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Zimmerer 

(WorldSkills-Disziplin Nr. 26) 
 

 

Alter: 21 Jahre 

Wohnort: Bad Dürkheim  

Bundesland: Rheinland-Pfalz 

Firma: Zimmerei Wolfgang Schlatter 

Gelernter Beruf: Zimmerer 

Derzeitige Tätigkeit: Zimmerer 

Hobbies: Kraftsport, Bouldern 

 

 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

• zielstrebig 

• ehrgeizig 

• verpeilt 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als … 

• zielstrebig, 

• ehrgeizig, 

• verrückt, 

• kompromisslos, und ehrlich 

 

Mein Lebensmotto: 

Wer nicht kämpft, hat schon verloren! 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil … 

ich schon als Kind immer gerne mit Holz gearbeitet habe. Nach einem Praktikum in der neunten 

Klasse wusste ich, welchen Beruf ich lernen will. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, … 

dass der Zimmererberuf noch voller Tradition ist. Wir sind einer der wenigen Berufe, die unsere 

Zunft mit Stolz tragen. Gleichzeitig ist unser Beruf mit der Zeit gegangen und ist zum Teil voller 

Hightech. Er hält jeden Tag neue Herausforderung bereit, und am Ende des Tages kann man 

zufrieden darauf zurückblicken, was man geleistet hat.   



   

 

 

An meinem Beruf gefällt mir nicht… 

Es gibt immer Situationen, die einem mal nicht so Spaß machen. Aber das liegt dann eher am 

„Umfeld“ als an der Arbeit. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen? 

Er ist extrem vielseitig, Holz ist einfach ein geiler Werkstoff. Man kann zum Teil sehr kreativ 

sein, kann im Denkmalschutz alten Gebäuden neues Leben einhauchen. Im Neubau wiederum 

kann man bis ins kleinste Detail planen.  

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt? 

Keine bestimmte Person. Ich habe bisher viele Personen kennengelernt, von denen ich lernen 

konnte. 

 

Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben? 

Ich möchte dann Zimmerermeister und selbstständig sein und weiterhin die Jugend für das 

Handwerk begeistern. Privat wünsche ich mir bis dahin gern ein Haus und eine Frau. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert? 

Ich wurde nach der Europameisterschaft 2018 im Ausscheidungstraining mit dem 

Drittplatzierten ausgewählt. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019? 

Ein Traum wäre es natürlich zu gewinnen. Vor allem möchte ich aber mit mir selbst zufrieden 

sein und wissen, dass ich mein Bestes gegeben habe. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben 

empfehlen? 

Wo gibt es sonst die Möglichkeit, sich in seinem Beruf auf so hohem Niveau mit anderen 

Ländern zu messen? Man lernt viele Menschen kennen, lernt von anderen und entwickelt sich 

persönlich weiter.  

 

Besonderheiten: 

Ich bin der erste in unserer Familie, der einen Handwerksberuf erlernt hat. Alle anderen haben 

akademische Berufe. 


