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Handwerkskammer Freiburg  
informiert

„Das kann so nicht bleiben“ 
reizthema kassengesetz - kammer sieht nachbesserungsbedarf

Und hier Ihr Kassenzettel …“ 
Dieser wahlweise mit generv
tem oder ironischem Unterton 

vorgetragene Hinweis an den Kunden 
hat in den vergangenen Wochen Ein
zug in den Alltag fast jeder Bäckerei
fachverkäuferin und jedes Fleische
reifachverkäufers gefunden. Bei 
deren Chefs sorgt das Thema Bon
pflicht eher für unverständliches 
Kopfschütteln und für höheren Blut
druck. Das wurde bei der Veranstal
tung „Ordnungsgemäße Kassenfüh
rung“ Mitte Februar deutlich. Die 
Handwerkskammer Freiburg hatte 
eingeladen, um über den aktuellen 
Stand rund um das neue Kassenge
setz zu informieren.

Meldepflicht, bonpflicht, TSe
Steuerberater Björn Malig erläuterte 
dann auch den Dreiklang von Melde
pflicht, Bonpflicht und zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtun
gen (TSE): Elektronische Registrier
kassen müssen dem zuständigen 
Finanzamt gemeldet werden, Kas
senzettel müssen gedruckt werden 
und die Kassen müssen im Grundsatz 
bis Ende September mit einer TSE 
ausgestattet sein. Letzteres soll Mani
pulationen an den Kassen verhin
dern. Stimmen aus der Praxis ließen 
die Vertreter des Bäckerinnungsver

bandes Baden e.V. und des Landesin
nungsverbandes für das Flei
scherHandwerk BadenWürttemberg 
einfließen. Ute SagebielHannich, 
Geschäftsführerin des Bäckerin
nungsverbands Baden, sieht in den 
neuen Vorschriften unnötige Büro
kratie: „Unsere französischen Nach
barn schaffen mit einem Gesetz 
gegen Verschwendung stufenweise 
die Bonpflicht bis zu einer Bagatell
grenze von 30 Euro ab und in 
Deutschland wird zeitgleich eine 
unbeschränkte Bonpflicht einge
führt. Das ist schlichtweg nicht mehr 
nachvollziehbar!“ Auch die Teilneh
mer kamen zu Wort. Das Fazit: Die 
Intention hinter den neuen Vorschrif
ten – Steuerhinterziehung einzudäm
men – mag positiv sein, die Umset
zung ist es nach Ansicht vieler Betrof
fener nicht.

Politik muss nachsteuern
Auch die Handwerkskammer Frei
burg sieht deutliche Defizite. „Für die 
Betriebe bedeutet das oftmals große 
Belastungen – insbesondere die Kos
ten für die technischen Sicherheits
einrichtungen“, resümiert Kammer
präsident Johannes Ullrich. Die Kos
ten für die Neuanschaffung der Sys
teme seien gerade für kleine Betriebe 
unverhältnismäßig hoch.

Zudem bleibt es nicht nur bei den 
Anschaffungskosten, macht Handirk 
von UngernSternberg, Geschäftsbe
reichsleiter Unternehmensservice der 
Handwerkskammer Freiburg, deut
lich. „Nach drei Jahren laufen die 
Lizenzen für das Kassensystem aus 

Gestalteten die Veranstaltung mit Vorträgen und wortbeiträgen (v.li.n.re.): 
Björn Malig, steuerberater; Ute sagebiel-Hannich, Geschäftsführerin des 
Bäckerinnungsverbands Baden; Johannes Ullrich, Präsident der Hand-
werkskammer Freiburg; Joachim Lederer, Obermeister des Landesinnungs-
verbands Baden-württemberg für das Fleischerhandwerk, und dr. Handirk 
von Ungern-sternberg, Mitglied der Geschäftsleitung der Handwerkskam-
mer Freiburg. Foto: HWK FR

und müssen neu gekauft werden.“ 
Eine zusätzliche Belastung von meh
reren Hundert Euro, die die Betriebe 
erst einmal einnehmen müssten. 
Hier muss die Politik aus Sicht der 
Kammer nachsteuern. „Das hat 
nichts mehr mit Eindämmung von 

Steuerhinterziehung zu tun“, findet 
Joachim Lederer, Obermeister des 
Landesinnungsverbands für das Flei
scherhandwerk in BadenWürttem
berg. „Mit den neuen Vorschriften 
wurde ein neuer erheblicher Kosten
faktor für unsere Betriebe geschaf
fen. Das kann nicht so bleiben.“

Webinare informieren über  
den aktuellen Stand
Deutlich wurde bei der Veranstaltung 
aber auch, dass noch immer viel 
Bewegung im Thema ist. Nachbesse
rungen und Änderungen sind nach 
Einschätzung der Experten wahr
scheinlich. Deshalb will die Hand
werkskammer auch weiterhin über 
den jeweils aktuellen Stand informie
ren – beispielsweise über Webinare, 
die in Zusammenarbeit mit den ande
ren Kammern und Handwerksorgani
sationen im Land angeboten werden. 
Die rechtlichen Hintergründe und 
den aktuellen Stand erfahren interes
sierte Betriebsinhaber beispielsweise 
in einem solchen kostenfreien 
OnlineSeminar am 19. Mai unter 
dem Titel „KassenUpdate: Ver
schärfte Anforderungen an Kassen
systeme ab 2020“. 

Mehr Infos dazu unter  
www.hwk-freiburg.de/webinare

Mehr Mitarbeiter  
per  gesetz? – reihe  
zum Fachkräfte-
einwanderungs gesetz

Offene stellen mit ausländi-
schen Mitarbeitern zu besetzen 
kann ein weg sein, dem Fach-
kräftemangel entgegenzuwir-
ken. wie die suche nach Fach-
kräften in diesem Bereich bis-
her funktionierte und welche 
rolle das neue Fachkräfteein-
wanderungsgesetz im Alltag 
der Betriebe spielen wird, erläu-
tert die Artikelreihe „Mehr Mit-
arbeiter per Gesetz?“ in den 
kommenden Ausgaben.

Mehr Handwerker braucht das Land 
das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist da – was ändert sich? 

d
ie Auftragsbücher sind voll, 
die Nachfrage ist groß. Über 
fehlendes Interesse an hand
werklichen Dienstleistun

gen können die meisten südbadi
schen Betriebe derzeit nicht klagen. 
Doch die Freude über die gute Auf
tragslage wird zu oft getrübt durch 
die Personalknappheit. Häufig müs
sen Aufträge abgelehnt werden, weil 
es schlicht an Fachkräften und Aus
zubildenden mangelt. Mit dem am 
1. März in Kraft getretenen Fachkräf
teeinwanderungsgesetz versucht die 
Politik nun, diesem Missstand entge
genzuwirken. Es ebnet Berufsausbil
dungsinteressierten, Teilqualifizier
ten und Fachkräften aus Drittstaaten 
einen einfacheren Zugang zum deut
schen Arbeitsmarkt. Einige Möglich
keiten, die bislang nur außereuropäi
schen Akademikern und Studenten 
vorbehalten waren, sollen sich nun 
auch Fachkräften mit anerkannter 
beruflicher Ausbildung und Ausbil
dungsinteressierten aus NichtEU
Staaten eröffnen. „Dies ist ein wichti
ger Impuls für die gesellschaftliche 
und politische Gleichstellung von 
Berufsausbildung und Hochschulstu
dium“, merkt Johannes Ullrich, Prä
sident der Handwerkskammer Frei
burg, an. Zudem soll die bisweilen 
nur schwer überwindbare Bürokratie 
abgebaut bzw. vereinfacht werden. 
Das Einwanderungsverfahren soll 
insgesamt beschleunigt, die Aner
kennung ausländischer Ausbildung 
von deutscher Seite erleichtert wer
den. Die bisher gültige Vorrangprü
fung entfällt abhängig von der regio
nalen Arbeitsmarktlage für die 
nächsten drei Jahre. Dies bedeutet, 
dass die Agentur für Arbeit nicht erst 
prüft, ob für eine vakante Stelle nicht 
auch Deutsche oder andere EU-Bür
ger zur Verfügung stehen. Auf diesem 
Wege erhalten mehr NichtEU-Bürger 
die Chance auf eine Stelle in Deutsch
land. Ebenfalls entfällt die Beschrän

kung auf Engpassberufe. Somit kön
nen Personen aus Drittstaaten auch 
in Bereichen arbeiten, in denen kein 
akuter Personalmangel herrscht. 
Diese und weitere Änderungen sollen 
die Weichen für eine effiziente Fach
kräfteeinwanderung stellen.

Steiniger Weg
Bis zur Verabschiedung am 1. März 
hatte das neue Gesetz es nicht leicht. 
Die Meinungen gingen bereits lange 

Mitarbeiter nach Maß? das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll auch dem Handwerk zu mehr Fachkräften  
verhelfen. Foto: zeremskimilan – Fotolia

Ein wichtiger Impuls 
für die Gleichstel-
lung beruflicher und 
akademischer  
Bildung.“
Johannes ullrich 
kammerpräsident

Beteiligten eher abschrecken als 
motivieren. Doch wie sich das alles in 
der Praxis entwickeln wird, bleibt 
abzuwarten. 

Für die Handwerkskammer Frei
burg ist das neue Gesetz zwar auch 
kein Allheilmittel, aber ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung: „Das 
Fachkräfteeinwanderungssetz ist 
notwendig und richtig und einer von 
mehreren Bausteinen, um dem Fach
kräftemangel Einhalt zu gebieten“, 
erklärt Ullrich. Zunächst sei eine 
schnelle und konsequente Umset
zung des neuen Gesetzes auf allen 
beteiligten Ebenen unerlässlich, um 
den gewünschten Effekt zu erzielen.

Angesichts der Fülle an Bedingun
gen und Maßgaben, die das neue 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit 
sich bringt, beleuchtet die Deutsche 
Handwerks Zeitung in einer Artikel
reihe zum Thema in den kommenden 
Ausgaben die einzelnen Änderungen 
und Erweiterungen – und was diese 
für außereuropäische Ausbildungsin
teressierte, Teilqualifizierte und 
Fachkräfte sowie für südbadische 
Handwerksbetriebe bedeuten.

vor Gesetzeseinführung auseinan
der. Kritiker prognostizieren, dass 
das neue Regelwerk den Fachkräfte
mangel in Deutschland nicht kom
pensieren werde, bestenfalls ein 
wenig abmildern. 

Auch die hohen Anforderungen an 
jene Zuwanderer, die noch keinen 
unterschriebenen Arbeits oder Aus
bildungsvertrag mit einem deutschen 
Unternehmen vorweisen können, 
könnten bei genauem Hinsehen die 

WeIterbIldung

Kaufmännische  
Kenntnisse
Als Bildungshaus der Handwerks
kammer Freiburg bietet die 
Gewerbe Akademie umfassende 
Fort und Weiterbildungsmöglich
keiten.

18. Mai bis 17. Juli
geprüfte/r Fachmann/Fachfrau für 
kaufm. betriebsführung (HwO)
In diesem Fachkurs erlernen 
gewerblichtechnische Mitarbeiter 
aus dem Handwerk und anderen 
Branchen grundlegende kaufmän
nische und betriebswirtschaftli
che Kenntnisse. Am Standort Frei
burg werden in einem Vollzeitkurs 
ab Mai unter anderem Wettbe
werbsfähigkeit, Gründung und 
Übernahme sowie Führungsstra
tegien in Unternehmen behandelt.
Der Fach kurs ka n n unter 
bestimmten Voraussetzungen mit 
dem Bildungsgutschein der 
Arbeitsagentur gefördert werden.

Weitere Informationen unter  
Tel. 0761/15250-25 oder  
www.gewerbeakademie.de

was die Handwerksunternehmen 
beim Thema Finanzierungsfragen 
beschäftigt, will die kammer mit ei-
ner Umfrage herausfinden.
 Foto: denisismagilov – Fotolia

betrIeblIcHe pr a xIs

umfrage zu Finanzen 
und digitalem
Das Thema Finanzierung und die 
Zusammenarbeit mit Banken sind 
bei der Führung eines Unterneh
mens von zentraler Bedeutung. 
Aktuell wird außerdem der Digita
lisierung in der öffentlichen Dis
kussion ein großes Potential für 
den zukünftigen Unternehmens
erfolg beigemessen. Was in der 
betrieblichen Praxis gut läuft und 
wo es hakt, will die Handwerks
kammer Freiburg gemeinsam mit 
der KfW und Wirtschaftsverbän
den durch eine Befragung ihrer 
Betriebe ermitteln. Um die Inter
essen ihrer Mitgliedsbetriebe 
gegenüber Politik und Kreditwirt
schaft wirksam vertreten zu kön
nen, benötigen die Handwerksor
ganisationen und –verbände 
handfeste Informationen zu ihrer 
Finanzierungssituation.

Nichts überzeugt mehr als harte 
Fakten. Aus diesem Grund haben 
die beteiligten Organisationen 
einen Fragebogen entwickelt, den 
interessierte Handwerksunterneh
men einfach online oder ausge
druckt per Hand ausfüllen kön
nen. Die Teilnahme ist bis Ende 
März möglich.

Fragebogen und Link unter:  
www.hwk-freiburg.de/kfw-umfrage
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Webinare im April
Mit Online-seminaren optimal weiterbilden

Inhaber und Mitarbeiter von Hand
werksbetrieben müssen immer 
auf dem neuesten Stand sein und 

sich daher weiterbilden. Im 
Betriebsalltag die freie Zeit dafür zu 
finden, ist aber oftmals schwierig. 
Deshalb bietet die Handwerkskam
mer Freiburg gemeinsam mit dem 
Digitallotsen BadenWürttemberg 
und Handwerk International 
BadenWürttemberg zahlreiche 
kostenfreie OnlineSeminare an, an 
denen Sie ganz bequem im eigenen 
Büro teilnehmen können. Im April 
stehen folgende Webinare auf dem 
Programm:

02.04.2020
Mitarbeiterbeurteilungen 
 passgenau aufsetzen
Durch Mitarbeiterbeurteilungen 
können die aktuellen Bedarfe und 
Wünsche sowohl der Mitarbeiter als 
auch des Betriebs individuell 
erkannt und Maßnahmen daraus 
abgeleitet werden. Auf welche Kri
terien geachtet werden sollte, erläu
tert dieses Webinar.

23.04.2020
Mit Fachkräftezuwanderung Talente 
ins Handwerk holen
Im Webinar wird aufgezeigt, mit 

welchen Vorgaben Fachkräfte aus 
dem Ausland nun in Deutschland 
arbeiten dürfen und wie Hand
werksbetriebe hierbei unterstützt 
werden können.

29.04.2020
Start-ups –  auf internationalen 
 Messen ins Auslandsgeschäft 
 starten
Auch Startups und junge Unterneh
men können im Ausland erfolgreich 
sein. Ein guter Einstieg sind inter
nationale Messen. Im Webinar wird 
unter anderem beantwortet, welche 
Chancen große Messen für junge 
Unternehmen bieten und wie 
Betriebe am besten präsentiert wer
den können. 

29.04.2020
Den betrieb zum erfolg führen – 
passende Ziele festlegen (Folge 5)
Der Vortrag zeigt auf, wie die 
„WaltDisneyMethode“ bei der Ziel
findung helfen kann, wie Ziele auf 
Widersprüche geprüft werden kön
nen und wie die „richtigen“ Ziele 
verfolgt und erreichbar gemacht 
werden können.

Anmeldung unter  
www.hwk-freiburg.de/webinare

Mit einem klick informiert: An den webinaren können Interessierte am 
 eigenen Tablet, Laptop oder PC teilnehmen. Foto: Mihai Simonia – Fotolia

das werbemittelportal der Image-
kampagne hält neuerungen bereit. 
 Foto: handwerk.de

Kurz notIert

Imagekampagne:  
mehr möglichkeiten
Seit rund einem Monat wartet die 
Imagekampagne des Handwerks 
mit fr ischen Motiven und 
Geschichten auf. Unter dem Titel 
„Wir wissen, was wir tun“ rückt 
die Kampagne das Selbstbewusst
sein der Handwerker in den Fokus.
Die Handwerksbetriebe können 
die Motive, TextBausteine und 
Filme nun noch besser nutzen: 
Zeitgleich mit der neuen Kampa
gne wurde das Angebot für Hand
werksbetriebe optimiert. Im Wer
bemittelportal der Imagekampa
gne stehen ab sofort Kampagnen
materialien zur Verfügung, bei 
denen Betriebsinhaber einfach 
und effektiv ihr Unternehmen in 
den Vordergrund stellen können. 
Mehr Platz für das eigene Logo 
und mehr Gestaltungsmöglichkei
ten sind nur zwei der Neuerungen. 
Erstmals können Betriebe auch 
den Kampagnenfilm für ihre ganz 
eigene Werbung nutzen. So kön
nen ein eigenes Foto und das Logo 
hinzugesetzt sowie das Leistungs 
oder Jobangebot des Betriebes 
angegeben werden. 

Im PlakatKonfigurator kann 
aus einem Foto des Betriebs oder 
der Belegschaft, dem Unterneh
menslogo und weiteren Informati
onen ganz einfach passende 
Betriebswerbung im Kampagnen
design erstellt werden. Mit weni
gen Klicks kommt also jeder 
Betrieb zur eigenen Werbung für 
Print und Onlinemedien.

Berufsbezogene Textmotive 
bringen zudem auf den Punkt, was 
der jeweilige Beruf für das Unter
nehmen und die Kunden bedeu
tet. Die Sammlung aus mittler
weile 30 Berufsmotiven wird über 
das Jahr hinweg kontinuierlich 
erweitert.

Alle Möglichkeiten unter www. werbemit-
tel.handwerk.de

Wettbewerb: Female 
Founders cup 2020
Das Land BadenWürttemberg 
sucht zum zweiten Mal die besten 
von Frauen geführten Startups 
und Gründungsteams sowie deren 
Geschäftsideen. Mit dem „Female 
Founders Cup“ will das Wirt
schaftsministerium Gründerin
nen und Unternehmerinnen 
ermutigen, ihre Geschäftsideen 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Auf der Bühne der Stadthalle in 
Tübingen können daher zehn 
Unternehmerinnen und/oder 
Gründerinnenteams am 28. April 
sich und ihre Geschäftsidee inner
halb von drei Minuten einer Jury 
und dem Publikum vorstellen. Die 
Bewerbung zum „Female Foun
ders Cup“ ist bis zum 18. April 
möglich. 

Neben dem Feedback einer aus
gewiesenen Startup und Grün
dungsjury zu den präsentierten 
Geschäftsideen, Gründungsvorha
ben und den jungen Unternehmen 
haben die Teilnehmerinnen die 
Chance auf einen weiteren Auftritt 
beim Landesfinale am 26./27. Sep
tember 2020 in Aalen. Darüber 
hinaus dürfen sich die prämierten 
Teilnehmerinnen auf Preisgelder 
freuen.

Weitere Informationen und 
 Anmeldemöglichkeit unter  
bit.ly/femalefounderscup20

Vorsicht beim 
Verpackungsgesetz
Betrugsfälle im Zusammenhang mit registrierungspflicht

seit dem 1. Januar 2019 müssen 
sich laut dem Verpackungsge
setz (VerpackG) alle Hersteller 

systembeteiligungspflichtiger Ver
packungen unter anderem bei der 
Zentralen Stelle Verpackungsregis
ter (ZSVR) im Register LUCID regis
trieren. Im Zusammenhang mit 
dieser Registrierung sind Betrugs
fälle bekannt geworden; daher ist 
bei der Registrierung Aufmerksam
keit gefordert.

Derzeit sind Rechnungen im 
Umlauf, die den Anschein erwecken 
können, dass diese in direktem 
Zusammenhang mit einer Registrie
rung im Verpackungsregister LUCID 
der ZSVR stehen. Das ist nicht der 
Fall. Die Absender der Zahlungsauf
forderungen täuschen eine Institu
tion oder Einrichtung des Bundes 
im Zusammenhang mit Verpackun
gen und dem Verpackungsgesetz 
vor. Die Registrierung und die 
Datenmeldung zu den Verpa
ckungsmengen nach dem VerpackG 
sind ausschließlich bei der ZSVR 
möglich. Eine Registrierung kann 

darüber hinaus nicht von Dritten 
übernommen werden.

Leistungen sind kostenfrei
Insbesondere sind alle Tätigkeiten 
sowie die Inanspruchnahme von 
Leistungen der ZSVR für die ver
pflichteten Unternehmen kosten
frei. Daher werden von der ZSVR 
grundsätzlich keine Zahlungsauf
forderungen oder Rechnungen an 
Unternehmen versendet. 

Neben der notwendigen Regist
rierung im LUCID-Register sind die 
Hersteller im Übrigen verpflichtet, 
sich an einem dualen System zu 
beteiligen. Hierbei fallen für Her
steller im Rahmen der ausgeübten 
Systembeteiligung Kosten bei dem 
von ihm ausgewählten System für 
die Entsorgung der eigenen Verpa
ckungen an. Auch diese Kosten wer
den jedoch weder von der ZSVR 
noch von ähnlichen Einrichtungen 
des Bundes in Rechnung gestellt.

Weitere Informationen unter  
www.verpackungsregister.org

die registrierung zum Verpackungsregister ist online möglich und 
 kostenlos. Foto: verpackungsregister.org

Die richtige Technik macht’s
Anschaulicher schweißer-workshop für Meisterkurs

wer eine Meisterausbildung 
macht, ist am Ende umfas
send vorbereitet auf Füh

rungsaufgaben und Selbstständig
keit. Wichtiger Baustein ist hierbei 
auch die Praxis – dabei spielt neben 
den Grundlagen auch immer die 
Aktualität der Inhalte eine gewich
tige Rolle.

Die Meisterschüler im Bereich 
Metallbau der Gewerbe Akademie 
konnten im Februar von solchen 
topaktuellen, praxisnahen Einbli
cken profitieren. Gemeinsam mit der 
Firma voestalpine Böhler Welding 
Fontargen GmbH konnten die Kurs
leiter einen Workshop im Bereich 
Hart und Weichlöten anbieten und 
den vorangegangenen Unterricht 
damit komplettieren. Im Zuge der 
Vorbereitung auf ihre praktische 
Prüfung lernen und verbessern die 
Meisterschüler zurzeit ihre Handfer
tigkeiten im Bereich Schweißtech
nik. Dabei kommen die Standard
schweißverfahren wie Metallschutz
gas, Wolframschutzgas sowie 
Lichtbogenhand und Gasschweißen 
zum Einsatz.

Die Firmenvertreter Joachim Lauer 
und Dirk Pätschke hatten für die Teil
nehmer ein Rundumpaket geschnürt: 

Neben einem fachspezifischen Theo
rieteil zu Hart und Weichlöten stand 
auch eine Praxisvorführung auf dem 
Programm. Hierbei wurden auch art
fremde Werkstoffe gelötet und 
Lösungen für verschiedenste Anfor
derungen aufgezeigt. Besonders 
beeindruckend waren auch die mit
gebrachten Exponate.

So konnten die Teilnehmer bei
spielsweise verschiedene Bauteile 

Anschauliche Vorführung: die Meisterschüler im Metallbereich der Gewerbe 
Akademie in Freiburg erhielten Tipps und einblicke. Foto: HWK FR

aus der Automobilindustrie und 
diverse HightechLötbaugruppen aus 
dem Bereich Kälte und Klimatechnik 
bestaunen. In diesem Zusammen
hang konnte Ausbildungsmeister 
Philipp Voßler auch eine Spende von 
Lötzusätzen entgegennehmen. Für 
diese Spende und die spannende Vor
führung bedankte Voßler sich dann 
auch im Namen der Handwerkskam
mer Freiburg.

Praktische Berufserprobung 
beeindruckt 
Gruppe der University of namibia informierte sich zum Ausbildungsprojekt 

Mitte Februar war eine Gruppe 
der Erziehungswissenschaft
lichen Fakultät der Univer

sity of Namibia zu Gast in Freiburg. 
Die Gruppe aus Windhoek erhielt an 
verschiedenen Standorten im Stadt
kreis Einblicke in den Unterricht an 
deutschen Schulen und das deutsche 
Ausbildungssystem.

Besonders interessant war für die 
angehenden Lehrkräfte sowie die 
wissenschaftlichen Begleiterinnen 
und Begleiter unter anderem der 
Besuch der Gewerbe Akademie der 
Handwerkskammer Freiburg am 
Standort FreiburgLandwasser. Dort 
schnupperten nämlich gerade meh
rere Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen des Projekts „Schule (ge)
schafft“ ganz praktisch in die The
menbereiche Mauerwerksbau und 
Zweiradmechanik. Die praktische 
Berufserprobung und das duale Aus
bildungssystem beeindruckten die 
Gäste aus Namibia sichtlich.

Das Projekt „Schule (ge)schafft“ 
vermittelt hörgeschädigten Schülern 
des Bildungs und Beratungszen
trums Stegen und Schülern der Moos
waldschule Freiburg, die Förder
bedarf bei der emotionalen und sozi
alen Entwicklung haben, praktische 
Einblicke in die Berufswelt – unter 
anderem in der Gewerbe Akademie. 
Dabei spielt der praktische Wissens
erwerb eine zentrale Rolle. Die 
 teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler arbeiten in Lehrwerkstätten 
oder Betrieben selbst mit und er hal
ten so eine andere Sicht auf die vor
gestel lten Berufe und deren 
Arbeitsalltag.

In Namibia sind solche Projekte – 
insbesondere mit Praxisbezug – Ein
zelfälle. Die Unterschiede beim 
Thema Inklusion und die verschiede
nen Ansätze hierbei waren auch 
Bestandteil der Diskussion zwischen 
den namibischen und deutschen 
Lehrkräften und Ausbildern. 

spannende einblicke festgehalten: die Gruppe der University of namibia nahm in der Bauwerkstatt auch selbst die kelle 
in die Hand. Foto: HWK FR
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Arbeitsfelder lernen die 
Schüler im Rahmen des 
 Projekts „Schule (ge)schafft“ 
kennen, darunter auch 
 mehrere Handwerksberufe.


