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PROTOKOLL der 170. Delegiertenversammlung des VSS, vom  

5. & 6. Mai 2018 in Lausanne (FAE) 

PROCÈS-VERBAL de la 170ème Assemblée des Délégué-e-s de l`UNES, 

des 5 et 6 mai 2018 à Lausanne (FAE) 

 

Präsenzliste | Liste de présence 

 

CUAE: --- 

FAE: Amrani Adam, Aymon Florent, Delabays Gabriel, Guignard Pascal, Herrera Inès, 

Hofmann Anouchka, Longchamp Valentin, Meylan Arnaud, Mottet Pauline, Pillard Loïc, Rohrer 

Niels, Truijllo Gomez Maria 

FEN: Boumasmoud Yousra, Rosat Cécile, Theubet Maël 

skuba: Borter Giuliano, Merz Dominik, Thaçi Shkendijë, Zutter Larissa 

student.fhnw: Herzog Bernjamin, Kindschi Curdin, Ordelman Sophie-Marie, Ost Andreas, 

Pedrozzi Amedeo, Schlenker Lea, Wilcke Tobias, Wouda Davide 

SUB: Blaser Vera, Fux Deny, Hitz Fabienne, Kriesi Fabienne, Lanz Noémie, Tempelmann 

Jochen, Wyss Marco 

VSBFH: Buri Simon, Fauster Jessica, Grichtig Cédric, Stämpfli Michel, Wienke Ingo, 

Zimmermann Anna 

VSETH: Bigler Micha, Braunwarth Ramon, Farner Andreas, Fux Medea, Könemann Lewin, 

Panhaleux Philippe, Pfister Corentin, Prinoth Bibiana, Rueff Sacha, Sturm Lars, Westholm 

Daniel 

VSUZH: Buser Lukas, Diener Nicolas, Graf Gwendolyn, Helfenstein Isabelle, Herren Alexander 

Robert, Oguz Furkan, Pokrovskaya Polina, Salgo Nora, Schmidhauser Christian, Stocker Josef 

ESN: --- 

VSN: --- 

SWImsa: --- 

Gäste | Invité-e-s: Santos de Silva Kevin (AGEF), Wyssa Pauline (AGEF), Léan Ambroise 

(AGEPoly), Neyment Léo (AGEPoly), Kinkela Mihailo (USO) 

Kandidierende | Candidat-e-s: Cunha Borba Santos Julia, Dorsaz Ludmilla, Loretan Alexandre, 

Schilliger Marc, Valentin Axel 

 



2 

Protokoll | Procès-verbal: Leïla Pellet, Simone Widmer 

Dolmetscherinnen | Traductrices: Sybille Baldenhofer, Andrea von Maltitz, Heike Reimann, 

Philippe Blanc 

Vorstand | Comité exécutif: Franceso Bee, Lionel Burri, Mathilde Jaccard, Jonas Schmidt, Lia 

Zehnder, Anastasia Zharkova 

Verbandssekretariat | Secrétariat de l‘Union: Anita Ledergerber, Reto Weibel, Thomas 

Rodemeyer 

VSS Projekte und Dienstleitungen | Projets et Services de l‘UNES: Jana Kobler 

GPK | CdC: Salome Adam, David Frosio, Julian Marbach 
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Traktanden | Ordre du jour 

170. Delegiertenversammlung des VSS in 

Lausanne, 5. + 6. Mai 2018 

 

Samstag 

ab 09h30 Empfang, Kaffee, Anmeldung der 

Delegierten bei der GPK 

***10h00 Einführung Ablauf der DV und über den 

VSS*** 

Statutarischer Teil 

10h45 Begrüssung 

1 Formalitäten 

1.1 Feststellen der Beschlussfähigkeit 

1.2 Wahl der Stimmenzähler_innen 

1.3 Wahl der Protokollführer_innen 

1.4 Genehmigung der Traktandenliste 

1.5 Abnahme des Protokolls der 169. DV 

2 Mitteilungen 

Mitteilungen: Vorstand, Sektionen, assoziierte 

Mitglieder, Kommissionen, Arbeitsgruppen, Gäste 

 

3 Stundungen 

4 Jahresberichte 

5 Präsentation der Kandidierenden  

∗∗∗12h30 Mittagessen∗∗∗ 

13h30 Fortsetzung der Sitzung 

6 Jahresziele 

7 Jahresabschluss 2017 

8 Vorstösse 

8.1 Antrag Mitgliederbeitragsreform 

8.2 Parlamentarische Initiative skuba 

8.3 Postulat Drittmittel VSETH 

 

 

***Session Kommissionsaustausch*** 

 

9 Papier zu Lehre, studentischer Partizipation 

und Qualitätssicherung 

170ème Assemblée des délégué·e·s de l’UNES 

à Lausanne, du 5 et 6 mai 2018 

 

Samedi 

à partir de 9h30 accueil, café, enregistrement des 

délégué·e·s auprès de la CdC 

***10h00 Introduction sur le déroulement de l’AD 

et sur l’UNES*** 

Partie statutaire 

10h45 Mots de bienvenue 

1 Formalités 

1.1 Détermination du quorum 

1.2 Election des scrutateurs-trices 

1.3 Election des procès-verbalistes 

1.4 Acceptation de l’ordre du jour 

1.5 Adoption du PV de la 169ème AD 

2 Communications 

Communications : Comité exécutif, sections, 

membres associés, commissions, groupes de 

travail, invité·e·s 

3 Sursis de paiement 

4 Rapports annuels 

5 Présentation des candidat-e-s 

∗∗∗12h30 Repas de midi∗∗∗ 

13h30 Reprise de la séance 

6 Buts annuels 

7 Clôture des comptes 2017 

8 Interventions 

8.1 Amendement réforme cotisation des 

membres 

8.2 Initiative parlementaire skuba 

8.3 Postulat fonds tiers VSETH 

 

***Session d'échange des commissions*** 

 

9 Document sur l’enseignement, la 

participation des étudiant-e-s et l'assurance 
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15 Antrag Fonds Info&Aktion  

16 Antrag AG Mobilität VSBFH 

∗∗∗19h00 Abendessen∗∗∗ 

Sonntag 

09h15 Fortsetzung der Sitzung 

1 Formalitäten 

1.1 Feststellen der Beschlussfähigkeit 

1.2 Wahl der Stimmenzähler_innen 

 

10 Wahlen 

10.1 Vorstand 

10.1.1 Neuwahlen Co-Präsidium 

10.1.2 Wiederwahlen/Neuwahhlen ordentlicher 

Vorstand 

10.2 Mitglieder Thematische Kommissionen  

***Gendersession*** 

10.3 Kommissionsleitungen 

10.3.1 Bestätigungswahlen 

10.3.2 Wiederwahlen / Neuwahlen 

10.4 Vertretungen 

10.5 Geschäftsprüfungskommission GPK 

∗∗∗12h30 Mittagessen∗∗∗ 

13h30 Fortsetzung der Sitzung 

11 Postulatsantworten  

11.1 Postulatsantwort «Präsenz Sektionsrat» 

 

12 Andere Resolutionen  

13 Nächste DV 

14 Varia 

∗∗∗Ende der DV 16h00∗∗∗ 

de qualité 

15 Amendement fonds info&action  

16 Motion GT Mobilité VSBFH 

∗∗∗19h00 Repas du soir∗∗∗ 

Dimanche 

9h15 Reprise de la séance 

1 Formalités 

1.1 Détermination du quorum 

1.2 Election des scrutateurs-trices 

 

10 Elections 

10.1 Comité exécutif  

10.1.1 Nouvelles élections Co-présidence 

10.1.2 Réélections/Nouvelles élections Comité 

exécutif 

10.2 Membres Commissions thématiques 

***Gendersession*** 

10.3 Présidences des Commissions 

10.3.1 Confirmation d'élection 

10.3.2 Réélections/ nouvelles élections 

10.4 Représentations  

10.5 Commission de contrôle CdC 

∗∗∗12h30 Repas de midi∗∗∗ 

13h30 Reprise de la séance 

11 Réponses aux postulats  

11.1 Réponse au postulat « présence au Conseil 

des sections » 

12 Autres résolutions  

13 Prochaine AD 

14 Divers  

∗∗∗Fin de l’AD 16h00∗∗∗ 
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Kleines Beschluss Glossar Petit glossaire des décisions 

(keine) [gegen]stimme(n)  (aucune) voix [contre] 

(Schluss)abstimmung  vote (final) 

abgelehnt/zurückgewiesen  rejeté·e/refusé·e 

Abstimmung unter Namensaufruf  vote nominal 

Änderungsantrag  amendement 

angenommen/genehmigt  accepté·e/adopté·e 

Antrag motion 

aufnehmen  reprendre 

ausreichend  suffisant 

dafür / dagegen  pour / contre 

einstimmig  à l'unanimité 

Eintreten (auf ein Geschäft)  entrée/entrer (en matière) 

erreicht  atteint 

ja / nein / enth.[altung]  oui / non / abst.[ention] 

klar/offensichtlich/deutlich  évident 

Mehr(heit)  majorité 

Stichentscheid  trancher 

still(schweigend)  tacitement 

zurückziehen  retirer 
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Samstag, 5. Mai 2018 | samedi 5 mai 2018 

0 Begrüssung | Mots de bienvenue  

11h00 Leitung | direction : Jonas Schmidt  

Jonas begrüsst die anwesenden Delegierten, Kommissions-, GPK- und Vorstandsmitglieder. 

Ebenfalls begrüsst er die Gäste, speziell die AGEF, die AGEPoly und die USO. Ausserdem die 

ÜbersetzerInnen, Heike und Sybille, und die beiden ProtokollantInnen Leïla und Simone. Er 

freut sich auf das gemeinsame Wochenende. Begeistert ist er ebenfalls, dass so viele freiwillig 

und ehrenamtlich hier sind und hofft, dass alle konstruktiv zusammenarbeiten werden. Aussi un 

grand Merci à la FAE de nous accueillir. 

Florent, FAE : Souhaite la bienvenue. La FAE se réjouit des décisions qui seront prises. Et il 

espère que ceux qui sont allés au Balélec hier soir vont réussir à se concentrer. (Présentation 

Powerpoint). Communication des informations concernant le séjour. 

Loïc, FAE : Remercions Florent et Pauline qui ont organisé cet évènement. 

 

0 Informationen zum Ablauf der DV | Informations sur le déroulement de l'assemblée 

11h10 Leitung | direction : Lia Zehnder 

Lia: Auch ich begrüsse euch. Vor den Formalitäten noch eure Rechte: Das Merkblatt war im 

ersten Versand, es ersetzt nicht die Statuten, ist aber übersichtlicher. Die Dokumente sind im 

Internet. Die Redner_innenliste ist geschlechtergetrennt. Männer und nicht-männliche 

Personen werden getrennt aufgeschrieben. Die beiden Listen werden abwechslungsweise 

drangenommen. Ordnungsanträge können jederzeit gestellt werden, sie sind nur für 

strukturelle und formale Sachen. Anträge immer schriftlich deutsch und französisch an 

info@vss-unes.ch einreichen. Die «Aktive Opposition» wird erklärt. Die Öffentlichkeit kann von 

einigen Traktanden ausgeschlossen werden - u.a. die Wahldiskussion wird unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit stattfinden. Namen, Sektion und immer mit Mikrofon sprechen. Fristen für die 

Anträge werden projiziert. Diskriminierung wird nicht toleriert! Wer etwas mitbekommt soll sich 

melden. Sexuelle Belästigung wird ebenfalls nicht toleriert. Lia Zehnder und Alexander Robert 

Herren sind die Ansprechpersonen für diesen Fall. Beim Verlassen des Saales müssen immer 

die Stimmkarten abgegeben werden, auch die Nummer der Stimmkarte muss man sich 

merken! 

 

1 Formalitäten | Formalités 

1.1. Feststellen der Beschlussfähigkeit | Détermination du quorum 

11h16 Leitung | direction : Lia Zehnder  

Salomé, GPK: Quorum ist erreicht - alle sind anwesend.  

  

mailto:info@vss-unes.ch
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1.2 Wahl der StimmenzählerInnen | Election des scrutat-eurs-trices 

 Leitung | direction : Lia Zehnder 

Lia: Nun werden die Stimmenzähler_innen bestimmt: Es sind Corentin, Vera, Jochen, Polina, 

Lukas und Nicolas. 

Beschluss: Die Stimmenzähler_innen werden mit 38 Stimmen gewählt (einstimmig) | 

Décision: les scrutateurs-trices sont élu-e-s à l’unanimité (38 voix) 

1.3 Wahl der ProtokollführerInen | Election des procès-verbalistes 

 Leitung | direction : Lia Zehnder 

Lia: Leïla Pellet, Université à Genève, Faculté de traduction et d'interprétation (FTI), Simone 

Widmer: Université à Berne en histoire, ancienne membre de la direction de l’UNES. 

Beschluss: Die Protokollantinnen Leïla Pellet und Simone Widmer werden mit klarer 

Mehrheit gewählt. | Décision : Leïla Pellet et Simone Widmer sont élu-e-s avec une 

majorité évidente comme rédacteurs-trices du PV. 

1.4 Genehmigung der Traktandenliste | Acceptation de l’ordre du jour 

 Leitung | direction : Lia Zehnder 

Lia: Die Traktandenliste wurde am 18. April 2018 an die Sektionen versandt. Die gemäss 

Reglement vorgeschriebene Frist, dass sie mindestens am 14. Tag vor der DV versandt 

werden muss, wurde somit eingehalten. Die Traktandenliste muss mit einem Absoluten Mehr 

angenommen werden.  

Technische Probleme mit dem Beamer - längeres Schweigen.  

Beschluss: Die Traktandenliste wird mit klarer Mehrheit angenommen. | Décision : 

L’ordre du jour est accepté avec une majorité évidente. 

1.5 Genehmigung des Protokolls der 169. Delegiertenversammlung in Zürich | 

Approbation du procès-verbal de la 169ème AD à Zurich 

 Leitung | direction : Lia Zehnder 

Lia: Das Protokoll von der 169. DV (deutschsprachige Beiträge in deutscher Sprache und 

französischsprachige Beiträge in französischer Sprache sowie zweisprachige Beschlüsse) 

wurde erstmals am 4. Januar 2018 versandt. Innerhalb der 30tägigen Beschwerdefrist sind 

keine Rekurse bei der GPK eingegangen. Es wurden nur sprachliche Anpassungen 

gewünscht. Diese wurden mehrheitlich übernommen.  

Im Vorversand vom 7. März 2018 wurde das Protokoll der 169. DV nochmals versandt.  
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Beschluss: Das Protokoll der 169. DV in Zürich wird mit eindeutiger Mehrheit 

angenommen. | Décision : Le procès-verbal de l’AD 169 est accepté avec une majorité 

évidente 

Lia: Je remercie les personnes, Nino Spycher et Leïla Pellet, ayant pris le PV en automne.  

 

2 Mitteilungen | Communications 

11h27 Leitung | direction : Lia Zehnder 

Mitteilungen des Vorstands | Communications du Comité exécutif : 

Francesco, Vorstand:  

- ESU-Boardmeeting in Bled: Statement für die Minister_innenkonferenz wurde von ESU 

verabschiedet und es gibt reichlich Material, das Josef zur Vorbereitung der Konferenz 

nutzen kann. Die Zusammenarbeit mit Medea Fux und Simone Widmer war super. 

Dadurch war das Treffen sehr produktiv und hat Spass gemacht. Auch die 

Zusammenarbeit mit TOPICS war sehr fruchtbar.  

- Sparmassnahmen: Lionel und Lia werden am 24.5. den VSS bei einer Vernehmlassung 

der WBK, der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur im Bundeshaus 

vertreten. In der Sitzung geht es um die Themen Stipendien und Studiengebühren. 

- Stipendienkonferenz: In Vorbereitung auf die Interkantonale Stipendienkonferenz, IKSK, 

Anfang Juni, werden Lionel und Jonas einige Mitglieder der Konferenz treffen, u.a. den 

Leiter des Amtes für Ausbildungsbeiträge Basel. Wenn ihr zum Thema Stipendien 

konkrete Anliegen habt, teilt sie uns gerne mit, damit wir sie berücksichtigen können. 

Mitteilungen der Sektionen | Communication des sections: 

CUAE : Aucun délégué. 

FAE : Pas de communication 

FEN (Cécile) : La situation actuelle, plein renouvellement de comité, beaucoup de personnes 

qui partent, et recrutement de nouveaux membres. Comité actuellement incomplet. 

Actuellement le dossier qui nous occupe est celui du logement, dans la situation difficile qu’est 

celle de Neuchâtel. 

students.fhnw (Amedeo): Wir diskutieren im Moment eine Verbindung der Hochschulsport-

möglichkeiten zwischen FH und Unis für die Studierenden an verschiedenen Standorten.  

skuba: Keine Mitteilungen. 

SUB (Jochen): Bei der SUB gab es drei Schwerpunkte seit der letzten DV. Wir haben eine 

Umfrage über sexuelle Belästigung unter allen Studierenden durchgeführt. Mehr als 3000 

Studierende haben teilgenommen. Vor allem die finanzielle Situation und die Wohnsituation in 

Bern sind sehr schlecht. Wir haben uns entschieden auf die finanziellen Probleme aufmerksam 

zu machen und deshalb u.a. am Bildungsaufstand teilgenommen. Wir sprechen ausserdem 
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darüber, selbst mehr studentischen Wohnraum zu schaffen und sind da im Gespräch mit einer 

Baugenossenschaft. Finalement, merci à la FAE d’organiser l’AD. 

VSBFH: Keine Mitteilungen 

VSETH (Medea): Seit der letzten DV haben wir uns intensiv mit der vom ETH-Rat geplanten 

Studiengebührenerhöhung beschäftigt. Diese Woche fand die Sitzung unseres Mitglieder-

Rates, also unserer grossen Legislative statt. Dort haben wir unter anderem neue Vorstands-

mitglieder gewählt und ein neues Organ (Ausschüsse) eingeführt. Die Sitzung wurde noch 

nicht beendet und wird nun in 2.5 Wochen fortgeführt. Wie ihr vielleicht bereits wisst sind wir 

auch dabei unserer IT umzubauen - das ist momentan eines unserer grössten Projekte. 

Ausserdem findet bald unsere Summerbar auf der Polyterrasse statt, ihr seid herzlich dazu 

eingeladen. 

VSUZH (Lukas): Wie ihr vermutlich wisst, ist kurz nach der letzten DV unsere Zentralstelle 

(Zentralstelle der Studentenschaft der Universität Zürich, ZSUZ) Konkurs gegangen. Das war 

sehr schade - wir arbeiten momentan an einem Nachfolgeangebot. Zusammen mit den 

anderen Zürcher Studierendenverbänden haben wir einen Zürcher Dachverband gegründet. 

Am letzten Donnerstag haben wir ausserdem unser 5-jähriges Jubiläum als verfasste 

Studierendenschaft VSUZH gefeiert.  

Mitteilung der assoziierten Mitglieder | Communications des membres associées: 

Lia: Schriftliche Mitteilungen des VSN: Seit 2013 ist die Nachhaltigkeitswoche Zürich (NHWZ) 

ein Erfolgsprojekt, welches als Inkubator für zahlreiche studentische Ideen und Projekte im 

Bereich der Nachhaltigen Entwicklung (NE) und Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) 

agiert. Bis anhin fehlte eine schweizweite Kooperation ähnlicher Initiativen. Die Swiss 

Sustainability Week (SSW), als Komitee des Schweizer Verband Studentischer Organisationen 

für Nachhaltigkeit (VSN), schöpft dieses Potential aus, initiiert schweizweit an diversen 

Hochschulen Nachhaltigkeitswochen und unterstützt deren Etablierung langfristig. Dadurch soll 

die Thematik Nachhaltigkeit an Schweizer Hochschulen und in der Gesellschaft auf allen 

Ebenen gefördert werden. Um dies zu erreichen, hat die SSW das Ziel, als zentrale Plattform 

schweizweit studentische Nachhaltigkeitsinitiativen zu vernetzen sowie finanziell und mittels 

Mentoring zu unterstützen. Weiter fördert sie die Umsetzung des nationalen Forderungs- und 

Positionspapiers des Verbandes der Schweizer Studierendenschaften (VSS) und VSN an den 

beteiligten Hochschulen, damit diese und ihre Studierenden eine Vorbildfunktion in NE und 

BNE einnehmen. Die Veranstaltungen der initiierten lokalen Nachhaltigkeitswochen (NHW) 

führen zur Bildung und Inspiration der Besuchenden, um zu einer Transformation der 

Gesellschaft in Richtung NE beizutragen. Die erste SSW fand im März 2018 in Basel, Bern, 

Chur, Fribourg, Genf, Lausanne, Locarno, Luzern, Neuchâtel, Rapperswil, St. Gallen und 

Zürich (12 Standorte, 22 Hochschulen) statt und wird danach jährlich durchgeführt, evaluiert, 

erweitert und optimiert werden. Die erste SSW war ein grosser Erfolg und falls es Fragen gibt, 

könnt ihr euch gerne bei uns melden. —> info@sustainabilityweek.ch  

Mitteilungen der Kommissionen | Communications des commissions: 

Keine Mitteilungen aus den Kommissionen.  

Deny, SUB: Ich finde es bedenklich, dass die Kommissionen keine Mitteilungen haben. Haben 

sie ein halbes Jahr nichts gemacht?  
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Alexander, CodEg: In den Jahreszielen und -berichten steht eigentlich drin was wir gemacht 

haben. Die Mitteilungen sehen wir mehr als Ergänzungen.  

Jonas, Vorstand: Es gibt nachher eine Runde wo alle Kommissionen und Delegierten dazu 

eingeladen sind, sich mit den inhaltlichen Themen der Kommissionen auseinander zu setzen.  

Salomé, GPK: Wir suchen immer noch eine Nachfolge - obwohl wir bereits mehr als 30 Leute 

angefragt haben in den letzten zwei Monaten.  

 

Mitteilungen von Gästen | Communications des invité-e-s: 

 

Salomé, actionuni: actionuni ist ein Verband für Schweizer Wissenschaftler_innen die nicht 

Professor_innen sind. Wir haben uns mit der BFI-Botschaft auseinandergesetzt und werden 

Projektanträge stellen. Weiter setzen wir uns mit der Arbeitssituation des Mittelbaus aus-

einander. Die Doktorierenden sind nicht alle sehr zufrieden. Des Weiteren haben wir in einem 

Monat unsere Vollversammlung - wo ich für den Vorstand kandidieren werde. Das ist auch der 

Grund weshalb ich hier aus der GPK zurücktrete.  

AGEF, AGEPoly, USO : keine Mitteilungen 

 

3 Stundungen | Sursis de paiement  

11h44 Leitung | direction : Lia Zehnder 

Es sind keine Stundungen eingegangen. 

 

4 Jahresberichte | Rapports annuels 

12h045 Leitung | direction : Jana Kobler 

Jana: Auch ich begrüsse euch. Ich bin für QS und Akkreditierung zuständig. Meldet euch bei 

Interesse am Pool bei mir. Im Moment suchen wir vor allem FH Studierende und französisch-

sprachige Personen. 

Es geht jetzt um die Rechenschaftsberichte und die Entlastung des Vorstands. Ihr habt die 

Berichte erhalten und seht sie ebenfalls hinter mir an der Wand. Gibt es Fragen dazu? 

Medea, VSETH: Können wir die Berichte einzeln durchgehen? 

Jana: Dann machen wir doch das so. Fragen an Francesco?  

Bibiana, VSETH: Du warst an der SAJV DV was habt ihr da gemacht? 

Francesco, Vorstand: Ich konnte kurzfristig doch nicht hingehen, aber Jonas war da und kann 

bestimmt einige Worte dazu sagen. 
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Jonas, Vorstand: Lukas Buser (vom VSUZH) wurde in die GRPK gewählt. Das Hotel, wo die 

DV stattfand, war sehr nobel. Ich finde nicht, dass so viel Geld für eine DV ausgegeben werden 

sollte. Ansonsten lief es sehr flüssig. Wir haben uns mit anderen Mitgliedsorganisationen 

ausgetauscht. Bezüglich der Mitgliederbeiträge gab es auch die Idee eines Sozialfonds. 

Ansonsten läuft es gut - es gibt zwar keine Quote im Vorstand - aber dieser ist trotzdem gut 

durchmischt. 

Jana: Geht die Berichte durch. Keine Fragen an Nina. Keine Fragen an Lionel. Keine Fragen 

an Mathilde. Keine Fragen an Gabriela. Fragen zu Lines Bericht? (alle nicht persönlich 

anwesend) 

Lars, VSETH: Bei den Aufgaben steht Drittmittel - ich würde gerne wissen ob da etwas passiert 

ist.  

Jonas, Vorstand: Meines Wissens nicht.  

Jana: Fabians Bericht - keine Fragen. Cosimas Bericht - keine Fragen. Fragen zum Bericht von 

Jonas? 

Sacha, VSETH: Gab es auch Zusammenarbeit mit nicht-Sektionen? 

Jonas, Vorstand: Vor allem mit FHs und mit der USO. Es müssten eigentlich alle Kontakte 

aufgelistet sein am Ende des Berichtes. Da habe ich nichts zu ergänzen.  

Jana: Weitere Fragen? Nein. Dann gehen wir weiter. Josef? Lia? 

Corentin, VSETH: Lia, du hast geschrieben, dass du Kontakte mit der SUB und dem VSUZH 

hattest. Wie sahen diese Kontakte genau aus? Du warst auch für die AGEF zuständig. Wie 

sieht da die Situation Moment aus?  

Lia, Vorstand: SUB und VSUZH: Regelmässiger Austausch - ich nehme z.B. an Ratssitzungen 

teil oder war auch am Jubiläum des VSUZH. Mit der AGEF hatte ich bezüglich des Rekurses 

und des ausstehenden Mitgliederbeitrages Kontakt. Diese beiden Sachen sind eigentlich 

abgeschlossen. Wir bleiben natürlich in Kontakt mit der AGEF - aber das macht vor allem 

Mathilde.  

Jana: Anastasias Bericht? Nein, keine Fragen. Wir schlagen vor über alle gleichzeitig 

abzustimmen.   

Medea, VSETH: Gehen wir dir Vertretungsberichte nicht mehr durch? 

Lia, Vorstand: Könnten wir einfach die, bei denen ihr Fragen habt, aufbeamen, anstatt alle?  

Medea, VSETH: OK 

Lewin, VSETH: Zur Stipendienkonferenz: Es gibt hier im Bericht nur eine Traktandenliste, 

könntet ihr uns konkretere Informationen geben?  

Jonas, Vorstand: Insgesamt ist diese Konferenz eher eine Lobbyveranstaltung, um mit 

Menschen in Kontakt zu treten. Letztes Jahr waren wir schlecht vorbereitet. Wir bereiten uns 
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dieses Jahr vor, wie es sein muss. Ausserdem sind wir als Gäste eingeladen und haben kein 

Stimmrecht.  

Lars, VSETH: Zum Jugendkomitee für eine offene Schweiz: Was sind da die Strukturen und 

wie sollen die in Zukunft aussehen. Was wird zur Anti-Menschenrechts-Initiative (Schweizer 

Recht vor fremden Richter) genau gemacht? 

Lia, Vorstand: Das Jugendkomitee für eine offene Schweiz will die Interessen der Jugend in 

den Migrationsdiskurs einbringen. Es wird von der SAJV koordiniert und funktioniert relativ 

spontan. Bei der Anti-Menschenrechts-Initiative wurde das Jugendkomitee wieder aktiv - in 

Zusammenarbeit mit Schutzfaktor M. Im Herbst 2018 soll es eine Mobilisierung- und 

Sensibilisierungsaktion für jüngere, politisch weniger versierte Personen geben. Ich vertrete 

aktuell, als Nachfolgerin von Josef, den VSS.  

Jana: Weitere Fragen? 

Lewin, VSETH: Zum Bericht Akkreditierungspool: Da steht, dass die Gutachter_innen geschult 

wurden, aber auch ungeschulte geschickt wurden. Analysiert eigentlich der VSS die erstellten 

Gutachten?  

Jana: Ungeschult heisst, dass sie nicht im Pool sind. Diese Personen werden jedoch von mir 

vorbereitet. Wir sichten die Berichte nicht im Nachhinein, bereiten aber die Leute möglichst gut 

vor.  

Jana: Weitere Fragen zu den Berichten? Ich schlage vor wir stimmen über alle zusammen ab.  

Beschluss: Die Jahresberichte werden mit eindeutiger Mehrheit angenommen. | 

Décision : les rapports annuels sont acceptés avec une majorité évidente. 

Jana: Der Vorstand, die Leitungen der thematischen Kommissionen, die Präsidien der 

Arbeitsgruppen und die Vertretungen sind somit entlastet.  

 

5 Präsentation der Kandidierenden | Présentation des candidat-e-s 

12h15 Leitung | direction : Jana Kobler 

Jana: Wir beginnen mit den Kommissionsleitungen. Josef Stocker, Kommissionsleiter der CIS, 

wurde vom Sektionsrat im Januar 2018 gewählt und muss nun von der DV bestätigt werden. Er 

ist im Moment nicht anwesend. Michel Stämpfli, Kommissionsleiter der SoKo, wurde ebenfalls 

vom Sektionsrat im Januar 2018 gewählt und muss deshalb von der DV bestätigt werden.  

Michel, SoKo (VSBFH): Ich bin in der SoKo und studiere soziale Arbeit. Ich habe die 

Kommissionsleitung der SoKo Januar übernommen und es gefällt mir sehr. Wir haben z.B. den 

runden Tisch durchgeführt, wie ihr im Jahresbericht seht. Meine Motivation für die SoKo war, 

dass ich als angehender Sozialarbeiter sozial bedingte Hürden als wichtiges Thema empfinde. 

Niemand soll wegen sozialer Hürden vom Studium abgehalten werden. Ebenfalls wichtig für 

mich ist die Partizipation. Wir suchen ausserdem Mitglieder! Bei Fragen kommt auf mich zu.  
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Jana: Alexander Robert Herren, Kommissionsleiter* der CodEg bis 31. Juli 2018, stellt sich für 

ein weiteres Mandat (1.8.2018-31.7.2019) zur Verfügung. Er stellt sich einer Wiederwahl.  

Alexander R., CodEg (VSUZH): Ich leite die Kommission bereits seit einem Jahr. Es ist immer 

etwas schwierig, aber wir verfolgen immer noch dieselben Ziele. Ich bin auch privat sehr aktiv 

in ähnlichen Organisationen - v.a. auch bezüglich sexueller Belästigung. Aufgrund fehlender 

Zeitressourcen könnte es sein, dass ich vielleicht nicht bis Juli 2019 im Amt bleiben werde. Ich 

möchte aber gerne die Projekte noch zu Ende führen und die Kommission stabilisieren, 

deshalb stelle ich mich trotz der Ungewissheit nochmals für ein weiteres Mandat zur 

Verfügung.  

Jana: Wir kommen zum Vorstand: Das Mandat von Anastasia Zharkova läuft per 31. Juli 2018 

aus. Sie stellt sich für ein weiteres Mandat, vom 1.8.2018-31.7.2019, zur Verfügung und 

möchte wiedergewählt werden.  

Anastasia, candidate : Bonjour à tous et à toutes, je pense que la majorité me connaît déjà, 

j’arrive à la fin de mon mandat au comité exécutif. Je suis référente de la FEN, responsable du 

pool AQ ; je pense que j’ai tout décrit dans ma présentation. Si vous avez plus de questions, 

hésitez pas à me les poser n’importe quand. 

Jana: Der nächste ist Alexandre Loretan. 

Alexandre, Kandidat: Ich heisse Alex Loretan und ich studiere in Fribourg Geschichte. Ich 

forsche über Netzwerke und Klientelismus. Ich bin auch politisch aktiv. Ich bin in drei 

Organisationen mit Bezug zu Westafrika (u.a. Burkina Faso) und dem Sozialismus aktiv. Ich 

bin da vor allem für Kommunikation zuständig - das ist mit diesen Organisationen sehr knifflig. 

Es geht dabei auch sehr viel um Entwicklung. Ich bin vor allem dank dem VSS mit Westafrika 

gut vernetzt. Auch in der Schweiz bin ich aktiv, v.a. beim Spektrum. Ich bin da vor allem für 

Zahlen zuständig.  

Jana: Jetzt kommen wir zu Julia dos Santos, die für den Vorstand kandidiert.  

Julia, candidate : Guten morgen, bonjour, je suis très heureuse de me présenter à vous 

aujourd’hui. Je ne suis pas suisse mais brésilienne et j’habite à Berne depuis deux ans. J’ai 

travaillé comme journaliste. Avant de venir en Suisse je travaillais au journal Folha de São 

Paulo un des plus grands journaux brésiliens. J’ai eu l’occasion d’avoir des contacts avec des 

politiciens dans le cadre de mon travail. Je suis mariée avec un St-Gallois, c’est la raison pour 

laquelle je suis actuellement en Suisse. J’ai commencé mes études à l’Université de Fribourg, 

je fais actuellement un master en business communication. In letzter Zeit habe ich Websites für 

Schweizer Firmen erstellt, es ging dabei oft um Integration. Ein Thema, das mich beschäftigt 

seit ich in der Schweiz bin. Ich habe das auch selbst als Brasilianerin erlebt. Ich mag 

ausserdem Fussball und lerne gerne neue Leute kennen.  

Jana: Jetzt kommen wir zu Axel Valentin, der ebenfalls für den Vorstand kandidiert. 

Axel, candidat : Je suis en master en génie civil à l’EPFL. Je fais actuellement partie du comité 

de l’AGEPoly, je me suis beaucoup intéressé à l’UNES cet année, même si notre association 

n’y est plus. Il y a des choses à faire, comme je l’ai remarqué : renforcer la représentation 

estudiantine, surmonter le röstigraben aussi au sein de l’UNES. Je ne peux pas promettre 

l’adhésion de l’AGEPoly, ça c’est une autre question. J’ai beaucoup travaillé avec le VSETH, 
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on a été discuté avec des parlementaires à Berne. Je m’intéresse à ce milieu et je suis ouvert à 

vos questions. Merci. 

Jana: Wir kommen zu Marc Schillinger. Auch er kandidiert für den Vorstand.  

Marc, candidat : Récemment diplômé de l’Université de Lausanne, je compte commencer un 

master à l’Université de Genève. Je me suis toujours senti le devoir de représenter les 

étudiant-e-s, j’ai fait partie de l’AEL, du Conseil de la faculté, j’ai décidé de poursuivre ce travail 

que j’ai commencé à Lausanne au niveau national, parce que je pense que c’est nécessaire. 

J’ai fait des études dans les sciences de l’antiquité, et je suis également très porté sur la 

communication culturelle, dans le canton de Vaud mais aussi ailleurs. J’aime communiquer et 

transmettre, et c’est un aspect qui peut aussi s’appliquer à l’UNES. Je suis ouvert à toute 

discussion. 

Jana: Wir haben eine Kandidatur für das Co-Präsidium. Ludmilla Dorsaz ist nicht hier. 

Alexander Loretan stellt sie kurz vor.  

Alexander, candidature pour la co-présidence à la place de Ludmilla : études à Fribourg en 

français et en histoire, actuellement travaille en donnant des cours jusqu’en août à des 

demandeurs d’asile. Travailler à l’UNES pourrait lui permettre de porter la thématique de l’asile. 

Elle est active dans une organisation à Martigny qui donne des cours d’appui aux migrants. 

C’est tous les points, elle s’excuse vraiment de ne pas pouvoir être présente aujourd’hui. 

Jana gibt das Wort an die FAE. 

Florent, FAE : Merci. Je vous invite à suivre les gens de la FAE pour aller manger. Vous 

pouvez laisser les affaires ici et on va fermer la porte à clé, mais d’autres personnes ont aussi 

les clés de cette salle, on n’est donc pas responsables en cas de vols. N’oubliez pas de 

ramener les écouteurs et de les éteindre. On vous donnera d’autres informations pour 

l’hébergement. N’oubliez pas de ramener vos cartons de votes. 

 

Mittagessen | repas de midi 12h30 – 13h45 

 

 

6 Jahresziele | Buts annuels 

14h00 Leitung | direction : Lia Zehnder   

Lia: Wir beginnen mit den Jahreszielen der Kommissionen. 

Amadeo, students.fhnw: Wir haben schon vor drei Jahren eine Diskussion über die Ziele 

begonnen. Dabei war das Ziel, dass die Jahresziele spezifisch messbar und aktionsorientiert 

sind. Das ist in diesem Jahr nach unserer Meinung nicht der Fall. Wir schlagen deshalb vor, 

dass wir in diesem Jahr nur über den Inhalt der Ziele und nicht über die Formulierung 

diskutieren. Sollten die Ziele nächstes Jahr aber nicht im SMART Format sein. Werden wir sie 

ablehnen.  
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Alexander, CodEg (VSUZH): In den Kommissionen sind eigentlich alle Sektionen gefordert. Da 

diskutieren wir diese SMART Ziele und die Formulierung. Ich möchte alle Sektionen bitten da 

Leute hinzuschicken.  

Amadeo, students.fhnw: Es geht immer wieder um das gleiche. Es sind immer die gleichen 

Personen, die sagen, dass Sektionen fehlen. Es gibt Sektionen, die zu wenige Ressourcen für 

alle Kommissionen haben. Deshalb soll das auch an der DV diskutiert werden. Die Ziele 

entsprechen nicht unseren Anforderungen, aber vielleicht habe ich hier einen technischeren 

Ansatz als andere künstlerischere Studiengänge.  

Jonas, Vorstand: Ich habe in der Pause mit einigen Leuten gesprochen. Wir haben uns bemüht 

das SMART-System anzuwenden. Auch glaube ich, dass die Ziele besser sind als letztes Jahr. 

Vermutlich müssen wir uns in Zukunft früher mit den Sektionen absprechen. Ich finde den 

Vorschlag von Amedeo sehr sinnvoll für dieses Jahr, denn ohne die konkrete Zusammenarbeit 

mit den Sektionen hat es offenbar dieses Jahr nicht so gut geklappt.  

Anita, Administration: Ich möchte vorschlagen, dass die «students» jemanden anfragen, der 

sattelfest ist und weiss wie man Ziele nach der SMART-Formel formuliert, und der VSS-

Vorstand einen internen oder öffentlichen Workshop dazu macht. Dieser Workshop ist dann für 

alle Vorstandsmitglieder und Kommissionsleitung obligatorisch. Er kann eventuell für die 

Sektionen und Nicht-Sektionen geöffnet werden. So, wie andere Workshops die der VSS in der 

Vergangenheit angeboten hat. Das gäbe einen Mehrwert für alle und die Diskussionen über 

das “wie” wäre vom Tisch. 

Micha, VSETH: Wir sind nicht der Meinung, dass die Ziele nicht messbar sind - bei einigen 

könnte man drüber diskutieren, aber sonst eigentlich ok.  

Lia: Was heisst das jetzt? Gibt es nun einen Antrag von den students.fhnw oder nicht? 

Amedeo, students.fhnw: Ich bitte den Vorstand, den Vorschlag von Anita weiterzuverfolgen und 

darauf zu achten, dass die Formulierung der Ziele - wie von der DV verabschiedet - in Zukunft 

eingehalten wird. 

Lia: Der Vorstand nimmt deine Bitte zur Kenntnis. Nun kommen wir zur CIS. 

Daniel, VSETH: Ich habe eine Frage zur Solidaritätsarbeit. Das Monitoring ist ein wichtiges 

Thema, aber was für Aktivitäten sollten explizit verfolgt und beobachtet werden? 

Francesco, Vorstand: Studierenden, die in anderen Ländern – beispielsweise der Türkei -  von 

Repressionen betroffen sind, soll von Seiten des VSS Solidarität gezeigt werden. Dies kann 

beispielsweise mittels Solidaritätskundgebung via Facebook oder einer Medienmitteilung 

geschehen. 

Sacha, VSETH: Ihr wollt die Erasmus+-Entwicklungen verfolgen. Wollt ihr euch da auch aktiv 

einbringen? 

Francesco, Vorstand (CIS): Der Hauptfokus liegt vorerst beim Verfolgen der Entwicklung. Es 

gab nämlich die Information, dass die Verhandlungen nicht wiederaufgenommen werden 

sollen. Da können wir im Moment nicht viel ausrichten. 
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Lia: Wir kommen zu den Jahreszielen der CodEg.  

Daniel, VSETH: Es wird von nicht akademischen Anlässen gesprochen, mit nur 10 

Teilnehmenden. Weshalb so wenige Teilnehmende? 

Alexander R., CodEg: Zehn ist eigentlich recht viel für solche Anlässe. Das Interesse an der 

Gleichstellung ist in den Sektionen eher klein. Mit dem Anlass wollen wir den Leuten die 

Gleichstellung näherbringen.  

Lia: Zu den HopoKo-Jahreszielen. Fragen? Nein. Fragen zu den SoKo-Jahreszielen? Nein.  

Michel, SoKo: Eine allgemeine Bemerkung zur Messbarkeitsdiskussion: Ich wäre froh um 

Rückmeldungen dazu wie zB. unsere Ziele messbarer gemacht werden könnten bzw. besser 

formuliert werden. 

Corentin, VSETH: Wir möchten zu den CIS Jahreszielen anmerken, dass es ziemlich viele 

Ziele sind und es gut wäre, sie etwas zu priorisieren.  

Lewin, VSETH: Beim Bologna-Jahresziel ist das Mittel ein Ziel. Wir machen keinen 

Änderungsantrag. Wir bitten jedoch die CIS, dass in Zukunft darauf geachtet wird.  

Lia: Ich schlage vor, dass wir alle Kommissions-Jahresziele in globo abstimmen. Gibt es aktive 

Opposition? Es gibt aktive Opposition.  

Amedeo, students.fhnw: Ich möchte das die CIS-Ziele von der in globo Abstimmung 

ausgeschlossen werden. Ich will eine Priorisierung der CIS-Ziele. Das ist im Interesse aller 

Sektionen und Mitglieder, so könnten auch die Ziele erfüllt werden. Die Kommissionsmitglieder 

sollten sich nicht überarbeiten.  

Bibiana, VSETH: Ich schlage vor, wir verschieben die CIS-Ziele auf morgen.  

Lia: Das ist ein Ordnungsantrag. 

Beschluss: Der Ordnungsantrag wird angenommen. Die Abstimmung über die Jahres-

ziele 2018 der CIS wird auf Sonntag verschoben und zwar mit 20 Ja-Stimmen, 11 Nein-

Stimmen und 5 Enthaltungen. | Décision : Motion d’ordre pour reporter la présentation 

des buts de la CIS au lendemain (dimanche) est acceptée avec 20 voix pour, 11 voix 

contre et 5 abstentions.  

Lia: Die CIS erarbeitet bis morgen Sonntag eine Priorisierung der Ziele. Wer nimmt die 

restlichen Jahresziele an? 

Beschluss: Die Jahresziele 2018 der SoKo, CodEg und HopoKo werden mit eindeutiger 

Mehrheit angenommen. | Décision : Les buts annuels 2018 des commissions CodEg, 

CoSo et HopoKo sont acceptés avec une majorité évidente. 

Lia: Jetzt werden wir über die Jahresziele des Vorstands abstimmen. 
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Micha, VSETH: Wir haben einen Änderungsantrag eingereicht. Wir möchten die Jahresziele 

des Vorstandes ändern und einen Schwerpunkt auf das Lobbying des VSS legen. Wir haben 

zwei Änderungen vorgeschlagen mit dem Antrag J1.0. 

 

Antragsnummer / N° de l‘amendement: J1.0 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:  VSETH 

Der Vorstand des VSS wird dazu aufgefordert, im Rahmen der Jahresziele das Lobbying auf 

Bundesebene auszubauen.  

- Mittel 1: Der Vorstand soll aktiv mehrere langfristige Kontakte zu Parlamentariern von 

verschiedenen Parteien aufbauen. Messkriterien 1: Der VSS hat sich zum Zeitpunkt der 

Herbst-DV 2018 mit mehreren Parlamentariern getroffen und steht in regelmässigem 

Kontakt mit diesen.  

- Mittel 2: Der Vorstand baut die Kontakte zu anderen Lobbying-Organisationen oder 

Interessenverbänden wie dem Netzwerk Future oder swissuniversities aus und bringt die 

Ziele des VSS aktiv dort ein. Messkriterien 2: Die Bekanntheit und das Vertrauen konnte 

in den oben genannten und ev. weiteren Organisationen deutlich gesteigert werden. Es 

erfolgt ein regelmässiger Austausch. 

Der VSETH stellt den Änderungsantrag an die Jahresziele, da der VSETH das Lobbying als 

äusserst wichtige Massnahme zu erhöhter Sichtbarkeit und Mitgestaltung in der Politik sieht. 

Der Vorstand soll das Lobbying mit hoher Priorität angehen. 

Le comité exécutif de l’UNES est incité à renforcer le lobbying à l’échelle fédérale dans le 

cadre des buts annuels.  

- Moyen 1 : Le comité exécutif doit activement consolider plusieurs contacts à long terme 

avec des parlementaires de différents partis. Critère de mesurabilité 1 : L’UNES a 

rencontré d’ici à l’AG automne 2018 plusieurs parlementaires et est en contact régulier 

avec ceux-ci.  

- Moyen 2 : Le comité exécutif renforce les contacts avec d’autres organisation de lobbying 

ou d’autres groupes de pression tel que le réseau future ou swissuniversities et défend 

les buts de l’UNES activement. Critère de mesurabilité 2 : La notoriété et la confiance en 

l’UNES a pu être augmentée parmi les organisations citées plus haut et éventuellement 

parmi d’autres organisations. Un échange régulier a lieu. 

La VSETH présente la proposition d’amendement aux buts annuels, parce que la VSETH 

considère le lobbying comme extrêmement important moyen d’augmenter la visibilité de l’union 

et de contribuer à la politique. Le comité exécutif doit aborder le projet du lobbying avec une 

haute priorité. 

*** 

Lia: Die Diskussion ist eröffnet.  

Lionel, Comité exécutif : Par rapport au plan qu’on a pour le lobbying, ça correspond à ce qu’on 

a fait. Juste une petite remarque pour la mesurabilité, j’ai un problème avec cet amendement 

(confiance qu’a une organisation par rapport à l’UNES) ; donc ce genre d’amendement à la 

dernière minute peut-être délicat, mais sur le fond on est d’accord, donc il n’y a pas de 

problème s’il est accepté en l’état.  



18 

Alexander R., VSUZH: Ich möchte anmerken, dass beim ersten Mittel steht, dass bereits 

Kontakte bestehen. Wie stellt ihr euch das politisch vor? 

Medea, VSETH: Wir haben uns vorgestellt, dass man sich nicht nur auf eine Partei beschrän-

ken soll. Es ist klar, dass nicht jede Partei die Interessen des VSS unterschützt, aber wir finden 

es wichtig, dass in den Jahreszielen steht, dass mit allen politischen Parteien Kontakt 

aufgenommen werden soll. Wichtig ist auch, dass die Sektionen den Stand der Dinge kennen. 

Dies, z.B. in den Mitteilungen an den Sektionsrat kommuniziert wird.  

Jonas, Vorstand: Ich unterstütze Lionel. Ich habe in den Pausengesprächen ausserdem 

bemerkt, dass wir euch besser informieren sollten. Falls euch einzelne Mitteilungen des 

Vorstandes an den Sektionsrat speziell interessieren, sprecht es an, wir erklären es gerne.  

Lia: Weitere Wortmeldungen zum Änderungsantrag? Weitere Änderungsanträge? Nichts. Wir 

stimmen zuerst über Antrag J1.0 ab und dann über die gesamten Jahresziele.  

Beschluss: Änderungsantrag J1.0 vom VSETH den Zusatzpunkt Lobbying anzufügen 

wird angenommen. | Décision : l’amendement J1.0 du VSETH pour l’ajout d’un point 

supplémentaire sur le lobbying est accepté. 

Alexander R., VSUZH: Ich möchte darauf hinweisen, dass wir soeben über eine 

Kernkompetenz des Vorstands abgestimmt haben.  

Lia: Wir kommen nun zu den gesamten Jahreszielen. Wer will sie annehmen?  

Beschluss: Die Jahresziele 2018 des Vorstands inklusive Antrag J1.0 werden mit einer 

klaren Mehrheit angenommen. | Décision : Les buts annuels du Comité exécutif avec 

l’amendement J1.0 ont été accepté avec une majorité évidente  

7 Jahresabschluss 2017 | Clôture des comptes 2017 

14h20 Leitung | direction : Mathilde Jaccard Input: Reto Weibel, Jonas Schmidt,  

 Thomas Rodemeyer 

Mathilde : Je vais maintenant passer la parole à Thomas Rodemeyer, le nouveau responsable 

des finances. 

Thomas, Finanzen: Stellt sich vor. Wird dieses Mal Reto beim Vorstellen des Abschlusses über 

die Schulter schauen.  

Mathilde : Merci Thomas. Je passe maintenant la parole à Reto Weibel, ancien responsable 

des finances de l’UNES. 

Reto, ehemaliger Verantwortlicher Finanzen: Stellt die Rechnung vor - vgl. Kommentar zur 

Rechnung. Die Bilanz wurde ebenfalls verschickt - stellt auch diese vor. Danach folgt die 

Gewinnverteilung. Die CoFi und die GPK haben die Jahresrechnung 2017 geprüft.  

Mathilde: Merci beaucoup. Avant de passer aux questions est-ce que la CoFi aimerait dire 

quelque chose ?  
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Fabienne H., CoFi (SUB): Wir haben die Jahresrechnung 2017 angeschaut und es ist alles 

schlüssig.  

Amedeo, students.fhnw: Ein bisschen Kosmetik, bei den Passiven steht zweimal 2016 und 

nicht 2017.  

Mathilde : Merci, d’autres questions ?  

Julian, GPK: Wir haben die Jahresrechnung ebenfalls angeschaut und hatten einige Tipps - 

aber sehr kleine Sachen. Wir möchten die Möglichkeit nutzen Reto für seine hervorragende 

Arbeit zu danken.  

Mathilde : On peut passer cette fois au vote.  

Beschluss: Der Jahresabschluss2017 wird mit eindeutiger Mehrheit angenommen. | 

Décision : Les comptes annuels 2017 sont acceptés dans leur état actuel à une majorité 

évidente. 

Reto bekommt ein Geschenk und eine sehr schöne Abschiedsrede von Fabienne von der CoFi 

- seine Arbeit wurde sehr geschätzt. Und noch einen grossen Applaus.  

Anita, Admin: Ich habe sehr gerne mit Reto zusammengearbeitet und bedaure seinen 

Weggang sehr. Die Zusammenarbeit mit Thomas wird – so glaube und hoffe ich - ebenfalls 

angenehm sein.  

Mathilde : Je repasse la direction de séance à Lia pour le point suivant. 

Fünf Minuten Pause 

 

8.1 Antrag Mitgliederbeitragreform | Amendement réforme « Cotisation des membres » 

14h45 Leitung | direction : Lia Zehnder Input: Lukas Buser (VSUZH) 

Lia: Ich übergebe jetzt das Wort Lukas vom VSUZH. 

 

Antragsnummer / N° de l‘amendement: R1.0 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:  VSUZH 

Das Finanzreglement des VSS wird wie folgt geändert:  

Art. 6 Absatz 1 wird ersatzlos gestrichen.  

Art. 6 Abs. 3 (neu): 
3 Der Gesamtbeitrag einer Sektion setzt sich aus der Summe von: 

a. einem Prozentsatz der Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen des letzten Geschäftsjahres 
und 

b. einem pauschalen Betrag für jedes Mitglied, welches der Sektion im Herbstsemester 
des letzten Jahres angehörte. 
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3a Die Gesamtsumme aller Mitgliederbeiträge der Sektionen sollte sich zu je 50% aus den 

Beiträgen gemäss Absatz 3 lit. a und den Beiträgen gemäss Absatz 3 lit. b zusammensetzen. 
3b Die DV setzt den Prozentsatz und die Pauschale mit einer absoluten Mehrheit fest. Der 

Beschluss gilt auch für die nachfolgenden Jahre. 
3c Der Prozentsatz und die Pauschale müssen zwingend neu verhandelt werden, wenn: 

a. der Verlust beziehungsweise der Gewinn (des VSS) des vergangenen Jahres über 
CHF 20'000 beträgt oder, 

b. die allgemeinen Reserven (des VSS) einen Bestand von unter CHF 100'000 erreichen. 
 

Art. 6 Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen.  

Art. 6 Absatz 6 lautet neu:  

Begründete Ausnahmen von diesem Prinzip können auf Antrag der betroffenen Sektionen von 

der DV genehmigt werden. Entsprechende Anträge müssen mit dem ordentlichen Versand 

verschickt und von der CoFi vorbesprochen werden. Werden Ausnahmen bewilligt, sind diese 

mit dem Sozialfonds zu verrechnen, soweit sein Saldo dies zulässt. Falls die Summe der 

bewilligten Ausnahmen den Saldo des Sozialfonds übersteigt, so wird die 

Differenz proportional zu ihrem jeweiligen Gesamtbeitrag auf die restlichen Sektionen verteilt, 

deren Beitrag regulär berechnet wird. 

Art. 8 Absatz 2 wird ersatzlos gestrichen.  

Art. 10 Absatz 6 ändern: 

Investitions-Fonds: Der Investitions-Fonds dient zur Finanzierung von im Basis-Budget nicht 

geplanten oder aufgeführten Investitionen und Nachtragskrediten o.Ä. Falls am Ende eines 

Rechnungsjahres ein Betrag darin verbleibt, wird dieser zur Äufnung der allgemeinen Reserven 

verwendet. 

Art. 16 Absatz 1: 
1 Ausgaben, für die das Budget keinen oder keinen ausreichenden Aufwandsposten enthält, 

bedürfen eines begründeten Nachtragskredits aus dem Investitions-Fonds. 
2 bleibt wie bisher 
3 (neu) Nachtragskredite bis zu einer Höhe von CHF 1’500 können vom Vorstand beschlossen 

werden. Die Gesamtsumme der vom Vorstand in einem Geschäftsjahr gesprochenen 

Nachtragskredite darf 50% des Investitionsfonds nicht übersteigen.  
4 (neu) Der Sektionsrat wird an der nächsten Sitzung von den gesprochenen Nachtragskrediten 

informiert. 
5 (neu) Nachtragskredite bis zu einer Höhe von CHF 5'000 können vom Sektionsrat 

beschlossen werden. 

Diese Änderungen treten dreissig (30) Tage nach der Veröffentlichung des Protokolls in Kraft. 

Die AG Mitgliederbeitragsreform hat an drei Sitzungen die obenstehenden Änderungen des 

Finanzreglements ausgearbeitet und legen diese den Delegierten zur Abstimmung an der 170. 

DV in Lausanne vor. Die Änderungen basieren auf der parlamentarischen Initiative des VSUZH 

im Rahmen der 169. DV. An der AG Mitgliederbeitragsreform haben sich die Mehrheit der 

Sektionen getroffen und sind mit diesem Vorschlag einverstanden. Artikel 6 regelt das neue, 

einnahmenbasierte Budgetierungssystem. Die Mitgliederbeiträge werden nun aufgrund einer 

fixen Formel berechnet, welche sowohl die Finanzstärke als auch die Mitgliederzahl einer 

jeweiligen Sektion in Betracht zieht. Um eine gewisse Flexibilität beizubehalten, werden der 
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Prozentsatz und die Pauschale nicht im Reglement festgeschrieben, sondern durch die DV 

festgelegt. Artikel 16 regelt die neue Funktionsweise des Investitionsfonds. Der Vorstand kann 

bis zu CHF 1‘500 ausserhalb des Budgets sprechen, der Sektionsrat bis zu CHF 5‘000. Dies 

gibt dem Vorstand und dem Sektionsrat die Möglichkeit, in Ausnahmefällen schnell zu 

reagieren. Da die Äufnung des Fonds in der Hand der DV liegt, und der Vorstand nur 50% des 

Fonds in eigener Kompetenz sprechen kann, werden der DV und dem Sektionsrat die nötige 

Kontrolle gesichert. Zusammengefasst: das neue Budgetierungssystem führt zu mehr 

Transparenz und Planungssicherheit für die Sektionen, während der VSS flexibel bleibt und 

schneller reagieren kann. 

Le règlement des finances est amendé comme suit : 

Article 6 paragraphe 1 est supprimé sans remplacement. 

Article 6 paragraphe 3 est supprimé et remplacé par : 
3 La cotisation complète d’une section est déterminée par la somme des facteurs suivants : 

a. un pourcentage des recettes de ses cotisations d’adhésion de l’année dernière et 

b. une somme forfaitaire par personne membre de la section au semestre d’automne de 

l’année précédente. 
3a La somme totale des cotisations des sections devrait se composer à parts égales des 

cotisations mentionnées à l’alinéa 3 let. a et let. b. 
3b L’AD fixe le pourcentage et la somme forfaitaire à la majorité absolue.  

Cette décision vaut également pour les années suivantes.  
3c Le pourcentage et la somme forfaitaire doivent impérativement être négociés si : 

a. la perte, respectivement le bénéficie de l’année précédente dépasse CHF 20’000.- ou, 

b. si les réserves générales sont inférieures à CHF 100’000.-.  

 

Article 6 paragraphe 4 est supprimé sans remplacement. 

Article 6 paragraphe 6 est nouveau : 

Des exceptions fondées de ce principe peuvent être acceptées par l'AD sur requête des 

sections concernées. Les amendements s’y rapportant doivent être envoyés avec l’envoi 

ordinaire et être discutés au préalable avec la CoFi. Si des exceptions sont autorisées, celles-ci 

doivent être compensées par le fonds social, pour autant que son solde le permette. Si la 

somme des exceptions autorisées dépasse le solde du fonds social, la différence est répartie 

entre les autres sections dont la cotisation est calculée de manière régulière, 

proportionnellement à leurs cotisations totales respectives. 

Article 8 paragraphe 2 est supprimé sans remplacement. 

Article 10 paragraphe 6 est supprimé et remplacé par : 

Fonds d’investissement : Le fonds d’investissement sert au financement d’investissements, de 

crédits additionnels ou autres frais non prévus dans le budget de base. S’il devait rester un 

montant dans ce fonds à la fin de l’exercice comptable, il serait versé à la réserve générale. 

Article 16 paragraphe 1 est nouveau : 
1 Les dépenses qui ne sont pas prévues par le budget nécessitent un crédit additionnel justifié 

pour puiser dans le fonds d’investissements. 
2 demeure inchangée 
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3 (nouveau) Les crédits additionnels d’un montant inférieur ou égal à CHF 1500 peuvent être 

approuvés par le Comité exécutif. La somme des crédits additionnels alloués par le Comité 

exécutif au cours d'un exercice annuel ne peut dépasser 50 % du fonds d’investissements. 
4 (nouveau) Le Conseil des Sections sera informé lors de sa séance suivante des crédits 

additionnels approuvés par le Comité. 
5 (nouveau) Les crédits additionnels d’un montant inférieur ou égal à CHF 5000 peuvent être 

approuvés par le Conseil des Sections.  

Ces amendements entreront en vigueur trente (30) jours après publication du procès-verbal. 

Le GT réforme des cotisations des membres a travaillé sur les modifications du règlement ci-

dessus et les dépose devant les délégués pour une votation lors de la 170ème AD à Lausanne. 

Les modifications sont basées sur l’initiative parlementaire du VSUZH examinée par la 169ème 

AD. La majorité des sections se sont rencontrées dans le cadre du GT réforme des cotisations 

des membres et sont d’accord avec cette proposition. L’Article 6 régit le nouveau système de 

budgétisation basé sur les recettes. Les cotisations des membres seront désormais calculées 

sur la base d’une formule fixe, laquelle prend en considération aussi bien la capacité financière 

que le nombre de membres d’une section donnée. Afin de garder une certaine flexibilité, le 

pourcentage et la somme forfaitaire ne sont pas spécifiés dans le règlement, mais sont fixés 

par l’AD. L’Article 16 régit le nouveau fonctionnement du fonds d’investissement. Le comité 

exécutif peut traiter des dépenses jusqu’à 1’500 CHF en dehors du budget et le conseil des 

sections celles allant jusqu’à 5'000 CHF. Cela donne la possibilité au comité exécutif et au 

conseil des sections de réagir rapidement dans des cas exceptionnels. L’alimentation du fonds 

repose dans les mains de l’AD et le comité exécutif n’a la compétence de traiter que de 50% 

du fonds au maximum, L’AD et le conseil des sections assureront le contrôle nécessaire. En 

résumé : Le nouveau système de budgétisation va vers plus de transparence et de sécurité de 

planification pour les sections, alors que l’UNES reste flexible et peut réagir plus rapidement. 

*** 

Lukas, VSUZH: Wir haben nach der letzten DV im Herbst 2017 eine Arbeitsgruppe gegründet. 

Herzlichen Dank an alle, die in der AG mitgearbeitet haben. Die Aufgaben der AG tangiert drei 

Bereiche.  

- Erstens der Wechsel des Budgetierungssystems von ausgabenorientiert auf einnahme-

orientiert. Die Einnahmen des VSS werden gleichbleiben. Wie früher werden Mitglieder-

zahlen und Finanzstärke der Sektionen 50:50 gerechnet.  

- Der zweite Aufgabenbereich betrifft die Äufnung des Investitionsfonds. Neu wird der 

Investitionsfonds im Rahmen des Budgets geäufnet und nicht durch einen fixen Anteil der 

Mitgliederbeiträge. 

- Der dritte Bereich betrifft die Verwendung des Investitionsfonds. Neu kann der Vorstand 

in eigener Kompetenz Geld bis zu einem gewissen Betrag aus dem Fonds sprechen. 

Ich denke dieses System erfüllt das Ziel, das wir erreichen wollten. Mehr Transparenz und 

Planbarkeit für die Sektionen und mehr Flexibilität für den VSS-Vorstand. Der Vorstand wird 

einen Ordnungsantrag stellen: Er möchte, dass zuerst über die Art. 6 und 8 abgestimmt wird 

und über den Rest. Inhaltlich bleibt alles gleich. Wir empfehlen euch, den Ordnungsantrag des 

VSS-Vorstands anzunehmen. Ich frage nach Verständnisfragen.  
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Lia: Der Vorstand stellt einen Ordnungsantrag. Wir wollen den Antrag in zwei Teilen 

abstimmen. Wir schlagen vor, den Antrag in Art. 8 und Art. 10 aufzuteilen und diese einzeln 

abzustimmen. Diskussionsbedarf? Aktive Opposition?  

Beschluss: Der Ordnungsantrag, den Antrag R1.0 zu splitten und zuerst über die Art. 6 & 

8 und anschliessend über die Art. 10 & 16 abzustimmen, wird ohne aktive Opposition 

angenommen. | Décision : La motion d’ordre, de faire un splitting de l’amendement R1.0 

et de voter d’abord sur les art. 6 & 8 et après sur les art. 10 & 16 est acceptée sans 

opposition active. 

Beschluss: Der erste Teil des Antrags R1.0, Artikel 6 und 8 das Finanzreglement 

betreffend, wird mit klarer Mehrheit angenommen. | Décision : La première partie de 

l’amendement R1.0, concernant les articles 6 et 8 du règlement des finances, est 

accepté avec une majorité évidente. 

Beschluss: Der zweite Teil des Antrags R1.0, Artikel 10 und 16 das Finanzreglement 

betreffend, wird mit klarer Mehrheit angenommen. | Décision : La deuxième partie de 

l’amendement R1.0, concernant les articles 10 et 16 du règlement des finances, est 

accepté avec une majorité évidente. 

Amedeo, students.fhnw: Es gab bis jetzt keine inhaltliche Diskussion. Das irritiert mich. Aus 

meiner Sicht ist diese Abstimmung ungültig.  

Lia: Du hast recht. Wir entschuldigen uns dafür. Wir möchten nochmals von vorne beginnen 

und die beiden Abstimmungen im Anschluss der jetzt stattfindenden inhaltlichen Diskussion zu 

wiederholen. GPK gibt es Einwände gegen dieses Verfahren? 

GPK: Nein, das ist korrekt.  

Florent, FAE : Du coup, je rejoins aussi Amedeo, je me suis peut-être endormi, mais il me 

semble que l’on parlait d’une discussion sur le premier point, et nous aurions aussi quelque 

chose à dire sur la deuxième partie. Vous avez probablement aussi remarqué que la FAE était 

lors de la votation précédente, maintenant annulée, contre. Les trois dernières fois où on est 

allé au Conseil des sections on a voté trois fois des budgets qui étaient les trois fois faux, donc 

on refuse de laisser la responsabilité au Comité exécutif pour des budget plus importants. 

Jonas, Vorstand: Es kann sein, dass es Rechenfehler gab. Diese bezogen sich aber nie auf die 

endgültige Summe. Einmal war es ein Übersetzungsfehler. Falls ihr zu wenig Vertrauen in die 

Rechenkompetenz des Vorstandes habt, erreicht ihr euer Ziel mit dem Ablehnen dieses 

Antrages nicht. Ausserdem haben wir fürs Rechnen Reto und nun Thomas. 

Daniel, VSETH: Ich stimme Jonas zu. Rechenfehler sind ein anderes Problem. Wenn wir 

diesen Antrag nicht annehmen, stehen wir wieder beim Punkt 0. Es ist wichtig, dass wir uns 

über die finanzielle Flexibilität des Vorstands im Klaren sind und diese erhalten können. Die 

DVs finden zu selten statt um nur anlässlich dieser DVs auf gewisse Dinge reagieren zu 

können.  
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Amedeo, students.fhnw: Ich habe ein Frage bezüglich des zweiten Satzes: Abs. 3: «Die 

Gesamtsumme der vom Vorstand in einem Geschäftsjahr gesprochenen Nachtragskredite darf 

50% des Investitionsfonds nicht übersteigen.» Weshalb braucht es so eine grosse Kompetenz?  

Lukas, VSUZH: Ich bin nicht im VSS-Vorstand. Es ist grundsätzlich möglich, dass mal 11’000 

CHF durch den Vorstand gesprochen werden müssen - hoffentlich passiert es nicht. Die 

Grundsatzfrage ist doch: Vertrauen wir dem Vorstand indem wir ihn wählen oder nicht?  

Jonas, Vorstand: Es ist nicht wahrscheinlich, dass wir dieses Budget brauchen. Ausserdem 

werden wir wie immer dem Sektionsrat bzw. der DV Bericht erstatten über unsere Ausgaben.  

Florent, FAE : Du coup je ne comprends pas, si de toute façon le Comité nous informe, 

pourquoi ne demanderait-il pas directement au Conseil des section, cela serait pareil en 

question d’investissement du temps ? Cela légitime aussi les rencontres du Conseil des 

sections. 

Jonas, Vorstand: Die Idee des Antrags ist, der DV mehr Kompetenzen zu geben. Z.B. die 

Reisespesen, die vorher aus dem Investitionsfonds kamen, werden in Zukunft in der Planung 

ins Basisbudget aufgenommen. Der Sektionsrat ist nicht der richtige Ort, um Budget-Sachen zu 

diskutieren. Die Zeit kann besser verwendet werden.  

Micha, VSETH: Ich erinnere daran, dass die DV bestimmen kann wie viel Geld in den 

Investitionsfonds fliesst. Auf diese Weise kann die DV kontrollieren wieviel Geld dem Vorstand 

zur Verfügung steht.  

Lia: Weitere Wortmeldungen? 

Fabienne H., SUB: Nur damit das klar ist. Der Vorstand kann die 11’000 CHF nicht einfach so 

ausgeben. Ich unterstütze diesen Antrag vollumfänglich - es muss eine gewisse Flexibilität 

vorhanden sein.  

Lia: Wir stimmen jetzt nochmals über die beiden Teile ab. Wer möchte den ersten Teil bis und 

mit Art. 8 annehmen?  

Beschluss: Erster Teil des Antrags R1.0 (Art. 6 & 8) wird mit absoluter Mehrheit 

angenommen | Décision : La première partie de l’amendement R1.0 (art. 6 & 8) est 

acceptée avec une majorité absolue. 

Lia: Zweiter Teil ab Art. 10 - wer möchte ihn annehmen? 

Beschluss: Zweiter Teil des Antrags R1.0 (Art. 10 & 16) wird mit einer absoluten Mehrheit 

angenommen | Décision : La deuxième partie de l’amendement R1.0 (art. 10 & 16) est 

acceptée avec une majorité absolue. 

GPK: Für den Gesamtantrag wird ein ⅔ Mehr benötigt. 

Pascal, FAE : je voulais juste préciser qu’on avait voté pour la première partie, mais 

expressément contre la deuxième partie. 
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Lia, wir kommen zur Abstimmung über den gesamten Antrag. Es ist eine Änderung des 

Finanzreglementes. Wer möchte den Gesamtantrag annehmen?  

Beschluss: Der Antrag R1.0 wird mit 29 Ja, 6 Nein und 2 Enthaltungen angenommen. | 

Décision : L’amendement est accepté avec 29 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions. 

Antragsnummer / N° de l‘amendement: R2.0 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:  VSUZH 

Das Fondsreglement des VSS wird wie folgt geändert: 

Art. 5 Absatz 2 neu: Die Mittel des Investitions-Fonds setzen sich aus dem im Basisbudget 

enthaltenen Investitionsbeitrag und den ausserordentlichen Einnahmen des VSS zusammen. 

5 streichen 

6 neu Verbleiben am Ende eines Rechnungsjahres Mittel im Investitions-Fonds, werden diese 

in die allgemeine Reserve transferiert. 

Diese Änderungen treten dreissig (30) Tage nach der Veröffentlichung des Protokolls in Kraft. 

Die AG Mitgliederbeitragsreform hat an drei Sitzungen die obenstehenden Änderungen des 

Fondsreglements ausgearbeitet und legen diese den Delegierten zur Abstimmung an der 170. 

DV in Lausanne vor. Die Änderungen basieren auf der parlamentarischen Initiative des VSUZH 

im Rahmen der 169. DV. An der AG Mitgliederbeitragsreform haben sich die Mehrheit der 

Sektionen getroffen und sind mit diesem Vorschlag einverstanden. Der Investitionsfonds wird 

neu nicht durch einen 15% Zuschlag auf alle Sektionsbeiträge geäufnet, sondern im Rahmen 

des Basisbudgets. Die DV kann so flexibel bestimmen, wieviel Geld für ausserordentliche 

Ausgaben reserviert sein soll. Ausserdem soll Ende Jahr das übrige Geld nicht mehr in den 

Fonds Information und Aktion, sondern in die allgemeine Reserve fliessen. 

Le règlement des fonds de l’UNES est amendé comme suit :  

Art. 52 nouveau Les moyens du fonds d’investissement proviennent à la fois du montant 

consacré à l’investissement dans le budget de base et des produits extraordinaires de l’UNES. 

5 barrer 

6 nouveau Dans l’éventualité où le fonds d’investissement n’est pas épuisé à la fin de l’exercice 

comptable, les sommes restantes sont transférées vers la réserve générale. 

Ces amendements entreront en vigueur trente (30) jours après publication du procès-verbal. 

Le GT réforme des cotisations des membres a travaillé sur les modifications du règlement ci-

dessus et les dépose devant les délégués pour une votation lors de la 170ème AD à Lausanne. 

Les modifications sont basées sur l’initiative parlementaire du VSUZH examinée par la 169ème 

AD. La majorité des sections se sont rencontrées dans le cadre du GT réforme des cotisations 

des membres et sont d’accord avec cette proposition. Le fonds d’investissement ne sera 

désormais plus alimenté par un supplément de 15% à toutes les cotisations des sections, mais 

dans le cadre du budget de base. L’AD peut ainsi décider de manière flexible quelle somme 

doit être réservée aux dépenses extraordinaires. De plus, à la fin de l’année, l’argent restant 
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dans le fonds ne devra plus être versé dans le fonds information & action, mais dans la réserve 

générale. 

*** 

Lia: Es gibt keine Wortmeldungen. Wir schreiten zur Abstimmung.  

Salome, GPK: Das Fondsreglement braucht kein ⅔ Mehr, weil es nicht im Reglement steht.  

Lia: Wer möchte den Antrag annehmen? 

Beschluss: Der Antrag R 2.0 wird mit absoluter Mehrheit angenommen. | Décision : 

L’amendement R 2.0 est accepté à la majorité absolue. 

Antragsnummer / N° de l‘amendement: R3.0 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:  VSUZH 

Bei Annahme der Änderungen des Finanz- und Fondsreglements durch die Delegierten 

beantragen wir folgenden Ansätze für die Berechnung der Mitgliederbeiträge: 

- 6% der Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen des letzten Geschäftsjahres (Prozentsatz 

nach Art. 6 Abs. 3b Finanzreglement) 

- Fr. 1.90 für jedes Mitglied, welches der Sektion im Herbstsemester des letzten Jahres 

angehörte. (Pauschale nach Art. 6 Abs. 3b Finanzreglement) 

Diese Ansätze wurden im Rahmen der AG Mitgliederbeitragsreform diskutiert und werden den 

Delegierten zur Annahme empfohlen. Mit diesen Zahlen würden weiterhin 50% der Einnahmen 

aufgrund der Mitgliederzahlen und 50% aufgrund der Mitgliederbeitragseinnahmen der 

Sektionen erreicht. Es ist zu erwähnen, dass zur Bestimmung der Mitgliederbeitragseinnahmen 

neu die Zahl aus dem Jahresabschluss einer jeweiligen Sektion verwendet wird, im Gegensatz 

zur jetzigen, eher ungefähren Berechnungsweise. 

Suite à l’adoption de la modification du règlement des finances et du règlement des fonds par 

les délégué-e-s nous proposons les bases suivantes pour le calcul des cotisations des 

membres 

- 6% des recettes de ses cotisations d’adhésion de l’année dernière. (pourcentage selon 

l’art. 6 paragraphe 3b du règlement des finances) 

- Fr. 1.90 par personne membre de la section au semestre d’automne de l’année 

précédente. (somme forfaitaire l’art. 6 paragraphe 3b du règlement des finances) 

Ces propositions ont été discutées dans le cadre du GT réforme des cotisations des membres 

et leur acceptation est confiée aux délégué-e-s. Avec ces chiffres, 50% des recettes seraient 

basées sur le nombre de membres et 50% sur les cotisations des membres des sections. Il est 

à noter que, pour la détermination des recettes des cotisations des membres, le nombre utilisé 

sera celui de la clôture annuelle respective de chaque section, contrairement à la méthode 

actuelle de calcul qui est relativement approximative. 
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*** 

Keine Diskussion zu Antrag R 3.0.  

Beschluss: Der Antrag R 3.0 wird mit absoluter Mehrheit angenommen. | Décision : 

L’amendement R 3.0 est accepté avec une majorité absolue. 

8.2 Parlamentarische Initiative der skuba | Initiative parlementaire de la skuba 

 Leitung | direction : Lia Zehnder Input: Larissa Zutter (skuba) 

 

Antragsnummer / N° de l‘amendement : K1.0 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :  skuba 

Neu: 

Art. 9  
3 Die Kommission ist beschlussfähig, wenn drei Mitglieder anwesend sind und die 

Sitzungseinladung gem. Art. 8 Abs. 2 dieses Reglements versandt wurde. 

 

Alt: Art. 9 
3 Die Kommission ist beschlussfähig, wenn drei Mitglieder anwesend sind. 

Die Kommissionsarbeit des VSS hilft dem Verband zur Erarbeitung von Stellungnahmen und 

Positionen, entlastet den Vorstand und steht in beratender Stelle zur Verfügung. Es ist daher 

wichtig, dass der Beschlussfähigkeit der Kommissionen eine angemessene Würdigung 

zukommt. Da die Voraussetzungen bzw. die Definition der Beschlussfähigkeit von 

Kommissionen nach unserer Meinung zu vage formuliert ist, bedarf es einer reglementarischen 

Anpassung. Mit dieser Reglementsänderung soll ausserdem dem Problem entgegengewirkt 

werden, dass verspätete Kommissionseinladungen versandt werden. Dies hilft den Sektionen 

bei der Planung des Tagesgeschäfts. 

Nouveau: 

Art. 9 

3 La commission peut valablement délibérer lorsque trois membres sont presents et que 

l'invitation à la réunion a été fait selon Art. 8 Abs. 2 de ce règlement. 

Vieux : Art. 9 
3 La commission peut valablement délibérer lorsque trois membres sont présents. 

Le travail des commissions aide l’UNES à préparer des déclarations et des positions, soulage 

le Comité exécutif et est disponible à titre consultatif. Il est donc important que le quorum des 

commissions soit reconnu. Puisque, à notre avis, les conditions pour le quorum des 

commissions sont trop vagues, un ajustement réglementaire est nécessaire. Cet amendement 

vise également à contrer le problème de l'envoi des invitations pour les séances tardives. Cela 

aide les sections dans leurs planifications. 

*** 
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Larissa, skuba: Erklärt den Antrag an das Komissionsreglement.  

Lia: Gibt es Verständnisfragen? 

Anita, Admin: Was wollt ihr mit diesem Satz erreichen? Was ist das Ziel? Glaubt ihr wirklich, 

dass sich aufgrund dieser Ergänzung etwas ändert? 

Larissa, skuba: Ob sich etwas ändert, können wir jetzt nicht wissen. Es ist uns einfach wichtig, 

dass die Leute informiert sind.  

Dominik, skuba: Es geht um die Beschlussfähigkeit. Art. 8 des Kommissionsreglements 

definiert bereits den Termin des Versands. Es geht darum, Art. 8 und 9 hiermit zu verbinden.  

Anita, Admin: Das heisst, ihr bestraft jene motivierten Personen, die an die Sitzung nach Bern 

kommen, und nicht die Kommissionsleitung, die die Einladung zu spät versandt hat. Wollt ihr 

das wirklich?  

Lia: Bitte nur Verständnisfragen, die Diskussion kommt später. 

Julian, GPK: Bisher waren Beschlüsse anfechtbar, wenn die Einladung zu spät kam. Wurden 

die Beschlüsse nicht angefochten, waren diese Beschlüsse gültig. Wird in Zukunft die 

Einladung zu spät versandt, ist jeder Entscheid der anwesenden Mitglieder der thematischen 

Kommissionen automatisch ungültig.  

Alexander R., CodEg (VSUZH): Die CodEg führt keine Sitzung durch, wenn die Unterlagen 

nicht eine Woche vorher versandt wurden. Wie machen das die anderen Kommissionen?  

Jochen, HopoKo (SUB): Bei uns kam dieses Jahr die Einladung einmal zu spät. Wir haben die 

Sitzung trotzdem abgehalten. Es war kein Problem, da wir keine Beschlüsse fassen wollten. 

Wir waren aber der Meinung, dass wir nicht beschlussfähig gewesen wären. Ich glaube aber, 

dass die Kommissionen Zirkularbeschlüsse durchführen können, falls die Beschlussfähigkeit 

an der Sitzung nicht gegeben ist.  

Lia: Kann die GPK das bestätigen? 

Salomé, GPK: Es ist möglich, ja. Art. 10 Abs. 3 des Kommissionsreglements. 

Lia: Andere Verständnisfragen? Dann schreiten wir zur Diskussion. 

Medea, VSETH: Auch wenn Anita recht hat, finde ich den Antrag der skuba trotzdem einen 

Schritt in die richtige Richtung. Wenn die Frist gemäss Art. 8 Abs. 2 des Kommissions-

reglements nicht eingehalten wird, bestraft man jene Leute, die nicht spontan an eine Sitzung 

kommen können.  

Alexander, CodEg (VSUZH): Wenn wir eine Lösung für eine regelmässigere Teilnahme wollen, 

ist das keine Lösung. Fakt ist, dass auch dann, wenn die Einladung eine Woche vorher ver-

sandt worden ist, die Leute trotzdem drei Tage vor der Sitzung absagen.  

Josef, CIS (VSUZH): Wird diesem Änderungsantrag stattgegeben, schliesst dieser, dringende 

Sitzungen und schnelle Entscheidungen, aus.  
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Medea, VSETH: Ich sehe nicht viele Fälle wo Kommissionen in weniger als einer Woche 

Entscheide fällen müssen. So werden Leute ausgeschlossen, die nicht spontan kommen 

wollen oder können. Ich gebe Alexander recht. Trotzdem finde ich nicht, dass die Reglements-

änderung dem widerspricht. 

Amedeo, students.fhnw: Dieser Antrag löst nicht die bestehenden Probleme. Zurzeit betrifft es 

nur eine Kommission und nicht die Mehrheit. Für mich sind sowohl 10 Tage als auch 5 Tage 

kurzfristig. Das tatsächliche Problem wird nicht gelöst.  

Daniel, VSETH: Für mich war das so vor 1.5 Jahren schon ein Problem. Es wurden Termine 

ausgemacht in der SoKo, aber die Leute waren dann teilweise nicht da und wussten von 

nichts. Manchmal erfuhren wir zwei Tage vor der Sitzung von der Sitzung. Es sollten nicht die 

zeitlich weniger flexiblen Mitglieder der Kommissionen von den Entscheidungen 

ausgeschlossen werden. 

Jochen, HopoKo (SUB): Danke an die GPK für ihr Votum. Nach der neuen Regelung werden 

Beschlüsse automatisch ungültig. Ich finde die Regelung sinnvoll und werde mich in der 

HopoKo um eine Umsetzung bemühen. Wie aber geht es nachfolgenden Generationen, falls 

sie die Reglemente nicht genau lesen? Sind ihre Beschlüsse von vornherein ungültig, nicht nur 

anfechtbar. Es ist gut gemeint, aber ein Stein im Weg der Kommissionsarbeit.  

Lionel, Comité exécutif : Je pense qu’on a entendu la majorité des avis et je propose qu’on 

conclue la discussion et qu’on passe au vote (motion d’ordre déposée). 

Beschluss: Der Ordnungsantrag auf Abbruch der Diskussion wird ohne aktive 

Opposition angenommen. Décision : La motion d’ordre demandant l’interruption du 

débat est acceptée sans oppositions actives. 

Julian, GPK: Josef hat vorhin gesagt, dass die 7-Tage Frist auch für den Zirkularbeschluss gilt. 

Die GPK ist nicht dieser Ansicht. Die Kommissionsfristen können unserer Meinung nach nicht 

auf Zirkularbeschlüsse übertragen werden.  

Dominik, skuba: Ich rekapituliere, es geht uns nicht um die Fristenanpassung an sich. Wir 

wollen auch engagierte Leute nicht bestrafen. Es geht darum, einen Anreiz zu setzen Art. 8 

Abs. 2 einzuhalten.  

Lia: Die Redner_innenliste ist leer. Wir kommen zur Abstimmung. Wir benötigen eine ⅔ 

Mehrheit. Wer möchte diesen Antrag K1.0 annehmen?  

Beschluss: Die Zweidrittelmehrheit wird mit 13 Ja, 11 Nein und 12 Enthaltungen nicht 

erreicht. Der Antrag K1.0 von der skuba wird abgelehnt. | Décision : la majorité à deux 

tiers n’est pas atteinte – 13 voix pour, 11 voix contre 12 abstentions – l’amendement 

K1.0 de la skuba est donc refusé. 

8.3 Postulat « Drittmittel » des VSETH | Postulat « fonds tiers » du VSETH 

15h35 Leitung | direction : Lia Zehnder Input: Medea Fux (VSETH) 
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Antragsnummer / N° de l‘amendement : D1.0 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :  VSETH 

Der VSS hat viel Potential und es ist realistisch, eine langfristige Bundesfinanzierung zu 

erhalten. Eine nachhaltige finanzielle Unterstützung durch den Bund würde einerseits der 

finanziellen Stabilität des Verbandes dienen, was interne Konflikte verhindern kann. 

Andererseits wird die Legitimität des Gesamtverbandes auf nationaler Ebene erhöht und somit 

die Attraktivität des VSS gesteigert. Diskussionen aufgrund finanzieller Unsicherheiten 

verschlingen regelmässig wichtige Ressourcen des VSS und der Sektionen, welche 

anderweitig für politische Arbeit eingesetzt werden sollten. Die finanzielle Stabilität ist eine 

Grundvoraussetzung für das Funktionieren des Verbands. 

Der VSS als Verband und insbesondere der Vorstand sollen den Erhalt einer langfristigen 

Bundesfinanzierung als Priorität sehen und sich intensiv darum bemühen. Dies bezieht sich 

sowohl auf die BSV Beiträge als auch auf das Einreichen eines Projekts für die nächste 

Förderperiode des BFI. Insbesondere Zweiteres soll angestrebt werden, da es längerfristig 

viele Ressourcen, die für wichtige politische Arbeiten genutzt werden können, freisetzt. Der 

Vorstand trägt die Verantwortung für das Projekt und veranlasst alle notwendigen Schritte, die 

zum Gelingen des Projekts beitragen. 

Der VSS Vorstand soll den Sektionsrat regelmässig über dieses Bestreben auf dem Laufenden 

halten und bis zur nächsten DV konkrete Vorschläge erarbeiten, wie ein Förderungsprojekt für 

die BFI Periode 2021-2024 aussehen könnte.  

L’UNES a beaucoup de potentiel et il est réaliste d’obtenir un financement fédéral de long 

terme. Un soutien financier pérenne de la Confédération aiderait la stabilité de l’Union et la 

légitimité de l’Union à l’échelle nationale ainsi que l’attrait de l’UNES seraient favorisés. Les 

discussions au sujet des incertitudes financières engloutissent régulièrement des ressources 

importantes de l’UNES et des sections, qui devraient plutôt être utilisées pour des activités 

politiques. La stabilité financière est une condition fondamentale pour le fonctionnement de 

l’Union. 

L’UNES en tant qu’union et notamment le Conseil Exécutif doivent voir en l’obtention d’une 

aide financière fédérale de longue durée une priorité et faire des efforts importants à ce sujet. 

Cela concerne les cotisations OFAS ainsi que la soumission d’un projet pour la prochaine 

période d’encouragement du FRI. Ce dernier doit être particulièrement visé car cela peut 

libérer sur le plus long terme de nombreuses ressources pouvant être utilisées pour des 

travaux politiques importants. Le Conseil Exécutif porte la responsabilité du projet et met en 

œuvre tout le nécessaire afin de garantir le succès de ce projet. 

Le Comité Exécutif de l’UNES se doit d’informer régulièrement le Conseil des sections sur cet 

objectif et de développer des propositions concrètes pour la prochaine AD sur la forme d’un 

projet d‘encouragement pour la période FRI 2021-2024.  
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Antragsnummer / N° de l‘amendement : D1.1 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par :  VSETH 

Das Postulat D1.0 wird wie folgt geändert:  

[...]  

Der VSS als Verband und insbesondere der Vorstand sollen den Erhalt einer langfristigen 

Bundesfinanzierung als Priorität sehen und sich intensiv darum bemühen. Dies bezieht sich 

sowohl auf die BSV Beiträge als auch auf das Einreichen eines Projekts für die nächste 

Förderperiode des BFI. Insbesondere Zweiteres soll angestrebt werden, da es längerfristig 

viele Ressourcen, die für wichtige politische Arbeiten genutzt werden können, freisetzt. Der 

Vorstand trägt die Verantwortung für das Projekt und veranlasst alle notwendigen Schritte, die 

zum Gelingen des Projekts beitragen. einerseits auf die BSV Beiträge. Andererseits soll das 

Ziel sein, die genauen Bedingungen für den Erhalt von anderweitigen langfristigen 

Bundesmitteln abzuklären. Der VSS Vorstand soll bis zur nächsten DV genau recherchieren, 

was es für Möglichkeiten gibt, vom Bund Gelder zu erhalten. Es soll insbesondere abgeklärt 

werden, welche Bedingungen der VSS dazu muss, welche Deadlines existieren und welche 

politische Partner hilfreich sein können. Desweiteren trägt der VSS Vorstand die Verantwortung 

für das Projekt und soll bereits mögliche Schritte veranlassen. Ein konkretes Projekt, welches 

bereits bis zur nächsten DV verfolgt werden soll ist ‘Citoyenneté’ von der EKM. Bis zur Herbst 

DV 2018 soll mindestens ein Finanzierungsgesuch (am besten mehrere) für dieses Projekt 

erarbeitet und eingereicht werden. Die Forderung, den VSS im HFKG zu verankern, analog zur 

RektorInnenkonferenz swissuniversities, soll ausserdem weiterhin intensiv verfolgt werden. Der 

VSS Vorstand soll den Sektionsrat regelmässig über die oben genannten Forderungen auf 

dem Laufenden halten und bis zur nächsten DV konkrete Vorschläge erarbeiten, wie ein 

Förderungsprojekt für die BFI Periode 2021-2024 aussehen könnte.  

Nach Abklärungen wurde ersichtlich, dass die Forderungen im ursprünglichen Antrag nicht 

erfüllt werden können. Deshalb möchten wir diesen Änderungsantrag stellen. Einerseits soll 

genau abgeklärt werden was es für Möglichkeiten gibt und andererseits soll ein konkretes 

Projekt noch in diesem Jahr angegangen werden. Hier können Informationen zum Projekt 

‘Citoyenneté gefunden werden: https://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/projekte/citoyen.html 

Le postulat D1.0 est amendé comme suit:  

L’UNES en tant qu’union et notamment le comité exécutif doivent voir en l’obtention d’une aide 

financière fédéral de longue durée une priorité et faire des efforts importants à ce sujet. Cela 

concerne les cotisations OFAS ainsi que la soumission d’un projet pour la prochaine période 

d’encouragement du FRI. Ce dernier doit être particulièrement visé car cela peut libérer sur le 

plus long terme de nombreuses ressources pouvant être utilisées pour des travaux politiques 

importants. Le Conseil Exécutif porte la responsabilité du projet et met en œuvre tout le 

nécessaire afin de garantir le succès de ce projet. d’un côté les cotisations OSAF. D’un autre 

côté, les conditions exactes pour la conservation d’autres moyens fédéraux pérennes. Le 

comité exécutif de l’UNES doit rechercher jusqu’à la prochaine AG quelles sont les possibilités 

d’obtenir des fonds de la confédération : il est important de clarifier quelles conditions l’UNES 

doit satisfaire, quels délais existent et quels partenaires politiques peuvent être utile. En outre, 

le comité exécutif de l’UNES assume la responsabilité pour le projet et doit déjà commencer à 

initier de possibles mesures. Un projet concret, qui doit être suivi jusqu’à la prochaine AG est 

‘Citoyenneté’ de la CFM. D’ici à l’AG automne 2018, une (ou mieux plusieurs) demande(s) de 
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financement pour ce projet doit être réalisé(es) et déposé(es). La revendication d’ancrer 

l’UNES dans la LEHE, de façon analogue à la conférence des recteurs swissuniversities doit 

être suivie intensivement. Le comité exécutif de l’UNES se doit d’informer régulièrement le 

Conseil des sections sur cet objectif. et de développer des propositions concrètes pour la 

prochaine AD sur la forme d’un projet d‘encouragement pour la période FRI 2021-2024. 

Après clarifications, il est clair que les revendications du postulat précèdent ne peuvent pas 

être satisfaites. Pour cette raison, nous présentons cette proposition d’amendement. D’un côté, 

il doit être analyser quelles possibilités il y a, et, d’un autre côté, un projet concret doit être 

commencé encore cette année. De plus amples informations à propos du projet ‘Citoyenneté’ 

peuvent être trouvées sous : https://www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/projekte/citoyen.html 

*** 

Medea, VSETH: Wir möchten, dass der VSS eine nachhaltigere Finanzlösung hat, da das 

ganze immer wieder diskutiert wird. Jonas hat in der AG Mitgliederbeiträge einen Input dazu 

gemacht. Wir haben aber danach an einem Sektionsrat gemerkt, dass es nicht so möglich ist, 

da es schon zu spät für die BFI-Periode 2021-2024 ist. Deshalb haben wir den Änderungs-

antrag D1.1 gestellt. Fragen? 

Nicolas, VSUZH: Das Projekt Citoyenneté wird mit Anträgen bestürmt, da müsste man sich 

beeilen. 

Medea, VSETH: Wir sind uns dessen bewusst. Jonas konnte bereits Kontakt knüpfen mit einer 

Vertreterin von der EKM. Es geht um die Ausrichtung des Projektes. Es braucht einen straffen 

Zeitplan.  

Anita, Admin: Habt ihr beim Zeitplan berücksichtigt, dass ab dem 1. August 2018 sich ein neuer 

Vorstand konstituieren wird? Habt ihr auch die Sommerpause (Juli/August) miteingerechnet? 

Glaubt ihr, dass unter diesen Voraussetzungen der Zeithorizont realistisch ist?  

Medea, VSETH: Wir finden die Finanzierung sollte eine hohe Priorität haben. Ja klar, es wird 

knapp, aber man kann noch bis Dezember 2018 Anträge einreichen.  

Lia: Weitere Fragen? 

Alexander R., VSUZH: Die Sektionen sollen aushelfen. Das finde ich schwierig, wie ist das 

vorgesehen? 

Medea, VSETH: Ich habe es vielleicht unklar formuliert. Die Hauptarbeit soll beim Vorstand 

liegen, aber interessierte Leute oder die CoFi könnten bei der Ausarbeitung von Projekten 

mitarbeiten.  

Anita, Admin: Könnte der Vorstand auch jemanden einstellen, der ein Konzept ausarbeitet? Ich 

weiss aus Erfahrung, dass solche Konzepte sehr viel Arbeit/Zeitressourcen erfordern. Des 

Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass bereits heute im Pflichtenheft der/des 

Verantwortlichen Finanzen steht, dass sie/er für die Beschaffung von Drittmitteln verantwortlich 

ist. Aber das ist viel Arbeit und braucht Zeit! Gelder gibt es heute nur noch für Projekte mit 

guten Konzepten. 
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Medea, VSETH: Das zu entscheiden liegt leider nicht in meiner Kompetenz. Es sollte auch 

nicht mehr kosten als es dann Geld gibt.  

Salomé GPK: Es geht hier um ein Postulat. Das sieht noch keine konkreten Massnahmen vor. 

Die Ideen sind im Protokoll. An der Herbst-DV muss einfach eine Postulatsantwort vorgelegt 

werden.   

Lia: Weitere Fragen? Ich sehe keine. Der Änderungsantrag stammt vom VSETH selbst und 

kann deshalb direkt übernommen werden, ausser es möchte jemand den Ursprungsantrag 

D1.0 aufrechterhalten? Es meldet sich niemand. Wir sprechen deshalb jetzt über den 

veränderten Antrag D1.1. 

Alexander R., VSUZH: Ist die Idee dieses Antrages das Sparen für die Sektionen oder mehr 

Mittel für den VSS?  

Medea, VSETH: Unsere Idee ist die Entlastung der Sektionen. Neue Projekte brauchen auch 

nicht nur Gelder, sondern auch motivierte Leute.  

Alexander, VSUZH: Die Entlastung der Sektionen ist schon ok, finde das aber kontrovers, dass 

ein solcher Antrag von einer Sektion mit viel Geld und Mitteln kommt.  

Daniel VSETH: Es handelt sich hier um ein Anliegen vieler Sektionen. Die Reform der 

Mitgliederbeiträge brauchte viele Ressourcen. Je besser der VSS finanziell abgestützt ist, 

desto weniger Ressourcen braucht man für solche Diskussionen.  

Jochen, SUB: Finanzstarke Sektion oder nicht, wenn der VSS günstiger wird freuen sich alle. 

Aber genauso ist für mich klar, dass die ideologische Unabhängigkeit des VSS oberstes Ziel 

ist. Ich betone deshalb, dass es sich hier nur um ein Postulat handelt. Eine Prüfung des 

Anliegens ist legitim. Wenn es geprüft wird und es sich herausstellt, dass es nicht umsetzbar 

ist, habe ich auch kein Problem damit.  

Amedeo, students.fhnw: Die Idee ist interessant, die Umsetzung ev. schwieriger. Es kam mir 

grad in den Sinn, dass man durch mehr Sektionen auch zu mehr Geld bekommt.  

Nicolas, VSUZH: Die Unabhängigkeit des VSS ist sehr wichtig. Von der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft sind wir sowieso schon stark abhängig. Wenn wir die Finanzierung über 

verschiedene öffentliche Stellen diversifizieren können, ist das natürlich besser.  

Daniel VSETH: Die Akquisition von neuen Mitgliedern sollte eine hohe Priorität haben. Wir 

wissen aber, dass das schwierig ist. Ausserdem ist ein Beitritt unwahrscheinlicher, wenn die 

Beiträge hoch sind.  

Deny, SUB: Ordnungsantrag auf Abbruch der Diskussion. 

Beschluss: Der Ordnungsantrag auf Abbruch der Diskussion wird angenommen. | 

Décision : La motion d’ordre concernant l’interruption du débat est acceptée. 

Lionel, Comité exécutif : J’aimerais juste être un peu réaliste concernant les baisses de 

cotisation concernant les projets. Même si à moyen terme c’est envisageable, ce n’est 
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actuellement pas possible de faire une demande de baisse de subvention pour des projets que 

vous faites déjà, c’est très rare que les organes de financements offrent des financements 

supplémentaires à des projets déjà existants. 

Medea, VSETH: Wir sehen ein, dass ein sehr langfristiger Antrag ist. Eine langfristige Lösung 

ist aber auch das Ziel. Dieses Postulat ist ein erster Schritt. Wir sehen nur Vorteile.  

Lia: Wir stimmen ab über das Postulat D1.0 mit der Änderung D1.1  

Beschluss: Das Postulat D1.0 mit der Änderung D1.1 wird mit eindeutiger Mehrheit 

angenommen. | Décision : Le postulat D1.0 avec la modification D1.1 est accepté avec 

une majorité évidente. 

Session «Kommissionsaustausch» | Session « échange des commissions » 

15h56  Input: Jonas Schmidt 

Jonas, Vorstand: Es soll eine Möglichkeit sein, die Kommissionen besser kennenzulernen. Wir 

kommen jetzt zum Worldcafé der Kommissionen. Dabei ist eure Beteiligung wichtig. Ihr 

bekommt die Gelegenheit eine thematische Kommission des VSS ein bisschen besser kennen 

zu lernen und euch mit den Delegierten von anderen Sektionen darüber auszutauschen.  

Die thematischen Kommissionen haben folgende Aufgaben:  

1. erarbeiten von Positionspapieren und Stellungnahmen zuhanden oder im Auftrag des 

Sektionsrats bzw. der DV  

2. beraten der DV, des Sektionsrats und des Vorstands  

3. vertreten der Positionen des VSS gegenüber Entscheitungsträger·innen sowie Lobbying  

4. Zusammenarbeit mit den Organen und Sektionen  

5. vorschlagen von Vertreter·innen in Entscheidungsgremien sowie nationalen und inter-

nationalen Organisationen  

Die Menschen, die in den Kommissionen mitarbeiten, tun ihr Bestes um all diese Aufgaben zu 

machen. Aber es wäre schön, wenn sich noch mehr von euch oder aus eurer Sektion für die 

Arbeit der Kommissionen interessieren und engagieren würden. Deshalb wollen wir euch nun 

die Möglichkeit geben Einblick zu bekommen in die Arbeit einer Kommission eurer Wahl. In 

den vier Ecken dieses Raumes befinden sich die Kommissionsverantwortlichen. Dort findet ihr 

die CodEg, CIS etc. Sucht euch also eine Kommission aus, die euch am meisten interessiert. 

Dort könnt ihr dann Fragen stellen, Ideen einbringen oder sagen eure Mitarbeit anbieten. Ihr 

habt dafür 15 Min. Zeit. Aber falls Interesse besteht, könnt ihr natürlich mit den anwesenden 

Kommissionsmitgliedern noch ein weiteres Treffen ausmachen. Es wäre sehr schön, wenn 

noch mehr Leute aus den Sektionen sich für die Kommissionsarbeit interessieren. Jetzt 

möchten wir euch die Möglichkeit geben die Kommissionen besser kennenzulernen in den vier 

Ecken des Raumes.  
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9 Papier zu Lehre, studentische Partizipation & Qualitätssicherung | Document sur 

l’enseignement, la participation des étudiant-e-s et l’assurance de qualité 

16h37 Leitung | direction : Lia Zehnder Input: Jonas Schmidt 

Salomé, GPK: Bitte, wenn ihr rausgeht, sagt uns doch, ob ihr nach Hause oder nur kurz 

hinausgeht. 

 

Antragsnummer / N° de l‘amendement: B1.0 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:  VSS-Vorstand / Comité exécutif de l’UNES 

Der VSS-Vorstand beantragt die Verabschiedung und Publikation des „Forderungspapiers 

Lehre, studentische Partizipation und Qualitätssicherung“ als Arbeitspapier und 

Argumentationsgrundlage für die Bologna Minister_innenkonferenz 2018 in Paris. Des 

Weiteren dient dieses Papier als Grundlage für die Erarbeitung eines VSS-Positionspapiers.  

Die bestehenden Positionen des VSS zu den Themen Lehre, studentischer Partizipation und 

Qualitätssicherung sind in dieser komprimierten Form besser nutzbar. 

Dieser Forderungskatalog beinhaltet die aktuellen Positionen des VSS zu Lehre, studentischer 

Partizipation und Qualitätssicherung. Auf Grundlage dieses Katalogs wird ein Positionspapier 

ausgearbeitet werden, das folgende «Positionspapiere» des VSS zusammenfasst:  

• Qualitätssicherung und deren Evaluation (2000) 

• Bologna: Eine Sackgasse für die Studierenden? (2004) 

• Qualifikationsrahmen Grundlagenpapier (2005) 

• Vernehmlassunsantwort zum nqf.ch-HS (2008) 

• Bologna – was es jetzt braucht (2009) 

• Teile der Perspektiven von 2007 

• Teile der Resolution Demokratisierung der Hochschulstrukturen (2012) 

• Resolution Partizipation in der Qualitätssicherung (2012) 

• SoKo-Resolution zur Qualitätssicherung (2012) 

• Resolution 3. Zyklus an Fachhochschulen (2015) 

Le Comité exécutif propose l’adoption et la publication de « catalogue des revendications sur 

l’enseignement, la participation des étudiant-e-s et l’assurance de qualité » comme document 

de travail et comme base de l’argumentation pour la conférence ministérielle de Bologne 2018. 

En plus, comme fondement pour l’élaboration d’une prise de position de l’UNES. 

Ce document avec les prises de positions de l’UNES actuelles sur les thèmes enseignement, 

participation estudiantine et assurance de qualité concise est plus facilement exploitable. Ce 

catalogue de revendication contient les positions actuelles de l'UNES sur la formation, la 

participation estudiantine et l’assurance qualité. A partir de ce document, une prise de position 

rassemblant basée sur les « prise de positions » de l’UNES ci-dessous sera élaboré : 
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• L’assurance de la qualité et son évaluation (2000) 

• Bologne : une impasse pour les étudiant-e-s ? (2004) 

• Cadres de qualification — Document de base (2005) 

• Réponse à la procédure de consultation sur nqf.ch-HS (2008) 

• Bologne : les mesures à prendre maintenant (2009) 

• Certaines parties de Perspectives (2007) 

• Certaines parties de la résolution sur la démocratisation des hautes écoles (2012) 

• Résolution sur la participation à l’assurance qualité (2012) 

• Résolution de la CoSo sur l’assurance qualité (2012) 

• Résolution 3ème cycle dans les HES (2015) 

*** 

Jonas, Vorstand: Es geht um die Verabschiedung des Papiers LPQ als Diskussionsgrundlage 

für die Minister_innenkonferenz in Paris. Josef hat dieses Papier an der Herbst-DV 2017 

bereits kurz vorgestellt. Es ist eine Zusammenfassung der bestehenden Positionspapiere.  

Lia: Verständnisfragen?  

Deny, SUB: Ein kleine Verständnisfragen, das ist ein zusammengetragenes Papier aus 

verschiedenen Positionen. Wäre es nicht sinnvoller als Forderungskatalog? 

Jonas, Vorstand: Es ist nicht zwangsläufig nötig, dass wir ein Positionspapier draus machen.  

Josef, CIS: Es sind auch neue, aktualisierte Positionen drin. Z.B. die Sache mit den 

Qualifikationsrahmen.  

Deny, SUB: Einfach für das nächste Mal - es ist etwas viel verlangt, alles zu überprüfen. Die 

neuen Positionen wären für das nächste Mal herauszuheben.  

Lia: Weitere Verständnisfragen? 

Micha, VSETH: Was ist mit unserem Änderungsantrag? 

Lia: Die GPK hat entschieden, dass es eine inhaltliche Änderung ist. Deshalb wird der Antrag, 

der nach der Frist eingereicht wurde, nicht behandelt.  

Micha, VSETH: Ich melde mich dann später in der Diskussion. 

Jochen, SUB: Wir gingen davon aus, dass es sich um eine Zusammenfassung handle. Da dies 

nicht der Fall ist, wollte ich fragen ob es möglich wäre, die neuen Teile morgen Sonntag zu 

behandeln und diese hervorzuheben, damit wir wissen was neu ist? 

Josef, CIS: Ausser der Sache mit dem Qualifikationsrahmen, sind es nicht so viele 

Anpassungen. QS-Positionen wurden aus verschiedenen Papieren zusammengetragen. Es ist 

am Ende relativ schwierig zu sagen, was sich geändert hat. Ich kann das machen, also einfach 
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was ich der Meinung bin, was sich stark geändert hat. Es ist halt sehr subjektiv. Eventuell sehe 

ich etwas als Zusammenfassung an und ihr seht es als Änderung.  

Lia: Wäre das in deinem Sinn Jochen?  

Deny, SUB: Ja, für uns ist das so echt schwierig.  

Jochen, SUB: Stelle somit den Ordnungsantrag auf Verschiebung des Traktandums auf 

morgen Sonntag.  

Lia: Gibt es Oppositionen gegen den Ordnungsantrag? 

Beschluss: Die Verschiebung des Traktandum 9 auf Sonntag wird ohne Aktive 

Opposition angenommen. | Décision : Pas d’opposition active contre la motion d’ordre, 

le point 9 à l’ordre du jour est reporté à dimanche. 

Lia: Diskussion des Papieres.  

Micha, VSETH: Wir gingen bis gestern davon aus, dass es nur bisherige Positionen sind. Wir 

wünschen uns, dass, wenn es ein umfassendes Papier gibt, das auch an der Herbst-DV über 

sämtliche Positionen im Papier eine Diskussion stattfindet. Darauf hinaus wollte unser 

Änderungsantrag. Wir werden eine parlamentarische Initiative stellen an der nächsten DV, 

damit wir die Möglichkeit haben über genau solche Sachen an der DV sprechen zu können und 

wir nicht von Reglementen ausgebremst werden.  

Anita, Admin: Ich komme wieder als mahnende Stimme. Die Zeit ist zu kurz bis zur Herbst DV. 

Die Perspektiven aus dem Jahr 2007 sind mehrheitlich noch aktuell und würde deshalb 

vorschlagen diese als Grundlage zu nehmen. An diesem Dokument wurde sehr lange 

gearbeitet, und es hat deshalb diese Qualität. 

Salomé GPK: Die Fristen für die Einreichung von Anträgen sind vom Sektionsrat festgelegt 

worden. Der VSETH war bestimmt auch anwesend als die Fristen verabschiedet wurden.  

Medea, VSETH: Wir haben das damals anders verstanden.  

Jonas, Vorstand: Ich möchte mich entschuldigen. Ich war offenbar über den Inhalt des 

Papieres falsch informiert. Ich möchte hier auf die Frage des Vertrauens zurückkommen. Ihr 

habt Josef gewählt und solltet deshalb seiner Arbeit vertrauen. Ich vertraue seiner Arbeit. 

Lars, VSETH: Ich wäre nicht nur um die Angabe von neuen Informationen froh, sondern auch 

um Quellen, wo die Positionen herkommen.  

Josef, CIS: Ich bin mir nicht sicher ob das zu formalistisch ist, wenn man jetzt für alle Quellen 

suchen muss. Es geht nicht darum, ob der VSS vor 20 Jahren eine Position hatte, sondern was 

für eine Position der VSS jetzt haben will.  

Lars, VSETH: Es ist halt schon auch eine Sache, wenn wir nur einen Satz haben zu der 

Position. Ich finde es schwierig diese nachzuvollziehen und dahinter zu stehen. Für mich ist es 

Standard, anzugeben woher man eine Idee hat. Für die Zukunft fände ich das sehr angenehm.  
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Micha, VSETH: Ja, Josef ich bin deiner Meinung, wir sollten uns auf die Zukunft konzentrieren 

und Positionen ausarbeiten. Was ich aber schwierig finde, ist, dass hier steht, dass es v.a. alte 

Positionen sind und uns das auch gesagt wurde. Es müsste dann auch gesagt werden, dass 

neue Positionen gefasst werden.  

Josef, CIS: Grosse Änderungen gibt es nicht, und alles nachzuvollziehen mit Quellenangaben 

ist ein riesiger Aufwand. Man müsste dann alles lesen - das ist ein riesen Aufwand, wie eine 

wissenschaftliche Arbeit.  

Shkendijë, skuba: Ordnungsantrag auf Abbruch der Diskussion. 

Beschluss: Ordnungsantrag wird mit klarer Mehrheit angenommen. | Décision : la 

motion d’ordre est acceptée avec une majorité évidente. 

Jochen, SUB: Es würde mich interessieren was die Bedingungen für die Annahme eines 

verspäteten Antrages sind.  

Salomé, GPK: Es war eine harte Frist.  

Lia: Sonst noch Fragen? Ich habe noch drei Personen auf der Redner_innenliste, und die 

Diskussion wird morgen weitergeführt. 

Micha, VSETH: Ich verstehe, dass du, Josef, findest, es sei übers Ziel hinausgeschossen alle 

Quellenangaben zu machen. Es wäre einfach der Situation gerechter gewesen zu sagen, dass 

teilweise Positionen nicht einfach alte, sondern aktualisierte sind.  

Lars, VSETH: Vielleicht verstehe ich den Entstehungsprozess falsch, aber ich verstehe nicht 

warum man nicht einfach sagen kann, woher man die Position hat. 

Josef, CIS: Man hätte Quellen angeben können, aber das wäre am Ende eine lange Liste 

gewesen.  

Lukas VSUZH: Ich finde den historischen Kontext des Papieres irrelevant. Morgen wird das 

dann Punkt für Punkt diskutiert.  

Medea, VSETH: Wenn ich das richtig verstanden habe, würde man die neuen Positionen 

morgen inhaltlich diskutieren und die anderen nicht?  

Jochen, SUB: Wir können morgen gerne nochmals eine inhaltliche Diskussion führen, aber es 

sind wegen den harten Fristen keine inhaltlichen Änderungen mehr möglich. Das heisst wir 

können nur dafür oder dagegen sein.  

GPK: Genau, so ist es. 

Lia: Der Vorstand wird versuchen diese Punkte anzustreichen, damit ihr darüber reflektieren 

könnt. Ich kann nicht versprechen, dass wir das alles schaffen als Vorstand.  
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15 Studierendenkongress (VSUZH) – Antrag an Fonds Info & Aktion | Congrès des 

étudiant-e-s – Amendement au fonds info & action 

17h12 Leitung | direction : Lia Zehnder Input: Christian Schmidhauser (VSUZH),  

  Jonas Schmidt 

Jonas, Vorstand: Der Vorstand beantragt zur Co-Finanzierung des ersten interdisziplinären 

Studierendenkongresses der Schweiz den Betrag von Fr. 5‘500 aus dem Fonds Information & 

Aktion zu sprechen.  

 

Antragsnummer / N° de l‘amendement: S1.0 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:  VSS-Vorstand / Comité exécutif de l’UNES 

Der Vorstand beantragt zur Co-finanzierung des ersten interdisziplinären 

Studierendenkongresses der Schweiz den Betrag von Fr. 5‘500 aus dem Fonds Information 

und Aktion zu sprechen. 

Durch die Gewährleistung der Mehrsprachigkeit und die explizite Einbindung von Fachhoch-

schulen und Pädagogischen Hochschulen können alle Studierende davon profitieren. Der 

zweitägige Kongress bietet die Möglichkeit zum Austausch zwischen den Teilnehmenden der 

gesamten Schweiz und kann somit zeitgleich als Vernetzungsplattform genutzt werden, deren 

Synergieeffekte über den Rahmen des Kongresses hinaus zum Tragen kommen können. Es 

würde die Sichtbarkeit des VSS erhöhen und sein Images stärken als Unterstützer eines 

öffentlichkeitswirksamen regelmässigen Events aufzutreten, das von Studierenden für 

Studierende organisiert wird. Der Fonds Information & Aktion setzt sich zurzeit wie folgt 

zusammen: Stand per 12.04.2018 Fr. 136'808.80 

Le comité exécutif demande Fr. 5'500 du fonds information & action comme cofinancement 

pour le premier congrès étudiant interdisciplinaire de la Suisse. 

Le congrès étudiant a le potentiel d’obtenir une portée et une importance nationales. Il peut 

apporter une contribution pour la participation et l'autogestion des étudiant-e-s de Suisse. Avec 

la garantie du plurilinguisme et l'intégration explicite des hautes écoles spécialisées et des 

hautes écoles pédagogiques, tout-e-s les étudiant-e-s peuvent en profiter. Le congrès, qui se 

déroule sur deux jours, offre la possibilité d’échange entre les participant-e-s de toute la 

Suisse, ce qui représente au même titre une plateforme de réseautage dont les effets 

synergiques peuvent dépasser le cadre du congrès. La visibilité de l'UNES n'en ferait 

qu'augmenter et son image en tant que soutien à d'événements à impact médiatique organisés 

par des étudiant-e-s pour des étudiant-e-s en serait renforcée. Le fonds information et action 

se compose comme suit : État 12 avril 2018 Fr. 136'808.80. 

*** 

Lia: Gleich gibt es eine Präsentation dazu. Die SUB hat ausserdem einen Änderungsantrag 

gestellt. Nach Präsentation des Antrages von der SUB wird es die Diskussion geben. 

Gwendolyn, VSUZH: Stellt den Studierendenkongress vor. 
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Lia: Gut jetzt möchte ich die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. 

Deny, SUB: Ich bin nicht so Fan von geraden Beträgen. Wie seid ihr auf 5’500.- gekommen? 

Christian, VSUZH: Wir haben den Kongress budgetiert und dann ging es darum, wer welche 

Kosten übernehmen könnte. Die UZH hat uns einen grossen Betrag zugesichert, aber auch 

klargemacht, dass die Studierenden auch ein Commitment machen müssen. Ursprünglich 

wollten wir 7000.- beantragen, aber wir haben viele Zusagen bekommen von Studierenden, 

deshalb sind es weniger geworden. Das Gesamtbudget ist 45’000 Fr.  
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Deny, SUB: Wie stellt ihr euch die zukünftige Finanzierung vor und wird der Kongress weiterhin 

an der UZH stattfinden? 

Christian, VSUZH: Das ist ein schweizweiter, interdisziplinärer Kongress. Aus organisa-

torischen Gründen ist es am einfachsten, ihn am Anfang einmal in Zürich zu machen. Aber wir 

sind nicht gebunden.  

Deny, SUB: Nochmal wegen der Finanzierung: werden wir jedes Mal nach der gleichen 

Finanzierung gefragt? Müssen wir erwarten, dass ihr uns jetzt jedes Mal fragt? 

Christian, VSUZH: Es ist ein Pilotprojekt - ich kann es dir nicht sagen.  

Gwendolyn, VSUZH: Wenn es zu einer Rotation kommt, könnte man ev. auch andere Unis 

anfragen oder swissuniversities.  

Fabienne SUB: Wurden andere Unis gefragt wegen der finanziellen Unterstützung? 

Christian, VSUZH: Wir wollten den Studierendenschaften der jeweiligen Unis nicht in den 

Rücken fallen, deshalb haben wir das noch nicht gemacht. Wir fanden es anständiger. Wir 

haben viele Stellen angefragt, also die die wir erreichen konnten.  

Fabienne, SUB: Hattet ihr mit VSS-Sektionen Kontakt? 

Christian, VSUZH: Wir hatten Kontakt mit der Universität Basel. Die skuba hat uns Unter-

stützung gegeben.  

Fabienne, SUB: Habt ihr die Uni Bern angefragt, weil wir euch gesagt haben, dass das für uns 

in Ordnung sei? 

Christian, VSUZH: Nein haben wir nicht gemacht. Im Notfall würden wir es machen. Wir 

würden uns aber freuen, wenn sich der VSS zu diesem Projekt bekennen würde. Wir finden 

den Beitrag, den wir verlangen, angemessen.  

Dominik, skuba: Ich habe nicht verstanden, was du mit äusserstem Notfall meinst. Kannst du 

das ausführen? 

Christian, VSUZH: Wir wissen ja nicht, wie die Uni Bern reagiert. Generell sind Unis eher 

langsam. Bei der UZH hatten wir die Möglichkeit eine Abkürzung zu nehmen, weil wir die 

kennen. Bei den anderen Unis würden uns die Fristen vermutlich nicht reichen und die 

Finanzierung wäre nicht gesichert.  

Daniel, VSETH: Man muss auch sehen, dass es das erste Mal ist, dass sowas stattfindet. Im 

ersten Moment wäre es ein Riesenaufwand x Unis anzufragen.  

Lia: Darf ich euch bitten bei Verständnisfragen zu bleiben.  

Amedeo, students.fhnw: Wieso sind nicht mehr FHs vertreten? 

Christian, VSUZH: Wenn ich mich richtig erinnere, werden welche durch den VSS auch zum 

Bsp. die students.fhnw vertreten.  
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Amedeo, students.fhnw: Das ist eine und dann noch die BFH. Was ist mit den anderen? 

Christian, VSUZH: Wir haben fast alle Studierendenschaften der Schweiz angefragt. Es kann 

sein, dass wir einige vergessen haben.  

Lukas, VSUZH: Eine kleine Klärung. Nur weil die FHs nicht finanziell vertreten sind, heisst das 

nicht, dass die Studierenden nicht teilnehmen können.  

Vera, SUB: Gibt es Drittmittel? 

Gwendolyn, VSUZH: Wir haben einige Stiftungen angefragt, haben aber nur Absagen erhalten. 

Kommerzielle Partner wollen wir nicht, da wir unabhängig sein wollen.  

Amedeo, students.fhnw: Gibt es einen Grund, dass andere FHs sich nicht finanziell beteiligen? 

Gwendolyn, VSUZH: Wir haben einige Fachhochschulen dabei: VSBFH, SUPSI, VERSO. 

Lia: Weitere Fragen? Keine. SUB euer Antrag.  

 

Antragsnummer / N° de l‘amendement: S1.1 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:  SUB 

Der Vorstand beantragt zur Co-finanzierung des ersten interdisziplinären 

Studierendenkongresses der Schweiz den Betrag von Fr. 5‘500 1‘000 aus dem Fonds 

Information und Aktion zu sprechen. 

Der VSS ist ein Verband, dessen Auftrag die politische Vertretung ist. Der Studierenden-

kongress ist ein unterstützenswertes Vorhaben, jedoch ist der Fonds Info & Aktion für 

politisches Engagement (Initiativen, Referenden etc.). Da der Studierendenkongress nicht 

direkt ein politisches Engagement darstellt, sollte der VSS dafür nicht so viel Geld ausgeben. 

Die ideelle Unterstützung ist auch mit einer geringeren Unterstützung des VSS gesichert. 

Politische Engagements wie Initiativen und Referenden können äusserst teuer sein, es ist 

daher wichtig, dass der Fonds gut gefüllt bleibt. Aktuell reicht das Fondsvermögen nicht für 

grosses Engagement, wie beispielsweise bei der Stipendieninitiative. Man sollte also äusserst 

sparsam mit Ausgaben aus diesem Fonds umgehen. 

Le comité exécutif demande Fr. 5'500 1'000 du fonds information & action comme 

cofinancement pour le premier congrès étudiant interdisciplinaire de la Suisse. 

La mission de L'UNES est la représentation politique des étudiant-e-s. Le congrès étudiant est 

un projet qui mérite d'être soutenu, mais le Fonds Info & Aktion est prévu pour l'engagement 

politique (initiatives, référendums, etc.) de notre association. Puisque le Congrès des Etudiants 

n'est pas directement un engagement politique, l'UNES ne devrait pas dépenser autant 

d'argent pour cela. Le support intellectuel est également assuré par un aide plus modeste du 

côté de l'UNES. Les engagements politiques comme par exemple la campagne d'une initiative 

ou d'un référendum peuvent être très chers. Il est donc très important qu'on a assez d'argent 

dans le Fonds mentionné ci-dessus. Actuellement, nous sommes loin d'avoir assez d'argent 

dans ce fonds pour pouvoir mener un tel grand engagement politique comme par exemple 
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l’initiative aux bourses d’études. Par conséquent, il faut être prudent avec les dépenses 

financées par ce fonds. 

*** 

Jochen, SUB: Wir sind kritisch. Dem Antrag liegt eine Begründung bei. Wir beantragen die 

finanzielle Unterstützung auf 1000.- zu kürzen. Was ist die Aufgabe des VSS? Unsere Meinung 

nach die politische Vertretung - deshalb finanzieren wir den VSS. Der Studierendenkongress 

ist studentisches Engagement, aber keine politische Sache. Wir fordern mehr Partizipation - 

der Studierendenkongress ist ein gutes Beispiel dafür, aber der VSS soll sich politisch für 

Partizipation einsetzen. Der Fonds Info & Aktion ist für politische Kampagnen, wie zB die 

Stipendieninitiative. Wir sollten das Geld besser für eine grosse politische Kampagne sparen. 

Das Hauptproblem des VSS ist, dass sein politisches Engagement zu gering ist. Der VSS soll 

politische Arbeit leisten und nicht die Partizipation direkt fördern. Er sollte deshalb ideologisch 

hinter dem Kongress stehen und nicht finanziell.  

Lia: Verständnisfragen? Nein, dann hat zuerst Christian das Wort. 

Christian, VSUZH: Du hast viel angesprochen. Das Finanzielle würde für uns bedeuten, dass 

sich die Finanzierung auf unbestimmt verlängern würde. Du sprichst ausserdem eine 

potentielle Kampagne an. Bestimmt ein gutes Mittel, aber unkonkret und nicht in absehbarem 

Zeitraum finanzierbar. Der Kongress hingegen ist konkret, zeitnah und günstig. Er bietet 

ausserdem dem VSS eine Plattform. Wir haben ein grosses Zielpublikum. Der Studierenden-

kongress ist ein politisches Mittel! Wir hatten viel Kontakt mit der HSG - das gibt dem VSS die 

Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und neue Sektionen zu gewinnen.  

Jonas, Vorstand: Ich habe den Eindruck, dass ist eure Idee von der Politik. Aber das ist jetzt 

eher eine ideologische Diskussion. Ich hatte den Eindruck es sei auch unsere Aufgabe 

Partizipation zu fördern. Mein Eindruck ist ausserdem, dass ein Grossteil der Studierenden 

nicht politisch ist. Sollen wir diese nicht mehr unterstützen? Ich denke wir sollen für alle 

Studierenden da sein. 

Gwendolyn, VSUZH: Im Kommunikationspapier des Kongresses steht, dass wir die 

Studierenden bei der Ausübung des Studiums unterstützen. Deshalb würde ich sagen, der 

Studierendenkongress ist politisch.  

Amedeo, students.fhnw: Ordnungsantrag Abbruch der Diskussion. 

Beschluss: Ordnungsantrag wird abgelehnt, Diskussion geht weiter. | Décision : La 

motion d’ordre est refusée. La discussion continue. 

Deny, SUB: Ich falle jetzt meiner Sektion in den Rücken und werde gegen den Antrag der SUB 

stimmen. Ich fände es ein schlechtes Zeichen, wenn wir den Kongress nicht unterstützen 

würden. Er kann nämlich werbewirksam sein. Auch die Zusammenarbeit mit den anderen 

Sektionen finde ich sehr wichtig. Ich finde es allerdings bedenklich, dass es die Möglichkeit 

gibt, dass wir dann jedes Jahr Geld sprechen müssen. Ich bin bereit den Kongress einmal zu 

unterstützen, aber der Fonds ist eigentlich nicht für das gedacht.  
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Tobias, students.fhnw: Ich sehe das Problem, dass wenn wir jetzt ja sagen immer mehr 

Anträge an den VSS kommen und das mit dem Argument von Studierenden für Studierende. 

Wir müssten dann fairerweise alle unterstützen, das könnte viel ändern.  

Fabienne, SUB: Ich möchte sagen, dass der VSS im Moment nicht mit Geld um sich 

schmeissen kann. Der Fonds ist nicht besonders gut gefüllt. Das langfristige Ziel sollte sein 

etwas Grosses zu machen. Wir haben auch nicht mit grossen Gewinnen zu rechnen. Wenn wir 

immer kleine Beträge aus dem Fonds nehmen, wird der nie voll. Ich bin für den Antrag der 

SUB. 

Jochen, SUB: Ich möchte auf den Punkt, ob der Kongress politisch ist, antworten: Ja der 

Kongress ist politisch und eine Vernetzungsmöglichkeit. Aber Nein, den VSS braucht es dafür 

nicht. Wenn es eine Ehrenrunde gibt, werde ich mit der SUB als erster da sein, um euch zu 

helfen. Der VSS muss sich anders einbringen. Ich bin auch nicht einverstanden, dass der VSS 

nur politische Studierende vertritt. Wir brauchen der VSS für Lobbying und so weiter. Der 

Kongress ist evtl. auf den VSS angewiesen, aber der VSS nicht auf ihn. Die Sektionen können 

profitieren, aber der VSS hat nichts davon.  

Lukas, VSUZH: Ich glaube das ist eine sehr enge Definition der Aufgaben des VSS. Es geht 

darum die Interessen der Studierenden zu vertreten. Das wäre eine solche Aktion und fällt 

genau in den Aufgabenbereich des VSS. 

Corentin, VSETH : Une question en français, parce que cela fait longtemps que l’on a plus 

entendu du français. Ce congrès est important en tant que tel et pour l’image de l’UNES et on 

veut insister sur les statuts de l’UNES - selon ses statuts, l’UNES soutient ses membres lors de 

leurs actions particulières – nous voyons là donc tout à fait une compétence de l’UNES. 

Pascal, FAE : Merci d’avoir parlé en français, je m’apprêtais justement à le faire. Je tiens à dire 

que pour des raisons qui ont déjà été évoquées, ce serait dommage de refuser un financement 

à un projet intéressant. Je m’interroge aussi sur l’argument selon lequel ce fonds ne convient 

pas à 100% à de tels projets, et je suis d’accord, l’idée de créer un fonds ad hoc serait 

cependant une autre discussion et j’aimerais vous encourager à accepter cette proposition. Et 

à venir à la fin de cette longue discussion. 

Julian, GPK: Es wurde zweimal Bezug genommen auf den Zweck des VSS. Es stimmt 

natürlich, dass der Kongress im Sinne der Studierenden ist. Jede Generation des VSS muss 

den Zweck selber auslegen. Der Antrag fällt juristisch in den Zweck des VSS, aber es hat 

nichts mit der politischen Auslegung des Antrages zu tun. Bitte diskutiert also den Antrag ohne 

juristische Argumente, sondern politisch.  

Maël, FEN : motion d’ordre pour arrêter le débat et passer au vote. 

Lia: Ordnungsantrag auf Abbruch der Diskussion. Keine aktive Opposition.  

Beschluss: Der Ordnungsantrag wird angenommen. Die Diskussion wird abgebrochen. | 

Décision : La motion d’ordre est acceptée. La discussion est donc close. 
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Marco, SUB: Ich finde, wenn wir als VSS solche Anlässe finanzieren, senden wir ein falsches 

Signal gegenüber der Politik und Institutionen. Es befreit sie ein Stück von ihrer Verantwortung. 

Wir möchten das Projekt aber auf jeden Fall ideologisch unterstützen.  

Michel, VSBFH: Wir unterstützen den Antrag, weil man da Werbung für den VSS betreiben 

kann.  

Jonas, Vorstand: In den Statuten steht, dass der Fonds Info & Aktion auch für anderes 

gebraucht werden kann. Ich finde es wichtig, den Kongress zu finanzieren, um diesem auch 

eine gewisse Unabhängigkeit zu garantieren.  

Christian, VSUZH: Der Studierendenkongress bietet viele Möglichkeiten, auch wenn es 

vielleicht nicht ein klassisches VSS-Projekt ist. Der VSS kann sich vernetzen und so ein 

politisches Statement setzen. 

Lia: Jetzt werden wir über den Änderungsantrag S1.1 der SUB abstimmen. 

Beschluss: Eine klare Mehrheit ist gegen den Änderungsantrag S1.1 der SUB (Kürzung 

des Betrags von CHF 5'500 auf 1'000). | Décision : L’amendement S1.1 de la SUB 

(réduction du montant de CHF 5500 à 1000) est refusé avec une majorité évidente. 

Lia: Abstimmung über den Antrag des VSUZH S1.0 

Beschluss: Der Antrag S1.0 des Vorstands (Beitrag von CHF 5'500 an VSUZH aus dem 

Fonds Info & Aktion) wird mit einer klaren Mehrheit angenommen. | Décision : 

L’amendement S1.0 du Comité exécutif (contribution de CHF 5500 au VSUZH du fonds 

info & action) est accepté avec une majorité évidente. 

16 Antrag VSBFH – Gründung einer Arbeitsgruppe «Mobilität» | Motion du VSBFH – 

création d’un groupe de travail « mobilité »  

18h30 Leitung | direction: Lia Zehnder Input: Anna Zimmermann (VSBFH) 

Lia: Ich übergebe das Wort Anna vom VSBFH.  

 

Antragsnummer / N° de l‘amendement: M1.0 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:  VSBFH 

Der VSBFH beantragt die Gründung der Arbeitsgruppe mit dem Ziel, einen Forderungskatalog 

zu erarbeiten, welcher konkrete Vorschläge zur Regelung der Durchlässigkeit zwischen den 

unterschiedlichen Hochschultypen definiert und bis Anfang 2019 eine Strategie zur 

Verbesserung der Situation erarbeitet. 

Die vertikale Mobilität zwischen Schweizer Hochschultypen wird momentan willkürlich und 

intransparent geregelt. Als nationale Richtlinie dient allein die Konkordanzliste der Rektoren-

konferenzen, welche lediglich die Studiengänge definiert, zwischen denen ein Wechsel möglich 

ist, und den Rahmen der zu erbringenden Kompensationsleistungen. Weitere Auflagen werden 
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bilateral zwischen den Hochschulen oder zwischen Hochschule und Studierenden geklärt. 

Diese zusätzlichen Auflagen sind ungenau definiert, erschweren den Übertritt unnötig und 

reduzieren somit auch die Chancengleichheit. Der Forderungskatalog soll dabei helfen 

realistische, umsetzbare Forderungen an die Hochschulen stellen zu können, welche die 

Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen fördert und zugleich den 

Qualitätsanforderungen der Hochschulen gerecht wird. 

Le VSBFH propose la création de ce groupe de travail dans le but de produire une liste de 

revendication, ce dernier définira des propositions concrètes de régulation des conversions 

entre les différents types de hautes écoles et établira jusqu’à début 2019 une stratégie pour 

améliorer la situation. 

La mobilité verticale entre les types de hautes écoles en suisse est actuellement régulée de 

manière arbitraire et opaque. La liste de concordance de la conférence des recteurs, qui sert 

d’unique directive nationale définit seulement les filières d’études entre lesquels un transfert est 

possible et le cadre réglant l’accomplissement des compensations. Les autres conditions 

doivent être clarifiées de manière bilatérale entre les hautes écoles ou entre la haute école et 

les étudiant-e-s. Ces conditions supplémentaires ne sont que sommairement définies, elles 

compliquent inutilement la conversion et limitent ainsi l’égalité des chances. Le catalogue de 

revendications devra donc aider à présenter des revendications réalistes et transposables aux 

hautes écoles qui favoriseront une perméabilité entre les types de hautes écoles tout en 

satisfaisant les exigences de qualité des hautes écoles. 

*** 

Anna, VSBFH: Wir haben zusammen mit den students.fhnw bereits an der letzten DV einen 

Input zu vertikaler Mobilität zwischen Hochschultypen gemacht. Wir beziehen auch andere 

Sektionen mit ein, also solche die nicht Mitglied sind. Das hilft auch bei der Akquisition von 

neuen Mitgliedern.  

Lia: Keine Fragen. Diskussionsfragen? Dann gehen wir gleich zur Abstimmung. 

Medea, VSETH: Ich habe eine Frage: Wir stimmen über die Gründung ab und dann über das 

Pflichtenheft?  

Lia: Ja.  

Beschluss: Der Antrag M1.0 «Gründung einer Arbeitsgruppe Mobilität/Durchlässigkeit» 

wird mit einer eindeutigen Mehrheit angenommen. | Décision : L’amendement M1.0 « 

création d’un groupe de travail mobilité/perméabilité » est accepté avec une majorité 

évidente. 

16.1 Antrag Pflichtenheft «AG Mobilität» und Wahl des Präsidums | Motion cahier de 

charges création d’un groupe de travail « mobilité »  

18h30 Leitung | direction: Lia Zehnder Input: Jonas Schmidt 

Lia: Fragen zum Pflichtenheft? Nein. Diskussionsbedarf? 
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Antragsnummer / N° de l‘amendement: M2.0 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:  VSS-Vorstand / Comité exécutif de l’UNES 

Der Vorstand beantragt das vorliegende Pflichtenheft anzunehmen und Anna Zimmermann 

(VSBFH) als Präsidentin der AG zu wählen. 

Unserer Meinung nach ist das Pflichtenheft in dieser Form angemessen. Anna Zimmermann 

eignet sich gut als Präsidentin der AG, da sie als FH-Studentin motiviert ist, sich für das Thema 

zu engagieren. 

Le Comité exécutif demande d'adopter le cahier des charges suivant et d'élire Anna 

Zimmermann (VSBFH) en tant que présidente du GT. 

Selon notre avis, le cahier des charges en sa forme actuelle est approprié. Anna Zimmermann 

convient pour la présidence du GT car elle est, en tant qu'étudiante d'une haute école 

spécialisée, motivée à s'engager pour le sujet. 

*** 

Lia: Der Änderungsantrag M2.1 stammt von den Antragssteller_innen selbst und kann direkt 

übernommen werden. Will jemand den ursprünglichen Antrag aufrechterhalten? Nein. In 

diesem Fall stimmen wir über den Antrag M2.0, geändert durch Antrag M2.1 ab. Wer möchte 

das Pflichtenheft so wie es vorliegt annehmen?  

 

Antragsnummer / N° de l‘amendement: M2.1 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:  VSS-Vorstand / Comité exécutif de l’UNES 

Der Vorstand beantragt in Absprache mit dem VSBFH die vorliegenden Änderungen zum 

Pflichtenheft der AG und die sprachlichen Korrekturen der französischen Version zu 

übernehmen. 

Die Änderungen tragen dazu bei, die Ziele der Arbeitsgruppe zu präzisieren und die Inhalte des 

Pflichtenheftes korrekt dazustellen. 

Le Comité exécutif propose, en accord avec le VSBFH, d'accepter les modifications suivantes 

qui concernent le cahier du GT des charges et les corrections de langue pour la version 

française. 

Les modifications permettent de préciser les buts du groupe de travail et de présenter 

correctement le contenu du cahier des charges. 

*** 

Beschluss: Das Pflichtenheft (Anträge M2.0 und M2.1) wird mit eindeutiger Mehrheit 

angenommen. | Décision : Le cahier des charges (amendement M2.0 et M2.1) est accepté 

en l’état avec une majorité évidente. 

Lia: Wir stimmen nun über das Präsidium ab. Anna stellt sich als Präsidentin zur Verfügung.  
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Anna, VSBFH: Tragt euch doch für die Kommission ein.  

Lia: Wer möchte Anna Zimmermann (VSBFH) als Präsidentin der AG wählen?  

Beschluss: Anna Zimmermann wird als Präsidentin der AG «Mobilität/Durchlässigkeit) 

einstimmig gewählt. Und zwar für ein Mandat bis zur Frühlings-DV 2019. | Décision : 

Anna Zimmermann est élue à l’unanimité comme présidente du groupe de travail 

« mobilité/ perméabilité ». Son mandat dure jusqu'à l’AD du printemps 2019. 

(Werbe)Film über den VSS wird gezeigt. Übersetzerinnen Heike und Sybille werden verdankt. 

FAE gibt praktische Informationen.  

Ende der Sitzung: 18h41 | Fin de la séance : 18h41 

 

Nachtessen | Repas du soir 19h00 – 20h00 

 

 

Unterbruch bis Sonntagmorgen | Interruption jusqu’au dimanche matin 9h15 
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Sonntag, 6. Mai 2018 | Dimanche 6 mai 2018 

0 Begrüssung | Mot de Bienvenue 

09h20 Leitung | direction: Jonas Schmidt 

Jonas, Vorstand: Begrüsst die Delegierten, das Protokoll, die GPK und die ÜbersetzerInnen. 

Florent, FAE : Bonjour à toutes et tous. Je vais vous faire une rétrospective de hier soir. Clarifie 

les détails post-hébergement. Souhaite une bonne journée et redonne ses coordonnées. Nous 

ne sommes que trois à avoir des accès aux portes. 

Pascal, FAE : Je pense qu’on peut encore une fois remercier Florent pour l’organisation de la 

soirée. Je passe la parole à Lionel. 

 

0 Informationen zum Ablauf der DV | Informations sur le déroulement de l'assemblée 

 Leitung | direction: Lionel Burri 

Lionel : Bienvenue, merci d’être là. Je vais vous rappeler les règles et les usages dans cette 

AD. Toujours s’exprimer de manière respectueuse, aucune forme de discrimination n’est 

tolérée à l’UNES. La manifestation est publique mais dans certaine situation un huis-clos peut-

être demandé qui concerne aussi la communication internet. Annoncer son nom et sa section 

avant de parler, parler au micro, liste de de parole mixte. J’espère que vous êtres tous 

enregistrés auprès de la GPK, vous devez déposer vos cartes de votes lorsque vous sortez. Y 

a-t-il des questions de compréhension ? La CdC veut-elle ajouter quelque chose ? Non. 

Question à la CdC, le quorum est-il atteint ? 

 

1 Formalitäten | Formalités 

1.1 Feststellen der Beschlussfähigkeit | Détermination du quorum 

 Leitung | direction: Lionel Burri 

Salome, GPK: Wir sind beschlussfähig. Das Quorum liegt bei 21, wir haben 31 Anwesende und 

7 Delegationen.  

 

1.2 Wahl der StimmenzählerInnen | Election des scrutat-eurs-trices 

 

Lionel : Très bien. On peut maintenant passer au point de l’élection de scrutateurs-scrutatrices. 

Est-ce que les personnes déjà présentes sont prêtes ? Corentin, Vera, Jochen, Nici, Shkendije. 

Vérifie que le nombre correspond au nombre d’inscrits. Je passe maintenant la parole à 

Gabriela pour la direction de la séance. 

Beschluss: Die Stimmenzähler_innen werden einstimmig gewählt. | Décision : Les 

scrutateurs-trices sont élu-e-s à l’unanimité. 
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10 Wahlen | élections 

09h30 Leitung | direction: Gabriela Lüthi 

 

10.1.1 Neuwahlen Co-Präsidium | Nouvelle élection coprésidence 

Gabriela : On peut continuer avec le point 10.1.1, les élections à la co-présidence. Il y a une 

candidature, c’est Ludmilla Dorsaz. Pour information, depuis le premier février 2018 il y a une 

vacance à la co-présidence. En raison des quotas, le siège doit être occupé par une femme*. 

Pour le moment il n’y a que Jonas Schmidt comme co-président. Y a-t-il des candidatures 

spontanées ? Pas des candidatures spontanées. 

Je veux vous rappeler les tâches : il y a des tâches qui sont partagées avec les autres 

membres du comité, dont les affaires courantes. Tout le monde dans le comité exécutif 

représente l’UNES à l’extérieur. Le comité est employeur pour toutes et tous les employé-e-s 

de l’UNES. Les membres du comité exécutif participent à l’AD et au besoin à la séance du 

Conseil des sections. La co-présidence doit encore assumer d’autres tâches : Une personne 

normalement est en charge de la direction du personnel, une personne est responsable 

également de la direction du dossier des finances. Je vous laisse vous inspirer de ces tâches 

pour poser vos questions. 

Le mandat normal serait du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. Si souhaité, l’AD peut décider de 

l’élire plus tôt en raison de la vacance. Toujours pas des candidatures spontanées ? Je prie le 

Comité exécutif et les candidat-e-s de sortir de la salle. 

Gabriela : On va procéder comme suit. La candidate va se présenter rapidement, ensuite j’ai 

reçu deux questions du Comité exécutif et ensuite ce sera à vous de poser des questions, 

normalement par tranche de dix minutes, ensuite les délégué-e-s pourront discuter 

informellement au sujet de la candidate 

Ludmilla, candidate : Je m’appelle Ludmilla Dorsaz, j’ai terminé un master en français et en 

histoire à l’uni de Fribourg. Depuis janvier je suis professeur de français pour des jeunes 

migrant-e-s en Valais. Pourquoi je suis ici : j’ai aimé mes études et j’aimerais m’engager pour 

que d’autres bénéficient des mêmes chances que moi. J’ai en effet pu bénéficier d’une bourse 

et j’aimerais que les bourses restent fortes. C’est dommage que votre initiative n’ait pas abouti. 

Je pense qu’il faudrait faire plus de lobbyisme au niveau du canton. Une autre chose qui me 

tient à cœur c’est l’accès aux cursus pour les étrangers. Une dernière chose, c’est par rapport 

à après, comme j’ai fini mon master : c’est un engagement par rapport au chômage et à l’aide 

pour trouver du travail après les études. Des taxes d’études qui augmentent sont une autre 

préoccupation. Des taxes d’études basses plus un bon système de bourses permettent selon 

moi un bon accès aux études. 

Gabriela : Merci. D’abord une question en français. Tu représentes l’UNES dans un organe 

politique et tu as le champ libre pour faire des revendications politiques, quelles revendications 

souhaites-tu faire ?  

Ludmilla, candidate : Une des choses les plus essentielles, c’est assurer la question des 

bourses. En deuxième : qu’on puisse obtenir des bourses même sans passeport suisse 
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(certaines situations sont compliquées, notamment avec un permis F). Et par rapport au 

chômage : plus de facilitations pour intégrer au marché du travail. 

Gabriela: Du hast eine Vorstandssitzung, doch eine Politikerin, die du schon lange zu treffen 

versuchst, schlägt dir für dieselbe Uhrzeit ein Treffen vor. Wie entscheidest du dich? 

Ludmilla, Kandidatin: Guten Tag. Ich versuche auf Deutsch zu antworten, aber ich habe schon 

lange nicht mehr Deutsch gesprochen. Ich will an die Sitzung gehen, weil ich da zugesagt 

habe, deshalb halte ich mich daran. Auch eine Vorstandssitzung ist Politik und wir müssen 

unsere Interessen verteidigen.   

Gabriela : Alors c’est à vous de poser des questions. Après dix minutes, je vous informerai. 

Amedeo, students.fhnw: L’UNES représente seulement un tiers des étudiant-e-s suisses, quel 

est ton plan de bataille pour attirer plus de monde ? 

Ludmilla, candidate : Je pense déjà faire plus de publicité. Des amis à moi n’étaient pas au 

courant de l’existence de l’UNES. Et aussi insister que l’UNES est là pour représenter tous les 

étudiants. 

Medea, VSETH : Merci pour ta présentation. As-tu des idées concrètes à propos des bourses ? 

Ludmilla, candidate : C’est difficile. Mais je pense qu’il faudrait faire du lobbyisme par canton, 

même si on devrait défendre tout le monde en même temps. Et comme on sait que ce sont les 

cantons qui donnent ces bourses et que c’est un argument qui bloque la discussion au niveau 

fédéral. Donc en faisant du lobbyisme en prenant directement contact avec les politiques. 

Anita, Admin: Hast du Zeit, mindestens drei Tage in der Woche im Büro in Bern zu sein? Des 

Weiteren wirst du als Arbeitgeberin und als Vorgesetzte agieren müssen, was bringst du da mit 

und wie stellst du dir diese Arbeit als Vorgesetzte vor?  

Ludmilla, candidat e: Ja ich habe Zeit, drei Tage in Bern zu sein. Ich wohne im Wallis, aber das 

ist kein Problem - ich mag Züge. Die zweite Frage bitte wiederholen.  

Anita, Admin: En tant que membre de ce Comité exécutif, tu serais l’employeur, et en tant que 

membre de la co-présidence tu serais chef des employé-e-s. As-tu de l’expérience et comment 

penses-tu faire ? 

Ludmilla, candidate : Je n’ai jamais dirigé des gens. Mais dans le cadre d’un stage j’ai dû 

organiser une remise de prix, et je me suis habituée à un travail administratif. 

Amedeo, students.fhnw: L’UNES travaille pour le moment en deux langues. Comment penses-

tu faire avec tes capacités d’allemand actuellement pour discuter avec des gens de St-Gall ? 

Ludmilla, candidate : Es ist klar, dass ich mein Deutsch verbessern muss wenn ich Co-

Präsidentin werden möchte. Alexandre Loretan wird mir vielleicht mit meinem Deutsch helfen. 

Fabienne H., SUB: Welche politische Erfahrung bringst du mit, insbesondere in der 

Hochschulpolitik?  
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Ludmilla, candidate : Par rapport à la politique des HE ; c’est une richesse du système éducatif 

suisse. Mon oncle est professeur à la haute école du travail social à Sierre. Et le problème 

c’est que les HES cherchent trop à se rapprocher des universités. Je pense que les HES 

doivent garder leurs spécificités. 

Corentin, VSETH : Tu as écrit ta motivation comme pour un job normal, mais il s’agit d’une 

position de chef et de représentation politique, et tu n’as pas vraiment ce genre d’expérience. 

Comment imagines-tu prendre cette position ? 

Ludmilla, candidate : La politique m’intéresse beaucoup. Après le boulot de prof, on est habitué 

à gérer des élèves. J’ai aussi travaillé avec des jeunes qui avaient des soucis de 

comportement, et je serai entourée de gens qui ont l’habitude de ça et je pourrai apprendre 

rapidement. 

Bibiana, VSETH: Wie du weisst, haben wir eine Vakanz im Co-Präsidium. Könntest du dir 

vorstellen das Amt direkt nach der DV anzutreten? 

Ludmilla, candidate : Non, malheureusement pas. Jusqu’au 15 juin je suis employée fixe. Et 

nous avons des tests importants en mai. 

Amedeo, students.fhnw: Jonas a travaillé trois mois tout seul. Est-ce que tu penses que tu 

pourrais aussi assumer ce travail seule ? 

Ludmilla, candidate : Pas tout de suite. Mais si j’ai déjà eu de l’expérience pendant une année, 

que j’ai bien appris, oui. Après je pense que c’est mieux d’être deux de toute façon. 

Medea, VSETH : Tu as dit que tu pourrais être au bureau trois jours, et on voulait savoir si 

c’était tout le temps de travail que tu pensais investir. 

Ludmilla, candidate : Par semaine, à partir d’août, ce qu’il faut. 70-80%. Le temps qu’il faut, je 

pense même au début ne rien prendre à côté. 

Jochen, SUB: Du hast am Anfang gesagt, dass dich dafür einsetzen möchtest, dass die 

Studiengebühren nicht weiter steigen. Weshalb möchtest du dich nicht für eine Abschaffung 

der Studiengebühren einsetzen?  

Ludmilla, candidate : En soi, je pense, pourquoi pas. Mais au niveau politique, les rapports de 

force ne sont pas en notre faveur. Je pense qu’on aurait peu de chance d’arriver à ce but. Je 

pense que ce qui serait plus facile à faire passer, serait de mettre le poids sur les démarches 

d’exonération des taxes. 

Gabriela : La position de l’UNES, c’est l’abolition totale des taxes, je me permets de vous 

informer. 

Lars, VSETH: Wie würdest du damit umgehen, wenn die Arbeit im VSS z.B. im Team nicht gut 

funktioniert? 

Ludmilla, candidate : Je pense que s’il y a un conflit, j’essaierai de les réunir, de réunir tout le 

monde et de discuter franchement. Des fois cela peut être compliqué de ne discuter que par 

email et qu’il y a des on-dits. 
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Gabriela : Plus de questions ? Je te remercie et te prie de sortir. 

Ludmilla, candidate : Merci beaucoup. 

Gabriela : Il y a une discussion, et je propose aux invité-e-s de sortir.  

Die Delegierten diskutieren unter sich. 

Gabriela : Je propose qu’on passe aux élections. Tout d’abord : Ludmilla remplit le quota donc 

elle peut être élue. Il y a une candidate et un siège à pourvoir, donc chaque délégué-e peut 

élire une personne. Le Comité exécutif propose une élection à bulletin secret. Motion d’ordre. Y 

a-t-il une opposition active ? 

Amedeo, students.fhnw : Opposition, je demande un vote à bulletin ouvert. 

Pascal, FAE : Je demande un vote à bulletin secret. 

Gabriela : Il suffit qu’un-e délégué-e souhaite faire un vote à bulletin secret. Vous pouvez écrire 

un nom ou aucun nom. Vous donnez le bulletin à la CdC qui sortiront pour compter les voix et 

viendront ensuite annoncer le résultat en ma compagnie. Si la candidate n’est pas élue au 

premier tour, on passera à un deuxième et troisième tour. Mais aucun-e délégué-e ne doit 

sortir de la salle durant l’élection, donc ces prochaines vingt minutes. Levez vos cartes de vote 

pour que la CdC puisse voir qui a droit à un bulletin. 

Anita weist die Delegierten auf die Kommissionslisten und AGs hin. GPK zählt Stimmen.  

Micha, VSETH: Gibt seine Bewerbung für das HopoKo Kommissionsleitung bekannt. 

Beschluss: Ludmilla Dorsaz wird im ersten Wahlgang mit 24 Stimmen für ein Mandat 

vom 1. August 2018 bis 31. Juli 2019 gewählt. | Décision : Ludmilla Dorsaz est élue à la 

majorité absolue au premier tour avec 24 voix pour un mandat du 1er août 2018 au 31 

juillet 2019. 

Gabriela : Je vais lui demander si elle accepte l’élection et si elle dit oui, vous pouvez 

applaudir. Acceptes-tu ton élection pour un mandat à partir du premier août 2018 ? 

Ludmilla, candidate : Merci beaucoup. La concurrence n’était pas acharnée, mais je vous 

remercie quand même pour votre confiance. 

 

10.1.2  Neuwahlen/Wiederwahlen ordentlicher Vorstand | Nouvelles élections/ 

réélections Comité exécutif ordinaire 

Gabriela : On passe directement au prochain point 10.1.2. Les invité-e-s peuvent rentrer. Vous 

voyez derrière moi sur le beamer les cinq candidatures. On commence avec Axel Valentin qui 

doit partir à midi. Après on procédera dans l’ordre alphabétique. A partir d’août 2018, trois 

sièges se libèrent au Comité exécutif. 

Amedeo, students.fhnw: je voulais savoir pour les quotas.  
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Gabriela : Vous trouverez dans l’envoi un document avec les quotas. Après l’élection de 

Ludmilla, il y a un changement avec le quota femmes*. Vous pouvez en théorie élire encore au 

maximum 1 homme*. Les deux quotas sur les langues sont désormais aussi atteints. Et il y a 

également les quotas souples. Les HES ont droit à deux sièges. Les sections HES ont le droit 

de renoncer ou de garder ce siège. Même droit pour les EPF avec un siège. Je demanderai 

après les présentations si les sections souhaitent garder ce droit. 

Medea, VSETH: Wir finden es schade, dass erst jetzt genau kommuniziert wurde welche Sitze 

frei werden. Das war uns bis heute Morgen nicht richtig klar. Speziell der Rücktritt von 

Mathilde.  

Anita, Admin: Es stand in den Mitteilungen des letzten Sektionsrats. Und gemäss meinen 

Kenntnissen wurde es am Sektionsrat ebenfalls erwähnt. Ich war aber nicht am Sektionsrat 

und kann deshalb nicht beurteilen, ob es tatsächlich so gewesen ist. 

Gabriela: Wir hoffen, dass es jetzt klar ist. Je vous ai déjà rappelé tout à l’heure les tâches des 

membres du comité ordinaire. Je te laisse le temps de te présenter. 

Axel, candidat : Bonjour à tous, je m’appelle Axel Valentin, je suis en master en génie civil à 

l’EPFL. J’ai beaucoup travaillé dans l’AGEPoly, ancienne section de l’UNES, mais cette année 

j’ai été représentant dans la politique interne, et je me suis rendu compte qu’il y avait des 

besoins de cohésion au niveau national, même si notre école n’est pas membre de l’UNES. En 

tant que candidat je ne peux pas promettre que l’AGEPoly réintègre l’UNES mais je souhaite 

renforcer les liens. Mon intention au sein de l’UNES c’est de comprendre les critiques qu’on 

adresse à l’UNES pour améliorer la représentativité au sein de l’organisation. En tant que 

candidat EPF, je pense qu’il y a aussi une place importante à prendre au sein de l’UNES. 

D’abord les contacts fédéraux qu’on les écoles EPF. Et puis le côté ingénieur, qui n’est pas 

toujours très représenté à l’UNES. Donc voilà, je serai ravi d’intégrer l’UNES. 

Gabriela : Tu représentes l’UNES dans un organe politique et tu as le champ libre pour faire 

des revendications politiques, quelles revendications souhaites-tu faire ?  

Axel, candidat : Du côté politique, les revendications étudiantes, l’accès pour tous aux études, 

(bourses, taxes d’études), et aussi une meilleure représentation où les étudiants peuvent être 

vu dans leur revendication politique comme contributeurs de la société civile. 

Gabriela: Das Verbandssekretariat leitet dir eine Mail weiter, weil es deinen Verantwortungs-

bereich betrifft. Was machst du?  

Axel, candidat : je le traite en le renvoyant en copie pour qu’il soit conservé, j’y réponds et je le 

traite, je réunis le comité, j’organise des notes. 

Deny, SUB: Zu Beginn eine einfache Frage. Wo warst du gestern Abend?  

Axel, candidat : J’étais chez moi juste en face, parce que j’avais malheureusement encore du 

travail à terminer pour l’AGEPoly. 

Anita, Admin: Könntest du im Rahmen deines Mandats zweimal in der Woche ins Büro nach 

Bern kommen? 
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Axel : Complètement, c’est quelque chose de très important pour moi, et je travaille sur les 

transports. Berne ce n’est pas si loin, au moins une journée par semaine. Donc j’aime discuter 

de visu avec les gens. Et je veux être présent au conseil des sections. Être là en présentiel 

c’est important pour moi. 

Amedeo, students.fhnw : Deux tiers des étudiants suisses ne sont pas membres de l’UNES : 

quelle stratégie pour les faire intégrer l’UNES? 

Axel, candidat : J’ai beaucoup réfléchi. Souvent, la question financière pose problème, si les 

cotisations étaient moins élevées ce serait une barrière en moins. Après il faut aller les 

rencontrer. Il n’y a pas de personnes mauvaises, ce sont justes des erreurs de communication. 

Je donne un exemple très concret. Anastasia a appelé l’AGEPoly et a cru que l’organisation ne 

voulait rien entendre. Mais ensuite, quand on a parlé d’un dossier concret avec Jonas, Mathilde 

et Anastasia on s’est retrouvé. 

Anna, VSBFH : Quand il y a un problème personnel/de communication entre les membres du 

comité exécutif, que penses-tu faire ? 

Axel, candidat : J’espère déjà que les problèmes de communication n’arrivent pas trop 

souvent. Il faut jouer l’apaisement, j’ai déjà eu l’occasion de vivre des tensions. Souvent les 

disputes peuvent avoir une base idéologique. Moi j’essaie d’être neutre et axé sur la politique 

de l’UNES. Toutes les opinions politiques autres ne doivent pas interférer dans nos relations et 

nous empêcher de discuter. 

Medea, VSETH: Könntest du kurz deine politischen Visionen erläutern?  

Axel, candidat : Mes visions politiques, pour l’UNES. Dans ma lettre je l’ai mis sous trois points. 

Faciliter la communication outre-sarine. Des structures ont été mise en place cette année, par 

exemple entre l’AGEF, la FAE et l’AGEPoly, la discussion s’est un peu mise en place. Puis 

concernant l’intégration de nouvelles sections : je pense qu’il faut déjà comprendre la critique 

et essayer de détruire les clichés avant d’avancer dans le processus de l’intégration qui est de 

longue haleine. Troisième axe, c’est la représentation : je suis choqué que nous ne 

représentions pas plus de monde. Ce serait bien de mieux expliquer à certaines associations 

faîtières. Dispenser des formations, pourrait être notamment une piste. 

Adam, FAE : Tu parlais de la taxe d’inscription par rapport à L’EPFL : comment penses-tu 

concrètement représenter l’UNES. 

Axel, candidat : C’est compliqué. L’idée c’est d’impliquer assez de monde. C’est un problème à 

l’agepoly. Les gens n’ont pas le temps de venir aux réunions etc. Il y a aussi la question de la 

langue, ce n’est pas forcément facile de trouver des gens qui sont prêt à faire un effort 

interculturel. Et donc une fois qu’on paie, il ne faut pas se sentir inutile au sein de l’UNES. Il 

faut qu’ils se rendent compte de leurs possibilités. 

Fabienne H., SUB: Wie würdest du die AGEPoly im VSS vertreten und die Zusammenarbeit 

gestalten? 

Axel, candidat : La chose à savoir, je ne serai plus à l’AGEPoly l’année prochaine, donc je 

prendrai une certaine distance avec l’AGEPoly dans les affaires qui concernent l’UNES. Donc 
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je vais séparer les rôles de manière très claire. Et déjà actuellement au sein de l’AGEPoly, j’ai 

une position plutôt pro UNES. 

Niels, FAE : Dans ton discours, tu dis qu’il y a un problème de communication, mais quels sont 

ces problèmes, et comment penses-tu les régler ? Au sein des unis, au sein de l’UNES ? 

Axel, candidat : Je pense que c’est les deux. Je pense qu’il y a des choses du côté de l’UNES - 

lourdeurs administratives. Et du côté des sections, il faut identifier quels sont les problèmes 

avant de le faire. 

Gabriela : On a bien dépassé les 15 minutes et s’il n’y a pas de question urgente, je te prie de 

sortir. 

Axel, candidat : Juste une précision, comme je pars, on ne pourra plus discuter, mais vous 

pouvez me faire transmettre des mails via le comité exécutif si jamais. 

Alexandre, Kandidat: Hallo. Mein Name ist Alexandre Loretan. Ich kandidiere aus zwei 

Gründen. Der eine Grund ist der Anstieg der Einschreibegebühren, speziell an der Uni 

Fribourg. Der andere Grund ist eine Spareuphorie. Überall will man sparen. Als VSS müssen 

wir gegen diese zwei Vorgänge vorgehen, deshalb kandidiere ich.  

Gabriela: Du vertrittst den VSS in einem politischen Organ und hast freie Hand, politische 

Forderungen zu stellen. Welche Forderungen stellst du? 

Alexandre, Kandidat: Welches Organ? 

Gabriela: Ist egal – ein Organ auf Bundesebene.  

Alexandre, Kandidat: Ich würde bei den Stipendien beginnen. Da Schweizer System ist 

unkoordiniert und unfair. Da muss man sich engagieren. Die Einschreibegebühren können auf 

Uni-Ebene bekämpft werden. Stipendien-Probleme können aber nur auf Bundesebene gelöst 

werden.  

Gabriela : Le secrétariat te transfère un mail qui est de ton ressort. Que fais-tu ? 

Alexandre, candidat : Je vais lire le mail pour savoir de quoi ça parle, si c’est une demande de 

journaliste, on peut facilement répondre. Si c’est une demande plus politique il faut discuter et 

se concerter avec la co-présidence. Discuter pendant la séance de travail au comité et 

également au conseil des sections, s’il y a déjà des implications politiques 

Gabriela : C’est maintenant aux délégué-e-s de poser des questions. 

Deny, SUB: Gleiche Frage wie für alle. Wo warst du gestern Abend? 

Alexandre: Ich war bei meiner Grossmutter und habe mit ihr gegessen.  

Anita, Admin: Kannst du mindestens zweimal in der Woche in Bern sein, um mit den Leuten 

face-to-face zu arbeiten?  

Alexandre, Kandidat: Die Antwort ist Ja. Ich bin sehr flexibel zur Zeit. Ich kann alle meine 

Treffen verhandeln.  
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Daniel, VSETH: Du sagtest grade du seist flexibel. Du doktorierst, und wir stellen uns das als 

sehr zeitintensiv vor. Wie willst du das unter einen Hut bringen mit dem VSS?  

Alexandre, Kandidat: Ich bin grad aus dem Ausland zurückgekommen und habe bereits 80% 

der Arbeit geschrieben. Es bleiben nur noch Theorie und Korrekturen, das kann man gut im 

Zug machen.  

Jochen, SUB: Du warst während dem Austritt der AGEF im VSS-Vorstand, wie hast du die 

Situation wahrgenommen? Was war deine Position damals und wie ist sie heute.  

Alexandre, Kandidat: Die Krise war schon lange da. Die Katastrophe war schon zu weit 

fortgeschritten. Ich wollte nicht intervenieren - sondern nachher Aufbauarbeit leisten. Die Frage 

war, ob wir einen Rekurs machen oder nicht. Die Frage ist, welche Lösung gibt das kleinste 

Problem. Die retroaktive Entscheidung der AGEF war das Hauptproblem. Es war kompliziert 

und das Bureau (VSS-Vorstand) hat so gut gehandelt, wie es konnte.  

Micha, VSETH: Du warst von Januar 2015 bis Juli 2016 bereits im VSS-Vorstand und bist 

zurückgetreten. Nun kandidierst du wieder. Kannst du uns etwas dazu sagen? 

Alexandre, Kandidat: Ich bin nicht zurückgetreten. Mein Mandat lief aus. Ich wollte mich 

meinem Studium und der Forschung widmen. Dann kamen diese Mails und ich habe gedacht, 

dass ich dem VSS etwas zurückgeben möchte für die Kontakte die ich knüpfen konnte. Das hat 

mich motiviert zu kandidieren.  

Amedeo, students.fhnw: Je change au français. Tu viens de l’uni de Fribourg. Comme 

beaucoup d’autres universités, elle n’est pas représentée par l’UNES. Quelle est ta stratégie 

pour améliorer ça ? 

Alexandre, candidat : Il faut arriver à une structure périphérique où on invite les gens et on 

dialogue. Comme ça on peut déjà avoir un contact avec toutes les universités. Après c’est 

complexe, il y a l’aspect des finances. Les Fribourgeois sont connus pour ne pas vouloir 

dépenser. Bref, pour dire qu’il faut que l’on crée un dialogue pour montrer qu’on existe. Et je 

pense qu’il faut être très doux pour montrer la valeur ajoutée et bien la vendre. Pas que les 

gens pensent que l’on vient vers eux juste pour les cotisations. Il faut avoir une présence dans 

les médias pour stimuler la curiosité. Il faut créer une sphère périphérique pour avoir une 

antichambre. 

Giuliano, skuba: Als Doktorierender stehst du in einem Arbeitsverhältnis/Kooperations-

verhältnis mit der Universität, wie kannst du so unabhängige Studierendenpolitik betreiben? 

Alexandre, Kandidat: Ich erhalte kein Geld von der Universität Fribourg. Ich habe ein 

Stipendium von einem privaten Institut.  

Gabriela: Merci pour tes réponses. Tu peux sortir. La prochaine candidate est Julia Santos.  

Julia, candidate : Guten Morgen. Je vous remercie. Je suis brésilienne, journaliste, j’habite en 

Suisse depuis deux ans et j’étudie à l’université de Fribourg. Je sais comment fonctionne la 

logistique de travail au sein des rédactions. Je veux aider à créer et à mettre en œuvre une 

stratégie de communication. Surtout j’ai connu des projets pour les hautes écoles pour les 

étudiant-e-s étrangers, et je connais personnellement les difficultés des migrants. J’ai eu la 
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chance de pouvoir compter sur l’aide de ma famille. Je comprends que c’est une mission de 

l’UNES, travailler sur cette problématique, je veux contribuer à une collaboration constructive. 

25% de migrants en suisse, qui doivent êtres intégrer à la vie civile. Es ist sehr speziell hier als 

Brasilianerin vor euch zu stehen. Das ist möglich, weil wir in einem multikulturellen Land leben 

- deshalb möchte ich mich dafür einsetzen. Ich möchte abschliessend dem VSS danken und 

auch euch für die Möglichkeit mich hier vorstellen zu dürfen.  

Gabriela : Tu représentes l’UNES dans un organe politique et tu as le champ libre pour faire 

des revendications politiques, quelles revendications souhaites-tu faire ? 

Julia, candidate : Je suis très engagée dans les aspects des immigrants et des réfugiés, je 

pense que c’est l’aspect dans lequel je peux le plus aider. Les difficultés, ce n’est pas 

seulement la langue, l’accès à l’université. C’est ma revendication, de rendre cette réalité un 

peu plus proche. 

Gabriela: Das Verbandssekretariat leitet dir ein Mail weiter, weil es deinen Verantwortungs-

bereich betrifft. Was machst du? 

Julia, Kandidatin: Wenn ich sofort antworten kann, mach ich das. Wenn das Thema sehr 

spezifisch ist, versuche ich mit anderen Leuten zu sprechen und eine gute Antwort zu geben. 

Es ist wichtig, dass wir schnell Antwort geben.  

Denny, SUB: Wo warst du gestern Abend? 

Julia, Kandidatin: Ich war zuhause. Ich wohne in Bern. Ich habe sehr spontan kandidiert und 

musste auch noch für die Uni arbeiten. Deshalb konnte ich nicht mit euch Bier trinken. Ich 

mach das dann das nächste Mal. 

Medea, VSETH: Wie würdest du eine neugegründete Studierendenschaft für den VSS 

gewinnen?  

Julia, candidate : Je pense que je suis très flexible, j’ai habité aux USA, je pense que 

l’intégration, il y a des challenges dans tous les types d’intégration, il faut connaître les gens, 

leur travail, et je suis curieuse de connaître les gens. 

Sacha, VSETH: Ich wollte fragen ob du dich schon mit dem Hochschulsystem auseinander-

gesetzt hast.   

Julia, candidate: Ja ein bisschen. Ich verstehe, dass es ganz anders ist als in Brasilien. Jetzt 

kenne ich es besser als letzte Woche. Ich kann sehr schnell lernen, ich verstehe auch, dass es 

wichtig ist es zu kennen.  

Bibiana, VSETH: Denkst du, dass du mit deinem Journalismushintergrund die Kommunikation 

im VSS verbessern kannst? 

Julia, candidate: Ich denke, ich kann viel verbessern - z.B. die Website. Da funktioniert nicht 

alles auf Englisch. Ich denke auch die Social Media sind wichtig - da wir alle jung sind.  

Anita, Admin: Dans mon expérience au sein de l’UNES chaque personne veut changer l’UNES, 

puis elle n’arrive pas à faire avancer les dossiers commencés par d’autres personnes, les 
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anciens et les anciennes membres du Comité exécutif. Penses-tu que tu peux prendre en 

charge le travail commencé, même s’il ne te plaît pas ? 

Julia, candidate : Oui, je suis d’accord que c’est important de finir le travail, je suis là pour vous 

rendre service et pas vous compliquer la vie. 

Noémie, SUB: In deiner Bewerbung steht, dass du in einer Schüler_innenorganisation warst. 

Ich würde gerne mehr darüber wissen.  

Julia, candidate: Ich war 16 und ich war die Präsidentin. Wir haben viel gemacht, aber wir 

hatten nicht so viele Probleme. Wir haben Filme gezeigt und einen Bandcontest gemacht. 

Politik haben wir weniger gemacht, weil wir keine Probleme hatten.  

Gabriela : D’autres questions ? Non. Merci pour tes réponses, je te prie de sortir de la salle. La 

prochaine personne est un candidat de la FAE, Marc Schilliger.  

Marc, candidat : Bonjour à tous, je suis un ancien étudiant à l’Université de Lausanne et je 

pense commencer un master avancé à l’Université de Genève. J’ai été membre de 

l’assemblée des délégué-e-s de la FAE, le conseil de la faculté des lettres, et cela m’a conforté 

de continuer à représenter les intérêts des étudiants au niveau fédéral. Au niveau personnel, je 

suis intéressé par la transmission des connaissances à un public non expert. Mes motivations : 

défendre les intérêts étudiants au niveau de la politique de formation. Je trouve important que 

chaque université et HE garde ses spécificités et ne tendent pas vers une globalité à la 

Bologne. Je suis sensible aux sujets sociaux, taxes d’études, bourses d’études. 

Gabriela : Tu représentes l’UNES dans un organe politique et tu as le champ libre pour faire 

des revendications politiques, quelles revendications souhaites-tu faire ? 

Marc, candidat : En premier lieu, pour une ouverture totale des études, soit par la diminution 

des taxes, et aussi pour l’intégration des personnes étrangères immigrées qui n’ont pas pu 

compléter leur cursus dans leur pays pour des raisons politiques et qui devraient être intégrées 

plus facilement. 

Gabriela: Das Verbandssekretariat leitet dir ein Mail weiter, weil es deinen 

Verantwortungsbereich betrifft. Was machst du? 

Marc, candidat : Directement je le lis, je comprends de quoi il s’agit. Puis je discute avec les 

collègues du comité, chaque décision doit être prise collégialement pour arriver à une réponse 

en accord avec les buts de l’UNES. 

Deny, SUB: Wo warst du gestern Abend? 

Marc, candidat : Hier soir je m’excuse, mais j’avais des devoirs conjugaux et comme nous 

étions à Lausanne j’ai profité de ce moment. Si l’AD s’était déroulée ailleurs, je serais avec 

plaisir allé boire des bières avec vous. 

Amedeo, students.fhnw: j’ai aussi une question. L’UNES représente que 30% des étudiant-e-s 

en Suisse. Quel est ton plan d’attaque pour ce problème ? 
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Marc, candidat: Je pense que c’est important pour discuter avec les représentants des HE, 

savoir s’ils connaissent l’UNES; comprendre quelles sont leurs motivations à ne pas rejoindre 

l’UNES, on invoque souvent la question financière ou du personnel, donc ce sont des points 

qu’il faudrait négocier avec les sections. Cela risque d’être un travail de longue haleine, mais 

avec suffisamment de motivation et d’imagination je pense qu’on peut y arriver. 

Daniel VSETH: Du hast gesagt, dass du in Genf studierenden wirst. Wie möchtest du die 

Probleme/Kommunikation mit der CUAE verbessern? 

Marc, candidat : C’est vrai que la CUAE est un peu individualiste, mais si je vais à Genève, je 

peux leur proposer d’agir comme représentant, ou leur proposer de recruter quelqu’un à 

l’extérieur. S’ils ont des personnes motivées, ils seront certainement contents de participer. 

Gabriel, FAE : Interpellation par rapport aux questions posées jusqu’à présent : j’aimerais juste 

dire que certaines sont trop personnelles et donc pas pertinentes. Ma question : Dans quelle 

mesure penses-tu qu’une conférence intercantonale pourrait être appliquée et aider dans la 

coordination des sections non-membres de l’UNES ? 

Marc, candidat : Je suis persuadé qu’il faut collaborer entre cantons et universités, parce que 

ça montrerait que chaque canton arrive à faire entendre sa voix et qu’elle est prise en compte – 

alors qu’on pense souvent qu’on ne sera pas entendu de toute façon. Donc je pense qu’il faut 

montrer que la voix des étudiants est entendue et portée au niveau national. Et qu’on essaie de 

les représenter au maximum. 

Anita, Admin: Du wirst in Genf studieren, könntest du zweimal in der Woche nach Bern 

kommen, um mit anderen Vorstandsmitgliedern und Angestellten zusammenzuarbeiten? 

Marc, candidat : Tout à fait, oui, je peux. Ce qui me motive c’est de venir sur place pour 

échanger de vive voix avec les personnes. Les trajets ne me font pas peur, j’en ai longtemps 

fait. Berne - Genève, ce n’est pas non plus si long que ça. Et j’ai une formation qui me permet 

de dégager pas mal de temps. 

Andreas, VSETH : Tu parles de la CUAE, mais comment améliorer la communication avec les 

sections romandes et alémaniques ? 

Marc, candidat : Je suis convaincu qu’on doit tous travailler ensemble. Je collabore avec 

n’importe qui, je serai très heureux de collaborer aussi en suisse-allemande. Notre représen-

tation a le même but, la défense de nos intérêts. 

Gabriela : Aucune autre question. Merci. Tu peux sortir. Je vais laisser Anastasia prendre la 

parole. 

Anastasia, candidate : Re-bonjour, je me représente pour août 2018. Je pense que vous avez 

tous vu mon rapport d’activité, sachez juste qu’il ne reflète pas à 100% ce que j’ai fait, j’ai aussi 

fait d’autres choses de mars à aujourd’hui. Mais c’était plus axé sur la participation 

estudiantine, le pool d’accréditation, la AQ, etc. 

Gabriela : Question : Imaginons que l’UNIL ait passé l’accréditation. Le Conseil Suisse 

d’accréditation a donné des conditions à améliorer pour la participation étudiante. Comment 

procèdes-tu ? 
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Anastasia, candidate : Moi, je ne peux strictement rien faire. Mon travail en tant que 

responsable du dossier accréditation, c’est de former des étudiant-e-s experts, donc si 

l’Université de Lausanne reçoit des choses à améliorer, ils auront aussi un deadline, donc s’ils 

viennent vers nous je serais ravie de partager notre expérience, et on peut aussi venir vers eux 

pour leur proposer notre aide. Mais il faudrait discuter avec le comité pour être sûr que ce ne 

soit pas mal perçu, comme « nous avons les solutions, nous allons vous aider ». 

Gabriela: Auf welches Thema willst du dich in deinem zweiten Amtsjahr konzentrieren? 

Anastasia, candidate : J’ai commencé à travailler… surtout des choses que je veux continuer à 

faire. L’année passée j’ai participé à l’EQAF à Riga, et cette année-là on a reçu le call for 

papers et le sujet est la participation estudiantine et on regarde actuellement avec Jana pour 

faire une présentation et je serais extrêmement fière de pouvoir participer à ça et partager nos 

connaissances à l’internationale. Et aussi deux fois par année les journées de formation pour 

les accréditations et je me bats pour que faire deux sessions en parallèles une en français et 

une allemande. Et j’ai aussi beaucoup de contact avec l’assurance-qualité de la HES-SO, et ils 

sont venus pour nous demander notre avis sur ce qu’on fait, et je trouve que c’est un excellent 

signe pour le travail qu’on fait. 

Gabriela : C’est aux délégué-e-s de poser des questions. 

Micha, VSETH: Du hast lange überlegt, ob du noch für ein weiteres Jahr kandidieren möchtest. 

Wie sieht das jetzt aus, ist deine Motivation noch vorhanden und wie möchtest du die Arbeit im 

Vorstand gestalten? 

Anastasia, candidate : Si on parle de ma motivation, c’est une année. Si on parle de la situation 

concrète – la situation est la suivante : je suis en train de passer une procédure de 

naturalisation. Si je reçois mon passeport avant le mois d’avril de l’année prochaine mon 

permis de séjours se terminant en octobre (donc + 6 mois) ; si la bureaucratie suisse en décide 

autrement, je serai obligée de quitter non seulement l’UNES, mais aussi la Suisse. 

Amedeo, students.fhnw: Si tu quittes l’UNES, combien de travaille restes ouvert pour ton 

successeur? 

Anastasia, candidate : Je suis de l’avis que c’est possible. Mais même si je reste, on n’est 

jamais sûre d’accomplir tous les objectifs. Il y a sûrement quelqu’un qui est capable de le faire, 

j’aimerais bien que ce soit moi. 

Anita, Admin : Tu as terminé ton master. Peux-tu être plus souvent à Berne, ou cherches-tu un 

travail ? Est-ce que tu as le temps de venir 2-3 fois par semaine à Berne ? 

Anastasia, candidate : Première remarque, si j’étais intéressée par l’argent je ne serais pas là. 

C’est vraiment ma motivation personnelle. Fin juillet je rends mon travail de master. Ensuite 

depuis août je suis 100% disponible. Je ne vais pas dire que je ne vais pas travailler, mais je 

n’ai pas besoin de travailler directement. 

Yousra, FEN : Je reprends la question de tout à l’heure. Si tu ne reçois pas ton passeport, 

comment vas-tu faire pour passer le relais à la personne suivante ? 



64 

Anastasia, candidate : Je ne sais pas si on me laissera un délai quelconque, mais si c’est 

immédiat, avec Jana je suis sûre que c’est quelqu’un de compétent. Mais quoi qu’il arrive, il 

manquait effectivement des informations pour la transmission du dossier, on s’est dit avec le 

comité qu’il fallait quelque chose d’écrit pour fixer ça. Et on a commencé à tout mettre la 

communication sur papier. 

Gabriela : Il y a un risque que les délégué-e-s n’arrivent pas à élire trois personnes au premier 

tour, raison pour laquelle nous continuerons les élections après le repas. 

Jochen, SUB: Wir haben das Dossier von Marie-Louise erhalten. Was ist mir ihr?  

Gabriela: Marie-Louise hat ihre Kandidatur zurückgezogen. 

Die Delegierten diskutieren 10 Minuten unter sich. 

Gabriela : On s’interrompt maintenant pour aller manger et on reprend la séance directement à 

13h20. 

 

 

Mittagessen | repas de midi  12h20 – 13h34 

 

 

Wiederaufnahme der Sitzung 13h34 | Reprise de la séance à 13h34 

Gabriela: 36 délégué-e-s présent-e-s, le quorum est donc atteint. Il y a trois sièges à pourvoir 

pour le comité exécutif, vous avez donc trois voix, le comité demande à nouveau un vote à 

bulletin secret. Vous pouvez mettre 1, 2, 3 ou 0 nom(s), mais vous ne pouvez pas cumuler les 

noms. Lors du premier tour vous pouvez également élire toutes personnes que vous souhaitez 

élire, mais je vous déconseille de le faire. Concernant les quotas: les sections HES: Besteht ihr 

auf euren zweiten Sitz?  

FH-Sektionen (VSBFH und students.fhnw): Ja. Wir bestehen auf unseren zweiten Sitz. 

Gabriela: VSETH besteht ihr auf euren Sitz?  

VSETH: Ja. 

In der Pause wird wider Werbung für AGs und Kommissionen gemacht. Die AG Mitglieder-

beitragsreform muss noch den zweiten Auftrag gemäss Pflichtenheft erfüllen: die Akquisition 

von neuen Mitgliedsorganisationen.  

Wahlen: Quorum: 36, absolutes Mehr 19. | Elections : Quorum : 36, majorité absolue 19 

Gabriela : Elu-e-s sont trois personnes au premier tour de scrutin.  

Beschluss: Im ersten Wahlgang wurden Anastasia Zharkova (36 Stimmen), Axel Valentin 

(31 Stimmen) und Julia Santos (28 Stimmen) für ein Mandat vom 1. August 2018 bis 31. 

Juli 2019 gewählt. | Décision : élu-e-s au premier tour comme membres ordinaire du 
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Comité exécutif pour un mandat du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 sont Anastasia 

Zharkova avec 36 voix, Axel Valentin avec 31 voix et Julia Santos avec 28 voix. 

Julia am Telefon nimmt ihre Wahl an. 

Axel au téléphone accepte l'élection. 

Anastasia accepte l'élection. 

 

10.2 Wahl der neuen Kommissionsmitglieder | élection des nouveaux membres des 

commissions 

14h01 Leitung | direction: Lionel Burri 

Lionel : Je remercie d’abord Gabriela Lüthi d’avoir pris la direction de cette séance et de nous 

avoir fait profiter de son expérience au sein de l’UNES. Je pense qu’on peut aussi l’applaudir. 

Voilà excusez pour ce délai technique. On va maintenant passer à l’élection des membres des 

commissions. On va d’abord vous présenter les listes, merci de dire si vous avez des 

corrections à apporter, ensuite on passera à une élection par acclamation des membres, à 

moins que quelqu’un s’y oppose. 

Lionel : Y a-t-il des nouveaux candidats pour la CIS ?  

Sektion | 

Section 
Kommissionsleitung | 

Présidence 
Aktuelle Mitglieder | 

Membres actuels 
Kandidaturen | 

Candidatures 

CUAE    

FAE  Federico Seragnoli  

Federico.seragnoli@unil.ch 
 

FEN  Yousra Boumasmoud 

yousra.boumasmoud@unine.ch 

 

VSUZH Josef Stocker  

Mandat: 1.2.2018 – 

31.1.2019 (gewählt am 

Sektionsrat im Januar 

2018) 

vss-cis@vsuzh.ch  

Michael Stirnimann 

michael.stirnimann@uzh.ch 

Maximilian Kallenbach 

maximilian.kallenbach@uzh.ch 

Lukas Buser 

lukas.buser2@uzh.ch 

 

SUB  Marco Wyss 

marco.wyss@sub.unibe.ch 

Simone Herpich 

simone.herpich@gmail.com 

 

skuba  Giuliano Borter 

aeusseres-skuba@unibas.ch 
 

mailto:vss-cis@vsuzh.ch
mailto:michael.stirnimann@uzh.ch
mailto:maximilian.kallenbach@uzh.ch
mailto:marco.wyss@sub.unibe.ch
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students.fhnw  Hendrik Croce 

hendrik.corce@students.fhnw.ch 
 

VSBFH  Ursula Feuz  

ursulafeuz@gmx.ch 
 

VSETH  vss-cis@vseth.ethz.ch  

Neil Montague de Taisne 

neil.montague@vseth.ethz.ch  

Medea Fux 

medea.fux@vseth.ethz.ch 

Samuel Heiniger 

samuelhe@student.ethz.ch 

Micha Bigler 

Micha.bigler@vseth.ethz.ch 

Bibiana Prinoth 

bprinoth@phys.ethz.ch 

Lars Sturn 

Lars.sturn@vseth.ethz.ch 

ESN Schweiz  Nino Wilkins 

Education@esn.ch 

 

VSSAL    

Swimsa    

VSN    

Bureau  Francesco Bee 

francesco.bee@vss-unes.ch 

Das verantwortliche 

Vorstandsmitglied ist ebenfalls 

stimmberechtigtes Mitglied der 
Kommission nach Art. 6 des 
Kommissionsreglementes 

 

Medea, VSETH : Il manque quelques membres, j’ai envoyé un mail à Anastasia. 

Lionel : S’il n’y a d’autres modifications, nous passons à la CodEg. 

Sektion | 

Section 
Kommissionsleitung | 

Présidence 
Aktuelle Mitglieder | 

Membres actuels 
Kandidaturen | 

Candidatures 

CUAE    

FAE  Antoine Schalk 

antoine.schalk@unil.ch 

Anton Zeller 

anton.zeller@unil.ch 

Inès Herrera 

ines.herrera@unil.ch 

Gabriel Delabays  

gabriel.delabays@unil.ch 

 

FEN    

mailto:ursulafeuz@gmx.ch
mailto:medea.fux@vseth.ethz.ch
mailto:samuelhe@student.ethz.ch
mailto:Micha.bigler@vseth.ethz.ch
mailto:bprinoth@phys.ethz.ch
mailto:Lars.sturn@vseth.ethz.ch
mailto:antoine.schalk@unil.ch
mailto:anton.zeller@unil.ch
mailto:ines.herrera@unil.ch
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VSUZH Alexander Robert Herren 

alexander.herren@gmail.com 

Mandat: 1.8.2017 – 

31.7.2018 

vss-codeg@vsuzh.ch 

Fabio Pascal Huber 

fabio-pascal.huber@uzh.ch 

 

SUB  Valentina Achermann 

valentina.achermann@sub.unibe.ch 
 

skuba  Martin Schweighoffer 

soziales-skuba@unibas.ch 
 

students.fhnw  Stefan Fasel 

stefan.fasel@students.fhnw.ch 
 

VSBFH  Olivia Schneider  

oliviatalinafosca.schneider@students.bfh.ch 

 

 

VSETH  vss-codeg@vseth.ethz.ch  
Dimitri Eckert 

eckertdi@ethz.ch 

 

ESN Schweiz    

VSSAL    

swimsa    

VSN    

Bureau  Mathilde Jaccard  

mathilde.jaccard@vss-unes.ch 

Das verantwortliche 

Vorstandsmitglied ist 

ebenfalls 

stimmberechtigtes 

Mitglied der Kommission 

nach Art. 6 des 

Kommissionsreglementes 

 

Lionel : Y a-t-il des candidats qui ne sont pas inscrits ou dont le nom est mal orthographié, 

non? Non. Nous continuons avec la HopoKo. 

Sektion | 

Section 

Kommissionsleitung | 

Présidence 

Aktuelle Mitglieder | 

Membres actuels 

Kandidaturen | 

Candidatures 

CUAE    

FAE  Elodie Koller  

Elodie.Koller@unil.ch 

Jonathan Klemp 

jonathan.klemp@unil.ch 

Stefany Zbinden 

stefany.zbinden@unil.ch 

 

mailto:alexander.herren@gmail.com
mailto:vss-codeg@vsuzh.ch
mailto:valentina.achermann@sub.unibe.ch
mailto:oliviatalinafosca.schneider@students.bfh.ch
mailto:jonathan.klemp@unil.ch
mailto:stefany.zbinden@unil.ch
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FEN  Yousra Boumasmoud 

yousra.boumasmoud@unine.ch 
 

VSUZH  vss-HopoKo@vsuzh.ch  

Christian Schmidhauser 

christian.schmidhauser@vsuzh.ch 

Lukas Buser 

lukas.buser2@uzh.ch 

 

SUB Jochen Tempelmann 

jochen.tempelmann@sub.unibe.ch 

Mandat 1.8.2017 – 31.7.2018 

Jonas Aegerter 

jonas.aegerter@students.unibe.ch 
 

skuba  Giuliano Borter 

aeusseres-skuba@unibas.ch 
 

students.fhnw  Steven Schmid 

steven.schmid@students.fhnw.ch 

Sophie-Marie Ordelman 

sophiemarie.ordelman@ 

students.fhnw.ch 

 

VSBFH  HopoKo@vsbfh.ch 

Gian Andrea Degen 

g-a.degen@outlook.com 

 

VSETH  vss-HopoKo@vseth.ethz.ch 

Lars Sturm 

lars.sturm@vseth.ethz.ch 

Medea Fux 

medea.fux@vseth.ethz.ch 

Micha Bigler  

micha.bigler@vseth.ethz.ch 

 

ESN    

VSSAL    

swimsa    

VSN    

Bureau  Jonas Schmidt 

jonas.schmidt@vss-unes.ch 

Das verantwortliche 

Vorstandsmitglied ist 

ebenfalls 

stimmberechtigtes 

Mitglied der Kommission 

nach Art. 6 des 

Kommissionsreglementes 

 

Lionel : Des gens souhaitent-ils s’ajouter sur la liste ? Orthographe ? Non. 

Lionel : Idem pour la CoSo ? 

mailto:christian.schmidhauser@vsuzh.ch
mailto:lukas.buser2@uzh.ch
mailto:jochen.tempelmann@sub.unibe.ch
mailto:jonas.aegerter@students.unibe.ch
mailto:steven.schmid@students.fhnw.ch
mailto:medea.fux@vseth.ethz.ch
mailto:micha.bigler@vseth.ethz.ch
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Sektion | 

Section 
Kommissionsleitung | 

Présidence 
Aktuelle Mitglieder | 

Membres actuels 
Kandidaturen | 

Candidatures 

CUAE    

FAE   Maria Trujillo Gomez 

maria.trujillogomez@unil.

ch  

FEN     

VSUZH  vss-soko@vsuzh.ch 

Camilla Lisa Dul 

camillalisa.dul@uzh.ch 

 

SUB  Fabienne Kriesi 

fabienne.kriesi@sub.unibe.ch 
 

skuba  Soziales-skuba@unibas.ch 

Martin Schweighoffer 
 

Students.fhn

w 
   

VSBFH Michel Stämpfli 

Michel.staempfli@students.bfh.

ch 

Mandat 1.2.2018 – 31.1.2019 

vss@vsbfh.ch 

soko@vsbfh.ch 

 

VSETH  vss-soko@vseth.ethz.ch  

Daniel Westholm 

wedaniel@student.ethz.ch 

Lewin Könemann 

lewin.koenemann@vseth.ethz.

ch 

 

ESN 

Schweiz 
   

VSSAL    

Swimsa    

VSN    

Bureau  Lionel Burri 

lionel.burri@vss-unes.ch 

Das verantwortliche 

Vorstandsmitglied ist 

ebenfalls stimmberechtigtes 

Mitglied der Kommission 

nach Art. 6 des 

Kommissionsreglementes 

expert-e-s Lea Widmer  

widmer_lea@hotmail.com 
  

 

mailto:maria.trujillogomez@unil.ch
mailto:maria.trujillogomez@unil.ch
mailto:Soziales-skuba@unibas.ch
mailto:Soziales-skuba@unibas.ch
mailto:Michel.staempfli@students.bfh.ch
mailto:Michel.staempfli@students.bfh.ch
mailto:vss@vsbfh.ch
mailto:soko@vsbfh.ch
mailto:vss-soko@vseth.ethz.ch
mailto:lionel.burri@vss-unes.ch
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Lionel : Dans ce cas nous allons pouvoir procéder aux élections par acclamation. Est-ce que 

vous élisez les nouveaux membres de CIS ? 

CIS: Micha Bigler, Bibiana Prinoth und Lars Sturm (alle VSETH), werden per Akklamation 

gewählt | Micha Bigler, Bibiana Prinoth et Lars Sturm (alle VSETH) sont élue-e-s par 

acclamation. 

SoKo | CoSo : Maria Trujillo Gomez (FAE) wird per Akklamation gewählt. | Maria Trujillo 

Gomez est élue par acclamation. 

10.3.1 Bestätigungswahlen der Kommissionsleitungen | Elections de confirmation des 

présidences des commissions 

 

Lionel : Nous passons maintenant aux élections des présidences des commissions 

thématiques. Pour la CIS Josef a été élu le 24 janvier 2018 et doit donc être confirmé, 

Alexander qui a été élu en 31 juillet 2018 qui doit être réelu, Jochen termine son mandat fin 

juillet 2018 et n’a pas souhaité se représenter, et Michel Stämpfli, élu le 24 janvier 2018, doit 

également être confirmé par l’AD. 

Medea, VSETH: ich kandidiere für die Kommissionsleitung der CIS. 

GPK: Die Wahl findet offen statt, wenn niemand eine geheime Wahl verlangt. Es gibt keine 

Quote. 

Lionel : Est-ce que Medea tu souhaites venir te présenter ainsi que tes motivations pour ce 

poste ? 

Medea, VSETH: Hallo, ich glaube ihr kennt mich langsam. Ich bin noch bis im September 2018 

im Vorstand des VSETH. Mir gefällt es in der CIS und es hat mir auch am Boardmeeting in 

Slowenien gefallen. Ich würde gerne die Kommissionsarbeit besser strukturieren und die 

Jahresziele besser priorisieren.  

Lionel : Y a-t-il des questions à Medea ? 

Micha, VSETH: Was würdest du besser machen als Josef? 

Medea, VSETH: Ich würde versuchen die Jahresziele zu priorisieren, sie besser strukturieren 

um sie so auch zu erreichen.  

Lionel : D’autres personnes qui souhaitent prendre la parole. 

GPK: Josef wurde vom Sektionsrat gewählt und müsste bestätigt werden. Wenn er jetzt nicht 

bestätigt wird, ist seine Wahl ungültig und es gäbe ab sofort eine Vakanz. Medeas Amtszeit 

würde erst am 1. August 2018 beginnen.  

Deny, SUB: Hat das Auswirkungen auf die Ministerkonferenz? 

Lionel : Non.  
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GPK: Man kann auch jemanden wählen und dann entscheiden, dass die Amtszeit früher 

beginnt.  

Lionel : motion d’ordre de Deny.  

Beschluss: Ordnungsantrag auf ein 5-minütiges Timeout wird ohne aktive Opposition 

angenommen. | Décision : Motion d’ordre pour une pause de 5 minutes est acceptée. 

Pas d’opposition active. 

Salome, GPK: Verfahrensvorschlag: Zuerst Bestätigungswahl von Josef und anschliessend 

eine Wahl. Es wird für den 1.August 2018 gewählt. Den Beginn der Amtszeit kann man dann 

immer noch vorverschieben.  

Lionel : Les cinq minutes sont écoulées, je vous prie de regagner vos places. On va reprendre. 

S’il n’y a pas d’opposition active, on va passer maintenant au vote de confirmation d’élection de 

Josef Stocker à la présidence de la CIS.  

Beschluss: Eine Mehrheit wird nicht erreicht. Josef Stocker (VSUZH) wird somit als 

Kommissionsleiter der CIS nicht bestätigt. | Décision : La majorité simple n’est pas 

atteinte. Josef Stocker (VSUZH) n’est donc pas confirmé à la présidence de la CIS.  

Lionel : Nous allons maintenant passer à la présidence de la CoSo. L’élection de Michel 

Stämpfli par le Conseil des sections au janvier 2018 doit être confirmer par l’AD.  

Beschluss: Michel Stämpfli (VSBFH) wird als Kommissionsleiter der SoKo bestätigt. | 

Décision : Michel Stämpfli (VSBFH) est confirmé à la présidence de la CoSo. 

10.3.2 Neuwahl/Wiederwahl der Kommissionsleitungen | Nouvelles élection/réélection 

des présidences des commissions 

13h45  Leitung | direction : Lionel Burri 

Lionel : Nous passons donc à l’élection pour la présidence de la CIS. Y a-t-il d’autres 

propositions ? Je vous invite donc à voter. 

Beschluss: Medea Fux (VSETH) wird als Kommissionsleiterin der CIS (Mandatsbeginn 1. 

August 2018) gewählt. | Décision : Medea Fux (VSETH) est élue à partir du 1er août 2018 

comme présidente de la CIS. 

Deny, SUB: Ich stelle den Antrag, dass Medea das Amt per sofort übernehmen kann.  

Lionel : Nous allons maintenant voter sur l’amendement de Deny. Merci de lever vos cartes si 

vous êtres pour. 

Beschluss: Der Antrag, dass Medea Fux (VSETH) die Leitung der CIS per sofort 

übernimmt, wird mit klarer Mehrheit angenommen (Mandat ab sofort bis 31.7.2019). | 

Décision : L’amendement, que Medea Fux (VSETH) reprend la présidence de la CIS par 
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immédiat, est accepté avec une majorité évidente (durée du mandat : depuis aujourd’hui 

jusqu’au 31 juillet 2019). 

Lionel : Nous allons maintenant passer à l’élection de la présidence de la CodEg. Il s’agit d’une 

réélection de Alexander Robert Herren. 

Beschluss: Alexander Robert Herren (VSUZH) wird als Leiter der CodEg mit klarem Mehr 

wiedergewählt (Mandat: 1.8.2018-31.7.2019). | Décision : Alexander Robert Herren 

(VSUZH) est réélu avec une majorité évidente à la présidence de la CodEg (Mandat : 

1.8.2018-31.7.2019). 

Lionel : Nous passons maintenant à la présidence de la HoKoPo. Y a-t-il une candidature 

spontanée ? Micha de la VSETH. Tu as maintenant l’occasion de te présenter comme les 

autres candidats.  

Micha, VSETH: Ich studiere Ingenieurwissenschaft und bin seit dem letzten Mittwoch im 

Vorstand des VSETH. Ich kandidiere für die HopoKo, weil ich sie eine extrem wichtige 

Kommission finde. Die HopoKo sollte sich an der Ausrichtung des VSS aktiv beteiligen. Die 

Priorität möchte ich auf die Stipendien legen. Meine Meinung ist, dass die HopoKo sich 

weniger auf Aktionen und Podien konzentrieren soll - obwohl es im Jahresziel steht, sondern 

mehr auf politische Arbeit.  

Lukas, VSUZH: Was meinst du mit politischer Arbeit?  

Micha, VSETH: Stipendien sind ein Jahresziel. Wir sollten uns hier auf das weitere Vorgehen 

konzentrieren. Lobbying sollten wir ebenfalls fördern, da es sehr wichtig ist. Wir sollten als 

HopoKo den Vorstand dabei unterstützen.  

Daniel, VSETH: Was würdest du besser machen als Jochen? 

Micha, VSETH: Ich finde Jochen hat seinen Job sehr gut gemacht, und die HopoKo an einen 

Ort gebracht wo sie wichtige Arbeit leisten kann. Was ich besser machen kann, weiss ich nicht, 

aber ich möchte, wie ich es angetönt habe, das Ganze etwas anders machen.  

Jochen, SUB: Ich kann mich an die DV vor einem Jahr erinnern. Damals motivierte mich 

Varinia für das Präsidium. Ich möchte das zurückgeben. Ich bin noch nicht so lange mit Micha 

in der HopoKo, aber was ich sagen kann ist, dass er schon sehr viel Wertvolles in die 

Kommission gebracht hat. Meine Position entspricht nicht der Michas, das heisst aber nicht, 

dass er das Amt nicht sehr gut ausführen wird. Deshalb möchte ich ihm für die Kandidatur 

danken und meine Unterstützung aussprechen.  

Lionel : Merci, s’il n’y a pas d’opposition active, nous allons passer au vote. 

Beschluss: Micha Bigler (VSETH) wird mit klarer Mehrheit als Kommissionsleiter der 

HopoKo gewählt (Mandat: 1.8.2018-31.7.2019). | Décision : Micha Bigler (VSETH) est élu 

à la présidence de la HoKoPo avec une majorité évidente (durée du mandat : 1.8.2018-

31.7.2019). 
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Lionel : On me fait remarquer que j’ai oublié de faire confirmer aux candidats leurs élections. Je 

vous demande maintenant, est-ce que vous acceptez l’élection ? 

Micha, VSETH: Ich akzeptiere die Wahl.  

Medea, VSETH: Ich akzeptiere die Wahl. 

David, CdC : Les personnes absentes, Michel Stämpfli et Alexander Robert Herren pourront 

confirmer leur élection par mail. 

Lionel : Nous passons maintenant à la gender session, c’est pourquoi je passe la parole à la 

CodEg. 

Mathilde, Comité (CodEg) : il avait voté que l’association FemWiss fasse une présentation, 

mais il y a un mois elle s’est retirée parce qu’il n’y avait pas de membres qui étaient disponibles 

pour venir aujourd’hui. N’ayant pas trouvé d’associations pouvant les remplacer, nous avons 

donc choisi de présenter deux vidéos, dont une vidéo a été refusée par vote circulaire. Pour 

Gabriel (FAE) et moi cela reste très significatif de la problématique actuelle. Nous appelons 

également tous les membres suisse-allemands à venir rejoindre la campagne qui est déjà bien 

lancée en Suisse romande. On vous demande, les membres des sections germanophone à 

venir participer. Je vais passer la parole à Gabriel. 

Gabriel, CodEg (FAE) : Le but c’est de faire une campagne assez choc sur la durée pour 

marquer les différents thèmes de lutte (harcèlement, communauté LGTBIQ, etc.) et on a 

besoin d’un rassemblement à l’échelle nationale pour que ce soit bien percutant. Si le côté 

germanophone ne s’applique pas, ce serait un échec. Donc on ne va montrer qu’une vidéo 

d’Alex Ramirez, qui a créé une certaine polémique. 

gender session 

 

Mathilde, Comité : Voilà j’espère que cela vous fera réfléchir et on espère à la prochaine AD de 

pouvoir proposer une présentation de la part de FemWiss. 

 Irrtümlicherweise wurde die Wahl der Mitglieder in die Arbeitsgruppen «Mobilität/ Durch-

lässigkeit»; «Mitgliederbeitragsreform & Mitgliederakquise» sowie «Präsenz am Sektionsrat» 

durchgeführt. Da dieser Punkt nicht traktandiert war, ist die Wahl ungültig. Aus diesem Grund 

muss diese Wahl am Sektionsrat nach dieser DV wiederholt werden. | L'élection des membres 

des groupes de travail "Mobilité/ Perméabilité", "Réforme des cotisations et acquisition de 

membres" et "Présence au Conseil des sections" a été effectuée par erreur. Ce point n'était 

pas à l'ordre du jour, alors ces élections ne sont pas valables. Pour cette raison, l’élection des 

membres des GT doit être répétée au Conseil des sections qui aura lieu après cette AD. 

Lionel : Pour gagner du temps, je propose de présenter tous les Groupes de Travail (GT) et de 

voter tous les membres de tous les GT en bloc. On passe au GT sur le financement.  

Jonas, Vorstand: Ich wollte ergänzen, dass diese AG nun den zweiten Auftrag, die 

Mitgliederakquise, zu erfüllen hat. 
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Lionel : Y a-t-il des corrections à faire sur la liste ? Nous passons donc au GT sur la mobilité 

que nous avons fondé hier. Corrections ? Non. Je vous propose de voter en bloc s’il n’y a pas 

d’opposition active.  

Beschluss: Alle Mitglieder der Arbeitsgruppen werden mit klarer Mehrheit gewählt. | 

Décision : les membres des GT sont élus avec une majorité évidente. 

Jochen, SUB: Frage an die students: Wenn ich mich recht erinnere, wart ihr sehr unzufrieden 

mit der Arbeit des VSS. Der Hauptkritikpunkt war, dass sich der VSS zu wenig auf die FHs 

fokussiert. Anna hat sehr viel Arbeit in diese Gruppe gesteckt und jetzt seid ihr nicht dabei, 

obwohl das eure Forderung war.  

Sophie-Marie, students.fhnw: Wir haben uns zu Herzen genommen was Jochen vorher gesagt 

hat und möchten gerne mich für die AG Mobilität zur Verfügung zu stellen.  

Jochen, SUB: Ich beantrage das Traktandum nochmals zu öffnen.  

Lia: Keine aktive Opposition? Wir öffnen das Traktandum. 

Beschluss: Sophie-Marie wird mit einer eindeutigen Mehrheit in die AG Mobilität 

gewählt. | Décision : Sophie-Marie est élue avec une majorité évidente dans le GT sur la 

mobilité. 

10.4 Wahlen VSS-Vertretungen | Elections Représentations de l’UNES 

14h54  Leitung | direction : Lionel Burri 

Lionel : Je suis candidat pour succéder à Gabriela Lüthi au sein de la conférence des recteurs 

suisse. Nous avons besoin d’un candidat pour la Maison Suisse à Paris. Florent de la FAE se 

porte candidat. Je suis candidat pour remplacer Oriana Schällibaum pour la Commission 

fédérale des bourses pour étudiants étrangers CFBE. Désormais ces bourses travaillent 

presque exclusivement à la délivraison de bourses doctorales, et nous avons décidé en accord 

avec le comité de délégué ce rôle au sein de actionuni. Au moment où je finirais ce contrat, 

l’UNES proposerait directement un membre d’actionuni. S’il n’y a pas d’opposition active je 

propose de voter en bloc les membres.  

- Fondation Maison Suisse, Paris: Florent Aymon (FAE) 

- actionuni der Schweizer Mittelbau: Lionel Burri (VSS-Vorstand) 

- HFKG-Gremien | Organes LEHE: Lionel Burri (Comité exécutif) 

- swissuniversities Delegation Internationale Beziehungen: Francesco Bee (VSS-Vorstand) 

- swissuniversities Delegation Lehre: Micha Bigler (VSETH)  

- Netzwerk Lehre | Réseau formation: Micha Bigler (VSETH) 

- ESKAS | CFBE: Lionel Burri (VSS-Vorstand) 
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Jonas, Vorstand: Ich wurde in die Delegation Lehre (swissuniversities) gewählt. Ich habe an 

keiner Sitzung teilgenommen. Falls sich jemand anderes zur Wahl stellt, würde ich mich sehr 

freuen.  

Lionel : Est-ce qu’il y a un candidat pour la délégation auprès de swissuniversities. Est-ce qu’il 

y a d’autres candidat-e-s pour d’autres représentations ? 

Micha, VSETH: Ja ich kandidiere für die Delegation Lehre, swissuniversities.  

Anna, VSBFH: Ist das für die Kammer FH oder allgemein? 

Lionel : Non, cette délégation-là c’est la délégation de l’enseignement général et ne pas la 

délégation de l’enseignement en HES. Jonas garde sa représentation dans la chambre des 

Hautes écoles. Il ne s’agit que de la représentation générale. 

Micha, VSETH: Ich kandidiere auch für das Netzwerk Lehre, swissuniversities.  

Lionel : Nous avons donc une candidature spontanée de Micha pour le réseau enseignement. 

Medea, VSETH: Netzwerk Lehre, was ist das und sehe ich das richtig, dass da eigentlich vier 

Sitze sind? 

Anita, Admin: Dieses Netzwerk ist eine informelle Gruppe. Keine Ahnung, wann sich diese 

Gruppe zum letzten Mal getroffen hat. Ich müsste, falls dies gewünscht wird, die alten Mails 

durchgehen. Simone (Widmer, Protokollantin und ehemaliges GL-Mitglied des VSS) bist du mit 

meiner Aussage in etwa einverstanden? 

Lionel : Simone est d’accord avec Anita. Est-ce qu’il y a d’autres remarques avant que l’on 

passe au vote en bloc pour ces délégations ? Non. 

Beschluss: Die Vertretungen werden alle en bloc gewählt. | Decision: L’élection en bloc 

des représentants est acceptée avec une majorité évidente. 

- Fondation Maison Suisse, Paris: Florent Aymon (FAE) 

- actionuni der Schweizer Mittelbau: Lionel Burri (VSS-Vorstand) 

- HFKG-Gremien | Organes LEHE: Lionel Burri (Comité exécutif) 

- swissuniversities Delegation Internationale Beziehungen: Francesco Bee (VSS-

 Vorstand) 

- swissuniversities Delegation Lehre: Micha Bigler (VSETH) 

- Netzwerk Lehre | Réseau formation: Micha Bigler (VSETH) 

- ESKAS | CFBE: Lionel Burri (VSS-Vorstand) 

10.5  Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission GPK | Election d’un 

membre de la Commission de Contrôle CdC 

14h15 Leitung | direction : Lionel Burri 

Lionel : Candidature spontanée pour la CdC ? Sans candidature spontanée, le Comité exécutif 

propose la motion d’ordre suivante, visant à reporter cette élection et à déléguer cette élection 

à une prochaine réunion du conseil des sections. Souhaitez-vous discuter ou peut-on voter 

directement passer au votre sur la motion ? 
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Beschluss: Die DV mandatiert mit klarem Mehr den Sektionsrat für die Ersatzwahl in die 

GPK. (Salome Adam ist noch bis zum 31.7.2018 im Amt). | Décision : La motion d’ordre 

est acceptée avec une majorité évidente. Les élections sont reportées et le conseil des 

sections et chargé de l’élection d’un-e nouveau/nouvelle membre à la CdC (Salome 

Adam est en fonction jusqu'au 31 juillet 2018).  

6 Jahresziele von der CIS (Fortsetzung) | Buts annuels de la CIS (Suite) 

 Leitung | direction : Lia Zehnder 

Lia: Wir kommen zum Punkt 6 von gestern Samstag. Die Jahresziele der CIS. 

David, GPK: Le quorum est atteint. 

Amedeo, students.fhnw: Wegen den besagten Änderungen innerhalb der Kommission 

beantragen wir, dass die Bestätigung der Jahresziele 2018 der CIS auf den Sektionsrat 

verschoben wird. Die Priorisierung von gestern auf heute hat nicht stattgefunden.  

Lia: Gibt es aktive Opposition gegen diese Verschiebung? 

Pascal, FAE : Je trouve dommage de repousser comme ça des décisions au Conseil des 

sections. L’AD est passablement légitime pour prendre ces décisions. Enfin comme vous 

préférerez, évidemment le Conseil des sections est aussi légitime. 

Lia: Wir stimmen ab. Wer möchte die Entscheidung verschieben? 

Beschluss: Ordnungsantrag der students.fhnw wird mit einer klaren Mehrheit 

angenommen. Die Abstimmung über die CIS-Jahresziele 2018 wird auf den Sektionsrat 

verschoben. | Décision : La motion d’ordre des students.fhnw est acceptée avec une 

majorité évidente. La votation sur les buts annuels 2018 de la CIS est reportée au 

Conseil des Sections. 

9 Papier zu Lehre, studentische Partizipation & Qualitätssicherung | Document sur 

l’enseignement, la participation des étudiant-e-s et l’assurance de qualité 

15h14 Leitung | direction : Lia Zehnder Input: Jonas Schmidt 

Lia: Eine Version mit Anmerkungen von Josef wurde hochgeladen. Gibt es Anmerkungen.  

Daniel, VSETH: Wir sind über die Kommunikation in Bezug auf dieses Papier unglücklich. 

Ausserdem sind wir der Meinung, dass es nicht als Grundlage für neue Positionspapiere 

dienen soll. Die alten Positionspapiere sollen noch gut sein. Bezüglich der Ausarbeitung eines 

neuen Positionspapiers sollte man sich nicht zu stark an den alten anlehnen. Man sollte neue 

Wege gehen. Deshalb werden wir diesen Antrag ablehnen.   
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Antragsnummer / N° de l‘amendement: B1.0 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:  VSS-Vorstand / Comité exécutif de l’UNES 

Der VSS-Vorstand beantragt die Verabschiedung und Publikation des „Forderungspapiers 

Lehre, studentische Partizipation und Qualitätssicherung“ als Arbeitspapier und 

Argumentationsgrundlage für die Bologna Minister_innenkonferenz 2018 in Paris. Des 

Weiteren dient dieses Papier als Grundlage für die Erarbeitung eines VSS-Positionspapiers.  

Die bestehenden Positionen des VSS zu den Themen Lehre, studentischer Partizipation und 

Qualitätssicherung sind in dieser komprimierten Form besser nutzbar. 

Dieser Forderungskatalog beinhaltet die aktuellen Positionen des VSS zu Lehre, studentischer 

Partizipation und Qualitätssicherung. Auf Grundlage dieses Katalogs wird ein Positionspapier 

ausgearbeitet werden, das folgende «Positionspapiere» des VSS zusammenfasst:  

• Qualitätssicherung und deren Evaluation (2000) 

• Bologna: Eine Sackgasse für die Studierenden? (2004) 

• Qualifikationsrahmen Grundlagenpapier (2005) 

• Vernehmlassunsantwort zum nqf.ch-HS (2008) 

• Bologna – was es jetzt braucht (2009) 

• Teile der Perspektiven von 2007 

• Teile der Resolution Demokratisierung der Hochschulstrukturen (2012) 

• Resolution Partizipation in der Qualitätssicherung (2012) 

• SoKo-Resolution zur Qualitätssicherung (2012) 

• Resolution 3. Zyklus an Fachhochschulen (2015) 

 

Le Comité exécutif propose l’adoption et la publication de « catalogue des revendications sur 

l’enseignement, la participation des étudiant-e-s et l’assurance de qualité » comme document 

de travail et comme base de l’argumentation pour la conférence ministérielle de Bologne 2018. 

En plus, comme fondement pour l’élaboration d’une prise de position de l’UNES. 

Ce document avec les prises de positions de l’UNES actuelles sur les thèmes enseignement, 

participation estudiantine et assurance de qualité concise est plus facilement exploitable. Ce 

catalogue de revendication contient les positions actuelles de l'UNES sur la formation, la 

participation estudiantine et l’assurance qualité. A partir de ce document, une prise de position 

rassemblant basée sur les « prise de positions » de l’UNES ci-dessous sera élaboré : 

• L’assurance de la qualité et son évaluation (2000) 

• Bologne : une impasse pour les étudiant-e-s ? (2004) 

• Cadres de qualification — Document de base (2005) 

• Réponse à la procédure de consultation sur nqf.ch-HS (2008) 

• Bologne : les mesures à prendre maintenant (2009) 

• Certaines parties de Perspectives (2007) 
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• Certaines parties de la résolution sur la démocratisation des hautes écoles (2012) 

• Résolution sur la participation à l’assurance qualité (2012) 

• Résolution de la CoSo sur l’assurance qualité (2012) 

• Résolution 3ème cycle dans les HES (2015) 

Deny, SUB: Ich denke dieses Papier erfüllt seinen Zweck als Forderungskatalog für die 

Ministerial Conference. Damit kann Josef gut nach Paris reisen - was später damit passiert ist 

hier nicht besonders relevant.  

Nicolas, VSUZH: Dem möchte ich mich anschliessen. 

Lia: Nur um es klar zu stellen, an das Papier kann jetzt kein Änderungsantrag mehr gestellt 

werden. 

Daniel VSETH: Nur um das klar zu stellen, es geht hier nicht um die Ministerialkonferenz. Das 

Papier als Inspiration ist sinnvoll, aber es würde die Verbandsdynamik schwächen, so ein 

Papier als Grundlage für ein neues Positionspapier zu nehmen.  

Jonas, Vorstand: Wenn ihr das vorliegende Papier heute ablehnt, hat Josef keine Grundlage 

für die Ministerialkonferenz Ende Mai.  

Lewin, VSETH: Da möchte ich widersprechen. Das Papier soll ja als Grundlage für ein neues 

Positionspapier dienen. Uns geht es darum, dass es nichts bringt diesen Antrag hier 

anzunehmen. Das Positionspapier muss zuerst noch geschrieben werden, und zwar 

partizipatorisch. Josef kann sich die Positionen alleine, ohne neue Ergänzungen, aus den alten 

Papieren nehmen.  

Jochen, SUB: Ich interpretiere diesen Antrag deutlich freier. Ich sehe nicht, dass uns das 

vorliegende Papier in irgendeiner Weise einschränken würde bei der Erarbeitung neuer 

Positionen. Mehr noch, es wäre eine wunderbare Diskussionsgrundlage. Ich sehe es nicht so 

problematisch, einfach die alten Sachen zu verwenden, nur weil die schon sehr alt sind. Meiner 

Meinung nach ist nicht geplant, dass dieses Forderungspapier in die permanenten Positionen 

des VSS einfliessen soll. Es ist eine vorläufige Lösung und als solche gut geeignet. 

Bibiana, VSETH: Ich beantrage ein Split Vote auf den Antrag. Es soll über die zwei Teile des 

Antrages getrennt abgestimmt werden.  

Salome,GPK: Das geht.  

Lia: Wir stimmen einzeln ab über beide Teile und dann über den gesamten Antrag. Gibt es 

aktive Opposition gegen diesen Ordnungsantrag? Nein.  

Beschluss: Der Ordnungsantrag von Bibiana (VSETH) für ein Split Vote wird 

angenommen. | La motion d’ordre de Bibiana (VSETH) pour un vote séparé est acceptée. 

Lia: Wir stimmen über den ersten Teil des Antrages ab (Grundlage Ministerialkonferenz). Wer 

ist dafür den Teil anzunehmen? 
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Beschluss: Der erste Teil des Antrags, das vorliegende Papier als Arbeitspapier und 

Argumentationsgrundlage an der Bologna Minister_innenkonferenz Ende Mai in Paris zu 

nutzen, wird mit klarer Mehrheit angenommen | Décision : La première partie de 

l’amendement, d’utiliser le document actuel comme document de travail et comme base 

de l’argumentation pour la conférence ministérielle de Bologne fin mai à Paris, est 

acceptée avec une majorité évidente. 

Lia, der zweite Teil (Grundlage Positionspapier): Wer will ihn annehmen? 

Beschluss: Der zweite Teil des Antrags, das vorliegende Papier als Grundlage für die 

Erarbeitung eines VSS-Positionspapiers zu nutzen, wird mit 12 Ja-Stimmen, 11 Nein-

Stimmen und 9 Enthaltungen ebenfalls angenommen. | Décision : La deuxième partie de 

l’amendement, d’utiliser le document actuel comme fondement pour l’élaboration d’une 

prise de position de l’UNES, est acceptée avec 12 voix pour, 11 voix contre, 9 

abstentions. 

Lia: Wir stimmen über den Gesamtantrag ab, dafür brauchen wir ein absolutes Mehr. Wer 

möchte den Gesamtantrag annehmen.  

Beschluss: Der Gesamtantrag wurde mit einer absoluten Mehrheit (20 Ja-Stimmen, 6 

Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen) angenommen. | Décision : l’ensemble de 

l’amendement est accepté avec 20 voix pour, 6 voix contre et 6 abstentions (majorité 

absolue). 

11 Postulatswantwort «AG Präsenz Sektionsrat» | Réponse au postulat  

15h39 Leitung | direction : Lionel Burri Input: Medea Fux   

Lionel : La réponse au postulat concernant la présence au conseil des section. Je donne la 

parole au GT du conseil des sections.  

Medea, VSETH: Das ist eine Antwort. Uns wurde gesagt, dass wir den Bericht der Antwort 

anhängen sollen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Werden aber bald fertig sein. Wir brauchen 

aber noch mehr Mitglieder der AG. 

Lionel : Merci, est-ce qu’il y a des questions de compréhension ? Des personnes veulent-elles 

prendre la parole sur ce sujet ? 

 

Antragsnummer / N° de l‘amendement: P01.0 (inklusive P01.1 & P01.2) – DV 169 

AntragsstellerIn / Amendement déposé par:  VSETH 

Der Sektionsrat ist als kleine Legislative ein essentielles Entscheidungsgremium des VSS. 

Ausserdem fördert er den intersektionalen Austausch. Bedauerlicherweise sind häufig ein 

grosser Teil der Sektionen abwesend, wobei einige Abwesenheiten sogar unentschuldigt sind. 

Der VSETH findet dies sehr schade, da so der Verband im Allgemeinen und die Zusammen-

arbeit der Sektionen im Spezifischen, geschwächt werden. Die Sitzungen des Sektionsrats 
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finden mindestens 9 Mal im Jahr statt. Der VSETH schlägt vor: Jede Sektion darf maximal 

einmal pro Jahr unentschuldigt und maximal 3 Mal pro Jahr entschuldigt fehlen. Es sei an 

dieser Stelle auf die Möglichkeit hingewiesen, per Skype (o. Ä.) an der Sitzung teilzunehmen. 

Ausserdem soll es eine Abmeldefrist geben, sodass vor der Sitzung klar ist, welche Sektionen 

anwesend sind. Die Abmeldefrist soll zudem unnötige Anreisen der Delegierten im Falle 

fehlender Beschlussfähigkeit des Sektionsrats vermeiden. Es soll ausserdem herausgefunden 

werden wieso es aktuell zu vielen Abwesenheiten kommt. Das Feedback der Sektionen würde 

so zusätzlich gestärkt werden und Probleme könnten schneller erkannt werden. Der VSETH 

fordert, dass eine Arbeitsgruppe gegründet wird, welche bis zur nächsten 

Delegiertenversammlung untersuchen soll, wie die Anwesenheit am Sektionsrat verbessert 

werden kann. Dies soll in Zusammenarbeit mit dem Sektionsrat vor der nächsten DV getestet 

werden. 

Antwort: Am Sektionsrat im Januar 2018 wurde die AG „Präsenz am Sektionsrat“ gegründet, 

welche bisher aus Mitgliedern von fünf Sektionen besteht. Die Arbeit der AG ist noch nicht 

abgeschlossen, doch im Zwischenbericht der AG sind die Ergebnisse der Analyse zum 

Sektionsrat und erste Ideen für mögliche Massnahmen aufgeführt. Die AG soll bis zur Herbst-

DV (2018) fortbestehen, um ihre Arbeit abzuschliessen. Weitere Sektionen sind herzlich 

willkommen sich an der AG zu beteiligen. 

Le Conseil des Sections est en tant que petite législative de l’UNES un organe de décision 

essentiel. De plus, il contribue à l’échange entre les sections. Malheureusement il arrive 

régulièrement qu’un grand nombre de sections est absent, quelques-unes étant d’ailleurs 

injustifiées. Le VSETH trouve que c‘est très dommage, car cela affaiblit l’UNES en général et 

spécifiquement le travail entre les sections. Les séances du Conseil des Sections ont lieu au 

moins 9 fois par an. Le VSETH propose : Toute section a le droit de manquer au plus 1 fois par 

an sans justification préliminaire, et au maximum 3 fois par an avec justification préliminaire. 

Nous rappelons ici qu’il est possible de se joindre à la réunion par Skype (par exemple). Il 

faudrait de plus qu’il y ait un délai limite pour indiquer que l’on sera absent, afin qu’il soit 

possible de savoir avant un Conseil des Sections quelles sections seront présentes. Ce délai 

devrait de plus permettre d’éviter des voyages inutiles pour les délégué.e.s des sections dans 

le cas où le quorum du Conseil des Sections ne serait pas atteint. En outre, il faudrait 

déterminer pourquoi il y a autant d’absences. Le feedback des sections serait en conséquence 

renforcé, et les problèmes pourraient être reconnus plus rapidement. Le VSETH demande 

qu’un groupe de travail examine jusqu’à la prochaine Assemblée des Délégué-e-s comment la 

présence au Conseil des sections peut être améliorée. Cela devrait être testé en coopération 

avec le Conseil des sections avant la prochaine Assemblée des Délégué-e-s. 

Réponse : Le groupe de travail "Présence au Conseil de section" a été fondé lors du Conseil 

des sections en janvier 2018, qui se compose à ce jour de cinq sections. Le travail du GT n'est 

pas encore terminé, mais le rapport intérimaire du groupe de travail énumère les résultats de 

l'analyse au Conseil des sections et les premières idées de mesures possibles.  Le GT doit 

continuer jusqu'à l’AD d'automne 2018 afin d'achever ses travaux. D'autres sections sont les 

bienvenues pour participer au GT. 

*** 

Jonas, Vorstand: Ich bedanke mich bei Medea und bitte die noch nicht beteiligten Sektionen 

sich in Zukunft auch zu beteiligen.  
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Lionel : Merci, d’autres personnes? 

Giuliano, skuba: Ich bedanke mich auch bei Medea. Die Ideen und Massnahmen führen zu 

einem guten Arbeitsklima im Sektionsrat.  

Lionel : Merci, personne d’autre sur la liste de paroles, nous allons donc passer au point 

suivant. 

 

12 Resolutionen | Résolutions 

15h42 Leitung | direction : Lionel Burri  

Lionel : Nous n’avons reçu aucune résolution, nous pouvons donc clore ce point. 

 

13 Nächste DV | Prochaine AD 

14h45 Leitung | direction : Lionel Burri 

Die letzen DVs fanden statt in: 169. VSUZH Zürich, 168. VSETH Zürich, 167. skuba Basel; 

166. SUB Bern; 165. students.fhnw Brugg; 164. SturZ Zürich; 163. SUB/VSS Bern 

(ausserordentliche), 162. FEN Neuchâtel, 161. VSBFH Zollikofen, 160. students.fhnw Olten 

2013; 159. FAE Lausanne 2013, 158. SUB Bern 2012, 157. VSETH Zürich 2012, 156. StuRa 

Zürich 2012, 155. skuba Basel 2011, 154. AGEF Fribourg 2011,153. Agepoly Lausanne 2010, 

152. SUB Bern 2010, 151. SUB Bern; 150. VSETH Zürich 2009; 149. VSBFH Bern 2009; 148. 

FAE Lausanne 2008; 147. Basel 2008; 146. FEN Neuenburg 2007; 145. Winterthur 2007; 144. 

AGEF Fribourg 2006; 143. SUB Bern 2006; 142. SOL Luzern 2005 

Lionel: Die skuba schlägt vor, die Herbst-DV 2018 zu organisieren. Ich schlage vor, wir 

nehmen das per Akklamation an. 

Beschluss: Die nächste Delegiertenversammlung findet in Basel statt und wird von der 

skuba organisiert. | Décision : La prochaine Assemblée des Délégué-e-s aura lieu à Bâle 

et sera organisée par la skuba. 

Lionel : La FEN s’est égalée engagée à nous accueillir le printemps prochain, je les remercie 

chaleureusement. 

Medea, VSETH: Wir würden es sehr begrüssen, wenn wir das Datum früher wissen würden, 

als es bei dieser DV der Fall war. Dann möchte ich noch etwas bezüglich der Sitzungsleitung 

sagen. Wir fanden die Sitzungsleitung gut, hatten aber das Gefühl, dass der Vorstand etwas 

gestresst war. Deshalb schlagen wir vor, die Sitzungsleitung in Zukunft extern zu geben.  

Anita, Admin: In jedem Vorversand ist die Ausschreibung für eine externe Sitzungsleitung. 

Bisher, das heisst in den vergangenen vier Jahren, hat sich fast niemand für diese Aufgabe 

beworben. Hier seid eindeutig ihr, die Sektionen und Delegierten, in der Pflicht.  
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Salome, GPK: Ich jetzt als Alumni: Es gibt immer solche Diskussionen. Aus meiner Sicht ist es 

aber eine sehr gute Schulung für den Vorstand. Irgendwo und irgendwann muss man das ja 

lernen können. Die Alumni würden sich deshalb sehr freuen, wenn es weiterhin der Vorstand 

übernimmt.  

Florent, FAE : Juste une remarque par rapport aux dates des AD, c’est toujours compliqué vu 

que l’on doit prendre en compte les dates de réunion du Comité exécutif, comme d’autres 

réunions ont plus d’importance, la planification ne peut pas forcément être prise très à l’avance. 

Jonas, Vorstand: Zu den Daten - wir haben bereits zwei konkrete. Der 10./11. November und 

die Woche danach der 17./18. November 2018 für die Herbst-DV.  

Lionel : D’autres personnes qui souhaitent prendre la parole ? 

 

13 Varia | Divers 

15h45 Leitung | direction : Jonas Schmidt 

Jonas: Keine Varia? 

Julian, GPK: Heute war die letzte DV von Salome als GPK-Mitglied. Ich möchte mich herzlich 

bei ihr bedanken und hoffe, dass wir eine Nachfolge haben die auch so gut ist wie Salome.  

Applaus für Salome 

Jonas, Vorstand: Danksagungen: 

- Übersetzung: Philippe und Andrea, Heike und Sybille 

- Jana und Reto VSS-Bureau 

- Julian und David und Salome (GPK) 

- Simone und Leïla (Protokoll) 

- Bei euch, den Delegierten 

- Bei den Kommissionen, speziell bei der CodEg für die Gendersession 

- Aktueller Vorstand - ich bin begeistert, wie gut das geklappt hat  

- Tausend Dank an Anita für das Backoffice und die ganze Vorarbeit, und natürlich auch 

vielen Dank an Thomas 

- Dann vielen Dank von mir an Lia. Es war eine Bereicherung mit ihr zu arbeiten und ich 

hätte meine Zeit als einsamer Co-Präsident nicht geschafft ohne Lia. 

- Remercie Mathilde pour la collaboration 

- Jochen wird verdankt (Kommissionsleitung HopoKo) 

- Je remercie également les membres de la FAE et avant tout ceux qui ont participé à 

l’organisation de la séance. (Florent a déjà une bière) 

Florent: Wir haben uns noch nicht bei Jonas bedankt. On oublie toujours les gens qui font les 

remerciements. Vielen Dank für deine Arbeit!  
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Jonas clôt la 170ème Assemblée des délégué-e-s.  

 

Die 170 Delegiertenversammlung wird um 15h55 Uhr geschlossen. |  

La 170ème Assemblée des délégué-e-s a été clôturée à 15h55. 

 

 

 

 

 

Bern, 08.06.2018 Protokollführerin: Simone Widmer 

 

 

Lonay, 10.06.2018 Protokollführerin: Leïla Pellet 

 

 

Bern, 06.06.2018 Co-Präsident VSS: Jonas Schmidt  


