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Geschehnisse

Kultur
Unifestival Vorbereitung

Seit der letzten Sitzung habe ich mich
verständlicherweise Schwerpunktmässig mit dem
Unifestival beschäftigt. In den letzten Wochen vor
dem Fest wurden zahlreiche Absprachen mit dem
Unifestivalkoordinator, Vorstand, OK, Hausdienst
und Bars getroffen. Hierzu war ich an
verschiedenen Sitzungen mit oben genannten
Personen und habe vernetzend und
koordinierend unterstützt. Da ich inzwischen
langjährige Unifestivalerfahrung habe, konnte ich
hier den Unifestivalkoordinator, der über viel
Branchenerfahrung verfügt, optimal ergänzen.
Besonders die neuen Vorstandsmitglieder und die
Bars wurden von mir über Vorgänge während des
Fests instruiert. Im Vorfeld habe ich weiterhin
zahlreiche Werbemassnahmen koordiniert,
plakatiert, Facebook-Posts gemacht, die Website
betreut sowie Live-Werbung in der Unibox auf
Radio RaBe gemacht.
Ferner habe ich diverse Anfragen beantwortet
und mich mit besorgten Nachbar_innen bezüglich
Sachbeschädigungen und Lärmbelästigung
ausgestauscht.

Unifestival Durchführung

Das Unifestival hat planmässig am 13. Oktober
stattgefunden. Wie immer habe ich am
Freitagabend bereits das Ausräumen der

Seminarräume koordiniert. Am Samstag wurden
letzte Sitzungen abgehalten und weiter der
Aufbau koordiniert. Während des Fests war ich
Ansprechperson in diversen unerwarteten
Situationen. Schwerster Zwischenfall dieses
Jahres war, dass im bereits leeren Poetry-SlamSaal mit einem Schaumfeuerlöscher über die Tonund Lichtanlage gesprüht wurde. Die
Verursacher_innen wurden nicht gefunden, dank
schnellem Eingreifen ist jedoch kein Schaden
entstanden. Erfreulicherweise ist das Fest ohne
grössere Personenschäden zu Ende gegangen; ein
Bänderriss war das schlimmste, was die
Sanitäter_innen behandelt haben. Zum ersten
Mal wurde in der Tiefgarage eine Rollschuhdisco
veranstaltet. Das Feedback war durchgehend
positiv. Ebenso wurde die Bühne im F-122 durch
eine neue Bühne in der Nähe der Tiefgarage
ersetzt. Auch diese Neuerung hat sich bewährt.
Am Sonntagmorgen habe ich die
Helfer_innenkoordination übernommen, als die
anderen Vorstandsmitglieder und der
Unifestivalkoordinator sich erholt haben. Mittags
war das Unifestival nach 27 Stunden für mich
vorüber. Einziger Wermutstropfen dieses Jahres
war, dass das Fest nicht ausverkauft war. Die
Auswirkungen aufs Budget sind noch nicht
abschätzbar.
Unifestival Signaletikkonzept

Vor dem Fest habe ich mich schwerpunktmässig
mit den Wegweisern auf dem Gelände beschäftigt
bzw. ein Signaletikkonzept erarbeitet. Der
Aufwand hat sich gelohnt, die Raumbeschriftung
und Wegweiser waren besser erkenntlich als in
den lettzten Jahren.

Unifestival Nachbereitung

Ich habe dem Unifestivalkoordinator bei
zahlreichen Aufräum-Angelegenheiten geholfen
und Teile des Infrastruktur-Abtransport
beaufsichtigt. Ferner bin ich mit einem OKMitglied nach Zürich gefahren, um 200 Paar
Rollschuhe zurückzurbringen. An zahlreichen
Stellen habe ich Feedback eingeholt; dieses war
praktisch durchwegs positiv. Die Besucher_innen
haben das diesjährige Fest als angenehm und
friedlich empfunden und die Rollschuhdisco
wurde immer wieder als Highlight
hervorgehoben.

Antrag BeSTival

Ich habe den Finanzierungsantrag des BeSTivals
entgegengenommen und diesen an den Rat
weitergeleitet.

Nationale Hochschulpolitik
VSS-HoPoKo

Ich habe an einer Sitzung der VSS-HoPoKo
teilgenommen.

Sektionsrat VSS

Ich habe an einer Sektionsratssitzung des VSS
teilgenommen und mich im Interesse der SUB
eingebracht. An der Sektionsratssitzung wurden
die Traktanden der DV vorbesprochen.

Vorbereitung VSS-DV

Die nächste VSS-DV wird am 10. und 11.
November in Basel stattfinden. Ich habe die
Delegation der SUB koordiniert und eine
Vorbereitungssitzung abgehalten; eine zweite
wird folgen. Für die SUB habe ich einen Antrag
eingereicht, der die Vorstellung der
Kandidierenden regelt. Der VSS kennt keine
Regelung der Fragerunde wie im SR; eine
Regelung soll eingeführt werden, um das
Kandidatursverfahren fairer und zeitlich besser
abschätzbar zu machen.

Vernetzungstreffen VSBFH

Wie jedes Semester haben sich einige SUB-VSMitglieder mit Vertreter_innen des VSBFH
getroffen. Themen des ungezwungenen
Austauschs waren unter anderem unsere
jeweiligen Festaktivitäten und die VSS-DV.

Allgemeine Vorstandsarbeit
VS-Sitzungen

Ich habe an allen VS-Sitzungen teilgenommen mit
Ausnahme von einigen Ferien- und zwei
Krankheitsabsenzen. An einer Sitzung habe ich
Protokoll geführt.

Bugeno

Die Delegiertenversammlung der BuGeNo hat am
25. Oktober stattgefunden. Ich habe mich im
Vorfeld mit den Delegierten getroffen und ein
Traktandum für die DV eingereicht. Wir
beschäftigen uns derzeit mit der Einführung einer
Mitarbeitendenversammlung, die die Verwaltung
unterstützen soll. Die Massnahme wurde noch
nicht an der DV beschlossen, wird jedoch aktiv
diskutiert. Die finanzielle Situation der BuGeNo
bleibt äusserst angespannt.

Hauskommission Unitobler

Ich habe die SUB in der Sitzung der
Hauskommission Unitobler vertreten. Es wurden
keine nennenswerten Inhalte besprochen.

Ausschreibungsverfahren Vorstand

Ich habe die Ausschreibung des frei werdenden
Vorstandsmandats verfasst. Anschliessend habe ich
die Bewerbungen entgegengenommen und die
Vorstellungsgespräche in Rücksprache mit der
Vorstandswahlkommission terminiert.

Senat

Ich habe an einer Sitzung des Senats
teilgenommen. Die SUB-Senatsmitglieder haben in
der Sitzung kritisiert, dass in der Kommission für
die Nachfolge als Verwaltungsdirektor keine
Studierenden Einsitz hatten.

Tage des Studienbeginns

Insgesamt viermal habe ich den Vortrag über die
Sub an den Tagen des Studienbeginns der
Universität gehalten.

Fachschaftskoferenz

Ich habe mit VP und SF an der
Fachschaftskonferenz teilgenommen und zu
einigen Traktanden gesprochen.

Diverse Vorstandsarbeiten

Teilnahme an der allgemeinen Vorstandsarbeit,
diverse kleinere Treffen, Absprachen und
Korrespondenz. Gegenlesen diverser Texte
anderer Vorstandsmitglieder. Kleinere Arbeiten
an Homepage.

Übergabedossier

Ich arbeite derzeit an der verschriftlichung meiner
Amtsaufgaben für meine_n Nachfolger_in.

Abschiedsapéro

Nach der SR-Sitzung findet mein Abschiedsapéro
statt. Freut euch auf, Abschiedsreden,
Gratisgetränke und Geselligkeit!

