
Beiträge zur Jugendsozialarbeit

Mobilität – eine Herausforderung 
in ländlichen Räumen 

Wie Jugendsozialarbeit berufliche Teilhabe-
chancen junger Menschen unterstützen kann
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für Menschen in der Großstadt ist Mobilität 
eine Selbstverständlichkeit. Sie können für 
den Weg zur Ausbildung, zur Arbeit oder 
für ihre Freizeitaktivitäten oft auf ein dichtes 
Angebot des öffentlichen Nahverkehrs zu-
greifen. Für junge Menschen auf dem Lande 
stellt sich die Situation komplett anders dar: 
Der öffentliche Nahverkehr orientiert sich in 
vielen ländlichen Regionen hauptsächlich 
an dem teilweise noch rentablen Schüler- 
/-innenverkehr. In den Randzeiten und am 
Wochenende wird für die dort lebenden Ju-
gendlichen die Aufrechterhaltung sozialer 
Netzwerke immer schwieriger. Falls sie ihre 
Freunde von Angesicht zu Angesicht oder 
z. B. im Sportverein treffen wollen, muss das 
„Mama-Taxi“ in Aktion treten.

Gleichzeitig führt die schwierige Mobili-
tät in ländlichen Regionen oftmals zu ei-
ner Verringerung der Teilhabechancen von 
jungen Menschen an beruflicher Bildung. 
In vielen strukturschwachen ländlichen Re-
gionen gibt es nur eine begrenzte Auswahl 
von Ausbildungsangeboten. Für die jungen 
Menschen bedeutet das: Ausbildungsstätten 

und Berufsschulen in meist weit entfernten 
Orten sind oft nur unter großen finanziellen 
und logistischen Aufwendungen zu errei-
chen. Oder sie sind gezwungen zu migrie-
ren, was den Ausdünnungsprozess auf dem 
Lande weiter forciert.

Immer noch ist innerhalb der Jugendsozi-
alarbeit die Mobilität junger Menschen in 
ländlichen Regionen ein zumeist wenig be-
achtetes Thema. Dazu trägt sicherlich die 
Tatsache bei, dass die großen Träger ihren 
Sitz in den Metropolen oder in den Bal-
lungsräumen haben und dadurch die Sicht 
auf das Thema „Mobilität“ entsprechend 
geprägt ist. Gleichzeitig scheinen sich viele 
ländliche Regionen mit den Gegebenheiten 
zu arrangieren. Wenn Jugendsozialarbeit 
die Teilhabechancen von jungen Menschen 
an beruflicher Bildung in ländlichen Räu-
men unterstützen will, muss sie sich auch 
mit den schlechten bzw. fehlenden Mobili-
tätsangeboten für junge Menschen ausein-
andersetzen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Vorwort 3

Vorwort

In der Reihe „Beiträge zur Jugendsozialarbeit“ wollen wir – die sieben 
Organisationen, die im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit zusam-
menarbeiten – aktuelle Themen aufgreifen und vertiefen, die zur Weiter-
entwicklung der Jugendsozialarbeit beitragen können. Im Fokus stehen 
junge Menschen im Kontext von Bildung, Ausbildung und Beruf.
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Die ländlichen Regionen sollten so gestaltet 
werden, dass sie auch für junge Menschen 
ihre Attraktivität behalten. Auf diesem 
Wege zeigen die Entscheider/-innen (z. B. 
Bürgermeister/-innen) eine Wertschätzung 
der Jugendlichen und verhindern dadurch, 
dass sich ihre Regionen weiter ausdünnen. 
Für die Jugendlichen werden so Wahlmög-
lichkeiten geschaffen, aufgrund derer sie sich 

entscheiden können – bleiben oder gehen. 
Jugendsozialarbeit kann hierzu auf verschie-
denste Weise wichtige Beiträge leisten, wie 
die folgenden Artikel eindrucksvoll belegen.

Eine anregende Lektüre wünscht

Dr. Frank Elster
Vorstandsvorsitzender der BAG ÖRT
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Jugendliche im ländlichen 
Raum – Biografie, Beruf 
und Heimat
Markus Wochnik

m Spannungsfeld von Mobilität und 
demografischer Entwicklung im 
ländlichen Raum muss gerade in 

Bezug auf Jugendliche die Frage gestellt wer-
den, welche Teilhabechancen an beruflicher 
Bildung bestehen und mit welchen Strategi-
en junge Menschen versuchen, ihre Ausbil-
dungssituation zu verbessern.

Die berufliche Bildung und somit die Aus-
bildung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf1 ist für den weiteren Lebensverlauf 
von Jugendlichen ein entscheidender Wen-
depunkt. Vor dem Hintergrund eines be-
grenzten Ausbildungsplatzangebotes und 
der mitunter eingeschränkten infrastruktu-
rellen Rahmenbedingungen in ländlichen 
Regionen stehen Jugendliche dort vor einer 
besonderen Herausforderung.2 Bei Untersu-
chungen in Mecklenburg-Vorpommern3 wur-
de zudem deutlich, dass vor allem der Erhalt 
von sozialer und kultureller Infrastruktur 
zum Verbleib gerade von jungen Menschen 
geführt habe – es geht hier also nicht nur um 
Infrastruktur im Sinne von Mobilität.

Neben Fragen nach der Infrastruktur er-
geben sich auch solche, die aus dem ver-
mehrt auftretenden Minderheitenstatus 
von Jugendlichen entstehen. Darunter fal-
len bspw. die sinkenden Möglichkeiten des 
Peer-Group-Lernens, weil es immer weni-
ger Altersgenossen/-innen in der eigenen 
ländlichen Region gibt.4 Im Gegensatz zu 
Jugendlichen, die in städtischen Regionen 
aufwachsen, ist zudem ihr Leben im länd-
lichen Raum von unterschiedlichen Span-
nungslagen – z. B. durch eine „Verinselung 
der Lebenswelten“ oder bestimmte jeweilige 
„Dorf-Kulturen“5 – geprägt, d. h. Aktivitäten 
und Lebensmittelpunkte verteilen sich zu-
nehmend auf mehrere Ortschaften.

Durch diese Rahmenbedingungen ergeben 
sich zwei Fragestellungen, die in diesem 
Beitrag näher beleuchtet werden sollen: Was 
genau durchleben die Jugendlichen in der 
Phase des Übergangs zwischen allgemein-
bildender Schule und beruflicher Bildung? 
Welche Herausforderungen und Möglichkei-
ten bieten sich der Jugendsozialarbeit, die Ju-
gendlichen in dieser Phase (noch) stärker zu 

I



Beiträge zur Jugendsozialarbeit 5 98

unterstützen? Wie also können Gegenstrate-
gien in Bezug auf diese Phänomene im Hin-
blick auf „eine qualitative Umorientierung 
des Leistungsangebotes“6 aussehen?

Der Übergang zwischen allgemeinbildender 
Schule und Berufsausbildung wird gemeinhin 
als erste Schwelle bezeichnet. An dieser Schwel-
le sind die Jugendlichen dazu aufgefordert, 
unterschiedliche Entscheidungen zu treffen. 
Eine dieser Entscheidungen ist neben der Be-
rufswahl eine Migrationsentscheidung:

Gerade Jugendliche im ländlichen Raum sind 
in dieser Phase mit der konkreten Frage nach 
„Gehen oder Bleiben“7 konfrontiert, da sowohl 
das Ausbildungsangebot insgesamt als auch 
die Bandbreite an möglichen Ausbildungs-
berufen im Vergleich zu städtischen Räumen 
geringer sind. In der Auseinandersetzung mit 
dieser Problematik stehen den Jugendlichen 
unterschiedliche Strategien zur Verfügung, 
mit denen sie sich den auftretenden Heraus-
forderungen stellen können. Bei biografischen 
Untersuchungen in drei hessischen ländlichen 
Kreisen8 wurden drei Strategietypen in Bezug 
auf Bleibestrategien von Jugendlichen identifi-
ziert.9 Diese Typen begegnen den Problemla-
gen an der ersten Schwelle auf ganz verschie-
dene Weise. Die variablen Umgangsweisen 
lassen den Schluss zu, dass sie auch auf un-
terschiedliche Art gefördert bzw. unterstützt 
werden müssen.

Entscheidungen an 
der ersten Schwelle
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Die drei Typen, die sich in Bezug auf Blei-
bestrategien von Jugendlichen im ländlichen 
Raum ausmachen lassen, werden als „der/
die Heimatverbundene“, „der/die Zögerli-
che“ und „der/die (rationale) Planer/-in“ be-
zeichnet.10 Diese Liste erhebt dabei keinerlei 
Anspruch auf Vollständigkeit, es handelt sich 
vielmehr um diejenigen Typen, die in den 
untersuchten Kreisen identifiziert werden 
konnten. Denkbar ist, dass noch weitere bzw. 
Zwischentypen existieren.11

Die Typisierung wurde anhand verschiede-
ner Kriterien vorgenommen, die eine Ein-
ordnung in Bezug auf bestimmte Bereiche 
der jugendlichen Lebenswelt zulassen. Zum 
einen stellt sich die Frage, wie die Jugendli-
chen mit den sie umgebenden gesellschaft-
lichen Orientierungsmustern umgehen (z. B. 
Schule, Wunschberuf, Karriere), zum ande-
ren positionieren sich die Jugendlichen selbst 
in Bezug auf ihre Umwelt, indem sie ein be-
stimmtes Selbstbild in Verbindung mit einem 
individuellen Verständnis von Wirklichkeit 
entwickeln (z. B. Dorf- und Stadtbild, Hei-
mat, Partnerschaft, Familie, Bedeutung so-
zialer Einbindung). Es kommt also zu einem 
unterschiedlichen Umgang mit sozialem und 
kulturellem Kapital.12

In Bezug auf diese beiden grundlegenden 
Ausrichtungen nehmen die Jugendlichen ei-
nen entweder eher offenen (Selbstverwirkli-

chung) oder eher geschlossenen (Anpassung) 
Standpunkt ein.13 Diese Standpunkte sind da-
bei nicht aneinander gekoppelt. Es kann also 
in Bezug auf gesellschaftliche Muster eine 
offene, bei der Selbstkonstruktion aber eine 
geschlossene Einstellung auftreten. Die un-
terschiedlichen Kombinationen ergeben vier 
mögliche Ideal-Typen. Der Typus mit offenen 
Einstellungen in beiden Ausrichtungen ist da-
bei nicht aufgetreten.14 Es gilt durchgehend, 
dass sich diese Typen über die Biografie re-
konstruieren lassen, d. h. dass in der Biogra-
fie Hinweise auf die verfolgten Strategien zu 
finden sind und sich aus ihr ableiten lassen.

Der/Die Heimatverbundene
Dieser Typus weist einen stark ausgeprägten 
Heimatbezug auf. Jugendliche dieses Typs 
sind oft gut in die dörflichen Gemeinschaften 
eingebunden und nutzen die vorhandenen 
Angebote. Sie binden sich i. d. R. stark an die 
vorgegebenen gesellschaftlichen Orientie-
rungsmuster und nutzen diese als Stabilitäts-
anker ihrer Lebensplanung. Wenn es nötig 
wird, passen sie sich und ihre Wünsche eher 
an die Rahmenbedingungen an, als ihre 
Wünsche beharrlich weiterzuverfolgen.

Der/Die Zögerliche
Im Gegensatz zum ersten Typ orientiert sich 
der/die Zögerliche nicht ganz so stark an den 
gesellschaftlichen Vorgaben – unterschied-
lich ist aber vor allem die Richtung der Ori-
entierung: diese ist eher global als regional 
einzuschätzen. Allerdings ist er durch inne-
re Konflikte in seinen Entscheidungen nicht 
immer klar bzw. sucht die Gründe des Schei-

terns seiner Pläne eher in äußeren Gegeben-
heiten, die er selbst nicht beeinflussen kann. 
Auf diese Weise legitimiert er seine relative 
Passivität, z. B. bei der Auseinandersetzung 
mit eigenen Problemen oder beim Treffen von 
Entscheidungen.

Der/Die (rationale) Planer/-in
Jugendliche dieses Typs zeichnen sich insbe-
sondere durch sehr konkrete Zielvorstellun-
gen aus, die sie – so gut es geht – verwirkli-
chen. Eine Anpassung an äußere Umstände 
findet eher selten statt. Entscheidend für das 
Handeln sind die eigenen gesteckten Ziele. 
Ist ein Ziel erreicht, wird ein neues definiert 
und eine entsprechende Strategie zur Errei-
chung dieses Ziels entwickelt.15

Über die Biografie wird ein Großteil der ju-
gendlichen Einstellungen konstruiert. Ferch-
hoff stellt im Vorwort zur dritten Auflage 
seines Buches „Jugend und Jugendkulturen 
im 21. Jahrhundert“ fest, dass sich diese 
„erheblich gegenüber den Jugend- und Ju-
gendkulturphänomenen im Ausgang des 
20. Jahrhunderts [unterscheiden].“16 Das be-
deutet vor allem, dass die Erkenntnisse und 
Beobachtungen, die in den sozialwissen-
schaftlichen Arbeiten zum Thema „Jugend“ 
bisher gegolten haben, heute oft nicht mehr 
zutreffen würden. Dieser Wandel der Jugend 
und Jugendkulturen hat nicht nur Einfluss 
auf Ansätze der Jugendsozialarbeit, auf die 

später eingegangen werden soll, sondern zu-
erst auf die Ausgestaltung der jugendlichen 
Biografien.

Die Veränderungen im Bereich der biogra-
fischen Anforderungen durch den Wandel 
der Jugendkulturen haben direkten Einfluss 
auch auf die Berufswahl sowie die Strategien, 
die Jugendliche in Bezug auf ihr Bleiben im 
ländlichen Raum anwenden bzw. entwickeln 
(können). Die Veränderungen liegen in zwei 
entscheidenden Phänomenen begründet: 
Zum einen kann eine starke Verschulung der 
Jugendzeit festgestellt werden, d. h. Jugendli-
che verbringen heute sehr viel mehr (früher 
und länger) Zeit in der Schule oder anderen 
institutionalisierten Bildungseinrichtungen 
(z. B. Kitas, Vorschulen usw.). Zum anderen 
machen Jugendliche (unter 18 Jahren) heute 
nur noch ca. 15 Prozent der Gesamtbevölke-
rung aus, einhundert Jahre vorher waren es 
noch 50 Prozent.17 Diese beiden Umstände 
haben unterschiedliche Auswirkungen auf 
die Biografien der Jugendlichen bzw. auf die 
gesellschaftliche Wahrnehmung und Bedeu-
tung von Jugend.

Zugang zu beruflicher Bildung

Der Zugang zur beruflichen Bildung kann 
nur dann erfolgreich gelingen, wenn die oben 
aufgezeigten Zusammenhänge berücksichtigt 
werden. Eine zur Biografie passende Berufs-
wahl verhindert im weiteren Lebenslauf eine 
Reihe von ungewollten Konflikten (z. B. Ab-
bruch der Ausbildung). In Bezug auf die Un-

Bedeutung von Jugendkulturen 
und Biografie

Strategietypen im Umgang mit 
der Migrationsentscheidung
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terstützung im Berufswahlprozess ist daneben 
aber auch die Lage am Ausbildungsmarkt ent-
scheidend. Ist es in Bau-, Holz- oder Metallbe-
rufen eher der Fall, dass in der Heimatregion 
ein Ausbildungsplatz gefunden werden kann, 
sieht es z. B. bei IT- oder kaufmännischen Be-
rufen oft anders aus.18 Ist aber – biografisch 
gesehen – der Wunschberuf weniger wich-
tig als der Verbleib in der Region, dann gilt 
es, Möglichkeiten zu finden, gemeinsam mit 
dem/-r Jugendlichen eine Neuorientierung 
in der Berufswahl zu entwickeln, falls die Be-
rufswahl an äußeren oder inneren Konflikten 
scheitert oder zu scheitern droht.

Herausforderungen und 
Möglichkeiten der Jugend-
sozialarbeit

Eine entscheidende Herausforderung für die 
Jugendsozialarbeit, die sich aus den geschil-
derten Zusammenhängen ergibt, ist meiner 
Ansicht nach eine stärkere Bezugnahme auf 
die biografischen Kontexte der Jugendlichen, 
auch bei der Konzeption von Förder- und 
Unterstützungsangeboten. Ein biografisch 
geprägter Ansatz von Unterstützung bei Be-
rufsorientierung und Berufswahl erfordert 
eine gezielte individuelle Auseinanderset-
zung mit der Lebenswelt der jeweiligen Ju-
gendlichen. Auch jugendkulturelle Szenen 
bieten große Potenziale in Bezug auf den 
Übergang Schule – Beruf19 und sollten daher 
für Ansätze von Jugendsozialarbeit entspre-
chend genutzt werden.

Zentrale und allzu pauschale Angebote er-
scheinen in diesem Zusammenhang wenig 
zielführend und werden von den Jugendlichen 
womöglich in geringerem Umfang aufgesucht. 
Wird nun die besondere Lage in ländlichen 
Regionen in die Überlegungen einbezogen, 
erscheinen zentrale Angebote auch aus einer 
infrastrukturell begründeten Position heraus 
weniger Erfolg versprechend, weil möglicher-
weise eine ganze Reihe von Jugendlichen die 
mobilen Anforderungen nicht erfüllen kann, 
um diese Angebote überhaupt wahrnehmen 
zu können. Ansätze von mobilen Beratungs- 
und Unterstützungsangeboten20 (im öffentli-
chen Raum) zeigen zudem, dass solche mo-
bilen Angebote einen entscheidenden Vorteil 
haben: Sie suchen die Jugendlichen in ihrer 
Lebenswelt auf, verlangen auf diese Weise kei-
ne besondere Mobilität von den Jugendlichen 
und bieten darüber hinaus die Möglichkeit, 
auch solche Jugendliche zu erreichen, die aus 
unterschiedlichen – auch biografisch beding-
ten – Gründen ein zentrales, festes oder (semi-)
institutionalisiertes Beratungs-, Unterstüt-
zungs- oder Gesprächsangebot nicht wahr-
nehmen würden. So war z. B. ein Ziel von NE-
XUS21, die Jugendlichen zu kontaktieren, die 
bisher keine Anbindung aufweisen, und diese 
gezielt in die Planungen von – auch selbstver-
antwortlichen – Angeboten einzubeziehen.

Auch im Hinblick auf die Migrationsentschei-
dung bieten sich hier Möglichkeiten: Rudolph 
stellt fest, dass „[s]ozial-emotionaler Halt und 
Bleibeorientierung […] Resultate aus Selbst-
wert, sozialer Einbindung und sozio-kulturel-
len Möglichkeitsstrukturen der Region [sind], 

also von Gleichaltrigengesellung, Partizipation 
und Mobilität und den Möglichkeiten, jugend-
eigene Räume zu besetzen und auszugestal-
ten.“22 Hier lässt sich ein direkter Zusammen-
hang zu den vorgestellten Typen herstellen, da 
dies die Dimensionen sind, in denen sich die 
Typen formieren und unterscheiden.

Der durch mobile Angebote ermöglichte Ein-
blick in die weiter oben skizzierten gewandel-
ten Jugendkulturen im 21. Jahrhundert kann 
den Jugendsozialarbeitern/-innen helfen, bei 
der Entwicklung neuer Angebote die unter-
schiedlichen Lebenswelten der Jugendlichen 
einzubeziehen und so dafür zu sorgen, dass 
eine größere Anzahl diese Angebote auch 
wahrnimmt.

Dies bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, 
dass zentrale Angebote der Jugendarbeit abge-
schafft werden müssen/sollten. Die Entschei-
dung über ein zentrales oder ein dezen-trales 
(mobiles) Angebot hängt vom Inhalt des jewei-
ligen Angebots ab, aber auch von der Frage, 
wer durch das Angebot angesprochen werden 
soll. Legt man die oben vorgestellten Typen 
den Überlegungen zugrunde, werden Jugend-
liche des Typs „der/die Heimatverbundene“, 
die sich stark an den gesellschaftlichen Mus-
tern orientieren, weniger Probleme mit zentra-
len Angeboten haben als Jugendliche des Typs 
„der/die Zögerliche“. Hier wären eher dezen-
trale (mobile) Angebote von Vorteil. „Der/die 
(rationale) Planer/-in“ entscheidet vor allem 
nach der Sinnhaftigkeit für das Erreichen sei-
ner/ihrer Ziele.
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Es lassen sich also abschließend zwei Kriterien 
für die Entscheidung über die Gestaltung des 
Angebots finden: zum einen der Inhalt, zum 
anderen die Zielgruppe. Das klingt insgesamt 
wenig neu oder gar innovativ.

Wichtig ist aber in diesem Zusammenhang 
die Perspektive: Die biografische Sicht auf die 
Dinge von Seiten der Jugendlichen sollte eine 
größere Rolle spielen als bisher. Es stellen sich 
also einige Fragen: Wie sieht die Biografie der 
Jugendlichen in der ländlichen Region aus? 
Wie konstruieren sie ihre soziale Umwelt in ei-
ner globaler werdenden („Dorf“-)Welt und wie 
gelingt es, dies für Ansätze der Jugendsozialar-
beit nutzbar zu machen? Welche Kommunika-
tionsstrukturen werden von den Jugendlichen 
wozu genutzt (z. B. Facebook, Twitter, Insta-

gram, WhatsApp usw.) und wie lassen sie sich 
für die Jugendsozialarbeit sinnvoll einbinden?

Zuerst aber müssen für die Jugendsozialar-
beiter/-innen auch die Möglichkeiten ge-
schaffen bzw. erhalten werden, sich mit den 
Geschichten der Jugendlichen auseinander-
zusetzen. Durch die Änderungen in den Ju-
gendkulturen ergeben sich für die Jugend-
sozialarbeit auch neue Bedarfslagen. Die 
Begründung, dass es wegen weniger Jugend-
lichen auch weniger Leistungen geben kön-
ne, ist deswegen hoch problematisch. Den 
Jugendsozialarbeitern/-innen muss darüber 
hinaus auch die Gelegenheit gegeben werden, 
sich z. B. im Bereich der Berufswahlprozesse 
und Biografieanalyse weiterbilden zu kön-
nen. Nur so kann es gelingen, in allen Facet-
ten mobile Angebote zu entwickeln, mit denen 
die Jugendlichen auch angesprochen werden 
können. Und in allen Facetten heißt eben nicht 
nur klassische Mobilitätsinfrastruktur, sondern 
auch soziale und kulturelle Infrastruktur.
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Neue Mobilitätskonzepte 
für junge Menschen in 
ländlichen Regionen 
Ralf Hoppe

ugendliche im ländlichen Raum ha-
ben ein Mobilitätsproblem: Wenn sie 
nicht im Stadtkern eines größeren, 
zentralen Ortes wohnen, haben sie in 

der Regel Schwierigkeiten, die für sie wichtigen 
Einrichtungen zu erreichen.

Die Ursachen dafür sind offensichtlich: Auf-
grund der anhaltenden Schrumpfungspro-
zesse im ländlichen Raum hat die öffentliche 
Hand erhebliche Anstrengungen unternom-
men, die Infrastruktur an die sinkenden bzw. 
sich ändernden Bedarfe anzupassen. Dies führ-
te zu Konzentrationsprozessen in nahezu allen 
Bereichen der Daseinsvorsorge. Bildungs-, 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Standor-
te der medizinischen Versorgung, aber auch 
kommerzielle Angebote wie Einkaufsläden 
oder Kinos wurden geschlossen und befinden 
sich nunmehr größtenteils nur noch in größe-
ren zentralen Orten. Während früher noch die 
Möglichkeit bestand, wenigstens einige dieser 
Einrichtungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zu erreichen, ist die Bevölkerung heute auf 
das Auto oder den Öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) angewiesen. Da dessen 

Angebote aufgrund der sinkenden Einwohner-
/-innenzahl ebenfalls reduziert wurden, ist 
die Benutzung des Autos für die Bewohner/ 
-innen der ländlichen Räume viel mehr als in 
den Großstädten eine Selbstverständlichkeit. 
Da Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr nicht 
allein mit dem Pkw fahren dürfen und auch 
danach aus finanziellen Gründen oftmals nicht 
über ein Auto verfügen, sind sie in besonderem 
Maße darauf angewiesen, mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Die Er-
reichbarkeit der staatlichen Schulen wird über 
den von den Landkreisen organisierten Schü-
ler-/-innenverkehr gesichert. Dieser stellt in 
manchen Regionen schon 80 Prozent des ÖP-
NV-Angebotes dar. Das heißt, dass darüber hi-
naus – also am Vormittag während des Schul-
betriebs, am späten Nachmittag, am Abend, 
nachts und am Wochenende – wenige bis gar 
keine Busfahrten angeboten werden. Für die 
Jugendlichen bedeutet dies, dass sie entweder 
das „Taxi Mama“ in Anspruch nehmen müs-
sen (was wiederum die Eltern auf Dauer nervt) 
oder aber bestimmte Bildungs- und Freizeitan-
gebote nicht wahrnehmen können, weil sie sie 
nicht erreichen können bzw. von dort abends 

J
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nicht nach Hause kommen. Solange es sich 
dabei „nur“ um die Freizeitgestaltung dreht, 
kann man dies noch als einfach bedauerlich 
ansehen – wenn es aber um die Nutzung von 
Bildungs-, Ausbildungs- und Jugendhilfe-
angeboten geht, entstehen daraus ganz klare 
Nachteile für die berufliche und persönliche 
Entwicklung der Jugendlichen.

Bisher beschrieben ist der Status quo im 
Jahr 2015 – schaut man sich die Bevölke-
rungsprognosen bis 2035 an, wird deutlich, 
dass aufgrund des fortlaufenden Bevölke-
rungsrückgangs die Anpassung sowohl der 
Daseinsvorsorgeinfrastruktur als auch des 

ÖPNV-Angebotes an die sinkende Nachfrage 
unvermindert anhalten wird.

Den für den ÖPNV zuständigen Akteuren/ 
-innen kann nicht vorgehalten werden, dass 
sie die Probleme nicht erkennen und nicht 
versuchen würden, Lösungen zu finden. 
Ganz im Gegenteil sind vielerorts Anstren-
gungen unternommen worden, den ÖPNV 
effizienter und flexibler zu gestalten. An-
gepasst an die jeweiligen Bedingungen vor 
Ort, wurden Anruf-Sammel-Taxis, Anruf-
Linienbusse, flexible Rufbusse und Ähnli-
ches als flexible Bedienformen und damit 
als Ergänzung bzw. teilweiser Ersatz des 

klassischen Linienverkehrs eingeführt. Die 
vom Laien oft geforderte Anschaffung klei-
nerer Busse bietet hingegen nur wenig Ein-
sparpotenzial und schränkt die Verkehrsun-
ternehmen in ihrer Planungsflexibilität ein. 
Die Möglichkeiten, den ÖPNV effizienter zu 
organisieren, sind aufgrund rechtlicher Vor-
gaben, aber vor allem aufgrund der aus der 
geringen Bevölkerungsdichte resultierenden 
geringen Nachfrage begrenzt. Deshalb lässt 
sich im ländlichen Raum der ÖPNV noch viel 
weniger als in Städten auch nur annähernd 
kostendeckend betreiben. Bei weiterhin sin-
kender Einwohner-/-innenzahl ist daher mit 
steigenden Pro-Kopf-Kosten für den ÖPNV 

bzw. bei gleichzeitig sinkender Finanzkraft 
der ländlichen Kommunen mit einer weite-
ren Angebotsreduzierung zu rechnen. Kurz-
um: Der ÖPNV wird die Mobilitätsprobleme 
im ländlichen Raum nicht (allein) lösen.

Daher stellt sich die Frage: Wie müssen neue 
Konzepte für ländliche Räume verschiede-
ner Dichte und Struktur gestaltet werden, die 

Der ÖPNV wird nicht die  
Lösung bringen – aber was 
sind die Alternativen?
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Mobilität garantieren, nutzerfreundlich und 
gleichzeitig finanzierbar sind?

Was die ländlichen Regionen benötigen, ist ein 
Mobilitätsmanagement, um

• das vorhandene Mobilitätsangebot durch 
neue Angebote zu ergänzen,

• alle Komponenten intelligent miteinander zu 
verknüpfen und

• dieses Gesamtkonzept in der Bevölkerung 
bekannt zu machen.

Der „Instrumentenkasten“ mit Elementen für 
ein schlüssiges Gesamtkonzept ist im Wesent-
lichen vorhanden und wird durch technischen 
Fortschritt sogar noch größer.

Neben dem klassischen ÖPNV, der weiterhin 
insbesondere im Schüler-/-innenverkehr not-
wendig ist und im Wesentlichen auf den stark 
nachgefragten Hauptverbindungsstraßen einer 
Region in möglichst hoher Taktfrequenz einge-
setzt werden und teilweise durch flexible Be-
dienformen ergänzt oder ersetzt werden sollte, 
sind folgende Ideen und Angebote gerade für 
Jugendliche denkbar:

• Mobilitätsvermeidung
• mobile Dienstleistungen
• Verknüpfung von Fahrrad/ÖPNV
• Ausbau der E-Bike-Infrastruktur 
• Fahrrad-Verleih-Systeme
• Bürger-/-innenbusse
• Shuttle-Busse
• Carsharing
• Mitfahrsysteme

Mobilitätsvermeidung

Bestimmte Wege müssten eigentlich gar nicht 
angetreten werden, weil die Angelegenheiten 
z. B. auch über das Internet geregelt werden 
können. Mittlerweile weit verbreitete Beispie-
le dafür sind das Online-Banking oder das 
Bereitstellen von Online-Formularen. Hier 
bietet das Internet für viele weitere Lebensbe-
reiche noch ungenutzte Potenziale. Unstrittig 
ist, dass insbesondere für Jugendliche und 
hier vor allem für diejenigen, die die Ange-
bote der Jugendhilfe wahrnehmen, der Kon-
takt von Angesicht zu Angesicht von enor-
mer Bedeutung ist. Dennoch kann darüber 
nachgedacht werden, ob nicht z. B. gewisse 
Beratungsgespräche auch über Video-Chats 
geführt werden können.

Langfristig könnte sogar darüber nachge-
dacht werden, ob Schüler/-innen noch an 
fünf Tagen in der Woche in ein Schulgebäude 
fahren müssen oder ob sie nicht auch – von 
einer pädagogischen Fachkraft betreut – ge-
meinsam mit anderen Kindern und Jugend-
lichen in einem technisch gut ausgestatteten 
Raum in ihrem Dorf lernen und per Internet 
mit ihrem/-r Lehrer/-in kommunizieren. 
Erste ähnliche Modellversuche dazu laufen 
bereits z. B. im Landkreis Elbe-Elster1, wo für 
langzeiterkrankte Kinder die Möglichkeit ge-
schaffen wird, über ein „Tele-Präsenzlernen“ 
nicht den Anschluss zu verlieren.
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Mobile Dienstleistungen

Während die Angebote des ÖPNV und die im 
Folgenden vorgestellten ergänzenden Angebo-
te allesamt dazu dienen, die Menschen dahin 
zu bringen, wohin sie wollen – sie können un-
ter dem Begriff „Mobilitätsdienstleistungen“ 
zusammengefasst werden –, besteht auch die 
Möglichkeit, dass Güter und Dienstleistungen 
direkt zu den Bewohnern/-innen des länd-
lichen Raumes gebracht werden. Auch hier 
gibt es bereits zahlreiche, teilweise bereits 
völlig selbstverständliche Beispiele: Bücher 
und Schuhe werden bei großen Online-Ver-
sandhäusern bestellt und per Post geliefert. 
Der „rollende Bäcker“ fährt zu festgelegten 
Terminen in die Dörfer. In Modellregionen 
wird erprobt, dass Krankenpflegepersonal und 
Zahnärzte/-innen in die Dörfer fahren, statt 
den Patienten/-innen den Weg in die nächst-
größere Stadt zuzumuten. Auch ein mobiler 
Bürger-/-innenservice wie in Wittstock2 hilft 
dabei, bürgernahe Verwaltungsdienstleistun-
gen anzubieten. Ebenso verfügen die Jugend-
arbeit und die Jugendsozialarbeit in vielen 
Regionen über mobile Angebote – diese Ange-
bote könnten häufig noch ausgebaut werden. 
Es muss im Einzelfall abgewogen werden, wel-
cher Ansatz nutzerfreundlicher und effizienter 
ist – ob der/die Nutzer/-in zum Angbeot fährt 
oder das Angebot zum/-r Nutzer/-in kommt.

Ausbau der Fahrradinfrastruktur

Jugendliche erweitern ihren eigenen Mobili-
tätsradius, indem sie Wege mit dem Fahrrad 

zurücklegen. Dies würden sie mitunter häufi-
ger tun, wenn die Fahrradinfrastruktur besser 
ausgebaut wäre. Sichere Radwege, damit nicht 
enge Landstraßen befahren werden müssen, 
und Lückenschlüsse im Radwegenetz, aber 
vor allem auch eine bessere Verknüpfung mit 
den ÖPNV-Angeboten durch z. B. sichere Auf-
bewahrungsmöglichkeiten (Fahrradboxen) an 
Bushaltestellen könnten dafür sorgen, dass 
Jugendliche mit dem Rad aus ihrem Dorf bis 
zur nächsten Bundesstraße fahren, wo der Bus 
stündlich hält statt nur zweimal am Tag wie 
im eigenen Dorf. Fahrradanhänger an Bussen, 
die die Möglichkeit bieten, eine Teilstrecke mit 
dem Bus und den Rest (bzw. den Rückweg) 
mit dem Fahrrad zurückzulegen, bewähren 
sich vor allem als Angebot für Touristen/ 
-innen an Wochenend- und Feiertagen (Bsp. 
„Fietsenbus“ im Landkreis Borken). Da das 
Ein- und Ausladen der Räder die Ein- und 
Ausstiegszeiten verlängert, hätte ein verläss-
liches Fahrradanhängerangebot, das von den 
Bewohnern/-innen einer Region gut ange-
nommen wird, erhebliche Auswirkungen auf 
die Fahrplangestaltung3, die neben den An-
schaffungskosten viele Verkehrsunternehmen 
vor dem Einsatz solcher Anhänger zurück-
schrecken lassen.

Fahrrad-Verleihsysteme

Wenn man gerade kein eigenes Fahrrad zur 
Hand hat, könnte man sich z. B. für den abend-
lichen Rückweg aus der Stadt ins Dorf eines 
ausleihen. Es ist jedoch äußerst schwierig, 
Fahrradverleihsysteme im ländlichen Raum 

auch nur kostendeckend – geschweige denn 
gewinnbringend – zu organisieren, weshalb 
diese Idee eher in Regionen umsetzbar ist, in 
denen auch Touristen/-innen als Nachfragen-
de eines Fahrradverleihsystems in ausreichen-
der Anzahl vorhanden sind.

Ausbau der E-Bike-Infrastruktur

Noch viel größer kann der Bewegungsradius 
von Jugendlichen durch die Benutzung von 
E-Bikes werden. Galten diese bis vor Kurzem 
noch als Fortbewegungsmittel für Senioren/ 
-innen, ist es mittlerweile durchaus auch unter 
Jugendlichen en vogue, die eigenen Muskeln 
durch einen Elektromotor zu entlasten. Hier 
die notwendige Infrastruktur durch öffentlich 
zugängliche Ladestellen oder sogar Stationen 
für den raschen Akku-Wechsel zu schaffen, 
wäre ein wichtiger Baustein für eine weiter 
verbreitete Nutzung von E-Bikes.

Der Ausbau der Fahrrad-/E-Bike-Infra-
struktur kann den nicht-motorisierten Be-
wohnern/-innen einer Region dabei helfen, 
ihren eigenen Aktionsradius zu vergrößern. 
Gewisse Distanzen lassen sich jedoch nicht 
mehr in überschaubaren Zeiträumen auf dem 
Fahrrad überwinden. Auch in den kalten 
Monaten des Jahres ist das Fahrrad nicht im-
mer das geeignete Verkehrsmittel. Es müssen 
daher weitere Angebote geschaffen werden, 
um mobilitätseingeschränkten Bevölkerungs-
gruppen die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben möglichst wenig eingeschränkt zu er-
möglichen.

Bürgerbusse

In den vergangenen Jahren wurde vor allem 
in den westdeutschen Flächenländern eine 
Vielzahl von Bürgerbusvereinen gegründet. 
Die Idee dahinter ist simpel: Bürgerinnen und 
Bürger einer Region schließen sich in einem 
Verein zusammen, schaffen einen oder mehre-
re Kleinbusse an und fahren mit diesen Bussen 
zu festen Zeiten auf Strecken, die sonst nicht 
oder nur kaum vom ÖPNV bedient werden. 
Die Anschaffung der Busse wird oft von der 
öffentlichen Hand oder Sponsoren unterstützt. 
Auch die Kosten für die Wartung und den Be-
trieb der Kleinbusse lassen sich in der Regel 
nicht aus Mitgliedsbeiträgen und Fahrgast-
einnahmen finanzieren und werden deshalb 
zumindest teilweise durch Kommunen geför-
dert. Die große Herausforderung ist es, eine 
ausreichende Anzahl von Personen zu finden, 
die sich bereit erklären, ehrenamtlich über ei-
nen längeren Zeitraum verlässlich den Bus zu 
steuern und diese Leute dann auch tatsächlich 
über einen längeren Zeitraum „bei der Stange 
zu halten“. Die Fahrer/-innen benötigen eine 
Fahrerlaubnis zur Personenbeförderung im 
Bürgerbus. Notwendig hierfür sind ein Füh-
rerschein der Klasse B, ein Mindestalter von 
21 Jahren, ein bestandener Sehtest und der 
persönliche Eignungsnachweis durch ein po-
lizeiliches Führungszeugnis.

Shuttle-Busse

Oftmals sind es kommerzielle Anbieter wie 
Baumärkte oder ganze Einkaufszentren, die 
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ihre Kunden/-innen an speziellen Tagen in 
der Woche mit Bussen in ihren Wohnorten 
abholen und nach dem Einkauf wieder nach 
Hause bringen. Der Vorteil liegt für beide 
Seiten auf der Hand: Die Kunden/-innen 
kommen bequem zum Einkaufen, die Unter-
nehmen sorgen dafür, dass die Kundschaft ihr 
Geld bei ihnen und nicht bei der Konkurrenz 
lässt. Ebenfalls schon erprobt worden sind 
Modelle, in denen die Fachärzte/-innen einer 
größeren Stadt die Terminvergabe so organi-
siert haben, dass mobilitätseingeschränkte 
Patienten/-innen gebündelt an einem Tag be-
handelt werden und diesen Patienten/-innen 
in Kooperation mit dem regionalen Busun-
ternehmen an diesen speziellen Tagen eine 
Fahrt mit einem Shuttle-Bus angeboten wer-
den kann. Ein solches Modell könnte auch auf 
weitere Angebote der Daseinsvorsorge ausge-
weitet werden.

Carsharing

Über 18-jährige Jugendliche haben im ländli-
chen Raum in der Regel einen Führerschein, 
jedoch aus finanziellen Gründen oftmals kein 
eigenes Auto. Wenn es in den Familien „nur“ 
ein Auto gibt, steht dieses dann den Jugendli-
chen meist nicht zur Verfügung. Möglicher-
weise wohnen aber im gleichen Ort mehr oder 
weniger gut bekannte Nachbarn/-innen, die 
ihr Auto zur Verfügung stellen können. Inter-
netplattformen wie „tamyca“ oder „drivy“ un-
terstützen dieses private Carsharing, indem sie 
den Ausleihprozess sicher und kostengünstig 
abwickeln, sodass auch Versicherungsansprü-
che im Schadensfall geltend gemacht werden 
können. Denkbar ist auch die Anschaffung ei-
nes „Dorfautos“ durch die Dorfgemeinschaft, 
welches dann von den Bewohnern/-innen aus-
geliehen werden kann.

Mitfahrsysteme

Mobilität im ländlichen Raum wird ganz 
selbstverständlich über das Auto organisiert. 
Das heißt, dass tagtäglich eine Vielzahl von 
Fahrten stattfinden, bei denen jedoch meist 
nur eine oder zwei Personen im Auto sitzen. 
Dieses ungenutzte Potenzial auf den hinteren 
Sitzbänken könnte künftig deutlich stärker ge-
nutzt werden. Zwar schließen sich heutzutage 
bereits Pendler/-innen zu Fahrgemeinschaf-
ten zusammen bzw. bringen Eltern nicht nur 
die eigenen Kinder zum Training, sondern 
auch die ihrer Nachbarn/-innen, aber das Po-
tenzial ist längst nicht ausgereizt. Auch hier 
ist es wieder das Internet, das die Menschen 
zusammenbringen kann. Mitfahrportale wie 
www.flinc.org vermitteln kostenlos spontane 
oder langfristig geplante Fahrten zwischen 
Fahrer/-in und Mitfahrer/-in und bieten da-

für Funktionen an, die das Mitfahren auch für 
Jugendliche hinreichend sicher machen. Für 
den Einzelnen ist abzuwägen, wie viele Daten 
er dabei von sich preisgeben möchte.

Umsetzungsvoraussetzungen

Wie können die unterschiedlichen Konzepte 
nun bedarfsgerecht eingeführt und umgesetzt 
werden? Von enormer Bedeutung ist, dass sich 
die am meisten betroffenen Bevölkerungsgrup-
pen (Jugendliche und Senioren/-innen) bzw. 
deren Vertretungen (wie etwa Kreisjugendrin-
ge) zusammenschließen und sich gemeinsam 
für eine Verbesserung der Mobilitätssituation 
einsetzen. Sie müssen weitere Mitstreiter/ 
-innen finden, die sie bei Eltern, aber auch in 
Unternehmerverbänden, bei Arbeitgebern/ 
-innen, Verwaltung und Politik finden kön-
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nen. Insbesondere Unternehmen müssen im 
Wettbewerb um Auszubildende dafür Sorge 
tragen, dass die Azubis die Firmensitze bzw. 
Einsatzorte auch erreichen können.

Das Bündeln der Kräfte ist nicht nur wichtig, 
um sich mehr Gehör zu verschaffen, sondern 
auch, um bei der Umsetzung der Maßnahmen 
Synergien herzustellen. Denn natürlich lässt 
sich jedes Mobilitätsangebot effizienter organi-
sieren, wenn es nicht ausschließlich von einer 
Zielgruppe genutzt wird, sondern von mög-
lichst vielen Nutzern/-innen.

Ein Teil der Lösungsvorschläge funktioniert 
nur durch die Nutzung des (mobilen) Inter-
nets. Hier müssen sowohl die technischen 
Voraussetzungen durch eine flächendecken-
de Netzabdeckung als auch die gesellschaft-
lichen/sozialen Voraussetzungen für eine 
stärkere Nutzung des Internets geschaffen 
werden. Vorbehalte gegen die Nutzung dieser 
Technologien müssen diskutiert und besten-
falls abgebaut werden. Die Bewohner/-innen 
des ländlichen Raums müssen für sich abwä-
gen, ob sie im Status quo verharren oder gar 
eine durch die Folgen des demografischen 
Wandels bedingte Verschlechterung ihrer Le-
benssituation in Kauf nehmen wollen oder 
ob sie sich durch das Internet auch im Wissen 
um die damit verbundenen Risiken in ihrem 
Alltag stärker helfen lassen. Diejenigen, die 
sich auf die Technik einlassen wollen, müs-
sen durch Schulungen zur richtigen und si-
cheren Nutzung dabei unterstützt werden. 
Modelle, in denen Jugendliche den älteren 
Mitbürgern/-innen ihrer Stadt die Benutzung 

des Smartphones erläutern, sind bereits erfolg-
reich erprobt worden.

Bei der Einführung flexibler Bedienformen 
im ÖPNV wurde in vielen Regionen deutlich, 
dass die neuen Angebote wie z. B. der Rufbus 
in der Bevölkerung nur sehr langsam bekannt 
wurden und die Nutzer-/-innenzahl daher 
nur langsam stieg. Unabhängig davon, wel-
ches neue Mobilitätsangebot geschaffen wird 
– es muss professionell (zielgruppenorientiert) 
beworben werden. Neben den klassischen Ele-
menten der Werbung empfiehlt sich hier die 
Präsentation guter Beispiele durch in der Re-
gion bekannte Persönlichkeiten.

Fazit und Ausblick

Obwohl die Zukunft ganzer – vor allem länd-
licher Regionen – daran hängt, ist zurzeit die 
Überzeugung der lokalen und regionalen 
Entscheidungsträger/-innen für neue Mobili-
tätskonzepte bzw. ein umfassendes Mobilitäts-
management für die unterschiedlichen Ziel-
gruppen ein eher mühseliges Unterfangen. 
Oftmals fehlt noch das Problembewusstsein. 
Bürgermeister/-innen und kommunale Ab-
geordnete legen eben ihre Wege überwiegend 
mit dem Auto zurück und kennen das Gefühl, 
den Bus um zwei Minuten verpasst zu haben, 
nur aus der eigenen Jugend bzw. aus Erzäh-
lungen – hier hilft nur hartnäckige Interessen-
vertretung, denn:

Der ÖPNV wird die Mobilitätsprobleme im 
ländlichen Raum künftig nicht lösen können, 

gleichwohl bleibt er ein wichtiger Baustein. 
Notwendig sind innovative Lösungen, die 
die Potenziale einer Region möglichst um-
fassend identifizieren und einbeziehen. Neue 
Mobilitätsangebote müssen – in enger Koope-
ration mit den betroffenen Nutzern/-innen 
(vor allem den Kindern, Jugendlichen und 
Senioren/-innen) – geschaffen und intelligent 
miteinander verknüpft werden. Ebenfalls von 
großer Bedeutung ist eine professionelle (ziel-
gruppenorientierte) Bekanntmachung der Mo-
bilitätsangebote.

Langfristig ist es auch nicht ausgeschlossen, 
dass ländliche Regionen durch die Anschaf-
fung und den Betrieb selbstfahrender Autos 
den gesamten, über den Schüler-/-innenver-
kehr hinausgehenden ÖPNV ersetzen kön-
nen. Deshalb müssen die ländlichen Regionen 

so gestaltet werden, dass sie auch für junge 
Menschen eine Attraktivität behalten. Die er-
folgreiche Umsetzung innovativer Mobilitäts-
konzepte kann neben dem Arbeitsplatz- und 
dem kulturellen Angebot ein wesentlicher 
Baustein dafür sein, die Familienfreundlich-
keit einer Region zu erhöhen und damit den 
Heranwachsenden eine Bleibe- bzw. Rück-
kehrperspektive zu bieten. Mehr als bisher 
üblich müssen Kinder und Jugendliche hierbei 
in Ideenfindung – aber auch in Entscheidungs-
prozesse – einbezogen werden. So zeigen die 
Entscheidungsträger/-innen eine Wertschät-
zung für die jungen Menschen, machen deren 
Ideenreichtum für die Region nutzbar und 
stärken die Identifikation der Jugendlichen 
mit ihrer Region. Wie das gehen kann, wurde 
in dem Projekt „JugendMobil“ erfolgreich aus-
probiert.4



Beiträge zur Jugendsozialarbeit 5 2928

 

Virtuell-aufsuchende  
Arbeit in der Mobilen  
Jugendarbeit im länd-
lichen Raum 
Christiane Hillig und Christiane Bollig

ugendliche halten sich nicht mehr 
nur im öffentlichen, sondern auch 
im virtuellen Raum auf. Eine virtu-
ell-aufsuchende Arbeit bietet Mög-

lichkeiten, diese Räume konzeptionell ein-
zubinden, sodass Jugendlichen online ein/-e 
Ansprechpartner/-in zur Verfügung steht. 
Dieser Beitrag spezifiziert die Methode einer 
virtuell-aufsuchenden Arbeit in der Mobilen 
Jugendarbeit im Kontext der Herausforderun-
gen ländlicher Räume.1

Herausforderungen  
Mobiler Jugendarbeit im  
ländlichen Raum

Das aufsuchende Konzept der Mobilen Ju-
gendarbeit basiert auf einem alltags- und 
lebensweltorientierten Ansatz, der den ethi-
schen Grundsatz der Chancengleichheit 
vertritt und eine gerechte Verteilung von 
Zugangs- und Lebenschancen anstrebt. An-
spruch der Mobilen Jugendarbeit ist es, Orte, 
Zeiten und Methoden flexibel an den Bedarfen 

der Zielgruppe sowie an aktuellen Trends und 
gesellschaftlichen Entwicklungen zu orientie-
ren. Somit ist ein Tätigwerden im Internet un-
ausweichlich.

Mobile Jugendarbeit wurde ursprünglich vor 
allem im großstädtischen Kontext entwickelt 
und umgesetzt. Vor etwa 25 Jahren begann die 
Verbreitung des Ansatzes in kleineren Städten 
mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern/-innen. Um 
die Jahrtausendwende hat sich dieser Trend 
in ländlichen Gemeinden und Regionen fort-
gesetzt, da der Ansatz auch dort zunehmend 
als geeignet angesehen und entsprechend 
weiterentwickelt wurde. Damit wird den so-
zioökonomischen und soziokulturellen Um-
wälzungen der letzten Jahrzehnte Rechnung 
getragen, die im ländlichen Raum den Bedarf 
an Mobiler Jugendarbeit erhöhten.2 Dies bestä-
tigt auch der Ausbau Mobiler Jugendarbeit in 
Baden-Württemberg, der vor allem im klein-
städtischen und ländlichen Raum stattgefun-
den hat.3

Mobile Jugendarbeit4 richtet sich mit ihrem 
Angebot vor allem an sozial benachteiligte und 

J
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gefährdete Jugendliche und junge Erwachsene 
sowie an informelle Gruppen und Cliquen, die 
im öffentlichen Raum auffällig erscheinen. Als 
gesetzliche Grundlagen sind schwerpunktmä-
ßig die Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) und 
die Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) zu nennen. Die 
Zielgruppen sind von sozialer Ausgrenzung 
bedroht oder betroffen und werden von an-
deren Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe 
nicht oder nur unzureichend erreicht. Ziel ist 
die nachhaltige Verbesserung der Lebenssitua-
tion und der Teilhabe- und Beteiligungschan-
cen ihrer Zielgruppen in der Gesellschaft. Zur 
Erreichung ihrer Ziele setzt Mobile Jugendar-
beit auf die Kombination von vier Methoden-
bausteinen: (1) Streetwork, (2) individuelle 
Beratung und Unterstützung, (3) Arbeit mit 
Gruppen und Cliquen und (4) gemeinwesen-
orientierte Arbeit. Je nach örtlicher Situation 
können diese Bausteine zwar unterschiedlich 
gewichtet sein, jedoch gehört es zum zentra-
len Kennzeichen Mobiler Jugendarbeit, dass 
alle vier Elemente konzeptionell umgesetzt 
werden.5 Handlungsleitende Arbeitsprinzipi-
en sind Freiwilligkeit, Akzeptanz, Kontinuität, 
Parteilichkeit, Flexibilität, Vertrauensschutz 
und Transparenz. Deren Verinnerlichung führt 
zu einer damit einhergehenden Grundhaltung 
bei den pädagogischen Fachkräften, die die an-
spruchsvolle und intensive Arbeit ermöglicht 
und Mitarbeitende befähigt, tragfähige und 
vor allem belastbare Beziehungen zu den Ziel-
gruppen aufzubauen.

Für die Umsetzung des Konzepts im ländli-
chen Raum bestehen spezifische Herausforde-
rungen, die es zu berücksichtigen gilt: Geringe 

Einwohner-/-innenzahlen und damit auch we-
niger junge Menschen, verteilt in eingemein-
deten kleinen Orten, sowie die Struktur von 
Verbandsgemeinden vergrößern das räumliche 
Einzugsgebiet. Dies erfordert von den Fach-
kräften ein sehr hohes Maß an Mobilität und 
Flexibilität in der Aufsuchenden Arbeit. Die 
Zielgruppen sind häufig nicht sofort „sicht-
bar“, da sie ihre Aufenthalts- und Trefforte teil-
weise in private Räume verlagert haben oder 
sie in der Region hin- und herpendeln. Die Ju-
gendarbeitslandschaft in ländlich strukturier-
ten Gemeinden und kleineren Städten ist stark 
von Vereinen und Verbänden geprägt. Die 
Fachkräfte der Mobilen Jugendarbeit im ländli-
chen Raum sind nicht in ein so ausdifferenzier-
tes Hilfe- und Angebotssystem eingebunden, 
wie es in größeren Städten meist der Fall ist. 
Vielerorts gibt es nur wenige hauptamtliche so-
zialpädagogische Fachkräfte, die folglich häu-
fig mit breit und allgemein zugeschriebenen 
Aufgaben und Zuständigkeiten konfrontiert 
sind. Darüber hinaus werden hohe Erwar-
tungen an sie gestellt, sowohl von Seiten der 
Gemeindeverwaltung und der Jugendlichen 
als auch von der Gemeindeöffentlichkeit. Ent-
scheidungs- und Kommunikationsstrukturen 
sind mehr noch als im großstädtischen Kontext 
personenabhängig. Ein guter „Draht“ zu loka-
len Entscheidern/-innen ist für Jugend(sozial)-
arbeiter/-innen unabdingbar, um Belange der 
Zielgruppen gut zu vertreten. Für die konzep-
tionelle Arbeit und den fachlichen Diskurs sind 
verstärkt die Ressourcen der Landkreise, der 
freien Träger und der Fachverbände zu nutzen. 
In den Gemeindeverwaltungen steht in der 
Regel sozialpädagogisches Fachwissen nicht 
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im erforderlichen Umfang zur Verfügung. Für 
die Alltagspraxis sind die gute Vernetzung mit 
Einrichtungen der Jugend(sozial)arbeit in der 
Region und eine enge Zusammenarbeit mit 
sozialen Diensten, Angeboten und Behörden 
von zentraler Bedeutung. Für eine angemesse-
ne Beratung und Begleitung von Jugendlichen 
– auch zu weiter entfernten Diensten – sind 
entsprechende zeitliche und infrastrukturelle 
Ressourcen bereitzuhalten. Dazu gehört eine 
Anlaufstelle, die zuverlässig und niedrig-
schwellig erreichbar ist. Gerade benachteiligte 
Jugendliche haben in ländlichen Gemeinden 
wenig Zugang zu etablierten Angeboten der 
Jugendarbeit. Um sie im Gemeinwesen zu in-

tegrieren, ist es notwendig, den Blick auf alle 
Jugendlichen zu richten und im Zusammen-
spiel mit den örtlichen Vereinen integrierende 
Angebote zu entwickeln. Das in vielen länd-
lichen Regionen verankerte starke Verbands- 
und Vereinsengagement sowie eine (noch) 
traditionelle Bereitschaft, sich ehrenamtlich 
einzubringen, sind dafür nutzbar. Jugendliche 
auf dem Land sind einem besonders hohen 
Maß an sozialer Kontrolle ausgesetzt, da sich 
nahezu alle untereinander kennen. Gerade 
deshalb muss in der Arbeit ein besonders ho-
her Anspruch an die Umsetzung der genann-
ten Arbeitsprinzipien „Akzeptanz, Vertrau-
ensschutz und Parteilichkeit“ gelten.

Den meisten Jugendlichen ist das Internet 
nicht nur relativ frei zugänglich, sondern es 
steht ihnen auch zu fast jeder Zeit und an fast 
jedem Ort zur Nutzung bereit. Das Internet ist 
nicht erst seit der zunehmenden Verbreitung 
der mobilen Internetnutzung per Smartphone 
ein fester Bestandteil des Alltags von Jugend-
lichen. Seit einigen Jahren setzt die Mobile 
Jugendarbeit daher verstärkt auf eine virtuell-
aufsuchende Zugangs- und Kontaktform, um 
Jugendlichen auch in ihren virtuellen Räumen 
zu begegnen.6 Da das Internet gerade für Ju-
gendliche aus ländlichen Regionen eine Erwei-
terung ihres Aktions- und Handlungsraums 
bietet, zur Überwindung von räumlichen 
Entfernungen und Grenzen beitragen und so-
mit der steigenden „Gefahr der Verinselung“7 
entgegenwirken kann, stellt sich die Frage, 
welche Optionen diese Methode für den länd-
lichen Raum bietet.

Die Internetnutzung8 an sich ist weitestgehend 
unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildung und 
regionaler Herkunft. Bezogen auf die Art und 
Weise sowie die Intensität der Nutzung erge-
ben sich indes teils gravierende Unterschiede. 
So scheint sich die Vermutung zu bestätigen, 
dass es eine digitale Kluft zwischen Stadt- und 
Landbewohnern/-innen gibt, denn: „Im Ver-
gleich verschiedener Ortsgrößenklassen zeigt 
sich, dass der Digitalisierungsgrad proporti-
onal zur Ortsgröße ansteigt.“9 Bei genauerer 

Betrachtung wird deutlich, dass „die Tatsa-
che, ob eine Person auf dem Land oder in der 
Stadt lebt, keinen Einfluss darauf nimmt, ob 
die Person Onliner oder Offliner ist, sich aber 
entscheidend auf die Art der Internetnutzung 
auswirkt.“10 Es handelt sich hierbei jedoch 
nicht ausschließlich um ein infrastrukturelles 
oder ‚rein‘ technisches Problem, d. h. es geht 
um mehr als um das ‚Verlegen von Kabeln‘11. 
Insbesondere kleinere Orte und Gemeinden 
weisen schwächere Werte bezogen auf Nut-
zungsvielfalt und Kompetenz auf, obwohl die 
Internetnutzung bzw. der Anteil an Onlinern 
nach Ortsgröße nur geringe Unterschiede auf-
zeigt.12 Dies deutet darauf hin, dass im Kontext 
der Digitalisierung bereits vorhandene soziale 
und kulturelle Ungleichheiten in einer neuen 
Dimension sichtbar werden. In einer aktuellen 
Studie des DJI zur Jugend im ländlichen Raum 
wird darauf hingewiesen, dass „auch alterna-
tive Wege des Austauschs mit Gleichaltrigen 
über das Internet […] aufgrund des verbreitet 
unzureichend ausgebauten mobilen Datenver-
kehrs erheblich eingeschränkt“13 und Jugend-
liche auf dem Land infolgedessen doppelt 
benachteiligt sind. Der Bund der Deutschen 
Landjugend fordert aktuell mit Nachdruck 
den Ausbau schnellen Internets im ländlichen 
Raum.14 Unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass das Internet (noch) nicht in allen ländli-
chen Regionen gut ausgebaut ist, diskutieren 
wir die Chancen und Risiken des Einsatzes ei-
ner virtuell-aufsuchenden Arbeit.

Die erhöhte Mobilität und Flexibilität der Ju-
gendlichen führt zu Veränderungen in deren 
Bewegungs- und Gesellungsverhalten im öf-

Virtuell-aufsuchende Arbeit als 
Methode Mobiler Jugendarbeit 
im ländlichen Raum
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fentlichen und virtuellen Raum, sowohl im 
ländlichen als auch im städtischen Kontext. 
Die Kernidee von Streetwork, das gezielte 
Aufsuchen zur Kontaktaufnahme, Kontakt-
pflege und dem Kennenlernen jugendlicher 
Lebenswelten, lässt sich auf das Internet 
übertragen.15 So begeben sich die Mitarbei-
tenden in virtuelle Räume und verfolgen 
mit ihrer Onlinepräsenz das Ziel, Jugendli-
che auch dort zu erreichen bzw. ‚abzuholen‘. 
Dieser Zugang ist jedoch kein Ersatz, son-
dern vielmehr eine Ergänzung „klassischer“ 
aufsuchender Methoden. Die zusätzliche 
Kontaktform kann im Kontext der indivi-
duellen Hilfe und Unterstützung sowie im 
gruppenbezogenen Kontext als hilfreich und 
praktisch angesehen werden, da sie nied-
rigschwellig, zeit- und ortsunabhängig ist 
und einen hohen Verbreitungsgrad aufweist. 
Jugendliche nutzen virtuelle Anwendungen 
vor allem im Gruppenkontext hinsichtlich der 
Organisation, Koordination und Gestaltung 
von Aktivitäten und überwinden somit vor-
handene Mobilitätsbarrieren. Durch den Ein-
satz einer virtuell-aufsuchenden Arbeit sind 
Terminabsprachen, Vereinbarungen und Pla-
nungen von Gruppenaktivitäten jederzeit und 
unter Einbeziehung aller möglich. Jugendliche 
haben stets die Möglichkeit zur Kontaktauf-
nahme. Darüber hinaus können Veranstal-
tungshinweise und Informationen einfach und 
schnell verbreitet werden. Die Möglichkeiten 
des Internets zur Information, Kommunikati-
on und Vernetzung bieten jedoch nicht nur auf 
professioneller Beziehungsebene zahlreiche 
Anknüpfungspunkte, sondern auch auf fach-
licher Ebene in Verbindung mit Kooperations-

partnern und der Fachöffentlichkeit sowie auf 
politischer Ebene durch die Zugänglichma-
chung von Themen und Bedarfen der Jugend-
lichen. Lokale Entscheidungsträger/-innen 
können mithilfe der Methode beispielsweise 
unkompliziert in Kommunikationsprozesse 
eingebunden werden.

Das Angebot kommt den hohen Mobilitätsan-
forderungen entgegen, indem es eine gute 
Erreichbarkeit und Kontinuität gewährleistet. 
Es versteht sich als ein lebensweltorientiertes, 
offenes und situativ gestaltbares Kontaktange-
bot, das sich an den Nutzungsgewohnheiten 
und den spezifischen Aneignungsstrategien 
von Medienwirklichkeiten orientiert. Die Po-
tenziale der zunehmenden Digitalisierung 
hinsichtlich Darstellungs-, Vernetzungs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche 
sind für den ländlichen Raum verstärkt zu 
nutzen und gezielt auszubauen. Dabei ist die 
Nutzung der meist kommerziell betriebenen 
Plattformen jedoch kritisch zu reflektieren und 
mit den Jugendlichen zu thematisieren, da we-
der der Datenschutz noch die Datensicherheit 
und Transparenz zu gewährleisten sind.16

Für die fachliche Umsetzung und Ausgestal-
tung der Methode einer virtuell-aufsuchenden 
Arbeit bedarf es materieller, personeller, zeitli-
cher und struktureller Rahmenbedingungen.17 
Eine zeitgemäße und angemessene technische 
Ausstattung (PC, Drucker, Kopierer, Scanner, 
Telefon, Dienst-Handy bzw. Smartphone) so-
wie eine schnelle Internetverbindung sind 
für ein fachgerechtes Handeln zwingend er-
forderlich. Darüber hinaus ist verstärkt die 
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kritisch-reflexive Auseinandersetzung sowohl 
auf Ebene der Mitarbeitenden als auch auf der 
Träger- und Verbandsebene anzustreben.

Im Zuge „der fortschreitenden Digitalisierung 
aller Lebensbereiche darf gesellschaftliche Teil-
habe keine Frage von Bildung, Alter, Wohnort, 
Einkommen und Geschlecht sein.“18 Die gesell-
schaftliche Teilhabe junger Menschen ist nicht 
mehr von medialer Teilhabe zu trennen, sodass 
die Auseinandersetzung mit der zunehmenden 
Mediatisierung des Alltags in allen Arbeitsfel-
dern der Kinder- und Jugendhilfe notwendig 
ist. Die Methode einer virtuell-aufsuchenden 
Arbeit in der Mobilen Jugendarbeit im ländli-
chen Raum kann aus unserer Sicht einen Bei-
trag zum Abbau bzw. zur Reduzierung sozialer 
(und struktureller) Benachteiligung leisten, da 
die Mitarbeitenden die Zielgruppen erreichen 
und einen Einblick in deren Lebenswelten er-

halten. Diese Zugangs- und Kontaktform kann 
sozial benachteiligte, aber durchaus medienaf-
fine Jugendliche darin unterstützen, sich mit 
ihrer Gemeinde und der Region auseinander-
zusetzen, ihre Bedarfe zu artikulieren und sich 
aktiv in die Gestaltung des Gemeinwesens ein-
zubringen. In einer Jugend-Gemeinde-Studie, 
die von Fachkräften Mobiler Jugendarbeit in 
Baden-Württemberg durchgeführt wurde, war 
eklatant festzustellen, dass viele Jugendliche 
Angebote vor Ort nicht benennen konnten 
und in der Folge nicht nutzten.19 Damit geraten 
diese Jugendlichen für das Gemeinwesen aus 
dem Blick und verlieren gleichzeitig den Blick 
für ihr soziales Umfeld. Gerade bezogen auf 
Teilhabe und Beteiligung von benachteiligten 
jungen Menschen müssen Fachkräfte hier ent-
sprechende Kommunikationswege und Aus-
tauschplattformen finden und entwickeln.20 
Virtuell-aufsuchende Arbeit ist in das bewähr-
te Gesamtkonzept Mobiler Jugendarbeit zu in-
tegrieren. Auf den verschiedenen Ebenen bie-
ten sich Anknüpfungspunkte und Potenziale, 
insbesondere für den ländlichen Raum. 

Aktuelle Handlungsbedarfe 
und Empfehlungen
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Weg von zu Hause 
und trotzdem daheim? 
Jugendwohnen als 
stabilisierender Faktor 
in der überregionalen 
Ausbildung
 Matthias von Schlichtkrull-Guse

ugendwohnen versteht sich seit 
jeher als Unterstützungs- und Be-
gleitangebot für die Mobilität wäh-
rend einer Ausbildung. Gerade bei 

Jugendlichen aus den ländlichen Regionen 
gewinnt die Nachfrage nach Jugendwohnen 
in größeren Städten an Bedeutung. Aufgrund 
des demografischen Wandels steigt die Ent-
fernung zwischen Ausbildungsplatz und 
Wohnung in der Heimat immer mehr.

Das Forschungsprojekt „leben.lernen.chancen 
nutzen.“1 hat deutliche Bewegungen heraus-
gearbeitet: Viele Bewohner/-innen im Jugend-
wohnen haben ihren Heimatort über 100 km 
entfernt von ihrer Ausbildungsstelle und kön-
nen über diese Entfernung nicht mehr pen-
deln. Sie gaben u. a. an, dass sie ohne einen 
Platz im Jugendwohnen die Ausbildung nicht 
begonnen hätten. Die Erfahrung in struk-
turschwachen Regionen und gerade auch in 
den ländlichen Räumen ist, dass häufig junge 
Menschen vor Ort keinen geeigneten Ausbil-
dungsplatz finden oder bekommen und da-
rauf angewiesen sind, für die Ausbildung in 
ihrem Wunschberuf mobil zu sein. Es bedarf 

aber verschiedener Rahmenbedingungen, da-
mit auch in der Ferne der Berufsausbildungs-
abschluss erfolgreich absolviert wird.

Zu diesen Rahmenbedingungen zählen ne-
ben dem eigentlichen Wohnraum auch die 
weiteren Angebote in den Einrichtungen des 
Jugendwohnens. Elementar gehören hierzu 
die persönliche Ansprache, der „Ersatz des 
Elternhauses“ sowie die Lernbegleitung, 
Lernförderung, Kontaktpflege zum Ausbil-
dungsbetrieb und zur Berufsschule und ggfs. 
zu weiteren unterstützenden Maßnahmen, 
die ausbildungsbegleitend helfen. Gerade für 
jene jungen Menschen, die für ihre dreijähri-
ge Berufsausbildung in die Ferne ziehen und 
Jugendwohnen als neue Heimat nutzen, ist 
dieses komplette Angebot wichtig und not-
wendig. Aber auch für junge Menschen, die 
im Rahmen von Blockbeschulung während 
der Ausbildung für einige Wochen oder Mo-
nate in ein Jugendwohnheim ziehen, ist es 

Jugendwohnen als  
zweites Zuhause

J



Beiträge zur Jugendsozialarbeit 5 4140

wichtig, eine/-n Ansprechpartner/-in zu ha-
ben, schnell neue Freunde/-innen zu finden 
und zu wissen: Hier finde ich im Bedarfsfall 
Unterstützung und werde begleitet und ge-
fördert. Für beide Zielgruppen besteht auch 
eine hohe Nachfrage nach Gemeinschaftsak-
tivitäten – sei es beim Sport oder dem Erkun-
den des neuen Heimatortes, aber auch beim 
gemeinsam verbrachten Abend mit Lesen, 
Lernen oder Klönen. Darüber hinaus gibt es 
noch eine dritte Zielgruppe, die nicht unbe-
dingt für die Ausbildung mobil sein will oder 
muss, die aber vor Ort keine Chance hat oder 
aus pädagogischen Gründen für einen erfolg-
reichen Abschluss das heimatliche Umfeld 
verlassen muss. Diese Kernzielgruppe der Ju-
gendsozialarbeit benötigt Jugendwohnen mit 
den o. g. Angeboten als eine ideale Unterstüt-
zung für einen erfolgreichen Ausbildungs-
abschluss. Für diese Bewohner/-innen ist es 
besonders wichtig, beim Einzug eine enge 
Beziehung zu den Pädagogen/-innen und 
häufig erstmalig eine wertschätzende Be-
ziehung zu Erwachsenen aufzubauen. Dies 
gelingt nur durch eine individuelle Anspra-
che und das spezielle Umfeld des Wohnens 
mit Gleichaltrigen, die positive Erfahrungen 
bestätigen können. Je nach persönlicher Ent-
wicklung des jungen Menschen gibt es er-
gänzende Angebote von Bildungsträgern, es 
findet ein Schulbesuch oder eine Ausbildung 
statt – und damit einhergehend lässt die päda- 
gogische Betreuung Schritt für Schritt nach.

Für alle drei Zielgruppen gilt, dass Minderjäh-
rige durch das Jugendwohnen Zugänge zu ei-
ner Ausbildungsmobilität erhalten. Als Folge 

der verkürzten Schulzeiten beginnen immer 
mehr unter 18-Jährige eine Ausbildung, hier 
gelten zusätzlich zu den o. g. Mobilitätsgrün-
den noch gesetzliche Rahmenbedingungen: 
Die Eltern haften für ihre Kinder auch in der 
Fremde – sofern diese minderjährig sind – im 
Rahmen der elterlichen Fürsorge und Pflege. 
Dies stellt die Eltern häufig vor das Problem 
einer Unterbringung am Berufsschulstandort 
oder Ausbildungsort, denn nur eine Einrich-
tung der Jugendhilfe mit einer Betriebserlaub-
nis für Minderjährige kann sie hierbei unter-
stützen. Viele Jugendwohnheime habe diese 
Betriebserlaubnis und stellen rund um die 
Uhr eine pädagogische Betreuung sicher.

Jugendwohnen bietet im Kontext von not-
wendiger Mobilität in den ländlichen Räu-
men besondere Unterstützungsleistungen. So 
kann es z. B. helfen, eine berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme vor der Ausbildung fern 
der Heimat zu machen, um in einen Beruf 
hineinzuschnuppern und/oder weitere Kom-
petenzen zu erlangen. Dies kann auch ge-
fördert durch Berufsausbildungsbeihilfe im 
Jugendwohnen geschehen. Ebenso kann eine 
Unterbringung im Jugendwohnen hilfreich 
sein, um erfolgreich eine schulische Ausbil-
dung zu absolvieren, die es vor Ort nicht gibt. 
Gerade vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels und des Ausbildungsplatz-
mangels in ländlichen Gegenden, aber einem 
steigenden Bedarf in Ballungsräumen und 
großen Städten ist Jugendwohnen ein wei-
terhin stark nachgefragtes Angebot, um jun-
gen Menschen eine Ausbildung zu ermögli-
chen. Hier ist auch eine erhöhte Sensibilität 



Beiträge zur Jugendsozialarbeit 5 4342

von Unternehmen, Kammern und Innungen 
zu spüren: Sie legen Wert darauf, dass jun-
ge Menschen – wenn diese entfernt von zu 
Hause eine Ausbildung beginnen – nach 
Möglichkeit im Jugendwohnen eine Heimat 
finden sollen. Dieses setzt sich, wie oben an-
gedeutet, aus einem breiten Portfolio an An-
geboten und Leistungen zusammen. Hierzu 
zählen neben dem klassischen Wohnen und 
dem Dach über dem Kopf auch Grundfer-
tigkeiten, z. B. das gemeinsame Kochen. Das 
voneinander und miteinander Lernen trägt 
sich dann weiter durch verschiedene Lern- 
und Bildungsangebote, die nicht unbedingt 
immer nur Lehrer/-innen oder Pädagogen/ 
-innen durchführen, sondern häufig auch die 
jungen Menschen selbst: Sie unterstützen sich 
gegenseitig und vermitteln Kompetenzen, 
die für Ausbildung und Berufsschule wichtig 
sind. Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter/ 
-innen den jungen Menschen kontinuierlich 
als Ansprechpartner/-innen zur Verfügung 
– sei es, um den Erfolg und positive Momen-
te des Lebens sowohl privat als auch in der 
Ausbildung zu teilen als auch bei Sorgen und 
Nöten zu beraten und unterstützend zur Seite 
zu stehen. Nicht alle Probleme und Unterstüt-
zungsleistungen werden im Jugendwohnen 
alleine gelöst, sondern gemeinsam mit Part-
nern gestemmt. Hier ist die Einbettung des 
Jugendwohnens in die Jugendsozialarbeit mit 
verschiedenen anderen Trägern und Einrich-
tungen von großer Bedeutung. Weitere An-
gebote im Jugendwohnen sind der freizeitpä-
dagogische Bereich, von Sportangeboten über 
Ausflüge, das Erkunden der neuen Umgebung 
bis hin zu künstlerischen oder musischen An-

geboten. So soll erreicht werden, dass sich die 
jungen Menschen schnell im Jugendwohnen 
zu Hause fühlen, sie sich aber auch weiter 
entfalten können und neben der Berufsschu-
le vielfältige Möglichkeiten des Engagements 
und des Freizeitvertreibs haben.

Jugendwohnen ist bisher häufig in großen 
Städten, Ballungsräumen oder in der Nähe von 
Berufsschulen vertreten, um hier die Mobilitäts-
nachfrage zu bedienen und eine fehlende Infra-
struktur für das tägliche Pendeln aufzufangen. 
Diese Entwicklung wird grundsätzlich in den 
nächsten Jahren auch weiterhin anhalten.

Nichtsdestotrotz muss aber auch in den nächs-
ten Jahren über neue Konzepte und Möglich-
keiten des Jugendwohnens nachgedacht wer-
den, um auch in Mittelzentren oder direkt im 
ländlichen Raum Angebotsformen im Jugend-
wohnen realisieren zu können. In kleineren 
und flexibleren Einheiten des Jugendwohnens 
muss jungen Menschen aus dem Umland in 
einer Kreisstadt eine Ausbildung auch in einer 
ländlichen oder eher strukturschwachen Re-
gion ermöglicht werden. Ausgehend von der 
Tradition des Jugendwohnens bzw. der Aus-
bildungsmobilität, wo in den Anfängen die 
wandernden Gesellen bei den Meistern und 
Jugendausbildungsstätten geschlafen haben, 
fehlt dieses Angebot heutzutage fast gänzlich, 

Neue Konzepte für das Jugend-
wohnen in ländlichen Regionen 
müssen etabliert werden
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sodass Jugendwohnen auch an neuen Stand-
orten und mit angepassten Konzepten neu ge-
dacht und erprobt sein muss.

Einzelne Ansätze werden hier von Unterneh-
men schon erprobt: In einer größeren Stadt 
wohnen die Auszubildenden gemeinsam 
im Jugendwohnheim und werden dann mit 
Kleinbussen morgens zu den jeweiligen Be-
trieben gefahren und nachmittags wieder ab-
geholt. Das erfordert zwar seitens der Unter-
nehmen einen großen Abstimmungsaufwand,  
aber nur so kann ein Ausbildungsbetrieb, der 
nicht mit dem Öffentlichen Personennahver-
kehr erreichbar ist, sinnvoll ausbilden.

Einzelne Unternehmen hatten früher ein eige-
nes Lehrlingsheim – es ist aber zu beobachten, 
dass sich viele Ausbildungsbetriebe (auch grö-
ßere aus der Automobil- oder Energiebranche) 
mehr und mehr aus dem Jugendwohnen als 
betriebseigene Einrichtungen zurückziehen, 
weil sie hier bei den Trägern der freien Ju-
gendhilfe eine viel größere Kompetenz sehen, 
die jungen Menschen zu begleiten. Daher gibt 
es verstärkt Kooperationen zwischen Einrich-
tungen des Jugendwohnens und Betrieben zur 
Unterbringung von Auszubildenden.

Jugendwohnen ist – nicht nur nach dem Ge-
setz (§ 13 Abs. 3 SGB VIII), sondern auch in 

der Praxis – ein wichtiger Bestandteil von 
Jugendsozialarbeit. Vor Ort gibt es enge Ko-
operationen zwischen den Akteuren im Hand-
lungsfeld der Jugendsozialarbeit, z. B. den 
Bildungsträgern von ausbildungsbegleitender 
Hilfe. Auch innerhalb des Jugendwohnens gibt 
es eine vielfältige Vernetzung. Hierzu zählen 
u. a. die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und 
das Marketing über die Plattform AUSWÄRTS 
ZUHAUSE, die als Internetseite und Präsenz 
auf Messen Jugendwohnen als Unterstüt-
zungsangebot für die Ausbildungsmobilität 
weiter bekannt machen soll. Ebenso gibt es in 
verschiedenen Regionen und Bundesländern 
regelmäßige Treffen der Einrichtungen des Ju-
gendwohnens, um sich zu aktuellen Entwick-
lungen und Themen auszutauschen.

Über die Jugendsozialarbeit hinaus bedarf 
es verschiedener (Netzwerk-)Partner, die Ju-
gendwohnen unterstützen. Hier sind z. B. die 
Bundesvereinigung der Arbeitgeber, aber auch 
die Kammern und deren Spitzenverbände, In-
dustrie- und Handelskammertag sowie der 
Zentralverband des Deutschen Handwerks 
zu nennen, mit denen das Jugendwohnen auf 
den unterschiedlichen Ebenen gut zusammen-
arbeitet und in regelmäßigem Kontakt und 
Informationsaustausch steht. Das Wissen um 
die Chancen und den Mehrwert des Jugend-
wohnens ist bei den Betrieben noch nicht flä-
chendeckend angekommen. So ergab eine Be-
fragung des Bundesinstituts für Berufsbildung 
unter 1.200 Unternehmen im Jahr 2014, dass 
drei von vier befragten kleinen und mittleren 
Unternehmen Jugendwohnen nicht kannten.2 
Um dieses Informationsdefizit zu decken, ist 

Jugendwohnen ist Jugend-
sozialarbeit – Kooperation  
und Vernetzung
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eine Netzwerkarbeit auf Bundesebene wich-
tig, die mit und über die Strukturen der Ju-
gendsozialarbeit geleistet wird, aber auch die 
individuelle Kontaktpflege vor Ort durch die 
Einrichtungen des Jugendwohnens spielt eine 
wichtige Rolle. Ideal ist, wenn sich die Unter-
stützungsmöglichkeiten durch das Jugendwoh-
nen in vielen Regionen herumsprechen, sodass 
die Unternehmen auf die Einrichtungen des 
Jugendwohnens zugehen, wenn sie offene Aus-
bildungsstellen haben, und junge Menschen 
sich an die Einrichtungen des Jugendwohnens 
wenden, wenn sie eine Lehrstelle außerhalb 
ihrer Heimatregion gefunden haben. Dafür 
wurden 2013 im Rahmen des Modellversuches 
„Ausbildung in Vielfalt“3 die Unternehmer-
Stammtische ins Leben gerufen und modellhaft 
an diversen Standorten wie Koblenz, Erfurt 
und Schweinfurt erprobt.

Aktuell und sicherlich noch viel stärker in den 
nächsten Jahren kommen neue Herausforde-
rungen auf das Jugendwohnen zu: In erster Li-
nie sind hier neue Bewohner-/-innengruppen 

aus dem europäischen Ausland oder auch von 
anderen Kontinenten zu nennen. Sowohl im 
Rahmen der europäischen Mobilität gewünscht 
und gefördert unter den Stichworten „Allianz 
für Ausbildung“ und „Europäischer Ausbil-
dungspakt“, sollen junge Menschen in Europa 
eine duale oder auch eine schulische Ausbil-
dung beginnen können. Verbunden mit dem 
demografischen Wandel besteht hier eine große 
Nachfrage bei den Unternehmen in Deutsch-
land. Ebenso kommen immer mehr junge 
Flüchtlinge nach Deutschland, die oftmals 
auch Interesse an einer Ausbildung haben. Die 
Vermittlung der deutschen Sprache sowie eine 
kultursensible und zuverlässige persönliche 
Begleitung sind für beide Zielgruppen wesent-
lich. Darüber hinaus wird die Zentralisierung 
von Berufsschulen eine weitere Herausforde-
rung darstellen – hier müssen Länder, Kom-
munen und Einrichtungen des Jugendwohnens 
gemeinsam überlegen, welche Folgen dies für 
die Jugendlichen mit sich bringt und wie dieser 
Prozess sinnvoll stattfinden kann. 
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