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Hechingen, 24. Juli 2018 
 
 
 

Tolles Ergebnis nach zwei Jahren  
 
Seit Juni 2016 werden an der Kaufmännischen Schule Hechingen in zwei 
Klassen VABO-Klassen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf ohne 
Deutschkenntnisse) unterrichtet. Nun wurde der Großteil der Schüler 
verabschiedet. Für die meisten geht es mit einer Ausbildung weiter. 
 
Hechingen. Die Villa Rustica in Stein gab den Rahmen für eine schöne 
Verabschiedung. Zuerst nahmen beide Klassen an einer Führung durch die 
altrömische Anlage teil und zeigten sich dabei sehr interessiert und beeindruckt. 
Danach eröffnete VABO-Fachbereichsleiter Marcus Paula die Zeugnisübergabe 
mit einer kleinen Ansprache. Er beglückwünschte die Schüler zum bestandenen 
Abschluss: Elf Schüler haben einen Hauptschulabschluss geschafft, vier davon 
sogar mit Auszeichnung (Gassan Alothman, Momodou Barry, Joshua Christopher 
und Alhassane Cissé). Die anderen haben ihr Deutsch so verbessern können, 
dass sie direkt in eine Ausbildung gehen können. Insgesamt beginnen drei Viertel  
der Schüler eine Ausbildung, der Rest nimmt auf weiterführenden Schulen einen 
mittleren Bildungsabschluss in Angriff. „Ihr hattet es viel schwerer als deutsche 
Schüler: Ihr musstet in einem euch zunächst fremden Land eine neue Sprache 
lernen, meistens sogar ganz andere Schriftzeichen. Ihr musstet euch in einer 
neuen Umgebung und in einer neuen Kultur zurechtfinden. Manche von euch 
waren sogar das erste Mal auf einer richtigen Schule. Ihr hattet keine Familie, die 
euch unterstützt hat“, blickte Herr Paula auf die Rahmenbedingungen der 
vergangenen Jahre zurück. „Trotzdem habt ihr das alles geschafft und darauf 
könnt ihr wirklich stolz sein. Wir Lehrer sind jedenfalls stolz auf euch!“, lobte er die 
Absolventen. Sein Dank galt Schulleiter Dr. Roland Plehn, der das VABO in jeder 
Lage vorbehaltlos unterstützt habe, und der Kümmererin Annette Weiß vom 
Projekt „Integration durch Ausbildung“, das vom Bildungsträger Berufliche Bildung 
und Qualifikation (BBQ) und vom Landkreis getragen wird. Auch die 
Klassenlehrerinnen der VABO2, Martina Frey und Annette Großmann, waren voll 
des Lobs für ihre Schüler: „Ihr wart die letzten beiden Jahre unsere 
Lieblingsklasse, wart immer wissbegierig und engagiert, so wie man sich das von 
Schülern wünscht!“ Zum Abschluss der Verabschiedung grillten Lehrer und Schüler 
gemeinsam und tauschten sich noch über die gemeinsam verbrachte Zeit aus.  
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