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Geschehnisse

TdS 2017

Zusammen mit der neuen Koordinatorin
haben wir Daten der Gruppierungen
besprochen und aktualisiert sowie die
Anzahl der Sandwiches angepasst.

CIS Jahresziele

Ich habe die Jahresziele der CIS
verfasst. Die CIS hat vor, sich im
kommenden Jahr mit Erasmus+ und
students at risk zu befassen. Daneben
möchte die CIS eine wissenschaftliche
Studie zu internationalen Studierenden
in der Schweiz auswerten.

CIS-Sitzung Lausanne

Am 01.04. fand eine CIS Sitzung in der
Westschweiz statt, um die dortigen
Sektionen besser einzubinden. Leider
war nur die FAE kurzzeitig anwesend,
der VSETH, die SUB sowie einige
Vertreter_innen von ESN. Der Ort muss
also erneut überdacht werden. Für die
Sitzung habe ich eine Präsentation zur
Solidaritätsarbeit vorbereitet. An der
Sitzung gab es weitere Vorträge von yes
und ESN zu Erasmus+. Die
Solidaritätsgesuche von
Studierendenvertretungen aus
Weissrussland, Dänemark und der
Türkei wurden besprochen. Zu allen drei
Themen wurde eine Solidaritätsaktion
durchgeführt und Solidaritätsbriefe
unterschrieben.

CIS Teamsitzung Erasmus+

An der Sitzung des Teams Erasmus+
haben wir das Factsheet zu dem Thema
weiter bearbeitet. Das Factsheet ist nun
fertig und es konnte beim nationalen
Aktionstag zu Erasmus+ am 12.04.
eingesetzt werden.

Aktionstag Erasmus+

Ich habe im Vorfeld Material beschafft
für den Aktionstag und zusammen mit
Jochen Tempelmann Plakate gestaltet.
Am Aktionstag selbst war ich bei allen
drei geplanten Aktionen anwesend und
habe die Eingänge im vonRoll,
Hauptgebäude sowie Unitobler mit
Transparenten und Absperrband
gesperrt, Flyer verteilt und die Personen
auf die Thematik hingewiesen.

Offener Hörsaal

Ich habe zusammen mit Carole
Klopfstein an einem Gespräch mit Herrn
Moretti und der zuständigen Person von
der Abteilung für Zulassung und
Immatrikulation teilgenommen. Dort
wurden bisher bestehende Probleme bei
den Anmeldungen für unser Projekt
Offener Hörsaal besprochen und
Lösungswege gesucht. Und liegt jetzt
ein detaillierter Zeitplan vor, wie die
Abteilung ZIB die Anmeldungen
verarbeitet. Damit sollte ein
reibungsloser Ablauf im HS17
gewährleistet werden können.

Podiumsdiskussion Geflüchtete Frauen
in Beruf und Bildung

An der vom VSS und der SUB
durchgeführten Podiumsdiskussion habe
ich die Gäste sowie Teilnehmenden
offiziell begrüsst und eine
Begrüssungsrede gehalten, in der ich
das Projekt Offener Hörsaal vorgestellt
habe. An der Diskussion habe ich
teilgenommen und beim
anschliessenden Apéro wichtige

Kontakte geknüpft.
Kontakt Gruppierungen

Ich hatte mit diversen neuen
Gruppierungen Kontakt, habe Texte für
die Homepage angefordert und
aufgeschaltet.

Nachhaltigkeitstag der Berner
Hochschulen

Ich habe am Nachhaltigkeitstag der
Berner Hochschulen teilgenommen. Dort
habe ich aktiv an der Diskussion
teilgenommen und die Vizerektorin nach
den Bestrebungen im Divestment
gefragt. Die Antwort machte deutlich,
dass die Uni hier noch nicht aktiv ist und
sie lieber auf andere Bereiche verweist,
wo es besser läuft. Nach einem
Gespräch mit dem Erziehungsdirektor
Pulver habe ich ihm das
Forderungspapier des VSS zu
Nachhaltigkeit an den Hochschulen
übergeben.

Rechenschaftsbericht SUB

Ich habe meinen Teil des
Rechenschaftsberichts geschrieben
sowie die anderen Teile gegengelesen.

ESU Board Meeting

Ich hatte ein Treffen mit der Delegation,
um den Versand zu besprechen und die
Aufgaben und speaking rights zu
verteilen. An einem zweiten Treffen mit
der Delegation ging es dann vor allem
darum, die Kandidaturen zu besprechen.
Für die zwei Posten des Vice-President
gibt es drei Bewerbungen, wobei der
VSS eine klare Präferenz hat. Die
Delegation versucht nun, die anderen
TOPICS-Vertreter_innen mit
Argumenten zu gewinnen, was sich als
nicht ganz einfach herausstellt.

Kontakt CodEg

Ich habe mit der CodEg Kontakt
aufgenommen, da ich am ESU Board
Meeting unter anderem für das

Positionspapier zu LGBT+
verantwortlich bin.
Fachschaftskonferenz

Ich habe die Fachschaftskonferenz
geleitet. Die Fachschaften hatten Raum,
um von ihren Projekten aber auch
Problemen zu berichten. Der
anschliessende Apero hat sich als
geeigneter Rahmen für weitergehende
Gespräche unter den Fachschaften aber
auch zwischen den Fachschaften und
dem SUB-Vorstand erwiesen.

Treffen AG Flüchtlinge

Ich habe an der Sitzung der AG
Flüchtlinge teilgenommen. Es ging um
die Evaluation der Fragebögen und um
das weitere Vorgehen.

Fachschaftsdaten

Ich habe eine Übersicht über die Anzahl
der Studierenden in den verschiedenen
Fachschaften angefertigt.

Homepage

Ich habe meine Ressortbeschreibung
geändert sowie weitere Inhalte auf der
Homepage aus meinem
Zuständigkeitsbereich angepasst.

Internationale Strategie Uni Bern

Ich habe eine Rückmeldung zur
Internationalen Strategie der Uni Bern an
Herrn Conzelmann gegeben. Die
Strategie vernachlässigt die Studierenden
und zielt vor allem auf die Reputation der
Uni und Förderung von Doktorierenden
ab. In der Rückmeldung habe ich dies
stark kritisiert und daraufhin eine
Einladung zu einem Gespräch erhalten, in
welchem wir die Differenzen näher
besprechen werden.

Krankheit

Ich war etwa eine Woche krank.

VS-Sitzungen

An den Vorstandssitzungen habe ich aktiv
teilgenommen.

