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Stehen hinter dem Erfolgsprojekt „Fachklasse im Gastgewerbe für Auszubildende mit besonderem Sprachförderbedarf“: Anne Schneider, René de Costa, Kerstin Faßbender
Dr. Ute Pulwey, Stefan Plum und Christoph Berg.

An ihrem ersten Schultag saßen 38 Azubis
voller Erwartung zusammen in einem Klas-
senraum. Eine bunt gemischte Gruppe. Der
Jüngste 19 Jahre jung, die Älteste 40. Zwölf
Nationalitäten, völlig verschiedene Erfah-
rungen und Schicksale. Manche Azubis
besaßen erste Deutschkenntnisse, manche
gar keine. Einige hatten in ihrem Leben
noch nie eine Schule von innen gesehen.
Dennoch hatten alle ein Ziel: eine Ausbil-
dung beginnen, im besten Fall abschließen.

Als 2017 die neuartige „Fachklasse im Gast-
gewerbe für Auszubildende mit besonde-
rem Sprachförderbedarf“ (KÖRH) an der
Aachener Käthe-Kollwitz-Schule (KKS) star-
tete, wusste eigentlich niemand genau,
wohin die Reise geht – weder die Auszubil-
denden und Lehrkräfte, noch die Ausbil-
dungsbetriebe und Partner des Projekts.
Trotzdem haben alle ihr absolutes Vertrau-
en in dieses Projekt gesetzt.

Drei Jahre später: Es hat sich viel getan seit
diesem ersten Schultag. Einige Azubis haben
aufgegeben, andere wurden in ihr Heimat-

land abgeschoben. Neun von ihnen haben
ihren Abschluss seit diesem Jahr in der Tasche,
17 Köche und 9 Fachkräfte im Gastgewerbe
stehen kurz davor. „Im ersten Jahr hätten wir
bei keinem gedacht, dass er die Prüfung
schafft, schon gar nicht in den regulären drei
Jahren“, blickt René de Costa, Bildungsgang-
leiter Köche an der KKS, zurück. „Da wurden
teilweise leere Seiten bei Klassenarbeiten
abgegeben, weil nichts verstanden wurde. Bei
denjenigen, die die Ausbildung in der regulä-
ren Zeit geschafft haben, war jedoch ein enor-
mer Wille vorhanden. Das hat mich sehr
beeindruckt.“ Darüber hinaus waren die ers-
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ten Absolventen auch schon älter, jenseits der
25. Das i-Tüpfelchen: Alle Absolventen sind
von ihren Ausbildungsbetrieben nach bestan-
dener Prüfung übernommen worden. Im Früh-
jahr 2021 machen auch diejenigen Azubis
ihren Abschluss, die das erste Ausbildungs-
jahr freiwillig wiederholt haben.

Seit dem Schuljahr 2017/18 bietet die KKS
mit Unterstützung der IHK Aachen und der
Agentur für Arbeit eine Fachklasse im Gast-
gewerbe an, in der Azubis aller Ausbildungs-
berufe des Gastgewerbes neben der fachli-
chen Grundbildung eine besondere Förde-
rung beim Erlernen der deutschen Sprache
erfahren. Dieses Angebot richtet sich vor
allem an Geflüchtete, Auszubildende mit
Migrationshintergrund oder leistungsschwä-
chere Azubis, die einen Ausbildungsplatz als
Koch, Fachkraft im Gastgewerbe, Restaurant-
oder Hotelfachmann haben. Basis des Unter-
richts ist der maßgebliche Lehrplan mit allen
Fächern, wobei die fachlichen Inhalte sprach-
sensibel vermittelt werden, im Idealfall im
Teamteaching. ImMittelpunkt des Unterrichts
stehen die Verbesserung der deutschen
Sprachkompetenz sowie die Vermittlung der
beruflichen Fachsprache.

Die wichtige Frage, wie es
nach dem ersten Jahr weitergeht
Am Ende der Unterstufe finden individuelle
Beratungsgespräche statt, in denen gemein-
sam mit den Auszubildenden, den Ausbildern
und den Lehrkräften ausgelotet wird, ob es
sinnvoll ist, die Ausbildung im regulären zwei-
ten Lehrjahr fortzusetzen, oder ob eine Wie-
derholung des ersten Lehrjahrs in einer „regu-
lären“ Unterstufenklasse höhere Chancen

bietet, das Ausbildungsziel, also das Bestehen
der Abschlussprüfung, zu erreichen. „Damit
möchten wir den Azubis eine Orientierungs-
hilfe geben. Die Wiederholung des ersten
Lehrjahres ist und bleibt eine freiwillige Ent-
scheidung“, so Annegreth Schneider, Leiterin
des Bereichs Gastgewerbe an der KKS. Zusätz-
lich wurde in Kooperationmit der IHK Aachen
und dem Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) ein Sprachkurs „Deutsch“
auf dem Niveau B2 aufgelegt.

Dass das Projekt einen so erfolgreichen Ver-
lauf genommen hat, liegt nicht zuletzt auch
an der guten Kooperation mit den Ausbil-
dungsbetrieben. „Ich finde es gut, dass die
teilnehmenden Unternehmen überhaupt den
Schritt gewagt haben, den Auszubildenden
diese einmalige Chance zu geben“, erklärt Ste-
fan Plum-Consilius, Ausbildungsberater bei
der IHK Aachen. Mehr noch: Alle Unterneh-
men haben auf ihre Weise in die Ausbildung
ihrer Azubis investiert, sie beispielsweise für
den Sprachkurs freigestellt. Manchen haben
ihren Schützlingen sogar private Nachhilfe
bezahlt. Alle haben ihre Azubis schließlich mit
einem festen Arbeitsvertrag belohnt. Und das
unter Corona-Bedingungen.

Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Ab
dem Schuljahr 2020/21 ist auch das Berufs-
kolleg für Wirtschaft und Verwaltung in
Aachen Teil des Projekts, und zwar im Bereich
Einzelhandel. Das freut Christoph Berg, Leiter
des Fachbereichs Einzelhandel am Berufskol-
leg für Wirtschaft und Verwaltung, besonders.
Der Grund: Im vorangegangenen Schuljahr
sah er sich das erste Mal mit einer erhöhten
Zahl von Geflüchteten konfrontiert, die eine

Ausbildung im Bereich Einzelhandel anstreb-
ten. Das ist an sich kein Problem. Doch zeigte
sich auch hier schnell, dass die sprachlichen
Defizite der Anwärter eine Ausbildung kaum
möglich machten. Von Uwe Steckemetz, Aus-
bildungsberater der IHK Aachen, erfuhr er
schließlich von dem Förderprojekt und war
begeistert. „Der Vorteil an dem Konzept ist,
dass es grundsätzlich auf jeden Ausbildungs-
bereich übertragbar ist. Die konzeptionellen
Strukturen sind sehr ähnlich, nur die Inhalte
müssen angepasst werden“, sagt Kerstin Faß-
bender, Flüchtlingskoordinatorin der IHK
Aachen.

Zunächst war unklar, ob am Berufskolleg für
Wirtschaft und Verwaltung zusätzliche Stel-
len für das Teamteaching eingerichtet werden
können. Dann kam auch noch die coronabe-
dingte Schulschließung dazu. „Wir haben das
Projekt dann aber festgezurrt und genehmigt
bekommen“, blickt Christoph Berg zurück. Mit
dem Grone-Bildungszentrum Aachen wurde
ein außerschulischer Partner gefunden. Ende
September waren die Eingangstests, seit
Oktober findet der Kurs im Schulgebäude
statt. Mit acht Anmeldungen sind die Zahlen
noch verhalten. Die Klasse musste „aufge-
füllt“ werden, damit sie überhaupt realisiert
werden konnte. Klassenlehrerin Dr. Ute Pul-
wey sieht darin jedoch eher eine Chance: „Das
Konzept soll ja nicht ausschließlich Geflüchte-
te adressieren, sondern alle Azubis, die einen
besonderen Sprachförderbedarf haben.“

i IHK-Ansprechpartnerin:
Kerstin Faßbender
Tel.: 0241 4460-208
E-Mail: kerstin.fassbender@aachen.ihk.de

85BILDUNG

Unternehmen, die Geflüchtete ausbilden oder einstellen möchten,
sehen sich oft mit rechtlichen Hürden und Unsicherheiten konfrontiert.
Zu aufenthalts- und arbeitsmarktrechtlichen Fragen bietet das Café
Zuflucht seit fast 30 Jahren Beratung an – auch für Unternehmen.
Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit der gemeinnützigen
Arbeitsmarktförderungsgesellschaft low-tec im Qualifizierungsprojekt
„Vorteil Aachen Düren“ und der StädteRegion Aachen im Landespro-

gramm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“. Die Beratung ist kos-
tenlos. Unternehmen können sich telefonisch unter 0241 99771251
oder 0241 44659020 melden oder per E-Mail an info@cafe-zuflucht.
de. Wer die Arbeit des Cafés unterstützen möchte, findet nähere Infor-
mationen inklusive Spendenkonto auf der Website.

@ www.cafe-zuflucht.de

Geflüchtete ausbilden und einstellen: Café Zuflucht dient als
Ansprechpartner für Unternehmen
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