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Über mich und die JEF 

Liebe JEFer*innen, 

ich bin Philipp, 21 Jahre alt und 2018 mit dem Beginn meines Studiums der „Politik & 
Verwaltung“ zur JEF in Konstanz gekommen. Nachdem ich zunächst ein Jahr Vorsitzender 
in meinem wunderschönen Heimatkreisverband gewesen bin, war ich im vergangenen Jahr 
stellvertretender Landesvorsitzender in Baden-Württemberg und dabei vor allem für die 
jugendpolitische und programmatische Arbeit des Verbandes zuständig. In diesen drei 
Jahren habe ich die JEF somit auf unterschiedlichsten Ebenen sehr gut kennenlernen und 
gestalten dürfen. Daneben habe ich mein ERASMUS-Semester in London absolviert und 
studiere aktuell in Konstanz und Zürich – regionales, grenzüberschreitendes 
Austauschprogramm sei Dank. Darüber hinaus habe ich weitreichende praktische 
Erfahrungen in einer Kommunikationsberatung, PR-Agentur sowie Zeitung in Brüssel und 
Berlin sammeln können. Vor diesem Hintergrund bewerbe ich mich nun als Beisitzer für 
politische Kommunikation im Bundesvorstand.  

Motivation  

Die vergangenen drei Jahre habe ich in ausgeprägter Form mit der JEF verbracht, sei es in 
Sitzungen, bei Versammlungen, an Straßenständen oder bei der Organisation von 
Podiumsdiskussionen und Bildungsfahrten. Für mich ist dieses Engagement eine 
Herzensangelegenheit und Selbstverständlichkeit zugleich, denn ich bin davon überzeugt, 
dass jede® einen Beitrag auf dem Weg zu den „Vereinigten Staaten von Europa“ leisten 
sollte. Nachdem ich diese Idee auf Kreis- und Landesebene vorangetrieben habe, möchte 
ich nun meine Erfahrungen im Bundesvorstand einbringen und neue Impulse als Besitzer 
für politische Kommunikation setzen.  
Warum? Weil ich Bock darauf habe! Ich möchte dazu beizutragen, den Bundesverband in 
diesem Bereich weiter zu professionalisieren und damit effektiver in seinen politischen 
Botschaften werden zu lassen. Schließlich ist die JEF – trotz deutlicher Fortschritte in den 
vergangenen Jahren – weiterhin in vielen gesellschaftlichen, mitunter sogar politischen 
Kreisen, nicht sonderlich bekannt. Die Problematik dabei ist, dass unsere konkreten 
Forderungen an Politik und Gesellschaft oftmals leider nicht sofort erkenntlich sind. In 
Zukunft sollten diese deshalb verstärkt in den Vordergrund unserer externen Kommunikation 
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rücken, um europapolitische Debatten in Deutschland noch intensiver aus der Perspektive 
junger Menschen zu begleiten und uns als deren Sprachrohr für Europapolitik zu etablieren.  
Ich bin davon überzeugt, dass ich die Herausforderungen in diesem Amt mit meiner 
Erfahrung und Motivation meistern werde. Hierbei kommt mir außerdem zugute, dass ich 
nicht nur im Rahmen von mehreren Praktika bereits Kenntnisse im Bereich politische 
Kommunikation erlangt habe, sondern als kommunikative und zuverlässige Person auch 
Eigenschaften mitbringe, die ich für dieses Amt benötige. 
 
Ideen für die JEF 2021 – 2021/22 

Als Freund von klaren und prägnanten Botschaften werde ich Euch an dieser Stelle fünf 
Punkte präsentieren, die ich im nächsten Jahr gerne umsetzen möchte:   
1. Ausbau des kommunikativen Agenda-Settings durch das Verfassen von Statements mit 

konkreteren Forderungen an die Bundespolitik, um europapolitische Debatten 
kommunikativ besser zu begleiten  

2. Vorantreiben der Etablierung der JEF als Sprachrohr der Jugend in Debatten zur 
Europapolitik, insbesondere in jenen zur europäischen Jugend- und Bildungspolitik  

3. Intensivierung von Kooperationen in der Öffentlichkeitsarbeit mit weiteren 
Jugendorganisationen und -parteien sowie mit Treffpunkt Europa zur Erhöhung der 
medialen Reichweite der JEF  

4. Verstärkte Integration von Kreis- und Landesverbänden in die Öffentlichkeitsarbeit des 
Bundesverbandes, unter anderem durch vermehrte gemeinsame Aktionen, Rubriken, 
Kampagnen, etc.  

5. Pflege und Ausbau der bestehenden Journalistenkontakte, vor allem zu relevanten 
Medien für die tagesaktuelle Politik auf Bundes- und EU-Ebene  

Darüber hinaus bin ich stets offen für weitere Ideen und Anregungen, die ich gerne mit 
Euch in die Tat umsetze. Denn wir als JEF haben im Bereich politische Kommunikation ein 
enormes Potenzial, welches es zu nutzen gilt!  
 


