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Sehr geehrte
Damen und Herren,

im vierten Jahr in Folge wurde das von der Europäischen Union initiierte ESF-Bundesprogramm 
„Lokales Kapital für soziale Zwecke – LOS“ im Hofer Bahnhofsviertel erfolgreich umgesetzt. Seit-
dem konnten über 700 Menschen in mehr als 50 Mikroprojekten als Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer von diesem Programm profitieren. Das abstrakte „Europa“ wird so mit einem besonderen 
Finanzprogramm für die Menschen unmittelbar vor Ort erleb- und erfahrbar. Perspektivlosigkeit, 
Bildungsferne und Ausgrenzung vieler Menschen, insbesondere Jugendlicher, Langzeitarbeitsloser, 
älterer Arbeitnehmer und Migranten/innen kann man dadurch entgegenwirken. 

Erfreulich dabei ist, dass das Programm von Organisationen, Bildungsträgern, Vereinen, Initiativen 
oder auch engagierten Einzelpersonen aufgegriffen, ideenreich realisiert und umgesetzt wurde. Für 
das Hofer Bahnhofsviertel sind durch die Aufnahme in das Bund-Länder-Programm „Stadt- und 
Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ Chancen und Zukunftsperspekti-
ven für eine positive Entwicklung eröffnet worden. Durch die unmittelbare Realisierung der beiden 
vom Fachbereich Jugend und Soziales betreuten Begleitprogramme „Kompetenz und Qualifikation 
(KuQ)“ und „Lokales Kapital für soziale Zwecke – LOS“ sind bisher 425 000 Euro investiert worden – 
im Bahnhofsviertel für die hier lebenden Menschen. LOS ist ein Programm mit besonderem Schwer-
punkt, denn es soll die Eigenverantwortung der Bewohner stärken und fördern. Ein Begleitausschuss, 
der sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Bürgergremiums Bahnhofsviertel, kompetenter Or-
ganisationen, Träger, Institutionen und des Fachbereichs Jugend und Soziales zusammensetzt, hat 
aus Sicht und Kenntnis des Stadtteils zunächst über die Anträge zu den Mikroprojekten entschieden, 
sie dann begleitet und abschließend kritisch ausgewertet. Letztlich konnten alle den Zielsetzungen 
entsprechend realisiert werden. Alle Mittel sind direkt vor Ort eingesetzt worden.

Nach vier Jahren LOS kann eine positive Zwischenbilanz gezogen werden. Inzwischen gibt es ver-
schiedene Projekte, die weit über die LOS-Förderung eine nachhaltige Wirkung entfalten konnten. 
Was einst als ein Mikroprojekt begann, hat sich heute fest etabliert und zu dauerhaften Beschäfti-
gungsverhältnissen oder neuen und zusätzlichen Ausbildungsplätzen geführt. Die problematische 
Ausbildungssituation stellt uns vor besondere Aufgaben, weshalb LOS hier gezielt einen Schwerpunkt 
setzt. Die Stadt Hof ist sich dabei ihrer Verantwortung aber auch selbst bewusst. Bereits unmittelbar 
nach meinem Amtsantritt wurden deshalb zusätzliche Ausbildungsplätze für Hauptschüler geschaf-
fen.

Im Bahnhofsviertel ist durch Gemeinsinn, ehrenamtliches Engagement und die Übernahme von 
Verantwortung ein wirkliches Wir-Gefühl entstanden. Das ist wunderbar und muss weiter entwi-
ckelt werden – mit den Menschen und für die Menschen.

Dr. Harald Fichtner
Oberbürgermeister
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Die vierte LOS-Förderperiode im Sanierungs-
gebiet Bahnhofsviertel ist beendet. Stadtju-
gendpfleger Klaus Wulf, Leiter der lokalen 
Koordinierungsstelle, und Thomas Funke, LOS-
Koordinator im Stadtteilbüro, ziehen Bilanz 
und schauen voraus.
Wie sind vier Jahre LOS im Ergebnis ausgefallen ?
Wulf: Durchwegs positiv. LOS ist eine tolle Er-
gänzung zum Programm „Soziale Stadt“. Mit  
LOS konnten wir Dinge ausprobieren, die zu 
einer Vernetzung der sozialen Arbeit und ei-
nem besseren Miteinander beigetragen haben. 
Die bisherigen 50 Projekte mit über 700 Teil-
nehmern haben eine Vielfalt ins Stadtviertel 
gebracht, die sonst sicher nicht finanzierbar 
gewesen wäre. Mit 385 000 Euro Förderung 
hat man nicht nur Impulse gegeben, das Geld 
ist direkt im Quartier geblieben und hat auch 
Beschäftigungsverhältnisse geschaffen. LOS hat 
dem Bahnhofsviertel gut getan. 
Mit durchschnittlich 7000 Euro pro Mikroprojekt 
kann man ja eigentlich keine großen Sprünge 
machen. Warum hat LOS auch im Kleinen etwas 
bewirkt ?
Wulf: Für die Träger sind diese Projekte eine Ge-
legenheit, kleine, innovative Ideen, für die man 
sonst nicht das Geld gehabt hätte, zusätzlich zu 
verwirklichen. LOS ist ein Experimentierfeld, 
das Risiko, dass etwas nicht funktioniert, ist da-
bei mit drin. Toll ist, dass immer wieder neue 
Denkanstöße für Projekte kommen.
Sie haben dabei stets versucht, nicht nur etablierte 
Sozialinstitutionen, sondern auch Einzelpersonen 
als Träger für Projekte zu gewinnen. Inwieweit ist 
dies gelungen ?
Funke: In jeder Förderphase haben wir ein oder 
zwei Einzelpersonen dabei. Die Tendenz, sich 
zu bewerben, ist gestiegen, weil die Leute gese-
hen haben, sie haben eine Chance.
Wulf: Von der Berliner Regiestelle gibt es Vor-
gaben, die uns erlauben, Einzelpersonen zu för-
dern. Das gilt zum Beispiel für Existenzgründer, 
die Geschäftsideen entwickeln. Sie können ge-
fördert werden, denn Beschäftigung steht bei 
LOS ganz klar im Vordergrund.
Apropos Beschäftigung: Da gibt es doch auch an-
dere Programme, die dies zum Ziel haben. Was 
erreicht LOS ?
Wulf: LOS ist sicher nicht vergleichbar mit Maß-

nahmen der Arbeitsagentur. Unsere Projekte 
befähigen die Teilnehmer eher, auf dem Arbeits-
markt Fuß zu fassen. Viele Projekte zielen etwa 
auf die Qualifizierung von Hauptschülern, die 
dadurch bessere Chancen bekommen sollen.
Funke: Wunder kann man sicher nicht erwar-
ten. Aber wir haben viele Initialzündungen ge-
geben oder Leute beschäftigt, die sonst niemand 
nimmt. Sie takten sich dadurch wieder ein und 
kommen sogar freiwillig am Wochenende. In 
fast allen Fällen hat das bisher gut funktioniert, 
Ausreißer gab es nicht. In einigen Bereichen – 
wie bei „Mama lernt Deutsch“ – haben wir auch 
neue Wege aufgezeigt. Manchmal eröffnen sich 
dann Förder-Alternativen, manchmal nicht.
Die Förderprogramme von LOS sind in die haus-
haltslosen Jahre der Stadt Hof gefallen, in denen 
diese zahlreiche freiwillige Leistungen zurückfah-
ren oder streichen musste. Hat LOS davon etwas 
kompensiert ?
Wulf: Das Programm ist so nicht angelegt. Geld 
hat die Stadt dadurch also nicht eingespart, aber 
es war Geld zur Verfügung, das so nicht verfüg-
bar gewesen wäre. In haushaltsloser Zeit ist es 
zudem natürlich ideal, wenn eine hundertpro-
zentige Förderung besteht. Für die Stadt Hof 
war das ein Glücksfall.
Die Gelder für die fünfte Förderperiode sind be-
reits beantragt. Wie lange wird es LOS in Hof noch 
geben ?
Wulf: Für die fünfte Periode haben wir eine 
mündliche Zusage aus Berlin bekommen. Wir 
wollen erneut zwölf Mikroprojekte fördern. Wir 
gehen davon aus, dass wir mit rund 00 000 
Euro Fördergeldern wieder mit dabei sind. Da 
die EU der Fördergeldgeber ist, wird Europa 
über LOS erlebbar und erfahrbar. Das ist ein po-
sitiver Nebeneffekt.
Funke: Die fünfte Förderperiode wird aus nicht 
verbrauchten Mitteln der vorherigen Jahre fi-
nanziert. Nach dem Willen der EU soll das Pro-
gramm bundesweit in einer zweiten Auflage bis 
203 laufen. Dafür ist noch ein Abstimmungs-
verfahren zwischen EU, Bund und Ländern nö-
tig. Man kann aber davon ausgehen, dass Hof 
dabei bleibt. Wir haben hier dafür Strukturen 
aufgebaut, die Träger wissen Bescheid. Das In-
teresse an LOS ist nach wie vor da.

Interview: Beate Franck

»los hat dem
Bahnhofsviertel gut getan«

Klaus Wulf (links) und
Thomas Funke sind
mit den Erfolgen von LOS
sehr zufrieden
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Lokaler los-Begleitausschuss 
für das Bahnhofsviertel

Das Programm LOS setzt die Einrichtung einer 
lokalen Koordinierungsstelle und die Installa-
tion eines örtlichen Entscheidungsgremiums 
voraus – hier der lokale LOS-Begleitausschuss. 
Dieser trifft anhand der verschiedenen LOS-
Förderschwerpunkte und der im Lokalen Ak-
tionsplan definierten Handlungsmaximen die 
Entscheidung über die vorgelegten Mikropro-
jektanträge.
Der Begleitausschuss entscheidet darüber, wel-
che Projektanträge eine Förderung aus dem 
ESF-Bundesprogramm „Lokales Kapital für so-
ziale Zwecke – LOS“ erhalten. Aus insgesamt 3 
Mitgliedern besteht der Ausschuss; davon sind 
 stimmberechtigt. Um die betroffenen Ziel-
gruppen angemessen zu berücksichtigen, ist der 
Begleitausschuss in Hof gebildet worden aus 
zwei Vertretern des städtischen Fachbereichs 
Jugend und Soziales, der Frauen- und Senioren-
beauftragten, der Stadterneuerung Hof GmbH, 
der Bundesagentur für Arbeit, dem Beruflichen 
Fortbildungszentrum (BfZ), der Arbeitsgemein-
schaft der Volkshochschulen im Landkreis Hof, 
dem Jugendhilfehaus St. Elisabeth, der Integra 
Hof e.V. und zwei Vertretern des Bürgergremi-
ums Bahnhofsviertel – Einrichtungen, Instituti-
onen und Träger, die zum Teil auch in der Stadt-
teilkonferenz vertreten sind.
Der lokale LOS-Begleitausschuss tagt nichtöf-
fentlich. Seine Entscheidungen werden mit 
einfacher Mehrheit gefällt. Die Beschlüsse zur 
Auswahl der geförderten Mikroprojektanträge 
werden über den Jugendhilfeausschuss, der die-
se zustimmend zur Kenntnis nimmt, die lokale 
Presse und die Stadtteilzeitung veröffentlicht.
Bei den Sitzungen des Begleitausschusses stan-
den neben der Beratung und Bewilligung von 
Mikroprojekten auch der jeweilige Programm-
verlauf mit Zwischen- und Abschlussberichten, 
die Fortschreibung des lokalen Aktionsplanes 
sowie die Diskussion des neuen Förderantrages 
auf der Tagesordnung. 
Bedingt durch die Neuwahl des Bürgergremi-
ums Bahnhofsviertel im November 2006, hat 
sich auch die Zusammensetzung des lokalen 
Begleitausschusses verändert. Neu in den Aus-
schuss wurden Werner Novak und Sezgin Ök-
tem berufen.

Die Ausschussmitglieder:
Klaus Wulf, Stadt Hof, Fachbereich Jugend und 
Soziales (Vorsitzender)
Klaus Lippert, Stadt Hof, Fachbereichsleiter
Jugend und Soziales
Rudolf Strößner, Stadterneuerung Hof GmbH
Cäcilia Scheffler, Stadterneuerung Hof GmbH 
(beratendes Mitglied ohne Stimmrecht)
Thomas Funke, LOS-Koordinationsbüro
(beratendes Mitglied ohne Stimmrecht)
Thomas Hager, Bundesagentur für Arbeit Hof
Volker Thiel, Berufliches Fortbildungszentrum
Ilse Emek, Volkshochschule Landkreis Hof
Manfred Radtke, Jugendhilfehaus St. Elisabeth
Klaus Zeitler, Integra Hof e.V.
Ruth Schlötterer, Frauen- und
Seniorenbeauftragte der Stadt Hof
Werner Nowak und Sezgin Öktem,
beide Bürgergremium Bahnhofsviertel

Die Stellvertreter
Jürgen Hager, Bundesagentur für Arbeit Hof
Jutta Otto, ihk-Fortbildungszentrum Hof
Peter Goesmann, Stadt Hof, Fachbereich
Jugend und Soziales
Stefan Hofmann, Jugendzentrum Q
Brigitte Welz-Stadlbauer, Die Gruppe e.V.
Helmut Spahr, Caritas Hof
Hartmut Hendrich, Ev. Jugendsozialarbeit e.V.
Heike Pürner, Casa Montessori
Katrin Schmid und Christa Stark,
beide Bürgergremium Bahnhofsviertel
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Lokaler Aktionsplan
für das Bahnhofsviertel

Der Lokale Aktionsplan für das Hofer Bahn-
hofsviertel ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Antrags auf Förderung im Rahmen des ESF-
Bundes-Programms „Lokales Kapital für soziale 
Zwecke – LOS“. Hier werden die Problemlagen, 
Entwicklungsziele und Handlungskonzepte für 
den Stadtteil zusammengetragen. Damit dient 
der Lokale Aktionsplan auch dem lokalen Be-
gleitausschuss und der Stadtteilkonferenz als 
inhaltliche Orientierung. Bedingt durch die 
Zielrichtung des Förderprogramms LOS, wur-
de der Schwerpunkt auf den Bereich der be-
ruflichen und sozialen Integration und auf die 
drei übergreifenden Ziele der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie gelegt (Vollbeschäfti-
gung, Steigerung der Arbeitsplatzqualität und 
Arbeitsproduktivität, sozialer Zusammenhalt 
und soziale Integration).

Entstehung 2003
Der Lokale Aktionsplan wurde 2003, als erst-
malig LOS-Fördermittel beantragt wurden, von 
der Lokalen Koordinierungsstelle LOS aus ver-
schiedenen Einzelbeiträgen zusammengefasst. 
Neben Projektskizzen sind u. a. der Untersu-
chungsbericht, Sozialraumanalysen, Protokolle 
der örtlichen Gremien und Einschätzungen lo-
kaler Experten eingeflossen.
Für die LOS-Folgeanträge im April 2004, 2005 
und 2006 wurden die Lokalen Aktionspläne mit 
Beteiligung der Mikroprojektträger und aller be-
troffenen Institutionen fortgeschrieben. Dazu 
wurden von den Trägern Zwischenbilanzen ein-
geholt und zwei Workshops durchgeführt.
Der Lokale Aktionsplan – in seiner jeweils gel-
tenden Fassung – bildet eine wichtige Grund-
lage für die Antragstellung von LOS-Mikropro-
jekten im darauf folgenden Förderzeitraum. Die 
Mikroprojekte müssen sich auf die dargestellten 
Problemlagen und Ziele beziehen. Ausdrücklich 
erwünscht sind Projekte, die das beschriebene 
Handlungskonzept bzw. die erwähnten Projekt-
ideen konkretisieren.

Typisches Gründerzeitviertel
Das Bahnhofsviertel ist ein Gründerzeitvier-
tel am Rand der Innenstadt. Historisch ist das 
Gebiet Ende des 9. Jahrhunderts gewachsen 
und von dichter Bebauung geprägt. Aufgrund 
dessen weist das Sanierungsgebiet nur wenige 
Grünflächen für Spiel und Erholung auf. Diese 
sind zumeist deutlich „übernutzt“ und werden 

von verschiedenen Interessengruppen bean-
sprucht.

Struktur- und Bevölkerungswandel
Das Viertel unterliegt seit vielen Jahren einem 
gravierenden Struktur- und Bevölkerungswan-
del. Die Abwanderung an den Stadtrand, in  
Umlandgemeinden oder Ballungszentren im 
Süden Bayerns führt zu einem schleichenden, 
aber merklichen Einwohnerverlust. Der Anteil 
sozial schwacher Bevölkerungsanteile nimmt 
angesichts geringer Mieten (bedingt durch den 
Modernisierungsrückstand) zu. Darüber hinaus 
ziehen immer mehr Ausländer, Aussiedler und 
Kontingentflüchtlinge zu, was insgesamt zu einer 
Ballung benachteiligter Bevölkerungsgruppen 
führt. Die verschiedenen sozialen, ethnischen 
und religiösen Gruppen und die deutschen Be-
wohner des Viertels haben nur sehr wenige Be-
rührungspunkte. Gegenseitige Kontakte finden 
kaum statt. Gemeinsames Merkmal ist das ge-
ringe durchschnittliche Haushaltseinkommen. 
Der Trend zur Isolierung konnte kaum durch-
brochen werden.

Beschäftigungssituation
In den letzten Jahren sind die Beschäftigungs-
möglichkeiten im Bahnhofsviertel und im Stadt-
gebiet kontinuierlich zurückgegangen, da neben 
klein- und mittelständischen Betrieben auch 
Industrieunternehmen Personal in erheblicher 
Höhe abgebaut haben. Von dieser Entwicklung 
sind insbesondere ungelernte und gering quali-
fizierte Arbeitskräfte betroffen. Die Problemla-
gen haben sich noch verschärft. Viele Bewohner 
verfügen über keine ausreichenden Bildungs- 
und Berufsabschlüsse. Der Anteil der ungelern-
ten Arbeitnehmer ist im Vergleich zum Stadt-
gebiet besonders hoch. Aus diesen Gründen 
steigen seit Jahren die Arbeitslosenquote und 
die Zahl der ALG-II-Empfänger kontinuierlich. 
Die Stadt Hof und insbesondere das Bahnhofs-
viertel weisen im Vergleich mit bayerischen 
Werten in den Bereichen Kinderarmut, Gesamt-
arbeitslosenquote, der Jugendarbeitslosigkeit, 
dem Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss 
sowie der Zahl der Langzeitarbeitslosen und der 
ALG-II-Empfänger negative Spitzenwerte auf. 
Die Integrationsbemühungen für Migranten, 
Aussiedler und benachteiligte Deutsche stehen 
weiterhin im Vordergrund. Frauen, insbeson-
dere mit Migrationshintergrund, benötigen 
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Das Bahnhofsviertel im Blick der Zahlen
 Stadt Hof Bahnhofsviertel

Größe 5798,0 ha 75,3 ha
Einwohnerzahl ca. 48 500 ca. 5400
Ausländeranteil ca. 11  % ca. 29  %
Anzahl der Nationalitäten 105 105
Arbeitslosenquote 8,9  % 21  %
Arbeitslosenquote Ausländer 25,7 % 33 %
Jugendarbeitslosigkeit 17,5  % 28  %
Schulabgänger ohne Abschluss 13,5 % 21 %
Anteil ausländischer Jugendlicher
ohne Schulabschluss 19,1 % 33 %
Sozialhilfequote 3,2 % 8,3 %
ALG-II-Leistungsempfänger ca. 4000 ca. 1200
Bedarfsgemeinschaften  ca. 3000 ca. 800
Sozialgeldempfänger 
(nichterwerbsfähige Minderjährige,
Kinder und Jugendliche ohne
eigenes Einkommen) ca. 1000 ca. 400
Altersstruktur < 6 Jahre 5,4  % 6  % (davon Ausländer 42  %)
Altersstruktur 6 bis 18 Jahre 11,9  % 13  % (davon Ausländer 40  %)
Altersstruktur 18 bis 65 Jahre 62,7  % 66  % (Ausländer 35  %)
Altersstruktur > 65 Jahre 20,0  % 15  % (Ausländer 6  %)
Zahl der Haushalte ca. 23 900 ca. 2800

Grunddaten aus den Jahren 2002, 2005, 2006 und 2007. 
Quellen: Stadt Hof, Bundesagentur für Arbeit, Aktion Demographischer Wandel | Bertelsmann Stiftung und eigene Berechnungen.

Anmerkung:
Mit der Einführung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) änderten sich die Grundlagen der Arbeitsmarktstatistik in Deutschland. Bis Ende 2004 basierten
die Statistiken allein auf den Geschäftsdaten der Agenturen für Arbeit. Nach der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sind die Agenturen
nur noch für einen Teil der Arbeitslosen zuständig. Als Träger der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II fungieren u. a. die Arbeits-
gemeinschaften von Arbeitsagentur und Kommune. Schätzungen der Arbeitsagentur ergänzen fehlende Daten zu Bedarfsgemeinschaften, Arbeitslosengeld II 
und Sozialgeldempfänger auf Kreis- und Agentursbezirksebene.

Irrtum vorbehalten.

eine spezifische und zielgenaue Förderung. Ein 
weiterer Schwerpunkt im Bahnhofsviertel ist 
nach wie vor die Einbeziehung der Wohnbevöl-
kerung in die Prozesse und Projekte. Die Ange-
bote, die bisher für arbeitslose Bewohnerinnen 
und Bewohner gemacht wurden, konnten die 
Kontakte nicht auf Dauer festigen. LOS kann den 
Zugang zu der Bevölkerung des Projektgebietes 
meist nur über engagierte Geschäftsleute oder 
Kooperationspartner herstellen, die im Gebiet 
wohnen. Diese Verbindungen sollen noch ver-
stärkt werden, da sie Erfolg versprechend sind. 

Schwerpunkte im Überblick
Die Problemlagen zur schulischen Grundbil-
dung, Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation 
sowie zur gesellschaftlichen Integration stehen 
im Vordergrund der Aktivitäten. Von Bedeu-
tung sind dabei bereits niederschwellige Ange-
bote, um Akzeptanz und Grundlagen für wei-
tergehende Maßnahmen zu schaffen. 

• Einstieg von Menschen in das Berufsleben 
fördern, die z. Zt. arbeitsmarktfern sind – Fami-
lien mit langer Arbeitslosigkeit der Eltern, er-
wachsene Langzeitarbeitslose sowie Jugendli-
che/junge Erwachsene ohne Berufserfahrung 
beim Erreichen des Schulabschlusses bzw. beim 
Einstieg in Ausbildung oder Beruf fördern
• Förderung von Migranten beim Spracher-
werb und in der Elternarbeit, um so eine gesell-
schaftliche Teilhabe und Integration – auch in 
den Arbeitsmarkt – zu ermöglichen
• Schlüsselkompetenzen stärken und berufs-
verwertbare Zusatzqualifikationen vermitteln 
• Akteure beim Aufbau nachhaltiger Struktu-
ren unterstützen 
• Kooperation mit Betrieben stärken; Existenz-
gründungen unterstützen
• Soziokulturelle Aktivitäten zur Aktivierung 
des bürgerschaftlichen Engagements, u. a. auch 
von Aussiedlern und Migranten
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Die Projekt-Standorte
im Hofer Bahnhofsviertel

Stadtteilzeitung
Bahnhofsviertel e.V.

Elternarbeit
der EJSA
Königstraße 36

1
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4

5 6 7

10

1

3

13

14

„Helfende Hand“
mit Tauschring
der Diakonie Hochfranken
Alsenberger Straße 11

8

Schülerfirma
und Schülercafé
der Münsterschule
Egerländerweg 25

Schulpflichtverlängerung
als Chance nutzen
von Regina Kastner

Lernwerkstatt
der Caritas
im Jugendhilfehaus
Orleansstraße 6

Kunstworkshop
für Migrantinnen
der EJSA
Königstraße 36

4
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Stadtteilbüro und 
los-Koordinationsbüro
Königstraße 49

los-Koordinationssstelle
im Jugendzentrum „Q“,
Hans-Böckler-Straße 4

Ausbildungspatenschaft
der vhs Landkreis Hof
im Hansa-Haus,
Sophienberg 1

8 9 10

11

12

13

14

6

7

5
11

2

12

Nachbarschaftscafé
und Selbsthilfetreff im
Jugendhilfehaus St. Elisabeth
Orleansstraße 6

„Berufswahl meine Chance“
der vhs Landkreis Hof
Königstraße 22
(vhs-Geschäftsstelle)

„Neue Wege – neue Chancen“
des Bundes Naturschutz
an der Berufsschule Hof
Pestalozziplatz 1

Arbeitskunst
des Vereins „Gruppe e.V.“
Theresienstraße 11

9
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Stadtteilzeitung Bahnhofsviertel

Das Quartier schwarz auf weiß
Stadtteilzeitung
Bahnhofsviertel
Träger:
Verein Stadtteilzeitung
Bahnhofsviertel e.V.
c/o Peter Gutowski
Prücknerstraße 1,
95032 Hof
1. Vorsitzender
Peter Gutowski
Telefon (0 92 81) 73 44 40 
(dienstlich)
Fax  (0 92 81) 7 34 44 44
www.stadtteilzeitung-hof.de

Seit 2005 ist der neu gegründete Verein Stadt-
teilzeitung Bahnhofsviertel e.V. Projektträger 
der gleichnamigen Zeitung. Unter dem Motto 

„Von Nachbarn für Nachbarn“ wird diese von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern hergestellt und 
verteilt. Berichtet wird über soziale, kulturelle 
und nachbarschaftliche Aktivitäten sowie über 
Entwicklungen des Quartiers. Zugleich ist sie 
Plattform für Bewohner und gemeinnützige 
Träger, Einrichtungen und Projekte. Die Stadt-
teilzeitung erscheint alle drei Monate mit einem 
Umfang von vier Seiten. Die Auflage liegt derzeit 
bei 6000 Exemplaren. Die Zeitung wird an alle 
Haushalte im Bahnhofsviertel verteilt. Weitere 
Exemplare werden in öffentlichen Einrichtun-
gen und Geschäften im gesamten Stadtgebiet 
ausgelegt. Die Stadtteilzeitung erschien im För-
derzeitraum mit insgesamt vier Ausgaben. 
Die Zeitung arbeitet mit einem ehrenamtlichen 
Redaktionsteam. Die Redakteurinnen und Re-
dakteure leben oder arbeiten in dem Stadtteil, 
für den sie die Zeitung gestalten. Diese erhebt 
den Anspruch, eine Zeitung von Bürgern für 
Bürger, eine Nachbarschaftszeitung für das Ho-
fer Bahnhofsviertel zu sein. Der Verein nutzt 
für die ehrenamtlichen Redaktionssitzungen 
das Stadtteilbüro der Stadterneuerung in der 

Königstraße. Die journalistische, gestalterische 
und technische Schlussredaktion erfolgt durch 
zwei Personen, die die redaktionellen Vorgaben 
umsetzen.
In diesem Förderzeitraum wurde erstmalig eine 
Schreibwerkstatt für Schüler angeboten, die 
dort erste Erfahrungen bezüglich Recherche, 
Textformulierung und Bildgestaltung sammeln 
konnten. Mit praktischen Übungen wurden die 
unterschiedlichen Themen vertieft, wobei ein 
Teil der Artikel auch in der gedruckten Ausgabe 
der Stadtteilzeitung veröffentlicht wurde. Letzt-
endlich haben das Schülerteam und der beglei-
tende Journalist viel von der Zusammenarbeit 
profitiert.
Internetseiten: Dieser Projektbestandteil wurde 
gestartet, um die Vernetzung im Stadtteil durch 
den Aufbau von Webseiten zu verbessern. Die 
Homepage www.stadtteilzeitung-hof.de sollte 
den Informationsfluss im Stadtteil erleichtern 
(Vorbereitung und Veröffentlichung der Stadt-
teilzeitung, Transparenz und Bewerbung der 
Stadtteilprojekte, Schaffen eines regionalen 
Forums mit Termin- und Veranstaltungshin-
weisen). Außerdem sollte den Bewohnern eine 
zeitgemäße Form der Informationsvermittlung 
angeboten werden. Das gesetzte Ziel wurde je-
doch nur zum Teil erreicht, da das Internetange-
bot nur wenig Interesse fand.
Fazit: Die Motivation der regelmäßigen Redak-
tionsmitglieder ist hoch, die Rückmeldung aus 
der Bevölkerung positiv. Um Benachteiligte und 
Nichtdeutsche als Mitarbeiter zu gewinnen, soll 
der Kontakt zu entsprechenden Organisationen 
und Einzelpersonen verstärkt werden. Bezüg-
lich der Internetplattform wird eine Gemein-
schaftslösung angestrebt, um die Aufgaben und 
Tätigkeiten effektiv verteilen zu können. Durch 
die Zusammenarbeit mit anderen Trägern, In-
stitutionen und Vereinen entstehen erhebliche 
Synergieeffekte, die sich wiederum auf das Ge-
samtprojekt positiv auswirken.
Peter Gutowski, Vorsitzender des Vereins: „Die 
Stadtteilzeitung wird auch zukünftig als ein we-
sentliches Instrument zur Imageverbesserung, 
Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und 
zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 
gesehen.“





EJSA: Elternarbeit und soziale Kompetenzen

Thema „Schule“ für Eltern
Elternarbeit
und Vermittlung
sozialer Kompetenzen
Träger: Verein EJSA –
Evangelische
Jugendsozialarbeit 
Hof und Umgebung e.V.
Vorsitzende Cäcilia Scheffler
Geschäftsführer
Hartmut Hendrich
Projektleitung Nurten Erol
und Regina Kastner
Königstraße 36
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 8 68 55
eiba-hof@freenet.de

„Fit für die Schule“ hieß das Flugblatt, mit dem 
die ejsa für ihr LOS-Projekt „Elternarbeit und 
Vermittlung sozialer Kompetenzen“ warb. Aus 
gutem Grund: Jedes fünfte Kind, das 2005 in der 
Sophienschule eingeschult wurde, hatte vorher 
keinen Kindergarten besucht. Konsequenz: Vie-
len dieser Kinder mangelte es an grundlegenden 
Fähig- und Fertigkeiten, die als Basis für einen 
guten Schulstart nötig sind. Aber auch Kinder, 
die einen Kindergarten besucht hatten, wiesen 
zum Teil große Defizite auf, weil – vor allem in 
Migrantenfamilien – die Umsetzung des Ge-
lernten im Alltag fehlte.
Genau hier setzte das Projekt an: bei der Infor-
mation der Eltern zum Thema Einschulung und 
Schulfähigkeit. Es wurden fünf Elternabende in 
unterschiedlichen Sprachen angeboten. Bei al-
len Terminen war jeweils eine deutsche, türki-
sche und russische Fachkraft vor Ort. 
Am Einschulungstag in der Sophienschule wa-
ren die Fachkräfte dabei, um bei sprachlichen 
Problemen zu helfen und natürlich auch, um 
für die kommenden Veranstaltungen zu werben. 
Außerdem wurden Flyer in allen Kindergärten, 
in der Schule, in Moscheen, bei Ärzten, in Ge-
schäften und sozialen Einrichtungen verteilt. 
Da speziell zum Thema „Mit Spielen fit für die 
Schule“ großes Interesse bestand, wurden dazu 
elf Veranstaltungen geplant. Aber trotz der Wer-
bung und des bekundeten Interesses kam kein 
Elternteil zu den ersten beiden Treffen. Darauf-
hin wurde vor den nächsten Terminen noch-
mals telefonisch eingeladen – mit dem Erfolg, 
dass nun jeweils bis zu acht Eltern teilnahmen.
Alle Veranstaltungen fanden in der Sophien-
schule statt. Sie wurden im Wechsel von einer 
Montessori- und einer Vorschulpädagogin 
durchgeführt und jeweils von einer türkischen 
und einer russischen Fachkraft unterstützt. Kin-
der konnten selbstverständlich mitgebracht wer-
den. Die Pädagoginnen stellten einfache Spiele 
vor, die in den Alltag integriert werden können. 
Mit Löffeln und Knöpfen wurde demonstriert, 
wie einfach es ist, mit Gegenständen aus dem 
Haushalt wichtige Grundlagen für einen guten 
Start in die Schulzeit zu schaffen: die sprachli-
chen Fähigkeiten fördern, die Konzentration, 
die Fein- und die Grobmotorik. „Es muss nicht 

immer teures Spielzeug aus dem Laden sein“, er-
klärte Susanne Jampen als Fachfrau für Montes-
sori-Pädagogik.
Karina Schödel, Leiterin der Vorschulgruppe 

„Sophie“, präsentierte den Eltern die Lieblings-
spiele ihrer Gruppe, zum Teil selbst gebastelt 
oder auch aus dem Haushalt. Viele Spiele und 
Bücher helfen auch den Eltern, ihren Sprach-
schatz zu erweitern – Eltern und Kinder können 
gemeinsam lernen. Und auch hier wieder der 
Appell: den Fernseher auch mal aus lassen. 
Nurten Erol und Anna Devjatov, die unermüd-
lich Eltern anriefen oder daheim besuchten, 
waren bei allen Terminen dabei, um bei sprach-
lichen Problemen zu helfen und auch Einzelge-
spräche zu führen.
Mit dem Projekt wurden wie geplant alle Eltern, 
deren Kinder 2007/2008 eingeschult werden, 
persönlich angesprochen und über verschie-
dene Angebote im Bahnhofsviertel informiert. 
Fast alle, die vorher an keiner Informationsver-
anstaltung zum Thema Schule teilgenommen 
hatten, wurden in die Sophienschule geholt. 
Lediglich die Resonanz auf die Veranstaltungen 

„Mit Spielen fit für die Schule“ war geringer als 
erwartet. Die meisten Eltern nahmen nur dann 
teil, wenn sie drei Tage vorher nochmals telefo-
nisch oder persönlich eingeladen wurden.
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Münsterschule: Schülerfirma, Schülercafé, gelebte Integration

Viel los dank LOS
Gründung einer Schüler-
firma, Einrichtung eines
Schülercafés, berufliche
Vorbereitung und gelebte
multikulturelle Integration
Träger:
Münsterschule Hof
Egerländerweg 25,
95032 Hof
Projektleitung: Rektor
Erich Wunschelmeier
Telefon (0 92 81) 8 39 19 90 
Fax  (0 92 81) 83 91 99 25
www.muensterschule-hof.de
muensterschule.hof @
bnhof.de

Eine ganze Palette von Zielen hatte das LOS-Pro-
jekt der Münsterschule: Die Betreiber und Nut-
zer einer Schülerfirma und eines Schülercafés 
sollten soziale, wirtschaftliche, sprachfördernde 
und ernährungsbewusste Kompetenzen erwer-
ben, die für den Übertritt in das berufliche Le-
ben wertvolle Hilfen darstellen.
Zunächst wurden die Räume der ehemaligen 
Hausmeisterwohnung von Schülerinnen und 
Schülern unter Begleitung von Lehrkräften und 
einer Jobkraft der ARGE für die Nutzung herge-
richtet. Mit Hilfe der LOS-Förderung wurden im 
zweiten Schritt die Räume eingerichtet. Im No-
vember 2006 war es endlich so weit: Mit einer 
kleinen Feier wurde das Schülercafé eröffnet. 
In der Schülerfirma „Chill Out“ sollte das im 
Fachunterricht erworbene Wissen eingesetzt 
werden. Themen hier: Schlüsselkompetenzen 
für die erfolgreiche Bewältigung des Übergangs 
von der Schule in den Beruf, Eigeninitiative, 
Verantwortungsbereitschaft und Teamfähig-
keit. Und es ging bei der gemeinsamen Arbeit 
im eigens gegründeten Schülerverein um einen 
Beitrag zur multikulturellen Erziehung und um 
Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitgestal-
tung an der Schule.

Und die Praxis? Der Schülerverein bietet fol-
gende Leistungen an: Snacks und Getränke, 
Internet-Café, Kickerraum, Veranstaltungen 
auf der Kleinkunstbühne, Aufenthalt während 
der Mittagszeit. Das Veranstaltungs- und Kul-
turprogramm im „Chill Out“ kann sich sehen 
lassen: eine „Kicker-WM“; ein Tanz- und Spiel-
nachmittag der fünften und sechsten Klassen 
mit Kostümprämierung; „Fremd sein unter 
Fremden“ mit dem Schauspieler Peter Kamp-
schulte, der die Schüler mit einem Monolog aus 
dem Stück „Dreck“ von Robert Schneider und 
anschließenden Rollenspielen für das Thema 
Ausländerfeindlichkeit sensibiliserte; ein Eltern-
abend zum Thema „Gefahr von Soft-Air-Waf-
fen“; Diskussionsrunde der zehnten Klassen mit 
Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner; Spiel  
und Spaß für Kindergartenkinder des Jugend-
hilfehauses St. Elisabeth; Sophienschüler lernen 
ihre zukünftige Schule kennen; Filmabend mit 
dem Streifen „Kick it like Beckham“.
Am Mikroprojekt waren 96 Schülerinnen und 
Schüler der Münsterschule aus den Jahrgangs-
stufen 7 bis 0 beteiligt, davon 42 Schüler mit Mi-
grationshintergrund bzw. aus dem Fördergebiet 
Bahnhofsviertel. Rektor Erich Wunschelmeier: 

„Folgende LOS-Projekttypen wurden mit den 
Zielpersonen verwirklicht: begleitende Maß-
nahmen zur beruflichen Eingliederung durch 
Vermittlung von Kompetenzen und Schlüssel-
qualifikationen, Weiterentwicklung interkultu-
reller Akzeptanz und Toleranz, Verwirklichung 
künstlerischer und kultureller Aspekte durch 
ein Kulturprogramm.“
Und die Bewertung? „Sehr positiv. Ein paar Bei-
spiele: Der Geschäftsführer der Schülerfirma, 
der vorher noch keine Lehrstelle hatte, bekam 
durch seine Mitwirkung am Projekt und sein 
selbstbewusstes und souveränes Auftreten sowie 
die Zertifizierung seiner ehrenamtlichen Tätig-
keit fünf Ausbildungsplatz-Angebote. Dank des 
Aufenthalts im Schülercafé auch am Nachmittag 
bekamen benachteiligte Schüler mehr Gelegen-
heit zur sozialen und sprachlichen Integration. 
Das Veranstaltungsprogramm unterstützte die-
se Bemühungen. Die Teamarbeit am gemein-
samen Projekt unterstützte die interkulturelle 
Erziehung nachhaltig.“
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Projekt „Schulpflichtverlängerung als Chance nutzen“

Zusatzarbeit freiwillig
Schulpflichtverlängerung
als Chance nutzen
Träger:
Regina Kastner
Schleizer Straße 41
95028 Hof
Telefon (01 70) 9 00 69 50
kastnerr@web.de

Aktuell besuchen knapp 50 Jugendliche in Hof 
die neunten Klassen an Hauptschulen, davon 
über 60 % freiwillig. Das bedeutet: Sie haben 
ihre Schulpflicht bereits beendet und befin-
den sich im 0., ., 2. oder 3. Schuljahr. Viele 
von ihnen nutzen diese Zeit nicht sinnvoll, sie 
sehen dieses Jahr als „Abstell- oder Überbrü-
ckungsjahr“ an, ohne auf ein realistisches Ziel 
hinzuarbeiten. Aber warum?
Die Gründe sind vielfältig. Mancher hat bereits 
einen steilen Abstieg von Gymnasium über 
Real- oder Wirtschaftsschule bis zur Haupt-
schule hinter sich, andere kämpfen noch mit 
der fremden Sprache und Kultur, sind mit dem 
Schulstoff überfordert oder haben sich einfach 
noch keine ernsthaften Gedanken über ihre Zu-
kunft gemacht und in der Schule keine Leistun-
gen erbracht.
Ziele des LOS-Projekts „Schulpflichtverlänge-
rung als Chance nutzen“: Motivation zur Er-
reichung des für den Einzelnen bestmöglichen 
Schulabschlusses; Entwicklung realistischer Aus-
bildungsziele; Konkretisierung des Berufswun-
sches; emotionale und soziale Stabilisierung; 
Verantwortung übernehmen. Am Projekt teil-
nehmen konnten Jugendliche der Hofer Haupt-
schulen, die sich in der Schulpflichtverlängerung 
befanden, noch keinen Schulabschluss hatten 
und (überwiegend) aus dem Bahnhofsviertel 
stammten.
Bereits die Suche nach geeigneten Teilnehmern 
gestaltete sich schwierig, denn das Projekt be-
deutete für die Jugendlichen „Zusatzarbeit“ 
überwiegend am Wochenende und in den Fe-
rien, es war mit geringen Kosten (für Verpfle-
gung) verbunden und enthielt keine Garantie 
auf einen Schulabschluss oder eine Lehrstelle.
Es meldeten sich 0 Jugendliche fest an (geplant 
waren 2), einer musste aus gesundheitlichen 
und einer aus persönlichen Gründen das Pro-
jekt beenden. Somit verblieben 8 Jugendliche, 
die am gesamten Programm teilnahmen.
Im ersten Blockseminar in einem Selbstver-
sorgerhaus in Faßmannsreuth ging es darum, 
ein realistisches Selbstbild aufzubauen. Nun 
galt es, den passenden Beruf zu den eruierten 
Fähigkeiten, Interessen und Möglichkeiten zu 
finden. Erste neue Perspektiven konnten die 

Jungen und Mädchen durch das Studium der 
mitgebrachten Lektüren über verschiedene Be-
rufe entwickeln. Dann besuchte die Gruppe das 
Berufsinformationszentrum. Jeder musste min-
destens drei geeignete Berufe finden, auf die er 
sich intensiv bewarb. 
Nächster großer Punkt: das Training von Be-
werbungsgesprächen und schließlich die „ech-
ten“ Bewerbungen. Ab da bestand die Aufgabe 
der Pädagogen hauptsächlich darin, bei den Ju-
gendlichen immer wieder nachzuhaken, inwie-
weit die geplanten Aufgaben umgesetzt worden 
waren. Außerdem wurden immer wieder Bewer-
bungsunterlagen kontrolliert und korrigiert. 
Eine abschließende Bewertung des Projekts 
konnte zu Redaktionsschluss noch nicht vorge-
nommen werden, da noch bei mehreren Jugend-
lichen Antworten auf Bewerbungen ausstanden. 
Doch die vorläufigen Ergebnisse können sich 
bereits sehen lassen: viermal bestandener „Qua-
li“ (ein Ausbildungsvertrag, zweimal Zusage 
für die Wirtschaftsschule und einmal für den 
M-Zweig); einmal Zusage für das Berufsvor-
bereitungsjahr an der Sonderberufsschule, ein-
mal Zusage für die Wiederholung der neunten 
Klasse und zweimal erfolgreicher Hauptschul-
abschluss.
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Caritas Hof: Lernwerkstatt für junge Migranten

Für elf ein Erfolg
Lernwerkstatt
für junge Migranten
im Bahnhofsviertel
Träger: Caritasverband
für Stadt und Landkreis Hof

– Jugendmigrationsdienst –
Marienstraße 56
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 1 40 17 45
Projektleitung
Helmut Spahr

Der Caritasverband für Stadt- und Landkreis 
Hof e.V. hat im Rahmen des LOS-Programms 
das Mikroprojekt „Lernwerkstatt“ für junge Mi-
granten aus dem Bahnhofsviertel durchgeführt. 
Dieses Projekt startete am 9. Oktober 2006 und 
endete am 20. Juni 2007. Ziele waren die För-
derung der Lernmotivation, der sozialen und 
kommunikativen Kompetenz der Teilnehmer 
sowie das erfolgreiche Bestehen des Qualifizie-
renden Hauptschulabschlusses.
Am Anfang besuchten 34 Schülerinnen und 
Schüler den Kurs, davon 29 Mädchen. Nach 
einer kurzen Probezeit sprangen 3 ab. Die ver-
bliebenen Teilnehmer wurden in vier kleine 
Lerngruppen aufgeteilt, die sich jeweils einmal 
wöchentlich trafen. Innerhalb dieser Lerngrup-
pen war die Anzahl der Mädchen höher als 
die der Jungen. Lerninhalte waren die Fächer 
Deutsch, Mathematik, Englisch und „Deutsch 
als Zweitsprache“. Die Kurse fanden in den Räu-
men des Jugendhilfehauses St. Elisabeth statt. 
Die Teilnehmer wurden von Honorarkräften 
betreut.
Helmut Spahr, bei der Caritas verantwortlich für 
das Projekt: „Besonders bei Migrantenschülern 
ist die schulische Ausbildung wegen mangeln-
der sprachlicher Kompetenz und anderer Wis-
sensdefizite gefährdet. Deshalb haben sie auch 
Lernschwierigkeiten.“ Die Rechtschreibung war 
einer der wesentlichen Bereiche, in denen in-

tensiv geübt werden musste. Spahr: „Viele Schü-
ler zeigten wenig logisches Denkvermögen und 
räumliche Orientierung. Textaufgaben konnten 
nicht gelöst werden, da die Texte nicht verstan-
den wurden.“
Dank der positiven Gruppenatmosphäre lern-
ten die verbliebenen Mädchen und Jungen 
motiviert und zielstrebig. Lernschwierigkeiten 
und Kommunikationsprobleme wurden thema-
tisiert, und es wurde versucht, sie gemeinsam zu 
bewältigen.
Während der gesamten Dauer des Projekts fan-
den regelmäßig Tests statt, sowohl angekündig-
te als auch Stegreifaufgaben. Aufgrund mangeln-
der Teilnehmerzahl musste der Kurs „Deutsch 
als Zweitsprache“ leider Ende Januar 2007 be-
endet werden: Der „Quali“ war für die „Exter-
nen“ zu schwierig. Und der Englischkurs musste 
Ende Februar 2007 eingestellt werden, da sich 
viele Schüler nicht für die „Quali“-Prüfung in 
diesem Fach angemeldet hatten. Somit waren 
der Caritas ab März nur noch 6 Teilnehmer 
verblieben, die in Deutsch, Mathematik und je-
nen Nebenfächern unterrichtet wurden, in de-
nen die meisten Probleme auftraten.
Und die Bilanz ? „Von den verbliebenen 6 Teil-
nehmern haben elf gute Lernfortschritte in un-
seren Kursen gemacht. Von diesen elf Jugend-
lichen wollen sechs in die Wirtschaftsschule, 
zwei in den M-Zweig und drei in eine geeignete 
Ausbildungsmaßnahme. Fünf Schüler beabsich-
tigen, die neunte Klasse zu wiederholen, haben 
aber jetzt realistischere Vorstellungen darüber, 
was von einem ‚Quali‘ verlangt wird.“
Nicht nur das „Pauken“ hatte in dem Kurs eine 
Rolle gespielt, sondern auch das „soziale Ler-
nen“: auf andere eingehen, ein ständiger Erfah-
rungs- und Meinungsaustausch sowie gemein-
same Ausflüge nach München und Nürnberg.
Helmut Spahr zum Abschluss: „Insgesamt war 
es ein erfolgreiches Projekt, da wir nach unseren 
jetzigen Prognosen bei mindestens elf Jugend-
lichen die drei ursprünglichen Hauptziele er-
reicht haben: erfolgreicher Abschluss, Fortfüh-
rung der schulischen Laufbahn oder das Finden 
einer geeigneten beruflichen Maßnahme sowie 
eine realistische Vorstellung über die eigenen 
schulischen und beruflichen Möglichkeiten.“
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EJSA : Kunstworkshop für Migrantinnen

Wünsche und Ängste in Acryl
„Mittendrin aus 
dem Bahnhofsviertel“ –
Kunstworkshop
für Migrantinnen
Träger: Verein EJSA –
Evangelische
Jugendsozialarbeit 
Hof und Umgebung e.V.
Vorsitzende Cäcilia Scheffler
Geschäftsführer
Hartmut Hendrich
Projektleitung und
sozialpädagogische Begleitung:
Hülya Wunderlich
Künstlerische Leitung:
Dipl.-Grafikerin und Kunst-
erzieherin Gabi Hermann
Königstraße 36
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 8 68 55
oder (0 92 81) 34 12
Fax (0 92 81) 30 10
eiba-hof@freenet.de

„Mittendrin aus dem Bahnhofsviertel“ – bei 
diesem LOS-Projekt der EJSA ging es einerseits 
um die Reflexion der Teilnehmerinnen über 
ihre eigene Migrationsgeschichte und um einen 
Rückblick auf ihre Vergangenheit, andererseits 
aber auch um Gedanken über das Leben in Hof 
und über die Zukunftswünsche der Frauen. Der 

Kunstworkshop für Migrantinnen bot die Mög-
lichkeit, einen Schritt in die deutsche Gesell-
schaft zu bestreiten und Gemeinsamkeiten mit 
Hofer Bewohnern zu entdecken.
Unter der fachlichen Anleitung von Diplom-
Grafikerin Gabriele Hermann und Projektlei-
terin Hülya Wunderlich trafen sich 7 Frauen 
(Durchschnittsalter 45 Jahre) und  Kinder in 
den Räumen des Internationalen Mädchen- 
und Frauenzentrums der EJSA. 
Hülya Wunderlich, auch Initiatorin des Projekts: 

„Bekanntlich sagt ein Bild mehr als tausend Wor-
te. Ich wollte mit dem Projekt den Migrantin-
nen neue Herausforderungen stellen, damit sie 
ihre kreativen Ressourcen und künstlerischen 
Fähigkeiten entdecken. Dadurch erfahren sie 
Selbstwertgefühl, Kooperationsfähigkeit und 
Gemeinsamkeiten. Die Teilnehmerinnen kön-
nen Präsenzkompetenz erwerben.“
Jede Frau sollte zunächst einen Fragebogen aus-
füllen und war auf diese Weise quasi gezwungen, 
sich mit ihrer eigenen Biografie auseinander zu 
setzen. Die Informationen wurden übersetzt 
und zusammengefasst.
In den Workshops standen dann die künstleri-
schen Fähigkeiten im Mittelpunkt. Unter pro-
fessioneller Anleitung haben die Frauen, meist 

aus der ersten Einwanderer-Generation, in 
künstlerisch-bildnerischen Techniken ihre sub-
jektiven Migrationserfahrungen zum Ausdruck 
gebracht, indem sie die Etappen ihrer Migrati-
onsgeschichte (Abschied, Ankunft, das Leben in 
Deutschland) auf Leinwand brachten. Da gab es 
Abschiedsszenen, in denen Familie, Eltern oder 
auch eigene Kinder zurückgelassen wurden. 
Und oft wurde eine Szene mit einem Koffer in 
der Hand dargestellt. Gemalt wurde mit Acryl-
farben auf Leinwand;  die Frauen entdeckten 
neue Fähigkeiten und setzten sich mit Erfolgen 
und Misserfolgen auseinander.
Zum Abschluss des Projekts wurden die Er-
gebnisse im Rahmen einer dreiwöchigen Aus-
stellung im Bürgerzentrum der Öffentlichkeit 
präsentiert. Bürgermeister Hans Pechstein hatte 
dazu die Schirmherrschaft übernommen. Da-
durch konnte der eine oder andere Besucher 
auf die Migrationsgeschichten aufmerksam ge-
macht und sensibilisiert werden.
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Diakonie Hochfranken: „Helfende Hand“ mit Tauschring

Bernd hilft Anna hilft mir
„Helfende Hand“
Alsenberger Straße 11,
95028 Hof,
Telefon (0 92 81) 1 40 16 61
www.helfende-hand.info
Ansprechpartner
Alexander Heidemann,
(Anschrift wie oben)
oder
Daniel Steinhäuser,
Luitpoldstraße 18,
95028 Hof, 
Telefon (0 92 81) 37 02
Träger: Diakonie
Hochfranken gGmbH
Klostertor 2, 95028 Hof
Telefon (0 92 81) 83 70
www.diakonie-hochfranken.de
helfende-hand @
diakonie-hochfranken.de

Sie helfen Bernd beim Ausfüllen des Wohngeld-
antrages. Bernd repariert die Waschmaschine 
von Frau Meyer. Frau Meyer gießt in der Ur-
laubszeit die Blumen von Anna. Und Anna 
passt ab und zu auf Ihr Kind auf.  Der Ring hat 
sich geschlossen. Jeder der Beteiligten hat Leis-
tungen erbracht und erhalten. 
So funktionieren Tauschringe: Nicht zwei Per-
sonen tauschen direkt miteinander, sondern be-
liebig viele Mitglieder.  In der Realität sind die 
Tauschketten meist noch länger. Jedem einzel-
nen Mitglied stehen die Talente und Angebote 
aller zur Auswahl.
Das Prinzip der Tauschringe ist seit Jahren in 
vielen Städten eine Alternative zum erwerbs-
mäßigen Angebot von Dienstleistungen. Tausch-
ringgemeinschaften verbessern die Lebensqua-
lität ihrer Mitglieder. Gerade in Zeiten hoher 
Arbeitslosigkeit und öffentlicher Finanznot stel-
len sie eine wichtige unabhängige Selbsthilfe 
dar. Tauschringe entwickeln Nachbarschaftshil-
fe und soziale Ökonomie weiter. 
Im September 2006 startete die Helfende Hand 
der Diakonie Hochfranken Erwachsenenhilfe 
gGmbH auch in Hof mit einem solchen Tausch-
ring. Bis zum Ende des Projektzeitraums im 
Juni 2007 zählte der Tauschring Hof der Helfen-
den Hand 52 Mitglieder. Insgesamt wurden bis-

her 64 Stunden Lebensarbeitszeit untereinan-
der getauscht, was einem Gesamtvolumen von 
2 820 HofTalern entspricht (beim Tauschring 
Hof entspricht eine Stunde Lebensarbeitszeit 20 
HofTalern, der offiziellen Verrechnungseinheit).
Getauscht werden Dienstleistungen aus allen 
Bereichen des täglichen Lebens. Vor allem Rei-
nigungsarbeiten, Einkaufen, Bügeln, aber auch 
Arbeiten in und um Haus und Garten sind die 
Angebote beziehungsweise Gesuche, die am häu-
figsten angefragt werden. Daneben werden aber 
alle täglichen und nicht alltäglichen Dienste 
angeboten und gesucht, wie etwa Marmelade 
kochen, Socken stricken, Klavierabende, Lese-
stunden und vieles mehr.
Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, 
erhalten die Mitglieder in unregelmäßigen Ab-
ständen ein Anzeigenmagazin – den Talente-
anzeiger, in dem alle Angebote und Anfragen 
mit den entsprechenden Kontaktdaten gelistet 
sind. Somit soll die Kommunikation im Rah-
men nachbarschaftlichen Engagements deut-
lich gefördert werden. Jedem Mitglied wird 
ein Tauschringkonto eingerichtet, auf dem alle 
Einnahmen oder Ausgaben aus den Tauschak-
tionen verbucht werden. Die Verwaltung des 
Tauschrings ist an den Projektladen „Helfende 
Hand“ der Diakonie Hochfranken Erwachse-
nenhilfe gGmbH in der Alsenberger Straße  
angegliedert.
Für Aufbau, Koordination und Verwaltung des 
Tauschrings konnte durch die Förderung von 
LOS ein sozialversicherungspflichtiges Arbeits-
verhältnis geschaffen werden.
Bei den Tauschringtreffen sollen sich die Mit-
glieder näher kennen lernen und austauschen. 
Für das leibliche Wohl wurden hierzu von en-
gagierten Teilnehmern Kuchen gebacken sowie 
Plätzchen und Getränke spendiert. Für diese 
Treffen konnte der Gemeindesaal der Kirchen-
gemeinde St. Lorenz genutzt werden. Zum . 
Hofer Umwelttag war der Tauschring mit einem 
eigenen Stand vertreten, der auf reichlich Inter-
esse der Bevölkerung stieß.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Hofer den 
Gedanken des Tauschrings sehr positiv aufge-
nommen haben, was besonders durch die bis-
herige Mitgliederzahl zum Ausdruck kommt.
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vhs Landkreis Hof: Ausbildungspatenschaft und Lehrstellenakquise

„Vitamin P“ – wie Paten
Ausbildungspatenschaften
und Lehrstellenakquise
Träger: Arbeitsgemeinschaft
der Volkshochschulen
im Landkreis Hof e.V.
Königstraße 22
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 7 14 50
Geschäftsführerin Ilse Emek
Ansprechpartner:
Thomas Joho
Telefon (0 92 81) 28 18
Durchführungsort:
Hansa-Haus,
Sophienberg 1, 95028 Hof
info@vhs-landkreis-hof.de

Viele Abgänger der Hauptschulen sind mit Ar-
beitslosigkeit konfrontiert. Für Bewerber, die 
nur einen Hauptschulabschluss vorzuweisen ha-
ben, werden kaum noch Lehrstellen angeboten. 
Für diese Jugendlichen führt die Arbeitsgemein-
schaft der Volkshochschulen im Landkreis Hof 
e.V. seit drei Jahren das Projekt „Ausbildungs-
patenschaft und Lehrstellenakquise“ durch. Die 
Schüler der Abgangsklassen der Hauptschulen 
und unvermittelte Jugendliche bis 25 Jahre wer-
den von ehrenamtlichen Ausbildungspaten bei 
der Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche be-
raten, unterstützt und ermutigt.
Ausbildungspaten sind Geschäftsleute aus dem 
Bahnhofsviertel, die einem Jugendlichen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen möchten. Sie kön-
nen den jungen Leuten die notwendigen Hilfen 
auf dem Weg in einen Beruf bieten.
Zunächst muss die Berufswahl konkretisiert 
werden. Hier ist es besonders wichtig, die ei-
genen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen 
und Alternativen zu erarbeiten. Dann müssen 
Firmen gefunden werden, die Ausbildungsplät-
ze zur Verfügung stellen. Es müssen Unterlagen 
gesichtet, gesammelt und schließlich zu einer 
aussagekräftigen Bewerbungsmappe zusammen-
gestellt werden. Viele Paten benutzen auch ihre 
geschäftlichen Kontakte, um den Jugendlichen 
bessere Chancen beim Wettbewerb um die we-
nigen Ausbildungsplätze zu verschaffen.
Die VHS stellt während des Projekts ein Patenbü-
ro mit entsprechender technischer Ausstattung 
zur Verfügung. Hier können die Internetseite 
der Agentur für Arbeit nach offenen Stellen und 
das Telefon- und Branchenbuch nach mögli-
chen Ausbildungsbetrieben durchsucht werden. 
Alles nötige Material von der Bewerbungsmap-
pe bis zum Bleistift ist vorhanden und kann be-
nutzt werden.
Die Möglichkeiten dieses Patenbüros wurden in 
der vergangenen Projektphase rege genutzt, um 
gemeinsam mit den Jugendlichen Anschreiben 
für Bewerbungen zu entwerfen, Internet-Re-
cherchen nach offenen Stellen durchzuführen, 
telefonisch Kontakte herzustellen und Vorstel-
lungsgespräche zu üben. Gleichzeitig wurden 
vom Patenbüro die Praktika in verschiedenen 
Firmen, die durch die ehrenamtliche Tätigkeit 

der Ausbildungspaten realisiert werden konn-
ten, koordiniert und begleitet.
Zusätzlich zur Organisation der Patenschaften 
hat die VHS im letzten Jahr begonnnen, in Hof 
ansässige Betriebe nach ihren Ausbildungs-
möglichkeiten zu befragen und die Ergebnisse 
in einer Datenbank festgehalten. In der vergan-
genen Projektperiode wurde die Befragung der 
Betriebe im Bahnhofsviertel und im restlichen 
Hofer Stadtgebiet auf mehr als 30 Betriebe er-
weitert. Diese Datenbank wurde sowohl von 
den Jugendlichen als auch von den Paten rege 
benutzt und konnte viele wertvolle Hinweise 
auf Ausbildungsplätze bereitstellen.
Fazit: Die Mehrzahl der Jugendlichen nutzte das 
Angebot gerne; die Erfahrung der Paten stellte 
eine willkommene und notwendige Hilfe für 
sie dar. Die jungen Leute waren in der schwie-
rigen Phase des Übergangs von der Schule in 
den Beruf nicht auf sich alleine gestellt, sondern 
hatten in den ehrenamtlichen Paten erfahrene 
Weggefährten, die in ihrer Freizeit einen wich-
tigen Beitrag zur Verbesserung ihrer Situation 
geleistet haben. Für viele Jugendliche stellte die-
se Zuwendung einen entscheidenden Beitrag 
zur Weichenstellung hin zu einer zufriedeneren 
Existenz dar, die in unserer Gesellschaft nicht 
ohne Erwerbsarbeit vorstellbar ist.
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Bund Naturschutz: „Neue Wege – neue Chancen !“

Das Wichtigste: neuer Mut 
„Neue Wege – 
neue Chancen!“
Träger:
Bund Naturschutz,
Kreisgruppe Hof
Vorstadt 6, 95028 Hof
Telefon (0 92 81) 1 63 06
Fax (0 92 81) 23 71
Projektmanager:
Michael Wilfert
Projektpartner:
Berufsschule Hof

Mit dem LOS-Projekt „Neue Wege – neue Chan-
cen !“, das die Kreisgruppe Hof des Bundes Na-
turschutz durchgeführt hat, wurden benachtei-
ligten Jugendlichen – bevorzugt aus dem Hofer 
Bahnhofsviertel – neue Perspektiven und Sicht-
weisen eröffnet. Diese Jugendlichen ohne Aus-
bildung besuchten einen Blockkurs an der Be-
rufsschule in Hof, um ihrer Schulpflicht gerecht 
zu werden. Neben den „klassischen Schulthe-
men“ wurden jedoch weiter gehende Erfahrun-
gen und Entwicklungsmöglichkeiten vermittelt, 
die das Selbstvertrauen der Teilnehmer stärken 
und deren Sozialkompetenz erweitern sollten.

Im Rahmen des Projekts lernten die jungen 
Leute auch verschiedene Ausbildungsträger 
und Stellen kennen, die bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz helfen können. Die 
Jugendwerkstatt der Stadt Hof, das Institut des 
Deutschen Erwachsenenbildungswerks, der 
Kurs Laqui der Diakonie Hochfranken und das 

„Sprungbrett“ der DAA, ein Angebot, bei dem 
mit Jugendlichen Bewerbungen erarbeitet wer-
den, waren dabei Anlaufpunkte.
Während dieser zehn Schulwochen wurden ins-
gesamt zehn weitere Tage geplant und durchge-
führt, an denen mit den Jugendlichen gearbeitet 
wurde. Das oberste Projektziel war dabei, die 
berufliche Integration der Jugendlichen zu un-
terstützen und dafür nötige Kompetenzen zu 
vermitteln. Die Veranstaltungen fanden dabei 
rund um die Berufsschule, bevorzugt aber in 
den Saaleauen statt.
Der Bund Naturschutz mit dem Erlebnispädago-
gen Michael Wilfert und der Erzieherin Bettina 
Wilfert hatte dafür ein Programm zusammen-
gestellt, durch das alle Teilnehmer der ersehn-
ten Ausbildung etwas näher kommen konnten. 
Partner an der Berufsschule war Herr Ott.

„Neben verschiedenen erlebnispädagogischen 
Methoden wurde vor allem handlungsorientiert 
mit den Jugendlichen gearbeitet, um Erfolge zu 
erreichen und Stärken jedes Einzelnen heraus-
zuarbeiten. Die Begriffe ‚Teamwork‘ und ‚Eigen-
verantwortung‘ wurden mit Leben gefüllt, und 
dadurch für die Jugendlichen erlebbar gemacht“, 
resümierte Michael Wilfert.
Neben einer Kletteraktion im Bahnhofsviertel, 
einer Flussüberquerung an der Saale und dem 
Highlight, einer mehrtägigen Kanutour, runde-
ten viele weitere Aktionen das Programm ab. Im 
Mittelpunkt stand dabei immer die Frage, was 
jeder Einzelne tun kann beziehungsweise tun 
muss, um fit und interessant für den Ausbil-
dungsmarkt zu sein.
Die Teilnehmer waren dabei stets motiviert und 
bereit, etwas für ihr eigenes Vorankommen zu 
tun. „So eine Aktion würde ich gerne mal wie-
der mitmachen – auch in meiner Freizeit“ war 
denn auch das abschließende Fazit eines Ju-
gendlichen. Der neu gefasste Mut war ihm deut-
lich anzumerken.
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Die Gruppe e.V.: „Arbeitskunst“

Mosaik und Marterpfahl
Arbeitskunst
Träger: Die Gruppe e.V., 
Freier Träger der Jugendhilfe
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
Ansprechpartner:
Brigitte Welz-Stadlbauer
(Geschäftsführung),
Matthias Wagner (Vorstand)

„Arbeitstechniken lernen und ausprobieren“ 
– zu diesem Thema fanden im Rahmen des LOS-
Projekts des Vereins „Gruppe e.V.“ Workshops 
statt, in denen Jugendliche und Heranwachsen-
de – Schulabbrecher allesamt – künstlerische 
Arbeiten herstellen und dabei die verschiedenen 
Arbeitstechniken anwenden konnten.
Dank der Anleitung durch Künstler und Hand-
werker erlangten die Teilnehmer handwerkliche 
Grundfertigkeiten und konnten so ihre Stärken 
erkennen und ausprobieren. Die zusätzliche so-
zialpädagogische Betreuung ermöglichte insbe-
sondere verhaltensauffälligen Jugendlichen die 
Teilnahme. Diese lernten, sich zu konzentrieren, 
zu motivieren, mit Frustrationen umzugehen 
und im Team zu arbeiten – alles Grundkennt-
nisse, die auch für ein späteres Berufsleben be-
nötigt werden.
Brigitte Welz-Stadlbauer von der „Gruppe“: 

„Gerade Schulabbrecher sollten lernen, ihre Per-
spektivlosigkeit zu überwinden und positive 
Energien für neue realistische Ziele freizusetzen. 
Ihre Kreativität wurde gefordert, entweder allei-
ne oder mit anderen zusammen ein Objekt zu 
entwerfen und dieses mit dem jeweiligen Mate-
rial umzusetzen.“
Insgesamt wurden vier Workshops durchge-
führt, zwei mit dem Werkstoff Holz (davon 
einer mit Holz und Farbe), einer mit „Metall 
und Garten“ und einer mit „Stein und Fliesen“. 
Im ersten Holzworkshop schnitzten die Teil-
nehmer Holzskulpturen nach eigenen Entwür-
fen, im zweiten gestalteten jeweils zwei Leute 
einen Marterpfahl mit Schnitzwerkzeugen, Flex 
und Farbe.
Im Workshop „Rasensäulen“ wurden zuerst im 
Team die Grundgerüste aus Stahl und Draht 
hergestellt, zwei Wochen später konnten die 
Objekte im Wittelsbacher Park aufgestellt, mit 
Erde gefüllt und angesät werden. Die Gerüst-
konstruktion stellte sich jedoch als zu schwach 
heraus, und so mussten die Säulen wieder ab-
gebaut werden. Für die Mosaikbilder wurden 
OSB-Platten als Untergrund verleimt, jeder 
Teilnehmer entwarf ein Motiv, schnitt sich Flie-
sen zurecht und gestaltete das Mosaik, das er 
abschließend verfugte.
Die Jugendlichen wurden bei allen Workshops 

von einer handwerklichen und einer sozialpä-
dagogischen Fachkraft angeleitet und begleitet. 
Es fanden Gruppen- und Einzelcoachings statt. 
Der Schwerpunkt der Coachings lag bei allen 
Workshops bei den Themen Verbindlichkeit, 
Regeln einhalten, Teamarbeit und Kommuni-
kation.
Und die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem 
Projekt ? An den Workshops nahmen insgesamt 
7 Jugendliche teil. Die jungen Leute traten zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten in das Pro-
jekt ein und machten im Schnitt drei Monate 
bei der Maßnahme mit. Bei drei Teilnehmern 
wurde eine Jugendhilfemaßnahme eingelei-
tet und im Zuge dessen auch der Kontakt mit 
der Agentur für Arbeit in die Wege geleitet. 
Ein Teilnehmer konnte einen ,50-Euro-Job 
antreten. Vier junge Leute sind in eine Maß-
nahme der Agentur für Arbeit vermittelt. 
Einziger kleiner „Knackpunkt“: Die entstande-
nen „ArbeitsKunst“-Werke sind vom Werkstoff 
und von den Aufstellbedingungen her derart 
unterschiedlich, dass die ursprünglich geplan-
te Ausstellung aller Kunstwerke zum gleichen 
Zeitpunkt nicht möglich ist.
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Jugendhilfehaus St. Elisabeth: Nachbarschaftscafé, Selbsthilfe-Treff

SUN heißt Hoffnung
Nachbarschaftscafé
und Selbsthilfe-Treffpunkt
im SUN-Café
Orleansstraße 6
95028 Hof
Träger: Jugendhilfehaus 
St. Elisabeth
Telefon (0 92 81) 81 94 50
Geschäftsführer: 
Manfred Radtke
Projektleitung: 
Ulrike Beck-Iwens

Das SUN-Café hat sich im Bahnhofsviertel als 
sozialraumunterstützendes Netzwerk sowie 
als Ort der Begegnung etabliert. Im Rahmen 
geförderter Beschäftigung erhalten die Service-
mitarbeiter im täglichen Café-Betrieb die Mög-
lichkeit, sich weiter zu qualifizieren. Durch 
zusätzliches Coaching einer pädagogischen 
Fachkraft können eigene Fähigkeiten und Ziele 
ausgebaut und weiter verfolgt werden. Kom-
munikative und soziale Kompetenzen werden 
erweitert, Fähigkeiten wie Pünktlichkeit, Ver-
lässlichkeit und Teamfähigkeit werden trainiert, 
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen nehmen 
zu. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit auf eine 
Übernahme in den ersten Arbeitsmarkt. 
Frau M. beschreibt ihre Erfahrungen so: „Die 
Arbeit im Café macht mir Spaß, ist mit Aner-
kennung verbunden und gibt mir die Möglich-
keit, eine sinnvolle Tätigkeit zu verrichten und 
unter Menschen zu kommen. Davor war ich 
die ganze Zeit alleine zu Hause und hatte gro-
ße Schwierigkeiten, den Tag für mich sinnvoll 
zu gestalten.“ Frau M. sieht in ihrem Alter ein 
zusätzliches Handicap, eine Stelle zu finden: 

„Jüngere Bewerber werden bevorzugt eingestellt, 
und ungelernte Kräfte bekommen kaum eine 
Chance auf eine Festanstellung.“
Im Moment wird an einer Weiterqualifikations-
möglichkeit im Bereich Fachverkauf Bäckerei/
Metzgerei für die Servicemitarbeiter gearbeitet, 

um die Chancen auf eine Übernahme in den 
ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen. 
Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Selbst-
hilfegruppen. Durch einen Themenabend im 
SUN-Café wurde der Anstoß zur Gründung 
einer Selbsthilfegruppe ADHS (Aufmerksam-
keitsdefizit-/ Hyperaktivitäts-Störung ) gegeben. 
Die Treffen finden in regelmäßigem Abstand im 
SUN-Café statt und dienen zum gegenseitigen 
Kennenlernen, zum Unterstützen sowie zum 
Informationsaustausch der betroffenen Famili-
en. In der Anfangsphase werden die Treffen von 
einer Mitarbeiterin des Jugendhilfehauses be-
gleitet, um Hilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit zu 
geben sowie Information und Vermittlung von 
Interessenten zu gewährleisten. 
Der Alleinerziehenden-Treff wurde für Mütter 
mit Kindern eingerichtet, um alleinerziehenden 
Frauen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam 
etwas zu unternehmen und sich über Probleme 
und Fragestellungen hinsichtlich ihrer Lebens-
situation auszutauschen. Durch wechselseitige 
Hilfe und Weitergabe von Erfahrungen werden 
die Eigenaktivität und die Selbstverantwortung 
der Mitglieder gestärkt. Rechtzeitig zum Mut-
tertag lud das Jugendhilfehaus St. Elisabeth zu 
einem Ausflug ins Dschungelparadies nach 
Neuenmarkt ein. Frau A. beschreibt ihre Erfah-
rungen so: „Der Sonntag gestaltet sich oft als 
der schwierigste Tag der Woche, da Freunde 
und Bekannte als Familie unterwegs sind und 
man sich nicht als drittes Rad am Wagen füh-
len möchte. Da ist es schön, eine Möglichkeit zu 
haben, mit Frauen und Kindern in der gleichen 
Situation etwas gemeinsam zu unternehmen.“
Als neue Begegnungsmöglichkeit für Jung und 
Alt hat sich das Treff-Café des Mütterclubs im 
SUN-Café angesiedelt, und im Rahmen des 
Mehrgenerationenhauses sind auch die Groß-
eltern mit eingeladen. Jeden ersten und dritten 
Dienstag im Monat findet hier ein gemeinsames 
Frühstück statt.
Nach dem abgelaufenen LOS-Förderzeitraum 
besteht jetzt die Möglichkeit, das Café im Rah-
men des Mehrgenerationenhauses weiterzufüh-
ren. Somit hat die Anschubfinanzierung einen 
wesentlichen Beitrag zum dauerhaften Bestand 
der Arbeit des SUN-Cafés geleistet.
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vhs Landkreis Hof: „Berufswahl – meine Chance“

Neuland für Neuntklässler
„Berufswahl – meine Chance“
Träger:
Arbeitsgemeinschaft
der Volkshochschulen
im Landkreis Hof e.V.
Königstraße 22, 95028 Hof
Telefon (0 92 81) 7 14 50
Geschäftsführerin Ilse Emek
Fachbereichsleiterin
Jenny Strobel
info@vhs-landkreis-hof.de

„Berufswahl – meine Chance“ wurde von Ja-
nuar bis Juni 2007 als Kooperationsprojekt der 
Volkshochschule im Landkreis Hof und der 
Christian-Wolfrum-Schule durchgeführt, einer 
Teilsprengelschule des Bahnhofsviertels. Ziel 
war zum einen die Unterstützung der Neunt-
klässler beim Übergang von der Schule ins Be-
rufsleben, zum anderen die gezielte Vorberei-
tung auf die Prüfungen zum Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss. Am Projekt nahmen alle 
68 Schüler der drei neunten Klassen teil.
Schwerpunkt war zunächst das Kennenlernen 
des regionalen Ausbildungsmarktes sowie der 
Anforderungsprofile der verschiedenen Be-
rufe. In Kleingruppen wurde mit den Schülern 
erarbeitet, welche Alternativen bei fehlen-
den Ausbildungsplätzen in Betracht kommen 
konnten. Dabei erkannten die Jugendlichen 
zum großen Teil das Verbesserungspotential 
ihrer bisherigen Bewerbungsstrategien.
Dann ging’s an die Bewerbungen. Die Schüler 
erstellten eine Mappe, mit der sie sich auf eine 
fiktive Stelle bei der Volkshochschule bewar-
ben, um anschließend in den Räumen der VHS 
unter möglichst realen Bedingungen einen Ein-
stellungstest zu absolvieren. Pro Klasse wurden 
jeweils sechs bis sieben Schüler ausgewählt und 
erhielten eine Einladung zu einem Vorstellungs-
gespräch, das dann unter möglichst authenti-
schen Bedingungen in der VHS im Rollenspiel 
durchgeführt wurde. Die Filmaufnahmen, die 
bei diesen Gesprächen erstellt wurden, dienten 
wiederum als Grundlagen für eine intensive 
Auswertung und damit als Vorbereitung auf 
bevorstehende „echte“ Vorstellungsgespräche.
Das andere wichtige Ziel der Neuntklässler: 
der erfolgreiche Schulabschluss. Ergänzend 
zum regulären Unterricht, gab es dafür in drei 
Lerngruppen zusätzlichen Förderunterricht  
in Deutsch, Mathematik und teilweise auch 
Englisch für eine gezielte Vorbereitung auf die 

„Quali“-Prüfungen.
Einstimmige Meinung der teilnehmenden Ju-
gendlichen und der drei Klassenlehrer: Das 
Projekt stellte eine große Hilfe für Lehrer und 
Schüler dar. Als besonders wichtig hoben die 
Lehrer hervor, dass die Jugendlichen durch die 
intensive und realitätsnahe Beschäftigung mit 

dem Thema „Bewerbung“ sehr stark motiviert 
wurden, sich aktiv dem Bewerbungsprozess zu 
stellen und sich in verstärktem Maße um den 
Erhalt einer Lehrstelle zu bemühen.
Außerdem bot das Projekt den teilnehmenden 
Schülern eine zusätzliche Möglichkeit, sich 
unter professioneller Anleitung intensiv auf 
die Prüfung vorzubereiten. Diese Form des 
individuellen Lernens und der zielgerichteten 
Förderung wäre während des normalen Re-
gelunterrichts kaum durchführbar gewesen. 
Hierdurch wurden die Chancen auf das Beste-
hen der Prüfungen erheblich verbessert. Auch 
die Jugendlichen, die an der Prüfungsvorbe-
reitung teilgenommen hatten, äußerten sich 
zusammenfassend sehr positiv.
Von den drei neunten Klassen, die am Projekt 
teilgenommen hatten, erreichten 29 Schüler 
den Qualifizierenden und 22 den erfolgrei-
chen Hauptschulabschluss, so dass insgesamt 
5 Jugendliche die Schule mit einem anerkann-
ten Schulabschluss verließen. Zudem haben 54 
Jugendliche zum Schuljahrsende eine konkre-
te weiterführende berufliche oder schulische 
Perspektive in Form von Ausbildungsplätzen, 
Berufsfachschulen, berufsvorbereitenden Maß-
nahmen, weiterführenden Schulen oder ande-
ren schulischen Maßnahmen. Diese Zahlen 
sprechen für den Erfolg des Projekts.
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Drei Menschen, drei Erfolgsgeschichten

Mit LOS das große Los gezogen

Hans Krafczyk

Seinen Alukoffer hat Hans Krafczyk noch. In 
ihm befinden sich Energiesparlampen, Aufsätze 
für Wasserhähne, Messgeräte und eine Laser-
pistole zur Durchleuchtung von Gebäudemau-
ern. Mit diesem Koffer ist Krafczyk zwei Jahre 
lang durch das Bahnhofsviertel gezogen und hat 
Klinken geputzt – genauer gesagt: jede Klinke. 

„Energie für knappe Kassen“ hieß das LOS-Pro-
jekt, in dem Privatleuten wie öffentlichen Ein-
richtungen Rat und Tipps zur individuellen En-
ergie-Einsparung gegeben wurde.
Der Mann mit dem Koffer, damals Mitte 50, hat 
nach der Insolvenz seines Arbeitgebers und 
längerer Arbeitslosigkeit eigentlich nur eine 
Aussicht: Hartz IV. Doch Krafczyks Sache ist es 
nicht, entmutigt daheim auf dem Sofa sitzen zu 
bleiben. Neue Techniken zur Energie-Einspa-
rung haben den Hofer, der für Heizungs- und 
Sanitärhersteller in Verkauf und Planung tätig 
war, schon immer sehr interessiert. Gegen die 
Sorglosigkeit der meisten Menschen im Um-
gang mit den endlichen Ressourcen möchte er 
angehen und ihnen aufzeigen, wie jeder einen 
Beitrag zur Energie-Einsparung leisten kann, 
wenn man ihm das richtige Wissen vermittelt. 
Krafczyk will sich deshalb zum Gebäude-Ener-
gieberater im Handwerk weiterbilden. Bei der 
Agentur für Arbeit aber winkt man ab. Eine För-
derung sei nicht möglich, weil es sich nur um 
eine Teilzeitausbildung handle. Krafczyk muss 
seinen Wunschtraum ad acta legen.
Bis ihn ein befreundeter Heizungsbaumeister 
auf den Bund Naturschutz aufmerksam macht, 
der für sein LOS-Projekt noch den richtigen 
Mann als Berater sucht. Hans Krafczyk ist der 
Mann. „Für mich war das ein Angebot, das ich 
absolut nicht ausschlagen konnte“, sagt er im 
Rückblick. „Obwohl die Bezahlung geringer 
war als mein Arbeitslosengeld. Aber ich habe 
erkannt, aus dieser Beschäftigung könnte etwas 
für die Zukunft werden.“
Mit dieser Einschätzung liegt er richtig. Denn 
dank LOS kommt Krafczyk nun zusätzlich doch 
zu seiner begehrten Ausbildung. In über 250 
Stunden qualifiziert er sich abends und am Wo-
chenende weiter. Mit 58 besteht er – „als Ältes-

ter !“ – die Prüfung vor der Handwerkskammer. 
Nicht nur das Klinkenputzen, sondern auch 
Presseveröffentlichungen und ein gewandeltes 
Umweltbewusstein haben Hans Krafczyk da 
längst schon zum bekannten und gefragten Ex-
perten in Sachen Einsparung und Umstieg auf 
alternative Energien gemacht. Auch sein Ar-
beitsbereich dehnt sich nach dem Ende der LOS-
Projekte dank der Unterstützung seines Mentors 
Wolfgang Degelmann, Kreis-Geschäftsführer 
des Bundes Naturschutz, aus. Seit September 
2006 leitet Krafczyk das Projekt „Energievision  
Frankenwald“ der Ökologischen Bildungsstätte 
Mitwitz und des BN. Dort zeigt er touristischen 
und kommunalen Einrichtungen, wie man am 
günstigsten von fossilen auf regenerative Brenn-
stoffe umsteigt und dafür Fördermittel erhält.      
Klinken putzen braucht Krafczyk dafür nicht 
mehr. Die Interessenten rennen ihm die Tür ein: 

„Die Anzahl der Faxe hat mich fast erschlagen“, 
schildert er die Resonanz auf die Werbeaktion 
für das Projekt. Auch private Nachfragen aus 
ganz Oberfranken reißen nicht ab. 

„Durch LOS habe ich einen neuen Lebensinhalt 
gefunden“, zieht der Energieberater Bilanz. „Ich 
habe eine berufliche Perspektive, Herausforde-
rung und sehr viel persönliche und öffentliche 
Bestätigung erfahren.“
Hans Krafczyk ist inzwischen 59, und hat selbst 
mehr Energie denn je. Und so ist für ihn heute 
schon klar:  „Mit 65 will ich noch nicht aufhö-
ren. Die Arbeit liegt auf den Dächern und in 
den Häusern. Es gibt noch viel zu tun.“

Jacqueline Wesp

Eine Perspektive zu eröffnen, wo man selbst kei-
ne mehr sieht – das hat LOS bei Jacqueline Wesp 
bewirkt. Dabei ließe dies der berufliche Werde-
gang der 39-jährigen Vogtländerin, die seit 200 
in Hof lebt, nicht vermuten: Außenhandelskauf-
frau, Umschulung zur Reiseverkehrskauffrau, 
Lehrgang im Web-Design – viel hat Jacqueline 
Wesp unternommen. Und doch ist sie ab 2003 
arbeitslos, für die alleinerziehende Mutter drei-
er Kinder besonders niederdrückend. 

„Mein Selbstwertgefühl war ganz gering, ich 
habe mir nur sehr wenig zugetraut und mich 

Hans Krafczyk

vorher: Hartz-IV-Anwärter
heute: gefragter Berater

LOS-Projekte: Energie für
knappe Kassen 2004/2005,
Energie- und Abfallberatung 
für knappe Kassen 2005/2006

Träger: Bund Naturschutz 

Jacqueline Wesp

vorher: Außenseiterin
heute: eine Frau, die weiß,
was sie will

LOS-Projekt: HELP, Sun-Café

Träger: Jugendhilfehaus
St. Elisabeth
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total zurückgezogen“, erinnert sie sich. Bis zum 
Juni 2005. Da erhält die junge Frau einen Ein-
Euro-Job im Jugendhilfehaus St. Elisabeth in der 
Orleansstraße, der sechs Monate später in eine 
Trainingsmaßnahme bei HELP im Sun-Café 
übergeht. Das LOS-Projekt unter Leitung von 
Monika Ittner richtet sich gezielt an Alleiner-
ziehende, bietet als zweiten Schwerpunkt aber 
auch Hilfe für zwei Langzeitarbeitslose. Jac-
queline Wesp ist nun im Sun-Café für Service, 
Buchführung und Abrechnung zuständig.
Still und stumm geht das natürlich nicht. Einen 

„Anschubser“, wieder mit anderen zu reden, 
nennt die 39-Jährige deshalb heute ihren dama-
ligen Job. Der Umgang mit den Alleinerziehen-
den aus der Projektgruppe verschafft ihr zudem 
neue Kontakte mit Frauen in ähnlichen Situati-
onen. Auch das hilft ihr weiter: „Man sieht, dass 
man nicht alleine ist, und fühlt sich nicht mehr 
als Außenseiterin.“
Schritt für Schritt wachsen mit den Monaten 
die Aufgaben von Jacqueline Wesp und in glei-
chem Maße auch ihr Zutrauen in ihre eigenen 
Fähigkeiten. Mit Hilfe von Monika Ittner lernt 
sie, sich Herausforderungen zu stellen, eigene 
Stärken herauszufinden. Ein „stetiges Bergauf “ 
nennt die junge Frau diesen Prozess, an dessen 
Ende der Blick in die Zukunft und eine Pers-
pektive steht. Jacqueline Wesp wird ab Septem-
ber 2007 eine Ausbildung als Erzieherin an der 
Fachakademie für Sozialpädagogik in Hof be-
ginnen. Für sie ist das mehr als ein Berufswech-
sel. Ein Wunschtraum geht damit in Erfüllung, 
den sie seit ihrer Jugend hegt. Zumal sich Wesps 
Vorgeschichte bei der Bewerbung auszahlt: Er-
ziehungszeiten ihrer Kinder und das eine Jahr 
Sozialarbeit in Jugendhilfehaus und Sun-Café 
werden angerechnet, so dass sie nur drei Jahre 
Ausbildung vor sich hat. „Auf der Schulbank zu 
sitzen und zu lernen, darauf freue ich mich !“ 
Vor LOS hätte Jacqueline sich so etwas nicht zu-
getraut. Nach LOS dagegen will sie auf keinen 
Fall eines mehr – wieder nur zu Hause sitzen. 
Deshalb überbrückt die angehende Erzieherin 
die Wartemonate bis September mit ehrenamt-
lichen Stunden im Jugendhilfehaus und bei der 
Hausaufgabenbetreuung in der Sophienschule. 
Als eine ganz andere Jacqueline empfindet sie 
sich heute, und es ist ihr wichtig, das auch ande-
ren zu zeigen. „Ich glaube an meine Fähigkeiten 
und bin durch die Erfolgserlebnisse ausgegli-
chener“, sagt sie. „LOS hat mein Leben verändert, 
gerade weil es mit dieser Traum-Ausbildung ge-
klappt hat. Ich bin glücklich und dankbar, denn 
ohne Hilfe hätte ich das nicht geschafft.“

Patrick Heidemann

Die Schulbank hat Patrick Heidemann lange ge-
drückt, sehr lange. Dass er nun aber nicht nur 
einen sehr guten Abschluss, sondern auch einen 
Lehrvertrag in der Tasche hat, liegt an LOS.
Patrick hat auf der Haupt- und Wirtschaftsschu-
le etliche Klassen zweimal absolviert. Zurück in 
der neunten Klasse Münsterschule, versucht er 
heuer schließlich den Quali. Die letzte Chance 
für den 8-jährigen Hofer auf einen Abschluss.
Und natürlich einen Ausbildungsplatz. Medien-
gestalter für Bild und Ton möchte Patrick wer-
den. Bei der Berufsberatung aber gibt es dafür 
nur wenige Angebote. Da nimmt Patrick in der 
Schule einen Flyer mit. Regina Kastner wirbt für 
ihr LOS-Projekt „Schulpflichtverlängerung als 
Chance“ – ein Angebot, das sich an freiwillige 
und unfreiwillige Langzeitschüler wie Patrick 
richtet, um sie bei Bewerbungstraining und Be-
rufswahl zu unterstützen. „Das ist was G’scheits“, 
findet Patricks Vater, und so macht der Sohn 
mit sieben anderen Schülern mit. Das Trai-
ningsprogramm, unter anderem in Selbstver-
sorgerhütten bei Faßmannsreuth und Gerolds-
grün, empfindet Patrick als anspruchsvoll und 
abwechslungsreich. Nach Hause nimmt Patrick 
ein Stück Tapete mit, auf die er wie Bausteine 
seine nächsten Ziele aufgezeichnet hat. Sie wird 
seine Messlatte in den kommenden Wochen. 
Das grundlegende Ziel erreicht der 8-Jährige: 
gute Noten, ein Quali von ,83.  Bleibt noch die 
Lehrstelle. Und hier merkt der junge Mann, dass 
er auf einmal nicht mehr auf seinen Traumjob 
fixiert ist. „Die Seminare haben mich offener 
gemacht“, sagt Patrick über sich. „Sie haben mir 
dazu verholfen, flexibler zu sein bei der Ausbil-
dungsplatzsuche.“ Ihm fällt die Anzeige einer 
Brauerei ins Auge. „Bleib dran“, ermutigen ihn 
die LOS-Betreuer. Der 8-Jährige schickt neun 
Bewerbungen an Brauereien der Region. Die 
Antwort: gleich zwei Zusagen. Am . September 
wird Patrick nun eine Ausbildung zum Brauer 
und Mälzer bei der Zeltbräu Hof beginnen. Dort 
hat er bereits beim Schlappentag ausgeholfen 
und Probe gearbeitet. Mit dem Umschwenken 
bei der Berufswahl ist der 8-Jährige vollkom-
men glücklich und zufrieden. „Ohne LOS hätte 
ich zwar auch meinen Abschluss, aber mich 
nicht so reingehängt“, sagt er im Rückblick. „Und 
dass ich von meinem vorherigen Berufswunsch 
abgewichen wäre, glaube ich nicht. Jetzt hab ich 
meinen Quali und einen Ausbildungsplatz – das 
Projekt hat seinen Zweck voll erfüllt.“     

Beate Franck

Patrick Heidemann

vorher: Langzeitschüler
heute: Azubi

LOS-Projekt: Schulpflicht-
verlängerung als Chance,
2006/2007

Träger: Regina Kastner
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