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Fotos Titelbild

Mein Haßfurt – Ein Kalender für Haßfurt – wie sehen wir Haßfurt – wie sehen Jugendliche
Haßfurt

Das o.g. Projekt, einen Kalender zu gestalten, aus dem auch die Fotos der Titelseite stammen, war für 
die Albrecht-Dürer-Mittelschule in Haßfurt ein ganz neuer Ansatz für eine Abschlussprüfung aus den 
arbeitspraktischen Fächern im Schuljahr 2012/2013 gewesen.

„Mein Haßfurt“: Das � ema weckte spontan die Neugierde der Vertreter des KULTURFORUMs. Wie 
sehen Jugendliche ihre Stadt? Was überhaupt ist eine jugendliche Sichtweise? Und kann man mit einer 
solchen einen Kalender gestalten?

Derartige Fragen erwiesen sich schnell als unbegründet, denn die vorgelegten Motive zeigten eine ganz 
andere Sicht auf Haßfurt als man sie gewohnt ist. Dabei schwingt aber immer auch ein Augenzwinkern 
mit und es sind sehr humorvolle Aussagen entstanden. Ein Ergebnis, das den Begleiter des Projektes 
erstaunlich frisch und positiv aufgefallen ist. Unbefangen, mutig und unverkrampft stellte sich die Her-
angehensweise dar. Und schnell war auch klar, dass er gar nicht darum geht, ob es „schöne“ Bilder sind 
oder vielleicht Bilder wie man sie schon kennt bzw. erwartet. Es hat sich für alle Beteiligten am Projekt 
gezeigt, dass die Jugend etwas zu sagen hat, sich ausdrücken will und durchaus auch andere Vorstellun-
gen besitzt, wie man z. B. am Titelfoto sieht. 

Der Kalender als Standpunkt
Respektiert man diesen Standpunkt, dann ist der erste Schritt dazu getan, die Jugend ernst zu nehmen 
und mit ihr in einem Austausch zu bleiben. Das beste Fundament für die Zukunft!

Bilder von: Christina Hatzenbühler (oben links), Andrè Neeb (unten links), Sarah Kleinkonradt (oben 
rechts und rechts unten)

Verantwortlich für den Inhalt:

Friedrich Adelinde
Regierungsrätin
Zentrale Ansprechpartnerin

Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Telefon: 09521/27259
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Vorwort

Wer erinnert sich noch an den PISA-Schock?
Bei der weltweit größten Schulleistungsuntersuchung 
„PISA“ 2001/2002 hatten sowohl Schüler, aber auch 
das gesamte Schulsystem schlechte Noten erhalten. 
Die Forderungen mehr Geld für die Schule bzw. Bil-
dung auszugeben, über früher einsetzende Bildung 
bereits in den Kindergärten bis hin zur Bezahlung der Lehrer nach Leistung wurden 
weit verbreitet erhoben. Ich selbst war der Überzeugung, dass wir aus dieser Studie 
ganz konkrete Folgerungen ziehen könnten und auch müssten mit dem Ziel einer bes-
seren Quali� zierung für unsere Kinder. Das galt sowohl für die Sachaufwandsträger 
und die Schulleitungen.

Hierzu habe ich zunächst alle Bildungsträger zu einer Auftaktveranstaltung am 
22.02.2002 eingeladen, in der über diese � ematik informiert und diskutiert wurde. 
Daraus resultierte der Arbeitskreis „Schulentwicklung Landkreis Haßberge“, der sich 
inhaltlich zu einer kommunalen Bildungslandschaft entwickelt hat und der in den letz-
ten zwölf Jahren insbesondere zwei Ziele verfolgt:

1. Kein Kind darf verloren gehen / Chancengerechtigkeit für alle Kinder:
Bildung und Ausbildung haben heute und in Zukunft mehr denn je eine Schlüsselfunk-
tion sowohl gesellschaftlich als auch individuell. In unserem hochindustrialisierten 
Land mit rückläu� gen Jahrgangsstärken der nachwachsenden Generationen können 
wir unseren Wohlstand in einer globalisierten Weltwirtschaft nur halten, wenn es 
uns gelingt, die Fähigkeiten möglichst jedes unserer Kinder soweit zu fördern, dass 
dadurch auch unser technologischer Vorsprung gegenüber anderen Volkswirtschaften 
gehalten werden kann.

2. Maßnahmen zu planen und umzusetzen, aus der Region für die Region, die 
der Durchsetzung von Ziel Nr. 1 dienen:
Angefangen von der Förderung der Lesefreunde bis hin zu wohnortnahen und be-
darfsgerechten Betreuungsangeboten für Schüler wurde in diesen zwölf Jahren vieles 
bewegt. Die vielfältigen und umfangreichen Ergebnisse aus dem Arbeitskreis Schul-
entwicklung haben bereits spürbare Verbesserungen in unserer Bildungslandschaft 
bewirkt. Insbesonders wurde durch unser breites Angebot von Jugendsozialarbeit an 
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Schulen Bemerkenswertes zur Verbesserung der Situation der Schüler aber auch des 
Schulklimas beigetragen.
Trotz unserer beachtlichen Leistungen schien es mir wichtig, anhand der fünf Säulen 
der Bildungsregionen Bayern unsere Ziele und Ergebnisse zu überprüfen, neu zu be-
werten und weitere kreative Ideen zu entwickeln. Es gibt schließlich nichts, das man 
nicht immer wieder auch verbessern kann.

Ferner wurde durch die Beteiligung an den Bildungsregionen Bayerns viele Betro� ene 
über die Arbeitsgruppen neu in den Entwicklungsprozess einbezogen werden. 
Die intensive Vernetzung aller am Prozess beteiligter Kooperationspartner wie 
Kommunen, Schulen, Jugendhilfe, Arbeitsverwaltung und Wirtschaft konnte weiter 
vertieft werden.

Ich bin mir sicher, dass durch das Zusammenwirken und die Gestaltung ganzheitlicher 
Bildungsprozesse sich die Chancen unserer jungen Menschen im Landkreis weiterhin 
verbessern.

Die Leistungsfähigkeit des Landkreises auf dem Bildungssektor ist auch im Deutschen 
Lernatlas 2011 der Bertelsmannstiftung dokumentiert. Im Bereich des sozialen 
Lernens erreicht hier der Landkreis Haßberge sogar den 1.Rang unter den ländlichen 
Regionen.

Auch das zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg. Eine Zerti� zierung unserer Arbeit
in diesem Bereich als Bildungsregion Bayern würde dieses gemeinsame Bemühen 
nochmals besonders würdigen.

Ganz besonders freue mich aber über die unermüdliche Teilnahme der Akteure
an diesem Prozess und an der Mitgestaltung unserer „Bildungsregion“. Ihnen allen ver-
danken wir die Fortentwicklung unserer Bildungslandschaft insbesondere zum Wohle 
der uns anvertrauten jungen Menschen.

Ihnen allen danke ich für Ihr Engagement, ihre tatkräftige Unterstützung und Beglei-
tung des Landkreises Haßberge auf dem Weg zur „Bildungsregion Haßberge“.

April, 2014

Rudolf Handwerker
Landrat
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Vorwort

Am 01.05.2014 habe ich die Nachfolge von Landrat 
Rudolf Handwerker angetreten. 

Da die Bewerbung während seiner Amtszeit nicht ab-
geschlossen werden konnte, übernehme ich selbstver-
ständlich die Weiterführung des Projektes. Die Inhalte 
selbst sind mir vertraut. 

Zum einen habe ich im Arbeitskreis 5/ Demogra� scher Wandel mitgearbeitet. Zum an-
deren war das � ema Bildung auch in meiner Zeit als Bürgermeister ein Schwerpunkt 
meiner Arbeit.

Der Demogra� sche Wandel wird uns im Landkreis Haßberge insbesondere im Bil-
dungsbereich in den nächsten Jahren fordern. Wie viele andere Landkreise werden 
auch wir weniger, älter und bunter.

Es ist wichtig mit den Akteuren vor Ort dieses � ema stets präsent zu halten, um auf 
Veränderungen  mit einem bedarfsgerechten Bildungsangebot für alle Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, Kinder und Jugendliche in unserem Landkreis Haßberge reagieren zu 
können.

Dabei setze ich auf die weitere Mitarbeit und Unterstützung aller im Projekt beteilig-
ten und bedanke mich ganz herzlich für das bisherige Engagement.

Haßfurt, Juni 2014

Schneider Wilhelm
Landrat
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Der Landkreis Haßberge 
auf dem Weg zur 
Bildungsregion Bayern 

11. Mai 2012  Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus 

 In der Folge Vorgespräch bei Herrn Landrat Rudolf Handwerker mit 
Teilnehmern des Arbeitskreises Schulentwicklung: Vorsitzenden 
Herr Seminarrektor Stefan Bauer, Geschäftsführerin Frau Ober-
regierungsrätin Caroline Mehringer-Räth, Schulamtsdirektorin Frau 
Ulrike Brech und Jugendamtsleiterin Frau Regierungsrätin Friedrich 
Adelinde

03.07.2012  Bewerbungsschreiben von Landrat Rudolf Handwerker an das Kul-
tusministerium 

10.07.2012  ■  Bestätigung der Teilnahme durch das Kultusministerium und 
Einladung zu einem Vorgespräch 

■ Bildung einer Steuerungsgruppe im Landkreis zur Vorbereitung 
des 1. Dialogforums 

14. November 2012 – 1. Dialogforum in Haßfurt 
■ Vorstellung des Iststandes im Bildungsbereich im Landkreis Haß-

berge , Bildung von Arbeitskreisen und Unterarbeitsgruppen für 
die einzelnen Säulen 

Ziele: 
■ Überprüfung des Iststandes 
■ Weiterentwicklung bisheriger Projekte 
■ Entwicklung neuer Projekte 
■ Verbesserung der Kooperation und Vernetzung der schulischen 

Angebote mit der Jugendhilfe und weiteren Netzwerkpartnern 

14. 11. 2013  ■  Vorstellung der Ergebnisse nach einem Jahr im Jugendhilfeaus-
schuss 

 ■  Information an Konferenz der Schulaufsicht, Bayer. Landes-
jugendhilfeausschuss, Landesausschuss für Berufsbildung 

22. Januar 2014 in Haßfurt – 2. Dialogforum 
 ■ Vorstellung der Ergebnisse 
 ■ Ergänzung/Änderung des Endberichtes 
 ■ Bewerbung mit dem Ziel der Zerti� zierung 
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Säule 1: 
Übergänge organisieren 
und begleiten 

1. Unterarbeitskreis: 
Übergang Kindergarten – Grundschule 

a| Ausgangslage: Stand Dezember 2012 
Die Versorgung mit wohnortnahen Kindertagesstätten ist im Landkreis Haßberge 
schon immer ein politischer Schwerpunkt bei den Gemeinden. Dabei unterstützt das 
Landratsamt/Kreisjugendamt. 
Die Jugendhilfeplanung für den Teilbereich „Kindertagesbetreuung“ wird seit 1998 
regelmäßig aktualisiert. Die Fortschreibung läuft aktuell in diesem Jahr. Dabei wurden 
auch schon immer in Kooperation mit den Schulen die schulischen Betreuungsange-
bote mit in die Planung aufgenommen. Ferner erfolgt die Planung von Anfang an un-
ter dem Aspekt der demogra� schen Entwicklung. Diese hat im Landkreis Haßberge zu 
massiven Veränderungen geführt. Waren in den 90er Jahren noch 1000 Geburten im 
Landkreis zu verzeichnen, so sind dies seit Jahren nur noch zwischen 600 bis 650.

Dies führte im Bereich der Kindergärten zu Schließungen von Einrichtungen und 
Gruppen. Seit Förderung der Krippenplätzen durch das BayKiBiG erfolgte eine Um-
wandlung in Krippenplätze. Aktuell gibt es im Landkreis 540 davon, nach Abschluss 
noch laufender Bauarbeiten 660 Plätze, das entspricht einer Quote von über 50%.
Großer Wert wurde aber nicht nur auf den quantitativen Ausbau, sondern insbeson-
dere auch auf den qualitativen Ausbau gelegt. Der Landkreis/Kreisjugendamt unter-
stützte dies insbesondere mit Quali� zierungsmaßnahmen der Erzieherinnen für die 
Betreuung der unter Dreijährigen. Die frühe Bildung hat einen sehr hohen Stellenwert 
im Landkreis Haßberge. So wurden z. B. Kinder aus bildungsfernen/sozial schwachen 
Familien schon Jahre vor dem Rechtsanspruch auf Krippenplätze durch das Jugend-
amt gefördert.

Mit dem Projekt SOFT-STEP ist im Landkreis Haßberge bereits ein gut funktionieren-
des Instrument zur Gestaltung des Überganges Kindergarten – Grundschule seit 2004 
installiert. Das Projekt SOFT-STEP mit Teilnehmern von unterschiedlichen Schulen, 
Kindertageseinrichtungen und Jugendamt erarbeitete Tipps und Anleitungen für die 
Praxis. Die Übergänge sollten gelingen und die Resilienz von Kindern gestärkt werden.

21
3

4
5
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Besonders hervorzuheben sind hier: 
■ Tre� en der Kooperationsbeauftragten der Grundschulen mit den MitarbeiterInnen 

der jeweiligen Kindertageseinrichtungen zu Schuljahresbeginn, alle Vorschulkinder 
besuchen mindestens eine Schnupperstunde in der Grundschule (Ausweitung auf 
einen Vormittag � ndet teilweise statt), 

■ neben den normalen, regelmäßigen Entwicklungsgesprächen (ErzieherIn – Eltern) 
� ndet bei verhaltensungewöhnlichen Kindern ein „Dreiergespräch“ Eltern – Erzie-
herIn – Lehrkraft statt. 

SOFT-STEP Ordner (Tipps für Umsetzung) erhielten die Schulen und Kindertages-
einrichtungen kostenlos durch den Landkreis zur Verfügung gestellt. Außerhalb des 
Landkreises wurden rd. 400 Ordner bzw. CD’s verkauft.

■ 13 Kindergärten haben sich am Sprachberaterprogramm des StMAS beteiligt. 
■ 6 Kindergärten nehmen am Programm des BMFSFJ Frühe Chancen Schwerpunkt 

Kita Sprache und Integration teil. 
■ In allen Kindergärten läuft das Programm „Hören-Lauschen-Lernen“ und das „Zah-

lenland“. 
■ Sismik (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kin-

dertageseinrichtungen), der Einsatz des zweiten Teiles des Bogens ist verp� ichtend 
anzuwenden und kommt somit in allen Einrichtungen zum Einsatz. 

■ Zerti� zierung des Kindergartens in Prölsdorf „Haus der kleinen Forscher“. (Aktuell 
nehmen 6 weitere Kindergärten an dem Programm teil.)

b| Planungsziele: 
■ Der Ausbau und die Vertiefung der Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und 

Kiga/Grundschule stehen zunächst im Mittelpunkt der weiteren Arbeit. Geplant 
ist die Teilnahme des Jugendamtes (Kindergartenfachaufsicht) an der Fortbil-
dungskampagne „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern in Kindertage-
seinrichtung u. Schule“ des Sozial- und Kultusministerium“.

■ Das Beobachtungsverfahren zur Überprüfung der Schulfähigkeit, das als praktische 
Hilfe zu SOFT-STEP erarbeitet wurde, sollte hinsichtlich Inhalt und Durchführung 
überarbeitet werden. 
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■ Die bereits bestehenden, guten Kontakte zwischen Kiga und Grundschule sind noch 
zu intensivieren. Beispielsweise: 

 , Einladung der Kita-Leitung zur Lehrerkonferenz
 ,  Einladung des Kitas zum 1. Elternabend nach Schuljahresbeginn (insbesondere 

für Kindergärten die im Rahmen der Altersö� nung Schulkindbetreuung anbie-
ten). 

■ Zudem wurde von den Kindergärten zurückgemeldet, dass bei den Kindern ver-
mehrt De� zite in den Bereichen Sozialkompetenz, Motorik und Konzentrations-
fähigkeit beobachtet werden, was auch durch Rückmeldungen der Grundschullehr-
kräfte bestätigt wird. Hier ergibt sich ein Handlungsfeld, das gesondert zu betrach-
ten ist. 

■ Zur Hauptaufgabe hat sich der Unterarbeitskreis die Einführung eines verbindli-
chen, einheitlichen Kooperationskalenders für Schule und Kindergarten gemacht 
und diesen im Rahmen der Bewerbungsphase soweit auf den Weg gebracht, dass er 
vermutlich im Schuljahr 2014/15 installiert werden kann (s. u.). 

■ Als langfristiges Ziel für die Bildungsregion Haßbergkreis wurde festgelegt, das 
Informationsangebot für Eltern im Übergang von der frühkindlichen Förderung 
im Kindergarten in die Schule zu verbessern. Dazu sollen eine Internetplattform 
(Arbeitstitel „SOFT-STEP 2.0.“) aufgebaut und ein entsprechender Prospekt erstellt 
werden. 

■ Ferner beschloss der Jugendhilfeausschuss des Landkreises 1,5 Stellen Qualitäts-
begleitungen im Förderprogramm zu beantragen. Die erforderlichen Mittel wurden 
im Haushalt 2014 eingestellt.

 Durch diese Stellen wird eine erhebliche Qualitätsverbesserung im Bereich der 
„Frühen Bildung“ erwartet
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c| Ergebnis Unterarbeitskreis 1

Einzelprojektbeschreibung 

Entwicklungsstrategien 

Bildungsregionen in Bayern: Landkreis Haßberge 
Säule 1: Übergänge organisieren und begleiten 
Unterarbeitskreis 1: Übergang Kindergarten – Grundschule 

Zuständigkeit: Jugendamt und Schulamt 
Träger des Projektes: Kooperationsbeauftragte der Grundschulen, Kindergarten-
fachaufsicht 

Handlungsfeld: Einführung eines verbindlichen, einheitlichen Kooperationskalen-
ders 

Kurzbeschreibung/Situationsbeschreibung: 
Bereits 2004 wurde von MitarbeiterInnen aus Kindertageseinrichtungen, Grund-
schulen, Schul- und Jugendamt das Projekt SOFT-STEP entwickelt und als Instru-
ment zur Gestaltung des Überganges von Kindergarten in Grundschule und in wei-
terführende Schulen eingeführt. 

Mit dem Leitfaden SOFT-STEP steht die Gestaltung dieser ersten, wegweisenden 
Übergänge im Landkreis Haßberge bereits auf einer soliden Basis. Kindertagesein-
richtungen und Grundschulen kooperieren auf vielfältige Weise und pro� tieren von 
gewachsenen Strukturen. Die Aktivitäten der Einrichtungen haben sich über die 
Jahre teils verselbstständigt, teils auf das Notwendigste reduziert. Die Intensität 
der Kooperation von Kita und Grundschule steht im direkten Zusammenhang mit 
der Motivation der jeweiligen ErzieherInnen und Lehrkräfte. 
Da jedoch dem Übergang Kita – Grundschule eine hohe Bedeutung zukommt, ist das 
Ziel, dem SOFT-STEP Hard Facts vorzugeben, die eine kontinuierliche, personenun-
abhängige Übergangsgestaltung für alle Kinder gewährleisten. 
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Beitrag zur Erreichung folgender Ziele: 

Ein gelingender Übergang wird geprägt von der Haltung der Pädagogen in beiden 
Institutionen. Nicht nur für die Kinder, auch für die Eltern ist der Übergang vom 
Kindergarten- zum Schulkind ein bedeutender Einschnitt. Umso mehr ist es erfor-
derlich, die Eltern an dem Prozess des Überganges zu beteiligen. 

Daher ist im Frühjahr 2014 eine weitere Veranstaltung im Rahmen der 
Fortbildungskampagne von StMAS und StMUK „Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft mit Eltern“ für MitarbeiterInnen in Kindertageseinrichtungen und 
Grundschullehrkräfte angeboten. 

Ein verbindlicher, einheitlicher Kooperationskalender der unter die Verant-
wortung des Schulamtes gestellt wird, stellt die Zusammenarbeit zwischen Grund-
schule und Kita sicher. 
Die Vorlage wird zu Beginn des Schul- und Kindergartenjahres an alle Einrichtungen 
und Schulen versandt. Der verbindliche Rückgabetermin an das staatliche Schulamt 
durch die Grundschulen wird über die Schulleiterkonferenz zum Schuljahresanfang 
bekannt gegeben. 

Bis zu diesem Zeitpunkt haben sich die Verantwortlichen von Kindertageseinrich-
tung und Grundschule mindestens einmal getro� en, um eine inhaltliche, zeitliche 
Planung für das laufende Schul- u. Kindergartenjahr zu erstellen und Verantwort-
lichkeiten festzulegen. 

Auch die im Rahmen des Bildungs� nanzierungsgesetzes verstärkt geförderte 
und geforderte Kooperation von Kindertageseinrichtung und Grundschule wird sich 
positiv auf die Bewältigung des Übergangs Kindergarten – Grundschule auswirken. 

Zeitplan: 
Voraussichtlicher Beginn: September 2014 
Voraussichtlicher Abschluss: fortlaufendes Projekt ohne Endpunkt 

Der Bedarf eines weiteren Kontingents im Rahmen der Fortbildungskampagne 
von Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration und dem 
Ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst „Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft mit Eltern“ für das Frühjahr 2014 wurde bereits bei der Regie-
rung von Unterfranken angemeldet. 
Der verbindliche Kooperationskalender ist bereits erarbeitet und konnte ab Beginn 
des Schul- und Kindergartenjahres 2013/14 eingesetzt werden. 
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Geplante Gesamtkosten:  
Personalaufwand: – Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen von Kooperations-
stunden (Schulseite) und Fachaufsicht – Fachberatung Kindertageseinrichtungen 
sowie ggf. durch zusätzliches Engagement 
Sachaufwand: Druck-/Materialkosten 

Geplante Finanzierung: Personelle Ressourcen berücksichtigen 

Wer ist zu beteiligen: Jugendamt, Schulamt, Kindertageseinrichtungen, Grund- 
und Förderschulen im Landkreis Haßberge, o� ene Ganztagesbetreuung, Eltern 

Mögliche Kooperationspartner: Mit den Beteiligten sind alle für einen gelingen-
den Übergang erforderlichen Personen und Institutionen erfasst. 

2. Unterarbeitskreis:
Übergang Grundschule – weiterführende Schule 

a| Ausgangslage Dezember 2012 
Seit dem Jahr 2006 � nden regelmäßige Tre� en, mind. 2x pro Jahr, der Vertreter aller 
Schularten (Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien) mit verschiede-
nen Arbeitsschwerpunkten (z.B. Lehrplansynopse, Kriterienkatalog, Unterrichtsme-
thoden, Mobbing …) statt.
Alle Grundschulen bieten einen Schnuppertag für Grundschüler an: Grundschüler be-
suchen ihre zukünftige Schule. Sie erfahren den Unterrichtsablauf, können die Schule 
bei einer Schulhausrally kennenlernen, ebenso wie ihre Paten. 
Lehrkräfte verschiedener Schularten lernen sich durch gegenseitige Unterrichtshospi-
tationen besser kennen und schätzen.

b| Planungsziele: 
Konkret wird eine stärkere Einbindung der Realschulen und des Gymnasiums des 
nördlichen Landkreises geplant. Die Vernetzung im südlichen Landkreis läuft bereits 
gut. 
Das � ema Inklusion soll in den Arbeitskreisen angegangen werden. Dabei sind andere 
Institutionen mit einzubeziehen. 
Der Informations� uss ist aufrecht zu erhalten. Dabei sind Absprachen, vor allem für 
junge Lehrkräfte, die neu dazukommen, immer wieder aufzufrischen. Ein Leitfaden 
mit Kontakten, Zusammenfassungen geleisteter Arbeit und Absprachen wird erstellt. 
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c| Ergebnis Unterarbeitskreis 2
In diesem Übergang kann auf die hervorragenden Erfahrungen mit den Errungen-
schaften aus der Arbeit der Projektgruppe „SOFT-STEP“ geblickt werden, deren Ver-
einbarungen - wie bereits erörtert - durch den sog. „Soft-Step-Ordner“ an allen Schu-
len und Kindertageseinrichtungen im Landkreis Haßberge als verbindliche Grundlage 
für die inhaltliche Gestaltung des Übergangs präsent ist und auch umgesetzt wird. 

Konkreter Zugewinn der Arbeitstre� en zur Bewerbung um den Status als Bildungsre-
gion ist das bereits in der Umsetzungsphase be� ndliche Vorhaben, die Materialien im 
Bereich des Übergangs Grundschule - weiterführende Schule in Bezug auf Aktualität 
und unterrichtspraktische Umsetzungsmöglichkeiten zu überarbeiten und zu ergän-
zen. 

Titel: SOFT-STEP Grundschule/weiterführende Schule 
Zielgruppe: Lehrkräfte der 4./5. Klasse 
Kurzbeschreibung des Projektes /der Maßnahme: 
■ Ausbau des seit etwa 10 Jahren vorhandenen Netzwerkes mit regelmäßigen Veran-
 staltungen/Tre� en durch Teilnehmer der weiterführenden Schulen 
■ Flyer erstellen als Information zu „SOFT-STEP“ für Lehrkräfte im 4./5. Jahrgang 
Umsetzung (Organisation; Verantwortung, Finanzierung): 
■ Festlegung der Inhalte durch die Steuergruppe „SOFT-STEP“ 
■ Meldung eines festen Ansprechpartners jeder Schule durch die Schulleitungen 
■ Absprache zur Finanzierung durch das Landratsamt 
Ansprechpartner: Arbeitskreis „SOFT-STEP“ 

Einzelprojektbeschreibung 

Einzelprojektbeschreibung 
Entwicklungsstrategien 

Bildungsregionen in Bayern: Landkreis Haßberge 

Säule 1: Übergänge organisieren und begleiten 
Unterarbeitskreis 2: Übergang Grundschule – weiterführende Schule 

Träger des Projektes: Projektgruppe Arbeitskreis „SOFT-STEP“ 

Handlungsfeld: Entwicklung eines Informations� yers für neue Lehrkräfte im 
Übergang Grundschule / weiterführende Schule 

Beispiel 

guter Praxis 
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Kurzbeschreibung/Situationsbeschreibung: 
Inhalte des Flyers: 
■ Informationen zum Arbeitskreis „SOFT-STEP“ (allgemein) 
■ Überblick über Projekte 
■ Liste fester Ansprechpartner 
■ Hinweise auf Arbeits- und Informationsmaterialien 

Beitrag zur Erreichung folgender Ziele: 
■ Information für neue Lehrkräfte in den Jahrgangsstufen 5/6 – Ausbau des Netz-
werkes 

Zeitplan: 
Beginn: Frühjahr 2014 
Voraussichtlicher Abschluss: Herbst 2014 

Geplante Gesamtkosten: Druckkosten für Flyer ca. 1.500 Euro 
Personalaufwand: eigene Ressourcen durch Arbeitskreis 
Sachaufwand: Druck-/Materialkosten 

Geplante Finanzierung: über das Landratsamt und den Sachaufwandsträgern 

Wer ist zu beteiligen: Landratsamt/ Arbeitskreis Schulentwicklung für evtl. zu-
sätzliche Erstellung einer Homepage 
Mögliche Kooperationspartner: Mitglieder der weiteren Unterarbeitskreise 
Schulamt 

3. Unterarbeitskreis:
Übergänge zwischen den Schularten 

a| Ausgangslage Dezember 2012 
■ Institutionalisiertes Arbeiten an gemeinsamen � emen sowie regelmäßiger Aus-

tausch über den seit 2002 bestehenden „Arbeitskreis Schulentwicklung“ . Jährlich 
� nden 2-3 Sitzungen statt. 

■ Der Kontakt zwischen Lehrkräften der unterschiedlichen Schularten durch SOFT-
STEP soll deutlich verbessert werden. Dieser besteht aktuell nur punktuell. 

■ Gemeinsame Projekte, teils auch institutionalisiert, wie bspw. die Streitschlichter 
am Schulzentrum HAS, Gymnasium und Realschule, (bayernweit fast einzigartig!) 
sollen ausgebaut werden. 
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b| Planungsziele: 
■ Initiative gegen das „Abschulen“ (Durchlässigkeit des bayerischen Schulsystems: auf 

einen Aufsteiger kommen 11 Absteiger!) 
■ Intensivieren der Kooperation bspw. durch gegenseitige Hospitation, weitere Pro-

jekte, in die mehr Schulen einbezogen sind 

c| Ergebnis Unterarbeitskreis 3 
Die Übergänge zwischen den verschiedenen Bildungseinrichtungen - vom Kindergar-
ten bis zur Berufsausbildung bzw. dem Studium - zu erleichtern war eines der Haupt-
ziele bei der Gründung des Arbeitskreises Schulentwicklung im Landkreis Haß-
berge im Jahr 2002. Im Rahmen örtlicher Zuständigkeiten und Handlungsmöglich-
keiten wurden so in einem integrierten Konzept Verbesserungen der Bildungsarbeit 
regelmäßig diskutiert und konkrete Projekte hierzu auf den Weg gebracht. Unter ande-
rem folgende Projekte betrafen neben dem oben beschriebenen „SOFT-STEP“-Projekt 
ebenso die Schnittstellen zwischen den Bildungseinrichtungen: 
■ Projekt zur Förderung der mathematisch-/naturwissenschaftlich-/technischen Bil-

dung 
■ Studienschnuppertage an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 
■ Veranstaltungen und Aktionen zur Förderung der Lesefreude 
■ � emenbezogene Fortbildungsveranstaltungen für Erzieherinnen/Erzieher und 

Lehrkräfte (u. a. zur Werterziehung, zum Umgang mit Kon� ikten, zum Lernen/zu 
Erkenntnissen der Hirnforschung...) 

In seiner Sitzung im Dezember 2007 hat der Arbeitskreis Schulentwicklung zudem 
beschlossen, sich zu einer Kommunalen Bildungslandschaft fortzuentwickeln. 
Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass eine optimale Entwicklungsförderung jun-
ger Menschen nur gelingen kann, wenn soziales, schulisches und emotionales Lernen 
miteinander verbunden wird. Dies kann nur erfolgreich ausgestaltet werden, wenn alle 
für Bildung und Erziehung verantwortlichen Träger und Institutionen in verbindliche 
Vernetzungsstrukturen eingebunden sind und die Familien aktiv einbeziehen. Alle 
am Prozess der Bildung, Erziehung und Betreuung beteiligten Akteure verschränken 
seither ihre Angebote stärker miteinander und versuchen diese zu einem konsistenten 
Gesamtsystem zusammenzuführen. 

In den Arbeitskreissitzungen zur Bewerbung für die Anerkennung als Bildungsregion 
wurde entsprechend beschlossen, dass eine Fortführung des Arbeitskreises Schulent-
wicklung als spezi� sche Institution für den Austausch zwischen den 
Bildungseinrichtungen unabdingbar und damit das wichtigste Ziel ist. Da im 
Arbeitskreis auch Bereiche wie Jugendhilfe, Jugendarbeit, Kindertagesstätten, Ju-
gendsozialarbeit an Schulen u. weitere vertreten sind, wird die Bezeichnung voraus-
sichtlich aktualisiert. Im Falle der Zerti� zierung ist die Bezeichnung
„Bildungsregion Bayern – Landkreis Haßberge“ denkbar. 



18

Wesentliche weitere Ziele/Maßnahmen in der Bildungsregion Haßberge für 
die Gestaltung der Übergänge zwischen den Schularten: 

■ Begründung und Fortführung einer themenbezogenen schulartübergreifenden 
Kooperation für die Qualitätssicherung im Ganztagsunterricht (= „Netzwerk Ganz-
tag“, hervorgegangen aus der Arbeitsgruppe „Schultag - ganz und anders“), damit 
Schülerinnen und Schüler die gewohnte Unterrichtsform auch bei Schulartwechsel 
weiter angeboten werden können 

■ Elternarbeit mit Schullaufbahnberatung an allen Schularten verstärken (Motto: Der 
beste Abschluss für das Kind ist der zu den Leistungsmöglichkeiten passendste Ab-
schluss.) 

■ verstärkte interkulturelle Ö� nung (u. a. durch den Versuch, an besonders geeignete 
Schulen im Landkreis eine Lehrkraft mit Migrationshintergrund zu bekommen) 

4. Unterarbeitskreis:
Übergang – Schule - Berufsausbildung – Beruf 

a| Ausgangssituation Dezember 2012 
■ Runder Tisch zwischen Lehrern der Abschlussklassen der Mittelschulen, der Berufs-

schule, der Adolph Kolping Berufsschule, der Arbeitsagentur sowie des Schulamts 
und der Jugendsozialarbeit an Schulen 

■ Institution MUBIK (= „Mittelschule und Berufsschule in Kooperation“, ermöglicht 
v. a. auch Hospitation im Sinne eines Hineinschnupperns der Mittelschüler an der 
Berufsschule) sollen weitergeführt werden

■ Lehrerfortbildung: Organisation der Berufsschule 
■ Einzelaktionen wie eine gemeinsame Podiumsdiskussion zum � ema „Werte“ 

b| Planungsziele 
■ Für den Runden Tisch sollten weitere Termine während des Schuljahrs statt� nden, 

da dann noch engere Absprachen möglich sind. 
■ Gemeinsame Projekte zwischen Mittelschule und Berufsschule ( SJ 2012/13: Be-

ginn)
■ „gemeinsamer“ Schüleraustausch (Mittelschule Haßfurt/ BFS Ernährung und Ver-

sorgung) mit der Lindeskolan/ Lindesberg/Schweden) 
■ Angebote für Mittelschüler der 9. Klasse im 1. Schulhalbjahr 
■ Erstellen eines Programms 
■ Optimierung von MUBIK, so dass alle Mittelschüler aus dem Landkreis besser zum 

Zug kommen, bzw. eine Teilnahme möglich ist 
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c| Ergebnis Unterarbeitskreis 4 

Handlungsfelder Umsetzung 

Runder Tisch zwischen Lehrern der 
Abschlussklassen der Mittelschulen, der 
Berufsschule, der Adolph Kolping Be-
rufsschule, der Arbeitsagentur sowie des 
Schulamts und der JAS: 
Weitere Termine während des Schul-
jahrs, da dann noch engere Absprachen 
möglich 

1. Runder Tisch am 25.02.2013 
Gemeinsame Einladung 

2. Runder Tisch am 17.06.2013 
Gemeinsame Einladung 

Gemeinsame Projekte zwischen 
Mittelschule und Berufsschule 

siehe Dokumentation 
in der Einzelprojektbeschreibung ab S. 20

SJ 2012/13: 
Gemeinsame Vorbereitung und Durch-
führung des Schüleraustauschs der 
Mittelschule Haßfurt und der BFS 
Ernährung und Versorgung mit der 
Lindeskolan/ Lindesberg/Schweden 

Angebote für Mittelschüler der 9. Klasse 
im 1. Schulhalbjahr 
■ Erstellen eines Programms 
■  Optimierung von MUBIK, so dass 

alle Mittelschüler aus dem Landkreis 
besser zum Zug kommen 

Die Berufsschule stellt ihre Angebote 
für MUBIK in die Datenbank ein. Sobald 
eingestellt wurde, erfolgt die Meldung 
ans Schulamt über das Angebot. Das 
Schulamt leitet dies an alle Mittelschu-
len weiter. 

Beispiel 

guter Praxis 
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Einzelprojektbeschreibung 

Einzelprojektbeschreibung 
Entwicklungsstrategien 

Bildungsregionen in Bayern: Landkreis Haßberge 

Säule 1: Übergänge organisieren und begleiten 
Unterarbeitskreis 4: Übergang von der weiterführenden Schule an die Berufsschule 

Träger des Projektes: 
Heinrich-� ein-Schule 
Staatliches Beru� iches Schulzentrum Haßfurt 
Heidrun Görtler, OStDin, Schulleiterin 
Albrecht-Dürer-Mittelschule Haßfurt 
Susanne Vodde, Rin, Schulleiterin 

Handlungsfeld: Gemeinsame Vorbereitung und Durchführung des Schüleraus-
tauschs der Mittelschule Haßfurt und der BFS Ernährung und Versorgung der 
Heinrich-� ein-Schule mit der Lindeskolan/ Lindesberg/Schweden 

Beispiel 

guter Praxis 



21Der Landkreis Haßberge auf dem Weg zur Bildungsregion Bayern

Kurzbeschreibung/Situationsbeschreibung: 
An der Mittelschule in Haßfurt besteht eine Schüler� rma „Flying Cookies“, an der 
Heinrich-� einSchule gibt es die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung. 

■ Erste Gespräche im Landratsamt am 15.10.2012 
■ Vorbereitungstre� en zwischen den Lehrern der Albrecht-Dürer-Mittelschule 

(ADM) und der Heinrich-� ein-Schule (HTS) am 19.10.2012 
■ Vorstellung des Projektes für die Schüler am 07.11.2012 an der HTS und am 

14.11.2012 an der ADM 
■ Elternbrief – Anmeldung der Schüler für den Austausch 
■ Gemeinsames Tre� en der Schülerinnen und Schüler an der HTS zum gemeinsa-

men Kennenlernen am 27.11.2012 
■ Gemeinsames Tre� en der Schülerinnen und Schüler an der ADM zum gemeinsa-

men Kennenlernen und gemeinsamen Kochen am 08.01.2013 
■ Englisch Vorbereitung im Februar zuerst an beiden Schulen getrennt 
■ Erstellen von Präsentationen für die Gastschule in Englisch 
■ Tre� en der Schülerinnen und Schüler der ADM und der HTS: Vorstellen der Prä-

sentationen in Englisch 
■ 10.–15.03.2013 Besuch an der Lindeskolan, Lindesberg, Schweden 
■ 12.–19.04.2013 Besuch der schwedischen Schüler in Haßfurt 
■ Evaluation des Schüleraustausches an der HTS 

Teilnehmer: 
20 Personen aus dem Landkreis Haßberge, davon 
9 Schülerinnen und Schüler der ADM, 2 Lehrkräfte 
7 Schülerinnen und Schüler der HTS, 1 Fachoberlehrerin, 1 Englischlehrer 
15 Personen der Lindeskolan, Lindesberg Schweden 
13 Schülerinnen und Schüler, 2 Lehrkräfte 

Beitrag zur Erreichung folgender Ziele: 
■ Mittelschülern, u. a. aus der Schüler� rma den Übergang an die Heinrich-� ein-

Schule zu erleichtern bzw. sie mit dem Angebot an der Heinrich-� ein-Schule 
vertraut zu machen. 

■ Schülern beider Schulen Einblicke in das Schul- und Ausbildungswesen des Part-
nerlandes zu geben und ihnen einen Austausch mit den Partnerschülern zu er-
möglichen. 

■ Kooperation der Lehrkräfte der Mittelschule mit denen der Berufsschule und den 
Lehrkräften des Partnerlandes
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Zeitplan: Schuljahr 2012/13 
Weiterführung als Comenius-Projekt der Mittelschule Haßfurt ab dem Schuljahr 
2013/14 für 2 Jahre 

Geplante Gesamtkosten: Schuljahr 2012/13: 11.200 € 
Übernahme der Kosten durch das Landratsamt Haßberge Eigenbeteiligung der 
Schüler je 150 € 

Ab dem Schuljahr 2013/14 
Finanzierung über das Comenius-Programm (ADM Haßfurt)

Geplante Finanzierung: über das Landratsamt und den Sachaufwandsträger 

Kooperationspartner: 
Heinrich-� ein-Schule 
Albrecht-Dürer Mittelschule 
Lindeskolan, Lindesberg, Schweden 

5. Unterarbeitskreis: 
Übergang Schule – Hochschule 

a| Ausgangssituation Dezember 2012 
■ Kooperationsvertrag zwischen den beiden Gymnasien Haßfurt und Ebern mit der 

Universität Würzburg (Zielvorgabe des Vertrags: den Übergang vom Gymnasium an 
die Hochschule zu verbessern durch Schüler- und Lehrerangebote) 

■ institutionalisierte Kooperations- und Unterstützungsprojekte, wie bspw.: 
 , uni@school: Studentenbotschafter als Brücke zwischen Schule und Studium 
 , Schüler-Uni-Tag und Informationsbörsen 
 ,  REX (Regiomontanus-Experience Exchange = Plattform des Regiomontanus 

Gymnasiums zur Vernetzung von Schülern, Lehrern und Ehemaligen der Schule) 
 , Bibliothekstag an der Uni Bamberg 
 ,  Studententutoren: Studenten von Uni und FHS berichten über ihr Studium im 

Rahmen von Berufs- und Studienorientierung am Friedrich-Rückert-Gymnasium 
Ebern 

b| Planungsziele: 
■ Dezidierte Informationen zu den BA- und MA-Studiengängen durch Uni-Personal 

(Studienberatung) als regionales Angebot 
■ Informationen über Studienmöglichkeiten im Ausland 
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c| Ergebnis Unterarbeitskreis 5 
Schwerpunkt in der Arbeit der beiden Gymnasien der Region in Kooperation mit den 
Universitäten in Bamberg und Würzburg ist die Fortschreibung und Konkretisierung 
von Veranstaltungen, die über das duale Studium sowie Studiermöglichkeiten im Aus-
land informieren. Hier eine Übersicht über die aktuell laufenden schulspezi� sche Pro-
jekte und Angebote zur Gestaltung des Übergangs Gymnasium - Hochschule: 

HIT 
HIT steht für Hochschulinformationstage an der Universität Würzburg und wird regel-
mäßig von der Oberstufe (Q11 und Q12) besucht. 

REX 
Rex steht für Regiomontanus-Experience-Exchange und ist eine Plattform (www.rm-
grex.de) des RMG zur Vernetzung von Schülern, Lehrern und Ehemaligen der Schule. 
REX bietet Beratung, Unterstützung und Erfahrungsaustausch zu Studium, Ausbil-
dung, Beruf und Auslandsaufenthalt. REX steht für den Gedanken, dass die Zugehö-
rigkeit zur Gemeinschaft des RMGs Kontinuität über das Abitur hinaus scha� t. Absol-
venten bleiben der Schule verbunden und erhalten von Ehemaligen eine unverstellte 
Perspektive auf das Studien- und Berufsleben. 

HABINES 
Unter dem Motto „HABINES“ (Haßfurter Abi-Nacht für Eltern und Schüler) – stellen 
sich in der Aula der Schule zahlreiche Hochschulen z. B. aus Franken und � üringen 
vor. Dabei wird auf die „neuen“ Abschlüsse Bachelor und Master ebenso eingegangen 
wie auf duale Studiengänge. HABINES ist eine Bildungsmesse, in der im Anschluss an 
einen allgemeinen Teil Vertreter der einzelnen Hochschulen den Haßfurter Schülern 
für Einzelgespräche zur Verfügung stehen. An der Teilnehmerzahl von mehr als 200 
Schülerinnen und Schülern und deren Eltern zeigt sich ein sehr großes Interesse. 

Schüler fragen Studenten 
Hierbei handelt es sich um eine im zweijährigen Turnus statt� ndende Informations-
börse zu Studiengängen und Berufsausbildung, die vom Elternbeirat organisiert wird. 
Ehemalige Schülerinnen und Schüler berichten von ihrem Studienfach, präsentieren 
die Vorzüge ihrer Studienrichtung, erläutern das weite Spektrum der Studienbedin-
gungen und stehen den Schülern der Oberstufe Rede und Antwort. 

Frühstudium für besonders begabte Schüler der Oberstufe 
Zwischen der Universität Würzburg und dem Regiomontanus-Gymnasium besteht ein 
Kooperationsvertrag, in dessen Rahmen jährlich mehrere Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe, neben dem Unterricht, Vorlesungen und Übungen an der Universität 
besuchen. Hauptsächlich werden Studiengänge der Bereiche Naturwissenschaften, 
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Mathematik und Informatik besucht. Abgelegte Prüfungen können im späteren Studi-
um angerechnet werden. Der an der Schule versäumte Unterrichtssto�  muss eigenver-
antwortlich nachgearbeitet werden. 

Allgemeines 
■ Im Rahmen des verp� ichtenden Projektseminars in der Oberstufe � ndet eine Stu-

dien- und Berufsorientierung statt – auch durch obligatorische Exkursionen zu den 
Universitäten Bamberg und Würzburg. 

■ Es � nden an der Schule regelmäßige Beratungstermine der Bundesagentur für Ar-
beit statt. 

■ Besondere Referenten runden das Angebot der Schule für die Schüler der Oberstufe 
ab. Dabei handelt es sich um Veranstaltungen mit Gedächtnis- oder Persönlichkeits-
trainern, oft auch im Rahmen des Studententags der Sparkasse Ostunterfranken. 

■ Vorbereitung auf ein mögliches Auslandsstudium durch halb- bzw. ganzjährigen In-
dividualaustausch mit ausländischen Schulen und durch ein Angebot für alle Schü-
lerinnen und Schüler der 10. Klassen, an einer Maßnahme des Schüleraustausches 
mit Schulen in Italien, Frankreich, Spanien, Polen, England oder den USA teilzuneh-
men. 

■ Schulinterne Deutsch-Vorlesungen für die Jahrgangsstufen 11 und 12 als fachliche 
und methodische Vorbereitung auf den Universitätsbetrieb. 

Leitung des Arbeitskreises:
 
Steve Bauer 
Seminarrektor
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Säule 2: 
Schulische und außerschulische 
Bildungsangebote und Bildungsträger 
vernetzen – Schulen in die Region öffnen 

1. Unterarbeitskreis: 
Kooperation der Schulen 

a| Ausgangslage Dezember 2012 

Schulversuch: Kooperation Realschule Hofheim / Mittelschule Hofheim 
2009/10 bis 2014/15 

Schulversuch „Medienreferenzschule“ Gymnasium Ebern/Mittelschule Ebern 
2011 bis 2013 

Berufsschule/Mittelschule: „MUBIK“(Mittelschule und Berufsschule in 
Kooperation), Portal für Praktika an der BS (Berufsschule) für alle Mittelschüler, 
Runder Tisch für Abschlussklassen-Lehrkräfte 

Planungsziele: 
Ausbildungs- und Studienabbrüche sollten möglichst vermieden werden. Rechtzeitige 
und umfassende Informationen über Berufsbilder und Studienzweige sind zwingend 
notwendig. Praktikas und Schnupperkurse und Begleiter können wertvolle Unterstüt-
zung leisten. Die Berufsorientierung soll weiterhin einen � emenschwerpunkt bilden. 

„Abitur und Auto“ – Berufsschule/Gymansium – Abstimmung allgemein bildende 
Schulen /Berufsschule

■ Quali an der Realschule und Wirtschaftsschule 
■ Gemeinsamer Wahlunterricht (schülerübergreifend) 
 , Gemeinsame Veranstaltungen (z.B. Sportfest) 
 , Gemeinsame Projekte 
 , Gemeinsame Mittagsbetreuung 
■ Schüler als Lehrer in anderen Schulen z.B. Berufsschüler in Mittelschule mit � e-

men, Medien, Respekt und Co. 
■ Gegenseitige Hospitation, Intervision (Schüler und Lehrer) 

21
3

4
5
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■ Schulmüde Schüler in andere Einrichtungen kurzfristig „integrieren“ 
■ Denkwerkstatt: Sachzwänge bei Übergängen 
■ Zusammenarbeit mit Diensten der Jugendhilfe (KITAS, Jugendzentren, Erzie-

hungsberatung, Erziehungshilfen) 
■ Förderung von Talenten durch Abschlüsse im Baukastensystem (nicht nach Schul-

art, sondern nach Können!) 
■ Stärkeres „Zusammenwachsen“ der Mittelschulverbünde 

2. Unterarbeitskreis: 
Kooperation Schule – Wirtschaft und Arbeitsverwaltung 

a| Ausgangslage im Dezember 2012: 
Maßnahmen zur erweiterten/vertieften Berufsorientierung an den Mittelschulen 

I: Berufsorientierung „Entdecke dein Talent“ in den 7. Jahrgangsstufen 
Das bfz Schweinfurt (Berufsförderzentrum) führt im Auftrag des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung an allen Mittelschulen in den Haßbergen ein Projekt zur 
Berufsorientierung mit dem Namen „Entdecke Dein Talent“ durch. 
Ausgangspunkt ist eine Potenzialanalyse, in der gezielt Begabungen und Interessen 
mit einbezogen werden. Bei der Potenzialanalyse geht es nicht darum, reines Wissen 
oder den aktuellen Lernstand zu prüfen, sondern darum das schlummernde, noch 
entfaltbare Potenzial/Talent von jungen Menschen zu erkennen – und zu wecken. Die 
Potenzialanalyse wird an zwei Schultagen direkt an der Schule in Kleingruppen 
durchgeführt. Den Schülerinnen und Schülern werden Aufgaben zur Bearbeitung al-
lein und in der Gruppe gestellt. Bei der Durchführung werden sie von einem profes-
sionellen Team angeleitet und nach festgelegten Kriterien beobachtet. Auf Grund der 
Beobachtungsergebnisse wird mit jeder/m Schülerin/Schüler nach diesen zwei Ta-
gen ein persönliches Gespräch geführt, in dem ihr/ihm die Ergebnisse dargelegt und 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Förderung gegeben werden. 
Bei der praktischen Berufsorientierung in den Werkstätten und Praxisräumen in 
Ebern geht es darum, den Schülerinnen und Schülern einen echten Einblick ins Be-
rufsleben zu ermöglichen. Dabei stehen beru� iche Neigungen und Interessen, aber 
auch methodische, personale und soziale Kompetenzen (wie Team-Fähigkeit, Durch-
haltevermögen, Kommunikationsfähigkeit, etc.) im Vordergrund. Die praktische Be-
rufsorientierung wird in den Werkstätten des bfz in Ebern in Kleingruppen durch-
geführt. Den Schülerinnen und Schülern werden Aufgaben zur Bearbeitung allein und 
in der Gruppe gestellt. Bei der Durchführung werden sie für die gesamte Dauer der 
praktischen Berufsorientierung von einem professionellen Team aus Ausbilderin-
nen und Ausbildern bzw. Pädagoginnen und Pädagogen angeleitet und, wie oben 
erwähnt, nach vereinbarten Merkmalen beurteilt. 
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II: Berufsorientierungsnetzwerk Haßberge – Betrieblicher Praxistag 
in der 8. Jahrgangsstufe: 
Da die Berufsorientierung in der Mittelschule einen hohen Stellenwert hat, werden 
die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe im Rahmen eines betrieblichen 
Praxistages die Möglichkeit bekommen, noch stärker mit der Berufswelt in Kontakt 
zu kommen und ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu erhöhen. Im Auftrag der 
zuständigen Arbeitsagentur Schweinfurt und dem Staatlichen Schulamt im Landkreis 
Haßberge unterstützt das bfz alle Mittelschulen in den Haßbergen bei der Einführung 
des Praxistages und stellt eine Pädagogin für die Begleitung der Schülerinnen und 
Schüler. Für Jugendliche an der Schwelle zum Erwerbsleben sind vertiefende Einblicke 
in die Arbeitswelt notwendig, um eine Berufswahl auf einer soliden Entscheidungs-
grundlage vornehmen zu können. Kurzzeitpraktika können hierzu nur einen be-
schränkten Beitrag leisten. Anstelle dessen werden seit dem Schuljahr 2012/2013 alle 
Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe ein halbes Schuljahr lang regelmäßig 
in regionalen Betrieben mit arbeiten und sich mit betrieblichen Lernaufgaben beschäf-
tigen. Als Einstieg dient ein einwöchiges Einführungspraktikum. Beide Seiten, Schüler 
und Betrieb, haben so die Chance sich kennen zu lernen. Im Anschluss erstreckt sich 
dann der wöchentliche betriebliche Praxistag über ein halbes Schuljahr lang. 
Die Schüler werden ausgiebig auf den Einsatz in Ihrem Betrieb vorbereitet. Eine Netz-
werkbetreuerin und die zuständige Lehrkraft in der Schule stehen den Schülern und 
Betrieben während der gesamten Zeit als Ansprechpartner zur Verfügung. 

III. Berufseinstiegsbegleiter sind an den Mittelschulen in Eltmann und Hofheim 
installiert 

IV. Jugendsozialarbeit an Schulen
Mittelschule Zeil/Sand Mittelschule Knetzgau
Mittelschule Haßfurt Mittelschule Ebelsbach
Mittelschule Eltmann Mittelschule Ebern
Mittelschule Hofheim Mittelschule Förderzentrum � eres
Berufsschule Haßfurt Realschule Haßfurt
Gymnasium Haßfurt und Gymnasium Ebern
leistet im Rahmen der Berufs� ndung einen wertvollen Beitrag zur Berufsorientierung. 
Unter dem Motto „Kein Jugendlicher soll verloren gehen“, werden Schüler beim Ein-
stieg ins Berufsleben unterstützt. 

V. Beru� iche Orientierung als pädagogisches Leitthema
im Lehrplan der 9. Jahrgangsstufe der Realschule 
■ Enge Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit (Einzelfallberatung/Klasseninfor-

mationsveranstaltung/Elternabende) 
■ Berufswahlseminar (drei Tage mit externen Referenten aus der heimischen Wirt-

schaft) , Berufspraktikum (eine Woche verp� ichtend) 
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VI. Studien- und Berufsorientierung im Fachunterricht der Mittelschulen und 
als integraler Bestandteil des P-Seminars am Gymnasium – An Gymnasien: 
■ BuS (Berufs- und Studienorientierung) mit Berufsinfobörse mit Teilnahme der ver-

schiedensten Berufsgruppierungen 
■ P-Seminare 
■ Sport–Medizin/ Physik–Medizin in Zusammenarbeit/Kooperation mit den Haß-

bergkliniken / Projekte mit der heimischen Wirtschaft (z.B. Brauerei Göller / Waldi/ 
Finn-Comfort - Schuherstellung / Fränkische Rohrwerke in Königsberg…) 

Passung von fachlichem Niveau und Art des Kooperationsprojekts und dem Leistungs- 
und Entwicklungsstand der jeweiligen Altersstufe der Schülerinnen und Schüler 

VII. Arbeitskreis SCHULE-WIRTSCHAFT mit Vertretern aus Industrie, Handwerk, 
Agentur für Arbeit, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, weitere Insti-
tutionen und Vertretern aller Schularten 
■ ausgebildeter SCHULE-WIRTSCHAFT-Experte 
■ an jeder Mittelschule gibt es eine SCHULE-WIRTSCHAFT-Kontaktlehrkraft 

VIII. Sehr enge Zusammenarbeit mit den Berufsberatern/Leitern der Agentur für 
Arbeit, da diese auch in dem Arbeitskreis vertreten sind 

IX. Praxisklassen an Mittelschulen (zwei an der Mittelschule in Haßfurt und eine 
an der Mittelschule in Hofheim) 

X. Zusammenarbeit zwischen Mittelschulen und Berufsschule: 
■ Runder Tisch zwischen Lehrern der Abschlussklassen der Mittelschulen, der Berufs-

schule, der Adolph- Kolping- Berufsschule in Schweinfurt, der Arbeitsagentur sowie 
des Schulamts und der Jugendsozialarbeit an Schulen/Kreisjugendamt 

■ Praktikumsportal MUBIK (Mittelschulen und Berufsschulen in Kooperation)
■ Lehrerfortbildung: Organisation der Berufsschule 

XI. Mentorensystem zur Unterstützung Jugendlicher (Beteiligung des Rotary-Clubs 
Haßberge) 

XII. Kooperationsmaßnahmen mit der Wirtschaft Mittelschule � eres mit Lebens-
mittelbetrieb) 
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b| Planungsziele: 

■ Weiterführung der Berufseinstiegsbegleiter und der Jugendsozialarbeit an Schulen 
in Kooperation mit dem Kreisjugendamt 

■ Schnupperpraktika für Lehrer 
■ Ausbildungsbörse / Praktikumsbörse 
■ direkter und persönlicher Kontakt zwischen Betreuer und Schule. Der Kontakt soll 

regelmäßig statt� nden um die Berufsorientierung zu unterstützen! 
 , duales Studium 
 , Ausbildungsplätze 
■ Projekte mit Schulen und Azubis 
■ Lehrerseminare des BBW (Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft): z.B. Ö� ent-

lichkeitsarbeit) 
■ Fachvorträge von Betrieben und Betriebserkundungen 
■ betriebsnahe Trainings (z.B. Bewerbungsgespräch) 
■ � ächendeckend Jugendsozialarbeit an Schulen und Vernetzung 
■ Bildungsberatungsstelle 
■ Informieren der Betriebe über Lehrplaninhalte 
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c| Ergebnis Unterarbeitskreis 2: 

Vorhaben 

HAS-BIT 2014 – Haßfurter BerufsInformationsTag 

Beschreibung Sonstige Informationen 

Wann? 
Samstags / Sonntags 12–17 Uhr 
Jährlich März / April 
Wo? 
Berufsschule Haßfurt / Zielgruppe: 
Schüler und Eltern (überwiegend Vorentlass-
Klassen) 

Berufsinfobörse 
Ausbildungsbetriebe, Innungen, Kammern, 
BFS präsentieren ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten inkl. möglicher 
dualen Studiengänge an Ständen, ergänzt 
durch Fachvorträge (Duales Studium, Ausbil-
dungsmarkt, Bewerbungs-DISCTraining, …) 

Verantwortlich:
Freundeskreis der Heinrich-� ein-
Berufsschuel HAS 
Organisationsteam
Zusammenarbeit von Berufsschule 
und Jugendsozialarbeit an Schulen

Bis Wann? 
13.06.2013 = Info P. Stretz: Wer ist 
Organisationsteam? 

Verfasser: 
Peter Stretz, Roland Maul, 
Ulli Firsching 

Koordinator: Matthias Wein-
berger, Geschäftsführer des AK 
Schule/Wirtschaft

3. Unterarbeitskreis: 
Kooperation Schule – Wissenschaft 

a| Ausgangssituation Dezember 2012 
Kooperationsvertrag mit z.B. der Universität Würzburg 
Einladung zu Informationsveranstaltungen/ Unitag / Bibliotheksführung / Studen-
tentutoren aus den verschiedenen Fachschaften am Gymnasium 

b| Planungsziele: Schule – Wissenschaft - Wunschbild 
■ Wissenschaftler in die Schule (Lernziele, Kompetenzen für die Zukunft) 
■ Lehrerausbildung praxisbezogener (Pädagogik, Psychologie) 
■ Vorpraktikum an verschiedenen Schularten (1 Jahr) vor Studienbeginn 
■ Kooperation Lehrerbildung – Schule , Lehrpläne 
■ Klar de� nierte Standards zur wissenschaftlichen Bildung 

Beispiel 

guter Praxis 
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■ Studenten in die Schule %, Schüler an die Uni 
■ Mehr Fortbildungen an der Uni (mehr praxisorientiert) 
■ Austausch Wissenschaft – Praxis verstärken 
■ Wirtschaftspädagogik / Bamberg (Prof. Dr. Sembill) 
 Zusammenarbeit Berufsschulen + Lehrstuhl „selbstorganisiertes Lernen“ … 
■ Training in sozialen Verhaltenswissenschaften (Praxis!) 
■ Praktische Nutzung der Wissenschaft für (Schul-) Alltag 
■ Kinderuni 
■ Vortragsreihen, z.B. Hirnforschung (Start erfolgte mit Vortrag

von Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Ulm), im Jahr 2010 

4. Unterarbeitskreis: 
Kooperation Schule – Jugendhilfe 

a| Ausgangssituation Dezember 2012 

Gremienarbeit: 
■ Schulamtsdirektorin ist beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss 
■ Jugendamtsleiter und Kommunale Jugendarbeit sind im Arbeitskreis Schulent-

wicklung / Kommunale Bildungslandschaft vertreten 
■ Im Projektbeirat Jugendsozialarbeit an Schulen sind Schulamtsdirektorin und Ju-

gendamstleitung vertreten 

Weitere Arbeitskreise/Arbeitsgruppen: 
■ Beratungslehrer /MSD (Mobiler sonderpädagogischer Dienst)/ Schulpsychologen 
■ Vorstellung der Angebote der Jugendhilfe für alle interessierten Lehrkräfte 1 x jähr-

lich 
■ Arbeitsgruppe Jugendarbeit/ Schule 
■ Gemeinsames Projekt „SOFT-STEP“ Übergang Kindergarten/Grundschule 

Angebote der Jugendhilfe: 
Unterstützung sozial benachteiligter junger Menschen durch die Jugendhilfe im Rah-
men von Jugendsozialarbeit an den Mittelschulen (MS Zeil /Sand, MS Ebelsbach, 
MS Eltmann, MS Knetzgau, MS Haßfurt, MS Hofheim, MS Ebern), an der Heinrich-
� ein-Berufsschule in Haßfurt, ebenso an der Franz-Ludwig-von-Erthal-Schule in � e-
res, gefördert durch das Sozialministerium (Träger BRK Haßfurt) 
Jugendsozialarbeit an Schulen: an den Gymnasien in Haßfurt und Ebern sowie der 
Realschule in Haßfurt, gefördert aus BuT-Mitteln (Träger der Maßnahme ist das Ju-
gendamt). Die Grundschulen Eltmann und Zeil haben jeweils eine halbe Stelle JAS be-
antragt. Finanziert wird diese Einrichtung jeweils zur Hälfte vom Landkreis und dem 
jeweiligen Schulaufwandsträger.
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Weitere Angebote der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)
■ Beratung und Zusammenarbeit in Einzelfällen über die Bezirkssozialarbeit des Ju-

gendamtes oder der Erziehungsberatungsstelle 
■ Übernahme der Kosten des Mittagsessen bzw. des Eigenanteils 
■ Übernahme der Elternbeiträge/Hort 
■ Umsetzung der Bildung- und Teilhabe-Leistungen durch Jugendamt 
■ Zusammenarbeit im Rahmen von Legasthenie- und Dyskalkulietherapien 
■ Zusammenarbeit bei teilstationärer Eingliederungshilfe/HPT (Heilpädagogische 

Tagesstätte) 
■ Zusammenarbeit im Rahmen von Erziehungsbeistandschaften 
■ Zusammenarbeit bei stationären Jugendhilfefällen 
■ Angebot für Unterrichtseinheit: Kinderrechte, Jugendschutz und Partizipation 
■ Beratungsnetzwerk mit Ärzten, Erziehungsberatungsstelle, Jugendamt, Psychologen,

Lehrkräften usw. im Landkreis Haßberge, zweimal jährlich in der Mittelschule HAS 

Kooperation Schule – Jugendhilfe – Ziele: 

■ Durch mehr PERSONAL könnte der direkte Kontakt zwischen Schule + Jugendhilfe 
+ Schülern noch weiter ausgebaut werden.

■ Die Einrichtung runder Tische zur Abstimmung gemeinsamer Projekte soll geplant 
werden 

■ Wertevermittlung der Schulen unterstützen 
■ Gemeinsame Fortbildungen/Tandems sollen weiterhin sowohl im Rahmend der Ju-

gendsozialarbeit an Schulen, sowie zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen 
statt� nden. 

■ Abstimmung von Freizeitbeschäftigungen 
■ Regelmäßig an der Schule mit Jugendamt/JAS/Lehrer/Erziehungsbeistand/Erzie-

hungsberechtigten/Schulpsychologe/Schulleitung 
 , konkrete Fallbehandlung mit Lösungsstrategien 
■ In Einzelfällen wären Informationen notwendig. Jeder sollte wissen, wer an dem 

Kind „dran“ ist.
■ Abstimmung der Maßnahmen 
■ Mehr Schulpsychologen/Vollzeitpsychologen 
■ Supervision (Schule/Jugendhilfe) 
■ JAS auch an den Grundschulen 
■ Gegenseitige JAS-Angebote (Projekte) an den Schulen 
■ Abstimmung der Maßnahmen durch: Jugendamtsleitung und Schulpsychologin am 

Schulamt
■ JAS auch an den Grundschulen 
■ Gegenseitige JAS-Angebote (Projekte) an den Schulen
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Vorhaben 

KOOPERATION Schule – Jugendhilfe

Beschreibung Sonstige Informationen 

JUGENDHILFE

SCHULE

ASD

Lehrer/
Schul-
leiter

EB

MsD
Beratungs-
lehrer

Schul-
psychologe

Schul-
sozialarbeiter

JaS FAM.-BÜRO/KoKi

Jugendarbeit/
Kreisjugendring

Koordinator

Koordinator

Runder 
Tisch

Wer? Mit Wem?
1. Runder Tisch (1x/Jahr): Alle 
Einrichtungen + Schulleiter , Kon-
takt, Info, Angebote
2. Info an Mitarbeiter
3. Fall:
Kontakt über Koord. , Beratungs-
vorschlag/Kontakt

Tre� en und Lösungsstrategien
Tre� en und Ergebniszusammen-
führung , Weiterarbeit

Bis Wann?
Schuljahr 2013/14

Jugendamtsleitung
Schulpsychologin am Schulamt

Kooperation Schule – Erwachsenenbildung – Ziel: 

■ O� ene der Erziehungsberatungsstelle, um De� zite zu bearbeiten (Analphabetis-
mus) 

■ Nutzung der Einrichtung von Schulen (IT) durch Erziehungsberatungsstelle
■ Vernetzte Sozialtrainingscamps 
■ Familienfreundliche Angebote der Erziehungsberatungsstelle, z.B. bei Ö� nungszei-

ten, Trainingsangeboten 
■ Nachquali� zierung von Erwachsenen (Schulabschlüsse) 
■ Nutzung des pädagogischen Knowhows 
■ Kursangebote um De� zite in der Erziehung (Eltern) auszugleichen
■ Ersatz für „Erziehungsurkunde“ in der Schule 
■ Erwachsene stark für Kinder machen (z.B. Internet, Medien..) 
■ Kontakte „Jugendliche – Senioren“ (z.B. Computerkurs) 
 , familienbegleitende Maßnahmen 
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■ Schüler als Lehrer bei EB (näher am Puls der Zeit) 
■ Personelle und � nanzielle Ausstattung der EB 
■ Gemeinsame Veranstaltungen 

5. Unterarbeitskreis:
Bildungsnetz für die Region (Internetplattform) 

Die Volkshochschule Haßfurt e.V. beantragt die Beteiligung am Bildungsportal Bayern. 
Ein entsprechender Antrag wird gestellt. Die Umsetzung soll im Jahr 2014 erfolgen. 

Bildungsnetz für den Haßbergkreis / Internetplattform - Ziel: 

■ Homepage für Alle (Schüler, Eltern, Bildungsträger, Schulen, Firmen) 
■ Aktuelle Bildungsangebote für alle zugänglich und einfach nutzbar, 

buchbar, bekannt 
■ Mehrgenerationenhaus als Anlaufstelle für Internet(be)nutzung 
■ Ausbau von Online-Bildungsangeboten 
■ Hilfe bei Internet – Missbrauch 
■ Online-Kurse 
■ „Hassberg-Google“ 
■ Bildungsberatungsstelle (siehe Seite 35)
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Vorhaben 

Bildungsberatungsstelle (Internetplattform) 

Beschreibung Sonstige Informationen 

■ Kennen u. Darstellung aller Bildungs-
angebote (schulisch u. außerschu-
lisch) im LKR 

Zugangsvoraussetzungen 
■ Vernetzung mit allen Bildungsanbie-

tern 
■ Bedarfsanalyse 
■ Beratung (für alle Altersgruppen) 
■ Z. B. auch für Wiedereinstieg in Be-

ruf, dazu wünschenswert notwendig: 
 – Ö� entlichkeitsarbeit 
 –  Scha� ung einer Personalstelle (evtl.  

Halbtagsstelle etc.) 
 – Einrichtung eines Büros 

Wer? Mit Wem? 
■ Agentur für Arbeit 
■ Vhs 
■ Vertreter d. Schulen (für Einrichtung 

u. Aufbau) 
■ Zukunftscoach 
■ Jugendamt 

Bis Wann? 
Möglichst zeitnah (innerhalb eines 
Jahres) 
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Einrichtung einer Bildungs-Homepage für den Landkreis Haßberge 
(Internetportal) 

Beschreibung Sonstige Informationen 

Das installierte Bildungsnetz soll Schü-
lern, Eltern, Schulen, Firmen, Institu-
tionen, Bildungsträgern  zugänglich sein 
und eine Plattform zur Präsentation sein 

Angebote: 
Praktikumsplätze, Lehrstellen, Berufs-
orientierungsmaßnahmen, Vorstel-
lung von Schularten und schulischen 
Laufbahnen (Verlinkung zu KM- oder 
Schulberatungsstellen-Homepages, …) 
Jugendamt, Erziehungsberatungsstellen, 
KoKi, ... 
Aktuelle Veranstaltungen per Newsticker 
oder Newsletter einstellen 
Online-Bildungsangebote (Internet-
Führerschein) 

Durchführung durch professionelle 
Kräfte 
Wichtig: Ständige Aktenaktualisierung 
Einbindung in die Homepage des Land-
ratsamtes Haßberge 

Wer? Mit Wem? 
Landratsamt Haßberge in 
Kooperation mit den 
Bildungsträgern 

Bis wann? 
Schuljahr 2013/2014 

Verfasser: 
Norbert Sandler 

In Verantwortung:
Regionalmanagement Haßberge

Kontinuierlicher Kontakt zwischen Landkreis/Kommunen 
und quali� zierten Schulabgängern und Studierenden *

Beschreibung Sonstige Informationen 
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Der Landkreis/Die Kommunen sollen 
mit quali� zierten Schulabgängern 
(z.B. Abiturienten) und außerhalb des 
Landkreises Studierenden kontinuierli-
chen Kontakt halten (z.B. per Newslet-
ter, Internet-Seite,  ) mit dem Ziel, die 
Adressaten nach Möglichkeit im Land-
kreis zu halten bzw. nach dem Studium 
in den Landkreis zurückzuholen. Inhalt 
des Newsletters sollen deshalb sein: 
■ Quali� zierte, attraktive Arbeitsplätze 

in den Unternehmen des Landkreises 
■ Aktuelle Entwicklungen im Landkreis 
■ Wohnsituation, Freizeitmöglichkeiten 
■ Best-Practice-Beispiele für Karriere-

möglichkeiten im LKR Haßberge 
■ Möglichkeiten von Abschluss v. Seite 

(Bachelor, Master) von Studierenden 
im Betrieb 

Wer? Mit wem? 
à Projekt „Zukunftscoach“ an der vhs 
Landkreis Haßberge (Herr Weininger, 
Frau Büdel) zusammen mit Regional-
management (angefragt), Schulen (v.a. 
Gymnasien), … 

Bis wann? 
Das Projekt soll bis Mitte 2015 (=Ende 
von „Zukunftscoach“) eingeführt, umge-
setzt und bestätigt worden sein 

Der Newsletter sollte regelmäßig 
erscheinen 

Verfasser: 
Holger Weininger, vhs
Tina Büdel, Zukunftscoach

* Bereits mit Erfolg realisiert: 
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Projekt: „Hast scho g’hört? – der Hassberg-Newsletter“

Hintergrund
Im Kontext des Megathemas „Demogra� e und Fachkräftebedarf“ wurde an der Volks-
hochschule Landkreis Haßberge e. V. im Projekt „Zukunftscoach für den Landkreis 
Haßberge“ der Hassberg-Newsletter entwickelt. Der Hassberg-Newsletter ist eine 
von mehreren gleichgelagerten Aktivitäten des Projekts „Zukunftscoach“, die sich in 
ihrem Ansatz und in ihrer Wirkungsweise ergänzen. Beispielhaft sind hierbei zu nen-
nen das Veranstaltungsmodul „Karrierewege im Landkreis Haßberge“ oder die Praxis-
nachmittage für Betriebe „Duales Studium – Auch in unserem Unternehmen?“.
Weitere Informationen unter http://www.vhs-hassberge.de/index.php?id=53

Ziel
In Form des Newsletters soll eine Verbindung zwischen den weggezogenen und weg-
ziehenden Jungbürgern zum Heimatlandkreis Haßberge gescha� en werden, der re-
gelmäßig über die Neuigkeiten aus der Region informiert und so zur Rückkehr in den 
Landkreis motivieren soll.

Zielgruppe
Fokussiert sind die zukünftigen und ehemaligen Abiturienten, da diese zum Großteil 
zum Studium bzw. zur weiteren Berufsausbildung den Landkreis verlassen müssen 
und dann oft nicht wiederkehren. Ebenso werden die Schüler der FOS/BOS angespro-
chen, da diese zur Erlangung des Abiturs (allgemein und fachgebunden) bereits den 
Landkreis für den Schulbesuch in Bamberg, Coburg oder Schweinfurt verlassen haben. 
Der Newsletter richtet sich außerdem an außerhalb des Landkreises Wohnende und 
an Rückzugswillige. Die Altersspanne umfasst Personen zwischen dem Wegzug aus der 
Region (etwa ab 17) und Berufseinsteiger und/oder Personen in der Phase der Famili-
engründung (etwa Mitte 20 bis Anfang 30). 

Inhalte
Der Newsletter enthält eine informative und ansprechende Mischung aus Neuigkei-
ten unterschiedlichster Bereiche und soll dazu anregen, bei der künftigen Wahl des 
Arbeits- oder Lebensortes den eigenen Heimatlandkreis Haßberge zu berücksichtigen. 
Gleichzeitig dient er als Plattform zur Intensivierung des Austauschs zwischen Unter-
nehmen und Nachwuchskräften.

� emenbereiche
■ Wirtschaft (z.B. Firmenneugründungen, neue Investitionsbereiche, Auszeichnun-

gen/Preise)
■ Freizeit und Kultur (z.B. größere Veranstaltungen, neue Freizeitangebote, Schlag-

zeilen aus dem Vereinsleben)
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■ Aktivitäten der ehemaligen Schule
■ Serviceteil (z.B. Angebote für Abschlussarbeiten oder Praktikumsplätze

ausgewählte Stellenanzeigen, ausgewählte Immobilienangebote, neue Angebote 
und Einrichtungen)

■ weitere � emen (z.B. Kurzfakten zum Landkreis, aktuelle Gesellschaftsthemen auf 
Landkreisebene)

Aufwandsbedingt wird im Newsletter kein kompletter Überblick über alle Neuigkeiten 
und Angebote gegeben. Er ist als Hinweis darauf zu verstehen, dass es auch im Land-
kreis Haßberge eine breite Palette an Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten gibt und dass 
diese ohne großen Aufwand gefunden und genutzt werden kann. 

Technischer Ablauf 
Die Interessenten tragen sich für den Newsletter ein (mit entsprechendem Hinweis 
zum Datenschutz). Der Newsletter wird etwa 3x jährlich kostenlos per E-Mail an 
die Abonnenten versendet. Darin sind Kurzmeldungen zu den oben genannten � e-
menbereichen enthalten. Diese können einzeln angeklickt werden und sind per Wei-
terverlinkung ausführlich auf der Internetseite der Volkshochschule zu lesen (www.
vhs-hassberge.de, , Projekte , Zukunftscoach , Newsletter). Die Meldungen stehen 
jeweils untereinander nach � emenbereichen auf der vhs-Internetseite. Für weiter-
führende Informationen werden dort zusätzlich Links zur Originalquelle der Meldung 
gesetzt (z.B. zu Unternehmen, Kammern, Presse). Da im Serviceteil nur ein Ausschnitt 
der regionalen Angebote wiedergegeben werden kann, wird auf regionale Suchportale 
verwiesen (z.B. für Stellenanzeigen oder Immobilienangebote).

Ö� entlichkeitsarbeit und Vertrieb
■ Auslage einer Interessentenliste bei den jährlichen Abiturentlassungsfeiern und an 

den Schwarzen Brettern
■ Hinweis auf Facebook-Seite des Projektes Zukunftscoach, Presseartikel, Verö� entli-

chung in Gemeindeblättern (Ansprache der Eltern, die ihre Kinder weiter informie-
ren)

■ Vorstellung im Unterricht (z.B. P-Seminar der Gymnasien in der 11. Klasse)
■ Recherche und Anschreiben der Adressen früherer Abiturjahrgänge über die Gym-

nasien und die FOS/BOS (rechtlich ist ein Informationsbrief an die letztbekannte 
Adresse möglich)

Aktueller Stand und Ausblick
Die erste Ausgabe des Newsletters erschien im Oktober 2013, die zweite folgt im Fe-
bruar 2014. Mittlerweile hat der Newsletter über 80 Abonnenten. Diese Zahl soll deut-
lich gesteigert werden, wozu die Zusammenarbeit mit den Gymnasien und Realschulen 
intensiviert werden wird. Mittel- und langfristig soll der Newsletter für seine Bezieher 
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möglichst individualisiert werden. Derzeit wird überlegt, wie den damit verbunden 
organisatorischen Herausforderungen und datenschutzrechtlichen Au� agen am be-
sten Rechnung getragen werden könnte. Ggf. wird diese individuelle Ausrichtung des 
Newsletters zunächst in einer überschaubaren Modellregion des Landkreises als Pilot-
projekt durchgeführt.
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Säule 3:
Kein Talent darf verloren gehen –
Junge Menschen in besonderen Lebenslagen

1. Unterarbeitskreis:
Sozial benachteiligte junge Menschen mit 
Migrationshintergrund (Integration)

a| Ausgangslage Dezember 2012
Seit mehreren Jahren gibt es im Landkreis Haßberge unterschiedliche Projekte, die 
sich um Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bemühen. 2010 wurden 
zwei von Jugendlichen durchgeführte Projekte, die an Schulen verankert sind, durch 
die Regierung von Unterfranken ausgezeichnet. Neben dem sog. „Vorkurs Sprache“ 
an Kindergarten und Grundschule, der sich für frühkindliche sprachliche Förderung 
einsetzt, gibt es außerdem noch den Sprachförderunterricht an den Grund- und Mit-
telschulen, sowie das Projekt „Hand in Hand“ und das Projekt „Stark dabei“. Diese 
beiden, mit dem Integrationspreis der Regierung von Unterfranken ausgezeichneten 
Projekte � nden an jeweils einer Schule im Landkreis statt. Sie sind für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund konzipiert und vermitteln sprachliche und kulturelle Normen 
der Gesellschaft. Beide Projekte bilden interessierte Jugendliche als Multiplikatoren 
(= interessierte und sozial engagierte Schüler mit und ohne Migrationshintergrund) 
aus und tragen zu einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung beider Gruppen 
(der „Lehrenden“ und „Lernenden“ ) bei. Auf der einen Seite entwickeln die Sprachpa-
ten (Multiplikatoren) soziale Kompetenzen und übernehmen Verantwortung für das 
ihnen anvertraute Kind, auf der anderen Seite erhalten Kinder mit sprachlichen De� -
ziten Förderung auf nicht schulischer Basis. Die Kooperation und Vernetzung ist von 
zentraler Bedeutung, könnte aber ausgebaut werden. Die Eltern sind über den För-
derprozess ihres Kindes informiert. Die Schule wählt Sprachpaten aus und informiert 
die Eltern über dieses freiwillige Angebot. Die örtliche Jugendhilfe und das Staatliche 
Schulamt unterstützen dieses Angebot. Jugendhilfe und Schule sprechen Eltern gezielt 
auf diese freiwillige Fördermaßnahme an. Momentan erwartet der Landkreis das Ein-
tre� en von 160 Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern. Dieses Angebot ist für die 
Flüchtlingskinder eine gute Möglichkeit sich schneller zu integrieren.

Junge Menschen in besonderen LebenslagenJunge Menschen in besonderen LebenslagenJunge Menschen in besonderen Lebenslagen

21
3

4
5
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b| Planungsziele :
■ Ausweitung und Etablierung des bestehenden Projekts „Hand in Hand“ 

auf weitere Schulen im Landkreis
■ Ö� nung des Zugangs auch für Kinder ohne Migrationshintergrund, 

jedoch mit erheblichen sprachlichen De� ziten
■ Ausweitung vom Grundschulbereich auf weitere Schularten
■ Gezielte Integration von Flüchtlingskindern und deren Familien
■ Stärkere Einbeziehung der Familien als Bildungspartner in das Projekt
■ Vernetzung zwischen den Multiplikatoren (Paten) und den Eltern der

zu unterstützenden Kinder

c| Ergebnis des Unterarbeitskreises

Best-Practice Beispiel Unterarbeitskreis 1 
Sozial benachteiligte junge Menschen mit
Migrationshintergrund (Integration)

Projektname
Sprachliche Förderung und kulturelle Integration von SchülerInnen mit Migrations-
hintergrund am Beispiel der Grundschule Haßfurt

Zuständigkeit
Staatliches Schulamt, die jeweiligen Schulen vor Ort

Träger
BRK- Kreisverband Haßberge Mittags- und Ganztagsbetreuungen, Kooperationspart-
ner O� ene Ganztagsschulen; Grundschulen, Gebundener Ganztag im Rahmen von 
Projektarbeiten, Migrationsberatungsstelle

Handlungsfeld
Integration von Kindern- und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund an 
Schulen 

Kurzbeschreibung des Projektes
Das Projekt richtet sich an SchülerInnen mit Migrationshintergrund, die sowohl in-
tensiven Förderbedarf beim Erwerb der deutschen Sprache als auch bei der Integration 
und Inklusion in ihre Wahlheimat Deutschland haben. Die Kinder können bereits ab 
der 1. Jahrgangsstufe durch Einzelbetreuung spielerisch intensiv gefördert werden. 
Eine enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Kinder sichert eine sinnvolle 
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Auswahl der Förderschwerpunkte. Die gezielte Auswahl von Fördermaterial wie der 
DAZ Box (Deutsch als Zweitsprache) gewährleistet eine e� ektive Förderung. Die 
SprachbegleiterInnen werden von Fachkräften mit Sprachförderdiplom ausgebildet 
und betreut. Bei den SprachbegleiterInnen handelt es sich um ältere SchülerInnen aus 
unterschiedlichen Schulen (z.B.Mittelschule, Realschule, Gymnasium). An jeder Schule 
ist ein schulischer Ansprechpartner vorhanden (Betreuungslehrer), der die künftigen 
SpachbegleiterInnen anspricht und aussucht. Die Ausbildung der künftigen Sprach-
begleiterinnern übernimmt eine pädagogische Fachkraft, der Ganztagsbetreuung mit 
entsprechender Ausbildung (Sprachförderdiplom). Jede SprachbegleiterIn bekommt 
ein Sprachförderkind zugewiesen. Damit übernehmen Jugendliche Verantwortung bei 
nicht institutionalisierten Bildungsprozessen. In ihrer Freizeit bringen sie interessier-
ten Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund sprachliche und 
kulturelle Bildung näher und tragen damit erheblich zur Integration bei. Die Förde-
rung � ndet im Eins zu Eins Kontakt statt und erstreckt sich über ein Schulhalbjahr 
(15 Förderstunden). Nach erfolgreichem Abschluss des Förderblocks erhalten die 
SprachbegleiterInnen, neben der Auszahlung eines Taschengeldes ein Zerti� kat und 
eine Beurteilung. Das Projekt � ndet derzeit in der Mittags- und Ganztagsbetreuungen 
statt, könnte aber auch im Gebundenen und O� enen Ganztag, z.B. im Rahmen der 
Projektarbeiten, durchgeführt werden. Eine Ausweitung auf Kinder ohne Migrations-
hintergrund, jedoch mit sprachlichen De� ziten, erscheint sinnvoll und notwendig. Bis-
her fand das Projekt an der Grundschule Haßfurt, in den Räumen der Mittagsbetreu-
ung statt. Ein o� enerer Charakter könnte durch die Nutzung von ö� entlichen kinder- 
und jugendrelevanten Einrichtungen erreicht werden. Das Projekt kann diesbezüglich 
auch räumlich ausgeweitet werden (Jugendtre� s, Bibliotheks- und Informationszen-
trum-(BIZ)-, Kindergarten, Mehrgenerationenhaus Haßfurt), um institutionalisierte 
und o� ene Lernorte bzw. Lerngelegenheiten miteinander zu vernetzten.

Beitrag zur Zielerreichung
Das Projekt soll weiteren Schulen im Landkreis vorgestellt werden, danach ist eine 
Bedarfs- und Interessenabfrage durch die Projektkoordinatorin durchzuführen. Zur 
Vorstellung des Projekts eignet sich zum Beispiel die Schulleiterkonferenz. Auch die 
Erstellung einer Projektmappe ist ein Medium, dass weitere Netzwerkpartner über 
dieses Projekt informiert. Außerdem hält die Projektkoordinatorin bzw. deren Träger 
Rücksprache mit der entsprechenden Finanzierungsstelle, ob eine Projektausweitung 
� nanziell möglich ist und ob die Ausweitung der Zielgruppe (Teilnahme für Kinder 
ohne Migrationshintergrund) machbar ist. Außerdem lässt die Koordinatorin des Pro-
jektes dem zuständigen Mitarbeiter des Landratsamtes Haßberge, in dessen Aufgaben-
bereich die Flüchtlingsbetreuung fällt, Informationsmaterial zukommen. Die Infor-
mation der Eltern erfolgt über persönliche Rücksprache mit der Projektkoordinatorin, 
ggf. ist ein geeigneter Flyer zu erstellen. 
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Kooperationspartner/Beteiligte
Staatliches Schulamt, Schulen, Lehrkräfte, Jugendamt, Jugendsozialarbeit an Schulen, 
Migrationserstberatungsstelle/Dolmetscher; Pädagogische Fachkräfte mit Sprachför-
derdiplom, Jugendamt, Familienbüro, Private Sponsoren (Rotary Club Haßfurt), El-
tern, Ansprechpartner o� ener Einrichtungen

Kosten /Finanzierung 
4000 € pro Schuljahr. Finanzierung, z.B. durch private Sponsoren wie Rotary oder 
Lions Club; Schulzweckverband; Fördermittel im Rahmen der Projektarbeit des gebun-
denen Ganztags. 

Zeitplan
beginnend mit dem Schuljahr 2014/15

Mehrwert für den Landkreis 
Durch die Ausweitung und Etablierung des Projektes erhöhen sich die Bildungschan-
cen von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund bzw. sprachlich benachteiligten 
Kindern. Beide Gruppen können ihre sozialen, kulturellen und sprachlichen Ressour-
cen für die Region einsetzen. Eine neue Willkommenskultur wird erarbeitet und ge-
p� egt. Es � nden intensive Vernetzungen zwischen Eltern, informellen Einrichtungen 
und sozial engagierten Jugendlichen des Landkreises statt. 

3.2 Junge Menschen mit Behinderung bzw. 
sonderpädagogischem Förderbedarf vergl. auch Art 30a
Abs. 6 BayEUG (Inklusion)

Ausgangsituation Dezember 2012
Die Inklusion erfuhr im Landkreis Haßberge zunehmend an Bedeutung. Es gibt nicht 
nur die Inklusion an den Förderzentren, sondern auch die Schulbegleitung in allen 
Schularten, die die Integration von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf 
unterstützt. Die Grundschulen in Haßfurt und Ebern sowie die Mittelschule in � eres 
haben das Pro� l einer Inklusionsschule erworben. In Kooperations- und Partnerklas-
sen, sowie bei den Kompetenz – und Beratungszentren werden Kinder mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf in Regelklassen inkludiert, was eine enge Netzwerkbildung 
vieler Kooperationspartner beinhaltet. Die Mobilen Sonderpädagogischen Hilfen sind 
den Förderzentren angegliedert und bieten mobile Hilfen für Vorschulkinder und de-
ren Eltern. Trotz dieser Angebote, so hat die Praxis gezeigt, ergibt sich ein individuel-
ler Hilfs- und Inklusionsbedarf für verhaltensoriginelle Kinder und Jugendliche.
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b| Planungsziele
■ Einrichtung einer Stütz- und Förderklasse für Schüler mit stark belastetem Hinter-

grund und au� allendem dissozialem Verhalten 
■ Installierung einer schulischen Einrichtung, die in enger Verzahnung mit der Ju-

gendhilfe zusammen arbeitet
 und/oder
■ Implementierung von Projektklassen, als zusätzliches Angebot für Jugendhilfe und 

Schule: Hauptschwerpunkt liegt hier nicht auf der Wissensvermittlung, sondern 
der Förderung der sozialen, persönlichen und emotionalen Kompetenzen der Schü-
ler. Diese Projektklasse � ndet nicht am üblichen Lernort Schule, sondern in einer 
neutralen örtlichen Einrichtung der Jugendhilfe statt.

c| Ergebnis des Unterarbeitskreises

Erstes Best-Practice Beispiel Unterarbeitskreis 1
Junge Menschen mit Behinderung bzw. 
sonderpädagogischem Förderbedarf vergl. auch Art 30a 
Abs. 6 BayEUG (Inklusion)

Projektname
Sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen (SFK)

Zuständigkeit
Regierung, Schule und Jugendhilfe

Träger
Kultusministerium/Sozialministerium (= 2 Lehrkräfte)
Schulamt/Jugendamt (=1 pädagogische Fachkraft)

Handlungsfeld
Integration der Schüler mit sehr hohem Förderbedarf im Förderschwerpunkt emotio-
nale und soziale Entwicklung.

Kurzbeschreibung des Projektes
Die Konzeption der Sonderpädagogischen Stütz- und Förderklassen stellt eine inno-
vative Antwort auf die Herausforderungen im Kontext Erziehung und Förderung von 
Kindern und Jugendlichen dar, die aufgrund emotionaler und sozialer Entwicklungs-
problematiken und erheblicher Störungen im Verhaltensbereich an den allgemeinen 
Schulen bzw. auch an Förderschulen vorübergehend nicht adäquat unterrichtet wer-
den können.
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Beitrag zur Zielerreichung
Die zuständige Schulleitung stellt mit einer Bedarfsfeststellung einen Antrag bei der 
Regierung von Unterfranken und beim Kreisjugendamt Haßberge. Aufgabe der Lehr-
kräfte/päd. Fachkräfte ist es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Jugendhilfe zu leben. Einzelfallorientierter Austausch mit dem Jugendamt ist zu p� e-
gen, um die Einzelfallziele festzulegen. Familiäre Unterstützung/Begleitprozesse (z.B. 
durch Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe) sollen angeregt 
werden. Zu den weiteren Aufgaben von Stützlehrkräften und pädagogischen Fachkräf-
ten gehört es die Lern- und Entwicklungsprozesse im kognitiven, emotionalen und 
sozialen Bereich der schulp� ichtigen Kinder und Jugendlichen anzuregen, zu fördern 
und zu stabilisieren damit ihnen die (Re)Integration in eine allgemeine Schule oder 
eine Förderschule ermöglicht wird. Ihre Familien sind in ihrer Erziehungsfähigkeit zu 
fördern und Perspektiven im sozialen Umfeld zu erö� nen. Dies geschieht durch enge 
Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern.

Kooperationspartner/Beteiligte
Schule, Jugendamt, Familienbüro, Jugendsozialarbeit an Schulen, psychologische 
Fachdienste

Kosten /Finanzierung
Ein(e) Sonderschullehrer(in) und anteilig eine weitere Lehrkraft � nanziert über die 
Regierung und eine pädagogische Fachkraft (Erzieher/Erzieherin oder Sozialpädagoge/
Sozialpädagogin) � nanziert über die Jugendhilfe.

Zeitplan 
Schuljahr 2015/2016

Mehrwert für den Landkreis
Die Stütz- und Förderklasse stellt ein zusätzliches Angebot für Kinder und Jugend-
liche dar, deren Förderung und Unterstützung gleichzeitige Aufgabe von Schule und 
Jugendhilfe ist. Durch gezielte und rechtzeitige, individuelle Hilfe und Unterstützung 
steigt die Wahrscheinlichkeit der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt.
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Zweites Best-Practice Beispiel Unterarbeitskreis 1 
Junge Menschen mit Behinderung bzw. 
sonderpädagogischem Förderbedarf vergl. auch Art 30a
Abs. 6 BayEUG (Inklusion)

Projektname
Projektklasse

Zuständigkeit
Die Schulleitung ist formell zuständig. Die Federführung für die Erarbeitung und
Umsetzung des Konzepts und die Weisungsbefugnis ggf. der pädagogischen
Fachkraft ist an die Leitung der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung delegiert.

Träger
Kooperation zwischen Franz-Ludwig-von-Erthal-Schule (Sonderpädagogisches Förder-
zentrum Haßfurt) und die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef Eltmann.

Handlungsfeld
Die Zielgruppe sind Schüler, die aufgrund von De� ziten im sozialen und emotionalen 
Bereich innerhalb der Schulstrukturen nur begrenzt beschulbar sind. Die Schüler blei-
ben formell weiter Schüler ihrer Klasse.

Kurzbeschreibung des Projektes
Für die Schüler wird eine Zielde� nition erarbeitet, die die Situation beruhigen und die 
schrittweise Reintegration des Schülers in die Klasse sicherstellen soll. Die Reintegra-
tion erfolgt über individuelle Teilschritte, die gemeinsam mit Schulleitung, Lehrkraft, 
Erziehungsleitung und Mitarbeiter(in) der Projektklasse sowie der Jugendhilfeeinrich-
tung erarbeitet und festgelegt werden. Der Tagesablauf beginnt in den Kleingruppen 
um 8:00 Uhr und endet um 12:30 Uhr. In dieser Zeit wechseln sich die Vermittlung 
von geringen Unterrichtsinhalten und pädagogischen Maßnahmen (Gruppenangebote 
- soziales Lernen) ab.

Beitrag zur Zielerreichung
Formaler Antrag auf Installation einer Projektklasse durch das sonderpädagogische 
Förderzentrum und die Kinder- und Jugendhilfe St. Joseph an das Kreisjugendamt 
Haßberge wird gestellt. Jugendhilfe und Mitarbeiter der Projektklassen stimmen sich 
in regelmäßigen Abständen ab und erarbeiten Förderziele für die Jugendlichen. Im 
Einzelfall wir durch die Mitarbeiter der Projektklassen nach weiteren Unterstützungs- 
und Hilfsmöglichkeiten für die Kinder und deren Familien gesucht. Dies können z.B. 
Erziehungsbeistandschaften, aber auch informelle Angebote, wie z.B. Bildungspaten-
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schaften sein. Um eine mögliche „Außenseiterstellung“ der Kinder- und Jugendlichen 
aufzuheben oder zu vermeiden, werden diese in die bestehenden Vereins- und Ver-
bandsstruktur integriert. Dies übernimmt die Mitarbeiterin der Kinder- und Jugend-
hilfe St. Joseph.

Kooperationspartner/Beteiligte
Franz-Ludwig-von-Erthal-Schule Haßfurt, Georg-Göpfert-Mittelschule Eltmann, Kin-
der- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann, Kreisjugendamt Haßberge

Kosten /Finanzierung
Derzeit trägt jede Einrichtung ihre Kosten selbst. Personal (Erzieher(in) und anteilig 
Lehrerstunden) stellt das sonderpädagogische Förderzentrum, Raummiete übernimmt 
die Jugendhilfe St. Joseph. Finanzielle Unterstützung durch Jugendhilfe ist wün-
schenswert.

Zeitplan
ab 01.09. 2014

Mehrwert für den Landkreis
Durch rechtzeitige, individuelle und gezielte Hilfen zur Wiedereingliederung erhö-
hen sich die Chancen der Jugendlichen auf eine beru� iche Eingliederung. Durch die 
Gruppenangebote und individuelle Hilfestellung wird soziales Lernen gestärkt und die 
Lebensführungskompetenz der Jugendlichen gesteigert, so dass sie als selbständige 
Mitglieder der Gesellschaft agieren können.
Bei Konkretisierung dieses Projektes ist insbesonders die Finanzierung sowie eine 
konkrete Zuständigkeit des ö� entlichen Jugendhilfeträgers zu klären und in eine Kon-
zeption einzuarbeiten. Ferner muss eine Abgrenzung zur Schulsozialarbeit erfolgen.
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2. Unterarbeitskreis
3.3 Junge Menschen in besonderen Krisen au� angen 
(Schule und Jugendhilfe)

a| Ausgangssituation Dezember 2012
Die Jugendsozialarbeit an Schulen ist im Landkreis Haßberge gut ausgebaut und 
etabliert. Neben den staatlich geförderten Stellen an 6 Mittelschulen, sowie einer Be-
rufsschule und einer Förderschule im Landkreis gibt es noch drei durch den Landkreis 
Haßberge geförderte Stellen, je eine halbe Stelle an den Gymnasien Ebern und Haß-
furt. Die Gesamtverantwortung für alle Stellen liegt beim Kreisjugendamt Haßberge. 
Hier ergibt sich eine intensive Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe auf 
unterschiedlichen Ebenen. Der Jugendsozialarbeiter fungiert als Bindeglied zwischen 
Schüler/Elternhaus und Schule und bietet ein niederschwelliges Beratungsangebot an. 
Er regt in Absprache mit den Eltern, wenn notwendig, „Hilfen zur Erziehung“ an und 
berät Eltern über informelle Unterstützungsangebote (z.B. Erziehungspatenschaften 
im Landkreis). Im jährlichen Fachbeirat (Teilnehmer: Jugendamtsleitung, Schulamts-
direktorin, Schulleitung, Jugendsozialarbeitsfachkraft, Trägervertretung) werden die 
Ziele des kommenden Jahres besprochen und die Arbeit des vergangenen Jahres wird 
re� ektiert. Die soziale Integration der Kinder und Jugendlichen, sowie deren Eltern 
fördert der Jugendsozialarbeiter indem er Kontakte zu Vereinen und Verbänden an-
bahnt. Die Jugendsozialarbeit an Schulen genießt im Landkreis bei allen Beteiligten 
eine hohe Akzeptanz.
Grundlage der eingerichteten Stellen war eine Bedarfsermittlung im Rahmen der Ju-
gendhilfeplanung im Jahr 2004 Eine Aktualisierung erfolgte 2010.

b| Planungziele

■ Ausbau der Jugendsozialarbeit im Landkreis Haßberge
■ Einführung der Jugendsozialarbeit an Grundschulen
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c| Ergebnisse des Unterarbeitskreises

Best-Practice-Beispiel Unterarbeitskreis 2 
Junge Menschen in besonderen Krisen au� angen 
(Schule und Jugendhilfe)

Projektname
Jugendsozialarbeit (JaS) an Grundschulen / Beispiel Grundschule Eltmann 

Zuständigkeit
Die Federführung obliegt dem Jugendamt als ö� entlicher Träger der Jugendhilfe. Ko-
operationspartner sind der Landkreis Haßberge, die Stadt Eltmann, das Schulamt, die 
Grundschule Eltmann und deren Schulleitung und ggf. ein Träger.

Handlungsfeld
Zielgruppe ergibt sich aus SGB VIII, § 13. Ausgleich von Benachteiligungen durch so-
ziale, beru� iche, schulische und gesellschaftliche Integration. Einleitung früher Hilfen 
an der Grundschule, Präventionsarbeit, Beratung von Schülern und Eltern, Netzwerk-
arbeit. 

Kurzbeschreibung des Projektes
Im Landkreis Haßberge wurde die Jugendsozialarbeit an Schulen, mit Ausnahme der 
Grundschulen, an allen Schularten eingeführt. Die Grundschule Eltmann, als Teilneh-
mer des Arbeitskreises, sieht für ihre Schule dringenden Handlungsbedarf, auch wenn 
aufgrund des fehlenden Migrationsanteils von 20% die Einrichtung einer Jugendsozi-
arbeitsstelle über das staatliche Förderprogramm nicht möglich ist. Im Focus der Über-
legungen steht der Ansatz, Hilfen möglichst frühzeitig einzuleiten und die besonders 
kritische und für Eltern belastende Übergangssituation der 4. Klassen pädagogisch zu 
begleiten. Im Einzelnen beschreibt die Schule ihre Ausgangssituation wie folgt:
Im Sprengel be� nden sich viele Kinder aus der stationären Jugendhilfe mit teilweise 
traumatischen Erlebnissen. Förderungen im sozial-emotionalen Bereich und Unter-
stützung beim Erlernen von Sozialverhalten und Arbeitstugenden sind notwendig. Im 
Einzugsbereich liegen außerdem zwei Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbe-
werbern. Unterstützung bei der Überwindung kultureller und sprachlicher Schranken 
wird als wichtig erachtet. Ferner be� nden sich an der Schule zahlreiche Jugendamts-
fälle und es wurde festgestellt, dass immer mehr Kinder familiär belastenden Fami-
liensituationen und -konstellationen ausgesetzt sind. Die Kinder sollen, durch sozi-
alpädagogische Unterstützung, Strategien für Schule und Alltag erlernen, die Eltern 
sollen beraten werden und es sollen ihnen Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten 
angeboten werden. Die Kinder sollen die Möglichkeit erhalten soziale Kompetenzen, 



51Der Landkreis Haßberge auf dem Weg zur Bildungsregion Bayern

Arbeitstugenden und Strategien zur Kon� iktbewältigung zu erlernen. Soziale Integra-
tion kann, mit sozialpädagogischer Unterstützung, für benachteiligte Kinder durch die 
Anbahnung von Kontakten im Gemeinwesen erreicht werden. Es werden frühe Hilfs- 
und Unterstützungsmaßnahmen eingerichtet. Im Rahmen von Projektarbeiten kann 
präventiv gearbeitet werden und benachteiligte Kinder können Bildungs- und Chan-
cengleichheit erlangen. 

Beitrag zur Zielerreichung
Die Schulleitung der Grundschule Eltmann formuliert einen entsprechenden Antrag 
für das Jugendamt, stellt dem Jugendhilfeausschuss das Konzept vor und erläutert 
dem Stadtrat die Notwendigkeit der Maßnahmen. Jugendhilfeausschuss und der 
Kreistag des Landkreises Haßberge haben bereits Mittel zur Förderung von Jugend-
sozialarbeit an Grundschulen bewilligt. Der zuständige Sachaufwandsträger hat sich 
zur Hälfte an den Kosten zu beteiligen. Sind alle Finanzierungsaspekte geklärt, stellt 
der Träger der Jugendsozialarbeit an Schule in Abstimmung mit der Schulleitung und 
der Jugendamtsleitung einen geeigneten Jugendsozialarbeiter an.
Dessen Aufgabe ist es, Einzelfallarbeit und soziale Gruppenarbeit an der Schule be-
darfsgerecht durchzuführen bzw. zu koordinieren, Eltern und Schüler niederschwellig 
zu beraten und zu begleiten.

Kosten /Finanzierung
Es entstehen jährliche Personalkosten für eine 0,5 Sozialpädagogenstelle in Höhe von 
etwa 25.000 Euro. Der Landkreis hat eine 50%ige Mit� nanzierung in Aussicht gestellt, 
wenn die zuständigen Kommunen sich in gleicher Höhe beteiligen. Die Sachkosten 
wären von den jeweiligen Sachaufwandsträgern der Schulen zu tragen.

Zeitplan
01.04.2014 Installierung der Jugendsozialarbeit an Schulen an der Grundschule Elt-
mann, falls möglich auch zu einem früheren Zeitpunkt.

Kooperationspartner/Beteiligte
Grundschule Eltmann, Schulamt, Kreisjugendamt Haßberge, Stadt Eltmann, Träger 
der Jugendsozialarbeit an Schulen

Mehrwert für den Landkreis
Es werden frühe Hilfen eingeleitet, Übergänge können besser gestaltet werden, wich-
tiger Beitrag zur Bildungs- und Chancengleichheit, vor allem für benachteiligte Kinder 
des Landkreises wird dadurch erreicht. Innovative Maßnahme, die die Notwendigkeit 
von niederschwelligen Hilfsangeboten, auch im ländlichen Raum erkannt und den 
Hilfebedarf nicht ausschließlich an einem 20%igen Migrationsanteil festmacht. Ggf. 
können Übertritte an weiterführende Schulen, auch für sozial benachteiligte Kinder, 
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erreicht werden und so bessere Bildungswege eingeschlagen werden. Langfristige 
Kostenersparnis, wenn frühe Hilfen eingeleitet und Bildungschancen ermöglicht 
werden. Durch die Einrichtung der Jugendsozialarbeit an der Grundschule Eltmann 
können die Übergänge in die Mittelschule mitgestaltet werden. Mehrwert für die Re-
gion ist hier die Konzeptionsausweitung auf Grundschulen. Der Landkreis verhindert 
Bildungsversagen und hohe Reparaturkosten in der Jugendhilfe und setzt damit ein 
klares Zeichen für frühe Prävention und Integration, denn bei Kindern und Jugendli-
chen müssen im richtigen Zeitfenster die Weichen gestellt werden, weil sonst Chancen 
verloren gehen. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 05. 12. 2013 der 
Einführung einer Jugendsozialarbeit an der Grundschule in Eltmann zugestimmt. Die 
Stadt Eltmann hat ihre Bereitschaft zur Mit� nanzierung signalisiert. Die Zustimmung 
des Kreistages Haßberge liegt ebenfalls vor. Die erforderlichen Mittel sind im Kreis-
haushalt eingestellt.

3.4 Sozial benachteiligte junge Menschen für die Zukunft
stärken (Schule, Jugendhilfe, Arbeitsweltbezogene
Jugendsozialarbeit und Arbeitsverwaltung)

a| Ausgangssituation im Dezember 2012
Im Landkreis Haßberge sind mehrere schulgebundene Hilfsmaßnahmen der Arbeits-
verwaltung vorhanden. Zu nennen sind hier die Netzwerkbetreuer (Vermittlung 
von Praktika), Berufseinstiegsbegleiter (individuelle Unterstützung von Schülern), 
Berufsorientierung an den Förder- und Mittelschulen (Berufsorientierung mit Po-
tentialanalyse), das Berufsvorbereitungsjahr an der Berufsschule (Vermittlung von 
Ausbildung, Praktika, Beruf), Schulsozialarbeit in den Praxisklassen (Sozialpädago-
gische Betreuung und Praktika) und die Berufsberatung direkt an der Schule durch 
die Agentur für Arbeit. Außerhalb der Schule � ndet folgendes arbeitsweltbezogenes 
Jugendsoziarbeitsprojekt statt: Produktionsschule Haßberge (Quali� zierung von Ju-
gendlichen ohne Abschluss und Nachholung von Schulabschlüssen). Zusätzlich gibt 
es die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (Herbeiführung von Ausbildungsreife 
bei Jugendlichen), die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtung, sowie die 
Ausbildungsbegleitenden Hilfen (Stützunterricht). Trotz dieser vielfältigen Unterstüt-
zungsmaßnahmen für benachteiligte junge Menschen fehlt eine integrative Maßnah-
me für junge behinderte Menschen zur Inklusion in den Arbeitsmarkt.

b| Planungsziel
■ Installierung einer Maßnahme, die behinderte Menschen des Landkreises in die 

Arbeitswelt inkludiert, begleitet und berät.
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Best-Practice-Beispiel Unterarbeitskreis 2 Sozial 
benachteiligte junge Menschen für die Zukunft 
stärken (Schule, Jugendhilfe, Arbeitsweltbezogene 
Jugendsozialarbeit und Arbeitsverwaltung)

c| Ergebnis des Arbeitskreises

Projektname
Sozialraumorientierte Arbeitsplätze für Schulabgänger aus Förderschulen 
und für Menschen mit Behinderung aus der Werkstatt für behinderte Men-
schen der Lebenshilfe (WfbM)

Zuständigkeit
Landkreises Haßberge

Träger
Lebenshilfe für Behinderte Schweinfurt e.V.

Handlungsfeld
Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe im Bereich Arbeit

Kurzbeschreibung des Projektes
Noch immer ist für die überwiegende Mehrheit der Abgänger der Förderschulen der di-
rekte Weg in die WfbM vorgezeichnet, auch wenn die eigenen persönlichen Zukunfts-
wünsche der Betro� enen anders aussehen. Im Sinne der inklusiven Ausrichtung von 
Arbeit müssen Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bekommen, Arbeitserfah-
rungen auch außerhalb einer WfbM machen zu können. Um dies zu ermöglichen, ist 
der Aufbau eines tragfähigen Netzwerks erforderlich, um eine ganze Region zu sensi-
bilisieren und zu aktivieren, um � ächendeckend diese sozialraumorientierten Arbeits-
möglichkeiten zu verwirklichen. Dabei ist zu beachten, dass WfbM - Beschäftigte nicht 
mit anderen auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren, da es grundverschiedene Zugänge zu 
den Betrieben gibt. Der eine, uns allen bekannte Zugang ist der der Ausschreibung und 
der Bestenauslese. Bei diesem Zugang haben junge Menschen mit Behinderung kaum 
eine Chance. Der zweite Zugang, das ist die speziell und individuell zugeschnittene 
Praktikums- und Arbeitsstellenakquise. Dieser Zugang lebt von der Identi� kation von 
speziellen Aufgaben, vom Engagement der Job-Coachs und der Personalverantwortli-
chen in den Betrieben und von der Arbeitsbegleitung und ggf. der Krisenintervention 
durch die sozialpädagogischen Fachkräfte. Und vor allem lebt er von der Zusage, dass 
Arbeitgeber und Kollegen mit dem für sie noch unbekannten und oft mit Ängsten be-
legten � ema Behinderung nicht alleine sind. Wenn dieser Zugang gemeinsam gelingt, 
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sind auch Menschen mit Behinderung in der Lage, in Betrieben hochwertige Arbeit zu 
leisten, die dortigen Fachkräfte zu entlasten und in die Wertschöpfungskette einge-
bunden zu werden. Es geht um die Entdeckung, Stärkung und Nutzung von persön-
lichen, sozialen und ökologischen Ressourcen und die Sensibilisierung einer ganzen 
Region. Dazu ist die Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in natürliche Ar-
beits- und Lebenszusammenhänge, abgesichert und unterstützt durch professionelle 
Hilfe im Hintergrund unabdingbar.

Beitrag zur Zielerreichung
Der Mitarbeiter der Behindertenwerkstatt bzw. der zuständige Koordinator bemüht 
sich um Verbreitung, Unterstützung des Projekts bei der Netzwerk- und Gremien-
arbeit, sowie bei der � ächendeckenden Gewinnung von Unterstützern und Koope-
rationspartnern in und um den Landkreis Haßberge. Hier wäre beispielsweise die 
Einbindung des Vertreters der Behindertenwerkstatt in den Arbeitskreis „Schule und 
Wirtschaft“ zu nennen. Dazu gehört auch eine o� ensive Ö� entlichkeits- und Aufklä-
rungsarbeit, nicht nur um sozialraumorientierte Arbeitsplätze zu � nden, sondern auch 
betro� ene Menschen auf ihr Wunsch- und Wahlrecht und den Anspruch auf gleichbe-
rechtigte Teilhabe hinzuweisen. Dazu sind barrierefreie Räumlichkeiten für Veranstal-
tungen und für eine Beratungsstelle erforderlich, die an einem zentralen Ort und nicht 
bei einem Träger der Behindertenhilfe angesiedelt sind. Idealerweise wird durch den 
Landkreis die Nutzung solcher Räume im Rahmen einer Kooperation zur Verfügung 
gestellt. Der Vertreter, der Behindertenwerkstatt/Koordinator stellt eine Anfrage be-
züglich Bereitstellung geeigneter Beratungsräumlichkeiten an den Landrat. Außerdem 
lässt er den einzelnen Kooperationspartnern Informationsmappen zukommen.

Kooperationspartner/Beteiligte
Neben der Lebenshilfe und dem Landkreis haben die Partner der Allianz für Main-
franken, die Agentur für Arbeit, die Industrie- und Handelskammer Schweinfurt, die 
Handwerkskammer für Unterfranken., die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 
-Bezirksgruppe Unterfranken, der Deutsche Gewerkschaftsbund, sowie regionale Ar-
beitgeber und Unternehmen ihre Unterstützung und Kooperationsbereitschaft zuge-
sagt.

Kosten /Finanzierung
Die Lebenshilfe Schweinfurt hat zur Umsetzung des Projekts Förderanträge (Impuls- 
und Inklusionsförderung/Arbeit) an die Aktion Mensch gestellt. Die Finanzierung der 
erforderlichen Personalkosten ist bei Förderung durch die Aktion Mensch für die Pro-
jektlaufzeit gewährleistet.
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Zeitplan
Die Projektphase soll im baldmöglichst beginnen und nach 3 Jahren abgeschlossen 
sein.

Mehrwert für den Landkreis
Durch die Entwicklung und Umsetzung von � ächendeckenden inklusiven Strukturen, 
die durch ein breites Netzwerk unterschiedlicher Kooperationspartner initiiert und 
getragen werden, wird der Landkreis bei der Umsetzung der kommunalen Teilhabe-
planung und der UN- Behindertenrechtskonvention unterstützt. Das primäre Ziel ist 
nicht, innerhalb bestehender Strukturen Raum zu scha� en auch für Menschen mit 
Behinderung, sondern gemeinsam die Strukturen so zu gestalten und zu verändern, 
dass sie der realen Vielfalt menschlicher Lebenslagen -eben auch von Menschen mit 
Behinderung- besser gerecht werden.

Leitung des Arbeitskreises:

Dieter Greger
Kreisgeschäftsführer
BRK-Kreisverband Haßberge 

Industriestraße 20
97437 Haßfurt
09521/95520
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Säule  4:
„Bürgergesellschaft stärken und 
entwickeln – Beitrag von Jugendhilfe 
einschließlich Jugendarbeit, Ganztagsangeboten und 
generationenübergreifendem Dialog

Einleitung
Das große � ema in der Säule 4 der Bildungsregion ist die Bürgergesellschaft. 
Bürgergesellschaft heißt gesellschaftliche Selbstorganisation oder präziser: demokra-
tische, gesellschaftliche Selbstorganisation, unabhängig vom Staat und außerhalb des 
Marktes. 
Bürgergesellschaft ist kein Zustand, sondern ein ständiger Prozess. Dieser Prozess 
kann durch bestimmte Rahmenbedingungen erleichtert und gefördert werden. Bürger-
gesellschaft steht gleichermaßen für Vision und Realität.
Schlüsselbegri� e der Bürgergesellschaft sind: 

Bürgersinn, Zivilcourage und Solidarität.

Ausgehend von den aktuellen Verhältnissen im Landkreis Haßberge  hat der Arbeits-
kreis zur Säule 4 überlegt, wie  die Bürgergesellschaft in unserem Landkreis stark ge-
macht und weiterentwickelt werden soll. 

Dabei geht es im Einzelnen darum,
■ junge Menschen für die Mitarbeit in der Bürgersgesellschaft zu gewinnen;
■ die ehrenamtliche Jugendarbeit zu sichern;
■ Kooperationen von Schulen und außerschulischen Partnern zu installieren;
■ die Schule vom Lernort zum Lebensraum umzugestalten und
■ den generationenübergreifenden Dialog zu etablieren.

Im Rahmen eines ersten Tre� ens hat der Arbeitskreis gemeinsame Ideen für eine ent-
wickelte Bürgergesellschaft formuliert.
Nach einer allgemeinen Sammlung von Wünschen, Zielen und Visionen haben die 
Mitglieder des Arbeitskreises jeweils ein persönliches Wunschbild formuliert, in vier 
Kleingruppen diskutiert und schließlich zentrale für alle Arbeitskreismitglieder abso-
lut unverzichtbare Ideen für eine entwickelte Bürgergesellschaft jeweils in einem Bild 
zusammengefasst.
 

21
3

4
5
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Die Ergebnisse des ersten Tre� ens wurden anschließend durch eine Redaktionsgruppe 
zusammengefasst und bewertet. 
Anschließend  haben die Mitglieder des Arbeitskreises diskutiert, durch welche kon-
kreten Maßnahmen und Handlungsschritte sie dem so entwickelten gemeinsamen 
Wunschbild näher kommen können.
Hierzu wurden drei Arbeitsgruppen gebildet.
Die von den Arbeitsgruppen erarbeiteten konkreten Maßnahmen und Handlungs-
schritte wurden von der Redaktionsgruppe anschließend wiederum zusammengefasst 
und bewertet.
Hieraus entstand schließlich das nachfolgend dargestellte Gesamtergebnis der Arbeit 
der Säule 4.
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1. Junge Menschen für die Bürgergesellschaft gewinnen 
(insbesondere ehrenamtliche Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, 
Freiwilliges soziales Jahr) 
Sicherung der ehrenamtlichen Jugendarbeit in Jugendverbänden, Vereinen 
und Kirchen im ländlichen Raum

1.1 Ausgangssituation Dezember 2012
Die Kommunale Jugendarbeit und der Kreisjugendring Haßberge setzen sich intensiv 
für die Strukturen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit im Landkreis Haßber-
ge ein. Einige Teilbereiche der Kommunalen Jugendarbeit sind an den Kreisjugendring 
Haßberge übertragen. Die „Kommunale Jugendarbeit“ und der Kreisjugendring Haß-
berge arbeiten zur Erreichung der Ziele nach § 11 und § 12 des KJHG eng zusammen.

Personelle Ressourcen:
Kreisjugendp� eger (25 % Kommunale Jugendarbeit, 75 % Geschäftsführer KJR)
Pädagogische Mitarbeiterin (50 % Kommunale Jugendarbeit)
Erzieherin – Spielmobilprojekt (50% Kommunale Jugendarbeit)
2 Verwaltungsangestellte (insgesamt 115%, davon 90% beim Kreisjugendring)

Der gesamte Haushaltsansatz für Kommunale Jugendarbeit und Kreisjugend-
ring Haßberge beläuft sich für das Jahr 2012 auf: 243.000,00 €.

Kommunale Jugendarbeit und Kreisjugendring Haßberge sind die Fachstellen für 
Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit im Landkreis Haßberge. Durch eigene Maß-
nahmen, strukturelles Wirken, Beratung und Förderung werden die gesetzten Ziele 
erreicht. Dabei kommt dem ehrenamtlichen Engagement Jugendlicher und junger 
Erwachsener eine besondere Bedeutung zu. Die Fortschreibung der Jugendhilfepla-
nung vom September 2011 beschreibt die aktuelle Gesamtsituation der Jugend- und 
Jugendverbandsarbeit im Landkreis Haßberge. Beispielhaft werden im Folgenden die 
Bereiche genannt, welche für die Gewinnung junger Menschen für die Bürgergesell-
schaft besonders relevant sind:

Kommunale Jugendarbeit:
■ Ein Großteil der örtlichen o� enen Jugendtre� s wird von jugendlichen Ehrenamtli-

chen aufgebaut und geführt. Die Kommunale Jugendarbeit steht dabei als Fachbe-
ratung zur Verfügung und unterstützt die Jugendlichen bei diesem Engagement.

■ Das Spielmobil der Kommunalen Jugendarbeit veranstaltet o� ene Spielangebote in 
den Städten, Märkten und Gemeinden des Landkreises. Die hauptamtliche Erzie-
herin (19,5 Stunden) ist dabei auf die Mithilfe ehrenamtlicher BetreuerInnen ange-
wiesen. In Teams bis zu 6 Personen werden die Einsätze durchgeführt.

■ Die „Haßberger Spieletage“ werden jährlich als Großveranstaltung in wechselnden 
 Kommunen des Landkreises durchgeführt. Jugendliche und junge Erwachsene  
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 kommen dabei als Spieleerklärer und Helfer zum Einsatz.
 Aktuell in Vorbereitung ist die bessere Würdigung des ehrenamtlichen Engage-
 ments. Als Ergebnis der Fortschreibung der Jugendhilfeplanung soll zu einem 
 Ehrenamtsempfang geladen werden.

Kreisjugendring Haßberge:
■ Beim Integrativen Zeltlager kommt ein ehrenamtliches Betreuerteam von ca. 20 

Personen zum Einsatz. Das Angebot ist gezielt inklusiv abgestimmt.
■ Das örtliche Ferienprogramm kann als Musterbeispiel ehrenamtlichen Engage-

ments bezeichnet werden. In ca. 16 von 26 Kommunen des Landkreises kommt es 
zu einer Kooperation mit dem Kreisjugendring Haßberge. In den Sommerferien 
sind jährlich ca. 130 ehrenamtliche Betreuer unterwegs. Die Betreuer sind weitest-
gehend Jugendliche und junge Erwachsene. Sie setzen sich direkt für die Kinder vor 
Ort ein. Damit kann häu� g ein Grundstein für weiterführendes Engagement gelegt 
werden.

■ Die Seminarangebote des Kreisjugendrings fördern das ehrenamtliche Engagement 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Kreativseminare (je 25 TN), „Führen 
und Leiten“ Seminar, Schulung im Geo-Coaching, Kochen für große Gruppen und 
Aufsichtsp� ichtschulungen.

■ Die � nanzielle Förderung und fachliche Beratung der Jugendverbände stützt eben-
falls das ehrenamtliche Engagement der Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

■ Ausstellung der JuleiCa. Aktuell haben ca. 100 ehrenamtliche Jugendleiter diesen 
quali� zierten Nachweis. Anwerbung von Vergünstigungen für JuleiCa-Besitzer.

Ausschnitt aus der Fortschreibung der Jugendhilfeplanung (September 
2012): 
„… will nur ein geringer Anteil der Jugendlichen ein Ehrenamt übernehmen (oder hat 
bereits eines); für lediglich ein Viertel tri� t dies zu.“ (Seite 56) 19,1 % der Jugendli-
chen haben bereits ein Ehrenamt übernommen.

Örtliche Ebene:
■ Die Vereine und Jugendverbände beteiligen Jugendliche und junge Erwachsene in 

den eigenen Reihen. Die Beteiligung sichert den Betrieb und Fortbestand der ehren-
amtlichen Vereinigungen. (Bsp. Sportvereine, Kirchen, Musik usw.)

■ Einige Kommunen beschäftigen hauptamtliches Personal für die o� ene Jugendar-
beit und gemeindliche Jugendarbeit. Dies fördert das Engagement der jungen Leute 
vor Ort. Eine Fachkraft kann sich somit um die Beteiligung kümmern.

■ In vielen Kommunen werden Jungbürgerversammlungen zur politischen Beteili-
gung mit Erfolg durchgeführt. Dies wird aus der Fortschreibung der Jugendhilfe-
planung ersichtlich. Eine zeitnahe Umsetzung der Anliegen und Einbindung der 
Jugendlichen in die Umsetzung fördert die Engagementbereitschaft der Beteiligten. 



60

FSJ im Landkreis Haßberge:
■ mögliche Träger für Einsatzstellen des FSJ sind: AWO, Bayerisches Rotes Kreuz, 

Diakonie, Sportjugend im BLSV, Evang. Jugend in Bayern, BDKJ und Caritas, Pari-
tätischer Wohlfahrtsverband

■ im FÖJ gibt es aktuell keine Einsatzstellen im Landkreis Haßberge.

Bundesfreiwilligendienst:
■ die ehemaligen Zivildienststellen wurden in Bundesfreiwilligendienststellen umge-

wandelt. Wie viele davon besetzt werden konnten ist nicht bekannt.
■ seit dem 01.04.12 gibt es im Landkreis Haßberge ein Koordinierungszentrum für 

Bürgerschaftliches Engagement
Ende des Jahres 2012 soll die Ehrenamtskarte für den Landkreis Haßberge eingeführt 
werden. Die Besitzer der JuleiCa haben automatisch den Anspruch die Ehrenamtskar-
te zu bekommen.

Der Bestand der ehrenamtlichen Jugendarbeit wurde bereits oben ausführlich darge-
stellt (FSJ und Bundesfreiwilligendienst nur für den oberen Bereich).

1.2 Aktuelle und zukünftige Handlungsfelder: 
Der demographische Wandel hält für den ländlichen Raum eine doppelte Belastung 
bereit. Neben dem Geburtenrückgang gibt es die Abwanderung der jungen Menschen 
in die Zentren. Dies und die allgemeine Bereitschaft zur Übernahme eines ehrenamtli-
chen Engagements bereiten den Jugendverbänden, Vereinen und Kirchen Probleme.

Unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt es allgemein die Tendenz sich 
nicht langfristig an ein ehrenamtliches Engagement zu binden. Es wird bevorzugt, 
sich für ein zeitlich befristetes Projekt zu engagieren. Insbesondere die Funktionärs-
tätigkeiten können dadurch immer schwieriger besetzt werden. Die Organisation be-
kommen dadurch Schwierigkeiten sich selbst gut aufzustellen und ihre Vertretungen 
wahrzunehmen.

Der demographische Wandel bedarf also eines Ausbaus der Unterstützung der Jugend-
verbände im ländlichen Raum. 
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1.3 Ergebnis: 

1.3.1  Wünsche und Visionen
■ Einfache, moderne Zugangswege zum Ehrenamt 
■ Aktive Bewerbung des Ehrenamtes durch bereits tätige Jugendliche
■ Projektarbeit für Jugendliche
■ Mitgestaltungsmöglichkeiten, Partizipation
■ Professionelle Begleitung der Ehrenamtlichen
■ Ehrenamts-Coach
■ Wertschätzung und Anerkennung des Ehrenamtes
■ Finanzielle Mittel

1.3.2. Bewertung durch die Redaktionsgruppe: 
■ Vielfältige Möglichkeiten zum Engagement bereits vorhanden
■ Vorhandene Angebote publik machen
■ Begleitung und Unterstützung bei der Ehrenamtsarbeit
■ Kultur der Wertschätzung und Anerkennung entwickeln 

1.3.3. Angeregte Maßnahmen:
Moderne Zugangswege zum Ehrenamt
Für eine starke Bildungsregion ist es notwendig, moderne Zugangswege zum Ehren-
amt zu erschließen. Im Vordergrund steht dabei eine Vernetzung der Institutionen 
und Organisationen, welche sich um das ehrenamtliche Engagement im Landkreis 
kümmern (z.B. Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement, Kreisjugend-
ring Haßberge, Mehrgenerationenhaus Haßberge, Wohlfahrtsverbände, Jugendver-
bände). Diese Vernetzungstätigkeit sollte entsprechend ö� entlich dargestellt werden. 
In einer Internetbörse und einer Broschüre sollten die Möglichkeiten des Engagements 
und die jeweiligen Ansprechpartner verö� entlicht werden. Die Einbindung neuer Me-
dien (z.B. Facebook) zur Gewinnung junger Menschen für das Ehrenamt ist dabei von 
zentraler Bedeutung. Diese Aufgabe sollte das Koordinierungszentrum Bürgerschaftli-
ches Engagement übernehmen.

Imagekampagne Ehrenamt
Zur Stärkung des Ehrenamts wird es wichtig sein, kontinuierlich am Image des Ehren-
amtes zu arbeiten. Eine Imagekampagne mit ö� entlicher Darstellung des persönlichen 
Wertes für die engagierten Personen kann zum ehrenamtlichen Engagement anregen 
und führt zur ö� entlichen Anerkennung des geleisteten Beitrags zur Bürgergesell-
schaft. Die Verö� entlichung einer Zeitungsreihe mit persönlichen Portraits ehrenamt-
lich Engagierter, die Veranstaltung einer Ehrenamtsmesse und die Organisation von 
Ehrenamtsempfängen sind dabei Ideen, wie eine solche Imagekampagne gestaltet wer-
den könnte. Auch diese Aufgabe sollte das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches 
Engagement übernehmen. 
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Auf einer anderen Ebene sollten sich aber auch die Schulen und Kindergärten um die 
Positionierung des ehrenamtlichen Engagements kümmern: Kinder und Jugendliche 
sollten bereits in jungen Jahren soziales Engagement kennenlernen. Zum einen durch 
Durchführung sozialer Projekte in der Schulzeit (z.B. Ramadama, FSSJ) und zum an-
deren durch Einladung Ehrenamtlicher in den Schulunterricht. (z.B. durch Einbindung 
in den Unterricht im Rahmen der Ganztagsschule). Den Schulleitern oder von diesen 
beauftragten Lehrkräften kommt dabei die Koordinierungsaufgabe zu.

Sicherung vorhandener Strukturen
Die Sicherung vorhandener Strukturen wird die zentrale Aufgabe sein, um das Niveau 
der ehrenamtlichen Jugendarbeit im ländlichen Raum zu halten. Die hohe Quote eh-
renamtlichen Engagements im ländlichen Raum wird angesichts des demographischen 
Wandels die volle Unterstützung benötigen, um weiterhin erfolgreich zu arbeiten. Es 
ist ein Trugschluss zu glauben, dass man bei abnehmenden Kinderzahlen, Personal 
und Ressourcen einsparen könnte. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Problem, welches da-
bei bedacht werden muss, ist unter anderem die Abnahme der Bereitschaft, langfristi-
ges ehrenamtliches Engagement einzugehen. In Verbindung damit haben Jugendver-
bände zunehmend Schwierigkeiten, ihre Strukturen aufrechtzuerhalten. Dementspre-
chend wird der Unterstützungsbedarf der Jugendverbände in den kommenden Jahren 
noch steigen. Dabei kommt die Sicherung der vorhandenen Strukturen insbesondere 
dem Landkreis Haßberge zu: Personal und Ressourcen müssen weiter gestärkt oder 
zumindest gehalten werden, um eine angemessene Unterstützung des ehrenamtlichen 
Engagements sicherzustellen.
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2. Kooperation von schulischen und außerschulischen
Partnern 
zur Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf insbesondere bei Ganz-
tagsangeboten 
Gestaltung des Lebensraums Schule gemeinsam mit außerschulischen Koope-
rationspartnern

2.1 Ausgangssituation Dezember 2012
Stand der Betreuungsnetze im schulischen Bereich:
Ganztagsbetreuung im Schulamtsbezirk Haßberge  - Schuljahr 2012/2013

(Verlängerte) Mittagsbetreuung

… in den Grundschulen:
Ebelsbach, Ebern, Haßfurt, Hofheim, 
Knetzgau, Rauhenebrach, � eres, Zeil/
Sand 
Waldorfschule Haßfurt

… in 35 Gruppen:
■  13 Gruppen mit Mittagsbetreuung bis 

14:00 Uhr
■  20 Gruppen mit verlängerter Mittags-

betreuung bis 15:30 Uhr
■ insgesamt 410 Kinder

O� ene Ganztagsschulen

… in den Mittelschulen:
Ebern, Eltmann, Haßfurt, Knetzgau, 
Maroldsweisach, � eres

… in 9 Gruppen
mit 153 Schüler/innen

… in den Realschulen:
Ebern, Haßfurt und Hofheim

mit 155 Schüler/innen

… in den Gymnasien:
Ebern und Haßfurt 

mit 72 Schüler/innen

Gebundene Ganztagsklassen

… in den Grundschulen:
Ebern, Eltmann, Haßfurt, Hofheim, 
Knetzgau, � eres, Zeil/Sand

… in 25 Klassen 
mit 519 Kindern 
(18 % aller Grundschüler/innen im 
Landkreis)

… in den Mittelschulen:
Ebelsbach, Ebern, Eltmann, Haßfurt, 
Hofheim, Zeil/Sand

… in 27 Klassen 
mit 567 Schüler/innen
(34 % aller Mittelschüler/innen im 
Landkreis)
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in der Realschule Hofheim … 1 Klasse
mit 23 Schüler/innen
(0,94 % aller Realschüler/innen im Land-
kreis)

im Gymnasium Ebern … in 2 Klassen
mit 42 Schüler/innen
(1,99 % aller Gymnasiasten/-innen im 
Landkreis)

„Netzwerk Ganztag“ im Landkreis Haßberge
■ Das „Netzwerk Ganztag“ ist das Arbeitsergebnis der Projektgruppe „Schultag – ganz 

und anders“.
■ Ziel ist die Vernetzung aller an der Realisierung von Ganztagsschule Beteiligten.
■ Im Schuljahr 2012/13 startete ein einzigartiges, schulartübergreifendes Fortbil-

dungskonzept für Lehrkräfte aller Schularten, die im Ganztag arbeiten, sowie ein 
Internet-basiertes Informations- und Austauschforum auf der Homepage des Land-
kreises Haßberge.

Stand der Betreuungsnetze im außerschulischen Bereich:
In den 61 Kindergärten im Landkreis Haßberge gibt es 3.086 Regelplätze für Kinder 
von 3 Jahren bis zur Einschulung. Das Platzangebot übersteigt – abgesehen von vor-
übergehenden lokalen Spitzen – insgesamt den vorhandenen Bedarf.

In allen 61 Kindertageseinrichtungen werden Kinder unter 3 Jahren betreut. Derzeit 
verfügen  25 Kindertageseinrichtungen über insgesamt 342 in der Betriebserlaubnis 
ausgewiesene Krippenplätze. In weiteren 11 Kindertageseinrichtungen werden nach 
Abschluss von Baumaßnahmen 284 weitere Krippenplätze in die jeweilige Betriebser-
laubnis aufgenommen werden. Damit werden in allen Gemeinden/Gemeindegebieten 
des Landkreises nach dem derzeitigen Planungsstand bis zum 01.08.2013 bedarfsge-
recht ausgebaute Krippenplätze zur Verfügung stehen. 

Die bereits vorhandenen Krippenplätze werden sehr gut angenommen. Anfragen, die 
das vorhandene Angebot übersteigen, werden derzeit, soweit möglich, durch die Nut-
zung von altersgeö� neten Plätzen in der jeweiligen Regeleinrichtung aufgefangen. 
Versorgungs engpässe bestehen mehrheitlich noch in den Städten und Gemeinden ent-
lang der Mainlinie.
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2.2 Mögliche Handlungsfelder:
■ Weiterentwicklung des Ganztags im Landkreis Haßberge: 

Seit Oktober 2011 gibt es auf Initiative des Arbeitskreises „Schulentwicklung im 
Landkreis Haßberge“ das Projekt

„Wie lernen und leben Schüler gerne im Ganztag?“

 Das Projekt hat es sich zur Aufgabe gesetzt, den Ganztag inhaltlich pädagogisch zu 
gestalten. In einer Bestandsaufnahme wurde  zusammengetragen, welche Aspekte 
des Ganztags bereits in einer erfreulichen Vielfalt an den unterschiedlichen Schu-
len realisiert sind, so dass es für andere Schulen von Interesse sein kann. Darüber 
hinaus wird pädagogisch und organisatorisch Sinnvolles diskutiert und festgehal-
ten. Der Ganztag soll zielgerichtet weiter entwickelt werden, indem das bereits 
Vorhandene und Erprobte und das Wünschenswerte schrittweise zu Standards im 
Landkreis Haßberge werden kann. So soll die Schule von einem Lernort zu einem 
Lebensort für die Schülerinnen und Schüler werden.

■ Integration von Vereinsarbeit (Sportvereine, Musikvereine, usw.) in das Unter-
richtskonzept der gebundenen Ganztagsschule

■ Ausbau der Ferienbetreuung im Landkreis Haßberge
■ Betreuungsangebote bestehen in fast allen Gemeinden bisher nur in den Sommer-

ferien. In einigen Gemeinden werden auch in den Sommerferien immer noch keine 
ganztägigen Betreuungen für Schulkinder angeboten. Die Angebote in den anderen 
Ferienzeiten sind für Schulkinder nicht  ausreichend. Auch bei den Kindergärten 
gibt es noch immer zu wenige Absprachen zwischen benachbarten Kindergärten 
über die Schließzeiten in den Ferien.
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2.3 Ergebnis: 

2.3.1 Wünsche und Visionen 
■ Kinderbetreuung 

(� ächendeckend, individuell, auch in Randzeiten, für alle Ferien- und Altersgrup-
pen, quali� zierte Ganztagesangebote an Schulen)

■ bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch � exiblere Arbeitszeiten/Teilzeit-
arbeit (AG mit einbeziehen)

■ Mitspracherecht, Entscheidungs- u. Mitgestaltungsmöglichkeiten für alle Genera-
tionen und Schichten (z.B. auch Eltern und SchülerInnen, Bedürfnisse, Talente aller 
Generationen mit einbeziehen)

■ Veränderung der Schule zu einem echten Lebensraum
– nicht nur formale Bildung – regionaler und praktischer Bezug –

■ Quali� zierte Ganztagsangebote und Einbindung der Vereine
– Außerschulischer Unterricht /Projekte

■ Einbeziehung von Eltern und Großeltern in das Schulleben – sinnstiftende 
 Projekte –
■ Rahmenbedingungen

– Bereitstellung � nanzieller Mittel, von Personal und Räumen durch die Kommu-
nen –

2.3.2 Bewertung durch die Redaktionsgruppe:
■ Flächendeckender Ausbau der Kindertagesbetreuung in Ferien- und Randzeiten 

durch die Kommunen
■ Familienorientierte Personalpolitik

– Kooperation LK – BA – HWK – IHK – Betriebe – 
■ Quantitative und qualitative Weiterentwicklung des Ganztags, Einbeziehung von 

Eltern, Großeltern, Vereinen und Wirtschaft
(Projekt „Schultag ganz und anders“) 

2.3.3 Angeregte Maßnahmen:
Der Ausbau der Kinderbetreuung wurde nicht nur in der Unterarbeitsgruppe, sondern 
auch im Plenum am häu� gsten als wichtigstes Anliegen mit höchster Priorität be-
nannt. Aus der Bestandsaufnahme im Rahmen des 1. Dialogforums hat sich ergeben, 
dass im Landkreis Haßberge ein bereits gut ausgebautes Netz von Kinderbetreuungs-
einrichtungen vorhanden ist. 

Als wichtigste Maßnahmen zum weiteren Ausbau der Kinderbetreuung wurden gefor-
dert:
■ Kinderbetreuungsangebote in Randzeiten (d. h. bis 21.00 Uhr, z. B. für Kinder von 

Eltern mit ungünstigen Arbeitszeiten)
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■ Weiterer Ausbau der Ferienbetreuung (� ächendeckend und für alle Ferienzeiten)

Die Initiative hierzu sollte vom Kreisjugendamt in Wahrnehmung seiner Koordinati-
ons- und Hinwirkungsp� ichten im Rahmen der Jugendhilfeplanung ausgehen. 

Dabei kommen ihm konkret die folgenden Aufgaben zu: 
■ Einbeziehung der kirchlichen, kommunalen und schulischen Träger, wie auch Ar-

beitgeber im Landkreis Haßberge in die Planungen
■ Vernetzung der Kommunen im Landkreis Haßberge zur Flexibilisierung der Ange-

bote (Kosten und Plätze über Gemeindegrenzen hinaus)
■ Vorstellung von Best-practise-Beispielen, (z.B. KiGa Ebern, Firmen mit eigener Kin-

derbetreuung, Gemeinde Knetzgau)
■ Entwicklung und Festlegung von Standards 
■ Scha� ung eines Informationsportals für Bürgerinnen/Bürger 

Das Kreisjugendamt ist bereits damit befasst, im Rahmen der Jugendhilfeplanung 
noch im Jahr 2014 eine Aktualisierung des Teilplans „Betreuungsangebote für Kinder“ 
zu erstellen.

In zweiter Linie wurde zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Notwen-
digkeit benannt, dass die Arbeitszeiten weiter � exibilisiert und noch mehr Teilzeitstel-
len angeboten werden müssten.

Dies müsste durch Einwirkung auf die regionale Wirtschaft geschehen.

Als Aufgabenträger hierfür bietet sich die Kreisentwicklungsstelle des Landratsamtes 
Haßberge an.

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

■ Info-Veranstaltungen für Betriebe:  Vorstellen von Best-practise-Beispielen, unter 
 Vorstellung und Einbindung erfolgreicher Unternehmen
■ Einbeziehung von Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer und 
 Innungen

Im schulischen Bereich steht die quantitative und qualitative Weiterentwicklung des 
Ganztags im Vordergrund.

Aus der Bestandsaufnahme im Rahmen des 1. Dialogforums hat sich weiter ergeben, 
dass im Landkreis Haßberge der Ausbau der schulischen Ganztagsbetreuung sowohl 
hinsichtlich der erforderlichen Infrastruktur als auch hinsichtlich der pädagogischen 
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Konzepte bereits weit fortgeschritten ist.
Im Herbst 2011 wurde hierfür in erster Linie das Projekt „Schultag ganz und anders“ 
ins Leben gerufen, das bis Januar 2013 u. a. Folgendes erreicht hat:

■ umfassende Bestandsaufnahme des Ist-Standes der Ganztagsangebote an den Schu-
len im Landkreis;

■ Vernetzung  der an der � ematik interessierten Fachkräfte aus allen Schularten und 
anderen Einrichtungen;

■ Beginn von spezi� schen Fortbildungen in enger Kooperation mit dem Staatl. Schul-
amt;

■ Besichtigung von Modell-Einrichtungen außerhalb des Landkreises;
■ Einrichtung einer Internet-Plattform (noch im Aufbau be� ndlich);
■ kontinuierliche Pressearbeit zum � ema Ganztag.

Gefordert wurde von der Arbeitsgruppe die Fortführung dieses Projekts im Rah-
men des noch in der Gründung be� ndlichen, schulartübergreifenden „Netzwerk 
Ganztag“:

Das „Netzwerk Ganztag“ soll künftig von der Leiterin des Staatl. Schulamtes ver-
antwortlich betreut werden. Organisatorische Unterstützung soll sie dabei von 
der Geschäftsführung des Arbeitskreises Schulentwicklung im Landkreis Haß-
berge erhalten. Alle Schulen, die Ganztagsangebote vorhalten, sollen einen An-
sprechpartner/eine Ansprechpartnerin für den Ganztag benennen. Dieser Perso-
nenkreis soll dann die weitere Ausgestaltung der Ganztagsangebote betreiben.

Insbesondere sollen die begonnenen Fortbildungsmaßnahmen fortgeführt und 
weiterentwickelt werden, ebenso die Pressearbeit und der weitere Ausbau und 
die P� ege der Internet-Plattform.

Als noch zu bearbeitende Felder/� emenbereiche stehen an:

■ Entwicklung von Standards für die Ganztagsangebote sowohl in räumlicher/
sachlicher Hinsicht als auch im Hinblick auf die pädagogische Ausgestaltung 
im Sinne einer Fortentwicklung des Lernorts Schule zum Lebensraum Schule;

■ Bessere Einbindung von Vereinen und anderen außerschulischen Organisatio-
nen

■ Einbindung von Eltern, Großeltern aber auch Personen aus Wirtschaft und 
Handwerk, vor allem im Nachmittagsbereich, mit „sinnstiftenden Projekten“

■ Einrichtung einer „Projektbörse“
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3. Stärkung der generationenübergreifenden Dialog- und 
Unterstützungsangebote und -strukturen (insbesondere 
Besuchsprojekte, Paten, Coaches, Aquisiteure)

3.1 Ausgangssituation Dezember 2012
Eine Erhebung bei Städten und Gemeinden, Schulen sämtlicher Schularten, beim 
Mehrgenerationenhaus in Haßfurt (einschl. BRK Haßberge), beim Kreiscaritasverband 
und beim Diakonischen Werk Haßberge hat ergeben, dass im Landkreis bereits 31 An-
gebote vorhanden sind, die eindeutig dem Bereich „generationenübergreifende Dialog- 
und Unterstützungsangebote“ zuzuordnen sind.
Dabei hat sich gezeigt, dass in einigen Städten und Gemeinden bereits sehr gute An-
gebote vorhanden sind, während in anderen Städten und Gemeinden  noch keine ver-
gleichbaren Angebote existieren.

3.2 Mögliche Handlungsfelder:
Es ist zu prüfen, ob bereits vorhandene erfolgreiche Angebote auf andere Städte und 
Gemeinden ausgeweitet oder übertragen werden können.
Scha� ung von guten Rahmenbedingungen für neue generationenübergreifende An-
gebote, z. B. durch Etablierung einer Freiwilligenbörse. Beim Koordinierungszentrum 
Bürgerschaftliches Engagement des Landkreises Haßberge soll im Laufe des Jahres 
2013 eine Freiwilligenbörse eingerichtet werden. Mithilfe dieser Plattform könnte  
bürgerschaftliches Engagement auch für den Bildungssektor nutzbar gemacht werden. 
Die „Vermarktung“ einer solchen Freiwilligenbörse könnte wiederum � ema eines P-
Seminars in der gymnasialen Oberstufe sein. Denkbar wäre auch die Anfertigung von 
Facharbeiten über generationenübergreifende Projekte.

3.3 Ergebnis:

3.3.1 Wünsche und Visionen:
■ Coach für die Verbreitung von Informationen
■ Professionelles Projektmanagement, professionelle Begleitung von Engagierten
■ Wege für Engagementförderung, Koordinierungsstelle
■ Moderne Methoden der Information 
■ Einfache Zugangswege zum Ehrenamt
■ Einfache und niedrigschwellige Zugangswege und Orte für alle Generationen 
■ Generationsübergreifende Plattform
■ Bedürfnisse, Tätigkeiten und Talente aller Generationen mit einbeziehen
■ Mitspracherecht und Entscheidungsmöglichkeiten sowie Verantwortung für alle 

Generationen
■ Interkulturelle Ö� nung von bürgerschaftlichen Engagement
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■ Kontakte und Besuche zwischen den Generationen
■ Jugendliche mit einbeziehen
■ Einbindung von Eltern und Großeltern in das Schulleben
■ Ö� entliche Wertschätzung und Anerkennungskultur
■ Finanzelle Mittel und soziale Räume sowie pädagogische Betreuung von Projekten

3.3.2 Bewertung durch die Redaktionsgruppe:
■ Informations- und Kommunikationsplattform, Freiwilligen-Agentur (KoBE)
■ Anlaufpunkte in den Kommunen 
■ Internet-Plattform und Datenbank zur Freiwilligen-Arbeit
■ Lokale Strukturen und Orte der Kommunikation und Innovation (Kompetenzzen-

trum MGH, „Bündnisse für Familien“)
■ Professionelles Personal
■ Zusätzliche Ressourcen für neue Projekte

3.3.3 Angeregte Maßnahmen:
Neben der Vermittlung von Wissen im Lernfeld Schule ist der Erfahrungsaustausch 
zwischen Jung und Alt ein wesentlicher Grundstock für Bildung. In der modernen 
Gesellschaft sind durch die Tendenz zur Kleinfamilie und die erhöhte Mobilität die 
Wechselbeziehungen zwischen den Generationen weniger ausgeprägt, als in früheren 
Gesellschafts- und Familienstrukturen. Es ist somit notwendig, neue und alternative 
Brücken zwischen den Generationen zu bauen.

Diese müssen Ergebnis eines Dialogs zwischen den Generationen sein. Nur im Dia-
log können realistische Projekte entstehen. Da die Voraussetzungen und Bedürfnisse 
nicht überall gleich sind, wird dieser Dialog besonders auf örtlicher Ebene zu führen 
sein, also zwischen der Kommune, den Schulen und örtlichen Freiwilligennetzwerken. 
Eine Besonderheit bilden Institutionen wie das Mehrgenerationenhaus in Haßfurt, die 
fokussiert auf konkrete Angebote und Projekte über den örtlichen Raum hinaus, die 
Begegnung und den Austausch von Jung und Alt ermöglichen.
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Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement des Landkreises Haß-
berge sollte hierbei die fachliche und methodische Unterstützung leisten und eine 
Plattform für den Informationsaustausch bereitstellen. Dieser Informationsaustausch 
sollte auf personaler und medialer Ebene erfolgen und sich heute gängiger Hilfsmittel 
bedienen (vom Faltblatt über das Internet bis hin zum sozialen Netzwerk).

Aus der Bestandsaufnahme im Rahmen des 1. Dialogforums hat sich ergeben, dass es 
im Landkreis Haßberge bereits zahlreiche Projekte des generationenübergreifenden 
Dialogs gibt, allerdings nicht in allen Gemeinden und von unterschiedlichem Umfang. 
Es gilt also auch Brücken zu bauen zwischen den Akteuren in den einzelnen Städten 
und Gemeinden, um einen Austausch guter Praxis herbeizuführen.
Als Maßnahmen für den weiteren Ausbau des generationenübergreifenden Dialogs 
kommen in Betracht:

■ personelle Vernetzung aller Akteure auf örtlicher und überörtlicher Ebene;
■ regelmäßige Gespräche bzw. Konferenzen mit Verantwortlichen der Kommunen 

und Verbände (z. B. Mehrgenerationenhaus) zum Zwecke des Erfahrungsaus-
tauschs über die Situation des Ehrenamts und der Freiwilligenarbeit im Landkreis;

■ Initiierung von Kooperationen zwischen Kommunen untereinander bzw. zwischen 
Kommunen und anderen Trägern;

■ Präsentation bestehender Projekte mit Vorbildcharakter sowie Publikation neuer 
Ideen/Projekte;

■ Scha� ung einer Kultur der ö� entlichen Anerkennung ehrenamtlichen Engage-
ments auf kommunaler Ebene, z. B. durch Ehrenamtsempfänge;

■ Scha� ung einer Freiwilligenbörse.
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Leuchtturm-
Projekt

Der Landkreis soll dazu einen wichtigen Beitrag 
durch die Scha� ung der Freiwilligenbörse Haß-
berge leisten. 
Diese soll keine neue abgegrenzte Institution 
oder Stelle sein, sondern wie ein Börsenplatz der 
temporäre Tre� punkt derjenigen, die sich enga-
gieren möchten und derjenigen, die auf der Suche 
nach Unterstützung sind. Hier sollen sich auch Schulen und Kindertageseinrich-
tungen einbringen, die ein Generationenprojekt mit Kindern und Jugendlichen 
starten wollen oder die das Know-how der älteren Generation benötigen.
Die Freiwilligenbörse soll der Bewerbung und Vermittlung von Freiwilligenar-
beit dienen, aber auch Kontaktplattform für gemeinwohlorientierte Vereine und 
Gruppen sein. Die Angebote der Vereine und Gruppen sowie deren Kontaktdaten 
sollen in einem Internetportal der Freiwilligenbörse hinterlegt werden. In einem 
Veranstaltungskalender können auch Events/Termine wie z. B. Tage der o� enen 
Türe, Schnupperkurse oder Vorträge präsentiert werden.
Die Freiwilligenbörse sollte sich jährlich ein neues Schwerpunktthema für ihre 
Arbeit setzen. Begonnen werden könnte mit dem � ema: Junge Leute für das 
Ehrenamt gewinnen.
Im Rahmen eines P-Seminars könnten Gymnasiasten der Kollegstufe diejenigen 
Seiten des Internetportals gestalten, die sich gezielt an Jugendliche und Heran-
wachsende wenden. Im Rahmen eines weiteren P-Seminars könnte eine Video-
präsentation erstellt werden über Jugendliche und Heranwachsende aus dem 
Landkreis, die sich bereits in beispielhafter Weise engagieren.
Ansprechpartnerin: Frau Monika Strätz-Stopfer, Leiterin des Koordinierungs-
zentrums Bürgerschaftliches Engagement beim Landratsamt Haßberge



73Der Landkreis Haßberge auf dem Weg zur Bildungsregion Bayern

Schlussbemerkung
Wie eingangs bereits dargestellt, ist die Bürgergesellschaft kein Zustand, sondern ein 
ständiger Prozess, der mit den hier vorgestellten Schritten und Maßnahmen bewusst 
gestaltet und vorangebracht werden soll.

Bereits während der Arbeit des Arbeitskreises zur Säule 4 der Bildungsregion wurden 
von diesem angeregte Maßnahmen prozesshaft weiterentwickelt.

So bietet die Gemeinde Knetzgau seit den Sommerferien 2013 eine neue Form der 
Ferienbetreuung an: Die Eltern buchen dabei für insgesamt 29 Ferientage und können 
diese beliebig auf die einzelnen angebotenen Ferienwochen aufteilen. Die Kinder wer-
den dabei täglich von 7.00 – 16.30 Uhr von ausgebildeten Fachkräften betreut. Dies ist 
ein Best-Practise-Beispiel für den Ausbau der Ferienbetreuung für Kinder.

Auch wenn sich der Arbeitskreis mit verschiedenen Bereichen der Bürgergesellschaft 
beschäftigt hat, so haben sich die formulierten Wünsche und Visionen wie auch dann 
die daraus angeregten und entwickelten Maßnahmen in einigen wesentlichen Punkten 
überschnitten: 

Anerkennung und Wertschätzung, einfache Zugangswege und gute Rahmenbedingun-
gen sind in der Jugendarbeit genauso wichtig wie bei der Förderung des generationen-
übergreifenden Dialogs und bei sozialen Projekten.

Diese Maximen müssen in konkrete Formen im Sinne einer dauerhaft etablierten und 
akzeptierten Ehrenamtskultur umgesetzt werden.

Teil einer solchen Ehrenamtskultur ist ebenfalls das während der Arbeit des Arbeits-
kreises zur Säule 4 der Bildungsregion bereits vom Koordinierungszentrum Bür-
gerschaftliches Engagement entwickelte Ehrungskonzept des Landkreises: Dieses 
beschreibt das Verfahren zur Aushändigung der Ehrenamtskarte, zur Ausstellung von 
Dankurkunden des Landkreises sowie zur Abgabe von Ehrungsvorschlägen an andere 
ö� entliche Stellen. 
Danach werden etwa langjährig ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger künftig 
alljährlich zu einem Empfang ins Landratsamt eingeladen und besonders geehrt – ver-
bunden mit entsprechender ö� entlicher Aufmerksamkeit in den Medien.
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(Ehrenamtsempfang des Landkreises im Januar 2014)

Ähnlich erfolgen auch bereits die Ehrungen im Bereich der Jugendarbeit: Alle zwei 
Jahre werden durch das Kreisjugendamt anlässlich eines Ehrenamtsempfangs in der 
Jugendarbeit ehrenamtlich Tätige, die sich durch herausragende Leistungen oder inno-
vative Herangehensweisen hervorgetan haben, ausgezeichnet. Die erste Veranstaltung 
dieser Art fand im März 2013 statt.

Auch die Grundstrukturen für die Internet-Seiten der vom Arbeitskreis zur Säule 4 
der Bildungsregion angeregten Freiwilligenbörse wurden bereits vom Koordinierungs-
zentrum Bürgerschaftliches Engagement entwickelt. Diese müssen noch mit Inhalten 
gefüllt werden. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen soll die Freiwilligenbörse 
im Oktober dieses Jahres ihren Betrieb aufnehmen – vorausgesetzt, die notwendigen 
personellen Ressourcen stehen zur Verfügung. Bereits im Mai oder Juni ist eine Konfe-
renz mit den Gemeinden zur Freiwilligenbörse geplant.

Leitung des Arbeitskreises:
Carolin Mehringer-Räth, Oberregierungsrätin

Redaktionsteam:
Frank Kupfer-Mauder, Kommunale Jugendarbeit, 
Christine Stühler, Gleichstellungsbeauftragte
Sven Steger, Mittelschule Zeil/Sand
Ingrid Mandery, Rektorin der Grundschule Ebern
Gudrun Greger, Mehrgenerationenhaus
Dieter Sauer, Leiter des Amtes Soziales und Senioren
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Säule 5 / Arbeitskreis 5: 
Herausforderungen des 
demographischen Wandels annehmen 

1. IST: Demographische Ausgangslage und Situation im Bildungssektor  

Demographische Entwicklung im allgemeinen

Der Landkreis Haßberge ist in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich stärker als 
andere Regionen in Süddeutschland von einem Rückgang der Bevölkerung betro� en. 
Nach der Vorausberechnung des Bayer. Statistischen Landesamtes 2011 wird die Be-
völkerung im Kreis bis 2030 um etwa neun Prozent weniger, sie wird dann ca. 77.000 
Menschen betragen. Bis 2040 soll es einen weiteren Abstieg geben, so dass die Zahl der 
Einwohner bis auf ca. 72.000 zurück gehen könnte. Wie in den meisten Regionen ist 
dieser Rückgang mit einer gravierenden Minderung der jüngeren und einem Anwachsen 
der älteren Jahrgänge verbunden. Für den Landkreis Haßberge sah die Vorhersage in 
den einzelnen Altersgruppen 2011 wie folgt aus:

Altersgruppe Haßberge,
Ende 2020

Haßberge, 
Ende 2030

Bayern,
Ende 2020

Bayern, 
Ende 2030

Unter 3 Jahre -3,0 % -18,2 % -0,6 % -6,9 %

3 bis unter 6 Jahre -6,8 % -18,1 % -1,7 % -5,6 %

6 bis unter 10 Jahre -16,2 % -22,8 % -6,6 % -7,8 %

10 bis unter 14 Jahre -29,1 % -31,5 % -13,7 % -15,1 %

14 bis unter 18 Jahre -26,3 % -34,1 % -14,2 % -17,4 %

18 bis unter 21 Jahre -25,2 % -39,6 % -13,6 % -21,1 %

21 bis unter 27 Jahre -12,2 % -33,3 % -3,6 % -14,7 %

27 bis unter 40 Jahre -2,7 % -15,6 % 3,0 % -2,8 %

40 bis unter 60 Jahre -14,7 % -31,3 % -4,1 % -15,1 %

60 bis unter 75 Jahre 23,9 % 41,9 % 8,9 % 30,5 %

75 Jahre oder älter 11,4 % 32,2 % 27,1 % 43,3 %

Gesamtbevölkerung -5,7 % -11,7 % 0,9 % 0,0 %

Quelle: Nach Daten des Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 
Bevölkerungsvorausberechnung, 2011

Die Entwicklung könnte sogar noch ungünstiger verlaufen, als bisher vorhergesagt. 
Zum einen sinkt im Landkreis die früher höhere Geburtenquote. Zum anderen schwin-

21
3

4
5
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det durch den Wegzug von Frauen ein Teil der späteren Müttergeneration. So ist die 
Zahl der Frauen im Alter von 25 bis 40 von 2002 bis 2010 um etwa 2.000, d.h. um 
etwa ein Viertel zurück gegangen. In der gleichen Zeit ging die Zahl der Geburten pro 
1.000 Einwohner im Landkreis von 9,07 auf 7,95, also um 12,3 % zurück. Wie in der 
Vergangenheit dürften die Veränderungen die Teilgebiete im Landkreis in unterschied-
lichem Maß tre� en. Grundlegend ist davon auszugehen, dass Städte und Gemeinden 
in zentraler Lage besser weg kommen, als die peripher gelegenen. Ein gleichmäßiger 
Rückgang lässt sich jedoch auch nicht in den Haßbergen oder im Steigerwald anneh-
men. Manche (kleinere) Orte halten sich recht gut, andere be� nden sich in einem 
spürbaren, nahezu unaufhaltsamen Abwärtstrend.

Entwicklungen im Bildungssektor
Die Situation an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen ist nicht 
nur durch den demographischen Rückgang der Schülerzahl sondern auch durch den 
Anstieg der Übertritte an Realschule und Gymnasium geprägt. Die Übertritte an das 
Gymnasium lagen zu Beginn des Schuljahres 2000/2001 bei 22 Prozent; sie stiegen bis 
2010/11 auf >36 Prozent. In den Realschulen hatten die Übertritte zunächst 2001/02 
einen vorläu� gen Maximalstand mit etwa 30 Prozent erreicht um dann bis 2010/11 
auf >35 Prozent zu steigen.  Diese Veränderungen sind großteils Zeichen einer „Auf-
holbewegung“ wie sie eine Reihe von ländlichen Gebieten in den letzten Jahrzehnten 
erlebt hat. Zudem hat sich eine weite Binnenau� ächerung in den Schulen ergeben (Re-
gelklassen, Ganztagsklassen, M- und P-Klassen, Einführungsklassen Flexijahr, etc.), 
die zur Neuaufteilung der Schülerströme beiträgt.

Die Schülerzahlen werden sich voraussichtlich bis 2020/2030 wie folgt entwickeln:

  2013/14 2020 2030

Grundschulen 2.765
Minus 12 %
2.332

Minus 17 %
2.295

    Minus 26 % Minus 29 %

Mittelschulen 1.676 1.240 1.190

Realschulen 2.480 1.835 1.761

Gymnasien 2.080 1.539 1.477
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Die Versorgung der Schulen im Landkreis mit Lehrkräften entspricht in etwa den 
Durchschnittswerten in Bayern (Daten zum Stand Herbst 2010) Die Mittelschulen 
und die Realschulen sind geringfügig besser versorgt, die Zahlen für die Grundschulen 
und die Gymnasien lagen unter den Durchschnittswerten für Bayern. Eine Anpassung 
der Lehrkraftkapazität erfolgt, so auch die einhellige Rückmeldung von Teilnehmern 
im Arbeitskreis, linear ausgerichtet am Verhältnis Schüler: Lehrkräfte.  

Bildungseinrichtungen: Anlagen und Schulgebäude
Im Landkreis Haßberge gibt es relativ viele Schulanlagen und mehr als 50 aktiv oder 
ehemals genutzte Schulhäuser. Daneben stehen im Landkreis 60 Kindergärten und 
etwa 20 weitere bauliche Anlagen, die Bildungseinrichtungen dienen (Volkshochschu-
len, Tagungsstätten, etc.). Ein Bestand von mehr als 120 Gebäuden zur Bildungsver-
sorgung weist auf die hohen Vermögenswerte und den gleichzeitig hohen Aufwand für 
dessen Erhaltung und für die Bewirtschaftung der Anlagen hin.  

Standortbezüge der Bildung
Bildung ist ein ganz wesentlicher Faktor für die Ansiedlung und das Halten von Men-
schen im Raum. Allgemeine Bildungsstätten lassen auf das Vorhandensein und die 
Quali� kation der künftig nötigen Fachkräfte schließen. Sie sind also ein Infrastruk-
turfaktor ersten Ranges. Gegenstand einer Befassung können nur eingeschränkt die 
unterschiedlichen Bedeutungen von Bildung sein. Naturgemäß muss die Berufsgerich-
tetheit und die Wirtschaftsorientierung eine zentrale Stellung einnehmen. 

In unserem Landkreis ist die Situation seit langem von einer Dominanz des Produkti-
onssektors geprägt. Industrie- und Gewerbebetriebe im technischen Feld (Automobil-
zubehör, Werk-.und Kunststo� technik, etc.) sind traditionell starke Arbeitgeber und 
gute Gewerbesteuerzahler. Die Unternehmen benötigen Zugang von gut quali� zierten 
jungen Leuten, die die Kernmannschaft der Wertschöpfung als Mechatroniker, Zer-
spannungsmechaniker oder Kunststo� techniker stellen. 
Im letzten Jahrzehnt holte der Dienstleistungssektor auf (siehe Daten Zensus 2011). 
Neue DL-Arbeitsplätze entstanden, werden aber häu� g im Niedriglohnsektor gebildet. 
Es fehlen nach wie vor Arbeitsplatzangebote in ausreichender Anzahl für Menschen 
mit höherer Quali� kation, besonders für Frauen. Starre Arbeitszeitmodelle, Bindung 
an den Standort und traditionelle Muster der Arbeitswelt behindern eine moderne 
Arbeitsorganisation.

Demzufolge ist das Vertrauen von Abiturienten und Fachabiturienten in die beru� iche 
Zukunft vor Ort nicht groß. In einer Umfrage, die die Universität Bamberg im Jahr 
2007 in den Realschulen und Gymnasien für den Kreis machte, erklärten 75,5 Prozent 
der beteiligten Mädchen kurz vor dem Abitur, sie sähen schlechte oder sehr schlechte 
beru� iche Chancen im Landkreis Haßberge. Zwar dürfte sich dieser Wert in den letz-
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ten Jahren abgeschwächt haben, dennoch gibt es bislang wenig Zutrauen in die Güte 
und Vielfalt der Arbeitsplatzangebote vor Ort. Gerade an Angeboten im dualen Studi-
um, dass von bis zu einem Drittel der Schulabsolventen als Alternative zum herkömm-
lichen Studium akzeptiert würde, fehlt es. Seit längerer Zeit wandern daher deutlich 
mehr (junge) Frauen aus der Region ab, als später zurück zu kehren. 

Quelle: Lehrstuhl für Geographie I, Universität Bamberg, Studie im Auftrag des Landkreises Haßberge/9.7.2007

Generell läuft der Landkreis Haßberge auf eine schwierige Situation am Arbeitsmarkt 
zu: Etwa ein Drittel der Schüler erwirbt die Hochschulreife. Davon verlassen etwa 70%
den Landkreis, von denen o� enbar nur ein geringer Teil zurückkehrt. Dieser Verlust 
wird durch spätere Rückwanderer nicht ausgeglichen. Im mittleren Sektor wird die 
Zahl der Schulabsolventen, die in Industrie und Handwerk gehen, von früher ca. 700 
um annähernd 40 Prozent auf etwa 400 sinken. Die Zahl der Schüler mit Einschrän-
kungen, die schwer am Arbeitsmarkt unterkommt, bleibt eher stabil, auch eine Folge 
der wachsenden Anforderungen in der Ausbildung. Ob es, wie in der Vergangenheit, zu 
stärkerem Einpendeln aus Südthüringen kommt, bleibt dahingestellt. Eine Anwerbung 
von jungen Menschen bzw. Arbeitskräften von außerhalb des Landkreises war bisher 
nicht notwendig. 
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In der Zukunft dürften Fragen der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer und der Wiedereingliederung von Arbeitskräften, besonders Frauen, an 
Bedeutung gewinnen. Gerade hier gibt es deutliche Anzeichen für starre Verhältnisse 
in der Arbeitssuche wie im Angebot. Einmal gibt es noch überwiegend klassische Vor-
stellungen von einer Teilzeitarbeit („vier Stunden am Vormittag“) jedoch auch noch zu 
wenig Flexibilität von Seiten der Betriebe, die auf Probleme der Arbeitsorganisation 
(Schichtdienst) oder die Anforderungen des Arbeitsschutzes als Hindernisse hinwei-
sen. 

2. Arbeitsauftrag
Die Arbeit in der Säule 5 zur Bildungsregion Haßberge soll Antworten auf die Heraus-
forderungen des demographischen Wandels in unserer Region geben. Der Arbeitskreis 
steht mit seinen Überlegungen nicht am Anfang. Der Landkreis Haßberge bzw. die 
kreisangehörigen Gemeinden haben nämlich seit etwa Ende der 90er Jahre in ihrer Po-
litik einen Schwerpunkt auf die Schulentwicklung gelegt. Der Arbeitskreis hat seinen 
Auftrag so verstanden, sowohl die aktuelle Lage und kurzfristige Entwicklungen als 
auch Langzeite� ekte zu beurteilen. Daher � nden sich sowohl absehbare Analysen und 
Wertungen im Ergebnis wieder. Es wurde aber auch versucht, Ansätze für neue Lösun-
gen zu � nden, auch wenn die Diskussion darüber z. T. kontrovers aus� el. 

Wie in den Arbeitspapieren vorgesehen wurden drei Arbeitsbereiche behandelt, näm-
lich

■ die Sicherung des bestehenden Bildungsangebotes in einer Arbeitsgruppe 1 unter 
Leitung von Frau Rektorin Hannelore Glass, Volksschule Knetzgau

■ ein nachhaltiges Schulgebäudemanagement in Gruppe zwei geleitet durch Frau 
Dipl. Ing. Eva Mangold, Kreishochbauamt Haßberge

■ Standortbezüge der Bildung in Gruppe drei mit Leitung durch Herrn Horst Hof-
mann

In einer grundlegenden Positionsbestimmung wurden als wichtige Aspekte für die Ar-
beit der drei Gruppen genannt: Den Bestand der Grundschulen und deren Entwicklung 
sichern, die Angebote und die Di� erenzierung in der Mittelschule aufrecht erhalten 
sowie die Verbundstrukturen weiter entwickeln, Kooperationsformen im Bereich der 
mittleren Schulabschlüsse untersuchen, Schulen mit außerschulischen Einrichtungen 
bedarfsgerecht vernetzen, Förderung und Intensivierung für alle Schüler beibehalten 
bzw. ausbauen, die Zusammenarbeit in der Ganztagsversorgung aller Schulen stärken, 
ein beispielhaftes Raumprogramm für mehrere Schultypen entwerfen, die Gewinnung 
von Fachkräften und das Halten von jungen Menschen in der Region begünstigen. Als 
wesentliche Schwächen und Stärken sind gegenüber zu stellen:
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+ Stärken - Schwächen

Starke ideelle Bindung der einheimi-
schen Bevölkerung, auch junger Men-
schen an die Region, guter Gemein-
schaftsgeist gerade in kleinen Orten  

Wahrnehmung der Vorzüge des ländli-
chen Raum wird schwächer; Erwartungs-
haltung an Rundumversorgung steigt

Noch engmaschiges Schulstandortsy-
stem mit vielen Grundschulstandorten 
(25); hohe Identi� kation vor Ort mit 
„unserer Schule“

Angleichung Schüler: Lehrerverhältnis 
erfordert ständige Anpassungsprozesse; 
abnehmende Kapazität um motivieren-
des Schulumfeld zu scha� en

Toleranz auch längere Schulwege und 
ungünstige Begleitumstände anzuneh-
men

ÖPNV ist zunehmend schwerer zu orga-
nisieren; 
� nanzielle Deckung im Linienverkehr 
lässt nach  

Gut ausgebautes Betreuungssystem bes. 
für Kindergarten- und Grundschulkin-
der, Ausbau der Ganztagssysteme an 
Mittelschulen kam weit voran

Finanzierung steht jährlich auf dem 
Prüfstand; 
geringe Lehrkraftausstattung und unzu-
reichende Finanzierung in der Ganztags-
schule  bes. des Staates 

Grundlegende Bereitschaft, � exibel auf 
den Arbeitsmarkt zu reagieren und (be-
grenzte) Neigung andere Berufsfelder 
anzunehmen um hier bleiben zu können

Hinwendung zu Berufen mit akademi-
schen Abschluss signi� kant; spätere 
Perspektive für eigenen Berufs- und 
Lebensweg wird immer wichtiger; Mar-
keting kleinerer Betriebe verbesserungs-
bedürftig
Angebot höherwertige Teilzeitarbeits-
plätze gering

Zunehmende Di� erenzierung am Ar-
beitsmarkt mit mehr Dienstleistungsan-
geboten

Niedrigschwellige Arbeitsangebote über-
wiegen im DL-Sektor, geringe Dynamik, 
Qualitätsprobleme

Relativ gute Substanz der Schulanlagen 
an den zentralen Standorten

Hoher Investitionsaufwand absehbar, 
Ganztagsschule und Di� erenzierung 
treiben Aufwand und Raumbedarf an 
den zentralen Standorten, geringe Fest-
beträge der staatl. Förderung, Zuschus-
sverfahren i.d.R. langwierig und arbeits-
aufwendig, formalistisch, unzeitgemäß

Basis für interkommunale Zusammenar-
beit besteht  

Standortentscheidungen sind ein Politi-
kum  
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3. Betrachtung der einzelnen Arbeitsfelder

3.1 Sicherung des bestehenden Bildungsangebotes
In der Grundschule sollten Ortsnähe und individuelle Förderung der Kinder erhalten 
bleiben, so noch die überwiegende Meinung der Eltern. Kleine Klassen an Außen-
standorten sind jedoch i. d. R. nur über – stark – unterschiedliche Klassengrößen mög-
lich. Eine Alternative dazu können Kombiklassen sein. Um Kindern eine gleichartige 
Förderung angedeihen zu lassen und um überhaupt Klassen an kleinen Standorten zu 
halten, ist jedenfalls die Lehrpersonalversorgung ausschlaggebend. 

Das Halten kleiner Standorte bedingt oft jährlich wechselnde Fahrwege und nicht 
selten lange Fahrzeiten, die der Organisation des Busverkehrs geschuldet sind. Schlus-
sendlich muss ein großer Teil der Schulkinder immer fahren. Von daher ist die Bei-
behaltung eines kleinteiligen Standortsystems überwiegend erwünscht, aber nicht 
unumstritten. 

In der Betreuung von Grundschulkindern haben die Gemeinden weitgehende Auf-
nahmekapazitäten vor Ort gescha� en. Allerdings entspricht die verlängerte Mittags-
betreuung an den Grundschulen oder die Aufnahme in Kindertagesstätten auf Dauer 
wohl nicht allen pädagogischen Anforderungen. Den Ausbau von Ganztagsschulsyste-
men behindern formale Vorgaben, in Fall der Grundschulen die sichere Zweizügigkeit, 
einen bedarfsgerechten Ausbau. Nahe würde es liegen, die Kooperation von Kinder-
gärten und Schulen zu intensivieren. Auf längere Sicht könnte die engere Zusammen-
arbeit bis hin zu einer institutionellen Verankerung dazu beitragen, Standorte zu 
sichern. 

Eine Vernetzung mit anderen Stellen außerhalb der Schulen um typische Bildungs-
angebote zu sichern, ist verhalten zu beurteilen. Es gibt bereits zusätzliche Angebote 
an Grundschulen wie zum Beispiel das Erlernen der französischen Sprache am Nach-
mittag. Konventionelle Unterrichtsinhalte können jedoch dauerhaft so nicht ersetzt 
werden. 

Durch die Aufnahme der Mittelschulen in drei Verbundgebiete haben das Staatliche 
Schulamt Haßberge und die Kommunen auf Sicht tragfähige Schulstrukturen geschaf-
fen. Die Übertrittsquote an die Mittelschulen hat sich seit gut drei Jahren stabil ent-
wickelt, die Abwanderung in späteren Jahrgängen an private Schulen ist rückläu� g. 
Dennoch wird der demographische Rückgang die Mittelschule im Landkreis wie keine 
andere Schulart tre� en. Eine Aufrechterhaltung der heute neun Schulstandorte wird 
bei diesen Voraussetzungen schwierig werden. Es müssten Schulen mit ca. <100 Schü-
lern noch lebensfähig sein.     
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Im ländlichen Raum tangieren formale staatl. Vorgaben eine � exible Angebotsstruk-
tur. So müssen Mittelschulen Regelklassen halten um gebundene Ganztagsklassen bil-
den zu können. Als sachgerecht hat sich eine aufbauende Praxisklasse über zwei Jahr-
gänge erwiesen, die voraussichtlich wegen Wegfalls der ESF-Finanzierung und Fehlens 
von Landesmitteln nicht mehr angeboten wird. 

Der Rückgang der Schülerzahl zieht die konsequente Reduzierung des Lehrpersonals 
nach sich. Das schränkt die Möglichkeiten aller Mittelschulen, gerade der kleinen ein. 
Mehr Intensivierung oder Wahlfächer sind für viele Schulen nur noch schwer möglich. 
Angebote, die das schulische Leben o� ener und interessanter machen bleiben so auf 
der Strecke.

Mehr noch als bei den Grundschulen spiegelt sich bei den Mittelschulen der Spagat 
von ortsnah oder zentral, von Konzentration oder Dekonzentration wieder. Die Bin-
dung von Eltern und Schülern an die Schule vor Ort ist geringer als in der Grundschule 
was sich in der Vergangenheit am guten Zuspruch auch entfernter, aber erstrebens-
werter Angebote niedergeschlagen hat (bspw. F 10-Klasse, Auslaufen R4 – jeweils an 
nur einem Standort im ganzen Kreis). 
Mehr Mitteleinsatz ist nötig, um die Fahrwege der Mittelschüler zu � nanzieren. Dabei 
spielt auch eine Rolle, dass ö� entliche Verkehrssysteme zunehmend unter� nanziert 
sind und die manchmal jährlich anderen Bezugsorte mit dem Liniennetz und Konzes-
sionsvorgaben kaum vereinbar sind. So wächst der Bedarf an reinen Schülerverkehren, 
die wiederum die Nutzung von Bürgern ausschließen und damit weniger Fahrentgelte 
generieren, im Ergebnis eine Abwärtsspirale.

Die vier Standorte der Realschulen im Landkreis haben sich in den vergangenen Jah-
ren gefestigt bzw. Klassen- und Schülerzahl nochmals deutlich erhöht. Die Realschule 
ist im Landkreis die Schulart mit den meisten Schülern und damit im Wortsinn die 
„Haupt-Schule“. Die Aufgliederung in drei bzw. vier Zweige kann den Umständen nach 
in Ebern, Eltmann und Haßfurt auf längere Sicht problemlos aufrecht erhalten wer-
den. In Hofheim wird die Bildung von Eintrittsklassen zweizügig sein, was in der Folge 
Einschränkungen bei der Di� erenzierung mit sich bringen wird. 

Als ungünstig wurde gesehen, dass es im Landkreis Haßberge nicht gelungen ist, eine 
eigene Fachoberschule zu etablieren. Die Annahme von Angeboten in Schweinfurt 
oder Bamberg ist zwar vielen Schülern möglich, aber nicht allen. Fahrwege sind oft 
weit und belastend. Als Alternative hat sich am Gymnasium Haßfurt die Einführungs-
klasse gezeigt, die angenommen wird, aber als einzige Alternative im Kreis zum Erlan-
gen von Fachabitur/Abitur nicht ausreicht.
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Der Landkreis weist lediglich zwei Standorte der Gymnasien auf, die noch gut die 
Fläche abdecken. Die Di� erenzierung im Gymnasialbereich ist für die überwiegende 
Nachfrage von Eltern und Schülern ausreichend. Die Gymnasien beginnen zurzeit mit 
dem Aufbau von Ganztagsklassen. Ungünstig ist in den Gymnasien wie in den Real-
schulen, dass die Schulsozialarbeit von Landesseite nicht für erforderlich gehalten 
wird und damit als freiwilliges Angebot durch die Kommunen allein � nanziert werden 
muss. 

Die Ausbildungsrichtungen der Berufschule haben in den vergangenen Jahrzehnten 
eine ständige Anpassung erfahren. Die Spezialisierung in den Ausbildungsberufen 
schreitet voran. Die theoretischen Anteile und Anforderungen der Ausbildungen wer-
den größer, ein Handicap für die Bildung praktisch begabter, jedoch in klassischen Fä-
chern (Mathematik, Physik, etc.) schwächerer Schüler. Fachschulen werden eingerich-
tet, die nicht auf dem Land sondern in den Ballungsräumen entstehen. Diese Entwick-
lung führt zu einer schleichenden Entwertung der dezentralen Berufschulstandorte. 
Ein Problem für die Vergabe aufs Land dürfte sein, dass sich oft in kurzen Zeiträumen 
nicht eine ausreichende Anzahl von Lehrkräften gewinnen lässt. Pläne zur Dislozie-
rung sollten also langfristig vorbereitet sein.

Eine Aufwertung könnte die Ausbildung von Erzieherinnen erfahren (akademischer 
Abschluss?). Die Fachakademie für Sozialpädagogik hat mittlerweile ein hohes 
Ausbildungs-/Abschlusssniveau erreicht. 

Die Volkshochschulen erfüllen im ländlichen Raum eine wichtige Rolle als Einrich-
tungen der Erwachsenenausbildung und Fortbildung. Die Inhalte ihrer Angebote sind 
stark nachfrageabhängig. Im Landkreis Haßberge erfüllt die VHS eine ortsnahe Bil-
dungsfunktion in unterschiedlichem Umfang. Daneben ist sie in der Quali� zierung 
von arbeitslosen und schwer vermittelbaren Personen, im Wesentlichen aus dem SGB 
II-Bereich tätig. Übergänge zu den Schulen gibt es bisher eigentlich nur im Bereich der 
Berufschule durch die gemeinsame Nutzung von Kapazitäten. 

Eine summarische Beurteilung zu weiteren Schulen wie Waldorfschule, Altenp� e-
geschule, Sonderpädagogische Förderzentren, Kinderheime und deren Entwicklung 
führte noch zu keinen  belastbaren Schlussfolgerungen. Als wichtiges � ema stand die 
Inklusion von Schülern mit Einschränkungen im Vordergrund. Hier gibt es bereits Mo-
delle wie Kooperationsklassen, die Art, die Chancen und die Auswirkungen weiterer 
Integrationsbemühungen wären näher zu beleuchten. 
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Schlussfolgerungen: 

Der ortsnahe Unterricht in der Grundschule scheint nach wie vor die richtige Methode 
zur Beschulung von Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren. Das System kleiner Grundschulen 
sollte daher gestützt werden. Ausschlaggebender Faktor für die Erhaltung der Struktur ist 
die Lehrpersonalausstattung.

Eine lineare Herunterrechnung Schüler: Lehrer-Verhältnis gefährdet die ortsnahe Versor-
gung mit Bildungsangeboten besonders in der Volksschule. Es ist eine ausreichende Beset-
zung mit Lehrkräften notwendig. Es sollten andere Modi für die Lehrerversorgung auf 
dem Land gefunden werden. 

Grundschullehrkräfte könnten unter Umständen als Aushilfen/Springer bei den Kom-
munen angestellt werden, um zeitliche De� zite abzudecken. Eine Angliederung könnte an 
den Kindergärten erfolgen, auch um Übergänge zu begleiten. Diese Überlegungen lösten im 
Arbeitskreis ein kontroverses Echo aus, weil damit eine erneute Verlagerung von Lasten auf 
die Kommunen verbunden ist, fachliche Anleitung nötig wäre, etc. 

Die Di� erenzierung im Unterricht nach Klassen oder nach Inhalten dürfte in den Mittel-
schulen zur weiteren Konzentration führen. Da die Zahl der M-Schüler zurück gehen 
wird, sollte die Bildung eines Standortes für die höheren Jahrgänge (7 bis 10) im Landkreis 
geprüft werden.

Formale staatliche Vorgaben für die Bildung von Ganztagsklassen wie Zweizügig-
keit oder Vorhandensein einer Regelklasse zu einer Ganztagsklasse erscheinen im ländlichen 
Raum bereits heute schwierig umsetzbar, sie sind anachronistisch und sollten rasch ent-
fallen. Gebundene und o� ene Systeme sollten in einer Ganztagsschule zusammen � ießen, 
die vor Ort konzipiert und gesteuert wird. In allen Schulen ist zum Ausbau der Ganztags-
schulsysteme und zu einer Intensivierung des Unterrichts der Einsatz von Lehrkräften und 
von Schulsozialarbeitern nötig.

Die Kooperation aller weiterführenden Schulen ist denkbar, kann sich aber bei den 
gegenwärtigen Bedingungen nur auf Teilbereiche wie Fachunterricht Werken/Kunst oder 
einzelne Nebenfächer erstrecken. Eine enge Kooperation hat Hürden in der unterschiedlichen 
Unterrichtsweise wie in der Inkompatibilität von Stundenplänen, Lehrplaninhalten, usw. Es 
müssten zu einer Zusammenarbeit staatliche Vorgaben geändert werden. 

Die Vernetzung der Schulen mit anderen Partnern im Umfeld bzw. Kooperationen setzt 
vor allem Verlässlichkeit und hohe Qualität voraus. Nahe liegt in der Grundschule eine in-
tensive Verbindung zu den Kindergärten, auch über die erreichte Schwelle hinaus. Der 
Ausbau der Vorschule sollte gefördert und fortgeführt werden. 
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Kommunen sollten Schulen in ihrer Sachträgerschaft im Umfeld wirkungsvoll unter-
stützen, um die Fokussierung des Lehrpersonals auf die pädagogischen Inhalte bzw. den 
Unterricht zu begünstigen. Das kann durch die Administrierung der IT-System, die Über-
nahme von Verwaltungs- oder Aufsichtstätigkeiten oder die Teil� nanzierung der Schulsozi-
alarbeit geschehen. In diesem Bereich wird die Grenze zwischen Personalverantwortlichkeit 
Staat und Kommune � ießend. Noch mehr würde das gelten, wenn die kommunale Seite für 
pädagogische Vertretungs- und Springerdienste sowie für eine Vorschule Lehrpersonal selbst 
anstellt und einsetzt. 

Um die Schulinfrastruktur und das Angebot an Lehrkraftstellen im ländlichen Raum zu stär-
ken, sollten Fachschule oder Außenstellen von Fachhochschulen verstärkt ausge-
lagert werden. Vorhandene Schulstrukturen sollten gestärkt werden. Als Beispiele wurden 
die Angliederung einer siebten Klasse an die Realschulen genannt (die zum Fachabi-
tur führt) oder der Ausbau der Fachakademien für Sozialpädagogik zur Vermittlung 
akademischer Abschlüsse. 

3.2 Nachhaltiges Schulgebäudemanagement
Die Instandsetzung und die Nutzung bzw. Umnutzung von Schulanlagen beschäftigt 
bereits heute die Gremien in den Kommunen. Zum einen wurde ein großer Teil der 
Schulbauten in den 70er Jahren erstellt und ist nun sanierungsbedürftig, z.T. abbruch-
reif. Es zeigt sich nämlich, dass heutige Anforderungen und zwar besonders an die 
technische Ausstattung, die Statik und den Brandschutz oft so hoch sind, dass wirt-
schaftlich ein Neubau einer Sanierung vorzuziehen ist. Wir erleben zudem eine wider-
sprüchliche Entwicklung: Die Räumlichkeiten der höheren weiterführenden Schulen, 
besonders der Realschulen, mussten in den vergangenen 15 Jahren deutlich erweitert 
werden, während Schulen vor Ort leer werden. Die Raumprogramme erfassen noch 
nicht die Wirkungen der Ganztagsschule bzw. neuer Arbeitsmethoden der Lehrkräfte. 
Es kommt zu überholten, z.T. absurden Vorgaben. 

Das Vorhandensein eines Gebäudes gilt für viele Kommunen als geradezu zwingender 
Grund, eine Schule halten zu können/zu müssen. Hier muss es zum Umdenken in den 
Gemeinden kommen mit der Bereitschaft, langfristig Ziele und E� ekte einer guten 
Bildung in den Mittelpunkt zu stellen.

Die Erörterungen im Arbeitskreis zeigten zunächst, dass eine rasche Zusammenlegung 
von Schulen, und zwar in allen Schultypen, derzeit nicht möglich ist. Bedingt durch den
Ausbau von Ganztagsklassen, die Di� erenzierung, neue Schulsto� e, usw. ist der Raum-
bedarf an den Schulen gewachsen. Selbst weniger Schüler können mehr Fläche beanspru-
chen. Wenn es also zu einer Au� ösung von Schulanlagen kommt, so muss die Entwick-
lung nach und nach gehen, die Schulen müssen förmlich in neue Hüllen hineinwachsen. 
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Die Erkenntnisse aus der Diskussion im gesamten Arbeitskreis und aus der modellhaf-
ten Untersuchung führen zu folgender Bewertung:

Kurzfristig besteht noch ein recht hoher Bedarf an Raum in den Schulen im Landkreis Haß-
berge. Um nötige Anpassungsprozesse besser beurteilen und steuern zu können, sollte eine 
systematische Aufnahme des Zustandes, der Flächen und anderer Merkmale zu allen 
Schulhäusern erfolgen. Selbst wenn Schulhäuser künftig nicht mehr für schulische Zwecke 
genutzt werden können, könnte die Beschreibung für andere Folgenutzungen herangezogen 
werden. Vermutlich sind bereits Daten und Studien zum Teil vorhanden und müssten struk-
turiert werden, andere Gebäude sind neu aufzunehmen. 

Von Fall zu Fall ist es wirtschaftlich, ein Gebäude abzubrechen und eine langfristig bessere 
Alternative durch einen Neubau zu scha� en. Die staatlichen Fördervorgaben können sol-
che Lösungen behindern, da o� enbar eine stark auf die Investition fokussierte Bewertung 
erfolgt. Dazu gibt es andere formale Vorgaben (z.B. zur Maximalzeit der Abwicklung einer 
Sanierungsmaßnahme), Kommunen sollten mehr Freiräume in der Planung und Gestaltung 
von Bauvorhaben eingeräumt werden. Letztlich sollte eine pauschale Schulbau� nanzie-
rung von Seiten des Staates geprüft werden, die in den Parametern den ländlichen Raum 
begünstigt. Sie trüge vermutlich auch zur Vermeidung von Fehlinvestitionen bei. 

Von der pädagogischen Seite her soll eine stärkere Verzahnung von Kindergarten und 
Grundschule auch zur Standortsicherung angestrebt werden. Sinn macht eine räumliche 
Nähe bzw. die gemeinsame Nutzung eines Gebäudes. Es sollte in jedem geeigneten Fall ge-
prüft werden, ob ein Kindergarten und eine Grundschule ein Gebäude gemeinsam nut-
zen können. Dabei sollten vor allem die Folgekosten des Betriebs einbezogen werden. 

Im Fall der Mittelschule Ebern und des Friedrich-Rückert-Gymnasiums Ebern sollte 
ein gemeinsames Raumprogramm entwickelt werden, wobei frühzeitig mit der Aufnah-
me und der Abstimmung begonnen werden soll. Längerfristige Perspektiven des demographi-
schen Wandels sollten intensiv einbezogen werden. Von daher sollten Teilbereiche der Schule 
so bescha� en sein, dass eine spätere Umwandlung für andere Nutzungen einbezogen wird 
(z.B. Vereine, sonstige ö� entliche Träger). 

3.3 Standortbezüge der Bildung
Wie eingangs dargestellt, bezog sich der Arbeitsauftrag vor allem auf die Suche nach 
Lösungen zum kommenden Fachkraftmangel und das Halten von jungen Menschen 
mit höheren Bildungsabschlüssen in der Region. Die Analyse der Situation bestätigte 
zum einen die Erkenntnisse, der Arbeitsmarkt Haßberge sei in überdurchschnittlicher 
Weise auf technische Berufe im mittleren Segment (Facharbeitersektor) ausgerichtet. 



87Der Landkreis Haßberge auf dem Weg zur Bildungsregion Bayern

Junge Menschen sind einerseits besser als früher über beru� iche Chancen aufgeklärt, 
nutzen viele Informationsmöglichkeiten und leisten Praktika ab. Status und spätere 
Flexibilität spielen eine große Rolle in ihren Überlegungen zur Berufswahl und zum 
Studium. Informationen von außen kommen dennoch recht spät an die Schüler. Ein-
mal wird das positiv gesehen, da sich junge Menschen überwiegend kurzfristig für 
einen Berufs- oder Studienweg entscheiden. Umgekehrt haben sich dann aber schon 
Stereotype und Vorurteile verfestigt. Die junge Generation ist sich zudem dessen be-
wusst, dass sie derzeit wesentlich bessere Chancen am Arbeitsmarkt hat und dement-
sprechend wählerisch. 

Mindestens 40 Prozent der Schüler mit Fachhochschul-/Hochschulreife würden, bei 
geeigneten Angeboten, eine Stelle/eine Ausbildung/ein Studium vor Ort wählen. Das 
erbrachte eine Umfrage unter Absolventen des G 8 und des G 9 sowie der FOS-Abgän-
ger im Jahr 2011 (Quelle: ZV Schulzentrum Haßfurt bei 130 Teilnehmern). Tatsäch-
lich werden aber kaum mehr als zehn Plätze im dualen Studium pro Jahr angeboten. 
Ein wesentlicher Teil der Schulabsolventen der Fachoberschule und der Gymnasien 
orientiert sich bei dem Studien- und Berufsweg zunächst nicht am örtlichen Angebot. 
Sie kämen vielleicht später zurück (eher in der Familiengründungsphase) wenn es ge-
eignete Angebote gäbe.

Die Akzeptanz örtlicher Angebote gilt eingeschränkt auch dann, wenn man im Hand-
werk anfängt, dass allerdings grundsätzlich durch die Betriebsstruktur und das Er-
scheinungsbild ein Imageproblem hat. Die Information durch die Betriebe und die 
Ansprache sind zu modernisieren, spätere Perspektiven zu verdeutlichen 

Allgemein muss noch deutlicher werden, dass die Unternehmen auf eine völlig verän-
derte Situation in Zukunft tre� en. Die Verbindung von Schulen und Unternehmen 
sollte daher besser geplant und umgesetzt werden. Die Bereitschaft dazu müsste wohl 
auf beiden Seiten unterstützt werden. Eine gewisse Mittlerrolle könnte den Elternbei-
räten zukommen.

Ressourcen am Arbeitsmarkt sind in unserer Region vor allem noch Frauen in Teilzeit 
bzw. im Berufswiedereinstieg. Hier fehlt es o� enbar an Strukturen, die eine wirkungs-
volle und sehr zielgerichtete Quali� zierung hin auf den Beruf bewerkstelligen. Eine 
tragende Rolle könnte den Volkshochschulen zukommen. Das gilt auch für die Weiter-
quali� zierung älterer Menschen im Arbeitsleben bis hin zur Gesunderhaltung. Viele 
vorhandene Angebote sind kaum überschaubar, ihre Qualität und der Abschluss nicht 
zu beurteilen. Wichtig erscheint eine Institutionalisierung des lebenslangen Lernens 
in den ländlichen Räumen. Kooperationsformen von Arbeitsverwaltung, Kommunen, 
berufsständischen Organisationen, Schulen sind denkbar;  sie sollten jedoch an einem 
Punkt zentrale Informationen bieten und „ein Gesicht“ haben. Als De� zit wurde emp-
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funden, dass es im Kreis zwar viele Initiativen, aber keine wirkungsvolle organisatori-
sche Bündelung von Information und Aktion gibt. 

Ländlichen Räumen wird in aller Regel geringe Dynamik zugesprochen. Übergänge 
zwischen den Schulen, Berufschulen, Fachschulen und Fachhochschulen sollten im 
ländlichen Raum begünstigt werden. Dazu bedarf es zusätzlicher Mittel zur Unterstüt-
zung von Forschung und Entwicklung an den Schulen. 
 

Folgende Schlüsse sind zu ziehen:

Die Informationswege und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Schu-
len sind zu intensivieren. Dazu wird es möglicherweise einer neuen Organisationsform, 
z. B. einer kleinen kommunalen Stelle bedürfen, die gut vernetzt ist. 

Der Kontakt zwischen kleineren Betrieben und Schülern sollte frühzeitig beginnen 
und persönlich/Vertraulich sein. Es zeigt sich, dass dem gegenseitigen Kennenlernen, sei es 
in der Annahme schwächerer Schüler durch Betriebe oder in der Akzeptanz vermeintlich un-
geliebter Ausbildungen große Bedeutung zukommt.

Es sind in jedem Jahr zwei Ausbildungsbörsen notwendig, wobei eine für Schüler von GY 
und FOS sowie ca. das obere Fünftel der Abgänger von Realschulen zu konzipieren ist. Hier 
sollte eine andere und sehr moderne Form der Ansprache gefunden werden. 

Kontakthalte und Rückkehrhilfssysteme könnten ausgebaut werden, es muss je-
doch auch Substanz hinterlegt sein (= ohne geeignetes Angebot nutzt keine Anwerbung).

Die Volkshochschulen sollten im ländlichen Raum als Träger von Quali� zierungs-
maßnahmen für Erwachsene ausgebaut werden. Dort sollten Angebote gebündelt und 
auf zentralen Informationswegen bereit gestellt werden. 

Das Gymnasium und die Berufschulen sollten im Hinblick auf Forschung und Entwick-
lung zielgerichtet gefördert werden. Unter Umständen sollten Forschungsabteilungen 
(mit praktischer Relevanz) an ländlichen Berufschulen angesiedelt werden. Fachschulen soll-
ten in den ländlichen Raum kommen und sich mit Unternehmen vernetzen.  

Das Gesamtmarketing des Landkreises/der Region, das an junge Menschen gerichtet ist, 
müsste schlagfertiger, moderner, aussagekräftiger werden. Stärken wie natürliches Umfeld, Si-
cherheit, Gemeinschaft sind in anderer Ansprache und in modernen Formen heraus zu stellen. 
  
Horst Hofmann
Verwaltungsdirektor
Geschäftsleitender Beamter des Landratsamtes Haßberge


