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Hast du dich bereits hochschulpolitisch engagiert? 

Seit dem ersten Semester bin ich in der Fachschaftsinitiative der Vetmed unserer Uni aktiv und 
an meiner ersten MV nahm ich im Sommer 2017 in München teil.  
Zudem leitete ich im letzten Jahr die AG Vie(h)lfalt und konnte so den bvvd und die 
Vorstandsarbeit bereits ausgiebig kennenlernen.  
Neben den regelmäßigen bvvd-Treffen (Live-eV, MVs) konnte ich auch einige Kongresse 
besuchen und unterstützte natürlich die Standortvertretung Berlin bei ihren zahlreichen Projekten 
und der Organisation der aktuellen Mitgliederversammlung. 
 
 
 

 
 
 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

Die AG Online entspricht eigentlich genau meinem Interessensgebiet und ich würde mich gerne 
dieser neuen Herausforderung stellen. Diese AG muss besonders eng mit allen anderen 
Mitgliedern des Erweiterten Vorstandes zusammenarbeiten und bietet dadurch auch viele 
Möglichkeiten die Arbeit des bvvd zu unterstützen. 
Da die Leitung dieser Arbeitsgruppe eine umfassende Einarbeitung erfordern wird, ist der gute 
Draht zu Frederik Heun, dem bisherigen Leiter der AG, sicherlich von Vorteil und ich würde mich 
auf die Zusammenarbeit (besonders in der ersten Übergangszeit) sehr freuen. 

 
 
 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger? 

Ich denke, meine Motivation und Freude für und mit dem bvvd zu arbeiten, konnte ich bisher 
schon demonstrieren. Ich engagiere mich gerne für die Vereinsinteressen und bemühe mich 
diese weiter voranzubringen.  
Erreichbar, flexibel und zuverlässig – so gebe ich gerne mein Bestes im Sinne des bvvd. 
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Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen? 

Sicherlich bietet die AG Online einige Herausforderungen im Bereich Informatik und Medien, 
aber ich hoffe meine Skills in diesem Bereich reichen aus bzw. können schnell dementsprechend 
ausgebaut werden. Im Abi hatte ich Informatik als Leistungskurs und in meinem ersten Studium 
(Bsc. Biowissenschaften) belegte ich einige Wahlkurse im Bereich Soft Skills und Datenbanken, 
sodass ich sogar ein wenig programmieren kann.  
Ich bin hoffnungsvoll, die Arbeit von Frederik Heun nach einer gründlichen Einarbeitung 
zufriedenstellend weiterführen zu können.  

 
 
 

Hast du Bereits Ideen und Ziele für das Amt? 

…die umfassende Arbeit rund um die AG Online weiterführen, dazu zählen: 
- das Pflegen der Internetseite. 
- MV-Anmeldungen entgegennehmen und entsprechend Rücksprache mit der Buchhaltung 

und AG Interne Koordination halten. 
- aktuelle Seminare/Projekte (MeCs bzw. Vorstand) oder Veröffentlichungen (AG Presse) 

publik machen und bewerben, auf bvvd.de und auch unserer facebook-Seite. 
- die neue Internetseite zusammen mit Frederik Heun voranbringen und anschließend 

übernehmen. 
- den neuen Newsletter mit aufbauen und weiterführen. 

…die technische Unterstützung der Mitgliederversammlungen und Live-eVs. 
…den geplanten Werbefilm über den bvvd unterstützen und anschließend verbreiten. 
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