
Herzliche 

Glück-

wünsche

ben. Allerdings sei es un-
sicher, ob es dabei um den 
ehemaligen Stadtgraben 
geht. Ebenso lasse sich 
aktuell nicht genau sagen, 
ob es sich bei gefundenen 
Mauerresten um Teile 
einer alten Stadtmauer 
handelt oder z.B. um eine 
Mauer, die als Grund-
stücksbegrenzung diente. 
Das älteste Fundstück bis-
her sei eine Keramikscher-
be von Kochgeschirr aus 
dem 14. Jahrhundert.

Am Ende der Arbeiten 
wird eine Dokumentation stehen, die ge-
naue Auskunft über die historische Be-
schaffenheit des Geländes geben kann. 
Die Dokumentation wird dauerhaft beim 
Landesamt für Denkmalpfl ege archiviert. 
Auch die Funde kommen zunächst dort-
hin und werden erfasst, bevor über den 
künftigen Verbleib entschieden wird. 
Durchgeführt werden die Arbeiten von 
der Bamberger Grabungsfi rma ReVe, 
Büro für Archäologie, in enger Abstim-
mung mit dem Landesamt.

HOF – Den Passanten im „Graben“ fallen 
wahrscheinlich nur die schweren Geräte 
auf, die im Zuge der Baumaßnahmen für 
unser neues Parkdeck im Einsatz sind. Et-
was im Verborgenen fi nden seit einigen 
Wochen allerdings auch Arbeiten statt, die 
nicht sofort sichtbar sind. Es handelt sich 
um archäologische Voruntersuchungen, 
um festzustellen, ob der Bauplatz Boden-
denkmäler enthält. Die Untersuchun-
gen geschehen überall dort, wo durch 
die eigentliche Baumaßnahme ohnehin 
Erdarbeiten für den Baugrubenaushub 
notwendig werden, z.B. durch Fundamen-
tarbeiten. Von den Archäologen werden 
in detaillierter Kleinstarbeit die einzelnen 
Bodenschichten geöffnet, untersucht, fo-
tografi ert, vermessen und maßstabsgetreu 
kartiert (Foto oben).

Nach Auskunft der zuständigen Archäo-
login Johanna Aas (Foto rechts) sei das 
Grundstück grundsätzlich ein historisch 
spannender Bereich am Rande der alten 
Innenstadt bzw. am früheren Stadtgraben. 
Bislang (Anfang Juli) hätten sich leichte 
Hinweise auf eine Grabenstruktur erge-
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Archäologische Grabungen 
nach Bodendenkmälern

Archäologen bei Kartierungsarbeiten im Bereich einer Baugrube

Archäologin Johanna Aas beim Freilegen einer his-
torischen Mauer

HOF/LANDKREIS – Die VHS 
Hofer Land gratuliert den kom-

munalen Mandatsträgern in Stadt und 
Landkreis Hof, die vor einigen Wochen 
ihr Amt angetreten haben. Viele von ih-

Gratulation den Gewählten in Stadt und Landkreis Hof 

nen engagieren sich für die Volkshoch-
schule, sei es als ideelle Unterstützer, 
als Kurs- oder Außenstellenleiter, als 
Vertreter einer Mitgliedsgemeinde oder 
als Vorstandsmitglied.

Fortsetzung auf Seite 2



stellt die Auftaktveranstaltung mit der langjährigen Astro-
nautentrainerin und Physikerin Laura Winterling (Foto) 
dar. Sie ist in Fachkreisen sehr bekannt, in der Region aber 
auch bei den „normalen Leuten“ keine Unbekannte, denn 
sie stammt aus Trebgast im benachbarten Landkreis Kulm-
bach. Und sie war nicht nur die Trainerin des bekanntesten 
deutschen Astronauten Alexander Gerst, sondern auch seine 
Freundin und Lebensgefährtin.

Es ist uns gelungen, Laura Winterling zu einem Vortrag 
einzuladen. Am 29. September 2020, 19 Uhr wird sie uns 
mit auf eine Reise ins All nehmen. Mit 26 Millionen PS zur 
ISS und mit 28.000 km/h um die Erde. Wir werden mehr 
von der Arbeit der ESA sowie aus dem Leben der Astronau-
ten auf der Raumstation erfahren, und was es heißt, auf der 
ISS zu arbeiten. Wir können spannende Einblicke in eine 
uns ferne Welt nehmen.

Da die Platzzahl im Vortragsraum begrenzt ist, empfi ehlt 
sich eine frühzeitige Anmeldung: VHS, Ludwigstraße 7, Hof, 
Tel, 09281 1745-27, info@vhshoferland.de

HOF – Die Bau-
arbeiten für unser 
Parkdeck auf dem 
Grundstück Lud-
wigstraße 1 gehen 
voran. Aktuell fi n-
den sogenannte 
Bohrpfahlarbeiten 
statt. Dabei werden 
mit einer Bohr-
schnecke (Foto 
links) ca. sieben 
Meter tiefe Hohl-
räume in das Erd-
reich getrieben 
und anschließend 
betoniert. Die ein-
zelnen Bohrpfäh-
le nebeneinander 
ergeben am Ende 
eine Bohrpfahl-
wand (Foto rechts). 

Diese Wand dient zur Absicherung des umliegenden Gelän-
des, damit die Erde hier nicht abrutschen kann. 

Im Anschluss daran soll das anstehende Erdreich entfernt 
und die Fläche eingeebnet werden, so dass zum Graben hin 
eine ebene Fläche als untere Parkdeckebene entsteht. Danach 
können die Fundamente für die Stützen- und Wandkonst-
ruktionen betoniert und die 
Stahlbetonverbunddecke er-
richtet werden. 

Parallel dazu wird der 
Einbau der Entwässerungs-
leitungen und Elektrohaupt-
trassen erfolgen sowie die 
Anordnung einer sogenann-
ten „Rigole“, die es ermög-
licht, einen Großteil des 
anfallenden Niederschlags-
wassers an Ort und Stelle 
versickern zu lassen. Beglei-
tet werden die Arbeiten von 
archäologischen Voruntersu-
chungen (siehe Beitrag S. 1).

2   vhs aktuell 3/2020VERSCHIEDENES

Bauarbeiten am Parkdeck gehen voran

Die enge Verbindung der Kommunen mit der Volkshoch-
schule ergibt sich auch aus der Bayerischen Gemeindeord-
nung. Diese beschreibt die öffentliche Erwachsenenbildung 
als gemeindliche Pfl ichtaufgabe. Um sie professionell wahr-
nehmen zu können, haben die Kommunen im Landkreis 
Hof 1979 gemeinsam den Verein gegründet, der heute den 
Namen „Volkshochschule Hofer Land“ trägt und dem mitt-
lerweile auch die Stadt Hof angehört. 

Gratulation den Gewählten ...
Fortsetzung von Seite 1:

HOF – Seit eini-
gen Monaten ar-
beiten die Volks-
hochschule Ho-
fer Land und die 
Sternwarte Hof 
eng zusammen. 
Gemeinsam geben 
sie ein Veranstal-
tungsprogramm 
mit interessanten 
Angeboten wie Ex-
perten-Vorträgen, 
Sternenbeobach-
tungen und Füh-
rungen heraus.

Ein besonde-
res Highlight im 
Herbstsemester 

Astronauten-Trainerin kommt zur VHS

Laura Winterling, Diplom-Physikerin, hat zehn 
Jahre lang als Astronauten-Trainerin bei der Eu-
ropäischen Raumfahrtagentur ESA gearbeitet. Sie 
kommt im Herbst für einen Vortrag nach Hof.

In der VHS Hofer Land kümmern sich hauptamtliche, 
nebenberufl iche und auch ehrenamtliche Akteure mit Sach-
verstand und Leidenschaft um eine bedarfsgerechte und 
zeitgemäße Weiterbildung für die Menschen in der Region. 
Somit ist die VHS der geborene Partner der Kommunen.

Wir freuen uns auf eine konstruktive und ergiebige Zu-
sammenarbeit mit ihren Vertretern und wünschen ihnen viel 
Glück und Erfolg bei ihrem verantwortungsvollen Wirken.
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Firmen-Erfolg durch Fortbildung

„Die Fortbildung der Mitarbeiter ist ein 
unterschätztes Erfolgskonzept. Viele 
Unternehmen bringen ihren Leuten zu 
wenig bei. Dabei schaden sie sich damit 
enorm.“ 

Zu diesem Fazit gelangt Florian 
Gontek. In einem Fachartikel berichtet 
er von einem IT-Dienstleistungsunter-
nehmen, dessen Existenz auf der Kippe 
stand. Die Situation war gekennzeichnet 
von misslungenen Projekten, Auftrags-
mangel und schlechter Stimmung.

Nach sechs Wochen Bedenkzeit ent-
schieden sich die Verantwortlichen, das 
Unternehmen nicht aufzugeben. Statt-
dessen setzten sie auf Bildungsmanage-
ment (!) und verpfl ichteten sich und ihre 
14 Mitarbeiter zu lebenslangem Lernen. 

Seitdem muss jeder zwei externe 
Fortbildungen im Jahr absolvieren, mit 
selbstgewählten Themen. Im Anschluss 

Fortbildung der Mitarbeiter – 
Ein unterschätztes Erfolgskonzept

gibt jeder das Gelernte in einem inter-
nen Workshop weiter, der später als 
Video im Intranet abrufbar ist. 

Und später? – Heute beschäftigt der 
Betrieb 90 Mitarbeitende. Der Umsatz 
hat sich verachtfacht. „Das lebenslan-
ge Lernen ist ein zentraler Faktor, dass 
wir die Kurve bekommen haben“, sagt 
der Unternehmer. 

Es hapert o�  an der Umsetzung

Fortbildung ist also ein Erfolgskon-
zept für moderne Karrieren. Doch 
das hat seinen Preis, sowohl für den 
Einzelnen als auch für die Betriebe, 
die ihren Beschäftigten dieses Lernen 
ermöglichen müssen. Diverse Studien 
belegten, dass die Unternehmer sehr 
wohl wissen, wie wichtig lebenslanges 
Lernen für die Performance der Mitar-
beitenden ist, es hapert jedoch an der 
Umsetzung: 

In den letzten Jahren haben sich die 
betrieblichen Angebote zur Weiterbil-
dung nur zögerlich erhöht – trotz des 
digitalen Wandels. Auch Lernbudgets 
und -zeiten sind in vielen Betrieben 
ein Problem und selten konkret ver-
einbart. 

Mitarbeiterinteresse entscheidend

Auch, wenn organisatorische Hürden 
ausgeräumt sind, ist es wichtig, dass 
die Mitarbeitenden selbst entschei-
den können, wann sie lernen dürfen. 
Außerdem muss Weiterbildung fl exi-
bler gestaltet werden. 

Die Unternehmen müssten kon-
krete Lernanreize setzen, in kleinen 
Dosen. „Ein zweistündiger Workshop 
statt eines Wochenendseminars kann 
da sehr wichtig sein“, so Julia Gorges, 
Professorin für empirische Bildungs-
forschung an der Philipps-Universität 
Marburg. Für sie sind vor allem die 
individuelle Motivation und das spe-
zielle fachliche Interesse des einzel-
nen Mitarbeiters von Bedeutung. Die 
Weiterbildung muss passgenau auf 
den Einzelnen zugeschnitten sein. 

E-Learning kein Allheilmittel

Zwar glaubt auch sie, dass der Ein-
fl uss von E-Learning und Websemi-
naren bei der Weiterbildung zuneh-
men wird, von einer totalen Digita-
lisierung der Weiterbildung geht sie 
aber nicht aus. Gorges von der Uni-
versität Marburg sagt: „E-Learning ist 
für Lernende sehr anspruchsvoll und 
erfordert ein hohes Maß an Selbstre-
gulation.“

Quelle: Spiegel online

Tipps für die betriebliche Weiterbildung

Bei der effektiven Gestaltung des betrieb-
lichen Weiterbildungsmanagements
helfen folgende sechs Tipps:

1. Verpfl ichtung zur regelmäßigen 
Weiterbildung der Mitarbeiter aller 
Bereiche und Hierarchie-Ebenen

2. Weiterbildungsthemen an Mitarbei-
terinteressen anpassen

3. Lernanreize setzen
4. Weiterbildungen passgenau und 

fl exibel gestalten, Inhalte in klei-
nere Teilmengen untergliedern 

5. Lernbudgets und -zeiten vereinbaren
6. Interne Workshops im Anschluss 

der Weiterbildung etablieren, um 
Wissen im Unternehmen zu sichern

Unternehmen und Beschäftigte, die 
mehr Informationen zu diesem The-
ma oder eine individuelle Beratung 
bezüglich ihres eigenen Weiterbil-
dungsmanagements wünschen, 
können sich an die VHS-Weiterbil-
dungsinitiatorin Freya Buchberger 
wenden:

Tel.: 09281 7145-41 oder E-Mail: 
f.buchberger@vhshoferland.de

Individuelle Beratung
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HOCHFRANKEN – Berufl iche Weiter-
bildung bleibt ein wichtiges Thema für 
Unternehmen und deren Angestellte. 
Umso besser ist es, wenn man die Fort-
bildung bequem von zuhause bzw. aus 
dem Homeoffi ce heraus absolvieren 
kann und dabei noch 500 Euro Kurs-
gebühren spart. 

Eine Datenbank fasst jetzt alle Kurse 
zusammen, die online stattfi nden und 
gleichzeitig mit dem Bayerischen Bil-
dungsscheck in Höhe von 500 Euro 
gefördert werden können. Die Kurse 
sind unter folgender Internetadres-
se zu fi nden: https://weiterbildung-
initiieren-bayern.de/webinare/ 

Den Bayerischen Bildungsscheck er-
halten Interessierte in Hochfranken bei 
Erfüllung der Voraussetzungen von der 
VHS-Weiterbildungsinitiatorin Freya 
Buchberger, erreichbar  unter Telefon 
09281 7145-41 oder f.buchberger@
vhshoferland.de. 

Online-Weiterbildung 
fi nden und 500 € sparen

Das Programm Bildungsscheck wird vom Europäischen 
Sozialfonds und vom Bayerischen Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

HOF – Nach einer Weiterbildung und 
bestandener Prüfung bei der VHS 
Hofer Land konnte Sybille Holzmann 
kürzlich ihr deutschlandweit aner-
kanntes Zertifi kat „Geprüfte Fach-
kraft Finanzbuchführung XB“ entge-
gennehmen. Der Lehrgang setzte sich 
aus drei Modulen in Finanzbuchfüh-
rung zusammen, davon zwei in On-
line-Form. 

Durch das Modell konnte die Absol-
ventin die Weiterbildung an ihre per-
sönlichen Lebensumstände anpassen. 
Beruf, Familie und Lernen ließen sich 
sehr gut miteinander vereinbaren. Be-
sonders lobte sie das gut aufbereitete 
Kursmaterial, das ein Selbststudium 
zu Hause möglich machte. 

Frau Holzmann unterstützte seit 
über acht Jahren eine soziale Einrich-
tung in der Verwaltung. Aufgrund ih-
rer erworbenen Kenntnisse ist es ihr 

Online zur Buchführungsfachkraft 

Die erfolgreiche Kursteilnehmerin Sybille Holz-
mann (Mitte) mit André Vogel und Ramona Gei-
er, den zuständigen Programmverantwortlichen 
bei der VHS Hofer Land. 

nun möglich, eine neue Tätigkeit in 
einer Einrichtung vor Ort als Buch-
haltungskraft aufzunehmen. Die VHS 
Hofer Land gratuliert Frau Holzmann 
und wünscht ihr alles Gute für ihre 
berufl iche Zukunft.

HOF – Am 19. Juni 2020 fand der ers-
te bundesweite Digitaltag statt. Auch 
die Volkshochschule Hofer Land war 
mit einem Angebot dabei:

Im eigens entwickelten Web-Semi-
nar „Unterstützungsangebote für die 
Digitalisierung hochfränkischer Un-
ternehmen“ informierten sich Ver-
treter hochfränkischer Betriebe über 
verschiedene Förder- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. Durch die Ver-
anstaltung führten Freya Buchberger 
vom Projekt Weiterbildungsinitiator 
und Anne Browa vom Projekt Jobstar-
ter plus.

Beteiligung am
bundesweiten Digitaltag 

Weiterbildung 4.0 für Unternehmen

HOF – Die Corona-Beschränkungen ha-
ben viele Lebens- und Arbeitsbereiche 
beeinfl usst. Um auf neu entstandene 
Bedarfe zu reagieren, haben die Digita-
lisierungsprojekte der Volkshochschule 
Hofer Land eine spezielle Web-Semi-
nar-Reihe entwickelt. 

Unter dem Titel „Digitale Zusammen-
arbeit leicht gemacht“ entstand auf Ini-
tiative der VHS-Mitarbeiterinnen Freya 
Buchberger (Foto, rechts) und Anne 
Browa eine kostenlose dreiteilige Veran-
staltungsreihe, die erstmals ausschließ-
lich digital stattfand. Erklärtes Ziel war 
es, hochfränkischen Unternehmen pra-

xisnahe Hilfestellung für eine effektive 
Anpassung an die neuen Umstände zu 
geben, wo immer häufi ger auf virtuelle 
Zusammenarbeit gesetzt wird.

Das Angebot stieß auf großes Inter-
esse. Viele Unternehmensvertreter aus 
ganz Hochfranken nahmen teil und 
trugen zum interaktiven Charakter der 
Online-Liveseminare bei.

Die Veranstaltungsreihe fand im Rah-
men der Projekte Weiterbildungsinitiator 
und Jobstarter plus statt.

Das Projekt Weiterbildungsinitiatoren wird aus Mitteln des Bay-

erischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 
im Rahmen des Arbeitsmarktfonds gefördert.
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www.vhshoferland.de/
bundesfreiwilligendienst

Jetzt bewerben!
Bundesfreiwilligendienst

an der VHS Hofer Land

HOF – Die Volkshochschule Hofer 
Land bietet regelmäßig Stellen für Bun-
desfreiwilligendienstleistende (Bufdi)  
an. Denn manche Schüler stellen sich 
derzeit möglicherweise die Fragen: 
„Wie geht es nach der Schule mit mir 
weiter? Welchen berufl ichen Weg soll 
ich einschlagen?“ Eine Orientierung 
fürs Berufsleben und gleichzeitig ei-
nen wertvollen Einsatz im Dienst der 
Allgemeinheit ermöglicht der Bundes-
freiwilligendienst an der Volkshoch-
schule Hofer Land. In der VHS bieten 
sich für die jungen Frauen und Männer 
vielseitige, verantwortungsvolle Betäti-
gungsfelder.

Sinnvolle Überbrückung

Je nach Neigung gibt es Einsatzmög-
lichkeiten in der Verwaltung, im sozi-
alen, im pädagogischen oder auch im 
technischen Bereich. Schulabgänger 
können hier Erfahrungen sammeln 
oder ein Jahr der Wartezeit auf einen 
Studienplatz sinnvoll überbrücken. Der 
Dienst dauert in der Regel zwölf Mona-
te, kann aber aus wichtigen Gründen, 
zum Beispiel bei Arbeitsaufnahme, 
Ausbildungs- oder Studienbeginn, auch
vorzeitig beendet werden

Für das Schuljahr 2020/2021 stehen 
noch einige Plätze zur Verfügung. Nä-
here Informationen bei der VHS Hofer 
Land, Gabriele Böttcher, Telefon 09281 
7145-25; g.boettcher@vhshoferland.de

Volkshochschule ver-
gibt freie Bufdi-Stellen

der Gemeinde Fei-
litzsch aufbauten. 
Das noch erhaltene 
Dach konnte wie-
derverwendet und 
auf das neue Gestell 
montiert werden. Mit 
dem Endergebnis ist 
der Bürgermeister 
sehr zufrieden.

In der Jugendwerk-
statt der VHS Hofer 
Land erhalten junge 
Leute, die keinen 
Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz fi nden, 
durch unser Team 
passgenaue Hilfen 
bei der berufl ichen 
Qualifi zierung und 
der Vermittlung in 
Arbeit oder Ausbil-
dung. In unserer 
modern ausgestatte-
ten Schreinerei, in 
der Lehrküche sowie 
in Kooperationsbe-
trieben werden be-

rufl iche Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
Schlüsselqualifi kationen und soziale 
Kompetenzen vermittelt und trainiert. 
Die Jugendwerkstatt wird im Auftrag 
der Jobcenter von Stadt und Landkreis 
Hof und mit Unterstützung der euro-
päischen Union durchgeführt. 

FEILTIZSCH/HOF – In der Gemeinde 
Feilitzsch war der Infostand für Wan-
derer baufällig geworden.  Bürgermeis-
ter Francisco Hernandez erinnerte sich 
an die Möglichkeiten unserer Jugend-
werkstatt und erteilte dieser den Auf-
trag, den Stand zu erneuern. Hierzu 
fertigten die jungen Leute zusammen 
mit unserem Ausbildungsmeister Jür-
gen Waldhütter die Einzelteile für ein 
neues Holzgestell, das sie im Bauhof 

Infostand für Feilitzsch erneuert

Teilnehmer bauen die in unserer Jugendwerkstatt gefertigten Einzelteile 
des Infostandes für die Gemeinde Feilitzsch zusammen.

HOF/NAILA – Auch im kommen-
den Schuljahr 2020/2021 wird die 
VHS Hofer Land eine Berufsorien-
tierungsmaßnahme an der Förder-
schule Martinsberg in Naila im Auf-
trag der Agentur für Arbeit Bayreuth–
Hof durchführen. Mit den Modulen 
„Schülerpraxiscenter“ und „Beglei-
tung“ erhalten Schüler Einblick in 
verschiedene Berufsfelder und kön-
nen ihre Interessen und Neigungen 
in Theorie und Praxis austesten. 

Unter der Anleitung von erfahre-
nen pädagogischen Mitarbeitern der 

Schülerpraxiscenter für Förderschule geplant

VHS-Jugendberufshilfe durchlaufen 
die Jugendlichen beispielsweise einen 
„Parcours“ in Einzel- oder Teamauf-
gaben, erhalten Rückmeldungen zu 
einer realistischen Berufswahl und 
bekommen ein individuelles Feed-
back zu ihrem persönlichen Kompe-
tenzprofi l. In praktischen Übungs-
einheiten kann in den Berufsfeldern 
Wirtschaft, Technik und Soziales 
ein hoher Realitätsbezug hergestellt 
werden, um die Schüler in ihrer Be-
rufswahl zu festigen und sie auf das 
Berufsleben vorzubereiten.



Gewinn – einen VHS-Kurs-Gutschein 
im Wert von 50 Euro – zu überreichen, 
hatte VHS-Leiterin Ilse Emek sie per-
sönlich eingeladen. Frau Dylewski kam 
gerne zurück an ihre alte Wirkungsstät-
te. Bald wird sie wieder an der Volks-
hochschule sein – nämlich dann, wenn 
Sie ihren Gewinn einlöst und an einem 
der vielen VHS-Koch-
kurse teilnimmt.

Scannen Sie den QR-
Code, um  zum Sonder-
newsletter zu gelangen:
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Die positive Wirkung der Vielfalt

Zum ersten Mal digital:
Diversity-Tag der VHS

„Fünf Jahre VHS-Integrationszent-
rum“ – unter diesem Schwerpunkt soll-
te an der Volkshochschule Hofer Land 
eigentlich der diesjährige Diversity-Tag 
gefeiert werden. In Workshops, beim 
gemeinsamen Singen oder am inter-
kulturellen Buffet wären Zugewander-
te und Einheimische miteinander ins 
Gespräch gekommen. Für den Abend 
hatte sogar ein bekannter bayerischer 
Kabarettist seinen Auftritt zugesagt. 
Doch COVID-19 beendete die Vorha-
ben abrupt; es musste neu 
geplant werden. Unter den 
besonderen Eindrücken des 
Lockdown entstand unsere 
erste digitale Beteiligung an 
einem Diversity-Tag.

Insbesondere Bufdi Frie-
der Klamt (Foto) unterstütz-
te uns dabei. Dank seiner 
Hilfe und kreativen Ideen 
konnte Projektleiterin Ing-
rid Ey einen digitalen Viel-
falts-Newsletter erstellen. 
Dieser besteht aus einem 
Factsheet zur Vielfalt beim 
Personal, einer Rückschau 
auf sechs Jahre Beteiligung 
am Diversity-Tag sowie ei-
nem von Frieder entwickel-
ten Diversity-Gewinnspiel. 

Gewonnen

Mit Vielfalt gewonnen hat 
Andrea Dylewski beim Di-
versity-Quiz. Wie der Zufall 
es wollte, handelt es sich 
bei ihr um eine frühere 
Kollegin, die jetzt an einer 
sächsischen Oberschule als 
Lehrerin tätig ist. Um den 

Vielfalt an der VHS

HOF – Auch an unserer Einrichtung 
gibt es bereits seit Gründung anno 
1979 ein hohes Bewusstsein für Viel-
falt bzw. Diversität. Als sichtbares Sta-
tement haben wir schon vor Jahren die 
Charta der Vielfalt unterzeichnet. Und 
selbstverständlich beteiligen wir uns re-
gelmäßig am bundesweiten Diversity 
Tag, der – heuer von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkt – am 26. Mai 
begangen wurde. Er feiert den Wert 
kultureller, religiöser, ethnischer und 
sexueller Vielfalt.

Allerdings verfolgt die VHS Hofer 
Land nicht etwa eine systematische 
Diversity-Managementstrategie, die 
Punkt für Punkt abgearbeitet würde. 
Vielmehr wird bei uns die Idee der Viel-
falt von einer ethischen Grundhaltung 
getragen, die intuitiv in das Handeln 
einfl ießt. Diversity geschieht sozusa-
gen aus dem Bauch heraus. 

Wie die Entwicklung zeigt, ist die 
VHS nicht schlecht damit gefahren. 
- Nicht zuletzt dank ihrer Offenheit 
für Vielfalt und Menschen aus aller 
Welt wurde im Laufe der Zeit aus ei-
ner Zwei-Mann-Volkshochschule ein 
angesehenes, regionales Kompetenz-
zentrum für Weiterbildung mit hoher 
fachlicher und pädagogischer Qualität 
in seinen vielfältigen Angeboten.

Längst ist wissenschaftlich belegt, dass 
Teams, die etwa in puncto Kultur, Her-
kunft, Geschlecht oder Alter vielfältig sind, 
besser und innovativer zusammenarbeiten. 
Der Grund? Unterschiedliche Perspektiven 
machen diverse Teams zu den kreativeren 
Problemlösern. Das kann zu besserer Zu-
sammenarbeit, zufriedenere Mitarbeiter 
und obendrein mehr Umsatz führen. Das 
trifft auch auf die Volkshochschule zu.

Hygienegerechte Preisverleihung auf Abstand: Andrea Dylewski 
(r.), Gewinnerin des Quiz, mit Projektleiterin Ingrid Ey und 
VHS-Leiterin Ilse Emek (l.).

Bufdi Frieder Klamt lost unter Aufsicht von Abteilungsleiterin 
Gabriele Böttcher die Gewinnerin aus.
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HOF – Durch die Corona-Pandemie 
haben sich bei der VHS Aufgaben er-
geben, die bis vor einigen Wochen noch 
gar nicht existierten. So mussten Hygi-
enebeauftragte bestimmt und Hygiene-
konzepte erarbeitet werden, um beim 
VHS-Betrieb den Infektionsschutz zu 
gewährleisten.  

André Vogel, Abteilungsleiter für 
berufl iche Bildung (l.), sowie Andreas 
Wickleder, pädagogischer Mitarbeiter 
im Integrationsbereich (r.), übernah-
men diese Zusatzaufgaben und entwi-
ckelten sowohl für die Werkstätten und 
das Seminarzentrum in der Fabrikzeile 
als auch für unser neues Bildungszent-
rum LU 7 passende Hygienekonzepte. 

Andreas Wickleder berichtet: „Nach 
Erarbeitung der Konzepte haben wir die 

Hygienebeauftragte hatten viel zu tun

Maßnahmen mit Unterstützung unse-
rer tüchtigen Bundesfreiwilligen in die 
Praxis umgesetzt. Das Kennzeichnen 
von Einbahnwegen, das Anfertigen 
und Befestigen von über 150 Aushän-
gen,  die Registrierung von externen 
Besuchern sowie die großzügige Aus-
stattung mit Desinfektionsmittelspen-
dern sind nur einige der vielfältigen 
Aufgaben.

Alle Schulungs- und Beratungsräu-
me wurden gemäß den Vorgaben zum 
Mindestabstand eingerichtet. (s. Foto 
unten) Besprechungsräume und unse-
re Anmeldungen wurden mit Spuck-
schutzwänden ausgestattet. Nun gilt es, 
täglich auf die Einhaltung der Hygiene-
regeln zu achten, um alle, die ein- und 
ausgehen zu schützen“.

kann sofort reagieren und Fehler kor-
rigieren. Auch bei Gesprächen mitei-
nander trainieren die Teilnehmer die 
deutsche Sprache. „Mein Deutschkurs 
hat mir gefehlt, ich bin froh, dass ich 
wieder in die VHS kommen kann“, sagt 
Muhamed aus Syrien.

HOF – Die Türen der VHS sind wieder 
geöffnet. Die Sprach- und Integrations-
kurse fi nden wieder im Präsenzunter-
richt statt. Während der Schließung 
aufgrund der Corona-Pandemie hatten 
wir für die Deutschkurse an der VHS 
verschiedenste digitale Lernformen 
eingeführt. Zum Einsatz 
kamen Unterrichtsforma-
te von virtuellen Klassen-
räumen über Blended-
Learning-Angebote und 
Videotelefonie bis hin zu 
Tutoring auf Lernplattfor-
men. Aber um eine Spra-
che zu erlernen, braucht 
es den direkten Kontakt 
mit der Lehrkraft. Sie 

Unterricht wieder in Präsenzform

HOF – Seit Mitte Juni steht die sog. 
Corona-Warn-App als Download zur 
Verfügung. Der Hinweis „Erhöhtes 
Risiko“ informiert den Nutzer darüber, 
dass aufgrund der Nähe und der Dauer 
einer Begegnung mit einer Person, die 
über die App ein positives Testergebnis 
gemeldet hat, ein erhöhtes Infektions-
risiko besteht. Wenn der Beschäftigte 
über die Warn-App einen Alarm erhält, 
ist er verpfl ichtet, dies unverzüglich sei-
nem Arbeitgeber zu melden.

Erlangt der Arbeitgeber Kenntnis 
von einem Alarm durch die Warn-App, 
wird er alles betriebsorganisatorisch 
Notwendige zu unternehmen, um eine 
Ausbreitung im Betrieb zu verhindern. 
Dies ergibt sich aus der Fürsorgepfl icht 
den anderen Beschäftigten gegenüber. 
Er kann z.B. Homeoffi ce, Suspendie-
rung o.ä. veranlassen. Ein Recht für 
den Arbeitnehmer zur Selbstbeurlau-
bung besteht jedoch nicht.

Quelle: KAV-Info

Corona-App-Alarm
im Betrieb melden

INFO

Virtuelle Teamkonferenz

HOF – Eine ungewohnte Zusammen-
kunft war es für die VHS-Mitarbeiter, 
als unsere Hygienebeauftragten während 
des Corona-Lockdown per Videokonfe-
renz ihr Konzept vorstellten. Die erste 
Teamsitzung dieser Art verlief ergebniso-
rientiert und rasch, wurde von manchen 
aber als Notbehelf empfunden, der ein 
reales Treffen nur unzureichend ersetzt.

Im pres sum

Volks hoch schu le Hofer Land e. V.
Ludwigstraße 7, 95028 Hof
Telefon: 0 92 81 71 45 - 0
www.vhshoferland.de
info@vhshoferland.de

Verantwortlich: Ilse Emek
Wir unterstützen den Gendergedanken aus-
drücklich, zur Vereinfachung der Lesbarkeit 
verzichten wir auf die Genderformulierung.
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Gefragt
Gabi Böttcher, 
Abteilungsleite-
rin der VHS für 
S c h u l p r o j e k t e , 
wurde als Mitglied 
in den Jugendhil-
fe-Ausschuss des 
Landkreises Hof 
berufen. Die Pädagogin engagiert sich 
seit vielen Jahren auf den Gebieten Ju-
gendsozialarbeit an Schulen, Ganztags-
betreuung, Schüler-Ferienprogramme 
sowie Pfl ege- und Adoptiveltern-Fortbil-
dungen. Sie kann viel Praxiserfahrung, 
Fachwissen und Anregungen in das 
Gremium einbringen.

André Vogel, Ab-
teilungsleiter der 
VHS für EDV- und 
Berufl iche Bil-
dung, gehört nun 
der „Kompetenz-
gruppe Digitale 
Transformation“ 
des bvv an. Aus seiner Tätigkeit ist 
dem studierten Medienpädagogen das 
Thema Digitalisierung vertraut, zu-
mal unsere VHS mit ihrer modernen 
technischen Ausstattung Vorreiter für 
Erwachsenbildungs-Einrichtungen ist.

Annika Popp, 32, 
unsere frühere 
Kollegin, stand im
März bei den Kom-
munalwahlen zur 
Wahl und erzielte 
glänzende Ergeb-
nisse. Sie wurde 
nicht nur als Bürgermeisterin der 
Gemeinde Leupoldsgrün bestätigt, 
sondern erhielt bei der Kreistagswahl 
auch die zweitmeisten Stimmen nach 
Landrat Dr. Bär.

Im Kreistag wurde sie schließlich zur 
weiteren Stellvertreterin des Landrats 
gewählt. Wir freuen uns mit ihr, gra-
tulieren ihr und wünschen alles Gute 
für die große Aufgabe.

Gewählt

Sylvie Gaubert-Barthold, Koordinatorin 
für das Fremdsprachenprogramm am 
Bildungszentrum der VHS Hofer Land 
(Foto, Mitte), hat im Juni ihren Dienst 
bei der VHS beendet. Die in der Nor-
mandie aufgewachsene Magistra für 
Deutsch und Englisch unterrichtete zu-
nächst in Französischkursen und kam 
im September 2006 hauptberufl ich zur 
Volkshochschule. 14 Jahre lang gestalte-
te sie bei uns erfolgreich das Fremdspra-
chenangebot, entwickelte es zeitgemäß 
weiter und betreute Kursleiter und Teil-
nehmer mit großem Engagement. 

Bei einer kleinen Feier im Kreise des 
Geschäftsstellen-Teams wurde sie von 
VHS-Leiterin Ilse Emek verabschiedet. 
Emek dankte ihr nicht nur für ihr erfolg-
reiches Wirken, sondern auch für ihren 
Charme, mit dem sie die VHS immer 
hervorragend vertreten hat. Abteilungs-
leiter Alexander Greßmann überreichte 
das Abschiedsgeschenk der Kollegen.

Gewürdigt

Hana Petrasko-
va,
45, ist die neue 
hauptamtli-
che pädago-
gische Mit-
arbeiterin 
für den 
F r e m d -
sprachen-

bereich bei der 
VHS Hofer Land (Foto). 

Sie folgt damit Sylvie Gaubert nach, de-
ren Dienst im Juni endete, siehe Artikel 
unten. Die gebürtige Tschechin Petras-
kova ist in der Kleinstadt Kutna Hora, 
südöstlich von Prag, aufgewachsen. 
Später hat sie in der Universitätsstadt 
Pardubice/CZ Lehramt für Deutsch als 
Fremdsprache studiert und in diesem 
Bereich auch gearbeitet. 

Im Studentenwohnheim hat sie den 
Chemiestudenten Michal kennenge-
lernt, ihren späteren Ehemann. Heute 
ist er promovierter Diplom-Ingenieur, 

Neue Mitarbeiterin im Portrait
dessen Kenntnisse in der Industrie sehr 
gefragt sind. Durch seine berufl iche Tä-
tigkeit kam die junge Familie mit zwei 
kleinen Kindern nach Deutschland und 
machte Zwischenstation in Berlin, wo 
Hana nach einem Aufbaustudium an 
der Humboldt-Uni zu Berlin ihren 
Master in British Studies abgelegte. 

Leidenscha�  für Sprachen

„Sprachen sind meine Leidenschaft“, 
erklärt die aufgeschlossene Lehrerin. 
Sie schätzt es, Menschen mit verschie-
denem kulturellen Hintergrund zu be-
gegnen und mit ihnen zu arbeiten. Das 
gefällt ihr auch an ihrer Arbeit bei der 
Volkshochschule, zu der sie über Um-
wege gekommen ist. Denn nach dem 
Umzug in den Landkreis Hof hatte sie 
zunächst eine Stelle bei einer Bank, wo 
sie dank ihrer Sprachkenntnisse für 
Auslandskontakte eingesetzt war. Im 
Nebenberuf ging sie zusätzlich ihrer 
Lieblingsbeschäftigung nach, und zwar 
als Kursleiterin bei der VHS.

Inzwischen hat sie hier ihre haupt-
berufl iche Heimat gefunden. Sie 
plant, organisiert und koordiniert ein 
modernes Fremdsprachenangebot für 
Privat- und Firmenkunden; sie hat die 
Fachbetreuung für Deutsch als Fremd-
sprache inne und berät die Lehrkräfte 
in didaktischen Fragen.

Kurse auch für Firmen

Zudem ist sie zuständig für die Pla-
nung von Lehrerfortbildungen, Sprach-
prüfungen und Einstufungstests. Da-
mit sie den Praxisbezug nicht verliert, 
erteilt sie regelmäßig auch einige Stun-
den Sprachunterricht. 

Die Mischung der Aufgaben ent-
spricht ganz ihren Wünschen, so dass 
es ihr nie zu eintönig wird: „Besondere 
Freude habe ich auch an der Zusam-
menarbeit in dem tollen Team mit 
kompetenten Kollegen und Vorgesetz-
ten“. Ausgleich fi ndet sie bei der Gar-
tenarbeit sowie beim Reisen, Wandern 
und Radfahren mit ihrer Familie. 

Wir wünschen

Ihnen einen

schönen Sommer!


