Hallo,
ich heiße Denise Otten, ich bin 22 Jahre alt und
mache die Ausbildung zur Bauzeichnerin. Ich bin
im 2. Lehrjahr.

1. Was zeichnet diesen Beruf für Dich aus? Was ist das Besondere an diesem Beruf?
Das Besondere an dem Beruf ist von Anfang bis Ende mitverfolgen zu können, wie
aus einer Zeichnung ein reales Gebäude entsteht.
2. Was sind Deine Aufgaben? Machst Du viele verschiedene Aufgaben?
Hauptsächlich übernehme ich zeichnerische Aufgaben der Kollegen und unterstütze
sie so in ihren Projekten. Zudem gehören auch Pläne zuschneiden und falten sowie
Unterlagen zu sortieren und pflegen zu meinen Aufgaben. Gelegentliche Baustellen
Begehungen habe ich ebenfalls miterlebt.
3. Welche Abteilungen lernst Du in der Ausbildung grundsätzlich kennen?
Meine Ausbildung mache ich im Bereich Hochbau deswegen verbringe ich dort die
gesamte Ausbildung.
4. Wie gefällt Dir die Berufsschule?
Die Berufsschule (Berufskolleg Rheine) finde ich sehr gut. Zudem sind die Lehrer
nett und bewerten fair.
5. Wie bist Du auf die Stadt Rheine als Arbeitgeber gekommen?
Ich habe im Internet geschaut wer den Beruf des Bauzeichners ausbildet. Dabei bin
ich auf die Stadt Rheine als Arbeitgeber gestoßen und habe mich nach einer
Recherche auf der Internetseite dort beworben.
6. Was zeichnet die Stadt Rheine für Dich aus?
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Der Stadt Rheine liegt sehr viel an ihren Auszubildenden.
Jährlich werden verschiedene Aktionen für die Auszubildenden angeboten, wie
beispielsweise die Azubifahrt oder der Soziale Tag.

7. Wie würdest Du Deinen Ausbildungsberuf in 3 Worten beschreiben?
Abwechslungsreich
Vielseitig
Technisch ( Bau )
8. Ich arbeite gerne bei der Stadt Rheine, weil …
… die Mitarbeiter sehr nett und hilfsbereit sind und mich gut in die verschiedenen
Projekte integrieren.
9. Was würdest Du den interessierten jungen Leuten für diesen Beruf mit auf den Weg
geben?
Wenn Sie einen abwechslungsreichen und technischen Beruf suchen, Interesse für
das Baugewerbe haben und zudem zeichnerisches und gestalterisches Talent
mitbringen sowie räumliches und mathematisches Verständnis, dann ist die
Ausbildung zum Bauzeichner genau das Richtige für Sie.
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