René Hässelbarth
Skill: 19- Anlagenelektrik
Alter: 24
Gelernter Beruf: Elektroniker FR Energie- und
Gebäudetechnik (noch in Ausbildung, aber im Winter
fertig ^^)
Wohnort: Freiberg
Unternehmen: Automation Elektro Kreuzpointner AEK
GmbH (demnächst nur noch Kreuzpointner)

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
gelassen, spontan, chaotisch, bescheiden, vergesslich, träumerisch, ein Ruhepol für
andere, gewissenhaft
Was sind deine Hobbies / was machst du in deiner Freizeit?
schlafen, Computerspiele spielen, Fantasy Romane lesen, kellnern (selten), Sport (obwohl
ich momentan keinen mache)
Wie bist du zur Teilnahme an den EuroSkills gekommen?
- Anfrage vom Chef nach sehr gutem Zeugnis im ersten Lehrjahr, bei einem Wettbewerb
teilzunehmen (Belektro; Herbst 2016)
- als zweiter abgeschnitten und damit für Budapest empfohlen worden, da der
Erstplatzierte nach Abu Dhabi flog
Wie bereitest du dich auf die EuroSkills vor?
Üben, üben und noch mehr üben. Vor allem Arbeitsabläufe, damit diese effizienter werden.
Mehrere Möglichkeiten für einen Arbeitsschritt probieren um die Beste / Schnellste zu
finden.
Welche Erwartungen hast du an die EuroSkills?
Es werden 12 -mit mir 13- Teilnehmer sein. Mein Ziel ist es, unter die besten 6 zu kommen
und die "Medal of Excellenz".
Natürlich wird trotzdem um den Ersten Platz gekämpft.

Wenn du wählen könntest, was wäre dein Song für das Team Germany beim
Einmarsch der Nationen zur Eröffnung der EuroSkills in Budapest?
--> #0 Idol - Saltatio Mortis <-#1 Born to Be Epic - Equilibrium
#2 Ten Commandments of Metal - Grave Digger
#3 Waidmanns Heil - Rammstein
#4 Through The Fire And Flames - DragonForce

Was denkst du, können berufliche Wettbewerbe für dich persönlich, aber auch für
die Gesellschaft bedeuten?
Für mich ist es eine Bestätigung etwas richtig gemacht zu haben; sich richtig entschieden
zu haben. Desweiterem findet man bei seinen Mitstreitern Arbeitsweisen, welche vielleicht
besser/ schlauer sind als die eigenen.
Gesellschaftlich sind solche Wettbewerbe ein positives Zeichen für junge Menschen und
ein Anreiz, sich eine Lehre zu suchen. Im Allgemeinen eine Lehre dem Studium
vorzuziehen, wenn diese gerade vor dieser Wahl stehen.
Eine Lehre ist nicht mehr gleichzusetzen mit "versagen" und das zeigen solche
Wettbewerbe.
Was machst du nach den EuroSkills?
meine Gesellenprüfung bestehen ^^, danach erst einmal Erfahrung sammeln.
Doch "nur" Geselle bleiben möchte ich nicht. ;)
Was macht dir an deinem Beruf Spaß?
Das Wissen darum, dass große Anlagen und Betriebe auf meine Arbeit angewiesen sind
aber auch die Gewissheit immer und überall Arbeit zu bekommen und zu haben.
Den permanenten Blick hinter die Kulissen, weil man weiß warum etwas funktioniert und
falls das nicht der Fall ist, sich darüber zu freuen, endlich hinter das Rätsel gekommen zu
sein.

Was magst du an deinem Beruf nicht?
Altanlagen zu warten oder zu modernisieren. Man ist mehr damit beschäftigt sich vor
Unfällen zu schützen als eigentlich zu arbeiten.
Die stundenlange Entzifferung alter Schaltpläne (Dokumente), nur um festzustellen, dass
dieser Abschnitt der Anlage schon längst nicht mehr existiert.
Arbeiten, bei denen eine dicke Jacke, Thermounterwäsche, ein heißer Tee und warme
Gedanken nicht ausreichen, um einen warm zu halten.
(das andere Extrem ist auch nicht schön aber erträglicher für mich)
Warum würdest du deinen Beruf anderen jungen Menschen empfehlen?
Wer braucht schon ein Medizinstudium, wenn man auch Doktor für Maschinen/ Häuser/
Industrieanlagen sein kann.
Ein Elektriker/ Elektroniker wird immer gebraucht. Nicht ohne Grund gibt es den Spruch:
"... und Gott sprach es werde Licht. Der Elektriker; wo solls denn hin?"
Welche drei Fertigkeiten / Eigenschaften sind für deinen Beruf unerlässlich?
Vorrausschauendes Denken, denn nichts ist schlimmer, als die getane Arbeit wieder
abzureisen, weil man etwas nicht bedacht hat.
Respekt vor seiner Arbeit oder anders gesagt: "Übermut tut selten gut." Das
Elektrohandwerk ist/ kann gefährlich sein; für sich selbst aber auch für andere.
Gewissenhaftigkeit/ Sorgfalt: Eine schlecht gemachte Arbeit ist meist eine doppelt getane
Arbeit.
Was genau bedeutet Erfolg für dich?
Alle Dinge, die Ich erbaut habe und Entscheidungen die ich getroffen habe, welche MICH
mit Stolz erfüllen, sind für mich ein Erfolg.
Das Wissen darum etwas richtig gemacht zu haben ist ein Erfolg. Einen Fehler entdeckt
und beseitigt zu haben ist ein Erfolg.
Erfolg ist für mich nichts großes, monumentales ... es ist das Gefühl der Zufriedenheit, der
eigenen Notwendigkeit für andere.

