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Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner

Großes angestoßen und bewegt

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit dem Jahr �003 beteiligt sich die Stadt Hof mit dem Sanierungsgebiet „Bahnhofsviertel“ am Pro-
gramm „Lokales Kapital für soziale Zwecke “. Menschen beteiligen, Strukturen vernetzen, Mikropro-
jekte fördern, das sind die wesentlichen Zielsetzungen des Bundesmodellprogramms. 

Mit dem Förderprogramm hat die Stadt Hof die Chance wahrgenommen, auch kleinere lokale Ak-
teure und Einzelpersonen als Träger für Mikroprojekte zu gewinnen, die bisher keine Programm-
förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) erhalten haben. Mit der Auswahl der Träger 
durch den ehrenamtlich besetzten lokalen Begleitausschuss konnten finanzielle Mittel den kleinen 
und großen Trägern zufließen. 

In den vergangenen fünf Jahren wurden Fördermittel in Höhe von annähernd 5�5.00,00 Euro im 
Hofer Bahnhofsviertel investiert und 65 unterschiedlich ausgerichtete Mikroprojekte mit mehr als 
�.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfolgreich realisiert. Das Programm hat in unserer Stadt 
eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Wir haben damit im Hofer Bahnhofsviertel den Beweis ange-
treten, dass auch mit kleinen Förderbeträgen und Entscheidungen vor Ort Großes angestoßen und 
bewegt werden kann, wenn die Mittel richtig und zielgerichtet investiert werden. 

Mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds konnten Einzelpersonen, Vereine, Schulen, Träger 
und Institutionen Mikroprojekte zur Qualifizierung und Beschäftigungsförderung vor Ort realisie-
ren. Ausgerichtet waren die Maßnahmen auf Personen und Personengruppen, die einer besonderen 
Beachtung bedürfen.

Das Programm hat mit seinem Schwerpunkt der lokalen Beschäftigungsförderung wichtige Impulse 
für die Integration der Menschen in das Berufsleben ermöglicht. Entsprechend den Zielsetzungen des 
„Lokalen Aktionsplans“ standen dabei Angebote für Schüler in der Übertrittsphase von der Schule 
zum Beruf, die Förderung der Sprachkompetenz, die Integration in den Arbeitmarkt, die Vermittlung 
sozialer, persönlicher und fachlicher Kompetenzen sowie die Vorbereitung auf eine Existenzgrün-
dung im Mittelpunkt. Es ist auf verschiedene Art gelungen, eine positive nachhaltige Wirkung zu 
schaffen. Nicht zuletzt wurden durch das Programm die Kooperationen zwischen den unterschied-
lichen Akteuren im Bahnhofsviertel und der soziale Zusammenhalt gestärkt. 

Mit dem Quartiersmanagement und der Koordinierungsstelle, die von Herrn Klaus Wulf geleitet 
wird, haben sich über die Programmjahre hinweg gut funktionierende Strukturen herausgebildet, die 
den Teilnehmern und Projektträgern in allen Fragen aktiv zur Seite standen. 

Mein besonderer Dank gilt jenen, die sich im Begleitausschuss und in den Mikroprojekten dafür enga-
giert haben, dass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie deren Angehörigen Chancen und nicht 
zuletzt auch Zukunftsperspektiven eröffnet wurden. Besonders positiv ist, dass das kleine, innovative 
ESF-Programm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ die positiven Wirkungen der EU für Bürger, Teil-
nehmer, Träger und die Kommune unmittelbar erlebbar gemacht hat. Ich würde mir wünschen, dass 
das Programm auch in der neuen  ESF-Förderperiode eine unveränderte Fortführung erfährt.

Dr. Harald Fichtner
Oberbürgermeister
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundesprogramm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ hat sich in den letzten fünf Jahren zu 
einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt. Die Akteure vor Ort haben mit großem Engagement viel 
geleistet und in Bewegung gesetzt. Und die Zahlen sind wirklich beeindruckend: 14.000 Mikropro-
jekte haben im Rahmen von �88 lokalen Aktionsplänen mehr als 400.000 Menschen erreicht. Damit 
hat das Programm unsere Erwartungen weit übertroffen. Und das, was vor Ort in den letzten Jahren 
passiert ist, stimmt optimistisch: Die vielen kleinen lokalen Initiativen konnten die Bewohnerinnen 
und Bewohner unmittelbar in ihrem Stadtteil oder Landkreis erreichen, sie qualifizieren und ihnen 
neue Kraft und Motivation geben. 

Auf Grund der durchweg positiven Resonanz konnten wir das Programm von drei auf fünf För-
derjahre und von 130 auf �88 Fördergebiete ausweiten; das Fördervolumen aus dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF) wurde von 40 Millionen Euro auf mehr als 110 Millionen Euro erhöht. 

Zwei der Erfolgsgeschichten von „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ möchte ich Ihnen exempla-
risch vorstellen: Bis Mitte �007 sind weit über 11.000 neue Beschäftigungsverhältnisse und mehr 
als 7.000 zusätzliche Ausbildungsverhältnisse entstanden. Das ist beachtlich, vor allem wenn man 
bedenkt, dass es sich bei „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ nicht in erster Linie um ein arbeits-
marktpolitisches Programm handelt. Bemerkenswert ist außerdem: Allein in den Begleitausschüssen 
haben sich jährlich über 4.000 Menschen meist ehrenamtlich engagiert, sie haben die Projekte für 
ihren Stadtteil oder Landkreis ausgewählt und sie umgesetzt oder begleitet. 

Wegen des großen Erfolgs werden wir das Programm auch in der neuen ESF-Förderperiode fort-
setzen. Der Start der neuen Phase erfolgt zu Beginn �009. Ich danke allen ganz herzlich, die dieses 
Programm so kreativ, engagiert und erfolgreich umgesetzt haben. Die nachfolgende Dokumentation 
vermittelt einen sehr guten Einblick in die Vielfalt und hohe Qualität der Projekte und das große 
Engagement der Akteure vor Ort. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute und 
würde mich über Ihre Beteiligung an unserem neuen Programm „Lokales Kapital für soziale Zwe-
cke“ ab �009 sehr freuen. 

Gerd Hoofe 
Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Grußwort von Staatssekretär Gerd Hoofe

Eine wahre Erfolgsgeschichte
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Der Lokale Begleitausschuss ist das Entschei-
dungsgremium vor Ort für das Programm  „Lo-
kales Kapital für soziale Zwecke “ des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend sowie des Europäischen Sozialfonds. Das 
Besondere am Begleitausschuss ist, dass das be-
rufene Gremium die unmittelbare Entscheidung 
über die Förderung von eingereichten Projektan-
trägen trifft und nicht kommunalpolitische Man-
datsträger oder die Verwaltung. 
Mit dem Programm und insbesondere mit der 
Installierung des Begleitausschusses ist das Ziel 
verknüpft, die Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Trägern und Institutionen am 
Sanierungsprozess und den kommunalen Ent-
scheidungen zu stärken. Um die Vertretung der 
betroffenen Zielgruppen angemessen zu berück-
sichtigen, ist der Begleitausschuss aus Mitglie-
dern des direkt gewählten Bürgergremiums und 
Vertretern von Einrichtungen, Institutionen und 
Trägern, die auch regelmäßig an der Stadtteil-
konferenz teilnehmen, sowie des Fachbereiches 
Jugend gebildet worden. Der Vorsitz liegt beim 
Fachbereich Jugend, hier beim Stadtjugendpfle-
ger  Klaus Wulf, der das Programm „Lokales Ka-
pital für soziale Zwecke“ verantwortet. 
Auf der Grundlage des im Lokalen Aktionsplan 
beschlossenen Handlungskonzepts und eines 
daraus resultierenden Kriterienkatalogs, wurde 
die Förderentscheidung über die eingereichten 
Mikroprojektanträge vom Begleitausschuss in 
nichtöffentlicher Sitzung beraten und letztend-
lich beschlossen. Bei den Sitzungen des Begleit-
ausschusses standen neben der Beratung und 
Bewilligung von Mikroprojekten auch der jewei-
lige Programmverlauf mit Zwischen- und Ab-
schlussberichten, die Fortschreibung des Lokalen 
Aktionsplanes sowie die Diskussion über neue 
Förderanträge auf der Tagesordnung. 
In regelmäßigen Abständen wurde der Jugend-
hilfeausschuss (JHA) über die bewilligten Mikro-
projekte, den Programmverlauf, die Umsetzung 
vor Ort und die daraus resultierende Ergebnisse 
informiert. Des Weiteren bestätigte der Jugendhil-
feausschuss auch die neu in den lokalen Begleit-
ausschuss berufenen Mitglieder. Bedingt durch 
die öffentliche Berichterstattung und Diskussion, 
u.a. im JHA wurden Multiplikatoren und die Öf-

Lokaler Begleitausschuss für das Bahnhofsviertel

Zwölf Personen entscheiden

fentlichkeit kontinuierlich über das Programm in 
den lokalen Medien und über das eigenständige 
Mikroprojekt, die Stadtteilzeitung Bahnhofsvier-
tel, informiert. 
Der Ausschuss setzt sich aktuell aus zwölf Per-
sonen zusammen, wovon elf Stimmrecht besit-
zen. Im Einzelnen entsenden folgende kommu-
nale Fachbereiche, Institutionen und Vereine 
Mitglieder in den Begleitausschuss: Fachbereich 
Jugend und Soziales, Frauen- und Seniorenbe-
auftragte der Stadt Hof, die Stadterneuerung Hof 
GmbH, die Bundesagentur für Arbeit, das Beruf-
liche Fortbildungszentrum (bfz), die Arbeitsge-
meinschaft der Volkshochschulen im Landkreis 
Hof, das Jugendhilfehaus St. Elisabeth, Integra 
Hof e.V. und das Bürgergremium Bahnhofsvier-
tel.

Die Ausschussmitglieder

Klaus Wulf (Stadt Hof, Fachbereich Jugend und 
Soziales, Vorsitzender), Klaus Lippert (Stadt Hof, 
Fachbereichsleiter Jugend und Soziales), Rudolf 
Strößner (Stadterneuerung Hof GmbH, bis De-
zember �007), Cäcilia Scheffler (Stadterneuerung 
Hof GmbH, seit Januar �008), Thomas Funke 
(Koordinationsbüro, beratendes Mitglied ohne 
Stimmrecht), Thomas Hager (Bundesagentur 
für Arbeit Hof), Volker Thiel (Berufliches Fort-
bildungszentrum), Ilse Emek (Volkshochschule 
Landkreis Hof), Manfred Radtke (Jugendhilfe-
haus St. Elisabeth), Klaus Zeitler (Integra Hof e.V.), 
Ruth Schlötterer (Frauen- und Seniorenbeauf-
tragte der Stadt Hof), Katrin Schmid und Sezgin 
Öktem (beide Bürgergremium Bahnhofsviertel).

Die Stellvertreter

Jürgen Hager (Bundesagentur für Arbeit Hof),
Jutta Otto (IHK-Fortbildungszentrum Hof), Pe-
ter Goesmann (Stadt Hof, Fachbereich Jugend 
und Soziales), Daniela Rödel (Stadterneuerung 
Hof GmbH), Stefan Hoffmann (Jugendzentrum 
Q), Brigitte Welz-Stadlbauer (Die Gruppe e.V.), 
Helmut Spahr (Caritas Hof), Hartmut Hendrich 
(Ev. Jugendsozialarbeit e.V.), Heike Pürner (Casa 
Montessori), Christa Stark und Werner Nowak 
(beide Bürgergremium Bahnhofsviertel).
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Lokale Koordinierungsstelle

Tipps und Hilfen für Träger

Die Koordination und Abwicklung des Förder-
programms erfolgte durch die „Lokale Koor-
dinierungsstelle“ in Zusammenarbeit mit dem 
Koordinationsbüro im Stadtteilbüro vor Ort. 
Die Lokale Koordinierungsstelle stellte dabei 
das Bindeglied zwischen der Stadtteil- und Pro-
jektebene auf der einen Seite und der Berliner 
Regiestelle auf der anderen Seite dar. Sie infor-
mierte, beriet, unterstützte und begleitete die 
Mikroprojekte im Sanierungsgebiet. Die Pro-
jektsteuerung und Mittelüberwachung oblag 
ebenfalls der Lokalen Koordinierungsstelle. 
Die Anbindung der Lokalen Koordinierungs-
stelle an die Verwaltung – federführend Stadt-
jugendpfleger Klaus Wulf – und die Einrichtung 
eines Vor-Ort-Büros sicherten maßgeblich den 
Erfolg des Programms. Die Einbindung des 
formulierten und fortgeschriebenen Lokalen 
Aktionsplans ermöglichte die Entwicklung er-
gänzender und verstärkender Angebote für den 
benachteiligten Stadtteil. Der sozialräumliche 
Planungs- und Realisierungsansatz konnte 
durch die unmittelbare und übergreifende Pro-
jektarbeit erfolgreich realisiert werden. 
Die individuelle Beratung von Interessenten 
und Trägern von Mikroprojekten im Vorfeld 
der Projektbeantragung führte dazu, dass kein 
eingereichtes Projekt durch den Begleitaus-
schuss grundsätzlich abgelehnt wurde. Bedingt 
u.a. durch die Vielzahl von Anträgen musste je-
doch eine Auswahl auf Basis verschiedener Be-
wertungskriterien, auch unter der Maßgabe der 
Zielübereinstimmung mit dem Lokalen Aktions-
plan, getroffen werden. Einzelnen Antragstellern 
wurden seitens der Koordinierungsstelle andere 
Förder- bzw. Finanzierungsmöglichkeiten eröff-
net oder Kooperationen aufgezeigt. Aus Sicht 
der Koordinierungsstelle hat sich hier die aktive 
Einbeziehung der Agentur für Arbeit bewährt, 
da Doppelförderungen vermieden und Alterna-
tiven angeboten werden konnten. Die Mittelge-
winnung und Einwerbung von Fördergeldern 
hat eine immer stärkere Bedeutung erhalten, 
da durch die kommunale Finanzsituation selbst 
Pflichtaufgaben nur eingeschränkt wahrgenom-
men werden können. Dies trifft insbesondere 
für die Arbeit im sozialen Bereich und die stadt-
teilbezogene Kinder- und Jugendförderung zu. 

Es ist gelungen, für die Umsetzung und Reali-
sierung von Projekten sowie für die Netzwerk-
bildung zusätzliche Finanzmittel für das Bahn-
hofsviertel einzuwerben. Im Zusammenhang 
mit der Erstellung eines Aktionsplanes inner-
halb des Programms „Toleranz und Demokra-
tie“ konnten so im Jahr �001 50.000,00 DM vor 
Ort eingesetzt werden. Im Jahr �00� flossen im 
Rahmen des Förderprogramms „Kompetenz 
und Qualifikation für junge Menschen - KuQ“ 
50.000,00 Euro in das Hofer Bahnhofsviertel. 
Mit der Aufnahme in das neue ESF-Bundes-
programm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ 
konnten für die insgesamt fünf Förderphasen 
5�5.000,00 Euro akquiriert werden. Dank die-
ser Mittel konnten die Strukturen verfestigt und 
neue Aktivitäten initiiert werden. Die nachhal-
tige und kontinuierliche stadtteilbezogene Pro-
jektarbeit wurde dadurch aktiv unterstützt und 
zum Teil auch erst ermöglicht.
Neue Möglichkeiten
Das Bundesprogramm „Lokales Kapital für so-
ziale Zwecke“ bot neuartige Möglichkeiten, wes-
halb sich der Fachbereich Jugend der Stadt Hof 
in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilbüro bei 
der Koordination und Umsetzung dieses För-
derprogramms besonders engagierte. Die Loka-
le Koordinierungsstelle ist dafür verantwortlich, 
dass das ESF-Bundesprogramm bekannt ge-
macht und ein Netzwerk von z.B. Bewohnern, 
Vereinen, Initiativen und freien Trägern akti-
viert oder gegründet wird. Neben der aktiven 
Begleitung der insgesamt 65 Mikroprojekte 
standen für die Koordinierungsstelle vielfältige 
organisatorische und finanztechnische Arbeits-
abläufe auf der Agenda. Viele Personen haben, 
oft im Hintergrund, zum Gesamterfolg beige-
tragen. An dieser Stelle möchten wir uns stell-
vertretend bei Daniela Schöberlein und Daniela 
Senf für die engagierte Arbeit bedanken. 
Abschließend möchten wir uns für die vielfäl-
tige Unterstützung und aktive Begleitung bei 
der Umsetzung des Programms „Lokales Kapi-
tal für soziale Zwecke“ in Hof bei der Berliner 
Regiestelle bedanken. Sowohl die Stiftung SPI 
als auch die Gesellschaft für soziale Unterneh-
mensbegleitung mbh - gsub haben uns immer 
hilfreich und tatkräftig unterstützt. 

Klaus Wulf (links), Leiter der 
Koordinierungsstelle, mit Tho-
mas Funke vom Koordinierungs-
büro mit Sabine Steinmair von 
der Regiestelle Berlin
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Stadtteilkonferenz: Träger der Jugend- und Sozialarbeit an einem Tisch 

Netzwerk muss dichter werden

„Guten Morgen! Hallo, wie geht’s?“  Die meisten 
Teilnehmer kennen sich, doch dass sie in einer 
so großen Runde aufeinander treffen, geschieht 
nur einmal im Jahr. Anlass ist die Stadtteilkonfe-
renz. Ihr Ziel: Entwicklungen im Bahnhofsvier-
tel aufzeigen, Ideen austauschen und Projekte in 
der Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit vorstel-
len. So sitzen am Tisch nicht nur Vertreter von 
Jugendbehörde, Bildungsträgern, Sozial- und 
Kinderbetreuungseinrichtungen, sondern auch 
des Bürgergremiums, der Sophienschule und 
des Pfarramts St. Lorenz. 
Der Schnelldurchlauf an Initiativen und Pro-
jekten zeigt: Im Bahnhofsviertel, das als Sanie-
rungsgebiet über das Städtebauprogramm „So-
ziale Stadt“ gefördert wird, hat sich in einem 
Jahr viel getan. Das gilt im Großen wie im ganz 
Kleinen. Ins Rollen gebracht werden konnten 
endlich seit langem notwendige Investitionen 
wie die Umgestaltung des Luftbrückenzugangs 
und der unteren Wörthstraße oder die Sanie-
rung des Hauses der Jugend. „Positiv“ nennt 
das Quartiermanagerin Cäcilia Scheffler, doch 
sie rät, auch selbstkritisch in die Zukunft zu 
schauen: „Wenn wir Familien in die Innenstadt 
holen wollen, brauchen wir attraktive Innenhö-
fe – mehr Grün statt Müll.“ Viel Kleinarbeit sei 
zudem nötig, um für die zahlreichen Leerstände 
zumindest eine Zwischennutzung zu erreichen 
und Häuser vor dem Verfall zu bewahren.
Der Beitrag deutet an, dass das Bahnhofsviertel 
vor einem Umbruch steht. Ein Grundproblem ist 
das Geld. Projekte wie der neue Kinderspielplatz 
im Wittelsbacherpark sind nur möglich durch 
Förderung der „Sozialen Stadt“ und Sponsoring 
einer Stiftung. Selbst für das Mittagessen der 
Grundschüler aber müssen inzwischen Spon-
soren, sprich „Paten“, gefunden werden. „Es ist 
erschreckend, wie schlecht es Familien geht“, 
schildert Henrik Schödel, Leiter der Sophien-
schule. Neben der Verarmung bildet sich auch 
der demografische Wandel im Bahnhofsviertel 
ab. Der Sachstandsbericht über die Ganztages-
betreuung von Koordinatorin Monika Ittner 
zeigt eine geringere Nachfrage nach Hortplät-
zen und Hausaufgabenhilfe auf. Der drohende 
„Konkurrenzkampf um die Kinder“ entlädt sich 
in einer Kritik einer Kindergartenleiterin an 

der Änderung eines Vorschulgruppen-Modells. 
Stadtjugendpfleger Klaus Wulf, der die Kon-
ferenz leitet, findet das in Ordnung: „Wir sind 
schließlich hier, um uns auch über Probleme 
auszutauschen.“
Der Austausch ermöglicht indes ebenso spon-
tane Kooperationen. Der Rektor der Münster-
schule, Erich Wunschelmeier, möchte in eine 
Ideenwerkstatt zur Elternarbeit eingebunden 
werden. Ilse Rösch, Sprecherin des Bürgergre-
miums, sucht Hilfe für die Ausarbeitung eines 
Veranstaltungsflyers und erhält das Angebot 
von Schödel, im Computerunterricht eine Vor-
lage dafür zu gestalten. Solche übergreifende 
Zusammenarbeit  gibt es bei vielen Initiativen: 
dem Mehrgenerationenhaus, der Diakonie am 
Park oder dem Sozialforum St. Lorenz. 
Dem Knüpfen der Netzwerke im Bahnhofs-
viertel wird künftig noch mehr Bedeutung zu-
kommen. Mit dem Auslaufen des Programms 
„Soziale Stadt“ ist mittelfristig der Ausstieg aus 
dem Quartiersmanagement verbunden. Das 
Stadtteilbüro in der Königstraße, Schnittstelle 
für sämtliche Teilnehmer der Konferenz, steht 
vor der Maßgabe, sich bis dahin selbst entbehr-
lich zu machen. „Es wird ein hartes Stück Ar-
beit“, sagt Wulf voraus, „das Netzwerk am Leben 
zu erhalten.“ Die Stadtteilkonferenz wird dazu 
ebenfalls einen Beitrag leisten.                                                                                           

 Beate Franck

Bildtexte  (Reihenfolge nach Priorität 
der Motive, müssen nicht alle 
berücksichtigt werden!)

Was ist ein Mehrgenerationenhaus? 
Uta Mielisch präsentiert der 
Stadtteilkonferenz ein anschauliches 
Modell

Diskussion erwünscht: 
Stadtjugendpfleger Klaus Wulf leitet 
die Konferenz
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Der Lokale Aktionsplan für das Hofer Bahn-
hofsviertel ist ein grundlegender Bestandteil des 
Konzeptantrags auf Förderung im Rahmen des 
ESF-Bundes-Programms „Lokales Kapital für 
soziale Zwecke“. Er sieht eine Schwerpunktset-
zung auf den Bereich der beruflichen und so-
zialen Integration und die drei übergreifenden 
Ziele der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
vor: „Vollbeschäftigung, Steigerung der Arbeits-
platzqualität und Arbeitsproduktivität, Sozialer 
Zusammenhalt und soziale Integration.“ 
Der Plan wurde �003, als zum ersten Mal För-
dermittel aus „Lokales Kapital für soziale Zwe-
cke“ beantragt wurden, unter der Federführung 
des Fachbereiches Jugend, der Lokalen Koordi-
nierungsstelle und des Stadtteilbüros formuliert, 
diskutiert und erstellt. Für die Folgeanträge im 
Jahr �004, �005, �006 und zuletzt im April �007 
wurden die Lokalen Aktionspläne mit Hilfe von 
Begleitausschuss, Akteuren und Anregungen 
von Mikroprojektträgern fortgeschrieben. Sie 
basieren auf statistischen Datenerhebungen, 
Sozialraumanalysen und dem Untersuchungs-
bericht zum Sanierungsgebiet Bahnhofsviertel. 
Weiterhin sind  Stellungnahmen der Steue-
rungsgruppe sowie örtlicher Gremien und Ins-
titutionen und Einschätzungen lokaler Experten 
eingeflossen. 
Der Aktionsplan gliedert sich in vier Bereiche. 
Neben der Beschreibung der Problemlagen, der 
Erläuterung der Entwicklungsziele und der er-
warteten Beschäftigungswirkung sind dies noch 
Ausführungen zum Handlungskonzept mit 
Maßnahmevorschlägen für Mikroprojekte und 
zum lokalen Netzwerk. Er bildet eine wichtige 
Grundlage für die Antragstellung von Mikro-
projekten. Ausdrücklich erwünscht waren und 
sind Projekte, die das beschriebene Handlungs-
konzept bzw. die erwähnten Projektideen kon-
kretisieren.
Gründerzeitviertel Bahnhofsviertel
Das Hofer Bahnhofsviertel kann als ein typisches 
Gründerzeitviertel am Rand der Innenstadt 
beschrieben werden. Das Gebiet ist historisch 
Ende des 19. Jahrhunderts gewachsen und dicht 
bebaut. Ausreichende Grünflächen für Spiel und 
Erholung sind nicht im notwendigen Umfang 
vorhanden. Das gesamte Bahnhofsviertel un-

Lokaler Aktionsplan

Schwerpunkte für das 
Bahnhofsviertel gesetzt 

terliegt seit Jahren einem gravierenden Struk-
tur- und Bevölkerungswandel, wobei durch die 
Aufnahme in das Programm „Soziale Stadt“ und 
die Realisierung der Mikroprojekte tendenzielle 
Verbesserungen erreicht wurden. Weiterhin gilt, 
dass die „gutsituierte deutsche“ Wohnbevölke-
rung abnimmt und der Anteil der Bürgerinnen 
und Bürger mit Migrationshintergrund und der 
Ausländer zunimmt. Die verschiedenen sozi-
alen und religiösen Gruppen haben auch wei-
terhin nur wenige Berührungspunkte, weshalb 
gegenseitige Kontakte kaum stattfinden.
Zurückgehende Beschäftigung
Die Beschäftigungsmöglichkeiten im Quartier 
nehmen im Vergleich zur Gesamtstadt Hof kon-
tinuierlich ab, da weiterhin Geschäfte, Klein-
betriebe und Werkstätten aufgeben. Die skiz-
zierten Problemlagen haben sich in den letzten 
Jahren nur unwesentlich verbessert, da viele 
Bewohner über keine ausreichenden Bildungs- 
oder Berufsabschlüsse verfügen. Der Anteil der 
ungelernten Arbeitnehmer ist im Vergleich mit 
dem Gesamtgebiet der Stadt besonders hoch – 
und damit auch die Arbeitslosenquote und die 
Zahl der Sozialhilfeempfänger. Ein Großteil der 
arbeitslosen Einwohner/innen bezieht seit vie-
len Jahren Leistungen nach ALG II. In der Stadt 
Hof beträgt der Anteil der Langzeitarbeitslosen 
35,5%; der Anteil im Bahnhofsviertel ist noch-
mals deutlich höher.
Ein Schlüssel zur Verbesserung der Situation 
stellt die Verbesserung oder die Erreichung 
schulischer Basisabschlüsse, die Steigerung 
der Ausbildungs- und Arbeitsplätze sowie die 
Sprachvermittlung für Migranten und Aus-
siedler dar. Für Frauen existieren weiterhin 
zahlreiche Barrieren, um gleichberechtigt am 
gesellschaftlichen und beruflichen Leben teil-
nehmen zu können. Ursächlich sind hierfür die 
tradierten Rollenzuweisungen. Frauen, insbe-
sondere mit Migrationshintergrund, benötigen 
unbedingt einen geschützten Kommunikations-
ort, der ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben ermöglicht. Als ein Treffpunkt mit inter-
kulturellem Charakter ermöglicht dieser auch 
die Kommunikation über Ethnien und Sprach-
grenzen hinweg. Die Integrationsbemühungen 
für Migranten, Aussiedler und benachteiligte 
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Deutsche stehen weiterhin im Mittelpunkt. 
Weiter gilt es, das Ehrenamt, soziale Kulturak-
tivitäten, die quartiersbezogene Netzwerkarbeit 
und die Ausbildungssituation zu verbessern.
Problem Jugendarbeitslosigkeit
Zusatzangebote für Schüler und Externe zur 
Vorbereitung auf die Quali-Prüfung wurden 
stark nachgefragt. Auch mit den Projekten im 
Rahmen der „Sonderaktion Schulen“ konnten 
die Schüler erfolgreich motiviert werden, was 
sich auch auf deren Ausbildungseignung positiv 
auswirkt. Neben der Vermittlung von grund-
legendem Schulwissen und Arbeitstechniken 
konnten über gesonderte Projekte zur Grund-
qualifikation auch Jugendliche in Ausbildungs-
plätze vermittelt werden. Die Aussichten für 
Jugendliche auf einen Ausbildungsplatz haben 
sich dennoch kaum verbessert. Hoffnungs- und 
Mutlosigkeit ist bei Hauptschülern immer noch 
häufig anzutreffen, da sich hier der Verdrän-
gungswettbewerb auf dem Ausbildungsmarkt 
unmittelbar bemerkbar macht. Der Agentur für 
Arbeit Hof wurden seit Oktober �007 1660 Aus-
bildungsstellen gemeldet, dies sind �1% mehr 
als im Vorjahreszeitraum. Zugleich gab es 3048 
Bewerbermeldungen, dies sind 6% weniger (Da-
ten vom Juni �008). Bereits diese Zahlen zeigen, 
dass das Ausbildungsplatzproblem noch nicht 
gelöst ist. Ein gravierendes Zukunftsproblem, 
eine hohe Zahl von unausgebildeten Jugend-
lichen bei prognostiziertem Facharbeitermangel 
bedürfen deshalb auch in Zukunft besonderer 
Anstrengungen. 
Bürgerschaftliches Engagement
In den zurückliegenden Jahren konnten Maß-
nahmen zur Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements, des Ehrenamtes und der Eigen-
initiative erfolgreich auf den Weg gebracht 
werden. Im Bahnhofsviertel bewegt sich etwas, 
auch wenn die Strukturen noch nicht gefestigt 
sind und eine dauerhafte Begleitung und Un-
terstützung notwendig ist. Projekte von und für 
Langzeitarbeitslose eröffneten neue Perspekti-
ven, auch wenn der Wunsch nach Erwerbsarbeit 
nicht ersetzt werden kann. Die Ehrenamtsan-
sprache von Migranten und Aussiedlern muss 
noch intensiviert werden.
Hoher Anteil von Langzeitarbeitslosen
Die Stadt Hof leidet seit vielen Jahren unter den 
existierenden wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen und ist als ehemaliger Textilstandort 
besonders vom Strukturwandel im verarbei-
tenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor 
betroffen. Bedingt durch das Fördergefälle zu 
Sachsen und Thüringen sowie zum EU-Nach-

barn Tschechien konnte keine Verbesserung auf 
dem Arbeitsmarkt verzeichnet werden. Mit den 
im Aktionsplan beschriebenen Maßnahmen ist 
es dennoch gelungen, Benachteiligten und von 
Ausgrenzung bedrohten und betroffenen Men-
schen neue Chancen und Perspektiven zu eröff-
nen. Eine Gebietsaktivierung ist durch das ESF-
Bundesprogramm erfolgt, denn mittlerweile 
sind viele tragfähige Verbindungen entstanden.
In allen Förderperioden konnten sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
geschaffen werden. Benachteiligte und ältere 
Arbeitnehmer wurden dabei in einen Arbeits-
platz vermittelt.  Mit grundlegenden Angeboten 
wurde die Ausbildungsfähigkeit und Motivati-
onslage von Jugendlichen gefördert, da sie da-
durch „unbekannte“ Fähigkeiten und Stärken 
an sich entdecken konnten. 
Die Abwanderungstendenzen konnten trotz 
vielfältiger Bemühungen nicht aufgehalten wer-
den, zumal in Hof der Trend „Wohnen in der 
Stadt“ noch nicht unmittelbar erkennbar ist. 
Weiterhin verlassen gut situierte Bürger das 
Quartier, um am Stadtrand oder in den Um-
landgemeinden zu bauen. Ein weiteres Problem 
ist die Überalterung der Stadt. Diese Fakten 
führten in den letzten Jahren zu einem stetigen 
und merklichen Verlust von Einwohnern. Der 
Anteil sozial schwacher Bevölkerungsgruppen 
hat auch angesichts der geringen Mieten wei-
terhin zugenommen. Diese Stigmatisierung 
des Bahnhofsviertels als „Glasscherbenviertel“ 
konnte – sicherlich auch dank verschiedener 
Fördermaßnahmen – etwas abgebaut werden.
Erfolge dank ESF-Bundesprogramm
Mit den im Lokalen Aktionsplan beschriebenen 
und angedachten Maßnahmen konnten eini-
ge Problemlagen gemildert werden. Innovative 
Ideen und Projekte wurden erprobt und zum 
Teil verstetigt. Bedingt durch die kleinteilige 
Struktur der Förderung konnten Mikroprojekte 
passgenau zugeschnitten und klientenorientiert 
realisiert werden. Dies hat sich bewährt. Das 
Programm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ 
kann nicht alle Probleme lösen, stellt jedoch 
eine zusätzliche und absolut erforderliche Hil-
festellung dar. Das Bahnhofsviertel ist auf einem 
guten Weg, auch wenn längst noch nicht alle 
arbeitsmarkt-, gesellschaftlichen-, sozialen und 
baulichen Problemlagen angegangen und besei-
tigt sind. Das Quartier benötigt noch über viele 
Jahre eine besondere Förderung, um die ersten 
positiven Veränderungen zu verstetigen, weitere 
auf den Weg zu bringen und um die – bisher ge-
ringen – Eigenkräfte zu wecken. 
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Mit dem fünften Förderzeitraum, der am 30. 
Juni �008 endete, wurde das Modellvorhaben 
zum ESF-Bundesprogramm im Hofer Bahn-
hofsviertel zunächst abgeschlossen. In den letz-
ten fünf Förderperioden wurden insgesamt 149 
Mikroprojektanträge von Einzelpersonen, Initi-
ativen, Vereinen, Schulen, Trägern, Institutionen 
und anderen Organisationen, entsprechend den 
Vorgaben der Lokalen Koordinierungsstelle, auf 
einem standardisierten Antragsformular einge-
reicht. Von diesen Anträgen wurden letztend-
lich 67 Projekte vom lokalen Begleitausschuss 
befürwortet und letztendlich 65 Maßnahmen 

Die geförderten Mikroprojekte 
der Jahre 2003 bis 2008

erfolgreich realisiert. Lediglich zwei Mikropro-
jektträger konnten ihr beantragtes Vorhaben 
nicht wie gewünscht in die Tat umsetzen. 
Für das ESF-Bundesprogramm „Lokales Kapital 
für soziale Zwecke“ wurden in den vergangenen 
fünf Jahren für das Hofer Bahnhofsviertel annä-
hernd 5�5.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. 
Im Einzelnen wurden nachfolgende Projekte re-
alisiert, wobei für die ersten vier Förderzeiträu-
me jeweils gesonderte Projektdokumentationen 
erstellt wurden. Informationen zu den einzelnen 
Projekten/Projektbeschreibungen erhalten Sie 
bei der Lokalen Koordinierungsstelle.

1. Förderzeitraum bis 30. Juni 2004 mit bewilligter Gesamtfördersumme inklusive Sachkosten in 
Höhe von 100.000,00 Euro

Nr. Projekt-Träger Maßnahmentitel
1 Integra Hof gGmbH Müllberatung/Motivation zur Mülltrennung/Sauberkeit im 

Bahnhofsviertel
� Integra Hof gGmbH Stadtteilzeitung im Bahnhofsviertel
3 Familienzentrum Mütterclub Hof e.V. Kleinkinderbetreuung
4 Die Gruppe e.V. Fahrradwerkstatt im Bahnhofsviertel
5 EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. Selbstverwaltetes Kulturcafé und Teestube
6 Bildungszentrum der VHS-Landkreis Hof in Kooperation mit der 

Sophienschule
Mama (Papa) lernt Deutsch – Gemeinschaftsprojekt von VHS 
Landkreis Hof und Sophienschule

7 IHK-Berufsbildungsgesellschaft mbh Vorbereitungskurs auf die Prüfung zum Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss

8 EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. Frauen bilden sich – Projekt für Migrantinnen
9 EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. Qualifikation für Gesang und Chor - Chorprojekt
10 IGZ  -  Innovations- und Gründerzentrum Hof - evtl. in Zusam-

menarbeit mit Existenzgründern
Existenzgründer-Patenmodell

11 Bildungszentrum der VHS-Landkreis Hof - in Zusammenarbeit 
mit der Münsterschule

Chance Quali - Vorbereitung auf den Qualifizierenden Haupt-
schulabschluss für Hauptschüler der Klasse 7 - 9 (Münsterschule)

1� EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. Theaterprojekt „Träume schweben – Seelen leben“

�. Förderzeitraum 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005 mit bewilligter Gesamtfördersumme inklusive Sach-
kosten in Höhe von 100.000,00 Euro

Nr. Träger Maßnahmentitel
1 Familienzentrum Mütterclub Hof e.V. Bedarfsorientierte Betreuung von Kindern von Migranten
� EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. Frauenkulturcafé als Existenzgründung
3 Integra Hof gGmbH Internetzeitung Bahnhofsviertel
4 Die Gruppe e.V. Das GruppeRad
5 Bildungszentrum der VHS-Landkreis Hof in Kooperation mit der 

Sophienschule
Mama (Papa) lernt Deutsch – Gemeinschaftsprojekt von VHS 
Landkreis Hof und der Sophienschule

6 EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. Chor-Vereinsgründung
7 Bund Naturschutz, Kreisgruppe Hof Energie für knappe Kassen
8 Deutsch-Türkischer-Freundeskreis Auf den Spuren türkischer Pioniere im Bahnhofsviertel
9 Sergej Vainbender und Andreas Singer Musikstudio Bahnhofsviertel

10 Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Landkreis Hof Ausbildungsplatzpatenschaft und Lehrstellenakquise
11 Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Landkreis Hof Chance Quali - Vorbereitung auf den Qualifizierenden 

Hauptschulabschluss für Schüler der 9. Klasse

1� Die Hofer Mahlzeit e.V. Machbarkeitsstudie zum Projekt Hofer Mahlzeit
13 Andreas Putzhammer Vorbereitung und Untersuchung zur Kunstaktion 

„Wildwuchs“
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3. Förderzeitraum 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 mit bewilligter Gesamtfördersumme inklusive Sach-
kosten in Höhe von 100.000,00 Euro

Nr. Projektträger Maßnahmentitel
1 Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Landkreis Hof e.V. Lehrstellenakquise und Ausbildungspatenschaft
� Stadtteilzeitung Hof e.V. in Gründung Stadtteilzeitung Bahnhofsviertel
3 Die Gruppe e.V. Zukunftswerkstatt
4 Bund Naturschutz, Kreisgruppe Hof Energie und Abfallberatung für knappe Kassen
5 EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. Körper- und Tanztheater des Internationalen Mädchen- und 

Frauenzentrums
6 Diakonisches Werk Hof e.V. „Helfende Hand“ - Selbsthilfekoordination, 

Selbsthilfewerkstatt, Arbeitslosentreff im Bahnhofsviertel
7 Caritasverband für Stadt- und Landkreis Hof e.V. Quali-Crash-Kurs
8 EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. Interkulturelle Veranstaltungsreihe im Frauenkulturcafé
9 Jugendhilfehaus St. Elisabeth Help – Hilfe für Einzelpersonen und Eltern in 

Langzeitarbeitslosigkeit
10 EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. Internationale Kreativwerkstatt im Nachbarschaftsladen
11 Jürgen Vogel Medienwerkstatt Bahnhofsviertel
1� Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Landkreis Hof e.V. Prüfungsvorbereitung Quali

4. Förderzeitraum 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007 mit bewilligter Gesamtfördersumme inklusive Sach-
kosten in Höhe von 100.000,00 Euro

Nr. Träger Maßnahmentitel
1 Stadtteilzeitung Hof e.V. Stadtteilzeitung Bahnhofsviertel
� EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. Elternarbeit
3 Münsterschule Hof - Hauptschule Schülerfirma Münsterschule
4 Regina Kastner Schulpflichtverlängerung
5 Caritasverband für Stadt- und Landkreis Hof e.V. QUALI-Crash-Kurs
6 EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. „Mittendrin aus dem Bahnhofsviertel“ Kunstworkshops für 

Migrantinnen
7 Diakonie Hochfranken gGmbH Helfende Hand mit Tauschring
8 Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Landkreis Hof e.V. Ausbildungsplatzakquise
9 Bund Naturschutz, Kreisgruppe Hof Neue Wege – neue Chancen

10 Die Gruppe e. V. Arbeitskunst
11 Jugendhilfehaus St. Elisabeth Help
1� Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Landkreis Hof e.V. Chance Quali – Prüfungsvorbereitung für Schülerinnen und 

Schüler

5. Förderzeitraum 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 mit bewilligter Gesamtfördersumme inklusive Sach-
kosten in Höhe von 1�5.000,00 Euro

Nr. Träger Maßnahmentitel
1 Stadtteilzeitung Hof e.V. Stadtteilzeitung Bahnhofsviertel
� Die Gruppe e. V. Mehrgenerationengarten
3 EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. Förderung der beruflichen Chancengleichheit von 

Migrantinnen
4 Josef Straub Top-Form – Stein-Form
5 Bund Naturschutz, Kreisgruppe Hof Ganz neue Wege – viele neue Chancen
6 Franz Peter „Labyrinth – Leben in der Staudenwiesen“
7 Integra – Hof-gGmbH Generationsübergreifende Theaterwerkstatt
8 Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Landkreis Hof e.V. „SamBA“ – Fit für den Schulabschluss – aktiv in den 

Berufsanfang
9 Förderverein der Christian-Wolfrum-Schule Hof Schülerfirma der Christian-Wolfrum-Schule Hof
10 Münsterschule Hof – Hauptschule KAB – Kompetent in Ausbildung und Beruf
11 Familienzentrum Mütterclub Berufsfortbildungsmaßnahme im Bahnhofsviertel
1� Innovations- und Gründerzentrum Hof Betriebs-GmbH KulturGrund
13 EJSA – Evangelische Jugendsozialarbeit Hof und Umgebung e. V. Poesiewerkstatt für Migrantinnen
14 Diakonie Hochfranken Erwachsenenhilfe gGmbH Hof Wertstoffdienst als nachbarschaftliche Brücke
15 Jugendhilfehaus St. Elisabeth Sonderaktion „Schulprojekte“ 

Kompetenzwerkstatt „Medien“

Die Mikroprojekte im Bahnhofsviertel
2007/2008

Gesamtförderzeitraum 2003-2008
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Um eine dauerhafte Vernetzung und aktive In-
formationspolitik im Bahnhofsviertel zu er-
reichen, werden die Entwicklungsprozesse, die 
durch Mikroprojekte und andere Maßnahmen 
im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ ent-
stehen, mit einer Stadtteilzeitung ins Licht der 
Öffentlichkeit gerückt – herausgegeben vom Ver-
ein Stadtteilzeitung Bahnhofsviertel e.V. .
Die Stadtteilzeitung informiert über die Fort-
schritte des Projektes „Soziale Stadt“, das ESF-Bun-
desprogramm „Lokales Kapital für soziale Zwe-
cke“ und fördert die Kommunikation im Stadtteil. 
Durch das Projekt soll eine kontinuierliche PR-Ar-
beit im Bahnhofsviertel erreicht werden. Sie infor-
miert die Bürgerinnen und Bürger des Bahnhofs-
viertels über geplante und realisierte Maßnahmen 
zur nachhaltigen Verbesserung des Images, der 
Integration der vielen ausländischen Bewohne-
rinnen und Bewohner sowie der Wohnqualität im 
Viertel. Insgesamt wird ein Beitrag zur Förderung 
der Toleranz und Demokratie im Stadtteil geleis-
tet. Verbesserungen und Veränderungen werden 
an konkreten Beispielen dargestellt und stärken 
die Identifikation mit dem Quartier. Ein wichtiger 
Gedanke ist dabei die Imageförderung und der 
verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Trägern, Vereinen, Institutionen, den Bewohnern 
sowie dem Netzwerk „Bahnhofsviertel“. 
Die Stadtteilzeitung fördert durch die ehren-
amtliche Redaktionsarbeit und Mitwirkung von 
Multiplikatoren die Kommunikation untereinan-

der, denn viele Projekt- und Maßnahmenträger, 
Vereine oder auch Bewohner stellen ihre Arbeit 
nach außen hin noch nicht ausreichend dar.
Unter Anleitung einer freien Journalistin ge-
staltete ein Redaktionsteam, vornehmlich Be-
wohner des Bahnhofsviertels, vier Ausgaben der 
Stadtteilzeitung. Dabei lernten die Teilnehmer 
die Grundlagen der Zeitungsarbeit kennen: Re-
cherche, Interviewtechnik, Fotografie, Layout-
Gestaltung und redaktionelle Aufgaben. In Re-
daktionskonferenzen wählten die Mitglieder die 
Themen aus,  die für sie von Belang waren und 
setzten sie eigenständig um. Einige Ausgaben 
enthielten ein Schwerpunktthema: Schaufenster-
kunst, Wirtschaft und Innenhöfe. Vor allem die 
„Wirtschafts-Ausgabe“ stieß auf große positive 
Resonanz. Bedingt durch den ehrenamtlichen 
Charakter der Stadtteilzeitung ist es jedoch nicht 
immer gelungen, von allen Redaktionsmitglie-
dern und Projektträgern rechtzeitig und vollstän-
dig Berichte zu erhalten. Gerade die Erstellung 
einer Zeitung vorwiegend durch Ehrenamtliche 
benötigt jedoch professionelle Begleitung und 
Unterstützung. Auch dies ist ein Lernprozess!
Die Stadtteilzeitung wird an alle Haushalte im 
Bahnhofsviertel verteilt, wodurch ein hoher Be-
kanntheitsgrad erreicht wird. Weitere Exemplare 
werden in öffentlichen Einrichtungen und Ge-
schäften im gesamten Stadtgebiet verteilt und 
stellen so das Bahnhofsviertel aus einem anderen 
– positiven – Blickwinkel dar. 
Ein wichtiges Instrument zur Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements und des Be-
kanntheitsgrades der Stadtteilzeitung stellte eine 
öffentliche Podiumsdiskussion zur Stadtratswahl 
�008 mit den Kandidatinnen und Kandidaten 
aus dem Bahnhofsviertel dar. In Zusammenar-
beit mit dem Bürgergremium wurden vom Ver-
ein 15 Frauen und Männer mit ihren politischen 
Zielvorstellungen vorgestellt.  
Fazit: Aktive Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiges 
Instrument zur Aktivierung der Bewohnerschaft 
und Stärkung des Gesamtprozesses. Diese muss 
auch in Zukunft zwingend fortgeführt werden, 
da gerade benachteiligte Gebiete unterschied-
liche Unterstützung benötigen. Immer mehr Be-
wohner wollen ganz bewusst „ein Wörtchen mit-
reden“, wenn auch nicht unbedingt schreiben. 

Verein Stadtteilzeitung e.V.

Wichtige Informationsquelle
Stadtteilzeitung  
Bahnhofsviertel
Träger:
Verein Stadtteilzeitung  
Bahnhofsviertel e.V.
c/o Peter Gutowski
Prücknerstraße 1 
9503� Hof
Telefon 09�81 73 44 40
Fax 09�81 734 44 44
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Über die gemeinsame Arbeit im Garten wurden 
beim Projekt „Mehrgenerationengarten“ nicht 
nur gärtnerische Fachkenntnisse weitergegeben, 
sondern allgemein handwerkliche Kenntnisse, 
da die Teilnehmer auch mit Holz, Metall und 
Stein gearbeitet haben.
Im Sommer �007 haben wir begonnen, das für 
den Garten vorgesehene Gelände zu roden, um 
einen Überblick über die Bodenverhältnisse und 
schon vorhandene angelegte Wege usw. zu be-
kommen. Im Herbst bekamen wir Verstärkung 
durch eine Praktikantin der Sozialen Arbeit, die 
im Erstberuf Gärtnerin gelernt hatte und die 
fachliche Anleitung der Teilnehmer übernahm. 
Der Garten wurde vermessen, Früh-, Hoch- 
und Hügelbeete mit Bepflanzung geplant, 
ein Kompostplatz wurde angelegt und im-
mer, wenn es die Witterung erlaubte, wurden 
Wurzeln und Unkräuter ausgegraben. Zu-
sätzlich haben wir die Dachrinnen der Post-
halle angezapft und ein Bewässerungssystem 
gebaut sowie eine abschließbare Gerätehütte. 
Nachdem die Beete angelegt waren, konnten 
wir ab März säen und pflanzen und Ende April 
schon das Erste ernten. Seitdem sind Pflegear-
beiten wie Hacken, Jäten, Gießen, Mulchen und 
Düngen die regelmäßigen Arbeiten. 
Die letzten Baumaßnahmen im Garten waren 
das Anlegen eines Plattenwegs zum Garten und 
der Bau des Tomatendaches, welches eine Flä-
che von ungefähr �0 Quadratmetern abdeckt. 

Informationsnachmittag

Ein Informationsnachmittag für die Bevölke-
rung des Bahnhofsviertels fand statt und in Zu-
sammenarbeit mit der „Helfenden Hand“ wurde 
ein Wochenend-Gießdienst organisiert.
Die Projekt-Teilnehmer kamen vornehmlich 
aus dem Bahnhofsviertel oder aus den umlie-
genden Quartieren und waren zwischen 16 und 
70 Jahre alt. Insgesamt haben �7 Personen am 
Garten mitgearbeitet, davon 1� nur relativ kurze 
Zeit (ca. einen Monat), die übrigen im Durch-
schnitt vier Monate. 
Zusätzlich beteiligen sich der Montessori-Kin-
dergarten und das Bischof-Meiser-Haus (Al-
tenheim) am Garten. Neun der Teilnehmer 

Die Gruppe e.V.: Mehrgenerationengarten

Erste Ernte nach einem Jahr

haben unser Angebot zur Begleitung bei der 
beruflichen Eingliederung angenommen und 
insgesamt 15 Jugendliche und junge Menschen 
haben am Gruppentraining teilgenommen. 

Mehrgenerationengarten
Träger: 
Die Gruppe e.V., 
Freier Träger der Jugendhilfe 
Saalleitenweg �b, 950�8 Hof 
Telefon 09�81 160�80-0
Fax 09�81 160�80-11
info@die-gruppe-ev.de
Ansprechpartner: 
Brigitte Welz-Stadlbauer 
(Geschäftsführung)
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In Kooperation mit der Berufsschule Hof wur-
den im Projekt „Ganz neue Wege - viele neue 
Chancen“ des Bund Naturschutz Teilnehmer der 
Klassen „Jugendliche ohne Ausbildung“ mit er-
lebnispädagogischen und gruppendynamischen 
Methoden in die Lage versetzt, ihre Selbst- und 
Sozialkompetenz zu verbessern. 
Die Teilnehmer, meistens ohne Schulabschluss 
und mit einem Migrantenanteil von bis zu 80%, 
verbrachten jeweils zehn Tage in dem Projekt. 
Projektleiter Michael Wilfert erklärt den Ab-
lauf: „Nach einer kurzen Kennenlernphase 
wurden den frustrierten und desillusionierten 
Jugendlichen Erfolgserlebnisse mit und in ihrer 
Gruppe vermittelt. Daraus schöpften die Teil-
nehmer Kraft, neue Lebens- und Berufsziele zu 
definieren.“ Diese Ziele wurden anschließend in 
konkrete Handlungsschritte operationalisiert. 
Gemeinsam erarbeiteten die Jugendlichen Me-
thoden und Techniken, wie sie diese Ziele errei-
chen können.
Im ersten Projektdurchgang konnten elf Jugend-
liche intensiv betreut werden. Ihre Schullauf-
bahnen wurden besprochen und Perspektiven 
erarbeitet. Alle Jugendlichen konnten ein klares 
Ziel definieren und mit unserer Hilfe vollständi-

ge Bewerbungsunterlagen erstellen. Ein Jugend-
licher wurde in Vorstellungsgespräche vermit-
telt, fünf konnten in eine Maßnahme integriert 
werden.
Der zweite Durchgang setzte veränderte Schwer-
punkte. Die Jugendlichen bekamen die Chance, 
während einer erlebnispädagogischen Kanu-
fahrt intensive Selbst- und Naturerfahrungen zu 
machen. Dabei konnten einige Teilnehmer ihre 
Erkenntnisse mitteilen und in ihren Lebensall-
tag transferieren. 
In diesem Kurs wurden außerdem ökologische 
Aspekte mit denen der Berufswelt verbunden. 
Aylin Steinberger, Schulsozialarbeiterin an der 
Berufsschule, begleitete diesen Kurs, und konn-
te so eine lückenlose Integration ins Schulleben 
gewährleisten.
In einem Arbeitstraining wurden Fledermaus-
kästen gebaut, die anschließend im Bahnhofs-
viertel aufgehängt wurden. Dabei beschäftigten 
sich viele Jugendliche intensiv mit den Themen 
Naturschutz und Lebensräume.
Konkret konnten drei Jugendliche in der Pro-
jektzeit einen Lehrvertrag unterschreiben. Fünf 
Jugendliche beschlossen, im neuen Schuljahr die 
Wirtschaftsschule zu besuchen und meldeten 

sich erfolgreich an.
Im gesamten Projekt-
zeitraum gab es zusätz-
lich einige wertvolle 
Einzelgespräche, die 
soziale Problemlagen 
– neben der Berufsori-
entierung – verändern 
konnten. 
Alle Beteiligten, also Leh-
rer und Schüler, sowie der 
Träger und die Schulso-
zialarbeiterin erkannten 
den Wert dieses Projekts, 
durch das mit sozial- und 
erlebnispädagogischen 
Methoden viele positive 
Veränderungen bewirkt 
wurden und einige Ju-
gendliche eine Klippe 
umschiffen konnten.

         Michael Wilfert 

Bund Naturschutz: Ganz neue Wege - viele neue Chancen 

Erfolgserlebnis in der Gruppe
Ganz neue Wege- 
Viele neue Chancen
Träger: 
Bund Naturschutz Hof, 
Vorstadt 6, 950�8 Hof
Telefon 09�81 16306
E-Mail: info@ 
bund-naturschutz.com
Projektleitung:  
Michael Wilfert, Birkenweg �, 
95119 Naila-Hölle
Durchführung:  
Berufsschule Hof,  Saaleauen 
Elster/Thüringen
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Hinter dem Projekttitel „Top in Form – Stein in 
Form“ steckt die Idee, dass das äußerlich sicht-
bare Verhalten eines Menschen und sein inne-
res Befinden in einem engen Zusammenhang 
stehen. Leib und Seele bilden bekanntermaßen 
eine Einheit. Wer selbstsicher ist und ein ho-
hes Selbstwertgefühl besitzt, dem fallen Erfolge 
leichter als jemandem, der Selbstzweifel und ein 
geringes Selbstwertgefühl hat. Umgekehrt stei-
gen das Selbstwertgefühl und die Zuversicht, 
wenn jemand Erfolge im äußeren Tun erzielt. 
Die Bearbeitung von Steinen unter fachkun-
diger Anleitung bietet eine gute Gelegenheit, auf 
einem ungewohnten Gebiet Erfolge zu erzielen, 
zumal sich viele Menschen kaum an einen Gra-
nit heranwagen. Die Redensart „Da beißt man 
auf Granit“ zeigt den Respekt vor diesem Stein. 
Einen Granit bezwungen zu haben, in ihm die 
eigenen Vorstellungen und Gestaltungsideen 
verwirklicht zu haben, bedeutet, eine Heraus-
forderung bestanden zu haben.
Bei diesem Projekt werden nicht nur handwerk-
liche Fertigkeiten vermittelt und geübt, sondern 
es werden auch kreative Potenziale freigesetzt. 
Bei der Arbeit am Stein wird besonders auch ein 
zielgerichtetes Vorgehen trainiert. Es gibt dabei 
grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder 
man hat ein klares Ziel vor Augen, z. B. in Form 
eines Modells oder einer genauen gedanklichen 
Vorstellung und man sucht sich dann einen 
Stein aus, der dieser Zielvorstellung entspricht 
und dann konsequent bearbeitet wird. Die zwei-
te Vorgehensweise, die die gleiche Berechtigung 
hat, ist die, dass man sich von einem Stein in-
spirieren lässt und im künstlerisch-kreativen 
Prozess zur Zielfindung direkt am Stein arbeitet. 
In beiden Fällen wird die sichere Beobachtungs-
gabe geschult und die Wahrnehmungsfähigkeit 
trainiert. 
Die Umsetzung der jeweiligen Zielvorstellung 
erfordert ein konsequent geplantes Vorgehen. 
Auf der einen Seite ist Entschlusskraft nötig, 
denn es müssen mit kräftigen Hammerschlägen 
teilweise große Stücke des Steins weggeschlagen 
werden, will man zügig vorankommen. Auf der 
anderen Seite ist manchmal ein geradezu be-
hutsames Vorgehen erforderlich, um bestimmte 
Stellen am Stein, die man erhalten will, zu scho-

Josef Straub: Top in Form – Stein in Form

Den Granit bezwungen

nen. Dabei gilt es, genau abzuwägen, ständig 
neue Entscheidungen zu treffen und seine Kraft 
dosiert und zielgerichtet einzusetzen. 
Gelegentlich ist es auch erforderlich, sein ur-
sprüngliches Ziel aufzugeben, wenn sich zum 
Beispiel während der Arbeit ergibt, dass der 
Stein Risse hat, die vorher nicht erkennbar wa-
ren, oder wenn man versehentlich ein zu großes 
Stück abgeschlagen hat. Jetzt ist es wichtig, wei-
ter zu machen, sich auf die veränderte Situation 
einzustellen und sich neue Ziele zu setzen. Er-
fahrungsgemäß treten bei der Arbeit am Stein 
immer sowohl innere als auch äußere Wider-
stände auf, die es zu überwinden gilt. Hat man 
diese dann gemeistert und sein Werk vollendet, 
so bedeutet das eine Stärkung des Selbstwertge-
fühls und gibt neue innere Kraft.
Während der Arbeit ist es wichtig, immer wie-
der das bisherige Vorgehen zu reflektieren, das 
bisherige Ergebnis mit dem Ziel zu vergleichen, 
Abweichungen zu erkennen und neue Entschei-
dungen zu treffen. Dabei ist es hilfreich, sich 
auch mit anderen, z. B. anderen Teilnehmern/-
innen oder Passanten über sein Werk zu un-
terhalten. Es ist wichtig, selbst einen kritischen 
Blick zu entwickeln und auch zu lernen, kri-
tische Anmerkungen auszuhalten, zu analysie-
ren und positive Anregungen anzunehmen und 
umzusetzen. Das Interesse an der Bearbeitung 
von Steinen war bei allen Beteiligten sehr groß, 
sodass dieses Angebot fortgesetzt wird.

Top in Form –  
Stein in Form
Träger: 
Dipl.-Ing. Josef Straub, 
Bildhauer
Robert-Koch-Straße 4, 
9503� Hof 
Telefon 09�81 5401570
E-Mail: josef-straub@gmx.de
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Integra Hof gGmbH :  Generationsübergreifende Theaterwerkstatt

Die Proben gehen weiter…

Schon zur Projektbeantragung war klar, dass thea-
terfremde Menschen unter realitätsnahen Arbeits-
bedingungen zur Theaterarbeit gebracht werden 
sollen. Dazu wurde eine enge Zusammenarbeit 
mit der Kulturpädagogin im Theater Hof gesucht. 
Durch die freie Ausschreibung des Projektes wur-
de damit gerechnet, dass sich ein sehr unterschied-
licher Personenkreis zusammenfinden würde. Er 
sollte durch eine beteiligte Sozialpädagogin und 
eine Logopädin individuelle Förderung in Fer-
tigkeiten und Qualifikationen erfahren, die im 
täglichen Leben genauso von Bedeutung sind (z. 
B. Steigerung des Selbstwertgefühls, sprachliche 
Kompetenz, Förderung von Körperlichkeit). In 
drei Vorbesprechungen der beteiligten Fachkräfte 
wurde festgelegt, den Teilnehmern nach der spie-
lerischen Vermittlung grundlegender Qualifikati-
onen (Körperhaltung, Mimik, Gestik) eine Text-
auswahl zu präsentieren, die szenisch umgesetzt 
werden konnte. Acht Abende waren der Grundla-
genarbeit gewidmet. Dann wurde die eigentliche 
Probenarbeit aufgenommen. Definitive Stückaus-
wahl, Besetzung und Ideen der Umsetzung wur-
den vom Fachteam vorbereitet, letztendlich aber 
in der Gruppe entschieden. Einer der Höhepunkte 
war die Theaterbesichtigung  und der gemeinsame 
Vorstellungsbesuch „Der nackte Wahnsinn“ kurz 
danach – ein Stück,  das auch Theater machen 
selbst zum Thema hat. Außerdem konnte der hör-
behinderte Pantomime „Jomi“, Michael Kreutzer,  
als Workshop-Leiter für ein Wochenende gewon-

nen werden. Klar ist jetzt schon, dass die Theater-
gruppe bestehen bleiben und es regelmäßig wei-
tere Produktionen geben wird. Dabei soll nach 
dem Willen des Fachteams eine noch stärkere 
Ausrichtung auf einen integrativen Ansatz gelegt 
werden. 

Ein Teilnehmer berichtet

„Vor zwanzig Jahren habe ich schon einmal in ei-
ner Laiengruppe Theater gespielt. Nun habe ich 
wieder angefangen. Zum Ende des Projektes ha-
ben wir uns zusammengesetzt und deshalb kann 
ich jetzt diesen Teilnehmerbericht schreiben:
Alle haben gerne teilgenommen und viel Spaß 
gehabt. Der Steffi haben die Übungen zur Kör-
perhaltung am besten gefallen, z.B. das Pascha-
Spiel, bei dem ein Teilnehmer die anderen ohne 
Sprache, nur mit Gesten und Mimik, im Raum 
herumkommandiert. 
Für Christoph waren die starken Pantomimeauf-
tritte am Wichtigsten: Kampfszenen, Schlägen 
ausweichen, Fechten mit Bambusstangen.
Armin, der schon öfters in Laienspielgruppen 
aufgetreten ist, lobt vor allem, dass er viel Neues 
dazu lernen konnte, gerade die Körperarbeit/Be-
wegung war für ihn neu und interessant. 
Auch war es für Steffi wichtig, viele neue Leute 
kennenzulernen. Die anderen Teilnehmer stim-
men ihr zu und alle freuen sich darauf, wenn es 
im Herbst mit den Proben zu einem neuen Pro-
gramm weitergeht. Die ganze Gruppe ist sich 
einig, dass Claudia Maria Wagner, Sabine Wid-
mann und Karin Herbrig die Theatergruppe gut 
organisiert und erklärt haben. Es sind auch tolle 
Texte und Stücke ausgewählt worden. Wichtig ist 
auch der Kontakt neben der Theaterarbeit, also 
der gemeinsame Theaterbesuch, die zusätzlichen 
Trainings oder der Grillabend. 
Der Pantomime-Workshop mit „Jomi“ war der 
absolute Höhepunkt des Projektes. Claudia lobt 
noch die regelmäßige Teilnahme an den unter-
schiedlichen Veranstaltungen – dadurch ist auch 
ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl ent-
standen. “

Bei der Erstellung des Berichts hat Reimar Neu-
mann geholfen.                                        Walter Zens

Generationsübergreifende 
Theaterwerkstatt
Träger: 
Integra Hof gGmbH
Leimitzer Str. 6�, 950�8 Hof
Ansprechpartner: 
Reimar Neumann
Telefon 0176 646 980 56
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Das Projekt „Labyrinth – Leben“ in den Stauden-
wiesen wurde für arbeitslose Jugendliche durch-
geführt, die nach Beendigung ihrer Schullaufbahn 
keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erhalten 
haben. Die Teilnehmer/innen besuchten alle so 
genannte Jungarbeiterklassen an der Staatlichen 
Berufsschule Hof. Ziel dieses Projektes war es, bei 
der Schaffung und Ausgestaltung eines Naherho-
lungsgebietes in den so genannten Staudenwiesen,  
einer wenig bekannten und genutzten Brachland-
schaft am Rande des Hofer Bahnhofsviertels, mit-
zuwirken. 
Durch die praktische Projektarbeit konnten den 
Jugendlichen grundlegende handwerkliche Fä-
higkeiten vermittelt und ihre Sozialkompetenzen 
gestärkt werden. Insbesondere den berufslosen 
Schülern bot die Maßnahme in Zusammenarbeit 
mit der Berufsschule die Möglichkeit, in verschie-
denen handwerklichen Bereichen Erfahrungen zu 
sammeln und dabei gleichzeitig einen sozialen und 
ökologischen Beitrag für die Bürger der Stadt Hof 
zu leisten. 
Durch die Maßnahme wurden die Jugendlichen 
an einfache körperliche Arbeiten  herangeführt 
und konnten ihre eigenen Fähigkeiten erkennen. 
Neben einigen Arbeiten am Labyrinth selbst, 
wie Neuanpflanzung, alljährliche Montage der 
Bänke und Aufräumarbeiten auf dem Gelände, 
wurde mit dem Aushub eines Kabelkanals zur 
nächstgelegenen Wohnanlage begonnen. Gerade 
diese Arbeit hat sich als ziemliche Knochenar-
beit herausgestellt, musste doch der Kanal einen 
Hang von zwölf Höhenmetern überwinden. Mit 
fachkundiger Hilfe konnte der hausseitige Elek-
troanschluss hergestellt werden. Vor Ort musste 
ein Fundament und darauf ein Verteilerhaus er-
richtet werden, in dem der Verteilerschrank und 
ein Hauswasserwerk zu installieren waren. Beim 
Verlegen der Saugwasserleitung zur Saale musste 
die Hilfe einer Baggerfirma in Anspruch genom-
men werden. Der Schreck war groß, als sich die 
Wasserleitung beim ersten Test als nicht durchläs-
sig erwies. Zur Erleichterung aller ist der Fehler 
in einer unsachgemäßen Schlauchverbindung 
gefunden worden. Ohne weitere Überraschungen 
konnte das Projekt bis auf einige kleinere Arbeiten 
fertig gestellt werden. In einer Feierstunde wurde 
in einem Bildervortrag an die bisherigen Projekt-

abschnitte erinnert, die Leistungen der Schüler 
und Lehrer gewürdigt und die diesjährigen Instal-
lationen ihrer Bestimmung übergeben.
Im Rahmen dieses Projekts erhielten die Jugend-
lichen von den Pädagogen und Handwerksmeis-
tern aktive Unterstützung und Orientierung. 
Durch die verschiedenen Etappen und mit Betei-
ligung unterschiedlicher Gruppen ist so ein kleines 
Naherholungsgebiet entstanden. 
Die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten kön-
nen die jungen Menschen in Bewerbungsunterla-
gen für Arbeits- bzw. Ausbildungsplätze präsen-
tieren und so ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
zumindest etwas verbessern. 
Nun noch einige Aussagen zu diesem Projekt von 
den Schülern selbst:
„Wir haben gegraben und unser Leben in einer 
großen Mückenplage aufs Spiel gesetzt, um den Be-
suchern der Staudenwiesen eine schöne Erholung 
zu bieten.“ Manuel
„Obwohl die Schuhe dreckig wurden und manche 
Schüler keine Lust hatten, konnte uns der Lehrer 
immer wieder aufbauen.“ Ilker
„Schön, schöner,  Saaleauen – und das durch die 
Jugendlichen unserer Klasse!“ Alex
„Die Arbeit hat Spaß gemacht und ich fand es geil, 
dass uns der Lehrer immer eine Brotzeit spendiert 
hat.“ Florian
„Die Klasse JOA �� c wünscht sich, dass das Laby-
rinth ordentlich und sauber gehalten wird.“ Chris-
toph 

Berufsschule: „Labyrinth – Leben“ in den Staudenwiesen

Schön, schöner, Saaleauen
Labyrinth - Leben
Träger:
Franz Peter
Walter-Flex-Straße 10
9503� Hof
Telefon 09�81 959�6
E-Mail: franzpeterhof@web.de

In Kooperation mit 
Johann-Vießmann-Schule
Staatliche Berufsschule Hof  - 
Stadt und Land
Pestalozziplatz 1
950�8 Hof
Telefon 09�81 833090
Fax 09�81 8330919
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„Achtung, eine Durchsage: Am Mittwoch, 11. 
Juni, findet der letzte Pausenverkauf der Schü-
lerfirma Mc 10 statt!“ tönt es aus den Schullaut-
sprechern der Christian-Wolfrum-Schule in 
Hof.
Unser Projekt „Schülerfirma“ ist tatsächlich 
schon zu Ende. Im Juli letzten Jahres beschlossen 
wir, in der 10. Klasse eine Schülerfirma zu grün-
den mit dem Ziel, einmal wöchentlich selbst 
produzierte Speisen und Getränke an unsere 
Mitschüler zu verkaufen. Noch im alten Schul-
jahr begann die Planung, wobei wir auf Förder-
mittel aus dem Programm-Topf hoffen durften.
Schon bei der Suche nach dem Firmennamen, 
der Erstellung eines Marketing-Konzeptes und 
der Produktentwicklung war viel „Gehirn-
schmalz“ nötig. Die Gruppen für die unter-
schiedlichen Tätigkeiten fanden schnell zusam-
men: Einkauf, Produktion, Verkauf, Marketing 
und Buchhaltung sowie der Sicherheitsdienst.
Wir entschieden uns für die Rechtsform einer 
Aktiengesellschaft. Jeder Schüler und einige 
Lehrer erstanden je eine Aktie im Nennwert 
von 10 €, so dass wir ein Grundkapital von 300 € 
aufzuweisen hatten. Welche Probleme bei einer 
echten Betriebsgründung auftreten, erlebten wir 
schnell, als ein Mitarbeiter der Gewerbeaufsicht 
uns über Hygieneverordnungen und andere 
Auflagen informierte.
Im Oktober startete unser Verkauf mit einem 
unerwartet großen Zuspruch. Allerdings schei-

terte unser Versuch kläglich, besonders gesun-
de  Produkte unters Volk zu bringen. Nachdem 
wir vier Wochen lang unsere Vollkornschnitten 
mit Frischkäse und bunter Garnitur selber essen 
mussten, gaben wir auf. 
Unsere Erkenntnis: Der Kunde ist König – wir 
müssen das anbieten, was er will. Bei den Ge-
tränken beharrten wir jedoch eisern auf un-
serem Qualitätsstandard: Kaffeevariationen, 
Vollmilch, echte Fruchtsäfte und Mineralwasser 
statt pappsüßer Kalorienbomben.
Pünktlich mit dem Pausengang stürmten unsere 
Kunden in den Ganztagesklassenbau und stan-
den Schlange. Unsere stämmigen „Bodyguards“ 
sorgten gekonnt für Ordnung. Etwa 150 Kunden 
bedienten wir in der halben Stunde Verkaufszeit 
– da musste jeder Handgriff sitzen und die Lo-
gistik einwandfrei funktionieren.
Unsere Nachkalkulation ließ schon im No-
vember erkennen: Die Einkaufspreise schossen 
in die Höhe und wir konnten unsere bewusst 
kundenfreundlich gestalteten Preise nicht hal-
ten, sonst hätten wir unser Eigenkapital schnell 
aufgezehrt.
Insgesamt fällt unser Urteil über das Projekt 
sehr positiv aus. Wir haben in der Praxis viel 
über wirtschaftliche Zusammenhänge gelernt. 
Routine löste anfängliche Hektik ab, Pflicht-
bewusstsein und Sorgfalt waren unabdingbare 
Voraussetzungen.
Gespannt warten wir nun auf die Bilanz unserer 
Buchführungsgruppe, die den Liquidationserlös 
ermitteln wird.

Schülercafé

Sowohl bei der Planung als auch bei der Ein-
richtung arbeiteten die Schülergruppen selbst-
ständig. Für die Inneneinrichtung verwendeten 
die Schüler alte Stühle und Tische vom Dach-
boden, die sie bunt gestalten durften. Die Schü-
ler planen und organisieren – betreut von zwei 
Lehrkräften –  den Einkauf, führen das Kassen-
buch, bereiten frische Speisen zu und verkaufen 
sie – und achten nicht zuletzt auf Sauberkeit.
Das Schülercafé ist von Montag bis Donnerstag  
jeweils von 1�.45 bis 14 Uhr geöffnet und wird 
in dieser Zeit von je vier Schülern betreut. 

In Schülercafé und Schülerfirma der Christian-Wolfrum-Schule:

„Der Kunde ist König!“
Schülerfirma und Schüler-
café, Erwerb von kaufmän-
nischen und praktischen 
Grundkenntnissen, Steige-
rung der Eigenverantwort-
lichkeit
Träger:
Förderverein der Christian-
Wolfrum-Schule
Vorsitzender Michael Nickel,
Fuchsweg 6
950�8 Hof
Projektleitung: 
Hans-Joachim Engler, 
Christian-Wolfrum-Schule
post@stadtbildstelle-hof.de
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Mit dem Wertstoffdienst bot die Diakonie  den 
Bewohnerinnen und Bewohnern des Bahnhofs-
viertels einen besonderen Service: Hilfe bei der 
umweltfreundlichen Entsorgung von Wertstof-
fen. Altglas, Kunststoff und elektrische Geräte 
werden abgeholt und zum Wertstoffhof gebracht. 
Dieser Dienst kostet nicht mehr als eine freiwilli-
ge Spende; wer sich auch diese nicht leisten kann, 
darf ihn kostenlos in Anspruch nehmen.
Der neue Wertstoffdienst wurde ins Leben geru-
fen, weil es manchen Menschen (insbesondere 
Älteren und Behinderten) nicht möglich ist, Alt-
glas oder Kunststoffe an den vorgesehenen Sam-
melstellen zu entsorgen oder am Wertstoffhof ab-
zugeben. Andere haben keine Zeit für die Abgabe 
und werfen alles in den Restmüll. Dort aber ge-
hören diese Wertstoffe nicht hin. Der Wertstoff-
dienst holt jedoch keinen Haus- oder Sperrmüll 
(Möbel, Teppiche, Schutt) ab, kein Altpapier und 
keinen Biomüll.
Im Projektzeitraum wurden bei ca. �00 verschie-
denen Haushalten Wertstoffe abgeholt und an die 
öffentlichen Sammelstellen gebracht. Insgesamt 
wurden �75 „Einsätze“ gefahren. Über das Ange-
bot entwickelte sich bei 17 Haushalten eine  kon-
tinuierliche Abholung. Die gesammelten Wert-
stoffe wurden an den Wertstoffhof Hof gefahren 
und dort getrennt und vorsortiert abgeliefert. 
Spenden wurden nicht gegeben.

Beschäftigte

Die Abholung der Wertstoffe erfolgte durch 
drei Langzeitarbeitslose, die im Rahmen von 
Beschäftigungsprojekten in Kontakt zur Dia-
konie stehen. Die Anleitung war teilweise sehr 
umfangreich, da es sich um einen arbeitsmarkt-
fernen Personenkreis handelt. Neben der per-
manenten, individuellen Anleitung wurden die 
Teilnehmer/innen in das Abfalltrennungssystem 
direkt am Wertstoff eingewiesen (siehe Foto). 
Über diesen Kontakt entwickelte sich eine posi-
tive Zusammenarbeit mit dem Abfallzweckver-
band. Die Teilnehmer/innen selbst bewerteten 
die Tätigkeit als sinnvoll.    
Eine Beschäftigungschance für ein sozialversi-
cherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis be-
steht innerhalb dieses Projektes nicht. Trotz einer

akzeptablen Inanspruchnahme des Angebotes 
besteht außerhalb eines geförderten Projektes kei-
ne ausreichende Grundlage für einen wirtschaft-
lichen Betrieb. Die geplante Aktivierung der In-
anspruchnehmer konnte nicht festgestellt werden. 
Die Gewinnung von Tauschringmitgliedern aus 
dem Kreis derer, die den Wertstoffdienst nutzen, 
war während der Projektlaufzeit nicht festzustel-
len. Insbesondere niederschwellige „neue“ Ange-
bote brauchen erfahrungsgemäß eine gewisse An-
laufzeit. 17 regelmäßige Nutzer des Dienstes sind 
allerdings als Signal dafür zu bewerten, dass eine 
generelle Offenheit vorhanden ist.
Es bleibt positiv festzustellen, dass im Angebot des 
Wertstoffdienstes eine Beschäftigungschance im 
Rahmen von Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-
wandsentschädigung für ALG-II-Bezieher liegt.  
Die Tätigkeit ist sinnhaft und attraktiv für die Be-
schäftigten und erfüllt gleichzeitig die Kriterien 
der Zusätzlichkeit und Gemeinnützigkeit, ohne 
mit bestehenden Angeboten in Konkurrenz zu 
treten. Es bedarf allerdings einer gewissen Konti-
nuität: Gerade alltagsbeeinträchtigte, ältere Men-
schen schätzen eine Stabilität und Verlässlichkeit 
im persönlichen Umfeld. Für den Wertstoffdienst 
bedeutet dies, dass gleichbleibende „Abholer“ er-
wartet werden, was jedoch nicht immer gewähr-
leistet werden kann. Innerhalb des kurzen Pro-
jektzeitraums hat sich dennoch zum Ende eine 
gewisse Stabilisierung ergeben.

Alexander Heidemann / Jürgen Schöberlein

Diakonie Hochfranken Erwachsenenhilfe gGmbh Hof: Wertstoffdienst

Wertvoller Dienst für Nachbarn
Wertstoffdienst
Träger:
Diakonie Hochfranken 
Erwachsenenhilfe gGmbH
Diakonie am Park
Sophienstraße 18a
950�8 Hof
Telefon 09�81 14 01 66 1
E-Mail: Juergen.Schoeberlein@
diakonie-hochfranken.de 
Ansprechpartner: 
Alexander Heidemann/ 
Jürgen Schöberlein
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Das Familienzentrum Mütterclub betreut von 
Montag bis Freitag von 7 bis 1�.30 Uhr Klein-
kinder im Alter von 1-3 Jahren. Flexible Kinder-
betreuung von einem bis zu drei Tagen in der 
Woche ist der gewünschte Unterschied zu den 
sonst angebotenen Krippenplätzen. Mütter und 
Väter, die ihr Kind nicht die ganze Woche weg-
geben wollen, haben im Mütterclub die Alterna-
tive zur Krippe gefunden.
Der Gedanke, die Kinderpflegerin Manuela Fi-
ckenwirth, die bereits schon für das Familien-
zentrum Mütterclub tätig gewesen war, weiter-
zubilden, bestand schon längere Zeit. Allerdings 
wussten wir nicht, wie wir dies finanzieren soll-
ten.
Nach dem Ausscheiden unserer Erzieherin-
Brigitte Flamisch die Frau Fickenwirth in der 
Vergangenheit angeleitet hatte, wollten wir den 
Kindern und Eltern natürlich wieder eine Erzie-
herin in der Betreuung bieten.
Letztlich durch das Mikroprojekt, das die Lohn-
kosten für Frau Fickenwirth übernahm, konn-
ten wir weitere Schritte einleiten.

Familienzentrum Mütterclub Hof e.V.: Flexible Kinderbetreuung

Mehr Kompetenz dank Förderung 

„Nach der Hospitation im Kindergarten St. Eli-
sabeth konnte ich viele neue Anregungen für 
den täglichen Tagesablauf erwerben“, so Frau 
Fickenwirth. Auch bereits Gelerntes konnte so 
wieder aufgefrischt werden.
Ein ganz neuer Ansatz bzw. neue Impulse, Kin-
der nicht nur sinnvoll zu betreuen, sondern auch 
zu fördern, kam durch zahlreiche Hospitationen 
und den Besuch von zahlreichen Fachvorträgen 
in der Casa Montessori Frühförderstelle, die sich 
im gleichen Gebäude wie das Familienzentrum 
befindet.
So konnte eine enge Vernetzung aufgebaut wer-
den, die sich für Manuela Fickenwirth als sehr 
wertvoll erwies. Neue Kontakte konnten dort 
geknüpft werden und die Einschätzungsfähig-
keit, welchem Kind eventuell noch Förderung 
angeboten werden sollte, wurde erhöht. 
Konzentrationsförderung, Äußern von Gefühls-
lagen, spielerische Förderung im Bereich der 
Fein-, Mund- und Grafomotorik wurden eben-
so geschult wie die Herstellung von Montessori-
Material für die Kleinsten.

Durch das Projekt 
konnten wir Manu-
ela Fickenwirth, die 
von Arbeitslosigkeit 
bedroht war, berufs-
begleitende Weiter-
bildung ermöglichen 
und haben so eine 
kompetente Fachkraft 
für die Kinderbetreu-
ung gefunden, die 
dank des Projektes so-
wie ihrer Bereitschaft, 
sich zur Erzieherin 
weiterzubilden, wei-
terbeschäftigt werden 
kann. 
Nicht nur zur Freude 
für uns, sondern auch 
der Eltern, die Frau 
Fickenwirth auch er-
muntert haben, die-
sen Schritt zu tun, 
sind wir dafür sehr 
dankbar.

Berufsqualifizierung 
Träger: 
Familienzentrum 
Mütterclub Hof e.V.
Sedanstraße 17
950�8 Hof
Telefon 09�81 97� 01 51
E-Mail: familienzentrum@
bnhof.de
Ansprechpartnerin: 
Kerstin Franz (1. Vorsitzende) 
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Das Hofer Bahnhofsviertel weist Potenziale auf, 
die für eine Entwicklung gezielt genutzt werden 
können: zentrale Lage nahe an der Innenstadt, 
urbane Stadtqualität, Charme und Flexibilität der 
historischen Bausubstanz, günstiges Mietpreisni-
veau, räumliche Potenziale in Leerständen und 
Multikultur. Das Projekt Kulturgrund setzt hier 
an. Es will die lokalen Kräfte im Viertel stärken, 
Existenzgründungen schaffen, die vorhandenen 
kulturellen und künstlerisch-kreativen Poten-
ziale mobilisieren, Leerstände nutzen und das 
Quartiersimage in Richtung Kunst und Kultur 
profilieren. 
Folgende Vorgehensweise wurde dabei einge-
schlagen: Das künstlerisch-kreative Potenzial 
sollte erfasst und vernetzt und zugleich der breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt werden.  Zugleich war 
eine Sensibilisierung für Existenzgründungen in 
den Bereichen Kunst und Kultur angedacht. Da-
nach sollten Gründungswillige durch gezielte 
Informationen identifiziert, gefördert und bera-
ten werden. In der Verquickung mit dem Projekt 
Leerstandsmanagement war es Ziel, einzelne 
Gründer in leerstehende Räume zu vermitteln, 
ggfs. in Kooperation und/oder mit innovativen 
Mietkonzepten. Zusammen mit dem Projekt 
Schaufensterkunst sollte das Quartiersimage in 
die beschriebene Richtung profiliert werden. 
Der November und Dezember �007 wurden 
dazu genutzt, mit einzelnen Multiplikatoren in 
Hof und speziell im Bahnhofsviertel vorbereiten-
de Gespräche zu führen.  Am 18. Januar �008 er-
folgte dann im Bahnhofsviertel eine zentrale In-
formationsveranstaltung mit etwa 100 Besuchern, 
bei der Kulturgrund, aber auch die Projekte Leer-
standsmanagement und Schaufensterkunst und 
ihre gegenseitige Verzahnung der Öffentlichkeit 
vorgestellt wurden. 
Januar und Februar �008 wurden dazu genutzt, 
die große Kunstmesse im Bahnhofsviertel am 
14. März vorzubereiten. Über die Medien und 
gezielte Anschreiben wurde auf dieses Event hin-
gewiesen. Die Kunstmesse sollte als Plattform 
für Hobbykünstler im Bahnhofsviertel dienen 
und Kooperationen erzeugen. Über 34 Künstler 
und �00 Besucher kamen. Die Kunstmesse war 
ein großer Erfolg und fand breites Echo in der 
Medienwelt. Zugleich wurde an diesem Abend 

das Beratungsangebot des Gründerzentrums 
Hof vorgestellt. Über Fragebogen wurden Daten 
und Wünsche der Aussteller erfasst. Im nächsten 
Schritt erfolgte eine Nachbesprechung mit den 
Ausstellern. Parallel dazu wurden sie in einer 
speziellen Veranstaltung im Gründerzentrum für 
Existenzgründungen sensibilisiert, organisiert 
und durchgeführt von der Firma Consultaction 
im IGZ. �� Teilnehmer waren anwesend. 
Damit war ein wichtiges Ziel erreicht: verschie-
dene Hobbykünstler mit dem Gedanken der 
Selbstständigkeit vertraut zu machen bzw. sie 
dafür zu sensibilisieren. Im Anschluss fanden 
drei Einzelberatungen durch Consultaction statt. 
Mit einzelnen Ausstellern/Hobbykünstlern wur-
den auch vertiefende Gespräche über mögliche 
Raumanmietungen im Bahnhofsviertel geführt. 
Zum Abschluss wurde für potenzielle Existenz-
gründer über die Gründungsberaterin Brunhild 
Heim ein Workshop zur Vermarktung von Kunst 
angeboten.  Neun Teilnehmer waren anwesend. 
Alle Ziele wurden voll erreicht. Möglicherweise 
werden Existenzgründungsprozesse aufgrund 
ihrer längeren Dauer über den Förderzeitraum 
hinaus reichen. Einige Künstler haben für die Zu-
kunft weitere Kontakte hinsichtlich Kooperation, 
Gründung und Raumanmietung gewünscht. 

Innovations- und Gründerzentrum Hof: Forum Kulturgrund

Viertel hat künstlerisches Potenzial
Forum Kulturgrund
Träger:  
Innovations- und 
Gründerzentrum Hof 
Betriebs GmbH, 
Geschäftsführer Uwe Engels, 
Schlossweg 6, 950�8 Hof
Telefon 09�81 888-0
E-Mail: simone.till@igz-hof.de
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Nach der Ankunftsphase, dem Eingewöhnen in 
die neue Gesellschaft und dem Versorgen der Kin-
der möchten viele Migrantinnen einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen. Sie haben eigene Ressourcen 
und Kompetenzen und wollen nicht bis zu ihrem 
Lebensende die Rolle der Hausfrau übernehmen. 
Meistens sind sie der Überzeugung, dass sie mit 
einem Familienverdienst, der im unteren Bereich 
der Lohngruppen liegt, nicht in der Lage sind, die 
Familie dementsprechend zu versorgen und für 
ihre Kinder Bildungs- und Zukunftschancen zu 
ermöglichen. Daher ist der Wunsch zum Einstieg 
ins Erwerbsleben sehr groß. Leider sind einfache 
Hilfstätigkeiten für ungelernte Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt sehr begrenzt.
Ziel des Projekts war es, dass die Frauen ihre ei-
genen Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen 
erkennen, sich über Erwerbstätigkeit informieren 
und aktiv Ideen für eine Erwerbstätigkeit entwi-
ckeln sollten. Außerdem wurden Bewerbungsun-
terlagen als Mustervorlage erstellt und an interes-
sierte Frauen verteilt.
An dem Projekt beteiligten sich 13 Frauen mit 
einem durchschnittlichen Alter von 36 Jahren. Um 
manche Teilnehmerinnen nicht von vornherein 
auszuschließen, haben wir eine Kinderbetreuung 
organisiert. 
Bei den Workshops, jeweils mittwochs, war es 
uns sehr wichtig, dass sich die Teilnehmerinnen 
in erster Linie über ihre eigenen Kompetenzen, 
Potenziale und Fähigkeiten Gedanken machten, 

EJSA:   Förderung der beruflichen Chancengleichheit von Migrantinnen

Eigene Fähigkeiten erkennen

diese erkannten und Ideen und dementspre-
chend Zukunftsperspektiven entwickelten. Die 
Teilnehmerinnen konnten bei der Anmeldung 
als Arbeitssuchende bei der Agentur für Arbeit 
individuell unterstützt und begleitet werden. 
Zwei Teilnehmerinnen wurden bei der Suche 
nach Praktikumsstellen unterstützt. Dabei wur-
den entsprechende Praktikumsstellen gefun-
den.
Wichtig war es, die Informationen über mög-
liche Berufsfelder anschaulich und praxisorien-
tiert zu gestalten. Deshalb besuchten die Frauen 
die Großküche des Berufsbildungswerks der Di-
akonie Hochfranken, um sich über die Berufs-
felder Ernährung und Hauswirtschaft zu erkun-
digen und auch eine Großküche live zu erleben. 
Außerdem wurden ein produzierender Betrieb 
besichtigt sowie Informationsveranstaltungen 
mit dem Beauftragten für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Hof 
und dem Ausländeramt Hof durchgeführt. Des 
Weiteren fand ein Informationsgespräch über 
Arbeitsangelegenheiten bei der Diakonie Hoch-
franken statt. Auch Themen wie Grundlagen des 
Arbeitsrechts, „Welche Personen oder Faktoren 
haben Einfluss auf meine Berufsentscheidung“ 
und „Wie wichtig waren diese im Einzelnen 
für die Teilnehmerinnen“ wurden besprochen. 
Während des Projektablaufs  konnten sich die 
Frauen außerdem über die Verwendung der ei-
genen (Frei-) Zeit klar werden. 
Parallel zu den wöchentlichen Workshops 
konnten die Frauen am Freitag ihre Deutsch-
kenntnisse verbessern und sich alltagsorien-
tiertes Vokabular aneignen. Sie haben sich dabei 
mit den Themen „Wie kann ich eine Bewerbung 
schreiben“, „Was gehört zu einer guten Bewer-
bung“ beschäftigt. Dabei wurde auf sehr pra-
xisorientierte Vermittlung durch Rollenspiele 
Wert gelegt. Anregungen zum „Deutsch reden“ 
gaben die Fragen aus der Literatur, beim Lesen 
aktueller Zeitungsberichte oder Kochrezepte. 
Sprechanlässe gab es immer bei den Übungen 
zur Wortschatzerweiterung oder den Sprach-
spielen. Die Auswahl der Texte, Übungen und 
Gesprächsthemen war darauf ausgerichtet, Si-
cherheit beim Reden, Argumentieren und bei 
Bewerbungsgesprächen zu erlangen.

Förderung der beruflichen 
Chancengleichheit von 
Migrantinnen
Träger:
Verein EJSA – Evangelische 
Jugendsozialarbeit Hof und 
Umgebung e.V.
Vorsitzende: Cäcilia Scheffler
Geschäftsführer:
Hartmut Hendrich
Königstr. 36
950�8 Hof
Telefon 09�81 86855 
oder 09�81 341�
Fax 09�81 3010
eiba-hof@freenet.de
Projektleitung: 
Hülya Wunderlich
Projektbegleitender Deutsch-
sprachkurs: 
Christa Stark 
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Das Projekt „Fit für den Schulabschluss – aktiv 
und motiviert in den Berufsanfang“ wurde als 
Kooperationsprojekt der Volkshochschule Land-
kreis Hof und der beiden  Hofer Hauptschulen 
Christian-Wolfrum-Schule und Münsterschule 
durchgeführt. Ziel war zum einen, die Schüler 
der neunten Klassen bei den Vorbereitungen 
zum Übergang von der Schule ins Berufsleben 
gezielt anzuleiten und zu unterstützen, zum 
anderen, sie bei der Vorbereitung auf die Prü-
fungen zum Qualifizierenden Hauptschulab-
schluss zu fördern. Durch die enge Verzahnung 
dieser beiden Bausteine sollten die Chancen der 
Jugendlichen auf einen Ausbildungsplatz und 
auf einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben 
verbessert werden. Das Projekt wurde vor Ort 
in den Räumen der Schulen durchgeführt und 
von VHS-Mitarbeiterin Renate Puggel betreut. 
Aus den beiden Schulen nahmen insgesamt 1�5 
Schülerinnen und Schüler am Projekt teil. 
Ein Schwerpunkt war das Kennenlernen des 
regionalen Ausbildungsmarktes sowie der An-
forderungsprofile der verschiedenen Ausbil-
dungsberufe. Auf dieser Grundlage erfolgte 
die individuelle Berufswegplanung und die Er-
stellung von Bewerbungsunterlagen. In Klein-
gruppen wurde mit den Schülern erarbeitet, 
welche Alternativen und Perspektiven sie bei 
fehlenden Ausbildungsplätzen in Betracht zie-
hen könnten. 
Als weiterer wichtiger Schritt wurde das Aus-
wahlverfahren im Bewerbungsprozess simu-
liert. Zu diesem Zweck erstellten die Schüler 
eine Bewerbungsmappe, mit der sie sich auf eine 
fiktive Stelle bewarben, um anschließend unter 
möglichst realen Bedingungen einen Einstel-
lungstest zu absolvieren. Die Schüler konnten 
so erfahren, nach welchen Kriterien die Bewer-
bungen beurteilt und die Tests bewertet wurden. 
Anhand der Ergebnisse wurden Schülerinnen 
und Schüler ausgewählt, die eine Einladung zu 
einem Vorstellungsgespräch erhielten, das dann 
unter authentischen Bedingungen im Rollen-
spiel durchgeführt wurde. Die Filmaufnahmen, 
die bei diesen Gesprächen erstellt wurden, 
dienten wiederum als Grundlagen für eine in-
tensive Auswertung. Einen weiteren Projektbau-
stein stellte die Simulation von Einstellungstests 

und Assessment-Centern dar, eine Form von 
Auswahlverfahren, der sich eine ständig wach-
sende Zahl von Unternehmen bedient, um ihre 
Bewerber auf Herz und Nieren zu prüfen. Die 
Jugendlichen waren sich einig, dass ihnen durch 
diese Vorarbeiten viel von ihrer Unsicherheit 
und Angst vor realen Vorstellungsgesprächen 
und Testverfahren genommen wurde. 
Ein weiteres Ziel war es für die Schüler, die 
Schule mit einem erfolgreichen Abschluss zu 
beenden. Deshalb erhielten sie Unterricht zur 
gezielten Lernförderung. An der Münsterschu-
le wurden 7� Unterrichtseinheiten und an der 
Christian-Wolfrum-Schule 45 Unterrichtsein-
heiten genutzt. An der Münsterschule wurden 
die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch 
89 Schülern in drei Gruppen angeboten, an der 
Christian-Wolfrum-Schule 36 Schülern Mathe-
matik und Deutsch nach Bedarf. 
Einstimmige Meinung der Jugendlichen und 
der Klassenlehrer war, dass das Projekt eine 
große Hilfe für Lehrer und Schüler darstellte. 
Diese Form des individuellen Lernens und der 
zielgerichteten Förderung, wie sie durch das 
Projekt ermöglicht wurde, wäre während des 
normalen Regelunterrichts kaum durchführ-
bar gewesen. Hierdurch wurden die Chancen 
der Schülerinnen und Schüler auf das Bestehen 
der Prüfungen erheblich verbessert: 66 Schüler 
erreichten den Qualifizierenden Hauptschulab-
schluss und 53 den Hauptschulabschluss. 

VHS Landkreis Hof: SamBa – Fit für den Schulabschluss

Perspektiven und Alternativen
SamBa, 
Fit für den Schulabschluss 
– aktiv und motiviert in den 
Berufsanfang
Träger:   
Arbeitsgemeinschaft 
der Volkshochschulen 
im Landkreis Hof e.V.
Königstraße ��, 950�8 Hof
Telefon 09�81 7145-0 
Fax 09�81 7145-55
Geschäftsführerin Ilse Emek 
Abteilungsleiterin 
Jenny Strobel
info@vhs-landkreis-hof.de
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Deutschen Frauen und Frauen mit Migrati-
onshintergrund sollte die deutsche und aus-
ländische Poesie nahe gebracht werden, in-
dem sie deutsche Gedichte und Gedichte aus 
ihren Heimatländern zu frauenspezifischen 
Themen oder ihre mitgebrachten Lieblings-
gedichte rezitierten und miteinander ver-
glichen.
Durch die Beschäftigung mit Poesie aus ver-
schiedenen Ländern lernten die Teilneh-
merinnen kulturelle Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten kennen. 
Ein weiteres Ziel des Projektes war der Abbau 
von vorhandenen Sprachdefiziten und das 
Kennenlernen von Feinheiten der deutschen 
und der eigenen Sprache durch die Arbeit mit 
den Gedichten.
So trafen sich zehn interessierte Teilneh-
merinnen jeden Montag in den Räumen des 
Internationalen Mädchen- und Frauenzent-
rums der EJSA. Dadurch, dass die Teilneh-
merinnen von Anfang an großes Interesse an 
Poesie hatten, hat sich sehr schnell eine sehr 
effektive Gruppendynamik entwickelt. Drei 
Frauen waren aus Polen, Kasachstan und der 
Türkei, weitere sieben waren deutsche Frauen.

EJSA: Poesiewerkstatt für Frauen

Gedichte in vier Sprachen

Die ungewohnten Klänge der ausländischen 
Gedichte waren für die deutschen Frauen etwas 
Neues. Im anderen Fall setzten sich die Frau-
en mit Migrationshintergrund mit deutschen 
Gedichten auseinander. Die jeweiligen Bedeu-
tungen zu  interpretieren war keine leichte Auf-
gabe. Die Teilnehmerinnen brachten ihre Lieb-
lingsgedichte oder selbstgeschriebene Gedichte 
mit.
Die Themen waren breit gefächert: Liebesge-
dichte aus Deutschland, der Türkei und Russ-
land, Poesie und Bild, Poesie von Frauen, die 
Jahreszeiten in Form von Gedichten, Poesie 
und Gedicht. Außerdem gab es einen eigenen 
Balladenabend. Es wurde ein Gedicht jeweils 
von verschiedenen Teilnehmerinnen vorgele-
sen, um die unterschiedliche Art und Weise des 
Vortrages zu erkennen oder beim „Erlkönig“ 
von Johann Wolfgang von Goethe in verschie-
dene Rollen zu schlüpfen. Von allen Gedich-
ten bekamen die Teilnehmerinnen eine Kopie, 
damit sie sie zu Hause noch einmal nachlesen 
konnten.
Es wurden nicht nur Gedichte gelesen und be-
sprochen. Ein bunter Workshop mit Referen-
tinnen zu den Themen „Wie präsentiere ich ein 
Gedicht“, „Worauf muss ich achten“ oder „Wel-
che Atemtechniken gibt es, wie atme ich beim 
Lesen“ war für die Teilnehmerinnen sehr infor-
mativ und gab zu regen Diskussionen Anlass.
Die Teilnehmerinnen konnten auch eine Au-
torin direkt beim Schreiben ihrer Geschich-
te erleben und erfahren, welche Gefühle bei 
der Arbeit entstanden. Sie las ihre Gedichte 
und Geschichten für Frauen vor. Nach diesem 
Workshop waren sich die Frauen einig, dass das 
Schreiben auch Trost spenden könne und eine 
Therapieart sei, denn das Schreiben habe eine 
heilende Wirkung und könne von „belastenden 
Gefühlen“ reinigen.
Die Teilnehmerinnen haben für die Zukunft 
verabredet, sich weiterhin zu treffen. Eine sehr 
engagierte Frau, die selber Gedichte schreibt, 
wird die Gruppe ehrenamtlich leiten.
Das Projekt „Poesiewerkstatt für Frauen“ wurde 
im Internationalen Mädchen- und Frauenzent-
rum der EJSA in Form einer Ausstellung mit 
Bildern und Gedichten präsentiert.

Poesiewerkstatt für Frauen 
In Kooperation mit Instituti-
on Soroptimist International 
Club Hof
Träger:
Verein EJSA – Evangelische 
Jugendsozialarbeit Hof und 
Umgebung e.V.
Vorsitzende Cäcilia Scheffler
Geschäftsführer
Hartmut Hendrich
Königstr. 36
950�8 Hof
Telefon 09�81 86855 
oder 09�81 341�
Fax 09�81 3010
eiba-hof@freenet.de
Projektleitung: Heidi Weber
sozialpädagogische Begleitung: 
Hülya Wunderlich
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Das Ziel des Mikroprojektes „KAB – kompetent 
in Ausbildung und Beruf“ war es, benachteiligte 
Jugendliche durch Stützmaßnahmen der Nach-
mittagsbetreuung und spezielle Formen der Be-
rufsvorbereitung zu Schulabschlüssen und zur 
Ausbildungsreife zu führen. 
Die Nachmittagsbetreuung setzte bereits in den 
5. Klassen an, ermöglichte benachteiligten Schü-
lern durch Hausaufgabenbetreuung die Aufar-
beitung von Defiziten und vermittelte Kreativ-
angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Die 
Honorarkräfte, die diese Maßnahme durchführ-
ten, waren pädagogisch geschulte Fachkräfte 
(ausgebildete Lehr- und Fachlehrkräfte).
Die Rückmeldungen durch die Klassenlehrkräf-
te waren ausnahmslos positiv. Die betreuten 
Schüler zeigten Lernfortschritte und konnten 
bestehende Defizite teilweise oder vollständig 
aufarbeiten. An der Hausaufgabenbetreuung 
nahmen 31 Schülerinnen und Schüler teil (dar-
unter 8 Mädchen/�3 mit Migrationshinter-
grund).
Die Maßnahmen zur Berufsvorbereitung setzten 
in den 8. Klassen ein und boten allen Schülern 
eine vorbetriebliche Unterweisung in Theorie 
und Praxis. Ausbilder und Handwerksmeister 
aus Betrieben und Fachkräfte des Berufsbil-
dungswerkes gaben den Schülern theoretische 
und praktische Einblicke in das Berufsleben. 
Das Projekt ist längerfristig angelegt und soll 
dazu beitragen, Betriebspraktika gezielt zur 
Berufsfindung einzusetzen, Schüler der Haupt-
schule in stärkerem Maße beruflich zu orien-
tieren und ihnen Schlüsselqualifikationen zur 
Ausbildungsreife zu vermitteln.
An den berufsvorbereitenden Maßnahmen be-
teiligten sich alle Schülerinnen und Schüler der 
8. Jahrgangsstufe der Münsterschule Hof (HS). 
Das waren 66 Teilnehmer (davon 30 Mädchen/ 
�6 Schüler mit Migrationshintergrund).
Am Ende der vorbetrieblichen Ausbildung und 
vor Beginn des zweiwöchigen Blockpraktikums,  
das alle Schüler der 8. Jahrgangsstufe durchlau-
fen, standen zur Vorbereitung flankierende er-
lebnispädagogische Maßnahmen im Angebot. 
Diese Maßnahmen waren in hervorragender 
Weise geeignet, bei den Schülerinnen und Schü-
lern Schlüsselqualifikationen zu fördern und zu 

vertiefen. Die erlebnispädagogischen Angebote 
erforderten Teamfähigkeit, Kooperationsfähig-
keit, Durchhaltevermögen und stärkten dane-
ben auch Selbstwertgefühl und Vertrauen in die 
eigene Leistungsfähigkeit.
Ergebnisse: Die Nachmittagsbetreuung erwies 
sich als sehr hilfreich zur nachhaltigen Verbes-
serung der Ausbildungschancen benachteiligter 
Schüler. Voraussichtlich muss keiner der geför-
derten Schüler die Jahrgangsstufe wiederholen. 
Damit steigen auch die Chancen, einen Ab-
schluss an der Hauptschule zu erreichen.
Die Maßnahmen zur betrieblichen Unterwei-
sung und zur Verbesserung der Ausbildungs-
kompetenzen können abschließend beurteilt 
werden, wenn alle Schüler ihr Blockpraktikum 
durchlaufen haben. Die Schule erwartet jedoch 
eine gezieltere Auswahl der Blockpraktika durch 
die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangs-
stufe. Die erlebnispädagogischen Maßnahmen 
leisten einen wertvollen Beitrag zur Berufsvor-
bereitung. Eine abschließende Bewertung wird 
erst möglich sein, wenn diese Schülerinnen und 
Schüler die Schule durchlaufen haben. 
Perspektiven:
Die Münsterschule würde die Maßnahmen 
dieses Mikroprojektes gerne in einem weiteren 
Förderzeitraum fortsetzen, um die Nachhaltig-
keit zu gewährleisten.

Münsterschule: „KAB – kompetent in Ausbildung und Beruf“ 

Fit für Schule und Beruf
„KAB – kompetent 
in Ausbildung und Beruf“
Träger:
Münsterschule Hof
Egerländerweg �5    
9503� Hof
Telefon 09�81 839199-0
www.muensterschule-hof.de
E-Mail: muensterschule.hof
@bnhof.de
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Sie lesen Reportagen über Tokio Hotel, Berichte 
über Modetrends und gelegentlich die Todesan-
zeigen – zu Beginn des Projektes „Schülerzei-
tung“ haben die Sechstklässler der Hofer Müns-
terschule, so sagen sie, kaum Erfahrungen mit 
dem gedruckten Wort. Sie kennen die Tageszei-
tung, wissen um den einen oder anderen Arti-
kel, der interessiert, und an welcher Stelle das 
Wochenendmagazin abgedruckt ist. Die eigent-
liche Arbeit, die zwischen einem Gespräch mit 
Bill und Tom und dessen Wiedergabe Schwarz 
auf Weiß steht, lernen die zwei Jungen und acht 
Mädchen in den Monaten des Mikroprojektes 
ein wenig kennen. 
Neben Mathe, Englisch und Deutsch stehen von 
April bis Ende Juni auch das Layout einer Ta-
geszeitung, journalistische Darstellungsformen 
oder aber Interviewtraining mit Redakteurin 
Tanja Tenschert auf dem Stundenplan. Schließ-
lich gilt es bis Ende des Schuljahres ein eigenes 
Exemplar zu erstellen. Auf vier Seiten sollen sich 
die Hauptschule, deren Lehrer und Schüler, die 
zahlreichen Arbeitsgemeinschaften und Akti-
onen präsentieren. 
Donnerstags, 11.30 bis 13.00 Uhr, wird die Ta-
geszeitung analysiert – nach Artikeln, nach 
Bildern, nach Aufmachung. Die Sechstklässer 

lernen das Layout einer Zeitung kennen und 
verstehen: Die Meldung mit dem größten Nach-
richtenwert, der so genannte Aufmacher, steht 
ganz oben. Das Verhalten der Leser wird disku-
tiert – vom ersten Blick auf das Aufmacherfoto, 
weiter zur Überschrift, erneut auf das Bild und 
schließlich auf den Texteinstieg – eigene Erfah-
rungen werden eingebracht. Über Themen für 
die eigene Ausgabe wird gesprochen, Lehrer und 
Schüler werden befragt, fotografiert, die Aussa-
gen schließlich eingegeben, abgestimmt, und 
von Grafiker Thomas Kropp in Form, sprich 
das Layout, gebracht. Selbstorganisation ist das 
erklärte Ziel des Projektes: Die Schüler sollen 
Verantwortung für ihre Arbeit übernehmen, 
Themenvorschläge einbringen und dennoch 
Kompromisse finden. Vier Seiten dokumentie-
ren so zum Schuljahresende das multikulturelle 
Leben an der Hofer Münsterschule, die vielfäl-
tigen Angebote und nicht zuletzt die Kreativität 
und Entwicklung der Nachwuchsredakteure. 
Während im Klassenzimmer der 6a der Redak-
tionsschluss für die Schülerzeitung anbricht, 
werden in der Bahnhofstraße erste Filmaufnah-
men der Unterführung zur Luftbrücke gemacht. 
„Der Schulweg“ eines Jugendlichen soll doku-
mentiert werden, Missstände im Bahnhofsvier-
tel sollen aufgezeigt werden – in Großformat auf 
Leinwand. Von der Weißenburgstraße, über den 
Bahnhof, die Unterführung und Luftbrücke ent-
lang bis zur Münsterschule drehen zwölf Schü-
ler der achten und neunten Klasse Szenen eines 
Schulalltags: pöbelnde Punks vor dem Bahn-
hofsgebäude, Drogendealer, Belästigungen und 
Streitigkeiten am Straßenrand. Kameramann 
Jürgen Vogel erklärt die Grundkenntnisse einer 
Filmdokumentation. Die Autoren des Dreh-
buchs werden geschult und die Schauspieler 
gecoacht. Die Jugendlichen teilen ihre Aufgaben 
je nach Fähigkeiten und Interessen selbst ein – 
vom Best Boy, also dem Mädchen für alles, dem 
Regisseur, den Akteuren bis hin zum Catering. 
Es geht um Selbstorganisation, Selbsteinschät-
zung und Selbstverwirklichung beim Blick hin-
ter die Kulissen, durch das Objektiv der Kamera, 
auf das Skript. Sie lernen den kompletten Ablauf 
einer Filmdokumentation kennen, ferner eigene 
Talente und das verantwortungsvolle Arbeiten. 

Jugendhilfehaus St. Elisabeth: Medienwerkstatt Christian-Wolfrum-Schule

Schule in Film und Zeitung

    Jugendhilfehaus  
    St. Elisabeth  

Orleansstr. 6 – 10 
         95028 Hof 

          Tel. 09281/81945-0 

Medienwerkstatt
Schülerzeitung und Film-
Dokumentation
Träger: 
Jugendhilfehaus St. Elisabeth
Orleansstraße 6, 950�8 Hof
Telefon 09�81 819450
E-Mail: jas@jhh-hof.de
Geschäftsführer: 
Manfred Radtke
Projektleitung Schülerzeitung: 
Martina Trimborn,  
Jürgen Schmidt
Projektleitung Film: 
Sven Ruckdeschel, Jürgen 
Vogel, Jürgen Schmidt
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Streitschlichter gibt es an der Christian-Wolfrum-
Schule bereits seit �001, das dazugehörige Büro 
erhielten die Schüler drei Jahre später. Heute steht 
der Container, der Arbeitsraum der Jugendlichen, 
inmitten des Schulhofes – von Schülern gestaltet. 
Diplom-Sozialpädagogin Regina Kastner über 
Farbe und Flyer sowie die Zielsetzung zweier 
Projekte an der Hofer Hauptschule:  
Frau Kastner, die Christian-Wolfrum-Schule hat 
sich an zwei Mikroprojekten beteiligt. 
Einige Schüler der siebten, achten und neunten 
Klasse haben das so genannte Streitschlichterbüro 
farbig gestaltet. Das Ergebnis dieser Arbeit sowie 
weitere Vorteile der Christian-Wolfrum-Schule 
haben schließlich die Jungen und Mädchen der 
achten Klasse auf einen Blick im Schulflyer zu-
sammengefasst.  
Die Vorteile der Christian-Wolfrum-Schule:
Die Christian-Wolfrum-Schule ist eine Ganzta-
gesschule mit unterschiedlichsten Angeboten und 
Stützpunktschule für Sport. So wird es künftig 
auch auf dem Schulflyer zu lesen sein. An einem 
sonnigen Tag sind die Projektteilnehmer gemein-
sam mit Grafikerin Anja Muschik-Motzkus durch 
das Schulhaus gelaufen, haben beispielsweise die 
Cafeteria, das Gebäude oder das Ganztagesange-
bot fotografiert. Die Bilder werden nun zu einem 
Faltblatt gestaltet.
Das Streitschlichterbüro – ein bis dato weißer Con-
tainer im Schulhof – ist nun auch als solches erkennt-
lich. Wie ist die Idee zu diesem Projekt entstanden?
Die Schüler hatten schon seit längerer Zeit ge-
plant, den Container im Schulhof zu gestalten. 
Bislang hat es allerdings Unstimmigkeiten über 
das Wie, Was, Wann  und nicht zuletzt die finan-
ziellen Mittel gegeben. Im Gespräch mit der Poli-
zei ist die Idee gereift, den Container unter fach-
männischer Anleitung zu besprühen.
Ein Gespräch mit der Polizei?
Ja. Das Sprayen von Graffiti ist ein aktuelles Thema – 
Schmierereien an Hauswänden haben insbesondere 
im Umkreis der Schule immer wieder für negative 
Schlagzeilen gesorgt. Das bedeutet Aufklärungsbe-
darf für die Polizei – aus dem Gespräch über Prä-
ventionsmaßnahmen ist die Idee entstanden.
Das Gestalten des Containers verbindet demnach 
Aufklärungsarbeit der Polizei mit Eigeninitiative 
der Schüler.

Diese Eigeninitiative ist Teil der Zielsetzung der 
Projekte. Die Schüler mussten sich einen eige-
nen Zeitplan erstellen, eigene Vorstellungen den 
Ideen der anderen gegenüberstellen, sich selbst 
organisieren. „Was passt?“, „Wie drücke ich in 
Bildern aus, was ich möchte?“, „Wie erfolgt die 
Umsetzung?“ – Fragen wie diese galt es zu klären. 
Auch die Präsentation der Projekte, Gespräche 
mit der Schulleitung, dem Hausmeister oder etwa 
Mitarbeitern der Druckerei haben zum Entwick-
lungsprozess der Jugendlichen beigetragen. 
Die Profis haben demnach beratend zur Seite ge-
standen?
Ja. Anja Muschik-Motzkus hat beispielswei-
se Faltarten, Materialien und Themen mit den 
Schülern diskutiert und grafische Grundkennt-
nisse vermittelt. Und auch die Sprayer haben sich 
zunächst vorgestellt, haben über ihre eigenen 
Anfänge berichtet – vom Malen erster Bilder 
während des Unterrichts, von ersten Graffitis. Sie 
haben über Gesetze und illegales Sprayen gespro-
chen – und in der Sprache der Sprayer.
Was ist während der Projekte aufgefallen?
Die Jugendlichen haben gerne etwas miteinan-
der unternommen. An einem Samstag hatte bei-
spielsweise der Sprayer kurzfristig abgesagt – die 
Schüler haben daraufhin in Eigeninitiative den 
Streitschlichter-Container aufgeräumt und von 
innen gestaltet. Viele haben Fähigkeiten an sich 
entdeckt, die sie bis dato nicht kannten und die 
sie nun auch beruflich nutzen wollen: Kreativität 
oder Teamarbeit beispielsweise. 

Jugendhilfehaus St. Elisabeth: Schulprojekte Münsterschule

Graffiti mit Polizeiunterstützung

    Jugendhilfehaus  
    St. Elisabeth  

Orleansstr. 6 – 10 
         95028 Hof 

          Tel. 09281/81945-0 

Streitschlichter / Schulflyer
Träger: 
Jugendhilfehaus St. Elisabeth
Orleansstraße 6, 950�8 Hof
Telefon 09�81 819450
E-Mail: jas@jhh-hof.de
Geschäftsführer: 
Manfred Radtke
Projektleitung Streit-
schlichter: Regina Kastner 
Projektleitung Schulflyer: 
Grafikerin Anja Muschik-
Motzkus, Konrektor Stefan 
Stadelmann



30

Cäcilia Scheffler
war zunächst beratend als Ver-
treterin des Quartiersmanage-
ments im Begleitausschuss 
tätig. Seit �007 ist sie als Nach-
folgerin von Rudolph Ströß-
ner, damals Geschäftsführer 
der Stadterneuerung GmbH, 
beschließendes Mitglied. Da 
Scheffler auch Vorsitzende 
der EJSA ist, ist sie bei Ab-
stimmungen über Anträge der 
EJSA ausgeschlossen.

Welche Projekte verwirklicht werden können, ent-
scheidet der lokale Begleitausschuss. Zu sämtlichen 
Projektanträgen geben zunächst der Fachbereich 
Jugend, die Frauenbeauftragte der Stadt und die 
Berufsberatung der Agentur für Arbeit eine Emp-
fehlung ab. Die elf Ausschussmitglieder erhalten so 
eine Rangliste der Projekte, die für die Abstimmung 
jedoch nicht bindend ist. Wir sprachen mit Cäcilia 
Scheffler und Thomas Hager über ihre Arbeit im 
Ausschuss.     
Frau Scheffler, Sie hatten lange nur eine beratende 
Funktion, jetzt sind Sie beschließendes Mitglied. Was 
ist der Unterschied?  
Scheffler: Es ist mehr Verantwortung dabei. Es ist 
oft schwierig, bei der Vielzahl der Anträge die rich-
tige Auswahl zu treffen. Mir tut es leid, wenn gute 
Projekte wegen der begrenzten Mittel, die zur Ver-
fügung stehen, nicht zum Zuge kommen können. 
Man weiß ja von vornherein nicht, welche Projekte 
laufen oder nicht. Im Nachhinein ist man manch-
mal positiv überrascht, und manchmal traurig, weil 
man sich mehr Resonanz gewünscht hätte.
Worin sehen Sie als Vertreter der Bundesagentur Ihre 
Aufgabe, Herr Hager?
Hager: Unsere Aufgabe ist die Betreuung der 
Jugendlichen im Übergang von Schule zu Aus-
bildung. Wir betrachten die Mikroprojekte aus 
diesem Blickwinkel: Welche sind  besonders för-
derungswürdig? Wo gibt es ähnliche Maßnahmen, 
die bereits gesetzlich gefördert werden? Wir möch-
ten keine Projekte doppelt unterstützen, sondern 
lieber innovative Kleinprojekte fördern. Unserer 
Bewertung im Vorfeld kann sich der Ausschuss an-
schließen, sie kann auch durch die Diskussion re-
vidiert werden. Ich betrachte das als gegenseitiges 
Geben und Nehmen.  
Sind Erfolgschancen für den Begleitausschuss ein 
Auswahlkriterium oder lässt man sich auch auf Ex-
perimente ein?
Scheffler: Jedes Projekt ist zunächst einmal ein Ex-
periment. Von den Erfahrungen mit dem Träger 
kann man zwar darauf schließen, ob ein Projekt 
voraussichtlich gut angenommen wird. Grund-
sätzlich aber ist jedes Projekt ein neuer Beginn und 
ein neuer Versuch, sich an die Menschen im Bahn-
hofsviertel zu wenden. Manchmal würde ich mir 
mehr Experimente wünschen, auch ganz neuartige 
Ideen, vor allem von Einzelpersonen.

Werden Einzelpersonen aber nicht durch den hohen 
bürokratischen Aufwand und die Notwendigkeit der 
Vorfinanzierung abgeschreckt?
Scheffler: Wir versuchen, über Thomas Funke eine 
intensive Beratung zu leisten. Bei einem Mikropro-
jekt hängt sehr viel Aufwand an der Durchführung, 
das ist für den Antragsteller ein Risiko. Deshalb 
wird es von Einzelpersonen nicht so angenommen, 
wie man es sich wünscht. Für ein Projekt, mit dem 
man schon lange schwanger gegangen ist, bietet es 
jedoch die ideale Möglichkeit, etwas auszuprobie-
ren, um es später, wenn es gut läuft, ohne finanzielle 
Hilfe weiterzuverfolgen. 
Im Begleitausschuss sitzen Träger, die unterschied-
liche Prioritäten haben. Gibt es bei der Abstimmung 
häufig Differenzen?
Scheffler: Aufgrund der vorgegebenen Rangliste 
kommt es zu weniger Differenzen, als wenn sämt-
liche Projekte neu diskutiert werden müssten. Jeder 
Träger muss aber damit leben, Kompromisse zu 
schließen. Besonders gut kommt es an, wenn ein 
neues Handlungsfeld aufgemacht wird. Ein Bei-
spiel ist „Kulturgrund“: Das hat der Vertreter der 
Werbegemeinschaft vehement befürwortet, um 
dem Leerstand entgegen zu wirken, und alle waren 
damit einverstanden. Die stets ähnlichen Formen 
der Qualifizierung von Jugendlichen sind dagegen 
nicht mehr so gefragt. 
Hager: Ich sehe das nicht so. Auch ähnliche For-
men von Qualifizierung sind nie langweilig, wenn 
sie Jugendliche voranbringen. Jeder, der einen gu-
ten Abschluss schafft, hat ein Fundament, auf dem 
er aufbauen kann. Die Jugendlichen haben ja nur 
ihre Zeugnisse als Bewerbung bei Arbeitgebern. 
Das Programm bietet zudem viele kleine Projekte, 
wo man sich selbst mit einbringen kann, im Team 
gemeinsam versucht, das Beste umzusetzen.
Ist diese Vermittlung sozialer Kompetenzen wichtig?
Hager: Das Wichtigste ist für mich die Kleinteilig-
keit der Maßnahmen. Personen und Gruppen kön-
nen hier einsteigen mit ihren eigenen Ideen, die sie 
selbst ausarbeiten und vertreten müssen. Das ist 
besser, als aus einem „Riesentopf“ lediglich Geld 
zu verteilen. Jeder Projektträger arbeitet so auf sein 
eigenes Ziel hin. Jeder kann den Erfolg sehen, der 
sein eigener ist und nicht der einer großen Einrich-
tung.                                                              

Interview: Beate Franck

Begleitausschuss trifft die Auswahl aus den Anträgen

„Jedes Projekt ein Experiment“ 

Thomas Hager 
ist seit �005 Teamleiter der 
Berufsberatung der Bundes-
agentur für Arbeit in Hof. In 
dieser Funktion ist er seitdem 
auch Mitglied im Begleitaus-
schuss.
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Sie fühlt sich von Menschen angezogen, die eine 
Geschichte zu erzählen haben: Beate Franck, 
Hofer Journalistin und Autorin. Er versteht sich 
als Mittler zwischen der türkischen und deut-
schen Kultur: Aytunc Kilinçsoy, Vorsitzender 
des Deutsch-Türkischen Freundeskreises Hof 
und Umgebung. Zusammen sind sie seit ein 
paar Jahren ein eingespieltes und starkes Team, 
wenn es darum geht, neue Wege für eine inter-
kulturelle Verständigung einzuschlagen.
Den wohl außergewöhnlichsten hat ihnen ein 
Mikroprojekt in der Förderperiode �004/�005 
ermöglicht. Darin begaben sich die beiden „Auf 
die Spuren türkischer Pioniere“ und suchten in 
Hof das intensive Gespräch mit Gastarbeitern 
der ersten Stunde. „Wie hat die Migration der 
Türken begonnen? Wie ist ihre Integration heu-
te, wie wird sie in Zukunft aussehen? Auf diese 
Fragen haben wir gemeinsam Antworten ge-
sucht“, erläutern Franck und Kilinçsoy. 
Die Gastarbeiter, die in den 1960er und 1970er 
Jahren mit einem einzigen Koffer und oft mit 
geliehener Kleidung  von Istanbul nach Deutsch-
land aufbrechen, treffen auf eine völlig unbe-
kannte Welt. Die Männer und Frauen leben in 
Hof in Werksbaracken oder Wohnheimen eng 
gedrängt zusammen mit anderen Nationalitäten. 
Ihr Tagesablauf besteht aus Arbeit, die Sehnsucht 
nach der Familie brennt wie Feuer.
Sieben solcher Biographien haben Franck und 
Kilinçsoy aufgezeichnet. Sie spiegeln Not und 
Schmerz, Mut und Ausdauer wider. Sie spiegeln 
wieder, wie die „Pioniere“ langsam in Hof Wur-
zeln schlagen, ohne ihre Wurzeln in der Türkei 
ganz kappen zu können.
Aus diesen biographischen Interviews ist, er-
gänzt durch Hintergrundinformationen, ein 
Buch geworden. Sein Titel „Sehnsucht nach Hei-
mat“ drückt das Hin und Her-Gerissensein der 
Protagonisten aus: In der Türkei begleitet sie die 
Sehnsucht nach Hof, in Hof die Sehnsucht nach 
der Türkei. Die Dokumentation erschien �006 im 
Hoermann-Verlag und ist im Buchhandel erhält-
lich.
Durch das Buch, das ihre Lebensgeschichte ent-
hält, haben die sieben Zeitzeugen eine Wertschät-
zung erfahren, von der sie noch heute zehren. 
Doch auch die Autoren haben einen prägenden 

Dokumentation über türkische Gastarbeiter

Aus der Seele gesprochen

Schub für ihr eigenes Leben erhalten. Für Beate 
Franck war das Projekt der Anlass, sich als Jour-
nalistin und Autorin selbstständig zu machen. 
„Ohne das Projekt hätte ich diesen Schritt nicht 
gewagt“, sagt sie. „Heute bin ich froh und stolz 
auf meine Erfolge als Freiberuflerin.“ Aytunc 
Kilinçsoy wurde Integrationsbeauftragter der 
SPD und trägt das Thema seitdem konsequent 
in Politik wie Öffentlichkeit. „Für eine gelungene 
Integration braucht es einen langen Weg“, lautet 
seine Erkenntnis. „Aber eine andere Lösung als 
Integration gibt es nicht.“
Vier junge Leute mit Migrationshintergrund, 
die die Recherchen mit unterstützten, haben 
aus den Erfahrungen der Pioniere einiges mit-
genommen, um in ihrem eigenen Berufsleben 
zu bestehen. Die zwei Mädchen haben eine Aus-
bildung begonnen, einer der jungen Männer 
hat gerade Abitur gemacht. In seiner Facharbeit 
setzte er sich dabei erneut mit seinen türkischen 
Wurzeln auseinander.
Drei Jahre nach Erscheinen ihres Buches wer-
den Franck und Kilinçsoy – auf dem Foto zu-
sammen mit Mehmet Cemri, von links – immer 
noch darauf angesprochen. Einen Satz hören sie 
dabei häufig und das nicht nur von Menschen 
türkischer, sondern auch polnischer oder rus-
sischer Herkunft: „Ich habe mich darin wieder 
erkannt.“
Darüber freuen sich die beiden besonders: „Wir 
haben mit unseren Geschichten vielen Men-
schen aus der Seele gesprochen.“ 
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Die Geschäftsführerin der Gruppe e.V. über Chancen für kleine Träger:

„Schub für pädagogische Arbeit“

In Sachen Lokales Kapital ist die Gruppe immer 
am Ball. In jedem Förderzeitraum hat der Ver-
ein, der sich um die Resozialisierung straffällig 
gewordener Jugendlicher kümmert, ein Mikro-
projekt durchgeführt. Wir sprachen mit Ge-
schäftsführerin Brigitte Welz-Stadlbauer, welche 
Bedeutung das Programm gerade für einen klei-
nen Träger hat.
Was steckt für einen Verein wie die Gruppe in 
„Lokales Kapital für soziale Zwecke“?
Das Förderprogramm hat uns sehr viele Mög-
lichkeiten zur Unterstützung unserer normalen 
Arbeit eröffnet. Das Programm hat uns gezwun-
gen, Ideen zu entwickeln, zu begründen und 
Erfolge nachzuweisen. Wir haben geplant, auf-
gebaut und gestaltet – das hat viele Ressourcen 
erschlossen. Und immer ist etwas gelaufen.
Nun ist es ja nicht zwingend erforderlich, mit 
einem Projekt erfolgreich zu sein. Es darf auch 
mal schief gehen ...
Wir wollten aber Erfolg haben. Das war ein 
guter Schub für unsere pädagogische Arbeit.
Lassen wir Ihre Projekte einmal Revue passieren. 
Begonnen hat es mit der Fahrradwerkstatt in der 
Theresienstraße. War dieses Projekt nicht sehr 
aufwändig für den Verein?
In den Ausbau musste sehr viel Geld investiert 
werden. Heizung, Fußboden, Küche und Sozial-
raum wurden neu gemacht. Wir benötigten eine 
Einrichtung, Werkzeug und Farbe. Wir haben 
überall ,gebettelt‘ und günstig gekauft, damit 
der Förderbetrag ausgereicht hat. 
In der Fahrradwerkstatt sollten Ihre Klienten alte 
Räder wieder herrichten. Wie ist das angekom-
men?
Gut. Die Beschäftigung mit Technik spricht 
ja besonders junge Männer an, die wir über-
wiegend betreuen. Wir haben außerdem einen 
Chopper-Workshop veranstaltet, danach wollte 
jeder mit den verrückten Rädern fahren. Später 
sind unsere Klienten sogar mit ihren eigenen 
Rädern gekommen und haben sie bei uns repa-
riert.
Welche Projekte gab es anschließend?
„Gruppe-Rad“ hatte zum Ziel, unsere Klienten 
mehr in Aktionen anderer Einrichtungen ein-
zubinden. Hier wurden viele gute Kontakte ge-
knüpft, um die Leute sinnvoll zu beschäftigen. 

In der „Zukunftswerkstatt“ wurden Blumenkü-
bel aus Metall gebaut, bepflanzt und gepflegt. 
Sie stehen heute noch im Bahnhofsviertel. In 
der „Arbeitskunst“ haben die jungen Leute Mo-
saikbilder gefertigt und Marterpfähle aus Holz 
geschnitzt, die nun in den Saaleauen stehen. 
Im „Mehrgenerationengarten“ schließlich sind 
zwar unsere Jugendlichen eingebunden, er ist 
aber auch offen für alle anderen. Senioren aus 
dem Bischof-Meiser-Haus päppeln zum Beispiel 
Setzlinge auf, die Kleinen aus dem Montessori-
Kindergarten haben Kartoffeln gelegt. 
 Das sieht alles nach Nachhaltigkeit aus. Legen Sie 
darauf besonders Wert?
Wir waren stets bestrebt, ein Projekt über den 
gesamten Förderzeitraum laufen zu lassen. 
Kurzfristige Projekte sind mit unserer Klientel 
schwierig. Wir brauchen Zeit, um die Jugend-
lichen zu motivieren, und Zeit, damit jeder mit-
kommt. Viele trauen sich nichts zu. Wenn etwas 
nicht klappt, wird es in die Ecke geworfen. Das 
Scheitern zu überwinden, dauert ebenfalls ein 
Stück. 
So ist sinnvolle Beschäftigung der Jugendlichen 
das eigentliche Ziel Ihrer Projekte?
Mehr noch. In erster Linie geht es uns darum, 
unsere Klientel an Arbeit heranzuführen. Die 
jungen Leute sollen so Tugenden mitbekom-
men, Fähigkeiten bei sich erkennen und Fertig-
keiten erlernen. Die meisten haben keine hohe 
Meinung von sich, man hat ihnen  daheim nicht 
einmal einfache handwerkliche Tätigkeiten bei-
gebracht. Sie sind aber die Grundvoraussetzung 
dafür, sich selbst helfen zu können. 
Die Gruppe hat dreimal die Höchstfördersumme 
erhalten, zweimal einen etwas gekürzten Betrag. 
Wie wichtig ist der finanzielle Aspekt für Sie?
Diese Unterstützung hat uns sehr geholfen, un-
sere pädagogische Arbeit mitzufinanzieren. Ein 
Teil einer vollen Stelle, die wir sonst vollständig 
über Bußgelder refinanzieren müssten, konn-
te so getragen werden. Wir werden deshalb im 
nächsten Förderzeitraum erneut ein Projekt be-
antragen.
Um welches Thema wird es diesmal gehen?
Es wird mit dem Mehrgenerationengarten zu 
tun haben. Da fällt uns sicher etwas ein.  
             Interview: Beate Franck

Brigitte Welz-Stadlbauer
ist Geschäftsführerin der 
Gruppe e.V.
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Gülay Üstün: Einzelkämpferin mit Durchhaltevermögen

Fleiß und Organisationstalent

„Überall Arbeit, wo man hinschaut!“ Was Gülay 
Üstün so aufregt, kann ein Besucher nicht nach-
vollziehen. Das Kulturcafé, ihr Reich in der 
Liebigstraße, ist aufgeräumt und duftet nach 
Putzmittel. An den Fenstern fallen die schönen 
Stoffschals und die orientalische Dekoration ins 
Auge. Doch Gülay Üstün sieht darüber hinaus 
putzbedürftige Scheiben, ein loses Kabel, Kist-
chen mit Setzlingen im Eingang und weiß: „All 
das wartet auf mich.“
Der Satz ist symptomatisch für die Situation der 
47-Jährigen, symptomatisch für viele Existenz-
gründer. Vor vier Jahren hat sie sich mit Hilfe 
eines Mikroprojektes der EJSA selbstständig ge-
macht. Doch noch immer ist Gülay Üstün eine 
Einzelkämpferin, an der alles hängt.
Am �9. Juni �004 eröffnet das „Frauenkulturca-
fé“, mit dem die Muslimin mit großem Enthu-
siasmus ihren Traum von einer interkulturellen 
Begegnungsstätte verwirklichen will. Doch der 
Traum platzt. „Der Name war falsch“, sagt sie 
im Rückblick. Denn ihre türkischen Landsleute 
verstehen unter dieser Bezeichnung eine Ein-
richtung, die Frauen mit Männerproblemen 
vorbehalten ist und meiden sie. Laufkundschaft 
gibt es nicht, Einnahmen bleiben trotz uner-
müdlicher Arbeit ebenso aus. Die Förderung 
begleicht lediglich die Mietkosten. Gülay Üstün 
nennt heute die ersten zwei Jahre die schlimms-
ten ihres Lebens: „Ich habe nicht gewusst, was 
ich tun sollte. Die Enttäuschung war so bitter.“ 
Im dritten Jahr krempelt sie ihr Konzept um. Im 
Namen wird das Wort „Frauen“ gestrichen, die 
Räume ohne Einschränkung Männern zugäng-
lich gemacht. Generelle Öffnungszeiten gibt es 
seitdem nicht mehr. Das Café kann jedoch nach 
vorheriger Anmeldung von Gruppen, Vereinen 
oder Familien für gesellschaftliche Anlässe ge-
nutzt werden. Es hat sich bei deutschen und 
türkischen Gruppierungen zu einem beliebten 
Veranstaltungsort entwickelt. 
Gülay Üstün selbst hat sich auf Catering spezi-
alisiert (siehe Foto). Die Büfetts mit türkischen 
Spezialitäten, die sie für Feiern im Café wie au-
ßerhalb anrichtet oder ausliefert, kommen an. 
Gemüsegerichte aus frischen Zutaten liegen im 
Trend. Wer bei ihr probiert, dem schmeckt es. 
Das geht auch den Kindern der Ganztagesklassen 

der Sophienschule so, die im Kulturcafé während 
der Schulzeit ein warmes Mittagessen erhalten.
Mundpropaganda und Empfehlungen haben 
dafür gesorgt, dass bei der Existenzgründerin 
die Bestellungen inzwischen laufend eingehen 
– über �5 Portionen ebenso wie 150. „Langsam 
hochgekommen“ sei sie so, schildert Üstün.
Dass es aufwärts geht, bringt die 47-Jährige je-
doch inzwischen an die Grenzen ihrer Kapazität. 
Bei Großbestellungen ist Gülay Üstün rund um 
die Uhr beschäftigt. Ein Dauerzustand ist das 
nicht, das ist ihr klar. „Ich bräuchte eine Küchen-
hilfe, eine Putzkraft und jemanden für die Buch-
führung“, zählt sie auf. Doch finanziell ist das 
nicht drin. „Ich kann auf eigenen Beinen stehen, 
Rechnungen bezahlen und  in meine Einrichtung 
investieren“, schildert sie ihre Situation. „Ich ma-
che keine Verluste, habe aber kein festes Einkom-
men. Das Geld geht, wie es kommt.“
So arbeitet sie alleine weiter, oft 15 Stunden am 
Tag, behilft sich mit ihrem Talent, in letzter Mi-
nute noch etwas zu organisieren. „Wichtig ist, 
dass man positiv eingestellt ist und auf andere 
zugehen kann“, sagt Gülay Üstün. „Und fleißig zu 
sein, aber das bin ich ja.“
Das Kulturcafé ist drei Jahre lang gefördert wor-
den. Gülay Üstün hat in diesen Jahren bittere wie 
positive Erfahrungen gemacht. Heute sagt sie 
nachdenklich: „Ich habe viel investiert und viel 
durchgemacht. Noch einmal so anfangen würde 
ich nicht – hundertprozentig.“ Dann lacht sie 
wieder: „Aufhören 
würde ich auch 
nicht wollen. Jetzt 
weiß ich, was ich 
will und kann. Was 
ich leiste, schaffen 
nur ganz wenige.“  
Und so träumt sie  
sogar wieder einen 
Traum. Diesmal ei-
nen pragmatischen. 
Von einem Liefer-
auto, mit dem sie 
auf Märkten ihre 
Gerichte anbieten 
kann.       

Beate Franck                  
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Zwei Geschäftsfrauen über ihre Erfahrungen als „Ausbildungspatin“

Guter Draht zu den „Mädels“ half

Ihre „Mädels“ haben Eva Maria Horn und Ser-
pil Ertas noch in guter Erinnerung: Dujgu, sozi-
al engagiert und gut im Team, Münire mit dem 
Traumberuf Postbotin, Kerstin, kontaktfreudig 
und hilfsbereit, Lisa, schüchtern und still. Die 
beiden Geschäftsfrauen aus dem Bahnhofsviertel 
haben je zwei der Mädels als „Ausbildungspaten“ 
im gleichnamigen Projekt der VHS Landkreis 
Hof bei der Lehrstellensuche begleitet. 
„Ich fand es eine gute Idee, Jugendliche zu unter-
stützen, die aus familiären Verhältnissen stammen, 
wo ihnen die Eltern eher nicht behilflich sein kön-
nen“, schildert Eva Maria Horn, Mitarbeiterin in 
der Goldschmiede ihres Mannes Thomas in der 
Pfarr, ihre Motivation. Serpil Ertas, Friseurmeiste-
rin in der Lorenzstraße, weiß dagegen aus eigener 
Erfahrung, wie wichtig es ist, bei der Berufswahl 
keinen Fehlgriff zu tun. „Reinzuschnuppern“ kön-
ne deshalb ein realistischeres Bild aufzeigen.
Horn und Ertas sind zwei von zunächst zehn, 
später 18 Geschäftsleuten, Unternehmern und 
Handwerkern, die sich als Paten zur Verfügung 
stellten. Die VHS habe als Vermittler zwischen 
interessierten jungen Leuten aus den Abschluss-
klassen der Hauptschulen und passenden Paten 
fungiert, erläutert Volker Sommerfeldt, pädado-
gischer Mitarbeiter in der Jugendberufsbildung 
(auf dem Foto mit Horn und Ertas, von links). 
„Die Berufwünsche, die die Jugendlichen äu-
ßerten, sollten im Geschäftsbereich des Paten im 
weitesten Sinne enthalten sein“, sagt er über das 
Auswahlkriterium. Eva Maria Horn, die ausgebil-

dete MTA ist, kümmerte sich deshalb um Dujgu, 
die Arzthelferin werden wollte. Und noch etwas 
war ausschlaggebend: Sympathie. „Wenn man 
einen guten Draht zueinander hat, tut man sich 
leichter“, meint Serpil Ertas.
Ihre Aufgaben als Patinnen erfüllten beide Frau-
en ganz unterschiedlich. Im Friseursalon konn-
ten Kerstin und Lisa mithelfen, Kunden Kaffee 
bringen oder sich an einem „Übungskopf“ ver-
suchen. In Eva Maria Horn hatten Dujgu und 
Münire dagegen eine Patin, die ihnen half, ihre 
Bewerbungsunterlagen zu verbessern, mit Rat 
und Ermunterung zur Seite stand. Bei Dujgu mit 
Erfolg: Sie bekam eine Lehrstelle als Arzthelferin 
in Selbitz. „Ich habe mich gefreut, dass es geklappt 
hat“, berichtet Horn. Münire, die ohne eine solche 
Chance blieb, sei dagegen in ein Berufsvorberei-
tungsjahr der VHS gewechselt. „Sie ist aber ernst-
haft dabei, ihren Berufswunsch Postbotin weiter-
zuverfolgen“, weiß die Patin.
Ganz andere Erfahrungen gab es im Friseursa-
lon. Kerstin, die wochenlang samstags zum Mit-
helfen erschien, gewann am Ende die Erkenntnis: 
„Es war zwar sehr schön, aber Friseuse ist nichts 
für mich.“ Sie entschloss sich stattdessen zu ei-
ner Ausbildung als Hebamme. Der schüchternen 
Lisa dagegen, bei der Patin Serpil Ertas Bedenken 
hatte, ob der Beruf Friseuse für sie geeignet wäre, 
gelang es, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. 
Die unterschiedlichen Ergebnisse waren durchaus 
im Sinne des Projekts. „Wichtig war uns, dass die 
Berufswünsche der Jugendlichen genauer über-
prüft wurden“, erläutert Sommerfeldt. „Das hat 
auch stattgefunden. Die Teilnehmer hatten damit 
eine realistische Vorstellung von ihrer Ausbildung, 
so dass es bei ihnen nur noch um die Vermittlung 
ging.“
Zusätzlich zu dem Paten-Projekt erfasste die 
VHS sämtliche Ausbildungsbetriebe und –plät-
ze im Bahnhofsviertel, eine Erhebung, die es so 
bisher nicht gab. Die Auswertung war allerdings 
ernüchternd. Neue Lehrstellen gibt es hier nicht. 
„Jugendliche haben wenig Chancen, vor Ort et-
was zu lernen“, fasst Sommerfeldt zusammen. 
„Die Betriebe sind meist zu klein und kämp-
fen ums Überleben, so dass sie selbst Unter-
stützung bräuchten, um ausbilden zu können.“                                                                                            

Beate Franck  
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Lokale Ökonomie

Stärkung der Wirtschaft vor Ort

Das Angebot an Gewerbeflächen im Hofer 
Bahnhofsviertel ist sowohl Problem als auch 
Potenzial für die lokale Wirtschaftsentwicklung. 
Ein Negativfaktor für die lokale Wirtschaftsent-
wicklung ist die Gewerbeflächenausstattung vor 
allem in den Fällen hoher Leerstandsquoten. 
Leerstände belasten das Bahnhofsviertel und 
seine Akteure in vielfältiger Weise: 
• Haus- und Immobilieneigentümer verlieren 
Mieteinnahmen, die für Investitionen in die Zu-
kunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Gewer-
bestandortes fehlen
• Einzelhändler verlieren Kundenfrequenzen, 
da die Attraktivität einer vielfältigen Einkaufs-
straße durch leerstehende Ladenlokale ab-
nimmt; Büro- und Handwerksbetrieben fehlen 
mögliche gewerbliche Auftraggeber aus dem 
Standortumfeld, zudem müssen die Sicherheits-
aufwendungen wegen erhöhter Vandalismus- 
und Einbruchsgefahr bei leerstehenden Gewer-
beobjekten erhöht werden 
• Gebietsbewohner büßen bei erhöhten Gewer-
beflächenleerständen an Angebotsvielfalt in der 
Nahversorgung ein, zudem fehlen stadtteilnahe 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze potenzieller 
Arbeitgeber
• als Ganzes verliert der Stadtteil an Wettbe-
werbsfähigkeit und positivem Standortimage, da 
der erhöhte Leerstand als sichtbares Zeichen des 
wirtschaftlichen Niedergangs gewertet wird.
Vor diesem Problemhintergrund sind im Ho-
fer Bahnhofsviertel Methoden und Förderpro-
jekte entwickelt worden, um mit Hilfe eines 
stadtteil- und branchenbezogenen Gewerbe-
flächenmarketings gemeinsam mit der Wirt-
schaftsförderung und der Werbegemeinschaft 
Bahnhofsviertel / Königstraße Flächenleerstän-
de abzubauen und neue zukunftsfähige gewerb-
liche Nutzungen zu etablieren.
Das Thema „Lokale Ökonomie“ im Rahmen 
der Umsetzung des Programms „Soziale Stadt“ 
gewinnt an Bedeutung. Dies lässt sich auch an 
der Zunahme von Veranstaltungen, Workshops, 
Arbeitstreffen und Projektmessen zum Thema 
„Lokale Ökonomie“ im Hofer Bahnhofsviertel 
ablesen. Angesichts der aktuellen Suche nach 
innovativen und nachhaltigen Wegen zur Ein-
beziehung der lokalen Wirtschaft in die Pro-

zesse der Stabilisierung von Stadtteilen mit be-
sonderem Entwicklungsbedarf wurden in den 
vergangenen Jahren und insbesondere in den 
letzten Monaten bewährte Strategien fortentwi-
ckelt und neue innovative Projektansätze aufge-
griffen. 
Die verschiedenen Aktivitäten zur Stärkung der 
Wirtschaft vor Ort leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur Stabilisierung und Verbesserung der 
Lebensverhältnisse im benachteiligten Stadtteil. 
Im Vordergrund steht dabei die Verbesserung 
der "Teilökonomie der Stadtteil- und Quartiers-
betriebe". Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Umsetzung lokalökonomischer Ansätze ist die 
Einbettung quartiersbezogener Entwicklungs-
konzepte in gesamtstädtische und regionale 
Wirtschaftsstrategien, da diese Betriebe und 
Unternehmen trotz ihrer lokalen Orientierung 
in ihrer Entwicklung in vielfältiger Weise von 
überregionalen und selbst globalen Bezügen be-
einflusst werden. Aus diesem Grund arbeiten im 
Hofer Programmgebiet Wirtschaftsförderung, 
Werbegemeinschaft Bahnhofsviertel/Königstra-
ße und das Quartiersmanagement gemeinsam 
an den verschiedenen Handlungsstrategien. 

Übergreifende Zusammenarbeit

Im Bahnhofsviertel bemühen sich lokale Ak-
teure, Innovations- und Gründerzentrum, Wirt-
schaftsförderung und Quartiersmanagement 
mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen und 
Aktionen darum, bestehende Unternehmen und 
Existenzgründungen zu unterstützen, die lokale 
Beschäftigungssituation zu verbessern, Aus- 
und Weiterbildung zu fördern, über Aktivitäten 
im zweiten Arbeitsmarkt und im Bereich soziale 
Ökonomie das Zusammenleben im Stadtteil zu 
intensivieren und sozial integrierend zu wirken. 
Wesentliche Bedeutung für die Unterstützung 
und Weiterentwicklung hat das Stadtteilbüro 
im Quartier vor Ort. Aufgabe dieses Büros, in 
Zusammenarbeit mit den obengenannten Part-
nern, ist insbesondere aufsuchende und beglei-
tende Beratung sowie über Projektmaßnahmen 
verschiedener Förderprogramme die Qualifizie-
rung von Einzelbetrieben, Existenzgründungs-
förderung, Initiierung von Netzwerken und Ko-
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operationen, Imageverbesserung und Aufbau 
von Kommunikationsstrukturen sowie Einbin-
dung von wirtschaftsrelevanten Einrichtungen 
(z.B. Arbeitsagentur, Industrie- und Handels-
kammer, Handwerkskammer) in die Vor-Ort-
Arbeit. Zugleich wird häufig das Ziel verfolgt, 
die Bindung der ortsansässigen Bevölkerung 
und Unternehmen an den Ort zu fördern und 
sie zu unterstützen. In den letzten Jahren ist es 
so u.a. auch über die Förderung aus dem ESF-
Bundesprogramm „Lokales Kapital für soziale 
Zwecke“ und dem Verfügungsfonds des Bürger-
gremiums Bahnhofsviertel gelungen, verschie-
dene Impulse zur Stärkung und Aktivierung der 
lokalen Ökonomie zu geben. 
Auch das neue ESF-Programm „Bildung, Wirt-
schaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ möchte 
benachteiligte Quartiere ganzheitlich stabilisie-
ren und aufwerten. Das federführende Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung verfolgt mit BIWAQ arbeitsmarktpolitische 
Ziele und die Stärkung der lokalen Ökonomie. 
Aus dem Bereich der Stadt Hof haben sich für 
das Programmgebiet Bahnhofsviertel drei Trä-
ger mit ideenreichen Konzeptanträgen am In-
teressenbekundungsverfahren beteiligt. Eine 
Rückmeldung seitens des Bundesverwaltungs-
amts lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht 
vor. 
Wesentliche Zielsetzung sind der Erhalt der 
Wertschöpfungskette im Sanierungsgebiet, die 
Beschäftigungsförderung, Qualifizierung und 
Ausbildung, Imageverbesserung und die Etab-
lierung des Bahnhofsviertels als Ort für Exis-
tenzgründer und Kulturschaffende. Wichtig ist, 
dass die Ansätze in gesamtstädtische und re-

gionale Strategien eingebunden werden, denn 
Beschäftigungs- und Wertschöpfungspotenziale 
sowie Wirtschaftskreisläufe machen nicht an 
Stadtgrenzen halt.
Die Ziele:
• Berufsvorbereitung und Hilfestellung bei der 
Ausbildungsplatzsuche, insbesondere für Ju-
gendliche mit schlechtem Qualifikationsprofil.
• Existenzgründungsberatung und -begleitung 
für Unternehmensgründungen aus dem lokalen 
Umfeld und mit wenig finanziellen Ressourcen.
• Standortmarketing mit Darstellung der be-
sonderen Gebietsstärken.
• Branchenspezifische Ansiedlungs- und Bera-
tungsprojekte für Unternehmen aus dem Bereich 
der Kommunikationstechnologien, für Kultur-
schaffende bzw. der ethnischen Ökonomie.
• Leerstandsmanagement zum Abbau von zu-
nehmenden Leerständen von Büro- und Laden-
flächen im Rahmen von Gewerberaumbörsen 
und darauf aufbauenden Ansiedlungsberatungs-
angeboten.

Lokale Ökonomie – die ersten 
Schwerpunkte im Bahnhofsviertel

Das Projekt „Lokale Ökonomie“ besteht aus 
drei selbstständigen Teilbereichen „Schaufens-
terkunst“, „KulturGrund“ und Leerstandserfas-
sung, die zusammen letztendlich eine Einheit 
bilden. 

Schaufensterkunst
Das Projekt „Schaufensterkunst“ gründet auf der 
Idee, die negative Signalwirkung leerstehender 
Ladenlokale abzumildern, indem Werke lokaler 
und überregionaler Künstler als mietfreie Zwi-
schennutzung in den Ladenlokalen ausgestellt 
werden. Dabei soll die Attraktivität des Lokals 
und auch des ganzen Viertels gesteigert werden, 
um so auch Interessenten für derlei Ladenlo-
kale zu gewinnen. Als Auftaktveranstaltung 
wurde hierzu am �9. März �008 die „Kurze lan-
ge Nacht der Kultur“ mit vielen verschiedenen 
kulturellen Veranstaltungen im Bahnhofsviertel 
organisiert, die auf große, positive öffentliche 
Resonanz stieß. 
Die Schaufensterkunst hatte die Funktion eines 
Flächenvermarktung-Events – zur Ankurbelung 
der stadtteilbezogenen Gewerbeflächennach-
frage. Mit Unterstützung der Hauseigentümer 
konnten Aktivitäten mit überregionaler Öf-
fentlichkeitswirkung in Form von Schaufens-
tergestaltungen und künstlerischen Zwischen-
nutzungen realisiert werden. Auch wenn noch Groß war der Besucherandrang bei der Schaufensterkunst
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keine unmittelbaren Nachnutzungen realisiert 
werden konnten, hat die temporäre Aktion den 
Fokus mit dem Leitmotiv „Hier passiert etwas“ 
auf das Bahnhofsviertel gelenkt.

Leerstandsmanagement
Im Projekt wird der Gewerbeleerstand als eine 
wesentliche Ressource  gesehen. Das Quartiers-
management berät und unterstützt Eigentümer 
und Raumsuchende. Im Bahnhofsviertel kann 
der leerstehende Raum zu einer wertvollen 
Standort-Ressource werden, wenn er dazu ge-
nutzt wird, Standort und Unternehmen zu 
entwickeln. StartUp-Unternehmen und Kul-
turschaffende fördern die kulturelle und wirt-
schaftliche Entwicklung des Quartiers durch 
vielfältige Angebote. In der praktischen Um-
setzung sollen flexible Mietvertragsformen ge-
schaffen werden, die eine Ansiedlung von Klein-
unternehmen, Kulturschaffenden und Vereinen 
fördert. Die aufgewerteten Erdgeschosszonen 
bewirken nachhaltige Impulse für die Entwick-
lung des räumlichen Umfeldes und fördern 
langfristig die Stabilisierung der Immobilie. 
Gewerberaumbörse: Angesichts der Leerstände 
von Ladenflächen werden die Bestände syste-
matisch und kontinuierlich in Kooperation mit 
einer Vielzahl von Hauseigentümern über das 
Stadtteilbüro erfasst und ansiedlungsinteres-
sierten Unternehmen via Internet, Telefon und 
in Beratungs- und Besichtigungsterminen ange-
boten. Die Gewerberaumbörse befindet sich der-
zeit noch im Aufbau und dient der Vernetzung im 
Quartier. Sie stellt keine Konkurrenz zu Maklern 
dar, da letztendlich nur Grunddaten gesammelt 
und Erstkontakte hergestellt werden. 

KulturGrund
Auf das Ziel, neue Nutzungen für leerstehende 
Gewerbeflächen zu finden, ist auch das Projekt 
„KulturGrund“ ausgerichtet. So wurde mit der 
Veranstaltung eines Künstlerforums in Zusam-
menarbeit mit dem Innovations- und Gründer-
zentrum Hof (IGZ) (siehe eigener Bericht zum 
Mikroprojekt) auf die Möglichkeit aufmerksam 
gemacht, sich in Form einer Existenzgründung 
im Bahnhofsviertel als Künstler / Kulturschaf-
fender selbstständig zu machen. Der Standort 
ist schließlich gerade für junge Künstler attrak-
tiv, mit Faktoren wie den geringen Mieten, at-
traktiver, gründerzeitlicher Bebauung oder der 
jungen Bevölkerung. Außerdem sollte so eine 
Netzwerkbildung der Hofer Künstler angekur-
belt werden. Die Messe „Forum KulturGrund“ 
war ein voller Erfolg mit rund 40 ausstellenden 

Künstlern und zahlreichen Besuchern. Bei die-
ser Gelegenheit gingen auch rund 15 Anfragen 
nach einem kostenlosen Beratungsgespräch des 
IGZ für Existenzgründer ein. 

Ziel, bzw. Grundgedanke der Projekte ist, das 
Viertel für Künstler attraktiv werden zu lassen, 
um so neue potenzielle Bevölkerungsschichten 
als Bewohner zu akquirieren, da gerade Künst-
ler/Kunstschaffende bei der Umstrukturierung 
der Bevölkerungszusammensetzung oft eine 
Impulsrolle übernehmen. 

Notwendige Grundarbeiten -  
Fragebogenaktion

Als Grundlage dafür ist jedoch zunächst eine 
möglichst flächendeckende Erfassung der leer-
stehenden Flächen notwendig. Dazu wurde 
ein Fragebogen an die Immobilieneigentümer 
verschickt. Die Erkenntnisse wurden in einer 
Datenbank gesammelt und ausgewertet. Dabei 
ging es um die grundsätzlichen Ausstattungs-
merkmale der Gewerbeflächen wie beispiels-
weise die Größe, sanitäre Anlagen oder auch die 
Stellplatzsituation. Diese wird der Wirtschafts-
förderung der Stadt Hof zugänglich gemacht 
und in ein Geo-Informationssystem der Stadt 
eingefügt werden, um auch räumliche Aspekte 
erfassen zu können. Die grundlegenden Tätig-
keiten zum Aufbau der Datenbanken erbrach-
ten Studenten der Geografie und Soziologie der 
Universitäten Bamberg und Bayreuth. Ohne 
engagierte studentische Hilfskräfte hätten die-
se Projektarbeiten nicht in dem Umfang und in 
der Qualität erbracht werden können. 

Wirtschaftsförderer Walter Friedl informierte über das Projekt Kulturgrund
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Bürgergremium Bahnhofsviertel

Bürgerschaftliches Handeln

Das Bürgergremium Bahnhofsviertel ist eines 
der zentralen Instrumente zur Aktivierung der 
Bevölkerung im Sanierungsgebiet. Es wurde 
erstmalig im Dezember �003 gewählt, im De-
zember �006 fand eine Neuwahl statt. Jede/r 
deutsche und ausländische Bewohner/in ab 
dem 16. Lebensjahr mit Erstwohnsitz im Bahn-
hofsviertel verfügte dabei über das passive und 
aktive Wahlrecht. 
Das Bürgergremium wurde vom Hofer Stadtrat, 
nach intensiven Vorarbeiten des Quartiersma-
nagements, ins Leben gerufen, damit während 
des Sanierungsprozesses eine unmittelbare und 
aktive Teilhabe der Bewohnerschaft und eine 
größtmögliche Transparenz von Entscheidungs-
wegen ermöglicht wird. Das Bürgergremium ar-
beitet ehrenamtlich. 
Eine Quorumswahl mit zwei getrennten Listen 
stellte sicher, das sich die aktuelle prozentuale 
Zusammensetzung der wahlberechtigten aus-
ländischen und deutschen Bevölkerung des 
Bahnhofsviertels im Gremium widerspiegelt. 
Dies entsprach einer Anzahl von acht deutschen 
und drei ausländischen zu wählenden Vertre-
tern. Ergänzt wird das stimmberechtigte Bürger-
gremium durch eine/n gewählten Vertreter/in 
der Vereine, Institutionen und Träger sowie ei-
nen Vertreter der Wirtschaft, hier der Werbege-
meinschaft Bahnhofsviertel/Königstraße e.V. In 
beratender Funktion wirken an den Sitzungen 
des Bürgergremiums jeweils ein Mitglied der im 
Hofer Stadtrat vertretenen Fraktionen sowie die 
Fachbereichsleiterin vom Fachbereich Stadtpla-
nung der Stadt Hof und das Quartiersmanage-
ment mit.
Im Mittelpunkt der Aktivitäten vor Ort steht die 
direkte Mitbestimmung zwischen den Bewoh-
nern einerseits und der Stadtverwaltung und 
dem Quartiersmanagement andererseits. Regel-
mäßige Sitzungen, Arbeitsgruppen und Work-
shops ermöglichen einen kritischen und enga-
gierten Umgang bei Beratungen, Empfehlungen 
und Beschlüssen im Zusammenhang mit dem 
Sanierungsprogramm „Soziale Stadt“. 
Basis der Arbeit sind die monatlichen Sitzungen, 
in denen Planungen und Vorhaben vorgestellt, 
Probleme im Sanierungsgebiet an das Bürger-
gremium herangetragen, diskutiert und an die 

zuständigen Stellen weitergeleitet werden. Des 
Weiteren entwickelt das Bürgergremium eigene 
Ideen und Projektvorhaben. 
Längerfristiges Ziel ist es, bei den Bewohnen 
Verantwortung und Engagement für ihr Viertel 
anzuregen. Dies gelingt jedoch nur dann, wenn 
man den Menschen eigenständiges Handeln 
zutraut und die interessierten Bürger als Folge 
davon konkret etwas bewegen können. Gerade 
überforderte Nachbarschaften benötigen Zeit, 
um Grundlagen für ein dauerhaftes Engagement 
sowie eine strukturelle und soziale Wiederbele-
bung des Quartiers zu schaffen. 
Dem Bürgergremium steht jährlich ein Verfü-
gungsfonds von 10.000 Euro zur Verfügung, 
über dessen Mittelvergabe es allein entscheidet. 
Damit können Einzelmaßnahmen, die dem All-
gemeinwohl dienen und eine positive, nachhal-
tige Wirkung für das Bahnhofsviertel darstel-
len, bis zu einer Höhe von maximal �000 Euro 
schnell und unkompliziert finanziert werden. 
Die Mitglieder des Bürgergremiums Bahnhofs-
viertel wirken in unterschiedlichen Gremien 
aktiv mit. Neben der Teilhabe an der regelmäßig 
stattfindenden Stadtteilkonferenz – für soziale 
Träger, Institutionen und Vereine, die ihren Sitz 
im Bahnhofsviertel haben – und dem Qualitäts-
zirkel „Elternarbeit“ entsendet das Bürgergremi-
um auch zwei stimmberechtigte Mitglieder und 
Stellvertreter in den lokalen Begleitausschuss. 
Diese werden direkt vom Bürgergremium be-
stimmt und vom Jugendhilfeausschuss lediglich 
bestätigt. 
Durch die Entsendung von Bewohnervertre-
tern ist die unmittelbare Mitwirkung und Ent-
scheidungsfindung bei der Auswahl der Mikro-
projektanträge gewährleistet. Gerade, weil die 
Bewohnervertreter andere Kenntnisse und Er-
fahrungen über das unmittelbare Wohnumfeld 
und die darin lebenden Menschen haben, erhält 
das Urteil der Bürgervertreter ein besonderes 
Gewicht. Der gegenseitige Lernprozess von 
Bürgern und Amts- bzw. Trägervertretern war 
notwendig und letztendlich erfolgreich, zumal 
die „Verbesserung der Qualifikations- und Be-
schäftigungssituation und einhergehend damit 
der Lebens- und Wohnverhältnisse“ gemein-
schaftliches Ziel war und ist. 

Bürgergremium
Bahnhofsviertel
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 Stadt Hof Bahnhofsviertel

Größe 5.798,0 ha 75,3 ha

Einwohnerzahl ca. 48.000 ca. 5.�00

Ausländeranteil ca. 11% ca. �9%

Anzahl der Nationalitäten 105 105

Arbeitslosenquote 6,7% 18,4%

Arbeitslosenquote Ausländer 14,�% �4,9%

Quote Langzeitarbeitslose 35,5% 4�,6%

Jugendarbeitslosigkeit ��,3% 30%

Schulabgänger ohne Abschluss 13,5% �1%

Anteil ausländischer Jugendlicher 
ohne Schulabschluss (�006)

19,1% 33%

Sozialhilfequote 3,�% 8,3%

ALG II - Leistungsempfänger ca. 4.000 ca. 1.�00

Bedarfsgemeinschaften ca. 3.000 ca. 800

Kinderarmut 6,1% 9,�%

Sozialgeldempfänger
(nichterwerbsfähige Minderjährige - Kinder und 
Jugendliche ohne eigenes Einkommen): 

ca. 1.000 ca. 400

Altersstruktur < 6 Jahre 5,4% 6% (davon Ausländer 4�%)

Altersstruktur 6 bis 18 Jahre 11,9% 13% (davon Ausländer 40%)

Altersstruktur 18 bis 65 Jahre 6�,7% 66% (Ausländer 35%)

Altersstruktur > 65 Jahre �0,0% 15% (Ausländer 6%)

Zahl der Haushalte ca. ��.500 ca. �.800

Grunddaten aus den Jahren �00�, �005, �006 und �008. 
Quellen: Stadt Hof, Bundesagentur für Arbeit, Aktion Demographischer Wandel | Bertelsmann Stiftung  
und eigene Berechnungen

Irrtum vorbehalten

Das Bahnhofsviertel im  
Blick der Zahlen 
Grunddaten für die Jahre �005, �006 und �008
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