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Hast du dich bereits hochschulpolitisch engagiert?
Ja ich war ab Dezember 2018 Vize für die Arbeitsgruppe  IVSA und ab den Sommer habe ich 
die Aufgaben der Leiterin übernommen. 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben?

Ich möchte mich für das Amt bewerben, da ich denke als Vize genug Erfahrung gesammelt zu haben um 
diese Aufgabe gerecht zu werden.  Ich habe schon konkrete Vorschläge wie ich diese AG optimieren 
kann und würde gerne diese Chance wahrnehmen. 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger?

Ich habe schon bei den vielen Mitgliederversammlungen, online t und live Treffen des 
erweiterten Vorstandes mitgemacht. Außerdem war ich beim Kongress des IVSA in 
Krakau dabei. Daher habe ich von beiden Vereinen einen tiefen Einblick bekommen, 
der mir hilft die Hauptaufgabe des Amtes nämlich  die Kommunikation zwischen 
beiden Vereinen zu erfüllen. Im Oktober war ich Teil des Hauptorganisiatorteams der 
Animal Welfare Konferenz, an der über 100 Studierende weltweit teilgenommen 
haben. Ich denke, dass diese anspruchsvolle Aufgabe gezeigt hat, dass ich eine sehr 
engagierte und organisierte Person bin, die fähig ist, die Aufgaben des AG Leiters zu 
meistern. 
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Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen?
Eine große Herausforderung wird sein, dass ich ab April  2019 im großen kurativen Praktikum sein werde,
das viel Zeit in Anspruch nimmt. Da aber die meisten Aufgaben sich online bewältigen lassen und die 
Trefen am Wochenende statt fnden, bin ich zuversichtlich, dass dies kein allzu großes Hindernis sein 
wird. Außerdem kann ich sehr gut einschätzen ob Praktikum und Amtsinhaber sich vereinbaren lassen 
zumal  ich schon mit den Aufgaben des Amtes sehr vertraut bin. 

Hast du Bereits Ideen und Ziele für das Amt?
Ja habe ich. Ich würde gerne die internationale Praktikumsbörse weiter entwickeln und den 
IVSA Germany weiter festigen.  Außerdem würde ich gerne das Seminar Veterinairy Perspective
in an international Career weiter aufbauen. 


