
 

 

Bewerbung für den Erweiterten Vorstand des bvvds 
 
 

Name  Samira Christin Görig 

Semester  7 

Universität  Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Amt AG Interprofessionalität  

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

□ Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Bewerbung auf ein Amt im 
bvvd im Vorfeld der Wahl auf der bvvd Homepage veröffentlicht wird.  

 

Hast du dich bereits hochschulpolitisch engagiert? 

Ja seit dem 1. Semester bin ich aktiv im bvvd dabei. Ich engagiere mich lokal und bin seitdem bei 

jeder Mitgliederversammlung (MV) anwesend. Seit der MV 2018 in Wien besitze ich das Amt 

der Vize AG Leitung Interprofessionalität und bin im erweiterten Vorstand und in der InSiG 

(Interprofessioneller Studierendenrat im Gesundheitswesen).  

 

 

 

 
 
 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

bundesverband der veterinärmedizinstudieren deutschland e.V. - bvvd  

veterinärstraße 13, d-80539 münchen  

www.bvvd.de 

bvvd@bvvd.de 
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Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

Ich möchte mich aus verschiedenen Gründen für das Amt bewerben. Dazu gehört auch, dass ich 

keine „klassische“ Tiermedizinstudentin bin. Bevor ich angefangen habe Tiermedizin zu studieren 

wollte ich sicherheitshalber eine Ausbildung abschließen. Daher bin ich Biologisch-technische- 

Assistentin. Im Laufe meiner Ausbildung und im Studium, hat sich der Wunsch später im Bereich 

der viralen Zoonosen zu arbeiten immer mehr gefestigt. Bereits in meiner Ausbildung durfte ich 

im Rahmen eines Praktikums in Slowenien mit vielen Forschern aus unterschiedlichen 

Fachrichtungen zusammenarbeiten. Dort lernt man Teamarbeit und die Stärken der einzelnen 

Fachrichtungen effizient zu nutzen. Auch später werde ich und viele andere die denselben oder 

ähnliche Weg gehen, mit andern Fachrichtungen zusammenarbeiten. Mag es sich dabei um 

Humanmediziner, Biologen, Pharmazeuten und noch zahlreiche andere handeln. Wir sollten 

ehrlich sein. Alle im Gesundheitswesen haben anstrengende und zeitintensive Studiengänge, 

sollen wir da wirklich noch die wenige kostbare Energie mit dem Aufrechterhalten von 

Klischeebildern oder sogar Feindbildern vergeuden? Lieber die Schuld von Missständen wie z.B. 

Antibiotikaresistenzen bei andern Fachrichtungen suchen, statt zusammenzuarbeiten. Statt 

anzugeben, wer was besser kann oder die Nr.1 im Gesundheitswesen ist, sollten wir 

zusammenarbeiten vor allem die Verbände. Wir sollten die Stärken der einzelnen Fachrichtungen 

nutzen und auch über den Tellerrand blicken. Wir sollten Erfahrungen austauschen, beobachten 

wie es in anderen Verbänden läuft und uns gegenseitig unterstützen. Ich denke, wir sollten unsere 

Stimmen vereinen, wenn auf politischer Ebene Dinge beschlossen bzw. diskutiert werden, die 

entweder in unserem Sinn oder nicht im Sinn der Studierenden sind. Seit ich studiere bin ich aktiv 

beim bvvd dabei, nach Jahren und einer längeren wohlüberlegten Entscheidungsphase habe ich 

mich entschlossen nicht nur aktives bvvd Mitglied zu sein, sondern auch im erweiterten Vorstand 

mitzuarbeiten. Damit, wie am Anfang erklärte, die nicht „klassische“ Tiermedizinstudentin ihre 

Erfahrungen im interdisziplinären Bereich dem bvvd zu Gute kommen lässt und ich den bvvd in 

der Position als Leiterin der AG Interprofessionalität vertreten kann. Ich finde im 

interprofessionellen Zusammenarbeiten steckt so viel Potenzial, das noch nicht komplett erkannt 

und angewendet wird.  

 
 
 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger? 

Wie ich bereits oben ausführlich erklärt habe, machen mich mein jahrelanges aktives Engagement 

im bvvd und mein Lebensweg als nicht „klassische“ Tiermedizinstudentin, zu einer guten 

Amtsträgerin. Ich weiß, für was der bvvd steht und kann mich damit identifizieren. Ich bin eine 

offene und kommunikative Person, die sich auf neue Aufgaben und Herausforderungen einlässt 

und gerne neue Menschen kennenlernt.  

Weiterhein trage ich seit der MV in Wien das Amt der Vize-AG-Leitung. Ich konnte bereits die 

Aufgaben und Verantwortung, die dieses Amt beinhaltet, kennenlernen. Regelmäßig nehme ich 

bereits an den bvvd und InSiG Onlinesitzungen (Oev) teil. Ebenfalls habe ich bereits den bvvd 

beim Bpt Kongress in Hannover 2018 mit vertreten. Auf dem PreBuKo sowie am BuKo (bvmd) in 

Roststock konnte ich bereits viele neue Eindrücke sammeln. Dabei lernte ich nicht nur sehr 

interessierte und offenherzige Humanmediziner kennen, sondern wurde direkt integriert. Neben 

viel Spaß kam es dabei auch zu zahlreichen positiven Diskussionen. Mit Anna, der jetzigen AG- 

Leiterin, haben wir zusammen die Workshops „Antibiotika- Zusammenarbeit, statt 

Schuldzuweisung“ und „Götter in Weiß, Pferdeschmuser und Pillendreher- Vorurteile im 

interprofessionellen Umfeld“ vorbereitet und gegeben. Desweiteren werde ich den bvvd beim 

InSiG live treffen in Mainz vertreten. 

Ich konnte über einen längeren Zeitraum feststellen, wie sehr mir die AG-Arbeit Spaß macht, vor 

allem der Austausch mit anderen Fachrichtungen und diesen auch gezielt zu fördern. Ich konnte 



 

 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger? 

feststellen, dass ich meine Fähigkeiten gut einbringen kann und besitze schon Ideen für den 

weiteren Verlauf der AG, da ich bereits mitten drin bin und den Wunsch habe mich weiterhin 

einzubringen. 

 
 
 

 
 
 

Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen? 

Eine Herausforderung für mich könnte sein, an allen Veranstaltungen teilzunehmen, da sich 

Termine überschneiden und einige Veranstaltungen nah beieinander liegen. Somit könnte diese 

Koordination der Veranstaltungen herausfordernd sein. 

 

Hast du Bereits Ideen und Ziele für das Amt? 

 

- Weitere Ausbau der AG Interprofessionalität im Bekanntheitsgrad bzw. der Arbeit InSiG 

durch z.B. Newsletter der InSiG 

- Interdisziplinäre Seminare/Vorträge/ Workshops 

- Gemeinsame Positionspapiere entwickeln in der InSiG 

- Bei den Veranstaltungen der anderen Fachrichtungen Workshops anbieten und den bvvd 

vorstellen  

- Dem Plenum mit kurzen Präsentationen bei den MV zeigen, wie es bei anderen 

Fachrichtungen abläuft und das Interesse am interprofessionellen Austausch wecken 

- Mehr interessierte Veterinärstudenten/innen mit zu den anderen Veranstaltungen 

mitnehmen, um den Austausch zu fördern und auch Interessierte von anderen 

Fachrichtungen zu unsern MV einzuladen  

- Weiterhin an den OEV und LiveEV von bvvd und InSiG teilnehmen und an den ganzen 

interdisziplinären Veranstaltungen, MV und Kongressen dabei sein 

 

 
 
 

 


