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Hast du dich bereits Hochschulpolitisch engagiert?  

Ich repräsentiere die IVSA Leipzig bei gemeinsamen Treffen mit verschiedensten Vertretern (u.a. 

Matrikelsprecher, VetConcept, TvD). Hierbei steht die Kommunikation und Zusammenarbeit der 

Firmen, Matrikel und Vereine im Vordergrund, sodass alle sich untereinander kennen und ein 

freundschaftlicher Kontakt gepflegt wird. Es entstehen Ideen und Projekte bei denen alle 

voneinander profitieren und auch das Unileben verbessert wird. 

 
 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

Engagement, Enthusiasmus und Hingabe. Meine riesige Leidenschaft für den Tierschutz hat mich 

vor Jahren gepackt und lässt mich nicht mehr los. Ich brenne darauf mich ausleben zu können und 

nun, wo das Physikum in der Tasche ist und ich einige Konferenzen besucht und Kontakte 

geknüpft habe, fühle ich mich bereit eine große Verantwortung zu übernehmen und möchte 

versuchen die Welt zu verbessern. Als ich Michelle in Hannover traf und mit ihr über das Amt 

gesprochen habe, wurde mir schnell bewusst, dass ich sehr gerne diese Rolle übernehmen würde. 

Des Weiteren finde ich, dass der bvvd eine außerordentliche Geschichte hingelegt hat, die nur 

durch tolle Menschen mit großen Zielen und Passionen möglich gewesen sein kann – auch ich 

möchte ein Teil beitragen.  

 
 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger?  

Die Kommunikation steht bei mir an erster Stelle. Dazu habe ich noch die passende Vision und 

Strebsamkeit, sodass ich denke ein Team führen und Ergebnisse erzielen zu können. Des Weiteren 

habe ich kein Problem damit auf Leute zuzugehen, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Bisher 

habe ich viele Erfahrungen im Tierschutz erlangen können und missioniere auch privat auf diesem 

Gebiet. Mir sind die Aufgaben, die auf mich zukommen, bewusst und ich würde in diesem Amt 

meine Kommunikationsfähigkeit, Empathie und Strebsamkeit vereinen, um mit einem Team, 

gerne auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, wie der IVSA oder TVT, den 

Tierschutz voran zu bringen. 
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Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen? 

Ich glaube, dass die größte Herausforderung für mich wäre, mir selbst nicht zu hohe Ziele zu 

setzen. Oft versuche ich zu viel in zu kurzer Zeit zu erreichen, insbesondere, wenn ich, wie hier, 

mich für das Thema begeistere. Da ist es sicher hilfreich, eine gute Arbeitsgemeinschaft hinter 

sich zu haben, mit der man zusammen Ideen und Vorstellungen austauscht und einen 

Vorgehensplan erstellt. 

 
 

Hast du bereits Ideen und Ziele für das Amt? 

Da weiß ich gar nicht wo ich anfangen soll, denn ich brenne darauf, loslegen zu können und zu 

versuchen mit einem guten Team das Thema Tierschutz zu repräsentieren.  

Meine oberste Priorität bezüglich des Tierschutzes wäre die Aufklärung. Meiner Meinung nach, 

ist dies eines der größten und doch nicht unlösbaren Probleme. Es muss Aufmerksamkeit 

geschaffen warden auf allen Ebenen. Vor allem halte ich es für wichtig, dass wir 

Tiermedizinstudenten aufgeklärt sind über die tierschutzrelevanten Themen unserer westlichen 

Welt (und das sind einige). In persönlichen Gesprächen mit Kommilitonen höre ich häufig, dass 

ihnen vieles nicht bewusst ist bezüglich des mangelnden Wohlergehens der Tiere – das finde ich 

für Tiermedizinstudenten sehr schade. In der Uni kommt es demnach zu kurz.  

Hier wäre der nächste Ansatz – in der Uni das Thema Tierschutz wieder mehr auf die 

Tagesordnung zu bringen.  

Des Weiteren sollte auch in anderen Bereichen und Altersgruppen aufgeklärt werden. Dies ist, 

plädiere ich, am Effektivsten ohne drastische, angreifende Methoden, sondern mittels 

Kommunikation.  

Gerne würde ich meine ganzen Ideen, die von Workshops, Vorlesungen über Medien reichen, mit 

der AG Tierschutz realisieren (jedenfalls einige Ideen davon).  

Auch finde ich, würde sich eine nähere Zusammenarbeit mit der IVSA (und anderen 

Organisationen/Vereinen) anbieten, denn auch sie kümmern sich um das Thema Tierschutz – 

wenn gleich internationaler – sodass gemeinsame Ziele gesetzt werden könnten. Gerade bei 

diesem Thema des Tierschutzes ist, um wirklich eine Änderung zu erreichen, Zusammenarbeit 

gefragt. 
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