
 

 

Name:  Maria Rassenhövel 

 

Ausbildung: Duales Studium zum „Bachelor of Laws“ (3. Lehrjahr) 

 

Alter: 21 Jahre 

 

Mein Traumberuf:  In meiner frühen Kindheit wollte ich immer Landwirtin werden und den Hof 

meiner Eltern übernehmen. Dieser Wunsch war schnell verflogen, als ich meine Leidenschaft zum 

Fußball entdeckt habe. Von dort an, war es mein großer Traum Fußballprofi zu werden und 

irgendwann einmal für die deutsche Frauennationalmannschaft auf dem Platz zu stehen. Sowohl in 

der Schule als auch in einem Praktikum bei der Gemeindeverwaltung Wadersloh habe ich erste 

Berührungspunkte mit Gesetzen gehabt und gemerkt, dass mir das Spaß macht. So habe ich mich 

schließlich für die Ausbildung zum „Bachelor of Laws“ entschieden. 

Mein Weg zur Stadt Oelde: Von der Stellenausschreibung der Stadt Oelde habe ich auf sehr 

konventionellem Wege über die Zeitung erfahren. Auf der Homepage habe ich mich dann 

weitergehend informiert und mich anschließend beworben. Schnell habe ich eine Rückmeldung 

erhalten und konnte zeitnah an dem Eignungstest teilnehmen. Anschließend wurde ich zum 

Vorstellungsgespräch eingeladen, bei dem mein positiver erster Eindruck vom Eignungstest bestätigt 

und gestärkt wurde. Daher viel mir die Entscheidung nicht schwer, als ich die Zusage für die Stelle 

erhalten habe und habe direkt zugesagt. 

Mein Erlebnis in der Ausbildung: Mein prägnantestes Erlebnis während meiner Ausbildung war 

gleich der erste Ausbildungstag im Rathaus der Stadt Oelde. Ich war sehr aufgeregt, da ich nicht 

wusste, was mich erwarten wird. Ich wurde aber sehr herzlich empfangen, sodass sich meine 

Nervosität schnell legte. Ich bin mit sehr vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen nach Hause 

gefahren und hatte das Gefühl, dass meine Entscheidung zur Ausbildung in der Kommunalverwaltung 

die richtige war. 

Mein Lieblingsort: Einen richtigen Lieblingsort habe ich gar nicht. Grundsätzlich mag ich die Natur 

sehr gerne und suche mir dort gerne ein stilles Plätzchen zum Abschalten. 

Meine Hobbys: Ich spiele seit etwa 14 Jahren Fußball. Während meiner restlichen Freizeit nehme ich 

gerne an den Aktionen der Katholischen Landjugend teil und bin leidenschaftliches Mitglied im 

Schützenverein. Ansonsten fahre ich bei sonnigem Wetter häufig Inliner und habe das Reisen für 

mich entdeckt.  

Mein Antrieb: Ich gebe niemals auf und will mich stets weiterentwickeln. Mich reizen neue 

Herausforderungen und das Gefühl an ihnen wachsen zu können. Ich setze mir gerne persönliche 

Ziele, die ich dann motiviert angehe. Insbesondere die Arbeit im Team sowie der Kontakt zu den 

Bürgern ist mir wichtig und macht mir Spaß. 


