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1. Kooperation aller Starteinrichtungen 

1.1 Vorstandsarbeit 

Der Vorstand des HLL wird gebildet aus den Leitungen der drei Starteinrichtungen (Max-Eyth-
Schule, Schule für Erwachsene, vhs Kreis Offenbach). Er existiert in dieser Form seit Ende 2007.  
Zu Beginn lag die wichtigste Aufgabe  in Definition, Entwicklung und Umsetzung von gemeinsamen 
pädagogischen Angeboten des HLL. Weiteres Ziel war es, ein stärkeres Zusammenwachsen der 
Einrichtungen voranzutreiben.  
Nach Eröffnung des HLL im Jahr 2009 ging es vor allem um die Umsetzung der durch die 
Entwicklungsarbeit entstandenen Bausteine Selbstlernen, Beratung, Produktionsschule und 
Prüfungszentrum. Bis heute betreut der Vorstand eng das Thema Selbstlernen (und hier 
schwerpunktmäßig das Selbstlernzentrum) und die Bildungsberatung (einschließlich der 
Verknüpfung mit anderen internen wie externen Beratungsangeboten). Die Institutionalisierung der 
Produktionsschule steht nach wie vor im Fokus der Arbeit des Vorstands und muss in den nächsten 
Jahren weiter abgesichert werden. Das Prüfungszentrum wird hingegen im Rahmen der normalen 
vhs-Arbeit weitergeführt werden.  
Der Vorstand zeichnet ferner für die Planung und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen (z. B. 
bisher vier pädagogische Konferenzen (2006, 2007, 2009 und 2010) verantwortlich und initiiert 
gemeinsame Fortbildungen (z. B. Selbstorganisiertes Lernen, Selbstreguliertes Lernen, Lernen in 
Bewegung). Darüber hinaus betätigt sich der Vorstand als eine Art Clearingstelle für 
Problemstellungen der drei Starteinrichtungen untereinander und mit Dritten. 
Zu den Aufgaben des Vorstandes gehört auch ein Großteil der Öffentlichkeitsarbeit rund um das 
HLL. Er organisiert regelmäßig einmal im Jahr den groß angelegten Tag der offenen Tür, er 
veröffentlicht Broschüren und Flyer zu den verschiedenen Dienstleistungen und Produkten des 
Hauses. Außerdem betreut er technisch und inhaltlich die Internetseite des Hauses. 
 
Bei seiner Arbeit wird der Vorstand durch das regelmäßig tagende Campusentwicklungsteam (CET) 
unterstützt. Durch die Beteiligung von Personen aus der zweiten Leitungsebene der 
Starteinrichtungen und der Personalräte der Schulen, gibt es eine funktionierende Schnittstelle 
zwischen dem Personal der einzelnen Einrichtungen und der Vorstandsebene. 
 
Seit 2010 wird über eine Vertretung des Kreises im Vorstand (und in regelmäßigen Abständen 
Beteiligung des Landrates an den Sitzungen) eine weitere Schnittstelle zum Schul- und 
Volkshochschulträger realisiert, die einen schnellen und sehr direkten Informationsaustausch 
ermöglicht. 
 
Als elektronische Kommunikationsplattform wurde durch den Vorstand seit 2006 ein Intranet 
entwickelt, das über einen gesicherten Zugang auf der Internet-Seite der vhs für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Starteinrichtungen erreichbar war. Mit Einzug aller 
Starteinrichtungen in das HLL 2009 und dem Hinzukommen einzelner Mieter in der Folgezeit stellte 
sich dann die Frage nach einer neuen Lösung, die umkompliziert aus dem Haus selbst zu erreichen 
ist und weitere Informationsbedürfnisse abdeckt. Diese wurde durch die Betreuung des 
Selbstlernzentrums in enger Abstimmung mit dem Vorstand entwickelt und im Mai 2012 als „HLL-
Portal“ frei gegeben. Es ist von allen Mitarbeiter- und Lehrer-Rechnern in den Klassenräumen 
erreichbar.  
Für zukünftige Entwicklungen ist über gesicherte Zugänge eine weitere Vernetzung auch mit den 
Kommunikations- und e-Learning-Plattformen (Intrexx, Moodle) denkbar, sofern diese Integration 
sich als sinnvoll erweisen sollte. 
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Wie in der Vergangenheit, wird es auch in Zukunft zu den Aufgaben des Vorstandes gehören, 
festzustellen, wo neue Aufgaben besser gemeinsam von allen drei Partnern erledigt werden können, 
sei dies in zeitlich befristeten Projekten oder in der sich weiter entwickelnden langfristigen 
Bildungsarbeit. 
 
1.2 Selbstlernzentrum 

Das Selbstlernzentrum (SLZ) ist ein wesentlicher Baustein der Strategie der Starteinrichtungen des 
HLL, verschiedene Formen (z. B. Selbstorganisiertes Lernen, Selbstreguliertes Lernen) des 
Selbstlernens und des Lernens mit neuen Medien (z. B. Blended Learning) stärker in den Fokus der 
pädagogischen Arbeit zu nehmen. Dabei ist eine professionelle Betreuung des SLZ mit mindestens 
einer vollen Stelle absolut notwendig, da nur so Öffnungszeiten sichergestellt werden können, die 
eine Nutzung unabhängig von den Unterrichtszeiten der Starteinrichtungen möglich macht. Dies ist 
mit der derzeitigen Besetzung gewährleistet, auch wenn diese eine Stelle das absolute Minimum 
darstellt, das im pädagogischen Konzept von 2007 vorgesehen war. Dass die unten geschilderten 
Leistungen erbracht werden konnten, ist dabei auch dem besonderen Engagement der im SLZ 
eingesetzten Person zu verdanken, die den Vorstand intensiv und innovativ bei der Umsetzung und 
Weiterentwicklung des Konzepts unterstützt. 
Mit Eröffnung des SLZ im April 2009 stieß das Angebot besonders bei der Max-Eyth-Schule auf eine 
breite Nachfrage. Die absoluten Nutzungszahlen stiegen von etwa 5.000 Nutzungen 2009 (nur 9 
Monate), über 15.000 in 2010 auf ca. 17.500 Nutzungen in 2011. Dabei betrug der Nutzungsanteil 
der Max-Eyth-Schule immer über 80% (2011 89%); die restlichen max. 20% verteilten sich dann 
hauptsächlich auf Schule für Erwachsene (ca. 1.300 Nutzungen pro Jahr) und Volkshochschule (ca. 
1.000 Nutzungen pro Jahr). 
 
Im SLZ stehen etwa 50 Softwarelösungen aus den Bereichen Sprachen (Deutsch als Muttersprache, 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Spanisch), Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, 
Mathematik, Physik), Allgemeinbildung (Geschichte, Religion), Beruf (Prüfungsvorbereitung 
Bürokaufleute, Industriekaufleute, Kaufleute für Bürokommunikation, Tastschreiben, Computer- und 
Internetführerschein), Sonstiges (Nachschlagewerke, wie z. B. Munzinger Online) auf 
unterschiedlichen Niveaustufen zur Verfügung. Diese Software kann an allen Rechnern unabhängig 
voneinander für Lernzwecke eingesetzt werden. Außerdem kann natürlich die aktive 
Internetverbindung genutzt werden, um Online-Recherchen für z.B. Hausarbeiten, 
Unterrichtsvorbereitung oder Referate zu betreiben. Durch die Betreuungsperson kann dabei eine 
umfassende Einführung in die Technik und Unterstützung bei der Software-Auswahl und bei 
auftretenden technischen Problemen gegeben werden.  
Die Betreuungsperson unterstützt die schulischen Nutzerinnen und Nutzer auch bei der Online-
Recherche für Bewerbungen und bei der Gestaltung von Bewerbungsunterlagen. 
 
Inzwischen wird das Selbstlernangebot auch noch um Unterrichts-Module im Bereich 
Medienpädagogik ergänzt, die die Betreuung des SLZ besonders für Gruppen der beiden Schulen 
anbietet (im Herbst 2012 aber auch erstmals für die vhs). Als Themen sind bisher entwickelt worden: 
„Recherchieren“, „Umgang in sozialen Netzwerken“, „Präsentationstheorie“ und 
„Präsentationspraxis“. Dabei kommt die sehr gute Ausstattung des Gruppenraums (2.106) des SLZ 
zum Tragen, nur so ist gewährleistet, dass theoretische Inhalte direkt vor Ort in die Praxis umgesetzt 
und analysiert werden können. 
 
Für die Zukunft ist die Öffnung des SLZ in den Nachmittagsstunden über den Campus hinaus in 
Vorbereitung. Hier sind intensive Gespräche mit der Stadtbücherei Dreieich geführt worden und eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen Kreis Offenbach und Stadt Dreieich soll noch im Jahr 2012 
unterschrieben werden. Durch diese geplante Öffnung zum Januar 2013 können die Nebenzeiten 
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nachmittags und in den frühen Abendstunden intensiver genutzt werden und insgesamt das 
Bildungsangebot des HLL weiteren Teilen der Kreisbevölkerung geöffnet werden. 
 
Durch den Betreuer des SLZ wurde außerdem das Campus-Portal als gemeinsames Intranet realisiert 
(siehe 1.1 Vorstandsarbeit). 
 
1.3 Bildungsberatung 

Als Resümee nach mehr als drei Jahren Regelbetrieb kann für die Bildungsberatung im HLL zum 
jetzigen Zeitpunkt festgehalten werden: 
 

• In der Lernkultur des HLL/HC Dreieich hat die Bildungsberatung zentrales Gewicht. Sie 
versteht sich als dynamischer Prozess, stets orientiert an den Bildungsanliegen der Lernenden 
und Lehrenden und wirkt als Verbindungsglied aller am Campus tätigen und nachfragenden 
Personen und Institutionen. Die Bildungsberatung versteht sich darüber hinaus als zentrale 
Anlaufstelle für alle Menschen aus dem Kreis Offenbach mit Fragen zu Bildung, Beruf und 
Beschäftigung. Ziel der trägerunabhängigen, neutralen und kostenfreien Beratung ist es, 
Ratsuchenden individuelle Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen. Sie stößt selbstbestimmtes 
Lernen an und legt damit den wichtigen Grundstein für die Übernahme von 
Eigenverantwortung beim eigenen Tun. Als Qualitätsmerkmal ist die Bildungsberatung, 
neben dem Selbstlernzentrum, für das HLL unverzichtbar. 

• Die Bildungsberatung des Kreises Offenbach ist mit einer Bildungsberaterin besetzt. Für die 
interne und die externe Nachfrage werden folgende Beratungsfelder abgedeckt: allgemeine, 
schulische, berufliche Weiterbildung, Bildungs- und sozialpädagogische Beratung 
(Unterstützung und Hilfe bei Fragen zu Beruf, Studium, Aus- und Weiterbildung, bei 
Problemen und Konflikten privat oder in der Schule, bei der Bewerbung, Bewerbungscheck, 
Stellenrecherche, beim Lernen), Psychosoziale Beratung, Verweisberatung bei Anerkennung 
von ausländischen Abschlüssen, Beratung zur Förderung der Weiterbildung, insbesondere 
Bildungsprämie und Qualifizierungsscheck.  

• Die Bildungsberatungsstelle verzeichnet eine deutliche Steigerung der Nachfrage, im ersten 
Quartal 2012 wurden rund 60 Beratungen durchgeführt, dazu kommen vermehrt auch 
Folgeberatungen hinzu. Externe Beratungen machen etwa die 60% der Beratungsfälle aus. 
Auf der Grundlage verschiedener Maßnahmen eines vorliegenden Marketingkonzeptes soll 
der Bekanntheitsgrad des Beratungsangebotes im HLL insbesondere im Westkreis erhöht 
werden. Die kontinuierliche Mitarbeit in der Bildungsberatungs-AG von HESSENCAMPUS 
garantiert die enge hessenweite Verzahnung und den Austausch mit den anderen 
Beratungsstellen, die Anbindung an Beratungsstandards sowie regelmäßige Fortbildung. 

• Eine bildungs- und sozialpädagogische Beratung für Schüler/innen der Max-Eyth-Schule 
wird von einer Schulsozialpädagogin der Max-Eyth-Schule geleistet in enger Kooperation 
mit der Bildungsberaterin des Kreises Offenbach. 

• Die Berater/innen des QuABB-Projekts (Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbe-
gleitung in Berufsschule und Betrieb), der !PS (Innovative Produktionsschule), der 
Schulseelsorge und der Qualifizierungsoffensive des Kreises ergänzen das zur Zeit im HLL 
vorhandene Beratungsangebot.  

• Alle genannten, derzeit aktiven Berater/innen arbeiten zur fachlichen Abstimmung und 
Erfahrungsaustausch in einem internen Netzwerk zusammen. Regelmäßige gemeinsame 
Treffen die verbunden sind mit konkreten Absprachen in Hinblick auf die gemeinsame Arbeit 
gewährleisten eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit im HLL. Eine starke Vernetzung dieser 
Beratungsleistungen mit Institutionen und Behörden in der Region ist schon entstanden und 
wird kontinuierlich erweitert.  

 

5 



2. Kooperation Max-Eyth-Schule und Schule für Erwachsene 

2.1 … im Bereich Gymnasium 

Bisherige Kooperationen: 
Auf der gymnasialen Ebene haben zwischen der Max-Eyth-Schule und der Schule für Erwachsene 
folgende Kooperationen stattgefunden: 
Seit 2009 nehmen Schülerinnen und Schüler der Max-Eyth-Schule in der Einführungsphase und 
Qualifikationsphase mit dem Ziel, die Grundkenntnisse in einer 2. Fremdsprache zu erwerben, am 
Französisch- bzw. Lateinunterricht der Schule für Erwachsene teil. Im Rahmen dieser Kooperation 
nehmen die Schülerinnen und Schüler der Max-Eyth-Schule auch an fachgebundenen 
Studienfahrten der Schule für Erwachsene nach Frankreich teil. 
 
Kooperationen in Planung und Vorbereitung: 
1. Bereits mehrfach fand zwischen dem Beruflichen Gymnasium der Max-Eyth-Schule und dem 
gymnasialen Zweig der Schule für Erwachsene ein Austausch einzelner Schüler/Studierenden im 
Bereich des Fremdsprachenunterrichts (Französisch, Latein, Spanisch) statt. Dadurch konnte 
Wünschen von Schülern bzw. Studierenden nachgekommen werden, die ansonsten eine der Schulen 
alleine nicht hätte erfüllen können.  
Weiterhin ist seit dem 01.08.2012 eine Lehrkraft der Max-Eyth-Schule an die Schule für Erwachsene 
abgeordnet, um dort Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu unterrichten. Dadurch entsteht ein 
zusätzlicher Synergie-Effekt bei der Nutzung von Personalressourcen im Bereich des Fachunterrichts 
beider Schulen. 
 
2. Da es an beiden Schulen SOL-Gruppen (SOL=Selbstorganisiertes Lernen) gibt, die auf diversen 
(teilweise gemeinsamen) Fortbildungsaktivitäten basieren und auch bereits auf zwei gemeinsamen 
pädagogischen Konferenzen (2009 und 2010) am Thema und der Entwicklung von 
Unterrichtsmodulen gearbeitet haben, ist geplant, in diesem Bereich die Zusammenarbeit zu 
verstärken und z. B. Unterrichtsmaterialien und Erfahrungen auszutauschen. Im September 2012  
tagte eine SOL-Fachgruppe beider Schulen und stellte gegenseitig den Sachstand zu dieser neuen 
Unterrichtsmethode an beiden Schulen vor. Darüber hinaus vereinbarte die Gruppe den Austausch 
von Unterrichtsmaterialien (sowohl in Papierform als auch elektronisch über eine gemeinsame 
Plattform) und einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch im Umgang mit dieser Methode. 
 
3. Eine Kooperation im Bereich „European Computer Driving Licence“ (ECDL) ist in Ansätzen 
vorhanden (einzelne Studierende der Schule für Erwachsene nehmen am Angebot der Max-Eyth-
Schule teil); geprüft wird, inwiefern eine Kooperation im Fach Sport möglich ist und ob das Angebot 
der Schule für Erwachsene in Darstellendem Spiel auf die Max-Eyth-Schule erweitert werden kann.  
 
2.2 … im Bereich Realschule 

Bisherige Kooperationen: 
Die Kooperation der Max-Eyth-Schule mit der Schule für Erwachsene besteht seit Sommer 2008. Sie 
beinhaltet die Einrichtung einer Produktionsschule an der Realschule der Schule für Erwachsene. 
Hierdurch können junge Erwachsene, die der Schulpflicht nicht mehr unterliegen in der Innovativen 
Produktionsschule (!PS) ausgebildet werden. Die Zielgruppe sind junge Erwachsene aus dem Kreis 
Offenbach (wobei ein Schwerpunkt naturgemäß wegen der Erreichbarkeit des Campus auf dem 
Westkreis liegt), die keine Berufsausbildung besitzen, bzw. im Bemühen um einen Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz nicht erfolgreich waren. Ebenfalls werden sog. „Dropouts“ (Abbrecher aus anderen 
Schulformen des HLL) und Ausbildungsabbrecher aufgenommen. Den Teilnehmern sollen 
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Perspektiven eröffnet, ihre Potenziale zum Vorschein gebracht und diese zu Kompetenzen 
weiterentwickelt werden, die sie zur Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnisses befähigen. 
 
Die Produktionsschulmethode steigert das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen der Teilnehmer. 
Der „Echtheitscharakter“ der Aufgaben und das Entlohnungsprinzip spielen hierbei eine große Rolle. 
Es werden Werkstücke hergestellt, deren Ausführung so gestaltet ist, dass die Teilnehmer nach einer 
Einführungsphase in die Metall- und Holzverarbeitung in der Lage sind, die mit einem gewissen 
Anspruch – aber doch konstruktiv einfach gestalteten Metall- und Holzkonstruktionen (meist 
Sitz/Tischkombinationen) herstellen zu können. 
Beispiele der Werkstücke der IPS sind mittlerweile fast im ganzen Kreis zu besichtigen. 
Vorrangig befinden sie sich aber im Westkreis (Offener Bücherschrank Offenthal 2012, 
Umgestaltung Spielplatz „An den Grundwiesen“ Neu-Isenburg, Altar „Garten der Begegnung“ 
katholische Kirchengemeinde St. Stephan, Dreieich). 
 
Weiterhin soll in den nächsten Jahren die Hinführung der Teilnehmer in pflegerische Berufe 
ausgebaut werden. Hierbei wird versucht, die demografische Entwicklung im Kreis in das Konzept 
der IPS aufzunehmen. 
In diesem Zusammenhang wurden bis heute Kooperationen mit zwei Altenpflegeheimen und einem 
Krankenhaus ins Leben gerufen. 
Durch diese Maßnahmen soll bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Interesse an einer 
Ausbildung im o. g. Bereichen geweckt werden. Es ist schon heute abzusehen, dass hier der Bedarf 
an gut ausgebildeten Fachkräften größer wird. 
 
Die Arbeit an vielen konkreten sozialen Projekten („Stärken vor Ort“, GeWoBau, …) und die 
sozialpädagogische Betreuung bewirken bei den Teilnehmern den Mut, den sie brauchen, um sich bei 
den Betrieben vorzustellen und ein Praktikum aufzunehmen. 
 
Die für das Miteinander in den Betrieben wichtigen weiteren Schlüsselqualifikationen (u. a. 
Teamfähigkeit, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit) werden während der Arbeit an den Aufträgen der !PS 
trainiert und weiterentwickelt. Erfahrungsgemäß wird durch den innovativen Produktions-
schulansatz erreicht, dass die Vermittlung der Teilnehmer in Ausbildung und Arbeit in hohem Maße 
erfolgreich ist. In diesem Jahr wurden in der gesamten !PS 41 von 61 Teilnehmern auf 
Ausbildungsplätze (kaufmännische, handwerkliche und pflegerische Berufe) und 4 an die SfE 
vermittelt. 
 
Die Verzahnung von Produktionsschule und Realschule für Erwachsene hat beträchtliche Vorteile: 
Denjenigen, die den Bildungsgang an der Realschule abbrechen, bietet sich gewöhnlich keine 
Perspektive. Sie können jedoch durch die Produktionsschule aufgefangen und für die berufliche 
Bildung befähigt werden. Umgekehrt können die Teilnehmer der !PS, die für sich eher eine Zukunft 
in der schulischen Bildung sehen und noch keinen mittleren Abschluss haben, umstandslos in die 
Realschule wechseln. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Produktionsschule und die Realschule für Erwachsene 
unverzichtbar für die Region sind. 
 
Kooperationen in Planung und Vorbereitung: 
In Zukunft sollen verstärkt Informationsveranstaltungen organisiert werden, um eine noch höhere 
Durchlässigkeit zu gewährleisten. So könnte zum Beispiel gegen Ende des 4. Semesters der 
Realschule in der Klasse eine Vorstellung der vielfältigen Möglichkeiten der !PS stattfinden. Aus 
diesen Erfahrungen und auch Erfolgen heraus betrachtet, böte es sich an, diese Kooperation 
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auszuweiten. Eine Zusammenarbeit mit ProArbeit könnte ein Weg sein Jugendliche, bzw. junge 
Erwachsene in ein Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis zu integrieren. 
 
3. Kooperation Schulen und Volkshochschule Kreis Offenbach 

Mit dem offiziellen Start des HLL Anfang 2009 begann –neben der bisherigen Vorstandsarbeit- auch 
eine neue Phase der Zusammenarbeit der drei Starteinrichtungen, so wurden u. a. gemeinsame 
Schul- und Unterrichtsprojekte, überwiegend in Form von Förder- und Stützkursen, entwickelt und 
von der vhs Kreis Offenbach für die Max-Eyth-Schule und die Schule für Erwachsene durchgeführt. 
Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte entweder über Fördermittel aus HESSENCAMPUS oder 
über Teilnahmegebühren nach der geltenden Gebührenordnung der vhs.  
Außerdem fanden gemeinsame Fortbildungen für Lehrkräfte statt. Diese wurden über 
HESSENCAMPUS gefördert und entweder von externen Trainern (SOL (s.o.), „Lernen in Bewegung“) 
oder durch Honorarkräfte der Volkshochschule (Schulungen ActiveBoard) durchgeführt. 
 
3.1 Max-Eyth-Schule und Volkshochschule  

I. Kurs „Abi-Crash-Kurs Englisch“ 
Dieses Angebot richtete sich an Schüler/innen der gymnasialen Oberstufe der Max-Eyth-Schule im 
Zeitraum Februar bis April 2009. Ziel sollte die Auffrischung von Englischkenntnissen und gezielte 
Vorbereitung auf das Abitur an 9 Kurstagen sein. Insgesamt haben 12 Schüler/innen aus 
verschiedenen Abschlussklassen teilgenommen. 
 
II. Kurs „Trainingslager Deutsch“ 
Das „Trainingslager Deutsch“ war eine für Schüler/innen der Max-Eyth-Schule (Fremdsprachensekre-
tärinnen und gymnasiale Oberstufe) im Sommer 2010 individuell zugeschnittene Maßnahme zur 
gezielten Verbesserung im Fach Deutsch. Von den Schülerinnen und Schülern wurde dieses Angebot 
als sehr effektive und erfolgreiche Förderung bewertet. Der Kurs wurde aus HESSENCAMPUS-
Mitteln durch das Land gefördert. 
 
III. Kurs Englisch für EIBE 
Zielgruppe des Förderprogramms „Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt“ (EIBE) sind 
benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 19 Jahren, die von 
Arbeitslosigkeit bedroht sind. Ziel: Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten, leichteren 
Übergang in eine Berufsausbildung oder ein Arbeitsverhältnis erreichen und an der 
Hauptschulabschlussprüfung teilnehmen. Im November 2010 Einrichtung eines Englischkurses (mit 
112 Unterrichtsstunden) mit dem Ziel, zunächst die Sprachkenntnisse der Jugendlichen in der 
Maßnahme aufzufrischen und auf ein gleiches Sprachniveau zu bringen. Insgesamt 8 Jugendliche 
konnten so bis Mai 2011 ihre Englischkenntnisse verbessern und sich gezielt auf die 
Hauptschulabschlussprüfung vorbereiten. Nach der erfolgreichen Durchführung dieses ersten 
Englischkurses wurde in der nächsten EIBE-Förderphase im September 2011 von der vhs Kreis 
Offenbach ein zweiter Englischkurs (mit 124 Unterrichtsstunden) eingerichtet, der mit diesmal 18 
Teilnehmenden auf die entsprechende Hauptschulabschlussprüfung im Juni 2012 erfolgreich 
hinarbeitete. Die Kurse werden aus HESSENCAMPUS-Mitteln durch das Land gefördert, die dafür ab 
2013 nicht mehr zur Verfügung stehen. 
 
IV. Kurs Mathematik für die 11. und 12. Klasse 
Durchführung von 3 intensiven Mathematikkursen für die 11. Klassen der Fachoberschule (FOS) an 
der Max-Eyth-Schule. An 8 Kursterminen haben 29 Schüler/innen teilgenommen. Für die 12. Klassen 
der FOS wurden parallel zwei intensive Förderkurse angeboten. Daran haben 20 Schüler/innen 
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teilgenommen. Aufgrund der positiven Erfahrungen soll diese Form der Zusammenarbeit im 
nächsten Schuljahr fortgesetzt werden. 
 
3.2 Schule für Erwachsene und Volkshochschule 

I. Kurs „Abi Starter“ 
Im Schuljahr 2010/2011 übernahm die vhs Kreis Offenbach die Durchführung eines halbjährigen 
Intensivkurses für junge Erwachsene mit Migrationshintergrund zur Verbesserung mangelhafter 
Deutschkenntnisse. Ziel sollte die direkte Aufnahme in den internen Vorkurs der Schule für 
Erwachsene oder das Bestehen des Aufnahmetests der Schule für Erwachsene sein. Mit einer hohen 
Erfolgsquote konnte die Mehrzahl anschließend direkt in die Schule für Erwachsene übernommen 
werden. Bei einer Person wurde es sogar möglich – da zwischenzeitlich der ausländische Abschluss 
anerkannt wurde – das sie direkt ein Hochschulstudium aufnehmen konnte. Der Kurs wurde aus 
HESSENCAMPUS-Mitteln durch das Land gefördert. 
 
II. Kurse Mathematik und Chemie 
Auf Initiative der Schule für Erwachsene führt ein Dozent der vhs Kreis Offenbach Kurse in 
Mathematik und Chemie ab dem 2. Halbjahr 2011 an der Schule für Erwachsene durch. In dem 
Zeitraum von August bis Dezember 2011 haben 21 Teilnehmende insgesamt 68 Unterrichtsstunden 
Mathematik erfolgreich absolviert. Die Kurse Chemie starten im 2. Halbjahr 2012.  
Die Kurse werden aus HESSENCAMPUS-Mitteln durch das Land gefördert, die dafür ab 2013 nicht 
mehr zur Verfügung stehen. 
 
4. Kooperation mit Externen 

In der Vergangenheit wurde im Rahmen des HESSENCAMPUS-Projektes mit verschiedenen externen 
Bildungsanbietern kooperiert. Diese Kooperationen waren immer von zusätzlichen Finanzmitteln 
abhängig, die an die externen Bildungsanbieter durch das Hessische Kultusministerium gezahlt 
wurden. Ohne dieses Finanzmittel ist es bisher nicht gelungen, eine Kooperation mit Externen zu 
etablieren, von der alle drei Starteinrichtungen profitieren. Kooperationen der einzelnen 
Starteinrichtungen mit Externen sind davon weniger betroffen und werden in diesem Abschnitt 
nicht beschrieben. 
 
I. Kooperation mit dem Bildungswerk des DGB  
Im Rahmen dieses Projektes fand 2008 ein Coaching für Vorstand und  das 
Campusentwicklungsteam statt, das sich wesentlich auf eine Verbesserung der internen 
Kommunikation fokussierte.  Es wurde im Anschluss durch das Bildungswerk des DGB an anderen 
HESSENCAMPUS in ähnlicher Konstellation erneut angeboten. 
 
II. Kooperation mit dem Bildungswerk des Landessportbundes und dem Verein für 
Landvolkbildung 
Mit dem Bildungswerk des Landessportbundes (2008-2010) und dem Verein für Landvolkbildung 
(2010 und 2011) fand im Rahmen der gemeinsam etablierten „AG Gesundheit am HLL“ eine 
Zusammenarbeit statt. Es konnten gemeinsam mehrere Großveranstaltungen (z. B. 
Lehrergesundheitstag, Schülergesundheitstag, wissenschaftliche Vorträge für die Öffentlichkeit und 
die Schulgemeinde) mit zum Teil großen Zuspruch durchgeführt werden.  
 
III. Kooperation mit der evangelischen Erwachsenenbildung im Dekanat Dreieich 
2009 bis 2011 konnten mit der evangelischen Erwachsenenbildung im Dekanat Dreieich erfolgreich 
drei Projekte durchgeführt werden, die durch das Dekanat auch ausführlich dokumentiert wurden. 
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Dabei handelte es sich jedoch schwerpunktmäßig um Projekte, die intern auf dem Campus Wirkung 
entfalteten und im Wesentlichen an die beiden Schulen (und hier besonders die Max-Eyth-Schule) 
adressiert waren. Nachdem 2012 das Dekanat Dreieich bei der internen Zuteilung der HC-Mittel 
durch die Landesorganisation der evangelischen Erwachsenenbildung nicht zum Zuge kam, konnten 
in diesem Jahr darüber auch keine Projekte realisiert werden. Der Kontakt mit dem Dekanat besteht 
aber weiterhin, und soll für Projekte weiter genutzt werden. 
 
IV. Mögliche weitere Kooperationspartner 
Auszuloten wäre eventuell, inwieweit eine Zusammenarbeit mit dem Institut für Medienpädagogik 
und Kommunikation des Landesfilmdienst e. V. (MuK) möglich ist, das ja ebenfalls seinen Sitz am 
Campus Dreieich hat. 
 
5. Fazit und Ausblick 

Besonders die erfolgreiche Arbeit auf Vorstandsebene stellt sicher, dass auch in Zukunft weiter 
gemeinsam an der organisatorischen und pädagogischen Weiterentwicklung des HLL gearbeitet 
werden kann.  
Im Jahr 2009 wurde zum ersten Mal hessenweit eine Kooperationvereinbarung zwischen dem Land 
und dem Kreis Offenbach zur Entwicklung und Betrieb eines HESSENCAMPUS geschlossen, die auch 
2010 fortgeschrieben wurde. Damit konnten erstmals auch organisatorische Abläufe zwischen 
kommunaler und staatlicher Verwaltung und den beteiligten Bildungseinrichtungen (MES, SfE und 
vhs) erprobt und Erfahrungen gesammelt werden, auf die nun alle 21 HESSENCAMPUS zurück-
greifen können, wenn ab 2013 der Regelbetrieb beginnen soll.  
Im Rahmen der HESSENCAMPUS-Entwicklung, an der sich die Einrichtungen des HLL seit Ende 2006 
intensiv beteiligen, ist es gelungen –wie an vielen HC-Standorten in Hessen- eine aktive 
Bildungsberatung zu etablieren. Die !PS und das Selbstlernzentrum hingegen sind bereits seit 
längerem aus ihrer Entwicklungsphase in einen Betriebszustand übergegangen, der in Hessen noch 
keinen vergleichbaren Reifegrad bei einem anderen HC findet.  
Für die gesamte Umsetzung spielen allerdings die bereits seit Jahren zurückgehenden Fördermittel 
des Landes eine negative Rolle, da nur mit viel Mühe ein Teil des laufenden Betriebs (hier vor allem 
Bildungsberatung, Selbstlernzentrum und !PS) der bisher entwickelten Projekte aufrecht erhalten 
werden konnte. Sollte es jedoch gelingen zu erreichen, dass sich das Land über die Stellung 
zusätzlicher Ressourcen an beide Schulen (MES und SfE) zu seiner Verantwortung bekennt, wird es 
möglich sein, weiterhin innovative Projekte zu entwickeln und die Nutzung des Hauses und die 
Zusammenarbeit der Starteinrichtungen auf allen Ebenen weiter zu intensivieren. 
Diese mögliche Beteiligung des Landes –über die Ressourcen hinaus, die der Kreis Offenbach 
einbringt – stellt für zukünftige Entwicklungsschritte eine wichtige, positive Perspektive dar. Nur so 
ist dauerhaft die Unterstützung aus dem Personal der verschiedenen Starteinrichtungen zu sichern 
und zu gewährleisten, dass die Entwicklungsanstrengungen dort auf positive Resonanz stoßen. Ohne 
die motivierte Mitarbeit des Personals wäre keines der bisherigen Projekte so erfolgreich umsetzbar 
gewesen. 
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