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Bewerbungen für den Landesvorstand
„Die Frauen dürfen so wenig auf die Hilfe der Männer warten, wie die
Arbeiter auf die Hilfe der Bourgeoisie warteten.“
– August Bebel
Seit dem Erstarken der Rechtspopulist*innen und anderer rechter Kräfte in der BRD, aber auch in vielen unserer europäischen Nachbarländern, vermehren sich die Angriffe auf die Rechte von Frauen*. Statt einer Ausdehnung unserer Rechte, einer Verbesserung unserer Situation, müssen wir zusätzlich den Kampf gegen einen gesellschaftlichen
Roll-Back führen. Wir als Jung-sozialist*innen müssen uns an die vorderste Front dieses Kampfes stellen und Frauen*rechte energisch verteidigen! Feminismus muss antikapitalistisch, sozialistisch und intersektional gedacht werden! Ich möchte mich im zukünftigen Landesvorstand der Jusos Bayern einbringen und dieses Thema immer wieder
selbstbewusst auf die Agenda setzen.
Neben feministischen Themen begeistere ich mich zudem für Bildungsund Europapolitik – Politikfelder, die über viele Jahre vernachlässigt und
ideenlos abgefertigt wurden, die aber für unsere Generation von höchster Bedeutung sind. Wir als Jusos Bayern sind ein wichtiges Korrektiv zur visionslosen Politik des Establishments – nutzen wir weiterhin
unsere Stimme und treten für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität
ein!
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Packen wir es an, liebe Genoss*innen!
Biografie
Aufgewachsen bin ich in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Meine Juso-Sozialisierung begann zeitgleich mit dem
Beginn meines Studiums an der Universität Trier im Jahr 2011. Dort trat ich in meinem ersten Semester der
Juso-Hochschulgruppe bei. In der Hochschulpolitik habe ich mich engagiert eingebracht; ich saß in universitären Gremien, war Sozialreferentin im allgemeinen Studierendenausschuss, leitete Sozialfondausschüsse und
arbeitete in einem Audit für eine familienfreundliche Hochschule. Seit 2017 bin ich wieder in Mittelfranken
und bringe mich dort bei den Jusos Erlangen ein. Zuletzt wurde ich in den Vorstand der Erlanger Jusos und in
den Bezirksvorstand Mittelfranken kooptiert.
Meine Schwerpunkte im Studium waren die Außen- und Europapolitik und zudem Kultur- und Bildungspolitik. Im Studium befasste ich mich auch häufig mit feministischen Themen. Ich studierte Politikwissenschaft,
Kunstgeschichte, Internationale Beziehungen und Europäische Studien in Trier, Coimbra und zuletzt absolvierte ich mein Masterstudium an der Universität Maastricht. Ab Mai trete ich eine Stelle bei der SPD in Erlangen
an.

