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Bewerbung für den Erweiterten Vorstand des bvvds 

Name  Katharina Loose 

Semester  7.  

Universität  LMU 

Amt  Ausland/ Austausch/ IVSA 

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

Hast du dich bereits Hochschulpolitisch engagiert?  

Ich bin seit dem 2. Semester ein aktives Mitglied in der 

Fachschaft und war in verschiedenen Kommissionen tätig wie 

zum Beispiel Studienzuschusskommission und habe bei vielen 

Events mitgeholfen. 
 

 
 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

Ich finde den BVVD sehr spannend, da dieser die verschieden 

Universitäten in Deutschland  verknüpft und möchte gerne ein 

Teil dieses Vereins sein. Zwar ist die nationale Vertretung der 

Studenten sehr wichtig, dennoch  denke ich, dass die 

Tiermediziner  auch über den Tellerrand hinaus und zwar 

international zusammen arbeiten müssen um globale Probleme 

wie z.B. Antibiotika Resistenz  zu bewältigen. Daher denke ich, 

dass die AG Ausland diese beiden  Interessen verknüpft. 
 

 
 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger?  

Ich sehe mich als eine sehr engagierte und organisierte Person. In 

der Fachschaft habe ich bei vielen Events mitgeholfen und zum 

Teil selbst organisiert. Darüber hinaus bin ich schon ein Mitglied 

im IVSA München und zur Zeit Local Public Health Officer von 

Deutschland. Diese Positionen könnten eine  Zusammenarbeit 

zwischen diesen beiden Vereinen erleichtern.  
 

http://www.bvvd.de/
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Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen? 

Da IVSA global agiert, könnte ich mir vorstellen, dass es 

schwierig ist den Überblick zu behalten. Darüber hinaus ist es 

immer eine Herausforderung neben dem Studium ein 

ehrenamtliches Amt gewissenhaft auszuführen, daher ist ein 

gewisses Zeitmanagement erforderlich, was nicht immer einfach 

ist. 
 
 

Hast du bereits Ideen und Ziele für das Amt? 

Ich denke eine bessere Zusammenarbeit zwischen IVSA und 

BVVD ist erstrebenswert. Auch würde ich mich für eine größere 

Präsenz des Konzeptes One Health an den deutschen 

Universitären einsetzen. Eine andere Idee wäre auch einen 

Kalender mit allen globalen IVSA Events zu erstellen und diesen 

allen BVVD Mitgliedern zugänglich zu machen.  
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