Christoph Rapp
Skill: 20 –Maurer
Alter: 21
Gelernter Beruf: Maurer
Wohnort: Schemmerhofen
Unternehmen: RappBau GmbH Schemmerhofen /
Karl-Arnold Schule Biberach

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
ruhig; hilfsbereit; ständig am arbeiten
Was sind deine Hobbies / was machst du in deiner Freizeit?
arbeiten in der Landwirtschaft.
Wie bist du zur Teilnahme an den EuroSkills gekommen?
1. Platz beim Kammerwettbewerb, 1. Platz beim Landeswettbewerb, 1. Platz beim
Bundeswettbewerb, anschließende Aufnahme ins Nationalteam, als Kandidat für die
EuroSkills 2018 ausgewählt
Wie bereitest du dich auf die EuroSkills vor?
10 Wochen intensives Training in ganz Deutschland.
Welche Erwartungen hast du an die EuroSkills?
viele neue Erfahrungen und Eindrücke, ein interessanten Austausch mit den Besten
Europas, ein spannenden Wettkampf
Wenn du wählen könntest, was wäre dein Song für das Team Germany beim
Einmarsch der Nationen zur Eröffnung der EuroSkills in Budapest?
Musik ist nicht meine Stärke. Ich überlass das den anderen, die sich da auskennen.
Was denkst du, können berufliche Wettbewerbe für dich persönlich, aber auch für
die Gesellschaft bedeuten?
Sie zeigen einem wie weit man es mit harter Arbeit und Fleiß bringen kann. Für mich
persönlich nimmt man sehr viel für die Zukunft mit und es reift den Charakter.

Was machst du nach den EuroSkills?
meinen Abschluss als Maurermeister und Bautechniker
Was macht dir an deinem Beruf Spaß?
Mir macht am meisten Spaß, dass man draußen und an der frischen Luft. Außerdem sieht
man am Abend die Ergebnisse der Arbeit.
Was magst du an deinem Beruf nicht?
Meiner Meinung nach, gibt es keine negativen Seiten.
Warum würdest du deinen Beruf anderen jungen Menschen empfehlen?
Ich finde, dass man sich selbst verwirklichen kann und man ist mittendrin bei der
Gestaltung der Umwelt.
Welche drei Fertigkeiten / Eigenschaften sind für deinen Beruf unerlässlich? :
Handwerkliches Geschick, logisches Verständnis, Körperlich belastbar
Was genau bedeutet Erfolg für dich?
Erfolg ist für mich, wenn man im Leben Glücklich ist.

