
Liebe JEFer,  

ich möchte als neuer BA Vorsitzender 

meinen Teil zu unserem Verband beitragen. 

Ganz kurz zu mir: Geboren und 

aufgewachsen bin ich in Nürnberg. In Jena 

habe ich dann 4 Jahre lang 

Politikwissenschaft und interkulturelle 

Wirtschaftskommunikation studiert. In 

dieser Zeit war ich sehr aktiv im 

Landesverband Thüringen und habe ihn 

auch 2 Jahre lang als Landesvorsitzender 

geleitet. Derzeit fange ich meinen (Pre) 

Master in Nijmegen an. 

Wie bereits erwähnt habe ich schon einige 

Ämter auf Landesebene übernommen und 

durfte seit März dieses Jahrs auch schon im 

BA Präsidium als Stellvertreter tätig werden. Daneben bin ich auch in einigen Bundesprojekten und 

AGs tätig, welche vor allem einen Schwerpunkt auf Organisationsstrukturen haben.  

Für meine (erste) Amtszeit als BA Vorsitzender habe ich zwei primäre Ziele. Zum einen möchte ich die 

Entwicklung, welche von der UAG angestoßen wurde und bereits unter Julian begonnen hat, 

weiterführen. Der BA und sein Präsidium sollen als wichtiger Teil der JEF Strukturen betrachtet werden. 

Dazu gehört zum Beispiel, dass dies mein einziges Amt in der JEF wäre und ich somit mehr Arbeit 

reinstecken kann. Mit dieser Zeit möchte ich regelmäßige Austausche mit den Landesvorsitzenden und 

BA Delegierten durchführen. Damit kann verhindert werden, dass zu viel Zeit auf dem BA für Berichte 

verloren geht. Zeit welche für politische Debatten oder Inputs von externen Experten genutzt werden 

könnte. Ebenfalls kann ich damit mein zweites Ziel angehen. Ein besserer Austausch und Koordinierung 

der Landesverbände. Das BA Präsidium eignet sich als Kontaktvermittler zwischen den LVs. Durch die 

regelmäßigen Treffen mit euch (in Form von Telefonaten oder Besuchen von 

Landesvorstandssitzungen) kann das Präsidium einen Überblick über alle LVs bekommen und ein 

gegenseitiges Helfen/Unterstützen einleiten.  Die Ziele des Verbandes, welche in Bundesprojekten 

bearbeitet und in Bundesvorstandssitzungen angesprochen werden) können durch den regelmäßigen 

Austausch viel besser erkannt werden.  

Ich denke, dass ich durch meine offene und humorvolle Art für ein gutes BA Klima sorgen kann und mit 

meinem Engagement euch die Arbeit im BA aber auch in den LVs erleichtern kann. 

TLDR: Durch eine aktivere Rolle des Präsidiums soll der BA besser die Ziele und Probleme der LVs 

erkennen und lösen. 


