungen)  
●     ______________________________________________ 
●     ______________________________________________ 
●     ______________________________________________ 
 
 
3 Finden Sie, es ist Aufgabe der Frauen die Pflege zu  
 übernehmen?  
 □ Ja, weil_______________________________________ 
 □ Nein, weil_____________________________________ 
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DORFANALYSE OBERPRECHTAL  

Forschungsgruppe Dorfanalyse der Hochschule Essling en 

 

Arbeitsgruppe 6 : Alt werden im Dorf 
Themen:  1. Grundsätzliche Bewertung der  
        Seniorenfreundlichkeit und  
        Lebensqualität für ältere Men- 
        schen vor Ort  
 2.  Versorgung und Wohnen 
 3.  Pflege  
Methode/Zielgruppe/ Thema:Leitfaden für Interviews mit  
       Expertinnen und Experten 
 
 
Statistikteil 

1. Welche Funktion üben Sie aus? 
____________________________ 
 

2. Seit wann üben Sie diese Funktion aus? 
____________________________ 
 

3. In welcher Weise sind Sie mit dem uns interessierenden 

Thema befasst? 

_____________________________ 

 
   

 

 
Einleitung der Befragung: 
 
1. Kernthema: Grundsätzliche Bewertung der Senio-  
 renfreundlichkeit und Lebensqualität für ältere  
 Menschen vor Ort.  
 
1) Wie bewerten Sie die Lebensqualität von älteren Menschen  
 in Oberprechtal? 
 ●    ______________________________________________ 
 ●    ______________________________________________ 
 ●    ______________________________________________ 
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2) Was finden Sie an Oberprechtal seniorenfreundlich?               
 (Nennung von 3 Punkten) 
●    ______________________________________________ 
●    ______________________________________________ 
●    ______________________________________________ 
 
3) Was finden Sie an Oberprechtal nicht seniorenfreundlich?      
 (Nennung von 3 Punkten) 
●    ______________________________________________ 
●    ______________________________________________ 
●    ______________________________________________ 
 
4) Welche Veränderungen in Bezug auf die Situation älterer  
 Menschen in Oberprechtal würden Sie sich wünschen?                                    
 (Nennung von 3 Punkten) 
●    ______________________________________________ 
●    ______________________________________________ 
●    ______________________________________________ 
 
 
 
 
2. Kernthema: Versorgung und Wohnen  
 
1) Denken Sie, dass sich ältere Menschen mit den Dingen  
 des täglichen Bedarfs versorgen können?          
 □Ja, selbstständig     □Ja, aber nur mit Unterstützung      
 □ Nein 
 
 2) Wo sehen Sie in Zukunft mögliche Problematiken 
  bezüglich der Versorgungssituation älterer Menschen? 
 _____________________________________________ 
 
 
3) Was begünstigt diese Entwicklungen? 
 _____________________________________________ 
 
 
4) Wie könnte gegengesteuert werden?  
  _____________________________________________ 
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5) Wenn Sie eine Idee bezüglich der Versorgungsituation der  
      älteren Menschen umsetzen dürften, wo würden Sie anset 
      zen? 
 _______________________________________________ 
 
 
6) Glauben Sie in Oberprechtal würde eine „alternative  
 Wohnform“ von älteren Menschen angenommen werden? 
 Und warum? 
   _______________________________________________ 
 
 
7)  Können Sie sich vorstellen, dass in Oberprechtal eine  
     Begegnungsstätte für ältere Menschen angenommen 
  würde? 
     ______________________________________________ 
 
 
 
3. Kernthema: Pflege  
 
1) Welche Bedeutung hat das Thema Pflege und Pflegebe- 
 dürftigkeit in Oberprechtal? 
  _______________________________________________ 
 
 
2) Gibt es in Oberprechtal Angebote für Menschen mit  
 Pflegebedarf und wenn ja, welche? 
 _______________________________________________ 
 
 
3) Welche Formen der Pflegeversorgung sind aus Ihrer Sicht  
 in Oberprechtal am häufigsten? 
 _______________________________________________ 
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4) Ist der Rückgang der innerfamiliären Pflege zukünftig aus  
 Ihrer Sicht ein Problem für Oberprechtal? 
 _____________________________________________ 
 
 
5) Was fehlt in Oberprechtal für Menschen mit Pflegebedarf  
 und wie kann dies Ihrer Meinung nach behoben werden? 
 _____________________________________________ 
 
 
 
 
Sehr schlecht �----------------�sehr gut 

Hausarzt      1-----------2-----------3--------------4--------5 

Fachärzte     1-----------2-----------3--------------4--------5 

Apotheke     1-----------2-----------3--------------4--------5 
Sehr schlecht �----------------�sehr gut 

Andere Gesundheitsversorgung                       
(Therapiemöglichkeiten, Krankenversicherung,  
Pflegedienstleistungen)   1-----------2-----------3--------------4--------5 

 
Einkaufsmöglichkeiten für Dinge                                                            
des täglichen Bedarfs   1-----------2-----------3--------------4--------5 
 

Andere Einkaufsmöglichkeiten                                                       
(Kleidung,…)           1-----------2-----------3--------------4--------5 
 

Öffentliche Ämter                                                                                            
(Post, Rathaus,…)   1-----------2-----------3--------------4--------5 
 

Bank      1-----------2-----------3--------------4--------5 
 

Andere Dienstleistungen                                                                  
(Friseur, Anwalt, …)   1-----------2-----------3--------------4--------5 

 
 

 


