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Bildung verbindet 3

die Lausitz ist ein wunderbarer Le-
bensraum und ein vielfältiger Wirt-
schaftsstandort. Diese Attraktivität 
zu bewahren und zu stärken ist das 
Ziel verschiedener Initiativen, Netz-
werke und Bündnisse von Lausit-
zerinnen und Lausitzern und dar-
über hinaus vieler weiterer Akteure 
auf Bundes- und Länderebene.  

Mit dem sukzessiven Ausstieg aus 
der Braunkohleförderung und -ver-
stromung befindet sich die Lausitz 
in einem tiefgreifenden Struktur-
wandel. Die für diesen Wandel-
prozess zur Verfügung stehenden 
Ressourcen bieten die Chance, eine 
zukunftsfähige Gestaltung der Re-
gion voranzutreiben. Ein zentrales 
Element dieser Zukunftsfähigkeit 
ist eine Bildungslandschaft, die den 
Menschen in der Lausitz die Wei-
terentwicklung ihrer individuellen 
Fähigkeiten und den Erwerb neu-
er Kompetenzen bietet und ihnen 
Teilhabe am sozialen, politischen 
und wirtschaftlichen Leben heu-
te und auch in Zukunft ermöglicht. 
Dabei ist Bildung mehr als schuli-
sches Lernen, auch wenn eine fun-
dierte Schulbildung ein wichtiges 
Grundgerüst für eine erfolgreiche 
Bildungs- und Berufsbiografie dar-
stellt. Für Betriebe und Unterneh-
men sind gut gebildete Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ein immens 
wichtiger Erfolgsfaktor und damit 
standortrelevant. Mit Blick auf die 
geplanten Ansiedlungen und die 
bereits bestehenden Unternehmen 
in der Lausitz ist schon heute die 
Konkurrenz um potentielle Auszu-
bildende und Studieninteressierte 
spürbar. Die Qualität der (Aus-)Bil-
dung wird sich als ein entscheiden-

der Entwicklungsfaktor für die Wirt-
schaft und den Wohlstand in der 
Lausitz erweisen. Daneben stärken 
attraktive Weiterbildungsangebote 
die Anziehungskraft der Region. 
Gelingt es, die Übergänge von der 
Schule in die Ausbildung oder das 
Studium und anschließend in das 
Erwerbsleben anschlussfähig zu 
gestalten, können Menschen in der 
Lausitz gehalten werden, kommen 
zurück oder ziehen hierher. 

Um bei der Vielfalt der Bildungs-
angebote einen Überblick zu be-
kommen bzw. zu bewahren, hat es 
sich das „Netzwerkbüro Bildung in 
der Lausitz“ zur Aufgabe gemacht, 
die brandenburgischen und sächsi-
schen Bildungsakteure im Rahmen 
der Netzwerkbildung zu unterstüt-
zen. Ein eigenes Bildungsmonitoring 
stellt für Entscheidungsfindungen 
im Strukturwandelprozess Daten zur 
Verfügung.

Eine sich weiterentwickelnde Bil-
dungslandschaft ist ein wichtiger 
Garant für einen gelingenden und 
zugleich auch Indikator für einen 
gelungenen Strukturwandel. Denn 
wenn sich Strukturen ändern, muss 
einerseits die Bildung darauf vor-
bereiten und andererseits darauf 
reagieren können. Dabei kommt es 
auf die Gestaltungsfreude und das 
Zutun aller Betroffenen an: Jede 
und jeder Einzelne in der Lausitz 
kann mitgenommen werden, sich 
einbringen und mitgestalten. Denn 
unsere Lausitz ist eine Region, die 
lebenswert war, ist und bleiben soll.

Wir wünschen Ihnen eine anregen-
de Lektüre.

Liebe Leserinnen und Leser,

Jörg Huntemann

Beauftragter für Strukturentwicklung in der 
Lausitz und in der Region Leipzig
Sächsisches Staatsministerium  
für Regionalentwicklung

Dr. Klaus Freytag 

Lausitz-Beauftragter des Ministerpräsidenten 
Staatskanzlei des Landes Brandenburg

 VORWORT
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» Abb. 1: Region Lausitz
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 1. EINLEITUNG

1     Der Begriff ‚Ausbildung‘ umfasst hier und im Folgenden immer die duale und schulische 
Berufsausbildung sowie das Studium. Anderenfalls werden diese explizit genannt.

Die Strukturwandeldebatte ist gera-
de hochaktuell und wird auf vielen 
Ebenen angeregt geführt. Es ent-
stehen Arbeitskreise, Initiativen und  
Interessenverbände, um Visionen für 
die Lausitz der Zukunft zu entwi-
ckeln und zu verwirklichen. In der 
Region herrscht Aufbruchstimmung.

Der Ausstieg aus der Braunkohleför-
derung und -verstromung markiert 
den Startpunkt für diese Entwick-
lung. Infolgedessen liegt der Fokus 
vieler Bemühungen bislang in den 
Bereichen Wirtschaft und Industrie. 
Der Erwerb der passenden Qualifi-
kationen und Kompetenzen für die 
Berufswelt sowie die Befähigung der 
Menschen zur Teilhabe und Partizi-
pation an Gestaltungsprozessen sind 
die Grundvoraussetzungen für das 
Gelingen dieser Anstrengungen auf 
ökonomischer Ebene. Dementspre-
chend gilt es, auch der Anpassung 
der Bildungslandschaft an die sich 
wandelnden Anforderungen Beach-
tung zu schenken. 

Die vorliegende Publikation soll dazu 
dienen, die verstärkte Auseinander-
setzung mit dem Thema der beruf-
lichen und akademischen (Aus-)Bil-
dung im Rahmen der Strukturwan-
deldebatte zu unterstützen.

Die Lausitz umfasst entsprechend 
der Definition des Lausitzer Reviers 
nach dem Strukturstärkungsgesetz 
den Verbund der brandenburgischen 
Landkreise Elbe-Elster (EE), Ober-
spreewald-Lausitz (OSL), Dahme-
Spreewald (LDS), Spree-Neiße (SPN) 
und der kreisfreien Stadt Cottbus 
(CB) zusammen mit den sächsischen 
Landkreisen Görlitz (GR) und Baut-
zen (BZ). 

Zu Beginn der vorliegenden Publi-
kation wird ein Einblick in die Rah-
menbedingungen gegeben, vor de-

ren Hintergrund zukunftsfähige 
Bildungsentscheidungen getroffen 
werden müssen. Dafür wird die Ent-
wicklung der Lausitz in den letzten 
30 Jahren bezogen auf Wirtschaft, 
Demografie und Bildungslandschaft 
skizziert (Kapitel 2.1). 

Daran anschließend folgt die Analy-
se aktueller Wanderungsbewegungen 
der jungen Menschen in der Region 
(Kapitel 2.2) sowie die Betrachtung 
ausgewählter Standortfaktoren (Ka-
pitel 2.3). Hier finden neben der Fach-
literatur auch Interviews Berücksich-
tigung, die wir als Netzwerkbüro Bil-
dung in der Lausitz im Vorfeld der Pu-

blikation mit jungen Lausitzer*innen 
geführt haben. Dabei wird ein stärken- 
orientierter Ansatz verfolgt und die 
datengestützte Argumentation mit 
regionalen Best-Practice-Beispielen 
ergänzt. 

Im Zentrum des nachfolgenden Ka-
pitels stehen die Auswirkungen und 
Chancen, die eine regionale Steue-
rung der Bildung und die Koopera- 
tion regionaler Akteur*innen mit sich 
bringen können (Kapitel 3). 

Die Publikation verdeutlicht, warum 
es sich lohnt, regionale Lösungs-
strategien für die Herausforderungen 
des Strukturwandels zu entwickeln 
und die Bildungslandschaft im Be-
reich des Übergangs von Schule in 
Ausbildung 1  und Beruf neu auszu-
richten, um so auf die strukturellen 
Veränderungen in der Lausitz reagie-
ren zu können. 



 2. RAHMENBEDINGUNGEN
Strukturwandelbedingt steht die 
Lausitz in Bezug auf den Bereich 
des Übergangs von Schule in Aus-
bildung und Beruf vor vielen Her-
ausforderungen. 

Es gilt, neue Berufsfelder zu er-
schließen, Aus- und Weiterbildung 
an die neuen Gegebenheiten an-
zupassen und Auszubildende, Stu-
dierende sowie junge Fachkräfte für 
die Region zu gewinnen. Langfristig 
kann sich diese nur positiv entwi-

ckeln, wenn sich junge Menschen 
für ein Leben in der Lausitz ent-
scheiden und deren Zukunft aktiv 
mitgestalten. 

Deshalb muss der Sichtweise der 
jungen Menschen auf die Lausitz 
in besonderem Maße Beachtung 
geschenkt werden. Die Analyse 
von Wanderungsbewegungen und 
Bleibefaktoren hilft dabei, einen 
Überblick über den aktuellen Stand 
im Hinblick auf die Bleibeperspek-

tive zu schaffen, Problemlagen 
offenzulegen und Potenziale der 
Region zu erschließen. Grundlage 
dieser Überlegungen ist das Ver-
ständnis des Strukturwandels als 
ein Phänomen, das nicht nur die 
Wirtschaft, sondern auch andere 
Bereiche, wie Demografie und Bil-
dungslandschaft, beeinflusst. Um 
dies besser nachvollziehen zu kön-
nen, empfiehlt sich ein Blick auf 
die Entwicklungen der vergangenen 
Jahrzehnte.
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Seit jeher war die Lausitz eine Re-
gion des Wandels. In ökonomischer 
Hinsicht war sie über Jahrhunderte 
hinweg von Textil- und Agrarwirt-
schaft geprägt. Im 19. Jahrhundert 
entwickelte sie sich durch die groß-
flächige Erschließung der Braun-
kohle im Zuge der Industrialisierung 
zu einer Industrieregion. Verstärkt 
wurde dieser Prozess durch die 
Patentierung der Brikettpresse im 
Jahr 1855, die es ermöglichte, aus 
der losen Braunkohle einen effek-
tiven Energieträger herzustellen. 
Das neue technische Verfahren op-
timierte zudem die Transportfähig-
keit des Rohstoffs. Noch wirksamer 
war es jedoch, nicht die Briketts, 
sondern die daraus gewonnene 
Energie selbst an den Nutzungs-
ort zu transportieren. So wurde 
das Zusammenspiel aus Tagebau, 
Brikettfabrik und Kraftwerk zum 
führenden Geschäftsmodell in der 
Lausitz und sollte die weitere Ent-
wicklung der Region bis heute in 
hohem Maße beeinflussen. (vgl. Ka-
bus, 2012, S. 40)

Um dem wachsenden Bedarf an 
Energie durch die fortschreiten-
de Industrialisierung zu begegnen, 
wurden im Zeitverlauf in den Tage-
bauen immer effizientere Maschi-
nen eingesetzt. So ging 1924 die 
erste Abraumförderbrücke der Welt 
im Tagebau Plessa in Betrieb. (vgl. 
ebd.)

Bedingt durch den Aufschwung in 
der Energieindustrie kam es auch 
zu einem Wachstum anderer Indus-
triezweige, wie der Textil- und Glas-
industrie und der Ziegeleien. Diese 
existierten auch vorher schon in der 
Lausitz, wurden nun aber durch das 

Erschließen weiterer Rohstoffquellen 
als `Nebenprodukt` der Braunkoh-
leförderung begünstigt. Gute Ver-
dienstmöglichkeiten lockten viele 
Arbeitende mit ihren Familien in die 
Region und die Gemeinden wuch-
sen rasch. In den 30er Jahren des 
20. Jahrhunderts wurde zudem die 
Chemieindustrie ein weiterer wichti-
ger Wirtschaftsfaktor in der Lausitz. 
So produzierte man z. B. ab 1937 im 
heutigen Schwarzheide Vergaser- 
und Dieselkraftstoffe. (vgl. ebd., S. 41)

Auch in den Nachkriegsjahrzehnten 
von 1945 an war die Lausitz eine 
Region des wirtschaftlichen Auf-
schwungs und bis zur politischen 
Wende 1989 das energetische Herz-
stück der DDR. In dieser Zeit nahm 
die Bedeutung der Braunkohle für 
die Industrie und das alltägliche Le-
ben weiter zu, da aufgrund der deut-
schen Teilung der Import von anderen 
Energieträgern stark eingeschränkt 
war. Als Motor des gesellschaftlichen 
Fortkommens galt die Arbeit im Ta-
gebau als sehr angesehen und erfuhr 

eine breite Akzeptanz, die selbst vor 
dem Hintergrund vieler abgebagger-
ter Ortschaften kaum abnahm. Mehr 
als die Hälfte des gesamten Stroms 
der DDR wurde in den Lausitzer 
Kraftwerken produziert. Der Höhe-
punkt der Förderleistung wurde in 
den 1980er Jahren erreicht, als ein 
Fünftel der weltweiten Braunkohle 
in der Lausitz abgebaut wurde. (vgl. 
ebd., S. 44)

Mit dem Ende der DDR und der 
deutschen Wiedervereinigung 1990 
änderte sich dies abrupt. Es erfolg-
te ein massiver Strukturumbruch 
in allen Lebensbereichen, der die 
Lausitz und ihre Bewohner*innen 
bis heute stark prägt. 

In den unmittelbaren Nachwen-
dejahren kam es zu einer starken 
Deindustrialisierung. Im wichtigs-
ten Bereich des sekundären Wirt-
schaftssektors, dem Braunkohlen-
bergbau, gingen im Zeitraum von 
1989 bis 1999 90,2 % der Arbeits-
plätze verloren. (s. Abbildung 2)  

 2.1 Historische Entwicklung der Lausitz 
WIRTSCHAFT

Quelle: Statistik der Kohlenwirtschaft e.V., 2021

»  Abb. 2: Beschäftigte im Braunkohlenbergbau in der Lausitz 
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Abbildung 3 zeigt, dass der starke 
Rückgang der Erwerbstätigen im 
sekundären Wirtschaftssektor ins-
gesamt kein vorübergehendes Er-
eignis, sondern eine nachhaltige 
Entwicklung war, die sich bis in die 
Mitte der 2000er Jahre fortsetzte. 
Dieser Wirtschaftssektor verzeich-
nete zwischen den Jahren 2000 
und 2006 einen Rückgang der Er-
werbstätigen von rund 22,5 %. Erst 
2006 bis 2019 stiegen die Erwerbs-
tätigenzahlen wieder um 11,2 % an.

Werden die Erwerbstätigenzahlen al-
ler Wirtschaftssektoren in den Jah-
ren 2000 und 2019 ins Verhältnis zu-
einander gesetzt, dann wird deutlich, 
dass der primäre und der sekundäre 
Sektor kleine Bedeutungsverluste 
zugunsten des tertiären Sektors ver-
zeichneten. Der primäre Wirtschafts-
sektor hielt 2000 einen Anteil von 
2,9 % an der Gesamterwerbstätigen-
zahl, der sekundäre Sektor 31,2 % und 
der tertiäre Sektor 65,9 %. Im Jahr 
2019 betrug der Anteil des primären 
Sektors noch 2,3 %, der des sekun-
dären Sektors 28,5 % und der des 
tertiären Sektors lag bei 69,2 %. (Sta-
tistische Ämter des Bundes und der 
Länder, 2021a; eigene Berechnungen) 

»  Abb. 3: Erwerbstätige des sekundären Wirtschaftssektors (in Tsd.)

»  Abb. 4: Entwicklung des BIP je Einwohner*in in der Lausitz (in Euro)

Quelle:  Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2021a;  
eigene Berechnungen

Quelle:  Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2021b, 2021c;  
eigene Berechnungen
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DEMOGRAFIE 

Der ökonomische Schock nach der 
Wende beeinflusste auch die Be-
völkerungsentwicklung in der Lau-
sitz erheblich. Es mussten neue Er-
werbsperspektiven gefunden wer-
den, was unter anderem aber zu 
einem Wegzug eines Teils der Be-
völkerung führte. Seit 1990 verliert 
die Lausitz deswegen und aufgrund 
der natürlichen Bevölkerungsent-
wicklung nach und nach Einwoh-
ner*innen. (s. Abbildung 6)

So lebten im Oktober 1990 noch 
etwa 1,5 Mio. Menschen in der Regi-
on, während es 30 Jahre später nur 
noch 1,14 Mio. waren. Das entspricht 
einem Rückgang von 24,0 %.

Betrachtet man die einzelnen Land-
kreise, verzeichnete ausschließlich 
der Landkreis Dahme-Spreewald 
einen Bevölkerungszuwachs. Dieser 
ist vor allem auf die Nähe zur Bun-
deshauptstadt Berlin zurückzufüh-
ren, welche den Zuzug im Norden 
des Landkreises befördert. Ohne 

Ein weiterer Indikator für die wirt-
schaftliche Entwicklung in der Lau-
sitz ist das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) je Einwohner*in. Im Jahr 2000 
betrug das BIP je Einwohner*in 
15.309 €, was 59,1 % des bundes-
deutschen Niveaus (25.892 €) ent-
sprach. Die Region befindet sich  
allerdings in einem wirtschaftlichen 
Aufholprozess, sodass das regiona-
le BIP je Einwohner*in bis 2018 um 
mehr als 88,4 % auf 28.840 € ge-
steigert werden konnte. Damit fällt 
diese Steigerung deutlich höher 
aus als der bundesdeutsche Wert, 
welcher bei 56,9 % lag. (s. Abbil-
dung 4) 

Eine ähnliche Entwicklung zeigt 
sich bezogen auf die Arbeitslosen-
quoten aller zivilen Erwerbsperso-
nen. Deren Höchststand wurde im 
Jahr 2004 mit 20,7 % erreicht (Sta-
tistik der Bundesagentur für Arbeit 
2004, eigene Berechnungen). In der 
zweiten Hälfte der 2000er Jahre 
setzte dann eine nachhaltig positi-
ve Entwicklung ein, wie Abbildung 5 
verdeutlicht. 

Lediglich von 2019 bis 2020 gab es 
einen leichten Anstieg der Arbeits-
losenquote von 6,1 % auf 6,4 %. Es 
ist davon auszugehen, dass dieser in 
Zusammenhang mit der Coronapan-
demie steht, denn auch die Arbeits-
losenquote der gesamten Bundesre-
publik stieg im selben Zeitraum von 
5,0 % auf 5,9 % (Statistik der Bundes- 
agentur für Arbeit, 2021a).

»  Abb. 5:  Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Lausitz bezogen 
auf alle zivilen Erwerbspersonen

Quelle:  Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2021b, 2021c; eigene Berechnungen

»  Abb. 6:  Entwicklung der Bevölkerungszahlen in der Lausitz

Quelle:  Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2020, 2021a; Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg, 2021a; eigene Berechnungen
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diesen Effekt hätte die Lausitz ei-
nen Bevölkerungsverlust von 28,5 %. 
Den größten Bevölkerungsrückgang 
verzeichnete der Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz, der mit 34,8 % 
seit 1990 mehr als jede*n drit-
te*n Einwohner*in verlor. (Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg, 2021a; 
eigene Berechnungen)

Den stärksten Bevölkerungsverlust 
verzeichnete die Lausitz in den 
Jahren von 2000 bis 2010 mit 11,7 % 
(gegenüber ca. 7,9 % in den 1990er 
und 6,5 % in den 2010er Jahren). Von 
2015 bis 2020 betrug der Rückgang 
lediglich 1,9 %. In diesem Kontext 
sind jedoch die Migrationsprozes-
se ab 2015 zu beachten. Der Land-
kreis Dahme-Spreewald nimmt hier 
ebenfalls eine Sonderrolle ein. Er 
erzielte aufgrund seiner Metropol-
nähe ein Wachstum. (Statistisches 
Landesamt des Freistaates Sach-
sen, 2020, 2021a; Amt für Statistik 
Berlin-Brandenburg, 2021a; eigene 
Berechnungen) 

Eine tiefergehende demografische 
Betrachtung zur Region Lausitz ver-
deutlicht darüber hinaus, dass nach 
der Wiedervereinigung Deutsch-
lands vor allem junge, erwerbsfähi-
ge Menschen die Region verließen, 
um sich an einem anderen Ort ein 
neues Leben aufzubauen. Auch 
durch diesen Umstand sanken die 
Geburtenraten in den Nachwende-
jahren deutlich (vgl. Pötzsch, 2012, 
S. 7), sodass die Region seither 
einerseits beständig Einwohner*in-
nen verliert, andererseits aber der 
Anteil alter Menschen an der Ge-
samtbevölkerung steigt. (s. Abbil-
dung 7)

1995 betrug das Durchschnittsalter 
der Einwohner*innen der Lausitzer 
Kreise noch 39,6 Jahre, 2020 lag es 
bei 48,8 Jahren. (Landesamt für Da-

tenverarbeitung und Statistik Bran- 
denburg, 1996; Statistisches Lan-
desamt des Freistaates Sachsen, 
2021b; Statistische Ämter des Bun-
des und der Länder, 2021d; eigene 
Berechnungen)

Bei der Betrachtung der Alters-
struktur im Detail zeigt sich, dass 
die Zahl der Kinder und Jugend-
lichen unter 18 Jahren von 1995 
bis 2020 von rund 303.000 auf ca. 

175.000 sank. Das sind 125.000 un-
ter 18-Jährige weniger. Auch bei der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Al-
ter von 18 bis 65 Jahren lässt sich 
im selben Zeitraum ein Rückgang 
von etwa 270.000 Personen erken-
nen. Lediglich der Anteil der Be-
völkerung im Rentenalter hat sich 
seit Mitte der 90er Jahre nahezu 
verdoppelt. (Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder, 2021c; ei-
gene Berechnungen)

»  Abb. 7:  Anteile der Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung  
der Lausitz

Quelle:  Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2021c;  
eigene Berechnungen
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BILDUNGSLANDSCHAFT

Die inhaltliche und strukturelle 
Ausgestaltung der Bildungsland-
schaft in der Lausitz entwickelte 
sich in vielerlei Hinsicht parallel zu 
Wirtschaft und Demografie. So kam 
es auch hier im Zuge der Wende 
und in den Folgejahren zu einem 
tiefgreifenden Wandel.

Im Zentrum des staatlichen Bil-
dungswesens der DDR stand die 
Polytechnische Oberschule (POS), 
die alle Schüler*innen von der ers-
ten bis zur zehnten Klasse gemein-
sam besuchten. Im Fokus stand al-
len voran die Bildung im technisch-
naturwissenschaftlichen Bereich. 
Zudem war es für das polytechni-
sche Prinzip wesentlich, Theorie 
und Praxis zu verbinden. Projekte 
und praktische Übungen spielten im 
Unterricht eine wichtige Rolle. Unter 
anderem gab es ab 1970 das Fach 
„Produktive Arbeit“ (vorher „Unter-
richtstag in der Produktion“), wel-
ches direkt in den Betrieben statt-
fand. Die Schüler*innen sollten auf 
diesem Wege mit den konkreten Ar-
beitsanforderungen der Industrie- 
und Landwirtschaftsbetriebe ver-
traut gemacht werden und durch 
das Ausführen altersgerechter Hilfs- 
arbeiten Fähigkeiten für die Arbeit 
in der Produktion erwerben. (vgl. 
Kerbel, 2016)

Mit dem politischen Ziel, die Schü-
ler*innen auf eine betriebliche Aus-
bildung vorzubereiten, ging auch 
einher, dass deutlich weniger von 
ihnen das Abitur absolvierten und 
damit verbunden später ein Studi-
um aufnahmen. Mit der staatlichen 
Regulierung der Zulassungsquoten 
für Universitäten ab 1972 sank der 
Anteil der Studienanfänger*innen 
aus einem Abschlussjahrgang auf 
10-13 % (vgl. Kehm, 2004).

Nach der Wiedervereinigung wur-
de das Schulsystem der DDR dem 
System der BRD größtenteils ange-
glichen. Dementsprechend kam es 
auch zu einer Umstrukturierung des 
Bildungssystems in den Lausitzer Ge-
bieten in Sachsen und Brandenburg. 

1990 ging die Bildungshoheit an die 
neu entstandenen Bundesländer 
über, so wie es auch in den alten 
Bundesländern praktiziert wurde. 
In diesem Zusammenhang mussten 
zügig neue Schulgesetze geschaffen 
werden, da es das Bildungssystem 
neu zu strukturieren galt. Der Föde-
ralismus auf Bildungsebene ermög-
lichte es, bestimmte Eigenheiten 
des DDR-Schulsystems zu bewah-
ren und frei zu entscheiden, welche 
Schulformen die Einheitsschule der 
DDR im Detail ersetzen sollen. Das 
Bundesland Sachsen entschied sich 
beispielsweise gegen die Einfüh-
rung der Gesamtschule und hielt an 
einem Abitur nach 12 Jahren fest. 
(vgl. Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur, 2021)

Zudem gingen in den auf dem Ge-
biet der ehemaligen DDR neu ent-
standenen Bundesländern bis zum 
Jahr 1993 etwa 20 % der Arbeitsstel-
len im Bildungswesen verloren, wo-
von auch die Lausitz betroffen war. 
Hinzu kam ein großer Überhang an 
Lehrkräften für abgeschaffte Fächer 
und ein Mangel an solchen, die z. B. 
Fremdsprachen unterrichten konn-
ten. Darüber hinaus wurden Teile des 
Lehrpersonals wegen Verbindungen 
zum Ministerium für Staatssicher-
heit entlassen. (vgl. ebd.)

Sowohl die inhaltliche Neuausrich-
tung des Bildungssystems als auch 
die bereits angesprochene ver-
stärkte Abwanderung der jungen 
Bevölkerung und der Rückgang der 
Geburtenrate wirken sich bis in die 
Gegenwart auf die Gestaltung des 
Bildungssystems aus. So sanken die 
Schüler*innenzahlen an den allge-
meinbildenden Schulen der Lausitz 
bis zum Jahr 2010 deutlich. Im Ver-
gleich zu 1995 ging die Anzahl der 
Schüler*innen bis 2010 um 56,6 % 

»  Abb. 8:  Schüler*innen an allgemeinbildenden Schulen  
in der Lausitz

Quelle:  Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2021e, 2021f;  
eigene Berechnungen
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zurück. (s. Abbildung 8) Dement-
sprechend wurden viele Schulen ge-
schlossen. Exemplarisch lässt sich 
dies an den Grundschulen nachvoll-
ziehen, von denen es im Schuljahr 
1995/96 noch 386 gab, während im 
Schuljahr 2010/11 lediglich noch 264 
in der Lausitz existierten (Statis-
tische Ämter des Bundes und der 
Länder, 2021e). Das entspricht ei-
nem Rückgang von 31,6 %.

Seit 2010/11 lässt sich wieder ein 
positiver Trend hinsichtlich der 
Schüler*innenzahlen feststellen. 
Sie stiegen bis 2020/21 um 11,8 % 
an. Dies ist grundsätzlich positiv, 
allerdings fehlen aufgrund der zu-
vor abgebauten Strukturen im Bil-
dungssystem nun jedoch Bildungs-
einrichtungen und Lehrpersonal. 
Was die Entwicklung im Detail be-
trifft, gibt es schulstufenbezoge-
ne und regionale Unterschiede. So 
ist zu konstatieren, dass z. B. die 
Zahl der Grundschulen weiterhin 
zurückgeht, während die Anzahl 
der Gymnasien seit 2010 wieder 

ansteigt (2010: 41, 2020: 44). Zwei 
von drei neuen Gymnasien wurden 
allerdings im ohnehin durch die 
Nähe zu Berlin demografisch posi-
tiv beeinflussten Landkreis Dahme-
Spreewald eröffnet. (vgl. ebd.)

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch 
bei der Entwicklung der Schüler*in-
nenzahlen an beruflichen Schulen 
ab. (s. Abbildung 9) Hier zeigt sich 

jedoch eine zeitliche Verschiebung, 
was mit der abweichenden Alters-
gruppe erklärt werden kann: Kinder 
und Jugendliche, welche Mitte der 
90er Jahre eine allgemeinbildende 
Schule besuchten, befanden sich 
Anfang bis Mitte der 2000er Jahre 
in Ausbildung, weshalb die Schü-
ler*innenzahlen an den beruflichen 
Schulen zu diesem Zeitpunkt noch 
deutlich höher waren, als die an den 
allgemeinbildenden Schulen. Deren 
Schüler*innenzahlen standen zu 
diesem Zeitpunkt bereits unter dem 
Einfluss des Geburtenrückgangs 
nach der Wende. 

Anders als an den allgemeinbilden-
den Schulen bleibt der Erholungs-
effekt der Schüler*innenzahlen an 
den beruflichen Schulen in der jün-
geren Vergangenheit aus. Es ist an-
zunehmen, dass dahingehend ein 
Zusammenhang mit der fortschrei-
tenden Akademisierung der Berufs-
welt und dem steigenden Anteil der 
Abiturient*innen an der Gesamt-
zahl der Schulabsolvent*innen be-
steht. 1995 schlossen 22,6 % der 
Schüler*innen die Schule mit ei-
nem Abitur ab, 2019 waren es be-
reits 34,4 % (Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder, 2021i).

»  Abb. 9:  Schüler*innen an beruflichen Schulen  
in der Lausitz  

Quelle:  Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2021e, 2021f;  
eigene Berechnungen
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ZUSAMMENFASSUNG

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die strukturellen Umwälzungen in der Wirtschaft, die durch den Be-
deutungsverlust der Industrie hervorgerufen wurden, dazu führten, dass sich eine große Anzahl von Personen 
nach beruflichen Alternativen umsehen musste. Viele, vor allem junge Menschen verließen auf der Suche nach 
einer besseren (wirtschaftlichen) Perspektive die Region. Neben der ohnehin gesunkenen Geburtenrate in der 
Nachwendezeit auf dem Gebiet der ehemaligen DDR beschleunigte die Abwanderung eine Überalterung der 
Bevölkerung. 

Im Bildungsbereich schlug sich diese Entwicklung in einer starken Reduktion von Bildungseinrichtungen nie-
der. Hinzu kamen die mit der Wende 1989 verbundenen Veränderungen des Schulsystems. 

Diese tiefgreifenden Veränderungsprozesse beeinflussen bis heute die strukturellen Bedingungen in der Lausitz. 
Trotz allem wird deutlich, dass der Negativtrend sich zumindest in Teilen langsam umzukehren scheint. Posi-
tive Effekte sind bei der Anzahl der Erwerbstätigen und in den unterschiedlichen Sektoren der Volkswirt-
schaft zu verzeichnen. Zunehmend kehren junge Menschen und Familien wieder in die Lausitz zurück und 
die Geburtenrate steigt 2. Damit sich diese Entwicklung durch den aktuellen Strukturwandel nicht wieder ins 
Gegenteil verkehrt und nächste Generationen auch langfristig eine Bleibeperspektive haben, gilt es, aus der 
Vergangenheit zu lernen. Es ist unerlässlich, dass Entscheidungsträger*innen die Bedarfe und Wünsche der 
Bevölkerung, insbesondere auch der jungen Menschen, in Bezug auf ihre Zukunft in der Lausitz kennen und 
beachten sowie auf regionaler Ebene Maßnahmen für deren Erfüllung entwickeln. 

Blick von der Schleuse Batzlin

12 
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Ein Blick auf die absoluten Wande-
rungssaldi der Lausitz (s. Abbildung 10) 
verdeutlicht, dass deren Entwicklung 
in den letzten 20 Jahren sehr hetero-
gen verlief. 

Im Jahr 2000 verzeichnete die Lausitz 
einen Einwohner*innenverlust durch 
Abwanderung in Höhe von 11.719 Per-
sonen. Auch in den darauffolgenden 
Jahren überwog die Abwanderung den 
Zuzug in der Lausitz. Die Differenz der 
Fort- und Zuzüge verringerte sich je-
doch bis 2010 stetig, d. h., der Wande-
rungssaldo wurde kleiner.

In letzten Jahren kehrt sich der Ab-
wanderungstrend deutlich um. Das 
Jahr 2015 war aufgrund verstärkter 
Zuwanderung aus dem Ausland ein 
besonderes Jahr. So verzeichnete die 
Region 8.359 mehr Zu- als Fortzüge. 
Aber auch im Jahr 2020 ist ein deut-
lich positiver Saldo von 6.050 sicht-
bar: 37.233 Zuzügen standen 31.183 
Fortzügen gegenüber. Diese positive 
Entwicklung resultiert sowohl aus 
dem Anstieg der Zuzüge als auch aus 
der Reduktion der Fortzüge aus der 
Region.

Der demografische Wandel in der 
Lausitz ist ein zentraler Faktor für 
die Chancen, die sich für eine Um-
strukturierung von Bildungsland-
schaft und Arbeitsmarkt ergeben. 
Junge Menschen und Fachkräfte 
beeinflussen durch ihre Entschei-
dung für oder gegen ein Leben in 
der Region maßgeblich die Raum-
struktur (vgl. Feuerbach, Kosinski & 
Schmidt, 2019, S.5). 

Sie haben z. B. Einfluss auf die Di-
versität des Arbeitsmarktes und der 
Bildungseinrichtungen sowie auf 
soziokulturelle Angebote. Aus die-
sem Grund ist das Wissen über die 
Wanderungsbewegungen in der Re-
gion essenziell, um wirksame Stra-
tegien zur Verbesserung der Bevöl-
kerungssituation zu entwickeln. Die 
Lausitzer Akteur*innen müssen u. 
a. Kenntnis darüber haben, in wel-
chem Verhältnis Zu- und Abwande-
rung zueinander stehen und welche 
Ziel- und Herkunftsgebiete von be-
sonderer Bedeutung für junge Men-
schen sind. 

Öffentlich zugängliche Daten der 
amtlichen Statistik geben lediglich 
Aufschluss über die Wanderungs-
bewegungen der einzelnen Land-
kreise. Hieraus lassen sich jedoch 
keine Aussagen über die Lausitz als 
Region ableiten, denn ein Fortzug 
aus einem Lausitzer Landkreis ist 
nicht gleichbedeutend mit einem 
Fortzug aus der Lausitz. Aus die-
sem Grund erweitern wir als Netz-
werkbüro Bildung in der Lausitz im 
Folgenden den Blick auf die gesam-
te Region und analysieren die Ent-
wicklung der internen 3 und exter-
nen Wanderung 4. 

»  Abb. 10:  Entwicklung des absoluten Wanderungssaldos 
der Lausitz

Quelle:  Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2021b; Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen, 2021c; eigene Berechnungen

WANDERUNG IN DER LAUSITZ INSGESAMT 

 2.2 Wanderungsbewegungen in der Lausitz 

2000 2005 2010 2015 2020

-11.719 -9.953 -6.134

8.359 6.050

2    1995 lag die Geburtenrate bei 5,25 und 2019 bei 7,37 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2021j; eigene Be-
rechnungen).

3    Die Werte der internen Wanderungsbewegungen beziehen sich auf jene, welche über Kreisgrenzen hinweg verlaufen. 
Wanderungen über Gemeindegrenzen innerhalb eines Landkreises werden nicht berücksichtigt.

4    Alle Daten, auf die in Kapitel 2.2 Bezug genommen wird, stammen aus folgenden Quellen: Amt für Statistik Berlin-Bran-
denburg, 2021b; Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2021c; eigene Berechnungen.
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Darüber hinaus verliert die lausitz-
interne Wanderung bezüglich der 
Zuzüge an Bedeutung. Im Jahr 2000 
waren 19,9 % der 47.399 Zuzüge 
lausitzintern, 2020 waren es noch 
15,0 % von 43.816. (s. Abbildung 11) 

Bei den Fortzügen aus den Land-
kreisen lässt sich die gegenteilige 
Entwicklung, wenn auch in abge-
schwächter Form, beobachten. Im 
Jahr 2000 verbuchten die Lausitzer 
Kreise insgesamt 59.118 Fortzüge, von 
denen 16,0 % lausitzintern waren; 
2020 lag die Anzahl der Fortziehen-
den bei 37.766. 17,4 % von ihnen blie-
ben jedoch in der Region. (s. Abbil-
dung 12) Dies ist insofern als positiv 
für die Region zu werten, als dass zu-
nehmend neue Lausitzer*innen in die 
Region ziehen. Die Lausitz ist dem-
zufolge eine lebendige Region, in der 
nicht nur intern gewandert wird, son-
dern die auch Herkunfts- und Zielge-
biet bezogen auf die externe Wande-

rung ist. So stellen sich die Fragen, 
woher Menschen in die Lausitz kom-
men und wohin sie fortgehen. 

Ein Blick auf die Abbildungen 13 und 
14 zeigt, dass sowohl bei Zu- als 
auch bei Fortzügen die neuen Bun-

desländer eine wichtige Rolle ein-
nehmen. In beiden Fällen entfallen 
die meisten Fort- bzw. Zuziehenden 
auf Sachsen und Brandenburg. 

Das nach den neuen Bundesländern 
bedeutendste Fort- und Zuzugsge-
biet ist das Ausland. Darauf folgt be-
züglich der Zuzüge Berlin mit 16,0 % 
der Wanderungen in die Lausitz hi-
nein. 74,4 % dieser Gruppe zogen in 
den an die Hauptstadt angrenzenden 
Landkreis Dahme-Spreewald. 

Eine ähnlich große Bedeutung 
nehmen hier die alten Bundeslän-
der mit 15,9 % der Zuzüge ein. Der 
Hauptanteil der Zuziehenden dieser 
Gruppe (24,0 %) kommt aus Bayern. 
Bei den Fortzügen ist die Struktur 
genau umgekehrt: 15,3 % der Fort-
ziehenden entfallen auf die alten 
Bundesländer, wobei der größte Teil 
(24,4 %) nach Nordrhein-Westfalen 
zog. Zudem gingen 8,6 % der Fort-
ziehenden nach Berlin, 51,4 % von 
ihnen allein aus dem Landkreis Dah-
me-Spreewald.

»   Abb. 11:  
Anteil der internen und  
externen Wanderung an der 
Gesamtzahl der Zuzüge in 
der Lausitz im Jahr 2020

Quelle:  Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg, 2021b; Sta-
tistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen, 2021c; 
eigene Berechnungen

»   Abb. 12:  
Anteil der internen und  
externen Wanderung an der 
Gesamtzahl der Fortzüge in 
der Lausitz im Jahr 2020

Quelle: Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg, 2021b; Statistisches 
Landesamt des Freistaates Sach-
sen, 2021c; eigene Berechnungen
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»  Abb. 14: Fortzüge aus der Lausitz  
im Jahr 2020 nach Zielgebiet

»  Abb. 13: Zuzüge in die Lausitz 
im Jahr 2020 nach Herkunft
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Quelle:  Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2021b; Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen, 2021c; eigene Berechnungen
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Für das Migrationsbestreben der 
Menschen gibt es verschiedene 
Gründe. Die Faktoren für individuelle 
Wanderungsentscheidungen lassen 
sich aus quantitativen Daten kaum 
extrahieren. Üblich ist jedoch eine 
Klassifikation, die Wanderungsbe-
wegungen nach altersspezifischen 
Motivationen unterscheidet. 

Im Folgenden sollen die drei Wan-
derungstypen näher betrachtet 
werden, welche direkt oder indi-
rekt mit dem Schwerpunktthema 
der vorliegenden Publikation, dem 
Übergang von der Schule in Aus-
bildung und Beruf sowie der Fach-
kräftesicherung, zusammenhängen. 
Diese sind die Bildungs-, die Be-
rufs- und die Familienwanderung. 

Der Schwerpunkt liegt auf der Bil-
dungswanderung, welche das Mig-
rationsverhalten von jungen Men-
schen vor allem im Alter zwischen 
18 und unter 25 Jahren umfasst. Sie 
ziehen nach dem Schulabschluss 
für ihre Ausbildung oder das Studi-
um an einen anderen Ort. Das kann 
daran liegen, dass sie in ihrer Hei-

mat keinen Ausbildungsplatz finden 
konnten oder dass vor Ort keine 
Angebote existieren, die ihren Inte-
ressen entsprechen. Hinzu kommt, 
dass viele Jugendliche nach der 
Schule neugierig auf einen anderen 
Lebensstil sind und einen Umzug 
an Orte anstreben, von denen sie 
sich vielversprechendere Entfal-
tungsmöglichkeiten erwarten. (vgl. 
Damm, Klingholz & Slupina, 2016, 
S. 20) 

Berufswandernde sind insbeson-
dere Menschen im Alter von 25 bis 
29 Jahren, die nach erfolgreich ab-
geschlossener Ausbildung dahin 
umziehen, wo sie einen attraktiven 
Arbeitsplatz bekommen. Als Fa-
milienwandernde lassen sich Er-
wachsene von 30-49 Jahren sowie 
Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren definieren. Letztere ziehen 
meistens zusammen mit ihren El-
tern um, während die Erwachse-
nen für die Familiengründung einen 
Ortswechsel in ein familienfreundli-
cheres Umfeld anstreben. Hier kann 
zusätzlich auch ein Berufswechsel 
eine Rolle spielen. (vgl. ebd.)

Um einen ersten Überblick zu gewin-
nen, empfiehlt sich die Betrachtung 
des Lausitzer Wanderungssaldos des 
Jahres 2020 nach Wanderungstypen 
unterteilt (siehe Tabelle 1).

Hier wird deutlich, dass die Grup-
pe der 18- bis unter 25-Jährigen, 
also der Bildungswandernden, die 
einzige mit einem negativen Wan-
derungssaldo war. Bei allen weite-
ren Wanderungstypen verzeichnete 
die Lausitz insgesamt mehr Zu- als 
Fortzüge.

Dennoch ist hervorzuheben, dass 
sich bei der Entwicklung des Saldos 
der Lausitzer Bildungswanderung 
je 1.000 Personen der Altersgruppe 
18 bis unter 25 im Zeitverlauf eine 
positive Entwicklung beobachten 
lässt. (s. Abbildung 15) Im Zeitraum 
von 2005 bis 2020 konnte demnach 
der negative Saldo um 52,6 % re-
duziert werden. Das Jahr 2015 stellt 
sich auch in diesem Zusammen-
hang als besonderes Jahr dar. Hier 
wurde sogar ein positiver Saldo bei 
der Bildungswanderung erreicht.

BILDUNGS-, BERUFS- UND 
FAMILIENWANDERUNG IN DER LAUSITZ

»  Tab. 1: Wanderungssaldo des Jahres 2020 nach Altersgruppen unterteilt

Quelle:  Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2021b; Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen, 2021c; eigene Berechnungen

Wanderungstypen Absoluter Wanderungssaldo

Bildungswanderung  
(18- bis unter 25-Jährige)

-1.289

Berufswanderung  
(25- bis unter 30-Jährige)

424

Familienwanderung (unter 18- und  
30- bis unter 50-Jährige)

5.778

„Empty-Nest-Wanderung“ (50- bis unter 65-Jährige) 1.079

Ruhestandswanderung (über 65-Jährige) 58

Am Schützenplatz Bautzen
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10,0 % der 18- bis unter 25-Jähri-
gen, welche die Lausitz verließen, 
zogen nach Berlin. 47,7 % dieser 
Gruppe kamen aus dem Landkreis 
Dahme-Spreewald. (s. Abbildung 18) 
Bezogen auf die lausitzinternen Bil-
dungswanderungsbewegungen las-
sen sich fünf Konstellationen von 
Kommunen ausmachen, in denen 
besonders häufig Wanderungsbewe-
gungen stattfanden. (s. Abbildung 19) 

Der deutlich größte Teil der lausitz-
internen Bildungswanderung entfiel 
2020 auf die Wanderungsbewegungen 
zwischen der kreisfreien Stadt Cott-
bus und dem Landkreis Spree-Neiße 
(25,2 %) auf der einen sowie zwischen 
den Landkreisen Bautzen und Görlitz 
(21,4 %) auf der anderen Seite.

Während das Verhältnis der Zu- und 
Fortzüge der Menschen zwischen 18 
und unter 25 Jahren bei den Land-
kreisen Bautzen und Görlitz relativ 
ausgeglichen ist (145 Fortzüge von 
Görlitz nach Bautzen und 133 von 
Bautzen nach Görlitz), stellt sich die 
Bildungswanderung zwischen Cottbus 
und Spree-Neiße deutlich anders dar: 
Während 108 Cottbuser*innen zwi-
schen 18 und unter 25 Jahren nach 
Spree-Neiße zogen, waren es mit 220 
Personen mehr als doppelt so viele, 
die den umgekehrten Weg gingen.

Insgesamt zeigt sich bei der lau-
sitzinternen Bildungswanderung die 
Sogwirkung der kreisfreien Stadt 
Cottbus. Sie verzeichnete im Jahr 
2020 aus den sechs Lausitzer Land-
kreisen insgesamt 406 Zuzüge in 
der Altersgruppe der 18- bis unter 
25-Jährigen und hat demgegenüber 
lediglich 202 Fortzüge zu verzeich-
nen. Hieraus ergibt sich ein positi-
ver Saldo von 204. Darüber hinaus 
wies nur noch der Landkreis Baut-
zen einen positiven lausitzinternen 
Bildungswanderungssaldo von 14 (211 

Dabei war die lausitzinterne Bil-
dungswanderung im Jahr 2020 nur 
von geringer Bedeutung. Ledig-
lich 9,2 % der insgesamt 14.199 Bil- 
dungswanderungsbewegungen wur-
den zwischen den Lausitzer Land-
kreisen vollzogen. (s. Abbildung 16)

Der größte Teil der Zuziehenden kam 
im Jahr 2020 aus den neuen Bun-
desländern in die Lausitz. Innerhalb 

dieses Gebietes entfallen auf Bran-
denburg mit 50,6 % und Sachsen mit  
39,7 % die meisten Bildungswandern- 
den. Das zweitwichtigste Herkunfts-
gebiet ist das Ausland, aus welchem 
24,9 % der Wandernden zwischen 
18 und unter 25 Jahren in die Re-
gion kamen. Darauf folgen die alten 
Bundesländer mit 13,2 % (hier vor al-
lem Nordrhein-Westfalen mit 22,3 % 
und Bayern mit 20,4 % innerhalb der 
Gruppe) und die Bundeshauptstadt 
Berlin mit 9,8 %. (s. Abbildung 17)

In Bezug auf die Bildungswanderung 
aus der Lausitz heraus lässt sich ein 
ähnliches Muster erkennen. Auch hier 
halten die neuen Bundesländer den 
Hauptteil (59,6 %) der Wanderungen. 
Davon entfallen die meisten Fort-
züge auf Sachsen (53,1 % innerhalb 
der Gruppe) gefolgt von Brandenburg 
(35,4 % innerhalb der Gruppe). Es 
folgt das Ausland an zweiter Stelle, 
wobei der Anteil mit 15,9 % nun deut-
lich geringer ausfällt als bei den Zu-
zügen. Nur geringfügig kleiner ist der 
Anteil der Fortzüge in die alten Bun-
desländer (14,5 %). Hier haben Nord-
rhein-Westfalen (23,1 % innerhalb der 
Gruppe) und Bayern (21,7 % innerhalb 
der Gruppe) die größte Anziehungs-
kraft auf Bildungswandernde. 

»  Abb. 15:  Entwicklung des Saldos der Lausitzer Bildungswande-
rung je 1.000 18- bis unter 25-Jähriger

Quelle:  Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2021b; Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen, 2021c; eigene Berechnungen

»  Abb. 16:  
Anteil der internen und ex-
ternen Bildungswanderung an 
der Gesamtzahl der Bildungs-
wanderungsbewegungen in 
der Lausitz im Jahr 2020

Quelle: Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg, 2021b; Statistisches 
Landesamt des Freistaates Sach-
sen, 2021c; eigene Berechnungen
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Zuzüge gegenüber 197 Fortzügen) 
auf. Alle anderen Kreise hatten 2020 
einen negativen lausitzinternen Sal-
do in dieser Altersgruppe.Am stärks-
ten war die lausitzinterne Bildungs-
abwanderung im Landkreis Spree-
Neiße ausgeprägt: 296 Fortzügen 
standen 188 Zuzüge gegenüber. 

Die Bildungswanderung innerhalb der 
Lausitz ist geprägt von Wanderungs-
bewegungen, die innerhalb der bei-
den Bundesländer stattfinden.

Die Anzahl der Binnenwanderungen 
der 18- bis unter 25-Jährigen im bran-
denburgischen Teil der Lausitz belief 
sich auf 798 (61,3 %) sowie innerhalb 
der sächsischen Lausitz, also zwi-
schen den Landkreisen Bautzen und 
Görlitz, auf 278 (21,4 %). Demnach 
haben lediglich 226 Bildungswande-
rungsbewegungen über die Landes-
grenze hinweg stattgefunden, was 
einem Anteil von 17, 4 % entspricht.

Im Jahr 2020 verzeichnete die Lau-
sitz in der Gruppe der Berufswan-
dernden (25- bis unter 30-Jährige) 
424 mehr Zu- als Fortzüge. Trotz-
dem ist die Fortzugsbereitschaft, 

wenn man die prozentualen Anteile 
der Fortziehenden an der gesamten 
Altersgruppe betrachtet, im Verlauf 
der letzten zwei Jahrzehnte gestie-
gen. Im Jahr 2000 verließen 8,9 % 
der Lausitzer*innen im Alter von 25 
bis unter 30 Jahren die Region. Im 
Jahr 2020 waren es 10,2 %. 

Die positive Entwicklung des Wan-
derungssaldos lässt sich demnach 
auf einen deutlichen Anstieg der 
Zuzüge in Relation zur Bevölke-
rungszahl dieser Altersgruppe zu-
rückführen: Im Jahr 2000 waren es 

noch 62,4 Zuzüge je 1.000 Personen 
dieser Altersgruppe, 2020 dann 112,9. 
Das entspricht einem relativen An-
stieg der Zuzüge um 80,9 %.

Der größte Anteil (54,4 %) der Zuzüge 
in die Lausitz entfiel im Jahr 2020, 
entsprechend der Größe der Bevöl-
kerungsgruppe, auf die Familienwan-
dernden (30- bis unter 50-Jährige 
und Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren). In diesen Altersgruppen 
kann die Region 5.778 mehr Zu- als 
Fortzüge verzeichnen. In der langfris-
tigen Entwicklung zeigt sich hier ein 
besonders positiver Trend. Die ab-
solute Zahl der Fortzüge ist im Zeit-
raum von 2000 bis 2020 um 39,9 % 
zurückgegangen und auch die abso-
lute Anzahl der Zuzüge entwickelte 
sich mit einem Plus von 4,0 % zu-
gunsten der Region. Dies ist vor al-
lem in Hinblick auf die starke Reduk-
tion (36,5 %) der Bevölkerung in die-
ser Altersgruppe im selben Zeitraum 
beachtlich. Noch deutlicher fällt 
demnach die relative Zunahme der 
Zuzüge aus: Im Jahr 2000 waren es 
28,0 Zuzüge je 1.000 Einwohner*in-
nen in den Altersgruppen der unter 
18- sowie 30- bis unter 50-Jährigen. 
Bis 2020 erhöhte sich die Zahl der 
relativen Zuzüge auf 45,8, was einer 
Steigerung um 63,6 % gleichkommt.

»  Abb. 17: Bildungszuwanderung 
in die Lausitz im Jahr 2020 
nach Herkunftsgebieten

»  Abb. 18: Bildungsabwanderung 
aus der Lausitz im Jahr 2020 
nach Zielgebieten

Quelle:  Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2021b; Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen, 2021c; eigene Berechnungen

»  Abb. 19:  Die 5 Lausitzer Kommunen mit den meisten internen 
Bildungswanderungsbewegungen

Quelle:  Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2021b; Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen, 2021c; eigene Berechnungen
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ZUSAMMENFASSUNG

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Lausitz insgesamt nicht (mehr) als Fortzugsregion bezeichnet 
werden kann, da die Entwicklung der Wanderungssaldi in den vergangenen zwanzig Jahren sehr positiv ver-
lief. Zudem ist dahingehend eine Trendwende zu erkennen, dass die alten Bundesländer an Bedeutung als 
Zielgebiet verloren haben und die Lausitzer*innen, die sich für einen Fortzug entscheiden, nun weniger große 
Entfernungen zurücklegen. Dies kann eine mögliche Rückkehr vereinfachen. Gerade für Familien scheint die 
Region an Attraktivität gewonnen zu haben, was langfristig betrachtet sehr wichtig ist, um der Überalterung 
der Bevölkerung entgegenzuwirken. Hervorzuheben ist allerdings auch, dass v. a. der Bildungswanderungssaldo 
negativ ist und deshalb ein Augenmerk auf die Entwicklung der Bildungslandschaft gelegt werden muss, wenn 
es darum geht, Zuzug und Verbleib der jungen Menschen in der Lausitz zu stärken. 

Tagebau Welzow Süd
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und 25 Jahren, die im Rahmen von 
Interviews getätigt wurden. Die In-
terviews führten wir als Netzwerk-
büro Bildung in der Lausitz im April 
2021 mit dem Ziel, ein Stimmungs-
bild bezogen auf den Übergang von 
der Schule in Ausbildung und Beruf 
sowie zur Bleibeperspektive direkt 
von dieser wichtigen Zielgruppe 
einzufangen. Als besonders rele-
vant für die jungen Lausitzer*innen 
kristallisierten sich folgende Stand-
ortfaktoren heraus:

⟩  Arbeitsmarkt und  
Wirtschaftsstandort

⟩  Soziale und soziokulturelle  
Infrastruktur

⟩  Verkehrsinfrastruktur und  
Mobilität

⟩  Regionale Verbundenheit, Heimat 
und persönliche Netzwerke

⟩  Politisches/soziales Klima  
und Engagementmöglichkeiten

ARBEITSMARKT UND 
WIRTSCHAFTSSTANDORT

Ein zentraler Faktor, der junge Men-
schen bei der Entscheidung über 
Verbleib oder Rückkehr in die Hei-
matregion stark beeinflusst, ist 
demnach die Aussicht, vor Ort die 
Wunschausbildung absolvieren zu 
können bzw. im Anschluss daran ei-
nen attraktiven Arbeitsplatz zu fin-
den (vgl. u. a. Schametat, Schenk & 
Engel, 2017, S. 119). 

Einerseits entwickeln sich in der 
Lausitz zunehmend die Bereiche 
Tourismus und Logistik. Anderer-
seits wird die Lausitz trotz des 
großen Anteils des Dienstleis-
tungssektors an der Gesamtöko-
nomie stark durch den industriel-
len Sektor geprägt. Dieser ist sehr 
heterogen. Neben der Energie- bzw. 
Braunkohleindustrie gehören Che-
mie, Metall- und Maschinenbau zu 
den zentralen Branchen der viel-
seitigen Lausitzer Wirtschaftsland-
schaft.Die Kleinteiligkeit der Bran-
chenstruktur ist gerade in Hinblick 
auf den Ausstieg aus der Kohlever-
stromung als Chance zu begreifen, 
da es viele Anknüpfungspunkte für 
eine Neuausrichtung der Wirtschaft 
gibt (vgl. Wirtschaftsregion Lausitz 
2019, S. 26). Bei der Entwicklung 
innovativer Konzepte für die Lau-
sitzer Wirtschaftsstruktur kann 
sich zum einen das breit aufge-
stellte Know-how der unterschied-
lichen Unternehmen als hilfreich 
erweisen. Zum anderen wirken hier 
Universitäten wie die Brandenbur-
gische Technische Universität Cott-
bus-Senftenberg und die Hoch-
schule Zittau/Görlitz sowie weitere 
Forschungseinrichtungen, die be-
reits angesiedelt bzw. geplant sind, 
begünstigend. Diese sind wichtig, 
um die Unternehmen zu unterstüt-
zen, die aufgrund ihrer begrenzten 
Größe oft kaum Mittel für die For-
schung zur Verfügung haben. (vgl. 
ebd., S. 26 f.)

Ein weiterer positiver Aspekt be-
zogen auf den Arbeitsmarkt in der 
Lausitz ist die Vielzahl an Initiati-
ven, die Gründungswillige bei der 
Umsetzung ihrer Projekte unter-
stützen. An dieser Stelle sind z. B. 

Die beschriebenen Wanderungs-
bewegungen in der Lausitz werden 
entscheidend von verschiedenen 
Standortfaktoren beeinflusst. Die-
se wirken je nach Ausprägung und 
subjektiver Wahrnehmung durch 
die Wandernden als Pull-Faktor 
(der eine Anziehungskraft auf die 
ansässige Bevölkerung und Zu-
ziehende ausübt) oder als Push-
Faktor (Grund eine Region zu ver-
lassen). Zudem lassen sie sich in 
harte und weiche Standortfakto-
ren einteilen. Harte Standortfak-
toren sind quantifizierbar, wohin-
gegen weiche Standortfaktoren 
einer individuellen Wahrnehmung 
unterliegen und somit nur schwer 
messbar sind.

Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstand-
ort, Energie- und Bodenpreise, Im-
mobilien- und Wohnungsmarkt, so-
ziale Infrastrukturen und Daseins-
vorsorge, Verkehrsinfrastruktur und 
Mobilität sowie Breitbandinternet 
und Telekommunikation werden ge-
meinhin den harten Standortfak-
toren zugeordnet. Zu den weichen 
Standortfaktoren werden regionale 
Verbundenheit und Heimat, sozio-
kulturelle Infrastruktur, bürger-
schaftliche Strukturen und Engage-
mentmöglichkeiten, soziale Netz-
werke und Nahbeziehungen, soziales 
und politisches Klima genauso wie 
Umwelt, Natur, (Kultur-)Landschaft 
und Wohnumfeld gezählt. (vgl. u. a. 
Feuerbach et al., 2019, S. 20)

Um diese Vielzahl etwas einzugren-
zen und den Fokus auf die Gruppe 
der Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen zu richten, erfolgt die 
Orientierung an den Aussagen von 
jungen Lausitzer*innen zwischen 17 

 2.3 Standortfaktoren der Lausitz 
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sierung der Unterrichtsformate ge-
lingen. Durch letztere könnten Aus-
bildungsangebote erhalten werden, 
die sonst aufgrund von erschwerter 
Erreichbarkeit möglicherweise zu 
wenige Interessent*innen hätten.

Für die Region ebenfalls positiv 
hervorzuheben ist die Beschäfti-

der Gründungsservice der BTU Cott- 
bus-Senftenberg und das Zukunft 
Lausitz – Gründungszentrum zu 
nennen. Sie helfen einerseits da-
bei, gut ausgebildete und kreative 
junge Menschen in der Lausitz zu 
halten, die auf dem 
bestehenden Markt 
allein keine Möglich-
keit sehen, ihre Visio-
nen zu verwirklichen. 
Andererseits kann 
durch die Neugrün-
dungen die Diversi-
tät der thematischen 
Ausrichtung von Un-
ternehmen erweitert 
werden, was wiede-
rum die Attraktivität 
der Region auch für 
diejenigen steigert, 
die sich beruflich in 
Feldern außerhalb 
von Industrie und Na-
turwissenschaft be-
wegen. Dieser Aspekt 
wird auch von den 
Jugendlichen aus der Region positiv 
hervorgehoben. 

Die Diversifizierung des Arbeits-
marktes ist v. a. vor dem Hinter-
grund der sogenannten Dual Career 
wichtig. Als „Dual Career (Couples)“ 
bezeichnet man Paare, die eine gute 
(akademische) Ausbildung besitzen 
und langfristige Karrierechancen 
sowie die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf anstreben. (vgl. BMBF 
o. D.) Diese sollten berücksichtigt 
werden, wenn es darum geht, ange-
hende und hochqualifizierte Fach-
kräfte mit ihren Familien langfristig 
in der Lausitz zu halten. 

Gleiches gilt für die Ausbildungs-
landschaft. Auch hier ist es wichtig, 
dauerhaft ein heterogenes Angebot 
zu erhalten, um möglichst vielen 
jungen Menschen eine interessante 

Perspektive bieten zu können, die 
ihren Interessen entspricht. Dies 
kann z. B. durch regionale Abstim-
mung in Bezug auf Spezialisierung 
an einzelnen Ausbildungsstand- 
orten oder auch durch die Digitali-

»  Abb. 20:  Frauenbeschäftigungsquote in den Lausitzer  
Landkreisen zum 30.06.2021

Quelle:  Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2021b; Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen, 2021c; eigene Berechnungen
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Ich glaube dadurch, dass die Kohle 
wegbricht, hat man ganz einfach einen 
Nährboden für neue Ideen, für neue 
Konzepte und für kreative Köpfe.

 (Maximilian, 17 Jahre, Schüler)



gungsquote der Frauen, die in al-
len Lausitzer Landkreisen deutlich 
über der bundesweiten Quote liegt. 
(s. Abbildung 21) Mögliche Erklä-
rungsansätze dafür sind, dass die 
Erwerbstätigkeit der Frauen histo-
risch bedingt im Osten Deutsch-
lands weit verbreitet und die Be-
treuungslandschaft für Kinder von 0 
bis unter 14 Jahren vergleichsweise 
gut ausgebaut ist. 

Grundsätzlich kann festgehalten 
werden, dass die Lausitz aufgrund 
der ausdifferenzierten Wirtschafts-
struktur, der zahlreichen Initiativen 
zur Förderung von Gründung und 
Selbständigkeit und der gut aus-
gebauten Strukturen zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf viele in-
teressante berufliche Perspektiven 
für Bleibewillige, Rückkehrende und 
Zuziehende bietet. Diese positiven 
Aspekte des Arbeitsmarktes und 
des Wirtschaftsstandortes Lausitz 
könnten durch eine transparente, 
zielgruppenorientierte Kommunika-
tion über die Region hinaus zu noch 
mehr Bekanntheit gelangen und so 
dabei helfen, junge Menschen für 
die Lausitz zu gewinnen. 

Triple A-Arbeitgeber-Attraktivität durch flexible Arbeitsmodelle 

ist ein im Rahmen des Programms „Fachkräfte sichern: Weiterbilden 
und Gleichstellung fördern“ durch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördertes Modell-
projekt des Wertewandel e.V. Es unterstützt v. a. kleine und mittel-
ständische Unternehmen in der Lausitz aus Brandenburg und Sachsen. 
Diese erhalten kostenfreie Weiterbildungen, Coachings und Inhouse-
Schulungen zu Themen wie z. B. Arbeitgeberattraktivität (Employer 
Branding), flexible und lebensphasenorientierte Arbeits- und Arbeits-
zeitmodelle, zukunftsorientierte Personal- und Organisationsentwick-
lung sowie moderne Führungskräfteentwicklung. Gerade um neue Stra-
tegien der Fachkräftesicherung zu entwickeln und diese in Maßnahmen 
umzusetzen, benötigen Unternehmen Unterstützung und spezifisches 
Wissen. Bisher fanden drei Projektdurchgänge statt, an denen in der 
ersten Phase jeweils zwei Multiplikator*innen aus 12 Unternehmen teil-

nehmen konnten. Sie beschäftigten sich u. a. mit den Fragen: Welche 
Bedürfnisse und Ansprüche haben heute Bewerber*innen? Wie bekom-
me ich mehr Selbststeuerung und Eigenverantwortung in die Teams? 
Wie kann ich flexible Arbeitszeitmodelle im Unternehmen etablieren?

Ergänzende Weiterbildungen in den Unternehmen wurden auf Grund-
lage vorangegangener Mitarbeiter*innenbefragungen individuell auf die 
Bedürfnisse der teilnehmenden Unternehmen angepasst.

Seebrücke Großräschen

(Weitere Informationen:  www.triple-a-lausitz.de; www.wertewandel-verein.de) 
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sind. So liegt z. B. die Betreuungs-
quote von Kindern von 0 bis unter 
14 Jahren in allen Landkreisen der 
Region deutlich über dem Durch-
schnitt der gesamten Bundesrepu-
blik. (s. Abbildung 21)

Ein weiterer wichtiger Aspekt für 
eine langfristige Bleibeperspekti-
ve oder die Neuansiedlung junger 
Einwohner*innen ist die medizini-
sche und pflegerische Versorgung. 
Hier steht die Lausitz als ländlicher 
und von Überalterung der Bevöl-
kerung geprägter Raum vor einer 
besonderen Herausforderung. Vie-
le niedergelassene Ärzt*innen ha-
ben das Ruhestandsalter erreicht 
und Schwierigkeiten, eine*n Nach-
folger*in für ihre Praxis zu finden. 
Da mit einer alternden Bevölke-
rung auch der Bedarf an ärztlicher 
Versorgung zunimmt, wiegt dieser 
Umstand besonders schwer. (vgl. 
Kassenärztliche Bundesvereinigung, 
2021)

SOZIALE UND SOZIOKUL-

TURELLE INFRASTRUKTUR

Gerade wenn es um eine langfris-
tige Bleibeperspektive geht, spie-
len die soziale Infra-
struktur und die Da-
seinsvorsorge in der 
Wohnregion eine zen-
trale Rolle (vgl. Feu-
erbach et al., 2019, 
S. 11 f.). Die Jugend-
forschung der letz-
ten Jahre identifiziert 
eine Entwicklung da-
hingehend, dass sich 
junge Menschen we-
niger von ihren Eltern 
abgrenzen wollen und 
in ihrem Wertekanon 
größtenteils mit dem 
der Erwachsenen über-  
einstimmen. Die Nähe 
zur Herkunftsfamilie 
spielt eine zuneh-
mend größere Rolle 
bei der Migrations-
entscheidung im Zuge 
des Übergangs von der Schule in 
die Arbeitswelt. (vgl. Schametat et 
al., 2017, S. 29 f.) Gleichzeitig wird 
der Wunsch, zukünftig selbst feste 
Partnerschaften einzugehen bzw. 
eine Familie zu gründen, in diese 
Überlegungen mit einbezogen (vgl. 
ebd., S. 74). Diese Erkenntnisse de-
cken sich auch mit den Aussagen 
der von uns interviewten jungen 
Menschen aus der Region.

Für die Lausitz bedeutet dies, dass 
die soziale Infrastruktur für die 
Schaffung eines familienfreundli-
chen Umfelds gegeben sein muss, 
um dem Bevölkerungsrückgang 
entgegenzuwirken und Fachkräfte 
für die Region zu gewinnen. Dem-
entsprechend muss ein gutes Netz 
aus Betreuungs- und Bildungsein-

richtungen für Kinder vorhanden 
sein. Betrachtet man die entspre-
chenden Statistiken, kann festge-
stellt werden, dass für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf in der 
Lausitz gute Bedingungen gegeben 

»  Abb. 21:  Betreuungsquote der 0 bis unter 14-Jährigen  
im Jahr 2020

Quelle:  Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2021k; Statistisches 
Bundesamt 2021; Statistisches Bundesamt 2022; eigene Berechnungen
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Man sollte für Kinder alles so gut wie 
möglich ausbauen, damit man sich 
auch als Familie denkt, ja hier bleiben 
wir und hier haben wir alles was wir 
brauchen.

 (Laurenzia, 17 Jahre, Schülerin)
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Um dem Versorgungsproblem entge-
gegzuwirken, werden bereits alter-
native Stategien zu dessen Abmin-
derung erarbeitet. Das Carl-Thiem-
Klinikum in Cottbus entwickelt 
beispielsweise zusammen mit dem 
Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut 
digitale Medizinangebote für die Re-
gion. Es sollen unter Zuhilfenahme 
der 5G-Mobilfunktechnologie Mög-
lichkeiten zur Dezentralisierung der 
ärztlichen Versorgung entstehen 
(vgl. Stadt Cottbus, 2019). Darüber 
hinaus plant das Land Brandenburg 
den Aufbau einer Universitätsmedi-
zin am Standort Cottbus. Neben der 
Mediziner*innenausbildung sollen 
dort auch innovative Versorgungs-
konzepte entwickelt werden (vgl. 
MWFK Brandenburg, 2021).

Neben der sozialen Infrastruktur 
spielt auch die vorhandene sozio-
kulturelle Infrastruktur eine Rolle 
bei der Auswahl eines Lebens- und 
Arbeitsstandortes. Treffpunkte, wie 
z. B. Museen, Kinos, Theater, Biblio-
theken, Sport- und Freizeitzentren 
oder auch Cafés und Restaurants, 
dienen als Gestaltungsräume für 
das soziale Leben innerhalb einer 
Gemeinde und bieten Gelegenheiten 
für Austausch, Beziehungsaufbau 
und -pflege (vgl. Feuerbach et al., 
2019, S.15). Diese vielfältigen Mög-
lichkeiten für Begegnung und Frei-
zeitgestaltung sind nicht nur wich-
tig für die allgemeine Attraktivität 
der Region, sondern sind gerade für 
Rückkehrer*innen und Zuzügler*in-
nen von hoher Bedeutung. Hier kön-
nen sie ihren Interessen nachgehen, 
Anschluss finden und ggf. gemein-
sam mit Gleichgesinnten neue Ideen 
für ein Leben und Arbeiten im länd-
lichen Raum ersinnen. (vgl. ebd., S. 
15 f.; Dähner et al., 2019, S. 56)  Da-
mit diese positive Wirkung entfaltet 
werden kann, ist die gute Erreich-
barkeit der Angebote essenziell.

„Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“

ist ein Gemeinschaftsprojekt des Interdisziplinären Zentrums für trans-
formativen Stadtumbau in Kooperation mit der KommWohnen Service 
GmbH, dem Amt für Stadtentwicklung der Stadt Görlitz und den lo-
kalen Initiativen KoLABORacja e. V., Kühlhaus e. V. und Wildwuchs e. V. 
Für einen Zeitraum von jeweils vier Wochen konnten Interessierte die 
Stadt Görlitz als Wohn- und Arbeitsstandort kennenlernen. Dafür be-
kamen sie eine kostenfreie Probewohnung sowie einen Probearbeits-
raum zur Verfügung gestellt. Aus den Rahmenbedingungen ergibt sich 
eine Zielgruppe, die einer ortsungebundenen Beschäftigung nachgeht. 
Die wissenschaftliche Begleitforschung hatte das Ziel, Wünsche und 
Erfahrungen der Probeeinwohner*innen zu erfassen, um daraus Emp-
fehlungen für die künftige Stadtentwicklung in Görlitz abzuleiten.

Das Projekt bot neben der Gelegenheit, Wohn- und Arbeitsmöglich-
keiten der Stadt kennenzulernen, auch Einblicke in bestehende Netz-
werke, die Versorgungssituation und das Umland der Stadt. Aktuell 
läuft eine Fortsetzung des Projektes mit einem thematischen Fokus auf 
nachhaltige Stadtentwicklung und Klimaneutralität. Im Rahmen des 
Projektes „Stadt der Zukunft auf Probe - Ein Wohn- und Arbeitsexpe-
riment für ein klimaneutrales Görlitz“ werden Personen nach Görlitz 
eingeladen, um den Standort für drei Monate auszuprobieren und mit 
ihrer fachlichen Expertise das städtische Ziel „klimaneutral bis 2030“ 
zu unterstützen. (Weitere Informationen: www.stadt-auf-probe.ioer.eu)
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REGIONALE VERBUNDEN-
HEIT, HEIMAT UND PER-
SÖNLICHE NETZWERKE 

Neben den zuvor betrachteten har-
ten Standortfaktoren müssen auch 
die weichen Standortfaktoren bei 
der Einschätzung der Attraktivität 

der Lausitz für junge 
Menschen Beachtung 
finden. Sie lassen sich 
nur schwer statistisch 
erfassen, haben jedoch 
nachweislich eine hohe 
Bedeutung für Migra-
tionsentscheidungen 
(vgl. Feuerbach et al., 
2019, S. 14).

Das persönliche Netz-
werk in einer Region 
bildet einen zentralen 
Anker im Fall einer (ge-
planten) Rückkehr oder 
bei der Entscheidung 
zum Verbleib. Dies kön-
nen Familie, Freunde 
oder Bekannte, aber 
auch spezialisierte In-
itiativen sein, die bei 
der Suche nach Arbeit, 

Wohnraum oder Kitaplatz unterstüt-
zend tätig werden. (vgl. ebd., S. 36) 

Die Sozialwissenschaftler*innen 
Gabler, Kottwitz und Kollmorgen 
(2016) konnten feststellen, dass die 
Priorisierung der Faktoren Familie 
und Partnerschaft bei Hochschul-
absolvent*innen aus der Region 
sogar höher liegen kann als die der 
beruflichen Chancen vor Ort, da die 
soziale Einbindung die Zufrieden-
heit erhöht (vgl. S. 31). Dennoch 
muss darauf hingewiesen werden, 
dass die Berufsaussichten dadurch 
nicht gänzlich an Bedeutung verlie-
ren (vgl. ebd.).

VERKEHRSINFRASTRUK-
TUR UND MOBILITÄT

Mobilität besitzt in allen Lebens-
situationen eine Schlüsselfunktion. 
Insbesondere im ländlichen Raum 
ist es eine wichtige Aufgabe sicher-
zustellen, dass die Menschen ihre 
Arbeits- und Bildungsstätten sowie 
Versorgungseinrichtungen erreichen 
und soziale Kontakte pflegen kön-
nen. Demnach besteht im Ausbau 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) ein wichtiges Hand-
lungsfeld. In Hinblick auf die Fach-
kräftesicherung muss sichergestellt 
werden, dass Auszubildende oder 
Studierende ohne Fahrerlaubnis 
oder eigenes Kraftfahrzeug die Mög-
lichkeit haben, die z. T. weiten Stre-
cken zu den Bildungsinstitutionen 
und Ausbildungsbetrieben zurück-
zulegen. 

Hinzu kommt, dass Rückkehrende 
und Zuziehende aus Ballungsräu-
men es oft gewohnt sind, auf ein 
gut ausgebautes öffentliches Ver-
kehrsnetz zurückgreifen zu kön-
nen, um an ihre Zielorte zu gelan-
gen. Gerade auch bezogen auf eine 
steigende Sensibilisierung der jun-
gen Menschen für Umweltfragen 
ist es wichtig, dem ausdrücklichen 
Wunsch nach gut ausgebauten 
Radwegen und der größtmöglichen 
Unabhängigkeit vom motorisierten 
Individualverkehr nachzukommen. 
(vgl. Feuerbach et al., 2019, S. 13) 
Dies wird auch durch die Aussage 
einer jungen Lausitzerin gestützt.

Auch wenn sich das öffentliche 
Verkehrsnetz im periphären Raum 
nicht in dem Maße ausbauen lässt 
wie in Großstädten, gibt es doch 
die Möglichkeit, die Taktungen von 
Bus- und Bahnlinien aufeinander 
abzustimmen und so ein unprob-

lematisches Fortkommen zu den 
Hauptverkehrszeiten sicherzustel-
len. Gerade hier empfehlen sich 
(über-)regionale Strategien und Ko-
operationen. 

Ein Beispiel dafür ist das Konzept 
„PlusBus Lausitz“: Die eingerich-
teten Linien verbinden nicht nur 
Nieder- und Oberlausitz, sondern 

durch die enge Abstimmung mit 
dem Regional- und Fernverkehr der 
Bahn auch die Lausitz mit Berlin 
und Leipzig. Damit konnte ein zu-
verlässiges Angebot für Pendler*in-
nen, Schüler*innen und Tourist*in-
nen geschaffen werden. (vgl. VBB, 
o. D.)  

Darüber hinaus stellt eine gute An-
bindung an Fernverkehrswege, die 
die Lausitz mit Ballungszentren wie 
Dresden, Berlin oder Leipzig verbin-
den, ebenfalls einen nicht zu ver-
nachlässigenden Faktor in der Re-
gionalentwicklung dar (vgl. Metten-
berger, 2019, S. 6).

Hätte ich einen Wunsch frei, dann 
[…] dass die Radwege besser aus-
gebaut wären. 

 (Nelly, 18 Jahre, Auszubildende)
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Auch bei Unternehmer*innen, die 
zurückkehren, um sich selbständig 
zu machen, dient das persönliche 
Netzwerk als Informationsquelle 
bzgl. Wohn- und Arbeitsortsuche, 
Unterstützung bei der Kinderbe-
treuung, Raum für die Kund*innen-
akquise u. v. m. (vgl. Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klima-
schutz, 2014, S. 67). Dieses Netz-
werk kann zudem in Verbindung 
mit den Erfahrungen, die während 
des Aufwachsens gemacht wurden, 
den Traditionen und der familiären 
Bindung ausschlaggebend dafür 
sein, ob junge Menschen sich eine 
Zukunft in der (Heimat-)Region vor-
stellen können. Demzufolge sind die 
Ergebnisse, die der Lausitz Monitor 
jährlich veröffentlicht, von großer 
Relevanz für die Konzeption von 
Strategien zur Erhöhung der Blei-
beperspektive. So gaben 2021 z. B. 
64 % der Befragten an, die Lausitz 
zu lieben. Auffällig ist hier, dass 
sich vor allem die ältere Bevölke-
rung mit der Lausitz stark identi-
fiziert (73 %), während es bei der 
Bevölkerung zwischen 18 und 29 

Jahren lediglich 32 % sind. Hin-
zu kommt, dass 45 % der 18- bis 
29-jährigen Befragten angaben, die 
Region in den nächsten zwei Jahren 
verlassen zu wollen. (vgl. Bischoff & 
Heidig, 2021a) 

Gleichzeitig gelangen die Wissen-
schaftler Schametat, Schenk und 
Engel (2017) zu der Erkenntnis, dass 
Jugendliche, die in ihrer Freizeit 
häufig mit Familie und Freund*in-
nen zusammen sind und Zeit in 
Vereinen verbringen, eine höhere 
Bindungsaffinität zu ihrer Heimat 
aufweisen (vgl. S. 84). Vor diesem 
Hintergrund besteht eine Möglich-
keit, der Abwanderungstendenz 
junger Menschen entgegenzuwir- 
ken, darin, diese noch mehr in die 
lokalen Strukturen und die Ge-
meinschaft einzubinden, um ihre 
Heimatverbundenheit zu stärken. 
Zum Teil ist den jungen Menschen 
bereits bewusst, dass der ländliche 
Raum Stärken bezogen auf persön-
liche Netzwerke und lokale Kultur 
aufweist. Einer unserer Interview-
partner äußert dahingehend:

Die Willkommensagentur „Comeback Elbe-Elster“

ist ein Projekt, das durch den Verein „Generationen 
gehen gemeinsam“ (G3) e.V. getragen wird. Die Agen-
tur befindet sich in Finsterwalde, wo Stephanie Au-
ras-Lehmann, Sandra Spletzer und Anke Robert seit 
2016 Rückkehrende und Zuziehende rund um die 
Themen Leben, Wohnen und Arbeiten im Landkreis 
Elbe-Elster beraten und unterstützen. Ergänzend 
dazu werden im Heimatladen regional hergestellter 
Schmuck, Näharbeiten, Lebensmittel, Kunst u. v. m. 
angeboten.

Zudem wurde ein Co-Working Space eingerichtet. 
Hier kann privates und berufliches Netzwerken statt-
finden, gemeinsam kreativ gearbeitet und Anschluss 
in der neuen (alten) Heimat gefunden werden. 
(Weitere Informationen: www.comeback-ee.de)

Ich finde, man hat hier, stär-
ker als vielleicht in noch grö-
ßeren Städten, die Nähe zu 
anderen Menschen. Das finde 
ich einfach sehr schön.  

 (Alexander, 25 Jahre, Facharbeiter)



kommens- und Wert-
schätzungskultur. (vgl. 
Feuerbach et al., 2019 
S. 18) Diese ist jedoch 
durch den von den jun-
gen Lausitzer*innen in 
den Interviews genann-
ten Rechtsextremismus 
gefährdet. Der Verfas-
sungsschutz bestätigt 
die Relevanz dieses 
Phänomens für die Lau-
sitz und weist kritisch 
darauf hin, dass ver-
schiedene Akteur*innen 
dieses Milieus mit ihren 
Aktivitäten dazu beitra-
gen, „rechtsextremisti-
sche Inhalte zu normali-
sieren und gesellschaft-
lich anschlussfähig zu 

machen“ (Ministerium des Innern 
und für Kommunales des Landes 
Brandenburg, 2021, S. 54). 

Es muss also als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe verstanden wer-
den, Dialogbereitschaft herzustellen 
und Beteiligung zu ermöglichen, wo-
bei es gleichzeitig keinen Raum für 
demokratiefeindliche Bestrebungen 
geben darf, denn wo „Menschen-
feindlichkeit die Grundhaltung ist, 
sind gemeinsame Position nicht zu 
finden“ (Erxmayer et al., 2021).

Diese Stärken sollten im öffent-
lichen Diskurs deutlicher betont 
werden, um (angehende) junge Lau-
sitzer*innen nachhaltig darauf auf-
merksam zu machen.
Neben gelebten Traditionen und 
sozialen Kontakten tragen (histori-
sche) Städte und Landschaften zur 
Identifikation mit der Region bei. 
Letztere dienen als Erholungsräume 
und beeinflussen den Gesamtein-
druck des Wohnumfelds. So wer-
den Landschaft, Natur und Ruhe 
als Abgrenzung zwischen ländlichen 
und urbanen Räumen oft positiv 
hervorgehoben (u. a. vgl. Scham-
etat et al., 2017, S. 19). Dies wurde 
auch im Rahmen der Interviews mit 
den jungen Lausitzer*innen immer 
wieder betont. Hinsichtlich dieses 
Standortfaktors hat die Region mit 
ihren zahlreichen Naturparks, wie 
z.B. der Niederlausitzer Heideland-
schaft, dem Zittauer Gebirge und 
dem Spreewald, viel zu bieten. 

POLITISCHES/SOZIALES
KLIMA UND ENGAGE-
MENTMÖGLICHKEITEN

Weitere wichtige Standortfaktoren, 
die sowohl die persönliche Zufrie-
denheit der (zukünftigen) Lausit-
zer*innen maßgeblich beeinflussen 
als auch die Innovationsfähigkeit 
der Region, sind die politische und 
soziale Stimmung sowie die Mög-
lichkeit der Beteiligung an Entwick-
lungen. Eine zukunftsfähige Region 
braucht ein Klima der Toleranz und 
Offenheit. Nur so können innovative 
neue Konzepte in den verschiede-
nen Gesellschaftsbereichen ent-
wickelt und vorangebracht werden. 
Diesen Standpunkt vertritt auch 
eine der von uns interviewten Lau-
sitzer*innen, mit ihrer Aussage:

Zuwandernde aus In- und Ausland 
beispielsweise müssen sich in der 
Gemeinschaft akzeptiert fühlen, um 
langfristig bleiben zu wollen. Künftig 
werden auch Fachkräfte aus ande-
ren Staaten ein wichtiger Faktor für 
eine positive gesellschaftliche und 
demografische Entwicklung in der 
Lausitz sein. Diese haben aufgrund 
ihres Hintergrunds das Potenzial, 
kulturelle Vielfalt und Innovation in 
die Region zu bringen, von der alle 
Seiten profitieren können. Dafür 
braucht es eine fest verankerte Will-

Also das Demokratieverständnis zu 
stärken und die Teilhabe und Parti-
zipation, das ist es, glaube ich für 
mich, was den Strukturwandel aus-
machen sollte.   

 (Laura, 25 Jahre, Studentin)
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Die Bedeutung der weiteren Etablie-
rung von Beteiligungsformaten, die 
den Menschen die Möglichkeit geben, 
ihre Vorschläge auf Gemeinde und 
kommunaler Ebene einzubringen ist 
auch in Hinblick auf die Bindungsaffi-
nität hervorzuheben. Diese Möglich-
keit des Engagements bestärkt die 
Selbstwirksamkeit der jungen Men-
schen und fördert zudem die Verbun-
denheit mit der Region, die sie selbst 
mitgestaltet haben. (vgl. Sixtus et al., 
2019, S. 63 f.)  

Spätestens seit Begründung der sozi-
alen Bewegung „Fridays for Future“ ist 
überdies klar, dass die junge Generati-
on sich politisch einbringen kann und 
will. Sie fordert einen umfassenden 
gesellschaftlichen Wandel und erwar-
tet eine Diskussion aller Generationen 
auf Augenhöhe. Vor dem Hintergrund 
des Strukturwandels und dem Ende 
der Braunkohleförderung und -ver-
stromung müssen diese Forderungen 
natürlich auch in der Lausitz ihren 
Raum erhalten, wenn man langfristig 
junge Menschen von der Region über-
zeugen möchte. Anhand von Bemü-
hungen um die Ansiedlung und Um-
strukturierung von Energiekonzernen 
(u. a. Lausitzer Energie und Bergbau AG 
2021) und Forschungseinrichtungen (u. 
a. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förde-
rung der angewandten Forschung e. V. 
2021), die sich der alternativen Ener-
giegewinnung verschrieben haben, 
zeichnet sich zumindest bezogen auf 
klimapolitische Forderungen ein posi-
tiver Trend ab. Auch Unternehmen, die 
nicht im Energiesektor verortet sind, 
gilt es für den Standort Lausitz zu 
gewinnen. Für diese ist es ebenfalls 
wichtig, dass eine Offenheit gegen-
über neuen Produkten und modernen 
Arbeitskonzepten herrscht. So können 
z. B. digitales Arbeiten und Co-Wor-
king den ländlichen Raum zukünftig 
für viele Menschen beruflich attrakti-
ver machen.

Partnerschaft für Demokratie Bautzen

ist ein im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ ge-
fördertes und initiiertes Projekt, welches die Stadt Bautzen in Ko-
operation mit dem Steinhaus e. V.  und weiteren Akteur*innen aus 
der Zivilgesellschaft umsetzt. Gemeinschaftlich wird eine Strategie 
zur Förderung des demokratischen, bürgerschaftlichen Engagements 
und zur Stärkung der Zivilgesellschaft in Bautzen entwickelt. Darü-
ber hinaus werden Wertschätzung und Unterstützung des Ehrenamtes 
gefördert und konkrete Vorhaben, z. B. gegen Menschenfeindlichkeit, 
fachlich begleitet und finanziell bezuschusst. 

Für die Umsetzung des Projektes wurde in Bautzen die Koordinie-
rungs- und Fachstelle beim Steinhaus e. V. eingerichtet. Ein federfüh-
rendes Amt der Stadtverwaltung ist für die rechtlichen und inhaltli-
chen Aspekte verantwortlich und trägt Sorge für die ordnungsgemäße 
Verwendung von Fördergeldern, welche in Form von Aktions- und In-
itiativfonds vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Welche konkre-
ten Projekte durchgeführt werden, entscheidet ein Begleitausschuss, 
der sich aus Vertreter*innen der Verwaltung und der Zivilbevölkerung 
zusammensetzt. Letztere halten dabei die Mehrheit. Um möglichst 
viele Bürger*innen zu erreichen, werden verschiedene Maßnahmen 
zur Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt. So findet z. B. 
regelmäßig eine öffentliche Demokratiekonferenz für die Diskussion 
von Problemlagen und die Entwicklung von Lösungsstrategien statt. 
Speziell für die jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren wird das 
Jugendforum organisiert. In diesem Format können Jugendliche Pro-
jektvorschläge unterbreiten, die über den Jugendfond gefördert wer-
den sollen. Gleichzeitig stellt dieses Gremium zwei Vertreter*innen 
für den Begleitausschuss, welche dort die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen vertreten.

Zu den zahlreichen Projekten, die in der Stadt Bautzen bereits geför-
dert werden konnten, gehören z. B.  „Bouncen am TP“ vom Jugend-

klub „Kurti“, bei dem Vorurteile 
gegenüber der Jugendkultur 
abgebaut und auf die große 
Bedeutung von Freiräumen für 
junge Menschen im öffentli-
chen Raum hingewiesen wer-
den soll, oder auch die Orga-
nisation der U18-Wahl im Sep-
tember 2021.

(Weitere Informationen: 
www.pfd-bautzen.de)

Rostiger Nagel – Landmarke  
Lausitzer Seenland
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ZUSAMMENFASSUNG

Resümierend lässt sich festhalten, dass die jungen Menschen eine Vielzahl von Faktoren in ihre Migrationsent-
scheidungen einfließen lassen. Sie benennen einerseits Zukunftsängste durch fehlende bzw. nicht ersichtliche 
(berufliche) Perspektiven sowie das Gefühl, nicht zu wissen, wie sie sich im Strukturwandel Gehör verschaffen 
können. Andererseits haben sie klare Vorstellungen von den Bedingungen, unter denen sie leben und arbeiten 
möchten, und gleichen diese mit den Voraussetzungen ab, die die Lausitz bieten kann. Die Jugendlichen, mit 
denen wir ins Gespräch gekommen sind, können sich grundsätzlich eine Zukunft in der Region vorstellen. Sie 
stellen aber auch heraus, dass sich die Lausitz in verschiedenen Bereichen wandeln muss, um für junge Men-
schen (wieder) attraktiver zu werden, sowohl für Lausitzer*innen selbst als auch für jene, welche einen Zuzug 
in die Lausitz erwägen könnten. Insofern ist zu resümieren, dass die Lausitz eine sehr facettenreiche Region 
ist, die auch prospektiv eine große Lebensqualität bieten kann, sofern in den kommenden Jahren die richtigen 
Weichen gestellt werden. 

Sedlitzer See
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spiels „von Rahmenbedingungen, 
Bildungsangeboten, Bildungsbetei-
ligung, Bildungsprozessen und Bil-
dungsergebnissen“ (Transferagentur 
Kommunales Bildungsmanagement 
Brandenburg, 2021) vermitteln. Die 
Daten dienen dementsprechend als 
Grundlage für politische Entschei-
dungen, öffentliche Diskussionen 
und die Bildungsplanung (vgl. ebd.) 
und geben Impulse für eine (Um-)
Gestaltung der kommunalen Bil-
dungslandschaft.

Das kommunale Bildungsmanage-
ment dient der fortlaufenden An-
passung der Bildungsangebote an 
die sich wandelnden Bedarfe der 
Menschen. Um dies zu erreichen, 
werden unter Einbeziehung der 
empirischen Daten des kontinu-
ierlich fortgeführten Bildungsmo-
nitorings evidenzbasiert klare und 
realistische Zielsetzungen für die 
Gestaltung der Bildungslandschaft 
definiert und Maßnahmen zu deren 
Erreichen umgesetzt. Dazu gehört 
u. a., dass die (finanzielle) Rah-
mung geschaffen wird und Quali-
tätssicherungssysteme installiert 
werden. (vgl. Döbert, 2016, S. 45) 
Darüber hinaus werden bildungs-
politische Abstimmungsprozesse 
zwischen verwaltungsinternen und 
-externen Bildungspartner*innen, 
welche die Bildungsgestaltung in 
der Kommune verwalten bzw. un-
terstützen, initiiert und moderiert 
(vgl. Transferagentur Kommunales 
Bildungsmanagement Brandenburg, 
2021).

Übergeordnete Ziele des DKBM sind 
dabei die Ermöglichung der gleich-
berechtigten Teilhabe am lebens-
langen Lernen für die gesamte Be-

völkerung, deren Befähigung zur 
Führung eines selbstbestimmten 
Lebens und der Mitgestaltung von 
Gesellschaft und Lebenswelt sowie 
die Steigerung der Attraktivität der 
Kommune als Lebens- und Arbeits-
standort (vgl. ebd.).

REGIONALE BILDUNGS-
STEUERUNG UND IHRE 
CHANCEN FÜR DIE 
LAUSITZ

In der Lausitz als Gesamtregion 
stehen die einzelnen Kommunen 
historisch bedingt und aufgrund 
der wirtschaftlichen Bedeutung des 
Braunkohlesektors vor ähnlichen 
(strukturwandelbedingten) Heraus-
forderungen. Diese lassen sich am 
besten mit vereinten Kräften meis-
tern. 

Bezogen auf den aktuellen Struk-
turwandel konzentrieren sich die 
politischen Bemühungen überwie-
gend auf die Abfederung von wirt-
schaftlichen Folgen des Kohleaus-
stiegs und die Absicherung und 
Neuschaffung von Arbeitsplätzen. 
Gleichwohl wird auch der Bildungs-
bereich in der Region stark von den 
Strukturentwicklungen geprägt und 
beeinflusst diese. Zukünftig werden 
sich beispielsweise Ausbildungsan-
gebot und -nachfrage noch stärker 
an die veränderten Anforderungen 
des Arbeitsmarktes anpassen. Da-
mit verbunden ist auch die Berufs- 
und Studienorientierung, die sich 
auf neue Beschäftigungszweige wie 
z. B. Forschung, Digitalisierung und 
Pflege ausrichten muss. 

Eine Möglichkeit, sich diesen He-
rausforderungen ganzheitlich zu 
widmen, ist die regionale Bildungs-
steuerung. Sie stellt eine Erwei-
terung zu der bereits etablierten 
kommunalen Bildungssteuerung dar. 
Worin die Unterschiede liegen und 
wie sie sich ergänzen, wird im Fol-
genden beschrieben. Im Anschluss 
daran folgt die Darlegung von Chan-
cen, welche die regionale Bildungs-
steuerung für die Lausitz breithält, 
und welchen Beitrag wir als Netz-
werkbüro Bildung in der Lausitz 
dazu leisten können. 

KOMMUNALE BILDUNGS-
STEUERUNG

Grundsätzlich setzt sich die kom-
munale Bildungssteuerung, oft 
auch als datenbasiertes kommu-
nales Bildungsmanagement (DKBM) 
bezeichnet, aus den Bereichen Bil-
dungsmonitoring und Bildungsma-
nagement zusammen. 

Kommunales Bildungsmonitoring 
lässt sich dabei als ein „kontinu-
ierlicher, datengestützter Beob-
achtungs- und Analyseprozess des 
Bildungswesens insgesamt sowie 
einzelner seiner Bereiche“ (Dö-
bert, 2016, S. 3) definieren. Es dient 
der Kontrolle sowie der möglichen 
Identifikation von herausfordernden 
Entwicklungen der kommunalen 
Bildungslandschaft. Die gesammel-
ten Informationen werden so aufbe-
reitet, dass sie für die Akteur*innen 
verschiedener Gesellschaftsberei-
che gut verständlich und verwert-
bar sind. Sie sollen ein tiefgreifen-
des Verständnis des Zusammen-

  3.  REGIONALE BILDUNGSSTEUERUNG 
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grenzen hinausgehen. Zum anderen 
stellt das Netzwerkbüro mit seinem 
regionalen Bildungsmonitoring Da-
ten zur Verfügung, die diesen Ak-
teur*innen eine datenbasierte Ent-
scheidungsfindung ermöglichen.

Die Schaffung regionaler Netzwerke 
ist von besonderer Bedeutung, da die 
Zuständigkeit für Bildungsfragen in 
der Regel auf der Landesebene (v. a. 
inhaltlich) und auf kommunaler Ebe-
ne (v. a. strukturell) verankert ist, wo-
durch jedoch keine gemeinsame Zu-
ständigkeitsebene für die Lausitz als 
länderübergreifende Region besteht. 
Um eine Abstimmung über Bildungs-
fragen mit regionaler Auswirkung 
zu ermöglichen, schaffen wir durch 
das regionale Netzwerkmanagement 
Plattformen für Austausch und Ab-
stimmungsprozesse zwischen Ak-
teur*innen der Region aus den Be-
reichen Bildung und Forschung, So-
ziales, Politik und Gesellschaft sowie 
Wirtschaft. Darüber hinaus besteht 
die Chance, bereits bestehende 
Netzwerke zu erweitern bzw. den Fo-
kus einzelner Netzwerke auf die ge-
samte Region auszudehnen. 

Weiterhin wird das Bildungsangebot 
in der Lausitz strukturell durch den 
demografischen Wandel beeinflusst 
(siehe Kapitel 2.1) und die kulturelle 
Bildung sowie die Demokratiebildung 
gewinnen zunehmend an Bedeutung. 

Ganzheitliche Bildung ist somit ei-
ner der Grundpfeiler, auf denen der 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Wandel aufbaut. Dementsprechend 
wichtig ist es, dass die Bildungs-
akteur*innen der Lausitz eng in die 
Strukturentwicklungsprozesse ein-
gebunden sind, diese begleiten und 
gemeinsam eine zukunftsfähige re-
gionale Bildungslandschaft gestalten. 
Für dieses Ziel setzt sich das Netz-
werkbüro Bildung in der Lausitz ein.

Bei der Etablierung einer regiona-
len Bildungssteuerung sind in der 
Lausitz besondere Bedingungen zu 
beachten: So ist die Überbrückung 
der Unterschiede zwischen den 
Bildungssystemen in Sachsen und 
Brandenburg erforderlich (siehe Ka-
pitel 2.1). Des Weiteren spielen In-
terkulturalität und Mehrsprachigkeit 
aufgrund der Lage im Dreiländereck 

mit Polen und Tschechien sowie der 
Einbindung der Sorben und Wenden 
eine zentrale Rolle. Hinzu kommt 
die Notwendigkeit einer Strategie 
zur Absicherung der Bildungsange-
bote und deren Erreichbarkeit im 
ländlichen Raum, die aus der nied-
rigeren Bevölkerungsdichte im Ver-
gleich zu städtischen Ballungsgebie-
ten resultiert.Demnach gilt es, auch 
bildungspolitisch den räumlichen 
Blick über die Kommunalgrenzen hi-
naus zu erweitern und gemeinsame 
Zukunftsziele bezogen auf die Berei-
che Bildung, Bleibeperspektive und 
Fachkräftesicherung in der gesam-
ten Region zu definieren. 

DER BEITRAG DES NETZ-
WERKBÜROS BILDUNG
IN DER LAUSITZ

Das Netzwerkbüro Bildung in der 
Lausitz 5 bringt mithilfe des regio-
nalen Netzwerkmanagements zum 
einen Akteur*innen lausitzweit zu-
sammen und regt Kooperationen 
an, die über die Landes- und Kreis-

Blick auf die Görlitzer Altstadtbrücke

5   Das Netzwerkbüro Bildung in der Lausitz ist Teil des Kompetenzzentrums Bildung im Strukturwandel und wird vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
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Um die Kooperationspartner*innen 
zur Erarbeitung einer regionalen Bil-
dungsstrategie zu ermitteln, wurde 
bereits eine Netzwerkanalyse der 
regionalen Bildungsakteur*innen 
der Lausitz durchgeführt, die stetig 
ergänzt wird. Diese Analyse dient 
zum einen der Bestandsaufnahme 
der Akteur*innen der Bildungsland- 
schaft selbst, zum anderen kann 
so die umfassende Expertise zu 
den Schwerpunktthemen Fach-
kräftesicherung und Übergang von 
der Schule in Ausbildung und Be-
ruf zusammengeführt werden. Re-
gionales bildungsbezogenes Wis-
sen wird damit zentral gesammelt 

und transferiert. Dies geschieht z. 
B. in Form von Veranstaltungen zu 
Schwerpunktthemen und Bedarfen 
innerhalb der Region oder durch 
Mitwirkung bzw. Präsentationen in 
verschiedenen Arbeitsgruppen.

Die zweite Säule unserer Arbeit ist 
der Aufbau eines kontinuierlichen 
regionalen Bildungsmonitorings, 
welches darauf abzielt, regelmäßig 
regionale Daten zu Bildungsange-
boten, Bildungsprozessen, der Bil-
dungsbeteiligung sowie den Rah-
menbedingungen (u. a.) zu sammeln, 
auszuwerten und zu veröffentlichen. 
Dadurch werden zukünftig die Aus-

tausch- und Abstimmungsprozesse 
unter den regionalen Akteur*innen 
evidenzbasiert unterstützt.

Im Rahmen des regionalen Bildungs-
monitorings werden Verbindungen 
zu den datenhaltenden Akteur*innen 
und Institutionen auf Landes-, kom-
munaler und Standortebene auf- 
genommen. Es wird geprüft, welche 
Daten bereits vorliegen und zur Ver-
fügung gestellt, aber auch welche 
gegebenenfalls bei den jeweiligen 
Stellen benötigt und ausgetauscht 
werden können. Kooperationsver-
einbarungen zum gegenseitigen 
Datenaustausch unterstützen die-

»  Abb. 22:  Beitrag des Netzwerk-
büros Bildung in der 
Lausitz zur regionalen 
Bildungssteuerung
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sen Prozess. Darauf aufbauend ent-
steht ein regional ausgerichtetes 
Bildungsmonitoring, das die Lausitz 
in ihrer Gesamtheit im Blick hat. 
Durch die Ausdehnung der Bildungs-
landschaft über zwei Bundesländer 
besteht die Herausforderung, einen 
Monitoringansatz zu entwickeln, der 
einerseits im Vergleich zur bundes-
weiten Berichterstattung kleinräu-
miger ist, andererseits jedoch ein 
Abstraktionsniveau darstellt, wel-
ches sich für die Beobachtung der 
Lausitzer Bildungslandschaft als ge-
winnbringend erweist. 

Hinzu kommt, dass die überregio-
nale Beobachtung von Bildungs-
prozessen angesichts unterschied-
licher struktureller Voraussetzun-
gen der Bildungslandschaften und 
der Bildungsdatenerhebungen in 
Sachsen und Brandenburg in der 
Umsetzung komplexer wird. Umso 
größer ist der Mehrwert, den ein re-
gionales Bildungsmonitoring durch 
das Netzwerkbüro für die Bildungs-
partner*innen der Region zukünftig 
bereithält. Datenlücken können, je 
nach Umfang, auch durch eigene 
Erhebungen von uns geschlossen 
werden. Die Weitergabe bzw. Ver-
öffentlichung der Erkenntnisse er-
folgt z. B. durch die Mitarbeit im 
Gremium der Werkstatt 1 der Wirt-
schaftsregion Lausitz, Präsenta-
tionen bei Fachveranstaltungen, 

umfangreichere Publikationen und 
Mikroartikel oder thematische Ana-
lysen als Entscheidungsgrundlage 
für Abstimmungsprozesse.

Gerade mit Blick auf den Struktur-
wandel in den Wendejahren, der bei 
vielen Lausitzer*innen ein Gefühl 
der Macht- und Perspektivlosig-
keit bezogen auf die eigene Zukunft 
hinterließ, ist es gegenwärtig be-
sonders wichtig, mit Dialogbereit-
schaft und Angeboten zur Teilha-
be auf die Skepsis und Ängste der 
Menschen zu reagieren. Die (politi-
schen) Prozesse sollen daher stets 
unter Berücksichtigung von Impul-
sen aus der Bevölkerung erfolgen. 
Das Netzwerkbüro möchte auch 
dahingehend Brücken bauen und 
Formate schaffen, die der Bevölke-
rung die Möglichkeit geben, sich ak-
tiv an dem Entwicklungsprozess zu 
beteiligen. Damit wird die Grund-
lage dafür gelegt, dass die Lausit-
zer*innen die gemeinschaftlich ge-
troffenen Entscheidungen mittra-
gen, sich mit den Zielen der „Ent-
wicklungsstrategie Lausitz 2050“ 
(Wirtschaftsregion Lausitz GmbH, 
Projekt Zukunftswerkstatt Lausitz, 
2020) identifizieren und aus einer 
intrinsischen Motivation heraus den 
Wandel mitgestalten. Mit diesem 
partizipativen Ansatz möchten wir 
unseren Beitrag dazu leisten, der in 
Kapitel 2.3 aufgeführten Forderung 

nach niedrigschwelligen Beteili-
gungsformaten nachzukommen. 

Abbildung 22 verdeutlicht die Struk-
turen und Mechanismen der regiona-
len Bildungssteuerung in der Lausitz 
und den diesbezüglichen Beitrag des 
Netzwerkbüros. Darüber hinaus wird 
aufgezeigt, dass das Netzwerkbüro 
Erkenntnisse aus dem regionalen 
Bildungsmonitoring und Netzwerk-
management auch an die Bundes- 
und Landesebene heranträgt und 
damit für die Strategieentwicklung 
auf dieser Ebene nutzbar macht. 
In diesem Sinne verstehen wir uns 
als Vermittler innerhalb eines Pro-
zesses nach dem Bottom-up-Prin-
zip.  Drei Beispiele für Themen, die 
aus dem gemeinsamen Austausch 
heraus identifiziert wurden und für 
die sich eine ebenenübergreifende 
regionale Strategieentwicklung an-
bietet, sind regionale Berufsorien-
tierung, Digitalisierung und Mobilität. 
Alle drei Bereiche stellen eine zen-
trale Herausforderung insbesondere 
im ländlichen Raum dar und sind im 
Zuge des Strukturwandels mit Ent-
wicklungsanforderungen verbunden, 
die weder von den Akteur*innen 
in der Lausitz noch von denen der 
Landes- bzw. Bundesebene allein 
bewältigt werden können. Chancen 
einer intensiveren gemeinsamen Be-
arbeitung dieser Themen liegen z. B. 
in einer besseren Binnenvernetzung 
in der Lausitz und der Aufrecht-
erhaltung bzw. dem Ausbau von Bil-
dungsstandorten auch abseits der 
Mittel- und Oberzentren der Region. 
Vorstellbar wären beispielsweise 
eine regionale Online-Plattform für 
Berufsorientierungsangebote in al-
len Lausitzer Landkreisen oder ko-
operativ angelegte digitale Lehr- und 
Lernformen an Berufsschulen und 
Universitäten, um den Zugang zu be-
ruflicher und akademischer Bildung 
im ländlichen Raum zu erleichtern.
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  4.  FAZIT UND AUSBLICK

Abschließend lässt sich herausstel-
len, dass der Strukturwandel für die 
Lausitz keine neue Herausforderung 
darstellt, sondern schon seit dreißig 
Jahren eng mit der Region verwo-
ben ist. Nach dem Ende der DDR war 
dieser Wandel sehr abrupt. Dement-
sprechend schwer und verlustreich 
gestalteten sich die Jahre zwischen 
1989 und 2005. Doch trotz allem hat 
die Lausitz sich stetig weiterentwi-
ckelt und ist bis heute lebens- und 
liebenswert geblieben. Das basiert 
auf einer herausragenden Leistung 
aller Beteiligten, aus welcher die Be-
wohner*innen der Region auch das 
Selbstbewusstsein und den Optimis-
mus für die gegenwärtigen und zu-
künftigen Aufgaben schöpfen können.

Diese Aufgaben sind keinesfalls al-
lein ökonomischer Natur und erst 
recht nicht auf den Kohleausstieg 
beschränkt. Das zeigen die statis-
tischen Daten. Vielmehr steht die 
Lausitz vor der Herausforderung, 
dass die Bevölkerung in überdurch-
schnittlichem Maße altert und dem-
entsprechend Versorgungsstrukturen 
Gefahr laufen, nicht erhalten werden 
zu können. Zudem fühlen sich viele 
junge Lausitzer*innen bezogen auf 
ihre berufliche Zukunft in der Region 
unsicher. Sie wollen die Region des-
halb verlassen, obwohl sie die Lau-
sitz grundsätzlich sehr schätzen.

Bezugnehmend auf die Erkenntnis, 
dass gerade die Bildungswanderungs-
bewegungen zu Ungunsten der Lau-
sitz verlaufen (siehe Kapitel 2.2), liegt 
hier eine wichtige Stellschraube für 
eine zukunftsfähige Region. Es muss 
gelingen, gerade den jungen Men-
schen zwischen 18 und 25 Jahren eine 
Ausbildungs- und Bleibeperspektive 

in der Region aufzuzeigen, damit die-
se hier sesshaft werden können und 
zur Sicherung der örtlichen Struktu-
ren in allen Gesellschaftsbereichen 
beitragen. Die jungen Menschen sind 
die Zukunft und eine komplex ausge-
baute Bildungslandschaft der Innova-
tionsmotor der Lausitz.
 
Es gilt, die Gründe für die Abwan-
derungstendenzen in dieser Alters- 
gruppe wahrzunehmen und evidenz- 
basiert Maßnahmen zu ergreifen, 
die helfen, diesen Trend umzukeh-
ren. Dafür ist es wichtig, attraktive 
und bedarfsgerechte Bildungsange-
bote in der Region zu schaffen bzw. 
bereits vorhandene Angebote durch 
zielgruppenorientierte Kommunika-
tionsstrategien und Orientierungs-
angebote bekannt zu machen. Die 
zielgruppen- und bedarfsgerechte 
Ausgestaltung der (Aus-)Bildungs-
landschaft lässt sich durch das Ver-
folgen partizipativer und kooperati-
ver Planungsansätze gewährleisten.

Gerade wenn Akteure*innen aus 
Bildung, Wirtschaft und Kultur so-
wie Vertreter*innen der breiten 
Öffentlichkeit und vor allem der 
Kinder und Jugendlichen aus der 
gesamten Region zusammenarbei-
ten, werden Gestaltungslust und 
Selbstwirksamkeit gefördert und 
nachhaltig gewinnbringende Projek-
te angestoßen. 

Die Lausitz ist eine Region voller 
Akteur*innen, die auf unterschied-
lichen Gebieten Expertise besitzen, 
welche zur Verbesserung der Blei-
beperspektive junger Menschen und 
zur Fachkräftesicherung beitragen 
kann. Das gilt es herauszustellen 
und zu nutzen. 

Sicher ist, dass in einer so großen 
und vielfältigen Region Innovation 
und Kreativität gedeihen können. 
Nun kommt es darauf an, diesen im 
Gespräch und in der gemeinsamen 
Arbeit Raum zu geben, Visionen zu 
entwickeln und sie gemeinsam zu 
verwirklichen. Vor diesem Hinter-
grund ist es Aufgabe des Netzwerk-
büros Bildung in der Lausitz, die 
Etablierung bzw. Intensivierung einer 
regionalen Bildungssteuerung zu un-
terstützen. Durch das Netzwerkma-
nagement regen wir den Austausch 
unter regionalen Akteur*innen an 
und stellen durch das kontinuierli-
che lausitzweite Bildungsmonitoring 
sicher, dass Entscheidungen in und 
für die Lausitz evidenzbasiert ge-
troffen werden können. Somit stellt 
die regionale Bildungssteuerung 
eine vielversprechende Ergänzung 
zu den schon etablierten, kommu-
nalen Steuerungsstrukturen dar.

Finanzamt Bautzen
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  5. Glossar
Allgemeinbildende Schulen: Un-
ter dem Begriff ‚Allgemeinbildende 
Schulen‘ werden Grundschulen, Ge-
samtschulen, (Abend-)Oberschulen, 
(Abend-)Gymnasien, Förderschulen, 
der zweite Bildungsweg, Freie Wal-
dorfschulen und Kollegs zusam-
mengefasst.

Arbeitslosenquote: Die Arbeitslo-
senquote ergibt sich, indem man die 
Anzahl der registrierten Arbeitslosen 
durch die Summe aller zivilen Er-
werbspersonen und der Arbeitslo-
sen teilt und anschließend mit dem 
Faktor 100 multipliziert. Die Gruppe 
der zivilen Erwerbspersonen besteht 
dabei aus den abhängigen zivilen Er-
werbstätigen, Selbständigen sowie 
mithelfenden Familienangehörigen. 
(vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2021, 
S. 7)  

Ausbildung: Der Begriff ‚Ausbildung‘ 
umfasst die berufliche Ausbildung, 
d. h. die betriebliche bzw. dua-
le Ausbildung sowie die schulische 
Ausbildung, und die akademische 
Ausbildung, also das Studium. 

Berufliche Schulen: Unter dem Be-
griff ‚Berufliche Schulen‘ werden be-
rufliche Gymnasien, Berufsschulen, 
Berufsfachschulen, Fachoberschu-
len, Fachschulen, das Berufsgrund-
bildungsjahr, das Berufsvorberei-
tungsjahr und berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen zusammenge-
fasst.

Bruttoinlandsprodukt (BIP): Das 
Bruttoinlandsprodukt beschreibt 
volkswirtschaftlich den Wert, den 
alle Güter und Dienstleistungen zu-
sammen besitzen, die innerhalb der 
Landesgrenzen erwirtschaftet wer-
den.

Beschäftigungsquote: Die Beschäf-
tigungsquote bezeichnet den Anteil 
der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten (in Voll- und Teilzeit) an 
der Gesamtbevölkerung oder einer 
bestimmten Bevölkerungsgruppe.

Bottom-up-Prinzip: Das Bottom-
up-Prinzip bedeutet auf die regiona-
le Bildungssteuerung angewendet, 
dass die regionalen Akteur*innen 
(operative und koordinierende Ebe-
ne) Problemlösestrategien, Ideen 
und Konzepte für die Bildungsland-
schaft entwickeln. Diese Impulse 
sollen von den Akteur*innen der 
strategischen Ebene, den Ministe-
rien, im Rahmen einer übergeordne-
ten Strategieentwicklung aufgenom-
men werden.

Co-Working: Co-Working (dt. kolla-
borativ arbeiten / zusammenarbei-
ten) ist ein modernes Arbeitskon-
zept, bei dem Co-Worker*innen mit 
diversen Berufen und Ausbildungen 
an einem zentralen Ort, dem Co-
Working-Space, zusammen arbei-
ten, so zum einen die bereitgestell-
te Infrastruktur gemeinsam nutzen, 
zum anderen aber in den (Gedan-
ken- und Arbeits-)Austausch tre-
ten, wodurch Innovationen angeregt 
werden können und ein soziales 
Miteinander entsteht. Zunehmend 

findet Co-Working auch als Instru- 
ment der Regionalentwicklung An-
wendung. Die Co-Working-Spaces 
helfen Leerstand zu reduzieren, 
Landflucht entgegenzuwirken, die 
Bevölkerung zu vernetzen und 
Pendler- und Verkehrsaufkommen 
zu reduzieren. Dadurch können 
Emissionen eingespart und die Le-
bensqualität sowie die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf verbes-
sert werden. (vgl. Bundesverband 
Coworking Spaces e. V., o. D.)

Digitales Arbeiten: Digitales Arbei-
ten umfasst Tätigkeiten, die im In-
ternet stattfinden, und solche, die 
mit einer Internetverbindung reali-
siert werden können. Dementspre-
chend können sie zeit- und ortsun-
abhängig ausgeführt werden.

Dual Career (Couple): Als Dual Ca-
reer Couple (dt. Doppelkarrierepaar) 
werden Paare bezeichnet, bei denen 
beide Partner*innen einen hohen 
Bildungsabschluss besitzen und de-
ren langfristiger Fokus jeweils auf 
einer beruflichen Karriere liegt. (vgl. 
BMBF, o. D.)

Geburtenrate: Die Geburtenrate gibt 
an, wie viele Kinder in einem be-
stimmten Zeitraum pro 1.000 Ein-
wohner lebend geboren wurden.

Kommune: Der Begriff ‚Kommune‘ 
bezeichnet im engeren Sinn Orte 
und Gemeinden bzw. Gemeindever-
bände, im weiteren Sinn auch Land-
kreise. In dieser Publikation umfasst 
der Begriff Landkreise und kreisfreie 
Städte.
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Lausitz Monitor: Der Lausitz Moni-
tor ist eine gemeinsam entwickel-
te Studie von Stefan Bischoff und 
Jörg Heidig. Sie wurde 2020 und 
2021 durchgeführt und soll jährlich 
wiederholt werden. Es handelt sich 
dabei um die größte veröffentlichte 
Bevölkerungsbefragung zum Thema 
Strukturwandel in der Lausitz. Zur 
Datengewinnung wurde eine reprä-
sentative Online-Befragung durch-
geführt. So konnten belastbare 
Fakten zur Stimmung in der Region 
bezogen auf den Strukturwandel 
und zur Zukunft in der Lausitz ge-
sammelt werden. (vgl. Bischoff und 
Heidig, 2021b)

Natürliche Bevölkerungsentwick-
lung: Die natürliche Bevölkerungs-
entwicklung beschreibt die Differenz 
zwischen der Zahl der Lebendgebur-
ten und der Sterbefälle. Der Wert 
kann positiv oder negativ sein und 
bezieht sich auf einen bestimmten 
geografischen Raum.

Oberzentrum und Mittelzentrum: Ein 
Oberzentrum ist in der Geografie ein 
Ort, der als Zentrum der Versorgung 
und Wirtschaft innerhalb einer Re-
gion gilt und auch über die Regional-
grenzen hinaus eine Strahlkraft inne-
hat (z. B. durch eine Universität). Ein 
Mittelzentrum ist dementsprechend 
auch wichtig für die Versorgung, die 
über die einfache Grundversorgung 
hinausgeht, sein Bedeutungsradius 
ist jedoch kleiner und der Ort ist be-
zogen auf Wirtschaft und Versorgung 
kaum überregional relevant.

Standortfaktor: Ein Standortfaktor 
ist ein Faktor, der die Wahl eines 
Standortes als Unternehmenssitz 
oder Wohn- und Arbeitsort beein-
flusst. Es gibt harte und weiche 
Standortfaktoren. Harte Standort-
faktoren sind statistisch leichter zu 
erfassen (z. B. Verkehrsinfrastruktur, 
Wirtschaftsstandort), weiche hin-
gegen sind sehr subjektiv und damit 
kaum messbar (z. B. Heimatverbun-
denheit). Je nachdem, ob ihre Aus-
prägung für oder gegen einen Stand-

ort spricht, unterteilt man sie bezo-
gen auf Bevölkerungswanderungen 
in Push-Faktoren (Gründe, die eine 
Ab- oder Auswanderung motivieren) 
und Pull-Faktoren (Anreize zur Wan-
derung in ein bestimmtes Gebiet).

Wanderungssaldo: Der Begriff ‚Wan-
derungssaldo‘ beschreibt die Diffe-
renz zwischen Zu- und Fortzügen 
innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes bezogen auf ein bestimmtes 
Gebiet.

Wirtschaftssektor: Wirtschaftssek-
toren dienen in den Wirtschaftswis-
senschaften der Gliederung des Ar-
beitsmarktes. Es wird zwischen dem 
primären Wirtschaftssektor, der die 
Land- und Forstwirtschaft sowie die 
Fischerei umfasst, dem sekundären 
Sektor, der Gewerbe und Industrie 
einschließt und dem tertiären Sek-
tor, dem sog. Dienstleistungssektor, 
unterschieden.

Zivile Erwerbspersonen: s. Eintrag 
zur Arbeitslosenquote

Blick auf die historische Stadt Bautzen
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