
 

 

Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections 

Mittwoch, 28.11.2018 um 18:40 im VSS-Büro | Mercredi 28.11.2018 à 18:40 à l’UNES 

 
Anwesend | présent-e-s:   

Vorstand | Comité exécutif : Ludmilla Dorsaz (LD), Jonas Schmidt (JoS), Lionel Burri (LB), 
Fabio Huber (FH) 

Sektionen | Sections : Maël Theubet (FEN), Nils Rohrer (FAE), Jochen Tempelmann (SUB), 
Chen Xie (SUB), Lea Schlenker (students.fhnw), Alexander Powell/Sandu (skuba), Lukas 
Buser (VSUZH) 

GPK | CdC: Julian Marbach  

Entschuldigt | Excusé-e-s : 
Vorstand | Comité executif : Julia Cunha, Francesco Bee, Axel Valentin 

Sektionen | Sections : Micha Bigler (VSETH) 

 
A) Formalitäten | Formalités  

1 Formalitäten | Formalités 

1.1 Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV 
Ludmilla und Fabio werden ohne Opposition als Protokollant*innen gewählt/ Ludmilla et 
Fabio sont élu.e.s sans opposition comme rédacteur-trice du PV.  

1.2 Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum  
Das Quorum (für Beschlüsse und Wahlen) ist mit den anwesenden Sektionen und 
Sprachregionen erreicht. | Le quorum (pour les décisions et les élections) est atteint 
avec sections présentes et  régions linguistiques représentées.  

1.3 Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ  
Il est proposé de traiter d’abord le point 4.2 afin de pouvoir directement rédiger le PV sous 
cette forme.  

Die Traktandenliste wurde mit der Änderung, Traktandum 4.2 vorzuziehen, ohne 
Opposition genehmigt. | L’ordre du jour est adopté avec le changement, de traiter le 
point 4.2 d’abord, sans opposition.  
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1.4 Abnahme des Protokolls vom 30.10.2018 | Adoption du PV du 30.10.2018  
Ohne Änderungen wird das Protokoll vom 30. Oktober 2018 ohne Opposition 
angenommen. | Le PV du 30 octobre 2018 sans modifications, est adopté sans 
opposition.  

Das Protokoll vom 29.8.2018 wird ohne Änderungen und ohne Opposition angenommen 
/ Le PV du 29 août 2018, sans modifications, est adopté sans opposition. 

2 Mitteilungen | Communications 
2.1 Bureau 
2.2  Sektionen | Sections 
students.fhnw: Wir arbeiten momentan im Bereich Mobilität, um den Bedarf der Studierenden 
zu ermitteln. Insbesondere wollen wir herausfinden, ob die Studierenden Interesse daran 
haben, nach dem Bachelor ihren Master an einer Uni zu machen und ob sie sich diesbezüglich 
informiert genug fühlen. Um das zu ermitteln, werden wir anstreben, mit der Hochschulleitung 
einen Fragebogen erstellen. Momentane Projekte sind zudem die Überarbeitung unserer 
Statuten, das Organisieren der Eisdisco im Dezember und ein fachschaftsübergreifendes 
Treffen, das jedes Semester stattfinden soll.  

skuba: Die Podiumsdiskussion „Universitäre Freiheit und mediale Verantwortung“ des 14. 
Novembers 2018, an der u.a. Roger Köppel, Chefredaktor der Weltwoche teilnahm, war ein 
Erfolg und somit ein guter Abschluss der Weltwoche-Debatte der letzten Wochen an der Uni 
Basel. Giuliano Borter tritt per 11. Dezember 2018 aus dem Vorstand der skuba zurück. 

VSUZH: Unser Rat hat beschlossen, dass der VSUZH neu die Erstsemestrigenbags an der 
UZH organisieren soll. Momentan bietet die Firma Uniboard allen Erstsemestrigen eine Tasche 
mit Goodies und Coupons an. Ab 2019 soll dies der VSUZH tun, nach Vorbild des VSETH. Wir 
haben bereits die Unterstützung der UZH sowie eine Verlustgarantie zugesichert bekommen. 
Die Vernehmlassung zum Bibliothekszentralisierungsprojekt an der UZH ("Bibliothek der 
Zukunft") ist endlich abgeschlossen. Die Vorbereitungen zum Studierendenkongress im FS19 
laufen sehr gut. Es können jetzt Arbeiten eingereicht werden, wobei schon einige exzellente 
eingeschickt wurden. 

FEN: Le gros dossier de la FEN a été la préparation du budget. En effet, il devra être voté lors 
de notre AG du 11 décembre 2018. Le travail principal vient d’une modification des 
subventions. En effet, auparavant seules les associations facultaires touchaient de l’argent 
manuellement. Ce système sera étendu à toutes les associations universitaires. Cela ne sera 
pas automatique, mais sur demande. Cela a nécessité beaucoup de travail de réflexion, mais 
aussi de discussion avec les associations facultaires pour améliorer le système. En outre, nous 
avons également réduit certains coûts de fonctionnement. La prochaine étape est une réforme 
statutaire concernant notamment une rencontre avec les associations facultaires qui se tenait 
tous les mois, mais qui n’est pas tenue depuis plusieurs années en raison du coût temporel. Il 
sera également réfléchi diverses réformes sur la gestion du comité, etc. 

Jonas: est-ce qu’avec ce changement de règlement les petites associations auront aussi accès 
aux subventions? 
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Maël, FAE: Oui, elles pourront avoir 200fr. par année pour le courant voir en plus accès à un 
fond avec peut-être 10 ou 12 000 francs. 

FAE: Le référendum contre SUD a été perdu, la somme de 580fr donnée par étudiant.e reste 
inchangée. Aujourd’hui on a travaillé sur le harcèlement sexuel et on prépare un questionnaire 
sur le logement en collaboration avec l’EPFL. On vient de faire le don du sang. 

SUB: Jochen Tempelmann ist am 15. November 2018 vom Vorstand der SUB zurückgetreten. 
Sein Amt habe nun ich, Chen Xie, übernommen.  

Jochen, SUB: die skuba hat DV sehr gut organisiert.  

Chen, SUB: Treffen mit neuer Unileitung und mit Erziehungsdirektion des Kanton Bern hat 
stattgefunden. 

VSBFH: 1 Kommission HoPoKo: Noah Streng hat als Nachfolger Gian-Andrea Degen ersetzt, 
um mehr Kontinuität zu gewährleisten. Er ist Student im ersten Jahr des Bachelors in 
Architektur, aber er hat seine Ausbildung in Politikwissenschaften in den USA bereits 
abgeschlossen. 2 Kommission CIS : Ursula Feuz ist zurückgetreten. Eine neue Stelle wurde 
eröffnet, aber am Ende der Auswahl wurden auf meinen Wunsch zwei neue Mitglieder vom 
Vorstand gewählt. Die doppelte Position ist dank einer Erhöhung des Budgets des VSBFH 
möglich, wenn diese von der DV bestätigt wird. Diese Erhöhung wurde vorgeschlagen, um den 
VSS stärker zu unterstützen. Die zwei neuen Mitglieder sind Hanna Barbara Ambass, 
Studentin im ersten Studienjahr in Multimedia-Produktion, und Enea Betté, der ein CAS in 
Management abschliesst. 3 Kommission CodEg: Michele Serra wird Olivia Schneider 
ersetzen. 4 Varia Diese Woche gab es die jährlichen Gespräche mit der Erziehungsdirektorin 
des Kantons Bern und dem Rektor der BFH. Relevante Themen waren: Akkreditierung und 
Mitwirkung, Hochschulpolitische Schwerpunkte, Campus Bern, Studierendenkongress, Planet 
BFH, FH-Vernetzung, neuer Masterstudiengang in Sozial Arbeit. Am kommenden Montag 
findet die DV des VSBFH statt. Dort werden wir erneut Werbung machen für den VSS und 
dessen Kommissionen. 

 
2.3 Kommissionen | Commissions 
Jonas: zur SoKo: Die SoKo trifft sich derzeit mehr als einmal pro Monat, ein neues Mitglied aus 
dem VSUZH. SoKo Retraite findet am 22.12.2018 statt. 

CodEg: Die Retraite der CodEg wird voraussichtlich Ende Januar 2019 stattfinden. 

2.4 Arbeitsgruppen | Groupes de travail 
keine Mitteilungen 

 
2.5 Weitere | Divers 
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B) Infopunkte / Points d’informations 
3.1 Vacance au comité, à la coprésidence et à la cdc 
Nils, FAE, souligne la nécessité d’augmenter le salaire de la co-présidence pour pouvoir 
trouver plus de gens compétents et motivés.  

 
3.2 Infos Budget 

Jochen, SUB: Handelt es sich um eine Umverteilung vorhandener Gelder? 

Jonas: Ja, durch die Vakanzen im Vorstand / Co-präsidium wurde weniger Geld ausgegeben. 

Julian, GPK: Geldverteilung rechtlich geprüft, kein Problem dabei. 

 
3.3 100 Jahre VSS 

Jonas: Treffen mit Alumni/Alumnae für 100 Jahre VSS-Jubiläum 2020, wird im Januar 2019 
stattfinden. Die Einladungen an Interessierte zur Gründung eines Organisationskomitees (OK) 
gehen in der nächsten Woche raus. 

 
3.4 Termine 2019 
Jonas: Schulungen am 9.März und 19.Oktober 2019: Akkreditierungsverfahren des VSS 

Maël, FEN: la FEN vous préviendra le plus vite possible pour les dates pour l’AD, nous avons 
un peu de retard car nous voulons viser grand avec nos 100 ans et essayer de louer la salle du 
parlement neuchâtelois. 

 
C) Diskussion und Beschlustraktanden | Discussions et décisions  
4 Beschlustraktanden | Décisions  
4.2 Neue Protokollführung: Ergebnisprotokoll anstatt Wortprotokoll 
Zusammenfassung: Ab der heutigen Sitzung: Ergebnisprotokolle. Die, jeweils die Pro- und 
Contra-Argumente enthalten und den Beschluss. Ab kommender Sitzung wird zusätzlich eine 
Audioaufnahme der Sitzung erstellt. In der jeweils darauffolgenden Sitzung kann der 
Sektionsrat auf Antrag eines Mitglieds die weitere Speicherung der Aufnahme beschliessen. 
Falls dies nicht geschieht, wird der Aufnahme der vorherigen Sitzung gelöscht. Die 
Sitzungsleitung wird in Zukunft angehalten die Namen der Redner*innen laut zu nennen bevor 
diese das Wort ergreifen. 

Julian (GPK): um juristische Relevanz zu haben, müssten die Audioaufnahmen mehrere Jahre 
gespeichert werden. Die Anwesenden haben das Recht darauf zu bestehen, wenn sie ihre 
Aussagen zum Teil wortwörtlich im Protokoll haben wollen. 

Résumé : A partir de la prochaine session, un enregistrement audio de la session sera 
également réalisé. Lors de la réunion suivante, le Conseil de section peut décider de maintenir 
l’enregistrement à la demande d'un membre (par exemple en cas de litige). Si cela n'est pas 



 

5 

fait, l'enregistrement de la session précédente sera effacé. À l'avenir, il sera demandé au 
président de donner le nom des orateurs avant qu'ils ne prennent la parole. 

Julian (GPK) : pour avoir une pertinence juridique, les enregistrements audio devraient être 
conservés pendant plusieurs années. Les personnes présentes ont le droit d'insister pour que 
leur déclaration figure au procès-verbal, en partie ou mot pour mot. 

Beschluss : Einstimmig angenommen | Décision : Accepté à l’unanimité  

4.1 Mitgliederbeitrag VSS  
Jonas: Beitrag: wie an der DV diskutiert. SOL würde unter diesen Bedingungen einen Beitritt 
erwägen.  

« Les réductions de cotisation sont faites conformément au calendrier suivant : au cours de la 
première année d'adhésion, un maximum de 75 % de la cotisation est exonéré, au cours de la 
deuxième année, un maximum de 50 % et au cours de la troisième année, un maximum de 25 
%. Le Conseil des Sections peut également décider d'une contribution forfaitaire propor-
tionnelle aux ressources financières disponibles. » 

Jochen, SUB: Regelung - wenn es nötig ist - anwenden. Sektionsrat bestimmt die Aufnahme-
verfahren für neue Mitglieder. 

Jonas: Der Mitgliederbeitrag der SOL würde ca. 10000 CHF betragen. 

Lionel, bureau: Il est toujours possible pour une section, nouvelle ou non, peut faire appel au 
fond social de l’UNES en cas de problèmes financières. 

Julian, GPK: wenn der VSS heute für drei Jahre ermässigt, geht er damit eine Verpflichtung 
ein.  

Zusammenfassung: Im Antrag des Vorstands wird jeweils das Wort “maximal” vor dem 
Ermässigungsbetrag gestrichen. Ausserdem wird das Angebot nur für das Jahr 2019 gelten. 

Beschluss: Einstimmig angenommen | Décision : Acceptée à l’unanimité :  
« Die Beitragserlasse haben nach dem Schema zu geschehen: Im ersten Jahr der 
Mitgliedschaft werden 75% des Beitrags erlassen, im zweiten Jahr 50%, im dritten Jahr 
25%. Alternativ kann der Sektionsrat einen den Finanzmitteln angemessenen 
Pauschalbeitrag bestimmen. Dieses Angebot gilt nur für das Jahr 2019. » | « Les 
réductions de cotisation sont faites conformément au calendrier suivant : au cours de la 
première année d'adhésion, de 75 % de la cotisation est exonéré, au cours de la 
deuxième année, de 50 % et au cours de la troisième année, de 25 %. Le Conseil des 
Sections peut également décider d'une contribution forfaitaire proportionnelle aux 
ressources financières disponibles. Cette offre n'est valable que pour l'année 2019. » 

4.3 Debriefing DV, z.B. Diskussion über die harten Fristen für Vorstösse. 
Der Vorstand schlägt vor, diesen Punkt auf Bitte des VSETH am Sektionsrat im Januar 2019 
zu besprechen. 
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Beschluss : Einstimmig angenommen | Décision : Accepté à l’unanimité  

4.4 Diskussion betreffend der thematischen Kommissionen 
Jonas: Die Kommissionen laufen sehr gut. Leider noch immer wenig Mitglieder aus der 
Romandie. Hopoko läuft sehr gut, arbeitet am Positionspapier zum Thema Stipendien. Die 
anderen Kommissionen arbeiten entsprechend ihren Jahreszielen meist an Aktionen oder 
Events. Was den sozialen Aspekt betrifft, sind die Sektionen erfolgreich. Was die Ergebnisse 
betrifft, sind sie in meinen Augen wenig effizient. Es wird viel Zeit mit Organisation und 
Koordination verbracht, auch, weil die Kommissionsmitglieder fast jedes Jahr wechseln. Das 
bedeutet viel Zusatzarbeit für den Vorstand. 

- questionnement sur l’efficacité des commissions, de l’investissement en temps et en 
énergie, mais au final, pour quel résultat ? 

- problème : certaines commissions demandent beaucoup de travail du comité exécutif: 
cette question de l’indépendance des commissions est d’autant plus urgente avec les 
possibles futures vacances au comité/à la co-présidence. 

- une réflexion sur les commissions sera portée avec le groupe GT structure 

Jonas: eröffnet Diskussion, Gestaltung der Kommissionen von Bedeutung 

Lukas, VSUZH: Projektspezifische Arbeitsgruppen sind sinnvoll, AG Struktur soll sich das 
anschauen, in welcher Zeit etwas geändert werden soll, bleibt vorerst offen. 

Jochen, SUB: Kommissionsleitungen sollen alles organisieren. Sieht Jonas Darstellung, doch 
ist das eine Alternative? Kommissionsleitung muss sich bei den Sektionen immer neue Leute 
suchen, damit ein Projekt geht, was wieder Aufwand ist - die aktuelle Situation besser. 

Jonas: findet Jochen Aussage richtig, doch: man kann andere Möglichkeiten finden, um 
Erwartungen erfüllen zu können, z.B. Jahresziele neu definieren. Die Form müsste nicht für alle 
Kommissionen gleich sein. Einige Sektionen sind überhaupt nicht vertreten oder immer durch 
dieselbe Person. Ein möglicher Ansatz wäre für eine Kommission ein neues Modell 
auszuprobieren, um zu sehen wie gut es funktioniert. Sodass dieses dann auf weitere 
Kommissionen übertragen werden kann. 

Lukas, VSUZH: Die AG-Struktur wird sich mit dieser Thematik weiter beschäftigen. 

 
4.5 Info & Wahlen 
Les nouveaux membres des commissions sont élus à l’unanimité. | Die neuen Mitglieder 
der Kommission sind einstimmig gewählt. 

AG Struktur: Antrag auf Co-Präsidium von Lukas Buser: Micha Bigler (VSETH) und Lukas 
Buser (VSUZH) als Co-Präsidenten. Die Verbandsadministration wird gebeten eine Mailingliste 
für die AG Struktur einzurichten. 

Lukas et Micha sont élus à l’unanimité à la présidence du GT « structure » / Lukas und 
Micha sind einstimmig als Co-Präsidenten der AG «Struktur» gewählt. 
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D) Varia | Divers 

5.1 
Nächster Sektionsrat: Wann? nur wenn ein neuer Co-Präsident für den VSS gewählt werden 
würde, könnte ein Sektionsrat am 12.12 oder 19.12.2018 stattfinden, sonst wäre der nächste 
Sektionsrat am 30.1.2019. 

 
 
Sitzungsende: 21:05 Uhr 

 


