Mitteilungen  des  Vorstandes
Vorname  Name  Julian  Sonderegger
Ressort  Dienstleistungen,  Information  &  Rechtliches

Stand:  1.12.15
Datum:  1.12.15

Geschäft

Geschehnisse

Nachfolge  Vizerektorate

Ich  war  an  der  zweiten  Sitzung  für  die  
Nachfolge  der  Vizerektorate.  Die  
Bewerbungen  wurden  besprochen.  Die  
gewünschten  Kandidaten  wurden  
eingeladen  für  die  dritte  Sitzung.  Alle  
Angaben  zu  Personen  sind  aber  zu  diesem  
Zeitpunkt  noch  vertraulich  und  dürfen  
nicht  weitergegeben  werden.

Treffen  Seki

Zusammen  mit  Carole  habe  ich  ein  Treffen  
mit  Renate  gehabt.  Die  Pendenzen  wurden  
besprochen  und  da  ich  in  Zukunft  das  
Ressort  Dienstleistungen  wieder  
innehaben  werde  wurde  ich  auf  den  
neusten  Stand  gebracht.

Einführung  und  Aussicht  Ressort  
Rechtliches

Julian  Marbach  hat  mir  eine  Einführung  in  
das  Ressort  Recht  gegeben.  Alle  
Reglemente  wurden  besprochen  und  
mögliche  Revisionen  für  die  nächste  Zeit  
wurden  zusammen  geprüft.

Bärner  Studizytig

Ich  habe  mehrere  Treffen  mit  Angela  
gehabt.  Ich  hatte  zudem  ein  Treffen  mit  
der  gesamten  Redaktion  der  Bärner  
Studizytig  und  Angela.  Ich  habe  die  SUB-‐
Seiten  für  die  zweite  Ausgabe  
gegengelesen  und  inhaltlich  korrigiert.  
Mehrere  weitere  Koordinationsarbeiten  

habe  ich  gemacht.  Als  letztes  habe  ich  alle  
Adressen  für  die  Druckerei  für  die  zweite  
Ausgabe  aufbereitet  (sehr  aufwendig).  Im  
Moment  gibt  es  ca.  40  Abmeldungen.  Aber  
auch  etwa  30  Anmeldungen.
Unileitungsessen

Ich  habe  am  Essen    teilgenommen,  und  
habe  zudem  die  Trakiliste  erstellt  und  
geschickt.

ERZ-‐Treffen

Ich  habe  die  Trakiliste  für  das  SUB-‐ERZ-‐  
Treffen  erstellt  und  verschickt.

VSS-‐DV

Ich  habe  am  Samstag  den  ganzen  Tag  an  der  
VSS-‐DV  in  Brugg  teilgenommen.  Deny  wird  
über  die  wichtigen  Ereignisse    informieren.

Einarbeitung  Carole

Ich  habe  Carole  in  die  kantonale  und  in  die  
universitäre  Hochschulpolitik  
eingearbeitet.

Senat

Ich  habe  an  der  Senatssitzung  
teilgenommen  und  habe  die  
Ersatzdelegierten  organisiert.
Bei  Interesse  kann  über  die  genauen  
Punkte  Auskunft  gegeben  werden.

Kommissionsliste

Ich  habe  die  Kommissionen  die  durch  den  
Senat  gewählt  werden  Frau  Fiechter  
gemeldet  und  die  restlichen  überarbeitet.  
Ich  werde  zu  der  Problematik  im  Rat  noch  
etwas  sagen.

BBK

Ich  habe  für  die  Berner  Bildungskoalition  
weitere  Abklärungen  gemacht.  Die  
Zusammenarbeit  mit  anderen  
Interessenten  gestaltet  sich  als  langwierig.  
Das  ganze  wird  vorankommen,  jedoch  
braucht  es  weiter  Geduld.

Jahresziele

Ich  habe  meine  Jahresziele  überarbeitet.

Abklärungen  mit  FH  und  BuHa

Es  gibt  noch  offene  Rechnungen  der  SUB  
(vorallem  aus  dem  Bereich  Unikum).  Es  
wurden  zum  Teil  keine  Rechnungen  oder  
Mahnungen  gestellt  und  so  sind  noch  
mehrere  1000  Franken  offen.  Diese  
Rechnungen  müssen  nochmal  gestellt  
werden.  Vanessa  wird  damit  beauftragt.

Allgemeine  Vorstandsarbeit

Ich  habe  an  allen  Vorstandssitzungen  
teilgenommen.  Zudem  habe  ich  weitere  
kleinere  Arbeiten  übernommen.

