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1. Jugendworkshop der LAG Schweinfurter 

Land e. V. 

23.07.2014, 17:00 Uhr – 19:30 Uhr 

Landratsamt Schweinfurt 
 

Anwesend: 

Siehe Anhang  

 

 

1. Begrüßung 

 

Herr Landrat Florian Töpper begrüßt gegen 17:00 Uhr die Anwesenden. Er ist erfreut, dass 

sich Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Freizeit über den Landkreis austauschen 

möchten und erhofft sich eine spannende Diskussion mit vielen Anregungen. Er betont wie 

wichtig es ist, die Meinung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Überlegungen 

zur neuen Lokalen Entwicklungsstrategie miteinfließen zu lassen, da sich die Planungen ja 

unmittelbar mit der 

Zukunft dieser Genera-

tion befassen 

Die Teilnehmer sollen 

sich heute durchaus in 

einer beratenden Funk-

tion für den Landkreis 

sehen. 
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2. Vorstellungsrunde 

 

Eine kurze Vorstellungsrunde der Teilnehmer wird durch Informationen zu grundlegenden 

Alltagsaspekten ergänzt. Die Teilnehmer kommen meist aus kleineren Orten aus dem ge-

samten Landkreis. Es sind alle eingeladenen Altersgruppen und alle Schul-/Ausbildungsarten 

vertreten. Entsprechend des Alters kommt dem ÖPNV oder Fahrrad große Bedeutung bei 

der Mobilität zu, aber auch dem Auto ("Elterntaxi"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Leader-Film 

 

Der Film „Leader für Einsteiger“ führt in die Veranstaltung ein. Er soll den Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen einen Einblick in die Vielfältigkeit von Leader und die Umsetzungsmög-

lichkeiten für den eigenen Landkreis näher 

bringen.  

Link: http://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/regionen/leader/. 
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4. Sag`s dem Landrat 

 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben im Folgenden die Möglichkeit mit Landrat 

Florian Töpper über Anliegen, die das Leben im Landkreis betreffen, zu diskutieren. Landrat 

Töpper richtet dabei gezielt Fragen an die Jugendlichen. Als wichtige Themen sind hier die 

Bereiche Mobilität/ ÖPNV, Ausbildung/ Schule, Freizeitgestaltung, Identität und Beteiligung 

zu nennen. Im Folgenden werden die Kernaussagen zu den einzelnen Themenfeldern aufge-

listet:  

 

Thema ÖPNV: 

• Die Busverbindungen in einzelne Gemeinden des Landkreises sind für die Bedürf-

nisse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unzureichend. Einige Gemeinden 

werden am Tag nur viermal von Bussen angefahren, auf anderen Verbindungen 

werden Ziehharmonikabusse eingesetzt, die zu Unmut unter den Schülern führen 

(Probleme dem LRA bekannt). Die geringe Anzahl an Busverbindungen sorgt in 

vielen Fällen für lange Wartezeiten nach der Schule/ Ausbildung. 

• Die schlechten ÖPNV-Verbindungen sind zum Teil auch Entscheidungskriterium 

bei der Wahl einer Praktikums- oder Ausbildungsstätte. 

• Die Kosten für die Busfahrten werden als sehr hoch empfunden. 

• Sofern möglich, versuchen sich die Jugendlich und jungen Erwachsenen mit Fahr-

gemeinschaften auszuhelfen.  

• Die Fahrradwege werden auf Grund der teilweise schlechten Beschaffenheit nicht 

von allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Alternative zum ÖPNV aufge-

fasst. 

• Die Situation des ÖPNVs ist dem Landrat bekannt, jedoch scheitert ein weiterer 

Netzausbau an den immensen Kosten. Es werden aber in Zukunft auch weiterhin 

neue Wege des ÖPNVs, zum Beispiel Rufbusse etc. getestet. Es entsteht jedoch 

der Eindruck, dass der ÖPNV ein negatives Image hat und das, wenn möglich, lie-

ber auf den Individualverkehr ausgewichen wird. 

 

Thema Schulen: 

• Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bemängeln, dass die Schulen zum Teil 

zu wenig Eigeninitiative zeigen, gerade, was konkrete eigene Profilierung gegen 

Schülerabwanderung betrifft und sie ein nur schwach erkennbares Profil besitzen. 

Es wird  hier Potenzial gesehen und gewünscht, dass die Schulen mehr eigene 

Projekte und Ideen umsetzen.  

• Der Landkreis, als Träger vieler Schulen, kann den Schulen bei der Profilbildung 

unterstützend zur Seite stehen. 

 

Dazu gehört auch der Themenbereich Berufswahl und Übergang – Schule und Beruf. 
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Thema Praktikumsbörse: 

• Die Idee einer landkreisweiten Praktikumsbörse aus den anderen Leader-

Strategieforen wird von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr positiv 

aufgenommen. 

• In einer landkreisweiten Praktikumsbörse wird die Möglichkeit gesehen, die Flut 

an Informationen und Stellenangeboten zu bündeln bzw. mehr regionalen Ein- 

und Überblick zu erhalten. 

• Es gibt schon Praktikumsbörsen in einigen Gemeinden, die durch eine landkreis-

weite Praktikumsbörse zusammengeführt werden könnten. 

• Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es wichtig, dass die Praktikums-

börse qualitativ hochwertige Angebote bietet (Qualitätskriterien für Anbieter). 

Die Unternehmer sollten den Praktikanten einen weitestgehend „realen“ Einblick 

in die Arbeitswelt gewähren und nicht auf billige Aushilfen schielen. 

• Die Praktikumsbörse sollte auch von Schülerinnen und Schüler der Fachoberschu-

len genutzt werden können. 

• D.h. Börse sollte unterschiedliche Nutzer und Praktikumsarten (unterrichtsbeglei-

tend, längere Ferienpraktika etc.) beachten. 

• Bei der Frage, wie über eine mögliche Praktikumsbörse informiert werden sollte 

waren die Teilnehmer uneins. Ein Zugang zu den Informationen über das Internet 

und Smartphones wird als sehr wichtig erachtet. Ebenso wurde aber vorgeschla-

gen, dass die Informationen in Papierform in Schulen eingesehen werden können 

und dort auch aktiv Werbung für die Praktikumsbörse gemacht werden soll. Die 

Rolle der Schule als Multiplikator bei der Praktikumssuche wurde von allen Anwe-

senden als sehr wichtig erachtet.  

• Es wurde angeregt, dass ein Teil der Praktikumsbörse aus Erfahrungsberichten 

ehemaliger Praktikanten bestehen sollte. 

• Auch sollte das Image von Praktika verbessert werden und interessantere Anreize 

geschaffen werden, Praktika anzunehmen. 

• Allgemein hat sich bei der Diskussion gezeigt, dass es für die Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen schwer einzuschätzen ist, welche Praktikums- aber auch 

Ausbildungs-, Berufs- und Karrieremöglichkeiten ihnen der Landkreis Schweinfurt 

bietet. Hier wäre es angebracht, Informationen über ortsansässige Unternehmen 

besser zu bündeln. 

 

Thema Versorgung: 

• In der Diskussion über die Nahversorgung in den einzelnen Gemeinden des Land-

kreises konnten große Unterschiede festgestellt werden. Während einige Jugend-

liche aus Gemeinden ohne nennenswerte Nahversorgungsstrukturen stammen, 

können sich andere an einem ausgewogenen und breiten Angebot an Geschäften 

erfreuen. 
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• Aus den schlechter versorgten Gemeinden wurde berichtet, dass jüngere und 

mobilere Menschen ihren älteren und weniger mobilen Mitbürgern häufiger Ein-

käufe mitbringen. 

• In einigen Gemeinde gibt es auch organisierte Nachbarschaftshilfen wie zum Bei-

spiel in Sulzheim, Euerbach und Niederwerrn. 

• Die Bekanntheit von Nachbarschaftshilfen wird jedoch als zu gering angesehen 

und es sollte mehr Werbung gemacht werden. 

 

Thema Identifikation mit dem Landkreis: 

• Wenn es darum geht, ob die Jugendlichen und jungen Erwachsenen für ihre Aus-

bildung oder ein Studium wegziehen möchten und danach wieder zurückkommen 

oder nicht, ist die Identifikation mit der Gemeinde, in der man lebt, ein wichtiges 

Entscheidungskriterium. Der Landkreis hingegen ist schwer fassbar bzw. je nach 

Wohnort bestehen auch nähere, engere Bezugspunkte zu Orten im Nachbarland-

kreis als etwa zum räumlich entgegengesetzten, weit entfernten Landkreisbe-

reich. 

• Die Identifikation mit der eigenen Gemeinde ist auch häufig damit begründet, 

dass man sich innerhalb der Gemeinde kennt. Dies ist auf die Landkreisebene 

nicht übertragbar. 

• Die Aufgaben des Landkreises sind es, die Gemeinden zu verbinden und ihnen Hil-

festellungen mit auf den Weg zu geben, damit sie das Leben für die Bürger so an-

genehm wie möglich gestalten können. 

 

Thema Freizeitaktivitäten: 

• Von einigen Teilnehmern wird der Wunsch nach einem Zeltplatz an einem See 

geäußert. 

• In Geldersheim gibt es viele Aktivitäten für Jugendliche. 

• In der Diskussion war das Thema „Jugendtreff“ sehr wichtig. Es hat sich heraus-

kristallisiert, dass in einigen Gemeinden der Wunsch nach einem Jugendtreff be-

steht. Die Teilnehmer wurden ermutigt, dieses Thema in ihren Gemeinden anzu-

sprechen, damit gemeinsam nach einer Möglichkeit für einen Jugendtreff gesucht 

werden kann.  

• Die Vereinslandschaft im Landkreis wird allgemein als gut bewertet, jedoch sind 

es oft eingefahrene Strukturen und eingeschworene Gemeinschaften, sodass man 

es als Außenstehender schwer hat, sich zu integrieren. Ggf. hilft auch eine inhalt-

liche Neuausrichtung der Vereine. 
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Thema Beteiligung: 

• Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben den Wunsch, dass ihre Meinung 

mehr gehört wird und sie sich mehr in das öffentliche Leben einbringen können. 

• Die Veranstaltungen sollten einen ernsten Charakter haben und wenn möglich di-

rekt in die „normale“ Bürgerversammlung integriert sein. Es werden keine Veran-

staltungen gewünscht, die nur den Anschein erwecken, als seien sie wichtig für 

Jugendliche. 

• Mehr Veranstaltungen wie heute, aber auch schwierig an Leute heranzutragen. 

Freunden und Freundinnen war das Thema, der Sinn der Veranstaltung noch zu 

abstrakt und der Raum Landkreis zu unverbindlich (s.o. Identifikation erfolgt über 

die Gemeinde). 

 

 

Themenspeicher: 

• Internetausbau 

• Helferkreise bekannter machen 

 

 

5. Einschätzungen zur persönlichen Lebenssituation im Landkreis 

 

 

Nach der Diskussionsrunde wurde den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglich-

keit gegeben, kurze Aussagen zum Leben im Landkreis zu bewerten: 

 

Meine Berufsperspektiven im Landkreis Schweinfurt sind: 

Sehr klar Klar Bin noch unsicher Unklar Sehr unklar 

1 5 3 2 0 

 

Die Lebensqualität im Landkreis Schweinfurt ist: 

Sehr gut Gut Mittel Schlecht Sehr schlecht 

7 4 0 0 0 
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Das Freizeitangebot im Landkreis Schweinfurt ist: 

Sehr gut Gut Mittel Schlecht Sehr schlecht 

6 2 3 0 0 

 

Meine persönlichen Zukunftsperspektiven im Landkreis Schweinfurt sind: 

Sehr gut Gut Mittel Schlecht Sehr schlecht 

0  10 1 0 0 

 

 

 

6. Fazit 

 

Der Workshop stellt eine gute Ergänzung zu den bisherigen Workshops dar. Die Themen 

Mobilität und Versorgen spielen für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine ebenso 

wichtige Rolle wie für die Erwachsenen. Das Thema landkreisweite Praktikumsbörse ist auf 

sehr viel Anklang gestoßen und wird ähnlich wie die anderen Projektvorschläge in die neue 

Lokale Entwicklungsstrategie eingebettet werden. 

 

 

7. Verabschiedung 

 

Herr Landrat Florian Töpper bedankt sich bei den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen für ihr En-

gagement und die guten Ansätze, die sie in die 

Diskussion um die Zukunft des Landkreises 

Schweinfurt eingebracht haben. Er hebt nochmals 

hervor, dass die Ergebnisse des Jugendworkshops 

weiter verfolgt werden und die Jugendlichen so 

einen Beitrag zur Entwicklung des Landkreises 

geleistet haben. 

 

 

 

 

 

Nürnberg, Parsberg, den 4.8.2014 

Gunter Schramm, M.A. 0911-476404  schramm@planwerk.de 

Dr. Wolfgang Fruhmann 09492-902575  standort@drfruhmann.de 

 

8. Anhang 

Anwesenheitsliste 



 

8 

Protokoll: 1. Jugendworkshop LES Schweinfurter Land, 23.07.2014, Landratsamt Schweinfurt 

 

Dr. Fruhm ann & P artne r
B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t  m b H

Anhang 

Anwesenheitsliste  

 

 

 

 

 


