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Beisitzer für Programmatik im 
Landesvorstand

Warum kandidiere ich für den Landesvorstand und mit welchem Bereich möchte ich mich vor 
allem beschäftigen?

Im letzten Jahr durfte ich innerhalb der AG Programmatik bereits erste Einblicke gewinnen, wieviel 
Spaß die Arbeit im Landesvorstand macht. Ich würde meine Arbeit im Landesverband gerne weiter 
fortsetzen, jedoch ab diesem Jahr als International Officer der JEF NRW. Im Zuge meines Erasmus 
Semester ist mir noch einmal deutlicher bewusst geworden, wie bereichernd der internationale 
Austausch und die länderübergreifende Zusammenarbeit sind. Dabei möchte ich nicht nur die tolle 
Arbeit meines Vorgängers weiterführen, sondern auch die transnationalen Beziehungen der JEF 
NRW pflegen und ausbauen. Eine Reise die, mindestens genauso legendär wird, wie die 
vergangene nach Wien und Budapest ist auch schon in Planung. Bei der Entscheidungsfindung über 
das Reiseziel würde ich gerne den gesamten Landesverband miteinbeziehen und Themenabende 
zu einzelnen Staaten organisieren. In diesem Zusammenhang ist es möglich, einen Einblick in 
gerade die europäischen Länder zu erhalten, die man sonst aus dem Alltag nicht so gut kennt. Mit 
diesen Vorsätzen und dem Bestreben, die Arbeit des Landesverbands fortzusetzen und 
weiterzuentwickeln kandidiere ich als International Officer der JEF NRW. 

Was ich sonst noch über mich erzählen möchte:

Ich studiere im sechsten Semester Politik und Wirtschaft an der WWU in Münster und hatte schon 
immer ein besonderes Interesse für die Themen Außen-, Sicherheits- und Migrationspolitik. 
Veranstaltungen zu diesen Themen sind für mich eine Herzensangelegenheit und im Kontext dessen 
würde ich gerne die internationale Perspektive verstärkt in die Debatte einbringen.  
Neben der Uni findest du mich meist auf Reisen durch die verschiedenen Winkel unseres Kontinents 
oder auch bei einem guten Bier unter Freunden. 
 



Diese Zeilen verfasse ich aktuell im Zuge des Strasbourg Summit, um dort als Teil der trinationalen 
Delegation der JEF Deutschland, JEF Italien und JEF Frankreich unsere Überzeugungen aktiv zu 
vertreten und weitere Impulse für meine Arbeit im Landesverband zu sammeln. Der aktive Austausch 
mit anderen JEF Sektionen soll fester Bestandteil der JEF NRW Agenda werden. Dafür möchte ich 
sowohl den bereits bestehenden Kontakt beispielsweise zur JEF Ungarn aufrecht erhalten, als auch 
neue Kontakte knüpfen und als Ansprechpartner der JEF NRW auf internationalen Ebene fungieren.  


