
„Machen Sie neugierig auf Ihre Person.“ 
 

Herr Ahlrep, Sie sind Sachbearbeiter für 
Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeits-
arbeit der Stadt Unterschleißheim. Wür-
den Sie ihre Tätigkeit kurz beschrei-
ben? 

Die Stadt Unterschleißheim legt viel Wert 

auf die Einbeziehung der BürgerInnen. 

Neben der Veröffentlichung von Sitzungs-

unterlagen des Stadtrates geht es bei der 

Bürgerbeteiligung vor allem darum, die 

Menschen vor wich*gen neuen Projek-

ten, die sie betreffen mit einzubinden. 

Das kann ganz unterschiedlich erfolgen. 

Mal ist es eine online-Abs*mmung, mal 

eine Pressemi.eilung oder ein Flyer zu 

einem bes*mmten Thema. Aber auch die 

Organisa*on von Veranstaltungen zu 

ganz unterschiedlichen Themen gehört zu 

meinem Aufgabenfeld, sei es zu der Neu-

gestaltung einer Straße, zum Thema 

Flüchtlinge oder einer geplanten Mo-

schee in der Stadt. Weiterhin hat die 

Stadt ganz neu den Bürgerhaushalt einge-

führt, bei dem alle Einwohner Vorschläge 

machen können, welche Projekte sie gern 

realisiert haben möchten. Dieses Thema 

ist sehr interessant, weil es viele tolle 

Ideen zutage fördert, die weiterentwi-

ckelt werden wollen. Neben der klassi-

schen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

die die Arbeit der Stadtverwaltung beglei-

tet, braucht es auch immer viele gute 

Ideen für Slogans und ein Händchen da-

für, welche Themen die Menschen inte-

ressieren. 
Welche Vorzüge können sich durch 
eine Stelle im öffentlichen Dienst erge-
ben? 
Neben der Jobsicherheit die für viele 

a.rak*v ist, gibt es im öffentlichen Dienst 

vor allem gute Angebote zur Fort- und 

Weiterbildung, die jeder nutzen kann. 

Daraus ergeben sich im Idealfalle gute 

Aufs*egsmöglichkeiten. Mein persönli-

cher Vorteil ist, dass man sich auch mal 

an ganz neuen Projekten versuchen kann, 

ohne dass es eine Deadline gibt wo man 

ein fer*ges Produkt abliefern muss. Im 

Arbeitsalltag gibt es ehrlicherweise nicht 

immer Lu9 für freies krea*ves Denken, 

aber es finden sich schon Momente, wo 

man auch mal eine eigene Idee entwi-

ckeln und umsetzen kann. 
Mit welchen besonderen Herausforde-
rungen können Akademiker in der 
Kommunalverwaltung konfrontiert wer-
den? 
Kurz und knapp: Mit der Verwaltung. Das 

Posi*ve ist, wenn Sie die eigene Verwal-

tung von einer Idee überzeugen, dann 

haben Sie es gescha=. Es bedarf in der 

Regel eines langen Atems, um eine neue 

Idee umzusetzen. Das schützt vor Schnell-

schüssen, kann aber auch viel Kra9 kos-

ten.  
Welche Voraussetzungen muss man für 
Ihren Beruf mitbringen? 
Meine Stellenausschreibung war sehr 

offen formuliert, weshalb ich mich auch 

als Quereinsteiger sofort angesprochen 

fühlte. Grundsätzliche Voraussetzung 

waren prak*sche Erfahrung in der Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit und das Interes-

se am Thema Bürgerbeteiligung.  
Wieviel und was aus Ihrem Studium 
verwenden Sie bei der Lösung der Prob-
lemstellungen? 
Zum einen die Lust auf neue Themen. Im 

Studium haben wir ja auch in jedem Se-

minar ganz unterschiedliche Themen be-

handelt und viele Dinge begegnen einem 

im täglichen Leben wieder. Sei es die UN-

Konferenz in Rio, das Thema Klimaflücht-

linge aber auch Niklas Luhmann kann 

man in der Verwaltung ab und zu bemü- 

 

hen. Handwerklich geholfen hat mir das 

viele eigenständige recherchieren und die 

Diskussionen in den Seminaren. Manche 

Worte der Professoren vergisst man auch 

nach Jahren nicht.  
Haben Sie Tipps für die Erstellung 
überzeugender Bewerbungsunterlagen? 
Eigentlich ist es das klassische: Machen 

Sie neugierig auf Ihre Person. Keine 

Rechtschreibfehler (leider sieht man das 

viel zu häufig) und ein schönes, aber nicht 

zu ausgefallenes oder buntes Layout. Ori-

en*eren Sie sich ein wenig am Internet-

au9ri. des Arbeitgebers, auch hinsicht-

lich des Bewerbungsbildes. Und ganz zum 

Schluss holen Sie sich zwei Meinungen 

ein – nachdem man an einer Bewerbung 

ein paar Stunden gefeilt hat, wird man 

blind für kleine Uns*mmigkeiten. 
Welchen Rat würden Sie den Augsbur-
ger Studierenden,  besonders  denen  
aus  ihrem Fachbereich, mit auf den 
Weg geben? 
Suchen Sie sich Prak*ka, die Sie auf das 

Berufsleben vorbereiten können – im 

Idealfall bei Firmen, die auch selbst regel-

mäßig Personal suchen. Lieber das Prak*-

kum etwas länger bei einem Arbeitgeber 

machen und einen *eferen Einblick erhal-

ten, als zu viele kurze Prak*ka. Weiterhin 

sollte man sich frühzei*g informieren, in 

welchen Bereichen man eine Chance hat 

unterzukommen – dazu hil9 das persönli-

che Gespräch mit ehemaligen Studenten, 

auf Jobmessen aber auch im Freundes- 
und Bekanntenkreis. Wich*g ist auch eine 

realis*sche Vorstellung davon zu haben, 

was als Berufseinsteiger möglich ist – 

auch dafür helfen Prak*ka.  

Vielen Dank für das Interview! 
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