
 

 

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 01.-03.07 Die 

Teilnahme steht allen Studierenden offen, die Anmeldefrist endet am 17.06. 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 Mental Health 

Die AG Mental Health dient der Sensibilisierung für und der Entstigmatisierung der Thematik 

„psychische Gesundheit der Studierenden der Tiermedizin“. Sie ist außerdem Unterstützung 

der ständigen Selbsthilfegruppen an allen deutschen Standorten des BVVD, welche als 

Anlaufstellen für Studierende fungieren, die sich gerne einmal den Frust von der Seele reden 

oder Ratschläge einholen wollen. Die AG-Leitung soll nach bestem Wissen und Gewissen die 

Interessen psychosozialen Fortschritts sowohl innerhalb des BVVD als auch 

öffentlichkeitswirksam zu vertreten. In regelmäßigen Abständen sorgt sie für die 

Durchführung von Informationsveranstaltungen, insbesondere im Rahmen der monatlich 

wechselnden Themen der AG oder der jährlichen Mental Health Week. Wir betreuen 

außerdem eine Liste mit Mental Health Angeboten, welche jährlich gepflegt wird. Wir 

freuen uns immer über Zuwachs und vielleicht ja bald über eine neue Leitung. 

AG Hochschulpolitik 

 



Die AG beschäftigt sich mit verschiedenen Themen rund um das Veterinärmedizinstudium, die wir 

standortintern und deutschlandweit gern verbessern würden.  

in den letzten zwei Jahren hat sich die AG viel mit dem Hochschulwechsel und somit den Lehrplänen 

der fünf deutschen Fakultäten auseinandergesetzt. Das Ergebnis befindet sich auf unserer Webseite 

als das “Wechsliheft”. Dem folgte die Gründung der Facebookgruppe “Unitausch Tiermedizin”, die 

von der AG verwaltet wird. Zudem hat die AG in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und 

anderen AGs des bvvds viele weitere kleinere Projekte durchgeführt. 

Daneben sind wir neben den MECs und den Fachschaften Ansprechpartner für Studierende. 

Zusammen mit euch können wir Probleme gezielt angehen und dafür Lösungen suchen. 

Stetige Aufgaben: 

 Aktualisierung des Wechsliheftes 

 Verwaltung der Facebookgruppe “Unitausch Tiermedizin” 

 Ansprechpartner für hochschulpolitische Themen 

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 24.06 an Amelie und Sarah unter 

praesidium@bvvd.de schreiben kannst. Ein formloses Motivationsschreiben genügt.  

Bei Fragen kannst du dich gerne wenden an:  

Amelie Wetter und Sarah Heynen unter praesidium@bvvd.de.  

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

Das Team des bvvd  
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