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Vorwort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im folgenden Bericht wird das erste Jahr des Projektes 

„Jugendarbeit 4.0 – Durchstarten in die digitale 

Berufswelt“ beschrieben. Seit April 2018 darf ich das 

Projekt als Projektkoordinatorin mit Leben erfüllen und 

ausgestalten. Es umfasst die drei Gemeinden Loiching, 

Niederviehbach und Moosthenning im Landkreis 

Dingolfing-Landau. In jeder der drei Gemeinden 

entwickelt sich das Projekt auf unterschiedliche Weise.  

 

Umgesetzt wird das Projekt durch die Gemeindejugendarbeit vor Ort und gezielten 

medienpädagogischen Angeboten in der offenen Jugendarbeit oder auch an Schulen. Deshalb 

möchte ich hier die Gemeindejugendarbeit als Tätigkeitsfeld sowie die Medienpädagogik darstellen. 

Auch die Arbeitsergebnisse des Jahres 2018 werden aufgezeigt und bereits bestehende 

Kooperationen erläutert. 

 

Die interkommunale Zusammenarbeit bietet in diesem Projekt große Chancen und die Förderung 

durch Leader ermöglicht die Umsetzung solcher Projekte auch im ländlichen Raum und in Gemeinden 

mit geringerer Einwohnerzahl. So können in den drei Gemeinden die notwendigen Angebote der 

Jugendarbeit vor Ort konzipiert und durchgeführt werden. 

 

Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, dieses Projekt durchzuführen und Ihnen die Ergebnisse 

nun vorstellen zu dürfen. 

 

Viele Grüße 

 

 

 

Kathrin Zitzelsberger 
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1. Projektaufstellung 

1.2. Personal 

Die Projektkoordination und medienpädagogische Gemeindejugendarbeit im Isartal übernimmt Frau 

Kathrin Zitzelsberger. Sie ist staatlich anerkannte Erzieherin und hat jahrelange Erfahrung in der 

Vereins- und Verbandsjugendarbeit, sowohl ehrenamtlich als auch hauptberuflich. Ebenso bringt sie 

Erfahrungen aus der offenen Jugendarbeit und der stationären Kinder- und Jugendhilfe mit. Während 

dieser Zeit entschloss sie sich zum berufsbegleitenden Studium der Sozialen Arbeit mit dem 

Schwerpunkt Jugendarbeit welches sie voraussichtlich im Frühjahr 2020 als staatlich anerkannte 

Sozialpädagogin B.A. abschließt. 

Die Anstellung erfolgt über das Landratsamt Dingolfing-Landau mit 39 Wochenstunden, die sich auf 

die drei Gemeinden zu je 13 Stunden aufteilen. Angebunden ist die Stelle an die Kommunale 

Jugendarbeit Dingolfing-Landau wodurch eine fachliche Unterstützung gegeben ist. Eine weitere 

fachliche Anbindung ist durch das Netzwerk der Gemeindejugendarbeit in Bayern geboten. 

Die Personalverwaltung liegt beim Landratsamt Dingolfing-Landau und ist somit die Dienst- und 

Fachaufsicht.  

1.2. Finanzierung 

Das Leader-Projekt „Jugendarbeit 4.0“ wird durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten sowie den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung im 

ländlichen Raum gefördert. Diese 50% Förderung umfasst die Personalkosten, die 

medienpädagogische Ausstattung und z.B. auch Werbemittel. Die weiteren 50 % der Kosten teilen 

sich auf die drei am Projekt beteiligten Gemeinden zu gleichen Teilen auf.  

Über die Rahmenbedingungen der Personalverwaltung und der Finanzierung wurde zwischen dem 

Landkreis Dingolfing-Landau und den Gemeinden Loiching, Moosthenning und Niederviehbach eine 

Zweckvereinbarung geschlossen. 

2. Gemeindejugendarbeit 
Gemeindejugendarbeit ist Soziale Arbeit vor Ort, mit vielen unterschiedlichen Aufgaben und 

Bereichen. Ein Bereich ist die Unterstützung der Verbands- und Vereinsjugendarbeit vor Ort. 

Gemeindejugendpfleger*innen sind beratend für die Vereine und Verbände in verschiedensten 

Bereichen tätig. Neben Themen des Jugendschutzes, Mitgliederwerbung oder auch Datenschutz 

können gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen geplant und durchgeführt werden. In diesem 

Bereich sind die ehrenamtlichen Jugendleiter*innen, Trainer*innen und Übungsleiter*innen 

essentiell wichtig und ihnen gilt größte Wertschätzung. Diese sollen durch die Gemeindejugendarbeit 

in ihrer freiwilligen Arbeit unterstützt und gefördert werden. Die Gemeindejugendarbeit stellt die 

Gesamtheit der Jugendangebote fest und kann diese koordinieren und dazu beitragen, dass Lücken 

gefüllt werden. 

Ein weiterer Aufgabenbereich ist die aufsuchende Jugendarbeit. Dies bedeutet, die Lebensräume der 

Jugendlichen zu erkunden und mit diesen dort in Kontakt zu treten, eine Konstante zu bilden, eine 

Beziehung aufzubauen und so eine niederschwellige Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Jugendarbeit 

lebt von der Beziehungsarbeit. So können die Problemlagen der Jugendlichen erkannt und bearbeitet 

werden. Sie finden in der Gemeindejugendarbeit eine Ansprechperson vor Ort. 
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Sind Kontakte zu Jugendlichen geknüpft und erste Beziehungen aufgebaut, können diese besonders 

gut in der offenen Jugendarbeit vertieft werden. Dazu ist es in der Gemeindejugendarbeit sinnvoll 

und notwendig Orte und Räumlichkeiten zu schaffen, an denen sich Jugendliche aufhalten dürfen. An 

diesen pädagogisch bespielten Plätzen ist der/die Gemeindejugendpfleger*in zu festen Zeiten für die 

Jugendlichen anzutreffen. Dort kann gemeinsam gespielt, Musik gehört und gechillt werden wodurch 

häufig Gespräche und Diskussionen entstehen und Jugendliche mit ihren Problemen ein offenes Ohr 

finden, unterstützt werden und Lösungen gefunden werden. Im Rahmen von z.B. Jugendtreffs 

können Angebote wie Einzelfallhilfe, Freizeitangebote, Beratung und Beteiligungsformen für 

Jugendliche angeboten werden.  

Ebenfalls ist es eine entscheidende Aufgabe der Gemeindejugendarbeit Öffentlichkeitsarbeit und 

Gremienarbeit zu leisten. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Gemeindejugendarbeit vor Ort die Rahmenbedingungen und 

den Bedarf der Jugendarbeit vor Ort zu sichten, prüfen und gegebenenfalls zu verbessern oder zu 

ergänzen hat. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den Akteur*innen der Jugendarbeit, den 

Jugendlichen, den Schulen, dem Gemeinderat und den Bürger*innen.  

3. Medienpädagogik 
Medienpädagogik ist immer wieder mit Sprüchen wie im 

nebenstehenden Bild konfrontiert. Kinder und Jugendliche 

spielen zu viele Computerspiele, sehen zu viel fern und 

sind überhaupt zu viel am Smartphone, sie erleben keine 

Kindheit mit körperlichen Erfahrungen mehr. Jeder kann 

ein Smartphone und Tablet bedienen, Informationen sind 

schnell „ergoogelt“ und Spielkonsolen Standard in jedem 

Haushalt. Wozu also medienpädagogische Angebote? 

Ziel der Medienpädagogik ist es eine Medienkompetenz 

zu vermitteln. Jugendliche sollen geschult werden im 

richtigen und sinnvollen Umgang mit den verschiedenen 

Medien und auch rechtliche Aspekte sollen vermittelt 

werden. Ein Leben ohne Medien ist heutzutage nicht 

mehr denkbar, deshalb soll ein bewusster und 

verantwortungsvoller Umgang mit Medien aufgezeigt 

werden. Eine Herausforderung in der Medienpädagogik ist 

die Verknüpfung und der Transport der Medien in die 

„reale Welt“.  

Es stellen sich viele Fragen wie z.B. Wo können die neuen 

Technologien sinnvoll eingesetzt werden? Wie kann ein 

Computerspiel mit aktivem Körpereinsatz bedient werden? 

Welche Fotos kann und darf ich in den Social Media 

Accounts teilen? Auf welche Dinge muss ich beim 

Herunterladen von Apps & Co achten? Sind meine Stars 

wirklich so perfekt? Ist das alles echt? 

©Instagram/lieblingsmenschofficial 
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Die aktive Medienarbeit greift diese Fragen auf, gestaltet 

unterschiedlichste Angebote und blickt hinter die Kulissen der 

„Medien“. Durch einen Kurzfilmdreh wird die Technik erlernt, es 

werden Bilder gemeinsam bearbeitet, eigene „News“ erstellt 

oder eigene Controller gebaut. Die Jugendlichen sollen für einen 

verantwortungsvollen und kritischen Umgang mit Medien 

sensibilisiert und geschult werden. Sie sollen ihr eigenes 

Medienverhalten unter die Lupe nehmen und hinterfragen. 

Ein Unterschied in Internet und Outernet gibt es für viele 

Jugendliche sogenannte „Digital Natives“ gar nicht mehr. So 

besteht auch oft der Wunsch später einmal einen Beruf „mit Medien“ zu ergreifen. Und auch ihr 

eigenes Auftreten z.B. in den sozialen Medien kann Einfluss auf die Berufswelt haben. 

So ist eine Pflichtaufgabe in der Sozialen Arbeit Kinder und Jugendliche fit im Umgang mit Medien zu 

machen und sie so auch beim Durchstarten in digitale Berufswelten zu unterstützen. 

4. Die „Isartal-Gemeinden“ 
 

Für das Projekt „Jugendarbeit 4.0“ haben sich drei Gemeinden 

im Isartal zusammengeschlossen. Im Folgenden möchte ich 

kurz auf die Rahmenbedingungen der Gemeinden Loiching, 

Moosthenning und Niederviehbach eingehen.  

 

 

4.1. Loiching 
Die Gemeinde Loiching grenzt direkt an die Stadt Dingolfing 

an und an die Gemeinden Moosthenning und 

Niederviehbach. Sie wird durch die Isar getrennt. Mit seinen 

ca. 3630 Einwohnern kann Loiching grob in die vier 

Ortsgebiete Loiching, Kronwieden, Weigendorf und 

Wendelskirchen unterteilt werden. Kronwieden ist dabei 

das bevölkerungsreichste Gebiet. Hier ist auch ein 

Supermarkt zu finden. Die Gemeinde bietet einen 

wöchentlichen Bürgerbus nach Dingolfing an, die weitere Anbindung durch den öffentlichen 

Nahverkehr ist jedoch gering. Gerade für Jugendliche sind die bestehenden Verbindungen in die 

nächsten Städte zeitlich oftmals nicht ideal.  

Zwischen den Gemeinden Loiching und Niederviehbach besteht ein Schulzweckverband. Die 

Grundschule befindet sich in Kronwieden, die Mittelschule in Niederviehbach. Weitere Schulformen 

können z.B. in Dingolfing besucht werden. Auch ein Kindergarten mit Kleingruppe ist im 

Gemeindegebiet vorhanden und wird in naher Zukunft neugebaut, wodurch das sogenannte KiBiZL, 

das Kinderbildungszentrum Loiching, entstehen wird.  
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Eine Besonderheit der Gemeinde gerade für die Jugendlichen sind die drei Gemeindefreibäder in den 

Ortsteilen Kronwieden, Weigendorf und Wendelskirchen. Weiter zählt zu den Besonderheiten das 

jährliche „Weigendorf Open Air“, das vom IBV Weigendorf organisiert wird. Neben diesem Verein 

gibt es eine breite Vereinslandschaft mit Feuerwehr, KLJB, Sportschützen, Tennisverein usw. In 

direkter Nachbarschaft des Freibades Kronwieden findet sich seit vielen Jahren der teilweise 

selbstorganisierte Jugendtreff „Haisl“ und auch im neu erbauten Dorfhaus in Weigendorf ist ein 

selbstorganisierter Jugendraum zu finden. Genaueres zu den Einrichtungen der Jugendarbeit später.  

Auch im öffentlichen Raum finden sich Aufenthaltsorte für Jugendliche. Bevorzugt werden hier der 

Skaterpark, Bewegungspark, Fussballplatz, Basketballplatz oder die Spielplätze der Gemeinde 

genutzt. Einige dieser Plätze bedürften einer Neugestaltung in Kooperation mit den Jugendlichen.  

Eine von Jugendlichen sehr geschätzte Besonderheit der Gemeinde Loiching sind die zahlreichen 

öffentlichen WLAN-Hotspots des BayernWLAN z.B. am Freibad Kronwieden.  

4.2. Moosthenning 

Moosthenning als die flächengrößte der drei Isartal-

Gemeinden grenzt an Dingolfing, Gottfrieding, Mamming, 

Pilsting und Mengkofen an. Mit insgesamt ca. 5200 

Einwohnern hat die Gemeinde auch die höchste 

Einwohnerzahl der Projektgemeinden. Gegliedert ist das 

Gemeindegebiet in die sechs Gemarkungen Dornwang, 

Lengthal, Moosthenning, Ottering, Rimbach und 

Thürnthenning. Die jeweiligen Gemarkungen weisen ein 

aktives vielfältiges Vereinsleben von Feuerwehr über Sportverein bis hin zum Trachtenverein vor. So 

entsteht auch ein breites Spektrum an Festen und Feiern. 

Im Ortsteil Unterhollerau ist neben der Gemeindeverwaltung auch ein Sozialkaufhaus, eine 

Tanzschule und die Grundschule zu finden. Die Mittelschule musste vor einigen Jahren geschlossen 

werden, so besuchen nun die älteren Schüler die Schulen in Dingolfing oder auch Niederviehbach.  

Die Freizeit verbringen die meisten Jugendlichen der Gemeinde in den Vereinen oder in ihren 

Schulorten. Die Gemeinde verfügt 

leider nur über sehr wenige 

Aufenthaltsorte für Jugendliche im 

öffentlichen Raum. Es fehlt an 

freizugänglichen Anlagen für die 

ausschließliche Nutzung durch 

Jugendliche wie z.B. einem Skaterplatz. 

Daher vereinnahmen die Jugendlichen 

andere Orte wie z.B. Kinderspielplätze. 

Eine dringende Empfehlung ist die 

Schaffung von jugendgerechten Orten 

in der Gemeinde und einem 

Jugendtreff für die nicht-organisierten 

Jugendlichen.  
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4.3. Niederviehbach 

Niederviehbach mit seinen ca. 2500 Einwohnern grenzt an 

Loiching und Moosthenning an, weiter grenzt es an den 

Landkreis Landshut an. In Niederviehbach befindet sich die 

Mittelschule des Schulzweckverbandes und die Realschule 

der Dominikanerinnen St. Maria a. d. Isar, d.h. viele der 

Jugendlichen der Umgebung aus Niederviehbach, Loiching 

und Moosthenning sind in diesen Schulen anzutreffen.  

Neben den Bildungsinstitutionen sind im Gemeindegebiet zahlreiche Vereine und Verbände 

angesiedelt. Viele Jugendliche halten sich auf dem gemeindeeigenen Skaterplatz oder den 

Spielplätzen auf. Auch der offene Pausenhof der Mittelschule ist mit Bolzplatz, Basketballplatz und 

Tischtennisplatten ein Ort zum Verweilen für Jugendliche. Der Grillplatz der Gemeinde ist durch den 

Neubau der Turnhalle momentan noch eingelagert, ein neuer Standort wird gesucht. Im Sommer ist 

der Max-Rüb-Weiher ein Anlaufpunkt und wer eine kurze Fahrt auf sich nehmen will, fährt an den 

Wake-Lake im Nachbarlandkreis oder die Freibäder in der angrenzenden Gemeinde Loiching.  

Eine weitere Attraktion ist nach der ersten Jungbürgerversammlung nun das Gelände, das als 

Dirtbike-Strecke ausgewiesen und von den Jugendlichen momentan gestaltet wird. Hier ist eine 

Hilfestellung durch Erwachsene jedoch notwendig. Ebenso ist eine Neugestaltung des Skaterplatzes 

nach Fertigstellung der Isarbrücke ratsam und wie auch die Wiederinstallierung des Grillplatzes. 

5. Tätigkeitsbericht 
Im folgenden Abschnitt möchte ich auf die Arbeitsweise im Projekt eingehen. Zu Beginn des 

Projektes war es wichtig, die Strukturen der jeweiligen Gemeinden kennenzulernen und auch als 

Gemeindejugendpflegerin und Ansprechpartnerin bekannt zu werden. Es mussten Ressourcen 

gesammelt und Defizite aufgedeckt werden und im Anschluss daran aufbauend gearbeitet werden. 

Von einem/einer Gemeindejugendpfleger*in ist viel Flexibilität gefragt. Man muss sich in den 

verschiedenen Arbeitsbereichen der Jugendarbeit wohlfühlen und diese eigenverantwortlich 

durchführen. Der/Die Gemeindejugendpfleger*in soll Ansprechpartner vor Ort werden beim Thema 

Jugend. Dies umfasst Ansprechpartner für Schule, Gemeindeverwaltung, Jugendliche sowie Vereine 

und Verbände zu sein. Dadurch gliedert sich die Arbeit vielfältig auf. 

5.1. Aufsuchende Jugendarbeit 

Jugendliche verbringen bei mangelnden Jugendarbeitsangeboten ihre Freizeit auf der Straße. Da dies 

bisher in den Gemeinden der Fall ist, ist aufsuchende Jugendarbeit notwendig. Die aufsuchende 

Jugendarbeit begibt sich an die Plätze der Jugendlichen, tritt mit ihnen in Kontakt und fragt Wünsche 

und Bedürfnisse der Anwesenden ab. Dies war der erste Schritt der Kontaktaufnahme mit den 

Jugendlichen der drei Gemeinden. Sie erhielten dabei nach kurzen Gesprächen die Jugend Isartal 

Visitenkarten, mit den verschiedenen Kontaktmöglichkeiten und Einladungen zu den bevorstehenden 

Veranstaltungen oder den Jugendtreff. In jeder Gemeinde kristallisierten sich andere Orte der 

Jugendarbeit heraus, welche im Folgenden kurz beschrieben werden. 
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5.1.1. Loiching 

In Loiching sind die meisten Jugendlichen und jugendrelevanten 

Orte im Gemeindegebiet Kronwieden anzutreffen. Viele 

Jugendliche halten sich rund um den Skaterplatz auf. Um den 

Skaterplatz herum sind Bolzplatz, Bewegungspark und eine 

Kneippanlage zu finden. Dort sitzen die Jugendlichen auf der 

Halfpipe, fahren Fahrrad, spielen Fußball oder kühlen sich im Bach 

ab. Neben Jugendlichen sind hier auch viele Kinder mit ca. 10 

Jahren anzutreffen, die dann unter anderem die Halfpipe in 

Beschlag nehmen. Genutzt wird hier auch das Bayern-Wlan. Ein 

weiterer Aufenthaltsort ist der Basketballplatz an der Grundschule. 

Hier spielen und trainieren regelmäßig verschiedene Gruppen von 

Jugendlichen. Den Basketballplatz schätzen diese sehr, jedoch 

bemängeln sie hier den zu niedrigen Zaun hinter dem 

Basketballkorb. Viele Jugendaktivitäten lassen sich auch rund um 

das „Haisl“ beobachten. Das „Haisl“ ist seit vielen Jahren in der alten Garage des Bauhofs angesiedelt 

und ist als selbstorganisierter Jugendtreff gestartet. Dort treffen sich immer wieder Jugendliche (zum 

Teil Volljährige) und hier gibt es immer wieder Probleme mit Sachbeschädigung und Müllentsorgung. 

Auch die Spielplätze der Gemeinde, vor allem in Kronwieden, dienen als Treffpunkt für die Jugend. 

Diese Plätze suchte die Gemeindejugendpflegerin regelmäßig auf, spicht mit den anwesenden 

Jugendlichen und leiste Beziehungsarbeit. So wird die Gemeindejugendpflegerin im Lebensraum der 

Jugendlichen zur Ansprechpartnerin bei Problemen und es kann gezielt mit den anwesenden 

Jugendlichen gearbeitet werden. 

5.1.2. Moosthenning 

In Moosthenning sind keine klassischen Jugendplätze wie z.B. ein Skaterplatz zu finden. Teilweise 

begegnet man Jugendlichen auf den Sportanlagen oder auf den Kinderspielplätzen z.B. in Ottering 

oder in Moosthenning. Es gibt wenig Aufenthaltsorte außerhalb der Vereinsstrukturen. Es ist 

schwierig jugendgerechte öffentliche Plätze zu gestalten, da die Wahl des Standortes sich durch die 

Aufteilung in sechs Gebiete als sehr schwierig herausstellt. Durch die fehlenden Schulen, verbringen 

viele Jugendliche ihre Freizeit im Anschluss an die Schule gleich in Dingolfing oder Niederviehbach 

und nutzen dort die öffentlichen Jugendanlagen. Unterwegs trifft man auf wenig Jugendliche in der 

Gemeinde. Die angetroffenen Jugendlichen wünschen sich eine bessere Anbindung an den 

öffentlichen Nahverkehr oder Skaterplätze und Jugendtreffs. 

5.1.3. Niederviehbach  

Jugendgerechte Orte und damit aufsuchende Jugendarbeit konzentriert sich stark auf das Gebiet 

rund um die Gemeindeverwaltung. Mit dem offenen Pausenhof und den umliegenden Sportanlagen, 

Bachzugang und Spielplatz ist dies ein idealer Treffpunkt für Jugendliche. Hier sind in den 

Sommermonaten verschiedenste Jugendgruppen 

anzutreffen. Eine Besichtigung und Gestaltung der 

Dirtbike-Strecke ist gemeinsam mit den Jugendlichen ab 

dem Frühjahr geplant. Ein beliebter Treffpunkt war auch 

der Skaterplatz, jedoch ist dieser momentan nur 

eingeschränkt nutzbar durch die Bauarbeiten an der 

Isarbrücke. Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, 
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Jungbürgerversammlung 

Loiching 

Jungbürgerversammlung Niederviehbach 

Jugendleitertreffen Loiching 

Jugendleitertreffen Moosthenning 

wollen die Jugendlichen ein Projekt starten, um den Skaterplatz wieder gut nutzbar zu machen. Am 

Skaterplatz lässt sich auch die kreative Ader mancher Jugendlicher der Umgebung begutachten. Dort 

sind einige Graffitis angebracht.  

 

Über alle drei Gemeinden ist zu sagen, dass es vor allem an Aufenthaltsmöglichkeiten in den 

Wintermonaten oder bei Regen fehlt. Die Jugendlichen wünschen sich Pavillons oder 

Unterstellmöglichkeiten an von ihnen besuchten Orten. Gerade in Moosthenning sind 

jugendgerechte Orte zu schaffen. Viele Orte könnten durch geringe Investitionen und mit Hilfe der 

Jugend vor Ort wieder attraktiver gestaltet werden. Positiv ist gerade in Loiching und 

Niederviehbach, die gebündelte Lage der präferierten Plätze der Jugendlichen. 

Aufsuchende Jugendarbeit erfordert von der Gemeindejugendarbeit eine hohe Flexibilität, da vorher 

nicht bekannt ist, wen man an den unterschiedlichen Plätzen antrifft und was deren Wünsche und 

Bedürfnisse an diesem Tag sind. Es muss sehr spontan gehandelt werden. 

5.2. Jungbürgerversammlung und Jugendleitertreffen 
Zu Beginn des Projektes wurden in Loiching und Niederviehbach 

Jungbürgerversammlungen durchgeführt. Hierzu wurden alle 12 bis 18 

jährigen der Gemeinde postialisch durch die Gemeinden eingeladen. 

Ebenso wurden die Jugendlichen über Instagram, Facebook, die 

Zeitungen und vor allem persönlich in der Schule oder auf der Straße 

eingeladen und zur Teilnahme 

motiviert.  

In den Jungbürgerversammlungen 

stellte sich die 

Gemeindejugendpflegerin und das Projekt „Jugendarbeit 4.0“ 

vor. Sie erklärte den Jugendlichen Gemeindejugendarbeit im 

Allgemeinen und Medienpädagogik im speziellen. Mithilfe 

einer virtuellen Chatwall konnten Ideen und Wünsche für die 

Gemeinden zum Ausdruck gebracht und diskutiert werden. 

Dies führte auch zu weiteren Diskussionen unter den 

Jugendlichen und auch den anwesenden Stadträt*innen. Die 

gesammelten Ergebnisse wurden mit dem Bürgermeister und 

den Jugendbeauftragt*innen besprochen und nach 

Möglichkeiten der Umsetzung gesucht. Bei der 

Jungbürgerversammlung waren in Niederviehbach neun 

Jugendliche und in Loiching ca. 25 Jugendliche anwesend. 

Neben Getränken und Häppchen wurde den Jugendlichen auch 

ein Shuttle-Service angeboten.  

In allen drei Gemeinden fanden zu dem Jugendleitertreffen 

statt. Über die Gemeinden wurden alle Jugendtreffleiter 

postialisch zu einem Austauschtreffen eingeladen. In Loiching 

fand das Treffen im Sportheim Loiching mit elf Jugendleitern, in 
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Jugendleitertreffen Niederviehbach 

Niederviehbach im Sitzungssaal der 

Gemeinde mit 20 Teilnehmern und in 

Moosthenning im Jugendraum des 

Trachtenvereins mit 17 Jugendleitern statt. 

Neben dem gegenseitigen Kennenlernen, 

stand hier der Austausch zu den eigenen 

Angeboten im Vordergrund. Es wurden auch 

Schwierigkeiten und Probleme beleuchtet 

und erste Anstöße zu Kooperationen gegeben. Neben dem Nachwuchsmangel auf Seiten der 

Vereinsmitglieder ebenso wie den Vereinsaktiven, war die Datenschutzgrundverordnung die zum 

25.5.18 in Kraft trat ein großes Thema. Als Medienpädagogin versuchte die 

Gemeindejugendpflegerin über die rechtlichen Grundlagen gerade im Bereich Social Media 

aufzuklären. Eine Wiederholung ist für das Frühjahr angedacht.  

5.3. Jugendtreff 

5.3.1. Loiching 

In Loiching gibt es bereits seit vielen Jahren zwei selbstorgansierte Jugendtreffs bzw. Jugendräume. 

Zum einen ist hier das „Haisl“ in Kronwieden am Freibadparkplatz zu nennen. Viele Jahre haben hier 

engagierte Jugendliche und junge Erwachsene einen 

Treffpunkt geschaffen und gemütlich eingerichtet. Es wurde 

ein Sommerfest zur Finanzierung von Um- und Ausbauten 

organisiert und so wurde das „Haisl“ zu einem festen 

Bestandteil in der Gemeinde. Nach Unterzeichnung einer 

Hausordnung und einer Vereinbarung erhielten 

Jugendgruppen den Schlüssel zu Teilbereichen des „Haisl“s 

und konnten die Räume gestalten und ihre Freizeit hier 

verbringen. Leider kam es immer wieder zu Ruhestörungen 

oder Sachbeschädigungen, so dass zum Zeitpunkt des 

Projektstartes nur drei Jugendliche einen Schlüssel zu einem Raum hatten, ihn jedoch sehr selten und 

zu meist nur für Partys nutzten. Die Faszination „Haisl“ war gerade bei der aufsuchenden 

Jugendarbeit oder auch in der Jungbürgerversammlung deutlich zu spüren. So wurde mit der 

Gemeinde ein offener Jugendtreff in diesen Räumlichkeiten vereinbart. Es fand ein „Opening-BBQ“ 

statt und seit dieser Zeit ist der offene Jugendtreff Dienstags und Donnerstags von 15:00 bis 19:00 

Uhr geöffnet und wird gut besucht. Problematisch sind hier die stark sanierungsbedürftigen 

Toiletten, die fehlende Isolierung und das es kein Wasseranschluss vorhanden ist. Der offene Treff 

steht allen Jugendlichen der Gemeinde von 12 bis 26 Jahren zur Verfügung und wird auch von 

unterschiedlichen Gruppen besucht und genutzt. Es wird dort Musik gehört, Spiele werden gespielt, 

diskutiert und oft findet eine Beratung zu verschiedensten Alltagssituationen statt. Häufig werden 

verschiedene Musikgruppierungen, Ausdrücke, die Mediennutzung und im speziellen die 

Smartphone-Nutzung oder auch Fälle von Cyber-Mobbing besprochen. Ebenso wurde bereits 

Unterstützung in Themen der Bewerbung, gerade im speziellen der Online-Bewerbungen, gegeben. 

Die Jugendlichen nutzen den Treff regelmäßig und bringen sich gerne in die Gestaltung mit ein, dies 

zeigt die Notwendigkeit eines offenen geführten Jugendtreffs in der Gemeinde Loiching. 

Des Weiteren gibt es einen selbstorganisierten Jugendraum im Dorfhaus Weigendorf. Auch hier 

bekommen Jugendgruppen nach Unterschrift der Hausordnung und einer Vereinbarung einen 
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Schlüssel ausgehändigt. Neben den Jugendvertretern werden auch Elternvertreter für diesen Raum 

gewählt bzw. bestimmt. Nachdem es hier immer wieder Probleme mit der Sauberkeit und einen 

Generationswechsel gab, wurden neue Vertreter gewählt. Die Jugendvertreter werden im Umgang 

mit anderen Jugendlichen geschult und gemeinsam werden Handlungsstrategien entwickelt. Neben 

den Jugendbesprechungen finden z.B. auch Großputztage statt. 

5.3.2. Niederviehbach 

Auch in Niederviehbach wurde im letzten Jahr ein offener Jugendtreff installiert. Er befindet sich im 

Obergeschoss der Gemeindeverwaltung in den Räumen der KLJB Niederviehbach. Gemeinsam 

werden die Räume gestaltet und genutzt. Offener Jugendtreff für alle 12 bis 26-jährigen ist immer am 

Mittwoch von 16:00 bis 19:00 Uhr. Ähnlich wie 

oben bereits beschrieben, wird in dieser Zeit Musik 

gehört, diskutiert, Beratungsgespräche geführt, 

gespielt oder einfach nur gechillt. Er ist gut und 

regelmäßig durch eine feste Gruppe von 

Jugendlichen besucht. Diese Jugendlichen kommen 

aus allen Gemeindebereichen wie Rothaus, 

Lichtensee, Oberviehbach und Niederviehbach. Ein 

Teil dieser Jugendlichen hat sich bereits der KLJB 

angeschlossen oder plant Projekte wie die 

Reinigung des Skaterparks oder die Gestaltung der 

Dirtbike-Strecke. Diese Projekte werden im Treff 

geplant und die Jugendpflegerin versucht die 

Jugendlichen bei der Umsetzung zu unterstützen. Die Jugendlichen genießen es einen kompetenten 

Ansprechpartner in Jugendfragen zur Seite zu haben und kommen mit Problemen und Fragen. Die 

wichtigste Aufgabe der Jugendarbeit, die Beziehungsarbeit, wurde hier bereits geleistet.  

5.3.3. Moosthenning 

Hier wurde bisher noch kein Jugendtreff installiert. 

5.4. Kooperation und Vernetzung 

Vernetzungsarbeit ist für dieses Projekt maßgeblich. Durch die Vernetzung mit den weiteren 

Akteuren der Jugendarbeit kann die Bestandserhebung der Jugendarbeit in den Gemeinden vor Ort 

erst erfolgen. Es werden die Kontakte geknüpft, gemeinsame Aktionen durchgeführt und es kann 

Hand in Hand gearbeitet werden. So werden auch Lücken in der Jugendarbeit vor Ort sichtbar und es 

kann danach gehandelt werden. 

5.4.1. Vereine 

Der erste Grundstein für erfolgreiche Kooperationen 

wurde durch die Jugendleitertreffen gelegt. Es wurden 

die Angebote verglichen und mögliche gemeinsame 

Aktionen gefunden. Bei Vereinen kann die Kooperation 

mit der Gemeindejugendarbeit bereits mit einer 

Beratung beginnen und bis hin zu gemeinsamen 

Aktionen führen. Auch die Vernetzung der Vereine 

untereinander liegt im Aufgabenbereich. Mit der KLJB 

Niederviehbach besteht die Kooperation aus der 
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geteilten Raumnutzung und der gegenseitige Besuch von Veranstaltungen. Auch Veranstaltungen der 

anderen KLJBs der Gemeinden wurden besucht. Die Feuerwehren der Gemeinden wurden bei 

Gruppenstunden oder dem Jugendtag besucht und auch mit verschiedenen Sportvereinen besteht 

bereits Kontakt. 

5.4.2. Jugendsozialarbeit an Schulen 

Ein weiterer wichtiger Kooperationspartner sind die Schulen der Gemeinden, vordergründig ist hier 

die Mittelschule Niederviehbach zu nennen. Im Kunstunterricht durfte die Jugendpflegerin die 

Dreharbeiten und die anschließende Bearbeitung eines Werbespots für den Filmwettbewerb des 

Suchtarbeitskreises „Stark im Leben ohne Sucht“ mithilfe von Frau Kerstin Dietzinger 

(Präventionsfachkraft) in Workshops begleiten. Gemeinsam entstand ein 90sekündiger Werbespot, 

der eingereicht wurde. Nachdem im September 2018 die Stelle der Jugendsozialarbeit an Schulen 

wieder besetzt wurde, intensivierte sich die Zusammenarbeit noch mehr. Mit Frau Achatz werden 

regelmäßige Kooperationsgespräche durchgeführt und Projekte wie das Planspiel „Bloßgestellt im 

Netz“ – Ein Spiel zur Prävention von Cybermobbing – geplant und durchgeführt. Weitere Projekte 

sind in Planung. Eine enge Vernetzung mit der Schule erlaubt die Betrachtung der Schüler*innen aus 

unterschiedlichen Perspektiven und eine passgenauere Unterstützung dieser. Die schulische und 

außerschulische Jugendarbeit können ineinandergreifen und so ein breites Spektrum an 

Möglichkeiten für die Jugendlichen eröffnen. Auch wird der Gemeindejugendarbeit über die Schule 

die Möglichkeit geboten alle Jugendlichen der Gemeinden zu erreichen und dort bekannt zu werden. 

5.4.3. Andere Akteure der Jugendarbeit im Landkreis 

Die interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Akteuren ist gewinnbringend. Von Beginn an gab 

es eine enge Kooperation zwischen dem Vorreiter, der Gemeindejugendarbeit Vilstal und der 

Gemeindejugendarbeit Isartal. Bereits bei der Namensgebung und dem Logo wurde die 

Zusammenarbeit deutlich. Durch die gemeinsame Angliederung an die Kommunale Jugendarbeit 

Dingolfing-Landau und die gemeinsame Büronutzung, ist ein kollegialer Austausch und Beratung 

täglich möglich. Gegenseitige Besuche in den installierten Jugendtreffs und Umgebung und auch 

gemeinsame Aktionen wurden durchgeführt. Es wurde begonnen einen Imagefilm über die 

Gemeindejugendarbeit im Landkreis zu gestalten und gemeinsame Angebote in den 

Ferienprogrammen anzubieten. Weiteres zu den Ferienprogrammen im nächsten Abschnitt.  

Das Jugendzentrum Dingolfing zeigt sich ebenso als Austauschpartner im Bereich der offenen 

Jugendarbeit. Die Einrichtung wurde besucht und ein kollegialer Austausch fand statt. Eine 

Intensivierung der Zusammenarbeit z.B. durch gemeinsame Ausflugsangebote, ist im nächsten Jahr 

geplant. 

Natürlich sind die weiteren Akteure wie die Kommunale Jugendarbeit, der Kreisjugendring 

Dingolfing-Landau, die Katholische Jugendstelle Dingolfing, die KEB und die Präventionsfachkräfte 

Kerstin Dietzinger und Uschi Vogginger, als Leiterin der Suchtberatung, geschätzte 

Kooperationspartner*innen. 

5.4.4. Suchtarbeitskreis 

Die Teilnahme am Suchtarbeitskreis des Landkreises ergab sich durch den geplanten Filmwettbewerb 

„Stark im Leben ohne Sucht“. Durch den medienpädagogischen Schwerpunkt des Projektes entstand 

die Beteiligung und Unterstützung der Vorbereitungen und der Durchführung dieser Veranstaltung. 

In Zusammenarbeit mit Frau Dietzinger wurde mithilfe von Workshops am Gymnasium Dingolfing 

und an der Mittelschule Niederviehbach für den Filmwettbewerb geworben. Ein Input zum Thema 
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Sucht erfolgte durch Frau Dietzinger während die 

Gemeindejugendpflegerin den Schüler*innen Grundtechniken 

des Filmens mit dem Smartphone näher brachte und einen 

Überblick über zu beachtende rechtliche Vorgaben wie 

Musiklizenzen gab. Aus diesen Workshops entstanden 

Einreichungen zum Filmwettbewerb. Das nebenstehende Foto 

entstand bei der Preisverleihung. Hier erreicht die 

Mittelschule Niederviehbach den vierten Platz in der 

Jurywertung und Platz zwei im Publikumsvoting. 

5.4.5. Netzwerk Gemeindejugendarbeit 

Ebenso findet eine Vernetzung über die Landkreisgrenzen hinweg statt. Im Netzwerk 

Gemeindejugendarbeit werden auf Fortbildungen, Arbeitstagungen und Besprechungen neue 

Kontakte geknüpft und ein kollegialer Austausch ermöglicht. Geballtes Expertenwissen kann hier 

unterstützend zur täglichen Arbeit genutzt werden und auch für spezielle Projekte gibt es meist 

passende Ansprechpartner. 

Gleiches gilt ebenso für die Vernetzung im Medienpädagogischen Bereich. Durch Fortbildungen und 

Seminare konnte Kontakt zur Medienfachberatung Niederbayern und zur  medienpädagogisch-

informationstechnische Beratung kurz MiB am Gymnasium Dingolfing hergestellt werden. So kann 

auch hier auf weitere Experten der Themen zurückgegriffen werden. 

5.5. Ferienprogramm 

Das Ferienprogramm der Gemeinden Loiching und 

Niederviehbach wird gemeinsam gestaltet. Bei den ersten 

Jungbürgerversammlungen wurde der Wunsch nach Ausflügen 

für Jugendliche sichtbar. Es wurden Wünsche gesammelt und 

ein „Jugendferienprogramm“ erstmalig, mit den drei Angeboten 

Shoppingtour, Wakeboarden und Lasertag auf die Beine gestellt. 

Schnell wurde klar, dass ein Ferienprogramm für Jugendliche 

eine andere Werbung wie das Kinderprogramm benötigt und klar davon abgegrenzt werden muss. 

Eine persönliche Ansprache und Werbung über die Social Media Kanäle ist zwingend notwendig. So 

kam im Rahmen dieses „Jugendferienprogramms“ nur der Ausflug ins Lasertag 

zustande. In Moosthenning wurde im Kinderferienprogramm, durch die 

Gemeindejugendarbeit ebenfalls eine Fahrt ins Lasertag und eine mehrtägiger 

Filmworkshop angeboten. Leider kamen diese Ausflüge nicht zustande.  

So wurde das Vorgehen geändert und 

nun werden in den Ferien in 

Kooperation mit der 

Gemeindejugendarbeit Vilstal für 

sechs Gemeinden Ausflüge 

angeboten. Gemeinsam mit den 

Jugendlichen werden die Ausflugsziele 

ausgesucht und die Ausflüge geplant. Geworben wird mittels 

Plakaten, Social Media und persönlichen Kontakt. Folgende 

Ausflüge fanden 2018 statt: Lasertag, Bayern Park, 
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Voglsampark mit Kletterwald, Airhop und Eislaufen. Anmeldung erfolgt jeweils bei dem/der 

zuständigem/n Gemeindejugendpfleger*in. Die Gemeindejugendarbeit bemüht sich darum, in allen 

Ferien, außer den Weihnachtsferien, mindestens ein Angebot anzubieten.  

5.6. Gremienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 

Ein weiterer Punkt der Gemeindejugendarbeit und damit des Projektes ergibt sich mit der Gremien- 

und Öffentlichkeitsarbeit. Die Gemeindejugendarbeit Isartal ist vertreten im Suchtarbeitskreis, 

Jugendhilfeausschuss (auf Einladung) und im Team der Kommunalen Jugendarbeit. Eine weitere 

Aufgabe ist die Information der Gemeinderät*innen und auch deren Beratung zu 

Jugendarbeitsthemen und die Unterstützung der Jugendbeauftragt*innen.  

Die Öffentlichkeitsarbeit ist auf zwei Beine gestellt. Die 

Öffentlichkeit wird über die lokalen Print-Medien 

informiert. Dort sind Artikel zu Kooperationen mit Vereinen, 

Vorsprachen in den Gremien und Ausflüge zu finden. Das 

zweite Bein sind die Social Media 

Accounts. Abhängig vom Kanal 

erreichen die „Posts“ zum einen 

Öffentlichkeit, Jugendleiter u.ä. 

via Facebook (Profil: Kathrin 

Jugendpflegerin Zitzelsberger; 

Seite: die JugendIsartal) oder vor allem via Instagram die Jugendlichen der 

Gemeinden (Profil: dieJugendIsartal; #dieJugendIsartal). Auf Instagram 

sind neben Berichten über Veranstaltungen und Kooperationen auch 

Umfragen zu neuen Ausflügen und somit eine sehr niederschwellige 

Methode zur Jugendbeteiligung zu finden. Natürlich werden via Social 

Media nicht alle Gemeindebürger erreicht, jedoch eine Vielzahl von 

Jugendlichen und durch umfassende Funktionen den sogenannten 

„InSights“ kann genau nachvollzogen werden, wen die Beiträge erreichen. 

Ein weiteres Standbein ist die „LaJuna“ die von Kommunalen Jugendarbeit 

und dem Kreisjugendring herausgegeben wird. Hier wird quartalsweise 

eine Seite von den beiden Gemeindejugendpfleger*innen gestaltet. Für 

die Titelseite und die Gestaltung der „LaJuna“ können bei der Kommunale 

Jugendarbeit und der Gemeindejugendarbeit Fotos von Jugendlichen oder 

Fotos aus der Jugendarbeit z.B. von Jugendleiter*innen eingereicht 

werden. So kann das eigene Foto von 1.000 Exemplaren strahlen und das 

eigene Talent präsentiert werden. 

6. Fazit 
Jugendarbeit 4.0 ist eine umfassende Aufgabe. Neben der sehr umfassenden Gemeindejugendarbeit 

ist auch die Medienpädagogik ein spannendes Feld, das Beachtung in der Gesellschaft verdient hat. 

Es zeigte sich im letzten Jahr sehr deutlich, dass ein Grundstock für gelingende Jugendarbeit 

angemessene Räumlichkeiten sind. Hierher können Jugendliche eingeladen, gemeinsam mit ihnen 

gearbeitet und verschiedenste Angebote gerade in der Medienpädagogik durchgeführt werden. Dort 

wo solche Räumlichkeiten bereits zur Verfügung stehen, hat sich die Gemeindejugendarbeit bereits 

stark intensiviert. Die notwendige Beziehungsarbeit zu verschiedenen Gruppen wurde geleistet und 



 
 16 

ein Stamm von Besuchern konnte akquiriert werden. So können erfolgreiche Projekte in der 

außerschulischen Jugendarbeit durchgeführt werden. Gerade zeitintensivere Medienprojekte, wie 

der Werbespotdreh, lassen sich gut in Kooperation mit Schule umsetzen und sind gewinnbringend für 

beide Anbieter. Der Austausch und Kooperationen mit anderen Akteuren der Jugendarbeit stärkt die 

eigene Arbeit und erweitert die Blickwinkel.  

Durch das erste Projektjahr wurden die Schritte zur Gemeindejugendarbeit gegangen. In den 

nächsten Jahren muss sich das Angebot festigen und ausbauen. Das Wissen über die Aufgaben, 

Grenzen und Chancen kann sich langsam in den Gemeinden ausbreiten. Gemeindejugendarbeit ist 

eine große Chance für alle Gemeinden des Landkreises Dingolfing-Landau. 


