Antje Harz
Skill: 22 – Malerin
Alter: 22
Gelernter Beruf: Maler und Lackiererin
Wohnort: Ahrweiler
Unternehmen: Maler und Lackiererin

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
ehrgeizig, pingelig genau, immer am lachen
Was sind deine Hobbies / was machst du in deiner Freizeit?
Tanzen, am Wochenende was mit Freunden unternehmen
Wie bist du zur Teilnahme an den EuroSkills gekommen?
Innungsbeste Malerin 2016 in Ahrweiler;
Kreisvorentscheid in Koblenz gewonnen;
Landesentscheid Rheinland-Pfalz in Trier gewonnen;
Bundesentscheid 2016 in Fulda Gewonnen;
Vorentscheid im Malernationalteam 2018 in Hamburg gewonnen
Wie bereitest du dich auf die EuroSkills vor?
Ich breite mich mit meinem Onkel zusammen vor und übe fleißig daheim in der Werkstatt.
Außerdem fahre ich die letzte Augustwoche für zwei Wochen nach München, zu meinem
Experten Matthias List, zur intensiven Vorbereitung. Dafür bereitet er in der
Handwerkskammer extra Musterwände vor zum üben.
Welche Erwartungen hast du an die EuroSkills?
Ich erwarte viele neue Eindrücke und ich bin gespannt was die anderen Nationen machen.
Ich freu mich mit einem tollen Team unterwegs zu sein und hoffe, dass wir alle gut
abschneiden. Und bin natürlich auf mein Ergebnis gespannt, für mich persönlich wünsch
ich mir natürlich eine gute Platzierung und werde alles geben. Ich möchte gerne mit einer
Medaille of excellence nach Hause kommen. Wenn es natürlich besser sein sollte werde
ich mich nicht beschweren. ;)

Wenn du wählen könntest, was wäre dein Song für das Team Germany beim
Einmarsch der Nationen zur Eröffnung der EuroSkills in Budapest?
Die Fantastischen Vier feat. Clueso Zusammen

Was denkst du, können berufliche Wettbewerbe für dich persönlich, aber auch für
die Gesellschaft bedeuten?
Ich denke diese Erfahrung bei den EuroSkills wird mir eine Menge bringen. Ich hab die
einmalige Möglichkeit mich mit den besten der besten messen zu können und alleine das
ist für mich schon eine riesen Ehre. Ich hab auf den ganzen Wettbewerben bislang sehr
tolle Leute kennengelernt und auch neue Freunde gefunden. Die Ihren Job genau so sehr
lieben wie ich. Gesellschaftlich hoffe ich, dass durch solche Wettbewerbe man Junge
Menschen für das Handwerk begeistern kann und dass sich das Bild des Handwerks
verbessert.
.
Was machst du nach den EuroSkills?
Im Oktober beginne ich direkt mit dem Besuch der Meisterschule in Koblenz
Was macht dir an deinem Beruf Spaß?
Ich liebe Farben, und ich liebe es einen Raum zu gestallten. Mich kreativ auszutoben und
das man Ende des Tages sieht was man geschafft hat. Zudem ist es schön zu sehen
wenn Kunden mit einem zufrieden sind.
Was magst du an deinem Beruf nicht?
Die Kunden haben manchmal unrealistische Zeitwünsche und sehen teilweise nicht die
Arbeit die dahinter steckt. Außerdem wird in vielen Betrieben keinen großen Wert auf die
Qualität gelegt, sondern eher auf das schnelle fertig werden. Und das wir Handwerker oft
belächelt werden, weil wir keine studierten Leute sind und deswegen manchmal nicht ernst
genommen werden.
Warum würdest du deinen Beruf anderen jungen Menschen empfehlen?
Es macht Spaß Räume zu verändern und zu verschönern. Es ist ein tolles Gefühl zu
wissen, dass man sowas kann und man was mit seinen Händen schafft. Zudem macht es
Spaß in einem guten Team zu arbeiten.

Welche drei Fertigkeiten / Eigenschaften sind für deinen Beruf unerlässlich?
Farbempfinden, Handwerkliches Geschick, Genauigkeit

Was genau bedeutet Erfolg für dich?
Einfach sein Bestes zu geben und vor allem mit sich selbst zufrieden zu sein mit dem was
man gemacht hat. Alles andere hat man dann eh nicht mehr selbst in der Hand. Wobei ein
bisschen Glück braucht man vielleicht auch noch.

