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Jonas Carstens 

Spengler/in  

(EuroSkills-Disziplin Nr.49) 

 

Alter: 22 

Wohnort: Wohlsdorf 

Bundesland: Niedersachsen 

Firma: Heinrich Carstens Bedachungsgeschäft GmbH 

Beruf: Spengler 

Tätigkeit: Dächer und Fassaden mit verschiedenen Metallen wie Aluminium, 

Kupfer oder Titanzink bekleiden.  

Hobbies: Angeln, Windsurfen, Freunde treffen 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

ehrgeizig, zuverlässig, hilfsbereit 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als …  

ehrgeizig, zuverlässig, hilfsbereit 

 

Mein Lebensmotto:  

Sabbel nich, dat geit. 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil …  

Ich jeden Tag vor einer neuen Herausforderung stehe und der Beruf in jeder 

Hinsicht sehr abwechslungsreich ist. Mal verlegt man große Flächen eines 

Blechdachs und sieht, was man geschafft hat, mal kann man seiner Kreativität bei 

kniffeligen Detaillösungen bis hin zur Kirchturmspitze freien Lauf lassen und aus 

einem „langweiligen“, graden Stück Blech die passgenaue Lösung erschaffen. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, …  

Die Abwechslung, die Detailverliebtheit, die Vielseitigkeit der Werkstoffe 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?  

Er ist vielseitig, es gibt immer etwas Neues, sei es der Ort oder die Art der 

Baustelle. Es gibt immer neue Herausforderungen und man lernt nie aus. Man ist 

außerdem am Ende des Tages stolz auf seine Arbeit. Außerdem sind die Spengler 

auf der ganzen Welt wie eine große Familie.  
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Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?  

Mein Vater und Opa, die ebenfalls Spengler sind.  

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?  

Mein Vater. 

 

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

Mein duales Studium und Meister abgeschlossen haben.  

 

Wie hast du dich für die EuroSkills Graz 2021 qualifiziert?  

Ich habe mich beim Qualifizierungswettbewerb in Schweinfurt für die EuroSkills in 

Graz qualifiziert. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die EuroSkills Graz 2021?  

Alles Geben und eine Medaille mit nach Hause nehmen! Außerdem begeistere ich 

mich dafür, mich mit den Teilnehmern aus den anderen Ländern auszutauschen 

und Kontakte knüpfen. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an 

Berufswettbewerben empfehlen?  

Man kann Erfahrungen fürs Leben sammeln. Außerdem viele neue Leute 

kennenlernen, Freundschaften schließen und einfach eine tolle Zeit haben. 

 


