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Bewerbung für den Erweiterten Vorstand des bvvds 

Name  Katharina Affholderbach 

Semester  7. 

Universität  Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Amt  Leitung der AG Internes 

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

Hast du dich bereits Hochschulpolitisch engagiert?  

Schon in meinem vorherigen Studium in Bern war ich hochschulpolitisch engagiert. Nun an der 

TiHo, war ich zwei Jahre gewählte Vertreterin meines Semesters im Studierendenparlament (Jan 

2015- Jan 2017). Seit Dezember 2016 bin ich unter Amanda Silberborth die stellvertretende AG 

Leiterin der AG Presse/Öffentlichkeitsarbeit. 

 

 

 
 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

Den bvvd kenne ich seit seiner Gründung im Dezember 2010 und finde seine Arbeit wichtig, da er 

den Studierenden deutschlandweit eine Stimme gibt. Vieles Gutes wurde schon in den letzten 

Jahren erreicht. Nachdem ich die vergangene Amtszeit als Stellvertreter der AG Presse mit 

Amanda zusammengearbeitet habe, möchte ich nun meine Aufgaben im bvvd vertiefen.   

 

 

 
 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger?  

Meine Motivation ;) 

2012 habe ich die MV in Bern mitorganisiert und weiß daher, was alles für eine MV organisiert 

werden muss und wieviel Arbeit es ist. Auch tobe ich mich gerne kreativ am Computer, v.a. mit 

Microsoft Word, aus um z.B. MV-Namensschilder oder Rallye-Dokumente zu gestalten.  

 

 

 
 

Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen? 

Ich werde voraussichtlich ab Oktober 2018 im PJ einigen Praktika im Ausland machen. Es könnte 

sein, dass ich dann zum Teil weniger gut erreichbar bin. Jedoch hat auch der derzeitige 

Amtsträger sein Amt während des PJs ausgeübt und es ist machbar mit guter Organisation und 

Absprache. 
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Hast du bereits Ideen und Ziele für das Amt? 

Zunächst möchte ich mich erstmal in das Amt einarbeiten und Tims gute Arbeit weiterführen. 

Zudem beabsichtige ich mein Großprojekt aus der AG Presse: das Sortieren und Ordnen der bvvd 

Bilder der letzten Jahre in der Dropbox, abzuschließen. Desweitern plane ich Britta bei der MV 

Organisation, sowie das neue Präsidium bei seiner Arbeit zu unterstützen. 
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