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Kommunikation
Geschäft

Geschehnisse

Universitäre Hochschulpolitik
Unileitungsessen

Für das Unileitungsessen stand ich in
Kontakt mit dem Generalsekretär und
bereitete die Traktanden vor. Eingebracht
wurden von Seiten der SUB Sprachkurse,
die SR-Wahlen, die Unicard und
Härtefallgesuche. Die Unileitung
informierte den Vorstand über die
Akkreditierung sowie die Digitalisierung.

Image Uni Bern

Die Uni Bern will an ihrem „Image“
arbeiten. Zuerst soll festgestellt werden,
wie das aktuelle „Image“ der Uni Bern
aussieht. Dafür gab es einerseits eine
Umfrage, andererseits eine Fokusgruppe,
an der ich für die SUB teilnahm. Im
Frühjahr 2019 soll dann besprochen
werden, welche Massnahmen getroffen
werden müssten.

HoPoKo

Die hochschulpolitische Kommission hat
sich in diesem Semester zum ersten Mal
getroffen. Da die Lehrevaluationen
evaluiert werden sollen, hat die
Kommission das Positionspapier der SUB
dazu für den heutigen SR überarbeitet. Ich
habe an der Sitzung teilgenommen, über
das Wohnen informiert und geholfen, das

Papier zu überarbeiten. Die HoPoKo will
sich während der Semesterferien erneut
treffen, um Themen fürs nächste Jahr zu
setzen.
SR-Wahlen

Für die Wahlen des SRs habe ich diverse
Abklärungen getroffen. Ich habe die
Wahlwebseite überarbeitet und die
Wahldokumente aktualisiert. Ich habe
mich für die Wahlstartparty und andere
Werbemassnahmen mehrmals mit dem
neuen Event- und Kampagnenleiter
getroffen und stand in Kontakt mit dem
SR-Wahlbüro und ehemaligen SUBAktiven. Um eine intensivere
Wahlwerbung möglich zu machen, habe
ich ein Wahlwerbekonzept erstellt, mich
gemeinsam mit SF mit dem
Generalsekretär getroffen und das Thema
am Unileitungsessen angesprochen. Die
definitive Rückmeldung steht noch aus,
aber ich bin optimistisch.

AGLU

Ich nahm an einer Sitzung der
Arbeitsgruppe Lernumgebung teil.
Besprochen wurden zukünftiges Lehren
und Lernen in Bezug auf die Infrastruktur
(neue technische Möglichkeiten und
nötige Infrastruktur – z.B. wie könnten
Vorlesungssäle in der Zukunft aussehen?).
Zudem wurden die neuen
Lernarbeitsplätze in der UniZiegler
(Zieglerspital) vorgestellt. Die
Studierenden haben dort mit der Unicard
ständig Zugang.

Universitäre Kommissionen

Ich habe alle neuen
Kommissionsmitglieder den

entsprechenden Stellen gemeldet.
Beim Treffen mit dem Generalsekretär
haben SF und ich uns dafür eingesetzt,
dass universitäre Kommissionsarbeit als
Absenzgrund für Lehrveranstaltungen
gelten soll.
Für die Motion betreffend
Ersatzdelegierten für universitäre
Kommissionen habe ich recherchiert und
die Motionsantwort verfasst.
Kantonale Hochschulpolitik
Treffen ERZ

Für das halbjährliche Treffen mit der
Erziehungsdirektion stand ich in Kontakt
mit ihrem Sekretariat und habe die
Traktanden vorbereitet. Am Treffen selbst
konnte ich aufgrund von Krankheit leider
nicht teilnehmen. In der kommenden bszAusgabe wird ein Interview mit der neuen
Direktorin Christine Häsler erscheinen.

Treffen Grossrätin

Ich habe mich mit der Grossrätin Christine
Grogg (EVP, Bildungskommission)
getroffen. Anlass war eine von ihr
eingereichte Interpellation zum Thema
Hochschulsponsoring für die Junisession.
Wir haben uns über Hochschulpolitik und
die Uni Bern ausgetauscht.

Konsultationsverfahren ERZ

Für das Konsultationsverfahren zur
Änderung der UniV habe ich die
Stellungnahme der SUB verfasst und
verschickt.

Kommunikation

bärner studizytig

Gemeinsam mit SF habe ich einen Artikel
für die kommende bsz-Ausgabe verfasst.
Anhaltspunkt sind 20 Jahre Bologna sowie
die Publikation des Positionspapier von
Avenir Suisse zur CH-Hochschullandschaft
der Zukunft.

Allgemeine Vorstandsarbeit
Dies Academicus

Im Vorfeld habe ich bei den
Vorbereitungen für die Rede geholfen, sie
gegengelesen und am Dies Academicus
teilgenommen.

VSS-DV

Ich habe an der VSS-DV teilgenommen.

Vorstellungsgespräche VS

Ich habe abgesehen von den Ferien an
allen Vorstandssitzungen teilgenommen.

Einführung VS

Ich habe das neue Vorstandsmitglied CX in
die nicht-ressortspezifischen SUBAufgaben eingeführt.

Video Visibility

Für das Video habe ich die Skripte
gegengelesen und Rückmeldung gegeben.

Vorstandssitzungen

Ich habe abgesehen von den Ferien an
allen Vorstandssitzungen teilgenommen.

Ferien

Vom 27.11.-4.12. habe ich Ferien bezogen.

Diverses

Ich habe diverse Texte gegengelesen,
Abklärungen getroffen, Termine
vereinbart, Facebook-Posts gemacht etc.

