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lebenslauf.
(1/2)

persönliche daten
geburtsdatum
geburtsort
wohnort
familienstand
kinder

25. märz 1977
eisenstadt
wien, 14. bezirk
ledig, partnerschaft
zwei töchter (hannah und rosa)

ausbildung
studium der soziologie an der
universität wien

2001 - 2008

studium der politikwissenschaft an der uni wien

1995 - 1999

div. lehrgänge /schulungen

seit 1996; präsentations- und
moderationstrainerlehrgang, rhetorik, sprache,
projektmanagment, NLP, etc.

AHS
VS

1989 - 1995: BRG hartberg
1986 - 1989: BRG gleisdorf
1983 - 1986: VS hartberg

interessen
sprachen

englisch (well), französisch (médiocre), italienisch (solo
un poco)

freizeit

zeit mit meiner familie verbringen, kochen / gut essen,
(nicht immer zielführende) diskussionen führen, lesen
(s.u.), volleyball und radfahren (zu selten)

politik
literatur

ja, politik. themen: penzing, medien, kinder, kultur,
umwelt, wissenschaft, technologie, eigentlich alles
viel. ein paar favourites: die unerträgliche leichtigkeit
des seins (kundera), vaterspiel (haslinger), im schatten
des windes (zafon), proﬁt over people (chomsky), die
zeit, das foucaultsche pendel (eco), middlesex
(eugenides)

lebenslauf (2/2).
politische tätigkeiten
stadt wien

seit 2001: abgeordneter zum wiener landtag und gemeinderat
mitglied im gemeinderatsausschuss für bildung, jugend,
information, sport und bäder
stv. vorsitzender des gemeinderatsausschusses für umwelt
ersatzmitglied im auschuss für kultur und wissenschaft

sozialdemokratische partei
österreichs

seit 2004: stv. vorsitzender der spö penzing
2001 - 2006: jugendsprecher der spö im wiener landtag und
gemeinderat
2000 - 2002: vorsitzender der offenen sektion 1-2-3 der spö
penzing
1999 - 2000: kooptiertes mitglied im
bundesparteivorstand der spö

universität/hochschülerschaft

1998 - 2000: mandatar des zentralausschusses der ÖH und
mitglied im sozialausschuss
1997 - 1999: mandatar des hauptausschusses der ÖH an
der uni wien
1996 - 1997: mitglied des fakultätskollegiums GRUWI an der
uni wien

verband sozialistischer
studentInnen österreichs
(vsstö)

1999 - 2000: bundesvorsitzender
1997 - 1999: politischer sekretär des vsstö wien
1996 - 1997: stv. bundesvorsitzender
1995 - 1995: sprecher des VSStÖ-GruWi/GeWi

schule
vereine

1992 - 1993: schulsprecher BG/BRG/BORG hartberg
vorsitzender des vereins wienXtra
vorstandsvorsitzender des zoom kindermuseums
vorsitzender der kinderfreunde penzing

