
Pressemitteilung 

   

 

 Die deutsche Berufe-Nationalmannschaft 

Steckbrief 

 

 

Jacqueline Kuhn 

Maler/in 

(EuroSkills-Disziplin Nr.22) 

 

 

Alter: 23 

Wohnort: Bad Homburg v.d.H. 

Bundesland: Hessen 

Firma: Mensinger Malerwerkstätten GmbH 

Beruf: Maler/Lackiererin 

Tätigkeit: Bauingenieursstudium & Malergesellin in den Semesterferien 

Hobbies: Einrad fahren + Einradhockey spielen, fotografieren, in der Natur 

unterwegs sein. 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

perfektionistisch, verlässlich, Powerfrau 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als …  

voller Tatendrang und wissbegierig 

 

Mein Lebensmotto:  

Mit Neugier und Offenheit an Neues rangehen und jede Chance ergreifen, um sich 

weiterzuentwickeln. 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil …  

ich keine Lust auf reine Theorie im Studium hatte und somit mich nach dualen 

Studiengängen erkundigt habe, letztendlich habe ich mich für die Kombination aus 

Maler/Lackierer Ausbildung und Bauingenieurstudium entschieden. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, …  

dass er so vielfältig und abwechslungsreich ist 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?  

weil er so vielfältig und abwechslungsreich ist, man sieht am Ende des Tages was 

man erreicht hat und hat sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zur 

Selbstständigkeit. 
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Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?  

der Zufall, seit meinem Schülerpraktikum in der 9. Klasse hatte ich den Wunsch, 

etwas Richtung Ingenieurwissenschaften zu erlernen. Letztendlich bin ich während 

meiner Recherche und Bewerbungsphase für div Duale Studiengängen auf die 

Kombi Bauingenieurwesen mit integrierter Ausbildung zum Maler/Lackierer 

gestoßen. Davor hatte ich keinerlei Kontakte zum Malerhandwerk. Heute bin ich 

superglücklich, diesen Weg gegangen zu sein. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?  

Mein Vater 

 

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

meinen Bachelor im Studium abgeschlossen haben, weiterhin im Handwerk 

erfolgreich sein und viele weitere Eindrücke unteranderem durch Reisen, aber auch 

durch Fortbildungen etc. erlangt haben. Sowie mich persönlich ständig 

weiterzuentwickeln. 

 

Wie hast du dich für die EuroSkills Graz 2021 qualifiziert?  

Habe meine Gesellenprüfung als Innungsbeste abgeschlossen, hatte dadurch die 

Möglichkeit, am Landes- und danach am Bundesleistungswettbewerb 

teilzunehmen, welche ich beide gewonnen habe und somit ins Malernationalteam 

aufgenommen wurde. Dadurch durfte ich beim Auswahlwettbewerb für die 

EuroSkills teilnehmen, welchen ich zunächst zwar nicht als erste abgeschlossen 

habe, mein Teamkollege aber letztendlich auf die Teilnahme an den EuroSkills aus 

persönlichen Gründen verzichtet hat, sodass ich nun die Chance bekommen habe. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die EuroSkills Graz 2021? 

Viel Spaß und Erfahrung mitnehmen und natürlich auch die EuroSkills erfolgreich 

mit einer sehr guten Platzierung abschließen ;)  

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an 

Berufswettbewerben empfehlen?  

weil er so vielfältig und abwechslungsreich ist, man sieht am Ende des Tages, was 

man erreicht hat und hat sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zur 

Selbstständigkeit. 
 

 

 


