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Universitäre  und  kantonale  HoPo  
Ich  habe  an  der  ersten  Sitzung  der  
Kommission  Nachfolge  Vizerektorate  
teilgenommen.  Die  rechtlichen  Grundlagen  
wurden  geklärt  und  das  weitere  Vorgehen  
bestimmt.  Alle  wurden  angehalten  
mögliche  Kandidaten  anzusprechen.  
Daraufhin  habe  ich  mit  einer    in  Frage  
kommenden  Kandidatin  gesprochen.  
Ich  habe  mit  verschiedenen  Organisationen  
Kontakt  aufgenommen  und  habe  sie  
eingeladen  an  unserer  Gründungssitzung  
am  teilzunehmen.  Dazu  habe  ich  ein  
Doodle  verschickt  und  die  Fraktionen  zur  
Sitzung  eingeladen.  Zusätzlich  hatte  ich  
Kontakt  mit  einer  Person  des  LeBe,  um  
mögliche  Synergien  für  die  Zukunft  zu  
besprechen.  
SH,  Thomas  Leibundgut  und  ich  hatten  ein  
Treffen  um  das  weitere  Vorgehen  zu  
besprechen.  
Für  den  Nachhaltigkeitstag  der  nun  jährlich  
an  der  Uni  Bern  stattfinden  soll,  habe  ich  
als  Vertretung  der  SUB  ein  Interview  
gegeben.  Von  diesem  sollen  Ausschnitte  in  
einem  5-‐Minuten  Film  gezeigt  werden.  
Ich  habe  als  Vertretung  des  Vorstandes  an  
der  HoPoKo-‐Sitzung  Einsitz  genommen.  Die  
Grundziele  und  Themen  der  Kommission  
wurden  ausgewählt  und  besprochen.  
Habe  mit  einem  Tutor  vom  Jus  eine  
SUB-‐Veranstaltung  geplant,  die  leider  noch  
nicht  durchgeführt  werden  konnte.  
Information  
Ich  habe  von  den  Immatrikulationsdiensten  
alle  Adressen  der  SUB-‐Mitglieder  nach  
unterzeichnen  der  Verpflichtungserklärung  
erhalten.  Nach  löschen  der  Abmeldungen  
und  Neustudierenden  (da  diese  noch  keine  
Möglichkeit  zum  Opt-‐Out  hatten),  wurde  
die  Liste  für  den  Versand  weitergeleitet.  
Ich  habe  zusammen  mit  der  Redaktionellen  
Mitarbeiterin  Angela  Krenger  alle  Texte  
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zusammengetragen  und  diverse  
Kleinigkeiten  besprochen.  Wir  haben  dazu  
eng  mit  dem  Layout  der  BSZ  zusammen  
gearbeitet  und  haben  in  einem  stetigen  
Prozess  Fehler  korrigiert  und  
Verbesserungen  eingebracht.  Auch  die  
SUB-‐  Texte  wurden  von  uns  zum  Teil  
überarbeitet.  War  alles  in  allem  sehr  
zeitaufwändig,  sollte  aber  jetzt  besser  
werden  da  alles  eingespielter  ist.  Angela  
Krenger  erweist  sich  als  wertvolle  und  
kompetente  Mitarbeiterin.  
In  einer  Sitzung  mit  Angela  haben  wir  das  
Heft  1  analysiert  und  besprochen  was  
anders  laufen  muss  für  die  nächste  
Ausgabe.  Dann  haben  wir  mit  der  Planung  
der  SUB-‐Seiten  für  die  zweite  Ausgabe  
begonnen.  Die  SUB  wird  in  der  nächsten  
Ausgabe  8  Seiten  füllen,  so  dass  sie  in  
diesen  zwei  Ausgaben  auf  ihren  Schnitt  von  
6  Seiten  kommen  wird.  
Vor  der  ersten  Ausgabe  der  BSZ  habe  ich  
für  die  SUB  ein  Interview  über  die  
Zusammenarbeit  der  SUB  und  der  BSZ  
gegeben.  Zitate  davon  wurden  am  25.09  
abgedruckt.  
Ich  habe  die  Veranstaltung  auf  der  
SUB-‐Facebook-‐Page  beworben  und  Tickets  
besorgt,  damit  man  auch  auf  der  SUB  im  
Vorverkauf  Tickets  bekommen  kann.  
Ich  hatte  bevor  dem  Erscheinen  und  auch  
danach,  mehrmals  wöchentlich  Kontakt  mit  
Jonathan  Stauffer  um  sicherzustellen,  das  
alles  klappt.  
Ich  habe  die  Überweisung  der  ersten  
Tranche  über  15000  Franken  in  die  Wege  
geleitet.  
Allgemeine  Vorstandsarbeit  
Ich  habe  wie  der  restliche  VS  an  der  
Fachschaftskonferenz  teilgenommen  und  
dort  das  Projekt  der  BBK  vorgestellt.  
Wie  der  ganze  Vorstand  habe  ich  am  
Austauschtreffen  mit  den  zwei  anderen  
Berner  Studierendenvereinigungen  
teilgenommen.  
Ich  habe  an  allen  Vorstandssitzungen  
teilgenommen.  

Diverse  weitere  Tätigkeiten  

Bewerbungsgespräche  
  

Ich  habe  wie  immer  viele  Mails  
beantwortet,  und  kleinere  Angelegenheiten  
im  Sinne  der  Vorstandsarbeit  erledigt.  
Ich  habe  an  den  Bewerbungsgesprächen  
für  das  Ressort  Soziales  teilgenommen.  

