
Protokoll 14. MV München 12.05 bis 14.05. 2017

Nachfolgend wird der Einfachheit halber das generische Maskulinum verwendet.

(Sitzungsblock I)

Eröffnung
Begrüßung des Plenums durch Florian (Präsident, München). Er eröffnet die Plenumssitzung 
am 13. Mai um 9:02 Uhr.

Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Lokalvertretung Berlin, die Lokalvertretung Gießen, die Lokalvertretung Hannover, die 
Lokalvertretung Leipzig und die Lokalvertretung München sind anwesend und die 
Beschlussfähigkeit ist gegeben. Beobachtendes Mitglied Wien ist auch anwesend.

TOP 1: Wahl der Redeleitung sowie der Protokollführer
Amanda (Hannover) und Katharina (Hannover) werden als Protokollführer von den 
Standorten plus Wien bestätigt.
Frederik (Hannover) und Alicia (München) werden von den Standorten plus Wien als 
Redeleitung bestätigt.
Die Redeleitung begrüßt ebenfalls die anwesenden Teilnehmer und erklärt die neuen 
Sitzungsregeln.

TOP 2: Beratung der und Beschluss zur Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde fristgerecht an alle Teilnehmer verschickt.

GO-Antrag von Florian (Präsident), es soll ein neuer TOP „Geschäftsordnungs-Änderung 
und Diskussion zu einer Geschäftsordnung des Beirats“ eingeschoben werden nach dem 
TOP 4: „Diskussion und Abstimmung zu Satzungsänderungen“.
Es gibt keinen Gegen-Antrag.
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.

GO-Antrag von Florian (Präsident), es soll ein neuer TOP „Bericht der Geschäftsführung“ 
eingeschoben werden nach dem TOP 10: „Bericht des erweiterten Vorstands“.
Es gibt keinen Gegen-Antrag.
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.

GO-Antrag von Florian (Präsident), es soll nach dem soeben eingeführten TOP 11 „Bericht 
der Geschäftsführung“ der TOP „Vorstellung Haushaltsplan“ eingeführt werden.
Es gibt keinen Gegen-Antrag.
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.

TOP 1: Wahl der Redeleitung sowie der Protokollführer
TOP 2: Beratung der und Beschluss zur Tagesordnung
TOP 3: Genehmigung des Protokolls der vergangenen MV
TOP 4: Diskussion und Abstimmung zu Satzungsänderungen
TOP 5: Geschäftsordnungs-Änderung und Diskussion zu einer Geschäftsordnung des
             Beirats
TOP 6: Präsentation und Diskussion: Rolle des bvvd
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TOP 7: Bestätigung Neu-MEC München
TOP 8: Vorschlag zur Neugründung/Vorstellung einer möglichen AG

Interprofessionell
TOP 9: Das Konzept der Arbeitsgruppen: Neuwahlen im Dezember
TOP 10: Bericht des erweiterten Vorstands
TOP 11: Bericht der Geschäftsführung
TOP 12: Vorstellung des Haushaltsplans
TOP 13: Bericht der Kassenprüfer
TOP 14: Gesprächsrunde mit den Studiendekanaten: Besprechung der Themen
TOP 15: Vorstellung des interprofessionellen Positionspapieres zu Antibiotika-

Resistenzen
TOP 16: Diskussion: Beeinträchtigen fachfremde Dozenten die Lehre?
TOP 17: Festlegung von Ort und Zeit der nächsten Mitgliederversammlung
TOP 18: Verschiedenes

Die Tagesordnung wird vom Plenum angenommen.

TOP 3: Genehmigung des Protokolls der vergangenen MV

Das Protokoll der Mitgliederversammlung in Gießen im Dezember 2016 wird einstimmig von 
den Standortdelegierten angenommen.

TOP 4: Diskussion und Abstimmung zu Satzungsänderungen
(Alle Änderungsanträge wurden angenommen, sollte nichts Anderweitiges im Protokoll vermerkt 
sein.)

Florian (München) hat den Antrag auf folgende Satzungsänderungen fristgerecht versandt und 
erläutert diese während der ersten Lesung. Die vier Änderungen werden jeweils einzeln 
abgestimmt.

I. Mitgliedschaft in der IVSA global
a. Erläuterung:  

Im Rahmen der AG IVSA, bzw. der IVSA Germany, hat der bvvd e.V. die 
Vollmitgliedschaft in der IVSA global erreicht, sodass die Formulierung 
der Zielsetzung in unserer Satzung angepasst werden muss. 

b. Aktuelle Fassung:  
§2 Aufgaben und Ziele
(4) Der Verein strebt die Vollmitgliedschaft in der “International Veterinary 
Students' Association" (IVSA) an und vertritt dort exklusiv die Interessen 
der Veterinärmedizinstudierenden Deutschlands. Der Verein fördert und 
unterstützt das Engagement seiner Mitglieder auf internationaler Ebene.

c. Soll geändert werden zu:   
§2 Aufgaben und Ziele 
(4) Der Verein vertritt in der “International Veterinary Students' 
Association" (IVSA) als Vollmitglied die Interessen der 
Veterinärmedizinstudierenden Deutschlands. Der Verein fördert und 
unterstützt das Engagement seiner Mitglieder auf internationaler Ebene.

d. Formelle Diskussion  
Kein Diskussionsbedarf.
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e. Abstimmung, ob die Änderung in die zweite Lesung geht  
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien 
angenommen.

f. Zweite Lesung  
Die Redeleitung liest nun die neue Fassung Satz für Satz vor.
Kein Diskussionsbedarf.

g. Finale Abstimmung über den gesamten Abschnitt  
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien 
angenommen.

II. Rechenschaftsberichte
a. Erläuterung:  

Wir haben im erweiterten Vorstand über diesen Paragraphen diskutiert und 
halten es für unnötig zwei unterschiedliche Regelungen für MECs und AG 
LeiterInnen zu haben. Zudem berichten wir generell zu jeder MV über die 
Aktionen des eV. 

b. Aktuelle Fassung:  
§19 Rechenschaftsbericht und Entlastung
(1)Funktionsträger müssen am Ende Ihrer Amtszeit über ihre Tätigkeit 
schriftlich Rechenschaft ablegen. Bei Vorstandsmitgliedern (MECs) genügt 
ein mündlicher Rechenschaftsbericht im Rahmen einer MV. Darüber hinaus 
kann das Plenum jederzeit einen Rechenschaftsbericht fordern.

c. Soll geändert werden zu:  
§19 Rechenschaftsbericht und Entlastung
(1)Funktionsträger müssen am Ende Ihrer Amtszeit über ihre Tätigkeit 
einen Rechenschaftsbericht ablegen. Dieser kann schriftlich erfolgen oder 
mündlich im Rahmen einer MV. Darüber hinaus kann das Plenum jederzeit 
einen Rechenschaftsbericht fordern.

d. Formelle Diskussion:   
Michelle (Hannover) weist darauf hin, dass es bei dem letzten Stammtisch 
in Hannover vor der MV Einwände zu diesem Punkt gab.
Samira (Hannover) erzählt, dass in Hannover diskutiert wurde, ob es nicht 
besser wäre, wenn die Funktionsträger ihren Bericht auf jeden Fall 
schriftlich verfassen müssen und mündlich nur die wichtigsten Punkte im 
Rahmen der MV vortragen.
Sina (München) erzählt, dass dieser Punkt auch bei dem letzten 
Stammtisch in München diskutiert wurde, man sich aber gegen diesen 
Einwand entschieden hätte, da bei einer MV immer Protokoll geschrieben 
würde und das die Rechenschaftsberichte in schriftlicher Form darstellt.
Alina (Hannover) ergänzt, dass es in Hannover oft als Zeitverschwendung 
angesehen wurde, wenn jeder Funktionsträger schon Gesagtes des 
Vorredners, wie zum Beispiel Anwesenheit auf einem Kongress, 
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wiederholt, da es ihn auch betrifft.
Alexander (Leipzig) fragt, ob schriftliche Rechenschaftsberichte bei einer 
MV auch ausgehängt werden würden.

Florian (Präsident) antwortet, dass dies auch schon gemacht wurde, jedoch 
wurden die schriftlichen Rechenschaftsberichte an den MVs kaum beachtet 
und gelesen.
Max Ohlendorf (Gast, BPhD) erzählt, dass beim Bundesverband der 
Pharmaziestudierenden in Deutschland e.V. die Rechenschaftsberichte 
schriftlich vor der MV an die Teilnehmer geschickt werden. So hat jeder 
Teilnehmer die Möglichkeit die Berichte zu lesen und auf der MV wird 
zusätzlich Rechenschaft mündlich abgelegt, wenn noch Fragen vorhanden 
sind. 
Florian (Präsident) bittet um erste Abstimmung.
Alexander (Leipzig) wirft ein, dass man sich vorher noch überlegen sollte 
wie die Rechenschaftsberichte veröffentlich werden, wenn sie komplett 
schriftlich sind.
Florian (Präsident) antwortet, dass man sich in der Satzung nicht zu 
detailliert festlegen sollte, es aber angestrebt werden sollte, dass die 
Rechenschaftsberichte frühzeitig zur Verfügung stehen sollten, z.B. ca. 
zwei Wochen vor der MV.

e. Abstimmung, ob die Änderung in die zweite Lesung geht  
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien 
angenommen.

f. Zweite Lesung  
Die Redeleitung liest nun die neue Fassung Satz für Satz vor.

1. Satz
Laura B. (Wien) fragt, wie „die Funktionsträger“ genau definiert sind. 
Gehören die MECs zu den Funktionsträgern oder nicht, schließlich wurden 
sie in der alten Fassung noch gesondert genannt?
Florian (Präsident) antwortet, dass in der neuen Fassung der Satzung alle 
gemeint sein sollen.

2. Satz
Alina (Hannover) schlägt vor „schriftlich bevorzugt“ einzufügen, damit 
man sich später noch auf die Berichte berufen könnte. 
Mareike (Berlin) erwidert, dass im Rahmen einer MV alles protokolliert 
wird, so wären auch die mündlichen Berichte festgehalten.
Max (Gast, BPhD) weist darauf hin, dass die Rechenschaftsberichte in dem 
Fall wort-wörtlich festgehalten werden müssen und das kann ein MV 
Protokoll nicht.
Morgana (Hannover) erklärt, dass bei bevorzugt schriftlichen 
Rechenschaftsberichten die mündlichen Berichte bei einer MV gekürzt 
werden könnten und man dort nur besondere Merkmale hervorhebt, um 
Wiederholungen zu vermeiden.
Laura B. (Wien) fügt hinzu, dass bei schriftlichen Rechenschaftsberichten 
eine zentrale Sammlung möglich sei, und man nicht zig verschiedene MV-
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Protokolle dafür durchlesen müsste.
Luise (Leipzig) schlägt folgende Formulierung vor:
„Dieser erfolgt schriftlich.“
Eva (Gießen) weist darauf hin, dass so immer noch alle Funktionsträger 
gemeint sind, dies impliziert auch die MECs, daher ist eine Änderung in 
dem Punkt auch noch notwendig.
Florian (Präsident) antwortet, dass die MECs Sonderrollen haben, daher 
reichen für diese die mündlichen Rechenschaftsberichte aus.
Frederik (Hannover) macht darauf aufmerksam, dass auch die MECs auf 
finanzielle Mittel des bvvds zurückgreifen und daher sollten auch diese 
schriftliche Rechenschaftsberichte vorlegen.
Florian (Präsident) erinnert, dass die MECs standortintern gewählt werden 
und daher nicht dem Plenum sondern den Standorten Rechenschaft 
schuldig sind. 
Sina (München) fragt nach dem Sinn der schriftlichen Rechenschaft der 
MECs.
Alexander (Leipzig) ist der Meinung, dass schriftliche 
Rechenschaftsberichte der MECs einen direkten Vergleich zwischen den 
Fakultäten ermöglichen würden.
Sina (München) kontert, dass man keine Verallgemeinerung der MECs 
Aktivitäten machen sollte, da die Aufgaben und Aktivitäten stark von der 
Standortgröße und dem Engagement der übrigen Mitglieder abhängig sind.  

Eva (Gießen) schließt sich der Meinung von Frederik an, man sollte keine 
Sonderrechte einräumen, da alle auf finanzielle Mittel des bvvds 
zurückgreifen. Entweder erfolgen alle Rechenschaftsberichte schriftlich 
oder alle werden im Rahmen des Präsidiumsberichts abgehandelt.
Florian (Präsident) weist darauf hin, dass auch die MECs nicht unnötig 
Geld vom bvvd ausgeben können, da ihre Ausgaben im Finanzplan 
festgelegt sind. Daher sollte von ihnen keine Extra-Rechenschaft verlangt 
werden.
Frederik (Hannover) kontert, dass die MECs quasi die Leiter der lokalen 
AG der Standorte sind. Sie gehören zum Vorstand und sind damit höher 
gestellt als die anderen AG Leiter, die lediglich zum erweiterten Vorstand 
gehören. Da die Rechenschaftsberichte kein großer Aufwand sind, sollten 
auch die MECs Rechenschaft ablegen.
Morgana (Hannover) stimmt dem zu, da die MECs im Namen des bvvds 
arbeiten und negatives Arbeiten würde nicht auf den Standort sondern auf 
den bvvd zurückfallen.
Samira schlägt ein Meinungsbild vor: Sollen alle Funktionsträger im bvvd, 
somit auch die MECs, einen schriftlichen Rechenschaftsbericht ablegen? 

43 x Ja
5 x Nein
4x Enthaltung

Mit einfacher Mehrheit wird beschlossen, dass auch die MECs einen
     schriftlichen Rechenschaftsbericht ablegen müssen.

Dimo (GeFü) erneuert den Formulierungsvorschlag von Luise, bei dem die
Funktionsträger nicht in Vorstand und erweiterten Vorstand unterschieden 
werden.
Vera (Berlin) wirft ein, dass die Berichte aber an den MVs noch diskutiert 
werden können sollen.
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Florian (Präsident) erinnert, dass die Funktionsträger am Ende ihrer 
Amtszeit sowieso die Pflicht haben dem Plenum Rede und Antwort zu 
stehen.
Luise (Leipzig) ändert ihren Formulierungsantrag zu:
„Dieser erfolgt schriftlich und wird bei Bedarf im Plenum diskutiert“
Florian (Präsident) schlägt vor im ersten Satz „Funktionsträger“ durch 
„Mitglieder des erweiterten Vorstands“ zu ersetzen und ändert den 
Formulierungsantrag zu
„Mitglieder des erweiterten Vorstands müssen am Ende ihrer Amtszeit über 
ihre Tätigkeit einen Rechenschaftsbericht ablegen. Dieser erfolgt schriftlich 
und wird bei Bedarf im Plenum diskutiert.“

3. Satz:
Dieter (München) merkt an, dass sich das Plenum lediglich zweimal im Jahr 
trifft, daher ist dieser Satz überflüssig.
Luise (Leipzig) erwidert, dass das Plenum aber jederzeit nachhaken können 
sollte.
Katharina (Hannover) bestätigt, wenn die Funktionsträger nicht gut 
arbeiten, sollte das Plenum auch mitten im Jahr Einsicht in die Tätigkeiten 
fordern können.

g. Finale Abstimmung über den gesamten Abschnitt mit   
Formulierungsanträgen
„Die Mitglieder des erweiterten Vorstands müssen am Ende Ihrer Amtszeit 
über ihre Tätigkeit einen Rechenschaftsbericht ablegen. Dieser erfolgt 
schriftlich und wird bei Bedarf im Plenum diskutiert. Darüber hinaus kann 
das Plenum jederzeit einen Rechenschaftsbericht fordern.“
Die Abstimmung wird wegen der Formulierungsänderungen auf den 
zweiten Sitzungsblock verlegt.

III. Fördermitgliedschaft
a. Erläuterung:  

Im Zuge mehrerer Kongresse und Veranstaltungen des bvvd sprechen uns 
immer wieder Praktiker ihre Unterstützung aus, dass sie toll finden, was 
wir machen und dass sie sich wünschen, dass es den Verband schon zu 
ihrer Studienzeit gegeben hätte. Wir wollen diesen Unterstützern beim 
nächsten Kongress einen Fördermitgliedsantrag in die Hand geben können. 
Die Möglichkeit einer Individuellen Mitgliedschaft wurde seit 
Verbandsgründung nicht genutzt und der Name Fördermitgliedschaft passt 
besser für das Konzept. 

b. Aktuelle Fassung:  
§4.3 Individuelle Mitgliedschaft
Studierende der Veterinärmedizin, sowie Veterinärmediziner können die 
individuelle Mitgliedschaft erwerben. Über das Studium bzw. 
abgeschlossene Studium der Veterinärmedizin muss ein Nachweis erbracht 
werden. Über den schriftlich eingereichten Aufnahmeantrag entscheidet der 
erweiterte Vorstand.

§5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(4) Individuelle Mitglieder unterstützen die Arbeit des Verbandes. Die 
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Mitarbeit in und/oder Leitung von Arbeitsgruppen und Ständigen 
Arbeitsgruppen ist hierbei erwünscht.

§21 Beiträge
(3) Die Höhe des Mitgliedsbeitrags für individuelle Mitglieder wird durch 
das Plenum der Mitgliederversammlung bestimmt.

c. Soll geändert werden zu:  
§4.3 Fördermitgliedschaft
Unterstützer des Verbandes können die Fördermitgliedschaft erwerben.

§5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(4) Fördermitglieder unterstützen die Arbeit des Verbandes finanziell und 
ideell. Sie werden regelmäßig über das Verbandsgeschehen informiert. Eine 
Fördermitgliedschaft berechtigt nicht zur Teilnahme an 
Mitgliederversammlungen des Vereins.

§21 Beiträge
(3) Die Höhe des Mitgliedsbeitrags für Fördermitglieder wird durch das 
Plenum der Mitgliederversammlung bestimmt.

d. Formelle Diskussion  
Kein Diskussionsbedarf.

e. Abstimmung, ob die Änderung in die zweite Lesung geht  
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien 
angenommen.

f. Zweite Lesung  
Die Redeleitung liest nun die neue Fassung Satz für Satz vor.

1. Abschnitt
Maarten (München) fragt, ob der gesamte Abschnitt nur auf einen Satz 
reduziert werden soll.
Florian (Präsident) bestätigt dies.
Maarten (München) erkundigt sich, warum die Beschränkung auf 
Veterinärmediziner aus der alten Fassung fallen gelassen wurde.
Florian (Präsident) erklärt, dass in der alten Fassung diese eine 
„Individuelle Mitgliedschaft“ erwerben konnten. Eine „Individuelle 
Mitgliedschaft“ regt jedoch zur Mitarbeit an und gibt diesen Personen 
Mitspracherecht, dies sollen aber die „Fördermitglieder“ nicht haben.

2. Abschnitt
1. Satz
Morgana (Hannover) erkundigt sich was mit „ideell“ genau gemeint ist.
Florian (Präsident) erklärt, dass es hier als „unterstützend“ gemeint ist.

2. Satz
Kein Diskussionsbedarf.
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3. Satz
Alexander (Leipzig) bemerkt, dass in diesem Fall aktive Mitglieder keine 
Fördermitglieder sein könnten, da sie nicht zur Teilnahme an einer MV 
berechtigt sind.
Frederik (Hannover) erinnert, dass die Sitzungen des Plenums öffentlich 
sind und dass so jeder der mag an einer MV teilnehmen kann.
Alexander (Leipzig) stellt den Antrag auf Formulierungsänderung:
„Fördermitglieder sind nicht stimmberechtigt“.
Maarten (München) fragt, ob man dann als Student auf einer MV ebenfalls 
nicht stimmberechtigt ist, wenn man gleichzeitig ein Fördermitglied ist.
Dieter (München) erläutert, dass es in einem solchen Fall auf die Art der 
Anmeldung zur MV ankommt, ob man sich als Förderer, in dem Fall nicht 
stimmberechtigt, oder als Student mit Stimmrecht anmeldet.
Florian (Präsident) weist darauf hin, dass ein Student an einer MV nicht 
individuell stimmberechtigt ist, sondern nur als Teil des Standorts.
Laura B. (Wien) schlägt folgende Formulierungsänderung vor:
„Reine Fördermitglieder sind nicht stimmberechtigt.“
Anna R. (München) fragt, ob der letzte Satz wirklich nützlich ist.
Florian (Präsident) schlägt vor den Satz ganz heraus zu nehmen.

3. Abschnitt
Amanda (Hannover) erzählt, dass bei dem letzten Stammtisch in Hannover 
vor der MV lange über diesen Punkt diskutiert wurde. Sie stellt den Antrag 
statt „Beitrag“ „Mindestbeitrag“ zu schreiben, damit es den 
Fördermitgliedern offensteht, ob ihnen die Mitgliedschaft mehr wert ist.
Sina (München) weist darauf hin, dass über Beiträge keine 
Spendenquittung geschrieben werden können. 
Eva bevorzugt den Antrag von Amanda und bittet um ein Meinungsbild 
dazu:

33x Ja
      19x Nein
        0x Enthaltung
Der Antrag von Amanda soll übernommen werden.
Sina (München) fragt, ob man mit dieser Formulierung den Mitgliedern 
nicht die Möglichkeit einer Spende nimmt.
Frederik (Hannover) verneint, schließlich sei es jedem Fördermitglied 
offen, ob es einen höheren Beitrag als Spende oder Mitgliedsbeitrag zahlt.
Wiebke (Hannover) schlägt vor „Spenden erwünscht“ einzufügen
Florian (Präsident) fragt die Geschäftsführung, ob Spenden generell immer 
möglich sind, dies wird bejaht.

GO-Antrag von Florian (Präsident) auf Abstimmung der Umbenennung 
des „Mitgliedbeitrags“ in „Mindestmitgliedsbeitrags“.
GO-Gegen-Antrag von Alexander (Leipzig) dies nicht zu tun, da es 
ansonsten zu Problemen mit der Kasse kommen könnte, wenn zwischen 
zusätzlicher Spende und erhöhtem Mitgliedsbeitrag nicht unterschieden 
werden kann.

Florian (Präsident) teilt mit, dass er im Anschluss einen GO-Antrag zur 
TOP „Festlegung eines Mindestmitgliedsbeitrags“ stellen will. Daraufhin 
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zieht Alexander (Leipzig) den Gegen-GO-Antrag zurück.

Abstimmung der Umbenennung des „Mitgliedsbeitrags“ in 
„Mindestmitgliedsbeitrags“:

1x Ja, plus Wien
1x Nein
3x Enthaltung
Der Änderungsvorschlag statt „Mitgliedsbeitrag“ 

„Mindestmitgliedsbeitrag“ zu schreiben wurde abgelehnt.

g. Finale Abstimmung über den gesamten Abschnitt mit   
Formulierungsanträgen
„§4.3 Fördermitgliedschaft
Unterstützer des Verbandes können die Fördermitgliedschaft erwerben.

§5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(4) Fördermitglieder unterstützen die Arbeit des Verbandes finanziell und 
ideell. Sie werden regelmäßig über das Verbandsgeschehen informiert. 

§21 Beiträge
(3) Die Höhe des Mitgliedsbeitrags für Fördermitglieder wird durch das 
Plenum der Mitgliederversammlung bestimmt.“

Die Abstimmung wird wegen der Formulierungsänderungen auf den 
zweiten Sitzungsblock verlegt.

GO-Antrag von Florian (Präsident) eine weitere Satzungsänderung zu ergänzen: Im §21 (1) 

steht noch „individuelles Mitglied“, dies muss zu «Fördermitglied» geändert werden.

Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.

a) Alte Fassung  

§21 Beiträge

(1) Die Finanzierung des Bundesverbandes erfolgt unter anderem durch 

Beitragszahlungen der ordentlichen Mitglieder, der Beobachtermitglieder, 

sowie der individuellen Mitglieder.

b) Soll geändert werden zu  

§21 Beiträge

(1) Die Finanzierung des Bundesverbandes erfolgt unter anderem durch 

Beitragszahlungen der ordentlichen Mitglieder, der Beobachtermitglieder, 

sowie der Fördermitglieder.

c) Formelle Diskussion  

Kein Diskussionsbedarf.
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d) Abstimmung, ob die Änderung in die zweite Lesung geht  

Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien 

angenommen.

e) Zweite Lesung  

Die Redeleitung liest nun die neue Fassung Satz für Satz vor.

Kein Diskussionsbedarf.

f) Finale Abstimmung  

Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien 

angenommen.

IV. Beirat
a. Erläuterung:  

Der Beirat wird durch einflussreiche Vertreter aus unterschiedlichen 
Bereichen der Gesellschaft besetzt. Sie bündeln ein Höchstmaß an 
Kompetenzen für den bvvd e.V. und stehen sowohl dem Vorstand  als auch 
dem erweiterten Vorstand des bvvd e.V. als beratendes Gremium zur 
Verfügung. Sie machen regelmäßig ihren Einfluss geltend, um so den bvvd 
e.V. tatkräftig zu unterstützen.

b. Aktuelle Fassung:  
-
(Eingefügter Paragraph! Eine entsprechende Anpassung der Paragraphen-
Nummern in der Satzung und Satzungsergänzungen muss dazu erfolgen.)

c. Soll geändert werden zu:  
§16 Beirat 
Der Beirat des bvvd e.V. steht dem Vorstand, dem erweiterten Vorstand und 
dem Verband an sich als unterstützendes Gremium zur Verfügung. Struktur 
und Details dieses Gremiums sind in der Geschäftsordnung des Beirates 
geregelt.

d. Formelle Diskussion:  
Jens (Gießen) fragt, was passiert, wenn eine Satzungsänderung, aber keine 
GO des Beirats bei dieser MV zustande kommt.
Florian (Präsident) erklärt, dass in dem Fall bei der nächsten MV die GO 
des Beirats nochmals erarbeitet werden muss.
Sina (München) fragt, ob der Beirat immer beratend tätig sein muss, oder 
nur wenn der Vorstand, bzw. erweiterte Vorstand auf den Beirat zugeht.
Florian (Präsident) erklärt, dass der Vorstand, bzw. der erweiterte Vorstand, 
auf den Beirat zugeht und um Rat bittet.
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e. Abstimmung, ob die Änderung in die zweite Lesung geht  
 Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien 
angenommen.

f. Zweite Lesung  
Die Redeleitung liest nun die neue Fassung Satz für Satz vor.
Luise (Leipzig) stellt den Antrag auf Formulierungsänderung: 
„unterstützendes Gremium“ soll zu „beratendes Gremium“ werden.
Sina (München) stellt den Antrag „bei Bedarf“ hinzuzufügen, da der Beirat 
nur beratend wirken soll, wenn er gefragt wird.
Florian (Präsident) erwidert, dass dieser Punkt schon durch „zur 
Verfügung“ gedeckt ist.
Luise (Leipzig) weist darauf hin, dass dieser Punkt in der GO des Beirats 
nochmal genauer definiert wird.

g. Finale Abstimmung über den gesamten Abschnitt mit   
Formulierungsanträgen
„Der Beirat des bvvd e.V. steht dem Vorstand, dem erweiterten Vorstand 
und dem Verband an sich als beratendes Gremium zur Verfügung. Struktur 
und Details dieses Gremiums sind in der Geschäftsordnung des Beirates 
geregelt.“
Die Abstimmung wird wegen der Formulierungsänderungen auf den 
zweiten Sitzungsblock verlegt.

GO-Antrag von Alexander (Leipzig) eine kurze Lüftungspause zu machen. 
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.
Es findet eine Unterbrechung des Sitzungsblocks I von zehn Minuten statt (11:03- 11:13 Uhr)

TOP 5: Geschäftsordnungs-Änderung und Diskussion zu einer Geschäftsordnung des
             Beirats

a. Erste Lesung und formelle Diskussion  
Kein Diskussionsbedarf.

b. Abstimmung, ob die Änderung in die zweite Lesung geht  
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.

c. Zweite Lesung  
Die Redeleitung liest nun die neue Fassung Satz für Satz vor.
Rechtschreib- und Grammatikfehlerkorrekturen werden nicht mitprotokolliert.
Absatz 1.1
Kein Diskussionsbedarf.
Absatz 1.2
Wiebke (Hannover) fragt ob man mit dieser Formulierung nicht Unterstützung aus 
anderen Berufsparten, z.B. Jurist oder BWL ausschließt. 
Dimo (GeFü) merkt an, dass der Jurist aber auch schon mal mit Tiermedizinern 
gearbeitet haben soll, bzw. wissen sollte, welche juristischen Ansprüche an 
Tiermediziner gestellt werden.
Wiebke (Hannover) erwidert, dass das Plenum eh entscheidet, ob die Person in den 
Beirat aufgenommen wird oder nicht.
Luise (Leipzig) weist drauf hin, dass es „sollen“ heißt und nicht „müssen“, was 
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bedeutet, dass das Plenum sich auch für jemanden entscheiden kann mit weniger 
Sachkenntnis oder Erfahrung im Bereich der Heilkunde.
Sina (München)  schlägt vor „sollen“ in ein „sollten“ umzuwandeln.
Dimo (GeFü) erklärt, dass das Ziel ist erfahrene Personen im Beirat zu haben.
Florian (Präsident) stellt den Antrag den Absatz komplett zu streichen.
Luise (Leipzig) erwidert, dass dieser Absatz jedoch eine wichtige Eigenschaft des 
Beirats, die vorausgesetzt wird, enthält.
Frederik (Hannover) erkundigt sich, ob mit „Erfahrung im Bereich der Heilkunde“ 
Erfahrung in dem Beruf selber oder mit Personen der Berufe bedeuten soll.
Luise (Leipzig) meint, dass die Leute, die mit Personen aus dem Bereich der 
Heilkunde arbeiten, auch fundierte Sachkenntnisse haben.
Sina (München) schlägt vor den Absatz 1.2 in den Absatz 1.1 miteinzugliedern.
Florian (Präsident) bittet darum, dass man sich genau überlegt, was man erreichen 
will. Der Satz ist absichtlich allgemein gefasst, je präziser er gefasst wird, desto 
mehr schränkt er ein. Florian (Präsident) bittet auch um Ende der Redeliste.
Wiebke (Hannover) greift den Vorschlag von Sina (München) auf und stellt den 
Antrag das „sollen“ in ein „sollten“ umzuwandeln.
Abstimmung:
     3x Ja, plus Wien
     0x Nein
     2x Enthaltung
    Die Formulierungsänderung wird angenommen.
Neu heißt der Abschnitt: „Beiratsmitglieder sollten über fundierte Sachkenntnis 
und Erfahrung im Bereich der Heilberufe verfügen.“
Absatz 1.3
Kein Diskussionsbedarf. 
Absatz 1.4
Anna P. (München) fragt was „Belange“ bedeuten soll.
Frederik (Hannover) erklärt, dass so verhindert werden soll, dass ein 
Beiratsmitglied von heute auf morgen austritt.
Absatz 2.1
Luise (Leipzig) schlägt vor in den ersten Satz aufzunehmen, dass die Befragung 
vom bvvd aus geht und dass der Beirat sich nicht überall einmischen soll.
Der Antrag wird ignoriert.
Katharina (München) stellt den Antrag auf Formulierungsänderung: „Der Beirat 
berichtet dem Plenum der MV jährlich über seine Tätigkeit. 
Anna P. (München) stellt den Antrag auf Formulierungsänderung: „Die 
Beiratsmitglieder können an Mitgliederversammlungen teilnehmen.
Absatz 2.2 
Kein Diskussionsbedarf.
Absatz 2.3
Luise (Leipzig) fragt, was es mit der Außenvertretung des Beirates auf sich hat.
Florian (Präsident) erklärt, dass die Beiratsvorsitzenden den bvvd Beirat, nicht den 
bvvd selber, nach außen vertreten sollen.
Dimo (GeFü) weist darauf hin, dass eine Außenwirkung vom Beirat erwünscht ist, 
damit Werbung für den bvvd in allen Kreisen gemacht wird.
Absatz 2.4
Jens (Gießen) stellt den Antrag auf Formulierungsänderung: „Mitglieder des 
Beirats können in Abstimmung mit Präsident, Vizepräsident ODER 
Geschäftsführung den bvvd e.V. bei seiner Arbeit sowohl nach Außen als auch 
nach innen unterstützen.“
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Gegenrede von Florian (Präsident), es ist besser alle vier das gemeinsam 
entscheiden zu lassen. Zudem gibt es sehr kurze Wege in der Kommunikation 
zwischen Präsidium und Geschäftsführung, das eine solche Entscheidung schnell 
getroffen ist.
Jens (Gießen) zieht seinen Antrag zurück.
Absatz 2.5
Melina (Gießen) stellt den Antrag das Wort „grundsätzlich“ zu streichen, da alle 
Aufgaben im bvvd ehrenamtlich sind.
Dimo (Gefü) erklärt, dass wenn ein Jurist im Beirat den bvvd vertreten muss, er 
bezahlt werden würde. 
Melina (Gießen) erwidert, dass in diesem Fall das Beiratsmitglied nicht in seiner 
Funktion als Beiratsmitglied bezahlt wird, aber in seiner eigentlichen Funktion.
Florian (Präsident) weist darauf hin, dass es aber einiges vereinfacht, wenn man 
die Beiratsmitglieder in einem solchen Fall direkt bezahlen könnte.
Melina (Gießen) zieht ihren Antrag zurück.

Absatz 3.1
Luise (Leipzig) stellt den Änderungsantrag „unaufgefordert“ einzufügen, um sich 
abzusichern.
Eva (Gießen) stellt den Änderungsantrag aus „dem Vorstand“ „dem erweiterten 
Vorstand“ zu machen.
Absatz 3.2
Kein Diskussionsbedarf
Absatz 4.1
Marlene (Hannover) fragt, ob die Formulierung „Gefahr im Verzug“ sein muss und 
stellt den Antrag auf eine bessere Formulierung.
Michelle (Hannover) antwortet, dass dies ein juristischer Ausdruck sei, daher muss 
diese Formulierung bleiben.
Marlene (Hannover) zieht ihren Antrag zurück.
Absatz 4.2
Kein Diskussionsbedarf.
Absatz 4.3
Kein Diskussionsbedarf.
Absatz 4.4
Kein Diskussionsbedarf.
Absatz 4.5
Kein Diskussionsbedarf.
Absatz 4.6
Luise (Leipzig) fragt, ob die Niederschriften nicht auch dem bvvd Vorstand zu 
übersenden sein sollten.
Eva (Gießen) stellt den Antrag auf Formulierungsänderung „Über die Sitzungen 
des Beirats sowie über die nicht in Sitzungen gefassten Beiratsbeschlüsse sind 
Niederschriften anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen und allen 
Beiratsmitgliedern, sowie dem erweiterten Vorstand und der Geschäftsführung des 
bvvd e.V. zu übersenden hat“.
Florian (Präsident) stellt den Antrag auf Formulierungsänderung: „Über die 
Sitzungen des Beirats sowie über die nicht in Sitzungen gefassten 
Beiratsbeschlüsse sind Niederschriften anzufertigen, die der Vorsitzende zu 
unterzeichnen und allen Beiratsmitgliedern, sowie dem Präsidium und der 
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Geschäftsführung des bvvd e.V. zu übersenden hat“, damit nicht alle AG Leiter die 
Niederschriften bekommen.

d. Finale Abstimmung über den gesamten Abschnitt mit Formulierungsanträgen  
Die gesamte veränderte Geschäftsordnung des Beirats ist im Anhang zu finden.
Die Abstimmung wird wegen der Formulierungsänderungen auf den zweiten 
Sitzungsblock verlegt.

GO-Antrag von Florian (Präsident): Es müssen noch Änderungen in der Geschäftsordnung 
des bvvd vorgenommen werden. Dort steht an einigen Stellen noch „Beiratsmitglieder“, 
obwohl die „beobachtenden Mitglieder“ gemeint sind.
Es gibt keinen Gegen-Antrag.
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.

a) Alte Fassung  

In §3 (2), §11 (1) und §13 (2) der Geschäftsordnung des bvvd e.V.: 

„Beiratsmitglieder“ 

b) Soll geändert werden zu  

In §3 (2), §11 (1) und §13 (2) der Geschäftsordnung des bvvd e.V.: 

„beobachtenden Mitglieder“

c) Formelle Diskussion  

Kein Diskussionsbedarf.

d) Abstimmung, ob die Änderung in die zweite Lesung geht  

Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien 

angenommen.

e) Zweite Lesung  

Die Redeleitung liest nun die neue Fassung Satz für Satz vor.

Kein Diskussionsbedarf.

f) Finale Abstimmung  

Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien 

angenommen.
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 (Der Sitzungsblock I wird um 12:05 Uhr zur Mittagspause geschlossen.)

(Sitzungsblock II wird um 13:10 eröffnet)

Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Lokalvertretung Berlin, die Lokalvertretung Gießen, die Lokalvertretung Hannover, die 
Lokalvertretung Leipzig und die Lokalvertretung München sind anwesend und die 
Beschlussfähigkeit ist gegeben. Mitglied Wien ist auch anwesend.

Finale Abstimmung zu Satzungsänderungen mit Formulierungsanträgen
Die Satzungsänderungen zu II-Rechenschaftsberichte, III-Fördermitgliedschaft und IV-Beirat 

werden gesammelt abgestimmt:

Die Anträge werden einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.

Finale Abstimmung zur Geschäftsordnung des Beirates
Die Geschäftsordnung des Beirats wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien 

angenommen.

TOP 6: Präsentation und Diskussion: Rolle des bvvd

Florian (Präsident) möchte vorbereitend auf die Neuwahlen im Dezember erklären, was die 
Rolle und Aufgabe des bvvd ist. Am Veterinärmedizinischen Fakultätentag im März 2017 hat 
er vor den Dekanen und Präsidenten der tiermedizinischen Standorte in Deutschland die 
Legitimation des bvvd erläutert.

Ursprung des bvvds war die Deutsche Fachschaftskonferenz Veterinärmedizin (dfkv), die bei 
ihrer letzten Sitzung in München im Dezember 2011 den bvvd gründete und die erste Satzung 
des bvvd verabschiedete. Anfänglich mit wenigen Teilnehmern an den 
Mitgliederversammlungen, sind es in den letzten Jahren immer mehr Teilnehmer geworden. 
Die Gruppenbilder der unterschiedlichen Mitgliederversammlungen wurden immer größer.

Der bvvd nimmt den Fachschaften/AStA keine Arbeit oder Aufgaben weg. Der bvvd wird erst 
aktiv, wenn an mehreren Standorten die gleichen Probleme auftauchen, es sich um 
standortübergreifende hochschulpolitische Themen handelt oder wenn die einzelnen 
Fachschaften an ihrem Standort nicht mehr weiterkommen, und nimmt sich der Arbeit an.

Florian (Präsident) erinnert daran, dass man die aktuelle Geschäftsordnung und Satzung auf 
bvvd.de herunterladen und anschauen kann. 

TOP 7: Bestätigung Neu-MEC München

Dieter (München) legt ab sofort sein Amt als MEC nieder, da er bald Vater wird. Die 
Fachschaft München hat als seine Nachfolgerin Sina (München) aus dem 6. Semester 
gewählt. Ihr Vize-MEC wird Anna (München) und Dieter steht auch weiterhin für Fragen zur 
Verfügung.

Abstimmung der Bestätigung:
Sina wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien als MEC für München bestätigt.
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TOP 8: Vorschlag zur Neugründung/Vorstellung einer möglichen AG Interprofessionell

Interprofessionalität ist ein großes Thema. Bei dieser MV ist auch wieder ein Mitglied des 
BPhD anwesend: Max Ohlendorf.
Auch der bvvd möchte den Austausch fördern.
Tim (Hannover) und Florian (Präsident) haben an dem Leitfaden zur Zusammenarbeit 
gearbeitet und Amanda (Hannover) war am Wochenende vorher bei einem Kongress der 
bvmd.

Am Wochenende des 1.-3. Dezember 2017 findet der Bundeskongress der bvmd statt. Es 
werden ca. 400 Humanmediziner anwesend sein, aber es gibt auch ein Kontingent für 
Teilnehmer anderer Fachrichtungen, wie Pharmazeuten, Tiermediziner und Zahnmediziner. 
(Teilnahmegebühr: 20 Euro)
An diesem Wochenende sollte daher nicht die nächste MV des bvvd stattfinden.

Florian (Präsident) findet es wichtig, dass der interprofessionelle  Austausch auch von Seiten 
des bvvd gefördert wird. Er möchte gerne eine Arbeitsentlastung und daher eine 
Arbeitsgruppe für diesen Austausch bilden.

Antrag von Florian (Präsident), eine Arbeitsgruppe Interprofessionell zu gründen.
Keine Gegenrede.

Abstimmung der Neugründung der Arbeitsgruppe Interprofessionell:
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.

Antrag von Florian (Präsident), die Arbeitsgruppe Interprofessionell in eine ständige 
Arbeitsgruppe umzuwandeln.
Keine Gegenrede.

Abstimmung der Umwandlung der Arbeitsgruppe Interprofessionell in eine ständige 
Arbeitsgruppe:
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.

Es sind keine Bewerbungen im Voraus eingegangen, daher wird die Möglichkeit von 
Spontanbewerbungen eingeräumt.
Zwei Kandidaten bewerben sich spontan:
- Kim (München), 6. Sem
-Anna R. (München), 4. Sem

Fragen: 
Dimo (GeFü) fragt, ob den Bewerbern bewusst ist, welche Verpflichtungen als Mitglied des 
erweiterten Vorstands auf sie zukommen würde.
Beide sind sich dessen bewusst und möchten auch zusammenarbeiten. Egal wer zum Leiter 
gewählt wird, der andere würde dann automatisch zum stellvertretenden Leiter werden.

Kim wird mit einfacher Mehrheit zur AG Leiterin gewählt. Sie nimmt die Wahl an. Anna R. 
wird als ihre Stellvertreterin agieren.

TOP 9: Das Konzept der Arbeitsgruppen: Neuwahlen im Dezember
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Wie schon von Florian (Präsident) im TOP 6 angekündigt, finden im Dezember Neuwahlen 
statt. Viele Mitglieder des erweiterten Vorstandes werden den Verband verlassen, da sie bald 
ihr Studium beenden. Aus diesem Grund soll jetzt schon nach potentiellen Nachfolgern 
gesucht werden.
Um die Suche zu vereinfachen, wird eine „AG-Time“ angeboten. Während der folgenden 50 
Minuten verteilen sich die verschiedenen Amtsträger. Die Teilnehmer sollen sich bei Interesse 
zu den Amtsträgern gesellen und sich über deren Aufgaben informieren.

(Der Sitzungsblock II wird um 14:55 geschlossen.)

Es folgt der Vortrag von Dr. Wolfram Petzl über „Immunologie und Therapie klinischer 
Mastitiden“ (15:00-16:10)

(Sitzungsblock III wird um 16:50 eröffnet)

Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Lokalvertretung Berlin, die Lokalvertretung Gießen, die Lokalvertretung Hannover, die 
Lokalvertretung Leipzig und die Lokalvertretung München sind anwesend und die 
Beschlussfähigkeit ist gegeben. Mitglied Wien ist auch anwesend.

TOP 10: Bericht des erweiterten Vorstands

1) AG Innere Koordination (  Tim, Hannover, per skype)

Tim hat in der letzten Zeit Leitfäden für die MECs und MV Organisation erstellt. 

Zudem war er an der Erstellung des Positionspapiers zu Antibiotika-Resistenzen der 

InSiG (Interprofessioneller Studierendenrat im Gesundheitswesen) beteiligt und hat 

einige Vorträge zu Antibiotika-Resistenzen gehalten.

Des Weiteren hat er nach der TAppV Veränderung nun Kontakt zum bvvd Pendant in 

Großbritannien gesucht, damit man für die nächste TAppV, in fünf bis sieben Wochen, 

schauen kann warum die Universitäten in Großbritannien besser bei Evaluationen 

abschneiden als die deutschsprachigen tiermedizinischen Standorten.

2) Präsidium   (Florian, Präsident)
Zunächst berichtet er über vergangene Termine:
-Im Januar fand die Grüne Woche statt, der bvvd an sich war dort nicht aktiv, jedoch 
einzelne Mitglieder des Vorstandes.
-Die Stellungnahme Interprofessionell im Grünen Heinrich stieß auf sehr viel positive 
Resonanz aus verschiedenen Richtungen.
-Im Februar fanden die Baden-Badener Fortbildungstage statt. Frederik (Hannover) 
und Eva (Gießen) waren für den bvvd dort.
-Im Mai waren Britta (Wien) und Dieter (München) auf dem bbt-Kongress. Beide 
fühlten sich gut aufgenommen, der bbt freut sich über „junges Blut“
-Vom 30.März bis zum 2. April fand in Hannover das von Katharina Wadepohl 
organisierte Wochenende „Nachwuchs in der Forschung“ statt. Es gab sowohl von den 
Referenten als auch von den Teilnehmern sehr positives Feedback. 
Viele hoffen, dass ein solches Wochenende jährlich stattfinden kann.
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Aus dem Plenum kommt der Vorschlag, dass jährlich auch der Standort gewechselt 
werden sollte. Hannover lässt verlauten, dass Herr Dr. Dr. Greif (Präsident der TiHo) 
das Wochenende gerne noch einmal in Hannover austragen würde.
-Das Frühjahrs live Treffen des erweiterten Vorstands fand einmal mehr im 
Krematorium Rosengarten in Badbergen bei schönem Wetter und guter Stimmung 
statt.
- Das Chirurgie Seminar in Berlin war erneut ein voller Erfolg mit sehr vielen 
Bewerbern. Ein großes Danke an Vera (Berlin) und alle Mithelfer für die tolle 
Organisation.
Als Feedback wird der Vorteil der bvvd Seminare in kleinen Gruppen genannt, weil 
man so viel Praktisches machen kann.
-Florian (Präsident) und Dieter (München) haben den bvvd am Fakultätentag 
vertreten.
-Auch an der Delegiertenversammlung des Btk war der bvvd präsent. Max (GeFü) ist 
dort Vertreter. Leider war die Versammlung sehr kompakt, da nur 1 ½ Tage zur 
Verfügung standen und so wenig Platz für Diskussionen war. Dennoch diente die 
Anwesenheit Max‘ dafür, den bvvd im Gespräch zu halten.

Im Veti-Kalender von Vetion stehen ab diesem Jahr sechs Seiten dem bvvd zur 
Verfügung. Derzeit läuft die Zusammenarbeit mit Vetion gut. Gesponserte Veti-
Kalender sollen im Oktober wieder den Erstsemstern zur Verfügung stehen.

In Abwesenheit von Isabelle (Hannover) erzählt Florian (Präsident), dass die 
AG Vie(h)lfalt an der Praktikumsbörse mit dem TVD arbeitet. Das Konzept steht, die 
Informatiker sind dabei es umzusetzen.

Das Forum von Vets online für die Studierenden  ist schon umgesetzt, es muss nun nur 
noch gefüllt werden. Es wird dazu am Sonntag noch einen Workshop geben.

Die Promotions-Betreuungs-Vereinbarung, welche Bianca Hanke und Katharina 
Wadepohl erstellt hatten, ist in Leipzig sehr gut angekommen.
Herr Dr. Bruns hat erneut auf sein Referentengehalt bei den Bayrischen Tierärzte 
Tagen verzichtet und so dem bvvd 10 Freikarten zur Verfügung gestellt, die verlost 
wurden.

Michelle (Hannover, AG Tierschutz) macht nochmal Werbung für das 
Tierschutzseminar am 23.-25. Juni in Berlin. Bei dem Seminar wird es unter anderem 
um Schlachten und Schächten gehen. Die Anmeldung ist über die Homepage bvvd.de 
bereits möglich.
Max (GeFü) fragt, ob generell Interesse bestehen würde an einer Kooperation mit Pro-
Test. Pro-Test Deutschland wurde von jungen Wissenschaftlern in Tübingen 
gegründet, da 2015 Zeitungsartikel von Tierschützern die Forschung lahmlegten. Pro-
Test Deutschland möchte der breiten Öffentlichkeit darstellen, warum man für 
tierversuchsbasierte Forschung sein sollte. Max erzählt, dass von deren Seite Interesse 
an Kontakt zum Tiermedizinischen-Nachwuchs besteht.
Meinungsbild:

43x Ja
  0x Nein

    7x Enthaltung
Max wird also den Kontakt zu Pro-Test Deutschland herstellen.
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GO-Antrag von Florian (Präsident) auf Neuwahl der Redeleitung, da Alicia nach Hause 
musste. 
Kim (München) wird vorgeschlagen und von den Standorten plus Wien als 2. Redeleitung 
neben Frederik (Hannover) bestätigt.

TOP 11: Bericht der Geschäftsführung

Dimo (GeFü) erklärt die Rolle der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung hat zur Aufgabe, 
das Präsidium, den Vorstand und den erweiterten Vorstand zu unterstützen. 
Schwerpunktmäßig kümmert sich die Geschäftsführung um steuerrechtliche (sie dienen der 
Verbindung zwischen AG Finanzen, Steuerberater und Finanzamt) und juristische Anliegen 
(sie kümmern sich um Kontakt zu Notar und Anwalt), zudem sind sie der Ansprechpartner für 
die Sponsoren.

Gemeinsam mit Katharina Wadepohl hat die Geschäftsführung des bvvd den Kontakt zum 
Bundesministerium für Bildung und Forschung hergestellt. Dieser Kontakt und das daraus 
resultierende Wochenende für den Nachwuchs in der Forschung waren ein großer Aufwand, 
dafür geht ein großes Danke an Katharina Wadepohl.                                                                   

Max (GeFü) erklärt, dass sich die Geschäftsführung aus den alltäglichen Ebenen des bvvds 
heraushält. Die Geschäftsführung bildet eine Konstante für Sponsoren und die Administration, 
da im Gegensatz zum Vorstand die Geschäftsführung nicht alle ein, zwei Jahre neu 
zusammengesetzt wird.

TOP 12: Vorstellung Haushaltsplan
In Abwesenheit von Franziska (Leipzig) übernimmt Florian (Präsident) die Vorstellung.

Wenn man die Zahlen der Einnahmen betrachtet, stellt man fest dass diese in den letzten 
Jahren stetig angestiegen sind. 2017 wird mit ca. 80.000,00 Euro gerechnet.
Neu kommt deswegen die Umsatzsteuer für 2016 von 15.000,00 Euro hinzu. Diese müssen 
2018 auch für dieses Jahr bezahlt werden.

Die Posten „MV Reisekosten“ des erweiterten Vorstands wurden aufgrund der MV 
Reisekostenzahlen von 2016 angepasst. 

Der Posten „Kommissionsarbeit BTK“ fällt weg, dadurch werden 2.000,00 Euro frei. Diese 
werden für die Kosten der neuen AG Interprofessionell (MV Reisekosten, 
Geschäftsreisekosten und Geschäftsbedarf) zur Verfügung gestellt.

Sina (München) erkundigt sich, was es mit dem Posten „Enke-Buchprojekt“ auf sich hat.
Florian (Präsident) erzählt, dass der bvvd zusammen mit dem Enke Verlag ein Buch „FAQ 
Berufseinstieg Kleintierpraxis“ herausgebracht hat. Das Buch ist mit dem bvvd Logo 
gebrandet und das Projekt lief über Jahre. Der Budget-Posten bleibt jedoch bestehen um pro 
Jahr einige Bücher zu kaufen und an Verlosungen als Gewinne zu sponsern, um das bvvd 
Buch und auch den Verband zu promoten.
GO-Antrag von Johannes (Hannover) ein Meinungsbild zu erstellen, ob es sinnvoll ist, den 
Budget-Posten beizubehalten oder nicht.
Abstimmung
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36x Ja
  0x Nein
  5x Enthaltung

Der Budget-Posten „Enke Buchprojekt“ wird im Haushaltsplan bleiben.

Max (GeFü) erinnert daran, dass man als gemeinnützlicher Verein am Ende des Jahres bei 
+/- 0 Euro rauskommen muss.

TOP 13: Bericht Kassenprüfer

Die Kassenprüfer sind nicht anwesend. Ihr abschließendes Protokoll wurde an Florian 
(Präsident) übergeben. Florian (Präsident) liest dies vor.

Die Kassenprüfung fand am 10. Mai 2017 statt. Es gab keine Beanstandungen.
Die Kassenprüfer geben die Empfehlung die Geschäftsführung zu entlasten. 

Abstimmung die Geschäftsführung für das Jahr 2016 zu entlasten:
Die Geschäftsführung wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien entlastet.
Die Geschäftsführung ist somit für das Jahr 2016 entlastet.
Ein großes Danke an die Kassenprüfer für ihre ausführliche Prüfung.

GO-Antrag von Florian (Präsident), es soll ein neuer TOP „Mitgliedsbeitrag der 
Fördermitglieder“ jetzt eingefügt werden.
Es gibt keinen Gegen-Antrag.
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.

TOP 14: Mitgliedsbeitrag der Fördermitglieder

Florian (Präsident) schlägt 50 Euro pro Jahr vor.
Alexander (Leipzig) fragt, ob es unterschiedliche Mitgliedsbeiträge für Einzelpersonen und 
Firmen geben soll.
Morgana (Hannover) schlägt vor, dass man eine Staffelung macht.
Johannes (Hannover) warnt, dass man Firmen nicht dazu ermutigt statt dem bvvd 
Sponsorengelder zukommen zu lassen, die Fördermitgliedschaft zu erlangen, um einen 
geringen Beitrag zu zahlen und den Rest als Spende zu geben.
Dimo (GeFü) weist darauf hin, dass nur natürliche Personen Fördermitglieder werden können.
Florian (Präsident) schlägt vor, dass man die Firmen ganz heraus lassen sollte, um Probleme 
zu vermeiden.
Michelle (Hannover) spricht sich gegen eine Staffelung aus.
Hannah (München) findet eine Staffelung nicht sinnvoll, da vorher beschlossen wurde, dass 
jeder mehr spenden darf.

Florian (Präsident) stellt den Antrag den Mitgliedbeitrag der Fördermitglieder auf 50 Euro pro 
Jahr zu setzen. 
Es gibt keinen Gegen-Antrag.
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.
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TOP 15: Gesprächsrunde mit den Studiendekanaten: Besprechung der Themen

Florian (Präsident) erläutert, dass eine Zusammenarbeit mit den Dekanen angestrebt ist. In der 
Vergangenheit wurden dem bvvd vorgeworfen nicht ausreichend zu kommunizieren und zum 
Teil wurde auch die Legitimierung des bvvd angezweifelt.
Am Fakultätentag 2017 hat der bvvd den Dekanen und Präsidenten nun seine Legitimierung 
vorgelegt und die Ziele des bvvd wurden nochmal erörtert. 

Die neue TAppV schreibt nun vor, dass schon ab der ersten Wiederholungsprüfung ein 
Beisitzer anwesend sein muss. Am Fakultätentag wurde dem bvvd vorgeworfen, dass er daran 
schuld sei und dies höhere Kosten auslöst. Daraufhin wurde vom BMEL (Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft) darauf hingewiesen, dass den Universitäten schon seitens 
des Bundes Zugeständnisse gemacht wurden, dass ein Beisitzer erst bei der ersten 
Wiederholungsprüfung anwesend sein muss. Das System ohne Beisitzer ist veraltet und außer 
in der Tiermedizin nicht mehr verbreitet.

Florian (Präsident) möchte sich standortübergreifend bestimmte Themen aussuchen und diese 
in der nächsten Zeit mit den Dekanen und Präsidenten gezielt ansprechen. 

Folgende Themen stehen zur Auswahl:
1) Qualitätssicherung der Multiple Choice Fragen

Es soll eine objektive Bewertung des Schwierigkeitsgrades angestrebt werden.
2) Nationale Lernzielkataloge

Es soll nicht bis in jedes Detail abgefragt werden, aber es soll standortübergreifend 
einheitlich sein, damit es einen Standortwechsel erleichtert und Erasmusanrechnungen 
an allen Standorten gleich ermöglicht werden 

3) ERASMUS
Mehr Betreuung an den Standorten soll angestrebt werden.

4) Kommunikation
Kommunikationsskills sollen mehr gefördert werden, auch Psychologie sollte 
miteinfließen.

5) Habilitationsleitlinien
Die Personen mit Lehrerlaubnis sollten didaktische Fortbildungen besuchen müssen.

6) Information der Studieninteressierten
Eine genauere und bessere Darstellung des Berufs und der unterschiedlichen 
Tätigkeiten sollte gezeigt werden.

GO-Antrag von Michelle (Hannover): Diese Themen sollen nicht diskutiert werden, sondern 
es soll sofort ein Meinungsbild eingeholt werden, wo jeder für die zwei für sich wichtigsten 
Themen stimmen kann.
Keine Gegenrede.

Abstimmung:
1) 18 Stimmen
2) 24 Stimmen
3) 2 Stimmen
4) 10 Stimmen
5) 13 Stimmen
6) 2 Stimmen

21



Florian (Präsident) wird die Themen einer Qualitätssicherung der Multiple Choice 
Fragen und eines nationalen Lernzielkataloges bei den Dekanen/Präsidenten 
ansprechen.

(Der Sitzungsblock III wird um 18:15 Uhr geschlossen.)
Ria Zitzmann stellt den TVD vor.

Workshops finden am Sonntag nach dem Frühstück zwischen 9:30 Uhr und 10:45 Uhr statt.
(Sitzungsblock IV wird um 11:00 Uhr eröffnet.)

Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Lokalvertretung Berlin, die Lokalvertretung Gießen, die Lokalvertretung Hannover, die 
Lokalvertretung Leipzig und die Lokalvertretung München sind anwesend und die 
Beschlussfähigkeit ist gegeben. Beobachtendes Mitglied Wien ist auch anwesend.

GO- Antrag von Florian (Präsident) die Vorstellung der Workshop Themen soll vorgezogen 
werden vor den TOP 16 „Vorstellung des interprofessionellen Positionspapiers zu AB 
Resistenzen“.
Es gibt keinen Gegen-Antrag.
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.

 Präsentation der Ergebnisse der Workshops
1) „Vets online Forum“ (Frederik, Hannover)

Vets online bietet Studierenden ein eigenes Forum, dessen Zugang sie auch nur bei 
Vorweisen ihrer Legitimation bekommen. Kein Tierarzt oder Professor wird dort 
Einsicht erhalten. 
Das Forum ist aufgebaut und angelaufen, soll aber noch gefüllt werden.  

Während des Workshops wurde diskutiert, dass noch mehr Hauptbereiche sinnvoll 
sind, Frederik (Hannover) wird Vets online anschreiben und fragen, ob folgende 
Punkte hinzugefügt werden können:

-Ein eigener Bereich für Wien, der genauso aufgebaut sein soll, wie die 
Bereiche der anderen Standorte.

-Für jeden Standort in Deutschland soll zudem der Bereich „Vorphysikum“ 
eingerichtet werden, für Wien soll es der Bereich „Modul“ sein.

-Ein standortübergreifender Bereich mit den Themen: Praktikum, 
Fortbildung/Seminare, Lernunterlagen und Aktuelles

Da die Bewerbung zurzeit schleppend vorangeht, wird man im Oktober den 
Link schon direkt bei den neuen Erstsemestern vorstellen.

Laura H. (Wien) wird die Koordination des Forums für die nächste Zeit 
übernehmen.
Morgana (Hannover) fragt, ob man auch als normaler Nutzer die Themen 
bearbeiten kann oder ob man nur zu vorgegebenen Themen etwas schreiben kann.
Frederik (Hannover) antwortet, dass die eigentliche Struktur, sprich die 
Obergruppen, nicht verändert werden kann, aber man kann in den Untergruppen 
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auch neue Themen bearbeiten.

Frederik (Hannover) erinnert, dass eine Anmeldung ganz einfach ist: man muss 
lediglich das Anmeldeformular ausfüllen und danach seine Legitimation vorlegen, 
indem man sie einscannt und per Mail schickt.
Frederik (Hannover) weist zudem darauf hin, dass nur legale Daten in das Forum 
gelangen dürfen, d.h. keine eingescannten Bücher oder Skripte dürfen hochgeladen 
werden.

Florian (Präsident) weist daraufhin, dass man als Nutzer nicht nur Zugang zu dem 
Forum hat, sondern auch auf sehr interessante andere Artikel der Seite kommt. 
Diese Artikel sind auch von ehemaligen, wie auch aktuellen bvvdlern geschrieben 
worden.

Sina (München) fragt, wie es bei Ende des Studiums läuft, dann ist man kein 
Student mehr, hat man dann immer noch Zugang zu dem Forum?
Frederik (Hannover) antwortet, sowohl Tierärzte, wie auch Professoren kommen 
nicht in das Studenten-Forum, d.h. sobald man fertig studiert hat, kommt man auch 
selber nicht mehr in das Forum, man wird dann von Vets online gesperrt, bzw. man 
bekommt keinen neuen Zugang, da man die Legitimation nicht vorweisen kann. 

2) „Make MV great again“ (Johannes, Hannover)
Ziel des Workshops war es Ideen zu sammeln, wie man die MV besser bewerben 
kann oder sie attraktiver zu machen, damit mehr Teilnehmer kommen und auch 
gerne wiederkommen und eventuell später selbst Teil des erweiterten Vorstands 
werden.

Zunächst sollen die Erstsemester weiterhin während der Ersti-Wochen 
angesprochen werden, jedoch sollte man ein bis zwei Wochen nochmal nachhaken 
und den bvvd präsenter machen, da in den Ersti-Wochen extrem viele Eindrücke 
auf die Erstsemester zukommen, so dass sie nicht alle Gruppierungen behalten 
können.
Zudem brauchen die Studierenden ein Bild von den an den Standorten vorhanden 
bvvdlern als Ansprechpartnern. Es soll nicht nur über Texte geworben werden, 
sondern die Studierenden sollen auch aktiv angesprochen werden.

Es besteht die Idee, eine Bilderstrecke von vorausgegangen MVs zu erstellen und 
sie als Trailer für die kommenden MVs zu nutzen, gleich dem Beispiel der 
Medimeisterschaften. 

Häufig werden die MVs derzeit beworben mit „Wir fahren in die Stadt XY“, aber 
leider sieht man von der Stadt an sich während des MV-Wochenendes so gut wie 
nichts. Der Wunsch ist ca. zwei Stunden einzuplanen, in denen die Teilnehmer die 
Stadt besichtigen können. Auch sollen die Campusführungen wieder als fester 
Bestandteil der MVs eingeführt werden.

Damit sich die Teilnehmer untereinander kennen lernen und sich die Neulinge 
nicht ausgegrenzt fühlen, könnte freitags ein Spieleabend mit Teambuilding-
Maßnahmen stattfinden, bei welchen in jeder Gruppe Personen unterschiedlicher 
Standorte zusammengewürfelt werden.
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Die MVs der bvmd haben alle ein Motto, bei dem BPhD hat samstagabends die 
Party ein bestimmtes Motto. Die Idee wäre, auch die MVs des bvvd bei den 
Ankündigungen und Einladungen unter ein Motto zu stellen. Dafür sind kreative 
Köpfe gefragt, die dafür zusammen mit der AG Presse/Öffentlichkeitsarbeit diese 
Mottos erstellen.

Eine weitere Idee wäre zusätzlich zu den MVs einmal im Jahr ein 
Fakultätenwochenende zu organisieren, wo der Spaß im Vordergrund steht. 

Eva (Gießen) ergänzt, dass auch mehr Bilder gepostet werden sollen von den MVs, 
sowie mehr ansprechende Texte. Sie schlägt außerdem vor die MVs bei Jodel zu 
bewerben. 
Max (GeFü) hat auch schon mal Tim (Hannover) angesprochen, da die Mediziner 
Videos machen um ihre MVs zu bewerben, ob dies auch im bvvd umgesetzt 
werden könnte.
Laura B. (Wien) befürchtet, dass die Studierenden bei so viel spaßiger Werbung 
nur für das Event „MV“ kommen und nicht um aktiv mitzuarbeiten.
Eva (Gießen) antwortet, dass diese Überlegungen vor allem darauf ausgerichtet 
sind, neue Teilnehmer zu catchen.
Michelle (Hannover) stellt fest, dass viele derzeitige Mitglieder des erweiterten 
Vorstands und die GeFü über Spaß in den bvvd hineingekommen sind.
Melina (Gießen) wiederholt, dass Weihnachtsmärkte und Campusführungen 
beworben werden, diese aber nicht wirklich stattfinden, daher sollten diese als 
Fixpunkte im MV Programm verankert werden.
Florian (Präsident) spricht sich für ein weiteres „Spaßwochenende“ aus, da die Zeit 
für Spaß während der MV Wochenenden sehr beschränkt ist. Zudem ist er der 
Meinung, dass man in einer kleineren Runde, ca. 60 Teilnehmer, die Diskussionen 
besser im Rahmen halten kann, aber dass zusätzliche 40 Personen für den Verband 
besser wären, das würde das Nachwuchsproblem etwas mindern.
Michelle (Hannover) gibt zu bedenken, dass Stadttouren Zeit brauchen und dass 
sich bei solchen Touren die Gruppen verstreuen und man so leider die anderen 
Teilnehmer nicht kennenlernt. Jedoch ist sie der Meinung, dass die Mitglieder des 
erweiterten Vorstands schon zahlreiche Wochenenden im Jahr für den bvvd 
investieren (2x MV, 2x Vorstandsitzung, Teambuilding...) und ein weiteres 
„Spaßwochenende“ wäre zu viel.
Johannes (Hannover) erwidert, dass bei dem „Spaßwochenende“ die Mitglieder 
des erweiterten Vorstands nicht unbedingt dabei sein müssen, da es vor allem 
darum gehe Neuen den bvvd schmackhaft zu machen.
Melina (Gießen) weist auch noch darauf hin, dass Stadtführungen oder Ähnliches 
nicht mehr Zeit während des MV Wochenendes in Anspruch nehmen sollen, aber 
dass die Zeit bei einer MV vor allem effektiver und anspruchsvoller gestaltet 
werden solle. Zudem sollte man mit der Zeit gehen und die sozialen Medien mehr 
nutzen.
Max (GeFü) warnt davor keine falschen Erwartungen zu wecken, es geht immer 
noch um Hochschulpolitik, an die man aber mit Leidenschaft und Spaß gehen 
sollte. 

3) „Interprofessionelles Treffen“ (Amanda, Hannover, und Max, BPhD)
Zunächst hat man die Vorurteile gesammelt, die die Tiermediziner gegenüber den 
Medizinern, Pharmazeuten und Zahnmedizinern haben.
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Vorurteile gegenüber den Medizinern: Ellbogengesellschaft, sie geben das 
Gefühl, dass sie über allen andern stehen und echte Halbgötter sind.
Vorurteile gegenüber den Pharmazeuten: sie sind „Bayer-Bitches“/ „Pharma-
Nutten“, sie brauen wie Kräuterhexen ihr Süppchen in ihren Kammern.
Vorurteile gegenüber den Zahnmedizinern: Geld-Geld-Geld, sie sind Halbe-
Ärzte, da sie sich nur um Zähne kümmern, aber sie sind auch die kleine nette 
Schwester der Humanmediziner.

Danach wurden die Vorurteile der anderen medizinischen Sparten den 
Tiermedizinern gegenüber überlegt: tramplige Bauern oder Pferde-Wendys.

Doch es gibt bei allen Verbindungspunkte, wie Ehrgeiz, Engagement und 
Leidenschaft. Zudem sind die Wissensgrundlagen die gleichen. Auch gibt es in 
jeder Sparte Notfallmedizin.
Man sollte sich nicht darauf fokussieren, was einen unterscheidet, sondern die 
Kontaktpunkte filtern und hervorheben, eventuell durch gemeinsame 
Wahlpflichtveranstaltungen.

Jede Gruppe (Humanmediziner, Pharmazeuten, Tiermediziner und Zahnmediziner) 
soll sich für sich überlegen, was man gemeinsam machen kann.

4) „IVSA: Animal Welfare Conference“ (Jessica, München)
Jessica erklärt nochmals worum es geht. 2016 gab es die erste „IVSA: Animal 
Welfare Conference“ in Utrecht. Danach wurde entschieden, dass es jedes Jahr 
eine solche Konferenz geben soll, am liebsten jedes Jahr auf einem anderen 
Kontinent. Deutschland hat sich für 2018 beworben und die Zusage bekommen, 
die Konferenz dann zu organisieren.
Die Konferenz soll in München stattfinden. 
Es stehen Daten im April oder Oktober 2018 zur Verfügung. Die Konferenz im 
Oktober zu veranstalten würde dem Organisations-Team sechs Monate mehr Zeit 
geben, es wäre aber in Konkurrenz zum Oktoberfest.

Im Workshop wurde darüber diskutiert, wie man sich so ein 
Konferenzwochenende vorstellt, bzw. was alles dazu gehören soll.
Dabei wurde beschlossen, dass man alle Bereiche von klein (Bienen, 
Versuchstiere) bis groß (Nutztiere, Zootiere) abdecken will.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber auch der Austausch mit anderen Kulturen zu 
den Themen.

Die Workshop-Gruppe wird über eine Facebook-Gruppe in Kontakt bleiben. 
Interessierte können sich bei Jessica melden und auch mitarbeiten.

5) „Antibiotika-Resistenzen Positionspapier”  (Florian)
Sandra (Berlin) erzählt, dass die Gruppe das Positionspapier im Workshop 
durchgearbeitet hat. Das Positionspapier ist von anfänglichen 2 Seiten auf 5 Seiten 
angewachsen.
Die allgemeine Feststellung ist, dass man sich genau überlegen soll, in welchem 
Rahmen und für welche Zielpersonen dieses Papier veröffentlich werden soll. Es 
wurde zudem kritisiert, dass das Papier an manchen Stellen unseriös und zum Teil 
zu reißerisch ist. Zudem sollten eher die Ursprungsquellen verwendet werden, 
keine Sekundärquellen.
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Desweitern wurde kritisiert, dass die Abschnitte besser eingeteilt werden sollen 
und dass sowohl ein Schluss, wie auch eine Zusammenfassung fehlen.
Um seriöser zu wirken, sollte auch die tiermedizinische Perspektive vermehrt 
dargestellt werden. 

Es gibt schon so ein ähnliches IVSA Papier und auch einen WHO Action Plan, 
womit man ein solches Positionspapier noch abgleichen sollte.

GO-Antrag von Florian (Präsident), der TOP 16 „Vorstellung des interprofessionellen 
Positionspapiers zu AB Resistenzen“ soll bei dieser MV nicht mehr behandelt werden aus 
zeitlichen Gründen.
Es gibt keinen Gegen-Antrag.
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.

GO-Antrag von Florian (Präsident), den TOP „Festlegung Ort und Datum der nächsten 
Mitgliederversammlung“ vorzuziehen.
Es gibt keinen Gegen-Antrag.
Der Antrag wird einstimmig von den Standortdelegierten plus Wien angenommen.
.

TOP 16: Festlegung Ort und Datum der nächsten Mitgliederversammlung

Hannes stellt Hannover vor, wo die MV Anfang Dezember 2017 stattfinden wird. Ein genaues 
Datum steht noch nicht fest, dies wird abhängig von einer möglichen Unterkunft gewählt. 

Max (Gast, BPhD) erinnert noch einmal an den Bundeskongress am ersten 
Dezemberwochenende und rät daher von dem Datum ab.

(Der Sitzungsblock IV wird von dem Vorstellungsvortrag des BaT (11:55-12:40) 
unterbrochen.)
Dr. Christian Wunderlich und Lilith Steingräber stellen den BaT vor.

TOP 17: Diskussion: Beeinträchtigen fachfremde Dozenten die Lehre?
Zum Thema Nachwuchswissenschaftlerförderung: Die DVG sieht es als problematisch, dass 
es nicht genügend Nachwuchs bei den tiermedizinischen Wissenschaftlern gibt. Durch den 
Nachwuchsmangel verändert sich die Unilandschaft: viele fachfremde Dozenten bekommen 
Stellen in der tiermedizinischen Lehre. 
Die Universitätsleitungen achten in der Regel nur darauf, wie viele Forschungsgelder und 
Drittmittel ein neuer Dozent oder Professor generiert, jedoch nicht, ob der Dozent oder 
Professor das tiermedizinisch-spezifische Wissen vermitteln kann (z.B.: Kann ein Biologe 
erklären, wie die Weidehaltung umgestellt werden sollte, wenn die Weide von dem Parasiten 
XY befallen ist?).

Laura B. (Wien) erzählt, dass es in Wien nicht sehr viele tiermedizinische Dozenten gibt. Die 
fachfremden Dozenten haben aber den Vorteil spezialisierter zu sein, zudem ist es manchmal 
sehr erfrischend, wenn in den Vorlesungen nicht alles auf Tiermedizin getrimmt ist und es 
auch mal das ein oder andere Beispiel gibt, dass nicht Tiere betrifft. Im Großen und Ganzen 
wird es in Wien sehr positiv empfunden.
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Sina (München) ist der Meinung, dass man es nicht pauschal sagen kann, ob fachfremde 
Dozenten schlecht oder gut sind. Es kommt sehr auf die Dozenten selber an. Wenn ein 
fachfremder Dozent den Stoff sehr gut den Studenten vermitteln kann, dann ist der 
fachfremde Dozent einem tiermedizinischen Dozenten überlegen, der dies nicht kann.
Eva (Gießen) ist der gleichen Meinung, man sollte es auch von Fach zu Fach entscheiden, ob 
es Sinn macht oder nicht.
Marlene (Hannover) weist darauf hin, dass es aber auch positiv sein kann, wenn ein 
endemischer Dozent die Vorlesung hält. Eventuell wird dann ein empfunden trockenes Fach, 
z.B. Chemie, lebhafter, da die Studenten wissen, wozu sie etwas lernen müssen.
Samira (Hannover) meint, dass die Universitäten mehr den Schwerpunkt auf Lehre bei ihren 
Entscheidungen legen sollten und danach geschaut werden sollte, was ein gewisser Dozent 
der Lehre bringt.
Sina (München) bestätigt, dass es sehr darauf ankommt, wie der Lehrstuhl die Lehre 
organisiert. Eventuell ist ein fachfremder Dozent besser, es kommt auf seine Lehrfähigkeiten 
an.
Greta (München) bestätigt, dass Berufungskommissionen den Schwerpunkt weg von den 
Drittmitteln lenken und mehr die Lehre betrachten sollten.
Morgana (Hannover) meint, dass im Allgemeinen mehr geschaut werden müsste, was den 
Studenten etwas bringt. Auch die schon vorhandenen Dozenten sollten sich mehr auf die 
Lehre fokussieren.

TOP 18: Verschiedenes

a) Eva (Gießen) möchte noch Werbung für den „Kommunikations-Workshop“ am 
Wochenende 30. Juni- 02. Juli machen. Dieser Workshop ist so ähnlich aufgebaut wie 
das Chirurgie-Seminar in Berlin. Es wird drei Redner geben, die ihre Präsentation 
aufeinander abgestimmt haben. Die Hauptthemen werden sein „Wie sage ich es dem 
Besitzer?“, „Auftreten und Ausstrahlung“, „Team- und Mitarbeiterkommunikation“, 
„Wie wirke ich auf andere?“ und „Prüfungssituation: wie überzeuge ich?“.
Anmeldeschluss ist am 15. Juni.
Es gibt einen Unkostenbeitrag von 30 Euro.
Dieser Workshop ist nicht auf bestimmte Semester beschränkt, jeder der Lust hat darf 
kommen. Der Workshop soll interaktiv sein.
Es gibt ca. 30 Plätze, sollten sich aber extrem viele Studenten bewerben, könnte die 
Teilnehmerzahl auch auf maximal 50 angehoben werden.

b) Eva (Gießen) bedankt sich bei Dieter (München) für seine Arbeit im bvvd und 
übergibt im Namen des bvvd noch ein Abschiedsgeschenk: eine Mütze und einen 
Strampler für seinen Nachwuchs. 
Dieter (München) erzählt, dass ihm die Arbeit im bvvd viel Spaß gemacht hat und ihm 
auch viel gebracht hat, u.a. weil er viel netzwerken konnte. Er wünscht seinen 
Nachfolgern alles Gute.

c) Dieter (München) möchte sich auch seinerseits bei seinem Vize-MEC, Dorothea 
(München) und allen anderen lieben und fleißigen Helfern bedanken, die ihn tatkräftig 
bei dieser MV unterstützt haben.

d) Dieter (München) teilt mit, dass es noch einen kompletten Karton mit Sattelschonern 
gibt, der gerne von den anderen MECs mitgenommen werden darf.

e) Florian (Präsident) kündigt kommende Termine an:
a. Ende Mai/Anfang Juni: gratis Webinar „Paper schreiben, was muss ich 

beachten“, angeboten vom Praktischen Tierarzt. Die Bewerbung folgt noch.
b. 23.-25. Juni: Tierschutzseminar in Berlin
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c. 30. Juni- 02. Juli: Kommunikationsseminar in Leipzig
d. 07.-09. Juli: Teambuilding Wochenende des erweiterten Vorstands. Auch 

Personen, die Interesse haben in den AGs mitzuarbeiten, sind eingeladen.
e. Anfang Oktober: Ersti-Tage/Ersti-Woche
f. 06.-08. Oktober: „Veterinary Career Perspectives in Europe: Made in 

Germany“ (AG Ausland/IVSA Germany Workshop)
g. 19.-21. Oktober: bpt Kongress in München
h. 08.-12. November: DVG Kongress in Berlin
i. 01.-03. Dezember: Bundeskongress der bvmd
j. Anfang/Mitte Dezember: bvvd MV in Hannover

f) Max (Gast, BPhD) bedankt sich herzlich für die Einladung zur MV in München und 
freut sich, eventuell in Hannover auch wieder dabei zu sein. 
Er lädt herzlich zur MV des BPhD in Greifswald am Christi Himmelfahrt Wochenende 
ein.

g) Florian (Präsident) bedankt sich bei Max und allen Teilnehmern für ihre Anwesenheit 
und wünscht allen eine gute Heimreise nach dem Mittagessen.

Die Sitzung wird von der Redeleitung um 13:10 Uhr geschlossen.
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