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Geschehnisse
Ich habe die Daten von UniVote zusammen
mit Jochen und Remo ausgewertet und einen
Wahlbericht geschrieben. Zudem habe ich
diesbetreffend eine Medienmitteilung
verfasst, die Ergebnisse für die Wahlparty
aufbereitet und an dieser teilgenommen.
Weiter habe ich die Inhalte auf der
Homepage entsprechend aktualisiert und
einen Facebookpost generiert, mich bei der
zuständigen Person von UniVote bedankt und
mit dem Wahlbüro Kontakt.

SR Einführung

Für die neuen Mitglieder des SRs habe ich
eine kleine Einführung gegeben und diese
vorbereitet.

Forum Universität und Gesellschaft

Da ich in der Kerngruppe für die kommende
Veranstaltungsreihe bin, habe ich mehrmals
mit Sarah Beyeler vom FUG Kontakt gehabt.
Des Weiteren haben Elena Moser und ich
uns getroffen, um die kommende Sitzung zu
besprechen.

Umfrage

Zusammen mit Fabienne Kriesi habe ich die
Bewerbungen ausgewertet und an den
Gesprächen teilgenommen. Wir können per
1. Mai 2017 eine engagierte und sehr

kompetente Person für die Projektleitung
einstellen.
Fachschaftskonferenz

Ich habe für die Fachschaftskonferenz die
Wahlergebnisse zusammen gefasst. Leider
konnte ich bei der Konferenz aufgrund von
anderen Terminen nicht anwesend sein.

Offener Hörsaal

Ich hatte Kontakt mit Herr Bruno Moretti
bezüglich eines Problems mit den
Gasthörer_innen-Scheine der Universität
und habe zusammen mit Simone Herpich an
einer entsprechenden (sehr konstruktiven)
Sitzung eilgenommen. Wir sind
zuversichtlich, dass wir mit dem
besprochenen Terminplan die Scheine für
die nächste Runde rechtzeitig erhalten.

Leistungsvertrag

Mit Raphael Racine von der
Erziehungsdirektion habe ich in einem
Telefonat noch alle Unklarheiten bezgl. Des
Leistungsvertrages geklärt. Ein weiteres
Vernehmlassungsverfahren wird nicht
stattfinden, allerdings wird der LV in den
Senat gebracht, wo sich die SUB bei Bedarf
noch einbringen kann. Ich finde das zwar nicht
ideal, aber leider wurde das so festgelegt und
lässt sich im Nachhinein nicht mehr ändern.

Rechenschaftsbericht

Ich habe meinen Teil des
Rechenschaftsberichtes geschrieben.

Kommissionen

Ich habe für den letzten SR Unklarheiten
bezüglich der Kommissionen abgeklärt und
die Liste mit der Beschreibung aller
Kommissionen der SUB zusammen gestellt.
Nach dem SR habe ich alle Änderungen der
universitären Kommissionen an Frau
Fiechter gemeldet und die Personen

informiert, welche sich zur Wahl gestellt
haben, aber nicht am SR teilnehmen
konnten.
Homepage

Ich habe diverse Newsitems vborbereitet
und aufgeschalten und Inhalte aktualisiert.

Aktionstag Erasmus+

Habe die Medienmitteilung von Jochen
angeschaut und an die Medien geschickt.
Aufgrund der Bewerbungsgespräche konnte
ich leider nicht selber am Aktionstag
mitwirken.

VS-Sitzungen und Arbeiten

Ich habe div. weitere kleine Arbeiten für den
VS erledigt und aktiv an allen Sitzungen
teilgenommen.

Ferien

Ich habe vom 15. April bis zum 25. April
Ferien.

