
Bei der überbetrieblichen Ausbildung zum Elektriker spielen die 
Themen Netzwerk und Telekommunikation eine immer wichtigere 
Rolle. An der Gewerbe Akademie der Handwerkskammer Freiburg 
setzen die Ausbilder dabei auf die FRITZ!-Produkte von AVM. 
So lernen die Handwerker von Morgen, was mit der richtigen 
Hard- und Software alles möglich ist. 

In der Gewerbe Akademie, dem Ausbildungszentrum der Handwerks-
kammer Freiburg, werden pro Lehrjahr rund 115 angehende Elektri-
kerinnen und Elektriker ausgebildet. In 3,5 Jahren lernen sie dabei 
alles, was sie für einen guten Berufsstart benötigen. Zusätzlich bietet 
die Akademie auch Weiterbildungen für Erwachsene an wie den 
Meisterkurs im Elektro-Handwerk. Für die Schulung in der Netzwerk- 
und Telekommunikationstechnik kommen dabei stets die FRITZ!-
Produkte von AVM zum Einsatz.

FRITZ!-Produkte eignen sich perfekt für die Ausbildung  

In der überbetrieblichen Ausbildung werden die Azubis unter ande-
rem in „Informationstechnischen Systemen“ geschult. „Für die Grund-
lagen und Erweiterungen werden bei uns schon seit über 10 Jahren 
die FRITZ!-Produkte von AVM verwendet, da sie perfekt für die Ausbil-
dung rund um das Thema Netzwerk und Telekommunikation sind“, 
sagt Giuseppe Pastore, Ausbildungsmeister für die Energie- und 
Gebäudetechnik. „Auch in der Meisterausbildung ist die Netzwerk-
technik ein wichtiger Grundstein im Meisterkurs. In Baden-Württem-
berg bilden weitere Kollegen mit Produkten von AVM aus“, weiß 
Giuseppe Pastore zu berichten.
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„Die FRITZ!-Produkte eignen 
sich perfekt für die Ausbil-
dung rund um das Thema 
Netzwerk und Telekommuni-
kation.“

Projekt mit FRITZ!Box begeistert die Azubis    

Zum dritten Lehrjahr gehört das Projekt SOHO (Small Office / Home 
Office), das derzeit aus 16 Aufgaben besteht. Die Mischung aus Theorie 
und Praxis umfasst dabei Themen wie die Inbetriebnahme der FRITZ!Box, 
das Einrichten von Netzwerkeinstellungen, WLAN-Grundeinstellungen 
und Erweiterungen sowie Telefonie (analog/IP/DECT/Handy/Tür-IP). 
Bereiche wie Smart Home, Mesh Access Points, NAS- Inbetriebnahme, 
MyFRITZ!, FRITZ!Box kaskadieren sowie erweiterte FRITZ!Box-System- 
einstellungen stehen ebenfalls auf dem Lehrplan. Für jeden Azubi stehen 
dabei jeweils die passenden Geräte zur Verfügung: beispielsweise ein 
FRITZ!Mesh Set, bestehend aus einer FRITZ!Box 7590 und einem 
FRITZ!Repeater 2400, sowie ein FRITZ!Fon C6, ein FRITZ!DECT 200 und 
weitere FRITZ!-Produkte. „Die Auszubildenden nehmen in diesem Projekt 
viele allgemeine Grundlagen zur Netzwerktechnik und Telekommunikati-
on mit“, berichtet Giuseppe Pastore. Die Begeisterung für das Projekt sei 
groß. „Viele Teilnehmer hatten bereits zuvor eine FRITZ!Box privat 
daheim, aber nutzen sie technisch sehr wenig. Nach dem Kurs ist das 
anders. Dann wollen sie die vielen Möglichkeiten gleich umsetzen, im 
Unternehmen wie auch privat“, freut sich der Ausbilder über den 
sichtbaren Erfolg des Projekts. 

„Das ist in jeder Hinsicht einzigartig“    

Ihm selbst gefällt an den Produkten von AVM unter anderem, dass diese 
stets aktuell und innovativ sind. „Die regelmäßigen FRITZ!OS-Updates 
bringen immer neue, wichtige Funktionen, die die Wünsche und Interes-
sen der Kunden widerspiegeln. Ich persönliche finde die Beta-Versionen 
großartig sowie die Möglichkeit, aktiv mitwirken zu können, was in der 
nächsten Firmware kommt“, sagt Giuseppe Pastore. „Das ist in jeder 
Hinsicht einzigartig.“ 
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FRITZ!-Produkte: 
• 14 x FRITZ!Mesh Set 
 (FRITZ!Box 7590 + 
 FRITZ!Repeater 2400)
• 14 x FRITZT!Fon C6
• 14 x FRITZ!DECT 200 
• und viele weitere FRITZ!-
 Produkte
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Über die Gewerbe Akademie 
der Handwerkskammer 
Freiburg:  

Ob im Beruf oder privat: 
Vernetzung und Telekommuni-
kation sind für die meisten 
Menschen unverzichtbar 
geworden. Entsprechend 
wichtig ist es, dass die Azubis 
an der Gewerbe Akademie in 
Freiburg bestens geschult 
werden. 

Mit Hilfe von FRITZ!-Produkten 
wie der FRITZ!Box 7590, 
FRITZ!Repeater 2400, 
FRITZ!Fon C6 und FRITZ!DECT 
200 lernen die angehenden 
Elektriker, was mit dem richti-
gen Know-how und neuster 
Technologie heutzutage 
machbar ist.

www.hwk-freiburg.de 

Fazit
Ob im Beruf oder privat: Vernetzung und Telekommunikation sind für die 
meisten Menschen unverzichtbar geworden. Entsprechend wichtig ist 
es, dass die Azubis an der Gewerbe Akademie in Freiburg bestens 
geschult werden. Mit Hilfe von FRITZ!-Produkten wie der FRITZ!Box 
7590, FRITZ!Repeater 2400, FRITZ!Fon C6 und FRITZ!DECT 200 lernen 
die angehenden Elektriker, was mit dem richtigen Know-how und 
neuster Technologie heutzutage machbar ist.
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