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Über mich und die JEF 

Seit 2020 engagiere ich mich aktiv in der JEF. Mein Interesse an Sprachen, Kulturen 
und Menschen manifestierte sich schon zuvor im Studium der Romanistik in München und 
damit einhergehenden Auslandsaufenthalten in Frankreich und Portugal. Mit dem ersten 
Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde mir bewusst, wie vulnerabel die 
europäische Idee der offenen Grenzen ist und dass auch ich Verantwortung trage, diese zu 
schützen und zu stärken. In den vergangenen zwei Jahren konnte ich als International 
Officer im Landesvorstand der JEF Bayern, die internationale Vernetzung des 
Landesverbandes und einiger Kreisverbände vorantreiben.  

Berührungspunkte zum politischen Geschehen ergeben sich auch im Rahmen 
meiner Promotion, die ich derzeit an der FU Berlin zum Thema filmischer Poetiken des 
Postfaktischen schreibe. Der Schwerpunkt meiner Forschung liegt darauf, wie wir 
gesellschaftliche Diskurse führen und ob sich diese in einer objektiven Realität verorten 
lassen oder doch eher durch Emotionen, subjektive Wahrnehmungen und Echokammern 
geprägt sind. Meine Zeit verbringe ich zwischen München und Berlin und unterstütze die 
JEF München noch soweit es die Zeit und Anwesenheit erlaubt als kooptiertes 
Vorstandsmitglied.

Motivation  

Schon immer habe ich mich für Fremdsprachen und Kulturen anderer Länder 
interessiert. In meinem Studium der Romanistik entwickelte sich dieses Interesse zu einer 
Leidenschaft. Auslandsaufenthalte, Reisen, das Knüpfen von Freundschaften in ganz 
Europa haben nicht nur mein Leben elementar bereichert, sondern haben mir auch gezeigt, 
wie wichtig diese Erfahrungen für junge Menschen sind und wie wertvoll die Möglichkeiten 
dieses Austauschs für jede*n Europäer*in sein können. Mit der Arbeit im Bundesvorstand 
möchte ich helfen, diese Erfahrungen mehr Menschen zu ermöglichen und Europa und 
seine Bürger und Bürgerinnen näher zusammenzubringen.  

Nach zwei Jahren Arbeit in einem Landesvorstand ist es für mich ein logischer 
Schritt, für den Bundesvorstand zu kandidieren. Als International Officer des LaVos JEF  
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Bayerns habe ich mich besonders um den internationalen Austausch mit anderen JEF-
Sektionen bemüht, so zum Beispiel mit den Sektionen in Madrid, Portugal und Turku. Hier 
liegt auch meine Motivation für die Arbeit im BuVo. Mit meiner Arbeit möchte ich das 
interkontinentale Netz der JEF stärken und Euch in den Kreis- und Landesverbänden dabei 
unterstützen, Eure internationalen Kontakte zu festigen und auszubauen. Für mich bedeutet 
Europa und JEF genau das: Der Kontakt und Austausch mit Freunden auf dem ganzen 
Kontinent. So können wir die europäische Idee leben und noch mehr Menschen zugänglich 
machen.  

Ideen für die JEF 2022 – 2024 

Mein Ziel für die kommende Legislaturperiode ist es, bestehende Strukturen weiter 
auszubauen und zu stärken. Hier ist vor allem die AG für Internationales zu nennen und 
damit die Kommunikation zwischen allen Ebenen der JEF-Familie. Außerdem möchte ich 
daran arbeiten, Konzepte für Twinnings weiterzuentwickeln und den Austausch zwischen 
deutschen und anderen europäischen Sektionen dadurch noch fruchtbarer machen. 


