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Mitglieder und Geschäftspartner  

zur umfassenden Information  
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           Chefredaktion: Ilse Emek

          vhs aktuell 
       ist die Hauszeitung 

     der  VHS  Landkreis  Hof. 

Wir sind Mitglied der 
Wirtschaftsregion Hochfranken.

 

HOF – VIONA, dieses Akronym steht 
für die „Virtuelle Online Akademie“, 
die kürzlich im Bildungszentrum der 
Volkshochschule Landkreis Hof ein-
gerichtet wurde. Dahinter steht ein  
innovatives Online-Unterrichtsformat 
für die berufliche Weiterbildung in 
Vollzeitform, das die VHS mit ihrem 
Kooperationspartner, dem Institut für 
berufliche Bildung IBB, realisiert. 

VIONA ist mit bisherigen Blen-
ded-learning-Me-
thoden oder Selbst-
lernzentren nicht 
zu vergleichen, da 
die Teilnehmer 
via Bildschirm von 
einem Kursleiter 
live unterrichtet werden. Sie befinden 
sich dazu jeweils in einem der VIONA-
Lernzentren irgendwo in Deutschland 
und sind virtuell zu Lernklassen ver-
bunden. Über entsprechend ausgerüs-
tete PCs können sie mit dem Kurslei-
ter und mit den „Klassenkameraden“ 
kommunizieren und interagieren. 

Die Notwendigkeit für diese Art der 
Fortbildung sieht die VHS zum einen 
in der fortschreitenden Digitalisierung 
in Gesellschaft und Beruf, zum ande-
ren aber auch in der wirtschaftlichen 

Innovatives Fortbildungsformat eingeführt

Virtuelle Online-Akademie 
nimmt Betrieb in Hof auf

Entwicklung. Denn Vollzeitfortbildun-
gen werden meist von Nichtbeschäf-
tigten und Arbeitslosen nachgefragt. 
Nun gibt es immer weniger Arbeits-
lose, die sich durch Weiterbildung auf 
eine neue Tätigkeit oder Arbeitsstelle 
vorbereiten. Deshalb ist es kaum mehr 
möglich, vor Ort berufliche Lehrgän-
ge mit einem gemeinsamen Lernziel 
einzurichten.  Auch sind die Fortbil-
dungsbedarfe individuell sehr ver-

schieden.
Damit jeder In-

teressierte genau 
den richtigen Lehr-
gang aus über 300 
anerkannten Lern-
modulen für sich 

findet, bietet die VHS im Vorfeld eine 
persönliche Beratung an. Auch wäh-
rend des Kurses werden die Teilneh-
mer von einem Lernbegleiter der VHS 
unterstützt. Die Schulungen können 
über die Agentur für Arbeit und über 
die Jobcenter mit einem Bildungsgut-
schein gefördert werden. 

Information und Beratung

Sandra von Sazenhofen, VHS Land-
kreis Hof, Fabrikzeile 21, 95028 Hof,
Telefon 09281/7329004, s.vonsazen-
hofen@vhs-landkreis-hof.de

Alexander Weingardt (sitzend) vom Institut für berufliche Bildung zeigt, wie es geht: VHS-Leiterin Ilse 
Emek (4. v. r.), Mitarbeiter und Interessierte lassen sich die virtuelle Online-Akademie VIONA erklären.
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HOF – Mittel der Europäischen Union 
(EU), insbesondere aus dem Europäi-
schen Sozialfonds ESF, ermöglichen 
uns seit mehr als 25 Jahren, Projekte 
für die Region durchzuführen, die 
sonst nicht stattfinden würden. Diese 
Aktivitäten zielen meist auf die Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt, z. B. durch 
Beratung oder durch Fort- und Weiter-
bildung. Mit den Lehrgängen werden 
die Betroffenen für die aktuellen An-
forderungen der Wirtschaft gerüstet, 
können einer Arbeitslosigkeit vorbeu-
gen oder ihre Arbeitslosigkeit beenden. 

Die Unternehmen erhalten und 
steigern so ihre Wettbewerbsfähig-
keit mit gut ausgebildetem Personal. 
Wenn Arbeitslose eine Beschäftigung 
aufnehmen, werden außerdem die öf-
fentlichen Kassen entlastet. Und durch 
höhere Einkommen steigen Nachfrage 
und Kaufkraft in der Region. Für die 
Betroffenen und ihre Familien erhöht 
sich die Lebensqualität spürbar.

Bei uns profitieren viele Menschen 
von den EU-Maßnahmen der VHS:

Wie die eU einen mehrwert 
für die Bürger schafft

•	 Arbeitssuchende und Arbeitslose
•	 Frauen nach einer Familienpause 
•	 Jugendliche an der Schwelle zum 

Berufsleben 
•	 Zuwanderer
•	 Integrationsakteure
•	 Gesellschaft
•	 Vom demographischen Wandel 

Betroffene

Auch Teile der VHS-Ausstattung wur-
den mit EU-Mitteln bezuschusst.

■ Der Landkreis Hof ist Bayerns si-
cherste Ecke. – Bayerns Rentner sind 
die glücklichsten! – Die 65- bis 85-Jähri-
gen in Bayern sind laut einer Studie des 
Instituts für Demoskopie Allensbach 
signifikant zufriedener als der Bundes-
durchschnitt. Die wichtigsten Gründe 
seien neben einer leicht höheren Rente 
als in anderen Bundesländern ein gu-
tes Lebensgefühl, aber auch der über-
durchschnittliche Anteil der Rentner, 
die noch beruflich (19 %) oder ehren-
amtlich (51 %) engagiert sind.

■ Bevölkerungsverluste rückläufig. – 
In den Landkreisen Wunsiedel, Hof, 
Bayreuth, Coburg, Kronach und Kulm-
bach liegen die Bevölkerungsverluste 
jetzt nur noch zwischen 0,1 und 0,3 
Prozent. 

■ Zahl der Beschäftigten steigt. – Die 
Zahl der sozialversicherungspflich-
tigen Arbeitsplätze in Oberfranken 
2016 ist um 1,3 Prozent gestiegen, die 
Arbeitslosenquote von 4,1 auf 3,8 Pro-
zent gesunken.

■ Wirtschaft erwartet Job-Rekord. – 
50.141 Arbeitsplätze sind in den ver-
gangenen zehn Jahren in Oberfranken 
neu entstanden. 2016 wurde bei den 
sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten der höchste Wert seit 1992 er-
reicht. Der positive Trend scheint sich 
weiter fortzusetzen.

■ Zahl der Hartz-IV-Empfänger im 
Landkreis sinkt. – Zum Jahreswech-
sel hat das Statistische Landesamt im 
Landkreis Hof 2.906 Empfänger  von 
Hartz-IV, auch ALG II genannt, ver-
zeichnet. Das sind 51 Personen weniger 
als im Vorjahr. Doch nicht alle haben 
tatsächlich keinen Job. Viele von ihnen 
sind so genannte „Aufstocker“, deren 
Lohn aus der Erwerbstätigkeit unter 
dem Regelsatz von 409 Euro für den 
Grundbedarf liegt.

Der Zukunftscoach informiert

Aus der region
HOF – Unsere Mit-
arbeiterin im Projekt 
„Zukunftscoach“, Na-
dine Roth, informiert 
uns über Neues aus 
der Region.

Die Schüler des P-Seminars gemeinsam mit ihrer Lehrerin Katrin Reukauf.

Workshops entwickelt

schillergymnasium und Volkshoch-
schule kooperieren bei P-seminar

HOF – Im Rahmen ihres Projekt-Se-
minars „Kosmetik – hautnah“ beschäf-
tigen sich Schüler des Hofer Schiller-
gymnasiums mit den Inhaltstoffen von 
Kosmetika und mit Alternativen aus 
natürlichen Rohstoffen. 

Um ihr Wissen in die Öffentlichkeit 
zu bringen, haben die Schüler Work-
shops entwickelt, in denen die späteren 
Kursteilnehmer ihre Kosmetikprodukte 
selbst herstellen können, und zwar aus-
schließlich aus natürlichen Rohstoffen. 
Angeboten werden Seminare zu Hand-
cremes, Lippenpflegeprodukte und 

Badekugeln. Die Schüler werden als 
Kursleiter fungieren und informieren  
dabei auch über Schadstoffe, die in in-
dustriell hergestellten Kosmetika ent-
halten sein können.

Ihre Anfrage auf Unterstützung ha-
ben wir gerne aufgegriffen. Zunächst 
stand nützliches Wissen über Kurspla-
nung, -organisation und -vermarktung 
auf der Agenda. Jetzt übernehmen wir 
die von den Schülern entwickelten 
Workshops in unser Kursangebot für 
Herbst 2017. 

Alexander Greßmann
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KompAS für Migranten 

frühzeitige Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt 
HOF – Im Auftrag der 
Agentur für Arbeit und des 
Jobcenters Hof Stadt konnte 
die VHS Anfang April mit 
einer neuen Maßnahme für 
Migranten beginnen. Hinter 
dem Namen „Kompetenz-
feststellung, frühzeitige 
Aktivierung und Sprach-
erwerb“ (kurz: KompAS) 
verbirgt sich die neuartige 
Kombination aus Integrationskurs 
und beruflicher Orientierung.

Noch während die Teilnehmer 
ihren vom BAMF geförderten Integ-

rationskurs durchlaufen und dort die 
deutsche Sprache lernen, erhalten sie 
begleitend in den Nachmittagsstun-
den eine intensive Betreuung und 

berufliche Orientierung 
(Foto, mit VHS-Lehrkraft 
Hanna Piruzram). Schritt-
weise wird ihr bisheriger Le-
benslauf aufgearbeitet, ihre 
Kompetenzen werden  er-
fasst, berufliche Kenntnisse 
vermittelt, und sie bereiten 
sich auf Bewerbungsverfah-
ren vor.

Das Ziel ist, schon die Zeit 
des Spracherwerbs für die Vorberei-
tung auf den Arbeitsmarkt zu nutzen, 
um möglichst zeitnah eine Beschäfti-
gung aufnehmen zu können.

Nach elf Jahren Arbeitslosigkeit

Dank Kurs und Praktikum              
zurück ins Arbeitsleben

HOF – Täglich kann man in der 
Hofer Fabrikzeile den freund-
lichen und fleißigen Mitarbeiter 
Udo Labindzius der 
Firma Objektschutz 
und Service PFLUG 
sehen. Unermüdlich 
und mit viel Spaß 
an der Arbeit sorgt 
er für ein ansehn-
liches und sauberes 
Erscheinungsbild der 
Außenanlagen im 
Eingangsbereich, auf 
dem Großparkplatz 
und dem Werksgelän-
de der HoftexGroup. 

Dass er hier eine Festanstellung 
bekommen hat, verdankt Labind-
zius seiner Teilnahme an einem 
ESF-geförderten Lehrgang der 
VHS Landkreis Hof zur „Fachkraft 
für Gebäudereinigung“. Zum Kurs 
gehörte auch ein vierwöchiges Be-
triebspraktikum,  das Labindzius 
bei der HoftexGroup absolvierte. 
Im Lehrgang hatten sich die Teil-
nehmer nicht nur mit Innenrei-
nigungsarbeiten befasst, sondern 
auch mit der  professionellen Pfle-
ge von Naturstein- und Außenan-

lagen. Mit diesen erlernten Fach-
kenntnissen konnte der damalige 
Praktikant seinen heutigen Chef 

überzeugen und be-
kam nahtlos an das 
Praktikum sogleich 
eine Festanstellung 
in Vollzeit. Firmenin-
haber Gert Pflug lobt 
seinen Mitarbeiter: 
„Udo ist sehr zuver-
lässig und arbeitet or-
dentlich. Auf ihn ist 
Verlass.“

Der ehemalige La-
gerarbeiter war seit 
elf Jahren ohne An-

stellung, bevor er sich bei der VHS 
weiterqualifizierte. Für ihn war 
der Lehrgang, der aus Mitteln der 
Europäischen Union unterstützt 
wurde, der beste Weg zurück auf 
den ersten Arbeitsmarkt.

Er stellt fest: „Ich habe den Kurs 
als Chance für mich gesehen. 
Von dem praxisnahen Unterricht 
konnte ich bereits während meines 
Praktikums und auch jetzt als fes-
ter Mitarbeiter der Firma PFLUG 
wirklich profitieren.“       

Sandra von Sazenhofen

HOF – Mit der Bildungsprämie fördert 
der Bund die individuelle berufsbezo-
gene Weiterbildung für Erwerbstätige 
mit geringerem Einkommen. – Der 
Staat übernimmt hier die Hälfte der 
Veranstaltungsgebühren, höchstens 
aber 500 Euro. Weiterbildungsinteres-
sierte zahlen so nur einen Teil der Ge-
bühren. AB Juli 2017 verbessern sich 
die Förderbedingungen.

Jetzt werden auch Weiterbildungen 
mit Kosten von über 1.000 Euro und 
Personen unter 25 Jahren gefördert. 
Grundsätzlich müssen Erwerbstätige, 
die einen Prämiengutschein beantra-
gen wollen, mindestens 15 Stunden 
pro Woche arbeiten oder sich in El-
tern- oder Pflegezeit befinden und über 
ein zu versteuerndes Einkommen von 
maximal 20.000 Euro (als gemeinsam 
Veranlagte 40.000 Euro) verfügen. 

Die VHS Landkreis Hof ist eine von 
über 600 Beratungsstellen im gesam-
ten Bundesgebiet, die den Prämiengut-
schein ausstellen. Mehr Informationen 
zur Bildungsprämie bei Alexander 
Greßmann, Email: a.gressmann@vhs-
landkreis-hof.de

Berufsbezogene Weiterbildung

Verbesserungen 
bei Bildungsprämie 

erfolgs- 

geschichte
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Ganztagsbetreuung durch die VHS –
Im laufenden Schuljahr 1.350 Kinder betreut

HOF – Seit zwölf Jahren engagiert sich 
die VHS im Bereich der Ganztagsange-
bote an öffentlichen Schulen in Stadt 
und Landkreis Hof. Der Betreuungsbe-
darf ist in dieser Zeit stetig angestiegen. 
Was im Jahre 2005 mit zwei Gruppen 
und 18 Kindern begann, wurde zu einem 
professionellen Aufgabenbereich, an 
dem aktuell 1.350 Kinder teilnehmen. 
Die Aktivitäten der VHS liegen auf den 
drei verschiedenen Angebotsformen, die 
in Bayern für die Ganztagsbetreuung 
vorgesehen sind. Das sind die Offene 
Ganztagsschule, die Verlängerte Mit-
tagsbetreuung sowie die Gebundene 
Ganztagsschule. Neben dem Bayeri-
schen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus unterstützen auch die Ge-
meinden diese Arbeit finanziell.

scHUlBezOgene AngeBOte

Die Offene Ganztagsschule und die Verlängerte Mittags-
betreuung ist ein freiwilliges Betreuungs- und Förderan-
gebot, das die Eltern bei Bedarf für ihre Schulkinder wäh-
len können. Die  Betreuung findet nach dem Unterricht 
klassenübergreifend in der Schule statt. Sie umfasst die 
Mittagsbetreuung mit einem gemeinsamen Essen, die 
Hausaufgabenbetreuung sowie pädagogische Freizeitak-
tivitäten und Projektarbeiten. Dabei werden schulische 
und außerschulische Angebote verknüpft. In der Regel 
dauert die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule bis 
16 Uhr.

Die Offene Ganztagsschule und Verlängerte Mittagsbetreuung

Im aktuellen Schuljahr sind von der VHS 47 Betreuer 
in der Offenen Ganztagsschule eingesetzt. Die Mit-
arbeiter sind erfahrene Kräfte, z. B. Erzieher, Sozial-
pädagogen, Übungsleiter, Lehrkräfte oder Querein-
steiger mit pädagogischer Zusatzqualifikation. Sie 
werden durch unsere Bundesfreiwilligendienstleis-
tenden engagiert unterstützt.

► 47 Mitarbeiter

In der Offenen Ganztagsschule betreuen wir mo-
mentan 26 Nachmittagsgruppen mit insgesamt 
498 Kindern.

► Rund 500 Kinder in 26 Gruppen

► 10 Partnerschulen
•	 Grundschule Bayerisches Vogtland Feilitzsch
•	 Gutenberg-Grundschule Rehau
•	 Volksschule Regnitzlosau
•	 Von-Pühel-Grundschule Tauperlitz
•	 Grundschule Schwarzenbach am Wald
•	 Grundschule Zell i. F. (verlängerte Mittagsbetreuung)
•	 Mittelschule Bayerisches Vogtland Feilitzsch
•	 Gutenberg-Mittelschule Rehau
•	 Hofecker-Mittelschule Hof
•	 Schillergymnasium Hof
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Fortsetzung folgt

In der nächsten Ausgabe von vhs aktuell stellen wir  

die  „JAS – Jugendsozialarbeit an Schulen“ vor.

Die Gebundene Ganztagsschule

In 71 Kursen, Arbeitsgemeinschaften, Förder- und 
Betreuungsangeboten werden von uns  852 Kinder 
unterrichtet und betreut.

► 852 Kinder

•	 Gutenberg-Mittelschule Rehau
•	 Mittelschule Frankenwald Naila
•	 Mittelschule Münchberg-Poppenreuth
•	 Christian-Wolfrum-Mittelschule Hof
•	 Mittelschule Oberkotzau 
•	 Schillergymnasium Hof

► 6 Partnerschulen

In diesem Schuljahr sind 29 VHS-Mitarbeiter in 
den Ganztagsklassen im Einsatz. Auch diese Mit-
arbeiter sind erfahrene Kursleiter, z.B. Erzieher, So-
zialpädagogen, Übungsleiter, Lehrkräfte oder Quer-
einsteiger mit pädagogischer Zusatzqualifikation.

► 29 Mitarbeiter

Nähere Informationen:
Interessierte Schulen wenden sich bitte an  
Abteilungsleiterin Gabriele Böttcher, VHS-Ge-
schäftsstelle, Königstraße 22, 95028 Hof, Telefon 
09281/7145-25, g.boettcher@vhs-landkreis-hof.de

SCHAUENSTEIN/LEUPOLDSGRÜN 
– In Schauenstein nimmt ab 4. Septem-
ber erstmals  die offene Ganztagsschule 
ihren Betrieb auf – mit der Volkshoch-
schule Landkreis Hof als Kooperations-
partner. Wir stellen das Personal, zwei 
pädagogische Fachkräfte, für die Betreu-
ung der Kinder. Es wird eine Kurzgrup-

Neues Angebot in Schauenstein

Offene ganztagsschule startet im Herbst
pe mit Betreuung bis 14 Uhr und eine 
Langgruppe bis 16 Uhr geben. Zum 
Angebot gehört auch ein Mittagessen, 
über dessen Caterer der Schulverband 
entscheidet.

Die Vorsitzende des Schulverbandes, 
die Leupoldsgrüner Bürgermeisterin 
Annika Popp, freut sich, dass zudem 

bereits ab Anfang September eine or-
dentliche Ferienbetreuung durch die 
VHS angeboten wird. Denn  zu diesem 
Zeitpunkt fällt der Hort in Schauenstein 
weg. Und auch wir freuen uns auf die 
neue Aufgabe.

Nähere Informationen: Gabi Böttcher, 
VHS, g.boettcher@vhs-landkreis-hof.de

In der Gebundenen Ganztagsschule werden Schüler 
einer kompletten Klasse, die sogenannte Ganztagsklas-
se, unterrichtet und betreut. Der Unterricht findet ganz-
tägig statt. Die VHS unterstützt die Schulen dabei im 
Rahmen einer Kooperation und führt je nach Wunsch 
der Schule verschiedene Kurse, Arbeitsgemeinschaften 
und  Betreuungsstunden durch, wie z. B.:

•	 Lernförderung
•	 Kreatives Gestalten
•	 Literatur und Schreibwerkstatt
•	 Tisch- und Strategiespiele
•	 Erlebnispädagogische Aktionen
•	 Musikalische Angebote
•	 „Benimm ist in“, etc.

neU

scHUlBezOgene AngeBOte
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HOF – Nader K. ist 
53 Jahre alt und in Sy-
rien geboren. Der er-
fahrene Bauingenieur 
musste aus seiner 
Heimat fliehen und 
lebt seit gut einem 
Jahr in Deutschland.

Nach dem Sprach-
kurs möchte er Er-
fahrungen in der 
deutschen Arbeits-
welt sammeln. Er hat 
Glück: Eine Baufirma 
in der Nähe von Hof 
stellt ihm eine Arbeits-
stelle in seinem Beruf in Aussicht. 
Voraussetzung dafür sind allerdings 
sehr gute allgemeine und fachbezoge-
ne Sprachkenntnisse. Das Ziel einer 
Tätigkeit als Bauingenieur in Deutsch-
land vor Augen, nutzt Nader K. nun 
regelmäßig das Selbstlernzentrum 
„vhs.dot“ an der VHS Landkreis Hof, 
und unter der kompetenten Anleitung 
von VHS-Lernbegleitern erhöhen sich 
seine Deutschkenntnisse konstant. In-
zwischen benötigt er nur noch ab und 
zu die Unterstützung.

Der nächste Schritt auf seinem Weg 
in ein „normales“ Leben in Deutsch-
land ist der Abschluss des Integra-
tionskurses und das Erreichen des 

Sprachniveaus B1. Danach steht für 
ihn die Praxis auf der Agenda.

Zitat von Nader K. :

„In meiner Heimat habe ich 15 Jahre als 
Bauingenieur Verantwortung getragen. 
Ohne die deutsche Sprache ist ein beruf-
licher Einstieg in Deutschland für mich 
nicht möglich. Das ist ein weiter Weg, aber 
ich weiß, dass ich es schaffe. Das Lernen 
mit den Chromebooks im Selbstlernzen-
trum der VHS ist mir dabei eine große 
Hilfe. Ich kann neben dem Deutschkurs 
individuell bestimmte Inhalte vertiefen 
oder wiederholen und bin sehr froh, dass 
es diese Möglichkeit gibt.“

Ingrid Ey

Bauingenieur Nader K. im Selbstlernzentrum der VHS mit Lernbe-
gleiterin Rukie

Im Selbstlernzentrum „vhs.dot“ I

eine Arbeitsaufnahme vor Augenerfolgsmodell 
Bereb verlängert

HOF – Die Agentur für Arbeit 
hat unseren Auftrag zur Berufs-
einstiegsbegleitung BerEb (vhs 
aktuell berichtete) verlängert 
und zusätzliche Plätze im Land-
kreis Hof geschaffen. Damit 
können in den kommenden 
Jahren  186 Schüler an neun 
Mittelschulen und an einer För-
derschule ab der 8. Klasse von 
uns betreut werden. Die Berufs-
einstiegsbegleiter helfen den 
Schülern beim Erreichen des 
Schulabschlusses, bei der Be-
rufsorientierung und beim Fin-
den geeigneter Ausbildungs-
stellen.

VHs ist Partner 
der Hochschule gera

HOF/GERA – Die VHS Land-
kreis Hof ist ab sofort als Praxis-
partner der Dualen Hochschule 
Gera-Eisenach (DHGE) zuge-
lassen. Studierende können dort 
ein sechs Semester umfassen-
des duales Studium im Bereich 
der Sozialen Arbeit absolvieren 
und mit dem Bachelor of Arts 
abschließen. Nähere Informa-
tionen: www.dhge.de

trägerzulassung: 
Deutsch für 
akademische Heilberufe

HOF – Die VHS Landkreis Hof, 
bereits als Träger für Integra-
tionskurse und für  berufsbezo-
genes Deutsch anerkannt, wurde 
kürzlich auch für das Spezial-
modul „Deutsch für akademi-
sche Heilberufe“ zugelassen. 
Entsprechende Kurse der VHS 
können nun durch das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlin-
ge bzw. das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales gefördert 
werden. Die Zulassung gilt für 
fünf Jahre.

BONN/HOF – „Einstieg Deutsch“, die 
Sprachlern-App des Deutschen Volks-
hochschul-Verbandes (DVV), ist in 
kurzer Folge zum zweiten Mal ausge-
zeichnet worden. Nach dem Deutschen 
Preis für Onlinekommunikation erhielt 
das kostenlose mobile Sprachlernange-
bot jetzt auch das Comenius EduMedia 
Siegel für seine hohe didaktische und 
mediale Qualität.

Die VHS setzt die zweifach prämier-
te Sprachlern-App „Einstieg Deutsch“ 
schon länger ein, sowohl in den 
Deutschkursen für Geflüchtete, wie 
auch im Hofer Selbstlernzentrum für 
Deutsch als Fremdsprache „vhs.dot“.

Hier lernen Geflüchtete auf einfa-
chem Niveau mit Unterstützung von 
Lernbegleitern das Wichtigste für 

die Kommunikation im Alltag. Das 
Konzept sieht eine Kombination aus 
klassischem Deutschunterricht und 
begleitetem Online-Lernen vor, und 
zwar mit dem Lernportal „ich-will-
deutsch-lernen.de“ (www.iwdl.de) und 
der Sprach-App „Einstieg Deutsch“. 

Im Selbstlernzentrum „vhs.dot“ II

zweifach ausgezeichnete sprachlern-App

Kurz- 

infos
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Information und Beratung 
zur Berufsanerkennung

IQ-Qualifizierungsberatung der VHS 
Landkreis Hof, Terminvereinbarung: 
Ingrid Ey, Telefon 09281/1409479, 
i.ey@vhs-landkreis-hof.de

BERLIN – Neun von zehn Zuwande-
rern, die sich ihren Berufsabschluss 
anerkennen ließen, sind erwerbstätig. 
Das Anerkennungsverfahren zahlt sich

auch für Unternehmen aus. Es trägt 
dazu bei, den Fachkräftebedarf etwa bei 
Ärzten und Krankenpflegern oder in der 
Elektrobranche zu decken. Das zeigt ein 
Bericht des Bundeskabinetts:

Nach einer erfolgreichen Anerken-
nung des Berufsabschlusses steigt die 
Beschäftigung um über 50 Prozent. 
Rund 88 Prozent der Zuwanderer mit 
Anerkennungsbescheid sind laut einer 
Umfrage erwerbstätig, und sie verdie-
nen mehr als ohne: Die Monatseinkom-
men steigen durchschnittlich um 1.000 
Euro oder 40 Prozent.

Ausländische Abschlüsse

Berufsanerkennung 
ist Jobmotor

HOF – „Wege entstehen dadurch, dass 
man sie geht“ (Kafka). Genau das haben 
Suphi Gezer, Xiang Liu, Aime Tsoungui 
und die anderen Integrationsvorbilder 
gemacht. Und sie hatten Erfolg damit, 
– alle haben ihren Platz mitten in der 
Gesellschaft gefunden. Das ist Grund 
genug, ihre Geschichten zu erzählen: Ge-
schichten aus der ganzen Welt über Mut 
und Ausdauer. Die VHS zeigt in ihrer 
Wanderausstellung, wie diese Menschen 
eine zweite Heimat in Hochfranken ge-
funden haben.

Über 100 Besucher zur Eröffnung

„Den Menschen, die zu uns kommen, 
müssen wir helfen, damit sie uns helfen“, 
betonte der VHS-Vorstandsvorsitzende, 
Landrat Dr. Oliver Bär, der gemeinsam 
mit VHS-Leiterin Ilse Emek die Wander-
ausstellung im Foyer des Hofer Landrats-
amt eröffnete. Das Interesse war groß; 
gekommen waren nicht nur die Vorbil-
der und ihre Arbeitgeber, sondern auch 
zahlreiche Integrationsakteure und 
Vertreter von Schulen und Verbänden. 

Und sie kamen schnell miteinander ins 
Gespräch – inmitten der Ausstellungsta-
feln wurden deutsche, peruanische, wali-
sische und syrische Lebenswege erzählt.

Angebote für Schulen

Für Schulklassen gibt es besondere An-
gebote. – Sie können die Vorbilder und 
ihre Integrationswege persönlich ken-
nenlernen. In individuell konzipierten 
Workshops sind sie z. B. „Ausländer auf 
Probe“ und lernen so, andere Kulturen 
und Religionen besser zu verstehen.

Nähere Informationen, die Buchung 
von Führungen und Workshops so-
wie die Ausleihe der Wanderausstel-
lung sind möglich bei: Irina Köhler, 
Tel. 09281/1409659, i.koehler@vhs-
landkreis-hof.de 

Ingrid Ey

VHS eröffnet Wanderausstellung

Integrationsvorbilder in Hochfran-
ken – gesichter und geschichten

Die Integrationsvorbilder und die Macher der Ausstellung bei der Eröffnung im Foyer des Landratsamts 
Hof zusammen mit unserem Vorsitzenden, Landrat Dr. Oliver Bär (ganz rechts).

Zur Ausstellung hat die VHS eine Bro-
schüre und einen Film veröffentlicht. 
Beides ist unter www.vhs-landkreis-
hof.de/integrationsvorbilder zu finden. 

Das Projekt „Integrationsvorbilder“ wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern.

Bundesfreiwilligendienst: 
alle stellen besetzt

Unsere Bundesfreiwilligen-
dienst-Stellen sind alle bereits 

vergeben. Leider können Bewer-
bungen für das Jahr 2017 nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Hinweis



HOF – Dr. Felix 
Dellian (Foto) ist 
nach kurzer Unter-
brechung wieder Be-
triebsarzt der VHS. 
Mitarbeiter, die einen 
Termin mit ihm 
vereinbaren möch-
ten, wenden sich bitte an Ursula Stalt-
mair, Tel. 09281/7145-76 oder E-Mail: 
u.staltmair@vhs-landkreis-hof.de
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HOF – Bei einer zweistündigen Exkur-
sion  durch die Diakonie am Campus 
in Hof konnten sich Pädagogen der 
VHS Landkreis Hof einen guten Ein-
druck verschaffen. Anthipi Mitacou 

Partnerorganisation besucht

exkursion zur Diakonie am campus
(im Bild ganz rechts), 
die Leiterin des „Reha-
begleitenden Dienstes 
und Wohnen“, führte 
fachkompetent durch 
die Einrichtung und 
wusste viel von der 
beruflichen Eingliede-
rung der Teilnehmer 
zu berichten. Unse-
re Mitarbeiter (von 

rechts nach links: Jens Ritter, Sandra 
Schmidt-Hohberger, Franka Treitinger, 
Karin Trommer, Hildegard Baumgärt-
ner, Elisabeth Schmidt) fühlten sich 
danach gut informiert.

HOF – 32 Jahre lang war Peter Müller  (4. v. r.) bei der VHS als Verwaltungsmit-
arbeiter beschäftigt und hat ihr immer treue Dienste geleistet. Nun verabschie-
deten ihn Geschäftsführerin Ilse Emek und die Kollegen aus der Königstraße 
in den wohlverdienten Ruhestand. Sie gaben ihm die besten Wünsche mit auf 
den Weg, v.r.: Volker Sommerfeldt, Ilse Emek, Andreas Wickleder, Peter Müller, 
Helga Höllering, Arleta Özdabak, Ulrike Steinhäuser, Marianne Roßner, Gabriele 
Böttcher, Monika Schimik und Sylvie Gaubert-Barthold.

Verabschiedung nach 32 Jahren

HOF – Um festzustellen, ob die Kurs-
leiter zufrieden sind oder ob es Ver-
besserungsbedarfe und Probleme gibt, 
hat unsere Abteilung „Integration“ im 
April eine Befragung ihrer Kursleiter 
durchgeführt.
Besonders erfreulich war dabei, dass 
100 Prozent der Befragten gern Lehr-
kräfte bei der Volkshochschule Land-
kreis Hof sind. Auch die Zusammen-
arbeit im Kollegium wurde durchwegs 
positiv bewertet.

Verbesserungsvorschläge hatten die 
Kursleiter auch, und zwar v. a. bei der 
medialen Ausstattung der Unterrichts-
räume. Diese Vorschläge haben wir 
gern entgegengenommen, um sie bei 
der Planung der neuen Räumlichkei-
ten in der Ludwigstraße mit einzube-
ziehen, aber auch um Verbesserungen 
bei den bestehenden Unterrichtsräu-
men vorzunehmen.

Katharina Spieler

gerne lehrkraft 
der Volkshochschule

Deutschlehrerinnen der VHS (v. l.: Tetyana He-
rold, Irina Köhler und Andrea Dylewski)

lobenswert
„Glückwunsch zu einer positi-
ven Kursleiter-Persönlichkeit, 
wie sie Herr B. mitbringt. Sei-
ne Freude am Unterricht und 
seine Kompetenz sind lobens-
wert!“
Kommentar auf einem Feedback-Bogen 
zu unserem  Kurs „Excel-Grundlagen“ 
in Münchberg.

feed-

backmindestlohn steigt 

BERLIN – Der Deutsche Bundestag 
hat Änderungen beschlossen, die den 
Mindestlohn für Aus- und Weiterbil-
dungsdienstleistungen betreffen. Je-
der Auftragnehmer der Bundesagen-
tur für Arbeit ist jetzt verpflichtet, den 
Mindestlohn der Aus- und Weiterbil-
dungsbranche zu zahlen. Ab 1. Janu-
ar 2018 beträgt der Mindestlohn für 
Weiterbildungsdienstleistungen bun-
desweit 15,26 Euro pro Stunde.

Betriebsarztwechsel


