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X   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? 

Ich bin erst vor einem Jahr an die FU Berlin gewechselt und engagiere mich seitdem in der 
Fachschaft und war bis vor kurzem im Personalrat aktiv. Wenn es um die Organisation von 
Veranstaltungen inner- und außerhalb der Uni geht, bin ich mit dabei. 
Seit einem halben bis dreiviertel Jahr helfe ich vor allem an der Seite unseres MECs 
Veranstaltungen im Rahmen des bvvd zu planen und vorzubereiten. Ich bin auf vielen 
Kongressen dabei, möchte ständig neue Kontakte zu knüpfen und mich einbringen.  

 
 
 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

 

 
 
 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger? 

Ich stelle mich gerne neuen Herausforderungen und möchte sie so gut wie möglich 
meistern. Ich bin ein sehr offener, unkomplizierter und positiv eingestellter Mensch. 
Ich kann gut auf andere Menschen eingehen, mich anpassen aber verliere dabei meine 
eigenen Vorsätze nicht aus den Augen. Ich stehe zu dem was ich sage, man kann sich 
auf mich verlassen. Ich habe immer ein offenes Ohr, bin gerne für andere da und helfe 
bei Sorgen und Nöten. 
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Durch meine zunehmende Aktivität innerhalb der FU Berlin sowie des bvvd, möchte ich 
mich einer neuen Herausforderung stellen. Die AG Vie(h)lfalt bietet zahlreiche Möglichkeiten 
zukünftige Projekte umzusetzen, aber auch vor allem mit anderen AGs 
zusammenzuarbeiten, gesetzte Ziele zu erreichen und zu verbessern. 



 

 

 
 

Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen? 

 
 

Hast du Bereits Ideen und Ziele für das Amt? 

Ich möchte mich gerne mit der bisherigen AG-Leitung zusammensetzen um zu sehen, welche 
Projekte in der letzten Amtsperiode angegangen bzw. umgesetzt wurden. An offene Projekte 
würde ich eventuell anknüpfen oder diese weiterentwickeln. Ich freue mich schon darauf, eigene 
und neue Projekte zu starten. Dabei würde ich auch gerne mit anderen AGs kooperieren. Durch 
mein Engagement in der Fachschaft und im bvvd habe ich bereits viele Kontakte geknüpft, die 
mir dabei behilflich sein werden.  
Eine Herzensangelegenheit für mich wäre es, die Verbindung mit der Universität in Budapest zu 
verbessern. Ich habe dort die ersten zwei Studienjahre verbracht und würde die Kooperation mit 
dem bvvd sehr gerne ausbauen um so eine engere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ich denke 
das wäre eine große Bereicherung. 
Ich freue mich auf alles was kommt J  
 

 

Ich sehe die AG-Leitung an sich als neue Herausforderung, im positiven Sinn. Das wäre 
meine erste AG und damit verbunden viele neue Aufgaben und mehr Verantwortung. 
Dabei bekommt man auch die Möglichkeit sich selbst immer wieder zu fordern und über 
den Tellerrand zu blicken. Ich bin sehr gespannt J  


