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Hechingen, 26. April 2018 
 
 

Schon über die Hälfte hat eine 
Ausbildungsstelle sicher 
 
Seit Juni 2016 werden an der Kaufmännischen Schule Hechingen in zwei 
Klassen vorwiegend Flüchtlinge des Hechinger Wohnheims unterrichtet. 
Eine erste Bilanz zeigt eindrücklich, dass der engagierten Arbeit von 
Ehrenamtlichen, Betreuern, Lehrern und Kümmerern Erfolg beschieden ist: 
Über die Hälfte der Jugendlichen beginnt im September 2018 eine 
Ausbildung. 
 
Hechingen. Vor knapp zwei Jahren wurde im ehemaligen Hechinger Krankenhaus 
das Wohnheim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eröffnet. Die  
eintreffenden Jugendlichen wurden sofort in einer Klasse, die von der 
Kaufmännischen Schule und der Alice-Salomon-Schule betreut wurde, beschult. 
Viele dieser Schüler waren in ihrem Heimatland nur wenige Jahre auf einer Schule, 
selbstverständlich war allen die deutsche Sprache und vielen gar die lateinische 
Schrift fremd. „Wer einmal persische, arabische oder tigrinische Schriftzeichen 
gesehen hat, kann in etwa einschätzen, wie schwierig das Erlernen der 
lateinischen Schrift und damit des Deutschen ist“, geben die  Klassenlehrerinnen 
Martina Frey und Annette Großmann zu bedenken. „Sich als Jugendlicher ohne 
Eltern in einer fremden Kultur zurechtzufinden, ist keine Selbstverständlichkeit“, so 
die beiden weiter.  
In den Sommerferien füllte sich das Hechinger Wohnheim nach und nach. Die 
Flüchtlinge kamen in drei Klassen unter, zwei davon in der Kaufmännischen 
Schule. Den eindeutigen Schwerpunkt neben Gemeinschaftskunde, Mathematik, 
Religion und Sport bildet bis heute das Fach Deutsch: 15 Stunden Deutsch stehen 
Woche für Woche auf dem Stundenplan. Neben dem Unterricht wurde von Beginn 
an zudem großer Wert auf die berufliche Orientierung gelegt. „Sobald die Schüler 
die sprachlichen Voraussetzungen hatten, haben wir die Schüler in Praktika 
gebracht. Diese haben wir immer in die Ferien gelegt, damit die Schüler auch in 
dieser Zeit beschäftigt waren“, sagte Frau Frey. Unterstützt werden die Lehrer 
hierbei von den Wohnheim-Betreuern und von der Caritas. Während der Praktika 
halten die Lehrer engen Kontakt zu ihren Schützlingen in den Betrieben. Hatten die 
ersten Praktika noch Schnuppercharakter, ist es das Ziel, bei weiteren Praktika 
eine Lehrstelle zu bekommen.  
Die Rückmeldungen von den Betrieben sind meistens hervorragend. Zwar werden 
durchaus noch Defizite in der deutschen Sprache festgestellt, diese werden laut 
Betrieben jedoch durch Motivation, Engagement und auch durch die sozialen und 
fachlichen Kompetenzen der Jugendlichen meist mehr als wettgemacht. Ralf und 
Mark Burkhardt, Geschäftsführer eines Hechinger Autohauses, sind beispielsweise 
hochzufrieden mit dem Gambier Momodou Barry, der dank eines Praktikums und 



                                                                             
 
 

 
 
Kaufmännische Schule Hechingen 

Schloßackerstr. 82  72379 Hechingen  Tel: 07471 93007-0  Fax: 07471 93007-14  postmaster@ks-hch.de 

eines sich daraus entwickelnden Nebenjobs eine Ausbildung als 
Automechatroniker sicher hat. „Wir hatten genug Bewerber, haben aber nicht 
immer unsere Ausbildungsstellen voll besetzt. Der Einsatzwille und das Interesse 
von Momodou haben uns aber von Anfang an begeistert“, so die Brüder Burkhardt. 
Einige der Schüler streben eine Ausbildung im sozialen Bereich, etwa in der 
Altenpflege, an. „Die Betreuer in den Heimen melden uns immer wieder zurück, 
wie respektvoll und einfühlsam unsere Praktikanten mit den Senioren umgehen“, 
berichtet Frau Großmann von ihren Praktikumsbesuchen.  
Hinzu kommt eine in manchen Branchen dramatische Ausbildungslage, nicht nur 
im Altenpflegebereich. Werksleiter Karl-Heinz Schneider von Schwörer 
Bausysteme in Haigerloch-Stetten konnte drei Jahre lang keinen Auszubildenden 
finden. „Bei uns haben sich einfach keine geeigneten Bewerber gemeldet, obwohl 
wir großen Bedarf haben“, beschreibt Herr Schneider die Ausbildungslage in 
seinem Betrieb. Nun beginnen nächstes Jahr gleich zwei afghanische Jugendliche 
eine Ausbildung als Betonfertigteilbauer bei ihm. Zwar haben die 
Ausbildungsbetriebe durchaus noch Bedenken, wenn es um die eher theoretischen 
und damit sprachlastigen Inhalte in der Berufsschule geht, doch es überwiegt die 
Zufriedenheit, motivierte und engagierte Auszubildende gefunden zu haben.  
Seit diesem Schuljahr werden die Lehrer der Schule neben Johanna Nanko von 
der Caritas zusätzlich von der Kümmererin Annette Weiß, die über das  
Wirtschaftsministerium des Landes und den Landkreis Zollernalb finanziert wird, 
unterstützt. Frau Weiß engagiert sich im Projekt „Integration durch Ausbildung“, 
das vom Bildungsträger Berufliche Bildung und Qualifikation (BBQ) getragen wird. 
Die Chancen, die Jugendlichen schnell in eine Ausbildung zu bringen, steigen 
dadurch. Doch bereits jetzt hat über die Hälfte der Schüler eine Ausbildungsstelle 
sicher. „Ich bin zuversichtlich, dass wir für die meisten eine Lehrstelle für dieses 
Jahr finden“, sagt Frau Weiß. Einige Jugendliche wollen jedoch nach bestandenem 
Hauptschulabschluss erst einmal schulisch in Richtung Mittlere Reife 
weitermachen.  
Wie es nach der Ausbildung für die Jugendlichen weitergeht, ist oftmals unklar. 
Zwar kann mit der Ausbildung eine Ausbildungsduldung beantragt werden. Diese 
garantiert ein Bleiberecht für die Dauer der Ausbildung und zwei Jahre danach. 
Damit ist eine drohende Abschiebung aber lediglich ausgesetzt. „Dies ist in erster 
Linie für unsere Schüler eine belastende Perspektive. Aber auch für alle, die sich 
um die Integration der Jugendlichen bemühen, ist dies nicht zu begreifen. Das gilt 
selbstverständlich auch für die Firmen, die in die Ausbildung investieren und die 
die offene Stellen auch weit nach der Ausbildung besetzt haben wollen“, beklagen 
die verantwortlichen Lehrkräfte der Schule. „Die Politik muss hier handeln, aus 
wirtschaftlichen und menschlichen Gründen“, ist ihre Forderung.  
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