Mitteilungen des Vorstandes
Noémie Lanz

Stand:

Kantonale und Universitäre Hochschulpolitik, und
5. November 2018
Kommunikation
Geschäft

Geschehnisse

Universitäre Hochschulpolitik
Senat

Ich habe am 30.10. an der Senatssitzung
teilgenommen. Die neuen SUB-Statuten
wurden genehmigt.

Motion Bibliotheksöffnungszeiten

Ich habe noch letzte Abklärungen
getroffen und die Motionsantwort
verfasst.

SR-Wahlen

Für die Organisation und Besprechung der
Wahlen im März habe ich mich mit dem
Wahlbüro getroffen. Es soll während der
Wahlen 2 Veranstaltungen geben: Eine
Wahlstartparty (samt Fraktionspodium)
am 14. März sowie die Verkündung der
Wahlergebnisse. Zudem sollen in der 1.
Wahlwoche Vorlesungsbesuche (generelle
Wahlwerbung) gemacht werden.
Sämtliche weiteren hier nicht
aufgeführten (weil nicht nötig) Details
kennt das Wahlbüro, in dem alle
Fraktionen vertreten sind.
Ich habe die Kandidatursplakate in Auftrag
gegeben und Abklärungen für die
Wahlwebseite getroffen. Die Plakate
werden ab nächster Woche an den

Stellwänden hängen. Ab dann wird auch
die Wahlwebseite online sein.
Ich habe mich mit unserem neuen Eventund Kampagnenleiter getroffen, um die
Wahlen sowie die Übertragung von
Aufgaben zu besprechen.
Digitalisierung

Das Thema Digitalisierung ist momentan in
aller Munde. Um mich über das Thema
besser zu informieren, nahm ich an einem
von der skuba organisierten Podium zum
Thema Digitalisierung und Uni teil.
Am 2.11. fand das von der
Erziehungsdirektion organisierte Worldcafé
der Digitalisierung statt, an dem die
verschiedenen Interessensvertretungen und
beteiligten Personen Feedback/Inputs zum
aktuellen Stand der Digitalisierungsstrategie
der EDK geben konnten. SF und ich nahmen
daran teil.

OH

Gemeinsam mit VP und FH habe ich mich
mit dem Generalsekretär der Uni Bern
getroffen, um über die Finanzierung und
Weiterentwicklung des Offenen Hörsaals
zu sprechen.

Kantonale Hochschulpolitik
Wohnen

Ich war auf einem vom reformierten
Forum organisierten Podium zum Thema
Wohnraum in der Stadt Bern. Leider war
die Podiumsdiskussion sehr schlecht
besucht, aber das anschliessende Apéro
konnte hervorragend zur Vernetzung

genutzt werden.
Allgemeine Vorstandsarbeiten
Unifestival

Ich war am Unifestival für die Bar der SUB
verantwortlich. Im Vorfeld habe ich viele
Vorbereitungen für die Bar getroffen
(Deko organisiert, Getränkebestellung,
Helfer_innenkoordination etc.), an einer
OK-Sitzung teilgenommen und
Vorlesungsbesuche gemacht. Am Tag des
Unifestivals bei Aufbau etc. geholfen.

Visibilität

Wie in den Jahreszielen geschrieben, soll
ein Video über die SUB zur Stärkung der
Visibilität in Auftrag gegeben werden.
Dafür habe ich mich ein paar Mal mit TV
und VA getroffen, mich mit einem
Videoproduzenten getroffen, Offerten
eingeholt und besprochen.

KfG

Ich habe am 5.11. an einer Sitzung der
Kommission für Gleichstellung
teilgenommen und über die Pläne der SUB
für die kommende Aktionswoche gegen
Rassismus berichtet.

VSS

Der VSS hat am 26.9. vor dem Bundeshaus
für bessere Stipendien lobbyiert. JT und
ich haben den VSS dabei unterstützt.
BSZ-Artikel:
https://www.studizytig.ch/subseiten/sinkende-stipendienzahl%e2%80%a8das-parlament-sieht-keinenhandlungsbedarf/
Ausserdem war ich an der
Vorbesprechung der DV.

Neue Stelle Event- und
Kampagnenleiter_in

Für die neue Stelle habe ich gemeinsam
mit VA die Bewerbungen gesichtet, eine

Auswahl getroffen, die
Bewerbungsgespräche vorbereitet und
durchgeführt, einige Absagen erteilt und
in die Stelle eingeführt.
Debriefing Tage des Studienbeginns

Ich war mit VA an der Nachbesprechung
der neuen Tage des Studienbeginns der
Uni Bern. Die SUB hat im Feedback der
Studierenden gut abgeschnitten. Wir
haben uns für eine Durchführung auch auf
Englisch eingesetzt, was leider nicht
aufgenommen wird. Die SUB wird auch im
nächsten Jahr 25 Minuten erhalten, um
sich vorzustellen.

Budget

Ich nahm an der Budget-Sitzung des
Vorstands teil.

VS-Sitzungen

Ich habe mit wenigen Ausnahmen (PHPraktikum) an allen Vorstandssitzungen
teilgenommen.

Diverses

Ich habe einige Texte gegengelesen, bszArtikel gegengelesen, kleinere
Abklärungen getroffen, Anfragen
beantwortet, Facebook-Posts geschrieben,
Webseite upgedatet etc.

