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KOMMENTAR

Jung, talentiert, motiviert

Sie sind jung, sie sind wild und 
sie haben ihr Handwerk im 
Griff. Die Nachwuchshand-

werkerinnen und -handwerker zwi-
schen Ostalb und Bodensee haben 
jetzt beim Leistungswettbewerb des 
Handwerks auf Landesebene ihr 
Können unter Beweis gestellt. Für 
unseren Nachwuchs im Handwerk 
ist der Wettbewerb eine tolle Gele-
genheit. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer können zeigen, was sie 
sich in der Ausbildung angeeignet 
haben. Sie haben bis zu drei Jahre 
lang in ihren Ausbildungsbetrieben 
Arbeitsabläufe und Prozesse ken-
nengelernt. Sie haben in der Berufs-
schule auf ihre Gesellenprüfung 
gebüffelt und mit ihrem Gesellen-
stück gezeigt, dass sie ihr Handwerk 
beherrschen. Darauf können sie 
stolz sein. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer beim Wettbewerb 
„Profis leisten was“ zeigen einmal 
mehr, dass Handwerk hochkom-
plex, modern und zukunftsfähig ist. 
Für andere junge Menschen, die 
noch nicht wissen, was sie nach der 
Schule einmal machen möchten, 

sind sie ein Vorbild. Sie zeigen der 
Öffentlichkeit auch, dass man im 
Handwerk Karriere machen kann. 
Sie verdeutlichen, dass man es im 
Handwerk zu etwas bringen kann. 
Sie machen klar, dass sich Fleiß und 
Ehrgeiz lohnen. Und sie machen 
selbstverständlich auch die Arbeit 
sichtbar, die Handwerksbetriebe in 
ihre Ausbildung stecken. Den Hand-
werkerinnen und Handwerkern, die 
es im Wettbewerb auf die nächste 
Ebene geschafft haben, drücke ich 
die Daumen. Ich bin schon 
gespannt, wer sich Deutscher Meis-
ter in seinem Gewerk nennen darf. 

Gesellinnen und Gesellen zeigen, was das Handwerk kann  
VON ALEXANDER PETRICK

US-Dozenten besuchen 
die Bildungsakademie 
Austausch in Ulm über das duale Bildungssystem  
in Deutschland 

Besuch aus Übersee gab es an 
der Bildungsakademie der 
Handwerkskammer Ulm in 

diesen Tagen: Eine Delegation von 
amerikanischen Hochschuldozen-
ten hat sich dort über das duale Aus-
bildungssystem hierzulande infor-
miert und die Aufgaben der Hand-
werkskammer kennengelernt. 

Jugendarbeitslosigkeit in 
Deutschland niedriger 
In den Vereinigten Staaten unter-
scheidet sich das Bildungssystem. 
Eine Ausbildung gibt es dort nicht. 
Stattdessen starten viele Jugendli-
che direkt nach dem High- School-
Schulabschluss mit einer Arbeit, 
wenn sie nicht an College oder Uni-
versität studieren. In Deutschland 
haben Jugendliche nach dem Schul-
abschluss die Möglichkeit, sich für 
den beruflichen oder akademischen 
Werdegang zu entscheiden. Welche 
Vorteile diese beiden Systeme mit 

sich bringen, zeigt sich auch im 
aktuellen Bildungsreport der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, kurz 
OECD. Auffällig ist zum Beispiel der 
Vergleich der Jugendarbeitslosig-
keit in den beiden Ländern. Wäh-
rend in Deutschland 9,7 Prozent der 
18- bis 24-Jährigen weder in Ausbil-
dung noch in Arbeit sind, sind es in 
den USA 17 Prozent. 

Meisterbrief ist der Bachelor 
des Handwerks
Thema beim Besuch waren auch die 
Karriere- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten mit einer handwerkli-
chen Ausbildung. So ist beispiels-
weise der Meisterbrief seit drei 
Jahren international verständlich 
auch als Bachelor Professional 
bekannt. Er steht damit auf der glei-
chen DQR-Stufe wie der Abschluss, 
den Studierende an Hochschule und 
Universität erhalten. 

Susanne Schwaderer (v.l.n.r.) führt die Besucher aus den Vereinigten Staaten 
durch die Werkstätten der Bildungsakademie am Standort Ulm. 
 Foto: Handwerkskammer Ulm

Nachwuchstalente zeigen  
ihr Können
Eine Konditorin, eine Maßschneiderin, ein Maurer und ein Straßenbauer berichten  
von ihren Erfahrungen rund um die Ausbildung im Handwerk 

S
ie gehören zu den besten 
Gesellinnen und Gesellen in 
Baden-Württemberg: 18 
junge Handwerker aus dem 

Gebiet der Handwerkskammer Ulm 
sind beim Wettbewerb „Profis leisten 
was (PLW)“ ausgezeichnet worden. 
Unter hunderten Bewerbern haben 
sie sich durchgesetzt. Sie haben 
gezeigt, dass sie Wissen und Können 
in ihrem Handwerk beherrschen. 
Jetzt dürfen sie sich auf Bundesebene 
messen. 

Dr. Tobias Mehlich, Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskam-
mer Ulm: „Im Handwerk spielt unsere 
Region landesweit vorne mit. Der 
Wettbewerb auf Bundesebene wird 
zu tollen Leistungen herausfordern 
und die Kunden in unserer Region 
dürfen sich anschließend auf 
Top-Handwerksleistungen bei ihnen 
vor Ort freuen.“

74 Nachwuchshandwerker waren 
auf Landesebene beim Wettbewerb 
gestartet. Davon haben es nun 36 
Handwerkerinnen und Handwerker 
unter die Bestplatzierten geschafft: 
18 davon belegen den ersten Platz, 
zehn den zweiten und acht den drit-
ten Platz. Von den Erstplatzierten 
haben fünf im Alb-Donau-Kreis ihre 
Ausbildung gemacht, vier im Land-
kreis Ravensburg, zwei im Ostalb-
kreis, eine im Bodenseekreis, einer 
im Kreis Heidenheim und fünf im 
Stadtgebiet Ulm. Wir haben mit einer 
Maßschneiderin, einem Straßen-
bauer, einer Konditorin und einem 
Maurer gesprochen, die am Wettbe-
werb teilgenommen haben.

Jana Buchmann, 20 Jahre, 
Maßschneiderin 

Warum bist du Maßschneiderin 
geworden? 
Ich habe mir dieses Handwerk ausge-
sucht, da Schneiderin ein kreatives 
Handwerk ist. Man kann seine eige-
nen Ideen zum fertigen Produkt 
umsetzen. Es ist eine präzise und 
sorgsame Arbeit erforderlich.

Was schätzt du jeden Tag aufs 
Neue an deinem Beruf? 
Es stellen sich jeden Tag neue Her-
ausforderungen, die ich durch mein 
handwerkliches Können meistere.

Sebastian Vogg, 19 Jahre, 
Straßenbauer und Bautechniker 

Was gefällt dir an deinem Hand-
werk als Straßenbauer?
Die Tätigkeiten, die man in diesem 
Berufsbild erlernt, haben mir gefallen 
und meinen Stärken entsprochen. 
Um sicherzugehen, dass der Beruf 
auch wirklich zu mir passt, habe ich 
bei der Max Wild GmbH ein Schnup-
perpraktikum gemacht. So konnte ich 
den Beruf in der Praxis kennenlernen 
– aber eben auch das Unternehmen. 
Nach dieser Woche war ich mir sicher, 
dass ich den richtigen Ausbildungs-
beruf und das richtige Unternehmen 
gefunden habe.

Würdest du dich nach der Schule 
wieder für eine Ausbildung im 
Handwerk entscheiden?
Auf jeden Fall. Ich persönlich hatte 
wenig Interesse an einem Studium. 
Mir war praxisnahes Lernen dafür 
sehr wichtig. Mit einer Ausbildung 
schafft man sich eine berufliche Basis 
und hat mit dem Erlernten eine super 
Ausgangsposition, um mit Hilfe von 
Weiterbildungen auf der Karriereleiter 
nach oben zu klettern. Oft wird sugge-
riert, dass das Studium das einzig 
Wahre ist – das ist nicht immer so. Die 
Wahl für das Studium oder die Ausbil-
dung ist abhängig, für welche Rich-
tung man sich prinzipiell entscheidet. 
Im Handwerk kommt es sehr viel auf 
Praxiserfahrung und das Gefühl an – 
beispielsweise für Materialien, aber 
auch für Geräte und Maschinen. Die-
ses Gefühl bekommt man nur vor Ort 
auf den Baustellen. Perfekt ergänzt 
werden die Erfahrungen dann durch 
theoretische Inhalte, die man in der 
Schule vermittelt bekommt. Das ist 
das tolle an unserer dualen Ausbil-
dung hier in Deutschland.

Leonie Heim, 20 Jahre, 
Konditorin 

Wie hast du den Beruf der Kondito-
rin entdeckt?
Auf das Konditorenhandwerk bin ich 
gekommen, weil ich schon immer 
eine Leidenschaft fürs Backen habe 
und nach meinem freiwilligen sozia-
len Jahr war mir klar, dass ich gerne 
mit Menschen zusammenarbeite und 
auch gerne im Austausch mit anderen 
stehe, jedoch hat mir nur der Aus-
tausch nicht gereicht.

Was schätzt du an deiner Arbeit?
Ich arbeite einfach gerne mit den 
Händen, stelle Sachen her und liebe 
es, wenn ich meine Kreativität ausle-
ben kann. Und das beste am Ende des 
Tages ist, wenn man sieht, was man 
gearbeitet hat.

Falk Barth, 20 Jahre, Maurer

Was macht dir bei deiner Arbeit als 
Maurer Spaß?
Ich mag die Arbeit an der frischen 
Luft und das Gefühl, etwas Beständi-
ges erschaffen zu haben. Mich reizt 
die tägliche Abwechslung und die 
Herausforderung, jeden Tag etwas 
Neues zu lernen.

Was hast du dir für die Zukunft 
 vorgenommen?
Ich möchte jeden Tag etwas schaffen, 
auf das ich abends stolz sein kann. 
Mein Ziel ist es auch nach der Ausbil-
dung viel zu lernen und den Spaß an 
der Arbeit nicht zu verlieren.

Jana Buchmann, Maßschneiderin, Kammersiegerin. Fotos: privat

Leonie Heim
Konditorin
Kammersiegerin

Sebastian Vogg 
Straßenbauer und Bautechniker
zweiter Landessieger

Falk Barth, Maurer und dritter Landessieger beim Wettbewerb „Profis leisten was“.

Landessieger 
(Platz 1 bis 3) 
nach Land-
kreisen
Ostalbkreis: 6 
Landkreis Ravensburg: 8 
Alb-Donau-Kreis: 7 
Landkreis Biberach: 5 
Landkreis Heidenheim: 2 
Bodenseekreis: 3 
Stadtgebiet Ulm: 5
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KURZ UND BÜNDIG

Seminar: Hochvolt- 
Grundlagenseminar 
Grundlagenseminar zur Qualifi-
zierung Stufe 2S: Fachkundige 
Person (FHV) für Arbeiten an 
HV-Systemen im spannungsfreien 
Zustand. Um spezielle Arbeiten an 
den HV-Systemen durchführen zu 
dürfen, müssen Mitarbeitende in 
Kfz-Werkstätten zusätzlich die 
Fachkunde für Arbeiten an 
HV-Systemen im spannungsfreien 
Zustand (Stufe 2S) erwerben.

 ț Termin: 20. bis 21. Dezember 
 ț Gebühr: 417 Euro
 ț Kurstyp: Zwei-Tages-Lehrgang

Ansprechpartnerin: Doris Weinert,  
Tel. 0731/1425-4020, E-Mail:  
d.weinert@hwk-ulm.de 

Wahl bei der  
Mitgliederversammlung
Bei der diesjährigen Mitglieder-
versammlung der Innung der 
Land- und Baumaschinenmechat-
roniker Ulm in Grimmelfingen ist 
Andreas Mayer aus Öllingen in 
seinem Amt als Obermeister 
bestätigt worden. Zur Seite steht 
ihm nun sein neu gewählter Stell-
vertreter Kurt Ziegenhagel aus 
Laichingen-Machtolsheim. Weite-
res Vorstandsmitglied und Lehr-
lingswart der Innung ist Karl 
Heinz Wöger (Fa. Claas Württem-
berg GmbH) aus Langenau. Alte 
und neue Kassen- und Rechnungs-
prüfer sind und bleiben Gerhard 
Brandstätter (Hermaringen) und 
Jürgen Schmidt (Herbrechtin-
gen-Bissingen). Alle Wahlen sind 
einstimmig erfolgt.

Förderpreis für  
die duale Ausbildung 
Der Landkreis Heidenheim ehrt engagierte Azubis 
und Ausbildungsbetriebe 

Der Förderpreis „Duale Ausbil-
dung“ ist in Heidenheim 
bereits zum sechsten Mal ver-

geben worden. In diesem Jahr ist 
der Preis unter anderem an drei 
frisch gebackene Handwerksgesel-
linnen und -gesellen verliehen wor-
den. Dazu gehört der Friseur Abdul-
lah Ali. Er ist 2015 aus Syrien geflo-
hen und hat anschließend im Salon 
Gold seine Ausbildung begonnen. 
Ebenfalls aus Syrien geflohen ist 
Mazen Fadel. Er hat in Heidenheim 
mit seiner Ausbildung zum Kraft-
fahrzeugmechatroniker beim Auto-
haus Rüdiger einen Neuanfang 
geschafft. Außerdem geehrt wurde 
Schornsteinfegerin Verena Karle. 
Karle setzte sich während ihrer Aus-
bildung bei Schornsteinfeger-Meis-
terbetrieb Michael Grüner als Aus-
bildungsbotschafterin ein, um 
Schülerinnen und Schüler für ihren 
Ausbildungsberuf zu begeistern. 

In der Kategorie Ausbildungsbe-
triebe wurde die Schleicher GmbH 

aus Gerstetten gewürdigt. Stellver-
tretend nahm die Geschäftsführe-
rin Daniela Schleicher-Ulmer den 
Förderpreis entgegen. Im Familien-
betrieb werden Azubis besonders 
wertgeschätzt. Dass die Ausbildung 
dort eine Herzensangelegenheit ist, 
zeigen auch die Siege beim Leis-
tungswettbewerb des Handwerks 
(PLW). Ebenfalls ausgezeichnet 
wurde Sabrina Emmelmann, Inha-
berin des Salons Kopfsache in Hei-
denheim. Der Salon bildet über-
durchschnittlich viele Auszubil-
dende aus und setze sich auch für 
junge Menschen mit individuellen 
Herausforderungen ein. Auch der 
Ausbildungsbetrieb Gebäudereini-
gung Trum aus Dischingen und 
dessen Inhaberin Irene Trum wur-
den mit dem Förderpreis gewürdigt. 
Um einem jungen Geflüchteten die 
Ausbildung in ihrem Betrieb zu 
ermöglichen, nahm Trum an einem 
Seminar der Handwerkskammer 
Ulm teil. 

Landrat Peter Polta (hinten, Zweiter von links), Dr. Tobias Mehlich von der 
Handwerkskammer Ulm (rechts) und Frank Neubert von der IHK Ostwürt-
temberg (links) überreichten die Auszeichnungen an (von links): Judy Grimm, 
Mazen Fadel, Verena Karle, Abdullah Ali, Daniela Schleicher-Ulmer, Irene 
Trum und Sabrina Emmelmann.  Foto: Landratsamt Heidenheim

Handwerksgesellen 
auf Wanderschaft
Es gibt sie noch – die Gesellinnen und Gesellen, die auf Wanderschaft gehen – 
und eine jahrhundertealte Tradition fortführen

Zünftige Gesellen auf der Walz: 
Die beiden Zimmerer Max 
Dietze (26) aus Eberswalde und 

Alexander Helm (30) aus Kiel sind 
gemeinsam mit dem 22-jährigen Bau-
maschinenschlosser Fynn Stenzel 
aus Hilchenbach/Siegerland auf Wan-
derschaft und genießen ihre Freiheit: 
Mit wenig Gepäck und ohne Handy, 
dafür aber mit viel Neugier auf das 
Leben und das, was sie unterwegs 
alles erwartet. 

Von der Mosel kommend hat das 
Trio auf der Durchreise einen Zwi-
schenstopp in der Handwerkskam-

mer Ulm eingelegt und ist herzlich 
empfangen worden. Gut gestärkt geht 
es gleich weiter. Nächster Halt: die 
bayerische Landeshauptstadt Mün-
chen. Die Handwerkskammer Ulm 
wünscht weiterhin gute Reise – oder 
wie die Wandergesellinnen und 
-gesellen sagen: Fixe Tippelei.

Unterwegs auf Wanderschaft sind 
auch Zimmerin Viola Schnieders und 
Silberschmiedin Michelle Eibl. Als 
Schnieders vor rund eineinhalb Jah-
ren einen Wandergesellen getroffen 
hat, war für sie klar: Ich möchte nach 
meiner Ausbildung später auch auf 

Wanderschaft gehen. Sie sagt: „Die 
Walz ist eine spannende Tradition 
und macht viele Türen auf.“ 

In den Fußgängerzonen und bei 
den Menschen vor Ort fallen die Wan-
dergesellinnen auf. 

Ihre Erfahrungen sind aber bislang 
durchweg positiv. Eibl sagt: „Viele 
Leute wollen uns etwas Gutes tun, 
wenn sie uns in unserer Kluft entde-
cken.“ Gut sei auch der Zusammen-
halt unter den Handwerkern. „Oft 
sind es andere Handwerker, die uns 
ein Stück mitnehmen zu unserem 
nächsten Ort“, erzählt sie.

Auf der Walz (v.l.n.r.): Max Dietze, Fynn Stenzel und Alexan-
der Helm bei ihrem Zwischenstopp in Ulm.

Viola Schnieders (links) und Michelle Eibl haben in der 
Handwerkskammer Ulm vorbeigeschaut.
  Fotos: Handwerkskammer  Ulm

Backen für den Kindheitstraum 
Hannah Längin ist Konditormeisterin aus dem Bodenseekreis. Warum sie sich schon mit 23 Jahren  
für die Selbstständigkeit entschieden hat und welche Herausforderungen das mit sich bringt

A
usbildung, Meisterbrief, 
selbständige Chefin: Mit 
ihrer 180°Grad Bio-Patisse-
rie in Friedrichshafen hat 

sich Hannah Längin vor etwa einein-
halb Jahren einen Kindheitstraum 
erfüllt. Das war und ist für die heute 
24-Jährige nicht immer einfach.

Wie sieht dein beruflicher Weg 
aus?
Direkt nach meinem Fachabitur habe 
ich mit meiner Ausbildung zur Kondi-
torin angefangen. Mit meinem Gesel-
lenbrief habe ich beim Wettbewerb 
„Profis leisten was“ auf Kammer-
ebene den ersten Platz belegt. Ich 
habe anschließend in verschiedenen 
Betrieben gearbeitet. Über ein Stipen-
dium war ich auch in Südtirol. Ich 
habe in dieser Zeit mit meinem Meis-
ter angefangen und die verschiede-
nen Teile gesplittet abgelegt. 2020 
habe ich den Meisterbrief erhalten 
und ein Jahr später habe ich mich 
schon selbstständig gemacht. 

Was hat dich dazu motiviert, dich 
selbständig zu machen? 
Dass ich später mal meinen eigenen 
Handwerksbetrieb führen möchte, 
war mir eigentlich schon während 
meiner Ausbildung klar. Damals habe 
ich von einem eigenen Café geträumt. 
Heute habe ich meine eigene kleine 
Konditorei in Friedrichshafen. Ich 
habe mein Hobby zum Beruf 
gemacht. 

Jeder Tag ist anders und bringt 
neue, spannende Herausforderungen 
mit sich. Ich bin froh, dass ich mich 
getraut habe, diesen Schritt zu gehen. 
Selbständig zu sein ist nicht immer 

leicht: Man braucht mindestens 150 
Prozent Motivation und darf nicht 
aufgeben.

Was schätzt du besonders daran, 
deine eigene Chefin zu sein? 
Mir gefällt, dass ich meine Zeit selbst 
einteilen kann. Ich kann meinen Tag 
so strukturieren, wie ich möchte und 
wie ich am besten Arbeiten kann. Ich 
genieße die Freiheit, meine Tätigkei-
ten selbst zu planen und zu entschei-
den, wann ich was erledigen möchte.

Welche Herausforderungen bringt 
die Solo-Selbstständigkeit mit 
sich? 

Herausforderungen gibt es viele. Die 
hatte ich selbstverständlich nicht alle 
auf dem Schirm. Einige Dinge habe ich 
sicher unterschätzt, von anderen 
wusste ich nicht, dass sie auf mich 
zukommen. Ich bin dennoch froh, die-
sen Weg gehen zu können. Ohne die 
Unterstützung meiner Familie wäre 
das allerdings nicht möglich. Dass ich 
wegen meines Alters oder vielleicht, 
weil ich eine junge Frau bin, nicht 
ernst genommen werde, macht mir 
nichts aus. Ich weiß, was ich kann.

Als Solo-Selbständige bist du für 
deine Krankenversicherung und 
Rentenvorsorge selbst verantwort-

lich. Wie hast du das für dich 
 organisiert? 
Mein Gewerk hat keine Befreiung von 
der Rentenversicherung, also bin ich 
pf lichtversichert. Ich persönlich 
würde mir wünschen, dass sich das 
ändert. Für mich ist es verhältnismä-
ßig sehr teuer und ich werde es in der 
Rente später einmal nicht mehr in 
dieser Form wiederbekommen. Kran-
kenversichert bin ich aktuell gesetz-
lich. Das ist gerade anfangs etwas 
günstiger. Trotzdem ist es für mich 
ein großer Kostenaufwand.

Was würdest du dir von der Politik 
wünschen? 

Hannah Längin hat eine Schwäche für süße Leckereien. Mit ihrer eigenen Bio-Patisserie hat sie sich einen Traum erfüllt.  Fotos: Photodesign Hoffmann, Hannah Längin

Von der Politik würde ich mir mehr 
Unterstützung im Bereich Kleinun-
ternehmen wünschen. Viele Vor-
schriften und Dokumentationspflich-
ten sind furchtbar schwer umzuset-
zen und teuer. Es kommen immer 
mehr Kosten auf einen zu. Meiner 
Meinung nach ist das ein großer 
Grund dafür, dass sich nur noch 
wenige im Handwerk beruflich orien-
tieren oder selbstständig machen. Die 
Auflagen sind enorm. Gerade im 
Lebensmittelbereich.

Mehr Geschichten rund um die Selbstständig-
keit im Handwerk unter www.selbstaen-
dig-im-handwerk.de/Soloselbstaendige

Silberner 
Meisterbrief

Katrin Naas aus Ehingen hat 1997 
ihre Meisterprüfung abgelegt. 
Zum Jubiläum hat die Konditorin 
Besuch von der Handwerkskam-
mer Ulm bekommen und den Sil-
bernen Meisterbrief für ihr 25-jäh-
riges Engagement im Handwerk 
erhalten. Naas betreibt mit ihrem 
Mann Uwe das Café Tiffany’s in 
Ehingen. In der Konfiserie gibt es 
eine große Auswahl an täglich 
frisch gebackenen Kuchen und 
Torten sowie Schokolade, Pralinen 
und süße Geschenke. Die Kondito-
rin ist keine Unbekannte: Erst 
kürzlich hat sie mit einem Kolle-
gen aus Esslingen bei „Das große 
Backen – Die Profis“ auf Sat 1 teil-
genommen und es bis ins Halbfi-
nale geschafft. Besonders stolz ist 
Katrin Naas auf ihre eigenen, indi-
viduell entwickelten Produkte. Ihr 
Schokoladenrezept ist geschützt 
und das gibt es so nur in ihrer Kon-
ditorei. In der Backstube werden 
ausschließlich saisonale, frische 
Rohstoffe verarbeitet, die aus fai-
rem Anbau kommen. Das Ehepaar 
Naas legt großen Wert auf Nach-
haltigkeit und Regionalität. So 
wird das Obst für die Torten regio-
nal bezogen und die Verpackung 
vor Ort hergestellt. Was Naas an 
ihrem Handwerk und der täglichen 
Arbeit besonders schätzt, ist die 
Kreativität, die sie ausleben kann. 
Und sie mag es, die Kunden mit 
ihren Kreationen zu überraschen.

Konditormeisterin Katrin Naas mit 
dem Silbernen Meisterbrief. 
 Foto: Handwerkskammer Ulm

Katrin Naas ist seit 25 Jahren 
Konditormeisterin


