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Praktika 

Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes 
Schleswig-Holstein,  Kiel —  Presseabteilung, Referat 
Grundschulen 
14. März 2016 – 23. März 2016 

Tätig unter anderem in der Presseabteilung, der Koordination und im 
Referat für Grundschulen. 

Kieler Zeitung Verlags- und Druckerei KG-GmbH & Co., 
Kiel —  Marketing & Sales, Abonnements & Anzeigen, Druckerei 
09. Oktober 2017 – 13. Oktober 2017 

Hier lernte ich den Bereich der gewerblichen Anzeigen und den des 
Marketings kennen, war aber auch im MediaStore tätig, hatte also auch 
direkten Kundenkontakt. 

Bildungsweg 

Johann-Hinrich-Fehrs-Schule,  Neumünster  
Juli 2007 – August 2011 

Immanuel Kant Gymnasium,   Neumünster  
August 2011 – vorauss.  Juni/Juli 2019 

Seit dem 17. August 2011 besuche ich das Immanuel Kant Gymnasium und 
werde die Schule voraussichtlich 2019 mit dem Abitur verlassen. 

Weiteres 
 
Schülersprecher der Immanuel Kant Schule  
09. November 2017 -  20. September 2018 
 
Gewählter Delegierter im 1. Kinder- und Jugendbeirat der 
Stadt Neumünster 
15. Mai 2018 - 23. August 2018 
 
Nominierter für Listenplatz 3 der schleswig-holsteinischen 
SPD bei der Europawahl 2019 
2018 

 

FÄHIGKEITEN UND 
FERTIGKEITEN 

diplomatisch 

zielorientiert 

direkt 

 

SPRACHEN 
 

Deutsch - Muttersprachler 

Englisch - Flüssig 

 



 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

es ist mal wieder Zeit, einen neuen Landesvorstand zu wählen. 

Ich möchte mich folglich für den Posten eines Beisitzers im Landesvorstand bewerben.   

Im Zuge einer Mitgliedschaft im Landesvorstand möchte ich auch bei uns im Norden den 

Erneuerungsprozess begleiten und gestalten. Ich denke nämlich, dass wir als Landesverband mit 

unserem Motto “links, dickschädelig und frei” ein gutes Vorbild für die Bundespartei abgeben würden. 

Also möchte ich konkret dafür eintreten, dass wir auf Bundesebene Position beziehen und uns klar von 

anderen Parteien abgrenzen, uns aber gleichzeitig Bündnisse links der Mitte o�en halten müssen. 

Natürlich darf ich mich aber im Landesverband nicht nur auf Bundespolitik fokussieren, wir haben 

schließlich auch hier oben unsere Arbeit zu machen.  

So haben wir einen Ministerpräsidenten, der Versprechen abgegeben hat, von denen jeder um deren 

Uneinhaltbarkeit wusste: Die A20 in der Legislaturperiode 2017-2022 fertigzustellen, Bis 2023 jede 

Schule mit ausreichend Tablets für jede Schülerin und jeden Schüler versorgen, auch der 

Breitbandausbau soll bis 2023 flächendeckend abgeschlossen sein. Jeder, der sich auch nur 5 Minuten 

damit beschäftigt, weiß, dass das nicht funktionieren kann. 

Wenn wir die A20 wirklich weiterbauen wollen, wie geplant, so müssen wir uns auf Wartezeit einstellen 

und mit den Naturschutzverbänden reden. Denn so klein ihre Bedenken auch scheinen mögen: der 

Tierschutz ist für uns verpflichtend, er ist nämlich in der Verfassung festgeschrieben. Falls wir aber 

tatsächlich Alternativen für die Routenführung der A20 finden können, wofür wir das 

Bundesministerium brauchen, müssen wir uns auch dafür einsetzen, bevor die Straße unser ganz 

persönlicher BER wird. Wenn wir jede Schule modernisieren und digitalisieren wollen, müssen wir doch 

zuerst einmal dafür sorgen, dass das, was schon da ist - Gebäude, Einrichtung etc. - renoviert wird, wo 

es nötig ist. Ich kenne das Problem aus meiner Zeit als Schulsprecher an der IKS Neumünster. Da 

funktioneren Heizungen nicht, Fenster lassen sich nicht schließen, aber Hauptsache, die Stadt und die 

Schulen erhalten ganze 3 Millionen Euro für die Digitalisierung  aller Schulen in Neumünster.  

Ich habe viel vor, liebe Genossinnen und Genossen und ho�e dabei auf eure Unterstützung. 

 

Solidarische Grüße, 

 

Niklas Willma 
 

 

 


