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Geschäft

Geschehnisse

ZeBu

Ich habe als Vertreterin der SUB an einer
ZeBu‐Sitzung teilgenommen. Hauptthema
sind immer noch die Verträge mit
Springer, JORS, etc. , welche die
Universität verlängern muss, allerdings nur
sehr schlechte Deals bestehen.

SR‐Wahlen

Ich habe die SR‐Wahlen vorbereitet und
alle nötigen Schritte für einen möglichst
einwandfreien Ablauf eingeleitet. Zu den
Wahlen selber habe ich sehr viele
Abklärungen gemacht und habe mich
regelmässig mit der zuständigen Person
von der BFH ausgetauscht. Zu Beginn der
Wahlen (6.3.17) gab es eine kleine
technische Panne, die aber nach 2
Stunden behoben war. Für die SR‐Wahlen
habe ich sehr viele Anfragen beantwortet,
stand im Kontakt mit den Fraktionen, habe
die Wahlparty vorbereitet, Newsitems und
Posts geschrieben, Medienanfragen
beantwortet, etc.

Forum Universität und Gesellschaft

Ich habe an einer Sitzung des FUGs
teilgenommen. Wir sind mitten in der
Vorbereitung der kommenden
Veranstaltungsserie, welche im Herbst
2017 zum Thema „Digitalisierung und

Gesellschaft“ durchgeführt wird.
Senat

Ich habe mich auf die Senatssitzung
vorbereitet und daran teilgenommen.

Campus Mail

Ich habe ein Campus Mail zu den Wahlen
verfasst und bei einem weiteren
mitgearbeitet.

Vernissage „Welche Bidlung braucht die
Wirtschaft?“

Das aki hat eine Vernissage zum
Sammelband „Welche Bildung braucht die
Wirtschaft?“ veranstaltet. Thomas Philipp
vom aki hat mich angefragt, ob ich einen
kleinen Beitrag für die Vernissage machen
könnte. Ich habe mich dafür intensiv
vorbereitet und einen Input zum Thema
politische Bildung beigesteuert.

ERZ

Ich habe die Sitzung mit der
Erziehungsdirektion vorbereitet und daran
teilgenommen. Wir haben unter anderem
über den Freibetrag für Stipendien, die
Sparmassnahmen und Erasmus +
gesprochen.

Lohnreglement

Zusammen mit den anderen Vorständen
habe ich an der Diskussion zum
Lohnreglement teilgenommen und mich
darauf vorbereitet.

Ausschreibung Umfrage

Wir haben die Ausschreibung für die
Umfrage finalisiert und sie auf diversen
Plattformen publiziert. Die bisher
eingetroffenen Bewerbungen habe ich
sorgfältig studiert. Die definitive Auswahl
für die Bewerbungsgespräche wird am 4.
April getroffen.

Franzkurs

Bezgl. Des Franzkurses gab es noch div.
Unklarheiten und Schwierigkeiten, die ich
zusammen mit dem Seki und der

verantwortlichen Person angeschaut habe.
Unifestival

Ich habe an der erste OK‐Sitzung
teilgenommen. Es wird wieder eine SUBar
geben, die auch dieses Jahr von mir
organisiert und betreut wird.

VS‐Sitzungen

Ich habe an allen Sitzungen aktiv
teilgenommen.

Div. administrative Arbeiten

Ich habe div. Kleinere administrative
Aufgaben übernommen. Dazu gehören
Anfragen beantworten, Flyer retournieren,
etc.

Krank

Ich konnte aufgrund einer Krankheit
mehrere Tage nicht wirklich arbeiten.

