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Erasmus+ und Horizon 2020 

Nachdem das Parlament eine mit der Personenfreizügigkeit kompa-

tible Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative beschlossen hat, 

sollte die Schweiz auf das neue Jahr hin wieder Vollmitglied des For-

schungsprogramms Horizon2020 sein. Wie schon im letzten Newslet-

ter geschrieben, sieht es für Erasmus+ weniger rosig aus. Die EU 

möchte von Seiten der Schweiz eine höhere Beteiligung, als dass das 

Schweizer Parlament für die Assoziierung zur Verfügung gestellt hat. 

Für die Vollassoziierung an Erasmus+, dem europäischen Mobilitäts-

programm für alle Personen aller Institutionen sämtlicher Bildungs- 

und Berufsbildungsstufen, muss der Bundesrat der EU gegenüber 

signalisieren, dass die Schweiz bereit ist, sich entsprechend ihrer 

Wirtschaftleistung am Erasmus-Programm zu beteiligen, die zusätzli-

chen Mittel, die zur Assoziierung nötig sind, beim Parlament beantra-

gen. Der VSS fordert, dass die Verhandlungen über die Vollassoziie-

rung der Schweiz an Erasmus+ umgehend eröffnet werden.  

 

Akkreditierung und Qualitätssicherung 

Die Dossierverantwortlichen für Qualitätssicherung haben mit dem 

vergangenen Monat eine abwechslungsreiche, jedoch auch anstren-

gende Zeit, hinter sich gebracht. Die Teilnahme am EQAF (European 

Quality Assurance Forum), dem wichtigsten Forum im Fachgebiet, hat 

diese intensive Zeit eingeleitet. Dabei wurde ein vom VSS mitge-

schriebenes Paper zur Zusammenarbeit mit den Pools der studenti-

schen ExpertInnen aus Deutschland und Österreich präsentiert und 

es konnten einige neue wichtige Kontakte geknüpft werden. Kaum zu-

rück ging es am 25.11.2016 weiter mit der Tagung der AAQ (Schwei-

zerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung) zum 

Thema der Kommunikation der Qualitätssicherung, insbesondere 

auch gegenüber Studierenden, wo durch die Vertretung des VSS  im 

Podiums-Panel Forderungen und Positionen platziert werden konn-

ten. Ein ähnlicher Anlass folgte bald darauf, als eine Delegation des 

VSS an das Forum Qualité der HES-SO vom 15.12.2016 eingeladen 

wurde, um zu erläutern, wieso und in welcher Form Studierende in 

Qualitätsprozesse an Hochschulen einbezogen werden sollten.  

 

 

Liebe Sektionen 

Wir danken euch herzlich für eure Mitarbeit während des Jahres und 
freuen uns auf ein weiteres Jahr mit euch. Wir wünschen euch schö-
ne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und, damit dieses 
auch gut beginnt, viel Erfolg bei den Prüfungen! 

Das Bureau 

 

 

Wichtige Daten 

10.01.2017 

CoFi 

 

16.01.2017 

Soko 

 

17.01.2017 

CodEg 

 

25.01.2017 
Sektionsrat 
   
21.02.2017 
CIS 
 
22.02.2017 
Sektionsrat 

 
29-30.04.2017 
DV in Zürich @VSETH 

 

 
Neues aus dem Bureau 
 
Ferien 

Vom 23.12.2016-03.01.2017 ist 

das Verbandssekretariat ge-

schlossen. 

 

Verantwortliche Akkreditierungs-

pool 

Nora Haldemann, wissenschaft-

liche Mitarbeiterin im Bereich 

Akkreditierung und Qualitätssi-

cherung, wird ihre Stelle nach 

anderthalb Jahren aufgeben. 

Das Bureau dankt ihr für die tolle 

Zusammenarbeit! 

 

 

 

 

 


