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 Ergebnisse und Impulse aus der Untersuchung 
 zu Bleibe- und Wanderungsmotiven 

 junger Menschen in ländlichen Räumen 

Der mediale Blick auf ländliche Räume ist häu� g de� zitär – von 
„Land� ucht“ und „Entleerung“ ist die Rede. Eine hochmobile junge 
Generation wandert vom Land in die Stadt und bleibt nicht selten 
dort. Das hat negative Folgen für ihre Herkun� sgemeinden und die 
Lebensqualität der jungen Menschen, die dort ihre Zukun�  sehen. 
Vor diesem Hintergrund untersuchte die KLJB-Studie die Beweggrün-
de junger Menschen, aus ländlichen Regionen in Bayern wegzuge-
hen, aber auch in starkem Maße dort zu bleiben oder zurückzukom-
men. Sie kommt zu dem Ergebnis: Viele junge Menschen leben sehr 
gerne auf dem Land, drücken aber auch klar aus, woran es mangelt. 
Das Buch stellt die zentralen Ergebnisse des Forschungsprojekts 
„Stadt. Land. Wo? Was die Jugend treibt.“ vor. Ergänzt durch interdis-
ziplinäre Gastbeiträge aus Wissenscha�  und Praxis werden Impulse 
für die Kommunalpolitik und Jugendarbeit auf dem Land gegeben, 
die insbesondere auf die in den Ergebnissen stark betonten „weichen 
Haltefaktoren“ im sozialen und kulturellen Bereich reagieren.
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VORWORT
von Kristina Ducke
Landesvorsitzende der KLJB Bayern

 LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

„Stadt. Land. Wo? Was treibt die Jugend?“ 

Ländliche Räume in Bayern sind geprägt von massiven Veränderungs-
prozessen: demographischer Wandel, Strukturwandel in der Landwirt-
scha§, vermeintliche Urbanisierung von Lebenswelten. Politik, Verbände 
und viele einzelne Dörfer suchen nach Antworten und Strategien, wie es 
gelingen kann, ländliche Lebensräume für die junge Generation attraktiv 
zu gestalten, um Abwanderung entgegenzuwirken und nachhaltige Zu-
kun§sperspektiven zu scha©en.

Als größter ländlicher Jugendverband in Bayern, in dem sich ca. 26.000 
junge Menschen in über 900 Ortsgruppen demokratisch und selbstorga-
nisiert engagieren, ist es für die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) 
Bayern selbstverständlich, uns an diesem Diskurs kompetent und enga-
giert zu beteiligen. Es geht schließlich um nicht weniger als unsere Zu-
kun§ auf dem Land. 

Aus diesem Grund entstand 2015 die Idee, empirische Erkenntnisse zu 
gewinnen, warum junge Menschen ihre ländlichen Heimatorte verlas-
sen, warum sie dort bleiben oder dorthin zurückkehren. Mit dem Baye-
rischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie 
dem Institut für Stadt- und Regionalmanagement konnten wir zwei 
Partner ®nden, die es ermöglichten, das Forschungsvorhaben in die Tat 
umzusetzen. Die beiden KLJB-Diözesanverbände Passau und Regens-
burg unterstützten die Landesstelle dabei, Kontakte zu Ortsgruppen in 
den 15 Untersuchungskommunen aufzubauen sowie Veranstaltungen zu 
bewerben. Viele junge Menschen aus diesen Untersuchungskommunen 
beteiligten sich aktiv an Workshops, Interviews und an der Online-Befra-
gung. Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, Fachkrä§e aus 

aus: Stadt. Land. Wo? Was die Jugend treibt. Ergebnisse und Impulse aus der KLJB-Studie.   
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2020. www.landjugendshop.de 



VORWORT
von Kristina Ducke
Landesvorsitzende der KLJB Bayern

 LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

„Stadt. Land. Wo? Was treibt die Jugend?“ 

Ländliche Räume in Bayern sind geprägt von massiven Veränderungs-
prozessen: demographischer Wandel, Strukturwandel in der Landwirt-
scha§, vermeintliche Urbanisierung von Lebenswelten. Politik, Verbände 
und viele einzelne Dörfer suchen nach Antworten und Strategien, wie es 
gelingen kann, ländliche Lebensräume für die junge Generation attraktiv 
zu gestalten, um Abwanderung entgegenzuwirken und nachhaltige Zu-
kun§sperspektiven zu scha©en.

Als größter ländlicher Jugendverband in Bayern, in dem sich ca. 26.000 
junge Menschen in über 900 Ortsgruppen demokratisch und selbstorga-
nisiert engagieren, ist es für die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) 
Bayern selbstverständlich, uns an diesem Diskurs kompetent und enga-
giert zu beteiligen. Es geht schließlich um nicht weniger als unsere Zu-
kun§ auf dem Land. 

Aus diesem Grund entstand 2015 die Idee, empirische Erkenntnisse zu 
gewinnen, warum junge Menschen ihre ländlichen Heimatorte verlas-
sen, warum sie dort bleiben oder dorthin zurückkehren. Mit dem Baye-
rischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie 
dem Institut für Stadt- und Regionalmanagement konnten wir zwei 
Partner ®nden, die es ermöglichten, das Forschungsvorhaben in die Tat 
umzusetzen. Die beiden KLJB-Diözesanverbände Passau und Regens-
burg unterstützten die Landesstelle dabei, Kontakte zu Ortsgruppen in 
den 15 Untersuchungskommunen aufzubauen sowie Veranstaltungen zu 
bewerben. Viele junge Menschen aus diesen Untersuchungskommunen 
beteiligten sich aktiv an Workshops, Interviews und an der Online-Befra-
gung. Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, Fachkrä§e aus 

7

aus: Stadt. Land. Wo? Was die Jugend treibt. Ergebnisse und Impulse aus der KLJB-Studie.   
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2020. www.landjugendshop.de 



der Jugendarbeit und Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fach-
richtungen standen mit ihrer Expertise zur Verfügung. Bei allen, die so auf 
ihre Weise zum Gelingen des Projekts beigetragen haben, wollen wir uns 
ganz herzlich bedanken!

Die nun in dieser Publikation vorliegenden Ergebnisse sind für die KLJB 
Bayern eine wichtige fachliche Grundlage, auf der wir unsere eigene Ar-
beit weiterentwickeln können. Sie sollen aber auch für alle Akteurinnen 
und Akteure, die in (Kommunal-)Politik, Zivilgesellscha§ und Jugend-
arbeit Verantwortung tragen, wichtige Impulse und Ideen geben. Beson-
ders wichtig ist dabei, dass die sogenannten „weichen“ Standortfaktoren 
wie ehrenamtliches bzw. zivilgesellscha§liches Engagement, soziale Be-
ziehungen, politische Partizipation und Vielfaltsfähigkeit in den Fokus der 
Aufmerksamkeit rücken – denn die Studie zeigt, so viel sei vorab gesagt 
– dass diese Faktoren für Bleibe- und Rückkehrentscheidungen wesent-
lich sind.

Wertvolle Beiträge für die gemeinsame Weiterarbeit aller Menschen, de-
nen ländliche Räume und deren Zukun§sperspektiven am Herzen liegen, 
leisten auch die Gastautoren, für deren Perspektiven in dieser Publika-
tion wir uns ebenfalls herzlich bedanken wollen.

„Stadt.Land.Wo? Was die Jugend treibt.“ 

Junge Menschen und ihre Lebensentwürfe, aber auch Dörfer als soziale 
Gefüge sind vielfältig und ständig in Bewegung – und so wünschen wir 
Euch und Ihnen viel Freude beim Lesen und uns, dass wir mit dem For-
schungsprojekt einen Beitrag leisten konnten, damit wir alle gemeinsam 
dem Motto der Katholischen Landjugendbewegung Bayern treu bleiben 
können: „Wir bewegen das Land!“

_ stadt. land. wo? was die jugend treibt.
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LEBENSZUFRIEDENHEIT
IN LÄNDLICHEN RÄUMEN

Die Zukunft der ländlichen Räume ist eng gebunden 
an die Sichtweisen, Bewertungen und Entscheidun-
gen der dort lebenden jungen Erwachsenen. Die 
vorliegende Studie untersucht die individuell wahr-
genommenen Lebensverhältnisse in 15 ländlichen 
bayerischen Kommunen. 

 AUSGANGSSITUATION – EINE HOHE ZUFRIEDENHEIT MIT 
 DEN GENERELLEN LEBENSUMSTÄNDEN IN LÄNDLICHEN RÄUMEN 

Innerhalb der befragten Altersgruppe der 
Untersuchung handelt es sich um eine Le-
bensphase mit einer besonders intensiven 
Häufung von Entwicklungsaufgaben mit 
der Folge, dass Bewältigungsprobleme be-
sonders häu®g au§reten. Eine gelungene 
Bewältigung dieser Probleme drückt sich 
dabei in einer umfassenden Zufriedenheit 
mit den gesamten Lebensverhältnissen, 
die räumliche Umgebung eingeschlossen, 
der jungen Erwachsenen aus (vgl. Albert et 
al. 2015, E-Book, Kap. 1.3).

Die jungen Erwachsenen, die zum Zeit-
punkt der Befragung in ländlichen Räumen 
ihren Wohnsitz haben, leben in einem ho-
hen Maße (82 %) gern an ihrem aktuellen 
Wohnort. Lediglich ein ganz geringer Anteil 
von 0,9 % lebt nicht gerne an seinem aktu-
ellen Wohnort. Diese Tendenz tri² für alle 
Raumkategorien mit nur sehr geringen Ab-
weichungen im Wesentlichen zu. Dabei un-
terscheidet sich das Leben auf dem Land 
für über 90 % der Befragten deutlich von 
einem Leben in der Stadt.

Daher stehen viele Faktoren, wie sie von jungen Erwachsenen wahrge-
nommen werden, im Mittelpunkt dieser Betrachtung. Auch wenn diese 
Wahrnehmung vielleicht nicht in allen Details einer tatsächlich abwei-
chenden Situation entspricht – ist sie entscheidend für Abwanderung, 
Bleiben oder Rückkehr. 
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Abb. 7 Zufriedenheit am aktuellen Wohnort
Quelle: Erhebung „Stadt. Land. Wo?“, 2018.

lebst du gerne an deinem jetzigen wohnort?
( A106; n=453)

82,1 %

0,9 %
11,7 %

5,3 %

ja

nein

ich bin unentschlossen

nicht beantwortet

Die größten Stärken des Lebens in länd-
lichen Räumen werden dabei vor allem in 
den Themenbereichen Natur, Ruhe, Ge-
meinscha§ und Familie gesehen. Diese ers-
te generelle Aussage zieht sich durch viele 
der abgefragten Bewertungen, die einer-
seits deutliche Aussagen darüber machen, 
was wichtig ist, und gleichzeitig deutlich 
werden lassen, wie ausgeprägt die Zufrie-
denheit ist. 

Eine erste einordnende Frage zeigt die Zu-
friedenheit mit zentralen Lebensbedingun-
gen (vgl. Abb. 8). Hier werden wesentliche 
Funktionen mit einem grundsätzlich hohen 
Zufriedenheitswert durch die online Be-
fragten (aus den Untersuchungs gebieten) 

versehen. Besonders hohe Werte erhalten 
dabei die Beziehung zu den Eltern und auch 
die zum Freundeskreis. Auch die ®nanziel-
le Lage ist tendenziell zufriedenstellend. 
Wesentlich kritischer werden die Möglich-
keiten der politischen Ein�ussnahme/
Partizipation von den jungen Menschen 
bewertet. Hier bleibt der Wert deutlich 
hinter den übrigen Kategorien zurück. Die 
Studierenden bewerten ihre Lebensbedin-
gungen an ihrem ländlichen Herkun§sort 
tendenziell etwas schlechter. Eine deutli-
che Abweichung von der Bewertung durch 
die online Befragten zeigt sich in der Ein-
schätzung ihrer Möglichkeiten, das eigene 
Leben nach den persönlichen Vorstellun-
gen zu gestalten. 
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der abgefragten Bewertungen, die einer-
seits deutliche Aussagen darüber machen, 
was wichtig ist, und gleichzeitig deutlich 
werden lassen, wie ausgeprägt die Zufrie-
denheit ist. 

Eine erste einordnende Frage zeigt die Zu-
friedenheit mit zentralen Lebensbedingun-
gen (vgl. Abb. 8). Hier werden wesentliche 
Funktionen mit einem grundsätzlich hohen 
Zufriedenheitswert durch die online Be-
fragten (aus den Untersuchungs gebieten) 

versehen. Besonders hohe Werte erhalten 
dabei die Beziehung zu den Eltern und auch 
die zum Freundeskreis. Auch die ®nanziel-
le Lage ist tendenziell zufriedenstellend. 
Wesentlich kritischer werden die Möglich-
keiten der politischen Ein�ussnahme/
Partizipation von den jungen Menschen 
bewertet. Hier bleibt der Wert deutlich 
hinter den übrigen Kategorien zurück. Die 
Studierenden bewerten ihre Lebensbedin-
gungen an ihrem ländlichen Herkun§sort 
tendenziell etwas schlechter. Eine deutli-
che Abweichung von der Bewertung durch 
die online Befragten zeigt sich in der Ein-
schätzung ihrer Möglichkeiten, das eigene 
Leben nach den persönlichen Vorstellun-
gen zu gestalten. 
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Eine insgesamt positive Einstellung wird 
nochmals unterstrichen bzw. gefestigt 
durch die Befragung in Form eines seman-
tischen Di©erentials (vgl. Abb. 9), in dem, 
mit geringen Abweichungen, in der deutli-
chen Mehrheit gute Imagewerte für den ei-
genen Wohnort gewählt werden. Lediglich 
bei den Gegenüberstellungen welto©en 
– weltfremd, unternehmerfreundlich – un-
ternehmerfeindlich, modern – altmodisch 
sowie fortschrittlich – rückständig tendiert 

die Wahrnehmung bzw. Beurteilung des 
Heimatortes zu Werten im Bereich um 3,0. 
Werte wie „lebenswert“, „sicher“, „familien-
freundlich“, „naturnah“, „kinderfreundlich“ 
oder „landscha§lich reizvoll“ erhalten 
ausgesprochen gute Werte. Hier werden 
die Stärken der ländlichen Räume aus der 
Sicht der Befragten sehr deutlich, was sich 
in weiteren Fragestellungen fortsetzen 
wird.

Abb. 8 Zufriedenheit mit ausgewählten Lebensbedingungen
Quelle: Erhebung „Stadt. Land. Wo?“, 2018.

wie zufrieden bist du mit den folgenden lebensbedingungen?
(von 1 = „sehr unzufrieden“ bis 4 = „sehr zufrieden“ / A302; n=470 / F11; n=82)
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Abb. 9 Wahrnehmung des Wohnortes
Quelle: Erhebung „Stadt. Land. Wo?“, 2018.
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Wie stark die A´nität zu ländlichen Räumen bzw. genauer gesagt zur ländlichen Heimatre-
gion ist, verdeutlicht auch Abbildung 10. Sie stellt die Präferenzen bei der potentiellen Wahl 
eines neuen Wohnortes aufgrund äußerer Umstände dar. Die Antwort „in meiner näheren 
Umgebung“ mit einem Anteil von über 44 % der befragten Personen lässt eine klare Tendenz 
erkennen. Die persönlichen sozialen Kontakte spielen hierbei eine wesentliche Rolle.

Die Antwortmöglichkeiten mit einem deut-
lichen Bezug zur Stadt („in einer Kleinstadt“, 
„in einer Mittelstadt“, „in einer Großstadt“, 
„im Ausland“), kommen auf einen Wert von 
unter 15 %. 13,5 % der Befragten können 
sich vorstellen, „im näheren Umfeld einer 
Stadt“ zu leben. Die A´nität zu ländlichen 

Räumen, umschrieben mit der Formulie-
rung „irgendwo auf dem Land“, ist mit 15 % 
nicht hoch. Abzulesen ist hieran die Bedeu-
tung der Nähe zum spezi®schen Heimat-
raum bei gleichzeitig geringer Anziehungs-
kra§ der unspezi®schen ländlichen Räume. 
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Abb. 10 Verlassen des Wohnortes
Quelle: Erhebung „Stadt. Land. Wo?“, 2018.

wenn du deinen wohnort verlassen müsstest, wo wäre ein neuer wohnort 
für dich aktuell am ehesten vorstellbar? (A121; n=453)
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Vor dem Hintergrund der hohen Zufrieden-
heit am aktuellen Wohnort ist die nähere 
Umgebung – sofern ein Wegzug aus dem 
Heimatort notwendig wird – der präferier-
te Standort. Erst mit großem Abstand fol-
gen weitere „ländliche Alternativen“ bzw. 
fast gleichrangig „das nähere Umfeld einer 
Stadt“. Auch unter den befragten Studie-
renden dominiert der Wunsch leicht, lang-
fristig auf dem Land zu leben. Besteht bei 
den Studierenden die Notwendigkeit, die 
Heimatregion zu verlassen und damit auch 
die sozialen Bindungen aufzugeben, nimmt 
das Interesse an größeren, urbanen Zen-
tren zu. Die Alternative eines ländlichen 
Wohnortes tritt in den Hintergrund, wo-
bei auch hier noch die nähere Umgebung 
des bekannten ländlichen Ortes präferiert 
wird. Jedoch würde langfristig auch von den 
Studierenden knapp über die Häl§e (55 %) 
gerne auf dem Land leben. Mit Blick in die 
Zukun§ stellen sich einige eine Rückkehr 
an den ursprünglichen ländlichen Wohn-
ort, häu®g im Hinblick auf eine potenzielle 
Familiengründung, vor. Ländliche Räume 
als solche sind also weniger als Standort-
faktor von Bedeutung, sondern insbeson-
dere die Frage der sozialen Vernetzung 
und der vertrauten Umgebung ist entschei-
dend. Wenn schon Landleben, dann in der 
Herkun§sregion.

 WUNSCH NACH EINER ZUKUNFT 
 AUF DEM LAND 

Dabei rechnet der größere Teil der online 
Befragten (47 %) damit, dass ihre persön-
lichen Pläne auch in der Heimatregion ver-
wirklicht werden können. Dies läu§ parallel 
zur Einschätzung, dass jeweils weit über 
die Häl§e der Befragten die wirtscha§liche 
Situation und die zukün§ige Entwicklung 
der eigenen Region positiv bewertet. Ein 
großer Teil ist jedoch unschlüssig und ein 
nur kleiner Teil ist nicht davon überzeugt, 
die eigenen Pläne in der Heimatregion rea-
lisieren zu können. Bei dieser Fragestellung 
lässt sich eine leichte Abstufung der Ant-
worten entlang der Raumkategorien er-
kennen. Die Umsetzung der persönlichen 
Pläne in der ländlichen Herkun§sregion 
schätzen die Befragten der Raumkategorie 
2 (Verdichtungsraum) im Vergleich zu den 
jungen Menschen aus den ländlicheren 
Raumkategorien (Kategorie 3 und 1) etwas 
besser ein. O©ensichtlich wird hier den-
noch, dass die für viele ländliche Regionen 
typischen Infrastrukturde®zite die jungen 
Erwachsenen nicht sonderlich stark beein-
�ussen können.
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Vor dem Hintergrund der hohen Zufrieden-
heit am aktuellen Wohnort ist die nähere 
Umgebung – sofern ein Wegzug aus dem 
Heimatort notwendig wird – der präferier-
te Standort. Erst mit großem Abstand fol-
gen weitere „ländliche Alternativen“ bzw. 
fast gleichrangig „das nähere Umfeld einer 
Stadt“. Auch unter den befragten Studie-
renden dominiert der Wunsch leicht, lang-
fristig auf dem Land zu leben. Besteht bei 
den Studierenden die Notwendigkeit, die 
Heimatregion zu verlassen und damit auch 
die sozialen Bindungen aufzugeben, nimmt 
das Interesse an größeren, urbanen Zen-
tren zu. Die Alternative eines ländlichen 
Wohnortes tritt in den Hintergrund, wo-
bei auch hier noch die nähere Umgebung 
des bekannten ländlichen Ortes präferiert 
wird. Jedoch würde langfristig auch von den 
Studierenden knapp über die Häl§e (55 %) 
gerne auf dem Land leben. Mit Blick in die 
Zukun§ stellen sich einige eine Rückkehr 
an den ursprünglichen ländlichen Wohn-
ort, häu®g im Hinblick auf eine potenzielle 
Familiengründung, vor. Ländliche Räume 
als solche sind also weniger als Standort-
faktor von Bedeutung, sondern insbeson-
dere die Frage der sozialen Vernetzung 
und der vertrauten Umgebung ist entschei-
dend. Wenn schon Landleben, dann in der 
Herkun§sregion.

 WUNSCH NACH EINER ZUKUNFT 
 AUF DEM LAND 

Dabei rechnet der größere Teil der online 
Befragten (47 %) damit, dass ihre persön-
lichen Pläne auch in der Heimatregion ver-
wirklicht werden können. Dies läu§ parallel 
zur Einschätzung, dass jeweils weit über 
die Häl§e der Befragten die wirtscha§liche 
Situation und die zukün§ige Entwicklung 
der eigenen Region positiv bewertet. Ein 
großer Teil ist jedoch unschlüssig und ein 
nur kleiner Teil ist nicht davon überzeugt, 
die eigenen Pläne in der Heimatregion rea-
lisieren zu können. Bei dieser Fragestellung 
lässt sich eine leichte Abstufung der Ant-
worten entlang der Raumkategorien er-
kennen. Die Umsetzung der persönlichen 
Pläne in der ländlichen Herkun§sregion 
schätzen die Befragten der Raumkategorie 
2 (Verdichtungsraum) im Vergleich zu den 
jungen Menschen aus den ländlicheren 
Raumkategorien (Kategorie 3 und 1) etwas 
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noch, dass die für viele ländliche Regionen 
typischen Infrastrukturde®zite die jungen 
Erwachsenen nicht sonderlich stark beein-
�ussen können.
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Abb. 11 Verwirklichung der persönlichen Pläne
Quelle: Erhebung „Stadt. Land. Wo?“, 2018.

glaubst du, dass du deine persönlichen pläne in deiner region 
verwirklichen kannst? (A301; n=415)
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nicht be-
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Etwas anders sehen gerade diese Werte im 
Kontext der Befragung von Studierenden 
am Hochschulstandort Regensburg aus. 
Hier antworteten auf die Frage zur Verwirk-
lichung der persönlichen Zukun§spläne 
nur noch 11 % mit „ja, auf jeden Fall“, 23,2 % 
mit „eher ja“, 30,5 % waren „unentschlos-
sen“, 14,6 % antworteten mit „eher nein“ 
und 19,5 % mit „nein ganz sicher nicht“. Die 
unterschiedliche Einschätzung ist hier also 
deutlich skeptischer. Auch wenn viele jun-
ge Menschen grundsätzlich bereit sind, ihre 

eigene Lebensplanung innerhalb der Dorf-
gemeinscha§ zu realisieren, gibt es hierzu 
auch eine stark abweichende Entwicklung, 
die o©ensichtlich in erster Linie mit dem 
Bildungsstand bzw. der Ausbildungsphase 
zusammenhängt. Im Vergleich zur online 
befragten Jugend aus den Untersuchungs-
kommunen sind die Studierenden aus Re-
gensburg eher skeptisch, was die Realisier-
barkeit ihrer persönlichen Pläne auf dem 
Land angeht. 
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Abb. 12 Wirtschatliche Situation und Zukun§ der Region
Quelle: Erhebung „Stadt. Land. Wo?“, 2018.

was denkst du? wie steht die region in der du lebst wirtschaftlich da?
wie beurteilst du die zukunft deiner region? (A406/A405; n=393)
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Abb. 13 Bewertung von Werten
Quelle: Erhebung „Stadt. Land. Wo?“, 2018.

was denkst du über die folgenden aussagen?
(von 1 = „stimmt absolut nicht“ bis 4 = „stimmt absolut“ / A404; n=447)

Heimat ist wichtiger als Erfolg.

Nur in den Städten kann man sein Leben 
erfolgreich meistern.

Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben,
als den ländlichen Raum zu verlassen.

Die Familie in der Nähe zu haben, 
ist wichtig.

Es lohnt sich hier zu bleiben, 
auch wenn man weniger Geld verdient.
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Abb. 12 Wirtschatliche Situation und Zukun§ der Region
Quelle: Erhebung „Stadt. Land. Wo?“, 2018.

was denkst du? wie steht die region in der du lebst wirtschaftlich da?
wie beurteilst du die zukunft deiner region? (A406/A405; n=393)
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Abb. 13 Bewertung von Werten
Quelle: Erhebung „Stadt. Land. Wo?“, 2018.

was denkst du über die folgenden aussagen?
(von 1 = „stimmt absolut nicht“ bis 4 = „stimmt absolut“ / A404; n=447)

Heimat ist wichtiger als Erfolg.

Nur in den Städten kann man sein Leben 
erfolgreich meistern.

Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben,
als den ländlichen Raum zu verlassen.

Die Familie in der Nähe zu haben, 
ist wichtig.

Es lohnt sich hier zu bleiben, 
auch wenn man weniger Geld verdient.
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Die Möglichkeit der Verwirklichung des 
eigenen Lebensstils in ländlichen Räumen 
ist nach der persönlichen Einschätzung der 
in der Online-Befragung erfassten Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen durchaus 
möglich und wahrscheinlich. Die beru�iche 
Existenzsicherung in heimatlichen Ge®lden 
scheint für viele eine Perspektive ihrer künf-
tigen Lebensgestaltung zu sein.

Wie intensiv die Bindungskra§ des Heimat-
raums ist, zeigen starke Zustimmungen für 
Aussagen wie „es lohnt sich hier zu bleiben, 
auch wenn man weniger Geld verdient“ oder 
„Heimat ist wichtiger als Erfolg“ (vgl. Abb. 
13). Die Aussagen „nur in den Städten kann 
man sein Leben erfolgreich meistern“ oder 
„Mir wird wohl nichts anderes übrig blei-
ben, als den ländlichen Raum zu verlassen“ 
fanden keine Zustimmung. Dies wird auch 

durch Abbildung 12 ergänzt, in der dem 
wirtscha§lichen Potenzial der eigenen 
ländlichen Region weitgehend eine gute 
wirtscha§liche Zukun§ zugetraut wird.

Die A´nität zur eigenen Heimatregion ist 
in ihrer Ausgangsposition sehr stark aus-
geprägt. Die langfristigen Vorstellungen 
des Lebensraums der jungen Erwachsenen 
sind weit entfernt vom Thema Land-Stadt-
Wanderung. Allerdings wird auch eine 
pragmatische Sichtweise der jungen Er-
wachsenen deutlich, sich zu einem großen 
Teil die eigene Zukun§sgestaltung vorzugs-
weise o©enzuhalten (vgl. Abb. 14). Auf der 
anderen Seite gibt es viele junge Menschen, 
die sehr wohl äußern, konkrete Zukun§s-
pläne zu haben und diese zum Teil auch 
in der ländlichen Heimat verwirklichen zu 
wollen.

Abb. 14 Aussagen zur Zukun§
Quelle: Erhebung „Stadt. Land. Wo?“, 2018.

inwieweit treffen die folgenden aussagen auf dich zu?
(von 1 = „tri� absolut nicht zu“ bis 4 = „tri� absolut zu“ / A304; n=470)

Ich möchte meine Lebensplanung 
so lange wie möglich o�en halten.

Ich habe noch keinen genauen 
Vorstellungen über meine Zukun�.

Ich habe keine konkreten Zukun�spläne.

Ich kann meine Zukun� 
nur begrenzt selbst gestelten.
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1 2 3 4

ab hier tendenziell zutre�end

Ein wesentlicher Faktor sind vor dem Hin-
tergrund der Bleibeorientierung sicher 
auch familiäre Bindungen. Während zum 
einen die enge Bindung an die Herkun§s-
familie eine starke positive Ein�usswirkung 
auf die Bleibebereitscha§ ausübt, stellt an-
dererseits auch die eigene partnerscha§-
liche Beziehung einen starken Bindungs-
faktor dar.

Auch wenn eine Teil der heutigen Genera-
tion Jugendlicher und junger Erwachsener 
in ländlichen Räumen bereit ist, ihre eige-
nen Lebensplanungen innerhalb der Dorf-
gemeinscha§ zu realisieren, gibt es hierzu 
auch eine starke abweichende Entwick-
lung, die vor allem o©ensichtlich mit dem 
Bildungsstand bzw. der Ausbildungsphase 
zusammenhängt. So konnten die Befragun-
gen der Studierenden ein di©erenzierteres, 
eher kritisches Bild innerhalb bestimmter 
Fragestellungen nachweisen. Dies wird 

beispielsweise besonders markant bei der 
Frage nach der Realisierbarkeit der persön-
lichen Pläne in der Heimatregion, die durch 
die Studierenden eher verneint wird. Was 
die befragten Studierenden o©ensicht-
lich charakterisiert ist ein pragmatisches 
Verhältnis zwischen Ortsbindung und be-
ru�ichen Möglichkeiten. Auch wenn der 
Ortswechsel meist schwerfällt – wie in den 
Workshopgesprächen deutlich wurde – 
wird er doch von vielen jungen Menschen 
als Erfordernis für die eigene beru�ichen 
Karriere gesehen.
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pläne zu haben und diese zum Teil auch 
in der ländlichen Heimat verwirklichen zu 
wollen.
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tion Jugendlicher und junger Erwachsener 
in ländlichen Räumen bereit ist, ihre eige-
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POLITISCHES 
ENGAGEMENT 
UND JUGEND-
BETEILIGUNG

Ein Lern- und Handlungs-
feld für junge Menschen

—

autor 
Dr. Heiko Tammena

Zu diesen „weichen Faktoren“ gehören neben den auch in der Studie 
stark betonten, privaten sozialen Beziehungen die ö©entlichen sozialen 
Beziehungen. In jedem Gespräch über dieses Forschungsprojekt ging es 
schnell darum, wie wichtig im Dorfmilieu das Feld der Vereine und Ver-
bände ist. Dazu gehört aber auch das der Landjugend noch wenig über-
lassene Feld der lokalen Politik, der ö©entlichen Entscheidungen über die 
Verteilung von Macht, Geld und weiteren Ressourcen in einem Dorf oder 
einer Verwaltungsgemeinscha§.

Grundannahme dieses Beitrags zur Debatte über die Ergebnisse der Stu-
die ist, dass die auch in der Studie festgestellte fehlende Partizipation auf 
dem Land einer der wichtigsten Nachteile oder positiv gesprochen, eines 
der größten Potentiale für die Zukun§ auf dem Land ist. Dies wird so blei-
ben, wenn „unserer Jugend“ weiter ausschließlich „soziales Engagement“ 
oder nur „kirchliches Engagement“ als Aufgabe angetragen wird, nicht 
aber die Teilhabe und Mitbestimmung an im Kern politischen Fragen im 
„Mikrokosmos Dorf“, der bei aller Tradition aktuell stark im Wandel ist. 

Das Besondere der Studie „Stadt. Land. Wo? Was die 
Jugend treibt.“ wird schon nach wenigen Blicken auf 
die Forschungsfragen und Ergebnisse deutlich: Die-
se Studie schaut mit dem Blick der Landjugend auf 
die „weichen Faktoren“, die gegen die „harten“, wie 
Arbeitsplätze, Bauplätze, Infrastruktur für Verkehr 
und Digitalisierung allzu oft unbeachtet bleiben in 
Wissenschaft, Politik und Medien.
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 POLITISCHES ENGAGEMENT IST MEHR ALS 
 „BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT“ 

Politisches Engagement, das durch Instrumente der Jugendbeteiligung 
und politische Bildung gefördert wird, geht weit über das soziale, bürger-
scha§liche und auch nur kirchliche Engagement hinaus. Die Jugendver-
bände selbst trennen hier nach ihrem Verständnis nicht, sondern sehen, 
wie die KLJB unter dem Motto „Wir bewegen das Land“, sowohl eine päd-
agogische, soziale und kirchliche als auch dezidiert politische Bedeutung 
in ihrer Jugendarbeit, wie zahlreiche Gremienbeschlüsse der letzten Jahre 
zeigen. 1

Benedikt Widmaier bemerkte sehr tre©end die Tendenz etwa im Kinder- 
und Jugendbericht 2017 der Bundesregierung, die Jugend zu loben für viel 
soziales Engagement und sich diesem Thema breit zu widmen, aber da-
bei die politische Bildung und das politische Engagement fast zu verges-
sen (vgl. Widmaier 2017). Besonders auf dem Land gibt es die Erfahrung, 
dass das sozial erwünschte Engagement der Jugend am Ende doch aus 
sehr wichtigem, aber nicht im Kern politischem Engagement, wie Sport-
übungsleitung, Feuerwehrübungen, Ramadama und Blutspenden be-
steht. Politische Partizipation und Beteiligung, bei der am Anfang nicht 
klar ist, was dabei herauskommt und was an gewohnten Macht- und Ent-
scheidungsstrukturen geändert werden muss, sind weit weniger gefragt. 
Das wird im Folgenden auch an Ergebnissen der Studie deutlich.

1  Zuletzt mit Hinweisen auf weitere Beschlüsse: Wir haben was zu sagen! Demokratie 
braucht Jugendpolitik! (Beschluss der KLJB-Landesversammlung, 28.5.2017), www.
kljb-bayern.de/beschluesse.

 VIELE STIMMEN FÜR MEHR POLITISCHE 
 JUGENDBETEILIGUNG 

Bei Plädoyers für eine Belebung der ländlichen Räume ist immer die 
Forderung enthalten, neben einer guten und professionellen Bürgerbe-
teiligung „auf dem Weg zur Bürgerkommune mit dem Bürger als Partner“ 
auch an eine politische Beteiligung der jungen Menschen zu denken. Sehr 
erfreulich ist, wenn nicht nur die Landjugendverbände selbst, sondern 
auch lebenserfahrene Menschen, wie der „Dorfpapst“ Gerhard Henkel in 
seinem umfassenden Aufruf „Rettet das Dorf!“, anregen: „In Jugendforen 
und Jugendparlamenten werden die Interessen von Jugendlichen artiku-
liert und konkrete Gestaltungs- und Mitmachaktionen vorbereitet und 
begleitet.“ (Henkel 2018)

Im neuen Standardwerk „Kommunale Jugendpolitik“ verweist Winfried 
Pletzer darauf, dass die von der Jugendarbeit seit langem eingeforderte 
Jugendbeteiligung gerade in Zeiten des demographischen Wandels gute 
Chancen auf Verwirklichung hat: „Das Stichwort 'Gelingende Kommunale 
Jugendpolitik als kommunaler Standortfaktor' hat politischen Marktwert 
und lässt sich in kommunalpolitischen Diskursen in den Städten, Märk-
ten und Gemeinden argumentativ durchaus gewinnbringend vertreten.“ 
(Pletzer 2017)

Dazu verweist Pletzer darauf, dass in den meisten der 11.000 kreisange-
hörigen Städten und Gemeinden „weder eine fachlich-politische Gremi-
enstruktur, die sich explizit mit Jugendangelegenheiten befasst, noch ein 
fachliches Kompetenzpro®l in den zugehörigen Gemeindeverwaltungen“ 
existiert, da im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) als „örtliche Träger 
der ö©entlichen Jugendhilfe“ nur die Landkreise und kreisfreien Städte ge-
nannt sind, wenngleich die Ausführungsgesetze zum KJHG auch in Bayern 
den Gemeinden die verp�ichtende Aufgabe zuweisen, „die erforderlichen 
Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit rechtzeitig 
und ausreichend zur Verfügung zu stellen.“ (Pletzer 2017) Hier gibt es also 
viel Raum und Zeit für neue politische Au»rüche, heraus aus einer selbst 
verschuldeten Vermeidung von Jugendpolitik als gemeindlicher Aufgabe.
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Forderung enthalten, neben einer guten und professionellen Bürgerbe-
teiligung „auf dem Weg zur Bürgerkommune mit dem Bürger als Partner“ 
auch an eine politische Beteiligung der jungen Menschen zu denken. Sehr 
erfreulich ist, wenn nicht nur die Landjugendverbände selbst, sondern 
auch lebenserfahrene Menschen, wie der „Dorfpapst“ Gerhard Henkel in 
seinem umfassenden Aufruf „Rettet das Dorf!“, anregen: „In Jugendforen 
und Jugendparlamenten werden die Interessen von Jugendlichen artiku-
liert und konkrete Gestaltungs- und Mitmachaktionen vorbereitet und 
begleitet.“ (Henkel 2018)
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Jugendbeteiligung gerade in Zeiten des demographischen Wandels gute 
Chancen auf Verwirklichung hat: „Das Stichwort 'Gelingende Kommunale 
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ten und Gemeinden argumentativ durchaus gewinnbringend vertreten.“ 
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Dazu verweist Pletzer darauf, dass in den meisten der 11.000 kreisange-
hörigen Städten und Gemeinden „weder eine fachlich-politische Gremi-
enstruktur, die sich explizit mit Jugendangelegenheiten befasst, noch ein 
fachliches Kompetenzpro®l in den zugehörigen Gemeindeverwaltungen“ 
existiert, da im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) als „örtliche Träger 
der ö©entlichen Jugendhilfe“ nur die Landkreise und kreisfreien Städte ge-
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viel Raum und Zeit für neue politische Au»rüche, heraus aus einer selbst 
verschuldeten Vermeidung von Jugendpolitik als gemeindlicher Aufgabe.
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In den Gesprächen im Rahmen der Studie „Stadt. Land. Wo? Was die Ju-
gend treibt.“ mit Fachkrä§en der Jugendarbeit konnte dazu passend di©e-
renziert werden, welche Gemeinden aktive Jugendpolitik betreiben, nicht 
nur im stadtnahen Bereich Landkreis Regensburg, sondern etwa auch in 
der Stadt Viechtach (Landkreis Regen), die auch im ö©entlichen Nahver-
kehr vorbildlich wirkt und eine positive Wanderungsbilanz aufweist. 2

Zurecht unterscheidet Pletzer auch die Instrumente der Jugendbeteili-
gung von ebenso nötigen Strukturen der „örtlichen Arbeitsgemeinschaf-
ten“ zur kommunalen Jugendpolitik, in denen sich ein professioneller 
„Think-Tank“ als Lobby und zur Vernetzung der Jugendarbeit und Jugend-
hilfe bildet, quasi ein „Ortsjugendring“ der in einer Gemeinde tätigen Ins-
titutionen, da der Kreisjugendring zu o§ noch eine Stufe über den auf dem 
Land sehr wichtigen Gemeinden steht (vgl. Pletzer 2017).

 VIELE WEGE FÜHREN ZU MEHR JUGENDBETEILIGUNG 

Zum Thema politische Jugendbeteiligung besteht nicht nur ein gro-
ßer Handlungsbedarf in ländlichen Räumen, sondern auch weiterer 
Forschungsbedarf sowie ein Handlungsfeld für politische Bildung und 
Jugendarbeit.

Die Landjugendverbände selbst sind überzeugt, dass die tägliche Jugend-
arbeit die beste Arbeit für Demokratie ist. Freilich stellt sich die Machtfra-
ge: Die Kommunalpolitik ist in Bayern aus historischen Gründen in ihrer 
Kommunalverfassung und noch stärker in der gelebten Praxis auf dem 
Land sehr zentriert auf eine Person, den Bürgermeister. Die männliche 
Form könnte hier fast allein stehen, denn Bürgermeisterinnen machen 
lediglich einen Anteil von unter 9 % aus, was ein weiterer Teil des Prob-
lems der politischen Gremien auf dem Land ist – selbst in Gemeinderäten 
und Kreistagen stellen Männer 79,9 % der Mandatsträger (vgl. Hummel 

2  Informationen zum 2019 mit Partizipation neu erö©neten Jugend- und Kulturzentrum 
Werkstød sowie zum Jugendrat in Viechtach auf www.move-vit.de.

2015). Die Orientierung an wenigen lokalen, älteren, männlichen Autori-
täten, die meist schon lange mit Grundbesitz und Vereinsämtern am und 
im Ort verankert sind, gehört aus Jugendsicht zu den wenig erhaltenswer-
ten Traditionen auf dem Land.

Hier liegt ein politisches Gewinner-Thema für die Kommunalwahlen und 
die Neubildung der kommunalen Gremien, denn es geht auch darum, sich 
als politisch Verantwortliche wirksam und ernstha§ für junge Leute und 
ihre Anliegen zu interessieren, folgenlose Scheinpartizipation zu über-
winden und neue Instrumente der Jugendbeteiligung auszuprobieren.

Inzwischen liegen immerhin ausreichend praktische Erfahrungen vor: 
Hier eine Jugendbefragung im Landkreis Freyung-Grafenau, dort in den 
Landkreisen Roth und Kulmbach Jugend-Workshops auf Gemeindeebe-
ne und anderswo gibt es schon Jungbürgerversammlungen und andere 
Formate, die mit wirklich jugendgerechten Methoden und viel Spaß an 
der Beteiligung zu guten Ergebnissen kommen – sie müssen nicht immer 
die große Dimension wie im Landkreis Rosenheim unter dem Titel „my-
vision“ und unter der Beteiligung des Partizipation-Beraters Erik Flügge 
haben. 3

Es gilt in Zukun§, auf diesen lokalen Erfahrungen au»auend auch in 
einem Kinder- und Jugendprogramm der Staatsregierung landesweit Ju-
gendbeteiligung auf dem Land zu fördern und in möglichst vielen Kom-
munen mit ausreichender personeller Ausstattung umzusetzen. Dabei 
ist unbedingt eine passende digitale und räumliche Infrastruktur mit zu 
fördern, zumal ein gutes WLAN in einem selbst eingerichteten Jugend-
raum die beste Voraussetzung scha², auch in der jungen Lebenswelt 
selbstverständliche digitale Wege der Beteiligung zu nutzen, die die 

3  Vgl. Beispiele im Werkbrief Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayern (Hg.):
Wir haben was zu sagen! Demokratie und Jugendbeteiligung, München 2017 
und die best-practise-Beispiele aus der kommunalen Jugendarbeit auf der 
Website zur kommunalen Jugendarbeit des Bayerischen Jugendrings: ww.bjr.
de/themen/jugendpolitik-und-jugendarbeit/kommunale-jugendpolitik/
praxisbeispiele-und-neuigkeiten/.
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In den Gesprächen im Rahmen der Studie „Stadt. Land. Wo? Was die Ju-
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gung von ebenso nötigen Strukturen der „örtlichen Arbeitsgemeinschaf-
ten“ zur kommunalen Jugendpolitik, in denen sich ein professioneller 
„Think-Tank“ als Lobby und zur Vernetzung der Jugendarbeit und Jugend-
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Land sehr wichtigen Gemeinden steht (vgl. Pletzer 2017).
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Forschungsbedarf sowie ein Handlungsfeld für politische Bildung und 
Jugendarbeit.

Die Landjugendverbände selbst sind überzeugt, dass die tägliche Jugend-
arbeit die beste Arbeit für Demokratie ist. Freilich stellt sich die Machtfra-
ge: Die Kommunalpolitik ist in Bayern aus historischen Gründen in ihrer 
Kommunalverfassung und noch stärker in der gelebten Praxis auf dem 
Land sehr zentriert auf eine Person, den Bürgermeister. Die männliche 
Form könnte hier fast allein stehen, denn Bürgermeisterinnen machen 
lediglich einen Anteil von unter 9 % aus, was ein weiterer Teil des Prob-
lems der politischen Gremien auf dem Land ist – selbst in Gemeinderäten 
und Kreistagen stellen Männer 79,9 % der Mandatsträger (vgl. Hummel 
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Hier liegt ein politisches Gewinner-Thema für die Kommunalwahlen und 
die Neubildung der kommunalen Gremien, denn es geht auch darum, sich 
als politisch Verantwortliche wirksam und ernstha§ für junge Leute und 
ihre Anliegen zu interessieren, folgenlose Scheinpartizipation zu über-
winden und neue Instrumente der Jugendbeteiligung auszuprobieren.

Inzwischen liegen immerhin ausreichend praktische Erfahrungen vor: 
Hier eine Jugendbefragung im Landkreis Freyung-Grafenau, dort in den 
Landkreisen Roth und Kulmbach Jugend-Workshops auf Gemeindeebe-
ne und anderswo gibt es schon Jungbürgerversammlungen und andere 
Formate, die mit wirklich jugendgerechten Methoden und viel Spaß an 
der Beteiligung zu guten Ergebnissen kommen – sie müssen nicht immer 
die große Dimension wie im Landkreis Rosenheim unter dem Titel „my-
vision“ und unter der Beteiligung des Partizipation-Beraters Erik Flügge 
haben. 3

Es gilt in Zukun§, auf diesen lokalen Erfahrungen au»auend auch in 
einem Kinder- und Jugendprogramm der Staatsregierung landesweit Ju-
gendbeteiligung auf dem Land zu fördern und in möglichst vielen Kom-
munen mit ausreichender personeller Ausstattung umzusetzen. Dabei 
ist unbedingt eine passende digitale und räumliche Infrastruktur mit zu 
fördern, zumal ein gutes WLAN in einem selbst eingerichteten Jugend-
raum die beste Voraussetzung scha², auch in der jungen Lebenswelt 
selbstverständliche digitale Wege der Beteiligung zu nutzen, die die 

3  Vgl. Beispiele im Werkbrief Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayern (Hg.):
Wir haben was zu sagen! Demokratie und Jugendbeteiligung, München 2017 
und die best-practise-Beispiele aus der kommunalen Jugendarbeit auf der 
Website zur kommunalen Jugendarbeit des Bayerischen Jugendrings: ww.bjr.
de/themen/jugendpolitik-und-jugendarbeit/kommunale-jugendpolitik/
praxisbeispiele-und-neuigkeiten/.

107

aus: Stadt. Land. Wo? Was die Jugend treibt. Ergebnisse und Impulse aus der KLJB-Studie.   
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2020. www.landjugendshop.de 



persönliche Ebene ergänzen können. Davon sind die meisten Orte der 
Untersuchungskommunen bei „Stadt. Land. Wo? Was die Jugend treibt.“ 
noch weit entfernt.

 BÜRGERMEISTERINNEN UND BÜRGERMEISTER 
 SPRECHEN VON BAUPLÄTZEN – FACHKRÄFTE VON 
 JUGENDPOLITIK UND JUGENDBETEILIGUNG 

Interessant ist zu diesem Thema das Ergebnis der Studie, dass in den Bür-
germeister-Interviews nur im stadtnahen Raum im Landkreis Regensburg 
auch über vorhandene Institutionen und Instrumente der Jugendbeteili-
gung gesprochen wurde. Die meisten Interviewten sprachen ausführlich 
über Bauplätze, Arbeitsplätze, Verkehrsanbindung und schnelles Inter-
net, immer auch über das aktive Vereinsleben, aber nicht über politische 
Partizipation.

Nun waren diese Themen der Infrastruktur und des sozialen Zusam-
menhalts auch die größten Themen der Jugend-Workshops, in denen die 
Teilnehmenden Stärken und Schwächen des Lebens auf dem Land sam-
melten. Nur in Einzelfällen und – o§ in falscher Bescheidenheit – noch 
zurückhaltend, formulierten die jungen Menschen den Anspruch mitbe-
stimmen zu können, verbunden mit dem Hinweis, dass es doch auf die 
Jugend selbst ankomme, ob sie gehört wird.

Erst in den Interviews mit Fachkrä§en aus der Jugendarbeit gab es klare 
Hinweise darauf, dass Strukturen kommunaler Jugendpolitik in den Un-
tersuchungsregionen und besonders die Jugendbeteiligung sehr schwach 
sind. Hier benannten die professionellen und alltagserfahrenen Fachkräf-
te der Jugendarbeit mit ihrer Brille die Demokratiede®zite. Auch hier ®el 
auf, dass in den peripheren Regionen Regen, Cham und Freyung-Grafenau 
trotz vorhandener und gut nachgefragter Ansätze, etwa mit Workshops 
im Landkreis Regen, nur wenig kommunale Jugendpolitik betrieben wird. 
Im Landkreis Regensburg bestehen dagegen stärkere Strukturen, wenn in 
nahezu jeder Gemeinde ein Jugendtre© mit hauptamtlicher Jugendp�ege 

besteht. Besonders gewünscht wurden auch in diesen Expertengesprä-
chen eine nachhaltig wirksame Jugendpartizipation mit professioneller 
Begleitung und Jugendtre©s als ö©entliche Orte für junge Menschen. 
Partizipation wird dabei als neues und auch nicht immer politisch wichti-
ges Feld anerkannt. Es „hat keine Tradition“, weil Jugendarbeit bisher als 
Jugendfreizeitarbeit für und mit Vereinen verstanden wird. Es gehe bei 
Jugendbeteiligung am Anfang darum, einfach zu fragen, was gibt es, was 
braucht es, denn „die sind viel kreativer, als man denen zutraut!“.

Es entfällt dabei im ländlichen Raum die Debatte um das Verhältnis von 
Jugendarbeit und Ganztagsschulen als aus der Not geborener Ort der au-
ßerschulischen Jugendbildung in der Stadt. Aufgrund langer Fahrtzeiten 
und anderer Familienstrukturen gibt es auf dem Land zwar auch immer 
weniger freie Zeiten, aber doch immer noch genug (ö©entlichen) Raum 
für demokratische Jugendbildung (vgl. Widmaier 2017). 

Immer wieder betont wurde in den Gesprächsrunden mit der Jugend-
arbeit und Jugendhilfe, wie wichtig und langfristig zielführend die Koope-
ration von bereits bestehenden Vereinsstrukturen mit den Einrichtungen 
der Jugendarbeit und -p�ege ist. Hervorzuheben ist, dass es zwischen so-
zialem Engagement und politischem Engagement eine wichtige Brücke 
gibt. Dazu passt die Erfahrung, dass auch noch vor der Kommunalwahl 
2020 in Bayern sehr o§ Vertretungen der wichtigsten Vereine Berück-
sichtigung auf Listen ®nden und sich junge Kandidatinnen und Kandi-
daten häu®g aus Leuten mit Erfahrungen im Leiten von Sitzungen, Kas-
senführung und Entscheidungs®ndung aus Vereinen rekrutieren. Nicht 
zuletzt ®nden sich auf dem Land viele Aktive aus der KLJB, die über die 
Teilnahme an (Landjugend-)Gremien an kommunalpolitisches Engage-
ment herangeführt wurden, auf diese Listen. Sie haben genau die Fähig-
keiten, die in der Kommunalpolitik gefragt sind: Ausgleich von Interessen 
®nden, nicht nur an den eigenen Vorteil denken und die Dorfgemeinscha§ 
immer als Orientierung haben.
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persönliche Ebene ergänzen können. Davon sind die meisten Orte der 
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noch weit entfernt.
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 JUGENDPOLITIK UND JUGENDBETEILIGUNG 

Interessant ist zu diesem Thema das Ergebnis der Studie, dass in den Bür-
germeister-Interviews nur im stadtnahen Raum im Landkreis Regensburg 
auch über vorhandene Institutionen und Instrumente der Jugendbeteili-
gung gesprochen wurde. Die meisten Interviewten sprachen ausführlich 
über Bauplätze, Arbeitsplätze, Verkehrsanbindung und schnelles Inter-
net, immer auch über das aktive Vereinsleben, aber nicht über politische 
Partizipation.

Nun waren diese Themen der Infrastruktur und des sozialen Zusam-
menhalts auch die größten Themen der Jugend-Workshops, in denen die 
Teilnehmenden Stärken und Schwächen des Lebens auf dem Land sam-
melten. Nur in Einzelfällen und – o§ in falscher Bescheidenheit – noch 
zurückhaltend, formulierten die jungen Menschen den Anspruch mitbe-
stimmen zu können, verbunden mit dem Hinweis, dass es doch auf die 
Jugend selbst ankomme, ob sie gehört wird.

Erst in den Interviews mit Fachkrä§en aus der Jugendarbeit gab es klare 
Hinweise darauf, dass Strukturen kommunaler Jugendpolitik in den Un-
tersuchungsregionen und besonders die Jugendbeteiligung sehr schwach 
sind. Hier benannten die professionellen und alltagserfahrenen Fachkräf-
te der Jugendarbeit mit ihrer Brille die Demokratiede®zite. Auch hier ®el 
auf, dass in den peripheren Regionen Regen, Cham und Freyung-Grafenau 
trotz vorhandener und gut nachgefragter Ansätze, etwa mit Workshops 
im Landkreis Regen, nur wenig kommunale Jugendpolitik betrieben wird. 
Im Landkreis Regensburg bestehen dagegen stärkere Strukturen, wenn in 
nahezu jeder Gemeinde ein Jugendtre© mit hauptamtlicher Jugendp�ege 

besteht. Besonders gewünscht wurden auch in diesen Expertengesprä-
chen eine nachhaltig wirksame Jugendpartizipation mit professioneller 
Begleitung und Jugendtre©s als ö©entliche Orte für junge Menschen. 
Partizipation wird dabei als neues und auch nicht immer politisch wichti-
ges Feld anerkannt. Es „hat keine Tradition“, weil Jugendarbeit bisher als 
Jugendfreizeitarbeit für und mit Vereinen verstanden wird. Es gehe bei 
Jugendbeteiligung am Anfang darum, einfach zu fragen, was gibt es, was 
braucht es, denn „die sind viel kreativer, als man denen zutraut!“.

Es entfällt dabei im ländlichen Raum die Debatte um das Verhältnis von 
Jugendarbeit und Ganztagsschulen als aus der Not geborener Ort der au-
ßerschulischen Jugendbildung in der Stadt. Aufgrund langer Fahrtzeiten 
und anderer Familienstrukturen gibt es auf dem Land zwar auch immer 
weniger freie Zeiten, aber doch immer noch genug (ö©entlichen) Raum 
für demokratische Jugendbildung (vgl. Widmaier 2017). 

Immer wieder betont wurde in den Gesprächsrunden mit der Jugend-
arbeit und Jugendhilfe, wie wichtig und langfristig zielführend die Koope-
ration von bereits bestehenden Vereinsstrukturen mit den Einrichtungen 
der Jugendarbeit und -p�ege ist. Hervorzuheben ist, dass es zwischen so-
zialem Engagement und politischem Engagement eine wichtige Brücke 
gibt. Dazu passt die Erfahrung, dass auch noch vor der Kommunalwahl 
2020 in Bayern sehr o§ Vertretungen der wichtigsten Vereine Berück-
sichtigung auf Listen ®nden und sich junge Kandidatinnen und Kandi-
daten häu®g aus Leuten mit Erfahrungen im Leiten von Sitzungen, Kas-
senführung und Entscheidungs®ndung aus Vereinen rekrutieren. Nicht 
zuletzt ®nden sich auf dem Land viele Aktive aus der KLJB, die über die 
Teilnahme an (Landjugend-)Gremien an kommunalpolitisches Engage-
ment herangeführt wurden, auf diese Listen. Sie haben genau die Fähig-
keiten, die in der Kommunalpolitik gefragt sind: Ausgleich von Interessen 
®nden, nicht nur an den eigenen Vorteil denken und die Dorfgemeinscha§ 
immer als Orientierung haben.
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 KLARES URTEIL: JUGEND SELBST BENENNT DAS 
 DEFIZIT FÜR PARTIZIPATION 

Sehr klar war das Ergebnis der Online-Befragung, dass die politisch Ver-
antwortlichen sich nicht für die Probleme junger Menschen interessieren 
würden. Hier gibt es also eine Vertrauenskrise zwischen Jugend und Poli-
tik bereits auf lokaler Ebene, wo man sich zwar kennt, aber nicht immer 
auch schätzt. 

Besonders au©ällig ist in der Online-Befragung, dass die Zufriedenheit 
mit der örtlichen Jugendpolitik einer der schwächsten Faktoren ist. Dabei 
bestehen zwischen den drei Raumkategorien und auch den Geschlech-
tern kaum messbare Unterschiede. Das De®zit der kaum vorhandenen 
Ein�ussnahme der Jugend wird in der Befragung von ihnen selbst als 
ebenso negativ bewertet, wie die Anbindung an den ö©entlichen Nahver-
kehr! Während Letzteres ein Dauerbrenner der politischen Debatte mit 
großer Aufmerksamkeit in Gemeinderäten und Verwaltungen ist (Stich-
wort: ÖPNV), spielt Ersteres (Stichwort: Jugendpolitik) eine randständige 
Rolle. Das wird besonders stark sichtbar, wenn man kommunale Haus-
halte als Ausdruck des politischen Willens zwischen P�ichtausgaben und 
freiwilligen Leistungen sieht.

 POLITISCHE DEMOKRATIE STÄRKEN – 
 JUGENDPOLITIK ALS WIRKSAME MAßNAHME GEGEN 
 RECHTSEXTREMISMUS 

Wichtiges Handlungsfeld für Politik und Kirche bleibt nicht nur, den sozia-
len Zusammenhalt, sondern auch die politische Demokratie zu stärken – 
wo es keine vielfältige Jugendarbeit (mehr) gibt, ö©nen sich Räume für die 
extreme Rechte, wie Beispiele aus Oberfranken und Ostdeutschland und 
die Wahlerfolge der AfD auch im peripheren Raum Ostbayerns zeigen. 
Wenn die AfD in peripheren Gemeinden aufsteigt – zur Bundestagswahl 
2017 bis 28,1 % in Mauth (Freyung-Grafenau), zur Landtagswahl 2018 in 
Arrach 24,5 % und Neukirchen Hl. Blut 22,9 %, beide im Landkreis Cham 

gelegen –, wird es Zeit, auch über politische Bildung und demokratische 
Jugendpolitik auf Gemeindeebene nachzudenken (vgl. BDL 2017).

Dass dieses Problem im Rahmen der Studie „Stadt. Land. Wo? Was die 
Jugend treibt.“ kaum Thema wurde, muss nicht bedeuten, dass es keine of-
fenen Räume für Rechtsextremismus gibt. Auch in diesem Feld muss die 
demokratische Zivilgesellscha§ mit politischer Bildung und Vernetzung 
demokratischer Strukturen handeln, bevor Rechtsextreme über punktu-
elle Wahlerfolge hinaus ihre Weltanschauung im zivilgesellscha§lichen 
Raum auf dem Land verankern können. Das „Kompetenzzentrum für 
Demokratie und Menschenrechte“ (KDM) leistet hier in der katholischen 
Kirche in Bayern mit zwei Stellen in Nürnberg und Freising wichtige Ar-
beit, ebenso wie die Beratungsstellen im Bayerischen Jugendring und das 
„Bayerische Bündnis für Toleranz“. Deren Ausstattung ermöglicht aber 
kaum, eine �ächendeckende Wirkung ihres Bildungs- und Beratungsan-
gebots bis in alle ländlichen Landkreise. 4

 FAZIT: DIE JUGEND WILL POLITISCH BETEILIGT SEIN – 
 UND WARTET AUF DEM LAND AUF PARTIZIPATION 

Die Studie „Stadt. Land. Wo? Was die Jugend treibt.“ hat neben den großen 
Stärken des Lebens auf dem Land, die zu Halte- und Rückkehrfaktoren 
werden, auch die Potentiale und Schwächen gezeigt, die zu Abwande-
rungsfaktoren werden und in allzu o§ vergessenen „weichen Faktoren“, 
wie Strategien für Jugendpolitik, Räumen für Jugendarbeit und Struktu-
ren für Jugendbeteiligung und politische Bildung, liegen. Denn junge Men-
schen selbst wollen hier einfach mehr und das bekommen sie (besonders 
die politisch mehr Interessierten und Engagierten) samt Klimaschutz-
Lifestyle und Demokultur eher in der Großstadt – so sehr ihnen dabei das 
Miteinander auf dem Land auch fehlt.

4  Aktuelle Informationen auf www.kdm-bayern.de und www.lks-bayern.de. Ein sehr 
guter Überblick zu verö©entlichten Studien ist die „Literaturanalyse im Themendreieck 
Engagement(-förderung), Demokratiestärkung und ländlicher Raum“ vom Institut für 
Demokratie und Zivilgesellscha§ in Jena, aktuelle Fassung September 2019.

_ partizipation

aus: Stadt. Land. Wo? Was die Jugend treibt. Ergebnisse und Impulse aus der KLJB-Studie.   
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2020. www.landjugendshop.de 



 KLARES URTEIL: JUGEND SELBST BENENNT DAS 
 DEFIZIT FÜR PARTIZIPATION 

Sehr klar war das Ergebnis der Online-Befragung, dass die politisch Ver-
antwortlichen sich nicht für die Probleme junger Menschen interessieren 
würden. Hier gibt es also eine Vertrauenskrise zwischen Jugend und Poli-
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2017 bis 28,1 % in Mauth (Freyung-Grafenau), zur Landtagswahl 2018 in 
Arrach 24,5 % und Neukirchen Hl. Blut 22,9 %, beide im Landkreis Cham 

gelegen –, wird es Zeit, auch über politische Bildung und demokratische 
Jugendpolitik auf Gemeindeebene nachzudenken (vgl. BDL 2017).
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Jugend treibt.“ kaum Thema wurde, muss nicht bedeuten, dass es keine of-
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demokratischer Strukturen handeln, bevor Rechtsextreme über punktu-
elle Wahlerfolge hinaus ihre Weltanschauung im zivilgesellscha§lichen 
Raum auf dem Land verankern können. Das „Kompetenzzentrum für 
Demokratie und Menschenrechte“ (KDM) leistet hier in der katholischen 
Kirche in Bayern mit zwei Stellen in Nürnberg und Freising wichtige Ar-
beit, ebenso wie die Beratungsstellen im Bayerischen Jugendring und das 
„Bayerische Bündnis für Toleranz“. Deren Ausstattung ermöglicht aber 
kaum, eine �ächendeckende Wirkung ihres Bildungs- und Beratungsan-
gebots bis in alle ländlichen Landkreise. 4

 FAZIT: DIE JUGEND WILL POLITISCH BETEILIGT SEIN – 
 UND WARTET AUF DEM LAND AUF PARTIZIPATION 

Die Studie „Stadt. Land. Wo? Was die Jugend treibt.“ hat neben den großen 
Stärken des Lebens auf dem Land, die zu Halte- und Rückkehrfaktoren 
werden, auch die Potentiale und Schwächen gezeigt, die zu Abwande-
rungsfaktoren werden und in allzu o§ vergessenen „weichen Faktoren“, 
wie Strategien für Jugendpolitik, Räumen für Jugendarbeit und Struktu-
ren für Jugendbeteiligung und politische Bildung, liegen. Denn junge Men-
schen selbst wollen hier einfach mehr und das bekommen sie (besonders 
die politisch mehr Interessierten und Engagierten) samt Klimaschutz-
Lifestyle und Demokultur eher in der Großstadt – so sehr ihnen dabei das 
Miteinander auf dem Land auch fehlt.

4  Aktuelle Informationen auf www.kdm-bayern.de und www.lks-bayern.de. Ein sehr 
guter Überblick zu verö©entlichten Studien ist die „Literaturanalyse im Themendreieck 
Engagement(-förderung), Demokratiestärkung und ländlicher Raum“ vom Institut für 
Demokratie und Zivilgesellscha§ in Jena, aktuelle Fassung September 2019.
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Zudem hat die Studie eine wichtige Perspektive eingenommen und ge-
fragt, was bisher nur selten gefragt wurde: Nicht nur in der Kommunal-
politik, auch in der Landesplanung und wissenscha§lichen Bewertung 
der Stärken auf dem Land fehlt weitgehend die Kategorie „Jugendbetei-
ligung“, die (rudimentär) vorhandene Institutionen (Gibt es einen Jugend-
rat/Jugendparlament und eine Jungbürgerversammlung?) und die Strate-
gien kommunaler Jugendpolitik mit Qualitätsstandards und Befragungen 
bewertet.

Wer wird diese politische und wissenscha§liche Lücke füllen können? Es 
werden die jungen Menschen vom Land selbst sein, die das einfordern 
und selbst beginnen, ihre Interessen zu erkennen und politisch zu han-
deln. Ihre kritische Haltung und vorhandene Bereitscha§ zur politischen 
Aktivität und zugleich eine auf dem Land verbreitete junge Mitmach-Kul-
tur („Hands-on-Mentalität“) werden ihnen dabei helfen.
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 Ergebnisse und Impulse aus der Untersuchung 
 zu Bleibe- und Wanderungsmotiven 

 junger Menschen in ländlichen Räumen 

Der mediale Blick auf ländliche Räume ist häu� g de� zitär – von 
„Land� ucht“ und „Entleerung“ ist die Rede. Eine hochmobile junge 
Generation wandert vom Land in die Stadt und bleibt nicht selten 
dort. Das hat negative Folgen für ihre Herkun� sgemeinden und die 
Lebensqualität der jungen Menschen, die dort ihre Zukun�  sehen. 
Vor diesem Hintergrund untersuchte die KLJB-Studie die Beweggrün-
de junger Menschen, aus ländlichen Regionen in Bayern wegzuge-
hen, aber auch in starkem Maße dort zu bleiben oder zurückzukom-
men. Sie kommt zu dem Ergebnis: Viele junge Menschen leben sehr 
gerne auf dem Land, drücken aber auch klar aus, woran es mangelt. 
Das Buch stellt die zentralen Ergebnisse des Forschungsprojekts 
„Stadt. Land. Wo? Was die Jugend treibt.“ vor. Ergänzt durch interdis-
ziplinäre Gastbeiträge aus Wissenscha�  und Praxis werden Impulse 
für die Kommunalpolitik und Jugendarbeit auf dem Land gegeben, 
die insbesondere auf die in den Ergebnissen stark betonten „weichen 
Haltefaktoren“ im sozialen und kulturellen Bereich reagieren.
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