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Seit der Aufnahme des Hofer Bahnhofsviertels in das Bund-Länder-Programm „Stadtteile 
mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ im Jahr 1999 ist bereits sehr viel 
geschehen. So konnten zum Beispiel verschiedene private und öffentliche Bauvorhaben 
sowie soziale Projekte über dieses Programm gefördert werden. Wesentliches Ziel vom 
Programm „Soziale Stadt“ ist es, die Ressourcen für eine umfassende und integrierte 
Stadtentwicklung zu bündeln und den Mitteleinsatz zielgenauer, effizienter und flexibler 
zu gestalten. Ein besonderer Wert wird auf die aktive Mitwirkung der Quartiersbevölke-
rung, eine Zusammenarbeit der lokalen Akteure und die Stärkung der Mitverantwortung 
gelegt. Darüber hinaus sollen die Förderungsprogramme ressort- und ämterübergreifend 
kombiniert, nicht-investive Maßnahmen stärker berücksichtigt und neue Verwaltungs- 
und Managementstrukturen erprobt werden. All dies wurde in Hof in den letzten Jahren 
erfolgreich auf den Weg gebracht und umgesetzt. Dem Ziel, Voraussetzungen für eine 
zukunftsfähige Entwicklung des Bahnhofsviertels und seiner Menschen zu erreichen, ist 
man damit ein Stück näher gekommen. 

Dieses Programm wird ergänzt durch Maßnahmen anderer Förderprogramme, insbeson-
dere im Rahmen der Programmplattform „Entwicklung und Chancen junger Menschen 
(E&C)“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In diesem 
Zusammenhang steht auch das esf-Bundesmodellprogramm „Lokales Kapital für soziale 
Zwecke – los“. Mit diesem Programm ist es zum zweiten Mal, nach der erfolgreichen 
Umsetzung des Programms “Kompetenz und Qualifikation - KuQ“, gelungen, zusätzliche 
Finanzmittel in einer nicht unbeträchtlichen Höhe für das Bahnhofsviertel einzuwerben. 
Für den Zeitraum September 2003 bis Ende Juni 2006 hat die los-Koordinationsstelle 
beim Jugendamt der Stadt Hof die vertragliche Zusage für eine jährliche Förderung in 
Höhe von 100 000,– Euro zur Weitergabe an Träger von Mikroprojekten erhalten. Mit 
diesen zusätzlichen Mitteln können neue Projekte realisiert und neue Wege erprobt wer-
den, die u.a. zu einer Erhöhung der Beschäftigungschancen sowie zur Verbesserung der 
sozialen und beruflichen Integration führen. Für das Bahnhofsviertel werden damit erneut 
neue Perspektiven eröffnet.

Es bleibt auch noch in den nächsten Jahren viel zu tun, denn die soziale und räumliche 
Polarisierung nimmt in den Städten auch weiterhin zu. Gerade deshalb wäre es sehr 
wünschenswert, wenn weitere Komplementärprogramme der verschiedenen Bundes- und 
Landesministerien mit unterschiedlichen Zielsetzungen aufgelegt werden würden. Gerade 
die Begleitprogramme und die damit verbundenen Partizipationsmöglichkeiten eröffnen 
den im Quartier lebenden und arbeitenden Menschen neue Chancen und Perspektiven. 

Ich danke allen Institutionen und Einrichtungen, die sich für das Bahnhofsviertel engagie-
ren und an der Umsetzung des Bundesprogramms los im ersten Förderzeitraum mitge-
wirkt haben. Insbesondere möchte ich dem federführenden Jugendamt meinen Dank für 
die erfolgreiche Teilnahme am Konzeptwettbewerb, der daraus resultierenden Mittelbewil-
ligung der Berliner los-Regiestelle und der bisherigen Programmumsetzung aussprechen.

Dieter Döhla
Oberbürgermeister der Stadt Hof

Sehr geehrte
Damen und Herren !
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Sehr geehrte
Damen und Herren !

Mit der Aufnahme in das esf-Bundesprogramm „Lokales Kapital für soziale Zwecke – los“ 
haben sich für das Bahnhofsviertel und damit für die gesamte Stadt Hof neue Chancen 
und Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung des sozialen Umfeldes ergeben. Gerade in Zei-
ten knapper Kassen und gleichzeitiger drängender sozialer und ökonomischer Probleme 
kommt diesem Programm für die Kommunen und insbesondere für die Stadt Hof deshalb 
eine besondere Bedeutung zu. 
Für den Zeitraum September 2003 bis Ende Juni 2006 hat die Koordinationsstelle los beim 
Jugendamt der Stadt Hof die vertragliche Zusage für eine jährliche Förderung in Höhe von 
00 000 Euro zur Weitergabe an Träger von Mikroprojekten erhalten. Bereits im ersten 
Förderzeitraum konnten mit den aus dem esf-Bundesprogramm los zur Verfügung ste-
henden Finanzmitteln im Zielgebiet Bahnhofsviertel zahlreiche neue Projekte entwickelt, 
vorbereitet und umgesetzt werden. Im Rahmen der Umsetzung des Bundesprogramms 
wurden in kurzer Zeit neue Strukturen vorbereitet und mit Leben gefüllt. Neben der Star-
terkonferenz für potenzielle Träger und Antragsteller wurde bereits im Vorfeld der Jugend-
hilfeausschuss in das Geschehen einbezogen und ein lokaler Begleitausschuss, als das Ent-
scheidungsgremium, ins Leben gerufen. Der Begleitausschuss wählte aus 44 eingereichten 
Förderanträgen mit einer Gesamtfördersumme von über 320 000 Euro 2 Mikroprojekte 
für den ersten Bewilligungszeitraum aus. Die Projekte haben insgesamt ca. 250 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erreicht und darüber hinaus beschäftigungswirksame Effekte 
erzielt. Die Vielfalt und Angebotspalette der beantragten und letztendlich vom Begleitaus-
schuss bewilligten Mikroprojekte ist beeindruckend. Neben Beratungs-, Schulungs- und 
Qualifizierungsangeboten wurden Werkstätten eingerichtet, Existenzgründungen auf den 
Weg gebracht, neue soziale Projekte initiiert und zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Mit 
relativ wenig Geld, denn es standen den Projekten höchstens 0 000 Euro zur Verfügung, 
ist viel los gemacht worden!
Als Bürgermeister, der für die Bereiche Soziales, Jugend und Schulen Verantwortung trägt, 
begrüße ich ausdrücklich das neue Förderprogramm und die bisherigen Projekterfolge. 
Besonders hervorheben möchte ich die Mitwirkung der engagierten und motivierten Mi-
kroprojektträger sowie die ehrenamtliche Arbeit des lokalen Begleitausschusses, als dem 
örtlichen Entscheidungsgremium.
Für die erfolgreiche Bewerbung im Rahmen des bundesweiten Konzeptwettbewerbes zum 
los-Programm möchte ich mich stellvertretend beim Jugendamtsleiter Herbert Nützel, 
dem Stadtjugendpfleger Klaus Wulf und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadt-
teilbüros der Stadterneuerung Hof GmbH für die hervorragende Organisation, Begleitung 
und Umsetzung des Programms und die Betreuung der Mikroprojektträger bedanken. 

Eberhard Siller
Bürgermeister
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los – das bedeutet „Lokales Kapital für soziale 
Zwecke“. Dabei handelt es sich um ein Modell-
vorhaben des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend und des Europä-
ischen Sozialfonds esf. Mit los werden soziale 
Potenziale vor Ort aktiviert. Gefördert werden 
Kleinstvorhaben, sogenannte Mikroprojekte, 

zur Förderung der beruflichen Eingliederung 
und Existenzgründung sowie Organisationen 
und Netzwerke, die sich für benachteiligte 
Menschen am Arbeitsmarkt einsetzen. Weite-
rer Schwerpunkt ist der Bereich Toleranz und 
Demokratie: Über los können deshalb auch 
Projekte und Initiativen gefördert werden, die 
gemeinsam an der Lösung sozialer Fragestel-
lungen arbeiten. Wichtig ist, dass nur neue 
Projektideen und Maßnahmen eine Förderung 
erhalten können.
Zielgruppen sind sozial benachteiligte Jugend-
liche, Behinderte, Migranten, Aussiedler/innen, 
Langzeitarbeitslose, Wohnungslose, suchtmit-
telabhängige Menschen und straffällig gewor-
dene Personen. Träger der geförderten Mi-
kroprojekte können sein: Initiativen, Vereine, 
Genossenschaften, Bildungs- und Maßnahmen-
träger, Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, 
örtliche Unternehmen, Wirtschaftsverbände, 
Lehrstellenbündnisse, aber auch Einzelperso-
nen (z. B. bei Existenzgründungen).
Für jede Region können bis zu 00 000 Euro als 
Globalzuschüsse vergeben werden. Ein Mikro-
projekt kann mit einer Summe von bis zu 0 000 
Euro gefördert werden. Die Förderung erfolgt zu 
00 % aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. 
Eine Co-Finanzierung ist nicht erforderlich bzw. 
nicht möglich. Ausgeschlossen sind die Förde-

rung bereits laufender Projekte und die finanzi-
elle Aufstockung größerer Projekte. Förderfähig 
sind Sach- und Personalkosten. 
Start für los in Hof war am . September 2003.  
In der ersten Förderphase wurden Mikroprojek-
te im Bahnhofsviertel mit einer maximalen Ein-
zelförderung von 0 000 Euro unterstützt. 

Warum Bahnhofsviertel ? los-Gelder gibt es nur 
für Gebiete der „Sozialen Stadt“. Und Hof ist 
bekanntermaßen 999 mit dem Bahnhofsviertel 
in das Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale 
Stadt“ aufgenommen worden.
Insgesamt sind drei Förderperioden vorgese-
hen, wobei die Gelder für jeden Förderzeitraum 
jeweils neu beantragt werden müssen. Für den 
ersten Förderzeitraum, der am 30.  Juni  2004 
endete, konnten formlose Anträge bis zum 
5.  Juni  2003 eingereicht werden. Aus 44 För-
deranträgen mit einer Gesamtfördersumme von 
über 320 000 Euro wurden insgesamt 2 Mikro-
projekte ausgewählt. Diese Auswahl wurde von 
einem lokalen Begleitausschuss vorgenommen, 
der sich aus vor Ort tätigen städtischen Fach-
bereichen, Institutionen und Vereinen zusam-
mensetzt.
Die Lokale Koordinierungsstelle ist beim Ju-
gendamt der Stadt angesiedelt und unterstützt 
die lokalen Netzwerke bei deren Aufgaben, 
nimmt die Anträge entgegen und beantragt und 
verwaltet die Globalfördermittel der Berliner 
los-Regiestelle. Das Hofer los-Koordinations-
büro ist im Stadtteilbüro in der Königstraße 
49 untergebracht und mit der Projektberatung, 
-betreuung und Berichterstattung des neuen esf-
Bundesprogramms beauftragt worden.

Was bedeutet los ?

Vorstellung des
los-Bundesprogramms
vor zahlreichen
Interessenten

Insgesamt
3 Förderperioden
vorgesehen
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Damit überhaupt etwas „los gehen“ konnte 
und Anträge für Mittel aus dem esf-Programm 
eingereicht werden konnten, brauchte es auch 
in Hof einen lokalen Aktionsplan. Dieser wurde 
unter Federführung des Jugendamtes, der Lo-
kalen Koordinierungsstelle los und dem Stadt-
teilbüro erstellt. Er gliedert sich in vier Bereiche: 
Beschreibung der Problemlagen, Erläuterung 
der Entwicklungsziele, Ausführungen zum 
Handlungskonzept und zum lokalen Netzwerk.

Vielfältige
Problemlagen

im Bahnhofsviertel

Das Bahnhofsviertel in Hof weist – auch be-
dingt durch den Strukturwandel – vielfältige 
Problemlagen auf. Stichwort Sozialstruktur: 
Die Arbeitslosenquote liegt hier weit über dem 
regionalen und lokalen Durchschnitt, wobei be-
sonders an- und ungelernte Arbeitnehmer, Aus-
länder und Aussiedler betroffen sind.
Bedingt durch den hohen Ausländeranteil im 
Quartier (ein Drittel) sowie den großen Anteil 
von Aussiedlern, Kontingentflüchtlingen und 
sozial benachteiligten Deutschen, besteht ein 
hohes Defizit an beruflichen Kernkompetenzen, 
sozialen Schlüsselqualifikationen und sprach-
lichen Fähigkeiten. Der Anteil an Sozialhilfe-
empfängern ist in diesem Viertel signifikant 
hoch, die verfügbaren Einkommen sind niedrig, 
die Mehrheit der ausländischen und ein Groß-
teil der deutschen Bevölkerung hat keine abge-
schlossene Berufsausbildung oder – insbeson-
dere Aussiedler – keine anerkannte Ausbildung.
Der wirtschaftliche Umbruch hat in den letzten 
Jahren dazu geführt, dass immer mehr un- und 
angelernte Kräfte die Arbeit verloren haben und 
als Langzeitarbeitslose registriert sind. Die Per-
spektiv- und Mutlosigkeit wird zum Teil von 
Generation zu Generation übertragen, da sich 
die Chancen zur eigenen Veränderung der so-
zialen und beruflichen Situation immer mehr 
verschlechtern. Vielfältige Hilfeangebote sind 
notwendig, um Perspektiven aufzuzeigen und 
Veränderungen erreichen zu können.
Hauptziel: ein zukunftsweisendes Profil für 
das Bahnhofsviertel. Die soziale Infrastruktur 

spielt dabei sowohl für den sozialen Ausgleich 
als auch für die Steigerung der Integration, Ver-
besserung der Beschäftigungssituation sowie 
für die Attraktivität des Viertels eine zentrale 
Rolle. „Mit den Mikroprojekten und den damit 
implizierten Effekten soll die soziale Integrati-
on und Eingliederung von Aussiedlern, Aus-
ländern und benachteiligten Deutschen in den 
Arbeitsmarkt gefördert werden“, heißt es im Ak-
tionsplan. Voraussetzung hierfür: Verbesserung 
der Sprachkompetenz und der Erwerb sozialer 
Schlüsselqualifikationen. Die Bewohner sollen 
außerdem zur Eigeninitiative befähigt werden,  
vorhandene Strukturen nutzen sowie Hilfs- und 
Unterstützungsangebote annehmen. Potenzielle 
Existenzgründer sollen dabei eine besondere 
Unterstützung erfahren.
Zitat aus dem Aktionsplan: „Insgesamt ist mit 
den skizzierten Maßnahmen eine Stabilisierung 
der sozialen Lebensverhältnisse, Verminderung 
des Aggressionspotenzials, die Verringerung der 
Zahl von Ausbildungsplatz-Abbrechern, eine 
Erhöhung von qualifizierten Ausbildungsplät-
zen und Schaffung von einfachen Arbeitsver-
hältnissen verbunden. Durch die Maßnahmen 
soll auch das Verständnis der unterschiedlichen 
Kulturen für ein gemeinsames Miteinander ge-
fördert werden.“

Schwerpunkt:
Maßnahmen für

Mädchen und Frauen

Einen Schwerpunkt bilden dabei Maßnahmen, 
für ausländische Mädchen und junge Frauen, 
die aufgrund der Lebensverhältnisse von Be-
rufsbildungsmaßnahmen und qualifizierten Ar-
beitsplätzen ausgeschlossen sind. Da im Bahn-
hofsviertel eine überdurchschnittliche Zahl von 
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern wohnt, 
sollen für diese Zielgruppe niederschwellige Be-
schäftigungsmöglichkeiten geschaffen und mit 
Qualifizierungsmaßnahmen verknüpft werden. 

„Auf Dauer ist eine Stabilisierung des gesamten 
sozialen Systems und eine partielle Reduzie-
rung der gesamtgesellschaftlichen Problemla-
gen beabsichtigt.“
Das Handlungskonzept hat zum Ziel, soziale 

Das Bahnhofsviertel in Hof
– Darstellung eines Sozialraums
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und beschäftigungspolitische Maßnahmen vor 
allem mit städtebaulichen, baulichen, ökologi-
schen und anderen ökonomischen Handlungs-
feldern zu verknüpfen. Für das Bahnhofsviertel 
bedeutet dies: Lösungsansätze entwickeln, die 
im Sinne der Nachhaltigkeit dem sozialen, öko-
nomischen und ökologischen Bedarf und Be-
dürfnissen genügen, um eine dauerhafte und 
selbsttragende Entwicklung zu ermöglichen. 
Innovation und Modellcharakter soll die Pla-
nung für das Bahnhofsviertel aufweisen. „Dabei 
müssen Fachgrenzen überschritten, vorhande-
ne Ressourcen genutzt und neue erschlossen 
werden“, war den „Machern“ des Aktionsplans 
von vornheren klar. „Mit dem verfolgten inte-
grierten Handlungskonzept sollen sich neue 
Chancen eröffnen. Mit Kooperationen, Verbün-
den, Mehrfachnutzungen von Know-how, Räu-
men und Sachen werden vielfältige Synergieef-
fekte…erzielt.“

Verantwortung
soll auf vielen

Schultern ruhen

Und noch etwas wurde verdeutlicht: Die Ver-
antwortung soll auf viele Schultern verteilt 
werden. Die Bürger selbst, Firmen, Verwaltung 
und Politik sind gefragt. „Mit dem los-Bun-
desprogramm werden Chancen zur Umsetzung 
des skizzierten Handlungskonzeptes geschaffen. 
Die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, die 
Beratung und Umsetzung vor Ort, ermöglichen 
neue Formen der Zusammenarbeit und die Re-
alisierung neuer kleinräumiger Beschäftigungs-
verhältnisse.“ 

Eingebunden
in bereits

bestehende Systeme

Eingebunden ist das los-Programm in Hof in 
verschiedene bereits bestehende Systeme. Ne-
ben dem fest etablierten Quartiersmanagement 
sind dies eine stadtinterne Steuerungsgruppe 
zur Umsetzung und Begleitung des Gesamt-
projekts „Soziale Stadt“, die sich aus allen rele-
vanten Ämtern und Fachbereichen zusammen-
setzt, sowie in den letzten Jahren neu gebildete 
Netzwerke zur Kinder- und Jugendbetreuung 
und sozialräumlichen Planung. Darüber hinaus 
nehmen die aktive Bürgerbeteiligung und die 
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
einen besonderen Stellenwert ein. Mit dem di-
rekt gewählten Bürgergremium Bahnhofsviertel 

wird überdies die direkte Mitwirkung und Ver-
antwortung vor Ort gestärkt.
Im Bahnhofsviertel existieren bereits mehre-
re Netzwerke, die im Zuge der Umsetzung des 
los-Bundesprogramms fortentwickelt und in 
Teilbereichen zusammengeführt werden. Seit 
Beginn der Umsetzungsphase zum Bund-Län-
der-Programm „Soziale Stadt“ gibt es in Hof ein 
differenziertes Ämternetzwerk, das sich in Ab-
ständen kontinuierlich mit den Problemlagen 
und Entwicklungsmöglichkeiten des Viertels 
beschäftigt. Dieses wird ergänzt durch ein klei-
neres Netzwerk im Rahmen der lokalen Agen-
da  21.

Kinderbetreuung
als Basis für das
lokale Netzwerk

Das Netzwerk Kinderbetreuung wurde über das 
Jugendamt für das Bahnhofsviertel im Rahmen 
einer Zukunftswerkstatt geschaffen und bildet 
die Basis für das lokale Netzwerk. Auf diesem 
Gremium aufbauend, arbeiten interdisziplinär, 
unter der Federführung des Jugendamtes, das 
Sozialamt, das Umweltamt, die Frauen- und Se-
niorenbeauftragte der Stadt, die Agentur für Ar-
beit, die Kammern sowie Träger der Erwachse-
nenbildung, Jugendhilfe, Diakonie und Caritas 
und zahlreiche Initiativen, Vereine, Verbände 
und Organisationen zusammen. Es ist als ein 
offenes Netzwerk konzipiert, um neuen Interes-
senten den Zugang und die Mitarbeit sowie ak-
tive Beteiligung grundsätzlich zu ermöglichen. 
Der Aktionsplan: „Zukünftig gilt es, die vor-
handenen Angebote und ihre Träger besser auf-
einander abzustimmen und Kooperationen als 
Vernetzungsinitiativen umzusetzen. Den Men-
schen vor Ort soll dadurch jeweils ein Angebot 

‚aus einer Hand‘ für ihre Bedarfe, Bedürfnisse 
und Interessen unterbreitet werden können.“

Auf Entwicklungen
reagieren und

Schnittstellen schaffen

Nichts Festes schwebt also den Machern des 
Aktionsplans vor, sondern ein sozialräumlicher 
Ansatz, der auch die Möglichkeit veränderter 
Schwerpunktsetzungen zulässt und auf Ent-
wicklungen im Stadtteil reagiert. Damit werden 
automatisch Schnittstellen zu Projekten im Be-
reich des Programms „Soziale Stadt“, dem Pro-
gramm E & C und anderen Angeboten geschaf-
fen. Die Türen in Richtung Zukunft sind offen.
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Die Koordination und Abwicklung des los-
Förderprogramms erfolgt durch die „Lokale 
Koordinierungsstelle los“ in Zusammenarbeit 
mit dem los-Koordinationsbüro vor Ort. Die 
Lokale Koordinierungsstelle ist das Bindeglied 
zwischen der Stadtteil- und Projektebene auf 
der einen Seite und der Berliner los-Regiestel-
le auf der anderen Seite. Sie informiert, berät, 
unterstützt und begleitet die Mikroprojekte im 
Quartier. Die Projektsteuerung und Mittelüber-
wachung obliegt ebenfalls der Lokalen Koordi-
nierungsstelle.
Die Mittelgewinnung und Einwerbung von För-
dergeldern bekommt eine immer stärkere Be-
deutung für die Arbeit im sozialen Bereich und 
insbesondere in der stadtteilbezogenen Kinder- 
und Jugendförderung. In den letzten Jahren ist 
es dem Jugendamt in Zusammenarbeit mit dem 
Stadtteilbüro und weiteren Institutionen gelun-
gen, für die Umsetzung und Realisierung von 
Projekten sowie für die Netzwerkbildung zu-
sätzliche Finanzmittel für das Bahnhofsviertel 
einzuwerben. Im Zusammenhang mit der Er-
stellung eines Aktionsplans innerhalb des Pro-
gramms „Toleranz und Demokratie“ konnten 
so im Jahr 200 vor Ort 50 000 DM eingesetzt 
werden. Im Jahr 2002 flossen im Rahmen des 
Förderprogramms „Kompetenz und Qualifika-
tion für junge Menschen – KuQ“ 50 000 Euro in 
das Hofer Bahnhofsviertel. Mit der Aufnahme 
in das neue esf-Bundesprogramm „Lokales Ka-
pital für soziale Zwecke – los“ standen für den 
ersten Förderzeitraum, der am 30.  Juni  2004 
endete, 00 000 Euro zur Verfügung. Mit den 
los-Mitteln können die Strukturen verfestigt 
und neue Aktivitäten initiiert werden. Eine 
nachhaltige und kontinuierliche stadtteilbezo-

gene Projektarbeit wird durch den dreijährigen 
Förderzeitraum ermöglicht.
Das Bundesprogramm los bietet neuartige 
Möglichkeiten, weshalb sich das Jugendamt der 
Stadt Hof bei der Koordination und Umsetzung 
dieses Förderprogramms engagiert. Es hilft, die 
langfristigen Ziele zu erreichen, und eröffnet 
neue Perspektiven. Es entspricht dem sozial-
räumlichen Ansatz, wie er vom Jugendamt ver-
folgt wird. Durch dieses Programm werden die 
Netzwerkbildung und Kooperation verschiede-
ner Akteure im Stadtteil sowie die Zusammen-
arbeit der Stadtverwaltung mit freien Trägern, 
Initiativen, Vereinen und Einzelpersonen verste-
tigt. Die ämter- und institutionsübergreifende 
Zusammenarbeit wird intensiviert, da Entschei-
dungen vor Ort gemeinsam beraten und ge-
troffen werden. Der lokale Begleitausschuss als 
das zentrale Entscheidungsgremium spielt bei 
der Programmbegleitung und -umsetzung eine 
zentrale Rolle und stärkt die gesamte Netzwerk-
arbeit durch die Einbeziehung neuer Gruppen.
Mit dem Bundesmodellprogramm los werden 
aber nicht nur dem Jugendamt neue Möglich-
keiten eröffnet, um neue Wege und Strukturen 
auszuprobieren und zu schaffen. Für das Ge-
samtprojekt „Soziale Stadt“ eröffnen sich durch 
die Nutzung der verschiedenen Komplemen-
tärprogramme zusätzliche Perspektiven. Neue 
Formen von interdisziplinären und ressortüber-
greifenden Arbeitsansätzen werden durch das 
Bund-Länderprogramm gefördert und auf den 
Weg gebracht. Als integratives Programm sind 
damit vielfältige Synergieeffekte verbunden, die 
sich nicht zuletzt in der Mittelbündelung und 
der Implementierung von verschiedenen Pro-
grammplattformen direkt bemerkbar machen.

los-Projektkoordination
durch das Jugendamt

Akquise von
Finanzmitteln aus
unterschiedlichen 

Förderprogrammen

Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses:

links Bürgermeister
Eberhard Siller, daneben

Jugendamtsleiter Herbert Nützel
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Mit dem Programm los ist als wesentliches 
Ziel die stärkere Beteiligung von Bürgern und 
Betroffenen an kommunalen Entscheidungen 
verbunden. Aus diesem Grund werden die Mi-
kroprojekte nicht von den Kommunalpolitikern 
oder der Verwaltung entschieden, sondern von 
verschiedenen Interessensvertretern, Vereins-
vorsitzenden oder Bewohnern.
Der Begleitausschuss setzt sich in Hof aus Ver-
tretern kommunaler Fachbereiche, der Bun-

desagentur für Arbeit, Bildungsträgern, sozialen 
Einrichtungen und den gewählten Vertretern 
des Bürgergremiums Bahnhofsviertel zusam-
men. Die Sitzungsleitung obliegt dem federfüh-
renden Jugendamt. 
Bei den bisherigen Sitzungen des Begleitaus-
schusses standen neben der Bewilligung von 
Mikroprojekten auch der Programmverlauf und 
die Fortschreibung des lokalen Aktionsplanes 
auf der Tagesordnung. 

Lokaler los-Begleitausschuss 
für das Bahnhofsviertel

Herbert Nützel, Stadt Hof, Jugendamt Vorsitzender
Klaus Wulf, Stadt Hof, Jugendamt Stellvertretender Vorsitzender
 bzw. beratendes Mitglied ohne Stimmrecht
Christian Michael, Stadt Hof, Fachbereich Soziales 
Rudolf Strößner, Stadterneuerung Hof GmbH 
Cäcilia Scheffler, Stadterneuerung Hof GmbH beratendes Mitglied ohne Stimmrecht
Thomas Funke, los-Koordinationsbüro beratendes Mitglied ohne Stimmrecht
Thomas Siegler, Bundesagentur für Arbeit Hof 
Volker Thiel, Berufliches Fortbildungszentrum 
Ilse Emek, Volkshochschule Landkreis Hof 
Manfred Radtke, Jugendhilfehaus St. Elisabeth 
Klaus Zeitler, Integra Hof 
Ruth Schlötterer, Frauen- und Seniorenbeauftragte der Stadt Hof 
Peter Gutowski, Bürgergremium Bahnhofsviertel (seit 1. April 2004)
Christa Stark, Bürgergremium Bahnhofsviertel (seit 1. April 2004)

Als Stellvertreter fungieren: Jürgen Hager (Bundesagentur für Arbeit Hof),
Jutta Otto (ihk-Fortbildungszentrum Hof), Klaus Lippert (Stadt Hof, Fachbereich Soziales),
Brigitte Welz-Stadlbauer (Die Gruppe e.V.), Helmut Spahr (Caritas Hof),
Hartmut Hendrich (Ev. Jugendsozialarbeit e.V.), Heike Pürner (Casa Montessori),
Mustafa Turna und Kathrin Buchta (beide Bürgergremium Bahnhofsviertel).

Die Mitglieder
des lokalen
Begleitausschusses
zum los-Programm
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Kleinkinderbetreuung des Familienzentrums Mütterclub

Individuell und altersgemäß

Vorher nur sehr wenige
Betreuungsmöglichkeiten

für Kleinkinder 

„Nach dem ersten Infoabend über das los-Pro-
jekt haben wir uns den Kopf zerbrochen, wie wir 
uns an dieser Ausschreibung beteiligen können“, 
berichtet Andrea Groß, die Vorsitzende des 
Familienzentrums Mütterclub in Hof. „Wir em-
pfanden es einfach als gute Sache, zusammen 
mit der Stadt Hof und anderen Institutionen im 
Hofer Bahnhofsviertel etwas bewegen zu kön-
nen.“
Nach vielen Überlegungen kristallierte sich die 
Idee heraus, vorrangig alleinerziehenden und 

ausländischen Frauen mit kleinen Kindern die 
Möglichkeit zu geben, Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen zu besuchen. Hintergrund: Da es 
fast keine Betreuungsmöglichkeiten für Klein-
kinder gibt, haben die Frauen, die ihre Kinder 
selbst versorgen, nur wenige Möglichkeiten, 
sich beruflich zu bilden. Gerade in der heutigen 
Zeit ist es für die meisten Mütter aber immer 
wichtiger, auch während der Erziehungszeit be-
ruflich „am Ball zu bleiben“. Frau Groß: „Auch 
ist es für Mütter immer wichtiger, nach teilwei-
se längerer Berufsunterbrechung – sei es z. B. 
durch Ortswechsel oder auch nach langjährigen 
Erziehungszeiten – sich bereits frühzeitig um 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu be-
mühen, um unmittelbar nach der Elternzeit in 
den Beruf zurückkehren zu können.“
Die Teilnahme des Mütterclubs mit einer „Klein-
kinderbetreuung“ am los-Projekt  sollte diesen 
Frauen aus dem Hofer Bahnhofsviertel beim 
beruflichen Wiedereinstieg helfen. Sie hatten 
z. B. die Möglichkeit, Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen zu besuchen, indem sie ihre ein- 
bis dreijährigen Kinder in eine pädagogische 
Betreuung geben konnten. „Über die Zusage, 

dass wir uns mit unserem Projekt Kleinkinder-
betreuung an dem Bundesprogramm beteiligen 
dürfen und die damit verbundene Achtung und 
Anerkennung, die man uns als kleinem Verein 
entgegenbringt, haben wir uns sehr gefreut“, re-
sümiert Frau Groß.
Doch damit ging die Arbeit erst richtig los: Zu-
erst galt es, eine Betreuungskraft einzustellen. 

„Hier war es unser Ziel, jemanden zu finden, 
dem wir den Berufswiedereinstieg ermöglichen 
konnten“, sagt die Vorsitzende. Nach vielen, vie-
len Vorstellungsgesprächen konnte schließlich  
Sandra Kay für das Familienzentrum gewonnen 
werden. Die gelernte Kinderpflegerin, begann 

Familienzentrum
Mütterclub Hof e.V.
Vorsitzende Andrea Groß
Sigmundsgraben 10
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 8 72 61
Fax (0 92 81) 14 24 40
algrohof@t-online.de

Sandra Kay mit ihren 
Schützlingen sowie zusammen  

mit der ersten Vorsitzenden 
Andrea Groß (Foto rechte Seite).
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92 Prozent
aus dem Hofer
Bahnhofsviertel

danach eine weitere Ausbildung zur Kranken-
schwester, konnte diese aber wegen Schwanger-
schaft und Elternzeit nicht beenden. Bedingt 
durch ihre beiden Kinder, war sie bis zur An-
stellung beim Mütterclub seit 993 (also 0 Jahre 
lang) Hausfrau und Mutter.
Zum . Dezember 2003 wurde Frau Kay einge-
stellt. Zeitgleich erweiterte der Mütterclub sein 
Betreuungsangebot um täglich 5 Betreuungs-
plätze. Diese wurden den Frauen aus oben ge-
nannter Zielgruppe für deren Kleinkinder zur 
Verfügung gestellt.
Die Kleinkinderbetreuung ist von Montag bis 
Freitag jeweils von 7 bis 2.30 Uhr geöffnet. 

„Dank der zusätzlichen Fachkraft konnten wir 
die Öffnungszeit ab 7 Uhr anbieten, was für be-
rufstätige Frauen ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil ist.“
Frau Kay erhielt ihre berufliche Qualifikation 
durch Erzieherin Flamisch. Die Vorsitzende: 

„Frau Flamisch ist gelernte Krippenerzieherin, 
fachlich und menschlich für unseren Verein 
eine große Bereicherung. Durch ihre große be-
rufliche Erfahrung kann sie Frau Kay optimal 
anleiten, ihr pädagogisches Fachwissen ermög-
licht Frau Kay eine hohe Qualifikation. Beide 
Frauen arbeiten hervorragend im Team.“
Diese gute Arbeit kam und kommt vor allem 
den zu betreuenden Kindern zugute, die da-
durch individuell und altergemäß betreut wer-
den. Die Betreuung richtet sich an Kinder ab  
einem Jahr bis zum Eintritt Kindergartenalter. 
In einem strukturierten Tagesablauf, angefan-
gen mit einem gemeinsamen Morgenkreis und 
anschließendem Frühstück, lernen die Jungen 

und Mädchen von Anfang 
an durch das Miteinander 
Freundschaften zu schlie-
ßen und Verantwortung zu 
übernehmen. „Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass aus-
ländische Kinder für uns 
kein sprachliches Hindernis 
darstellen. Alle Kinder in 
der Gruppe lernen dadurch 
Integration auf natürliche 
Weise.“
Die zusätzlichen 25 (5 pro 
Tag) Betreuungsplätze sind 
seit Januar 2004 ausgelastet. 
92 % davon werden von Kin-
dern aus dem Hofer Bahn-
hofsviertel belegt. Bis jetzt 
sind knapp 60 % der betref-
fenden Mütter berufstätig. 

„Mit einer Neuauflage unserer Flyer, in denen 
wir speziell auf unsere Betreuung hinweisen 
und unsere Zielgruppe ansprechen wollen, hof-
fen wir natürlich, die Prozentzahlen bald noch 
weiter nach oben korrigieren zu können.“
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„Die Einrichtung einer Fahrradwerkstatt von 
Jugendlichen für Jugendliche sollte den Be-
troffenen die Begriffe Gemeinnützigkeit, So-
lidargemeinschaft und öffentliches Eigentum 
greifbarer und erlebbarer machen.“ Mit diesen 
Worten umreißen Brigitte Welz-Stadlbauer, die 
Geschäftsführerin, und Matthias Wagner, Vor-
sitzender des Vereins „Die Gruppe e.V.“, die Ab-
sicht, die bei der Gründung Pate stand.

Die Praxis: Jugendliche und Heranwachsen-
de aus der Stadt Hof, speziell aus dem Sanie-
rungsgebiet „Soziale Stadt“, die gemeinnützige 
Arbeitsstunden ableisten müssen, richteten 
im Bahnhofsviertel eine Fahrradwerkstatt ein. 
Engagement, aber nicht als „Eintagsfliege“: Die 
Jugendlichen sollten durch das Projekt „Fahr-
radwerkstatt“ für ihr Viertel eine Einrichtung 
schaffen, in der auf Dauer Jugendliche ortsnah 
und innerhalb ihrer Lebenswelt gemeinnützige 
Arbeitsstunden ableisten können.
Mit der Maßnahme sollten insbesondere die 
Fähigkeit zur Teamarbeit und der Gemein-
schaftssinn durch die Integration in eine Grup-
pe gefördert werden. Der Einzelne sollte seine 
eigenen Ressourcen erkennen, vorhandene 
handwerkliche Fähigkeiten sollten geweckt wer-
den. Durch die Struktur eines geregelten Tages-
ablaufs sollte er wieder an Arbeit herangeführt 

werden und Arbeitsabläufe erkennen lernen. 
Der oder die erwachsenen Anleiter waren für 
die Zeit des Projekts wieder in Arbeit und in die 
damit verbundene Struktur eingebunden und 
konnten ihre fachliche Kompetenz beweisen, 
selbst neu überprüfen und weitergeben. 
Nutznießer dieser eingerichteten Werkstatt 
sollten in Zukunft die Bewohner speziell des 
Bahnhofsviertels und der Stadt Hof sein, wobei 

vor allem auch sozial Benachteiligte und Junge 
Menschen berücksichtigt werden sollen.
Das Projekt dauerte vom Zeitpunkt der Mit-
telbewilligung (November 2003) bis Juni 2004. 
Die Einrichtung der Fahrradwerkstatt war ein 
Beschäftigungsprojekt mit flexiblem Zeitrah-
men. „Diese Form mussten wir wählen, weil 
die dort Beschäftigten unterschiedlich viele Ar-
beitsstunden ableisten mussten“, erläutern die 
Verantwortlichen.
Zielgruppe und Teilnehmer des Projekts: Ju-
gendliche und Heranwachsende im Alter 
zwischen 4 und 2 Jahren, speziell aus dem 
Bahnhofsviertel, die wegen einer Straftat oder 
wegen Schulversäumnissen die richterliche 
Weisung erhalten haben, gemeinnützige Ar-
beit abzuleisten. Und Erwachsene, die statt ei-
ner Geldstrafe gemeinnützige Arbeit ableisten. 
Und arbeitslose Erwachsene aus dem Einzugs-

Die Gruppe e.V.
Freier Träger der Jugendhilfe
Geschäftsführerin
Brigitte Welz-Stadlbauer
Vorstand Matthias Wagner 
Mühlstraße 13
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 8 67 96
Fax (0 92 81) 38 70
die_gruppe@web.de
www.die-gruppe-ev.de

Fahrradwerkstatt des Vereins Die Gruppe e.V.

Jugendliche für Jugendliche

Gemeinnützige
Arbeitsstunden,

keine „Eintagsfliege“

Es gab viel zu tun, um aus den 
heruntergekommenen Räumlich-
keiten eine Fahrradwerkstatt zu 
„bauen“. Also wurde angepackt.
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gebiet Soziale Stadt, die die fachliche Anleitung 
übernehmen können. 
Die Besonderheiten des Projekts: Mit straffälli-
gen Jugendlichen und Erwachsenen an die Öf-
fentlichkeit gehen und etwas schaffen, das allen 
nützt und das den „Recycling-Gedanken“ ent-
hält. Für die Renovierung war Vorgabe: „Aus 
Vorhandenem und aus günstigen Materialien 
können wir Zweckmäßiges und gleichzeitig 
auch Modernes und Schönes in Eigenarbeit 
schaffen.“
Der Weg vom Projektantrag bis zur Realisierung 
und zum erfolgreichen Abschluss des Mikropro-
jekts: „Ab dem 3. November 2004 konnten wir 
uns auf die Suche nach geeigneten Räumlich-
keiten machen, die sich schwieriger als gedacht 
gestaltete. War der Raum geeignet, war er zu 
teuer; war er in unserem finanziellen Rahmen, 
war das Ganze zu klein. Kurz vor Weihnachten 
hatten wir unser Wunschobjekt gefunden, aller-
dings war der Vermieter erst wieder im Januar 
für uns greifbar. Anfang Februar konnten wir 
den Mietvertrag unterschreiben und mit der 
Renovierung beginnen.“
Das Mietobjekt war seit vier Jahren leergestan-
den, hatte keine Heizung mehr, Wasser- und 
Gasuhr sowie Stromzähler waren entfernt wor-
den. Zusätzlich hatte der Vormieter beim Ver-
lassen des Objekts alles stehen und liegen las-
sen. „Nach 4 Tagen Arbeit in eiskalten Räumen 
konnten wir heizen, Gas, Strom und Wasser wa-

ren wieder angeschlossen.“  In der nächsten Zeit 
fanden statt: Aussortieren von Brauchbarem 
und Entrümpeln. Dann die notwendigen Holz-
arbeiten: Podest, Deckenverkleidung, Tresen, 
Schaufenster und Eingang; die Maurerarbeiten: 
Treppe und Wände; das Streichen aller Räume; 
das Herrichten der vorhandenen Möbel: Büro, 
Arbeitstische, Küche; die Beleuchtung war neu 
zu installieren, die Werkstatt war einzurichten. 
Im März wurde ein Heranwachsender, 20 Jahre 
alt und gelernter Werkzeugmacher, der vorher 
Arbeitsstunden abgeleistet hatte und arbeitslos 
war, für 20 Stunden als Anleiter für die Reno-
vierung eingestellt.
Und die Erfahrungen? „Bis auf wenige Ausnah-
men waren die bei der Renovierung beschäf-
tigten Personen von der Idee, eine alternative 
Fahrradwerkstatt einzurichten, zu begeistern. 
Diejenigen mit einem gelernten Beruf konn-
ten ihre Fähigkeiten zeigen und anderen etwas 
beibringen (Heizungsbauer, Maurer, Schreiner, 
Maler), die anderen setzten ihre Renovierungs-
erfahrungen ein.“
Keiner wollte schlechte Arbeit abliefern. Ei-
nige brachten Spezialwerkzeuge von daheim 
mit. Bei Planungsgesprächen in der Werk-
statt, beteiligten sich alle Anwesenheiten, 
gaben Anregungen und neue Ideen dazu.  
Wichtig war die Person des Anleiters, der die 
Balance zwischen Verständnis zeigen und Auto-
rität beherrschen musste.

Die meisten
waren von der Idee
begeistert

Von links: Brigitte Welz-Stadl-
bauer und Matthias Wagner 
vom Verein Die Gruppe e.V., 
Bürgermeister Eberhard Siller, 
Oberbürgermeister Dieter 
Döhla, Stadtjugendpfleger Klaus 
Wulf und der Geschäftsführer 
der Stadterneuerung Hof GmbH, 
Rudolf Strößner.
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Netzwerkarbeit konkret: 
Die Werbegemeinschaft König-
straße/Bahnhofsviertel  unter-

stützt aktiv soziale Projekte.

Die Idee spukte schon länger in den Köpfen der 
Frauen: Als Ergänzung zum Internationalen 
Mädchen- und Frauenzentrum, dessen Räume 
sich zwar für Beratungen und Mädchen- und 
Frauentreffs eigneten, öffentliche Räume zu 
suchen für ein „echtes“ Frauencafé. Über das 

Programm los schien dies in greifbare Nähe zu 
rücken. Die Idee: Ein selbständiges Frauencafé 
mit der Perspektive der Möglichkeit der Exis-
tenzgründung, vernetzt mit dem Internationa-
len Mädchen- und Frauenzentrum der ejsa.

Die Idee war das eine – die Umsetzung das an-
dere. Räume im Bahnhofsviertel zu finden, er-
schien zunächst gar nicht so schwierig. Gesprä-
che, Besichtigungen, Verhandlungen – einige 
Räumlichkeiten erwiesen sich als nicht geeignet 

– bis endlich im Januar geeignete Räume in der 

Liebigstraße/Ecke Bergstraße gefunden wurden. 
Die Idee, eigene Räume für ein interkulturelles 
Frauencafé zu suchen, ergab sich aus den Erfah-
rungen aus der Arbeit mit und Teilnahme an 
Veranstaltungen, vor allem türkischer Mädchen 
und Frauen, da die türkische Bevölkerung in 
Hof zum Teil sehr konservativ geprägt ist. 
Frauen des Internationalen Mädchen- und Frau-
enzentrums, die an verschiedenen kleineren 
Projekten zur Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements teilgenommen hatten (Kurse, Stu-
dienfahrt nach Antalya etc.), wünschten sich die 
Möglichkeit eines solchen selbstorganisierten 
Treffpunkts auch in Hof, um Frauen Möglich-
keiten des Engagements und des Austausches zu 
eröffnen.

Frauenkulturcafé der ejsa

Von der Idee zum Café
Frauenkulturcafé
Träger: Verein

„Evangelische Jugend-
sozialarbeit ejsa
Hof und Umgebung e.V.“
Vorsitzende Cäcilia Scheffler
Geschäftsführer
Hartmut Hendrich
Projektleiterin Gülay Üstin
Projektbegleitung
Hülya Wunderlich
Königstraße 36
95028 Hof
Telefon (09281) 86855
eiba-hof@freenet.de

Unterzeichnung des Mietvertrags 
für das künftige Café.
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Auch Rückschlag
konnte nicht
entmutigen

Als schwierig erwies sich auch die personelle 
Frage. Es sollte einer Frau – in Kooperation mit 
anderen – die Gelegenheit gegeben werden, sich 
mit dem Projekt eine eigene Existenz aufzubau-
en. Gespräche mit dem Sozialamt und Arbeits-
amt  folgten – ohne Ergebnis. Gemeinsam mit 
dem Existenzgründer, der das Projekt begleite-
te,  wurde daraufhin das Projekt noch einmal 

„durchgerechnet“. Durch Vermittlung des Stadt-
teilbüros fand sich schließlich  eine junge Tür-
kin, Gülay Üstin, die Interesse daran fand und 
darin auch eine Chance der Existenzgründung 
sah. Mit ihr gemeinsam wurde ein Konzept für 
die Räume erstellt, das die Kooperation mit dem 
Internationalen Mädchen- und Frauenzentrum 
der ejsa sicher stellte.
Ideen wurden zusammen getragen. Ein Café 
als interkultureller Begegnungsort für Frauen 
verschiedener Nationalitäten, Veranstaltungs-
ort, Anlaufstelle und zur Vermietung an Grup-
pen. Eine kleine original orientalische Ecke mit 
Sitzkissen, original türkischen Teppichen und 
verschiedenen Dekorationen sollte in den Räu-
men eingerichtet werden, ein kleiner Bereich als 
Spielecke für Kinder, damit die Mütter in Ruhe 
die angebotenen Speisen genießen können, eine 
mobile Trennwand, damit der Raum für Fest-
lichkeiten oder als Konferenzraum abgegrenzt 
werden kann. Aber auch an Familien ist gedacht: 
Zu bestimmten Öffnungszeiten oder Anlässen 
sich auch Familien herzlich willkommen. 

Die direkte Nachbarschaft zur Schule bietet die 
Möglichkeit der Pausenversorgung mit diversen 
Getränken, Salaten und Snacks. Allerdings: Auf 
den Ausschank alkoholischer Getränke sowie 
auf das Anbieten von Speisen aus Schweine-
fleisch wird verzichtet. In Kooperation mit der 
Frauengruppe des Internationalen Mädchen-
und Frauenzentrums soll aber auch an ein oder 
zwei Tagen ein erweitertes Getränke- und Spei-
senangebot (auch Alkoholisches wie z. B. Wein, 
sonstige Gerichte) angeboten werden.
Im Februar 2004 konnte endlich der Mietver-
trag abgeschlossen werden. Dann ging es Schlag 
auf Schlag. Die Einrichtung wurde besprochen, 
Anzeigen geschaltet, Angebote eingeholt. Es 
schien, als ob das Projekt in trockenen Tüchern 
sei und der Realisierung nichts mehr im Wege 
stünde. Dann kam der Rückschlag. Die Liefe-
rung mit Kücheneinrichtungsgegenständen aus 
einem Insolvenzverfahren verunglückte, das 
günstig eingekaufte gebrauchte Mobiliar war 
unbrauchbar. So mußte Anfang Mai von vorne 
begonnen werden. Aber Frau Üstün ließ sich 
nicht entmutigen.
Während Gülay Üstin als Pächterin des Frauen-
kulturcafés für das gesamte Projekt verantwort-
lich ist, wird sie von Frauen des Internationalen 
Mädchen- und Frauenzentrums unterstützt, die 
jeden zweiten Samstag im Monat ein Familien-
treffen mit Musik organisieren wollen, sowie 
den Cafébetrieb am Sonntag nachmittag.

Endlich Eröffnung: Bürger-
meister Siller und die 
erste Vorsitzende der EJSA, 
Cäcilia Scheffler (Zweite von 
links) gratulieren Pächterin 
Gülay Üstin (Dritte von links) 
und dem gesamten Café-Team.
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Langjährige Erfahrung
in Sachen

Sprachkurse

Die Idee für das Projekt „Mama lernt Deutsch“ 
entstand in enger Kooperation zwischen der So-
phienschule, einer Grund- und Teilhauptschule 
im Bahnhofsviertel, und der Volkshochschule 
im Landkreis Hof, deren Haupt-Geschäftsstelle 
sich ebenfalls im Bahnhofsviertel in unmittel-
barer Nähe zur Sophienschule befindet.

An der Sophienschule ist aufgrund des Einzugs-
bereichs der Anteil ausländischer Schüler und 
Schülerinnen sehr hoch, wodurch sich eine 
Vielzahl von Problemen ergeben, wenn es da-
rum geht, diese Kinder in den Klassenverband 
zu integrieren, die sprachliche Verständigung 
zu gewährleisten und Kontakte mit dem Eltern-
haus zu ermöglichen. Die vhs Landkreis Hof 
ist einer der größten Anbieter von Sprach- und 
Integrationskursen für Migranten und Migran-
tinnen in der Stadt und im Landkreis Hof. Be-
reits seit vielen Jahren werden hier mit großem 
Erfolg Lehrgänge zur sprachlichen, gesellschaft-
lichen und beruflichen Integration für Auslän-
der/innen aller Altersgruppen und Nationali-
täten durchgeführt. Dementsprechend verfügt 
die vhs über langjährige und umfangreiche 
Erfahrungen in der Arbeit mit Migranten. Vor 
dem Hintergrund dieser Erfahrungen war es 
das gemeinsame Anliegen der Sophienschule 
und der vhs Landkreis Hof, ein Kursangebot 
für die Mütter der ausländischen Schüler und 

Schülerinnen an der Schule zu schaffen. Der 
Kurs sollte es den Müttern ermöglichen, die 
deutsche Sprache zu erlernen und Kenntnisse 
über die sozialen und kulturellen Gegebenhei-
ten in Deutschland zu erwerben. Hauptziel des 
Projekts war es, die Mütter zu befähigen, ihren 
Alltag in Deutschland sprachlich bewältigen 

zu können, wodurch ihre Integration in das 
Lebensumfeld im Bahnhofsviertel verbessert 
werden soll. Eine Verbesserung der Integrati-
onsbedingungen für die Mütter fördert gleich-
zeitig auch die Integration der Kinder, denn die 
Mütter sind dadurch auch leichter in der Lage,  
ihren Kindern beispielsweise bei den Schular-
beiten zu helfen, sie beim Lernen zu unterstüt-
zen und sie in ihrer schulischen Entwicklung zu 
fördern. Zudem können sie sich leichter mit den 
Lehrern und Lehrerinnen über die schulischen 
Belange ihrer Kinder verständigen, sie können 
Briefe und Mitteilungen der Schule und anderer 
Einrichtungen besser verstehen und sie können 
die Kinder bei der Wahrnehmung von Freizeit-
angeboten begleiten. 
Bei der Beantragung des Projekts war man von 
einer Zahl von 2 Teilnehmerinnen ausgegan-
gen. Die Resonanz auf das Projekt war jedoch 
so groß, dass es nach der Bewilligung am 2. De-
zember 2003 schließlich mit 7 Teilnehmerinnen 
startete, wobei noch mehrere Mütter abgewie-

„Mama lernt Deutsch“ der vhs im Landkreis Hof

Riesige Resonanz
„Mama lernt Deutsch“
Volkshochschule
im Landkreis Hof e.V.
Königstraße 22
95028 Hof
Telefon (09281) 71450
Geschäftsführerin Ilse Emek
Fachbereichsleiterin 
Jenny Strobel

Das Mikroprojekt „Mama 
lernt Deutsch“ ist aus der Taufe 

gehoben: von links Thomas 
Funke vom Stadtteilbüro der 

Stadterneuerung Hof, Fachbe-
reichsleiterin Jenny Strobel und 

Lehrkraft Ulrike Siebert von 
der vhs Landkreis Hof sowie 

Rektor Roland Wolfrum von der 
Sophienschule. 
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Ideale Bedingungen
für alle
Teilnehmerinnen

sen werden mussten, um die Lerngruppe 
nicht zu groß werden zu lassen.  
Die Frauen waren zwischen 2 und 40 
Jahre alt und stammten aus unterschied-
lichen Herkunftsländern: zwölf Frauen 
kamen aus der Türkei, drei aus Viet-
nam, eine aus Syrien und eine aus dem 
Irak. Die sprachlichen Vorkenntnisse der 
Frauen waren sehr unterschiedlich. Ei-
nige von ihnen brachten bereits Grund-
kenntnisse der deutschen Sprache mit 
und konnten sich, wenn auch fehlerhaft 
und mit geringem Wortschatz, einiger-
maßen verständigen, andere hingegen 
verfügten noch über fast keine deutschen 
Sprachkenntnisse.
Obwohl sie schon mehrere Monate oder 
sogar mehrere Jahre in Deutschland leb-
ten, war dies für die meisten Frauen der 
erste Deutschkurs überhaupt, da die Not-
wendigkeit, Kinder zu betreuen, es für 
diese Frauen bisher unmöglich gemacht 
hatte, einen Sprachkurs zu besuchen. Auch der 
Besuch dieses Kurses war für die Teilnehmerin-
nen nur möglich, weil von Seiten der vhs für 
die Dauer des Unterrichts eine begleitende Kin-
derbetreuung organisiert worden war. 
Zwei Mal pro Woche, jeden Dienstag und Don-
nerstag Nachmittag von 4.30 bis 6 Uhr lernten 
die Mütter in einem Klassenraum in der So-
phienschule Deutsch, während ihre Kinder im 
Zimmer nebenan unter Aufsicht spielten, mal-
ten und bastelten. 
Die Motivation der Teilnehmerinnen war dabei 
ausgesprochen hoch. Nur zwei Frauen schie-
den während des Projekts wieder aus dem Kurs 
aus: Die eine, weil sie eine Arbeit aufnahm, 
die mit den Unterrichtszeiten kollidierte; die 

andere, weil es ihr aus persönlichen Gründen 
sehr schwer fiel, sich in die Kursgruppe zu in-
tegrieren. Alle anderen Frauen blieben bis zum 
Kursende am 29. Juni dabei. Auch während des 
Kursverlaufs gab es ständig neue Anfragen von 
Interessentinnen.
Die Nähe zum eigenen Wohnort, der geschütz-
te Rahmen im Schulhaus ihrer Kinder und die 
Gewährleistung der Kinderbetreuung während 
des Unterrichts stellen für diese Frauen ideale 
Rahmenbedingungen dar. Die Frauen sehen da-
rin eine große Chance, endlich ihre deutschen 
Sprachkenntnisse zu verbessern und das Zu-
trauen zu gewinnen, ihren Alltag eigenständi-
ger, ohne die ständige Begleitung durch einen 

„Dolmetscher“ aus der Familie, zu bewältigen.

Die Teilnehmerinnen an dem 
Kurs „Mama lernt Deutsch“
der vhs Landkreis Hof

Deutsch lernen mit System
und Phantasie: Kursleiterin 
Ulrike Siebert in Aktion
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„Vorbereitungskurs auf die Prüfungen zum Qua-
lifizierenden Hauptschulabschluss“: Mit diesem 
Mikroprojekt beteiligte sich die ihk-Akademie 
Oberfranken am los-Porgramm. Der Projekt-
antrag  wurde im Juni 2003 an das Hofer los-
Koordinierungsbüro eingereicht. Der Antrag 
wurde vom Begleitausschuss zum Bundespro-
gramm anerkannt und als Mikroprojekt im 
Oktober 2003 schriftlich bestätigt. Mit 
Zugang der schriftlichen Bestätigung 
wurde zeitnah begonnen, das Projekt 
im Hofer Bahnhofsviertel zu verbreiten 
und die Bewohner über die Projektidee 
zu informieren. Dazu wurde seitens 
der ihk Informationsmaterial in Form 
von Flyern erarbeitet und an mögliche Begeg-
nungsstätten und Treffs in der Stadt ausgelegt. 
Nach schleppendem Anlauf der Teilnehmerge-
winnung im Oktober 2003 und Wiederholung 
der Auslage von Informationen im Bahnhofs-
viertel sowie im Stadtgebiet von Hof bekunde-
ten 5 Jugendliche ihr Interesse, den Qualifizie-
renden Hauptschulabschluss in ihrer Freizeit 
nachzuholen. Damit wurden die Erwartungen 

der Projektinitiatoren übertroffen, und der Vor-
bereitungskurs konnte am 28. November 2003 
feierlich eröffnet und begonnen werden.
Bei der Erarbeitung des Konzepts für das Pro-
jekt ließ sich die IHK-Akademie von der Forde-
rung der Wirtschaft leiten, mehr für die Bildung 
junger Menschen zu tun, um ihre Chancen für 
den Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt zu 

erhöhen. Damit wurden die Entwicklungsziele 
aus dem Programm der Stadt Hof für das Bahn-
hofsviertel aufgegriffen und in Bildungsziele 
umgesetzt.  

„Mit dem Projekt eröffnen sich den Teilnehmern 
größere Perspektiven. Sie erwerben sich Kom-
petenzen, die sie befähigen, eine weitere schu-
lische oder berufliche Laufbahn anzustreben.  
Mit dem Erwerb des Qualifizierenden Haupt-

Vorbereitungskurs auf die
Prüfungen zum
Qualifizierenden
Hauptschulabschluss
IHK-Akademie
Oberfranken GmbH
Bildungszentrum Hof
Moritz-Steinhäuser-Weg 2
95030 Hof
Ansprechpartner
Volkmar Kiesling
Telefon (09281) 708320
kiesling@ihk-lernen.de
www.ihk-akademie-
oberfranken.de

Quali-Vorbereitungskurs des ihk-Bildungszentrums Hof

Zweite Chance, zwei Abschnitte

Volkmar Kiesling (rechts),
beim ihk-Bildungszentrum Hof

für den „Quali-Lehrgang“
verantwortlich, bei der

Begrüßung der Teilnehmer.
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Ergebnis 
für die meisten
enttäuschend

schulabschlusses erschließen sie sich auch eine 
breitere Basis an Ausbildungsberufen, die ih-
nen ohne den Qualifizierenden Hauptschulab-
schluss nicht offen stünden“, skizzierte der für 
den Lehrgang verantwortliche Volkmar Kies-
ling die Idee.
5 Jugendliche aus Hof, zwischen 7 und 23 Jah-
re alt, hatten die Möglichkeit angenommen und 
den externen Erwerb des Schulabschlusses zu 
ihrer persönlichen Herausforderung und Ziel-
setzung gemacht. Unter den Jugendlichen, die 
bei der ihk die Schulbank drückten, waren jun-
ge Leute in Ausbildung, in berufsvorbereitenden 
Maßnahmen oder Arbeitslose. Sie hatten damit 
die Chance bekommen, einen Schulabschluss 
nachzuholen. Nun kam es auf persönlichen 
Fleiß, Zielstrebigkeit und Engagement an, die 
Chance auch zu nutzen. Von anfangs 5 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern waren am Ende, bei 
der Meldung für die Prüfung, jedoch nur noch 7 
dabei, die Mehrzahl davon junge Frauen. Einige, 
die den Kurs verlassen hatten, waren der Mehr-
belastung von Arbeit und Aufopferung der Frei-
zeit für das intensive Lernen nicht gewachsen.
Der Kurs war in zwei Abschnitte unterteilt. Im 
ersten Abschnitt, von November 2003 bis Janu-
ar 2004, wurden in ausgewählten Unterrichts-
fächern inhaltliche Themen des Lehrplans der 
8. und 9. Klasse der Hauptschule wiederholt. 
In Absprache mit den Jugendlichen wurde der 
Unterricht in Deutsch, Mathematik, Arbeits-
lehre, Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde, im  

hauswirtschaftlichen Bereich und in Informatik 
organisiert und durchgeführt. Der gesamte Stoff 
von zwei Schuljahren konnte in einer derart 
kurzen Zeit nicht wiederholt werden. Deshalb 
wurde nach Themenschwerpunkten mit Hand-
lungsanweisungen und mit vielen Übungen in 
der Freizeit gearbeitet.
Im zweiten Abschnitt, von Februar 2004 bis Juni 
2004, erfolgte die gezielte Vorbereitung auf die 
Prüfungen in den bereits genannten Fächern. 
Dabei wurde die Anzahl der wöchentlichen Un-
terrichtsstunden von anfangs 5 auf 8 bis  Stun-
den in den Monaten März bis Juni erhöht. Die 
Prüfungsvorbereitung erfolgt mit Unterstützung 
der Christian-Wolfrum-Schule. Die Teilnehmer 
hatten die Möglichkeit, die Lehrer dieser Schule 
zu Fachkonsultationen aufzusuchen.
Für die zweite Junihälfte 2004 waren die Prü-
fungen in den Pflicht- und Wahlfächern festge-
legt; Hauswirtschaft war bereits im Mai geprüft 
worden. Die Teilnehmer bereiteten sich gewis-
senhaft auf diese Prüfungen vor. Dennoch stand 
am Ende für die meisten doch eine ziemliche 
Ernüchterung: 7 junge Leute wurden für die 
Prüfung gemeldet, nur eine Prüfung wurde be-
standen; zwei weitere Teilnehmer begaben sich 
in die Nachprüfung. Insgesamt wohl doch etwas 
enttäuschend, wenngleich man zu berücksichti-
gen hat, daß die „Externen“ ohne Vorzensuren 
antreten mussten. Die Schüler einer regulären 
Schule bringen bekanntlich die Halbjahreszeug-
nisse als Vorzensuren ein.

Mit Engagement bei der Sache:
Vorbereitungskurs auf den
Qualifizierenden Hauptschul-
abschluss bei der ihk
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Kenntnisse über
die Bundesrepublik ?

Defizite vorhanden

Im Bahnhofsviertel der Stadt Hof beträgt der 
Ausländeranteil ca. 33 %, davon ein erheblicher 
Anteil türkische Migrantinnen und Migranten. 
Aufgrund ihrer Sprach- und Orientierungslo-
sigkeit, ihrer Isolation und wegen gesellschaft-
licher und beruflicher Integrationsprobleme 
stellen die türkischen Frauen eine besonders 
benachteiligte Personengruppe dar.

„Aufgrund unserer Beratungsangebote und un-
seren Gesprächen mit türkischen Migrantinnen 
stellten wir enorme Informationsdefizite bei 
den Frauen fest“, sagt Hülya Wunderlich, die 
bei der ejsa das Mikroprojekt „Frauen bilden 
sich“ betreute. „Diese Defizite waren besonders 
bei allgemeinen Kenntnissen über Deutschland 
und bei alltäglichen Hilfsangeboten im sozialen 
Bereich in Hof auffällig.“
Im Rahmen des Projektes wurde zum einen 
mit Plakaten auf die Bedeutung von Bildung 
und Information aufmerksam gemacht. Zum 
anderen wurden durch gezielte eintägige inten-
sive Bildungsmodule verschiedene berufliche 
und gesellschaftliche Themen aufgegriffen und 
behandelt. Dies wurde durch Einladung von 
Referenten und durch Besuche bei verschiede-
nen Einrichtungen realisiert. Dabei sollte den 
Frauen auch Zeit gegeben werden, ihre Fragen, 
Wünsche und Kritiken anzubringen. Damit 
Frauen mit Sprachdefiziten (viele sind erst nach 

der Heirat in die Bundesrepublik eingereist) 
nicht benachteiligt sind, waren die Seminare in 
deutsch und türkisch angedacht.
Zuerst wurden die Plakate im Bahnhofsviertel 
und in den umliegenden Einrichtungen, Ge-
schäften, Imbissläden usw. verteilt und ausge-
legt. Danach folgten Flyer, die an einzelne Haus-
halte verteilt wurden. 
Für die Projektvorstellung wurde der 8. März, 
der Internationale Frauentag ausgewählt. An 
diesem Tag wurden der Bedarf an verschiede-
nen Bildungsmodulen und die Erwartungen 
bei interessierten Frauen abgefragt. Der Abend 
wurde mit einem Eröffnungsfest beendet. Um 
den Bekanntheitsgrad bei den Frauen zu errei-
chen, wurde die türkische Presse (Hürriyet) ein-
geladen, die auch einen entsprechenden Bericht 
veröffentlichte. Bei den Erwartungen gaben 
viele Frauen an, dass sie sich „Wissen“ aneignen 
wollten. Eine Frau dichtete sogar ihre Erwar-
tung in etwa so: 
Wenn du um Wissen dich bereichern willst,
Wenn du früh aufstehen willst,
Wenn du deine Freundinnen treffen willst,
Wenn du deinen Stress abbauen willst,
Dann treffe dich mit uns in der ejsa.
Die Bildungsmodule wurden von insgesamt 
7 Teilnehmerinnen mit 28 Kindern besucht. 
Zum Teilnehmerinnenprofil konnten anhand 

Frauen bilden sich
Veranstalter: Verein

„Evangelische Jugend-
sozialarbeit ejsa
Hof und Umgebung e.V.“
Vorsitzende Cäcilia Scheffler
Geschäftsführer
Hartmut Hendrich
Projektleiterin 
Hülya Wunderlich
Königstraße 36
95028 Hof
Telefon (09281) 86855
eiba-hof@freenet.de

„Frauen bilden sich“ der ejsa

Mehr wissen in Modulen

Behördengang: 
Besuch im Bürgerzentrum

der Stadt Hof
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Wertvolles Wissen,
ein eigenes Forum,
mehr Selbstbewußtsein

der ausgefüllten Fragebögen folgende Aussagen 
getroffen werden: Die Alterspanne reichte von  
27 bis 63 Jahre. Die Einreisezeit dieser Frauen in 
die Bundesrepublik Deutschland war zwischen 
970 und 998.
Fünf Frauen bezeichneten sich als Hausfrauen, 
da sie noch nie gearbeitet hatten bzw. kleine 
Kinder haben. Fünf waren von Arbeitslosigkeit 
betroffen. Eine Frau bezog Rente, drei erhiel-
ten Erwerbsunfähigkeitsrente und nur eine der 
Frauen, die die Fragebögen ausgefüllt hatten, 
ging noch einer Beschäftigung nach.
Im Einzelnen wurden im Rahmen des Mikro-
projekts die folgenden Bildungsmodule durch-
geführt:
• Projektvorstellung,
 Erwartungen der Teilnehmerinnen 
• Einführung in die Migrationsgeschichte
 und Migrationserfahrungen 
• Das demokratische System der Bundesrepu- 
 blik Deutschland und der Türkei
 mit den Referentinnen Margit Doll
 und Figen Calang
• Stellung der Frau in Deutschland und Gleich-
 berechtigung (Besuch im Amt der Frauenbe-
 auftragten der Stadt Hof, Ruth Schlötterer; 
 anschließend Film „Atatürks Töchter“
 mit Sozialberaterin Gülseren Suzan
• Multikulturelle Gesellschaft, Interkulturelle 
 Sensibilisierung, Referentin Frau Siebert 
• Arbeiten in Deutschland mit Referentin
 Frau Siemers von der Agentur für Arbeit
• Das Rechtssystem der Bundesrepublik 
 mit Rechtsanwältin Karola Böhm 

• Die transatlantische Traditionen,
 Werte und Kulturen – Selbstreflexion
• Das Beratungsnetz (in Räumen des Diakoni-
 schen Werkes mit Referent Andreas Engel)
• VdK-Sozialverband: Zukunftssicherung
 und Grundsicherung, Rente 
 mit Referent Herrn Witzgall
Das Projekt wurde am 28. Juni 2004 mit einer 
allgemeinen Reflexion und einer kleinen Ab-
schlussfeier beendet. Dabei bekam jede Teilneh-
merin eine Urkunde.

„Allgemein kann man sagen, dass das Projekt 
in den während der einzelnen Bildungsmo-
dule ausgehändigten Fragebögen sehr positiv 
beurteilt wurde“, freut sich Hülya Wunderlich. 
Dabei kamen auch sehr wichtige Aspekte zur 
Sprache, wie z. B. die eigene Sprachlosigkeit, die 
Fortsetzung oder eine längere Dauer des Se-
minars sowie das Problem der Einstellung von 
Personen im Sozialbereich, die deutsch und 
türkisch sprechen. „Leider waren die eigentlich 
als Zielgruppe angedachten jungen Frauen mit 
Kindern in der Minderheit. Der Projektverlauf 
war zeitaufwendig, weil alles in Türkisch und 
umgekehrt übersetzt werden musste. Dadurch 
ging viel wertvolle Zeit verloren.“
Aber das Wichtigste: „Dank des Projekts konn-
ten sich die Frauen sehr wertvolles Wissen an-
eignen. Sie können in Zukunft die gewonnenen 
Einsichten an andere Frauen weitergeben. Die 
Frauen bildeten ein eigenes Forum, in dem sie 
ihre eigenen Probleme, Erlebnisse und Erfah-
rungen zur Sprache brachten. Letztlich stärkte 
das Projekt ihr Selbstbewusstsein.“

Zufrieden mit dem Verlauf, stolz 
auf das neue Wissen: Teilnehme-
rinnen des Projekts „Frauen bil-
den sich“ der ejsa. Links Hülya 
Wunderlich, die Leiterin.
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„Paten“ geben
Erfahrungen und
Know-how weiter

Ursprung der Idee für das Existenzgründer-Pa-
tenmodell war die Erkenntnis, dass im Hofer 
Bahnhofsviertel eine überproportionale Anzahl 
an Arbeitslosen oder sozial Benachteiligten 
ohne Aussicht auf eine Existenzsicherung durch 
den . Arbeitsmarkt leben. Gerade für diese stellt 
die Möglichkeit der Existenzgründung eine för-
dernotwendige Alternative dar, sind doch deren 
Voraussetzungen häufig alles andere als optimal 
für eine Zukunft als Selbständige.
Existenzgründer aus dem Bahnhofsviertel bil-
deten die Zielgruppe des Modells. Sie erhielten 
während der Gründungsphase eine kostenlose 
individuelle Unterstützung durch erfahrene 
Unternehmer und Berater („Paten“), die ihr 
Know-how, ihre Erfahrungen und Kontakte im 
Rahmen eines gewissen Zeitkontingents weiter-
geben, flankiert durch die Betreuung des Pro-
jektträgers.
Bedingt durch personelle und organisatorische 
Probleme beim Projektträger, konnte die eigent-
liche Vermittlungsarbeit leider erst sehr spät 
einsetzen, so dass eine zweite oder möglicher-
weise sogar eine dritte Vermittlungsrunde – wie 
eigentlich vorgesehen – innerhalb des ersten 
Förderzeitraums nicht mehr möglich war.
Dennoch konnten bereits mit der ersten Ver-
mittlungsrunde 5 Existenzgründer gefunden 
werden, von denen bis Redaktionsschluss in  
Fällen eine Patenvermittlung erfolgreich durch-
geführt werden konnte. Die Sparte reicht von  
den Bereichen Garten- und Landschaftspla-
nung, Gastronomie, Künstlervermittlung und 

Eventmanagement, über Teppichreinigung und 
eine Tanzschule bis hin zur Ansiedlung einer 
psychotherapeutischen Praxis im Bahnhofs-
viertel. 0 der Jungunternehmer sind männ-
lich, 5 weiblich; der Frauenanteil liegt also nicht 
nur erheblich höher, als aufgrund der sozialen 
Struktur des Projektgebietes erwartet worden 
wäre, sondern sogar noch über den regionalen 
und bundesweiten Zahlen.
Die genauere Betrachtung der aufgenommenen 
Gründer oder Gründungswilligen macht aller-
dings auch insbesondere die teilweise extrem 
schlechten Ausgangsvoraussetzungen und die 
Notwendigkeit einer gezielten und fachkom-
petenten Betreuung der Gründer deutlich: Ein-
zelne Gründungswillige konnten trotz der An-
sprache verschiedener potentieller Paten bisher 
nicht für einen Kontakt vermittelt werden, da 
die Vorhaben und/oder der Stand der Projek-
te von den angefragten Paten bereits bei einer 
telefonischen Voranfrage durch den Träger für 
nicht erfolgversprechend beurteilt und deshalb 
abgelehnt wurden.
Das Projekt begann im Rahmen des ersten los-
Förderzeitraums und wird unbefristet fortge-
führt. Die eingesetzten Fördermittel dienten 
schwerpunktmäßig der Einrichtung und An-
schubfinanzierung; der angestrebte Langzeit-
effekt scheint sich aufgrund der bisherigen Er-
fahrungen tatsächlich einzustellen, kann aber 
wegen der bisher nur sehr kurzen tatsächlichen 
Laufzeit (noch) nicht konkret beziffert werden: 
Die teilnehmenden Gründer werden – entspre-

chenden Erfolg vorausgesetzt 
– der zumindest moralischen 
Verpflichtung unterworfen, 
selbst wiederum eine Paten-
schaft für einen Existenzgrün-
der zu übernehmen, wodurch 
der angesprochene Langzei-
timpuls entstehen soll. 
Anliegen des Trägers ist die 
Weiterführung der Initiative, 
wenn möglich künftig ver-
bunden mit einer gezielten 
intensiven Vorbereitung der 
einzelnen Gründer zur Stabi-
lisierung der Vorhaben.

Existenzgründer-Patenmodell des Gründerzentrums Hof

Erfahrungen, die helfen
Existenzgründer-
Patenmodell
Träger: IGZ Innovations-
und Gründerzentrum Hof 
Betriebs-GmbH
Klaus Dolling
Schloßweg 6
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 88 80
Fax (0 92 81) 88 81 09
klaus.dolling@igz-hof.de
www.igz-hof.de

Erstes Treffen mit
an einer Existenzgründung

Interessierten
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Mikroprojekt „Müll“ der Integra Hof

Trennung und Sauberkeit 

„Müll“ ist ein Thema. Auch und gerade im Hofer 
Bahnhofsviertel. Viele ausländische Mitbürger 
verstehen den Sinn von Mülltrennung nicht 
oder halten dieses Thema für nicht wichtig. Äl-
tere Menschen sind teilweise nicht in der Lage, 
den Müll weitere Wegstrecken zu den Sam-
melbehältern zu bringen. Jugendliche sind oft 
uneinsichtig oder nachlässig. Stellplätze von 
Sammelcontainern werden oftmals auch als 
Müllplätze für Restmüll angesehen. Die Inte-
gra hat sich deshalb nach vielen Vorgesprächen 
folgendes Projektziel gesetzt: Bereitschaft zur 
Mülltrennung zu wecken und Missstände zu 
beheben.
Bei der Integra Hof gGmbH wurde ein Mitar-
beiter eingestellt, der beim Abfallzweckverband 
Hof über entsprechende Praktika auf die Tätig-
keit vorbereitet wurde. Dieser Mitarbeiter wur-
de dann mit verschiedenen Arbeiten betraut, 
z. B. Kontrollieren des Befüllungszustandes der 
Papiertonnen, Restmülltonnen und Biotonnen 
oder Reinigung der Containerstellplätze, Unter-
stützung der Quartiersarbeit des Baubahnhofs, 
Kontakt zur Bevölkerung, Beratung und Unter-
stützung.
Und die Erfahrungen mit dem Projekt? Bei der 
Kontrolle der Hausmüllbehälter konnten keine 
gravierenden fehlerhaften Befüllungen festge-
stellt werden. Aber immer wieder war festzu-
stellen, dass Passanten die zur Abholung bereit 
gestellten Tonnen als öffentliche Abfallbehälter 
nutzen, so dass z. B. leere Zigarettenschachteln 
oder Getränkedosen obenauf lagen. Schwacher 
Trost: Zumindest liegt das Zeug dann nicht auf 
der Straße…
Mit der regelmäßigen Kontrolle der Container-
stellplätze konnte dafür gesorgt werden, dass sich 
diese in einem ansehnlichen Zustand befinden, 
jedoch wurde festgestellt, dass die dort falsch 
gelagerte Müllmenge regelmäßig zunimmt. 
Möglich, dass einige Anwohner durch diese Art 
der Müllentsorgung eigene Müllgebühren spa-
ren möchten. Durch den Integra-Mitarbeiter 
im Projekt sowie die Kollegen im Baubahnhof 
wurde ca. dreimal pro Woche in allen Grünan-
lagen, Parkplätzen und Containerstellplätzen 
im Bahnhofsviertel eine Müllmenge von einer 
viertel Tonne (!) gesammelt und entsorgt.

Müllberatung
und Motivation
zur Mülltrennung
Träger: Integra Hof gGmbH
Reimar Neumann
Ludwigstraße 75
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 1 40 06 17
Fax (0 92 81) 1 40 06 14
neumann@integra-hof.de

Reimar Neumann von der Integra: „Die Ge-
spräche unseres Mitarbeiters mit türkischen  
Gewerbetreibenden und Familien verliefen 
überwiegend positiv.  Eine Bereitschaft zur Müll-
trennung wird artikuliert und umgesetzt.“ Im 
Rahmen des Projekts konnte mehrsprachiges 
Informationsmaterial nochmals gezielt verteilt 
werden, an öffentlichen Kommunikationspunk-
ten (türkische Gaststätten und Einzelhandels-
geschäfte, aber auch Gruppenräume von Verei-
nen) verteilt, erklärt und ausgehängt werden.
Die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme ist 
unbestritten, jedoch kann ihre Nachhaltigkeit 
nicht kontrolliert werden. Es zeigte sich, dass 
eine regelmäßige Kontrolle der Müllbehälter 
keine Veränderungen im Verhalten der Be-
völkerung hatte, da ohnehin gut und viel Müll 
getrennt wird. „Im Bereich der Sauberkeit der 
Containerstellplätze ist ein Ergebnis in Frage zu 
stellen, da der Zusammenhang von vermehrter 
Neuverschmutzung und dem Wissen um eine 
regelmäßige Abholung durch unseren Mitarbei-
ter zwar bestehen könnte, aber nicht nachgewie-
sen ist.“ Die positive Resonanz der Bevölkerung, 
überwiegend im Bereich der Müllsammlung 
aus öffentlichen Grünflächen und die regelmä-
ßige Reinigung der Containerstellplätze, sind 
artikuliert.

Integra-Mitarbeiter Can Saçik 
bei der Kontrolle
von Mülltonnen

Notwendigkeit
unbestritten,
aber Nachhaltigkeit
nicht zu kontrollieren
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Gesang
für die Integration

und gegen Vorurteile

Die Idee, einen russischen Chor ins Leben zu 
rufen, wurde schon im Herbst 2002 geboren. 

„Aufgrund meiner Tätigkeit als Sozialberate-
rin im Aussiedlerbereich kam ich mit vielen 
jüdischen Emigranten und Spätaussiedlern 
zusammen“, sagt Kerstin Witt, die das spätere 
Projekt leitete und pädagogisch 
begleitete. Vor allem die Frau-
en wünschten sich einen Treff-
punkt, wo sie zusammenkom-
men, über ihre Erfahrungen 
reden und etwas gemeinsam 
tun können. Daraus entwickelte 
sich sehr schnell der Gedanke 
eines Chors. Damit wollten sie 
alte Traditionen bewahren, pfle-
gen und auch weitergeben. Mit 
den Liedern wollten sie andere 
Menschen auf sich aufmerksam 
machen, über sich erzählen und 
Vorurteilen entgegen treten. Die Musik sollte 
der Völkerverständigung dienen. Viele Spätaus-
siedler und jüdische Emigranten klagten über 
die Isolation. 
Zur Verwirklichung des Projekts kam es erst 
ein Jahr später – durch los. „Qualifikation für 
Gesang und Chor – Chorprojekt“ ist ein Pro-
jekt, das sich vor allem auf das Bahnhofsviertel 
bezieht. In dem Projekt wurde den Frauen die 

Möglichkeit eröffnet, gemeinsam etwas zu erar-
beiten, dadurch die Kommunikations- und Ko-
operationsfähigkeiten zu verbessern, das Selbst-
vertrauen und das Selbstwertgefühl zu stärken, 
eigene Talente und Stärken zu entdecken und 
vor allem die Sprachkompetenz zu fördern

Neben dem gemeinschaftlichen Einüben der 
Lieder kam es aber auch zu Gesprächen über 
den Alltag in Deutschland, Probleme, Hoffnun-
gen und Wünsche. Die Chorprobe fand einmal 
in der Woche jeweils am Sonntag statt. Sonn-
tags deshalb, weil die Aspekte des Glaubens, der 
Arbeit und der Freizeit berücksichtigt werden 
mussten.
Die Zahl der Mitglieder wuchs zunehmend  

Qualifikation für Gesang
und Chor – Chorprojekt 
Träger: Verein

„Evangelische Jugend-
sozialarbeit ejsa
Hof und Umgebung e.V.“
Vorsitzende Cäcilia Scheffler
Geschäftsführer
Hartmut Hendrich
Chorleiterin
Natalia Venguerovskaia 
Projektleiterin und
päd. Begleitung Kerstin Witt
Königstraße 36
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 8 68 55
eiba-hof@freenet.de

Chorprojekt der ejsa

„Raduga“ für die Integration

Dank los ging es los:
„Raduga“ beim Proben
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– von anfangs 10 auf letztlich ca. 35. Am Anfang 
wurde erst einmal „nur“ gesungen, aus Spaß am 
Singen, Ausprobieren, die eigene Stimme entde-
cken, Selbstvertrauen gewinnen. Ein Chor, des-
sen Mitglieder zur Hälfte aus Spätaussiedlern 
und zur Hälfte aus jüdischen Emigranten be-
stand, barg schon einigen Zündstoff in sich. Es 
gab Spannungen, Rivalitäten. Der Chor konnte 
am Anfang nicht als Einheit gesehen werden, zu 
viele Vorurteile und Nachreden waren da. Es 
war nicht einfach, allen gerecht zu werden. Da 
zwei Drittel aller Chormitglieder kein Deutsch 
konnten, beschränkte sich die Auswahl erst ein-
mal auf Heimatlieder in der jeweiligen Sprache: 
russische, ukrainische, jiddische, georgische. 
Aber schließlich umfasste das Repertoire auch 
einige deutsche Volkslieder. 
Kerstin Witt: „Die Menschen wollten einerseits 
das mitgebrachte Liedergut pflegen und damit 
auch ihre Identität bewahren. Andererseits 
wollten sie sich auch integrieren, sich öffnen. 
Hier stoßen sie einfach an Grenzen. Diese Gren-
zen zu durchbrechen – gemeinsam mit ihnen –, 
das war und ist unsere Aufgabe. Ob dies gelingt, 
wird die Zukunft zeigen. Ich denke, dieses Pro-
jekt trägt wesentlich zur Integration bei. Nur: 
diese braucht Zeit, Verständnis und Geduld.“
Die meisten Chormitglieder kamen aus  Freude 
am Singen. Nur fünf waren ausgebildete Sän-
gerinnen und Sänger und hatten in ihren Her-
kunftsländern z. B. an Opernhäusern gearbeitet. 
Es war nicht ganz einfach, diese Solostimmen 
zu integrieren – aber letztlich ist es wohl her-
vorragend gelöst worden.
Und noch ein Phänomen: Das Projekt ist ge-

nerationsübergreifend, d. h. es singen Jung und 
Alt mit, Studentinnen ebenso wie Großväter, die 
auch noch ihre Enkel dabei haben. (Dies war 
übrigens Anlaß, zusätzlich einen „Spatzenchor“ 
ins Leben zu rufen.)
Ein Anliegen des Projektes war es unter ande-
rem, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu 
stärken. „Ich denke, das ist uns gelungen“, re-
sümiert Frau Witt und nennt das Beispiel ei-
ner Frau, die von Anfang an im Chor, aber nie 
besonders in Erscheinung getreten war. „Erst 
Ende Mai nahm sie allen Mut zusammen und 
sang ihre Weisen. Es war herrlich. Sie war so 
gut, dass sie sofort einen Solopart in unserem 
Programm bekam.“
Dieses Projekt trägt wesentlich zur Integrati-
on, zur Anerkennung von Menschen anderer 
Nationalitäten sowie zur Achtung durch die 
einheimische Bevölkerung bei. „Musik ist ein 
Verständigungsmittel, das Grenzen überwindet, 
Vorurteile abbaut und den Nachbarn akzeptie-
ren lässt, so wie er ist.“ Ein schönes Erlebnis war 
beispielsweise der Auftritt beim 8. Umwelttag 
am Theresienstein: Zuerst spielte eine deutsche 
Band, danach tanzten Mädchen und Jungen des 
Türkisch-Alewitischen Kulturvereins Hof und 
zum Schluss sang der Russische Chor „Raduga“. 
Das Publikum war von allen drei Darbietungen 
begeistert und spendete viel Applaus – ohne 
Vorurteile. Am 26. Juni 2004 schließlich das 
große Abschlusskonzert in der Lorenzkirche 
Hof: Dort wurde das bis dato Erarbeitete prä-
sentiert. Wobei sich „Abschluss“ aber nur auf 
das los-Mikroprojekt bezieht. Der Chor besteht 
selbstverständlich weiter.

Name als Programm:
„Raduga“
heißt „Regenbogen“

Verschiedene Sprachen,
verschiedene Charaktere,
eine Gemeinsamkeit:
die Liebe zum Gesang
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Das Projekt „Chance Quali“ wurde als Koopera-
tionsprojekt der Volkshochschule im Landkreis 
Hof, deren Hauptgeschäftsstelle ihren Sitz im 
Bahnhofsviertel hat, und der Hauptschule der 
Münsterschule, einer Teilsprengelschule des 
Bahnhofsviertels, durchgeführt.
Die Idee für dieses Projekt entstand vor dem 
Hintergrund der derzeit äußerst schwierigen 
Lage auf dem Arbeitsmarkt in der Region, die 
auch deutlich negative Auswirkungen auf die 

Lehrstellensituation hat: Für jugendliche Haupt-
schulabgänger, die in Konkurrenz zu den Absol-
venten der Realschulen und Gymnasien stehen, 
sind die Chancen, einen Ausbildungsplatz oder 
eine Arbeitsstelle zu bekommen, deutlich ge-
ringer. Noch schwieriger wird die Situation für 
diejenigen Jugendlichen, die aufgrund schlech-
ter Noten ohne einen anerkannten Schulab-
schluss von der Hauptschule abgehen. Damit 
es gar nicht erst so weit kommt, ist es sinnvoll 
und notwendig, präventive Möglichkeiten zu 
schaffen. 
Ziel des Projekts „Chance Quali“ war es daher, 
denjenigen Schülern und Schülerinnen der 
9.  Klasse, die Lern- und Leistungsmängel auf-
wiesen und zusätzliche Förderung benötigten, 

zusätzlich zum schulischen Regelangebot ge-
zielte Hilfestellungen anzubieten. 
Bei der Beantragung des Projekts wurde eine 
geschätzte Zahl von 5 Teilnehmern zugrunde 
gelegt. Es meldeten sich jedoch bereits vor Be-
ginn des Projekts 30 Jugendliche an. Da man 
keine Schüler abweisen wollte, wurden daher 
zwei Gruppen gebildet.  
Für diese Schüler und Schülerinnen fand im 
4-tägigen Wechsel jeweils am Montag Nach-

mittag zusätzlicher Stütz- und Förderunterricht 
im Umfang von jeweils 90 Minuten statt. Da-
bei wurden in der Kleingruppe vor allem die 
Defizite der Schüler in den Fächern Deutsch 
und Mathematik aufgearbeitet und der erlernte 
Unterrichtsstoff zusätzlich geübt und gefestigt. 
Darüber hinaus erhielten die Schüler und Schü-
lerinnen auch Anleitung und Hilfestellung zur 
Verbesserung ihrer individuellen Lerntechniken 
und Lernstrategien. Der Unterricht erfolgte er-
gänzend zum regulären Schulunterricht in der  
ansonsten unterrichtsfreien Zeit der Schüler. 
Am . Dezember 2003 startete das Projekt mit 
insgesamt 30 Teilnehmern. Während der Lauf-
zeit des Projekts kamen weitere Schüler hinzu. 
Im Februar 2004 besuchten insgesamt 38 Schü-

Projekt „Chance Quali“
Träger: Volkshochschule
im Landkreis Hof e.V.
Königstraße 22
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 7 14 50
Geschäftsführerin Ilse Emek
Fachbereichsleiterin 
Jenny Strobel

Projekt „Chance Quali“ der vhs im Landkreis Hof

Erfahrungen durchweg positiv

Ohne Abschluss
in einer sehr

schwierigen Lage

vhs-Fachbereichsleiterin
Jenny Strobel (stehend, rechts)

 wünschte den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern 

am „Chance-Quali“-Projekt
bei der Eröffnung viel Erfolg.
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ler und Schülerinnen den zusätzlichen Förder-
unterricht. Im weiteren Verlauf des Projekts war 
die Teilnehmerzahl jedoch dann stark rückläu-
fig.  Das Projekt endete am 28. Juni 2004 mit 3 
Teilnehmern (zwei Teilnehmer weniger als die 
ursprünglich angenommene Ausgangszahl).
Die Gründe für diesen Rückgang sahen die bei-
den Lehrerinnen Heidi Assmann und Monika 

Rödel – beide Lehrerinnen an der Hauptschule 
der Münsterschule – unter anderem auch darin, 
dass viele Schüler weniger aus freien Stücken als 
vielmehr auf Druck ihrer Eltern den Zusatzun-
terricht besuchten und dass mit zunehmender 
Dauer die Lern- und Leistungsmotivation der 
Jugendlichen merklich nachließ. 
Bei einer Befragung, die die vhs Landkreis Hof 
gegen Ende des Projekts unter den teilnehmen-
den Schülern und Schülerinnen durchführte, 
bemerkten fast alle Jugendlichen, dass es ihnen 
nicht so gut gefalle, am Nachmittag nach dem 
regulären Unterricht noch in der Schule bleiben 
zu müssen, während ihre Klassenkameraden 
nach Hause gehen konnten. Abgesehen von 
diesem zeitlichen Faktor äußerten sich jedoch 

fast alle Schüler positiv zu dem Projekt, und 
sie bestätigten, dass sie durch die zusätzlichen 
Hilfestellungen und Übungsmöglichkeiten sehr 
viel besser in der Lage seien, dem regulären 
Unterricht zu folgen. Bei einigen, wenn auch 
leider nicht bei allen, zeigte sich der Erfolg des 
Projekts auch in einer Verbesserung der schuli-
schen Leistungen.

Erich Wunschelmeier, Rektor der 
Münsterschule, fasste die Erkennt-
nisse aus dem Projekt „Chance Quali“ 
folgendermaßen zusammen: „Die Er-
fahrungen in diesem Schuljahr waren 
durchweg positiv. Die anfängliche Eu-
phorie seitens der Schülerbeteiligung 
reduzierte sich zwar im Laufe der Zeit, 
weil einige Schüler über einen längeren 

Zeitraum nicht die erforderliche Anstrengungs- 
und Lernbereitschaft aufbrachten. Für den ge-
schrumpften Teil der Schüler war der Unterricht 
jedoch gewinnbringend und förderlich.  Zu-
sammenfassend bleibt festzustellen, dass solche 
Maßnahmen auch weiterhin angeboten werden 
sollten.“
Bliebe noch das erfreuliche Ergebnis der Prüfun-
gen zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss 
nachzutragen: 3 Schülerinnen und Schüler, die 
an dem los-Mikroprojekt bis zum Ende teilge-
nommen hatten, meldeten sich, wie erwähnt, 
für die Abschlussprüfung an. Davon konnten 
 Jungen und Mädchen die Prüfung erfolgreich 
absolvieren. Damit hat sich das Projekt am Ende 
selbst die beste Empfehlung ausgestellt.

Der Rektor:
„Gewinnbringend
und förderlich“

Eine der beiden
Gruppen, die für das
Projekt „Chance Quali“
gebildet wurden.
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Theaterprobe im Internationalen Mädchen- 
und Frauenzentrum der ejsa in der Königs-
straße: Hier entstand die Choreographie für das 
Tanztheaterprojekt „Träume schweben – Seelen 
leben“ mit jungen Aussiedlerinnen. Unter Trä-
gerschaft der ejsa ist es erst „kurz vor Schluss“ 
als Mikroprojekt des los-Bundesprogramms 
nachgerückt. Dort waren dank sparsamer Etat-

führung im Ende Juni 2004 ausgelaufenen ers-
ten Förderzeitraum noch Mittel übrig, die damit 
diesem Vorhaben zugute kommen konnten.
Die Idee stammte von ejsa-Mitglied Kerstin 
Witt, die auch die insgesamt acht jungen Akteu-
rinnen zwischen 4 und 34 Jahren im Mädchen-
zentrum ehrenamtlich betreute. Zu dem Motto 

„Träume schweben – Seelen leben“ hat die The-
aterpädagogin Juliane Bartels aus der Hopfen-
mühle bei Helmbrechts vier Bilder inszeniert. 
In der Theateraufführung „Wasseroper“ Ende 
Juli an der Saale, über der Saale und in der Saale 
wurde das Erarbeitete dargebracht.
Zielgruppe des Mikroprojekts waren vor allem 
Mädchen und Frauen bis 27 Jahre mit „Mig-
rationshintergrund“, also Spätaussiedlerinnen, 
jüdische Emigrantinnen, aber auch Mädchen 

und Frauen anderer Nationen und Deutsche. 
Das Projekt „Träumen – Schweben – Seelenle-
ben“ sollte dazu beitragen, die Identität mit dem 
Wohnumfeld zu verbessern sowie die gesell-
schaftliche Integration verstärken.
In dem Projekt wurde Mädchen und Frauen die 
Möglichkeit eröffnet, gemeinsam etwas zu erar-
beiten, dadurch die Kommunikations- und Ko-

operationsfähigkeiten zu verbessern, das Selbst-
vertrauen und das Selbstwertgefühl zu stärken, 
eigene Talente und Stärken zu entdecken und 
vor allem die Sprachkompetenz zu fördern.
Neben dem gemeinschaftlichen Einüben der Se-
quenzen kam es aber auch zu Gesprächen über 

„typische Mädchenprobleme“, Hoffnungen und 
Wünsche und deren Realisierbarkeit.
Die Theaterproben fanden einmal in der Woche 
jeweils am Donnerstag statt. Des Weiteren ging 
es in Wochenend-Workshops zur Sache, da die 
Zeit bis zur Aufführung sehr knapp war. 
Den Wunsch, Theater zu spielen, äußerten die 
Mädchen öfter. Mädchen, die das Internationale 
Mädchen- und Frauenzentrum der ejsa Hof zu 
den Treffs besuchten. Die Mädchen wollten sich 
im Theaterspielen ausleben, ihre Gefühle zeigen, 

„Entdecke Deine
Fähigkeiten“ 
Theaterprojekt „Träumen –
Schweben –Seelenleben“
Träger: Verein

„Evangelische Jugend-
sozialarbeit EJSA
Hof und Umgebung e.V.“
Vorsitzende Cäcilia Scheffler
Geschäftsführer
Hartmut Hendrich
Theaterleitung
Juliane Bartels (Theater-
werkstatt Hopfenmühle)
Projektleiterin und
päd. Begleitung Kerstin Witt
Königstraße 36
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 8 68 55
eiba-hof@freenet.de

Theaterprojekt der ejsa

Fusion aus Klang und Aktion

8 junge Akteurinnen
zwischen

14 und 34 Jahre

Studieren der Texte,
Einüben der Sequenzen:

Theater spielen
will gelernt sein.
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Probleme darstellen. Sie wollten sie selbst sein 
und doch in eine andere Rolle schlüpfen, um 
Stellung zu Problemen des Alltages zu bezie-
hen. Die ersten Planungen dazu waren bereits 
im Sommer 2003 erfolgt; durchgeführt werden 
konnte es erst im Sommer 2004.
Die erste „echte“ Theaterprobe fand Anfang 
Juni statt. In Vorbereitungstreffen wurden das 
Thema, mögliche Inhalte und Schwerpunkte so-
wie deren Umsetzung diskutiert.     
4 Sequenzen sind dazu ausgearbeitet worden:
. Sequenz: Lebende Leinwand
Körper bewegen sich durch den Raum, schwe-
ben an den Ufern entlang wie weiße Hüllen. Sie 
alle sind Teil eines Gesamten. Einzelne Segmen-
te fügen sich aneinander, Rücken an Rücken 
ergänzen sich, um sich zugleich wieder aufzu-
lösen. Lebende Bilder – bewegende Bilder (in 
Zusammenarbeit mit dem Hofer Maler Valerij 
Moskov).
2. Sequenz: Bewegende Töne
Ein Ton, eine Bewegung. Wie eine glatte Tas-
tatur liegen sie ruhig nebeneinander. Ein An-
schlag gibt den Impuls, lässt Stimmen erklingen 
und Körper springen. Eine Fusion aus Klang 
und Aktion (in Zusammenarbeit mit dem russi-
schen Chor „Raduga“).
3. Sequenz: Entfesselnde Töne
Eingewickelt, verhüllt – der Traum den Knoten 
zu lösen, loszulassen. Entfesselnde Gedanken 
freien Raum zu lassen, damit sie zu Träumen 
werden können. Das Seil als Verbindung zur 
Seele – zurück zu unseren Wurzeln, einer Na-

belschnur der wir folgen – zurück zu unseren 
Kindheitserinnerungen, spielende, seilspringen-
de, lachende Kindheitserlebnisse (in Zusam-
menarbeit mit einem Performancekünstler).
4. Sequenz: Schwebende Träume
Den Körper wiegen, sich finden, in Trance ver-
setzen. Verbindungen verschiedener Tanzmysti-
ken zu schaffen. Sich ausleben, träumen, schwe-
ben (in Zusammenarbeit mit der orientalischen 
Mädchentanzgruppe und dem russischen Tanz-
theater „Arabeske“).
Kerstin Witt zieht Bilanz: „Mit den Mädchen 
sind die Themen erarbeitet und geprobt worden. 
Jedes Mädchen konnte sich gedanklich und 
körperlich einbringen. Diese kurze Zeit war un-
wahrscheinlich fruchtbar, aber auch nicht ganz 
einfach. Interessant war die Vielfalt der Kulturen, 
die doch recht unterschiedliche Betrachtungs-
weise der Themen. Belebend fand ich, dass es 
nicht nur Spätaussiedlerinnen waren, sondern 
auch deutsche und jüdische Mädchen.“
Heraus gekommen ist jedenfalls kein „traditio-
nelles Theater“, sondern etwas Experimentelles. 
Der Schwerpunkt lag auf Mimik und Gestik, 
auf Ausdruck, auf Ausdruckstanz. „Sicherlich 
kein leichtes Unterfangen, zumal für viele diese 
Art von Theater neu war. Aber es hat allen Spaß 
gemacht, sie haben sich alle konstruktiv ein-
gebracht. Einfach wunderschön“, fasst Kerstin 
Witt zusammen.
Wunderschön – dies empfanden auch die zahl-
reichen Zuschauer und -hörer, die sich bei der 
Aufführung Ende Juli an der Saale einfanden. 

Sich ausleben,
träumen
und schweben

Bewegende Töne,
schwebende Träume:
Ausleben im Spiel
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Schon im Vorfeld der Beantragung von Mi-
kroprojekten im Rahmen des los-Bundespro-
gramms hat sich abgezeichnet, dass ein großer 
Wert auf die Bereiche Vernetzung und Doku-
mentation gelegt werden muss. Da vernetztes 
Arbeiten einen erhöhten Kommunikationsbe-
darf erfordert, war die Überlegung zur Schaffung 
eines entsprechenden Mediums nahe liegend. 
Dabei sollte in erster Linie das Redaktionsgebiet 
mit dem Erscheinungsgebiet identisch sein.
Folgende Vorüberlegungen wurden getroffen: 

Durch die redaktionelle Arbeit in einer Stadt-
teilzeitung wird unterschiedlichen Gruppen, 
die sonst nicht in der Öffentlichkeit forciert in 
Erscheinung treten, Platz zur Selbstdarstellung 
eingeräumt. Durch wiederholtes Aufgreifen 
und Fortführen bestimmter Inhalte kann eine 
Meinungsbildung folgen. Es wird auf die Le-
bensrealität im Bahnhofsviertel hingewiesen.
Die Zielgruppe der Stadtteilzeitung ist einer-
seits jeder Haushalt oder Gewerbetreibende im 
Bahnhofsviertel, es sollte also mit einer Aufla-
ge von 5000 Stück gearbeitet werden. Zur Er-
stellung der Stadtteilzeitung sollte ein leitender 
Redakteur mit Menschen aus unterschiedlichen 
Zielgruppen vernetzt zusammen arbeiten. 
Kooperationsbereitschaft zeigten soziale In-
stitutionen wie z. B. das Thomas-Breit-Haus 
(Wohnungslose) oder der Verein „Die Gruppe“ 

(straffällig gewordene Jugendliche). Durch die 
redaktionelle Arbeit wurden allerdings weitere 
Zielgruppen kontaktiert, in die Berichterstat-
tung einbezogen und zur weiteren Mitarbeit an-
geregt. Auch hier sollten arbeitslose Menschen, 
behinderte Menschen oder ältere Mitbürger 
genauso wie sogenannte Normalbürger berück-
sichtigt werden. „Im vernetzten Arbeiten ist 
eine abschließende Zielgruppendefinition nicht 
möglich“, sagt Reimar Neumann von der Inte-
gra, die das Projekt durchführt.

In der Zielgruppenbeschreibung sind neben der 
Integra Hof gGmbH zwei weitere Kooperations-
partner benannt. Diese drei Institutionen legten 
die redaktionelle Arbeit in Absprache mit dem 
redaktionell verantwortlichen Mitarbeiter (Ho-
norarkraft) fest. Nach einem gemeinschaftlich 
entwickelten Raster wurden sämtliche Institu-
tionen (Schule, Kindergarten, Sozialeinrichtun-
gen, Kulturschaffende, Einzelpersonen) in die 
Berichterstattung eingeschlossen und zur Zu-
sammenarbeit aufgefordert.
Der Druck sollte dann möglichst kostengüns-
tig im Bahnhofsviertel bei einer ortsansässigen 
Druckerei (Sponsoring) stattfinden. Die Vertei-
lung übernahmen der Baubahnhof der Firma 
Integra Hof gGmbH sowie Angehörige der be-
teiligten Gruppen.
Neumann zum Ablauf der Startphase: „Ur-

Stadtteilzeitung für das Bahnhofsviertel der Integra Hof

Dem Quartier eine Zeitung
Stadtteilzeitung
für das
Bahnhofsviertel
Träger: Integra Hof gGmbH
Reimar Neumann
Ludwigstraße 75
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 1 40 06 17
Fax (0 92 81) 1 40 06 14
neumann@integra-hof.de
www.stadtteilzeitung-hof.de

Lebensrealität
im

Bahnhofsviertel

Das Redaktionsteam
für die erste Ausgabe

der Stadtteilzeitung
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sprünglich war angedacht, die Stadtteilzeitung 
durch eine Mitarbeiterin bei der Hofer Behin-
dertenszene e.V. entstehen zu lassen, die Berich-
te sammelt, zusammenstellt und für den Druck 
vorbereitet. Vor Erscheinen der ersten Ausgabe 
wurde bei sämtlichen los-Trägern und sozialen 
Verbänden und Vereinen im Bahnhofsviertel 
das Projekt bekannt gemacht und aus den Ver-
antwortungsträgern ein ehrenamtliches Redak-
tionsteam zusammengestellt, das den Eingang 
der Artikel koordinierte, redaktionelle Schwer-
punkte formulierte und den Entstehungspro-
zess kontrollierte.“
Dabei stellte sich heraus, dass die unterschied-
lichen Interessen von ehrenamtlichen Mitarbei-
tern, Auftraggebern und Herausgeber aufgrund 
von Kapazitätsgründen nicht immer in gleicher 
Art und Weise berücksichtigt werden können. 
In vier aufeinander folgenden Redaktionsteam-
sitzungen wurden Kompromisse erarbeitet, die 
es ermöglichten, die erste Ausgabe der Stadtteil-
zeitung Ende März 2004 erscheinen zu lassen. 
In einer Auflagenstärke von 3500 Exemplaren 
konnten sämtliche Haushalte im Bahnhofsvier-
tel durch Wurfsendung (Verteilung über Mitar-
beiter des Baubahnhofs) erreicht werden. Die 
übrigen Exemplare wurden an zentralen Stellen 
(Gaststätten, Stadtbücherei, Stadtteilbüro etc.) 
ausgelegt.
Aufgrund der hohen Resonanz schon bei der 
ersten Ausgabe lagen zum Erstellen der zweiten 
Ausgabe reichhaltige Materialien vor, die der 
leitende Redakteur „nur noch“ redigieren und 
zusammenstellen muss. Da sich beim Erstellen 
der ersten Ausgabe zeigte, dass die Mitarbeite-
rin der Hofer Behindertenszene e.V. die vielfäl-
tigen Aufgabenstellungen nicht mit der gebote-

nen Eigenverantwortlichkeit abarbeiten konnte, 
(eine lange Krankheitszeit zu Beginn der Re-
daktionsarbeit wirkte sich besonders negativ 
aus, da Zeitverlust zu vermehrtem Druck führ-
te), musste dringend umstrukturiert werden. 
Ein weiterer nicht absehbarer, aber notwendig 
gewordener Ansatzpunkt war die persönliche 
Einbindung der Geschäftsführung der Integra, 
die mit einem erhöhten Arbeitsaufwand dafür 
sorgte, dass die erste Ausgabe wie geplant er-
scheinen konnte.
Mit Blick auf den Erscheinungstermin der zwei-
ten Ausgabe und der bisher gewonnenen Erfah-
rungen ist es möglich geworden, in effektiver 
Vorgehensweise, trotz notwendiger Umstruk-
turierung während des Projektverlaufes, knapp 
unter der Gesamtkalkulation zu bleiben. Reimar 
Neumann zum Abschluss: „Es musste ein Kon-
strukt gefunden werden, das einen reibungslo-
sen Ablauf aller Arbeiten bis zur Drucklegung 
gewährleistet. Daher wurden Honorarverträge 
mit einem regionalen Firmengründer und ei-
nem freiberuflichen Redakteur geschlossen, so 
dass die vielfältige Aufgliederung des Netzwer-
kes gebündelt und zielgerichtet umgesetzt wer-
den kann.“

Vorgehensweise
noch
effektiver

Jedem Haushalt
eine Zeitung:
Verteilung der
ersten Ausgabe
im März 2004

„Zeitungsmacher“:
Reimar Neumann
von der Integra (links)
und der freie Redakteur
Hendrik Ertel
bei der Blattgestaltung
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