
Orte für uns – Orte für alle 
Jugendprojekte in kleinen Städten

BBSR-

Online-Publikation 

09/2021

Autorinnen und Autoren

Corinna Kennel 

Kerstin Jahnke  

Paul-Martin Richter



Foto: BBSR 

Liebe Leserinnen und Leser, 

junge Leute engagieren sich für ihr Lebensumfeld, sie wollen mitreden und mitgestalten. Wir im BBSR unter-

suchen seit längerer Zeit das Thema „Jugendbeteiligung in der Stadtentwicklung“ – und formulieren Empfeh-

lungen, wie Stadtverwaltungen die Vorstellungen, Ideen und das Engagement junger Menschen für die kom-

munale Entwicklung noch besser nutzen können. Die Frage, ob sich Heranwachsende einmischen, ist dabei 

keine Frage der Geographie oder der Stadtgröße. 

Die vorliegende Studie untersuchte Beteiligungsprojekte Jugendlicher in Kleinstädten. Sichtbar wird eine Viel-

falt an Ideen, die sich jeweils durch ein hohes Maß an Pragmatismus und den Sinn für das Machbare auszeich-

nen. Die Jugendlichen befassen sich mit dem, was sie in ihrem Alltag in ländlichen Räumen besonders bewegt 

– etwa die Frage, wie sich Mobilität besser organisieren lässt. In kleineren Gemeinden ist es vorteilhaft, dass

die Kommunikationswege in der Regel kurz sind. Der Ton zwischen Jugendlichen, Verwaltungsmitarbeiterin-

nen und Verwaltungsmitarbeitern und den Akteuren in der Kommunalpolitik ist oft vertrauensvoll. Gleichwohl 

ist die Unterstützung der Jugendarbeit nicht in allen Kleinstädten fest verankert, z. T. fehlen feste Ansprech-

partnerinnen oder -partner. Diese Lücke füllen oft persönliches Engagement, zivilgesellschaftliche Initiativen

oder örtliche Vereine. Neben einer persönlichen Anlaufstelle ist auch finanzielle Unterstützung entscheidend.

Förderung, lokale Spenden und eingeworbenes Sponsoring helfen bei der Projektumsetzung.

Die Untersuchungsergebnisse und die vorgestellten Jugendprojekte zeigen, dass Jugendengagement in vier 

Richtungen wirken kann: Es gestaltet städtebauliche Räume, trägt zum Gemeinwohl bei, fördert bereits in jun-

gen Jahren das Demokratieverständnis und schafft Identifikation mit dem eigenen Umfeld – eine Vorausset-

zung dafür, dass junge Menschen in ihrer Heimat bleiben oder nach ihrer Ausbildung eher wiederkommen.  

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre. 

Dr. Peter Jakubowski 

Leiter der Abteilung Raum- und Stadtentwicklung im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
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2 Ziele, Leitfragen und Methodik der Untersuchung 

Jugendliche wollen und können ihr Lebensumfeld und die Entwicklung ihrer Stadt aktiv gestalten, wie zahl-

reiche erfolgreiche Projekte der Jugendbeteiligung in den letzten Jahren bewiesen haben. Bislang standen 
dabei Projekte in großstädtischen Kontexten im Fokus der Forschung und der fachöffentlichen Aufmerksam-
keit. Zugleich ist bekannt, dass gerade Kleinstädte in strukturschwachen Räumen auf bürgerschaftlich getra-

genes Engagement angewiesen sind, um die Lebensqualität zu erhalten und zu befördern. Übergeordnetes 
Ziel der Untersuchung ist es daher, innovative partizipative Jugendprojekte in Kleinstädten zu identifizieren, 
ihre Merkmale herauszuarbeiten, ihre Wirkung auf die Stadt- und Ortsentwicklung darzustellen und Empfeh-

lungen für ihre Unterstützung abzuleiten.  

In mehreren Forschungsvorhaben und Modellvorhaben – einige davon unter dem Dach des Bundesbauminis-

teriums und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) – wurde Jugendbeteiligung in der 
Stadtentwicklung untersucht und praktisch erprobt. Dabei wurde erforscht, wie Jugendliche städtische Räume 
verstehen und damit umgehen und welche Ideen sie für die Zukunft dieser Räume haben. Es zeigte sich ein 

hoher Grad an Eigeninitiative und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, insb. in Projekten, die der 
Kategorie „Stadt selber machen“ zuzurechnen sind. Sie bilden neben den Beteiligungsformaten des Mitredens 
und Mitentscheidens in Gremien eine wichtige Säule der Jugendpartizipation. 

Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation besitzen auch in kleinstädtischen und ländlichen Kontexten 
eine große Bedeutung. Auch hier wurde in empirischen Studien und Forschungsvorhaben, wie dem vor eini-

ger Zeit abgeschlossenen Forschungsfeld „Potenziale von Kleinstädten in peripheren Lagen“ (Experimenteller 
Wohnungs- und Städtebau, ExWoSt), nachgewiesen, dass bürgerschaftliches Engagement und das Zusam-
menwirken besondere Bindekraft entfalten und zugleich Lebensqualität befördern können.  

In der vorliegenden Publikation der Untersuchung zu Jugendprojekten in Kleinstädten in strukturschwachen 
und ländlichen Räumen wurden die beiden oben skizzierten Engagementdiskurse – Jugendbeteiligung sowie 

Engagement in der Kleinstadtentwicklung – zusammengeführt. Beide Perspektiven übereinanderzulegen und 
die Schnittstellen zu betrachten, bildete den Rahmen der Untersuchung. So sollten spezifische Formen und 
Ausprägungen jugendlichen Engagements in Kleinstädten in ländlichen Räumen herausgearbeitet und die 

Potenziale für die Ortsentwicklung identifiziert werden.  

Abb.1: Schnittstelle Jugendbeteiligung in Kleinstädten in ländlichen Räumen (Quelle: Plg) 
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Im Zentrum der Untersuchung standen die Leitfragen: Welche Jugendprojekte gibt es in Kleinstädten ländli-
cher und strukturschwacher Regionen? Was sind ihre Merkmale und wie unterscheiden sie sich von denen in 
größeren Städten und verdichteten Räumen? Darüber hinaus wurden Fragen zu folgenden Themen bearbei-

tet: 

 Wirkung auf Räume und Orte:  
Welchen Beitrag können die Jugendprojekte für die Ortsentwicklung leisten? Welche Wirkungen entfalten 

sie? Inwiefern unterscheiden sich die räumlichen Anforderungen, die vorhandenen Angebote und die Be-
teiligungs- und Mitwirkungswünsche der Jugendlichen in kleinstädtischen Strukturen bzw. ländlichen Räu-
men von denen in Stadtquartieren großer Städte? Wie eignen sich Jugendliche städtische Räume an?  

 Wirkung auf Stadtgesellschaft: 
Wie können Jugendprojekte zum sozialen Zusammenhalt in strukturschwachen und ländlichen Räumen 

beitragen? Können die Jugendprojekte auch einen Mehrwert für andere Altersgruppen darstellen und Ge-
nerationen übergreifend wirken? 

 Beteiligungskulturen und -haltungen:  
Was motiviert Jugendliche sich zu engagieren? Welche Rolle spielen Zeithorizonte in den Projekten? Was 
passiert in biografischen Umbrüchen und Statuspassagen der Beteiligten (z. B. Beendigung der Schule) und 

ggf. daraus resultierenden Ortswechseln? Welche Haltung haben Politik und Verwaltung zur Mitwirkung 
von Jugendlichen? 

 Formate, Organisation, Kommunikation:  
Welche Unterschiede lassen sich feststellen zwischen Beteiligung in vorstrukturierten Kontexten, z. B. im 
Rahmen von Vereinen und Engagement in selbstorganisierten Projekten? Welche Rolle spielen digitale For-

mate und virtuelle Räume für Jugendbeteiligung? 

 Unterstützung:  

Wie können Jugendprojekte von der kommunalen Verwaltung oder den lokalen Vereinen unterstützt wer-
den, wie kann diese Unterstützung noch verbessert werden?  

Nach Aufbereitung aktueller wissenschaftlicher Befunde sowohl zur Jugendbeteiligung in der Stadtentwick-
lung als auch zur jüngeren Kleinstadtforschung standen im Zentrum der Untersuchung drei empirisch-analy-
tische Arbeitsschritte, die stufenweise zu einer Verfeinerung des Kenntnisstandes von Jugendbeteiligung in 

strukturschwachen und ländlichen Räumen führten.  
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Abb. 2: Untersuchungsdesign (Quelle: Plg) 

 

Der erste empirisch-analytische Schritt beinhaltete eine Sondierung des Themenfeldes mit dem Ziel, einen 

bundesweiten Überblick über entsprechende Jugendprojekte zu gewinnen. Hierbei wurden rund 50 Projekte 
recherchiert und mit Kurzinformationen untersetzt.  

Im zweiten Schritt wurden 15 Projekte ausgewählt, zu denen detaillierte Informationen erhoben wurden. Im 
Vordergrund der vertiefenden Analyse standen Ziele, Akteure, Organisation und Umsetzungsstand der Pro-
jekte.  

Eine Fundierung der gesammelten Erkenntnisse erfolgte in Fallstudien im dritten Analyseschritt. Hierzu wur-
den sieben Projekte bereist. In Fokusgruppengesprächen berichteten Projektbeteiligte – also in erster Linie die 

jugendlichen Teilnehmenden selbst – von ihren Aktivitäten, Hemmnissen und förderlichen Faktoren. Bei ge-
meinsamen Stadtspaziergängen wurden relevante Orte des Projekts besucht und erläutert. Bei der ersten Kon-
taktaufnahme zu den Projektbeteiligten wurden diese gebeten, Fotos von Orten in ihrer Stadt zu machen, die 

sie als relevant für ihr Projekt empfinden. Neben den Interviewaussagen floss auch dieses Bildmaterial in die 
Auswertung der Fallstudien ein.  

Die Ergebnisse dieser Arbeitsschritte wurden zunächst in Thesenform aufbereitet und verdichtet. In einem 
Workshop kommentierten Expertinnen und Experten aus der Jugendbeteiligung und der Kleinstadtforschung 
sowie engagierte Jugendliche als Expertinnen und Experten in eigener Sache das Thesenpapier. Sie spiegelten 

die Ergebnisse an eigenen Erfahrungen und Kenntnissen und machten auf weitere Fragen und offene Punkte 
aufmerksam.  
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7.3 GoTeam Colditz  

Orte für uns –  

Orte für die Stadt 

Marktplatz in Colditz (Quelle: Plg) 

Es begann mit einem Konflikt zwischen einer Colditzer Bewohnerin und abhängenden älteren Jugendlichen. 

Dies war 2018 der Anlass, um ein lokales Beteiligungsprojekt für Jugendliche zu initiieren. In Colditz gab es bis 

dato keinen Jugendclub oder andere Angebote für Jugendliche. Die Colditzer Bewohnerin wollte Abhilfe 

schaffen und sorgte mit viel ehrenamtlichem Engagement dafür, dass 2019 eine Jugendgruppe, das GoTeam, 

entstand. Das GoTeam setzt sich seitdem engagiert dafür ein, dass in Colditz Orte und Angebote für Jugendli-

che entstehen und die kleine Schlossstadt für Jugendliche attraktiver wird.  

Große Gruppe – große Altersspanne 

Die Gruppe des GoTeams besteht aus ca. 40 Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 21 Jahren. Ca. 20 von 

ihnen gehören zum engagierten Kern, der immer an den wöchentlichen Treffen am Freitagnachmittag teil-

nimmt. Neben Schülerinnen und Schülern befinden sich auch einige Jugendliche schon in der Ausbildung. 

Vier ehrenamtlich tätige Erwachsene begleiten das GoTeam. 

Etwas in der Stadt bewegen 

Die größte Motivation der Jugendlichen ist es, etwas in der Stadt zu bewegen, etwas Neues zu schaffen und 

sinnvolle Projekte für Jugendliche in Colditz anzugehen. Dahinter steht auch, dass die Jugendlichen mit einem 

positiven Beitrag das teilw. problembelastete Bild von sich in der Stadt verbessern wollen.  

„Es gab Probleme in der Stadt mit Jugendlichen, die Mist bauen. Uns ist es wichtig, dass die 

Erwachsenen sehen, dass nicht alle Jugendlichen so sind. Wir wollen Colditz attraktiver für Ju-

gendliche machen.“ Aktive Jugendliche 

Aber es geht auch darum Freundinnen und Freunde zu finden, zu treffen und gemeinsam Zeit an Orten zu 

verbringen, die von den Jugendlichen gestaltet werden können. Dabei haben etliche Jugendliche ein Interesse 

daran, zu lernen, wie Projekte entwickelt werden und wie man dabei vorgeht. 

Colditz, Sachsen 

Bevölkerung* 8.472 Einwohner 

Lage, Besiedlung, Dynamik* peripher, überwiegend ländlich, schrump-

fend 

beteiligte Jugendliche 8–21 Jahre, ca. 40 Teilnehmende 

* Daten: Stand 31.12.2018, Quelle: BBSR, laufende Raumbeobachtung 
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Für die Stadt und die ehrenamtliche Begleitung des GoTeams stehen als Zielsetzungen im Vordergrund, dass 

die Jugendlichen demokratische Prozesse erlernen und anwenden, Verantwortung übernehmen und eine be-

darfsgerechte Beteiligungsstruktur entwickelt wird. Mit dem GoTeam können sich die Jugendlichen aktiv am 

Stadtgeschehen beteiligen und sie werden bei der Umsetzung eigener Projektideen unterstützt. Die Identifi-

kation der Jugendlichen mit ihrer Stadt soll gestärkt werden, um damit der Abwanderung entgegenzuwirken.   

 

 

 

 

 

Aktivitätenwand (Quelle: Plg)   Garten der Jugendlichen (Quelle: Plg) 

Anpacken und Orte neu gestalten 

Das GoTeam hat seit 2019 bereits eine Vielzahl von Projekten initiiert und Aktivitäten durchgeführt. Das ge-

meinsame Motto für ihr Handeln ist „Klotzen statt Motzen“. Am Anfang standen das Kennenlernen, Stadter-

kundungen und gemeinsame Spaziergänge. Anschließend wurden Ideen und Wünsche für eine attraktivere 

Stadt gesammelt. Neben Gruppenaktivitäten wie einem Graffiti-Workshop, einem selbstorganisierten Café 

und einem Open-Air-Kino mit ca. 200 Gästen beteiligten sich die Jugendlichen auch an Politik und Stadtge-

staltung. Sie führten vor den Landtagswahlen in Sachsen eine U18-Wahl durch und brachten sich mit ihren 

Wünschen und Bedürfnissen in die Leitbilddiskussion für Colditz ein. Mit einer Müllsammelaktion, für die Un-

terstützung bei Kitas, der Feuerwehr sowie Vereinen und Privatpersonen gefunden wurde, befasste sich die 

Gruppe mit der Verschönerung des Stadtbildes.  

„Vorher gab es nichts, was mich in Colditz interessiert hat. Jetzt mache ich spannende Projekte 

und habe darüber Freunde gefunden.“ Aktive Jugendliche 

Mehrere Orte innerhalb der Stadt, die teils zentral, teils am Ortsrand liegen oder in Vergessenheit geraten wa-

ren, sind in den Fokus des GoTeams gerückt. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, diese Orte wieder sichtbar 

werden zu lassen und als Freiräume zu gestalten. Dabei geht es nicht nur darum, neue Jugendräume zu ge-

winnen, sondern Räume für alle.  

So hat sich eine Projektgruppe gebildet, die sich der Gestaltung einer öffentlichen Terrasse mit Blick auf den 

zentralen Marktplatz widmet. Mit gemeinsamen Arbeitseinsätzen wurden bereits verwilderte Bereiche freige-

legt und wieder nutzbar gemacht. Ideen werden gesammelt, um den Aufenthalt attraktiver zu machen. Eine 

weitere Projektgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, ein vergessenes Monument am Ortseingang zu rehabilitieren. 

Die Geschichte des halb verfallenen Monuments für Kriegsgefallene soll mit ihren Widersprüchen und in Ver-

antwortung für heutige politische Deutungsmuster aufgearbeitet werden. Auch dort fanden bereits Arbeits-

einsätze zur Rodung der zugewucherten Fläche statt. Erhöht und mit Blick auf den Fluss sowie abseits von 

Wohnbebauung gelegen soll die potenziell attraktive Lage wieder als Treffpunkt nutzbar gemacht werden. 

Eine dritte Projektgruppe zu Orten in der Stadt widmet sich einer vernachlässigten und ungenutzten Garten-

fläche mit Laube, die dem GoTeam von der kommunalen Wohnungsgesellschaft samt neuem Stromanschluss 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde. Auch dieser Ort wurde in eigener Regie zunächst gerodet und 

wird nun als Jugendtreff gestaltet.  
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Vergessenes Monument am Ortseingang (Quelle: Plg) Terrasse am Markt (Quelle: Plg) 

Um sich für ihre Anliegen einzusetzen, haben die Jugendlichen an Stadtratssitzungen teilgenommen und das 

GoTeam und ihre Projekte vorgestellt. Sie sind auf große Anerkennung gestoßen und haben dabei die demo-

kratischen Gremien ihrer Stadt kennengelernt.  

Einen wichtigen Teil des Engagements vom GoTeam stellt der Ausbau von Netzwerken mit Jugendgruppen 

aus der Umgebung dar, der auch den Austausch von Erfahrungen, Meinungen und Ideen fördert. 

Gut strukturiert und selbst moderiert 

Die Jugendgruppe basiert auf der eigenständigen Arbeit von einzelnen Projektgruppen und der Zusammen-

führung auf wöchentlichen Treffen der gesamten Gruppe. Die Grundstruktur für die wöchentlichen Treffen 

sieht vor, dass sich die Jugendlichen zunächst zu Neuigkeiten aus den laufenden Projekten austauschen und 

anschließend den Leitfaden für den Tag besprechen und abstimmen. Dabei werden neue Projektideen einge-

bracht und gemeinsam bestimmt, was weiterverfolgt wird. Danach teilen sich die Jugendlichen in die Projekt-

gruppen auf. Jedes Projekt hat einen Headmaster und einige Jugendliche arbeiten in mehreren Projekten mit. 

Die Kommunikation läuft auf den Ebenen der Projektgruppen und der Gesamtgruppe über soziale Medien.  

„Wir entscheiden uns für Projekte, indem wir erstmal gucken, was machbar ist. Wir suchen nichts 

Utopisches.“ Aktiver Jugendlicher 

Da es keine professionellen Strukturen der Jugendarbeit in Colditz gibt, an denen das GoTeam anknüpfen 

kann, wurde von der Colditzer Bewohnerin eine ehrenamtliche Begleitung initiiert. Inzwischen gibt es drei von 

der Stadt ernannte ehrenamtliche Kinder- und Jugendbeauftragte. Seit Beginn wird das GoTeam zudem durch 

eine Mitarbeiterin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) beraten, die Ansprechpartnerin für Betei-

ligungsprozesse ist. Dies wird über das Beteiligungsprogramm „Stark im Land“ des Landes Sachsen finanziert. 

Während in der Anfangszeit die ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter die Gesamtmoderation über-

nommen haben, moderieren die Jugendlichen seit März 2020 ihre Treffen selbst. Inzwischen absolvieren zwei 

Jugendliche Gruppenleiter-Fortbildungen und haben die Jugendleitercard erhalten. Ziel des GoTeams ist es, 

dass die Gruppe selbstorganisiert durch die älteren Jugendlichen gemanagt wird. Auch an Werbung für Nach-

wuchs in der Gruppe wird gedacht. Dennoch ist unter den älteren Jugendlichen die Sorge vorhanden, dass 

nicht mehr genügend Jüngere nachkommen. 

Viel Unterstützung von Politik und Stadtgesellschaft 

Die Jugendlichen haben über ihre Mitwirkung im GoTeam sehr viel Einblick in die Politik gewonnen und sie 

fühlen sich von der Politik ernst genommen. Sie haben den Bürgermeister kennengelernt, der ihre Gruppe und 
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ihre Projekte unterstützt. Weitere Unterstützung erfährt das GoTeam auch von der freiwilligen Feuerwehr, Ver-

einen, der lokalen Wohnungsgesellschaft, etlichen Gewerbetreibenden und eine größere Spende kam von ei-

nem örtlichen Lebensmittelhersteller. Inzwischen kommen auch Einrichtungen aus Colditz auf das GoTeam 

zu, wie die Betreiber des Colditzer Schlosses und suchen nach Formen der Zusammenarbeit. 

Dennoch sind die Jugendlichen zurückhaltend, wenn sie die Wirksamkeit ihres Engagements einschätzen. Sie 

sehen noch Luft nach oben, fühlen sich noch nicht von allen unterstützt. Der Bürgermeister dagegen hält das 

GoTeam für sehr wirksam, sieht das große Engagement und die Ergebnisse. Er sieht seine Ziele, der Politikver-

drossenheit entgegenzuwirken, zu Demokratiebildung beizutragen und Interesse an Kommunalpolitik zu we-

cken, auf einem guten Weg. 

Für ein starkes Jugendengagement – das raten die Beteiligten aus Colditz 

 viel Werbung machen und Freunde mitbringen

 sich regelmäßig treffen

 Vernetzung mit anderen Jugendbeteiligungsgruppen, um von deren Erfahrungen zu lernen
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