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Dienstleistungen und rechtliches

22. September 2017

Geschäft

Geschehnisse

Vorstandssitzungen

Ich habe an allen VS-Sitzungen aktiv
teilgenommen.

Retraite

Der zweitägigen VS-Retraite beigewohnt und
mich aktiv eingebracht.

Prüfungsgate Universität Bern

Im Rahmen der SchKG-Prüfung, welche in
der Jus-Fakultät nicht korrigiert wurde, habe
ich:
-

Medienmittelung geschrieben

-

Medienmitteilung gegengelesen

-

Kontakt (schriftlich, mündlich und
Treffen) mit Medienschaffenden gehabt
(namentlich mit: Blick, Blick am Abend,
20 min, BZ, Bund, Telebärn, SRF, SDA,
Energy Bern) und Interviews gegeben.
(Und FB-Posts sowie Inhalte für UniBox
erstellt)

-

Diverse rechtliche Abklärungen
unternommen

-

Treffen mit den betroffenen
Studierenden gehabt

-

Intensiven Kontakt zu Studierenden
gehabt und diverse Anfragen,
Anregungen und Kritik
entgegengenommen und beantwortet

-

Eine Beschwerdeschrift verfasst

-

Diverse Dokumente (z.B.

Vorbehaltserklärung, Begehren nach
einer anfechtbaren Verfügung und
weitere Dokumente) für die betroffenen
aufgesetzt
-

Mehrere Besprechungen mit der
Universitätsleitung, dem Rechtsdienst
der Universität Bern und der
Dekanatsleitung angesetzt und
durchgeführt

-

Kontakt zu diversen JuristInnen in
verschiedenen Positionen unterhalten
(u.A. mit der Rechtskonsulentin von der
Schweizerischen Konferenz der
Erziehungsdirektoren EDK)

-

Kontakt zu einem mandatierten Anwalt
gepflegt

-

Zusammen mit FH finanzielles
betreffend dem Prüfungsgate
besprochen und erarbeitet

-

Ein Forderungspapier für die
Veröffentlichung alter Prüfung an die
Universitätsleitung verfasst und
eingereicht

-

Diverse kleinere administrative und
inhaltliche Aufgaben ausgeführt

Der totale durch mich investierte Zeitaufwand
alleine für die Arbeiten rund um das
Prüfungsgates beläuft sich bis jetzt auf rund
120 Arbeitsstunden.
Drittmittel

Ein Forderungspapier betreffend der
Drittmittelfinanzierung an die
Universitätsleitung verfasst. Insbesondere
wird darin die zunehmende
Drittmittelfinanzierung in teils sehr heiklen
Bereichen und Ausmass kritisiert, aber auch
mehr Transparenz in diesem Bereich

gefordert.
Senat

Einer Senatssitzung beigewohnt und
vorbereitet.

Referendum

Auskünfte bezüglich eines
Referendumsbegehren gegeben.
Referendumsbogen erstellt und für das
Referendumskomitee, bestehend aus einer
Studentin, bereitgestellt.

Postulat free Bikes

Diverse Erstabklärungen mit der Stadt Bern
unternommen.

Dienstleistungen

Diverse Anfragen betreffend Dienstleistungen
wurden beantwortet und entsprechende
Absagen erteilt respektive Einladungen zu
Verhandlungen initiiert.
Es konnten neue Kulturpartnerschaften
abgeschlossen werden und auch für
einmalige Veranstaltungen (z.B. Eule Eule)
gratis Eintritte für SUB-Mitglieder angeboten
werden.

Studiguide und TdS

Koordination des gesamten Studiguide
inklusive Kontakt zu der dafür
verantwortlichen Mitarbeiterin, dem
Grafiker, der Universität, der Layouterin und
der Druckerei.
Der Studiguide wurde an alle
Neustudierenden versendet.
Mit FH und MW Sitzungen zum TdS gehalten
und am TdS den SUB-Stand betreut, Stifte und
Blöcke sowie Kaffee und Gipfeli verteilt.

Homepage

Die Inhalte auf der Homepage überarbeitet,
die meine Ressorts betreffen

Server

Überführung sämtlicher meine Ressorts

betreffende Inhalte von der alten zur neuen
Serverstruktur vollzogen.
StartingDays

StartingDays-Workshop vorbereitet und
durchgeführt (an zwei Tagen)

Rechtsberatung

Den Vorstand bei diversen konkreten
Rechtsfragen beraten. Überdies habe ich
diverse rechtliche Dokumente erstellt,
gegengelesen und überarbeitet (namentlich
u.A. Personaldokumente, Sponsoringverträge,
Lieferantenverträge etc.).

SUB Werbung (Motion)

Zusammen mit PP wurde eine Kampagne
ausgearbeitet. Die Kampagne beinhaltete
ebenfalls eine bessere Visibilität bei den
neuen Studierenden zu erreichen. Zu diesem
Zweck haben wir am TdS mehr als 800 SUBSchreibblöcke und mehr als 900 Leuchtmarker
an die Neustudierenden verteilt. Das Resultat
sind mehr neue Facebooklikes und mehr
Websiteaufrufe als in den vergangenen
Jahren. Der Kampagnenstart kann durchaus
als gelungen gewertet werden. Es werden
über ein Jahr verteilt weitere Aktionen folgen,
welche die Arbeit und Dienstleistungen der
SUB den Studierenden (aller Semester) näher
bringen soll.
In diesem Zusammenhang habe ich einen
SUB-Block und Leuchtmarker gestaltet,
Offerten eingeholt und produzieren lassen.

Studijobs

Kontakt mit der zuständigen Mitarbeiterin
betreffend diversen, administrativen und
inhaltlichen Fragen.
Zudem haben wir das Projekt
„Dossiervermittlung“ gestartet. Davon
erhoffen wir uns eine noch grösses Angebot
an Jobs für die SUB-Mitglieder. Zu diesem

Zweck habe ich zusammen mit dem ITAdmin, FH und der Mitarbeiterin Studijobs
Kontakt gehabt.
Reglemente

Statutenänderung besprochen und
ausgearbeitet.

Stellwandtour

Die Stelle für die Stellwandtour neu besetzt
und den neuen Mitarbeiter eingeführt und
allen vorgestellt.

Rechtsberatungsdienst (rbd)

Kontakt mit dem rbd bezüglich diversen
administrativen Dingen und einzelnen Fälle.

Unifestival

Verträge für das Unifestival vorbereitet,
mehrere Treffen mit der Koordinatorin des
Unifestivals abgehalten und einer OKSitzungen beigewohnt.

Französischkurs

Bewerbungen entgegengenommen und
beantwortet. Zusammen mit CK eine
Zusammenarbeitsvereinbarung erstellt.

Diverse VS Arbeiten

Ich habe diverse Bewerbungen angeschaut
und Dokumente gegengelesen. Zudem habe
ich mit diversen Vorständen und
Vorständinnen bilaterale Besprechungen zu
diversen Themen gehabt.
Weiter habe ich viele kleinere Aufgaben
erledigt (z.B. Evaluierung und Bestellung
einer neuen Kaffeemaschine, kurze
Besprechungen mit andern VS oder
Mitarbeitenden gehabt, Rechnungen
erstellt, RGs visiert, kleinere Dinge bestellt
etc.) Wer bis hier gelesen hat, erhält ein
Getränk von mir.

Ferien

Ich hatte über den Sommer 3 Wochen
Ferien.

