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Geschäft

Geschehnisse

HoPoKo

Ich habe an zwei Sitzungen der HoPoKo
teilgenommen, wobei ich einmal die
Sitzungsleitung inne hatte und auch das
Protokoll geschrieben und überarbeitet
habe. Zusätzlich haben wir in der HoPoKo
eine Umfrage bei den Fachschaften zum
Thema „Studieren und Arbeiten“ gemacht.
Leider waren die Rückmeldungen nicht sehr
umfänglich, trotzdem haben wir eine
Auswertung der einzelnen Fachschaften
vorgenommen und versucht, besondere
Problemfelder ausfindig zu machen. Es soll
speziell zu den Problemen eine Umfrage bei
den Studierenden erfolgen, damit eine
gezielte Arbeit möglich ist und die Situation
für arbeitende Studierende entschärft
werden kann.

Küche SUB-Hüsli

Ich habe mich auf dem Laufenden bezgl. Des
Umbaus der Küche im SUB-Hüsli gehalten,
div. Absprachen mit Renate gemacht
(Vorgehen, SUB-Küchenordnung) und beim
Ausräumen sowie beim Einräumen
geholfen. Die neue Küche ist per Ende
September vollumfänglich nutzbar.

Berner Bildungskoalition BBK

Ich hatte ein Treffen mit der nationalen
Bildungskoalition NGO um eine eventuelle

Zusammenarbeit zu besprechen. Ein
interessanten Gespräch mit dem Leiter
Gewerkschaft von Bildung Bern hat zu
einem weiteren Treffen geführt, wir haben
dort zusammen mit dem vpod ein Vorgehen
zu den Sparmassnahmen diskutiert und
zusammen besprochen, wie die BBK da
auftreten könnte. Ein Anlass/eine Aktion ist
in Planung. Zudem haben wir beschlossen,
dass wir eine eigene Definition für Bildung
in das Positionspapier aufnehmen möchten,
um unsere Ziele noch klarer zu formulieren.
Dafür hatte ich Kontakt und ein Treffen mit
dem Aki, um den Begriff der Bildung zu
diskutieren. Die neue Passage befindet sich
momentan noch in Ausarbeitung.
Für die BBK habe ich viele weitere kleinere
administrative Arbeiten wie Mail- und
Anfragen beantworten oder Recherchen
erledigt. Zudem hat eine weitere Sitzung
mit den bereits beteiligten Parteien
stattgefunden.
CodEg

Ich hatte noch zwei Sitzungen mit der CodEg
und einige Arbeiten dafür gemacht. Wir
behandeln immer noch das Thema
„Studieren und Familie“, wofür wir eine
Umfrage ausgearbeitet haben, welche wir
direkt an die Hochschulen richten. Deren
Befragung läuft zur Zeit und wird im HS16
ausgewertet.

ZeBu

Ich habe an einer Sitzung der zentralen
Bibliothekskommission teilgenommen und
mich aufgrund der Wichtigkeit intensiv
darauf vorbereitet. Thematisiert wurde
insbesondere die Lizenzen von

Onlineliteratur (PDFs, etc., welche über
Google-Scholar abrufbar sind).
Franzkurs

Unileitungsessen

Zusammen mit dem Seki habe ich den
Franzkurs für das HS16 aufgegleist und eine
Arbeitsbestätigung für die Mentorin
geschrieben. Carole hat sehr positive
Rückmeldungen bekommen und freut sich
darauf, dass sie auch dieses Semester
wieder den Kurs durchführen darf.
Ich habe die Traktandenliste für das
Unileitungsessen vorbereitet und an diesem
Teilgenommen. Besprochen wurden
insbesondere die Motion „Podcasts und
Livestreams“, die Studiendauerstrafe, die
Zivilklausel, Deinvestment Campaign und die
Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb von
Kommissionen. Die Antwort der
Universitätsleitung zum Thema Podcasts
könnt ihr meiner Motionsantwort
entnehmen.

Vicini

Zusammen mit den anderen Mitglieder des
Vorstandes habe ich am Treffen mit Vicini
teilgenommen.

Umbau Hauptgebäude

Ich hatte Kontakt mit der Abteilung BAU
bezüglich des Umbaus im Hauptgebäude.
Zusätzlich habe ich bezgl. der Positionierung
der SUB-Stellwände im HG ein Treffen mit
der verantwortlichen Person organisiert.
Diese wurden leider nicht optimal zugeteilt.
Mit Hilfe des Treffens konnte aber erreicht
werden, dass der SUB zu den zwei
Stellwänden im obersten Geschoss noch
zwei im Erdgeschoss bei den
Lernräumlichkeiten zur Verfügung gestellt

werden. Diese erweisen sich als besonders
wertvoll, da dort ein Aufenthaltsraum ist,
welcher wahrscheinlich gut frequentiert sein
wird und vermehrt Studierende ihre Pausen
dort verbringen.
Jahresprogramm

Ich habe an der Ausarbeitung des
Jahresprogrammes mitgeholfen. Dieses
findet ihr in den Unterlagen des SR vom
22.9.16.

Starting Days

Ich habe die Organisation und die
Kommunikation für die Starting Days
übernommen. Ich hatte div. Male Kontakt
mit dem reformierten Forum, resp. Dem Aki
und Abklärungen mit der verantwortlichen
Person aus dem Wokshop ILIAS gemacht.
Des Weiteren habe ich eine komplett neue
PPP für den Workshop „wie plane ich mein
Studium“ entworfen und diesen zusammen
mit Simone durchgeführt.

Unifestival

Am Unifestival bin ich für die SUBar
verantwortlich. Dafür habe ich Personen
angeworben, den Barvertrag/Getränkeliste
ausgefüllt, einen Zeitplan erstellt, diverse
Male Anna Raas kontaktiert und
Abklärungen für die Getränke- und BarInfrastruktur getroffen. Ich habe an einem
Treffen mit den anderen Verantwortlichen
teilgenommen und mich mit einer Person
von Red Bull (für die Barelemente) in
Kontakt gesetzt, resp. Ein Treffen gehabt.

Kommissionen

Ich habe Abklärungen bezüglich der
universitären Kommissionen der SUB
gemacht und die neusten Mutationen an
Frau Fiechter gemeldet.

Wahlbüro

Ich habe erste Abklärungen für das
Wahlbüro getroffen (bezgl. Des zweistufigen
Abstimmungsverfahrens), mit Julian
Marbach Kontakt gehabt und eine erste
Sitzung inkl. Aufgabenverteilung einberufen.
Wie immer wird die SR-Wahl in zwei
Kampagnen durchgeführt. Mit Angela habe
ich besprochen, dass darüber ein Artikel in
der Studizytig erscheint, zudem sind wir
noch auf der Suche nach einem geeigneten
Plakatinhalt für die Anwerbung der
Kandidat_innen. Falls ihr Ideen und
Anregungen habt, könnt ihr sie mir gerne
mitteilen.
Die SR-Wahl wird auch an der SUBar am
Unifestival mit eingebracht.

Kontakt ERZ

Offener Hörsaal

Medienmitteilung „Budgetdiskussion“

Das ERZ hat die neuen Sitzungstermine für
die Jahre 2017 bekannt gegeben. Dazu habe
ich der verantwortlichen Person
Rückmeldung gegeben, resp. Mit ihr
Mailkontakt gehabt. Die Sitzungen finden
wie gehabt im März und im November statt.
Zusammen mit Simone habe ich an den
Fylern mitgearbeitet und diese bei Flyerline in
Auftrag gegeben. Zudem habe div.
Dokumente, Inhalte, etc. gegengelesen und
einige (fälschlicherweise an mich adressierte)
Anfragen behandelt. Zum Stand des Projektes
wird euch Simone weiter Auskunft geben.
Der Regierungsrat hat eine erste
Medienkonferenz zur kommenden
Budgetdiskussion abgehalten. Der Vorstand
beobachtet diese Entwicklungen mit Sorge,
denn es zeichnet sich ein grosses

Budgetdefizit für die kommenden Jahre ab.
Um dieser Besorgnis Ausdruck zu verleihen,
habe ich dafür eine MM an die
Medienschaffenden verfasst. Ihr findet sie
hier:
https://www.sub.unibe.ch/de/News/News
meldung?newsid=71
Anfragen SRF

Ich habe die Co-Referenz für Pia (resp. Das
Ressort Kommunikation) während ihrer
Ferienabwesenheit übernommen. In dieser
haben mich Anfragen von Medien bezgl. Der
Wohnsituation für Studierende erreicht. Die
Anfragen haben den ganzen Vorstand
intensiv beschäftigt, neben dem Verfassen
der Antworten habe ich div. Abklärungen
mit den anderen Vorstandsmitglieder
getroffen und mich über weitere Kanäle
informiert.

Leistungsvertrag Uni Bern

Für die Jahre 2018-2021 wird ein neuer
Leistungsvertrag zwischen der Universität
Bern und dem Kanton ausgearbeitet. Der
Vorstand schätzt es sehr, dass wir bereits
jetzt an der Ausarbeitung mitarbeiten
dürfen. Dafür hatte ich und JOS ein Treffen
mit der verantwortlichen Person beim ERZ.
Eine intensive Sitzungsvorbereitung und die
Diskussion haben dazu geführt, dass die
Anliegen erst einmal aufgenommen wurden
und so gut wie möglich in den Vertrag
miteinfliessen.

Motionen und Postulate

Ich habe mich mit den vom SR
angenommenen Postulaten und Motionen
intensiv auseinander gesetzt und
Vorgehensweisen, Strategien sowie

Antworten ausgearbeitet. Ihr findet sie in
der Traktandenliste des SR's vom 22.9.
Monitoring

Die vergangenen Sessionen fanden im Juni
und Anfang September statt. Ihr findet die
eingereichten Geschäfte, welche die Bildung
betreffen, hier:
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaef
te/geschaefte/suche.html (bei der Suche
alle Häkchen ausser die vom ERZ entfernen
und Datum eingeben).
Besonders problematisch ist die von Ueli
Ausburger eingereichte Motion
„Berufsbildung stärken und
Hochschulausbildung wirksam steuern“
(https://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaef
te/geschaefte/suche/geschaeft.gidf92f68d94726448daf4f89c95e67ca16.html).

Ferien

Ich war vom 30. Juni bis zum 30. Juli in den
Ferien. Dazu gehört auch die Aufarbeitung
aller Mails/Aufgaben bei meiner Rückkehr.

Vorstandssitzungen

Ich habe an allen VS-Sitzungen aktiv
teilgenommen und war an der VS-Retraite
am 1. Tag anwesend.

Div. Administrative Arbeiten

Ich habe div. kleinere administrative
Arbeiten erledigt. Dazu gehören bspw.:
-Aufschalten von Newsitems und
Dokumenten auf der SUB-Webpage
- Aktualisierung der Webpage
-Weiterleiten und Beantworten von
Anfragen
-Abklärungen mit dem Seki
-Telefonate und Treffen innerhalb des
Vorstandes

-Abklärungen alte Computer im Seki
-div. Dokumente überprüft/gegengelesen
-Abklärungen Werbematerial für den TdS
-Lesen von Bewerbungsdossiers + Beratung

