
Den Strukturwandel für 
junge Lausitzer*innen durch 
Bildungsangebote greifbar 
machen.
Praxisbeispiele zeigen auf, wie regionale Verän-
derungen in schulischen und außerschulischen 
Bildungsangeboten thematisiert werden können.



Herausgestellt wurde, dass junge 
Lausitzer*innen über den Prozess 
des Strukturwandels und seine Be-
deutung für die Lausitz nur wenig in-
formiert sind. Dies zeigte sich auch 
in Interviews mit Jugendlichen aus 
der Region, die vom Netzwerkbüro 
Bildung in der Lausitz im Jahr 2021 
durchgeführt wurden. Schulische 
und außerschulische Angebote zum 
Lausitzer Strukturwandel werden 
daher dringend benötigt, um diese 
Informationslücke zu schließen, Ju-
gendbeteiligung zu unterstützen und 
eine Identifikation mit dem Heimat-
ort zu fördern. Dabei unterscheiden 
sich schulische und außerschuli-
sche Projekte in ihren Herausforde-
rungen und Möglichkeiten: Sind im 
schulischen Bereich Kinder und Ju-
gendliche durch den verpflichtenden 
Schulcharakter leichter für Projekte 
zu erreichen, mangelt es an kon-

kreten Arbeitsaufträgen und -mate-
rialien, auf welches die Lehrkräfte im 
Unterricht zurückgreifen können, um 
über den Lausitzer Strukturwandel 
ins Gespräch zu kommen. Im außer-
schulischen Bereich ist die Flexibi-
lität bei der Durchführung von Pro-
jekten höher: Arbeitszeiten müssen 
in keinen Lehrplan eingefügt werden 
und unterliegen nicht der 45 Minu-
ten-Unterrichtsstunden-Taktung. Al-
lerdings ist das Erreichen von Kindern 
und Jugendlichen und das Motivieren 
zum Mitmachen deutlich schwieri-
ger. Josefine Paul hat daher einige 
Strategien der DKJS zusammen-
gefasst: Neben dem Bewerben von 
Projekten auf sozialen Kanälen, wie 
Instagram, YouTube und Whats-
App, sind klassischere Wege, wie 
die Werbung mittels Aushängen in 
Sportvereinen, Freizeiteinrichtun-
gen und Bushaltestellen, ebenfalls

Der Strukturwandel betrifft alle 
Lausitzer*innen, aber im beson-
deren Maße junge Menschen und 
ihre Zukunft in der Region. Ihnen 
die Potenziale des Strukturwandels 
und damit verbunden eine attrak-
tive Bleibeperspektive aufzuzeigen, 
kann maßgeblich dazu beitragen 
dem Abwanderungstrend entge-
genzuwirken. Doch wie können jun-
ge Lausitzer*innen über den Struk-
turwandel und die damit einherge-
henden regionalen Veränderungen 
altersgerecht informiert werden? 
Und wie werden die aktuellen Ent-
wicklungen in der Lausitz in der 
Schule und im außerschulischen 
Bereich konkret thematisiert?

In unserer Online-Veranstaltung 
„Strukturwandel für junge Lausit-
zer*innen greifbar machen“ am 
11. Mai 2022 wurden diese und 
weitere Fragen aufgegriffen. An-
hand verschiedener Praxisbeispiele 
wurde aufgezeigt, wie das Thema 
„Strukturwandel“ an junge Men-
schen herangetragen werden kann.

Ein wesentliches Erfolgskriterium 
ist dabei die zielgruppenadäquate 
Sprache und Ausrichtung von Pro-
jekten. Ein jugendgerechtes Be-
werben von Angeboten und inhalt-
liches Aufbereiten von Informatio-
nen erhöht die Chance, Kinder und 
Jugendliche zu erreichen und für 
die Region zu gewinnen. Welche 
Potentiale und Herausforderungen 
jugendgerechter Kommunikation im 
Strukturwandel es gibt, hat Josefi-
ne Paul, Programmmitarbeiterin in 
der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung (DKJS), zum Auftakt in ihrem 
Impulsvortrag zusammengetragen. 
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Technologien auszuprobieren, ei-
genes Interesse und Kompetenzen 
zu erfahren und zu vertiefen. Drei 
solcher Projekte wurden im Rah-
men der Veranstaltung vorgestellt: 
das Fabmobil, die Lokallabore und 
First LEGO League. 

Das Fabmobil ist ein umgebauter 
Doppeldeckerbus, der mit um-
fangreicher Technik zum Auspro-
bieren ausgestattet quer durch 
die Oberlausitz unterwegs ist. Es 
werden Workshops angeboten, die 
Kinder und Jugendliche an kreati-
ve Technologien heranführen und 
sie dafür begeistern sollen. Ziel-
gruppe sind sowohl Unterrichts-
klassen als auch außerschulische 
Einrichtungen, wie Jugendzentren, 
Freizeitvereine, etc. 

Die Lokalllabore entstanden aus 
dem Projekt des Fabmobils und 
greifen diesen Grundgedanken des 
altersadäquaten Experimentierens 
auf, sind aber stationär verortet. 
Ziel ist es, Kreativorte im ländli-
chen Raum zu initialisieren. 

Das Bildungsprogramm Fist LEGO 
League ist ein Angebot, das sich 
an Kinder und Jugendliche richtet. 
Ziel ist es, reale, wissenschaftliche 
Probleme aus der Region (z.B. aus 
dem Bereich Recycling oder nach-
haltiger Städtebau) mittels Lego-
steinen und Robotik-Materialien 

zu erforschen.

Neben dieser Förderung prospek-
tiv benötigter Fachkompetenzen 
spielt im Strukturwandelprozess 
die Attraktivität der Region eine 
entscheidende Rolle, um junge 
Lausitzer*innen zum Hierbleiben 
zu motivieren. Die Jugendinitiative 
Jugendwandeltstrukturen stell-
te daher ihre Forderungen nach 
mehr Mitgestaltung und leichte-
ren Zugängen zu den Struktur-
wandelprozessen für Kinder und 
Jugendliche vor sowie eigene 
Ideen für Maßnahmen zur Umset-
zung dieser, wie z.B. das Konzept 
eines Workshops zum Struktur-
wandel von Jugendlichen für Ju-
gendliche. Am Beispiel der Stadt 
Cottbus wurde zudem gezeigt, wie 
junge Menschen mit einem Ga-
mification-Ansatz zur Ideengene-
rierung bei der Stadtentwicklung 
motiviert werden können und da-
mit zugleich, wie eine neue Form 
der Jugendbeteiligung aussehen 
kann. Mit dem derzeit populären 
Computerspiel MineCraft waren 
junge Cottbusser*innen aufge-
rufen, Ideen und Vorschläge für 
die Gestaltung ihrer Stadt virtuell 
umzusetzen. Am Ende der Pro-
jektdurchführung wurden die er-
arbeiteten Vorschläge von den Ju-
gendlichen präsentiert, bewertet, 
ggf. prämiert und auf die Mach-
barkeit der Umsetzung hin geprüft.

von hohem Erfolg gekrönt. Zusätz-
lich können Multiplikator*innen, 
wie Schulsozialarbeiter*innen, 
Lehrkräfte aber auch Peers nach 
vorhergehendem Briefing für Pro-
jekte werben. 

Verschiedene Praxisbeispiele zei-
gen konkrete Vorgehensweisen 
und sollen zum Mitmachen, Nach-
machen und Kooperieren motivie-
ren. Für die Auswahl der Praxis-
beispiele diente die Charakteri-
sierung des Strukturwandelpro-
zesses durch die sogenannten 3Ds 
als Orientierung: Dekarbonisie-
rung, demografischer Wandel und 
Digitalisierung (u. a. BMAS 2021; 
Bickenbach et al. 2022; ausführ-
lich in Haunstein et al. in Vorbe-
reitung). Diese drei Entwicklungen 
charakterisieren den Wandel in der 
Lausitz und prägen heute wie auch 
zukünftig die Bereiche der Gesell-
schaft, Bildung und Wirtschaft. Die 
Dekarbonisierung der Region, also 
die Abkehr vom Kohleabbau, führt 
zu einer Veränderung der traditio-
nellen Arbeitswelt hin zu neuen 
Berufsfeldern und der stärkeren 
Präsenz von digitalen Techno-
logien in Beruf sowie Alltag. Die 
Jugend von heute ist dabei das 
Fachkräftepotenzial von morgen. 
Es werden daher Projekte benö-
tigt, die bereits jetzt Kindern und 
Jugendlichen ermöglichen, sich 
im Umgang mit diesen (digitalen) 
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Neben Projekten, die gezielt be-
stimmte Facetten des Strukturwan-
dels fokussieren, ist es notwendig, 
den Blick übergeordnet auf den Ge-
samtprozess zu lenken. Junge Men-
schen benötigen Unterstützung, 
um den hochkomplexen Prozess 
des Strukturwandels zu verstehen. 
Hier setzt das Planspiel Torfitz an, 
das Lehrkräften oder Erzieher*in-
nen Material zur Verfügung stellt, 
mittels dessen Kinder und Jugend-
liche die Herausforderungen des 
Strukturwandels spielerisch näher-
gebracht werden. Dadurch wird so-
wohl ein Verständnis für den Lau-
sitzer Strukturwandel aufgebaut, 
als auch aufgezeigt, welche Ge-
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die Veränderungen der Arbeits-
welt durch den Einfluss der Digi-
talisierung deutlich und erlebbar 
machen soll. In dieser werden ak-
tuelle Entwicklungen und Poten-
ziale in der Region aufgezeigt und 
relevantes Wissen über den Lau-
sitzer Strukturwandel an Lehr-
personen praxisnah vermittelt. 

Mit den aufgeführten Praxisbeispie-
len konnte gezeigt werden, dass 
es bereits erfolgreiche Ansätze im 
schulischen und außerschulischen 
Bereich gibt, den Strukturwandel 
in seinen unterschiedlichen Facet-
ten Kindern und Jugendlichen al-
tersgerecht näher zu bringen. Diese

Wissenswertes:

• Um Kinder und Jugendliche über den Strukturwandel zu 
informieren und Partizipation zu fördern bedarf es 
jugendgerechter Kommunikation. 

• Jugendbeteiligung erhöht die Identifikation mit der Re-
gion und begünstigt den Verbleib in der Lausitz.

• Durch eine spielerische Förderung prospektiv benötigter 
Fachkompetenzen kann dem Fachkräftemangel von mor-
gen entgegengewirkt werden.

staltungsräume und Chancen für 
die Region und jede*n Einzelne*n 
dadurch entstehen können. Wen-
den sich die vorgestellten Praxis-
beispiele primär an Kinder und 
Jugendliche, gibt es auch Angebo-
te, die ihre Informationsvermitt-
lung zum Strukturwandel gezielt 
an Lehrkräfte richten. Besonders 
diejenigen Lehrkräfte, die Maß-
nahmen der Berufsorientierung 
durchführen, sollten über die ver-
änderte Arbeitswelt informiert sein, 
um Schüler*innen bei ihren Be-
rufsentscheidungen kompetent zu 
unterstützen. Hierfür wurde eine 
Lehrkräftefortbildung zum Lausit-
zer Strukturwandel konzipiert, die

Beispiele sollen als Impuls die-
nen, für den eigenen Wirkungskreis 
Möglichkeiten auszuloten und, 
junge Menschen für den Struktur-
wandelprozess in der Lausitz zu 
interessieren. Das Spektrum der 
Verwertbarkeit reicht von einem 
Gedankenanstoß für eigene Pro-
jektideen bis hin zu Angeboten, die 
hier vorgestellten Projekte in die 
eigene Schule oder die außerschul-
ischen Bildungs- und Freizeitein-
richtungen einzuladen. Wir möch-
ten dazu ermutigen, Kinder und 
Jugendliche altersgerecht in den 
Strukturwandelprozess einzubin-
den und damit ihre und auch unse-
re Zukunft gemeinsam zu gestalten.
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Eine ausführliche Dokumentation der Veranstaltung „Den Strukturwan-
del für junge Lausitzer*innen greifbar machen“ vom 11. Mai 2022 mit 
allen Beiträgen kann unter www.bildung-lausitz.de/downloads als PDF 
heruntergeladen werden.

Wir blicken zusammen mit jungen Lausitzer*innen auf die berufliche 
Bildung im Strukturwandel in ihrer Heimat. Dabei wurden die Perspekti-
ven der jungen Menschen eingefangen, Herausforderungen benannt und 
Wünsche geäußert. Gleichzeitig kommen mit Frau Francken (kaufmänni-
sche Geschäftsführerin der BASF Schwarzheide GmbH), Frau Dr. Gabler 
(Soziologin an der Hochschule Zittau/Görlitz) und Herrn Dr. Freytag (Lau-
sitzbeauftragter des brandenburgischen Ministerpräsidenten) regionale 
Akteur*innen zu Wort, welche aktiv in das Strukturwandelgeschehen 
eingebunden sind und Chancen als auch positive Ausblicke herausstel-
len. Hier gehts zum Film: https://bildung-lausitz.de/aktuelles/die-lau-
sitz-eine-jugend-im-wandel/
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