Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 18.04.2018 um 19:00 im VSS | Mercredi 18.04.2018 à 19h00 à l’UNES

Anwesend | présent-e-s:
-

Vorstand | Comité executif : Jonas Schmidt (Sitzungsleitung) Lia Zehnder (Protokoll),
Anastasia Zharkova (Protokoll), Lionel Burri

-

Sektionen | Sections : Giuliano Borter (skuba), Medea Fux (VSETH), Jochen
Tempelmann (SUB), Micha Bigler (VSETH), Amedeo Pedrozzi (students.fhnw) per
Skype, Ingo Wienke (VSBFH), Florent Aymon (FAE), Doïc Golay (FAE)

-

Assoziierte | Membres associés : -

-

GPK | CdC : Julian Marbach

-

Gäste | invité-e-s : Axel Valentin (AGEPoly), Alexandre Loretan

Entschuldigt | Excusé-e-s :
-

Vorstand | Comité executif : Mathilde Jaccard, Francesco Bee

- Sektionen | Sections : FEN, VSUZH

A) Formalitäten und Mitteilungen | Formalités et communications
1. Formalitäten | Formalités
Jonas: An diesem speziellen Sektionsrat stellt sich die Frage nach der Form des Protokolls
(weil der Versand des Protokolls erst nach der DV wäre). 2 Vorschläge: nur
Entscheidungsprotokoll, dann haben wir weniger Stress um es vor der DV noch zu
verschicken, oder wie gehabt, und wir versuchen es euch trotzdem rechtzeitig zukommen
zu lassen.
Medea: Ich denke, das Wichtigste können wir uns auch einfach aufschreiben.
Giuliano: Es wäre wichtig, mindestens die Beschlusstraktanden zu protokollieren.
Medea: Ich wäre dafür, trotzdem ein normales Protokoll zu führen, es pressiert dann mit dem
Versand nicht.
Jonas: ich schlage vor, da viel diskutiert werden wird, dass wir Entscheidungen wie sonst
auch protokollieren, Diskussionen aber etwas zusammengefasst wiedergeben.
Es wird beschlossen, dass die Diskussionen zu den DV-Dokumenten zusammengefasst
und Beschlusstraktanden normal protokolliert werden. | C’est décidé de résumer les
points de discussion et de noter de manière détaillée les points de décision.
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1.1 Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV
Anastasia und Lia werden ohne Opposition als Protokollführerinnen gewählt. | Lia et
Anastasia sont élues sans opposition comme rédactrices du PV.

1.2 Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum
Das Quorum ist mit 5 anwesenden Sektionen und 2 Sprachregionen erreicht. | Le
quorum est pas atteint avec 5 sections et 2 régions linguistiques.
1.3 Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ
Jonas: Der Vorstand würde gerne den Punkt 4.2 Wahl von Gabriela Lüthi für die
Sitzungsleitung an der DV zur Traktandenliste hinzufügen, da der Vorstand die
Sitzungsleitung für Vorstandswahlen nicht selber durchführen darf.
Lionel: Können wir als Vorstand die Sitzungsleitung der Wahlen der Kommissionsleitungen
durchführen?
Julian: Das muss ich zuerst nachschauen.
Medea: ich fände es schön, dass das nächste Mal der DV-Sektionsrat erst nach dem
Versand ist, damit wir das intern diskutieren können.
Jonas: Haben wir uns für die Zukunft auch vorgenommen.
Die Traktandenliste wird mit dieser Änderung ohne Opposition angenommen | L’ordre
du jour est adopté avec ce changement sans opposion.

1.4 Abnahme des Protokolls vom 28.03.2018 | Adoption du PV du 18.03.2018
Das Protokoll vom 28.3. wird ohne Opposition angenommen. | Le procès-verbal est
adopté sans opposition.

2. Mitteilungen | Communications
2.1 Vorstand | Bureau
Lia: Francesco richtet aus, dass er, anders als in seinen Mitteilungen geschrieben, nicht an
der internationalen Sitzung der SAJV teilnehmen konnte.
Anastasia : Dans les communications, j’ai mentionné de ne pas vouloir prolonger mon
mandat, mais je ne suis pas encore sûre à 100% de pouvoir rester une année en entier,
du coup pour ne pas prendre une place de quelqu'un d'autre je vais attendre le dernier
délai pour postuler. Les raisons de cette hésitation sont disponibles sur demande.
2.2 Sektionen
VSUZH: An der letzten Senatssitzung der UZH (der Senat setzt sich aus sämtlichen
Professorinnen und Professoren sowie den Ständen zusammen) wurde der Rektor, eine
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Prorektorin und zwei Prorektoren wiedergewählt. Ausserdem wurde eine Direktorin
Universitäre Medizin Zürich als neues Mitglied der Universitätsleitung gewählt. Das
Projekt der Universitätsleitung zur räumlichen und administrativen Zentralisierung des
Bibliothekswesens der UZH bekam scheinbar von der gesamten Professor*innenschaft
überwältigend negatives Feedback.
Unser Vorstand hat heute Abend bei der Legislative beantragt, dass der VSUZH zum
Kooperationspartner beim grossen IT-Projekt des VSETH wird. So sollen wir gemeinsam
unseren Fachvereinen und studentischen Organisationen eine IT-Infrastruktur anbieten
können, welche das studentische Engagement erheblich erleichtern wird.
VSETH: Am 10.04. & 11.04. fanden die ETH-Days statt: das ist ein Austausch zwischen
Studierenden der ETH Zürich und der EPFL, welcher von der AGEPoly und dem VSETH
organisiert wird. Vom 12.04.-15.04. war eine Delegation des VSETH, vor allem Leute aus
der Legislative, an der TU München. Wir haben mit denen einen allsemestrigen
Austausch. In der Woche nach Ostern fanden zwei Vorstandstage statt, an welchen wir
uns mit der Kommunikationsstrategie und der Struktur des VSETH auseinandergesetzt
haben. Dieses Wochenende wird das Strategieweekend (Vorstandsretraite) zur
strategischen Planung des nächsten halben Jahres stattfinden. Am Sonntag 22.04. findet
das erste Muggel-Quidditch Turnier des VSETH statt. :D Am 25. und 26.04. findet die
Polymesse, die grösste Jobmesse des VSETH, statt.
VSBFH: Am 6. März fand unsere Frühlings-DV statt. Es wurde Ingo Wienke als
Vizepräsident und Jessica Fauster als Kampagnenleiterin gewählt. Am 10. März fand der
FH-Vernetzungstag in Brugg statt. Anwesend waren der VSZHAW, die students.fhnw,
Jonas und wir. Das Treffen war eine gute Möglichkeit zum Austausch von "best
practises", der Einstellung zum VSS, die Zukunft der FH Vernetzungstreffen und der
Gründung einer AG zur Verbesserung der Mobilität und des Übergangs zwischen den
Schweizer Hochschultypen.
skuba: Bei der skuba ist es zurzeit wegen der aufkommenden Prüfungsphase ein wenig
ruhiger. Die Legislative hat angefangen, verschiedene Mitglieder des Universitätsrats an
die Studierendenratssitzungen einzuladen und somit den Austausch zwischen den
Studierenden und den Entscheidungsträgerinnen und -träger zu verbessern. Am 15.05.
finden die Gesamterneuerungswahlen des Vorstands der skuba statt.
FEN: Arrivée de deux nouveaux membres au comité en remplacement de David Lavoyer et
Ivan Ordãs Criado.
FAE: Actuellement sur le campus de l ‘UNIL il y a une action de don du sang. En deux jours
de temps ils ont réussi à avoir 360 poches de sang, ce qui est un très bon résultat.
SUB: Unsere grosse gesamtuniversitäre Umfrage wurde nun veröffentlicht. Besondere Mühe
haben die Studierenden der Uni Bern im Bereich des Wohnraumes und der finanziellen
Situation.
Jonas - betreffend CUAE: Wir haben unterdessen einen regelmässigen Kontakt zur CUAE,
zuletzt hat Mathilde Jaccard den Kontakt aufgenommen bezüglich der Sexismusvorwürfe
und der Untersuchung diesbezüglich: https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/unigevicerecteur-michel-oris-demissionne/story/28607176
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https://www.unige.ch/communication/communiques/2018/conclusions-de-la-commissiondenquete-sur-le-sexisme/
Jonas – betreffend students.fhnw: Ich war an der DV der students, weil es eine Diskussion
gab, ob sie aus dem VSS austreten wollten. Es ist eine Entscheidung gefallen, dass sie
Mitglied bleiben und dass wir in den nächsten Wochen eine Kollaborationsvereinbarung
ausarbeiten werden. So kann überprüft werden, ob beide Seiten die Vereinbarungen
eingehalten haben. Mögliche Ideen bisher: Ein vierteljährlicher VSS-Newsletter mit
Inhalten und Form, die für die Studierenden interessant sind. Eine Anzeige in der
jährlichen Agenda der students mit Informationen zum VSS. Auf beiden Seiten soll eine
permanente Kontaktperson vorhanden sein.
Amedeo: Es ging vor allem darum, dass die Mitgliedern der students besser verstehen, was
der VSS ist und macht und wir stehen als students hinter dem VSS.
2.3 Kommissionen
2.4 Arbeitsgruppen | Groupes de travail
Medea (AG Anwesenheit am Sektionsrat): Wir haben einen Zwischenbericht verfasst, den
ihr euch gerne schon anschauen dürft. Es sind verschiedene Vorschläge drin, die wir an
den nächsten Sektionsräten ausprobieren möchten.
2.5 Weitere | autres (Assoziierte)
-

3 Infopunkte
3.1 Vakanzen im Vorstand, Co-Präsidium, GPK und Leitung HoPoKo
Jonas: Es gibt immer noch keine weibliche Kandidaturen für Vorstand und Präsidium. Wir
haben die Deadline auf den Ausschreibungen auf den 1. Mai verschoben und Plakate
designt, die ihr gerne für uns an euren Hochschulen aufhängen dürft.
Ingo: Ich kann das nur sehr unterstützen, wir haben sehr viele Mailverteiler und viele Infos,
die wir auf diesem Weg verschicken und das wirkt sich bei uns jetzt auch auf die
Vorstandswahlen aus - es bewerben sich nur noch Erstsemestrige, die die Mails noch
nicht gleich löschen… VSS-Infos per Mail werden nicht mehr angeschaut.
Jonas: Es wäre gut, wenn ihr (und wir) alle mehr den persönlichen Kontakt zu Personen
sucht, die geeignet wären und ihnen den VSS vorstellt.
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C) Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions
4. Beschlusstraktanden | Décisions
4.1 Antrag an den Investitionsfonds IKSK
Jonas: Lionel und ich werden am Stipendienkonkordat teilnehmen und das kostet Geld. Wir
haben versucht, nicht diese ganzen Kosten zu haben, aber wir können nicht teilnehmen,
ohne auch am Lunch und Apéro teilzunehmen.
Der Antrag über CHF 360.- an den Investitionsfonds wird ohne Opposition angenommen.
| L’amendement pour CHF 360.- au fonds d’investissions est adopté sans opposition.

4.2 Wahl Sitzungsleitung für die Vorstandswahlen an der DV
Jonas: Wie zuvor erklärt, schlagen wir Gabriela Lüthi für die Sitzungsleitung der
Vorstandswahlen an der DV vor, da wir als Vorstand diese nicht selber durchführen
dürfen.
Gabriela wird einstimmig für die Sitzungsleitung gewählt. | Gabriela est élue à
l'unanimité pour la présidence de la séance.

4.3 Allgemeiner Austausch zur DV170
Jonas: diesen Sektionsrat gibt es, weil das informelle Treffen einiger Sektionen vor der
letzten DV als sehr konstruktiv empfunden wurde.
Remarque traductions des documents internes : Puisque la traduction “urgente” (moins
de 5 jours) coûte plus chère que la traduction “standard”, avant on essayait de traduire
les documents internes (p.ex. pour le conseil des sections) par nous-même. Nous avons
décidé que même si les traductions coûtent plus chers, on va faire appel au traducteur
pour avoir une traduction juste pour les documents du bureau. Auch, weil wir so nicht
mehr so viel Zeit dafür aufwenden zu übersetzen und zu korrigieren.
Professionelle Übersetzungen für die Dokumente der Sektionen (Vorstösse etc.): Ist auf
Anfrage möglich, wenn die Dokumente früh genug zur Verfügung stehen.
Englisch (falls eines Tages eine Tessiner Sektion beitritt)? Die Idee wird nicht sehr positiv
aufgenommen, es bräuchte es eine Arbeitsgruppe oder einen offiziellen Antrag an der
DV, um darüber zu diskutieren.
Infos der FAE zur DV:

•
•

Es gibt am Samstagabend ein Apéro.

•

Dieses Jahr gibt es keine*n Referent*in von der Uni

Am gleichen Wochenende findet an der EPFL das Balelec statt, es sind alle
eingeladen mit der FAE und AGEPoly feiern zu gehen.

Vorstandswahlen: Das Bureau schlägt vor, dass die Sektionen ihre Fragen an die
Vorstandskandidierenden absprechen, damit die Zeit für die Befragungen eingehalten
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werden kann und für alle Kandidierenden gleich lang ist. Am 25. werden die Unterlagen
der Kandidierenden verschickt, die Vorstellung an der DV läuft wie bisher.
Social Media während der DV: Der Vorstand möchte gerne während der DV auf Social
Media posten, es wäre super, wenn jemand von den Delegierten Fotos machen und uns
zur Verfügung stellen könnte.
Live-Stream: Die students werden wieder einen Live-Stream einrichten. Florent klärt ab, ob
im Vorlesungssaal eine Kamera dafür vorhanden wäre.
Es wäre gut, wenn bis zum 24.4. alles feststeht, damit der Vorstand die Delegierten im
Nachversand darüber informieren können.

4.4 Konkreter Austausch über bisher versandte Dokumente, Anträge etc.
Parlamentarische Initiative skuba Änderung des Komissionsreglement:
Beschlussfähigkeit der Kommissionen soll konkretisiert werden.
→ kein Diskussionsbedarf
Postulat VSETH für mehr Bundesfinanzierung des VSS: Damit es in Zukunft mehr
finanzielle Sicherheit und weniger Finanzdiskussionen gibt.
→ Die Fristen für die Förderperiode 2021-24 des BFI sind schon abgelaufen und es sieht
nicht so aus, als dass wir kurzfristig Fördergelder davon erhalten. Langfristig gesehen
wäre es aber eine gute Idee, einen Finanzantrag zu stellen (vielleicht auch für ein
konkretes Projekt). Das HFKG würde es wahrscheinlich zulassen, oder der VSS könnte
näher mit swissuniversities schauen. Ausserdem sollte der VSS versuchen
herauszufinden, welche weiteren Möglichkeiten für Bundesfinanzierung es geben könnte
Antrag Mitgliederbeitragsreform VSUZH:
→ kein Diskussionsbedarf
Forderungspapier Lehre, Partizipation und Qualitätssicherung: Soll Josef an der
Bologna-Minister*innenkonferenz im Mai als Grundlage dienen.
→ Umfang des Papiers: im Moment nur ein Forderungskatalog, die CIS hat in die Liste
ihrer Jahresziele aufgenommen, diesen Katalog zu einem Positionspapier auszuarbeiten.
Der Vorstand wird sie dabei unterstützen.
→ Ist es sinnvoll, dass Wechsel zwischen Hochschultypen schon diskutiert wird, bevor
die neue Arbeitsgruppe dazu eine ausführlichere Position erarbeitet hat? Die Grundlagen
dieser Position bestehen schon und würden dann später von der AG ergänzt werden.
Antrag Studierendenkongress VSUZH: Vorstand stellt für den VSUZH einen Antrag an
den Fonds Info & Aktion.
→ Sollte der VSS nicht politischere Projekte unterstützen? Es ist auch für Sichtbarkeit
wichtig. Ausserdem kann ein Austausch über die Arbeiten von Studierenden (zB wie ist
die Betreuung) auch bildungspolitisch relevant sein.
→ Es ist wichtig, dass der Kongress mehrsprachig organisiert wird - das ist auch so
vorgesehen
→ die meisten Sektionen unterstützen den Antrag
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Antrag VSBFH Gründung Arbeitsgruppe Mobilität: AG, die ein Forderungspapier und
eine Strategie zu Problemen beim Übergang zwischen verschiedenen Hochschultypen
erarbeitet.
→ Wording im Pflichtenheft: Mit “Hürden” sind die im Antrag erwähnte Intransparenz und
Willkürlichkeit gemeint.
→ Könnte das Pflichtenheft noch mehr konkretisiert werden?
→ VSETH hat aus einem Austausch mit der TU München schon Inputs dazu, wie das in
Deutschland gemacht wird
Postulatsantwort Anwesenheit am Sektionsrat: Die AG hat Vorschläge erarbeitet, wie die
Anwesenheit am Sektionsrat verbessert werden könnte.
→ kein Diskussionsbedarf
4.5 Mitglieder thematische Kommissionen
Lewin Könemann, VSETH, für die SoKo
Anton Zeller, FAE, ersetzt Roxane Roduit in der CodEg
Lewin Könemann und Anton Zeller werden einstimmig gewählt. | Lewin Könemann et
Anton Zeller sont élus à l’unanimité.

Vertretungen in externen Gremien (werden an der DV gewählt):

•

Fondation Maison Suisse à Paris: Neil Montague hat die Vertretung gemacht und tritt
zurück. → Mehr Infos im Versand

•
•

Fondation Sanitorium Universitaire wurde aufgelöst
Francesco stellt sich zur Verfügung für die swissuniversieties-Delegation Internationale
Beziehungen

D) Varia | Divers
Florent : FAE a obtenu le sponsoring à la hauteur de CHF 3’000 de la part de l’université
(UNIL).
FAE et AGEPoly font des liens avec RSHE, pas dans le but de faire la concurrence à
l’UNES mais pour pouvoir se concentrer sur les problèmes typiquement “francophones”.
Ils sont totalement ouverts si un jour l’UNES veut venir participer à la séance.
Giuliano: Das ist voraussichtlich mein letzter offizieller Sektionsrat. Ich werde wahrscheinlich
ab Mai ein anderes Ressort übernehmen, komme aber im Juni mit der neuen Person in
den Sektionsrat
Medea: Wegen Übersetzungen → es gibt eine sehr gute Übersetzungswebsite:
www.deepl.com

Ende der Sitzung: 21h15 | Fin de la séance: 21h15
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