Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 26.9.2019 um 18:40 im VSS-Büro | Mercredi 26.9.2018 à 18:40 à l’UNES
Anwesend | présent-e-s:
-

Vorstand | Comité executif : Jonas Schmidt JoS), Axel Valentin (AV),
Ludmilla Dorsaz (LD)

-

Sektionen | Sections : Anna Zimmermann und Michele Serra (VSBFH), Micha Bigler
(VSETH), Jochen Tempelmann (SUB), Alexander Sandu Powell (skuba), Lukas Buser
(VSUZH), Sophie Ortelmann (via skype)

-

Assoziierte | Membres associés : -

-

GPK | CdC: Julian Marbach

Entschuldigt | Excusé-e-s :
-

Vorstand | Comité executif : Lionel Burri, Francesco Bee, Julia Cunha

-

Sektionen | Sections : Florent Aymon (FAE)

a) Formalitäten | Formalités
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Formalitäten | Formalités

1.1

Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV

Axel (VSS) und Jonas (VSS) werden ohne Opposition als Protokollanten gewählt. | Axel
et Jonas (VSS) sont élus sans opposition comme rédacteurs du PV.
1.2

Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum

Das Quorum (für Beschlüsse und für Wahlen) ist mit anwesenden Sektionen und
Sprachregionen NICHT erreicht. | Le quorum (pour les décisions et les élections) N’EST
PAS atteint avec les sections présentes et les régions linguistiques représentées.
Lors de cette séance, nous ne pourrons que discuter et ne pas décider. Die
Tagesordnungspunkte, die eine Entscheidung benötigen, werden auf den nächsten
Sektionsrat am 31.10. verschoben.
1.3

Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ

1.4

Abnahme des Protokolls vom 29.08.2018 | Adoption du PV du 29.08.2018

Le PV du 29.08 devra être adopté lors de la prochaine séance.
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Mitteilungen | Communications

2.1

Bureau

-

Malgré l’action de l’UNES (et de la SUB) devant le parlement ce matin, le postulat sur les
bourses a été rejeté par le Conseil National par 108 voix contre 70.

-

Axel invite les sections à participer à la journée d’action du JKOS concernant l’initiative
de l’UDC sur les juges étrangers. Il s’agit de sensibiliser le grand public aux droits de
l’Homme. Une représentation théâtrale en live, ainsi qu’une distribution de tracts seront
organisés le samedi 27 octobre 2018 entre 11h et 13h sur la Kornhausplatz à Berne.

-

Le comité a engagé un nouveau responsable des finances à 60% pour remplacer
Thomas Rodemeyer.

2.2

Sektionen | Sections

skuba : Gestern, 25. September, fand die erste Sitzung des Semesters des Studierendenrats
statt. Zwei daraus resultierende Beschlüsse könnten von Interesse sein:
1. Die Kommission für VSS-Angelegenheiten wurde allen Mitgliedern der skuba geöffnet
(bisher konnten nur Mitglieder des Studierendenrats an dieser Kommission teilnehmen).
Dies ist erfreulich, da sich gerade in den letzten Wochen mehrere skuba-Mitglieder beim
Vorstand gemeldet haben, weil sie Interesse daran hätten, im VSS mitzuwirken. Morgen
zum Beispiel wird unser Vorstand Daniel Seitz von Benedikt Schmidt, skuba-Mitglied, an
die SoKo-Sitzung begleitet werden.
2. Der Vorstand wurde damit beauftragt, einen offenen Brief ans Rektorat zu schreiben, um
darum zu bitten, dass die Weltwoche nicht mehr gratis an der Universität verteilt werde.
Dieses Traktandum hat am Sektionsrat eine interessante Diskussion hervorgerufen.
Ausserdem möchte die skuba euch herzlich zur Podiumsdiskussion „Uni der Zukunft“
einladen, welche am 18. Oktober um 19:00 Uhr in der Alten Uni stattfinden wird. Im
Fokus der Veranstaltung stehen die Digitalisierung und die Barrierefreiheit. Folgende
Personen werden auf dem Podium sein: Prof. Dr. Michael Hengartner (Präsident
swissuniversities), em. Prof. Dr. Ueli Mäder (Soziologie), Prof. Dr. Gudela Grote (Arbeits& Organisationspsychologie, ETHZ) und Dr. Daniela Zetti (Technikgeschichte, ETHZ).
VSETH : Am Montag fand die Wahlsitzung unseres Mitgliederrates statt. Der Vorstand und alle
Vertretungen wurden neu gewählt. Im Moment sind wir alle dabei Projekte abzuschliessen und/
oder sinnvoll an unsere NachfolgerInnen weiterzugeben. In der vergangenen Zeit haben wir
uns mit vielen Erstsemestrigen Aktionen beschäftigt, wie z.B. der Verteilung der Ersti-Bags,
Begrüssung von Mobilitätsstudierenden und anderen Welcome Events. Ausserdem
beschäftigen wir uns weiterhin sehr intensiv mit unserer IT Infrastruktur.
SUB : Die SUB sucht per 1. November eine eine_n Event- und Kampagnenleiter_in für die
politische Arbeit, um im politischen Bereich eine Hilfskraft zu haben, die den Vorstand in
diesem Bereich unterstützt. Wenn die anderen Sektionen Alumni oder andere politisch
engagierte Personen mit hochschulpolitischer Erfahrung kennen, dürfen sie die Ausschreibung
gerne weiterleiten. Die SUB beschäftigt sich derzeit intensiv mit der Planung des Unifestivals.
Alle Sektionen sind herzlich eingeladen, zwei kulturinteressierte auf die Gästeliste zu setzen.
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Sektionsratsmitglied Jochen wird per 15. November als SUB-Vorstandsmitglied zurücktreten.
Die Nachfolge wird erst am 15. November bekannt sein. Ich freue mich auf eine letzte DV als
Delegationsleiter und hoffe, mit euch dann in der skuBar noch einmal auf eine erfolgreiche Zeit
anzustossen.
VSBFH : Wir von VSBFH wollen nicht nur ein Fest durchführen, sondern die verschiedensten
Studierenden zusammenführen und zusammen einen tollen Abend haben. Damit seid auch
IHR gemeint. Kommt vorbei. Der Anlass findet am 12. Oktober 2018 von 18:00 bis ca. 3:00 im
Depot B an der Thunstrasse in Bern statt. http://www.planetbfh.ch/
students.FHNW: Wir, die students.fhnw konnten im Laufe des letzten Jahres an all ihren
Standorten aktive Fachschaften aufbauen, die selbstständig spannende Projekte für ihre
Studierenden organisieren. Weiter wurden die eigenen, alljährlichen Aktionen erfolgreich
durchgeführt. Wir kämpfen intern mit häufigen Stellenwechsel und den dadurch verursachten
Kommunikationsschwierigkeiten. Mit einer Kommunikationsplattform und einem neuen Konzept
versuchen wir jetzt diese Probleme anzugehen. Zusätzlich konnten wir mit Lea Schlenker
unsere Live-Kommunikation Stelle besetzen. Sie wird unseren Studierenden vor Ort und
unseren externen Kolleg*innen als erste Ansprechperson dienen. Wir befinden uns gerade im
Wahlverfahren für die/den neue/n Präsidentin/en. Als nächste wichtige Veranstaltungen stehen
bei uns die ausserordentliche DV am 5.10.2018 in Brugg an sowie der Gotte/Götti-Apéro in
Olten am 17.10. Es ist uns wichtig, dort Präsenz zu zeigen, um die Erstsemester-Studierenden
in die Tätigkeiten und Verantwortungsbereiche von students.fhnw. einzuweihen und allfällige
Fragen zu beantworten. Am 6.10.2018 findet das FH-Fest statt, alle Sektionen sind herzlich
eingeladen. Meldet euch, wenn ihr auf die Gästeliste wollt.
VSUZH: Kioske sind wieder offen, bisherige Angebot sehr gut, Züricher Cateringverein betreibt
diese.
2.3

Kommissionen | Commissions

HoPoKo: Erste Sitzung hat erfolgreich stattgefunden. Die Richtung für das entstehende
Positionspapier zu Stipendien ist klar. Aufgaben wurden verteilt.
2.4

Arbeitsgruppen | Groupes de travail

AG Übergang zwischen den Hochschultypen
2.5

Weitere | Divers

B)

Infopunkte / Points d’informations

3.1

Aktueller Stand “Open Space Bürokratie” | État actuel “Open Space bureaucratie”

-
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3.2 Suche neues weibliches Vorstandsmitglied | Recherche membre féminine du
comité exécutif
3.3

Retraite VSS 6.-7.10.2018 in Bern | Retraite UNES 6.-7.10.2018 à Berne

JoS lädt alle Anwesenden ein an der Reitraite teilzunehmen und erläutert das Programm
3.4 Ausgaben Vorstand für die Verbandsretraite | Paiement pris en charge par le
comité exécutif pour la retraite de l’union
-

Le comité exécutif informe que 550 CHF du fonds d'investissement ont été dépensés
pour le logement de la retraite.

-

Autres frais prévus environ 950 CHF : Frais d'atelier (y compris les frais de déplacement)
environ 650 CHF, nourriture 300 CHF.

C)

Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions

4

Beschlusstraktanden | Décisions

4.1

Wahl DV-Sitzungsleitung | Élection direction de séance de l’AD

4.2 VSN Schweizer Verband der Stundentischen Organisationen für Nachhaltigkeit |
FDD Fédération Suisse d'Organisations Etudiantes pour un Développement durable
Assoziiertes VSS-Mitglied: Antrag auf Befreiung vom Mitgliederbeitrag | Membre associé de
l’UNES : Motion pour une exemption pour cette année de la cotisation de membre
4.3

Qualitätssicherung/Akkreditierungspool | Assurance qualité/Pool d’accréditation

Steigerung der Bekanntheit des Pools Nächste Schulung am 6.10. in Bern. Augmentation de la
visibilité du pool Prochaine formation le 6.10 à Berne
4.4

Budget 2019 | Budget 2019

Falls nötig, gibt es die Möglichkeit für Fragen und Diskussionen.
Si nécessaire, il est possible de poser des questions et de discuter
Jochen (SUB): Vorschlag auf 75% hochgehen und im Arbeitsvertrag festhalten, dass es
möglich ist, im Falle von finanziellen Engpässen des VSS diese rückgängig zu machen.
Lukas (VSUZH): Schliesst sich Jochen (SUB) an, eine Prozenterhöhung, mit der Möglichkeit
diese im Zweifelsfall wieder rückgängig zu machen.
Anita (Verbandsadministration): hat derzeit 80 Stunden Mehrzeit und noch Anrecht auf Urlaub
aus 2017 und 2018. Die einzige Lohnerhöhung gab es nach zwei Jahren: einmalig um 100
CHF (bei 100 Stellenprozenten).
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Micha (VSETH): Vorschlag: 15 Prozent für Anwerbung von Drittmitteln, nach einem Jahr
auswerten wie viel das finanziell gebracht hat. Wenn der neue Finanzverantwortliche Erfahrung
mit den BSV-Mitteln hat, könnte es nach einem Jahr schon Resultate geben.
4.5 Mitglieder thematische Kommissionen (Wahlen, Rücktritte) | Membres des
commissions thématiques (élections, démissions)
4.6 Mitgliedschaft solidarités sans frontières | Participation à solidarités sans
frontières
D)

Varia | Divers

5.1

Apéro für den nächsten Sektionsrat | Apéro pour le prochain conseil des sections

Autres divers :
-

la nouvelle newsletter de l’UNES sera envoyée jeudi prochain

-

Jochen (SUB) remercie le comité pour son travail, et souligne le rôle prépondérant de
JoS dans la sortie de la crise qu’a traversée l’UNES.

Ende der Sitzung: 21 Uhr
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