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Geschehnisse

Fachschaften, Fakultäten, Gruppierungen

TdS 2017

Zusammen mit der Koordinatorin für den
TdS habe ich an der Sitzung mit dem
Generalsekretariat teilgenommen, um
den Ablauf des TdS17 zu planen und zu
besprechen. An der Sitzung habe ich
zunächst unsere neue Koordinatorin
vorgestellt und anschliessend erwähnt,
dass eine neue Person im Vorstand den
TdS17 durchführen wird. Es wurden
verschiedene Deadlines besprochen
und uns wurde ein hartes Durchgreifen
im Bezug auf Alkoholausschank am TdS
bzw. um den TdS herum angekündigt.
Im Anschluss an die Besprechung habe
ich mit der Koordinatorin einige wichtige
Dinge im Ablauf des Campus der
Gruppierungen besprochen.

Kontakt Gruppierungen

Ich habe Fragen von Gruppierungen
beantwortet und Gesuche um eine
Aufnahme zur SUB-Gruppierung an den
Vorstandssitzungen behandelt.

Gewinnverteilung Fachschaften

Der Gewinn aus dem Jahr 2016 soll
teilweise an die Fachschaften
weitergegeben werden. Die Fachschaften sollen selbst darüber
entscheiden, wie der Anteil verteilt
werden soll. Hierfür habe ich eine
Infomail an alle Fachschaften verfasst,

um sie auf das Vorgehen aufmerksam
zu machen. An der Fachschaftskonferenz im HS17 soll die Verteilung
besprochen werden.
Zusatzbeiträge Fachschaften

Ich habe verschiedene Anträge auf
Zusatzbeiträge von Fachschaften
vorbereitet, Fragen abgeklärt und die
Anträge im Vorstand besprochen.

Internationales

Offener Hörsaal

Ich hatte Kontakt mit der Abteilung für
Zulassung und Immatrikulation ZIB, um
das neue Anmeldeformular für die
Teilnehmer_innen des Offenen Hörsaals
zu besprechen. Dieses Formular wird es
auf Deutsch und Englisch geben und
soll die Anmeldung auf beiden Seiten
erleichtern.

ESU Board Meeting

Vom 30.04. bis 7.5. war ich in Malta bei
der Generalversammlung von ESU.
Anfangs gab es viele Workshops und
Vorbereitungstreffen zu verschiedenen
Themen. Ab dem 4.5. fing der offizielle
Teil der Generalversammlung an. Dort
wurden Änderungen an Positionspapiere
diskutiert und abgestimmt, die Wahlen
für den Vorstand abgehalten und ein
neues Positionspapier zu LGBT+Studierenden nach Änderungsanträgen
einstimmig angenommen. Die Wahlen
sind leider nicht im Sinne das VSS und
TOPICS ausgegangen. Die Person, die
dem VSS thematisch nahestand wurde
leider nicht gewählt.

Internationale Strategie Uni Bern

Nachdem ich eine Email mit
Forderungen zur Internationalen
Strategie an Herrn Conzelmann
geschickt habe, wurde der Vorstand zu
einem persönlichen Gespräch

zusammen mit der Leiterin des
Internationalen Büros eingeladen.
Zusammen mit Carole Klopfstein nahm
ich an diesem Treffen teil. An dieser
Sitzung wurde auf unsere Forderungen
eingegangen und uns aufgezeigt, was
die Universität bisher und auch weiterhin
im internationalen Bereich für
Studierende leistet. Die Internationale
Strategie benennt ausschliesslich neue
Aktivitäten, die zusätzlich zu den bereits
bestehenden hinzugefügt werden sollen.
Diese neuen Aktivitäten haben keine
negative finanzielle Auswirkung auf die
bisherigen. Ausserdem sollen die
Summer Schools explizit für BachelorStudierende angeboten werden, um
dadurch zukünftigen MasterStudierenden aus dem Ausland die
Universität Bern vorzustellen.
Kommissionen

VSS Delegiertenversammlung

Ich habe an der Delegiertenversammlung
des VSS vom 29.4. bis 30.4.
teilgenommen. Näheres zum Inhalt findet
sich in den Mitteilungen von Jochen
Tempelmann und Fabienne Kriesi. Am
30.4. musste ich bereits etwas früher
gehen, da ich zur Generalversammlung
von ESU aufbrechen musste.

Allgemeine Vorstandsarbeit

Bewerbungen Vorstand

Ich habe die Ausschreibung verfasst,
Bewerbungen entgegen genommen und
an den Vorstand sowie an die
Vorstandswahlkommission weitergeleitet.
Zudem habe ich den Gesprächsleitfaden
für die Vorstellungsgespräche angepasst
und einen Zeitplan für die Gespräche
erstellt, nachdem ich den ausgewählten

Kandidierenden telefonisch zugesagt
habe. Die Vorstellungsgespräche habe
ich geleitet, die Kandidierenden auf das
weitere Vorgehen hingewiesen und stehe
ihnen weiterhin für Fragen zur Verfügung.
Gegenlesen

Ich habe verschiedene Texte und
mehrere Ausschreibungen gegengelesen
und Feedback gegeben.

Lektorat SUB-Seiten bsz

Ich habe die SUB-Seiten der bsz
lektoriert.

VS-Sitzungen

An den Vorstandssitzungen habe ich aktiv
teilgenommen.

