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Geschäft

Geschehnisse

Offener Hörsaal

Ich hatte mehrere Sitzungen mit Sidonie
vom FaSek sowie Martina vom VSS, um
Anpassungen unseres
Anmeldeformulars zu besprechen. Das
Anmeldeformular habe ich
anschliessend angepasst und auf den
neuesten Stand gebracht. Ausserdem
habe ich die Homepage zum Offenen
Hörsaal aktualisiert und die
Informationen ausgebaut.
Ich habe sehr viele Anfragen von
Dozierenden der Uni Bern bezüglich
unserer Spendenanfrage beantwortet.
Ausserdem hatte ich ein Treffen mit dem
Sozialamt der katholischen Kirche Bern
zusammen mit Basil vom aki. Hier habe
ich das Projekt Offener Hörsaal
vorgestellt. Eine konkrete
Spendenzusage konnte noch nicht
erreicht werden. Dafür war die
Resonanz auf die Spendenanfrage in
den Instituten sehr positiv und die
nächste Runde kann mit grosser
Wahrscheinlichkeit finanziert werden.

Treffen Internationales Büro Offener
Hörsaal

Ich habe mich mit Frau Krause vom
Internationalen Büro und Frau Knöpfel
vom Generalsekretariat getroffen. Wir
haben mögliche weitere Schritte im
Projekt besprochen, u.a. Sprachkurse
sowie die Möglichkeiten einer
Unterstützung durch die Universität.
Diese Möglichkeiten sind jedoch sehr
hypothetisch und müssen weiter verfolgt
werden.

Podiumsdiskussion Migration

Ich habe an der Podiumsdiskussion zum
Thema Migration des Walter Benjamin
Kollegs teilgenommen. Ich konnte den
studentischen Zugang zu dem Thema
aufzeigen und das Projekt Offener
Hörsaal vorstellen. Ich bin kritisch auf die
Rolle der Unileitung sowie des Kantons
eingegangen und habe eine stärkere
Unterstützung gefordert. Anschliessend
haben mich einige Teilnehmenden nach
einem Einzahlungsschein für das Projekt
gefragt, was als Erfolg gewertet werden
kann.

Scholars at Risk

Ich habe weitere Nachforschungen zum
Thema betrieben und bin auf
Schwierigkeiten bei der Umsetzung
konkreter Fälle in der phil.-hist. Fakultät
gestossen. Gerade in der aktuellen
Situation in Ländern wie der Türkei,
Syrien und anderswo ist ein
funktionierender Mechanismus im
Rahmen des Scholars at Risk Programms
unabdingbar. Ich bleibe dran.

Essen mit der Unileitung

Ich habe am Essen mit der Unileitung
teilgenommen und die Fortschritte im
Projekt Offener Hörsaal aufgezeigt.

Fakultätsratssitzung phil.-hist.

Zusammen mit Sidonie habe ich die
Fakultätsratssitzung für alle Fachschaften
der phil.-hist. Fakultät organisiert und
geleitet. Es wurden die studentische
Vertretung in den Kommissionen
besprochen sowie Anstösse für ein
Verfahren zur gerechten Vergabe der
Sitze gegeben.

Vorstellungsgespräche VS

Ich habe an den Vorstellungsgesprächen
für die ausgeschriebene Stelle des
Vorstandsmitglieds teilgenommen.

Kontakt Herr Schacher Mensa

Ich habe Kontakt mit Herrn Schacher,
dem Leiter der Mensa aufgenommen.
Eine ähnliche Zusammenarbeit wie beim
TdS16 (günstige Kaffee und Gipfeli) ist für
den TdS17 geplant.

Sitzung Kommission Vizerektorin

Ich habe an der Befragung der
Kandidatinnen teilgenommen und konnte
Fragen zur Lehre, den Ressorts sowie
des Selbstbildes gegenüber den 17.000
Studierenden anbringen.

Treffen Martina VSS

Ich habe mich mit Martina vom VSS
getroffen um die Podiumsdiskussion zum
Thema Migration zu besprechen sowie
um ihr einen Überblick über das Projekt
Offener Hörsaal zu geben.

Kontakt BENE

BENE, die Nachhaltigkeitsorganisation an
der Uni Bern wurde als neue SUBGruppierung aufgenommen.

Kontakt kritische Medstudis

Ich hatte Kontakt mit einer Gruppe
Medizinstudierender, die evtl. Eine
Gruppierung gründen wollen.

ESU Seminar Danzig

Ich habe an dem Seminar vor dem Board
Meeting in Danzig bzw. In Jastrzebia
Gora teilgenommen. Es wurden sehr
spannende Workshops angeboten, ich
habe an den Workshops zu effektiver
Kommunikation zwischen der
Studierendenvertretung und ihren
vertretenen Studierenden teilgenommen
sowie an einem Workshop zu Quality
Audits. Beide Workshops sind wertvoll für
die Arbeit der SUB. Bei ersterem ging es
um die verschiedenen
Kommunikationskanäle und für welche
Zielgruppe sie geeignet sind und um die
Art der Kommunikation, die ein Gesicht
haben sollte und ruhig Gefühle vermitteln
sollte. Ganz nach dem Motto: Es ist nicht
genug, die Studierenden
zufriedenzustellen, sie sollten begeistert
sein von dem was man macht.
Ausführliche Aufzeichnungen kann ich
nach Anfrage schriftlich bereitstellen.
Der zweite Workshop hat sich u.a. mit der
Evaluation von Lehrenden befasst.
Gerade da dies aktuell ein Anliegen des
SRs ist habe ich mich für diesen

Workshop entschieden. Es wurde
diskutiert wie die Evaluationen in anderen
Ländern gehandhabt werden und ich
konnte wertvolle Ideen aufgreifen, wie der
Prozess umgestaltet werden könnte.
Präzisere Ausführungen hierzu stelle ich
nach Anfrage gerne schriftlich bereit.
ESU Boardmeeting Danzig

Ich habe mich mit Josef Stocker und
Andreas Hüssy auf das ESU
Boardmeeting in Danzig vorbereitet. Wir
haben die Speaking Rights verteilt sowie
die Aufgaben an den Sitzungen. Ich war
verantwortlich für Änderungsanträge an
die Statuten, Fragen zu den Mitteilungen
des Vorstandes und der Arbeitsgruppen,
den Anträgen an Mitgliedschaft sowie
einer Ausarbeitung einer neuen
Mitgliedschafts-Strategie. Ausserdem war
ich für die Statements verantwortlich, die
vom Vorstand vorgeschlagen wurden und
durch Änderungsanträge der Mitglieder
angepasst wurden. Ich habe einige
Änderungsanträge verfasst sowie Interne
Motionen. Zuständig war ich ausserdem
für die Resolutionen, mit denen ESU mit
einer 2/3 Mehrheit verschiedene
Mitglieder politisch unterstützen kann. Wir
haben für den VSS und die Schweiz eine
Resolution zu Erasmus+ eingebracht,
welche vom Board einstimmig
angenommen wurde. Die Statements
sowie die Resolutionen kann ich auf
Anfrage gerne mit dem Rat teilen.
Besonders das Statement zur Rolle von
Bildung für eine friedliche Gesellschaft
erscheint mir wichtig, da dort u.a. Die
Rolle von Bildungsinstitutionen in Hinblick
auf Geflüchtete angesprochen wird und
konkrete Forderungen an die
Bildungsinstitutionen gestellt werden.

VS-Sitzungen

Ich habe an den Vorstandssitzungen aktiv
teilgenommen.

