
 

                       
 

 
I n i t ia t i ve  B ILDUNGSREGION  
 

 
 

 
 

Protokoll  

2. AK-Leiter Besprechung, am 03.12.2014, 17:00 Uhr  

im Neuen Plenarsaal, Rathaus Landshut 

 

 

 

1. Begrüßung und Besprechung des Programmablaufes (Britta Pinter) 

Alle Arbeitskreise waren durch ihre Leitungen vertreten – AK4, Herr Lipfert und Herr Weger-Behl waren wegen 

Terminüberschneidungen entschuldigt. 

 

 

 

 

 

 



2. Allgemeine Infos zu den AK-Sitzungen 

 

 

Die Arbeitskreistreffen wurden wie beim  1. AK-Leitertreffen abgesprochen organisiert und durchgeführt. 

Die Resonanz war gut, die Teilnehmerzahlen – zwar stetig wechselnd – aber mehr als zufriedenstellend, vor 

allem die gute Mischung der Angemeldeten aus den verschiedensten Institutionen und Einrichtungen ist 

perfekt und zeigt das breite Interesse an der Initiative. Die Anzahl der Treffen wurde eingehalten, die Vorgabe 

des Ministeriums ist damit fast erfüllt.  

 

3. Kurz-Präsentation der Ergebnisse durch die AK-Leitungen 

  

 

 

 

 

  



 

SÄULE 1 – AK 1 

Die Allgemeine Feststellung ist es, das es 

bereits reichlich Angebote innerhalb des 

Bildungsbereiches zum Thema Übergänge 

gibt. Dennoch gibt es Bereich in denen es 

Verbesserungsbedarf bzw. Lücken gibt: 

-  eine bessere Vernetzung und 

Zusammenarbeit der Lehrkräfte  

                                     aller Schularten die 

Transparenz maßgeblich erhöhen 

- Der umgekehrte Übergang, den 

„Schulrückkehrern“  wird bisher  

                                              wenig Unterstützung angeboten,  es gibt so gut wie keine Angebote  

die diesen Schülern helfen, sich wieder zu  integrieren 

- Der Übergang in den Beruf müsste durch mehr Kontakte und  

Praktikumsmöglichkeiten  erleichtert werden 

- Was erwartet eine/n künftige/n Student/in? Frühestmögliche Informationen würden helfen, sich  

     schneller auf Universitäten und Hochschulen zurecht zu finden, sich selbstständig zu organisieren und  

     damit wertvolle Zeit besser zu nutzen . 

 

Thematisch zur Säule 1 gibt es ein 

bestehendes Leuchtturm-Projekt, welches 

bereits durchgeführt wird:   

JUNIOR-HOCHSCHULE -  

Schüler/-innen der 9. Klassen 

haben in halb- oder ganztägigen 

Projekttagen die Möglichkeit die 

Hochschule kennen zu lernen. Die 

Teilnahme ist freiwillig und 

kostenpflichtig. 



   SÄULE 2 – AK2 

Die große Gruppe von 

Teilnehmern hat mit 

Unterstützung von Prof. Markus 

Lemberger viele Ideen erarbeitet – 

hauptsächlich in 3 der 5 

vorgegebenen Themenbereiche. 

Die Ideen kamen bunt gemischt, 

sowohl aus dem Bereich MINT, 

Anregungen zu Kooperationen,  

Berufsorientierung, Kulturelle 

Orientierung, Bildungsangebote.  

Im Gegensatz zur Säule 1 fehlt hier 

noch die konkrete Ausarbeitung,  

was aber beim 3. Treffen am  

04.12.2014 auf der  

                    Tagesordnung steht. 

  

INTEGRATION durch 

KOOPERATION ist der 

Leuchtturm der Säule 2.  

Das Sonderpädagogische 

Förderzentrum Landshut-Land 

und das benachbarte 

Gymnasium in Ergolding 

kooperieren seit 2013 in 

beispielhafter Art und Weise: 

- eine gemeinsame 

Theatergruppe  

- Gemeinsame Nutzung des 

Pausenhofs, der Spielplätze,  

 Sporthallen/Sportanlagen, Schulgarten 

- Lesepatenschaften des Gymnasiums- Betreuung von  

Budgetschüler/innen mit besonderem Förderbedarf 



SÄULE 3 – AK3 

Diese Gruppe ist bisher die 

größte und wächst stetig. 

Aufgeteilt in die 3 

Themenschwerpunkte 

wurden bisher zahlreiche 

bestehende Projekte 

gesammelt, die ein breites 

Angebot in der Region 

aufzeigen.  Es hat sich sehr 

klar herausgestellt, wo trotz 

des umfassenden Angebotes 

die Schwächen liegen: 

- Information 

- Vernetzung 

- Sprache 

Ebenfalls als Schwäche hat 

sich die Vermittlung von 

benachteiligten jungen 

Menschen in den 

Arbeitsmarkt herausgestellt - 

da unter den Teilnehmern 

bisher kein Vertreter der 

Wirtschaft dabei war, 

konnten hierzu wenig Stellung 

bezogen werden.   

Das MODELL LANDSHUT ist  

der Leuchtturm des AK3, es 

gibt dieses Modell 

ausschl. in Landshut . 

Hier haben Schüler 

die Möglichkeit, ihren „Quali“ 

zu wiederholen, und erhalten 

eine neue Chance. 



 

SÄULE 4 – AK 4 

Weniger Teilnehmer bedeutet 

nicht, weniger Ergebnisse – sehr 

produktiv wurde auch hier eine 

Vielzahl von Projekten zur 

Sprache gebracht. Um die 

Bürgergesellschaft zu stärken 

haben sich als wichtige 

Instrumente die Sprache und das 

Ehrenamt heraus kristallisiert. 

Ebenfalls als lückenhaft  

und verbesserungswürdig  

ist der Informationsfluss und  

die Öffentlichkeitsarbeit,  

um Projekte besser zu bewerben.  

Die nächsten Schritte des AK4 

werden die Präzisierung und 

Beschreibung der Visionen sein, 

aber auch weitere Personen in 

den AK einzuladen, die die Runde 

bereichern können.  

Leuchtturm ist die OFFENE 

JUGENDARBEIT WÖRTH – die 

Integration von jungen 

Asylbewerber/innen 

wird hier auf einfachste 

Art und Weise 

praktiziert und 

erfolgreich umgesetzt. 

 

 

 

 

 



SÄULE 5 – AK5 

Die thematische Erweiterung des 

AK Demographie im Rahmen der 

Initiative war nötig und sinnvoll, da 

schnell festgestellt wurde, das 

lediglich auf der Bildungsebene 

betrachtet dieser Bereich schwer 

greifbar und abzugrenzen ist. 

Begründet ist das auch im Hinblick 

auf die bevorstehende 

Kreisentwicklung, in der 

Demographie ein 

Schwerpunktthema sein wird.   

Prof. Dr. Roland Zink und  

Florian Diepold, Wissenschaftliche 

Mitarbeiter des Technologie Campus  

in Freyung, 

moderierten das Treffen in 

Vertretung  für Herrn Prof. Dr. 

Markus Lemberger.  

 

Aus den 5 erarbeiteten 

Handlungsbereichen 

- Bildung und Kultur 

- Leben und Wohnen 

- Wirtschaft 

- Mensch und Familie 

- Mobilität 

wurden die Schwerpunkte auf 3 

Themen gelegt und in Gruppen 

dazu  Forderungen und Leitlinien 

erarbeitet.  

 



Die Priorisierung dieser Ergebnisse 

ergab folgende Handlungsfelder: 

o Familienfreundlichkeit 

o Täglicher Bedarf am Ort 

o Sicherung von                 

wohnortnahen Bildungsmöglichkeiten 

o Stellenwert der beruflichen 

Ausbildung erhöhen 

o Toleranz und Offenheit 

Aus diesen 5 Bereichen werden im 

nächsten Arbeitstreffen (09.12.) 

konkrete Maßnahmen erarbeitet. 

 

Als Leuchtturm ist der 

JUGENDFREIZEIT- UND KULTURBUS 

der kommunalen 

Jugendarbeit zu nennen. 

Zwar noch nicht umgesetzt 

aber konkret in Planung ist er DAS 

perfekte Demographie-Projekt. Eine 

mobile Freizeiteinrichtung mit 

Abenteuereffekt, Café, Krabbeltunnel, 

Kletterwand, Ort der Begegnung, des 

Austauschs und gut geeignet für 

Veranstaltungen. Ein Treffpunkt für 

alle Altersgruppen und begleitet von 

professionellen Personal.  

 

4. Evaluierung – Jana Grzemba 

In kurzer Zeit schon solche vorzeigbaren Ergebnisse erarbeitet, dokumentiert und vorzeigen zu 

können – Landshut ist auf dem richtigen und besten Weg zur Bildungsregion. Frau Grzemba sprach 

den Arbeitskreisleitungen ein großes Lob aus. Es sind bereits thematische Überschneidungen der 

einzelnen Säulen sichtbar und sollten auch deutlich herausgestellt werden. Auch Leuchtturme zu 

benennen und darzustellen ist ein wichtiger Teil des Konzeptes.  



5. Weiteres Vorgehen und Zeitschiene 

 

 

 

Die Umsetzung der 

Bildungsregion liegt gut in der 

Zeit – zum Jahresende ist der 

Großteil des Weges gemacht. 

Das nächste Ziel wird es sein, 

bis Mitte Februar die 

Arbeitskreistreffen 

abzuschließen.  

 

In einer 3. AK-Leitersitzung 

werden die Ergebnisse,  

in einen   

ersten Bewerbungsentwurf 

vorgestellt.  

Hier werden wir die 

Querschnittsthemen erörtern 

und das weitere Vorgehen 

dazu festlegen.  

 

 

 

 

 

 

Die Zeitschiene sieht es vor, die Bewerbung 6 Wochen vor der Abgabe am 2. Dialogforum dem 

Jugendhilfeausschuss Stadt & Landkreis vorzustellen und die Bewerbung der:  

- Konferenz der Schulaufsicht 



- dem Landesausschuss für Berufsbildung 

- dem Bayerischen Landesjugendamt und dem Bayerischen Landesjugendhilfeausschuss  

vorzulegen.  

Das Bewerbungskonzept muss demnach bis Mitte März fertig gestellt sein um den geplanten Termin 

Anfang/Mitte Mai des 2. Dialogforums einzuhalten – und das schaffen wir ! 

 

6. Sonstiges 

In der Gesamtbetrachtung der Ergebnisse ergeben sich in einigen Bereichen Querschnitte, vor allem 

das Thema Sprache ist in jeder Säule vertreten. Aber auch vermehrte und gezielte 

Öffentlichkeitsarbeit, der Wunsch nach Plattformen und die bessere Vernetzung der Akteure sind 

Ergebnisse, die sich in jeder Säule finden.  

Diese Querschnitte werden wir nach Zusammenführen der Ergebnisse bei der 3. AK-Leiter Sitzung 

besprechen und Maßnahmen erarbeiten.  

 

7. Verabschiedung und Gemeinsamer Besuch des Weihnachtsmarktes 

Frau Pinter und Herr Götz bedankten sich herzlich für die bisherige, sehr gute Zusammenarbeit. 

Fast geschlossen machte man sich in Sachen Teambuilding anschließend auf dem Weg zum 

Christkindlmarkt. 

 


