
Name:  Nicole Overbeck  

Ausbildung: Duales Studium Bachelor of Arts (VBWL) (2.Lehrjahr) 

Alter: 20 Jahre 

 

Mein Traumberuf:  Eigentlich wollte ich schon immer einen Beruf ausüben, bei dem man viel mit 

Menschen zu tun hat. Als ich dann auf einer Ausbildungsmesse auf die Stadt Oelde aufmerksam 

geworden bin und zudem viele positive Erfahrungsberichte aus meinem näheren Umfeld gehört 

habe, wusste ich, dass ich hier arbeiten möchte. Außerdem gefällt mir besonders der Gedanke, dass 

ich meinen Mitmenschen helfen und nachhaltig die Zukunft meiner Heimatstadt mitgestalten kann. 

 

Mein Erlebnis in der Ausbildung: In meinem ersten Praxisabschnitt im Fachdienst Personal konnte 

ich einige Bewerbungsverfahren miterleben. Mich hat hier fasziniert, den Bewerbungsprozess einmal 

von der anderen Seite, also aus Sicht der Behörde erleben zu dürfen. Für mich war diese Phase 

besonders spannend, denn ich hatte die Möglichkeit, viele unterschiedliche Menschen und deren 

Lebenswege kennen zu lernen. Da auch meine Bewerbung noch nicht allzu lange zurückliegt, konnte 

ich mich gut in die Lage der Bewerber hineinversetzen.  

In meinem zweiten Praxisabschnitt im Sozialamt hat mich besonders der direkte Kontakt zum Bürger 

begeistert und motiviert. Zudem konnte ich Einblicke auch über den Fachbereich hinaus zum Beispiel 

in politische und verwaltungsrechtliche Diskussionen gewinnen, was die Arbeit für mich sehr vielfältig 

und spannend gemacht hat. 

 

Mein Lieblingsort: Für mich ist besonders der Vier-Jahreszeiten-Park ein Lieblingsort in Oelde. Im 

Sommer gehe ich sehr gerne im Freibad schwimmen oder besuche mit meinen Freunden die 

zahlreichen Konzerte und Veranstaltungen. Ich schätze besonders das große Angebot und die vielen 

Freizeitmöglichkeiten in unserer Stadt, was das Leben in Oelde für mich sehr vielseitig macht. 

 

Meine Hobbys:  In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport, zum Beispiel spiele ich Radball, gehe 

schwimmen und laufen. Neben dem Sport lese und koche ich sehr gerne. Außerdem verbringe ich 

meine Zeit gerne mit meinen Freunden und meiner Familie. 

 

 

Mein Antrieb: Mich motiviert besonders, dass ich durch meine Arbeit die Möglichkeit habe, die 

Zukunft meiner Heimatstadt aktiv mitzugestalten und für den Bürger hilfreich und kompetent die 

Stadtverwaltung zu vertreten. Natürlich treibt mich auch der erfolgreiche Abschluss meiner 

Ausbildung an, damit ich meine persönlichen Ziele erreiche und mit bestem Wissen und Gewissen 

dem Bürger zur Seite stehen kann. Mich macht es glücklich und stolz, wenn ich durch meine Arbeit 

nicht nur mich selbst, sondern auch andere begeistern kann. 


