Mitteilungen des Vorstandes
Simone Herpich
Fachschaften, Fakultäten, Gruppierungen Stand:
29.03.2017
Internationales
Geschäft

Geschehnisse

TdS 2017

Die neue Koordinatorin für den TdS
wurde eingearbeitet und ich habe mit ihr
bereits einige wichtige Fragen
besprochen.

Zusatzbeiträge FS

Zusatzbeiträge und Anfragen dazu
wurden bewilligt oder beantwortet.

CIS-Sitzungen

Am 21.2. fand eine CIS Sitzung nach
neuem Format statt. Die Sitzung war für
alle Studierenden in der Schweiz offen
und wurde auch als solches beworben.
Es ging um die Themen
Solidaritätsarbeit für Studierende in der
Türkei und Erasmus+. Es wurden zwei
Arbeitsgruppen gebildet, die sich
gesondert zu den jeweiligen Themen
treffen werden, um konkret daran zu
arbeiten. Bei beiden Arbeitsgruppen bin
ich an den Sitzungen dabei und bringe
die Sicht der SUB ein.

CIS Rechenschaftsberichte

Ich habe den Rechenschaftsbericht für
die CIS verfasst (für 2016) sowie die
Berichte für die verschiedenen Treffen
koordiniert und zum Teil geschrieben.

Offener Hörsaal

Am 11.03. habe ich an der Schulung für
die Mentor_innen teilgenommen, die
Hintergründe des Projekts und den
Verlauf vorgestellt und einen Workshop
geleitet. Im Anschluss gab es ein Apéro
mit den Mentor_innen und den Mentees,

was einen wertvollen Einblick bot und
sehr gut ankam.
Workshop Bildung und Migration, aki

Ich habe an der Diskussionsrunde und
dem World Café des als Referentin
teilgenommen. Leitfrage war, wie
Bildung zu einer gerechteren, globalen
Welt beitragen kann. Zusammen mit
Personen vom DEZA und von einer
Online-Universität für Geflüchtete habe
ich die verschiedenen Projekte
vorgestellt, in meinem Fall den Offenen
Hörsaal der SUB. Anschliessend habe
ich Fragen der Teilnehmenden
beantwortet.

Besprechung FaSek

Ich habe mich mit Sidonie getroffen um
aktuelle Themen des
Fachschaftssekretariats zu besprechen
und die Fachschaftskonferenz
vorzubereiten.

ESU Convention Ireland

Ich habe an der European Students'
Convention in Galway, Irland
teilgenommen. Dort habe ich an
verschiedenen Workshops
teilgenommen zu National Access
Plans, die einen Zugang von
marginalisierten Gruppen zur
Hochschulbildung erleichtern sollen (z.B.
Eltern, Menschen mit Behinderung,
ältere Menschen etc.). Ausserdem
wurden die Auswirkungen des Brexits
auf die europäische
Hochschullandschaft diskutiert.

TOPICS

Ich hatte Kontakt zu Vertretern von ÖH
aus Österreich und udu aus Italien, um
die anstehenden Wahlen beim Board
Meeting von ESU im Mai zu
besprechen.

ESU Board Meeting

Ich habe ein Treffen der Delegation

organisiert, um die Kandidierenden und
den Wahlprozess bei ESU (Single
Transferable Vote) zu besprechen,
damit alle Delegierten des VSS auf dem
gleichen Wissensstand sind. Ausserdem
habe ich mich mehrmals mit Josef
besprochen über das Verhalten und die
Strategie des VSS in den Wahlen, da es
mehr Kandidaturen als freie Positionen
gibt, weswegen eine gute Vorbereitung
wichtig ist.
Fakultätsrat phil.-hist.

Zusammen mit Sidonie habe ich die
Fakultätsratssitzung der Fachschaften
der phil.-hist- Fakultät geleitet. Es wurde
über die freien Sitze in den fakultären
Kommissionen gesprochen sowie über
politische Mitbestimmung der
Fachschaften in der SUB.

Kontakt Gruppierungen

Ich habe mit verschiedenen
Gruppierungen Kontakt gehabt
bezüglich ihres Internetauftritts auf der
SUB-Seite. Ausserdem habe ich
mehrere Anfragen von Gruppierungen
beantwortet, die eine SUB-Gruppierung
werden möchten.

Treffen ESN Bern

Ich habe mich mit der Präsidentin von
ESN Bern getroffen, um uns
kennenzulernen und eine zukünftige
Zusammenarbeit zu besprechen,
besonders in Hinblick auf den
anstehenden Aktionstag zu Erasmus+.

Treffen Erziehungsdirektion

Ich habe mit dem Gesamtvorstand am
Treffen mit der Erziehungsdirektion
teilgenommen.

Campusmail

Ich habe den Text zu Erasmus+ für das
Campusmail verfasst.

Lektorat Studizytig

Ich habe das Lektorat der SUB-Seiten in
der Studizytig übernommen.

Sitzung Internationale Kommission

Ich habe an der Sitzung der
Internationalen Kommission der Uni
teilgenommen. Es wurde dort die neue
Strategie der Uni in Bezug auf
Internationalisierung besprochen. Neu
sollen durch die Kommission Summer
Schools für Masterstudierende unterstützt
und somit das Angebot vergrössert
werden. Es wird dafür keine Master
Grants mehr geben. Das Strategiepapier
kann auf der SUB eingesehen werden,
die Formulierungen sind allerdings noch
nicht fertig.

Ferien

Ich hatte eine Woche Ferien vom 18.03.
bis 26.03.17 sowie zwei Tage
(23.2./24.2.)

VS-Sitzungen

An den Vorstandssitzungen habe ich aktiv
teilgenommen.

