Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 30.8.2017 um 18:35 im VSS | Mercredi 30.8.2017 à 18:35 à l’UNES

Anwesend | présent-e-s:
• Vorstand | Comité executif : Josef Stocker (JS), Line Magnanelli Moret (LMM), Jonas
Schmidt (JoS), Lia Zehnder (LZ), Anastasia Zharkowa (AZ)
•

Sektionen | Sections : Lukas Buser (VSUZH), David Lavoyer (FEN), (VSBFH),
Neil Montague (VSETH), Laia Soler et Valentin Berclaz (FAE), Jochen Tempelmann
(SUB), Guiliano Borter (skuba), Simone Herpich (CIS), Alexander von Herren
(CodEg)

•

Assoziierte | Membres associés : Nino Wilkins (ESN)

•

GPK | CdC: -

Entschuldigt | Excusé-e-s :
• Sektionen | Sections : -

A) Formalitäten | Formalités
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Formalitäten | Formalités

1.1

Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV

Line und Jonas werden ohne Opposition als Protokollant_innen gewählt. | Line et Jonas
sont élu-e-s sans opposition comme rédacteur et rédactrice du PV.
1.2

Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum

Das Quorum (für Beschlüsse und für Wahlen) ist mit 6 anwesenden Sektionen und 2
Sprachregionen erreicht. | Le quorum (pour les décisions et les élections) est atteint
avec 6 sections présentes et 2 régions linguistiques représentées.
1.3

Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ

Die Traktandenliste wurde ohne Änderungen und ohne Opposition genehmigt. | L’ordre
du jour est adopté sans changement et sans opposition.

1.4

Abnahme des Protokolls vom 29.3.2017 | Adoption du PV du 29.3.2017

David Lavoyer (FEN) : “Réponse directe de Line Magnanelli (Vorstand) en italique et entre
crochets directement sous l’intervention concernée”Il souhaite qu'on mette "changer le
fonctionnement interne" plutôt que "renégocier".
Laia (FAE) : il n'y a pas de trémas sur son prénom
Mit diesen Änderungen wird das Protokoll vom 21. Juni 2017 ohne Opposition
angenommen. | Le PV du 21. Juin, 2017, avec cette modification, est adopté sans
opposition.
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Mitteilungen | Communications

2.1

Bureau

Die Mitteilungen des Bureaus wurden verschickt.
Neil bittet Jonas künftig ausformulierte Mitteilungen zu schreiben.
2.2

Sektionen | Sections

Valentin (FAE) : Des membres de la FAE leur ont communiqué que suite au changement de loi
Billag les chambres d’étudiant-e-s étaient maintenant taxées individuellement. Que pense
l’UNES de cela ? Et compte-elle faire quelque chose ?
Laia (FAE) : Un changement de secrétaire général est prévu, cependant la personne élue s’est
désistée pour des raisons personnelles. Une nouvelle élection aura donc lieu le 4 septembre
lors d’une AD extraordinaire pour une entrée en fonction immédiate (ou la semaine suivante).
Trois changements au sein du Bureau : Laia, Valentin et Lina partent.
Jochen (SUB): Sparmassnahmen: Im Kanton Bern wird es in den nächsten vier Jahren keine
signifikanten Erhöhungen oder Kürzungen geben. Die einzige Erhöhung ist die der Gebühren
für ausländische Studierenden an der Uni Bern. Jochen begrüsst sehr, dass die Petition zu
Ersamus+ eingereicht wurde. Aktivitäten der SUB: Es wird bei der “Nacht der Forschung” eine
Bar mit Thema Erasmus+ geben.
David (FEN) : Le projet perspective- études réfugié-e-s est maintenant soutenu par un groupe
de travail solide au sein de l’Unine. Une rencontre avec le rectorat a eu lieu (avec le vicerecteur Schulthess). La mise en place du projet à Neuchâtel s’oriente vers du mentorat. Une
association va être formée, avec comme membre David Layover qui représentera la FEN. Il en
profite pour remercier Aïcha Baoia pour son aide. Concernant le logement estudiantin, la
société Alfen SA à but non lucratif avait perdu la gestion de la cité des étudiant-e-s au
printemps 2017 suite à la résiliation du contrat puis à sa non sélection après l’appel d’offres.
Elle a fait recours contre la décision du Conseil d’Etat et l’a gagné, principalement grâce à une
illégalité dans la candidature de l’autre entreprise. L’avenir est encore incertain, ils ne savent
pas si un nouvel appel d’offres aura lieu, pour le moment le mandat a été donné à Alfen SA ;
elle était la seconde société en lice pour l’appel d’offres.
Giuliano (skuba): «Die skuba ist immer noch mit den Sparmassnahmen beschäftigt. Anfang
Oktober will sich die skuba an einem Treffen mit der Rektorin ein erstes Mal ins Bild setzen
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lassen über allfällige Massnahmen. Auch möchten wir dabei unsere Wünsche und
Forderungen platzieren. Weiterhin ist die skuba auch an der Standort-Diskussion der
Universität miteinbezogen. Diverse Standorte finden sich zurzeit in Evaluation. Die skuba steht
grundsätzlich nicht ablehnend diesbezüglich gegenüber. Ausserdem steht die skuba, wie viele
andere Sektionen, in den Vorbereitungen der Erstsemestertage.»
Neil (VSETH): Verleihung goldene Eule. Im Moment läuft die Auswertung für die Wahl der
besten Lehrperson des Departements und für die beste Lehrperson der ETH für den Credit
Swiss Award. Weiterhin laufen die Vorbereitungen für die Anlässe zum Studienbeginn.
Studiengebühren: Die mögliche Erhöhung wird diskutiert.
Lukas (VSUZH): Es gibt leichte Technische Probleme beim Empfangen von Emails. Der
VSUZH ist relativ unkompliziert auf die Vernehmlassungsliste gekommen. Verstärken
Kooperation mit Kantonalen Verbänden. Es wird derzeit der Kontakt aufgenommen.
Vorbereitung VSS-DV: Die Unterkünfte sind gebucht und die CIS-Veranstaltung vorab wird
geplant.
2.3 Kommissionen | Commissions
Simone (CIS): «Students at risk» soll in der Schweiz etabliert, der Prozess ist noch am Anfang.
Eine Resolution zu Erasmus+ ist in Planung. Das Leitbild der CIS wurde überprüft. Alle waren
einverstanden es so zu lassen. Es gibt Überlegungen zum Logo.
17.11. International Students Day: (Hintergrund) In Tschechien wurden als die
Nationalsozialisten an der Macht waren Studierende getötet. Das Gedenken daran und die
internationale Vernetzung sollen Inhalt des Tages sein. Geplant sind eine Podiumsdiskussion
zum Thema Erasmus+, bei der Personen aus Politik, swissuniversities und vom
Jugendverband anwesend sind. Für inhaltliche Ideen oder Ideen zum Funding gerne an
Simone, Neil oder Josef wenden. Angedacht sind außerdem Aktionen in lokalen Sektionen,
falls möglich. Vorschläge dazu werden von der CIS ausgearbeitet. Im Oktober oder November
wird es weitere Infos geben.
Alexander (CodEg): Die letzte Sitzung fiel aus technischen Gründen aus. Aktuell gibt es
innerhalb der Kommission einen Zwiespalt bezüglich der Frage: Was heißt Gleichstellung und
wie soll sie erreicht werden. Bitte schickt Personen aus den Sektionen in die Kommission (am
besten mit Erfahrung zu Gleichstellung). Themen sind: u.a. XXX? und sexuelle Belästigung.
Alexander donne un exemple sur les discussions qui ont lieu à la CodEg, avec la pétition de
soutiens à un homme transgenre. La majorité de la commission était pour signer la pétition,
tandis que les autres ne souhaitaient pas soutenir une personne qui n'est plus étudiante. Le
problème est que la représentation est importante, de manière générale, pour les étudiant.e.s
queer. Derzeit gibt es nur eine 5 zu 4 Mehrheit und die ist uns zu knapp. Laia demande une
clarification. Line explique en français rapidement.
Jochen (HoPoKo) : An der nächsten DV wird die Definition zu „Was ist Hochschulpolitik“
präsentiert und kann abgestimmt werden. Zweites Thema: Sparmassnahmen. Wie sollen wir
dieses Thema angehen? Was für Aktionen sollen gemacht werden? Gerne nehmen wir
Unterstützung und Ideen aus den Sektionen an?
Pas de communications de la CoSo.
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2.4

Arbeitsgruppen | Groupes de travail

Keine Mitteilungen. | Pas de communications.
2.5

Weitere | Divers

Nino (ESN): Neues National Boardcommitee wurde gewählt, dass sich nun Einarbeitet. Die
Vorbereitungen der Erasmus-Days. In Lausanne ist eine Konferenz im Dezember mit Panels
mit verschiedenen Akteuren, um Austausch zu Promoten und aufmerksam zu machen auf
Erasmus+ in der Schweiz. Auch unsere einzelnen Sektionen sind dabei sich einzuarbeiten.

B) Infopunkte / Points d’informations
3.1

Déménagement du bureau | Umzug Büro

Der Umzug in die Monbijoustrasse 30 wird ca. Ende Oktober stattfinden. Das Sitzungszimmer
hat etwa selbe Grösse. Eine offene Frage ist noch Frage wie es mit dem Mietverhältnis der
GLP aussieht.
3.2

Processus d’embauche Assurance qualité | Anstellungsprozess QS

Stella, die derzeit die Stelle innehat, geht am 30.09.2017. Es gab einige gute Bewerbungen.
Am letzten Montag haben sich 5 Personen vorgestellt. In der nächsten Woche wird es noch
weitere Gespräche geben.
3.3

Démission Fabian Meier | Rücktritt Fabian Meier

Fabian Meier hat den Vorstandsposten spontan aufgegeben, um sich seiner beruflichen
Tätigkeit zu widmen. Derzeit sind somit 2 Vorstandsmandate zu vergeben.
Neil (VSETH) : Der VSETH sucht derzeit aktiv nach Personen.
Freie Sitze: Auch auf der DV werden freie Mandate zur Disposition stehen, u.a. Josef verlässt
im Januar 2018 das Co-Präsidium.
3.4

Concept pour les positions UNES | Neues Konzept zu Positionen des VSS

(siehe Präsentation Josef). Die französische Übersetzung folgt. Mai 2018: Bologna Konferenz
in Paris. Bis dahin klare Positionen dazu erarbeiten
Simone: Aus Sicht der CIS würde das vieles vereinfachen.
Neil: Findet die dreiteilige Struktur gut, aber durch die Revidierung alle drei Jahre entstehe viel
Arbeit.
Josef: Wenn es gut geplant ist, gibt es pro DV nicht mehr als zwei bis drei Papiere, die
verabschiedet werden müssen.
Laia : Pour la révision : C’est nécessaire au bon fonctionnement mais n’est-ce pas trop de faire
ça à l’AD ? Il y a déjà beaucoup de points à traiter sur un seul week-end pour ne pas en plus
devoir réviser chaque prise de position. Mais c’est une idée pertinente.
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3.5

Répartition des dossiers | Dossieraufteilung

Line explique la nouvelle répartition des dossiers ainsi que le concept de fourmilières et reines
des fourmis imaginés par Jonas et Fabian, et sa mise en place.
Zum Teil neue allgemeine Verantwortungsbereiche sind
ComAC (CommunicationAction)
Newsletter, FB, Twitter, relations presse, actions)
→Josef, Line
Responsables des Sections
Für die Verbesserung der Zusammenarbeit
→Lia, Anastasia, Jonas
Kommissionsverantwortung
→Line, Jonas
Lobbying
→Line

C) Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions
4

Beschlusstraktanden | Décisions

4.1

Fristen DV | Délais AD

Einstimmig angenommen | accepté à l’unanimité
4.2 Wahlen / Elections
4.2.1 Kommissionen / Commissions
Lukas Buser (VSUZH) wird ohne Opposition in die CIS gewählt. | Lukas Buser (VSUZH)
est élu à la CIS sans opposition.
4.2.2 Vertretungen / Représentations
QS-Vertretung
Anastasia Zharkova wird ohne Oposition gewählt. | Anastasia Zharkova est élue sans
opposition.
4.2.3 Leitungsgremium U-Change / Comité de direction U-Change
Kandidatur von Denis Kriegesmann: Das Motivationsschreiben wurde an die Sektionen
verschickt.
Guiliano: Bittet darum den Lebenslauf zu sehen, da dieser nicht im Versand war.
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Neil: Wünscht sich künftig, dass die Person sich im Sektionsrat persönlich vorstellt. Er schlägt
vor die Wahl zu verschieben, da Lia Denis auch nicht persönlich kennen gelernt hat.
Abstimmung: Verschieben der Wahl auf September
Einstimmig angenommen | accepté à l’unanimité
Jochen: Falls es nicht möglich ist, dass Denis im September persönlich kommt, sollte
zumindest ein Skype oder ein persönliches Interview mit ihm stattfinden.
Lia kümmert sich darum ihn zu kontaktieren und ihn auf dem Laufenden zu halten.
Neil: findet es wichtig, dass Denis erst anfängt mit der Einarbeitung, wenn er gewählt wurde.
Beim nächsten Sektionsrat: werden die freien Mandate von Fabian bzw. deren Neubesetzung
zur Wahl gestellt.
4.3

Verbandsretraite | Retraite de l’Union

Josef: Die Workshops dienen dem Zuwachs von: Kompetenzen, Wissen und Fähigkeiten.
Gemeinsam werden dann in kleineren Gruppen Kampagnen erarbeitet und es können von
Ideen für Kampagnen der VSS-Positionen entwickelt werden. Im September wird das genauere
inhaltliche Programm verschickt. Anmeldefrist: 17.9.2017. Pro Sektion stehe Freiplätze für
Menschen zur Verfügung, die von den Sektionen entsandt werden. Wer zusätzliche Plätze
benötigt: die Kosten dafür betragen 120 CHF pro Person.
Valentin FAE : demande à ce que le mail que la FAE a envoyé aux Sections soit mis dans le
PV de ce soir.
Line Vorstand : demande si la FAE parle de “prendre des décisions” ou “élaborer des lignes
politiques”.
Laia FAE : précise que si des décisions doivent être formalisées par-rapport à ce qui est
discuté à la retraite, elles le soient dans les organes ad hoc à savoir conseil des sections,
respectivement AD.
Le mail en question :
Chères/chers membres du Bureau de l’UNES, chères sections,
Par ce message, la FAE remercie le Bureau de l’UNES pour l’organisation de la retraite de
l’union le week-end du 7 et 8 octobre prochain.
Nous participerons à la retraite, mais souhaitons toutefois rappeler qu’il s’agit d’un évènement
informel et non un lieu de prise de décision tels que le Conseil des sections ou l’AD. Par
conséquent, si nous ne voyons pas de problème dans le fait qu’il puisse y avoir des
discussions – informelles – sur les campagnes passées, la retraite n'est pas le lieux pour
élaborer la ligne politique de l’UNES.
En vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à ce message,
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Avec nos meilleures salutations,
FAE - Fédération des associations d'étudiant-e-s
Université de Lausanne
Neil: Erst am 25.9.2017 werden unsere neuen Vorstände gewählt. Aber es werden sehr
wahrscheinlich mind. 2 Leute kommen.
4.4

FH-Vernetzungstreffen | Reseautage HES

Jonas: Es wird eine inhaltliche Fortsetzung des Treffens von Juni 2017 geben und es werden
10-15 Teilnehmende erwartet. Die Themen sind u.a. Vernetzung, Partizipation und Motivation
der Studierenden, Übergang von FH zu Universität im Master.
Neil begrüsst, dass es eine italienische Einladung gab, die an die SUPSI ging.
4.5

Investionsfonds Antrag l (Apéro) l Amendement au fond d’investissement l (Apéro)

Das Dokument wurde an Sektionen verschickt
Gemeinsamer Apéro zum Semesterbeginn: Dieser ist offen für alle Komitees der Sektionen
und die Kommissionen. Es wird Essen und Getränke geben und die Möglichkeit zum
informellen Austausch, sowie einen Kicker und eine Tischtennisplatte.
Der Antrag wird mit 5 und 1 Enthaltung angenommen. | L'amendement est adopté avec 5
voix pour et 1 abstentions.
4.6 Investitionsfonds Antrag II (Studentische Hilfskraft) l Amendement au fond
d’investissement (Renforcement estudiantin)
Das Dokument wurde an Sektionen verschickt
Guiliano: Hat der VSS keine Person für die Informatikverantwortung?
Josef: Die Informatikverantwortung ist extern und deshalb sehr teuer.
Jochen möchte stark die Entscheidung kritisieren sich auf OneDrive zu verlassen, da MicroSoft
eine amerikanische Firmen ist, öffnet der VSS die Tür amerikanischen Geheimdiensten wie
dem NSA etc. Er ist sehr enttäuscht über diese Entscheidung.
Josef: Ich kann fürs nächste Mal die technischen Details heraussuchen. Lasst uns beim
nächsten Mal schauen, welches Datenschutzrecht gilt. Das ist auch eine Geldfrage.
Neil: Wir würden auch eine Lösung in der Schweiz bevorzugen.
Line: Anastasia hat vorgeschlagen ihre Expertise diesbezüglich zu Verfügung zu stellen.
Der Antrag wird mit 5 und 1 Enthaltung angenommen. | L'amendement est adopté avec 5
voix pour et 1 abstentions.
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4.7 Antrag an Sektionsrat: Nomination Delegation ESC34 l Amendement au Conseil
des sections : Nomination de la délégation ESC34
Josef: Das Budget ist bewilligt. Die Informationen von dort kamen sehr kurzfristig. Der
Vorschlag ist dem Vorstand das Mandat zu erteilen die Leute auszuwählen, die dort hinfahren.
Neil: Warum gibt das nicht über einen Zirkularentscheid?
Josef: Das ist bei einer Wahl schwierig.
Guiliano: Warum kann nicht im September gewählt werden?
Josef: leider ist die Frist für die Anmeldung vorher.
Der Antrag wird mit 5 und 1 Enthaltung angenommen. | L’amendement est adopté avec 5
voix pour et 1 abstentions.
D) Varia | Divers
5.1 Participation dans les commissions thématiques | Partizipation in den
thematischen Kommissionen
Josef: Schickt mehr Mitglieder aus den Sektionen in die Kommissionen.
Petition zu Erasmus+: Neil begrüsst die Übergabe. Er fände es gut, wenn der VSS Banner
kaufen würde.
Laia bedankt sich für Gabrielas Zusammenarbeit mit der FAE.
→ Mitteilungen aus den Sektionen und thematischen Kommissionen: Es wäre eine Entlastung
für den Vorstand, wenn die Sektionen kurz vor der Sitzung ihre Mitteilungen an den VSSVorstand senden könnten. Dies würde ebenfalls das fehlerfreie Weitergeben der Informationen
gewährleisten.
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