
 

 

Bewerbung für den Erweiterten Vorstand des bvvds 
 
 

Name  Amanda Silberborth 

Semester  9 

Universität  TiHo Hannover 

Amt AG Presse/Öffentlichkeitsarbeit 

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? 

 
Seit 2016 leite ich die AG Presse/Öffentlichkeitsarbeit. Zudem unterstütze ich den bvvd in 
Hannover auf lokaler Ebene. 
 
 

 
 
 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

 
Die Arbeit in der AG Presse und im erweiterten Vorstand bereitet mir viel Freude. Durch 
mein Engagement konnte ich viele neue Erfahrungen sammeln und an ihnen wachsen. Der 
bvvd kann viel für uns Studierende bewirken und ich möchte als Teil des erweiterten 
Vorstands weiterhin dazu beitragen.  

 

 
 
 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger? 

 
Ich habe die vergangenen zwei Jahre bereits die AG geleitet, somit weiß ich, was mich 
erwartet. Mit meiner ruhigen Art bewahre ich stets den Überblick und lasse mich auch in 
stressigen Situationen nicht aus der Ruhe bringen. Die Freude am Schreiben und 
Organisieren helfen mir dabei meine Ziele für die AG zu verwirklichen.  
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Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen? 

 
Eine Herausforderung könnte sein, dass ich mir zu viele Projekte zur selben Zeit vornehme. 
Um weder mein Amt noch mein Studium zu vernachlässigen, ist es mir wichtig wie schon in 
den vergangenen Jahren mit einem/einer Stellvertreter/in zusammenzuarbeiten um 
gemeinsam mehr zu erreichen.  

 

 

Hast du Bereits Ideen und Ziele für das Amt? 

 
Nachdem ich den Messeauftritt des bvvd in das Arbeitsfeld der AG Presse integriert habe, 
kümmere ich mich auch im nächsten Jahr um die Organisation des DVG- und bpt-Kongress und 
die in diesem Rahmen stattfindende Sponsorenrallye. Dazu werde ich für meine/n 
zukünftige/n Nachfolger/in einen Kongressleitfaden erstellen. 
Gemeinsam mit Alicia arbeite ich weiterhin an unserem Auftritt in den Social Media und halte 
den Kontakt zum  Deutschen Tierärzteblatt. 
 
 

 


