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Geschehnisse

TdS 2016 und 2017

Ich habe die Abrechnung vom TdS16
erstellt und bei der Universität
eingereicht. Zugleich habe ich diverse
Mails beantwortet von foraus und ESN,
die einen Stand am Campus der
Gruppierungen auf dem TdS17 mieten
möchten.

Zusatzbeiträge FS

Zusatzbeiträge und Anfragen dazu
wurden bewilligt oder beantwortet.

CIS VSS

Es fand keine reguläre Sitzung der CIS
statt. Trotzdem habe ich mich mehrmals
mit der Geschäftsleitung des VSS
getroffen, um über die Zukunft und das
Format der CIS zu sprechen. Wir haben
ein neues Konzept ausgearbeitet, das
die CIS offener gestalten soll. Im FS17
soll dieses Konzept getestet und ggf.
angepasst werden. Die erste Sitzung
nach dem neuen Konzept findet am
21.2.2017 statt, es wird eine Referentin
über die Lage von Studierenden in der
Türkei berichten, ausserdem wird das
Thema Erasmus+ diskutiert. Die
Sitzungen sind neu für alle Studierenden
in der Schweiz offen und sollen auch als
solches beworben werden. Es soll zwei
Veranstaltung in diesem Format pro
Semester geben, eines davon in der
Westschweiz. Zwischen diesen
grösseren Veranstaltungen, die alle zwei

Monate stattfinden, werden reguläre
CIS-Treffen abgehalten, an denen Ideen
aus den Veranstaltungen konkret
bearbeitet werden, Positionspapiere
geschrieben oder sonstige Aktionen
geplant werden sollen.
Offener Hörsaal

Ich habe die neuen Anmeldungen mit
Sidonie gesichtet und besprochen. Eine
Vorauswahl haben wir dem Vorstand
vorgeschlagen. Im Vorstand haben wir
jede einzelne Bewerbung ausführlich
besprochen und uns letztendlich für 22
neue Teilnehmenden entschieden plus 9
Personen, die bereits letztes Semester
teilgenommen haben. Wir sind bei der
Auswahl nach dem vorhandenen Budget
gegangen und haben so viele Personen
zugelassen, wie das Budget zugelassen
hat. Nachdem die Spendenaktion
erfolgreich war, konnten wir mehr
Personen einen Zugang ermöglichen als
letztes Semester, zugleich waren die
erneuten Anmeldungen günstiger. Es
wurden Mentor_innen gesucht und die
Schulung der Mentor_innen am 11.3.17
bereits geplant.

IRUAS Konferenz Bern

Ich habe an der IRUAS Konferenz der
BFH und PH einen Workshop geleitet
zum Thema Mentoring von
Geflüchteten. Unter den Teilnehmenden
waren Lehrpersonen von Schweizer
Universitäten und Fachhochschulen und
Herr Vicini, der Leiter der
Beratungsstelle der Berner
Hochschulen.

Medienkonferenz VSS Positionspapier
studentische Geflüchtete

Ich habe an der Medienkonferenz des
VSS zur Veröffentlichung des
Positionspapiers zu studentischen
Geflüchteten teilgenommen, um allfällige

Fragen zum Projekt an der Universität
beantworten zu können. Die Konferenz
war sehr erfolgreich, viele journalistische
Vertreter_innen haben teilgenommen
und über das Projekt berichtet. Ich habe
an der Konferenz Fragen von Flavia von
Gunten beantwortet. Sie ist die
Redaktorin der SUB-Seiten in der bärner
studizytig und schreibt einen Bericht
über das Projekt.
Zusammenarbeitsvereinbarung VSSSUB für Offener Hörsaal

Ich habe eine
Zusammenarbeitsvereinbarung
zwischen der SUB und dem VSS im
Hinblick auf das Projekt Offner Hörsaal
besprochen und unterzeichnet. Es ist
darin klar geregelt, wer welche
Aufgaben wahrnehmen wird und wie der
VSS die SUB unterstützen wird.

TOPICS

Ich habe an eine Skype-Konferenz mit
den TOPICS-Vertreter_innen
teilgenommen. Dort wurden die
anstehenden Wahlen für das ESUPräsidium besprochen und das Manfest,
welches vor allem von der
österreichischen und französischen
Vertretung in TOPICS ausgearbeitet
wurde und die Positionen von TOPICS
beschreibt.

VS-Retraite

Ich habe aktiv an der zweitägigen
Vorstands-Retraite teilgenommen.

Sektionsrat VSS

Ich habe Jochen an der
Sektionsratssitzung vom 25.01.
vertreten und die Positionen der SUB
vertreten.

International Students' Lunch

Ich habe die neuen internationalen
Studierenden willkommen geheissen
und bei der Organisation und im Ablauf
des Tages mitgewirkt.

Fachschaftsbar

VS-Sitzungen

Ich habe diverse Abklärungen getätigt,
um interessierten Fachschaften einen
Barbetrieb im SUB-Haus zu
ermöglichen. Die Fachschaft
Wirtschaftswissenschaften hat hier die
Planung und Verantwortung
übernommen und kümmert sich um ein
Jugendschutzkonzept.
Ich habe an den Vorstandssitzungen aktiv
teilgenommen.

