
Ina Rapp: Kandidatur als stellvertretende Landesvorsitzende der Jusos Thüringen 

 

• Studentin der Musikwissenschaft in Weimar 

• 23 Jahre alt 

• Kreisverband: Weimar / Weimarer Land 
 

Bisheriges und aktuelles Engagement 

• Seit 2015 hochschulpolitisch aktiv u.a. im 

Gleichstellungsbeirat, Fachschaftrat, Fakultätsrat, 

Bibliotheksausschuss der Hochschule 

• Seit 2018 studentische Vertreterin im Hochschul- und 

Studierendenbeirat der Stadt Weimar 

• Seit 2017 Mitglied bei der GEW und in der Jungen GEW 

Thüringen aktiv 

• Seit 2017 Co-Leiterin der AG für Chancen und 

Nachhaltigkeit des Studierendenrates 

• Seit 2018 stellvertretende Vorsitzende des 

 Studierendenrates der HfM Weimar 

• Seit 2019 Beisitzerin im Kreisvorstand der SPD Weimar 

 

Mein Name ist Ina Rapp, ich lebe seit 2014 in Weimar und studiere inzwischen im Master 

Musikwissenschaft. Seit meinem dritten Semester engagiere ich mich intensiv 

hochschulpolitisch. Meine Schwerpunkte sind dabei Chancengleichheit, 

Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft vor allem von studentisch Beschäftigten, sowie 

Umweltpolitik und Nachhaltigkeit. Ich setze mich als studentische Vertreterin im 

Gleichstellungsbeirat und auch sehr intensiv als Co-Leiterin der AG für Chancen und 

Nachhaltigkeit dafür ein. Vor allem die Arbeit in der AG hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, 

Menschen aufzuklären, zu informieren und zur aktiven Mitarbeit zu animieren. 

Besonders die Kommunalwahl im Mai hat mir gezeigt, dass wir mehr aktive Frauen* in der 

SPD aber auch bei den Jusos brauchen. Feminismus darf nicht nur in theoretischen 

Debatten stattfinden, sondern muss gelebt werden. Eine gendergerechte Sprache und 

Quoten bilden dabei den Anfang, jedoch müssen wir als queerfeministischer Verband 

weitere konkrete Schritte unternehmen, um Frauen* zu aktivieren und in Debatten zu 

integrieren. In einem Arbeitskreis der Jusos Thüringen zum Thema Feminismus können 

solche Maßnahmen weiterentwickelt werden. 

Als studentisch Beschäftigte kenne ich die Probleme, die sich unmittelbar aus abhängigen 

Arbeitsverhältnissen an Hochschulen ergeben und habe zugleich einen Eindruck der 

Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Dies stellt natürlich nur ein Beispiel für ungerechte 

Lohnarbeit dar, von der noch viele andere Gruppen betroffen sind. Aus diesem Grund 

möchte ich im Landesvorstand die Vernetzung mit den Jugendverbänden der 

Gewerkschaften intensivieren, um beispielsweise neben Studierenden auch Auszubildende 

und Schüler*innen in ihren Rechten zu stärken. 


