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Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections 

Mittwoch, 27.06.2018 um 18:45 im VSS | Mercredi 27.06.2018 à 18:45 à l’UNES 

Anwesend | présent-e-s: 

- Vorstand: Lionel Burri (LB), Jonas Schmidt (JoS), Lia Zehnder (LZ) 

- Sektionen: Niels Rohrer (FAE), Florent Aymon (FAE), Anna Zimmermann (VSBFH), 

Medea Fux (VSETH), Jochen Tempelmann (SUB) 

- GPK | CdC: Julian Marbach 

Entschuldigt | Excusé-e-s : 

- Sektionen | Sections : Alexander Powell (skuba) 

 

A) Formalitäten und Mitteilungen | Formalités et communications 

1. Formalitäten | Formalités 

1.1  Wahl Protokollführer*innen 

Lionel und Lia werden ohne Opposition als Protokollant_innen gewählt. | Lionel et Lia 

sont élus sans Opposition.  

1.2  Bestimmung des Quorums 

Das Quorum ist mit 4 anwesenden Sektionen und 2 Sprachregionen erreicht | Le quorum 

est atteint avec 4 sections et 2 régions linguistiques. 

1.3 Abnahme Traktandenliste 

Die Traktandenliste wird ohne Opposition genehmigt. | l’OdJ est adopté sans opposition. 

1.4 Protokoll vom 30.5.18 

p. 6 Florent : “l’idée du newsletter est nul” ändern zu “je n’aime pas trop l’idée du newsletter”. 

Das Protokoll wird mit dieser Änderung ohne Opposition angenommen. | Le protocole a 

été accepté avec la modification sans opposition. 

2.  Mitteilungen | Communications 

2.1  Bureau  

Lia: Wir haben eine neue Projektleiterin fürs Flüchtlingsprojekt angestellt. Sie heisst Ruth 

Thommen, ist sehr motiviert und hat viel Erfahrung im Projektmanagement. Sie beginnt 

nächste Woche (2. Juli 2018). 
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Lionel: Suite à la séance à laquelle nous avons participé avec l’AGEF, la CSEC (WBK en 

allemand) a produit une interpellation demandant à ce que le Conseil fédéral fasse un 

état des lieux de la situation du concordat sur les bourses d'étude. 

Florent: Avez-vous pris contact avec des parlementaires lausannois ? Car nous avons eu 

des retours négatifs. 

Jonas: Nous n’avons pas eu l’impression d’avoir une mauvaise relation avec des personnes 

de Lausanne, merci de nous transmettre des informations complémentaires pour que 

nous puissions les contacter pour tirer au clair cette situation. 

Florent: Je vais regarder dans quel PV ces informations se trouvent et je vous les 

transmettrai.  

Jochen: Wie geht es der FEN? 

Jonas: Die FEN hatte Vorstandswahlen und ist dabei, ihren Vorstand zu konstituieren. Ich 

habe informellen Kontakt zu jemandem in ihrem Vorstand, sie haben aber unseres 

Wissens noch keine verantwortliche Person für den VSS. Yousra ist nicht mehr im 

Vorstand. 

Medea: und die students.fhnw? 

Jonas: Die students haben ihren neuen Präsidenten gewählt, ich war mit ihm in Kontakt, 

damit er über den VSS Bescheid weiss. Unser Text wird auch bei ihnen in der Agenda 

publiziert. Der VSS ist eine ihrer Prioritäten in Zukunft, aber nicht die oberste. 

Medea: Wie sieht es mit den zukünftigen Vorstandsmitgliedern des VSS aus? 

Jonas: Morgen werden wir unsere erste Büro-Retraite haben - der jetzige Vorstand, die 

Neuen und das Verbandssekretariat (Anita & Thomas). Wir werden die Dossiers aufteilen 

und eine Einführung machen. Eine zweite Retraite ist Ende August geplant 

Lionel: Interview mit Mathilde im Bund/Tagesanzeiger (21.6.18): 

https://www.derbund.ch/schweiz/standard/maedchen-lernen-zu-wenig-sich-zu-

widersetzen/story/11598003 

Lionel: CUAE nous a contacté pour des frais juridiques que le conseil législatif de l'UNES 

avait accepté de payer en 2014. Après consultation de la CdC qui nous a confirmé que 

tout était en ordre, la somme le sera versée. 

 

2.2 Sektionen | Sections 

skuba: In der skuba gibt es schon seit längerer Zeit eine Kommission für VSS-Angelegen-

heiten. Diese ist bisher leider nicht sehr aktiv gewesen. Das Ressort «Äusseres» der 

skuba (Alexander Powell) hat sich in Absprache mit der Kommission vorgenommen, 

diese wieder zu beleben um die Partizipation der skuba im VSS zu fördern. Es sollten 

also voraussichtlich bereits im nächsten Semester weitere skuba-Mitglieder in die 

Kommissionen und AGs des VSS eintreten. 

https://www.derbund.ch/schweiz/standard/maedchen-lernen-zu-wenig-sich-zu-widersetzen/story/11598003
https://www.derbund.ch/schweiz/standard/maedchen-lernen-zu-wenig-sich-zu-widersetzen/story/11598003
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FAE: Notre motion sur les bourses est passée. J’ai eu une rencontre avec les conseillers 

d’état pour voir comment ils vont traiter cette motion. Pauline est en vacances jusqu’au 9 

Juillet, il faut contacter Florent directement si l’on doit contacter la FAE. 

VSBFH: Wir hatten unser Semestertreffen mit dem Rektor. Dabei wurden unter anderem die 

Akkreditierungsauflagen der BFH besprochen, besonders die Förderung der Mitwirkung 

von Studierenden und Angestellten. Es wurde eine Kommission gegründet, welche 

vorsieht, den Studierenden Einsitz in Departementssitzungen sowie in verschiedenen 

Kommissionen und Gremien Stimm- und Wahlrecht zu gewähren. Ausserdem haben wir 

mit Unterstützung des VSZHAWs ein Personalreglement erstellt, da wir per 1. August 

2018 einen Geschäftsführer anstellen werden. 

VSETH: Die Studiengebührenkampagne geht in die (hoffentlich) letzte Phase. Am 04./05.07. 

wird sich der ETH-Rat hoffentlich entscheiden. Momentan organisiert der VSETH eine 

Briefaktion. Nächste Woche finden die HoPo-Sommertage statt: an zwei Abenden wird 

über aktuelle hochschulpolitisch Themen an der ETH diskutiert. In unserer Legislative 

und im Vorstand wird heiss über das Thema ‘Polykum’ = unser Printmedium diskutiert. 

Die Planung für das Erstsemestrigenfest im September ist gestartet. Ausserdem wird 

intensiv an unserem IT Projekt gearbeitet. Ansonsten sind die meisten Vorstände und 

Studierenden in die Lernphase gestartet.  

SUB: Il n’y a pas grande chose, mais venez à notre fête d’été ! 

 

2.3  Kommissionen 

Jochen: Die HoPoKo hat sich getroffen und möchte ihr Jahresziel, sich mit Stipendien zu 

beschäftigen, umsetzen, indem sie das Positionspapier überarbeitet. 

Medea: Die CIS hat sich getroffen und wir haben Erasmus+ besprochen. Sie hat ein 

Dokument, das ursprünglich Josef Stocker begonnen hatte, überarbeitet. Ausserdem soll 

es am International Students’ Day eine Aktion geben - da im Moment nur Deutsch-

schweizer*innen in der CIS sind, wahrscheinlich nur in der Deutschschweiz. Wäre 

jemand aus der Romandie dabei, würden wir das aber gerne ausweiten. 

→ siehe: Dokument der CIS 

 

2.4 Arbeitsgruppen 

AG Durchlässigkeit  

Anna: Wir haben die erste Sitzung gehabt. Der VSBFH hat eine Stelle ausgeschrieben, auf 

die sich schon einige Personen gemeldet haben. Das Ziel ist es, an der nächsten Sitzung 

am 3. Juli, zu entscheiden, was wir mit den Informationen machen, die wir von den 

Beratungsstellen der Hochschulen erhalten. 

Jonas: zur Ergänzung: Es soll jemand angestellt werden, der*die die Informationssammlung- 

und -zusammenstellung macht. Das Geld kommt vom VSZHAW. Dieser hat es dem VSS 

gespendet, mit der Auflage, dass es für FH-Inhalte verwendet wird. 
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Jochen: Wer entscheidet über dieses Geld? 

Jonas: Der VSS-Vorstand. 

AG Präsenz am Sektionsrat  

Medea: Die letzte Sitzung war nicht so ergiebig, die nächste wird eine Skype-Sitzung sein. 

Über einige Punkte herrschte Einigkeit, die können wir schon umsetzen. 

Jonas: J’ai déjà préparé un contrat de collaboration entre l’UNES et les sections. 

Florent: Nous devrions discuter de ce point à l’endroit prévu par l’OdJ. 

Jonas: En effet, merci pour la remarque. 

 

2.6 Weitere | Divers 

Keine weiteren Mitteilungen. | Pas d’autres communications. 

 

B) Infopunkt / Points d’informations 

3.1  Investitionsfond Ausgaben 2018 

s. Dokument 3.1_df_Investitionsfondsplanung 

Florent: Le CS avait accordé 2'000 CHF du fonds d'investissement à la FAE mais cette 

somme ne figure pas dans la liste. 

Jonas: En effet, merci pour la remarque, nous allons corriger la liste. 

 

3.2 Zirkularbeschluss 

Jonas: quelqu’un a-t-il une remarque ? 

Florent: Je n’ai pas compris pourquoi nous avons accepté car nous ne respectons pas la 

décision de l’AD. Certes pour des raisons réglementaires, ce n’était pas actif, mais l’esprit 

de la votation de l’AD n'était pas respecté. La FAE avait justement été opposée à ce texte 

pour ne pas limiter les possibilités du Conseil des sections dans ces situations. 

Jochen: Ich fand das Vorgehen des Vorstandes in dieser Situation sehr unglücklich. Das 

wichtigste für uns sind die Reglemente, die von der DV beschlossen werden. Wenn 

etwas nicht ganz sicher ist, muss man sich für ein Vorgehen entscheiden. Das Vorgehen 

war also korrekt, sich an das alte Reglement zu halten, solange das neue noch nicht in 

Kraft getreten ist. 

Lionel: Nous sommes dans une situation de transition, normalement ce genre de dépenses 

sera intégré dans le budget mais cette année nous n’avions pas encore accès à cette 

possibilité mais nous aurions déjà été limités par le nouveau règlement. Nous aurions 

peut-être dû repousser l’application de cette décision au 1er janvier 2019 lors de l’AD. 
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Medea: Davon haben wir ja nichts gewusst, weil es nicht budgetiert wurde. Vielleicht müssen 

wir uns überlegen, wie wir zum neuen Reglement stehen, wenn es schon beim ersten 

Mal solche Diskussionen gibt. Die 5'000 CHF können ja nicht mehrmals, sondern nur für 

ein Geschäft gesprochen werden. 

Jonas: Das wird dazu führen, dass wir besser die Zukunft planen müssen. 

Jochen: Vorausschauen ist sicher gut und vernünftig, aber wir sind keine Wahrsager. Und da 

liegt das Problem des neuen Systems. Stellen wir uns mal vor, die Schweiz würde 

plötzlich das SEMP abschaffen, dann müsste der VSS sehr schnell eine sehr grosse 

Kampagne starten. Dafür reichen natürlich 5'000 CHF dann nicht. Wegen solchen 

unvorhersehbaren Sachen müssen wir uns vielleicht noch einmal mit dem Reglement 

befassen. 

Jonas: Wir nehmen den Punkt mit, dass wir das Reglement noch einmal anschauen 

müssen. 

Florent: En effet, vous auriez dû décider que cette décision rentrerait en vigueur en janvier 

car en politique les choses peuvent arriver vite et actuellement nous n’avons pas les 

moyens de réagir en lançant par exemple une campagne. 

Medea: Ich bin auch der Meinung, dass es in dieser Situation suboptimal gelaufen ist, fände 

es aber sinnvoll, das nun in den Sektionen zu besprechen, und das Themen an den 

nächsten Sektionsrat mitzunehmen. 

Jonas: Wir können auch die AG Mitgliederbeitrag fragen, ob sie sich Gedanken dazu macht. 

 

3.3  SAJV-Mitgliederbeitrag 

Lia: Die Delegiertenversammlung der SAJV hat im Mai eine Reform der Mitgliederbeitrag-

berechnung beschlossen. Deshalb beträgt der Mitgliederbeitrag für den VSS nun 1’500 

CHF pro Jahr (anstelle der 500 CHF, die er bisher bezahlt hat). Die neue Beitrags-

berechnung gilt ab dem 1.1.2019. Sie soll einfacher und fairer sein als die alte. Der VSS 

hat nun mit dem neuen System drei Stimmen an der DV, vorher waren es zwei. 

Jonas: L’UNES a un budget plus important que beaucoup d’autres membres, c’est pourquoi 

nous avons une augmentation aussi importante. 

 

3.4  Termine zweites Halbjahr 2018 

s. Dokument 2018-06-20_df_Termine-dates_2018 

Achtung: Der Sektionsrat im August findet am 29.8.2018 und NICHT am 31.8. statt! 

Der Open Space findet am 11.9. von 16h15-19h im VSS-Büro statt. Es wird dort diskutiert, was 

sich an den bürokratischen Strukturen des VSS ändern könnte/müsste. 
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C) Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions  

4. Beschlusstraktanden | Décisions 

4.1  Wahl der ESC-Delegation 

Jonas: Pour l’instant, nous n’avons personne pour accompagner Francesco, c’est pourquoi 

nous vous demandons de voter pour Francesco. 

Florent: Doit-on être membre du bureau pour participer ? 

Jonas: Non 

Florent: Potentiellement, je veux bien  participer. 

Jonas: Alors tu peux contacter Medea qui pourra te renseigner à ce sujet.  

Franscesco Bee und N.N. wurden ohne Opposition in die ESC-Delegation gewählt. | 

Fransesco Bee et N.N. ont été élus sans opposition. 

(Nachtrag Francesco Bee: Falls Fragen zum Thema ESU sind, kommt doch zuallererst auf 

mich, Francesco Bee, zu. Die CIS ist nur sekundär für die ESU verantwortlich.) 

 

4.2  AG Sektionsrat 

Medea: Es geht darum, die Sachen anzuschauen, mit dem alle in der AG einverstanden 

waren - um zu sehen, was der Sektionsrat davon hält. 

Jonas: Nach meinem Treffen mit den students.fhnw habe ich mit ihnen zusammen die Idee 

gehabt, dass es nützlich wäre Guidelines zur Zusammenarbeit zu haben. Wir haben 

einige Punkte zusammengetragen (s. Dokument) 

Medea: Nous avons aussi remarqué qu’actuellement il n’est pas indiqué dans les statuts que 

les sections sont priées de venir au CS, il est difficile en conséquence d'appliquer des 

sanctions. 

Florent: Moi je suis pour appliquer des sanctions, que la section qui ne vient pas sans 

justification reçoive une amende  

Medea: On a aussi pensé à ça, mais c’est difficile de trouver une sanction - les sections 

paient pour être membre et le fait de ne pas venir est déjà une sanction car ils ne 

peuvent pas donner leur avis et défendre leur position. 

Florent: Je pense que si cette amende était à la charge du bureau de la section directement, 

les personnes viendraient. 

Anna: vielleicht müsste diese Person dann das nächste Mal das Apéro übernehmen. 

Jonas: Ich dachte eher, dass es eine Zusammenarbeitsvereinbarung gibt mit jenen 

Sektionen, die das möchten. Die CUAE zB. hat explizit gesagt, dass sie nicht an den SR 

kommen möchten, und dass sie den anderen Sektionen in den Entscheidungen 

vertrauen. 
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Niels: Le gens ne sont pas payés pour venir. S’ils ne viennent pas, leur absence et le fait 

qu’ils ne puissent pas défendre leur section est déjà une punition. Il faudrait plutôt 

encourager les gens à venir, en leur montrant que leur participation est utile. Le seul effet 

d’une amende serait de liguer les personnes qui ne trouvent pas utile de venir contre 

l’UNES. 

Medea: C’était plus ou moins aussi la conclusion du GT. Pour moi, ce serait un peu étrange 

de faire un contrat avec chaque section car le coeur de l’UNES, ce sont les statuts de 

l’UNES et en conséquence, avoir des règles différentes pour chaque section est 

problématique. 

Jonas: Es handelt sich ja nicht um Verträge, sondern Abmachungen. Die students.fhnw 

beispielsweise möchten eine solche Abmachung, um zu wissen, was sie vom VSS 

erhalten. 

Jochen: Tous les membres de l’UNES paient beaucoup pour participer. Ils doivent être 

responsables. Les students.fhnw doivent prendre leurs responsabilités, c’est leur 

problème, nous ne devons pas prendre en charge cela. 

Florent: Je trouve problématique que le fait que nous soyons peu nombreux car à plusieurs 

reprises nous avons dû reprendre des points car les personnes n’étaient pas là et même 

des décisions votées sont parfois modifiées car la composition du CS change entre les 

séances, ce qui est problématique. 

Medea: Ich sehe die verschiedenen Punkte. Die Sektionen sind in vielerlei Hinsicht sehr 

unterschiedlich, aber ich sehe nicht, warum es mit allen Abmachungen braucht. Der 

Sektionsrat soll attraktiver werden, aber es ist nicht unsere Verantwortung, andere 

Sektionen zu zwingen, teilzunehmen. 

Niels: Le problème est que les absences posent un problème de légitimité sur le long terme. 

Ce problème se pose partout en politique. Par exemple, actuellement on se demande 

comment faire voter les gens. Forcer les gens à venir fait qu’ils seraient présents mais ne 

participeraient pas activement. Il faut plutôt savoir pourquoi les gens ne viennent pas et 

cherchent à modifier les choses pour qu’ils soient plus motivés. 

Jonas: Du bist herzlich in der AG willkommen - es fehlen uns noch französischsprachige 

Personen!  

Florent: Peut-être qu’en forçant les gens ils se rendraient compte que ce conseil est positif et 

utile. 

Anna:  Je trouve que c’est très difficile mais Medea a envoyé un questionnaire pour 

demander aux sections ce qu’il fallait changer et les sections absentes n’ont même pas 

répondu pour indiquer pourquoi ils ne viennent pas. 

Medea: das Problem ist, das wir das immer mit den Personen besprechen, die schon da 

sind… 

Medea: Sur les document vous trouverez la proposition du parrainage: Deux sections qui 

sont proches seront appelées à se contacter avant le conseil. Chaque section se 

chargerait de contacter une ou deux sections absentes personnellement pour les 

encourager. 
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Jonas: Über die Kombinationen können wir auch noch diskutieren. 

Medea: Nous avons aussi discuté du PV. Je vais présenter la prochaine fois le PV 

d’aujourd'hui dans trois versions différentes pour que vous puissiez donner votre avis. 

Nous avons aussi discuté des séances du comité, par exemple d’envoyer l’OdJ des 

séances hebdomadaires du Comité aux sections ou de leur permettre d’y accéder sur 

une plateforme online. 

Florent: Proposition : Nous pourrions peut-être aussi discuter dans ce GT de la répartition 

des séances du conseil. Chaque section pourrait par exemple envoyer ses sessions 

d’examens pour que les conseils tombent lorsqu’il y a le moins d’examens dans les 

sections. 

Jonas: um schon mal die Idee zu diskutieren, ob wir neun Sektionsrats-Termine brauchen, 

oder ob sich das auch ändern könnte. 

Open Space findet am 11.9. um 16h15 statt. Um zu diskutieren, was sich an den 

bürokratischen Strukturen etc. des VSS ändern könnte/müsste. 

 

4.3  VSS-Retraite 

Jonas: La retraite aura lieu les 6-7 octobre à Berne. L’idée est de parler des buts généraux 

et de la stratégie politique de l’UNES. On pourrait notamment intégrer un atelier sur les 

buts annuels, par exemple, en réfléchissant comment appliquer au mieux les SMART 

GOALs.  

Medea: Est-ce qu’on pourrait aussi intégrer la question d’évaluation des buts annuels?  

Jonas: Le bureau est d’accord et a déjà réfléchi à cette question et nous aimerions savoir 

comment analyser au mieux ces GOALs  

Jochen: Pourquoi voulez-vous faire la retraite à Berne ? 

Jonas: Da es letztes Jahr in der Romandie war und es so für uns die Organisation praktisch 

ist. Wir suchen ein Pfadiheim oder so. 

Medea: Combien de personnes sont invitées? 

Jonas: Autant que possible. 

(Nachträgliche Anmerkung: Es wird wie im vergangenen Jahr Freiplätze entsprechend der 

Mitgliederzahlen geben. Natürlich wäre ein halbwegs ausgeglichenes Verhältnis der 

Anwesenden der Sektionen sinnvoll.) 

 

4.4  Wahlen 

4.4.1  Kommissionsmitglieder 

Florent: Est-ce que Yousra sort de la HoPoKo ? 

Lionel: On la contactera directement. 
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Maximilian Kallenbach (VSUZH) steht für die CIS zur Wahl. 

Maximilian Kallenbach (VSUZH) wird ohne Opposition in die CIS gewählt. | Maximilian 

Kallenbach (VSUZH) est élu sans opposition. 

 

4.4.2  AG-Mitglieder 

Leandro Huber (VSZHAW) in die AG Mobilität 

Lorena Kuratle (VSETH) in die AG Mobilität 

Florent Aymon (FAE) in die AG Mitgliederbeitragsreform 

Medea Fux (VSETH) in die AG Mitgliederbeitragsreform 

Die vier Personen werden ohne Opposition in die jeweiligen Arbeitsgruppen gewählt. | 

Les 4 personnes ci-dessus sont élues sans opposition. 

 

D) Varia | Divers 

Medea: bezüglich Kommunikation und Sektionsratsverteiler: Ich glaube, es ist den meisten 

nicht klar, welche Verteiler es gibt und welche Verteiler wofür gebraucht werden. Es wäre 

nützlich, eine Auflistung aller Verteiler zu haben. 

Jonas: Zeigt Liste der verschiedenen Verteiler. 

Medea: Le Verteiler du CS n’est pas clair, je ne sais pas vraiment quand je dois l’utiliser. Je 

pense qu’il faudrait définir de manière un peu plus précise les catégories de mails et à qui 

ils devraient être envoyés. Par exemple, pour nous, nous aimons être au courant de tout 

mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour toutes les sections. 

Jonas: Der Vorstand kann mal eine Auflistung machen inkl. Vorschläge, wer welche 

Informationen bekommt, da ist es auch wichtig sich zu überlegen, wie fest wir die 

Sektionen “zuspamen” wollen. 

Anna: Finde ich eine gute Idee - auch für die neuen Vorstandsmitglieder 

Florent: J’ai discuté avec Anita pour la facturation des logements pour la dernière AD qui a 

eu lieu à Lausanne. Elle m’a indiqué que 10 personnes inscrites ne sont pas venues et 

cela représente une somme importante. De nombreuses personnes ont pris le repas 

végétarien et ne se sont pas inscrites comme tel, ce qui a induit des tensions avec le 

restaurant. 

Medea: Vielleicht wäre es sinnvoll, dass sich Delegationen gemeinsam einschreiben. 

Florent: Chez nous, nous avons demandé aux délégué-e-s de s’inscrire directement durant 

notre AD. 

Medea: Bei uns gab es Personen, die sich einfach eingeschrieben haben, ohne dass ich 

davon gewusst habe (da es kein Passwort gab). 
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Lionel: Nous avons aucun moyen de savoir si les délégué-e-s qui viennent à l’AD étaient élu-

e-s. 

Jonas: Merci à Jochen pour la préparation de l’apéritif!  

 

Ende der Sitzung: 20h25 // Fin de la séance: 20h25. 

*** 

Dokumente AG-Sektionsrat 

- Entwurf Kollaborationsvereinbarung / Ebauche d'accord de collabration 

- Entwurf Protokollvarianten / Ebauche de varaiante du procès-verbal du conseil de section  

- Vorschlag für Patenschaften zwischen Sektionen/ Proposition de parrainage entre les 

sections. 

 

Kollaborationsvereinbarung zwischen dem VSS und seinen Sektionen 

Entwurf  

Inhalt Pflichten 
VSS 

Pflichten 
Sektion 

Ansprech-
person 
(Kontakt stets 
aktuell halten) 

Ein Vorstandsmitglied des VSS ist 
Ansprechperson für die Sektion 

Ein Vorstandsmitglied des 
Sektionsvorstands ist Ansprechperson 
für den VSS  

Sektionsrats-
mitglied 

  Dieses Vorstandsmitglied nimmt an den 
Sitzungen des Sektionsrats teil 
Dieses Vorstandsmitglied ist Teil der 
„Whatsappgruppe Sektionsrat“ 

Sektionsrat-
teilnahme 

Der VSS versendet die Einladung zum 
Sektionsrat spätestens 7 Tage vor der 
Sitzung 

Die Sektion informiert so früh wie 
möglich, aber spätestens einen Tag vor 
der Sitzung den VSS, falls eine 
Teilnahme nicht möglich ist 

Termine 
  

Die Jahres-Termine des VSS werden so 
früh möglich den Sektionen mitgeteilt 

Die Jahrestermine der Sektion werden 
so früh möglich dem VSS mitgeteilt 

Einladungen Die Sektion bekommt ALLE Einladung zu 
den Veranstaltungen des VSS 

Das VSS-Vorstandsmitglied bekommt 
die Einladungen zu Ratssitzungen/DVs 
so früh wie möglich. Spätestens 1 
Woche im Voraus) 

Zugang zu 
Informationen 

Die Sektionen haben Zugriff auf die 
Dokumente der Kommissionen und können 
Einsicht nehmen in die alle anderen 
Dokumente des VSS 
  
Protokolle des Sektionsrats und der DV 
sind auf der Website zugänglich 
  

Das Vorstandsmitglied bekommt alle 
wichtigen Infos, die an die Studierenden 
gehen (dieser Punkt ist vor allem 
relevant, falls das Vorstandsmitglied 
nicht aus der Sektionen kommt) 
Protokolle der Ratssitzungen/DVs etc. 
sind für den VSS zugänglich 
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Der VSS stellt Dokumente zur Verfügung, 
die erklären wie der Verband funktioniert 
und was er macht 
 („How to VSS“) 
  
Der VSS stellt Dokumente zur Verfügung, 
die aufzeigen, was die aktuellen Projekte 
sind und weshalb eine Mitgliedschaft 
sinnvoll und wichtig ist  
(In Arbeit gemeinsam mit AG-
Mitgliederbeitragsreform) 

Die Sektion gibt dem VSS Einsicht in 
ihrer Organisationsstruktur und 
Arbeitsweise. 
  
  
Die Sektion informiert sich aktiv mit Hilfe 
der Dokumente und stellt Rückfragen, 
falls nötig. 

Newsletter Der VSS erstellt pro Jahr vier Newsletter 
mit Inhalten die interessant für die 
Sektionen und ihre Studierenden sind. 

  

Agenda Der VSS stellt eine Anzeige zur Verfügung, 
die in den Agenden der Sektionen (oder 
ähnlichem) veröffentlicht werden kann 

Veröffentlichung der Anzeige in der 
Agenda (o.ä.) 

Weblink   Die Sektion hat auf ihrer Website einen 
Link zur VSS-Website 

Persönliche 
Präsenz des 
VSS an den 
Hochschulen 

Der VSS versucht einmal pro Jahr als 
Institution (mit einem Stand o.ä.) auf einer 
öffentlichen Veranstaltung der Sektionen 
präsent zu sein (Tag der offenen Tür /Ersti-
Tag etc.) 

Die Sektion informiert den VSS über 
derartige Möglichkeiten (siehe 
Jahrestermine) und bemüht sich die 
Präsenz des VSS zu unterstützen. 

Goodies Der VSS macht einen konkreten Vorschlag, 
samt Finanzkalkulation für die Sektionen 
allgemein. 

  

 

Protokollführung am Sektionsrat  

An der AG wurden verschiedene Optionen diskutiert:  

* A) Behalten wie bisher (Wortprotokoll)  

B) Beschlussprotokoll + Wortprotokoll bei Anfrage für bestimmte Punkte oder nach 

bestimmten Kriterien (Vorstand schätzt Kriterien ein und Sektionen können vor Ort oder 

auch vor der Sitzung bereits Wortprotokoll beantragen). Mögliche Kriterien:  

o Traktanden mit Konfliktpotential  

o Traktanden bei welchen es in der Zeit danach wichtig ist, die genauen Diskussionen 

einzusehen  

* C) Beschlussprotokoll + Audioaufnahme  

o falls das > Kriterien für Audioaufnahme definieren (muss man z.B. sagen von welcher 

Sektion man ist?)  

o falls das dann, Audioaufnahme ...  

* c.1) ... an alle versenden  

* c.2) ... speichern und auf Nachfrage rausgeben  

* D) Beschlussprotokoll und Audioaufnahme nur falls sich niemand fürs Protokoll finden lässt  
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Vorschlag: Wir testen am heutigen Sektionsrat alle Möglichkeiten aus. Es wird Wortprotokoll 

geführt wie immer. Gleichzeitig wird bei jedem Traktandum gefragt, ob diese als so wichtig 

erachten würden, dass ein Wortprotokoll unabdingbar ist. Dies wird notiert. Dann wird eine 

Audioaufnahme gemacht. Bis zum nächsten Sektionsrat werden die verschiedenen Optionen 

zusammengestellt und vorgestellt. Dann wird entschieden, was am besten ist.  

Patenschaften - Vorschlag:  

skuba + students.fhnw  SUB + VSBFH  

CUAE + SUB  FAE + VSETH  

FEN + VSUZH  

Procès-verbal du conseil de section  

Diverses options ont été discutées au GT :  

A) Conserver comme avant (protocole word)  

B) Procès-verbal des décisions + procès-verbal sur demande pour certains points ou selon 

certains critères (le conseil d'administration évalue les critères et les sections peuvent 

demander un procès-verbal sur place ou avant la réunion). Critères possibles :  

o Points de l'ordre du jour présentant un potentiel de conflit d'intérêts  

o Les points de l'ordre du jour pour lesquels il est important de voir les discussions 

exactes dans la période qui suit la réunion.  

C) Procès-verbal de la résolution + enregistrement audio  

o si vous définissez > des critères pour l'enregistrement audio (par exemple, devez-vous 

indiquer de quelle section vous êtes originaire ?  

o si c'est le cas, l'enregistrement audio ....  

c.1) c.1) ..... envoyer à tous  

c.2) .... sauvegarde et libération sur demande  

D) Procès-verbal de la résolution et de l'enregistrement audio seulement si personne ne 

peut être trouvé pour le procès-verbal.  

Suggestion : Nous testons toutes les possibilités au Conseil de section d'aujourd'hui. Le 

protocole Word est conservé comme d'habitude. En même temps, on demande à chaque point 

de l'ordre du jour s'ils considèrent qu'il est si important qu'un compte rendu in extenso est 

indispensable. C'est noté. Ensuite, un enregistrement audio est effectué. Jusqu'au prochain 

Conseil de section, les différentes options seront compilées et présentées. Ensuite, nous 

déciderons de ce qui est le mieux.  

Parrainages – Proposition :  

skuba + students.fhnw  SUB + VSBFH  

CUAE + SUB  FAE + VSETH  

FEN + VSUZH 


