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Information

Berner Studizytig, SUB-Teil

Für die Planung des SUB-Teils in der Berner Studizytig
hatte ich 5 Planungssitzungen mit Jonathan Stauffer.
Besprochen wurden Layout, Fragen zu den Adressen und
allgemeine Modalitäten zum Erscheinen der Zeitung.
Für den SUB-Teil in der Berner Studizytig musste ein/e
redaktionelle/r Mitarbeiter/in gefunden werden. Dazu habe
ich die Ausschreibung gemacht und zusammen mit Julian
Marbach die Bewerbungsgespräche geführt. Wir haben
danach Angela Krenger eingestellt, welche von mir
eingearbeitet wurde. Sie hat inzwischen an mehreren
Planungs-Sitzungen teilgenommen und hat für die 1.
Ausgabe mehrere Artikel geschrieben, die ich inhaltlich mit
ihr zusammen überarbeitet habe. Dazu hatten wir mehrere
Sitzungen zusammen.
Ich habe nach Absprache mit Christoph Pappa ein Mail an
alle SUB-Mitglieder verfasst, dass sie sich abmelden
können falls sie die Herausgabe der Adresse an die Berner
Studizyitig verweigern und somit keine Zeitung nach Hause
geschickt bekommen wollen. Es haben sich ca 20
abgemeldet, es waren aber auch mehrere Auslandadressen
darunter.
Darauffolgen habe ich mit dem Immatrikulationsdienst
Kontakt aufgenommen um die Adressen der SUB-Mitglieder
für den Heimversand zu erhalten.

Redaktionelle Mitarbeiterin
für den SUB-Teil in der
Berner Studizytig

Adressen der SUBMitglieder für den
Heimversand der Berner
Studizytig

Ressort

Universitäre und kantonale Hochschulpolitik

Stipendieninitiative

Habe am 29.05.15 ein Stipendieninitiative-Fest zusammen
mit Ayse organisiert und vor dem SUB-Häuschen
durchgeführt. Es hatte einige Leute und war ein guter
Anlass.
Ich habe an alle SUB-Mitglieder zum Endspurt der
Abstimmung ein Mail verfasst um sie nochmal an die
Abstimmung zu erinnern.
Zudem habe ich nochmal verschiedene Flyeraktionen
koordiniert. und mehrmals Verteilmaterial organisiert.
Zum Schluss habe ich am Abschlussfest der
Stipendieninitiative teilgenommen.
Ich habe an beiden seit der letzten SR-Sitzung
stattgefundenen Senatssitzungen teilgenommen und stand
in Kontakt mit Frau Fiechter um die jeweiligen universitären
Kommissionen mit den gewählten SUB-Mitgliedern zu
besetzen. Zudem wurde ich zusammen mit 5 Anderen in die
Kommission Nachfolge Vizerektorate gewählt und werde die
SUB im Prozess für die Suche für die Nachfolge der beiden
zurücktretenden Vizerektoren vertreten.
Ich hatte zusammen mit DF und SH ein Treffen zusammen
mit ex-SUB Vorstand Thomas Leibundgut betreffend
Zivilklausel organisiert. Wir haben viele wertvolle
Informationen von Thomas erhalten und werden
Abklärungen machen, ob es sich lohnt das Thema weiter zu
verfolgen.

Senat

Zivilklausel

Gründung einer berner
Bildungskoalition

MM SVP Motion
Steckleisten

MVUB
Studiendauerstrafe

Zusammen mit Tamara Funiciello, JM, einer Vertreterin der
Union Berner Gymnasien und verschiedenen anderen
Personen wurde im Zuge der Vorstösse von Augsburger
(SVP) im grossen Rat die Gründung einer berner
Bildungskoalition an einer Sitzung besprochen. (Siehe
Vorstandsantrag Gründung Bildungskoalition).
Ich habe zusammen mit JM eine Medienmitteilung der SUB
zu der Motion von Augsburger im grossen Rat verfasst.
Ich habe bei Herrn Odermatt angefragt, wie es aussieht mit
der Verfügbarkeit von Steckleisten in den grossen Hörsälen
in denen bis jetzt kein Stromanschluss für die Laptops etc.
für die Studierenden verfügbar ist. Bei Interesse leite ich
das Antwort-Mail gerne weiter.
Ich habe ein Treffen mit dem MVUB organisiert.
Verschiedene kleinere Sachen wurden besprochen, bei
Interesse verschicke ich gerne das Protokoll.
Ich hatte Kontakt mit Christoph Pappa bezüglich eines SRF
Interview von ihm zur Studiendauerstrafe. Unklarheiten über
die Anzahl der Betroffenen konnten aus dem Weg geräumt
werden.

Ressort

Allg. Vorstands- und kommissionsarbeit

Vorstandssitzungen

Ich habe ohne Ausnahme an allen Vorstandssitzungen
teilgenommen ☺.
Ich habe an der von FH organisierten Vorbereitungssitzung
der BuGeno Delegiertenversammlung teilgenommen.
Danach habe ich zusammen mit FH an der
Delegiertenversammlung teilgenommen. Das Budget wurde
besprochen und verschiedene Unklarheiten geklärt.
Ich habe an der 2 tägigen Vorstandsretraite teilgenommen.
Die Planung für das kommende Jahr wurde gemacht. Bei
Interesse kann gerne ein Protokoll weitergeleitet werden.
Ich habe zusammen mit dem Rest-Vorstand den Studiguide
redigiert. Zusätzlich haben SP DF und ich an 2
Nachmittagen Sponsoren angefragt um den Studiguide mit
der gewünschten Anzahl Inserate zu füllen. Weiter hatte ich
mit DF die Hauptverantwortung für den Studiguide, so dass
ich in den Ferien von DF 2 Sitzungen mit Sam Hofacher
hatte um das Erscheinen des Studiguides zu planen. Der
Studiguide ist dann am geplanten Termin erschienen und
hatte fast die Anzahl der gewünschten Inserate.
Ich hatte mit Basil Kontakt bezüglich der Workshops der
SUB für die Starting Days. An den Starting Days habe ich 2
Mal den Workshop wie plane ich mein Studium geleitet und
einmal den Workshop Studienfinanzierung. Die Feedbacks
auf unsere Workshops waren sehr positiv.
Ich war anwesend am Campus der Gruppierungen und
habe am Schluss beim Aufräumen geholfen.
Ich war als Vertretung von DF an der Sitzung mit dem
Hausdienst und hatte mit Emmanuel Kontakt bezüglich
einem Act für das Unifestival den ich organisiert habe
(Tommy Vercetti). Zudem hatte ich sonst mehrmaligen
Kontakt mit Emmanuel, da ich dieses Jahr zuständig sein
werde für die Bars.
Ich habe meinen Teil des Rechenschaftsberichts
überarbeitet und zusammen mit LJ den Text zur

BuGeno

VS-Retraite
Studiguide

Starting Days

Tag des Studienbeginns
Unifestival

Rechenschaftsbericht

Fachschaftskonferenz
SofoKo
Sonstiges

Stipendieninitiative verfasst.
Ich habe an der Fachschaftskonferenz teilgenommen und
habe dort nochmals über die Stipendieninitiative informiert.
Ich habe an 3 Sozialfondskommissionssitzungen
teilgenommen.
Ich habe diverse kleine Anfragen entgegengenommen
beantwortet oder weitergeleitet. (Bsp. Kummerkasten)

