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Liebe Jusos, mein Name ist Katrin von Schä-

wen, ich bin 33 Jahre alt und komme aus Zit-

tau, wo ich auch heute noch lebe. Nach mei-

nem Mittelschulabschluss begann ich an der 

Hochschule Zittau/Görlitz eine Berufsausbil-

dung zur Fachangestellten für Bürokommuni-

kation. Einmal „Hochschulluft“ geschnuppert, 

hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich habe, 

nach Abschluss meiner Berufsausbildung, 

mein Fachabitur auf dem 2. Bildungsweg 

nachgeholt und an meiner Heimathochschule 

Betriebswirtschaft studiert. Im Hauptfach 

habe ich die Studienrichtung Marketing ge-

wählt. In dieser Zeit hat mein damaliger Pro-

fessor, Clemens Renker, eine große Begeiste-

rung für das Marketing in mir geweckt. Nach 

dem Studium habe ich als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin und Projektmanagerin in ver-

schiedenen Forschungs- und Anwendungspro-

jekten am Internationalen Hochschulinstitut 

(IHI) Zittau und der Hochschule Zit-

tau/Görlitz gearbeitet. Mein Interesse für die 

Bereiche Hochschule und Marketing ist 

geblieben; heute schreibe ich als kooperative 

Doktorandin des IHI Zittau und der Hoch-

schule Zittau/Görlitz meine Doktorarbeit über 

die Möglichkeiten von Hochschulen, durch 

gezieltes Marketing ausreichend und akade-

misch begabte Studienanfänger zu gewinnen. 

Diese Forschungsarbeit hat mich bis in die 

USA geführt, wo ich 2009 die amerikanische 

Hochschulmarketing-Theorie und -Praxis re-

cherchiert habe. 

Seit 2007 bin ich Mitgliede des SPD-

Ortsvereins Zittau, in welchem ich auch Vor-

standsmitglied bin. Weiterhin bin ich seit 2010 

als Stellvertretende Vorsitzende für den SPD-

Kreisverband Görlitz tätig und koordiniere 

gemeinsam mit David Horbaschk die Arbeit 

der Jusos Neiße. Grund, mich in der SPD zu 

engagieren, ist für mich vor allem der ethische 

Wert der sozialen Gerechtigkeit. Da Bildung 

ein wesentlicher Einflussfaktor für ein Leben 

des Einzelnen mit ausreichend wirtschaftli-

cher und sozialer Teilhabe ist, setze ich mich 

besonders für Bildungs-, Hochschul- und So-

zialpolitik ein. Besonders mein Engagement 

im Arbeitskreis Hochschule und der Arbeits-

gruppe zur Novellierung des Sächsischen 

Hochschulgesetzes der SPD-Fraktion im Säch-

sischen Landtag begeistert mich sehr. Durch 

meine Mitarbeit im Fachbeirat der Image-

kampagne „Pack dein Studium. Am besten in 

Sachsen.“ unter der Schirmherrschaft des 

Sächsischen Staatsministeriums für Wissen-

schaft und Kunst (SMWK) kann ich meine 



Kenntnisse im Hochschulmarketing auch 

praktisch anwenden. Neben meiner Arbeit und 

meinem Engagement bei der SPD ist mir 

trotzdem immer genug Zeit für meinen, mitt-

lerweile 13jährigen, Sohn geblieben. 

Ich bewerbe mich für den Landesvorstand der 

Jusos Sachsen, da ich durch mein politisches 

Engagement dem sozialen Aspekt unserer 

Gesellschaftsform, der sozialen Marktwirt-

schaft, mehr Gewicht und Gehör verschaffen 

möchte. Unserer Gesellschaft  sollten, meiner 

Meinung nach, bestimmte ethische Werte zu 

Grunde liegen, nämlich unsere sozialdemokra-

tischen Grundwerte: Freiheit, Gerechtigkeit 

und Solidarität. Deshalb will ich mich für eine 

Politik einsetzen, die diesen Werten entspricht 

und eine Gesellschaft ermöglicht, die alle 

Menschen – unabhängig von ihrem Ge-

schlecht, ihrem Alters oder ihrer sozialen oder 

ethischen Herkunft – integriert und allen glei-

che Bildungs- und Lebenschancen bietet. Eine 

Gesellschaft, die Diversität als Reichtum, als 

Stabilitäts- und Wachstumsfaktor für das gro-

ße Ganze versteht. Eine Gesellschaft in der die 

Aspekte „Soziales“ und „Marktwirtschaft“ sich 

ausgewogen gegenüberstehen. Denn ohne eine 

funktionierende staatliche soziale Absicherung 

kann auch die Marktwirtschaft langfristig 

nicht bestehen, da letztendlich der Mensch in 

der Marktwirtschaft tätig ist. 

Meine politischen Ziele möchte ich auf SPD-

und auf Juso-Ebene umsetzen. Als praktisches 

Ziel habe ich mir hierbei die Neugründung der 

Juso-Hochschulgruppe in Zittau gesetzt. Auch 

möchte ich mich für eine BAFÖG-Erhöhung 

auf das Existenzminimum und dessen Anpas-

sung an steigende Lebenshaltungskosten so-

wie für adäquate Krankenversicherungsbeiträ-

ge für BAFÖG-Empfänger einsetzen. 

Um die ostsächsischen Jusos stärker in die 

politische Arbeit der Jusos Sachsen integrie-

ren zu können, bitte ich Euch um Eure Stim-

me! 

Mit sozialdemokratischen Grüßen, 

Katrin 

 


