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Grafikdesigner*in 

(Wettbewerbsdisziplin Nr.40) 

 

 

Alter: 20 

Wohnort: Altenberge 

Bundesland: Nordrhein-Westfalen 

Firma: FH Münster 

Beruf: Gestaltungstechnischer Assistent 

Tätigkeit: Studium 

Hobbies: Reiten, Malen, Backen 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

lustig, begeisterungsfähig, willensstark, zielstrebig 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als …  

offen, motiviert, zielstrebig, begeisterungsfähig 

 

Mein Lebensmotto:  

Wer sieben Mal hinfällt, sollte acht Mal wieder aufstehen. 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil …  

…ich mich seit meiner Kindheit schon immer gerne kreativ ausgeübt habe. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, …  

Die tägliche Abwechslung verbunden mit den dazu kommenden 

Herausforderungen. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?  

Da man in meinem Beruf viel Abwechslung im Alltag erlebt und somit kein Tag wie 

der andere ist. Dabei kann man seine Kreativität ausleben und kann viel erreichen. 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?  

Meine Familie und Freunde haben mich immer unterstützt. 
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Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?  

Am meisten geprägt haben mich meine Eltern und Geschwister. 

 

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

In den nächsten Jahren werde ich meinen Fokus auf meinen Bachelor legen. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Competition 2022 Special Edition 

qualifiziert?  

Ich habe mich durch die Teilnahme an den nationalen Meisterschaften in 

Heidelberg im Oktober 2020 qualifiziert. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Competition 2022 Special 

Edition?  

Mein Ziel ist es, gut vorbereitet zu den World Skills zu fahren und mit viel 

Motivation, Enthusiasmus und Freude einen Platz unter den 3 Besten in meiner 

Disziplin zu erreichen. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an 

Berufswettbewerben empfehlen?  

Da man in meinem Beruf viel Abwechslung im Alltag erlebt und somit kein Tag wie 

der andere ist. Dabei kann man seine Kreativität ausleben und kann viel erreichen. 

 

 

 


