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Hast du dich bereits Hochschulpolitisch engagiert?  

In der vergangenen Amtszeit durfte ich bereits die AG Presse leiten. Zudem engagiere 
ich mich lokal in unserem IVSA Chapter in Hannover sowie bei Aktivitäten des bvvd vor 
Ort. 
 

 
 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

Die Arbeit in der AG Presse und im erweiterten Vorstand bereitet mir sehr viel Freude 
und ich konnte dabei viele neue Erfahrungen sammeln. Der bvvd kann viel für uns 
Studierende erreichen und ich möchte mit meinem Engagement weiterhin einen Teil 
dazu beitragen. 

 
 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger?  

In der vergangenen Amtszeit habe ich bereits die AG Presse geleitet und weiß daher, 
was auf mich zukommt. Neben der Freude am Schreiben, bringe ich Engagement und 
die Motivation unser Studium zu verbessern mit. Auch wenn es mal stressig wird, 
behalte ich stets einen ruhigen Kopf und arbeite strukturiert um ans Ziel zu kommen. 

 
 

Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen? 

Eine Herausforderung könnte sein, dass ich mir zu Kongresszeiten zu viel gleichzeitig 
vornehme und meine Prioritäten gezielt setzen muss, um weder mein Studium noch 
mein Amt im bvvd zu vernachlässigen. Daher ist es mir wichtig, wie schon in der 
vergangenen Amtszeit eine/n Stellvertreter/in zu haben, der/die mir bei meinen 
Plänen zur Seite steht. 
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Hast du bereits Ideen und Ziele für das Amt? 

Langfristig ist es mein Ziel die Koordination und Organisation unseres Messeauftritts in 
das Aufgabenfeld der AG Presse zu integrieren und so die anderen Amtsträger zu 
entlasten. Beim bpt-Kongress durfte ich diesen Herbst diesbezüglich erste Erfahrungen 
sammeln und ich freue mich darauf in Zukunft mehr Verantwortung zu übernehmen. 
Zudem möchte ich weiter daran arbeiten unseren Facebook-Auftritt auszubauen, um 
Euch stets auf dem aktuellen Stand zu halten. 
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