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Planungsraumkonferenz Löbau – 15.10.2012 

Protokoll und Dokumentation 
 

 

 

1. Eröffnung  

Elke Drewke von der Integrierten Sozialplanung begrüßt die Anwesenden und bedankt sich bei den 

Mitarbeitern des Gastgebers » CJD Löbau e.V.« sowie allen, die sie bei der Vorbereitung der 

Veranstaltung unterstützt haben und zum Gelingen derselben beitragen. 

Sie weist darauf hin, dass für jeden Teilnehmer eine Tagungsmappe bereitliegt, die neben der 

Tagesordnung sämtliche Präsentationen und Arbeitsunterlagen enthält.  
(Tagungsmappe siehe Anlage 1) 

 

2. Grußworte 

Dirk Hammer, Leiter der Verwaltung des Jugendamtes, begrüßt ebenfalls die Gäste und geht kurz auf 

den bisherigen Verlauf der Jugendhilfeplanung im Landkreis Görlitz ein – vom gemeinsamen Projekt 

zur Analyse mit dem KIB e.V., über die ersten Regionalkonferenzen und Foren bis hin zu den 

Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses. Er weist darauf hin, dass mit der weiteren Planung 

frühzeitig begonnen werden muss, damit die neuen Maßnahmen rechtzeitig vor Ablauf der aktuellen 

Planungsphase Ende 2013 beschlossen werden können. Herr Hammer wünscht allen Teilnehmenden 
Kreativität, gute Ideen und konstruktive Gespräche.  

 

3. Jugendhilfeplanung im Landkreis Görlitz 

Frau Drewke erläutert das bisherige Verfahren und verweist auf die gesetzlichen Grundlagen der 

Jugendhilfeplanung im SGB VIII (§§ 79, 80), um auch allen Gäste, die nicht täglich direkt in die 

Jugendhilfe involviert sind, die Beteiligung an der Jugendhilfeplanung zu erleichtern. Dabei benennt 

sie die Jugendhilfeplanung als einen wesentlichen Teil der Integrierten Sozialplanung im Landkreis 

Görlitz. 

 

Sie weist drauf hin, dass im Rahmen der Konferenz die Bereiche Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, 
Förderung der Erziehung in der Familie, Jugendverbandsarbeit und Erzieherischer Kinder- und 

Jugendschutz verstärkt im Focus stehen, um die Fortschreibung der Jugendhilfeplanung 

insbesondere für diese Bereiche fortschreiben zu können. Dabei sollen Vertreter der Stadt, Polizei, 

Schulen, Kitas, verschiedenster Vereine, des politischen, kulturellen und sportlichen Lebens im 

Planungsraum ebenso ihre Meinung einbringen können, wie Jugendliche, (Groß-)Eltern und 

Ehrenamtliche.  

(Schaubild dazu siehe Tagungsmappe, Seite 3)  

 

Frau Drewke stellt das 2010 beschlossene Planungsverfahren des Landkreises Görlitz als 

»Kontinuierlichen Verbesserungsprozess« vor (Beschluss des Jugendhilfeausschusses) und verweist 
dabei auf die beschlossenen Ziele für den Planungszeitraum 2011-2013. Diese wurden 2009/10 unter 

Begleitung des KIB e.V. aus damaligen Trends abgeleitet und ebenfalls durch den 

Jugendhilfeausschuss beschlossen.  Nach Phasen der Planung und Entscheidung wird gegenwärtig die 

Phase der Umsetzung realisiert. Um im Januar 2013 die Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote 

sichern zu können, ist es erforderlich, bereits jetzt – vor Abschluss der Überprüfungsphase – in die 

nächste Planungsetappe einzutreten. 

(Schaubild dazu siehe Tagungsmappe, Seiten 4-8)  

 

Danach stellt Frau Drewke die vorgesehene Zeitschiene der weiteren Jugendhilfeplanung vor. 

(Schaubild dazu siehe Tagungsmappe, Seiten 9 und 10)  
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Als Ziel der Veranstaltung benennt Frau Drewke die differenzierte Beschreibung der aktuellen 

Situation im Planungsraum. Damit soll die Erkennung gegenwärtig Trends und die Ableitung künftiger 

Ziele ermöglicht werden. 

 
4. Aktuell landkreisgeförderte Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien und 

wahrgenommene Tendenzen – Ergebnisse aus dem operativen Controlling 

Frau Gärtner, Mitarbeiterin im Sachgebiet Kinder, Jugend und Familienbildung des Jugendamtes 

stellt die gegenwärtig durch den Landkreis geförderten Träger mit ihren Leistungsangeboten im 

Planungsraum vor.  

(Die präsentierte Übersicht finden Sie in Anlage 2 – Trends und Tendenzen) 

 

Anschließend benennt Frau Gärtner aktuelle Trends in der Jugendhilfe und im Gemeinwesen aus 

Sicht der geförderten freien Träger der Jugendhilfe. Diese wahrgenommenen Tendenzen wurden im 

bisherigen Controllingverfahren mit erfasst und durch das Jugendamt zusammengestellt. 
(Die Ergebnisse für den Planungsraum Löbau finden Sie in der Anlage 2 – Trends und Tendenzen. 

Zusätzlich enthält die Dokumentation die Berichte aus allen fünf Planungsräumen. In der 

Fotodokumentation in Anlage 3 befinden sich die Bilder von der Präsentation.) 

 

5. Ergänzung der Angebote und Tendenzen auch aus Sicht kooperierender Professionen, 

Partnern und Nutzern der Jugendhilfe – Arbeit in Arbeitsgruppen 

Damit unterschiedliche Blickwinkel möglichst vielseitig voneinander wahrgenommen und diskutiert 

werden können, werden gemischte Arbeitsgruppen gebildet. So treffen Professionelle verschiedener 

Arbeitsfelder und Ehrenamtliche, Politiker und Akteure der Jugendhilfe aufeinander, um Meinungen, 
Erfahrungen und Kenntnisse zu folgenden Schwerpunkten zusammenzutragen: 

 

1. Benennen Sie Leistungen, Dienste und Angebote, welche die Jugendarbeit im Planungsraum 

wesentlich mit prägen und durch den Landkreis geförderte Maßnahmen sinnvoll ergänzen! 

2. Welche Erfolge oder positive Tendenzen nehmen Sie wahr, was möchten Sie bewahren? 

3. Welche Entwicklungen bei jungen Menschen und Familien bereiten Ihnen Sorge, wo 

möchten Sie gegensteuern? 

 

(Präsentation der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen siehe TOP 8 bzw. in der Fotodokumentation in 

Anlage 3) 
 

6. (Pause) 
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7. Vorläufige Indikatoren zur Fortschreibung der Jugendhilfeplanung  

Die Jugendhilfeplanung basiert unter anderem auf der Analyse quantitativer und qualitativer 

statistischer Daten. Die Planungsraumkonferenzen liefern eher qualitatives Datenmaterial. Zusätzlich 

werden Daten des Statistischen Landesamtes, der Bundesagentur für Arbeit und aus weiteren 
Quellen verarbeitet. Frau Drewke stellt die Liste der vorläufigen Datenauswahl vor und bittet die 

Anwesenden bis zum 31.10.2012 um Zuarbeit und Anregungen zur Ergänzung bzw. Veränderung 

dieser Daten. Ausdrücklich bittet sie um Zuarbeit von Daten, die eventuell ausschließlich durch 

Konferenzteilnehmer erhoben werden und der speziellen Beschreibung oder Bedarfsermittlung für 

den Planungsraum beitragen können. 

 

8. Präsentation der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 

In vier Arbeitsgruppen wurden drei Fragen (siehe TOP 5) diskutiert und die Ergebnisse anschließend 

im Plenum vorgestellt. Nachfolgend finden sich zusammengefasst die Aussagen aus den jeweiligen 

Arbeitsgruppen (Flipchartbögen), ergänzt um die Nachfragen und Erläuterungen aus der Präsentation 
im Plenum. Bereits bei der Vorstellung der Ergebnisse wurde deutlich, dass sowohl viele der 

vorgetragenen Problemlagen, als auch viele positive Entwicklungen den gesamten Landkreis Görlitz 

betreffen.  

(In der Fotodokumentation in Anlage 3 befinden sich die Bilder der Flipchart-Bögen mit den 

Ergebnissen der Arbeitsgruppen.) 

 

 

Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen: 

 

Frage 1:  

Benennen Sie Leistungen, Dienste und Angebote, welche die Jugendarbeit im Planungsraum 

wesentlich mit prägen und durch den Landkreis geförderte Maßnahmen sinnvoll ergänzen. 

 

Gruppe 1: 

- »normale Angebote«, d.h. im Vereinskontext vorhandene Angebote sind vielfältig vorhanden 

- vielfältige ehrenamtliche Initiativen mit hohem Entwicklungspotential vorhanden (Beispiel: 

Kinder- und Jugendtelefon) 

 

Gruppe 2: 
- Vereine (Sport, Feuerwehr, Musik…) werden als wichtige Ressource wahrgenommen 

- Schulische Angebote sind wichtig, fördern z.B. generationenübergreifendes Miteinander 

(Schüler im Pflegeheim) 

 

Gruppe 3: 

- ehrenamtliche Initiativen sind vielfältig vorhanden, wollen aber nicht nur eine Nebenrolle 

spielen sondern als gleichwertig anerkannt werden 

 

Gruppe 4: 

- Patenschaften in Schulen werden als neues Projekt innerhalb der Schulen entwickelt und von 
Schülern als wertvoll erfahren (Gymnasium 5. und 10. Klasse) 

- generationenübergreifende Projekte/Aktivitäten werden als sehr hilfreich bewertet (sozaile 

Kompetenzen, Beziehungsebene) -> Träger sind ebenfalls interessiert daran zu erfahren, wo 

so etwas schon läuft 

- bei Ehrenamt sollten die Kirchen im Blick bleiben 

- stärke Nutzung der allgemeinen Vereinslandschaft ist erstrebenswert (Ausbaupotential) 
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Frage 2: 

Welche Erfolge oder positiven Tendenzen nehmen Sie wahr, was möchten Sie bewahren? 

(Schatztruhe) 
 

Gruppe 1: 

- Netzwerke in der Jugendhilfe sind da und funktionieren gut 

- Teamarbeit ist besser geworden 

- positives Gesellschaftsbild soll gezeichnet werden – es gibt nicht nur Problemfälle in der 

Jugendhilfe, sondern viele Jugendliche die »fit« sind. 

- geschlechtsspezifische Angebote sind wichtig und werden gut angenommen 

- diese Stärken gilt es zu sichern und zu bewahren, besonders die ehrenamtlichen Strukturen 

 

Gruppe 2: 
- Ganztagsangebote an Schulen (GTA) sind der Schlüssel zur Gemeinwesenarbeit, vermitteln 

soziale Kompetenzen 

- Präventionsangebote der Polizei werden positiv wahrgenommen und kommen gut an 

- Netzwerke funktionieren, Beratungsangebote im PR 4 sind gut eingebunden 

(Familienberatung) 

 

Gruppe 3: 

- Sozialraumrunde mit Reflexion, verbindlichen Absprachen und Transparenz der Träger 

untereinander soll unbedingt erhalten werden, alle Akteure werden dort angesprochen 
- Zusammenarbeit mit dem Jobcenter läuft gut 

- Austausch in den Trägernetzwerken funktioniert, »man kennt sich« 

 

Gruppe 4: 

- 3-jährige Planungssicherheit bei Fachkraftförderung ist positiv, ermöglicht Kontinuität bei 

Projekten, Personal (als vertraute Ansprechpartner bei Zielgruppe) und in Netzwerken 

- Trägervielfalt ermöglicht Wunsch- und Wahlrecht 

- Lesepatenschaften (ehem. Bundesprojekt?) sind eine gute Idee, die sich auch ohne 

Projektförderung weiter am Leben erhält, betrifft sowohl die Generationen miteinander als 

auch innerhalb einer Altersgruppe 
 

Frage 3: 

Welche Entwicklungen bei jungen Menschen und Familien bereiten Ihnen Sorge, wo möchten 

Sie gegensteuern? (Baustellen) 

 

Gruppe 1: 

- Jugendclubs »überaltern« - einerseits positiv wegen stabilen Gruppenverhältnissen, 

andererseits schwierig für nachwachsende Generation 

- fitte Jugendliche verlange bei selbstgeführten Angeboten (z.B. Jugendclubs) nach einem 

Rahmen, in dem sie ihre Kreativität entfalten können, sie wollen zeigen was sie (alleine) 
können 

- mangelnde Mobilität wird besonders im ländlichen Raum zum Problem 

- Familienbildung sollte schon vor der Geburt ansetzen 

- Antragsformalitäten und überbordende Bürokratie (v.a. EU-Projekte) stehen immer weniger 

im Verhältnis zu dem, was dann an Geldern für ein Projekt fließt 

- Streetwork fehlt und wird dringend nachgefragt 

- Tagesabläufe der Jugendlichen ändern sich, u.a. bedingt durch weite (Schul-)Wege  

- Unterstützung auch durch Kommunen wird lobend erwähnt und weiter für notwendig 

erachtet 
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- Zugangswege überdenken heißt, mehr aufsuchende Arbeit 

- Ehrenamt braucht breite gesellschaftliche Anerkennung wenn es weiter ausgebaut und 

erhalten werden soll 

 
Gruppe 2: 

- Bildungsgutscheine (Bildung und Teilhabe) sind grundsätzlich gut, gehen aber an der 

Zielgruppe vorbei 

- Stabilität und Kontinuität in der Finanzierung sind notwendige Voraussetzungen für gute 

Arbeit 

- Separierung in den Angeboten wird mit Sorge beobachtet -> besser wären integrierende 

Angebote, die auch Kinder mit Migrationshintergrund oder mit einer Behinderung aktiver 

einbinden 

- Personal in Hortbetreuung ist zu knapp bemessen, speziell bei verhaltensauffälligen Kindern 

übersteigt es die Kapazitäten der Betreuer 
- Personalauswahl bei SGB-II-Maßnahmen ist nicht immer glücklich, kurze Laufzeit der 

Maßnahmen ist weder für die Kinder und Jugendlichen noch für die Maßnahmeteilnehmer 

hilfreich 

- Zunahme der Drogenproblematik, in der Folge auch der psychischen Auffälligkeiten 

- Drogenproblematik beginnt z.T. schon in der Grundschule, Präventionsmaßnahmen sollten 

unbedingt geschlechtsspezifisch sein – Mädchen und Jungen haben ganz andere Fragen und 

Sorgen und können besser darüber sprechen, wenn sie »unter sich« sind 

- Ursachenforschen für Drogenproblematik dringend erforderlich 

- zunehmend Grundbedürfnisse (Nahrung, Kleidung) nicht gedeckt – dann ist keine 
pädagogische Arbeit möglich! 

- GTA-Angebote werden reduziert, Auswirkungen sind bereits spürbar 

- Mediennutzung (Internet) geschlechtsspezifisch unterschiedlich – Jungen nutzen Spiele, 

Mädchen soziale Netzwerke � beides mit potentiellem Suchtfaktor 

- Bei Präventionsmaßnahmen in der Mediennutzung haben eher die Eltern Hilfebedarf 

 

Gruppe 3: 

- trotz steigender Probleme werden Angebote und Beratungsstellen reduziert, damit ist keiner 

mehr da, der berät, vermittelt und Orientierung gibt -> Situations- und Ressourcenanalyse 

erforderlich 
- noch mehr gemeinsame Aktionen und Projekte sind wünschenswert -> Planungen dafür 

müssen mit allen Akteuren abgestimmt werden 

- aufsuchende Arbeit beginnt oft erst, wenn alle vorherigen Angebote nicht greifen / 

aufsuchende Arbeit sollte möglichst rechtskreisübergreifend stattfinden (Jugendhilfe, 

Jobcenter, Gesundheitsamt…) 

- Präventionsangebote sind derzeit häufig auf Mittelschulen ausgerichtet, sollten aber 

teilweise schon in der Grundschule angeboten werden -> die Übergänge zwischen beiden 

Schulen müssen abgestimmt sein (nicht auf dem Blatt, wurde nur im mdl. Vortrag ergänzt) 

- Multiplikatorenschulungen im Bereich Prävention (Handlungsfelder Gewaltprävention, 

soziale Kompetenzen) sind notwendig/ausbaufähig -> betrifft besonders Lehrerinnen und 
Kita-Erzieherinnen im Übergang Kita-Grundschule 

- Lückekinder (11-13 Jahre) haben kaum Angebote 

- bei Abhängigkeiten der Kinder und Jugendlichen von bestimmten Rahmenbedingungen (z.B. 

ÖPNV, Ausbildung) müssen Angebote angepasst werden 

- allgemein werden langfristigere Projekte und mehr Transparenz eingefordert 
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Gruppe 4: 

- klassische Schulsozialarbeit wird verstärkt benötigt (Schulsozialarbeiter erkennt Probleme in 

der Schule, ist außerdem Ansprechpartner für Eltern, ist in Berufs- und 

Ausbildungsvorbereitung eingebunden 
- Elternkurse – z.B. an Kitas, speziell für bildungsferne Eltern � Familienbildung in Kitas ist gut, 

läuft aber häufig über ehrenamtliches Engagement der Erzieherinnen, sollte in Zukunft 

zeitlich und finanziell besser untersetzt werden 

- Elternführerscheine müssen aktuelle Lebenssituation berücksichtigen und mit 

unterschiedlichen Inhalten für einzelne Zielgruppen angeboten werden 

- Soziales Miteinander – zusätzliches ehrenamtliches Engagement z.B. von Mitarbeitern der 

Beratungsstellen oder Lehrern ist vorhanden, die Ehrenamtlichen arbeiten vielfach am 

persönlichen Limit � wenn Angebote begrenzt werden oder wegfallen, kann Ehrenamt nicht 

alles kompensieren � Schule (Bildungsagentur) und Jugendhilfe sind gefragt 

- allgemeiner Normen- und Werteverfall wird beklagt � Prävention sollte da ansetzen 
- neue Herausforderungen durch neue Medien in Kita, Schule, Freizeit 

- Medienschutz ist notwendig, Angebote sollten in erster Linie der Aufklärung/Weiterbildung  

der Eltern dienen 

- mobile Jugendarbeit ist in der Schule, am Wohnort und in Vereinen gefragt 

- Jugendclubs und Vereine haben zunehmend Nachwuchssorgen, sehr von individuellen 

Entwicklungen und gruppendynamischen Prozessen abhängig 

 

9. Abschluss und Auswertung der Veranstaltung 

Frau Drewke dankt allen Teilnehmern für die konstruktive und aktive Mitarbeit und die vielfältigen 
Informationen und Hinweise. Sie bittet alle Anwesenden den Feedback-Bogen auszufüllen um für 

zukünftige Veranstaltungen Anregungen zu Organisation und Inhalten zu erhalten. Sie kündigt an, 

dass die Protokolle aller Veranstaltungen in ca. 3 Wochen auf der Landkreisseite im Internet 

veröffentlicht werden und auch die Inhalte der Tagungsmappen dort abrufbar hinterlegt werden. 

 

Entsprechend der vorgestellten Zeitschiene ist beabsichtigt, in der 43. Kalenderwoche alle Ergebnisse 

die Planungsraumkonferenzen auszuwerten und so aufzubereiten, dass der Unterausschuss 

Jugendhilfeplanung in seiner Sitzung am 7.11.2012 für den Planungszeitraum ab 2014 Ziele 

vorberaten und zur Beschlussfassung am 22.11.2012 im Jugendhilfeausschuss empfehlen kann. 


