Mitbestimmung an der Uni

Leitfaden für
Kommissionsarbeit
Zur Unterstützung
der Studierenden

1.	Was sind Kommissionen? 

Alle Kommissionen haben Reglemente, welche
jeweils die Organisation, den Einsitz sowie die Abläufe
regeln. Es lohnt sich, diese Reglemente zu studieren,
da sie z.B. die Fristen zur Einreichung von Traktanden
beinhalten. Einen Link zu den Reglementen findest
du im Verzeichnis am Schluss.

An der Universität Bern gibt es verschiedene
Typen von Kommissionen. Es gibt gesamtuniversitäre
Kommissionen, fakultäre Kommissionen und
Kommissionen der Studierendenschaft der Universität Bern (SUB).
Universitäre Kommissionen beschäftigen sich mit
Themen, welche die gesamte Universität betreffen.
So gibt es beispielsweise eine gesamtuniversitäre
Kommission für Gleichstellung, eine Kommission für
Nachhaltige Entwicklung, eine Bibliothekskommission,
etc. In diesen sitzen Vertretungen aller Fakultäten,
der Unileitung, diverser Abteilungen sowie der Studierenden.
Fakultäre Kommissionen beschäftigen sich mit
Themen innerhalb einer bestimmten Fakultät. So sind
diverse Kommissionen an allen Fakultäten zu finden
(z.B. für Gleichstellung oder für Qualitätssicherung),
wieder andere Kommissionen gibt es nur an einzelnen
Fakultäten (wie z.B. die Ethik-Kommission der medizinischen Fakultät). Bestimmte fakultäre Kommissionen,
wie z.B. Ernennungskommissionen, werden bei
Bedarf gebildet und nach Abschluss des Prozesses
wieder aufgelöst.
Kommissionen der SUB beschäftigen sich mit SUBinternen Themen. So gibt es z.B. die Hochschulpolitische Kommission, die Finanzkommission, oder
die SUB-Kulturkommission, die Events organisiert.

2.

Warum sind Studierende in Kommissionen
vertreten? 
In den Kommissionen werden spannende Themen
diskutiert und bedeutende Beschlüsse verabschiedet,
welche die Studierenden direkt oder indirekt betreffen,
wie z.B. die Ausrichtung von Lehre und Forschung,
die Besetzung von vakanten Stellen, die Nutzung
der universitären Infrastruktur oder bei Fragen zu
zukunftsweisenden Prozessen im Kontext von Gleichstellung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die
Studierendendelegierten können sich aktiv bei diesen
Diskussionen einbringen und besitzen bei Wahlen eine
eigene Stimme, um so die Anliegen und Interessen
der Studierenden zu vertreten. Dieses Stimmrecht ist
keinesfalls selbstverständlich und musste von vorangegangenen Studierendengenerationen erkämpft
werden. In diesem Sinne ist es von grosser Wichtigkeit, dass Studierende in Kommissionen Präsenz
zeigen und sich für die Anliegen ihrer Kommiliton*innen einsetzen.

3.

Wie funktioniert Kommissionsarbeit? 

–

Kommissionssitzungen finden meistens einmal pro
Semester während der Vorlesungszeit statt, in einigen Ausnahmefällen werden auch mehrere Sitzungen
pro Semester abgehalten. Zwei bis drei Wochen vor
der Sitzung ist zumeist die Frist zur Einreichung von
Traktanden. Im Anschluss erfolgt eine Einladungsmail
mit dem Ablauf der Sitzung. Einige Traktanden sind
rein zur Information, über andere Traktanden muss die
Kommission einen Beschluss fassen.

Vernetze dich mit anderen Kommissionsmitgliedern!
Manche Prozesse werden in allen Fakultäten verhandelt, weshalb es nützlich sein kann, dich mit anderen
Studierenden auszutauschen. Du bist nicht allein!

4.

Was muss ich an meine Nachfolge übergeben?

–

Du kannst an der Sitzung doch nicht teilnehmen?
Suche dir eine Stellvertretung, oder benutze das
Formular für Kommissionsarbeit, damit du trotzdem
teilnehmen kannst.

–

Bereite dich auf die Sitzung vor, indem du die Unterlagen liest. Du hast Fragen, oder suchst zusätzliche
Informationen? Zögere nicht und melde dich bei
deiner Fachschaft oder bei der SUB. Der Studierendenrat verabschiedet immer wieder Positionspapiere
zu diversen Themen, wie z.B. zu Studiengebühren,
Gleichstellung, Nachhaltigkeit, etc., welche bei der
Vorbereitung der Sitzung hilfreich für dich sein
können. Diese Positionspapiere findest du auf der
Webseite der SUB.

–

Du willst eigene Ideen einbringen? Zögere nicht und
reiche ein Traktandum ein, oder mache während der
Sitzung Mitteilungen.

Studierende bleiben nicht ewig an der Universität – sie
beenden ihr Studium, machen ein Urlaubssemester
oder absolvieren ein Austauschsemester an einer
anderen Universität. Diese strukturellen Bedingungen
führen dazu, dass der Einsitz der Studierenden in den
Kommissionen oft wechselt – viel öfters als der
Einsitz von Personen in langfristigeren universitären
Strukturen.
Damit die Kommissionsarbeit möglichst reibungslos
funktioniert, ist eine gute Übergabe an die jeweilige
Nachfolge besonders wichtig:
–

Suche frühzeitig eine Nachfolge für deinen Sitz.
Melde dich bei den Fachschaften, oder der SUB.
Sie können den freien Sitz bekannt machen.

–

Informiere die Kommissionsleitung und die SUB
frühzeitig über deinen kommenden Rücktritt sowie
deine Nachfolge.

–

Informiere deine Nachfolge über die generelle Arbeit
in Kommissionen sowie die aktuellen Geschäfte der
Kommission.

–
–

5.

Informiere deine Nachfolge über die Personen, die in
der Kommission sitzen, sowie deren Position(en).
Lasse deiner Nachfolge die nötigen Unterlagen
zukommen.
Tipps & Tricks 
In den Kommissionen sitzen in der grossen Mehrzahl
Mitarbeitende der Universität, Dozierende und punktuell auch Mitglieder der Universitätsleitung. Gerade
am Anfang deiner Kommissionsarbeit kann dies schon
ein wenig einschüchternd sein.

–

Hab keine Angst! Du magst vielleicht neu in einer
Kommission sein, aber deine Meinung zählt. Du
hast gleich viel Anspruch auf deinen Sitz und deine
Stimme, wie erfahrenere Mitglieder.

–

Bereite dich gut vor. Je besser du zu Beginn der
Sitzung informiert bist, desto weniger Unsicherheit
entsteht.

–

Hol dir Hilfe, vernetze dich. Melde dich bei deiner
Fachschaft, der SUB, oder anderen Kommissionsmitgliedern. Sie können dir bei Unklarheiten weiterhelfen
und dich unterstützen.

6.

Links & Kontakt 
Link zur Kommissionsseite der SUB
https://sub.unibe.ch/ueber-uns/kommissionen-105.
html
Link zu Kommissionen + Reglementen
https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/recht
liches/rechtssammlung/organisationsrecht/senat/index_ger.html
Link zum Formular Kommissionsarbeit
https://sub.unibe.ch/admin/data/files/asset/
file/575/190702_bestatigung-kommissionsarbeit_unterschrieben_sub_gs(1).pdf?lm=1568898297
Link zu Positionspapieren
https://sub.unibe.ch/politik/themen-und-positionen-45.html
Bei Fragen kannst du dich gerne an unser
Sekretariat wenden:
wost@sub.unibe.ch

