
HOF – Die VHS Hofer Land e.V. hat das 
beste Ergebnis ihres 40-jährigen Beste-
hens erzielt. Nach der jüngsten Statistik 
hat sie mit 864.019 Teilnehmerdoppel-
stunden an geleistetem Unterricht im 
Jahr 2019 ihre Vorjahresleistung um 
rund 90.000 gesteigert und rund 1.000 
Teilnehmer mehr verzeichnet.  Sie ge-
hört damit zu den größten Volkshoch-
schulen in Bayern.

Wie Geschäftsführerin Ilse Emek er-
läutert, ist die Steigerung auf mehrere 
Faktoren zurückzuführen. Zum einen 
versorgt die VHS seit Herbst 2019 auch 
die Stadt Hof mit Angeboten der Erwach-
senenbildung. Zum anderen erfasst eine 
neue Zählweise nun auch Beratungsleis-
tungen der VHS, die sie zum Beispiel 
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Wir sind Mitglied der 
Wirtschaftsregion Hochfranken.
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Bestes Ergebnis seit Bestehen

bei der Weiterbildungsberatung, der 
Bildungsscheckberatung, bei der Zeug-
nisanerkennungsberatung oder bei der 
Eingliederungsberatung in Beruf und Ge-
sellschaft erbringt. Diese Arbeit wurde in 
der bisherigen Statistik nicht mitgezählt. 

Neben dem allgemeinen VHS-Angebot 
liegen die größten und stundenintensiv-
sten Arbeitsfelder der Volkshochschule 
Hofer Land vor allem in den Bereichen 
der berufl ichen Vorbereitungs- und 
Ausbildungsmaßnahmen für Jugendli-
che, der Fortbildungsmaßnahmen für 
Erwachsene im Auftrag der Agentur für 
Arbeit sowie der Integrationsprojekte 
und Sprachkurse für Migranten, die z. B.
vom Bundesamt für Migration gefördert 
werden.

HOF – Das neue Programm-
heft der VHS Hofer Land 
für Herbst/Winter 2020 ist 
da. Das Titelbild zeigt eine 
Aufnahme der Spiralgala-
xie M 101, eine der uns am 
nächsten gelegenen großen 
Galaxien, nur 16 Millionen 
Lichtjahre entfernt. 

Mit dem Cover wollen wir 
unsere Leser auf die Stern-
warte Hof aufmerksam ma-
chen, für deren Bildungsar-
beit unsere Volkshochschule seit Herbst 
2019 zuständig ist. Das Angebot wird in 
Kooperation geplant und betreut, von uns 

Neues Programm – neues Titelbild 
beworben und verwaltet. 
Ab sofort fi nden Sie es 
auch in unserem VHS-Ka-
talog. Ein Blick  ins Heft 
lohnt sich, denn es wartet 
mit einigen Highlights auf. 

Das Foto wurde übri-
gens in Geroldsgrün von 
Daniel Völkel aufgenom-
men, einem begeisterten 
Hobby-Astronomen. Er ist
aktives Mitglied der Volks-
sternwarte Hof, wo er zu-

sammen mit dem Astro-Team eine Viel-
zahl von Vorträgen und Veranstaltun-
gen gestaltet.

Volkshochschule
Hofer Land
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HOF – Auch die archäologischen 
Arbeiten auf der Baustelle ge-
hen voran. Um den Fachleuten 
ihre Tätigkeit zu ermöglichen, 
wurde bei den Arbeiten für die 
Baugrube das Erdreich jeweils 
in 50 cm starken Schichten mit 
dem Bagger abgetragen und das 

Freigelegte anschließend den Wissenschaftlern für ihre Un-
tersuchungen überlassen. Unerwartet zahlreiche historisch 
interessante Funde erfordern intensivere archäologische Ar-
beiten als ursprünglich gedacht und machten somit manche 
Unterbrechung der Bauarbeiten notwendig. Die Fertigstellung 
des Parkdecks wird sich deshalb voraussichtlich um einige 
Wochen nach hinten verschieben. 

Zum Foto: Jessica Gebauer, die auf der Baustelle verant-
wortliche Archäologin, zeigt bei einem Ortstermin einige 
Kleinfunde des Tages.
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Die Volkshochschulen sind Deutschlands 
größte Sprachenschule. Auch in Hof ist die 
VHS die führende Weiterbildungseinrich-
tung im Sprachenbereich. Jetzt sogar mit 
Online-Kursen.

HOF – Durch die Globalisierung ge-
winnen Fremdsprachenkenntnisse so-
wohl für den Beruf als auch für das Pri-
vatleben immer mehr an Bedeutung. 

Im neu erschienenen Kurskatalog 
der VHS Hofer Land kann man deshalb 
unter 15 Fremdsprachen auswählen, 
von Arabisch bis Ungarisch auf ver-
schiedenen Niveaustufen. Oft werden 
die Sprachen authentisch von Mutter-

Von Arabisch über
Gebärdensprache bis Ungarisch

sprachlern gelehrt, den sogenannten 
native speakers. Und sogar Gebärden-
sprache wird vermittelt, – von einem 
Nichthörenden.

Angeregt durch alternative Kursange-
bote während des Corona-Lockdowns 
gibt es bei der Volkshochschule Hofer 
Land mittlerweile auch eine Reihe von 
Online-Kursen, bei denen der Kurslei-
ter zum Unterricht via Internet ins hei-
mische Wohnzimmer kommt und di-
rekten Kontakt mit den Teilnehmenden 
hat. Diesmal sind es vier Online-Kurse, 
nämlich Englisch, Französisch, Rus-
sisch und Deutsch. 

In der Sprache baden. – Um spezi-
fi sche Laute einer fremden Sprache 
zu erlernen, sollte man einfach regel-
mäßig die Sprache hören, während 
man etwas anderes tut, z. B. wenn 
man bügelt, kocht oder im Sportstu-
dio übt; es sollte nur kognitiv nicht zu 
anspruchsvoll sein.

Grammatik nicht verbissen pauken. 
– In einer Studie erzielten Spra-
chen-Lernende umso schlechtere Er-
gebnisse, je verbissener sie versuch-
ten, Wortstämme, Suffi xe oder Präfi -
xe zu erfassen. Erfolgreicher waren 
diejenigen, die beim Grammatiklernen 
etwas ausmalten oder ein einfaches 
Rätsel lösten.

Tipps für angenehmeres Sprachenlernen

Aufs richtige Timing setzen. – Älte-
re Teilnehmer können sich morgens 
zwischen 8.30 uns 10.30 Uhr besser 
konzentrieren als am Nachmittag. 
Abendliches Lernen kann erfolgreich 
sein, wenn ein guter Nachtschlaf und 
eine Wiederholung des Gelernten am 
nächsten Morgen folgen. 

Längere Pausen einlegen. – Beim 
Vokabellernen und dem Wiederholen 
sollte man den „Intervall-Effekt“ beach-
ten. Die Intervalle zwischen den Lern-
wiederholungen sollten etwa zehn Pro-
zent des Gesamtzeitraums betragen, 
in dem man das Gelernte behalten 
möchte, z. B. bis zur Prüfung.

Nach Psychologie heute 08/2020

HOF – Die VHS-Kundschaft, die aus 
vielerlei Ländern stammt, profi tiert von 
der Weltoffenheit und Sprachenvielfalt 
an der VHS. Denn unsere Mitarbeiter 
beherrschen insgesamt zwölf Spra-
chen sowie einige regionale Dialekte. 
So können sie mit Kunden in ihrer 
Muttersprache kommunizieren. Das 
erleichtert die Verständigung über Or-
ganisatorisches und hilft Missverständ-
nisse zu vermeiden. Allein in der An-
meldestelle des Integrationszentrums 
sprechen unsere Kräfte neben Deutsch 
z. B. auch Englisch, Französisch, Pol-
nisch und Russisch und bieten damit 
einen sehr guten Service.

Auch Firmenkunden haben dank 
unserer Fremdsprachenkompetenz 
einen echten Mehrwert. So konnten 
wir kürzlich eine heimische Spedition 
nicht nur mit Deutschkursen für ihre 
fremdsprachigen Fahrer unterstützen, 
sondern auch mit von uns übersetzten 
Laufzetteln, die die wichtigsten Fakten 
für die Zollabwicklung in deren Mut-
tersprache enthielten.

VHS spricht Sprache 
der Kunden

Unsere Mitarbeiter sprechen

Arabisch, Bayrisch, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Fränkisch, Kurdisch, Polnisch,

Russisch, Sächsisch, Spanisch,
Tschechisch, Türkisch,

Ukrainisch und Ungarisch.

SCHWARZENBACH/S. – Auch die Vor-
mittagsmeetings des Kurses „Wiederein-
stieg ins Englische“ mit Kursleiterin Eva 
Petermann fanden in diesem Sommer-
semester an der VHS Schwarzenbach co-
ronabedingt ein vorzeitiges Ende. Doch 
ihre traditionelle end-of-term-Feier zum 
Semesterschluss ließen sich die Teilneh-
mer des Kurses trotzdem nicht nehmen.

End-of-term Party

Römische Säulen
auf dem Grundstück?

HOF – Auf der Baustelle im Hofraum von Ludwigstraße 1 
entsteht nicht etwa eine römische Tempelanlage, sondern ein 
Parkdeck für die VHS. Was Sie hier sehen, sind sogenann-
te „überschnittene Bohrpfähle“, die mit schwerem Gerät in 
das Erdreich eingebohrt und mit Beton verfüllt wurden. Sie 
dienen dazu, die angrenzende Bebauung für die Herstel-
lung der Baugrube zu schützen. Gleichzeitig erfüllt diese 
Konstruktion die Funktion der zukünftigen Außenwand der 
unteren Parkdeckebene. 

In den nächsten Wochen wird dann darauf eine Stahlbe-
tondecke auf Stahlträger verlegt, so dass zwei Ebenen mit 
insgesamt 82 Stellplätzen entstehen. Die obere Ebene wird 
in etwa das Höhenniveau des Maxplatzes aufweisen. Gre-
gor Fischer, der planende Bauingenieur, rechnet mit einer 
Fertigstellung der Dachkonstruktion bis Ende des Jahres.

HOF – Zu dieser futuristisch und abstrakt aussehenden 
Rohranordnung erklärt Architekt Gregor Fischer: „Hierun-
ter verbirgt sich ein hochkomplexes Rigolensystem, welches 
die Versickerung des anfallenden Regenwassers des neuen 
Parkdecks auf dem eigenen Grundstück ermöglicht. 

Im Gegensatz zu einem einfachen Anschluss an das 
städtische Kanalsystem, wo das unverschmutzte Wasser 
einfach ungenutzt der Kläranlage zugeführt würde, erfüllt 
die Rigole die Grundsätze einer nachhaltigen und um-
weltschonenden Entwässerungsstrategie zum Erhalt des 
natürlichen Grundwasserhaushalts. Nach Abschluss der 
Baumaßnahme wird diese Konstruktion vollständig unter 
den Stellplätzen verborgen sein und dort im Stillen, und 
für die Besucher der VHS nicht erkennbar, ihren wertvollen 
Dienst verrichten.“

Wertvoller Dienst für 
den Umweltschutz

Was ist eine Rigole?

Der Begriff „Rigole“ ist Französisch und bedeutet so viel 
wie Rinne oder Graben. Rigolen sind unterirdische Kies-
speicher, um eingeleitetes Regenwasser aufzunehmen, 
zwischenzuspeichern und langsam versickern zu lassen. 
Diese gezielte Regenwasserversickerung fördert die 
Neubildung von Grundwasser und verbessert das Kli-
ma der bodennahen Luftschicht. Bei starken Regenfäl-
len können Rigolen sogar überschwemmte Keller und 
Hochwasserfl üsse auf Straßen vermeiden.

Interessante Funde
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Anna Raithel, Sozi-
alpädagogin B.A., ist 
seit Anfang Septem-
ber bei der VHS als 
Hauptamtliche Päd-
agogische Mitarbei-
terin für den Bereich 
„VHS und Schule“ 

zuständig und unterstützt in dieser 
Funktion Abteilungsleiterin Gabriele 
Böttcher in der Zentrale der VHS. Zu-
dem ist sie in der Förderschule Naila 
als Koordinatorin der Ganztagsbetreu-
ung eingesetzt. Frau Raithel war vorher 
bereits als Dualstudentin der Sozialen 
Arbeit bei der VHS beschäftigt und 
kennt unsere Einrichtung schon gut. 
Wir gratulieren ihr zum erfolgreichen 
Studienabschluss und freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit.

HOF – Nach einem arbeitsreichen 
Jahr, das aufgrund von COVID-19 zu-
dem nicht immer einfach war, endete 
an der VHS Hofer Land kürzlich eine 
reha-spezifi sche Berufsvorbereitungs-
maßnahme mit einem erfolgreichen 
Abschluss. Im Lehrgang konnten sich 
junge Teilnehmer, deren Berufswahl 
durch ein Handicap erschwert wird, 
berufl ich orientieren und qualifi zieren. 
Sie wurden dabei von einem professio-
nellen Team aus Ausbildungsmeistern, 
Bildungsbegleitern, Sozialpädagogen 
und Lehrkräften unterstützt. 

Berufsweg gefunden –
trotz mancher Handicaps

Die jungen Frauen 
und Männer hatten in 
den VHS-eigenen Aus-
bildungswerkstätten die 
Möglichkeit, ihre Stär-
ken und Vorlieben zu 
entdecken und einen 
Beruf zu fi nden, der zu 
ihnen passt. Das war 
nicht immer einfach, 
denn alle haben gewisse 
Einschränkungen und 
sind vielfach auf beson-
dere Hilfen angewiesen.  
Trotzdem haben viele 
eine Lehrstelle gefunden 

und freuen sich nun auf ihre Ausbil-
dung im Herbst. Zudem konnten 
sechs von ihnen nach intensivem Trai-
ning den angestrebten Mittelschulab-
schluss erreichen.

Die Maßnahme wird durch die Agen-
tur für Arbeit fi nanziert und in enger 
Zusammenarbeit mit der Berufsbe-
ratung durchgeführt. Die Reha-Be-
rufsberaterinnen der Agentur Hof, 
Sabine Pinkas und Gudrun Kiehne, 
begleiteten die Jugendlichen während 
des Lehrgangs und koordinierten die 
notwendigen Eingliederungsschritte. 

Junge Teilnehmer freuen sich auf ihre Ausbildung im Herbst

Christina Preisinger, 
Projektleiterin für 
Jugendberufshilfe an
der VHS, wurde 
kürzlich in den Ju-
gendhilfeausschuss 
der Stadt Hof als 
s te l l ver t re tendes 

stimmberechtigtes Mitglied bestellt.
Die Diplom-Pädagogin, die seit vie-

len Jahren hauptberufl ich mit Jugend-
lichen arbeitet, wurde von der Volks-
hochschule Hofer Land vorgeschlagen. 
Die VHS ist als in Hof tätiger, aner-
kannter freier Träger der Jugendhilfe 
vorschlagsberechtigt. Frau Preisinger 
kann sich mit ihrem Fachwissen, ihren 
Erfahrungen und Anregungen sicher 
sehr gut in das Gremium einbringen. 

Im Jugendhilfeausschuss

Der Jugendhilfeausschuss ist neben der 
Verwaltung ein Teil des Jugendamtes 
und somit Bestandteil der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe. Der Jugend-
hilfeausschuss hat die Aufgabe, auf die 
Probleme von jungen Menschen und 
Familien zu reagieren, Anregungen und 
Vorschläge zur Weiterentwicklung auf-
zunehmen sowie die örtlichen Jugend-
hilfeangebote zu fördern und zu planen.

Quelle: Wikipedia

Was ist der
Jugendhilfeausschuss?

INFO

Deutsch-Tschechische Begegnungen
HOF – In Zu-
sammenarbeit 
mit der Eu-
regio Egren-
sis und der 3. 
Grundschule 
Cheb führt die 
VHS Hofer 
Land ab Herbst 
ein neues Pro-
jekt durch, das 
sich an tsche-
chische Kinder 
ab zehn Jahren richtet, die in Hof und 
Umgebung leben und ihre Mutterspra-
che Tschechisch festigen, verbessern 
und pfl egen wollen. Ziel ist zum einen 
die Pfl ege der tschechischen Sprache 
für Muttersprachler außerhalb ihres 
Heimatlandes sowie der Kontakt und 
Austausch mit tschechischen Kindern.

In VHS-Kursen können die Kinder 
und Jugendlichen die tschechische 

Sprache alters-
gerecht spre-
chen, lesen und
schreiben ler-
nen sowie ih-
ren Wortschatz 
systematisch 
erweitern. Da-
bei kommen 
auch Landes-
kunde, tsche-
chische Ge-
schichte und 

Tradition nicht zu kurz.
Zudem werden im Rahmen des Pro-

jektes Schülerbegegnungen zwischen 
deutschen und tschechischen Mäd-
chen und Jungen auf beiden Seiten 
der Landesgrenze stattfi nden.

Ansprechpartnerin: Hana Petráková 
Mrázová, VHS Hofer Land, Telefon: 
09281 7145-46, E-Mail: h.petraskova@
vhshoferland.de

Verstärkung

DIGITALISIERUNG

HOF/LANDKREIS – In Deutschland 
sind seit April 2019 sogenannte Vi-
deosprechstunden zugelassen und 
werden vermehrt auch von Arztpraxen 
in Stadt und Landkreis Hof angeboten. 
Dies ermöglicht vor allem Menschen 
in ländlichen Regionen und immobilen 
Patienten den Zugang zu einer hoch-
wertigen medizinischen Versorgung. 

Allerdings ist vielen Patienten diese 
Art des Arztkontaktes noch nicht ver-
traut. „Wie geht denn das? Wie sind 
die technischen Voraussetzungen, 
welche App brauche ich, was sagt mei-
ne Krankenkasse dazu?“ Das sind z. B.
Fragen, die die potentiellen Nutzer 
beschäftigen. 

Fit werden für Online-Sprechstunde
Die Bevölke-

rung über die 
Möglichkeit der 
digitalen Sprech-
stunden aufzuklä-
ren, ist das aktu-
elle Anliegen der 
„Unternehmung 
Gesundheit Hoch-
franken UHGO“, 
einem regiona-
len Ärzteverbund 
von 73 Haus- und 
Fachärzten in 
Hochfranken. In 
Zusammenarbeit 

mit der VHS Hofer Land will sie ab 
Herbst die Bürger im Landkreis Hof 
mit Kursen und Anwenderschulungen 
informieren.

Das entsprechende Informationspro-
gramm mit Terminen und Veranstal-
tungsorten wird in der Presse bekannt-
gegeben. 

HOCHFRANKEN – Die Digitali-
sierung der Arbeit und der demo-
graphische Wandel treiben viele 
hochfränkische Unternehmen um. 
Ein Online-Angebot der VHS Hofer 
Land schafft Abhilfe.

In Kooperation mit der Entwick-
lungsagentur Fichtelgebirge und der 
dort angesiedelten Wirtschaftsförde-
rung organisieren die VHS-Projekt-
mitarbeiterinnen Anne Browa (Foto, 
links) und Freya Buchberger zwei 
digitale Informationsveranstaltun-
gen für Unternehmen

• Dienstag, 28.09.2020, 11 Uhr: 
Ausbildungsmarketing und digi-
taler Wandel

• Donnerstag, 01.10.2020, 11 Uhr:
Fördermöglichkeiten für Weiter-
bildung und Digitalisierung

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmel-
dungen: h.leupold@vhshoferland.de

Digitale Info-Termine 
für Unternehmen

Die Veranstaltungen fi nden statt im Rahmen der 
Projekte Jobstarter Plus und Weiterbildungsiniti-
ator, die vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung bzw. dem Bayerischen Ministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales sowie dem Europäi-
schen Sozialfonds gefördert werden.

HOF – So manche Berufe haben 
während der Corona-Krise durch 
neue Arbeitsweisen einen Digitali-
sierungsschub erfahren. Anstelle von 
Präsenz-Terminen wurden Home-Of-
fi ce, digitale Videokonferenzen und 
Online-Seminare abgehalten. Häu-
fi g wurde die Umstellung auf neue 
PC-Software oder eine Schulung nötig. 
Arbeitnehmer, die dafür einen Com-
puterkurs bei der Volkshochschule 
besucht haben, können die entstan-
denen Kosten in voller Höhe bei der 
Steuer als Werbungskosten absetzen. 
Voraussetzung ist, dass der Kurs beruf-
lich bedingt war bzw. der berufl ichen 
Tätigkeit zugutekommt.

Computerkurs bei
Steuer absetzen

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des 
ländlichen Raums

Das Projekt wird gefördert vom Bayerische Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER).

HOF – In Folge der Covid 19-Pande-
mie wurden immer mehr virtuelle 
Bildungsformate produziert und viele 
davon als „Webinar“ angeboten. Der 
Begriff Webinar ist seit 2003 beim 
Deutschen Patent- und Markenamt 
als Wortmarke eingetragen und bis 
2023 geschützt. Obwohl bislang kein 
Fall bekannt geworden ist, in dem es zu 
Abmahnungen gekommen ist, verwen-
den wir ab sofort alternative Begriffe 
wie Webseminar oder Live-Online-Se-
minar.

Markenschutz: Webinar 
wird Webseminar

Alle Ausgaben unserer
Hauszeitung sind auch online 

abrufbar unter
www.vhshoferland.de/vhsaktuell

vhs ak tu ell
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Vor fünf Jahren, es war 2015, kamen 
viele Flüchtlinge nach Deutschland und 
suchten Schutz und Hilfe. Sie fl ohen vor 
Krieg, Verfolgung und Not. Auch in Syri-
en herrschten schlimme Zustände, und die 
Menschen fürchteten um Leib und Leben. 
Wie geht es ihnen heute? Wir lassen sie in 
vhs aktuell zu Wort kommen. Diesmal 
berichtet Frau Siba Wardeh (Foto) über 
ihre Zeit nach der Einreise.

HOF – Mein Name ist Siba Wardeh. 
Ich bin in Salamiyah, Syrien, gebo-
ren. Nach meinem Abitur habe ich in 
meinem Heimatland Chemie studiert 
und konnte mein Studium erfolg-
reich mit dem Bachelor abschließen.

Im Oktober 2015 kam ich nach 
Deutschland, um gemeinsam mit 
meinem Ehemann zu leben, der auf-
grund der politischen Situation in Sy-
rien fl iehen musste und sich bereits 
in Hof befand. 

Etwas Sinnvolles tun

Gleich an meinem zweiten Tag in 
Deutschland ging ich mit meinem 
Mann als Ehrenamtliche in ein Al-
tenheim. Ich konnte kein einziges 
Wort Deutsch sprechen, wollte aber 
etwas Sinnvolles tun, den Senioren 
helfen, Kontakte knüpfen und die 
Sprache lernen. Später habe ich dort 
ein Jahr Bundesfreiwilligendienst ge-
macht. Gleichzeitig habe ich an der 
Kampagne „Deutschland kann das“ 
teilgenommen, die von der deutschen 
Regierung initiiert wurde, und auch 

Eine Integrationsgeschichte

„Ich habe hier eine zweite Heimat gefunden“

einen Sprachkurs besucht, den ich 
später auf B2-Niveau abgeschlossen 
habe.

Am Anfang war es in Deutschland 
sehr schwierig für mich. Auf der ei-
nen Seite lebte ich hier, wo es sicher 
ist, wo es Strom und Gas gibt, wo es 
im Winter warm ist und wo ich viele 
Möglichkeiten habe, meine Zukunft 
aufzubauen. Auf der anderen Seite 
aber kannte ich hier niemanden. 

Alle Freunde waren im Krieg

Alle meine Freunde und meine Fa-
milie waren in Syrien, im Krieg. Ich 
machte mir viele Sorgen und hatte 
Angst um sie. Ich habe sie vermisst 
und wäre am liebsten zurückgekehrt. 

Später lernte ich allmählich einige 
Leute kennen und konnte manche 
sogar als Freunde gewinnen. Die-
se Freunde waren es, die es mir in 
Hof leichter gemacht haben. Sie ha-
ben mir geholfen, Schwierigkeiten 
zu überwinden, die Kultur kennen-
zulernen und Missverständnisse zu 
vermeiden. 

Gilt der syrische Abschluss?

Um meine berufl iche Zukunft pla-
nen zu können, wollte ich unbedingt 
wissen, was mein syrischer Studien-
abschluss in Deutschland gilt. Mit 
Hilfe der Anerkennungsberaterin 
bei der VHS Hofer Land habe ich 
eine Bewertung von der Zentralstel-
le für ausländisches Bildungswesen 

erhalten. Und ich war sehr froh, 
dass mein Chemiestudium einem 
deutschen Hochschulabschluss auf 
Bachelor-Ebene entspricht. 

Auf Empfehlung eines deutschen 
Freundes konnte ich mich dann bei 
der Firma Lamilux in Rehau für ein 
Praktikum bewerben. Ich wurde ge-
nommen und habe anschließend 
noch acht Monate im Labor gearbei-
tet. Hier konnte ich meine Sprach-
kenntnisse erweitern und mich fach-
lich einbringen. 

Ab März 2018 habe ich dann ein 
Masterstudium über Verbundwerk-
stoffe an der Fachhochschule Hof 
absolviert. Auch hierbei hat Lamilux 
mich unterstützt. Da konnte ich stu-
dieren und nebenbei in Teilzeit im 
Labor als Werkstudentin arbeiten, 
sodass ich fi nanziell abgesichert war.

Masterstudium geschafft

Inzwischen habe ich mein Studium 
als Master of Engineering Compo-
sites erfolgreich abgeschlossen und 
besuche derzeit einen Onlinekurs in 
Business-English, um meine Eng-
lischkenntnisse wieder aufzufrischen 
und zu verbessern. Leider konnte ich 
aufgrund der wirtschaftlichen Situa-
tion und der Corona-Pandemie nicht 
bei der Firma bleiben. Deshalb bin 
ich derzeit auf der Suche nach einem 
Job in meinem Fachgebiet und hoffe, 
bald einen zu fi nden.

Wunderbare Menschen

Seit ich Syrien verlassen habe, wurde 
mein Leben komplett auf den Kopf 
gestellt. Viele denken vielleicht, dass 
ich alles verloren habe. Das stimmt 
teilweise auch. Aber ich habe auch 
viel gewonnen: Ich habe die Mög-
lichkeit, mir ein neues Leben aufzu-
bauen. Ich habe neue Erfahrungen 
gemacht und mein Studium mit 
einem höheren akademischen Grad 
abgeschlossen.

Und das Wichtigste ist: Ich habe 
viele neue Freunde gefunden, die 
nun meine Familie sind! Diese wun-
derbaren Menschen sind diejenigen, 
bei denen ich mich zu Hause fühle. 
Und so kann ich sagen, dass ich in 
Deutschland eine zweite Heimat ge-
funden habe.

HOF – PERPUSTAKAAN ist ein in-
donesisches Wort und bedeutet Bib-
liothek. Perpustakaan ist aber auch 
der Name unserer neuen Software für 
die Fachbücherei im Bildungszent-
rum Ludwigstraße. 1450 Lehrbücher, 
didaktische Materialien, pädagogische 
Handreichungen und Bildungsme-
dien umfasst allein der Bestand in 
der Bücherei-Abteilung „Deutsch als 
Fremdsprache“. Die Software macht 
die Verwaltung der Bücher leicht. 
Sekundenschnell ist ein bestimmtes 
Buch gefunden, ausgeliehen oder zu-
rückgegeben. 

Mit Unterstützung seiner Bufdi-Kol-
legen hatte Bundesfreiwilligendienst-
leistender Frieder Klamt (auf dem Foto 
mit VHS-Leiterin Ilse Emek) den Buch-
bestand neu erfasst, katalogisiert und 
eingegeben. Als besonderes Bonbon 
hat er darüber hinaus ein Handbuch 
erstellt, das den Umgang mit dem 
Programm verständlich erklärt. Nicht 
nur die VHS-Mitarbeiter, sondern auch 
seine Nachfolger werden ihm für die-
se Anleitung dankbar sein. Denn für 
sie geht es nun an die Erfassung der 
Fachbücherei des gesamten Fremd-
sprachenbereichs.

Die VHS-Fachbücherei ist für VHS-
Lehrpersonal zugänglich und dienstags 
von 9.30 bis 11 Uhr sowie donnerstags 
von 12.45 bis 13.45 Uhr zur Ausleihe 
und Rückgabe geöffnet.

Fachbücherei
professionell aufgestellt

REHAU – „Ab ins Beet“ hieß ein 
Projekt, der Offenen Ganztagsschule 
(OGTS) an der Gutenberg-Grundschu-
le in Rehau, an der wir durchführen-
der Kooperationspartner sind. Die 
Betreuerinnen Uta Graf und Sandra 
Möckel aus dem OGTS-Team sowie 
die zwei Lehrerinnen Margit Puchta 
und Lina Konrad, hatten es sich zur 
Aufgabe gemacht, mit den Kindern 
den brachliegenden Schulgarten wie-
der zu aktivieren. Um die Bearbeitung 
des Schulgartens professionell zu ge-

Ab ins Beet – in der Ganztagsschule Rehau
stalten, hatten die 
Akteure zuvor eine 
Fortbildung be-
sucht.

Mit dem Projekt 
wollen die Betreu-
erinnen den Kin-
dern frühzeitig die 
Zusammenhänge 
zwischen gesunder 
Ernährung, Nach-
haltigkeit, Aussaat 

und Wachstum sowie der Arbeit, die 
dahintersteckt, ganz praktisch näher-
bringen. 

Am Ende konnten sie das ausgesäte 
Gemüse ernten und zubereiten. Sie 
waren stolz, dass ihre tatkräftige Un-
ternehmung Erfolg hatte. „Die Arbeit 
hat sich gelohnt. Es hat viel Spaß ge-
macht und zudem auch noch lecker 
geschmeckt!“ Im neuen Schuljahr wird 
der Schulgarten als Natur-Oase für den 
allgemeinen Schulbetrieb und für die 
Offenen Ganztagsschule genutzt.

HOF – Was heißt Schulpfl icht? Ab 
wann müssen Kinder in die Schule ge-
hen? Und was passiert eigentlich, wenn 
man nicht in die Schule geht? Das sind 
Fragen, mit denen sich zugewanderte 
Eltern in Deutschland beschäftigen 
müssen. Unterstützung dabei bietet das 
VHS-Projekt „IDOBI“: In Workshops 
erhalten Zugewanderte kultursensib-
le Informationen rund um das baye-
rische Schulsystem. Und dabei wird 

auch ganz praktisch 
besprochen, wie die 
Eltern ihr Kind in 
der Schule krank-
melden.

Als Expertinnen 
auf diesem Gebiet 
konnten Danièlle
Müller von der 
Staatlichen Schulbe-
ratungsstelle Ober-
franken und die In-
tegrationslotsin der 
Stadt Hof, Bärbel 
Uschold, gewon-
nen werden. Beide 
freuen sich über 
das Interesse und 
die Wissbegier der 

Migranten in ihren Workshops. „Für vie-
le Neuzugewanderte ist Deutschland eine 
Art Labyrinth, in 
dem sie Orientie-
rung suchen. Ich 
freue mich, wenn 
ich helfen kann, 
das Labyrinth zu 
beschildern.“, so 
Bärbel Uschold.
Projektleiterin: Irina Köhler, i.koehler@vhshoferland.de

Wie funktioniert Schule in Deutschland?

Integrationslotsin Bärbel Uschold (stehend) informiert Migranten über 
das bayerische Schulsystem.

Nächstes VHS-Repair Café:
Sa., 10. Oktober 2020, 13 bis 16 Uhr

Werkstattgebäude,
Fabrikzeile 21, Hof



Sandra Dürrbeck:
„Ein sehr interessan-
ter Lehrgang, der 
mein vorhandenes 
Wissen vertieft und 
mit einem Zertifi kat 
bescheinigt hat.“
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HOF – Nach einem Jahr ehrenamt-
licher Arbeit verabschiedeten sich 
unsere drei Bundesfreiwilligen Juli-
us Dietz, Moritz Panzer und Frieder 
Klamt in den Sommerurlaub, um 
anschließend ihre weiteren Schritte 
Richtung Beruf zu unternehmen. 
Ihre Vorhaben reichen von der Abi-
turvorbereitung über eine Physio-
therapeutenausbildung bis hin zum 
Lehramtsstudium. 

Die VHS ließ die jungen Männer 
nur ungern ziehen. Denn diese wa-
ren nicht nur besonders engagiert, 
kompetent und freundlich, sondern 
gerade im zurückliegenden Schuljahr 
eine große Hilfe. Beim Umzug der 
Geschäftsstelle, beim Einräumen, 
bei der Organisation des Corona-Hy-
giene-Konzepts oder bei der Veran-

Verabschiedung fl eißiger Bufdis

staltungsvorbereitung. Nachmittags 
verrichteten sie jeweils Dienst in 
den Ganztagsschulen und verstärkten 
dort die VHS-Teams, die die Betreu-
ung der Schulkinder wahrnehmen. 
„Dank eurer Unterstützung können 
wir unsere Arbeit für das Gemein-
wohl noch viel besser erledigen“, wür-
digte Geschäftsführerin Ilse Emek 
den Einsatz der Bundesfreiwilligen.

Nach der Zeugnisübergabe über-
raschten die Bufdis das VHS-Kolle-
gium mit individuellen Geschenken 
und einer selbsterstellten Broschüre 
mit Rückblick auf ihr Dienstjahr. Sie 
waren sich einig, dass sich der Freiwil-
ligendienst bei der VHS für ihren wei-
teren Lebensweg auf alle Fälle gelohnt 
habe. Die VHS-Mitarbeiter gaben ih-
nen alle guten Wünsche mit.

V. l.: Hausmeister Henri Köhler, Koordinator Andreas Wickleder, Projektleiterin Ingrid Ey, die drei 
Bufdis Julius Dietz, Moritz Panzer und Frieder Klamt, Praxisanleiterin Doris Stedry, VHS-Leiterin 
Ilse Emek sowie die Bufdi-Betreuerin Gabriele Böttcher

HOF – „Cyberkri-
minalität zählt seit 
2019 zum weltwei-
ten Unternehmens-
risiko Nummer eins. 
Aus diesem Grund 
ist es für Informa-

tiker heutzutage sehr wichtig, über das 
notwendige Know-how im Bereich der 
IT-Sicherheit zu verfügen“, erklärt unser 
Administrator Christian Klammer (Foto). 

ICO-Zertifi zierung gegen Cyberkriminalität 

HOF – Andrea Mielert, Alexandra Fet-
zer und Sandra Dürrbeck sind als Be-
treuerinnen in den Ganztagsschulen 
Schauenstein, Tauperlitz bzw. Fei-
litzsch tätig, wo die VHS als Koope-
rationspartner für die Nachmittagsbe-
treuung verantwortlich ist. Obgleich 
die drei Kolleginnen sehr erfahren 
sind, hatten sie sich entschlossen, 
ihre berufl ichen Fähigkeiten  weiter 
auszubauen.

Von Februar bis Mai absolvierten sie 
deshalb eine berufsbegleitende Weiter-
bildung zur „Koordinatorin in offenen 
Ganztagsangeboten“ und haben das 
Abschlusskolloquium erfolgreich ab-
solviert. 

Der Lehrgang erfolgte nach den 
Leitlinien des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus 
und vermittelte das notwendige päda-
gogische Fachwissen, das sie nun für 
koordinierende Aufgaben in ihrem 
Tätigkeitsbereich qualifi ziert. 

Die VHS gratuliert zu ihrem Erfolg 
und wünscht viel Freude und gutes 
Gelingen bei der verantwortungsvol-
len Tätigkeit.

Als Koordinatorinnen 
qualifi ziert

Andrea Mielert:
„Es waren zehn tol-
le, anstrengende und 
lehrreiche Wochen, in 
denen ich viel wertvol-
les Wissen mitgenom-
men habe.“

Alexandra Fetzer:
„Gerade bei der Ar-
beit mit Kindern lernt 
man nie aus, sodass 
eine ständige Weiter-
entwicklung notwen-
dig ist.“

Um sich fachlich auf den neuesten 
Stand zu bringen und damit die IT in 
unserer Einrichtung noch sicherer ma-
chen zu können, nahm er an einem ex-
ternen Fachlehrgang teil. Mit großem 
Erfolg legte er die Abschlussprüfung 
ab und erlangte die ICO- Zertifi zierung 
als „ITSec Professional – Penetration 
Tester“. Die VHS dankt ihm für sein 
„Upgrade“ und gratuliert ihm herzlich 
zur Zertifi zierung.
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