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Geschäft

Geschehnisse

Fachschaften

Am 14.11.2017 wurde eine
ausserordentliche Fachschaftsversammlung
einberufen, um die Thematik „Publikation
Lehrevaluationen“ zu behandeln. Das
Treffen war äusserst produktiv und die
Fachschaften diskutierten die Problematik
mit grossem Interess und Motivation. Man
kam zum Schluss, dass die Fachschaften das
Thema gemeinsam mit der SUB in Angriff
nehmen wollen und es wurde gemeinsam
eine erste grobe Vorgehensstrategie
entwickelt (siehe Motionsantwort).
Die Fachschaften Slavistik und Philosophie
haben ihre Statuten überarbeitet und der
Vorstand hat diese gegengelesen und
entsprechen Feedback gegeben.

Gruppierungen

Es wurde eine Interpellationsantwort
bezüglich der „Langen Nacht der
Bildung“ beantwortet. Die SUB steht einer
Teinahme im kommenden Jahr positiv
gegenüber und die Möglichkeit, SUB
Gruppierung zu werden, steht der langen
Nacht der Bildung offen.

Sozialzeitausweise für Gruppierungen

Die Idee der Sozialzeitausweise für
Gruppierungen wurde wieder

aufgenommen und befindet sich nun in der
Abklärung.
Französisch Thematik an der Uni Bern

Ich habe mich mit der Chragée der affairs
francophone der Universität Bern getroffen,
um mit ihr zu besprechen, wie sich die SUB
daran beteiligen kann, dass die Universität
Bern der bilinguen Gesellschaft des Kantons
gerecht werden kann. Die Universität
möchte sich finanziell an der Übersetzung
der SUB Website auf Französich beteiligen.

Offener Hörsaal

Ich habe mich zusammen mit der
Mitarbeiterin des Fasek mit Vertreterinnen
der Beratungsstelle Berner Hochschulen
(BST) getroffen, um die geplante
Zusammenarbeit zu besprechen und erste
Koordinationen vorzunehmen. In Zukunft
wird die BST das Angebot innerhalb des
Projekts des offenen Hörsaal mit ihren
spezifischen Fachkenntnissen sowohl für
Mentees wie auch Mentor_innen erweitern.
Der VSS plant innerhalb des Projekts Daten
erheben, um diese für interne Zwecke
auszuwerten und zur Verbesserung der
nationalen Projekte zu verwenden.

Nationale Hochschulpolitik

Ich habe mich zusammen mit JT und FH am
16.11.2017mit dem VSETH und dem VSUZH
getroffen, um die Beziehungen unter den
Sektionen zu stärken und den regelmässigen
Austausch auf persönlicher Ebene zu
fördern.

VSS- Delegiertenversammlung

Ich habe zusammen mit JT, FH und weiteren
Delegierten aus dem Rat vom 18.-

19.11.2017 an der VSS Dachversammlung
teilgenommen.
Unifestival

Ich habe zusammen mir der
Unifestivalkoordinationsperson die Einkäufe
getätigt für die Bars. Ich war in die
Vorbereitungsarbeiten des Festivals
involviert und am Festival selbst war ich
verantwortlich für die Getraänkeausgabe an
die Bars. Nach dem Festival war ich
ebenfalls in die Abbauarbeiten und die
Evaluation integriert.

Bewerbungsverfahren neue VS Mitglied

Ich war am Bewerbungsverfahren für das
neue VS Mitglied unter der Leitung von CK
involviert. Es wurde eine Vorselektion mit
darauffolgenden Bewerbungsgesprächen
durchgeführt. Die Wahlempfehlung für den
Rat wurde basierend auf diesem Vorgehen
erstellt.

Varia

Ich habe am 21.11.2017 am
Unileitungsessen zusammen mit dem
gesamten Vorstand teilgenommen.

