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Geschehnisse

Archiv

Ich habe die Gespräche vorbereitet und gemeinsam
mit FH wurden die Bewerbungsgespräche
durchgeführt. Der definitive Entscheid ist noch
nicht gefällt, wird aber vermutlich spätestens am
SR bekannt gegeben werden können.

Personal

Es gabt allgemeine Gespräche und Emails mit dem
Personal. Ebenfalls haben FH und ich das
Arbeitsjournal besprochen.

VS Sitzung

Habe an den wöchentlichen VS Sitzungen aktiv
teilgenommen.
Wie der gesamte Vorstand war auch ich mehrere
Tage mit dem Unifestival beschäftigt. Dazu
gehörte
auch
ein
ausserordentlicher
Arbeitsaufwand bereits vor dem Fest.

Unifestival

Wir waren alle von Samstag Morgen bis Sonntag
Morgen durchgehend am Fest aktiv. In mein
Verantwortungsbereich fiel die Koordination am
Eingang und ich war Mitverantwortliche im
Finanzteam. Es gab einige Probleme mit den
freiwilligen HelferInnen am Fest, die ich für den
Eingangsbereich versucht habe zu lösen. Am
Sonntag waren wir alle dann mit Aufräumen
beschäftig und wir haben auch einen kurzen
Rückblick gemacht. Zudem haben DF und ich die
N64 Materialen wieder zurück gebracht bis am
Abend.

KfG Sitzung

An der universitären Sitzung für Gleichstellung
wurde der Gleichstellungsplan der VETsuisse
diskutiert. Zudem haben die anderen Fakultäten
über den Stand der Dinge berichtet. Ein weiteres
Thema waren auch die Stärkung der
Vereinbarungen zwischen Doktorierenden und
ProfessorInnen insbesondere zum Schutz der
Doktorierenden. Zudem habe ich darauf begonnen
Abklärungen zu treffen über die stud. Vertretungen
in den fakultären Gleichstellungskommissionen,
da anscheinend keine Studivertretungen bei allen
garantiert sind. Diese sind noch am laufen.

Div. VS Arbeiten

Wie immer noch verschiedene kleinere Aufgaben
übernommen und erledigt, welche hier nicht
einzeln aufgeführt werden. Dazu gehört auch das
Beantworten von verschiedenen Mails.
Ich
war
am
Vernetzungstreffen
der
Mentoringprogramme. Gemeinsam mit den
anderen Programmkoordinatorinnen haben wir
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Womentoring Vernetzungstreffen

Ich
war
am
Vernetzungstreffen
der
Mentoringprogramme. Gemeinsam mit den
anderen Programmkoordinatorinnen haben wir
über Verbesserungsmöglichkeiten, neue Ansätze
und gemeinsame, zukünftige Projekte diskutiert.
Ebenfalls habe ich mit der AfG ein Treffen für die
Fortführung Womentoring im Januar vereinbart.
Zudem wird versucht im nächsten Jahr eine
Broschüre zu erarbeiten.

