
Der aktuelle Stand der Jugendhilfeplanung im Landkreis Bayreuth 

 

Die Steuerungsgruppe, die sich aus politischen Mandatsträgern und  

pädagogischen Fachleuten zusammensetzt,  etablierte sich seit 2015 fest 

in der Jugendhilfeplanung als beratendes und steuerndes Instrument.   

Es unterstützt damit den gesamten Planungsprozess, hinterfragt aber 

auch kritisch die einzelnen Handlungsschritte. Um die aktuellen 

Herausforderungen des Landkreises Bayreuth im Blick zu haben, und 

sozialpolitisch günstige  Entscheidungen für Jugendliche zu treffen, gelang 

es dem Gremium bspw. die Sozialraumanalyse zu unterstützen (u.a. 

Experteninterviews) und die Jugendbefragung an Schulen fachlich 

kompetent zu begleiten. 

Die Befragungsauswertung erfolgt am 08.06.2017 in der 

Steuerungsgruppe, anschließend im Jugendhilfe,- und Kreisausschuss. 

 

Neben diesem Gremium existieren derzeit zwei unterschiedliche 

Arbeitsgruppen: 

Die erste Arbeitsgruppe namens  „KLARsicht!“ – beschäftigt sich mit dem 

generellen Thema der aktuell laufenden Hilfen zur Erziehung im Landkreis 

Bayreuth. Ziel ist es neben einer quantitativen und qualitativen  Bedarfs-

und Bestandserhebung der derzeitigen Hilfen auch wirksame Maßnahmen 

und notwendige Angebote zunächst in der Introspektive zu erarbeiten, um 

Hilfeprozesse zu effektivieren und transparente und vergleichbare 

Ergebnisse zu erzielen. 

In einem nächsten Schritt werden themenspezifisch externe Vertreter 

(beispielsweise freie Träger und Anbieter der Jugendhilfe) geladen, so 

dass ein interaktiver Prozess entsteht um u.a. Hilfen auf die Jugendlichen 

passgenau abzustimmen, bzw. bei entsprechendem Bedarf die Angebote 

anzupassen oder zu erweitern. 

Das Thema der zweiten Arbeitsgruppe ist die „Partizipation Jugendlicher“. 

Ziel dieser Gruppe, die sich aus Vertretern der Jugendarbeit 

zusammensetzt, ist es ein wirksames Steuerungselement zu platzieren, 



welches uns einen möglichst direkten Einblick in die Sichtweisen von 

Jugendlichen und ihrer unmittelbarer Reaktion eröffnet, die wiederum 

Einfluss auf die anderen Gremien nehmen kann.  

Die bereits sehr erfolgreich laufende Zukunftswerkstatt des LK Kulmbach, 

stellt eine solche Methode dar und soll noch in diesem Jahr auch in einer 

Modellkommune unseres Landkreises durchgeführt werden. Dafür wird ein 

aktiver Bürgermeister mit  einem engagierten Gemeinderat benötigt, die 

den produktiven Arbeitsprozess der Jugendlichen im Rahmen dieser 

Zukunftswerkstatt fördern und im Anschluss mit ihnen realistischen 

Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitet. 

 

Für das 3. Quartal 2017 ist noch eine weitere Arbeitsgemeinschaft 

„Prävention und Gesundheit“ im Sinne des erzieherischen Kinder,- und 

Jugendschutzes geplant. Das erste Projekt namens „Schulterschluss“ soll, 

ein Netzwerk gemeinsam mit der Stadt Bayreuth und der 

Suchtberatungsstelle aufbauen, um präventive Maßnahmen für den 

Kinder,- und Jugendschutz lokal zu planen.  

„Schulterschluss“ ist ein Projekt der Aktion Jugendschutz, 

Landesarbeitsstelle Bayern e.V., die Umsetzung erfolgt mit Beschluss des 

Bayerischen Landtags in Kooperation des Gesundheits- und 

Sozialministeriums. 

 

Damit wird sich  die Jugendhilfeplanung im Landkreis Bayreuth als ein 

wirksames Instrument weiter etablieren, in dem passgenaue Maßnahmen 

und wirksame Methoden auch in Zeiten knapper werdender Ressourcen 

entwickelt werden. 

Denn nur eine lebensweltnahe Jugendhilfeplanung ist in der Lage 

passende Antworten auf den demografischen Wandel und die damit 

veränderte Sozial,- und Lebensräume der Kinder und Jugendlichen zu 

finden. Inwieweit die zu erwartenden sozialräumlichen Erkenntnisse dann 

tatsächlich Einfluss aus die politischen Entscheidungen auf den 

verschiedenen Ebenen haben werden ist abzuwarten und an dieser Stelle 

nicht zu entscheiden. Spannend wird es allemal. 



 

Beschlussvorschlag: 

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses unterstützen politisch aktiv die 

inhaltliche Arbeit der Steuerung,- und Arbeitsgruppen  und stimmen den 

strukturell etablierten Rahmenbedingungen der Jugendhilfleplanung zu.   

 

   

 


