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Geschehnisse

re

SR-Wahlen

H

och sch u I pol iti k

Wahlstartparty: Am L4. März findet das
Wahlfest der SUB im ISC Bern statt. Um

findet ein von einem ehemaligen
VSS-Vorstand moderiertes Podium über
hochschulpolitische Themen mit den
Fraktionen des SRs statt. Danach tritt eine
Band und 2 DJs auf. Mehr lnfos hier:
20130

https ://www.face boo

k. co m

/eve nts/2801 1

566267764861
Für die Party'organisierte ich die Location

und das Programm.
Kommt und bringt Freund*innen mitl

Wahlbüro: lch stand in regem Austausch
mit dem Wahlbüro, informierte es bei
mehreren Treffen über alle aktuellen
Entwicklungen etc. Das Wahlbüro ist am
besten über die zugelassene Wahlwerbung

informiert.

lch nahm am25.2. die Dokumente der
Kandidierenden entgegen und hielt
danach eine Sitzung mit dem Wahlbüro ab.
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lch hatte mehrere Sitzungen mit der neuen
Event- und Kampagnenleitung für die SR-

Wahlen, Abklärungen getroffen,

organisiert bezüglich : Wahlwerbung,
Wah lparty, Wahlwebseite, Kom m u nikation

gegenüber den Studierenden, Medien etc.
E-Voting-Tool

Während der Entwicklung des E-VotingTools stand ich in regem Kontakt mit JKweb

und dem lT-Verantwortlichen der SUB.
Zudem fand ein Testlauf statt.
M

ittelbauvereinigung Uni Bern

Gemeinsam mit VP traf ich mich mit der
MVUB. Wir tauschten uns über aktuelle

Themen und

Zusammenarbeitsmöglichkeiten aus.
Fra uen

*strei k

Am 14. Juni 2019 findet der nächste
Frauen*streik statt, an dem sich die SUB in
einem hochschulpolitischen Rahmen
beteiligen wird. lch nahm an mehreren
Treffen dazu Teil, half bei der Ausarbeitung
eines Argumentariums etc.

Zur Geschichte des ersten Frauen*streiks:
https ://b it. lvl2wz RNVV.

Unicard

Das Anliegen des Postulats Unicard vom

Oktober wurde' beim

U

nileitungsessen

angesprochen und bei einem Treffen mit

Vizerektor Moretti und verantwortlichen
Personen des ZIB vertieft. Siehe
Postulatsa

Beschriftung Räume

ntwort.

Für die Motion Beschriftung Räume vom

Oktober war ich im Austausch mit den

verantwortlichen der Abteilung Bau und
Raum. Siehe Motionsantwort.

Digitalisierung

Die Uni Bern arbeitet an einer
Digitalisierungsstrategie. Dazu habe ich mir

SUB

viele Gedanken gemacht, die bei einem
Treffen mit der HoPoKo besprochen

wurden. Eine Umfrage der HoPoKo unter
den Fachschaften fand statt, damit die SUB
beim Konsultationsverfahren der Uni

fundiert Stellung beziehen kann.
Evaluation Lehrevaluationen

lm Zuge der Vorbereitung auf die

Akkreditierung der Uni überarbeitet sie die
Evaluation der Lehrevaluationen (Dokument
und Verfahren). Für die SUB habe ich an der
Fokusgruppe mit den Studierenden

teilgenommen und mich entsprechend des
im Dezember-SR verabschiedeten
Positionspapiers eingebracht. Es war eine

produktive Sitzung

-

wie viel davon

schlussendlich übernommen wird, wird sich
zeigen.
Kom

missionsarbeit

Ein Jahresziel von SF und mir ist die

Verbesseru ng der u niversitären/fa

ku ltä

ren

Kommissionsarbeit (siehe Jahresziel für

mehr lnfos). Wir erstellten eine Liste der
aktuellen Kommissionen, machten eine
Bestandaufnahme der aktuellen

Vertreter*innen der Studierenden und
erarbeiteten eine Absenzenvorlage. lm
nächsten Schritt soll ein Online-Portal

erstellt werden.
Vereinigung der Studierenden PH Bern

Am7.t2. trafen

FH, VP und ich den Vorstand

der VdS PH Bern. Besprochen wurden
gemeinsame I nteressen/Themen sowie der
Leistungsvertrag mit der SUB (PHStudierende können die Dienstleistungen

der SUB benutzen).
Zentrale Bibliothekskommission

Am 5.12. nahm ich an einer ZEBU-Sitzung

teil. Besprochen wurden die laufenden

SUB

Verhandlungen mit den Verlagen
akademischer Journals.
Für die Motion Sprachkurse stand ich in

Sprachkurse

Kontakt mit dem lnstitut für
Sprachwissenschaften, das die Kurse

anbietet. Siehe Verlängerungsantrag.
Kantonale Hochschulpolitik
Studentisches Wohnen

:

Viererfeld/Mittelfeld geht in die
nächste Runde. Anfang Januar wurden die
Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs
bekannt gegeben. 2019 erfolgt nun die
Masterplanung. lm Zuge dieser werden
bereits Bauträgerschaften (wie die BG Aare,
Das Projekt

mit der die SUB sich beteiligt) evaluiert.
Mehr lnfos hier: https://bit.lvl2supElk.
lch nahm am lnformationsanlass zu den
nächsten Schritten teil. Die SUB ist nun Teil

der Begleitgruppe (bestehend aus
Vertreter*innen der organisierten
Öffentlichkeit), die das Projekt eng
verfolgen. Somit kann die SUB studentische
Anliegen noch zusätzlich einbringen.

Zudem stand ich in Kontakt mit der BG Aare

für das weitere Vorgehen. ln den nächsten
paar Monaten soll ein Konzept zur Eingabe
erarbeitet werden. Es wird also spannend!
Zu lassu ngsbesch rä

nkungen

Wie jedes Jahr gab es ein
Konsu

ltationsverfahren der

Erziehungsdirektion zum Numerus Clausus
in den Fächern Medizin und Sport. lch habe
die Stellungnahme dazu überarbeitet und
mich im Namen der SUB gegen
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Zulassu ngsbesch ränku ngen ausgesprochen

An der Uni Bern soll ein neues

Wyss Center Uni Bern

Forschungszentrum zu Umweltschutz

entstehen. Die Stiftung Wyss würde der
Uni Bern 100 Millionen über 10 Jahre für

ein <Wyss Center> geben, sofern sich die
öffentliche Hand mit einem gleich hohen
Betrag beteiligt Ue 50 Uni Bern und Kanton

Bern). Der Finanzierungsantrag geht in der
Märzsession durch den Grossen Rat. Für

mehr lnfos: https://bit.lvl2HLs49p und
https://bit.lyl2Uv3TNb . Für die SUB habe
ich eine Stellungnahme dazu erarbeitet.
Klima und Nachhaltigkeit

Für die SUB haben SF und ich Positionen

und einen Vorstoss ausgearbeitet. Dazu
standen wir auch in Kontakt mit BENE.
Siehe Vorstoss.

Kommunikation
Medienanfragen

lch habe diverse Medienanfragen

beantwortet: a) GegenüberJournal
neuen Bibl iotheksöffn

u

B zu den

ngszeiten

(https://bit.lvl2WA5Cna) b) mit VP
gegenüber der Berner Zeitung zur
finanziellen Situation der Studierenden c)
gegenüber dem Bund zu studentischem
Wohnen.
Al I g e m ei n e Vo rsta n d so rbe

Visibility

it
lch flyerte für die Visibility-Aktion zur
D ie n

Visibility Video

stleistu n g Stud ijob.

Gegenlesen von Texten und beantworten

von Fragen.
Neujahrskarten

lch habe die Neujahrskarten der SUB
designt, die Adressliste überarbeitet und

SUB

den Druck organisiert
Einführung Event- und Kampagnenleitung

Die Stelle Event- und Kampagnenleitung

wurde auf anfang Januar neu besetzt. Dabei
unterstützte ich bei der Einführung der
neuen Person.
Neue Webseite

Die SUB braucht aus diversen technischen

Gründen eine neue Webseite. lch nahm an
einem Treffen mit Offertenstellenden teil
und stand im Austausch mit dem lT-

Verantwortlichen der
Tage des Studienbeginns

SU B.

Für die Tage des Studienbeginns 2019

erstellte ich das Konzept der SUB.
Lektorat SUB-Seiten

Gemeinsam mit CX lektoriere ich die

aktuellen SUB-Seiten.
Vorstandssitzungen

lch habe an allen Vorstandssitzungen

teilgenommen.
Diverses

Kontakt mit Mitarbeitenden der SUB,
gegenlesen von Texten, diverse kleinere
Abklärungen gemacht, Rechnungen,

beantworten von Anfragen, Facebook- und
lnstagramposts etc.
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