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Bewerbung für den Erweiterten Vorstand des bvvds 

Name  Kim Usko 

Semester  7. Semester 

Universität  LMU München 

Amt  Präsidium 
Bitte sende deine Bewerbung in PDF Format an wahl@bvvd.de 

 
 

Hast du dich bereits Hochschulpolitisch engagiert?  

- Fachschaft München 
o stellvertretende Fachschaftssprecherin (WiSe‘16/17 bis SoSe‘17) 
o Konvent, Fakultätsrat, etc. 

- bvvd  
o Leitung AG Interprofi (seit Mai ‘17)  

 
 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

Das hochschulpolitische Engagement hat mir bisher sowohl an meiner Fakultät als auch hier im 
bvvd e.V. stets Freude, sowie wertvolle Erfahrungen, bereitet. Ich schätze die Verbandsarbeit 
außerordentlich und werde mein Bestmögliches geben um diese weiterhin voran zu treiben. 
Zudem möchte ich mich auch in meinem späteren Berufsleben aktiv in die Berufspolitik 
einbringen und sehe meine Zeit im bvvd e.V. als wegweisend dafür. 

 
 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger?  

Durch mein Engagement in der Fachschaft der Münchner Fakultät durfte ich bereits einen 
tiefgehenden Einblick in die hochschulpolitischen Strukturen bekommen. Durch mein reges 
Interesse am Uni-Geschehen und mein Durchsetzungsvermögen, gelingt es mir meine Ideen an 
geeigneter Stelle anzubringen und motiviert umzusetzen. Darüber hinaus arbeite ich strukturiert 
und wage mich gerne an neue Herausforderungen. 

 
 

Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen? 

Es macht mir nichts aus meinen Standpunkt vor einzelnen oder wenigen interessierten Leuten zu 
vertreten, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass mich eine Diskussion vor einem größeren 
Plenum trotz ein wenig Erfahrung nervös machen würde. 
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Hast du bereits Ideen und Ziele für das Amt? 

Ich möchte generell für ein verständnisvolleres Miteinander unter Tierärzten und Studierenden 
eintreten. Mein größter Wunsch in dem Zusammenhang wäre es, dass wir vom allseits subtil 
propagierten „wir gegen Euch“ zu einem „wir für uns“ gelangen könnten. 
Abgesehen davon, werde ich mich weiterhin mit der Organisation eines Ultraschallseminars am 
Münchner Standort beschäftigen. 

 


