
         

Name: Sarah Wildhage 

 

Ausbildung: Duales Studium zum Bachelor of Laws 

 

Alter: 19 Jahre 

 

Mein Traumberuf: Seit vielen Jahren wusste ich, was ich werden möchte: Lehrerin. Das hat sich mit 

der intensiven Recherche während der letzten Jahre in der Schule geändert. In der Schule und auf 

einem Informationstag habe ich erste Einblicke gewonnen und gemerkt, dass mich dieses Berufsfeld 

und auch das Modell des dualen Studiums sehr interessiert. Deshalb habe ich mich für das Studium 

zum Bachelor of Laws entschieden.  

 

Mein Weg zur Stadt Oelde: Von der Möglichkeit einer Ausbildung an der Stadtverwaltung Oelde, 

habe ich auf einer Ausbildungsmesse erfahren. Einige Zeit später, erfuhr ich von einem Angebot 

meiner Schule. Diese organsierte einen Berufsinformationstag. Auch die Stadt Oelde wirkte daran 

mit, sodass ich die Möglichkeit bekam mich einmal umzusehen. Dieser Tag hat mir sehr viel Spaß 

gemacht und mir gezeigt, dass ich meine Ausbildung zum Bachelor of Laws an der Stadt Oelde 

absolvieren möchte. 

 

Mein Erlebnis in der Ausbildung: An meinem ersten Tag an der Hochschule war ich sehr angespannt, 

weil ich noch Niemanden kannte. Das legte sich schnell, da sich die anderen Studierenden ähnlich 

fühlten. Mindestens genau so aufgeregt war ich auch zu Beginn des ersten Praxisabschnitts. Das legte 

sich jedoch fast sofort mit Betreten des Büros, da ich sehr nett empfangen wurde. Mir wurde sofort 

das Gefühl vermittelt, dass ich bei kleineren Aufgaben helfen kann, sodass ich gar keine Zeit hatte, 

mir weitere Gedanken zu machen. 

 

Mein Lieblingsort: Für mich gibt es nicht „den einen“ Lieblingsort. Ich bin gerne in der Sporthalle, mit 

meinem Hund im Wald unterwegs oder im Sommer an einem Badesee.  

 

Meine Hobbys: Ich spiele seit fast 10 Jahren Volleyball. Außerdem lese ich sehr gerne, gehe mit 

meinem Hund spazieren oder unternehme etwas mit meinen Freunden oder der Familie.  

 

Mein Antrieb: Ich lerne gerne neue Sachen dazu, die mich auch fordern. Ich versuche aus allen 

Situationen das Beste zu machen und meine Ziele zu erreichen. Insgesamt ist mir vor allem ein guter 

Kontakt zu den Menschen in meinem Umfeld wichtig. 


