
 

 

Bewerbung für den Erweiterten Vorstand des bvvds 
 
 

Name  Jolle Arnoldi 

Semester  7. Semester 

Universität  FU Berlin 

Amt AG Leitung Doktoranden, HiWis, WiMis 

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

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 seit 3 Jahren aktives Mitglied in unserer Fachschaft und seit 1,5 Jahren aktiv im bvvd, 
davon 1 Jahr als MEC. 
Ich bin im Personalrat der studentischen Hilfskräfte und wohne den 
Ausbildungskommissionssitzungen der FU bei. 
Seit Dezember 2018 bin ich in den Vorstand der Fachschaft des Fachbereichs gewählt worden 
und besetze den Posten des Kassenwarts, ebenso wie ich schon für mein Semester den Posten 
des Kassenwarts besetze. 
 

 
 
 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

Der bvvd in Berlin war bis vor einem Jahr noch kleiner vertreten, mit etwa 3-4 Leuten..  
Unsere Fachschaft war immer stark aufgestellt, aber national wollte sich kaum jemand 
engagieren. 1 Jahr nach meiner Wahl zum MEC haben wir so ein tolles, starkes Team, das Lust 
hat sich mehr zu engagieren und Ämter zu übernehmen. Bei der Wahl des neuen MEC wollte ich 
mich zurückhalten, weil ich auch in einer AG weiterhin mich voll einbringen kann und zudem 
dem neuen MEC Rebecca meine volle Unterstützung bringen kann. Seit 4 Jahren arbeite ich an 
der Kleintierklinik der FU, sehe so manche Probleme, die dringend angegangen werden müssen 
und kann durch meine Arbeit im Personalrat der studentischen Hilfskräfte mein neu 
erworbenes KnowHow einbringen. 

 
 
 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger? 

Ich bin kommunikativ, zielorientiert, sehr motiviert, habe viel Energie, bin teamfähig und kann 
vor Allem anpacken. Projekte, die ich mir in den Kopf setze, werden angepackt und umgesetzt. 
 
Wer mich kennt der weiß, dass es Spaß macht mit mir zu arbeiten, dass ich sage, was ich denke 
und zu meiner Meinung stehe. Ich bin selbstbewusst, vertrauenswürdig und zuverlässig… schöne 
Eigenschaften für eine AG-Leitung ☺  
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Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen? 

Herausforderungen sind dazu da, sie als Chance zu sehen, sich mehr anzustrengen, sein Ziel vor 
Augen zu haben und es zu erreichen. Ich freue mich darauf. 

 

Hast du Bereits Ideen und Ziele für das Amt? 

Ich pflege ein enges, freundschaftliches Verhältnis zu vielen HiWis und Wimis an den Instituten 
und bin daher nah dran an ihren Sorgen und Nöten. Ich möchte auf die Umfrage, die meine 
Vorgängerin Anni durchgeführt hat, eingehen und mit den Ergebnissen Änderungen erzielen. 
Der sehr gute Draht zum Dekanat, der vor Allem durch mein Engagement in der Fachschaft und 
den bvvd entstanden ist, wird mir dabei helfen, die Ideen der AG umzusetzen und hoffentlich 
auch die Bedingungen der Mitarbeiter an den anderen Standorten verbessern. 
 
 
 

 


