Mitteilungen des Vorstandes
Carole Klopfstein

Stand:

Kantonale und Universitäre Hochschulpolitik und
25. September 2017
Kommunikation
Geschäft
Studiguide, Tag des Studienbeginns

Geschehnisse
Ich habe an den Vorbereitungen zum
Studiguide teilgenommen (Foto, Ressorttext,
Gegenlesen, etc.) und war am Tag des
Studienbeginns zusammen mit den anderen
Vorständ_innen am Stand der SUB anwesend.

Essen UL

Ich habe das Essen mit der
Universitätsleitung vom 30.5. vorbereitet
und daran teilgenommen. Besprochen
wurden neben den Härtefallgesuchen auch
das Postulat „Uni Bern im Abseits“, die
Fortführung der Starting Days und das
Projekt „studentisches Wohnen“.

Senat

Ich war im Senat vom 30.5. anwesend.

Forum Universität und Gesellschaft

Ich habe an einer Planungssitzung zur
kommenden Veranstaltungsreihe
teilgenommen und diverse Personen bezgl.
Des geplanten Panels angeschrieben. Dazu
habe ich mich auch regelmässig mit der
verantwortlichen Person seitens der
Universität ausgetauscht. Ich suche für die
Veranstaltungsreihe „Digitalisierung und
Gesellschaft“ immer noch Studierende,
welche bereit wären, einen Einblick in ihren
Umgang mit sozialen Medien zu bieten.
Dieser darf auch gerne kritisch sein. Bitte

meldet euch, falls ihr hier gerne mitmachen
wollt! Für die SUB ist das eine tolle Chance,
sich auch einem universitätsfremden
Publikum zu präsentieren.
HoPoKo

Im Mai haben wir noch eine Sitzung der
HoPoKo abgehalten. Es wurde beschlossen,
dass das Projekt „studentisches Wohnen“
weitergeführt und intensiviert wird.

„Studentisches Wohnen“

Nach der Annahme der Absichtserklärung
fand eine Sitzung zwischen dem
Geschäftsleiter der BGAare und der SUB
statt. Im Oktober wird ein Konzept für das
Projekt ausgearbeitet und so bereinigt, dass
es für beide Seiten stimmt. Das Konzept soll
als Basis für die Teilnahme am
Ausschreibungsverfahren im
Viererfeld/Mittelfeld dienen und wird
natürlich auch dem StudentInnenrat
vorgelegt.
Zusätzlich fand im Kontext des Austrittes aus
dem VBSL ein Treffen mit ebendiesem statt,
an welchem ich ebenfalls teilgenommen
habe.

„Prüfungsgate“

Ich habe zum Thema Prüfungsgate eine
Medienmitteilung verfasst, stand im regen
Austausch mit diversen Medien sowie
Betroffenen und habe teilweise an den
dazugehörenden Terminen teilgenommen.

Erasmus+

Ich habe für die Petition für Erasmus+
zusammen mit Marco Wyss Unterschriften
gesammelt.

Unifestival

Ich habe an fast allen Sitzungen zum
Unifestival teilgenommen und bin mitten in
der Planung für die diesjährige SUBar. Dazu

gehört die Helfer_innenplanung, die
Getränkekarte, Dekoration organisieren, etc.
Starting Days

Als Hauptverantwortliche für die Starting
Days stand ich in Kontakt mit dem Aki und
dem reformierten Forum und habe
zusammen mit Jochen den Workshop „Mich
für Hochschulpolitik interessieren“
vorbereitet und 2 Mal durchgeführt.

Franzkurs

Da die Moderation des Franzkurses leider
aufgehört hat, musste ich ein neues
Ausschreibungsverfahren durchführen. Der
Kurs kann auch im Herbstsemester 2017
durchgeführt werden. Die neue Moderation
ist hochmotiviert und würde sich sicherlich
auch über die Teilnahme einiger Mitglieder
aus dem SR freuen.
Entsprechend habe ich zwei
Arbeitsbestätigungen für die vorletzte und
letzte Moderation geschrieben.

Retraite

Ich habe an der VS-Retraite im Juni
teilgenommen.

Kommunikation und Medienarbeit

Für das Ressort Kommunikation habe ich
diverse Anfragen beantwortet,
Medienmitteilungen geschrieben
(Studiengebührenerhöhung für ausländische
Studierende), den Mailverteiler angepasst,
zwei Interviews im Bund gegeben
(Sparmassnahmen und Studienbeginn),
diese vor- und nachbearbeitet sowie
entsprechende Reaktionen verfolgt.

Umfrage

Ich stand den ganzen Sommer über in
Kontakt mit dem Projektverantwortlichen
der grossen SUB-Umfrage. Als VS haben wir
Feedbacks zum Fragebogen und dem

Vorgehen gegeben. Zusätzlich habe ich
diverse Fragen und offene Punkte abgeklärt.
Ferien

Ich hatte vom 24.7. bis zum 13.8.17 Ferien.

Div. admin. Arbeiten

Ich habe viele kleinere und grössere admin.
Arbeiten wie beispielsweise die Übertragung
div. Daten auf den Server, den Kontakt mit
div. Studis und Institutionen, die
Überarbeitung der Homepage, etc. erledigt.

Stellungsnahme Fundraising und Sponsoring Die SUB hat sich am
Vernehmlassungsverfahren zur Revision der
Fundraising- und Sponsoringrichtlinien
teilgenommen. Dafür habe ich die kritischen
Punkte in den Richtlinien entsprechend
gesichtet, mit dem VS diskutiert und im
Namen des Vorstandes ein Schreiben an die
Universitätsleitung verfasst.
Jahresprogramm

Zusammen mit dem ganzen Vorstand habe
ich das Jahresprogramm zusammengestellt
und die interne Koordination dafür
übernommen. Das JP 2017/2018 ist im
Versand.

Motion „Wasserverbauch“

Ich habe für die Motion die entsprechenden
Recherchen betrieben, den Kontakt mit den
Hausdiensten der Universität gesucht und
die Antwort vorbereitet. Sie liegt in diesem
Versand vor.

Postulat „Uni im Abseits“

Um das Postulat umfassend beantworten zu
können habe ich Recherchen inner- und
ausserhalb der universitären Organe
betrieben und eine entsprechende Antwort
vorbereitet. Sie liegt in diesem Versand vor.

Nacht der Forschung

An der Nacht der Forschung habe ich eine
Barschicht übernommen.

