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Geschäft

Geschehnisse

Nationaler studentinscher Aktionstag

Ich habe zusammen mit Simone den
Stand am nationalen studentischen
Aktionstag zum Thema Nachhaltigkeit
geleitet. Zu den administrativen und
formellen Vorbereitungen gehörte unter
anderem die Koordination zwischen den
teilnehmenden Gruppierungen, das
Malen von Plakaten und die Platzsuche
für den Stand.
Zum Tag selber: Wir sind sehr zufrieden,
die Aktion ist bei vielen Passierenden
gut angekommen und wir konnten
interessante und anregende Gespräche
führen. Auch die Übergabe des
Positionspapier des VSS an Doris WasltWalter verlief sehr erfreulich. Wir haben
herausgefunden, dass die Universität
Bern vor allem in der Lehre die
Nachhaltigkeit schon fortgeschritten
integriert hat. Weiter sollen auch in der
Praxis vermehrt Massnahmen getroffen
werden. Das Positionspapier des VSS
könnt ihr auf der Homepage der SUB
einsehen.

CodEQ

Ich habe an den beiden ersten
Sitzungen der CodEQ (Kommission für
Gleichstellung des VSS) teilgenommen.
Wir haben dort die Jahresziele definiert
und werden an der VSS-DV einige
Kurzfilme zu unseren Schwerpunkten für

das kommende Semester/Jahr zeigen.
Zudem haben wir ein neues Leitbild
verfasst, welches wir ebenfalls an der
DV zur Annahme vorlegen.
Starting Days

Ich habe an der ersten Sitzung für die
kommenden Starting Days (Sept. 16)
teilgenommen. Auch hier wird die SUB
wieder einen Workshop zum Thema
„Wie plane ich mein Studium?“ machen.
Es wird vom Vorstand zusätzlich
angestrebt, diesen Workshop auch
ausserhalb der Starting Days ein- oder
zwei mal anzubieten, damit auch andere
Erstsemestrige davon profitieren
können.

HoPoKo VSS

Ich war an der HoPoKo-Sitzung des
VSS. Da ich aber nicht offiziell in die
Kommission gewählt wurde, habe ich als
Besucherin teilgenommen.

HoPoKo

Ich habe an den ersten drei Sitzungen
der HoPoKo teilgenommen, wobei ich
für die dritte Sitzung auch das Protokoll
geschrieben habe. Ich habe zudem
einen Bericht, resp. Eine
Zusammenfassung zum Thema
Studium&Arbeiten verfasst, div.
Umfragen/Daten auf dem Server
zusammen gesucht und den VdS
(Studierende der PH Bern) kontaktiert.

Berner Bildungskoalition

Für die BBK habe ich zusammen mit
Jeremy neu die Sitzungsleitung und
Koalitionsleitung übernommen.
Zusammen haben wir den Mailverkehr
geregelt, Protokolle geschrieben,
Sitzungen einberufen und den Kontakt
zwischen dem Mitgliedern und
Interessierten koordiniert. Unter
anderem konnten wir Bildung Bern

(Lehrerverband Kt. Bern) ebenfalls für
die BBK gewinnen. Ausserdem habe ich
am Stammtisch der Jungen Grünen
Bern auch das Thema auf den Tisch
gebracht. Sie scheinen sehr interessiert,
haben aber leider momentan nicht
genügend Zeit.
Das Positionspapier zum Thema Bildung
wird in den kommenden Tagen fertig
gestellt, zudem wurde pünktlich zum
Sessionsstart des Grossen Rates eine
Medienmittelung herausgegeben.
Treffen ERZ-SUB

Am 3. März hat die Sitzung für das
Frühlingssemester zwischen der SUB und
dem ERZ stattgefunden. Wir haben in
dieser Sitzung die BBK vorgestellt, die
Vergabe von Stipendien diskutiert, die
Erziehungsdirektion nach ihrer
allgemeinen Einschätzung zum Thema
Bildung betreffend der politischen
Veränderungen gefragt und sie auf das
Thema Flüchtlingsprojekt angesprochen.
Zu allen Punkten haben wir mehrheitlich
positives Feedback bekommen. Gerade
was das Flüchtlingsprojekt betrifft zeigt
sich die Erziehungsdirektion sehr erfreut
über das Engagement.

Workshop Qualitätssicherung

Ich habe am Workshop des VSS zum
Thema Qualitätssicherung
teilgenommen. Es wäre mir nun rein
theoretisch möglich, an einem
Akkreditierungsverfahren teilzunehmen.
Der Workshop hat am Samstag, 12.
März 2016 stattgefunden.

Ratsbuch

Ich habe eine Postulatsantwort zur
Zivilklausel verfasst und einen
Verlängerungsantrag für die Motion
„Livestreams und Podcasts“

geschrieben. Beides findet ihr beim
Traktandum Ratsbuch.
Vorstandsretraite

Ich habe an der 2-tägigen
Vorstandsretraite teilgenommen.
Grundsätzlich sind wir sehr gut vorwärts
gekommen und konnten einige
angehäufte Schwerpunkte abarbeiten.

Stellungnahme „Befangenheit“

Zusammen mit dem ganzen Vorstand
habe ich an der Ausarbeitung einer
Stellungnahme teilgenommen. Zudem
habe ich die fertige Version nochmal
gegengelesen. Weitere Informationen
dazu könnt ihr den Mitteilungen von
Luisa entnehmen.

Ausschreibung Ressort „Gleichstellung
und Kommunikation“

Zusammen mit dem ganzen Vorstand
habe ich die Bewerbungen für das
Vorstandsmandat durchgelesen und
ausgewertet. Ausserdem habe ich die
Stellenausschreibung
gegengelesen/korrigiert.

Umbau H4

Ich hatte nochmal Kontakt mit Frau
Fankhauser bezüglich des Umbaus im
Hauptgebäude. Wir haben unsere
Bedenken bezgl. Des Büros geäussert
und die eigenen Ideen (3
Sitzungszimmer für Gruppierungen und
Studierende) präsentiert. Diese werden
so in das Projekt miteinfliessen. Was wir
leider kaum ändern können ist die
Tatsache, dass diese Räumlichkeiten
längere Öfffnungszeiten haben. Da wir
(wie bereits in den letzten Mitteilungen
erwähnt) die Betreuung eines weiteren
SUB-Büros nicht möglich ist, können wir
auch nicht die Koordination für die
Schlssel übernehmen.

Stellungnahme Änderung UniV

Ich habe eine Stellungnahme zur
Änderung der Universitätsverordnung

ausgearbeitet und an das ERZ
geschickt. Grundsätzlich begrüsst die
SUB die angestrebten Verbesserungen
bezgl. Der Mitarbeitenden sehr. Eine
Änderung hat noch das Medizinstudium
betroffen, bei welchem ein Wechsel in
Zukunft schwieriger gestaltet wird. Dies
wurde in der Stellungnahme ganz nach
dem Prinzip der freien Studienwahl und
der Felxibilität innerhalb eines Studiums
kritisiert und in diesem Sinne zur
Streichung empfohlen.
VS-Sitzungen

Ich habe an allen VS-Sitzungen aktiv
teilgenommen.

Kleinere administrative Arbeiten

Wie üblich, habe ich zu den
aufgezählten gröberen Punkte auch
kleinere Aufträge erledigt. Dazu gehört
Mailverkehr mit dem Sekretariat, die
Kommunikation im Vorstand oder die
Aufschaltung von Newsitems auf der
Homepage.

