
In dieser Ausgabe:

Musikschule zieht

positive Bilanz...................2

Trotz Handicaps

Ausbildungsstart.............3

Auch Online-Kurse

in Betriebswirtschaft......4

Fachkräfte sichern – 

Flüchtlinge einstellen....5

BAMF-Filmteam

bei VHS................................6

Bufdis an der VHS.............7

Neue Mitarbeiter

und mehr............................8

Sie erscheint quartalsweise 
und wird hausintern verteilt. 

vhs aktuell wird für Mitarbeiter, 
Mitglieder und Geschäftspartner 

zur umfassenden Information  
über die Einrichtung erstellt.

           Chefredaktion: Ilse Emek

vhs aktuell 
       ist die Hauszeitung 

     der  VHS  Landkreis  Hof. 

vhs ak tu ell
Ausgabe 

4/2018
September

Die Hauszeitung der Volkshochschule Landkreis Hof

Wir sind Mitglied der 
Wirtschaftsregion Hochfranken.

 

Das Schicksal der jüdischen Hofer von 1933-1945

Hermann und Bertl Müller-Stiftung
und VHS stellen Schülerwettbewerb vor

HOF – Nachdem 
über das Leben und 
die Verfolgung der 
jüdischen Hofer 
Bürger von 1933-
1945 nur rudimen-
täre Kenntnisse 
vorhanden sind, in-
itiierten  der Nord-
o b e r f r ä n k i s c h e 
Verein für Natur-, 
Geschichts- und Landeskunde und die 
Hermann und Bertl Müller-Stiftung 
ein Forschungsprojekt, um diese Lücke 
zu schließen. Mit der Studie beauftragt 
wurde der Historiker Dr. Ekkehard 
Hübschmann (Foto oben). Vor allem 
als Grundlage für eine anschließende 
historisch-politische Bildungsarbeit soll 
das Thema wissenschaftlich erforscht 
werden und gesicherte Informationen 
liefern.

Anwachsender Antisemitismus

„Angesichts eines rasant anwach-
senden Antisemitismus und Ju-
den- sowie Israelhasses in Teilen 
unserer Gesellschaft und auch 
an Schulen scheint die Aufga-
be dringender denn je“, so die 
Vorsitzende der Hermann und 
Bertl Müller-Stiftung, Dr. Gisela 
Strunz. Nun stellten die Stiftung und die 
VHS Landkreis Hof einen fl ankierenden 
Schülerwettbewerb vor, der an den Ho-
fer Schulen ausgelobt wird. Zuvor infor-
mierte Dr. Ekkehard Hübschmann über 
Ergebnisse seiner Arbeit und schilderte 
eindringlich die Geschehnisse um fünf 
jüdische Familien aus Hof ab 1933.

Lokalbezug und
emotionale Verbundenheit

Ziel des Schülerwettbewerbes ist es, auf 
der Basis der Forschungsarbeit Hüb-
schmanns zum Schicksal der jüdischen 
Hofer im Nationalsozialismus bei den 
Jugendlichen eine emotionale Verbun-
denheit zu den damaligen Opfern und 

eine Refl exion über 
Ungerechtigkeit 
und Gewaltbereit-
schaft anzuregen. 
Dabei steht insbe-
sondere der Trans-
fer der historischen 
Ergebnisse auf die 
Gegenwart im Mit-
telpunkt. Die VHS 
bietet dazu ab 

Herbst 2018 ein öffentliches Begleitpro-
gramm mit Film, Vorträgen und Exkur-
sionen an.

VHS koordiniert Schülerwettbewerb

„Der Wettbewerb richtet sich an alle 
Schülerinnen und Schüler der Hofer 
Schulen ab der 9. Klasse“, so Gabriele 
Böttcher von der VHS, die mit der Koor-
dination des Wettbewerbs beauftragt ist 
(Tel. 09281/714525). Bis zum 31. Januar 
2019 kann man sich dafür unter info@

vhs-landkreis-hof.de mit Klassen 
oder einzelnen Arbeitsgruppen 
anmelden. Der Wettbewerb läuft 
bis einschließlich September 
2019. Die Preisverleihung fi ndet 
im November 2019 statt. Es wer-
den Geldpreise in einer Gesamt-
höhe von 5000 Euro vergeben.
 Alle Informationen gibt es 

auch hier: www.vhs-landkreis-hof.de/
schuelerwettbewerb

Partner des Schülerwettbewerbs
über das „Schicksal der jüdischen Hofer 

im Nationalsozialismus“:

•  Hermann und Bertl Müller-Stiftung

•  VHS Landkreis Hof

•  Partnerschaft für Demokratie in der Stadt  
 Hof im Rahmen des Bundesprogramms 
 „Demokratie leben“

•  Nordoberfränkischer Verein für Natur-,

 Geschichts- und Landeskunde

•  Israelitische Kultusgemeinde

•  Stadtarchiv Hof

•  Kulturamt der Stadt Hof

•  Staatliches Schulamt

Dr. Gisela Strunz

Foto: Frankenpost
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HOF – Zum Schuljahresende 
zog Eva Gräbner, die Leiterin 
unserer Abteilung Musikschule, 
Bilanz und stellte fest: Die statis-
tischen Werte der Musikschule 
sind über viele Jahre hinweg kon-
stant geblieben. In den vergange-
nen 17 Jahren wurden insgesamt 
11.860 Kinder bei uns unterrich-
tet, das entspricht einem Durch-
schnitt von 698 Fachbelegungen 
jährlich. Im Schuljahr 2017/18 
waren es 697 Schüler.

Die wöchentlich geleisteten Unter-
richtsstunden der Lehrer sind mit ei-
nem Wert von 336 fast durchgehend 
gleich geblieben. Nicht enthalten in 
den Zahlen sind die Schnupperkurse, 
die heuer mit insgesamt 112 Kindern 
und ihren Eltern besonders gut besucht 

STAMMBACH – Dass Orgeln nicht 
nur für Kirchgänger interessant sind, 
hat sich bei einer Orgelvorführung un-
serer Musikschule für Stammbacher 
Kinder gezeigt. Die Vorschulkinder des 
Kindergartens „Pusteblume“ konnten 
unter Anleitung von Musikschulleite-
rin und Organistin Eva Gräbner die 
Orgel einmal hautnah erleben (Foto).

Die Kinder lernten, wie die Orgel 
funktioniert und erfuhren von den ver-
schiedenen klanglichen Möglichkeiten, 
den Orgelpfeifen und der Spielweise 
des Instruments. Natürlich durften sie 
auch in die Tasten greifen. Das beliebte 
Lied, das alle gleich mitspielen konn-
ten, war „Drei Chinesen auf dem Kon-
trabass“. Jedes Kind durfte etwas zur 
Melodie improvisieren, mal laut und 
mal leise, mal schnell und mal lang-
sam, – ein Spaß für alle Beteiligten.

Tim Schubert
„Musik ist schon seit 
langer Zeit meine gro-
ße Leidenschaft, weil 
sie Menschen über alle 
Grenzen und Barrie-
ren hinaus verbinden 

kann und das gemeinsame Musizieren 
viel Spaß macht. – Alleine zu musizie-
ren dagegen hilft mir, zur Ruhe zu 
kommen und mich vom Alltagsstress 
zu erholen.
Ich werde zunächst ein Jahr im Aus-
land verbringen, hauptsächlich in 
Neuseeland. Anschließend möchte ich 
entweder Internationale Beziehungen 
oder Molekulare Medizin studieren.“

Ali Norosi
„Ich bin ein Flücht-
ling aus Afghanistan 
und seit drei Jahren 
in Deutschland. Mein 
großes Hobby ist die 
Musik, und ich habe 

das Glück, bei der Musikschule des 
Landkreises Hof Gitarren- und Klavier-
unterricht zu erhalten. Nebenbei spiele 
ich in der Musikschulband und besuch-
te die Instrumental- sowie Gesangs-AG 
in der Gutenbergschule Rehau.

Das Leitmotiv meines musikalischen 
Tuns stammt von Friedrich Nietzsche: 
‚Das Leben ohne Musik ist einfach ein 
Irrtum‘.“

LANDKREIS – Carolin Wölfl , Tim 
Schubert und Ali Norosi, allesamt 
Schüler der Musikschule des Land-
kreises Hof, haben kürzlich ihr Abitur 
bzw. den Quali abgelegt und dabei die 
Bestnote Eins im Fach Musik erreicht. 
Wir haben sie befragt:

Carolin Wölfl 
„Schon in der ersten 
Klasse habe ich mit 
Klavierunterricht bei 
der Musikschule Land-
kreis Hof begonnen. 
Ich konnte dort neben 

Konzertauftritten in verschiedenen En-
sembles mitwirken und viele musikali-
sche Erfahrungen sammeln.

Wie beim normalen Schulunterricht 
auch hatte ich früher manchmal keine 
Lust zu üben, zum Beispiel weil mir ein 
Stück schwergefallen ist. Meine Klavier-
lehrerin, Frau Gromek, aber hat mir 
geholfen und es so weit gebracht, dass 
ich mich selber sehr gerne ans Klavier 
gesetzt habe und sogar neben dem Un-
terricht neue Stücke probierte.

Nach meinem anstehenden Freiwilli-
gen Sozialen Jahr  im Therapeutisch-Pä-
dagogisches Zentrum (TPZ) möchte 
ich Lehramt studieren, wobei mir das 
Beherrschen des Instruments auch be-
rufl ich hilfreich sein kann. Ich bin sehr 
froh über die zwölf Jahre Klavierunter-
richt und kann es jedem nur empfehlen.“

Abschlüsse mit Bestnoten in Musik

Musikschule zieht Bilanz: In 17 Jahren fast 12.000 Schüler

waren. Bei der Musikschule sind der-
zeit 28 Lehrer beschäftigt, 12 fest ange-
stellte und 16 Honorarkräfte, die meis-
ten in Teilzeit. Sie leisten nicht nur den 
ganz normalen Musikschulunterricht, 
sondern beteiligen sich an Veranstal-
tungen der verschiedensten Art. Das 

sind z. B. Musikschulkonzerte, 
Konzerte in Altenheimen, die 
musikalische Ausgestaltung von 
Gottesdiensten, Umrahmung 
von Veranstaltungen Dritter – 
eine bunte Palette an Zusatzak-
tivitäten. Bei den zahlreichen 
Vorspielen und Konzerten zeigt 
sich das gute Niveau der Ausbil-
dung. Die Lehrer bemühen sich 
individuell um ihre Schützlin-
ge und geben ihnen ein gutes 
musikalisches und technisches 

Rüstzeug mit. 
Der Jahresumsatz der Musikschule 

betrug letztes Jahr 566.288 Euro. Die 
Finanzierung ist gesichert durch Un-
terrichtsgebühren (57,8 %), kommu-
nale Mittel (32,7 %) durch Staatsmittel 
(9,0 %) und Spenden (0,5 %).

Zahlreiche Kinder bei Tag der Musik kürzlich in Oberkotzau 

Klein am
großen Instrument



Die Teilnehmer der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 2017/18 der VHS Landkreis Hof mit 
ihren Ausbildungsmeistern, Lehrern, Sozialpädagogen und Bildungsbegleitern.
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HOF – Nach einem arbeitsreichen Jahr 
endete kürzlich an der VHS eine behin-
dertenspezifi sche Berufsvorbereitungs-
maßnahme für Jugendliche. In dieser 
Zeit konnten sich die Teilnehmer be-
rufl ich orientieren und qualifi zieren. 
Sie wurden dabei von einem professi-
onellen Team unterstützt, das sich aus 
Ausbildungsmeistern, Bildungsbeglei-
tern, Sozialpädagogen und Lehrkräften 
zusammensetzt. 

In den VHS-eigenen Ausbildungs-
werkstätten hatten die jungen Frau-
en und Männer die Möglichkeit, ihre 
persönlichen Stärken, Vorlieben und 
Talente zu entdecken und einen Beruf 

Trotz Handicaps viele
Ausbildungsplätze erschlossen

zu fi nden, der zu ihnen passt. Das war 
nicht immer einfach, denn alle Teilneh-
mer haben Einschränkungen und sind 
vielfach auf besondere Hilfen angewie-
sen.  Trotzdem haben es viele von ih-
nen geschafft, einen Ausbildungsplatz 
zu fi nden. Sie freuen sie sich nun auf 
ihre Ausbildung im Herbst.

Die Maßnahme wird durch die Agen-
tur für Arbeit fi nanziert und in enger 
Kooperation durchgeführt. So beglei-
teten die Reha-Berufsberaterinnen der 
Agentur Hof, Sabine Pinkas und Gu-
drun Kiehne, die Jugendlichen während 
des Lehrgangs und koordinierten die 
notwendigen Eingliederungsschritte.

LANDKREIS – Die Digitalisierung wird 
unser Arbeitsleben rasant und auf sehr 
unterschiedlichen Ebenen verändern. 
Die Komplexität, den dieser Wandel 
mit sich bringt, stellt jeden einzelnen 
vor große Herausforderungen.

Damit die Bemühungen um die Ent-
wicklung digitaler Kompetenzen nicht 
an Jugendlichen aus bildungsferneren 
Milieus vorbeigeht, richtet die VHS mit 
Förderung der Telekom Stiftung soge-
nannte „GestaltBars“ ein,  und zwar an 
der Mittelschule Münchberg-Poppen-
reuth, an der Hofecker Mittelschule in 
Hof sowie an der VHS Landkreis Hof 
selbst. Die Partner-Firmen OnTec, Nai-
la, und Alukon, Konradsreuth, leisten 
fachliche Unterstürzung.

Unter der fachkundigen Anleitung 
eines Medienpädagogen der VHS wer-
den mit den Schülern kleine digitale 
Projekte verwirklicht. Die Bandbreite 
geht vom Bau kleiner Roboter bis hin 
zu Automatisierungsprojekten mit 
Minicomputern und 3D-Druck. Dabei 
orientiert sich die Aufgabenstellung an 
Berufen, die für die Schüler nach dem 
Schulabschluss realistisch sind, zum 
Beispiel Anlagenmechaniker, Mecha-
troniker, Industriemechaniker oder 
Fachlagerist. Auch Firmenbesichtigun-
gen, bei denen die Digitalisierung in 
großem Maßstab erlebbar wird, gehö-
ren zum Angebot. 

Das Projekt startet im September 
2018. Nähere Informationen bei Volker 
Sommerfeldt, Telefon: 09281/77596; 
v.sommerfeldt@vhs-landkreis-hof.de

VHS fördert digitale 
Kompetenz der Schüler

Gründungsversammlung des Generationenkollegs Hochfranken (von links):  Dr. Peter Thuy, Jürgen 
Wolframm, Manfred Möckl, Ilse Emek, Jutta Meier, Siegfried Leupold, Dr. Katharina Bunzmann, 
Manfred Söllner, Professor Dr. Roland Schöne, Roland Schöffel, stellvertretender Wunsiedler Landrat, 
Jörg Rödel und Professor Dr. Richard Göbel.    Foto: Faltenbacher, Frankenpost

HOF – Der Weiterbildung von Senio-
ren verschrieben hat sich das Generati-
onenkolleg Hochfranken, das kürzlich 
im Rathaus Hof besiegelt wurde. Un-
ter der Koordination von Dr. Katharina 
Bunzmann wurden die Hofer aktiv und 
realisierten nach nur einjähriger Vor-
bereitung die Gründung eines entspre-
chenden Vereins, dem u. a. auch die 
Volkshochschulen angehören.

Vorgesehen ist Bildung für Senio-
ren mit Vorträgen zu interessanten 
Themen aus Naturwissenschaft und 
Technik, Soziales sowie Gesundheit, 
Politik und Gesellschaft, Neue Medien, 
Sprachen, Kunst und Kultur.

Generationenkolleg Hochfranken gegründet
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HOF/LANDKREIS – Das Interesse 
der Senioren an der Anwendung von 
EDV-Programmen und am Umgang 
mit IT-basierten Geräten wächst stetig 
an. Deshalb bietet die VHS im bald be-
ginnenden Herbstsemester noch mehr 
Veranstaltungen für sie an. Unter den 
nun 24 Kursen in Stadt und Landkreis 
Hof fi nden sich Themen rund um In-
ternet, Smartphone, Fotobearbeitung, 
Fotoübertragung u. ä. Die Kursge-
staltung orientiert sich in Inhalt und 
Tempo an den Voraussetzungen und 
Wünschen der Teilnehmer und bietet 
die Möglichkeit, auf spezielle Fragen 
einzugehen. 

Damit jeder seinen passenden Kurs 
fi ndet, bietet die VHS eine Informati-
onsveranstaltung für EDV-Senioren-
kurse an: Freitag, 14. September 2018, 
15.30 Uhr im VHS-Bildungszentrum, 
Fabrikzeile 21, Hof. 

Beeindruckender
 Vortrag mit Live-Hacking

Mehr EDV-Kurse
für Senioren 

Foto: Claudia Paulussen/fotolia.de

HOF – Unterwegs checken wir unse-
re Mails und den Status bei Facebook, 
lassen uns online zum Parkplatz leiten 
und bestellen noch schnell ein Klei-
dungsstück. Alles innerhalb weniger 
Minuten! So viele unserer Daten haben 
wir in dieser kurzen Zeit zur allgemei-
nen Verfügung ins Internet gestellt. 

Darauf wies Referent und Experte für 
Webhygiene, Holger Weber, bei einem 
VHS-Vortrag mit Live-Hacking im Ho-
fer Rathaus hin. 

Mehr als 50 Interessierte hatten sich 
zur Veranstaltung „Meine Daten gehö-
ren mir“ eingefunden. „Gesunder Men-
schenverstand ist der beste Schutz“, 
hieß es vom Referenten. Denn bei al-
len Gefahren biete das Internet immer 
noch doppelt so viele Möglichkeiten 
wie Risiken. – EinVortrag im Rahmen 
des Projektes „Zukunftscoach“ in Ko-
operation mit Stadt und Landkreis Hof. 

Foto: VHS Landkreis HofFoto: VHS Landkreis Hof

HOF – Die BDS-AzubiAkademie Stadt 
und Landkreis Hof feierte im Juli den 
erfolgreichen Abschluss des fünften 
Ausbildungsjahres mit der Zertifi kats-
übergabe an die Auszubildenden und 
ihre Ausbilder. Im zurückliegenden 
Jahr erwarben 63 Azubis von 16 Firmen 
neben Arbeit und Berufsschule weiter-
führende Kenntnisse für Arbeitsalltag 
und Privatleben. Die VHS koordinierte 
zusammen mit dem Projekt „Zukunfts-
coach“ die Veranstaltungen, bei denen 
sich die jungen Menschen und die Be-
triebe vernetzen und so regional erfolg-
reich zusammenarbeiten können. 

Die BDS-AzubiAkademie ist ein be-
triebsübergreifendes Projekt des Bun-
des der Selbstständigen in Hof und der 
VHS Landkreis Hof zur außerschuli-
schen Weiterbildung.
Nähere Infos: André Vogel, E-Mail: 
andre.vogel@vhs-landkreis-hof.de

63 Azubis blickten
über den Tellerrand

VHS nun auch Durchführungsgarantien für we-
nig besuchte Kurse geben: An den Live-Webina-
ren nehmen die Teilnehmer dann von zu Hause 
teil. Vor Ort werden die Lernenden zusätzlich 
durch einen Fachdozenten betreut und auf die 
Prüfung vorbereitet. 

Interessanter Zusatznutzen für Studierwillige: 
An vielen Hochschulen und Kammern werden 
für Xpert Business-Abschlüsse wertvolle Cre-
dit-Points fürs Studium angerechnet. So z. B. an 
31 Standorten der FOM-Hochschule, mehreren 
Handwerkskammern und bundesweit an der Eu-
ro-Fernhochschule.

Infoveranstaltung: Am Donnerstag, 13. Sep-
tember 2018, fi ndet 18.15 Uhr im VHS-Bildungs-
zentrum, Fabrikzeile 21 in Hof, eine kostenlose 
Informationsveranstaltung zu Xpert Business statt. 
Details und Kurstermine auf:
www.vhs-landkreis-hof.de/xpert

HOF – Mit modernen Präsenz- und Online-Kur-
sen im Bereich Betriebswirtschaft startet die 
VHS Landkreis Hof ins Herbstprogramm.  
„Wir haben uns an das bundesweite Kurs- und 
Zertifi katssystem Xpert Business der Volkshoch-
schulen angeschlossen. Die Kurse führen be-
rufsbegleitend zu hochwertigen Fachkraft- und 
Buchhalter-Abschlüssen auf IHK-Niveau“, so 
VHS-Geschäftsführerin Ilse Emek.

Besonders vorteilhaft: Die kurzen, überschau-
baren Lernmodule. Denn das Kurssystem Xpert 
Business ist modular aufgebaut. Jeder Kursbau-
stein umfasst 50 bis 60 Unterrichtsstunden 
und kann mit einer eigenen Zertifi katsprüfung 
abgeschlossen werden. Einmal abgeschlossene 
Kursmodule können gleich für mehrere Ab-
schlüsse angerechnet werden – ohne unnötige 
Wiederholungen. So spart man Zeit und Geld. 
Durch das Xpert Business-LernNetz kann die 

Jetzt auch Online-Kurse in Betriebswirtschaft



5vhs aktuell 4/2018 BERUF UND INTEGRATION

HOF – Zur Informationsveranstaltung 
mit dem Titel „Fachkräfte sichern – 
Flüchtlinge einstellen – Unterstützung 
nutzen“ hatte die VHS zusammen mit 
den Wirtschaftsförderern von Stadt 
und Landkreis Hof eingeladen. Im 
Mittelpunkt standen Fragen rund um 
die Beschäftigung von gefl üchteten 
Menschen. Auskunft gaben Experten 
verschiedener Einrichtungen. 

Integrative Kraft der Arbeit

Bereits die Grußworte des stellvertre-
tenden Landrats, Hans-Peter Baumann, 
sowie von VHS-Geschäftsführerin Ilse 
Emek machten deutlich, dass die Ein-
stellung eines gefl üchteten Menschen 
auf verschiedenen Ebenen Wirkung 
zeigt. Beide Redner unterstrichen die 
Bedeutung für den Arbeitsmarkt, be-
tonten aber auch die integrative Kraft 
und die menschliche Komponente bei 
der Beschäftigung von Flüchtlingen. 
Rainer Aliochin vom Ausbildungsring 
Aktiver Unternehmer e. V., Nürnberg,  
belegte anschließend mit konkreten 
Zahlen, dass die Arbeitsmarktinteg-
ration von Migranten eine gute Mög-
lichkeit ist, um den demographischen 
Entwicklungen entgegenzutreten. 

Erfolgsgeschichte

Einen sehr persönlichen Einblick in 
eine Erfolgsgeschichte ermöglichten 
zwei Mitarbeiter der Hofer Firma Elek-
tro-Abicht. Kerstin Hanft und Oday 
Alsayed Ahmad berichteten, wie ein 
Handwerksbetrieb, der den Fachkräf-
temangel spürt, und ein junger Syrer, 
der in Deutschland Arbeit sucht, zu-
sammengefunden haben. Sie erzählten 

Fachkräfte sichern – Flüchtlinge
einstellen – Unterstützung nutzen

von Chancen, aber auch Herausforde-
rungen und davon, wie nun verschie-
dene Unterstützungsangebote ihren 
gemeinsamen Weg erleichtern.

Rechtliche Voraussetzungen

Klaus Baumann und Herbert Höfner, 
jeweils Fachbereichsleiter für Auslän-
derwesen der Stadt und des Landkrei-
ses Hof, gaben einen Überblick über 
die ausländerrechtlichen Vorausset-
zungen. Das Wichtigste: Anerkannte 
Asylbewerber, die vom BAMF einen 
positiven Bescheid erhalten haben, dür-
fen grundsätzlich uneingeschränkt als 
Beschäftigte arbeiten und auch einer 
selbstständigen Tätigkeit nachgehen. 
Ob eine Genehmigung erteilt wurde, 
steht auf der Aufenthaltserlaubnis und 
gegebenenfalls einem Zusatzblatt. 

Auf welche konkreten Förderungs- 
und Beratungsmöglichkeiten Unter-
nehmen zurückgreifen können, wenn 
sie einen Gefl üchteten einstellen 
möchten, erläuterten Andrea Bach-
mann-Jung vom Arbeitgeberservice der 
Agentur für Arbeit und die Migrations-
berater Ina Adler vom Caritasverband 
Hof und Olaf Hofmeister von der Dia-
konie Hochfranken.

Jobbegleitung

Ingrid Ey und Freya Buchberger stellten 
die Angebote der VHS zur sprachlichen, 
berufl ichen und gesellschaftlichen Inte-
gration gefl üchteter Menschen dar. Sie 
erläuterten wie das neue VHS-Projekt 
„Jobbegleitung für Flüchtlinge“ Arbeit-
geber bei der Einstellung unterstützt.
Kontakt: Telefon 09281/1409659 oder
f.buchberger@vhs-landkreis-hof.de

Was muss man beachten, und welche Unterstützung bekommt man, wenn man einen Flüchtling einstellen 
will? Darüber informierten sich etwa 60 Personalverantwortliche und Unternehmer bei einer Veranstal-
tung der VHS Landkreis Hof im großen Sitzungsaal des Landratsamts in Hof.

Der Zukunftscoach informiert

■ Babyboom in Hof hält an. – In Bayern 
kamen im Jahr 2017 0,4 Prozent mehr 
Kinder zur Welt als im Vorjahr. Damit 
setzt sich ein Trend aus dem Vorjahr 
fort, wonach die Geburtenraten wieder 
ansteigen und wieder ein Niveau er-
reicht wurde, was zum letzten mal 1998 
zu verzeichnen war. Hof hat dabei den 
höchsten Anstieg zu verzeichnen: Gan-
ze 23 Prozent mehr Kinder als im Vor-
jahr erblickten hier das Licht der Welt. 
Trotz der Steigerung bleibt die natürli-
che Bevölkerungsentwicklung, also das 
Verhältnis von Geburten zu Sterbefäl-
len noch negativ: 7.711 Kinder kamen in 
Bayern weniger zur Welt, als Menschen 
im gleichen Zeitraum verstarben.

■ Jugendliche im Landkreis mit guten 
Jobchancen. – Nur 3,2 Prozent der jun-
gen Erwerbspersonen im Alter zwischen 
15 und 24 Jahren sind im Landkreis Hof 
arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum 
Bundesdurchschnitt von 5,1 Prozent 
liegt damit die Region im vorderen Drit-
tel. Auch nach der Ausbildung stehen 
die Chancen dauerhaft beschäftigt zu 
werden sehr gut. Aufgrund des demo-
grafi schen Wandels gibt es aktuell sogar 
mehr offene Ausbildungsstellen als Be-
werber. Speziell im Handwerk werden 
nach wie vor junge Talente gesucht.

■ Hof für Tesla-Werk im Gespräch. – 
Der US-Elektroauto-Pionier Tesla ist 
in Europa auf der Suche nach einem 
Standort für sein neues Werk, die so-
genannte „Giga-Fabrik“. Franz Josef 
Pschierer, der bayerische Wirtschafts-
minister, hat dafür den Raum Hof ins 
Gespräch gebracht. Die Chancen, dass 
die Region zumindest in eine engere 
Auswahl kommt, sind laut Branchenex-
perten durchaus realistisch. Die allge-
meine Infrastruktur rund um Hof,  die 
Anbindung an die bestehende Automo-
bilzuliefererstruktur sowie der Arbeits-
markt der Region sprechen dafür.

Aus der Region

Bitte anmelden:

VHS-Betriebsausfl ug
 Samstag, 6. Oktober 2018,

nach Regensburg. 

Treffpunkt: 7.15 Uhr, Hauptbahnhof Hof, 
Ankunft in Hof: 18.16 Uhr

Infos und Anmeldung bitte an:
betriebsrat@vhs-landkreis-hof.de

Hinweis
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HOF – Dr. Martin Correll ist der neue Regionalkoordinator des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) für Nordostoberfranken. Um die Integrationskursarbeit in 
seinem Zuständigkeitsbereich besser kennenzulernen, stattet er jedem Kursträger einen Ein-
zelbesuch ab. Beim Ortstermin im Bildungszentrum der VHS Landkreis Hof wurde er von 
einem Aufnahmeteam begleitet, das seine Arbeit fi lmisch dokumentiert. Das Endergebnis 
des Beitrags kann man auf www.bamf.de unter dem Suchbegriff „Mittler zwischen Theorie 
und Praxis“ abrufen. 

Von links: pädagogischer Mitarbeiter Andreas Wickleder, Abteilungsleiterin Gabi Böttcher 
sowie Geschäftsführerin Ilse Emek , alle VHS Landkreis Hof, im Gespräch mit BAMF-Re-
gionalkoordinator Dr. Martin Correll; im Hintergrund das Filmteam.

BAMF-Filmteam mit neuem
Regionalkoordinator bei der VHS

BAMF-Zusatzqualifi zierung
für den Orientierungskurs

Wegen großer Nachfrage wird die 
BAMF-Zusatzqualifi zierung für den 
Orientierungskurs noch einmal an-
geboten (Kursnr. 16AA722202). Sie 
fi ndet an vier Tagen in Hof statt: am 
19. und 20. Januar 2019 sowie am 
09. und 10. Februar 2019. Interes-
senten werden gebeten, sich zeitnah 
anzumelden. 

Infos und Anmeldung unter Tel. 09281/ 
7145-13 (Sonja Tenschert) bzw. Mail: 
s.tenschert@vhs-landkreis-hof.de.

HOF – Gut qualifi zierte Lehrkräfte 
sind die Voraussetzung für den Erfolg 
eines jeden Unterrichts. Deshalb bie-
ten wir unseren Kursleitern regelmäßig 
Fortbildungen an. So hatten kürzlich 
die Integrationskurs-Lehrkräfte bei 
einem Seminar in unserem Hause 
die Möglichkeit, sich das notwendige 
Handwerkszeug für die Gestaltung des 
obligatorischen Kursmoduls „Orientie-
rungskurs“ anzueignen und zugleich 
eine ergänzende BAMF-Zusatzqualifi -
zierung zu erwerben.

Das Unterrichten in Orientierungs-
kursen bedarf einer besonderen Schu-
lung der Lehrkräfte, denn hier steht 
nicht das Sprachenlernen im Vorder-
grund, sondern die Vermittlung von 

Zusatzqualifi zierung für Orientierungskurs

Neue Kursreihe 
„Leben in Bayern“

HOF – Neben der deutschen Sprache 
und der Eingliederung ins Berufsle-
ben sind das Verstehen der Rechts- 
und Gesellschaftsordnung, der Werte 
sowie der Art des Zusammenlebens 
in Deutschland bedeutende Faktoren 
bei der Integration. Die neue Kursrei-
he „Leben in Bayern“ dient der Ver-
mittlung, Refl exion und Einübung 
dieser Aspekte, richtet sich an dauer-
haft bleibeberechtigte Menschen mit 
Migrationshintergrund und wird an 
den Volkshochschulen durchgeführt. 

Wir wollen den Teilnehmern prak-
tische Hilfen für das tägliche Leben 
in Deutschland anbieten, und zwar 
in den Bereichen Erziehung, Bildung 
und Gesundheit.

Jedes dieser Module umfasst 16 Un-
terrichtstunden, die durch Unterneh-
mungen und Exkursionen fl ankiert 
werden. Die Inforeihe wird zusätzlich 
zu den Sprachkursen durchgeführt 
und startet im Herbst 2018 bei der 
VHS Landkreis Hof.

HOF – Derzeit erarbeitet die Stadt 
Hof ein Integrationskonzept. Es soll 
ein Leitfaden werden für das Zusam-
menleben von Einheimischen und Zu-
gewanderten. Unter der Federführung 
von Dr. Katharina Bunzmann und 
Dr. Sandra Häupler, beide Mitarbei-
terinnen der Stadt Hof, sind Bürger, 
berufl iche Experten, fachkundige Eh-
renamtler und natürlich Zugewander-
te aufgerufen, in sieben Themenberei-
chen zunächst einmal den Ist-Stand 
vor Ort aufzuarbeiten. Auch Mitar-
beiter der VHS sind in verschiedenen 
Arbeitsgruppen vertreten und bringen 
ihr Fachwissen ein. 

Mitarbeit am
Integrationskonzept

Ansprechpartnerin: 
Bettina Zschätzsch, 
Tel. 09281/7329005, 
Email:
b.zschaetzsch@
vhs-landkreis-hof.de 

Die Kursreihe „Leben in Bayern“ wird vom Bay-
erischen Staatsministerium des Innern und für 
Integration gefördert.

Verstehens- und Verständniswissen 
aus den Bereichen Politik, Geschichte 
und Gesellschaft. Zudem vermitteln 
der Kurs und der abschließende Test 
„Leben in Deutschland“ die Grundla-
gen für eine erfolgreiche Einbürgerung.

Seminarleiter Rolf Haug-Benien, 
Diplom-Soziologe und Coach, ist vom 
BAMF für diese spezielle Lehrerfort-
bildung zugelassen. Er verstand es, 
die Seminarteilnehmer sehr kompe-
tent und praxisnah auf ihre Tätigkeit 
im Orientierungskurs vorzubereiten 
(Foto). Anfang 2019 wird das Seminar 
ein zweites Mal angeboten.



David Morgenstern, 19, 
wohnt in Harra/Thürin-
gen und kommt nach 
seinem Abitur in Bad Lo-
benstein nun zum Bun-
desfreiwilligendienst an 
die Volkshochschule. Er geht gerne 
mit Menschen um und wird bei uns 
sowohl in der Verwaltung als auch in 
der Ganztagsbetreuung tätig sein. Von 
seinem Freiwilligendienst verspricht er 
sich neue persönliche Erfahrungen. In 
seiner Freizeit spielt er gerne Fußball.

Sweet Angel Vollert ist 33 
Jahre alt. Sie stammt von 
den Philippinen, wo sie 
ihr Studium der Grund-
schulpädagogik mit dem 
Bachelor abgeschlossen 
und sieben Jahre als Grundschulleh-
rerin gearbeitet hat. Seit 2015 lebt sie 
in Deutschland und nimmt jetzt den 
Bundesfreiwilligendienst bei der VHS 
im Bereich der Ganztagsschule auf.

Abdullah Fashwal ist 26 
Jahre alt. Er stammt aus 
Homs in Syrien und ist 
vor knapp drei Jahren 
mit Frau und Kind nach 
Deutschland gefl ohen. In 
seiner Heimat hatte er nach dem Abitur 
ein Jura-Studium begonnen, konnte es 
wegen des Krieges aber nicht fortset-
zen. Nach Abschluss seines Deutsch-
kurses absolviert der Hobby-Fußballer 
in Kürze einen Bundesfreiwilligen-
dienst im VHS-Integrationszentrum.

Emely Höfer, 18, hat das
Abitur am Jean-Paul-
Gymnasium in Hof abge-
legt und strebt ein Lehr-
amtsstudium an. Der 
Bundesfreiwilligendienst 
bei der Volkshochschule ermöglicht 
ihr praktische pädagogische Erfah-
rungen, die sie bei ihrem Einsatz im 
Integrationszentrum und in der Ganz-
tagsschule sammeln kann.

Laura Doregani, 18, hat 
im Juni ihr Abitur in Hof 
abgelegt und wird sich bei 
der VHS im Freiwilligen-
dienst vor allem in der 
Geschäftsstelle auf den 
Gebieten Öffentlichkeitsarbeit und 
Verwaltung engagieren. Sie organisiert 
gerne, interessiert sich für Marketing 
und ist besonders im Bereich Social 
Media aktiv.
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HOF – Nicht jeder Schü-
ler weiß nach dem Schul-
abschluss, wie es mit ihm 
weitergehen soll. Eine 
geeignete Übergangslö-
sung stellt der Bundes-
freiwilligendienst dar. Er 
ermöglicht Orientierung 
für das Berufsleben und 
gleichzeitig einen wertvol-
len Einsatz im Dienste der 
Allgemeinheit.

Der Bundesfreiwilligen-
dienst ähnelt dem frühe-
ren Zivildienst und wird 
bei caritativen und bei 
gemeinnützigen Einrich-
tungen wie bei der VHS 
angeboten. Bei uns sind 
jedes Jahr mehrere junge 
Frauen und Männer als Freiwillige tä-
tig, meist nach dem Abitur oder dem 
Fachabitur. 

So wie Tim Baumann, 18 Jahre alt, 
der vor einem Jahr gleich nach dem 
Abitur seinen Bundesfreiwilligendienst 
bei der VHS Landkreis Hof aufgenom-
men hatte. Seine Intention: Einblicke in 
die Arbeitswelt zu gewinnen und her-
auszufi nden, was ihm liegt oder nicht 
liegt. Tim war als Bufdi – so werden 

Bundesfreiwilligendienst bei der Volkshochschule 

die Bundesfreiwilligen kurz genannt – 
in verschiedenen Aufgabenbereichen 
tätig. Mögliche Einsatzfelder liegen
z. B.  in der Geschäftsstelle, in der Haus-
technik, im IT-Bereich, im VHS-Integ-
rationszentrum oder in der Ganztags-
betreuung, die die VHS an Schulen 
anbietet. Durch den Wechsel zwischen 
den Fachgebieten und dem damit ein-
hergehenden Einblick in verschiedene 
Arbeitsbereiche hat sich der Einsatz 

Bufdis des abgeschlossenen Freiwilligenjahres bei der VHS: Jennifer Hahn, Tim 
Baumann und Tim Wilfert (v. l.) unterstützen Mitarbeiterin Ramona Geier (ste-
hend) beim Versenden der Hauszeitung.

für Tim als sehr abwechs-
lungsreich und interessant 
erwiesen. Und dass man 
hier viele nette Menschen 
kennenlernen kann, etwa 
unter den Mitarbeitern, 
Bufdi-Kollegen und Teil-
nehmern, habe  auch dazu 
beigetragen, dass er meis-
tens gerne zum Dienst 
kam.

„Ich empfehle den Bun-
desfreiwilligendienst bei 
der VHS Landkreis Hof je-
dem, der einen guten Ein-
blick in die Verwaltung, 
die Integrationsarbeit oder 
die Arbeit mit Kindern be-
kommen möchte und dar-
überhinaus Wert auf eine 

gute pädagogische Begleitung legt. Das 
alles hat mir bei der Entscheidungsfi n-
dung für meinen weiteren berufl ichen 
Werdegang sehr geholfen“, so Tim.

Der Bundesfreiwilligendienst dauert 
zwölf Monate, kann aber aus wichtigen 
Gründen, z. B. bei Arbeitsaufnahme oder 
Studienbeginn, auch vorzeitig beendet 
werden. Die Bufdis erhalten ein monat-
liches Taschengeld. Infos: www.vhs-land-
kreis-hof.de/bundesfreiwilligendienst

HOF – Mit Beginn des neuen Schuljahres 
nehmen wieder einige junge Frauen und 
Männer den Bundesfreiwilligendienst bei 
der VHS auf. Sie ergänzen unsere Teams 
und ermöglichen eine intensivere pädago-
gische Betreuung unserer Teilnehmer, vor 
allem in den Ganztagsschulen oder im 
Integrationszentrum. Zugleich lernen die 
Bufdis den Arbeitsalltag mit all seinen An-
forderungen kennen, können sich berufl ich 
ausprobieren und orientieren. Wir freuen 
uns, dass sie sich für die VHS entschieden 
haben und wünschen ihnen alles Gute.

Die neuen Bufdis und Bufdinen an der VHS



Im pres sum:

Ar beits ge mein schaft der Volks-
 hoch schu len im Land kreis Hof e. V., 

Kö nig stra ße 22, 95028 Hof

Tel.: 0 92 81/71 45 - 0

www.vhs-landkreis-hof.de
info@vhs-land kreis-hof.de

Verantwortlich: Ilse Emek

Wir unterstützen den Gendergedanken
ausdrücklich, zur Vereinfachung der Lesbarkeit

verzichten wir aber auf die Genderformulierung.
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HOF – Am 13. Oktober 2018 veranstaltet 
der Bayerische Volkshochschulverband 
(bvv) wieder einen Kursleitertag, dies-
mal in Regensburg.

Die Tagung ist speziell auf Kursleiter 
und lehrende VHS-Mitarbeiter ausge-
richtet und bietet ein Forum für Begeg-
nung, Austausch und gleichzeitig un-
terhaltsame Bildung. Neben Impulsvor-
trägen bekannter Referenten  stellt der 
bvv sein ambitioniertes Fortbildungs-
programm in Form kurzer Workshops 
vor. Der Tag kommt bei den Besuchern 
immer sehr gut an, nehmen Sie doch 
viele interessante Eindrücke und Anre-
gungen für ihre eigene praktische Arbeit 
an der VHS mit.

Wir empfehlen unseren Dozenten 
und Mitarbeitern den Besuch und un-
terstützen ihre Teilnahme, indem wir 
wieder eine gemeinsame Fahrt orga-
nisieren. Als Dankeschön für ihren 
Einsatz  an der VHS Landkreis Hof 
übernehmen wir die Teilnahmegebühr 
sowie die Kosten für die gemeinsame 
Bahnfahrt ab Hof.

Fahren Sie mit
zum Bayerischen 

Kursleitertag!

Hinweise zum Kursleitertag

Programm des Kursleitertags unter
www.kursif.de

Interessenten werden gebeten, sich
wegen Anmeldung und gemeinsa-

mer Fahrt möglichst zeitnah bei
Alexander Greßmann in der

VHS-Geschäftsstelle zu melden: 

Telefon 09281/ 7145-19 oder per E-Mail: 
a.gressmann@vhs-landkreis-hof.de

REGNITZLOSAU – Auch in diesem Jahr hat ein Team der VHS am Firmenlauf der Frankenpost teilge-
nommen. Bereits zum dritten Mal waren wir bei diesem Großereignis dabei. Diesmal wurde die VHS von 
einer Gruppe ausländischer Läufer verstärkt. Unser syrischer Mitarbeiter Mustafa Alabboud  (l.) brachte 
Teilnehmer von VHS-Integrationskursen und Bekannte mit, die ihre Lauffreude unter Beweis stellten und 
anschließend die Gemeinschaft genossen.

VHS mit Unterstützung beim Firmenlauf

Rukie Bankeli, 29, tritt 
Anfang September eine 
Ausbildung zur Kauf-
frau für Büromanage-
ment in der Geschäfts-
stelle der VHS an. Die 
junge Bulgarin lebt seit 

vier Jahren in Hof und hat sich nach 
ihrem Deutschkurs und einem nach-
folgenden Bundesfreiwilligendienst 
bei der Volkshochschule entschlossen, 
hier auch eine Ausbildung mit Berufs-
abschluss zu absolvieren,  – als zweifa-
che Mutter mit Familienpfl ichten. Wir 
gratulieren ihr zu dieser Entscheidung 
und wünschen ihr viel Erfolg.

Mustafa Alabboud, 23,  
arbeitet seit Anfang Juli 
bei der VHS, um das 
Projekt „Flüchtlinge für 
Flüchtlinge“ mit umzu-
setzen. Dieses Projekt 
wird durch Spenden ei-

nes Crowd-Fundings fi nanziert. Mustafa 
kommt aus Syrien und engagiert sich 
seit seiner Ankunft in Deutschland sehr 
aktiv  und ehrenamtlich für die Teilha-
be und Eingliederung von Flüchtlingen 
in der Gesellschaft. Sein Büro befi ndet 
sich im VHS-Bildungszentrum Hof, 
Fabrikzeile 21. Kontakt: m.alabboud@
vhs-landkreis-hof.de

Neuer Mitarbeiter Neue Azubine

HOF – Drei runde Geburtstage konn-
ten Mitarbeiter der VHS-Geschäfts-
stelle in den letzten Wochen feiern. 
André Vogel, Abteilungsleiter für EDV 
und Berufl iche Bildung, wurde 40 
Jahre alt; er ist auf dem Bild links mit 
Gratulantin und Geschäftsführerin 
Ilse Emek abgebildet. Abteilungsleiter 
Alexander Greßmann wurde 50. Er ist 
zuständig für Allgemeinbildung sowie 
die örtliche VHS-Arbeit und ist auf 

Ein 40ster, ein 50ster und ein 60ster

dem mittleren Bild zu sehen. Und un-
sere Verwaltungsmitarbeiterin Sonja 
Tenschert, die vielen aus dem Bereich 
der Integrationsarbeit bekannt ist, be-
ging ihren 60. Geburtstag. Das rechte 
Bild zeigt sie (r.) mit Helga Höllering, 
Stellvertreterin der Geschäftsführerin, 
die im Namen der VHS-Leitung gra-
tulierte. Wir wünschen den Jubilaren 
alles Gute und freuen uns auf die wei-
tere Zusammenarbeit mit ihnen.


