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Radolfzell Integration beginnt mit der 

Sprache  

Radolfzell -  Berufsschulzentrum hat neue Flüchtlingsklasse. Die jungen Menschen wollen lernen.  

 

Landrat Frank Hämmerle inmitten der Schüler ohne Sprachkenntnisse, die nun in einer dritten 

Klasse am Berufsschulzentrum Radolfzell unterrichtet werden. Im Hintergrund sind ebenfalls 

dabei Klassenlehrerin Tamara Schey (5.v.l.) sowie Schulleiter Norbert Opferkuch und seine 

Stellvertreterin Susanne Fallier (hintere Reihe rechts).  Bild: gerald jarausch  

Mit der Einrichtung einer weiteren Schulklasse für Schüler ohne Sprachkenntnisse (VAB-O, 

Vorqualifizierung Arbeit und Beruf für Schüler ohne Sprachkenntnisse) haben das 

Landratsamt Konstanz und das Berufsschulzentrum Radolfzell nun eine weitere 

Unterstützung für Asylanten und Flüchtlinge eingerichtet. Damit kommt der Landkreis den 

steigenden Flüchtlingszahlen nach, die seit Monaten in ganz Baden-Württemberg und den 

anderen Bundesländern zu verzeichnen sind. 

„Wir haben gewaltige Steigerungen in den letzten Monaten. Zuletzt waren es über 100“, 

erklärt dazu Landrat Frank Hämmerle. Vor allem die rasche Unterbringung dieses Ansturms 

sorgt für viel Arbeit. Doch das reicht nicht aus. Die jungen Menschen aus Ländern wie 

Syrien, Irak, Gambia oder Eritrea wollen auch ausgebildet werden. Am Radolfzeller 

Berufsschulzentrum hat man bereits in den vergangenen Jahren Erfahrungen in zwei Klassen 

mit den Schülern ohne Sprachkenntnisse gesammelt. So viele wie nirgendwo anders im 

Landkreis. In Singen, Konstanz und Stockach existiert jeweils nur eine Klasse an der 

jeweiligen Berufsschule. Die Erfahrung kommt der Radolfzeller Einrichtung nun zugute. 

Zunächst gilt es, die jungen Menschen zwischen 15 und 20 Jahren hier freundlich zu 

empfangen. „Wir müssen als erstes menschliche Anteilnahme haben“, sagt Frank Hämmerle 

dazu. Gleichzeitig stellt er unmissverständlich klar, dass die Förderung auch mit einer 
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Forderung einhergeht. „Wir erwarten einen Return of Invest. Die jungen Menschen sollen die 

Chance ergreifen, um später auch zum Gemeinwohl beizutragen“, erklärt der Landrat. Das hat 

er den Schülern der neu eingerichteten Klasse nun auch gesagt, als er siebesucht hat. Wie viel 

die jungen Menschen davon verstanden haben, dürfte äußerst unterschiedlich ausgefallen sein. 

Denn die Homogenität in der Klasse ist sehr groß. Sie reicht von Schülern, die nur wenig Zeit 

in einer Schule verbracht haben, bis hin zu solchen, die in ihrer ehemaligen Heimat ein 

Studium begonnen haben. Die Erfahrung aus den beiden Vorgängerklassen hat jedoch 

gezeigt, dass die Schüler „sehr schnell lernen“, wie Schulleiter Norbert Opferkuch sagt. „Die 

meisten aus dem vorigen Jahr haben sogar den Hauptschulabschluss geschafft“, freut er sich. 

Landrat Frank Hämmerle ist in dem Zusammenhang wichtig, dass beide Seiten von der 

Ausbildung an der Berufsschule profitieren. Der demographische Wandel macht den Zuzug 

von Menschen aus anderen Ländern nämlich wirtschaftlich notwendig. So verzeichnete zum 

Beispiel die Lehrstellenbörse des Landkreises Konstanz in den vergangenen Jahren eine 

Umkehrung der Vorzeichen. Während in den früheren Jahren ein Mangel an Lehrstellen zu 

verzeichnen war, ist nun ein Überangebot vorhanden. Die dazu erforderliche Integration fängt 

bei ganz rudimentären Dingen an. Um die deutsche Kultur kennenzulernen, gehen Schüler 

und Lehrer in die Stadt, um die Erledigungen des Alltags praktisch zu erfahren. 

 

Lehrer und Schüler 
Das Land Baden-Württemberg hat zur Ausbildung der zahlreichen Flüchtlinge und Asylanten 

insgesamt 200 zusätzliche Schuldeputate zur Verfügung gestellt. Am Radolfzeller Berufsschulzentrum 

sind dies zwei Stellen. In der neuen VAB-O Klasse sind 16 Schüler aus den Ländern Syrien, Irak, Gambia 

und Eritrea. Sie werden teilweise von Lehrern unterrichtet, die eine spezielle Ausbildung für das 

Vermitteln von Deutsch als Fremdsprache besitzen. Die Schüler sind in den Unterkünften in Singen, 

Konstanz, Radolfzell und Ludwigshafen untergebracht. (ja)  
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