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Einmal  
und zurück

Was Sozialarbeiter 
Mike Houben mit 

Hollywood verbindet und 
warum die VHS jemanden 

wie ihn braucht
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Jeder von uns kennt diesen Blick auf die etwa 14 Meter 
hohen Buchstaben in den Hollywood Hills. Der Schrift-
zug „HOLLYWOOD“ prangert nun fast schon seit 100 
Jahren über dem Stadtteil von Los Angeles und bedeutet 
für viele Menschen aus der Showbranche eine Art Sehn-
sucht, ein Streben nach Berühmtheit und Glamour. Auch 
für Mike Houben war mit „Hollywood“ ein Traum wahr 
geworden. Der heute 35-jährige arbeitete damals als 
erfolgreicher Toningenieur. Er folgte seinem Impuls sowie 
den Buchstaben Hollywoods und eröffnete in Los Angeles 
ein eigenes Tonstudio. Doch der Traum platze. „Es reichte 
einfach nicht nur gut zu sein, in dem was ich tat“, erzählt 
Mike Houben. „Du must auch einen Namen haben und 
gut vernetzt sein“, berichtet Houben weiter. Es mangelte 
also an Aufträgen, was ihn letztlich zwang, seinen Traum 
von Hollywood an den Nagel zu hängen. Eine schwere 
Krankheit kam noch dazu und Mike Houben befand sich in 
jungen Jahren in einer Situation, sein Leben völlig neu zu 
denken, neue Wege zu gehen, wobei ihm auch seine Frau 
ein wichtiger Fels in der Brandung war.

„Sprich mich an“
Durch eine Ausbil-
dung zum Erzieher 
eröffneten sich 
für Mike Houben 
neue Wege. Er 
gewann Einbli-
cke in die Psy-
chologie und 
machte erfolg-
reich seinen 
Abschluss als 
Fachwirt im 
„Sozial- und 
Gesund-
heitswe-
sen“. Heute 
blickt er 
auf zwölf 
Jahre Er-
fahrung 
in der 
Jugend-
arbeit 

zurück und mitt-
lerweile leitet der 35-jährige hauptbe-

ruflich zwei Jugendhilfeeinrichtungen, eine geschlossene 
und eine offene.  Und seit einigen Monaten steht er der 
Mönchengladbacher Volkshochschule für zehn Stunden 
pro Woche unterstützend zur Seite. „Sprich mich an“ –  

dieses Motto steht in großen Lettern auf dem Plakat der 
VHS und ist gleichzeitig auch Programm. Wer seinen 
Schulabschluss nicht schafft, der oder die kann diesen 
zum Beispiel bei der VHS verbessern oder nachholen, 
soweit die Ausgangssituation, berichtet Houben.  „Nun hat 
man in der VHS festgestellt, dass bei den Schülerinnen 
und Schülern ein Wechsel in ihrer Lebenswelt stattgefun-
den hat“, so Houben weiter, „und diese anderen Lebens-
welten können den Lernerfolg und Schulalltag behindern“.  

Enorme Bandbreite
Sein Auftrag also lautet: Stabilisierung des außerschu-
lischen sozialen Alltags. Konkret kann das bedeuten, 
dass ein Schüler beispielsweise sein Ticket für den 
Schulweg nicht bezahlen kann. Oder jemand wohnt noch 
zuhause und die Eltern wollen lieber, dass ihr Sprössling 
im eigenen Geschäft mitarbeitet statt einen Schulab-
schluss zu machen. Auch kommt es vor, dass jemand die 
eigene Drogensucht beenden möchte, um den Schulab-
schluss zu erlangen. Oder eine junge Mutter, die ohne 
Kinderbetreuung überhaupt keine Chance hat, den Weg 
in die VHS anzutreten, um über den zweiten Bildungs-
weg in eine bessere Zukunft steuern zu können. Mike 
Houben muss sich also auf eine enorme Bandbreite ein-
stellen, was ihm allerdings sehr große Freude bereitet. 
„Im Grunde besteht meine Hilfestellung darin, zuzuhö-
ren, ohne zu werten und zu versuchen aus dem Gespräch 
heraus eine Lösung zu finden“, erklärt Schulsozialarbei-
ter Mike Houben. „Was mir bei vielen Kontakten auffällt: 
die jungen Erwachsenen werden bei der Fülle der vielen 
Anforderungen im Leben nicht genügend unterstützt“, 
so Houben. Auch sieht er eine „massive digitale Über-
forderung und Reizüberflutung“ bei seinen Schützlingen 
zwischen 18 und 25 Jahren. Es bringe ihnen schließlich 
keiner bei, wie eine sinnvolle Informationsaufnahme mit 
dem Smartphone stattfinden kann. Nicht das Smart-
phone an sich sei schlecht, sondern die Tatsache, dass 
die jungen Menschen bei der Verwendung damit allein 
gelassen werden.

Wer bei Mike Houben im Gespräch landet, ganz gleich ob 
selbst gewollt oder verpflichtend geschickt, der trifft bei 
dem 35-jährigen einen äußerst zugewandten, offenen und 
freundlichen jungen Mann, mit dem über wirklich alles 
geredet werden kann. Worauf sich seine Gesprächspartne-
rinnen und Gesprächspartner allerdings einstellen müssen 
- und das wird für viele sehr hart sein - Smartphones sind 
während eines Treffens mit Mike Houben auszuschalten. 
Dafür gewinnen sie jemanden, der zuhört, sie erleben tiefe 
Einblicke in sich selbst und entdecken ungeahnte Möglich-
keiten eines erfüllten und herausfordernden Lebens. 
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          Dienstag   10:00 - 14:00 Uhr

          Donnerstag 15:00 - 19:00 Uhr

          in der Lernwelt

Du erreichst mich auch über die vhs.cloud

oder über mike.houben@moenchengladbach.de

und über WhatsApp +49 176 6307 12 15

Sprich
 mich an!


