
 

 

Die Stimme der Veterinärmedizinstudierenden – der bvvd ist der Dachverband der auf lokaler Ebene 

organisierten Vetmed-Studierenden in Deutschland. Er ermittelt und vertritt die gemeinsame 

Meinung der Studierenden und unterstützt die Belange der*des Einzelnen.  

Damit wir zusammen proaktiv die Zukunft unseres Berufsstandes mitgestalten können. 

 

Stellenausschreibung 

Die inhaltliche Arbeit im erweiterten Vorstand des bvvd wird auf die Arbeitsgruppen (AG) aufgeteilt. 

Sie übernehmen jeweils einen spezifischen, umschriebenen Anteil der Verbandsarbeit. Die 

Arbeitsgruppenleiter*innen werden jeweils für ein Jahr in ihr Amt gewählt. Die nächsten Wahlen 

finden statt an der kommenden Mitgliederversammlung des bvvd am Wochenende 19/20.6. Die 

Teilnahme steht allen Studierenden offen, die Anmeldefrist endet am 12.6. Jede AG wird neu gewählt, 

allerdings geben die aktuellen Amtsinhaber*innen in den folgenden AGs ihr Amt ab, sodass hier 

Bewerbungen explizit gesucht werden.  

 

AG-Profile: 

AG Diversität 

Die AG Diversität befasst sich mit allem, was das Studium und den späteren Berufsweg schöner und 

bunter machen kann. Von Inklusion über Sexismus bis zu allen Möglichkeiten, die sich mit unserem 

Studium ergeben.   

Dabei ist der Name der AG Programm.   

Diversität meint den bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft. Weitergehend geht es bei 

Diversität darum, die vielfältigen Leistungen und Erfahrungen von Menschen zu erkennen und sie als 

Potential zu begreifen und zu nutzen.  

In der Vergangenheit hat sich die AG viel mit Inklusion im Studium beschäftigt, um das Bild an unseren 

Fakultäten zu verändern.   

Durch das hohe Lernpensum im Studium besteht die Gefahr eine Art „Tunnelblick“  für das Fachliche 

zu bekommen und bestimmte Gegebenheiten nicht mehr zu hinterfragen, sondern einfach 

hinzunehmen. Die AG bietet vielerlei Möglichkeit sich neben dem Studium einmal bewusst mit 

anderen Themen auseinanderzusetzen.  

 



AG Presse und Öffentlichkeitsarbeit  

Die Arbeitsgruppe Presse und Öffentlichkeitsarbeit arbeitet als Bindeglied zwischen bvvd und der 

(tiermedizinischen) Öffentlichkeit. Die Arbeitsgruppe platziert regelmäßig die Inhalte des Verbands in 

den Medien und hat damit eine wichtige Funktion in der Repräsentation des bvvd. Wenn du Spaß 

am Schreiben und Organisieren von Informationen hast, ist diese Arbeitsgruppe genau dein Ding. 

Stetige Aufgaben: 

• Die Kommunikation mit tierärztlichen Nachrichteneinrichtungen wie dem Deutschen 

Tierärzteblatt und Vets Online. Du stehst im Kontakt mit unseren 

Ansprechpartner*innen dieser Einrichtungen, sendest ihnen die Artikel, die der bvvd gerne 

bei ihnen platzieren möchte und vermittelst auf Anfrage andere bestehende Inhalte an 

unsere Partnerorganisationen.   

• Das regelmäßige Verfassen und Veröffentlichen des bvvd-Newsletters. Im Newsletter fasst 

du unter anderem wichtige Ergebnisse aus den Sitzungen des Vorstands 

zusammen und informierst die Abonnent*innen über Veranstaltungen, 

Stellenausschreibungen und Veröffentlichungen des bvvd. Zielgruppe sind die 

Fördermitglieder*innen des Verbands, die Alumni, sowie der Beirat.   

• Die Organisation der Messerallye des bvvd bei Kongressen. Für unseren Auftritt auf 

Kongressen veranstaltest du unter kreativer freier Hand eine Schnitzeljagd zum 

Thema bvvd und vergibst Preise an die Gewinner*innen.  

 

 

AG studentische Hilfskräfte & Promovierende  

Fokusgruppe der AG sind studentische Hilfskräfte (HiWis) und Promovierende. Wie auch zwischen den 

Fachschaften, soll hier ein übergreifender Austausch zwischen den deutschsprachigen Standorten 

ermöglicht und gefördert werden. Um die derzeitige Situation der studentischen 

Beschäftigungsverhältnisse an universitären Instituten und Kliniken darzustellen, haben wir in den 

letzten Jahren wiederholt eine Umfrage zu den Arbeitsbedingungen und der Zufriedenheit von HiWis 

durchgeführt. Auf Basis dieser Umfrageergebnisse konnten einige standortinterne Gespräche 

zwischen HiWis und Instituts- bzw. Klinikleitungen initiiert werden. Als weitere Reaktion auf die 

Angaben unserer Kommiliton*innen haben wir zudem das “FAQ zum Arbeitsrecht für Famulanten und 

studentische Hilfskräfte” in Kooperation mit der Anwaltskanzlei Althaus (Tiermed Recht) verfasst.   

Stetige Aufgaben: 

• Erste Anlaufstelle und Vermittlung für Rechtsfragen bezüglich HiWi-Stellen. Im Falle einer 

Anfrage seitens deiner Kommiliton*innen zu Rechtsfragen in Bezug auf ihre Anstellung, hältst 

du Rücksprache mit dem Vorstand und leitest sie gegebenfalls an die passende 

Ansprechperson weiter. Juristisches Vorwissen ist hier in keinem Fall Voraussetzung. 

• Umsetzung eines jährlichen HiWi-Forums. Organisation eines Vernetzungstreffens zwischen 

HiWis aller Standorten. 



• Umsetzung eines jährlichen Nationalen Promovierendentages. Organisation eines Treffens 

zwischen Promovierenden und Studierenden von allen Standorten, zum austauschen und 

netzwerken. 

 

 

Dein Profil:  

 
• Eigenverantwortlichkeit  

• „Mitmachen statt Meckern“ Einstellung 

• Teamarbeit: Bereitschaft Aufgaben anzunehmen und auch abzugeben 

• Interesse dafür über den eigenen Tellerrand zu blicken und mehr über die Tiermedizin in 

Deutschland zu lernen 

• Freude an neuen Aufgaben und Lust sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln 

 

Wir bieten: 
 

• Karriere-Bezug: Insights in die Tiermedizin in Deutschland: Überblick über Personen, 

Verbände, Strukturen und akute Entwicklungen 

• Team: Ein starker Zusammenhalt von motivierten und engagierten Studierenden aus ganz 

Deutschland.  

• Einarbeitung: Als Verband betonen wir die Bedeutung einer guten Einarbeitung im 

Berufseinstieg. Dieses Prinzip wollen wir auch in der Einarbeitung unserer Amtsträger 

vorleben.   

• Begleitung: Das Präsidium und weitere Ansprechpartner*innen stehen bereit für Fragen und 

Hilfen. Hier wird niemand allein gelassen.  

• Entwicklung: Bvvd heißt auch, sich auszuprobieren. Im Team, in seinen spezifischen Aufgaben 

sowie auf Kongressen und Tagungen. Etwas zu wagen ist erwünscht, dabei Fehler zu machen 

ist erlaubt, daraus zu lernen ist das Ziel.  

• Fortbildungen: Social Media, Kommunikation, Soft-Skills im Allgemeinen. Hierzu wird immer 

wieder was organisiert 

• Selbstverwirklichung: Wir bieten die Werkzeuge für die Umsetzung deiner Ideen: Ein Budget, 

ein Netzwerk und Erfahrungen in der Hochschul- und Standespolitik 

 

 

Du hast Lust mitzumachen? 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die du bis zum 18.6. an Amelie und Sarah unter 

praesidium@bvvd.de schreiben kannst. Ein formloses Motivationsschreiben genügt. Im besten Fall 

hast du dich auch für die Mitgliederversammlung angemeldet, wenn das zeitlich für dich schwierig ist, 

genügt es aber auch, wenn du für Rückfragen bei den Wahlen am Samstag Vormittag, den 19.6., 

erreichbar bist.  

 

Bei Fragen kannst du dich gerne wenden an:  
Amelie Wetter und Sarah Heynen unter praesidium@bvvd.de.  
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Wir freuen uns auf dich! 
 

Das Team des bvvd  

 


