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Selbstvorstellung
Ihr Lieben,
nach einem für mich sehr lehrreichen und tollen Jahr im Bundesvorstand der GRÜNEN JUGEND habe ich
mich dazu entschieden für die Freie Koordination zu kandidieren. Im kommenden halben Jahr möchte ich
meine Kenntnisse und Fähigkeiten dem Bildungsbeirat anbieten und die politische Bildungsarbeit
unterstützen wo ich nur kann.
Während des Wahlkampfes haben wir als GRÜNE JUGEND zahlreiche neue Mitglieder gewinnen können.
Das ist großartig! Jetzt gilt es, diese Mitglieder dauerhaft an uns zu binden und weiterhin davon zu
überzeugen, dass eine andere Welt nötig und möglich ist. Politische Bildung ist dabei eine wichtige Säule!
Zusammenarbeit mit den Landesverbänden stärken
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Seminare und Workshops sind oft sehr teuer. Dennoch geben viele Landesverbände zweckgebundene Mittel
für politische Bildung jedes Jahr an staatliche Kassen zurück. Dieses Potenzial müssen wir stärker nutzen in
dem wir den Bildungsbeirat stärker mit den Landesvorständen vernetzen.
Es ist wichtig gerade strukturschwächere Landesverbände ein politisches Bildungsangebot anzubieten. Eine
bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Länder und Bildungsbeirat kann dem
entgegenkommen und allen Seiten, vor allem den Mitgliedern, helfen.
Neue Werkzeuge der politischen Bildung entwickeln
Aber auch die politische Bildung muss sich weiterentwickeln. In unserer modernen Gesellschaft reichen
Workshops und Seminare allein nicht mehr aus – für die politische Bildung müssen wir die digitalen
Möglichkeiten voll ausreizen!
Deswegen möchte ich als Freier Koordinator Projekte initiieren und begleiten, die sich mit der Frage befassen
wie wir digitale Bildung in unserem Verband weiter voranbringen können.
Nach einem Jahr im Bundesvorstand habe ich wieder richtig Lust Seminare und Workshops zu organisieren.
Dabei möchte ich mein Wissen und meine Erfahrung dem Bildungsbeirat anbieten. Und deshalb bitte ich
um eure Stimme!
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Ihr Lieben,
nach einem für mich sehr lehrreichen und tollen Jahr im Bundesvorstand
der GRÜNEN JUGEND habe ich mich dazu entschieden für die Freie
Koordination zu kandidieren. Im kommenden halben Jahr möchte ich
meine Kenntnisse und Fähigkeiten dem Bildungsbeirat anbieten und die
politische Bildungsarbeit unterstützen wo ich nur kann.
Während des Wahlkampfes haben wir als GRÜNE JUGEND zahlreiche
neue Mitglieder gewinnen können. Das ist großartig! Jetzt gilt es, diese
Mitglieder dauerhaft an uns zu binden und weiterhin davon zu
überzeugen, dass eine andere Welt nötig und möglich ist. Politische
Bildung ist dabei eine wichtige Säule!
Zusammenarbeit mit den Landesverbänden stärken
Seminare und Workshops sind oft sehr teuer. Dennoch geben viele
Landesverbände zweckgebundene Mittel für politische Bildung jedes
Jahr an staatliche Kassen zurück. Dieses Potenzial müssen wir stärker
nutzen in dem wir den Bildungsbeirat stärker mit den Landesvorständen
vernetzen.

▪ 24 Jahre alt
▪ Wohnt in Bonn
▪ Ausgebildeter
Informatikkaufmann
▪ Studiert
Wirtschaftsinformatik

Politisches
9.2016 – 10.2017
Beisitzer im Bundesvorstand
10.2015 – 9.2016
Mitglied im Bildungsbeiratspräsidium des
Bundesverbandes

Es ist wichtig gerade strukturschwächere Landesverbände ein politisches
Bildungsangebot anzubieten. Eine bessere Kommunikation und
Zusammenarbeit zwischen Länder und Bildungsbeirat kann dem
entgegenkommen und allen Seiten, vor allem den Mitgliedern, helfen.

10.2014 – 9.2016
Koordinator Fachforum
Netzpolitik & Kultur

Neue Werkzeuge der politischen Bildung entwickeln

9.2014 – 9.2016
Webmaster der GRÜNEN
JUGEND

Aber auch die politische Bildung muss sich weiterentwickeln. In unserer
modernen Gesellschaft reichen Workshops und Seminare allein nicht
mehr aus – für die politische Bildung müssen wir die digitalen
Möglichkeiten voll ausreizen!
Deswegen möchte ich als Freier Koordinator Projekte initiieren und
begleiten, die sich mit der Frage befassen wie wir digitale Bildung in
unserem Verband weiter voranbringen können.

Nach einem Jahr im Bundesvorstand habe ich wieder richtig Lust
Seminare und Workshops zu organisieren. Dabei möchte ich mein Wissen
und meine Erfahrung dem Bildungsbeirat anbieten. Und deshalb bitte ich
um eure Stimme!
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