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Geschehnisse

Unifestval

Ich habe auch dieses Jahr wieder die SUBar
am Unifestval organisiert und während dem
Fest selber betreut. Zu dieser Aufgabe
gehörte unter anderem das Einteilen von
Personen zu den versch. Barschichten, die
„Rekruterung“ von Helfer_innen, der
Kontakt mit der Koordinatorin, die
Teilnahme an einer OK-Sitzung, die
Organisaton von Barmaterial, das erstellen
der Getränkeliste und die Suche nach
passenden Drinks. Für den Auf- und Abbau,
sowie den Barbetrieb war ich von Samstag
morgen bis Sonntag morgen auf dem
Gelände anwesend.

Umfrage

Ich stand in regelmässigem Austausch mit der
projektverantwortlichen Person der Umfrage.
Wir sind sehr erfreut darüber informieren zu
können, dass an der Umfrage rund 4200
Personen teilgenommen haben, was einem
Anteil von rund 35% der SUB-Mitglieder
entspricht. Die Daten werden im Dezember
auAereitet und in einem Bericht zusammen
gefasst, dieser sollte Ende Dezember fertg
sein. Die Daten eignen sich für die Analyse
div. Zusammenhänge und Variablen, können
in dieser Form also auch für politsche
Anliegen genutzt werden.

HoPoKo

Da die HoPoKo per 23.10. noch keine_n
Präsident_in haDe, habe ich die erste Sitzung
einberufen. An dieser wurden die Themen
Studentsches Wohnen und Praktka
besprochen. Im Anschluss an die Sitzung habe
ich alle Unterlagen und Informatonen
zusammen getragen und mich an der
Marktanalyse für studentsches Wohnen
beteiligt (die BGAare hat sich zur Übersicht
eine Zusammenfassung aller studentschen
Wohnheime gewünscht, dies wurde mit
dieser Marktanalyse gemacht).

Ausschreibung VS-Mandat universitäre und Ich habe das Ausschreibungsverfahren für das
kantonale Hochschulpolitk sowie
VS-Mandat geleitet. Dazu gehören das
Kommunikaton
Verfassen der Ausschreibung und deren
Aufschalten, die Beantwortung von Fragen
zum Mandat selber, die Korrespondenz mit
den Kandidierenden, der Kontakt mit der VSWahlkommission, die Vorbereitung der
Gespräche sowie die Teilnahme an den
Gesprächen selber.
Campus Mail

Ich habe die Koordinaton für das Campus
Mail übernommen und Inhalte dazu verfasst.
In diesem Campus Mail wurde die SUB-KiStE,
die universitären Kommissionen und das
studentsche Wohnen thematsiert.

Arbeitsgruppe Lernumgebung (AGLU)

Ich habe an einer Arbeitsgruppe
Lernumgebung-Sitzung teilgenommen und
versucht, die studentschen Interessen in
Bezug auf die Umnutzung des Zieglerspitals
(für die zusätzlichen 100
Medizinstudierenden pro Jahr)
wahrzunehmen. Abgesehen von mir waren
noch 4 Medizinstudierende anwesend,
welche auch ihre Bedürfnisse einbringen
konnten.
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Ich habe PP beim Beitrag zu Transgender
Namens- und
Personenstandänderung in Schweiz aktuell
versucht zu unterstützen, weiter habe ich die
MedienmiDeilung zum Thema
Sparmassnahmen (in Zusammenarbeit mit
dem VSBHF) gegengelesen und an die
MedienschaIenden geschickt.

Lange Nacht der Bildung

In Folge der medialen Aufmerksamkeit zur
„langen Nacht der Bildung“ stand ich in
Kontakt mit der Universitätsleitung und habe
zu diesem Thema auch Mailverkehr mit der
kriPo (kritsche Politk Bern – eine
Gruppierung der SUB) gehabt.

Kongress der Studierenden Kunstgeschichte Am KSK durKe ich die SUB und ihre
politsche Tätgkeit vorstellen. Dafür habe
ich eine Präsentaton vorbereitet und war
am Anlass anwesend.
Universitäre Kommissionen

Ich habe die Änderungen bei den
Universitären Kommissionen gemeldet und
div. Unklarheiten geklärt.

VBSL

Zusammen mit FK habe ich an einem TreIen
mit dem VBSL teilgenommen. Besprochen
wurde unter anderem einige Vorfälle in den
Logierhäusern und die bessere/eIektvere
Einbindung der Bewohner_innen in die
Strukturen des VBSLs.

Gemeinsame Veranstaltung mit ERZ, VdS,
VSBFH und SUB

Im Rahmen der Bildungsstrategie der
Erziehungsdirekton möchte diese die
Studierenden und ihre Wünsche besser
wahrnehmen. Dazu wünscht sich der
Regierungsrat Bernhard Pulver einen
direkten Austausch mit den Studentnnen
und Studenten der Hochschulen im Kanton
Bern. Zusammen mit der ERZ, dem VdS (PH

Bern) und dem VSBFH soll eine
Veranstaltung mit Diskussionsrunde geplant
werden. Die SUB wird voraussichtlich die
Hauptkoordinaton übernehmen. Für diesen
Anlass habe ich einen Mailverkehr mit der
ERZ, dem VdS und dem VSBFH geführt. Eine
Planungssitzung soll im Dezember
staNinden.
Postulat „Asynchrone Vorlesungszeiten“

Ich habe das Anliegen des Rates geprüK und
in die Universitätsleitung getragen. Die
Antwort ist ebenfalls in diesem Versand.

Startng Days

Die Startng Days wird es in ZukunK nicht
mehr in der gleichen Form geben, wie bis
anhin. Die Universitätsleitung prüK ein
neues Konzept, wofür eine Sitzung
einberufen wurde, an der ich teilgenommen
habe. Ich stand zusätzlich in Kontakt mit
dem Aki und dem reformierten Forum
(haben die Startng Days bis anhin
durchgeführt) und zusätzlich auch mit dem
Team der Universität, welches die neuen
Startng Days plant.

ERZ

Ich habe an der Sitzung bei der ERZ
teilgenommen und die Traktanden
vorbereitet. Besprochen wurden das Projekt
oIener Hörsaal, die kommenden
Sparmassnahmen und der Freibetrag für
Stpendien.

Universitätsleitung

Ich habe am gemeinsamen TreIen zwischen
der SUB und der UL teilgenommen und die
Traktanden vorbereitet. Es gab sehr viel zu
besprechen, unter anderem die
Visibilitätsakton der SUB, das Anliegen der
asynchronen Vorlesungszeiten und die
Studiendauerstrafe.

Abschlussarbeiten für den Vorstand

Da ich per 7. Dezember aus dem VS
zurücktreten werde, habe ich mein
Übergabedossier fertg gestellt, div. Stellen
vorinformiert, alle relevanten Dokumente
auf den Server übertragen und alle
möglichen Arbeiten abgeschlossen.

