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Geschehnisse

Kultur
Unifestival - Allgemein

Die Barabrechnungen, Gesamtabrechnung

und Debriefings mit vom letzten Festival
waren die Schwerpunkte bei den
U

nifestiva l-Aufga ben.

Rückmeldungen von verschiedenen
Gruppierungen und Personen, die am
Unifestival mitgeholfen haben, wurden

eingeholt, um diese bei der Planung des
kommenden Unifestivals zu
berücksichtigen.
Daneben habe ich mit dem OK zusammen
erste Planungen für das kommende
Unifestival angefangen. Unter anderem

wird das Konzept des Unifestivals unter
dem Motto <Lebenswelten> neu
erarbeitet.
lch habe zusätzlich an einem neuen
Kommunikationskonzept für das
diesjä hrige
Aussch rei bung Unifestiva I Koordinator_i n

U

nifestiva I gearbeitet.

Gemeinsam mit FH habe ich mich mit der
Ausschreibung der Stelle beschäftigt, die
Bewerbungen gesichtet und auch die
Bewerbu ngsgespräche gehalten.

SUB-Kultur

Die Kommission hat am 18.L2.18 unter

meiner Leitung getagt. Geplant für das

SUB

kommende Semester sind ein TichuTurnier und eine SUB Session im April. Bei

der nächsten Sitzung werden die nächsten
Schritte geplant.
Austausch KULTURESK und SUB

lch stehe mit KULTURESK (die

Studierendenvertretung der Hochschule
der Künste Bern) in Kontakt um
Kollaborationen zwischen
Kunststudierenden und Studierenden der
Universität zu ermöglichen. Geplant ist
eine Plattform, wo sich lnteressierte
austauschen können, um gemeinsame
Projekte zu realisieren.
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An der VS-Sitzung vom 16.1.19 habe ich

meinen Entschluss, das Ressort nat. HoPo
abzugeben und dafür das Ressort
Kommunikation zu übernehmen, dem VS

kommuniziert.
Sektionsrat VSS

An einem ausserordentlichen Sektionsrat
am 19.I2.L8 haben die Sektionen zwei
vakante Stellen im Co-Präsidium neu
besetzt.
Zusätzlich habe ich mich anlässlich eines
Antrags der VSETH mit dem
Rahmenabkommen mit der EU beschäftigt
und mich mit FH ausgetauscht, die mich
am SR vom 30.1.L9 vertreten hat;
Für den SR am 27.2.Ig habe ich mich mit

dem Antrag der VSETH zum Klimastreik
auseinandergesetzt und mich mit dem

Mental Health Projekt beschäftigt. Ziel des
Mental Health Projektes ist es, eine
Kommission bei der VSS aufzubauen, die

SUB

die psychische Gesundheit der Schweizer
Studierenden erfasst und die Öffentlichkeit
zu sensibilisieren.

lch habe mich mit der HoPoKo getroffen,

VSS- HoPoKo

Protokoll geführt und an einem neuen
Positionspapier zum Thema Stipendien

mitgearbeitet.
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Prix Lux

Anlässlich des Gleichstellungspreises der
Universität Bern war ich als
Vorstandsmitglied an der Preisverleihung
und am Ap6ro.

Promotion StudiJob/ Visibility

Für unsere Kampagne für den studijob und

für mehr Visibilität habe ich die Flyer
gestaltet und beim Areal vonRoll mit VA
verteilt.
AG Frauen*streik

lch habe an mehreren Sitzungen der AG
Frauen*streik teilgenommen und den
geplanten Webauftritt gestaltet und online
gestellt.
Zusätzlich habe ich mit VA angefangen für
den 14. Juni 2019 ein kulturelles
Rahmenprogramm zu planen.

VS-Sitzungen

Seit dem letzten SR habe ich an fast allen
VS-Sitzungen teilnehmen können: An zwei

Terminen war ich aufgrund eines
Blockkursen verhindert. Seither habe ich

selbst zwei Sitzungen geleitet.
Genderfaire Sprache in lnseraten

wir immer wieder lnserate auf StudiJob
erhalten, die nicht genderfair geschrieben
sind, habe ich mich mit einem NudgingMechanismus auf der Webseite
beschäftigt, die die lnserenten dazu
Da

bringen soll, von sich aus eine genderfaire

SUB

Sprache zu gebrauchen. Der Mechanismus

wird in den kommenden Wochen
implementiert.
SR

Wahlen und Wahlfest

lch habe für die kommenden SR Wahlen
die Wahlplakate und auch das Poster für
d

ie Wa hlstartpa rty gestaltet.

Für die Wahlstartparty habe ich eine
DJeane organisiert.

Diverses

Aufgrund meiner Prüfungen habe ich im
Januar zwei Wochen Ferien von meinen
SU

B-Verpflichtungen genommen;

SU B

Seiten der studizytig lektoriert; gegenlesen
diverser Texte

SUB

