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Vorstellung 

Moin! Ursprünglich aus dem Norden Deutschlands stammend, hat es mich in 
diesem Jahr nach Berlin verschlagen. Nachdem ich meinen Bachelorabschluss 
im Studiengang Politikmanagement in diesem Sommer von der Hochschule 
Bremen erhalten habe, werde ich ab Oktober in Berlin zur Universität gehen 
und dort meinen Master in den Politikwissenschaften absolvieren. Nebenher 
arbeite ich im Deutschen Bundestag für einen Abgeordneten aus 
Norddeutschland und betreue für die Friedrich-Ebert-Stiftung das Projekt 
„Monitor Europawahl 2019“. 

Meinen Einstieg in die JEF habe ich nach meinen zwei ERASMUS+ Aufenthalten 
in Brüssel und Vilnius im Januar 2017 in Bremen gemacht. Dort habe ich dabei 
geholfen, den Landesverband wiederaufzubauen und bin seit März 2017 als 
Besitzerin im Landesvorstand aktiv. Während dieser Zeit konnte ich bereits 
durch die Mitorganisation und Teilnahme am Bundeskongress 2017 in Bremen, 
die Vertretung der JEF Bremen bei den Bundesausschüssen und der Mitarbeit 
bei der Organisation des Internationalen Berlin Seminars im Juli 2018 erste 
Erfahrungen auf der Bundesebene der JEF Deutschland sammeln.  

 
Motivation 

Ich habe mich dazu entschieden für das Amt der Schatzmeisterin zu 
kandidieren, weil ich die Aufgaben sehr spannend finde und davon überzeugt 
bin, den Anforderungen an dieses Amt gerecht zu werden. Das Amt der 
Schatzmeisterin vereint meinen Wunsch, sich neuen Aufgaben zu widmen und 
gleichzeitig meine persönlichen Stärken in die JEF einzubringen.  



 

So sind mir der Umgang mit Zahlen, das Erstellen von Haushaltsentwürfen und 
die Berichterstattung an die Mittelgeber nicht fremd - durch Projektarbeit in 
verschiedenen Kontexten habe ich hier bereits Erfahrungen sammeln können. 
Außerdem zähle ich zu meinen Stärken, dass ich sehr fleißig, gewissenhaft und 
zuverlässig bin, was in meinen Augen wichtige Grundlagen sind, um dem Amt 
der Schatzmeisterin gerecht zu werden. 

Zu meiner Entscheidung der Kandidatur gehört neben den genannten Aspekten 
auch ein sehr pragmatischer Grund – meine wohnliche Nähe zum 
Bundessekretariat. Denn damit sind auch kurzfristige Rücksprachen und 
Treffen möglich, dank derer die professionelle Funktionsweise des 
Bundessekretariates sichergestellt wird.    

 
Ideen für die JEF 2018-2020 

Das kommende Jahr wird für Europa und die JEF ein entscheidendes Jahr sein. 
Mit den Europawahlen im Mai 2019 werden die Grundzüge der nächsten fünf 
Jahre für die Europäische Union festgelegt. Es liegt mir sehr am Herzen, dass 
die JEF eine erfolgreiche Kampagne durchführen wird, die das Ziel hat vor 
allem junge Menschen anzusprechen und von der Wichtigkeit eines 
demokratischen, sozialen, nachhaltigen und insbesondere föderalen Europas 
zu überzeugen. Auch wir tragen Mitverantwortung, dass am Ende 
demokratische Parteien im Europäischen Parlament sitzen und keine 
Populisten. 

Neben einer erfolgreichen Europawahlkampagne wünsche ich mir, dass die JEF 
vielfältiger wird: Sei es in der Verteilung von AkademikerInnen und Nicht-
AkademikerInnen, der Konzentration auf größere (Universitäts)Städte oder 
unseren soziokulturellen Hintergründen. Dabei sollte stets ein nachhaltiges 
Wachsen des Verbandes im Vordergrund stehen und nicht kurzfristige Erfolge. 

Damit verbunden gilt es die öffentliche Wahrnehmung der JEF und unserer 
Inhalte weiter zu stärken. Wir haben in den vergangenen Jahren bereits viele 
Fortschritte erzielen können, doch gibt es noch viel nutzbares Potential. Wir 
haben eine breite Masse an guten und fundierten Inhalten, die wir stärker in 
die Politik einbringen können. Dazu steht uns ein großes Netzwerk an 
Partnerschaften zur Verfügung, die wir weiterhin pflegen und ausbauen sollten.  

Dies ist nur ein Teil meiner Ideen für die JEF und ich bin gerne offen für 
weitere Anregungen von Euch! Gemeinsam können wir die JEF in den 
kommenden Jahren noch weiter stärken und für unsere (politischen) Ziele 
kämpfen.  


