Leiterweekend 2018
02.11.2018 - 04.11.2018

,

Mitteilungen des Vorstandes
Jochen Tempelmann
Ressort nationale Hochschulpolitik, Kultur

Geschäft

Stand:
24.9.2018

Geschehnisse

Kultur
Unifestival - Vorbereitung

Die Vorbereitungen zum Unifestival laufen auf
Hochtouren. Gemeinsam mit dem neuen
branchenerfahrenen Unifestivalkoordinator
wurden zahlreiche Dienstleistungsanbieter
gewechselt, unter anderem der letztes Jahr
kritisierte Sicherheitsdienst. Daneben wurden
gemeinsam mit dem OK die Acts gesucht, die Bars
zusammengestellt sowie nach Sponsoren gesucht.
Hierbei hatte ich überwiegend beratende und
überwachende Funktion und habe alle wichtigen
Verträge unterzeichnet. Weiter wurden die
Werbematerialien und -grafiken entworfen und
auf verschiedenen Kanälen Werbung gemacht.
Hierfür habe ich zahlreiche Inhalte erstellt.

Unifestival-Artikel in der bsz

In der kommenden bsz erscheint ein Artikel über
das Unifestival, den ich geschrieben habe.

SUB Sommerfest

Das SUB Sommerfest hat am 19.7. stattgefunden.
Vier Bands sind im Platanenhof aufgetreten, es
gab frisch gezapftes Felsenau und gemeinsam
haben wir in den Abend gefeiert. Im Vorfeld habe
ich die nötigen Bewilligungen eingeholt, Kontakt
zu den Bands aufgenommen sowie die
Infrastruktur organisiert, daneben bin ich als
Bandmitglied aufgetreten. Die SUB Kultur hat das
Fest bewirtschaftet und den Auf- und Abbau
gestemmt. Auch wenn das Fest nicht besonders
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gut besucht war und einen kleinen Verlust
erwirtschaftet hat, lässt es sich dennoch als Erfolg
werten – die Resonanz der Anwesenden war
äusserst positiv und der Verlust wird durch das
Budget der SUB Kultur getragen.
Nationale Hochschulpolitik
VSS-HoPoKo

Ich habe in einer letzten Sitzung vor der
Sommerpause die Weichen für meine Nachfolge
gestellt und gemeinsam mit meinem Nachfolger
ein Programm für die HoPoKo entworfen. Die
Kommission wird sich mit einer Überarbeitung des
Stipendien-Positionspapiers beschäftigen.
Inzwischen hat die Übergabe des Vorsitzes
stattgefunden und ich habe an einer erste Sitzung
als Kommissionsmitglied teilgenommen.

Sektionsrat VSS

Ich habe an allen Sektionsratssitzungen des VSS
teilgenommen und mich im Interesse der SUB
eingebracht.

CoFi-Budgetsitzung

Ich habe in Stellvertretung von Fabienne Hitz an
der Budgetsitzung der Commission des Finances
des VSS teilgenommen.

VSS-DV

Die nächste VSS-DV wird am 10. und 11.
November in Basel stattfinden.

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 konnte
aufgrund von Verzögerungen beim
Jahresabschluss ’17 noch nicht stattfinden. In
Vorbereitung auf die DV und unter
Berücksichtigung der Bugeno-Interpellation vom
Frühjahr habe ich zahlreiche Abklärungen zum
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Stand der Bugeno gemacht. Dazu habe ich mich
einige Male mit dem Bugeno-administrator
getroffen. Ich habe allen Bugeno-Filialen Besuche
abgestattet und wenn sich die Möglichkeit ergab,
mit den Mitarbeitenden gesprochen. Ein
Personaltreffen wurde mit einer weiteren
Bugeno-Delegierten gehalten. Unter Rücksprache
mit den weiteren Bugeno-Delegierten wurden
Eckpunkte einer Strategie für die Bugeno
erarbeitet, die an der kommenden DV
eingebracht werden sollen.
Retraite

Ende Juli war ich gemeinsam mit den anderen
Vorstandsmitgliedern für zwei Tage in der Lenk an
der Vorstandsretraite. Es war eine äusserst
produktive wie auch gesellige Retraite.

Starting Days-workshops

An den starting days des Aki und des reformierten
Forums, eines zweitätigen Einführungsworkshops
für Stienanfänger_innen, hat die SUB wie bereits
letztes Jahr einen workshop zum Thema «mich für
Hochschulpolitik engagieren» gehalten. Ich habe
den workshop auf Basis des letztjährigen
entworfen und gemeinsam mit Noemie Lanz
sechmal geleitet.

International Students Apéro

Am «International Students Apéro», den die SUB
jedes Semester für die neuen
Austauschstudierenden organisiert, habe ich beim
Aufbau und Abbau geholfen sowie eine kleine Rede
an die ausländischen Studierenden gehalten.

Tage des Studienbeginns

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

Campus der Gruppierungen

Ich habe den Stand der SUB am Campus der
Gruppierungen betreut sowie beim Abbau
geholfen.
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Als IT-Verantwortlicher hat ich verschiedene Male
mit dem SUB-Informatiker kontakt. Hierbei ging es
hauptsächlich um Arbeiten an der Website.

Diverse Vorstandsarbeiten

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

Rücktritt

Nach über zwei Jahren im SUB-Vorstand werde
ich den Vorstand schweren Herzens auf die
Sitzung vom 15.11. verlassen, um mich wieder auf
mein Studium zu konzentrieren. Alle
Ratsmitglieder können sich schon jetzt einmal das
Abschiedsapéro in den Kalender schreiben und
am besten den Freitag frei nehmen.

