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Schöner historischer 
Steinkanal

Auf der Ostseite der Baustel-
le verbarg sich ein schöner 
Steinkanal, der ziemlich 
genau Nord-Süd ausgerich-
tet und auf der Länge von
23 Metern erhalten ist. Ver-
mutlich läuft er noch weiter 
Richtung Grabenstraße. Der 
Kanal war aus Kalksteinen 
aufgebaut und mit einem 
Rundgewölbe überdeckt. 
Sein Gefälle war der Saale 
im Norden zugeneigt, wohin 
der Kanal zur Nutzungszeit 
entwässerte. 

Bei der Aufdeckung war 
er mit Erdmaterial zuge-
schwemmt, in dem sich vor 
allem neuzeitliche Keramik-
scherben von Kochtöpfen, 
Kannen oder Krügen fan-
den, aber auch moderne Por-
zellanteller, Tierknochen als 
Speisereste, Murmeln und 
Metallnägel. Als eine der 
jüngsten Hinterlassenschaf-
ten ist ein Spielzeugkran aus 
Plastik gefunden worden.

Interessante archäologische Funde 
HOF – Die archäologischen Arbeiten auf der Baustelle für das Parkdeck der VHS sind nahezu 
abgeschlossen. Wie Jessica Gebauer, M.A., die verantwortliche Archäologin erklärt, müssen aus 
denkmalrechtlichen Gründen die historischen Strukturen im Rahmen einer archäologischen 
Ausgrabung oder Baubegleitung gesichert werden, bevor sie durch die aktuelle Bautätigkeit 
für immer zerstört werden. Aus den freigelegten Erdschichten, der gefundenen Keramik und 
den Mauerstrukturen lässt sich die Vergangenheit des Bauplatzes rekonstruieren. 

Kanal mit Blick auf Gewölbequerschnitt an der Südseite der Parzelle, 
Richtung Maxplatz

Im Südbereich der Parzelle wurde ein 
ca. 2 m langes Restfragment einer mit-
telalterlichen Stadtmauer samt Baugrube 
freigelegt, die mit gebranntem Kalk ausge-
kleidet war. Die Mauerreste werden mit-
tels der dort gefundenen Keramik datiert. 
Es konnten wenige Scherben aus dem
14./15. Jahrhundert geborgen werden. Die 
Mehrheit ist der Abbruchphase im 16./17. 
Jh. zuzuordnen. Die Mauerstärke beträgt 
1,80 Meter. Da nur dieses kleine Stück 
der Stadtmauer erhalten ist, wurde es si-

cherlich ab 1808 als Punktfundament 
für die jüngere Bebauung des Püttner-
schen Stadtpalais, Ludwigstraße 1, wei-
ter genutzt. 

Der kurze Mauerrest ließ dank der er-
haltenen Baugrube die Ausrichtung in 
NW-SO Richtung erkennen. Dies folgt 
dem bekannten Verlauf der Stadtmauern 
in alten Stadtansichten. Das an dieser 
Stelle vermutete Tor konnte nicht nach-
gewiesen werden. Es muss näher an der 
heutigen Ludwigstraße gelegen haben.

Reste einer mittelalterliche Stadtmauer

Fortsetzung, S. 2
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TIPP

Moderne Cola-Dose, US-Marke 
Royal Crown 

Seltenes Randstück eines ungla-
sierten Topfes, der um 1500 zu 
datieren ist 

Ein Miniaturgefäß, aus glasierter 
Irdenware, typisch für das Kera-
mikzentrum Thurnau, 18./19. Jh.

Jessica Gebauer, die verantwortli-
che Archäologin 

HOF – Auch Chöre haben es in 
Corona-Zeiten nicht leicht. Da 
Chorproben wegen des damit 
verbundenen Aerosolausstoßes 
nur mir viel Abstand zwischen 
den Sängern möglich sind, 
fehlt es häufi g an geeigneten 
Räumen, und Probetermine 
müssen ausfallen. An Auftritte 
ist meist gar nicht zu denken. 
So ging es auch dem Hofer 
Landfrauenchor. Bis Chorleiter 

Helmut Lottes im August auf die Idee kam, Proben bei uns 
in der Glashalle von LU 7 abzuhalten. 

Die Halle mit einer lichten Höhe von zwölf Metern über 
drei Stockwerke ist groß genug, hat getrennte Ein- und Aus-
gänge und kann entsprechend gelüftet werden. Nach einer 
entsprechenden Anfrage haben wir den Landfrauen sehr 
gerne die Nutzung gewährt und uns über die musikalischen 
Gäste gefreut. Diese genossen es sehr, sich endlich wieder 
zum Singen treffen zu können (Foto).

Viel Raum zum Singen
für Landfrauenchor

Suchen Sie einen geeigneten Raum für Ihr Seminar, Ihren 
Vortrag oder Ihre Informationsveranstaltung? In unserem 
Weiterbildungszentrum Ludwigstraße 7 in der Innenstadt 
von Hof verfügen wir über attraktive, nach modernstem 
Standard und mit digtaler Seminar-Technik ausgestatte-
te Räumlichkeiten, die wir Ihnen bei Verfügbarkeit gerne 
vermieten.

Kontakt: Alexander Greßmann, Tel. 09281 7145-19; E-Mail: 
a.gressmann@vhshoferland.de

Suchen Sie einen
Veranstaltungsraum? 

Fortsetzung:

Parallel eine weitere Mauer 

Parallel zur Stadtmauer, im Abstand von ca. 1,4 m nördlich, 
wurde eine weitere Mauer mit einer Stärke von 60-80 cm
freigelegt, die wohl nach Abriss der Stadtmauer aus de-
ren Steinmaterial errichtet worden war. Sie taucht in den 
Urkunden als Außenwand der Lagerhalle von Ernst Eger 
ab 1899 auf und folgt dem Verlauf des noch sichtbaren 
Grabens. Ihr ursprünglicher Zweck ist noch nicht ganz 
geklärt. 

Die VHS hatte diese Mauer schon als Relikt in dem 
Werkstattgebäude aus den 1970er Jahren vorgefunden, das 
sich dort bis zu Beginn der jetzigen Bauarbeiten befand 
und im Frühjahr 2020 für das Parkdeck weichen musste.

Kleinfunde von der Baustelle

Archäologin Jessica Gebauer, Foto oben, präsentiert hier 
einige Kleinfunde, die sie mit ihrem Team auf der Bau-
stelle gesammelt hat. Sie erklärt: „Das zweite Foto zeigt 
das seltene Randstück eines unglasierten Topfes, welches 
ans Ende des Hochmittelalters zu datieren ist, um 1500“. 
Auf Foto drei ist ein defektes Miniaturgefäß aus glasierter 
Irdenware zu sehen, die typisch für das Keramikzentrum 
Thurnau ist und aus dem 18./19. Jahrhundert stammt. Bei 
dem Behälter auf dem vierten Foto handelt es sich um eine 
moderne Cola-Dose der US-Marke Royal Crown. Sie ist der 
jüngste Kleinfund aus oben beschriebenen Steinkanal und 
wurde in der Neuzeit hineingeschwemmt.



INTEGRATION

HOF – Wo genau befi ndet sich denn 
die Galle im menschlichen Körper? Das 
wissen die Teilnehmer in den beiden 
medizinischen Fachsprachkursen an 
der VHS eigentlich ganz genau. Denn 
sie haben in ihren Heimatländern eine 
Ausbildung zur Pfl egefachkraft absol-
viert oder ein Medizinstudium abge-
schlossen.

Um in Deutschland ihre Berufe 
ausüben zu können, müssen sie un-
ter anderem ein bestimmtes Sprach-
niveau nachweisen. Dafür besuchen die 
dringend benötigen Fachkräfte derzeit 
einen Fachsprachkurs an der VHS.

Beide VHS-Kurse haben sich kürz-
lich auf eine faszinierende Reise in den 
menschlichen Körper begeben – bei der  
Ausstellung „Körperwelten“ in Greiz. 
Gemeinsam mit ihren Lehrkräften lie-
ßen die zugewanderten Mediziner die 
authentischen Ganzkörperpräparate 
des Plastinators 
Gunter von Ha-
gens auf sich wir-
ken (Foto). Und 
ganz nebenbei 
fachsimpelten sie 
über Gallensteine, 
und plötzlich war 
es gar nicht mehr 
so schwer, deut-
sche Fachbegriffe 
zu benutzen.

Mediziner bei
den „Körperwelten“

Die Exkursion wurde vom 
Bundesministerium des In-
neren (BMI) über das In-
tegrationsprojekt „IDOBI“ 
gefördert.

HOF – Stolz halten die Teilnehmer ei-
nes berufsbezogenen Deutschkurses 
der VHS ihre Abschlusszeugnisse in 
der Hand. Stolz können sie auch sein, 
denn mehr als die Hälfte der 19 Teil-
nehmer haben die Abschlussprüfung 
auf dem Sprachniveau B2 mit sehr gu-
ten Ergebnissen bestanden.

Erfolgreicher berufsbezogener Deutschkurs 

Die erfolgreichen Kursteilnehmer bei der Zertifi kats-Übergabe in der VHS, mit Kursleiterin Katrin 
Kind (4. v. r.) und Lehrkraft Bettina Zschätzsch (r.).

Die Zugewanderten verdienen für 
diese Leistung große Anerkennung, 
denn die Sprachprüfung B2 ist sehr 
anspruchsvoll. Zudem wurde der Kurs 
in Corona-Zeiten erst unterbrochen 
und fand anschließend in einem On-
line-Portal statt. Für Deutschlernende 
eine große Herausforderung.

HOF – Bereits seit 1975 fi ndet jährlich 
Ende September bundesweit die Inter-
kulturelle Woche statt. Auch Hof betei-
ligt sich traditionell. Unter der Schirm-
herrschaft von Oberbürgermeisterin 
Eva Döhla haben diesmal wieder zahl-
reiche Engagierte ein breit gefächertes 
Programm – koordiniert von der EJBA, 
EJSA Hof e.V. – auf die Beine gestellt. 

Buntes Programm für Hof

Für Zugewanderte und Einheimische 
boten die Hofer Organisationen neben 
verschiedenen Buchlesungen, einem 

Interkulturelle Wochen in Hof
interreligiösen Stadt-
spaziergang, dem Tag 
der offenen Moschee, 
einem Round-Table-
Gespräch und einem 
speziellen Vortrag für
N e u z u g e w a n d e r t e
z. B. auch einen Chan-
son-Abend oder eine 
Reise um die Welt. 
Alle Veranstaltungen 
standen unter einem 
gemeinsamen Motto: 
„Zusammen leben, 
zusammen wachsen.“

Beiträge der VHS

Wie jedes Jahr war natürlich auch die 
Volkhochschule Hofer Land dabei. 
Der Vielfalt unserer Teilnehmer ge-
ben wir mit unserer Beteiligung an 
den Interkulturellen Wochen eine 
Bühne. Diesmal unter anderem mit 
einer Exkursion nach Fürth zu den 
Schauplätzen des dortigen jüdischen 
Lebens, mit einem interkulturellen 
Kreativworkshop für Frauen gemein-
sam mit dem Mütterclub Hof sowie 
einem arbeitsrechtlichen Vortrag für 
Zugewanderte.

Im Rahmen der interkulturellen Wochen organisierte die VHS u. a. 
eine Exkursion zum jüdischen Friedhof in Fürth.

INTEGRATION 3vhs aktuell 5/2020



VERMISCHTES4   vhs aktuell 5/2020

LANDKREIS – Die Corona-Pandemie 
wirkt sich nach wie vor auf einige Pro-
grammangebote der Volkshochschule 
aus. Die seit vielen Jahren sehr belieb-
ten Tagesexkursionen „zur Kultur und 
Natur“ per Bahn nach Böhmen unter 
Leitung unseres Referenten Werner 
Rost sind im laufenden Semester 
nicht möglich. Angesichts der massi-
ven Steigerung der Infektionszahlen in 
Tschechien und der Reisewarnung der 
Bundesregierung verbieten sich jedwe-
de Exkursionen in unser Nachbarland 
von selbst.

Als Alternative für das laufende 
VHS-Programm leitete Werner Rost 
mehrere Nachmittags-Exkursionen, 

vor allem im westlichen Landkreis 
Hof. Bei den Rundwanderungen um 
Lichtenberg, Weidesgrün (Foto) und 
Bad Steben standen jeweils die geolo-
gischen Besonderheiten und die Berg-
baugeschichte im Mittelpunkt. Diese 
Exkursionen konnten als Einzelveran-
staltungen zum bundesweiten Tag des 
Geotops, der jährlich am dritten Sonn-
tag im September stattfi ndet, überregio-
nal beworben werden. 

Wegen der unsicheren Lage in 
Tschechien, und weil die weitere Ent-
wicklung der Pandemie im Jahr 2021 
nicht abzusehen ist, wird diese Reihe 
von erdgeschichtlichen Exkursionen im 
nächsten Frühjahr/Sommer-Semester 
fortgesetzt.

HOF – Bekannt wurde sie als Traine-
rin von Alexander Gerst, dem derzeit 
bekanntesten deutschen Astronauten, 
der bereits zweimal mehrere Monate 
auf der Internationalen Raumstati-
on ISS verbrachte: Laura Winterling 
(Foto). Die Physikerin und ehemalige 
Astronautentrainerin, die an der Uni-
versität Bayreuth studierte und in Treb-

Was wir von den
Astronauten lernen können

gast lebt, hat es sich heute zur Aufgabe 
gemacht, ihr Wissen unter anderem in 
Vorträgen und bei Führungen im Ast-
ronautenzentrum der ESA in Köln ei-
nem breiten Publikum zu vermitteln. 

Zum Semesterauftakt der VHS, der 
gleichzeitig den Auftakt für die Koope-
ration der VHS mit der Volkssternwar-
te Hof darstellte, war Laura Winterling 
zu Gast im LU7. 

Sie nahm die Besucher mit auf eine 
spannende Reise ins All. Dabei wurde 
schnell klar, dass sie viel zu erzählen 
hat.

Wie sieht das Leben auf einer Raum-
station aus? Was heißt es, Astronaut 
zu sein? Und wie plant die ESA ihre 
Weltraummissionen? Wer könnte 

dies besser berichten, als jemand, der 
hautnah dabei war.

 Der Abend bot spannende Ein- und 
Ausblicke und hätte mehr Besucher 
verdient, als dies durch die Abstands-
regeln möglich war. Laura Winterling 
zeigte sich dennoch hocherfreut, dass es 
der VHS Hofer Land gelungen war, eine 
derartige Veranstaltung in Corona-Zei-
ten zu organisieren.

Diplom-Physikerin Laura Winterling

Offi  zielle Kooperation mit Sternwarte

HOF – Anfang des Jahres bereits hat die 
VHS Hofer Land die Organisation für 
das Bildungsangebot der Volkssternwar-
te Hof übernommen. Kürzlich wurde 
diese Kooperation auch formal besiegelt. 
Eine Vereinbarung, die die gemeinsame 
Zusammenarbeit regelt, unterzeichne-
ten Ilse Emek für die VHS, Kulturamts-
leiter Peter Nürmberger (2. v. l.) für die 
Stadt Hof und Daniel Völkel für das 
Astroteam. Die bekannte Astronauten-
trainerin Laura Winterling (l.), die gera-
de für einen Vortrag in der VHS weilte, 

fungierte sogar als Zeugin. Einmütig 
stellte  man fest, dass die neue Konstel-
lation eine Win-Win-Situation für alle 
Beteiligten bedeute: Die Stadt Hof als 
Eigentümerin der Sternwarte hat nun 
zwei zuverlässige Partner, die durch 
ihre organisatorische und inhaltliche 
Zusammenarbeit die Volkssternwarte 
öffentlichkeitswirksam stärker ins Be-
wusstsein der Menschen im Hofer Land 
bringen. Dies zeige sich bereits durch 
die große Resonanz bei den ersten Ver-
anstaltungen im Herbst.

Regionale
Erdgeschichte statt
Kultur in Böhmen

©Braun



ZELL – „Fregger“ ist das oberfränkische 
Wort des Jahres 2020. Dies verkündete 
Bezirkstagspräsident Henry Schramm 
im Bauernhofmuseum Kleinlosnitz 
bei Zell im Landkreis Hof. Dort wird 
traditionell im Herbst das Siegerwort 
bekanntgegeben.

Das Dialektwort „Fregger“, das je-
der Oberfranke kenne, bezeichnet ein 
freches, aber sympathisches Kind oder 
einen gewitzten Menschen. „Wer hat 
nicht schon mal sowas gesagt wie „A 
eeländer Fregger“ oder „Des is su a 
Fregger!“, bemerkte Schramm.

Laut Frankenpost ist das Wort „Freg-
ger“ auf das deutsche Verb „verrecken“ 
für „sterben“ zurückzuführen, dem 
ein -er für die Personenbezeichnung 
„Verrecker“ bzw. „Fregger“ angehängt 
wurde. Der negative Begriff für „einen 
der elend stirbt“, wird allerdings im ge-
genteiligen Sinn verwendet für einen, 
der gewitzt und listig ist.

Su a Freggerla!

Neue VHS-Außenstellenleiterin
für Stammbach

STAMMBACH – Christina Zammert 
ist die neue Außenstellenleiterin der 
VHS Stammbach (2.v.l.). Nachdem 
die Stelle in den letzten beiden Semes-
tern unbesetzt war, konnte nun mit 
Frau Zammert eine engagierte und in 
Stammbach gut vernetzte Leitung der 
Außenstelle gefunden werden. Die 
gebürtige Großlosnitzerin ist bei der 
Marktgemeinde Stammbach für die 
Seniorenarbeit tätig. Durch die enge 

Verbindung von Gemeinde und örtli-
cher VHS-Leitung können sich künftig 
vielfältige Synergieeffekte ergeben. Ers-
ter Bürgermeister Karl Philipp Ehrler 
und VHS-Geschäftsführerin Ilse Emek 
unterzeichneten im Rathaus eine ent-
sprechende Kooperationsvereinbarung 
und freuen sich auf die Zusammenar-
beit, die durch VHS-Abteilungsleiter 
Alexander Greßmann (r.) seitens der 
Hofer Geschäftsstelle unterstützt wird.

GATTENDOF – Nachdem in Gatten-
dorf die Filiale der Volksbank geschlos-
sen worden war, stand ihr Gebäude 
zum Verkauf. Direkt neben dem Bür-
gerhaus „Alte Schule“ gelegen, war es 
für die Gemeinde ein interessantes Ob-
jekt, so dass sie es erwarb und renovier-
te (Foto). Es wurden zwei Räume für 
Veranstaltungen und Zusammenkünf-
te geschaffen sowie eine Küchenzeile 
und sanitäre Anlagen eingebaut. Am 
Nachmittag fi ndet dort nun der Gitar-
renunterricht der Musikschule statt. 
Und für den Klavierunterricht wurde 
ein Zimmer im Bürgerhaus zur Verfü-
gung gestellt. Wir freuen uns über die 
neuen Räume!

Schöne Räume
in Gattendorf

für die Musikschule

SCHWARZENBACH/WALD – Trotz 
oder gerade wegen Corona ist die Nach-
frage nach Volkshochschulkursen im 
Landkreis hoch. Die VHS Schwarzen-
bach am Wald zum Beispiel, die nach 
dem Lockdown den Kursbetrieb im 
Sommer wieder aufgenommen hat, 
zählte trotz der Pandemie im Früh-
jahrssemester rund 400 Teilnehmer. 

Im Herbst stehen dort 53 Veran-
staltungen auf dem Programm. „Hier 
ist bestimmt für jeden wieder etwas 
dabei“, sagt Christine Rittweg, die in 
der Stadtverwaltung tätig ist und als 

Über 50 Veranstaltungen in Schwarzenbach/W.
VHS-Außenstellenleiterin in jedem 
Semester ein abwechslungsreiches 
Angebot plant.

Neu sind diesmal ein 3D-Workshop, 
ein Foto-Workshop für Kinder oder 
auch ein Yoga-Kurs. Neben Ländervor-
trägen gibt es Gesundheitsabende, z. B. 
über Homöopathie, das Immunsystem 
oder Arthrose. Und beim Aquarellma-
len (Foto) kann man sich gestalterisch 
betätigen.

Beliebte lokale � emen

Rittweg gelingt es auch immer wieder, 
lokale Themen aufzugreifen, meist mit 
heimatkundlichen Spezialvorträgen 
oder in Form von Besichtigungen, wie 
z. B. dem Besuch des Wasserwerks im 
Herbst.

Fast alle Veranstaltungen fi nden 
im Philipp-Wolfrum-Haus statt. Mit 
dem Haus hat die Stadt ein Gebäude 
eingerichtet, das sich optimal für die 
VHS eignet und gerne besucht wird. 
Auch in Corona-Zeiten verfügt es über 
ausreichend Platz, um den gebotenen 
Abstand zu halten.
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HOF – Bildungsträger und Arbeitsver-
mittlung stellen immer häufi ger fest, 
dass der Weiterbildungsbedarf von Be-
schäftigten und Arbeitsuchenden sehr 
individuell ausfällt, so dass es kaum 
mehr möglich ist, homogene Gruppen 
für Schulungen zusammenzustellen. 
Die Folge ist, dass weniger Gruppen-
maßnahmen zur berufl ichen Weiter-
bildung durchgeführt werden können. 
Damit jedoch niemand auf seine Fort-
bildung verzichten muss, hat die VHS 
Hofer Land die Virtuelle Online Akade-
mie VIONA eingerichtet.

Mit der Virtuellen Online Akademie 
haben wir die Möglichkeit, auf den 
einzelnen Teilnehmer passgenau zu-
geschnittene berufl iche Qualifi zierun-
gen durchzuführen. Diese können mit 
einem Bildungsgutschein der Agentur 

Individuelle Online-Weiterbildung

für Arbeit oder der Jobcenter gefördert 
werden. Auch Selbstzahler sind mög-
lich. Erst kürzlich wurden viele Maß-
nahmen neu zugelassen, so dass eine 
Auswahl von insgesamt 461 Kursen zur 
Verfügung steht.

Auf unserer Homepage können im-
mer aktuelle Kurse und Starttermine 
abgerufen werden (siehe auch Bildaus-
schnitt unten): www.vhshoferland.de/
viona

Bei Interesse empfi ehlt es sich, mit 
unserer Beraterin, Sandra von Sazen-
hofen, Kontakt aufzunehmen, die 
gerne eine Bildungsempfehlung für 
die Interessenten entwickelt. Telefon: 
09281 7329004, E-Mail: s.vonsazenho-
fen@vhshoferland.de

Hier ein kleiner Ausschnitt aus der 
Kursliste:

HOF/WUNSIEDEL – Über 50 hochfrän-
kische Unternehmen haben sich kürz-
lich zu einer Online-Veranstaltungsrei-
he zum Thema „Fachkräftesicherung in 
Zeiten der Digitalisierung“ angemeldet. 
Sie folgten damit einer Einladung der bei-
den aktuell laufenden Digitalisierungs-
projekte an der VHS Hofer Land.

Anne Browa (Foto) vom Projekt Digi-
taler Berufsstart und Freya Buchberger 
vom Projekt Weiterbildungsinitiator gaben 
während der Veranstaltungen wertvolle 
Tipps und Hinweise über modernes 
Ausbildungsmarketing sowie über För-
dermöglichkeiten für digitale Weiterbil-
dungen.

Die Veranstaltungsreihe fand in Ko-
operation mit der Entwicklungsagentur 
Fichtelgebirge statt. Kontakt: f.buchber-
ger@vhshoferland.de bzw. 09281 7145-
41 oder a.browa@vhshoferland.de bzw. 
09281 7145-48.

Fachkräftesicherung  
und Digitalisierung

HOF – Zum ersten Mal wurde jetzt eine 
Konferenz des Integrationsnetzwerkes 
Hof in digitaler Form abgehalten – und 
fand sehr gute Resonanz. Darüber freut 
sich VHS-Abteilungsleiterin Gabriele 
Böttcher (Foto), die die Veranstaltung mo-
derierte. Die von der VHS organisierten 
Netzwerktreffen sind seit Jahren Impuls-
geber für die Gestaltung der Integrations-
arbeit in Stadt und Landkreis Hof.

Integrationsnetzwerk 
Hof ganz digital



DIGITALISIERUNG

HOF – Die Erfahrungen der VHS Hofer 
Land mit Online-Unterricht während des 
corona-bedingten Lockdown kommen nun 
einem erkrankten Teilnehmer zugute, dem es 
aufgrund seiner Einschränkungen nicht mehr 
möglich ist, persönlich zu seinem Kurs ins Bil-
dungszentrum zu kommen.

Seit 2019 erlernt Ulrich Küspert die 
kroatische Sprache in einem Abend-
kurs der VHS. Wegen einer Erkran-
kung kann der frühere IT-Angestellte 
nun leider sein Haus nicht mehr ver-
lassen. Damit er aber nicht auf seinen 
Lehrgang verzichten muss, setzen Do-
zentin Smiljana Wagner-Döbler (Foto) 
und die VHS auf eine neue Form des 
Unterrichts. 

Kurzerhand haben sie für ihn per-
sönlich ein virtuelles Klassenzimmer 
eingerichtet. Damit kann er jetzt ganz 
bequem von zu Hause aus dem Prä-
senzunterricht der anderen beiwohnen.

Der Arbeitsplatz der VHS-Lehrkraft 
im Bildungszentrum wurde technisch 
so ausgestattet, dass der verhinderte 
Teilnehmer mittels einer Konferenz-
software live dabei ist (Foto). Die Ver-
bindung wird über die sogenannte vhs.
cloud sichergestellt. Für die technische 
Umsetzung sorgte unser Systemadmi-
nistrator Christian Klammer. 

„Ich bin trotz der räumlichen Dis-
tanz aktiv in das Unterrichtsgesche-
hen einbezogen und sehr froh, dass 
ich zusammen mit meiner Gruppe 
weiterlernen und interagieren kann“, 
freut sich Küspert. Diese kombinierte 
Art des Unterrichtens, gleichzeitig prä-
sent und digital, erweist sich für seine 
Situation als ideal.

Und das Beispiel macht Schule: 
Kürzlich hat auch unser Kursleiter für 
Türkisch einem Teilnehmer den On-
line-Zugang zu seinem Gruppenunter-
richt an der Volkshochschule ermög-
licht. Somit ist gewährleistet, dass der 
Teilnehmer während einer auswärtigen 
Reha-Maßnahme den Anschluss nicht 
verpasst.

Ganz neue
Kursform „erfunden“
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HOF – Was ist im 
Jahr 2020 ein neuer 
EDV-Raum in einer 
Schule? Sollte nicht 
jedes Klassenzimmer 
als IT-Schulungs-
raum nutzbar sein 
und genutzt werden? 
Diese Fragen regen 
immer wieder zu 
Diskussionen über die 
technische Ausstat-
tung der Schulen an. 
Aktuell sind Themen 
wie Digitalisierung, 
IT-Kenntnisse und 
ein sicherer Technik-
umgang gefragter 
denn je. 

In Firmen und im Berufsleben werden 
diese häufi g als selbstverständlich vor-
ausgesetzt. Oft aber hört man, dass dies 
in Schulen nur unzureichend vermittelt 
und vorgelebt werde. 

Nicht so an der Volkshochschule Hofer 
Land. Sie nimmt den Bildungsauftrag in 
der gelebten Kenntnis- und Kompetenz-
vermittlung ernst und hat das Thema Di-
gitalisierung schon bei der Planung des 
neuen Bildungszentrums LU 7 in der 
Hofer Ludwigstraße so weit wie möglich 
berücksichtigt. 

Interaktive Medien

Mit den modernen Dokumentenkameras 
und interaktiven Monitoren bzw. White-
boards, die in allen Schulungsräumen im 
neuen Bildungszentrum LU 7 vorhanden 
sind (Foto), können digitale Lehr- und 
Lernmöglichkeiten auch außerhalb von 
reinen IT-Kursen in den Lehrplan und 
das Unterrichtsgeschehen eingebunden 
werden.

Darüber hinaus sind sämtliche Schu-
lungsräume vollständig vernetzt. So las-
sen sich im Bedarfsfall jederzeit Räume, 
die für Theorieunterricht vorgesehen 

sind, für rechnergestützten Unterricht 
oder digitale Unterrichtseinheiten nut-
zen. Jeder Schultisch ist mit einem 
Elektromodul ausgestattet, das einen 
unkomplizierten Anschluss der Teilneh-
mer-Laptops an das Stromnetz sowie das 
Kommunikationsnetz ermöglicht.

Connectivity

Connectivity ist für die VHS Hofer Land 
überhaupt ein wichtiges Thema. So ver-
fügt die neue Liegenschaft über moderne 
Breitband-Internetzugänge und stellt im 
gesamten Gebäude ein fl ächendeckendes 
WLAN für Schulungsteilnehmer oder 
Gäste zur Verfügung.

Parallel dazu können mittlerweile auch 
Kurse und Vorträge z. B. im digitalen 
Klassenzimmer oder als Webseminar be-
sucht werden, was gerade in Zeiten von 
Corona eine durchaus sinnvolle Alterna-
tive zum Präsenzunterricht darstellt. 

Mit ihrer technischen Ausstattung hat 
die VHS Hofer Land Voraussetzungen 
für ein reibungsloses modernes Lernen 
geschaffen und kann als Ganzes als 
„EDV-Raum“ bezeichnet werden.

Sigena Süßmann, Bundesfreiwillige

Die digitiale Volkshochschule LU 7

„vhs aktuell“ digital

Wollen Sie unsere Hauszeitung vhs 
aktuell künftig nur noch in digitaler 

Form erhalten? Dann schreiben Sie 
einfach eine Mail mit dem Betreff 

„vhs aktuell digital“ an:

c.degenkolb@vhshoferland.de

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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HOF – Für manche Paare ist eine Adopti-
on der Weg zu einer eigenen Familie. Die 
VHS Hofer Land führt regelmäßig im 
Auftrag der Adoptionsstelle Oberfranken 
Ost, der gemeinsamen Vermittlungs- 
und Beratungsstelle der Jugendämter in 
Oberfranken Ost, ein dreitägiges Vorbe-
reitungsseminar durch, das adoptions-
willige Paare ein Stück auf ebendiesem 
Weg begleitet.

Erst kürzlich setzten sich acht Bewer-
berpaare unter der Anleitung von Elke 
Breunig, Diplom-Psychologin und Fami-
lientherapeutin (DGSF), mit dem Thema 
Adoption auseinander. Während der drei 
Seminartage standen Selbsterfahrung, 
Information und Refl exion zur Adop-
tionsentscheidung als Zielsetzung im 
Mittelpunkt. 

Die Resonanz auf das Seminar zeigte 
sich im ausschließlich positiven Feedback 
der Teilnehmer. Auch eine 5-Sterne Goo-
gle-Bewertung für die VHS Hofer Land 
kam so zustande. „Top Fortbildungen 
und Kurse. Personal sehr freundlich“, 
heißt es im Kommentar. Wir freuen uns!

Nähere Auskünfte: Karin Kraus, Ju-
gendamt Hof, Telefon 09281 8151280.

Fünf Sterne für
Adoptiveltern-Seminar

GÜTERSLOH – Einer aktuelle Studie 
der Bertelsmann Stiftung zufolge hat 
der gesellschaftliche Zusammenhalt in 
Deutschland während der Corona-Pan-
demie zugenommen. In einer Zeit, in 
der heftig über Einwanderung, Inte-
gration und gesellschaftliche Vielfalt 
gerungen wird, ist von 2017 bis 2020 
interessanterweise die „Akzeptanz von 
Diversität“ der einzige Wert, der hier 
in bedeutsamem Maße angestiegen 
ist. Die Offenheit für Vielfalt hat vor-
wiegend im Mittel in der Gesellschaft 
zugenommen. 

www.bertelsmann-stiftung.de

Akzeptanz von
Diversität nimmt zu 

LANDKREIS HOF – Das Kita-Ein-
stieg-Team an der VHS arbeitet im Auftrag 
des Landkreises Hof daran, benachteiligte 
Familien an Kindertagesbetreuung heran-
zuführen. Die Vernetzung in der Region ist 
das A und O, um bedarfsgerechte Angebote 
abzustimmen, einzuführen und weiterzuent-
wickeln. Nachfolgend einige Beispiele.

Erfahrungsaustausch
der Fachkrä� e

Die Umsetzung von Hygienevorschrif-
ten bei der pädagogischen Arbeit mit 
Kindern in Corona-Zeiten war das 
Thema eines fachlichen Austausch-
treffens, zu dem Tetyana Herold und 
Mine Gümestekin-Jaballah von der Ko-
ordinationsstelle Kita-Einstieg in die 
VHS eingeladen hatten. Pädagogische 
Fachkräfte aus verschiedenen Kitas so-
wie von Bildungs- und Kultureinrich-
tungen waren der Einladung gefolgt. 
Sie alle empfanden die gemeinsame 
„Fachsimpelei“ als sehr wertvoll und 
vereinbarten die regelmäßige Fortfüh-
rung dieser Austauschtreffen.

ELKis für die Kommunikation 

Fehlende Deutschsprachkenntnisse 
stellen oft die größte Barriere in der 
Kommunikation zwischen zugewan-
derten Familien, Kitas oder Schulen 
dar. Information und Beratung kann 
nur eingeschränkt stattfi nden. Hier 
kommen Eltern-Kita-Sprachmittler, 
die sogenannten ELKis, ins Spiel. Mut-
tersprachler unterstützen bei sprach-
lich und kulturell bedingten Verstän-
digungsschwierigkeiten und stehen 
den Eltern sowie den Einrichtungen 

Projekt „Kita-Einstieg“ baut Netzwerk aus

Sprachmittlerbörse

Den jeweils passenden Sprachmitt-
ler  (ELKi) für Familien, Kitas und 

Grundschulen vermittelt das Kita-Ein-
stieg-Team an der VHS Hofer Land.

Tel.: 09281 7329006

t.herold@vhshoferland.de

In 14 verschiedenen Sprachen können ausgebildete Eltern-Kita-Sprachmittler (ELKis) im Landkreis 
Hof die Kommunikation zwischen zugewanderten Familien, Kitas und Grundschulen unterstützen. 
Das Foto zeigt sie bei der Schulung in der VHS.

bei Kontakten erklärend zur Seite. Im 
Landkreis Hof wurden bereits 25 ehren-
amtlich tätige ELKis qualifi ziert, die 
in 14 Sprachen ihre Unterstützung 
anbieten. 

Übergang in die Schule erleichtern

Der Übergang vom Kindergarten in 
die Grundschule stellt für jedes Kind 
einen bedeutenden Entwicklungs-
schritt dar. Besonders zugewanderte 
Familien benötigen in diesem Prozess 
umfangreiche Beratung. Deshalb hat 
das Kita-Einstieg-Team eine weitere 
Schulung für ELKis eingerichtet, bei 
der es vorrangig um Elterngespräche 
in Grundschulen geht (Foto). Die Trai-
ner kommen vom Friedenskreis Halle 
e.V. und arbeiten mit zwölf Sprach-
mittlern aus dem Landkreis Hof nach 
ihrem preisgekrönten Konzept.

Das Bundespro-
gramm Kita-Einstieg 
– Brücken bauen in 
frühe Bildung wird 
gefördert vom Bun-
desministeriums für 
Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend.
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HOF/LANDKREIS – Seit fünfzehn Jahren engagiert sich die 
VHS Hofer Land im Bereich der Offenen Ganztagsschule. Aus 
einem kleinen Nebenzweig mit anfangs 18 Kindern und einer 
einzigen Schule wurde im Laufe der Jahre ein großer Aufga-
benbereich, der mit einer eigenen Koordinatorin ausgestattet 
ist. Seit 2005 konnte die VHS Kooperationen mit insgesamt 
zwölf Grund- und Mittelschulen aufbauen, siehe Kasten.

Heute sind es rund 700 Kinder in 42 Gruppen, die das 
Betreuungsangebot der VHS wahrnehmen. Um dieser 
verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden, haben 
wir 72 Mitarbeiter angestellt und daneben stundenweise 
einige Honorarkräfte eingesetzt. Der Sache entsprechend 
sind die Angestellten überwiegend in Teilzeit beschäftigt. 
Dabei handelt es sich um Lehrkräfte, Sozialpädagogen, Er-
zieher, Übungsleiter oder Quereinsteiger mit pädagogischer 
Zusatzqualifi kation. Zusätzlich werden sie durch Bundes-
freiwilligendienstleistende der VHS unterstützt. Das Baye-
rische Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie 
die zuständigen Sachaufwandsträger, meist die Städte und 
Gemeinden, fördern das Angebot.

Nähere Informationen bei Abteilungsleiterin Gabriele 
Böttcher, Telefon 09281 7145-25, g.boettcher@vhshoferland.
de oder bei der Koordinatorin Anna Raithel, Telefon 09281 
7145-29, a.raithel@vhshoferland.de

VHS betreut 700 Kinder
in Ganztagsschulen

Unsere Partner
für die Offene Ganztagsschule

• Grundschule Bayerisches Vogtland in Feilitzsch

• Mittelschule Bayerisches Vogtland in Feilitzsch

• Hofecker-Mittelschule in Hof
•  Schule am Martinsberg in Naila (neu)

• Schillergymnasium in Hof

• Grundschule in Regnitzlosau

• Gutenberg-Grundschule in Rehau
• Gutenberg-Mittelschule in Rehau
• Grundschule in Schauenstein

• Grundschule in Schwarzenbach am Wald

• Von-Pühel-Grundschule in Tauperlitz
• Grundschule Zell im Fichtelgebirge 

NAILA – Im neuen Schuljahr 2020/21 kooperiert die VHS 
bei der Ganztagsbetreuung zum ersten Mal mit einer pri-
vaten Partnerschule, nämlich mit der staatlich anerkannten 
Förderschule am Martinsberg in Naila. Dort können die El-
tern für ihre Kinder nun das Betreuungs- und Förderangebot 
der Offenen Ganztagsschule in Anspruch nehmen.

Unsere Mitarbeiterinnen, Sozialpädagogin Anna Raithel 
(Foto, 2. v. r.) und Erzieherin Sigrid Kasten (r.), bieten dort 
eine klassenübergreifende Mittagsbetreuung mit einem ge-
meinsamen Essen, Hausaufgabenbetreuung sowie pädago-
gische Freizeitaktivitäten und Projektarbeiten. Schulische 
und außerschulische Angebote werden verknüpft, wodurch 
die Offene Ganztagsschule zu einem schulbegleitenden und 
integrativen Bestandteil des Schullebens wird. In der Regel 
geht die Betreuung von Montag bis Donnerstag, bis 16 Uhr. 
Die Teilnahme ist gebührenfrei, denn der Freistaat Bayern 
und das Diakoniewerk Martinsberg tragen gemeinsam die 
Kosten. 

Schulleiterin Marie-Luise Reif (l.) hat sich sehr für die 
Realisierung der Ganztagsbetreuung eingesetzt und freut 
sich, „dass aus der Mittagsbetreuung nun eine Offene Ganz-
tagsschule geworden ist, die den Kindern ein spaßiges und 
spielerisches, aber auch sinnvolles pädagogisches Nachmit-
tagsangebot bereitstellt“.

Neue Kooperation
mit Martinsberg

FRÜHE BILDUNG/SCHULE

Drei abwechslungs-
reiche Ferienwo-
chen erlebten Kin-
der aus Tauperlitz/
Döhlau, die an 
einem Ferienange-
bot der VHS unter 
Förderung der Ge-
meinde Döhlau teil-
genommen haben. 
Trotz Corona-Kri-
se, die die Betreu-

er vor eine besondere Herausforderung stellte, wurde ein 
vielfältiges Programm geboten, von Bewegung und sport-
lichen Aktivitäten im Freien bis hin zu Kunst- und Kreativ-
angeboten. Auch an weiteren Orten im Landkreis führt die 
VHS im Auftrag der Gemeinden eine Ferienbetreuung durch.

Ferien für Tauperlitzer Kinder



RATGEBER

Ein erwachsener Mensch verbringt am Tag zehn 
bis elf Stunden sitzend. Wenn man die sitzende 
Tätigkeit nicht regelmäßig unterbricht, wird das 
Sitzen zum Gesundheitsrisiko und ist ähnlich 
schädlich wie das Rauchen. Dies geht aus einem 
Bericht der Eidgenössischen Koordinationskom-
mission für Arbeitssicherheit hervor.

Warum ist langes Sitzen ungesund? 

Fehlende Bewegung führt zu langsameren 
Blutfl uss und weniger Sauerstoffzufuhr 
für das Gehirn. Das Ergebnis: Müdigkeit, 
weniger Konzentration, weniger Gehirn-
leistung. Das Blut verklumpt schneller, 
das Risiko für Bluthochdruck, Herz- und 
Gefäßerkrankungen steigt. Eine weitere 
Folge ist Muskelerschlaffung, die sich mit 
Rückenschmerzen bemerkbar macht. Die 

Sitzen ist das neue Rauchen

1. Erledigen Sie Aufgaben stehend 

Manche Arbeiten lassen sich gut im Ste-
hen erledigen. Telefonieren Sie stehend. 
Funktionieren Sie für kurze Aufgaben 
z.B. das Büroregal zum Stehpult um. 
Falls vorhanden, nutzen Sie die Höhen-
verstellung Ihres Schreibtisches.

2. Besuchen Sie Kollegen

Der Kollege im Büro nebenan oder im 
Stock über Ihnen antwortet nicht auf Ihre 
E-Mail? Eine Chance, kurz aufzustehen 
und Ihren Kollegen persönlich aufzusu-
chen. Dies fördert zudem den Austausch 
im Team.

3. Nehmen Sie die Treppe 

Ob bei der Suche nach Kollegen, unter-
wegs zur Sitzung oder auf dem Weg in 
die Mittagspause: Wählen Sie bewusst 
die Treppe anstelle des Lifts.

Tipps für den Arbeitsalltag
gegen Langzeitschäden durch langes Sitzen

4. Platzieren Sie Drucker & Co 
außerhalb Ihrer Reichweite 

Es kann durchaus sinnvoll sein, Gegen-
stände, die Sie häufi g nutzen, wie etwa 
den Drucker, in einem anderen Raum 
zu platzieren. So zwingen sie sich sanft 
zum regelmäßigen Aufstehen. Auch Bü-
romaterial, Ordnerablagen, Teekocher 
etc. lassen sich vielleicht so verstauen, 
dass sie nicht in Ihrer unmittelbaren 
Reichweite sind.

5. Gestalten Sie Bewegungs-Meetings
Neue Formen wie Steh- oder Spazier-
meetings bringen nicht nur Bewegung 
in den vom Sitzen geprägten Tag, son-
dern auch in die Besprechungen. Steh-
meetings eignen sich für mancherlei An-
lässe, sind oftmals effi zienter und auch 
schneller beendet.

Wirbelsäule wird weniger beweglich und 
weniger stabil. Dadurch erschlafft auch 
die Bauchmuskulatur, was z.B. zu Stoff-
wechselstörungen und Gewichtszunah-
me führen kann. Dann kann auch Sport 
am Feierabend den „Sitz-Tag“ nicht mehr 
kompensieren und Langzeitschäden sind 
möglich.

Was können wir dagegen tun?

Die meisten von uns kommen im Beruf 
nicht ohne Sitzen aus. Doch wir können 
durch unser Verhalten dazu beitragen, 
Schäden durch zu langes Sitzen zu ver-
meiden. Das Wichtigste ist, das Sitzen so 
oft wie möglich zu unterbrechen. Folgen-
de Tipps können dabei helfen.

Coronaviren verbreiten sich auch über 
fl iegende Kleinsttröpfchen in der Luft 
– sogenannte Aerosole. Ist die Raum-
luft trocken, z. B. durch Heizen wäh-
rend der Wintermonate, erfolgt die 
Infektion besonders leicht. Eine An-
steckung im Freien ist bis zu 18-mal 
unwahrscheinlicher, haben Forscher 
errechnet. Meist ist dort im Herbst 
und Winter die Luft feuchter. 

Die Ärzte empfehlen deshalb in öf-
fentlichen Räumen eine Luftfeuchtig-
keit von mindestens 40 Prozent und 
eine Verringerung der Virenlast in 
der Luft durch häufi ges Öffnen der 
Fenster. Dazu gibt es folgende Emp-
fehlungen:

Trockene Luft
und Corona

Virenlast im Raum
gering halten

• Effektives und häufi ges Lüften, 
alle 30 – 45 Minuten, jeweils fünf 
Minuten lang

• Möglichst wenig Personen pro 
Raumvolumen

• Abstand halten: 1,5 m bis 2 m

• Masken tragen

• Regelmäßig und gründlich Hän-
de waschen oder desinfi zieren

(Quelle: NetDoktor, 08/2020)

  vhs aktuell 5/202010
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HOF – Dienstag, 1. Sep-
tember 2020, 8.30 Uhr. 
Die Tür der Ludwigstra-
ße 7 öffnet sich. Nach 
und nach betreten noch 
fremde Personen das Ge-
bäude und lassen in der 
Anmeldung ihre Namen 
auf einer Liste abhaken. 

Ankommen

Sie bewundern das 
Deckengemälde im 
Eingangsbereich und 
gleich danach die Glas-
halle, in der sie auf „die 
Anderen“ treffen sollen. 
Ziemlich groß das Ge-
bäude … Wie oft man 
sich hier wohl verlaufen 
wird? Sie setzen sich, 
mitten in den ehemali-
gen Hinterhof mit dem 
hohen Glasdach und 
warten gespannt, was 
passiert. Immer wieder 
laufen Mitarbeiter der 
VHS vorbei und sagen 
Sachen wie „Ach, seid 
ihr die neuen Bufdis?“ und „Mensch, 
cool so viele neue Bufdis“.

Die Neuen

Die neuen „Bufdis“, das sind wir: Jule 
Schade, Theresa Wunsch, Anna-Lena 
Roth, Mick Ultsch, Sigena Süßmann, 
Asan Yatkin und Leticia Hernandez. Wir 
sind zwischen 17 und 42 Jahre alt und 
kommen aus Stadt und Landkreis Hof, 
der Türkei und Mexico. Unser Team er-
hält noch Unterstützung zweier dienst-
älterer Bufdinen: Amira Ibrahim und 
Viktoriya Paljok bleiben uns noch eine 
Weile erhalten.

Neue Bundesfreiwilligendienstleistende an der VHS

Sinnvolle Überbrückung

Die Vollzeitbufdis unter uns haben 
dieses Jahr an der Waldorfschule, 
dem Schiller und dem Reinhart-Gym-
nasium ihr Abitur absolviert und wol-
len nun die Zeit bis zum Studium 
sinnvoll überbrücken, da sie noch 
nicht wussten, was sie studieren 
sollen oder kein „Corona-Ersti“ sein 
wollten. Während des Bundesfreiwil-
ligendiensts wollen wir deshalb her-
ausfi nden, ob zum Beispiel ein Beruf 
als Lehrkraft oder Verwaltungskraft 
etwas für uns ist. Die Entscheidung 
für einen Studiengang wird uns be-

stimmt durch die ge-
sammelten Erfahrun-
gen im Arbeitsleben 
leichter fallen. Und 
nicht nur das, wir freu-
en uns auch, einen Bei-
trag für die Gesellschaft 
leisten zu können, uns 
für das Allgemeinwohl 
zu engagieren und die 
VHS-Arbeit zu unter-
stützen.

Einsatzgebiete

Wir sind in der VHS 
an folgenden Stellen 
eingesetzt: Viele sind 
vormittags in der Ab-
teilung Integration 
tätig und nachmittags 
in der Offenen Ganz-
tagsschule an Schulen 
in Stadt und Landkreis 
Hof. Sigena hat ihren 
Platz ganztägig in der 
Abteilung für berufl i-
che Bildung gefunden. 
Die Teilzeitkräfte un-
terstützen ebenfalls die 

Abteilung Integration: Sie wollen ihr 
Deutsch verbessern und für eine Tä-
tigkeit als Kinderpfl egerin Erfahrung 
in der Arbeit mit Kindern in Deutsch-
land sammeln. 

Für unser Bundesfreiwilligenjahr 
haben wir die VHS gewählt, weil wir 
alle schon gute Erfahrungen mit der 
Volkshochschule gemacht haben und 
uns das Konzept der „Bufdi-Tätigkeit“
hier sehr zugesagt hat. Wir freuen 
uns auf ein spannendes, erfahrungs-
reiches Jahr und eine gute Zusam-
menarbeit.

Bericht der neuen Bufdis an der VHS Hofer Land

HOF – Sie hat einen langen Weg hin-
ter sich, die peruanische Psychologin 
Marianne Vasquez Coello. Nach dem 
Erlernen der deutschen Sprache, dem 
Anerkennungsverfahren für ihren aus-
ländischen Studienabschluss und einem 
Bundesfreiwilligendienst hat sie den 
Einstieg in die Arbeitswelt geschafft. An 
der VHS unterstützt sie seit vier Jahren 
ausländische Frauen bei ihrem Integrati-
onsprozess. Um den fachlichen Einstieg 

Als Expertin bei E-Coaching gefragt
besser meistern zu können, hat die Mutter 
eines Teenagers und einer kleinen Toch-

ter noch an einer berufsbegleitenden Qua-
lifi zierung für zugewanderte Psychologen 
teilgenommen. Jetzt war sie als Expertin 
bei einem E-Coaching gefragt und hat 
ausländische Kolleginnen an ihren Erfah-
rungen teilhaben lassen. Im Online-Mee-
ting (Foto) stellte sie sich den Fragen der 
zugewanderten Psychologinnen. Und es 
waren viele Fragen. Am Ende hat sie den 
Frauen Mut gemacht nicht aufzugeben, 
auch wenn der Weg am Anfang so lang 
erscheint.



Neu im Programm-Management

Maike Creyaufmüller, 36, übernimmt ab 
November als Projektmitarbeiterin in der 
Berufl ichen Bildung die Elternzeit-Ver-
tretung für Ramona Geier. Frau Creyauf-
müller ist studierte Logopädin und war 
anschließend mehrere Jahre in der For-
schung tätig. Berufsbegleitend studiert sie 

Psychologie und befi ndet sich in einer Weiterbildung zur 
Transaktionsanalytikerin.

Neu in der Jugendberufshilfe

Melda Celik, 22, hat Anfang Oktober ihren 
Dienst bei uns angetreten. Die studierte 
Soziologin B.A. nimmt sozialpädagogische 
Aufgaben in unserer Abteilung „Berufl iche 
Bildung“ wahr und unterstützt Flüchtlinge bei 
der Beruforientierung. In ihrer Freizeit spielt 
sie Klarinette, liest Bücher, hört gerne Musik 
und liebt es, sich mit Freunden zu treffen.

Neu in der Ganztagsschule

Sigrid Kasten ist staatlich anerkannte Erzie-
herin. Sie war u. a. als Unterstufenlehrerin 
tätig sowie als Leiterin der Mittagsbetreu-
ung im Sonderpädagogischen Förderzen-
trum Naila, Schule am Martinsberg. Nun 
wurde sie für die dort eingerichtete Ganz-
tagsschule von der VHS übernommen. 

Kerstin Munzert. Die gelernte Einzelhandels-
kauffrau arbeitet seit Schuljahresbeginn als 
Quereinsteigerin in der Ganztagsbetreuung 
an der Gutenbergschule Rehau. In ihrer 
Freizeit fährt sie oft und gerne E-Bike und 
liebt es zu verreisen. 

Bettina Zapf ist gelernte Bürokauffrau und 
arbeitet in einem Steuerbüro. An der IHK 
hat sie erfolgreich eine berufs- und arbeitspä-
dagogische Prüfung abgelegt und ist nun bei 
der VHS in der Ganztagsbetreuung an der 
Grundschule Tauperlitz beschäftigt. 

Annette Rohmer hat Textildesign studiert und 
war u. a. in Italien sowie an verschiedenen 
Orten Deutschlands berufl ich unterwegs. 
Bereits als Kreativkursleiterin in der Ganz-
tagsklasse der Christian-Wolfrum-Schule 
eingesetzt, ist sie jetzt für die VHS an der 
Hofecker Mittelschule tätig. 

Andrea Rauh war nach ihrer Ausbildung zur Speditionskauffrau 
im eigenen Familienbetrieb in Verkauf und Büro tätig. Jetzt 
arbeitet die Mutter von drei erwachsenen Kindern als Querein-
steigerin in der Ganztagsbetreuung in der Von-Pühel-Grund-
schule Tauperlitz.
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HOF – „Sie haben schon so viel erreicht, und Sie werden 
auch Ihren weiteren Weg gehen!“ Mit diesen Worten ver-
abschiedet VHS-Leiterin Ilse Emek Mustafa Alabboud nach 
seiner zweijährigen Tätigkeit im VHS-Integrationszent-
rum (Foto).

„Meine Landsleute müssen rein in die Gesellschaft.“ 
Diesem Leitspruch gemäß unterstützte Mustafa Alabboud 
Zugewanderte im Projekt „Flüchtlinge für Flüchtlinge“. Als 
jemand, der weiß, was es heißt, einen Neuanfang in einer 
fremden Kultur zu wagen, fungierte der junge Syrer als 
Ansprechpartner und Lotse für Gefl üchtete. Ganz praktisch 
ermöglichte er persönliche Kontakte mit Einheimischen, 
den Zugang zu Sportvereinen oder auch einen Besuch im 
Hofer Rathaus. Und er gab seinen Landsleuten immer wie-
der Mut, den Mut, sich zu öffnen, mitzumachen und so „in 
die Gesellschaft reinzukommen“.

2018 konnte Mustafa Alabboud für die VHS und das 
Projekt „Flüchtlinge für Flüchtlinge“ den Oberfränkischen 
Integrationspreis in Empfang nehmen. Jetzt verlässt er mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge die Volks-
hochschule. Neue Türen öffnen sich. Das VHS-Team 
wünscht ihm dafür alles Gute und ist sich sicher, dass er 
auch die neuen Herausforderungen eines Bachelor-Studi-
ums meistern wird.

Mit einem lachenden
und einem weinenden Auge

HOF – Als hochfränkische Weiterbil-
dungsinitiatorin ist VHS-Mitarbeiterin 
Freya Buchberger dafür zuständig, re-
gionale Unternehmen und Beschäftig-
te bei ihrem betrieblichen und indivi-
duellen Qualifi zierungsmanagement 
zu unterstützen. Ihrem eigenen Ansatz 
folgend hat sie jetzt selber an einer Wei-
terbildung teilgenommen. Um neuen 

Input zu erhalten und andere Perspektiven kennenzulernen, 
absolvierte sie online das Modul „Betriebliches Bildungsma-
nagement“ an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Die VHS gratuliert zum Bestehen der Abschlussprüfung 
mit der Note 1,3 und freut sich, dass das Beratungsangebot 
durch frische Ideen bereichert wird.

Neuer Input dank Fortbildung an Uni
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Geburtsdatum
Geburtsort

Lebenslauf

Persönliche Daten
29. März 1984
Filderstadt

 
Seit 04/2020

04/2014 – 04/2017

09/2004 – 01/2011

09/2003 – 08/2004

1996 – 2003

Studium und Schule
Bachelorstudium Psychologie | SRH Fernhochschule
Durch Anerkennung von Vorleistungen bereits am Ende des zweiten Semesters

Masterstudium Lehr- und Forschungslogopädie | RWTH Aachen
Abschluss: M.Sc. | Abschlussnote: 1,4
Schwerpunkte: Psychologie, Neuropsychologie, Neurobiologie, Statistik
Thema der Masterarbeit: „The influence of semantic associations on sentence 
production in schizophrenia: An fMRI study “ 

Bachelorstudium Logopädie | Zuyd University of Applied Sciences | Heerlen (NL)
Abschluss: Bachelor of Health (b.c.)
Studiensprachen: Niederländisch, Englisch und Deutsch
Schwerpunkte: Neuropsychologie, Psychiatrie, Aphasie, Dysarthrie, Stimmbildung und 
Präsentationscoaching
Thema der Bachelorarbeit: „Die modifizierte Zeit-Intervall-Methode: Der Effekt eines 
Trainings auf die Beurteilung von Stottersprechproben“

Diplomstudium Chemie | RWTH Aachen

Viktoriaschule | Gymnasium der ev. Kirche im Rheinland | Aachen
Abschluss: Abitur
Abiturfächer: Englisch, Erdkunde, Chemie, Deutsch

 
Seit 09/2018

01/2018 – 08/2018

Berufstätigkeit
Beraterin & Coach | 40 Stunden/Woche
Diakonie Hochfranken, EHAP-Projekt „hofwärts“ | Hof
Beratung neu zugewanderter EU-Bürger und Wohnungsloser, präventive & ganzheitliche 
Beratung & Unterstützung in allen Lebenslagen, Organisation, Netzwerkarbeit

Seminarleiterin & Coach | 40 Stunden/Woche
Berufliche Fortbildungszentren der Bayrischen Wirtschaft (bfz) gGMbH | Marktredwitz
Einzelberatung & Gruppencoaching von langzeitarbeitslosen Jugendlichen & 
Erwachsenen, Organisation, Netzwerkarbeit

Herzlich willkommen


