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Motivation: 

Rückblickend würde ich sagen, dass der Grundstein meines politischen 

Engagements die Geburt meiner Tochter im Jahr 2016 war. Mir ist in dem 

Moment, in dem sie in meinem Arm lag, bewusst geworden, dass ich aktiv dazu 

beitragen will, mich für eine Welt einzusetzen, die ich ihr und allen anderen 

Kindern und ihren Müttern wünsche, um darin groß zu werden und 

großzuziehen. Ich weiß, dass meine Tochter durch die Bildung, die Sicherheit 

und die Betreuung, die ich ihr trotz meines Status als Alleinerziehende bieten 

kann, Privilegien genießt, von denen auch hier in Deutschland viele Kinder und 

Frauen weit entfernt sind. Deshalb sind es auch sicherlich die sechs Jahre, die 

ich mitten im Brennpunkt der Dortmunder Nordstadt gelebt habe, die meine 

Sichtweise auf Gesellschaft und Politik geprägt haben. Ich weiß, dass ein Leben 

ohne sexuelle und physische Gewalt, Armut und gute Bildungschancen für viele 

Menschen, die hier in Deutschland leben, eben nicht selbstverständlich ist. 

Mein ehrenamtliches Engagement für eine Frauenberatungsstelle, meine Arbeit 

im Jugendzentrum und nicht zuletzt mein Praxissemester mit traumatisierten 

Jugendlichen haben dieses Bild bestätigt. Eigentlich habe ich Soziale Arbeit 

studiert, weil ich dachte, dass ich damit vielleicht meinen Teil dazu beitragen 

kann, diese Missstände zu beheben. Mir ist allerdings schnell klar geworden, 

dass Soziale Arbeit die Opfer von Missständen und grob fahrlässigen politischen 

Entscheidungen, in denen nicht das Wohl der Menschen, sondern der Profit im 

Vordergrund steht, nur auffängt und die Auswirkungen abmildert. Als 

Sozialarbeiterin bekämpft man meiner Meinung nach in erster Linie die 

Symptome eines schwerkranken Systems. Um aber die Ursachen zu bekämpfen, 

war für mich klar, mich innerparteilich engagieren zu müssen. Deshalb bin ich 

mit vollster Überzeugung der Linken beigetreten, da sie die einzige Partei ist, 

die meine Ideale und meine Sichtweise auf die Welt vertritt.  

Was ich auch noch loswerden will ist, dass es ein Leben vor meinem Studium 

der Sozialen Arbeit gab. Ich habe mit sechzehn angefangen, neben der Schule 

zu arbeiten, während meines Fachabiturs eine Kneipe geführt und dann viele 

Jahre Selbstständig im Bereich Gastronomie, Messe, Promotion und 

Eventplanung gearbeitet. Wenn darüber geredet wird, dass Menschen schon in 

der Mitte des Monats nicht mehr genug Geld haben, um den Kühlschrank füllen 

zu können, dann bin ich eine von denen, die aus eigener Erfahrung 

nachvollziehen können, wie sich das anfühlt. Kein Geld, um den Kühlschrank zu 

füllen und manchmal nicht mal genug Geld, um die Miete pünktlich zahlen zu 

können - trotz harter Arbeit, teilweise 16 Stunden oder mehr am Tag. Und 

wenn über Sexismus geredet wird, dann möchte ich an dieser Stelle laut darauf 

hinweisen, dass die Marketing-Branche in ihren Strukturen und Hierarchien, 

ihrer Bezahlung und ihrer Arbeit an sich vollkommen sexistisch ist. So eine 

immense Abwertung, Objektifizierung und Ungleichstellung der Frau habe ich 

bisher lediglich im Twitteraccount eines ehemaligen amerikanischen 

Präsidenten vorgefunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulabschlüsse: 

2008:  Fachabitur Wirtschaft 

 Friedrich-List-Berufskolleg 

 Hamm 

2012: Abitur auf dem zweiten 

 Bildungsweg  

 Westfalen-Kolleg Dortmund 

Studium: 

Seit 2016:  

 Bachelor of Arts 

 angewandte 

 Sozialwissenschaften  

 Fachhochschule Dortmund 

Beruf: 

(Nebenjobs als Jugendliche nicht 

mitgezählt!) 

2008-2009: Assistenz der 

Geschäftsführung Basile Zois GmbH 

Werne, damalige Pächterin des „Café 

Rathaus“ (Kneipe) 

2009-2011: Kellnerin im „Fränzer’s 

Schänke“ 

2010 – 2015: Selbstständig im Bereich 

Gastronomie, Promotion und 

Eventplanung und -Durchführung 

2015 - 2017: Datennacherfassung 

Signal Iduna Versicherung, inklusive 

Elternzeit 

2017 - 2018: Stellvertretende Leitung 

einer Jugendfreizeiteinrichtung in 

Dortmund Wambel 

2017 – 2020: Selbstständig im Bereich 

Promotion und Social-Media 

Seit 2020: Geringfügige Beschäftigung 

in der Social-Media-Betreuung von 

A.T.Z. Herdecke, mit Corona-bedingten 

Ausfällen und Inanspruchnahme von 

Überbrückungshilfe für Studierende. 

Seit August 2021: Geringfügig 

beschäftigt bei einer Fundraising-

Agentur und Spendenakquise für die 

Seenotrettung 



 
Hier ist, was mir wichtig ist und was ich mitbringe: 

 

 

• Hohes Maß an linker Motivation  

• Arbeitswille 

• Lösungsorientiertes Arbeiten: sich ewig an Problemen aufzuhalten und 

fünf Mal dieselbe Diskussion zu führen, ist nicht meins. Ich versuche 

grundsätzlich, Positionen zusammenzuführen und voranzukommen. 

Mir ist wichtig, Dinge konstruktiv-kritisch anzugehen. 

• Ich bin für Arbeitsteilung und halte nicht aus Ego-Gründen an 

irgendwelchen Positionen fest. Wo ich gebraucht werde, packe ich mit 

an. 

• Ich bin absolut lernwillig. 

• Mir ist wichtig, an einem Strang zu ziehen. Egal welche Strömung oder 

welcher Hintergrund: Wir alle sind DIE LINKE und wir alle wollen eine 

solidarische Gesellschaft. Mit unterschiedlichen Motiven und 

Schwerpunkten nehmen wir anderen Schwerpunkten nichts weg. Das 

sollten wir uns immer vor Augen halten. Wir gehen Hand in Hand! 

• Eine gute Zusammenarbeit zwischen Parlament und Straße ist mir ein 

Anliegen. Beides ist für eine Partei wie unsere gleichermaßen wichtig 

und hat auch gleichermaßen Anerkennung verdient. Die Basis ist unser 

Fundament und muss gestärkt werden. Meine Kandidatur auf der Liste 

mache ich auch für meinen Kreisverband Unna, um dort mehr 

Möglichkeiten zu schaffen, die Menschen vor Ort erreichen zu können. 

Ländlichere Kreis- und Ortsverbände sind finanziell und in ihrer Anzahl 

von Aktiven oft schlechter gestellt. Aber auch hier gibt es Armut, auch 

hier gibt es Ungleichheit und auch hier gibt es Menschen, die uns 

brauchen.  

• Unsere Politik so transparent zu gestalten, dass alle Wähler:innen sie 

auch verstehen können. Mein Anspruch ist es, jegliche Anträge, 

jegliche Anfragen und jegliche Abstimmungen so an unsere 

Wählerschaft zu kommunizieren, dass sie möglichst leicht einen 

Überblick über und einen Zugang zu unserer Arbeit behalten bzw. 

finden können.  

 

 

 

 

 

 Ich habe selbstverständlich die Unterstützung meines Kreisverbands 

 und freue mich auf einen intensiven Wahlkampf, an dessen Ende der 

 Wiedereinzug in den Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen steht. 

 Ich bitte um Euer Vertrauen und um Euer Votum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innerparteiliches Engagement: 

2020: Sprecherin OV DIE LINKE Werne 
2020-2021: sachkundige Bürgerin der 
nun aufgelösten Fraktion DIE LINKE 
Werne 
2020: Bundesdelegierte KV Unna 
2020: Mitbegründerin der seither 
aktiven Fraueninitiative KV Unna 
2021: Direktkandidatin Hamm-Unna II 
zur BTW 
2021: Initiierung und Organisation 
kreisweiter Protestaktion Solidarität 
mit der Pflege und Unterstützung 
Gesunde Krankenhäuser NRW 
2021: Vorstandsmitglied des OV Werne 
DIE LINKE nach Neusetting 
2021: Kreissprecherin DIE LINKE KV 
Unna 
2022: Direktkandidatin Lünen-Werne-
Selm LTW 
  

Außerparteiliches Engagement und 

Vernetzung: 

2016- 2017: ehrenamtliches 
Engagement in der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit in Dortmund 
2017: ehrenamtliches Engagement (im 
Bereich Spenden) für den Verein 
Frauen helfen Frauen in Dortmund 
Seit 2017: Mitglied im Bündnis 
Grundeinkommen 
Seit 2020: Mitglied einer unparteilichen 
Fraueninitiative in Werne 
Seit 2020: Aktivismus gegen Sexismus 
2021: Unterstützung und Engagement 
in einer Bürgerinitiative, die es 
geschafft hat, ein geplantes 
Industriegebiet von 60 ha Größe zu 
verhindern. (persönliches Highlight 
2021!) 
Vor Ort und/oder darüber hinaus 
vernetzt mit: 
Bündnis gegen Rechts, Kunst- und 
Kulturszene, 
Grundeinkommensbewegung, 
Klimagruppierungen 
 

 

Hobbys: 

Sport (Fitnessstudio, wenn nicht gerade 

Corona-Welle), gute Bücher, 

Frankreichliebhaberin, meine Katze und 

Musikhören (manchmal auch machen): 

am liebsten Elektronische Tanzmusik, 

Indie und 80s. 


