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Geschäft

Geschehnisse

Ferien

Ich hatte bis am 25. April Ferien. Dazu
gehört auch die Aufarbeitung aller Mails.

Eingabe Gesuch Unterhaltsarbeiten

Das SUB-Hüsli hat dringend ein paar
Auffrischungsarbeiten nötig. Dafür habe ich
ein Gesuch eingereicht (momentan bei der
Uni hängig sind Maler- und Verputzarbeiten
sowie die Renovation der Böden) und mit
der zuständigen Abteilung bei der Uni
Kontakt gehabt.

Stellungsnahme „Revidierte Richtlinien
Nebentätigkeit“

Als StudentInnenschaft durften wir bei der
Überarbeitung der Richtlinien für
Nebentätigkeiten an der Universität eine
Stellungsnahme abgeben. Wir haben diese
Chance wahrgenommen und uns am
Verfahren beteiligt; Hauptkritik der SUB ist,
dass die Anzahl der undeklarierten Tage,
resp. Gehalts für die neuen Richtlinien
verdoppelt wurden. Dieses Thema wird
auch beim Unileitungsessen besprochen
werden.

Kommissionen

Ich habe alle Kommissionen dem
Generalsekretariat und den zuständigen
Personen gemeldet. Leider gab es noch
einige Unklarheiten, die zu lösen waren.

Umfrage

Die zuständige Person für die Umfrage
wurde von mir eingearbeitet. Dabei wurden
insbesondere das Vorgehen sowie die
Schwerpunkte besprochen.

Div. administrative Arbeiten

Ich habe diverse Dokumente gegengelesen,
Mails verfasst, Punkte abgeklärt, etc.

Wahlbüro

Ich habe eine Sitzung mit dem Wahlbüro
einberufen um das Feedback aller Beteiligten
einzuholen. Dies habe ich anschliessend in
einem Dokument aufgearbeitet, welches dem
Wahlbüro 2019 zur Verfügung stehen wird.
Zudem habe ich mitgeholfen, das SRWahlreglement zu überarbeiten. Die Wahlen
2017 wurden somit definitiv abgeschlossen.

AGLU

Ich habe an einer Sitzung mit der
Arbeitsgruppe Lernumgebung teilgenommen.
Die AGLU soll helfen, sich innerhalb der
Universität in Bezug auf die (Neu)Gestaltung
von Räumlichkeiten auszutauschen. Da dort
auch die Leitung Betrieb und Technik dabei
ist, ist sie ein wichtiges Organ um im gutem
Kontakt mit den Hausdiensten zu stehen.
Grundsätzlich wird gewünscht, dass sich die
Studierenden mehr für Mitarbeit motivieren
lassen. Dazu bin ich mit der zuständigen
Person im Austausch, damit wir die
studentische Partizipation erhöhen können.

Forum Universität und Gesellschaft

Da ich in der Kerngruppe für die kommende
Veranstaltungsserie bin, habe ich an zwei
Besprechungen mit dem FUG
teilgenommen. Wir werden in einem Teil ein
Panel mit Studierenden machen: Hätte
jemand aus dem Rat Lust, einen Beitrag zum
Thema „Digitalisierung und Gesellschaft“ zu

leisten? Es handelt sich dabei um einen
Erfahrungsbericht mit Social Media aus dem
Alltag, Vortragsdauer ca. 5 min. Kommt
einfach auf mich zu.
Vizerektorat Forschung und Entwicklung

Zusammen mit Simone habe ich an einer
Sitzung mit dem VRE zum Thema
internationale Mobilität teilgenommen.

Wahlen Vorstand

Für die Wahlen des neuen VS-Mitgliedes
habe ich die Bewerbungen gelesen und
diskutiert sowie an den
Bewerbungsgesprächen teilgenommen.

Studiguide

Zusammen mit Jochen habe ich einen
Entwurf für den politischen Teil im
Studiguide erarbeitet.

Unifestival

Ich werde auch dieses Jahr wieder für die
SUBar am Unifestival verantwortlich sein.
Wie alle anderen Bars habe ich dafür die
Anmeldung für die SUBar bei der
Koordinatorin eingereicht und mir Gedanken
zum Konzept gemacht.

VS-Sitzungen

Ich habe an allen VS-Sitzungen aktiv
teilgenommen.

Traktanden Essen Unileitung

Ich habe die Traktanden für das Essen mit
der Universitätsleitung zusammengestellt
und der UL zukommen lassen.

Studentisches Wohnen

Ich habe mich mit der BG Aare ausgetauscht
und zusammen haben wir eine
Absichtserklärung ausgearbeitet. Damit der
Rat darüber befinden kann, ob wir dieses
Projekt weiter verfolgen sollen, habe ich
einen Antrag ausgearbeitet.

Personalwechsel kommen. Das
Arbeitsverhältnis mit der Mitarbeiterin
Sekretariat endet per 30. Juni 2017 und
die Mitarbeiterin, die bisher im Sekretariat
ausgeholfen hat und für das
Fachschaftssekretariat (Fasek) und die
Administration des Projekts Offener
Hörsaal verantwortlich war, wird die Stelle
übernehmen. Gemeinsam mit FH nahm
ich an zwei Sitzungen mit dem Seki-Team
teil, wo die Übergabe besprochen wurde.
Die Stelle für das Fasek wurde auf Mitte
Juli neu ausgeschrieben, ich nahm dort die
Bewerbungen entgegen und hatte Kontakt
mit den Bewerbenden.
Bewerbungsgespräche VS

Am 19.05.2017 fanden die
Bewerbungsgespräche für das neue
Vorstandsmitglied statt. Ich nahm an den
Bewerbungsgesprächen und an der
anschliessenden Besprechung mit der VSWahlkommission teil.

Ferien

Ich hatte am 12.05.2017 Ferien.

