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AUSFORMULIERTER LEBENSLAUF

Demokratie kennt keinen Schaukelstuhl.

Solange der Kopf klar ist, ist man auch mitverantwortlich.

Diese Aussage Franz Münteferings lässt sich auch umkehren: Demokratie kennt keinen Laufstall. Sobald der 

Kopf klar ist, ist man auch mitverantwortlich. Und mitverantwortlich fühle ich mich schon lange Zeit. 

Deshalb wurde ich 2012 am Ende meiner Schulzeit mit dem Matthias Erzberger Preis der Stadt Biberach 

ausgezeichnet, der verliehen wird für herausragende Leistungen in den Fächern Geschichte und 

Gemeinschaftskunde sowie für besonderes politisches und gesellschaftliches Engagement. Eine Auszeichnung, 

die mir viel bedeutet, da ich die Person Matthias Erzberger sehr bewundere. Nicht nur wegen seiner Reform 

der Reichsfinanzen der Weimarer Republik, sondern vor allen Dingen deshalb, weil er sich nicht hat 

einschüchtern lassen von der Hasspropaganda der Republikfeinde, welche mehrere Attentate auf ihn verübten. 

Er hat – wohl wissend, welchen Abscheu er auf seine Person ziehen wird – das Richtige, das Notwendige getan 

und den Waffenstillstandsvertrag von Compiègne unterzeichnet, was das Ende des Ersten Weltkriegs möglich 

machte. 

Ebenfalls am Ende meiner Schulzeit hat mir Landrat Dr. Heiko Schmid in Anerkennung „herausragender 

Leistungen für außergewöhnliche gemeinschaftsfördernde Aktivitäten“ den renommierten Sonderpreis der 

Hilde-Frey-Stiftung verliehen. 

Weil ich mich auch noch weiterhin für Biberach mitverantwortlich fühle, habe ich das Jahr nach meinem 

achtjährigen Abitur genutzt, um zwei halbjährige Praktika abzuleisten: eines im sozialen und eines im 
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politischen Bereich. Zunächst war ich von September 2013 bis Ende Februar 2014 an der Schwarzbach-Schule 

für Menschen mit geistiger Behinderung, anschließend von April bis Oktober im Wahlkreis- und 

Bundestagsbüro von Martin Gerster. 

So richtig „klar“ – um an die Worte Münteferings anzuknüpfen – wurde mein Kopf vor allem durch den 

hervorragenden Unterricht, den ich dank einiger Lehrerinnen und Lehrer in meiner Schulzeit genoss. Ich habe 

erlebt, wie positiv schon ein einzelner Lehrer viele Schülerinnen und Schüler beeinflussen kann. Das ist einer 

der Gründe, weshalb ich mich für meinen Lehramtsstudium entschlossen habe. Seit Oktober 2012 studiere ich 

an der Universität Stuttgart Geschichte und Englisch auf gymnasiales Lehramt. Auch für meine Universität fühle 

ich mich mitverantwortlich, weshalb ich seit Oktober gewähltes Mitglied des Studierendenparlaments bin, 

welches mich in der konstituierenden Sitzung zum Vize-Präsidenten gewählt hat.

Die Art, wie ich meine Mitverantwortung auslebe, lässt sich auch in den Worten des Leitmotivs der Friedrich-

Ebert-Stiftung ausdrücken: „Der sozialen Demokratie verpflichtet“. Außerdem war Friedrich Ebert eine der 

herausragendsten Persönlichkeiten der deutschen Demokratiegeschichte. Wie Erzberger wurde auch er von 

Republikfeinden gehasst und verleumdet. Um die Demokratie zu bewahren, hat er seine Gesundheit so stark 

strapaziert, dass er 1925 im Alter von nur 54 Jahren verstorben ist. Deshalb passt die Friedrich-Ebert-Stiftung zu 

mir und deshalb habe ich mich bei ihr um ein Stipendium beworben. Ich bin froh, seit dem 1. Januar 2014 Teil 

dieser Stiftung sein zu dürfen.

Mitverantwortung übernehmen auch die Gewerkschaften. Deshalb bin ich als angehender Lehrer Mitglied der 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), weil ich weiß, wie wichtig eine gute Interessenvertretung ist.

Jeder, der bei klarem Kopf ist, weiß, dass insbesondere meine junge Generation von der Europäischen Union in 

einem hohen Maße profitiert: beispielsweise durch das Wegfallen von Grenzkontrollen oder durch die EU als 

Friedensprojekt. Deshalb bin ich Mitglied der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF): weil ich ein föderales 

Europa der Regionen möchte.

Die Organisation, die am meisten Mitverantwortung und auch Mitgestaltung zulässt, ist allerdings die SPD. Im 

September 2009 bin ich eingetreten, weil ihre Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität Motor 

sozialen Fortschritts sind. Sie ist und bleibt die Partei der praktischen Vernunft. Auch musste die SPD in ihrer 

bald 152-jährigen Geschichte nicht einmal ihren Namen ändern, sondern ist ihren Überzeugungen immer treu 

geblieben – egal, wer sie deshalb bedrohte. Ich bin stolz, Teil dieser Geschichte zu sein. Und ich würde mit 

diesem Stolz und mit Selbstbewusstsein unsere SPD in die Landtagswahl führen. Gemeinsam mit Euch.


