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Bewerbung für den Erweiterten Vorstand des bvvds 

Name  Johannes Schöne 

Semester  5 

Universität  Hannover 

Amt  Präsidium 

 
 
 

Hast du dich bereits Hochschulpolitisch engagiert?  

Seit 1. Semester Semestersprecher 

Seit 1. Semester in der bvvd Hannover Gruppe aktiv 

Im 2. Semester Mitglied im Studierenden Parlament  

Im 2. Semester Vize MEC Hannover 

Seit 3. Semester MEC Hannover 

Seit 3. Semester AStA Referent bvvd 

 
 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

Ich bin seit meinem 1. Semester in der Lokalgruppe Hannover und bei den MV´s dabei und seit 2 

Semestern Teil des Vorstandes und habe dadurch einen Einblick in den bvvd erhalten.  Nach dem 

ich die diesjährige MV in Hannover planen durfte, möchte ich schweren Herzens meinen MEC 

Posten weitergeben und mit dem Wechsel in das Präsidium den nächsten Schritt gehen. 

 
 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger?  

1. Ich habe großes Interesse an verschiedenen Bereichen der Tiermedizin und konnte schon 

einige Einblicke gewinnen: Ich komme vom Bauernhof und bin gelernter Tierarzthelfer 

Außerdem habe ich als HiWi in der Tierärztekammer Niedersachsen gearbeitet und arbeite 

momentan als HiWi im Clinical Skills Lab der TiHo 

2. Seit meinem 1. Semester bin ich im bvvd aktiv (alle MV’s, Stammtische und lokalen 

Aktionen) und bin seit über einem Jahr MEC 

3. Als MEC habe ich von Stammtischen bis hin zur MV diverse Veranstaltungen (z.B. 

Vorträge, Zwischentrunk, Stand beim Workshop) für den Standort Hannover organisiert 

und außerdem den bvvd auf Kongressen vertreten 

Alles in allem habe ich meiner Meinung nach einen Überblick über die vielen Bereiche der 

Tiermedizin sowie die Arbeit des bvvd erlangt und mit meinem MEC Amt bereits ähnliche 

Aufgaben in kleinerem Rahmen bewältigt und mich somit gut auf das Präsidium vorbereitet 
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Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen? 

Mir nicht zu viele Ziele auf einmal vorzunehmen kann für mich eine Herausforderung darstellen. 

Außerdem laufe ich manchmal Gefahr mich in Details zu verrennen.  

 

 
 

Hast du bereits Ideen und Ziele für das Amt? 

1. Die bestehenden Kontakte des Verbandes weiter zu führen und aus zu bauen. 

2. Als „Bauernkind“ ist es mein persönliches Anliegen, dass wir als Tiermediziner besseren 

Kontakt zu den Landwirten aufbauen. In meinen Augen ist die Agrarwirtschaft, neben den 

anderen Gesundheitswissenschaften, ein wichtiger Bestandteil der Interprofessionalität. 

3. Außerdem möchte ich gerne das Verhältnis zwischen Praktikern und Studierenden 

verbessern. 

4. Last but noch least möchte ich, dass der bvvd präsenter an den Standorten 

beziehungsweise bei jedem einzelnen Studierenden ist. 

Dies sind einige Punkte welche mir für unseren Verband am Herzen liegen und welche ich gerne 

umsetzen möchte.  

Nichtsdestotrotz würde ich an erster Stelle immer das Interesse des Verbandes vertreten.  
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