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Geschäft

Geschehnisse

SoFoKo

Eine SoFoKo-Sitzung fand am 23.11.2015
statt. Nachdem Ende Oktober sehr viele
Gesuche eingereicht wurden, ist es jetzt
ruhiger und es kommen wenige Anfragen.
Der Mailverteiler der SoFoKo hat immer
noch einige Probleme bereitet, jedoch
konnte Jonas das Problem nun beheben
(Sein Testmail an die SoFoKo haben alle
erhalten, sodass ich davon ausgehe, dass
es jetzt funktioniert).

HoPoKo

Ich nahm am 18.11.2015 als Gast an einer
HoPoKo-Sitzung teil. Ich wurde eingeladen,
um das Thema Übergang Uni/PH mit der
HoPoKo zu diskutieren. Es gibt dort vor
allem im Bereich der sog. Monofächer
Probleme (mit der neuen PH-Regelung
müssen Studierende bis zu 90 Credits
nachholen, um ein Zweifächer-Diplom an
der PH zu erwerben). Wir wollen zunächst
genauere Infos bei den Fachschaften und
den Studierenden einholen. Ich werde
auch an der nächsten HoPoKo-Sitzung
teilnehmen, um das Thema weiter zu
vertiefen.

VSS Delegiertenversammlung

Ich habe am Freitag, 20.11.15, an der VSS
Delegiertenversammlung teilgenommen.

Treffen SP Länggasse-Felsenau

Ich habe mich mit einem Vertreter der SP
Länggasse-Felsenau getroffen. Sie
beschäftigen sich mit dem Thema
Wohnraum in der Länggasse und haben
bereits im September dazu eine kleine
Aktion gemacht. Momentan haben sie
keine weiteren konkreten Aktionen
geplant, sie wollen jedoch das Thema
(auch im Stadtrat) weiterverfolgen. Ich
bleibe mit dem Vertreter der SP in
Kontakt, sodass wir uns über aktuelle
Geschehnisse austauschen können (ein
weiteres Treffen ist geplant).

Unileitungsessen

Am 24.11.2015 fand das Essen des SUBVorstandes mit der Unileitung statt. Ich
habe auch hier die Problematik der
Monofächer bezüglich des Übergangs
Uni/PH angesprochen.

Treffen Präsident VBSL

Am 25.11.2015 habe ich mich mit dem
Präsidenten des VBSL, Jürg Stucki,
getroffen. Das Treffen diente vor allem
dazu, mich kurz über die wichtigsten
Geschäfte des VBSL einzuarbeiten. Ich
habe ausserdem nachgefragt wegen der
Schliessung des Wohnheims am
Kanonenweg. Laut Jürg Stucki war diese
nötig, um die Finanzierung der Sanierung
des Fellerguts zu gewährleisten.

IT – mobile Version der Homepage

Ich habe mit Jonas die Offerte der
Comvation angeschaut (Offerte liegt im
Versand vor). Er ist der Meinung, dass wir
wohl kein besseres Angebot erhalten
werden. Trotzdem hat der SUB-Vorstand
beschlossen, noch ein paar andere
Offerten einzuholen, um einen Vergleich

zu haben. Sollte eine der Offerten
konkurrenzfähig sein, werden wir sie im
Nachversand an den SR verschicken.

