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Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections 

Mittwoch, 30.01.2019 um 18:45 im VSS-Büro | Mercredi 30.01.2019 à 18:45 à l’UNES 

 
Anwesend | présent-e-s:   
Vorstand | Comité exécutif : Jonas Schmidt (JoS), 

Sektionen | Sections :  
Maël Theubet (FEN), Lea Schlenker (students.fhnw), Micha Bigler (VSETH), Fabienne (SUB), 
Lukas Buser (VSUZH) (anwesend bis Punkt 4.7), Michele Serra (VSBFH), Alexander (Sandu) 
Powell (skuba), Florent Aymon (FAE) - (anwesend bis Punkt 4.7), Alexander Robert Herren 
(CodEg) 

GPK | CdC: Julian Marbach, David Frosio 

Autres: Camille Bochet (CB), Nino Wilkins (NW) 

Entschuldigt | Excusé-e-s : 
- Vorstand | Comité executif : Julia Cunha (JC), Ludmilla Dorsaz (LD), Lionel Burri (LB), 

Axel Valentin (AV), Francesco Bee (FB) 

 

A) Formalitäten |  Formalités 

1.1  Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV 

Nino Wilkins und Camille Bochet werden ohne aktive Opposition als Protokollant*innen 
bestätigt. | Nino Wilkins et Camille Bochet 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  

Die Traktandenliste wird ohne aktive Opposition genehmigt. | L’ordre du jour est adopté 
sans opposition. 

1.4  Abnahme des Protokolls vom 16.01.2019| Adoption du PV du 16.01.2019 
Lewin Könemann wird als Gast ins Protokoll vom 16.01.2019 eingefügt 
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Das Protokoll vom 16. Januar 2019 wird mit dieser Änderung angenommen. | Le PV 
modifié du 16 janvier 2019, est adopté sans opposition.  

2  Mitteilungen | Communications 

2.1  Bureau     

Micha (VSETH): Wissensübergabe: wie lange bleibt JoS noch im Amt / welche Aufgaben 
behält er?  

Jonas: Offiziell bis 31.1.2019 im Amt aber bleibt noch bis Mittwoch 6.2. im Büro. Wird wohl 
Vertreter des VSS der AG Mitwirkung bei swissuniversities. Geht am 28. März2019 an eine 
Konferenz von SPARQS in Schottland zum Thema Studentischer Partizipation. Bis Ende Mai 
bleibt er ansprechbar für alle möglichen Fragen. 

Sandu (skuba): Nachfrage zur Möglichkeit eines Akkreditierungs-Workshops im Tessin 

Jonas: Ähnliche Schulung wie wir sie bisher schon machen, einfach in Italienisch, im Moment 
in Diskussion mit dem Rektorat der SUPSI. 

Sandu (skuba): Nachfrage zur Situation der Studentischen Partizipation an der HES-SO? 

Jonas: Wird noch eine Weile dauern bis diese etabliert ist. Im Moment ist die Partizipation noch 
sehr ausbaufähig. 

Nino (ESN): Ne pouvant plus représenter l’ESN en tant que co-président de l’UNES, une 
personne est cherchée à l’interne de l’ESN pour le remplacer. 

Camille (co-présidente dès le 1er février 2019): A travaillé sur la transmission des 
connaissances avec Jonas et Nino et a participé à une séance du comité pour l’organisation 
des 100 ans de l’UNES. 

 
2.2  Sektionen | Sections 

SUB: Fabienne vertritt Chen da er in den Ferien ist 

VSUZH: Arbeitet an der Organisation der Erstsemestrigenbags. Lukas sucht eine Nachfolge 
als Präsident in naher Zukunft. 

Students.FHNW: Halbjährliche Sitzung mit der Direktion, in den nächsten Jahren sollen die 
Studiengebühren für EU/EFTA Studierende erhöht werden, wie dies genau kommuniziert wird 
ist noch zu definieren. 

FAE: Florent est allé au Monténégro pour ESU. Il va quitter la FAE au mois de mai car sera 
candidat au conseil national. 
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VSBFH: 
1 Frühlings-DV  
Der VSBFH erhielt überraschend die Nachricht, dass die Organisation des nächsten DV vom 
FEN abgesagt wurde. Wir hatten auch die Freude, die Einladung der SUB zu einer 
Mitorganisation des DV zu erhalten. Im Moment können wir dazu nichts kommentieren. Wir 
diskutieren intern unsere Möglichkeiten und werden unsere Entscheidung Ende Februar 
mitteilen.  

2 Campus Bern 2026  
Am Montag wurde das Projekt für unseren zukünftigen Campus offiziell vorgestellt. Der 
Campus wird 2026 eröffnet und vereinigt die Fakultät für Wirtschaft, Gesundheit und Soziale 
Arbeit, die HKB und das Rektorat. Das Projekt erscheint vielversprechend und wir warten auf 
weitere Details zur Strategie des BFH und des Kantons.  

3 Jahresprogramm der BFH-Kommissionen  
Anfang März findet das jährliche Treffen zur Strategieplanung der BFH-Kommissionen statt. 
Unser Vorstand wurde eingeladen und wir werden die wichtigen Themen, die wir im 
vergangenen Jahr gesammelt haben, einbringen.  

4 Marketing  
Während des letzten VSBFH-Retraites haben wir nach neuen Strategien gesucht, um die 
VSBFH einzusetzen, um den Schülern ein Gefühl der Einheit zu geben. Wir denken jetzt 
darüber nach, welche Waren erfolgreicher und nachhaltiger sein könnten. 

2.3 Kommissionen | Commissions 
Alexander (CodEg): Die CodEg und Julia (VSS) werden einen Brief an die Sektionen 
schreiben, um zu Fragen was gemacht wird in Bezug auf den Frauenstreik (14. Juni 2019), das 
heisst es wäre wichtig zu wissen wie die Sektionen zum Frauenstreik stehen. Der Frauenstreik 
wird während der Prüfungsphase stattfinden. Der Vorstand hat entschieden den Frauenstreik 
zu unterstützen. 

2.4 AG Struktur | GT Structure 
Micha (VSETH) & Lukas (VSUZH): Werden das Staatsarchiv durchforsten zu den 
Informationen zum VSS. Die erste Sitzung der AG Struktur wird bald definiert. 

 

C)  Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions  

4  Beschlusstraktanden | Décisions 

4.1  Wahl U-Change (Mandat-FH & Mandat-PH) | Election U-Change (Mandats HES & 
Mandats HEP) 
Saskia Hossli (Kandidatin PH) wird per Skype zugeschaltet. 

Lea Schlenker (FH) und Saskia Hossli (PH) werden als Vertreterinnen des VSS in das 
Gremium «strategische Leitung» von U-Change einstimmig gewählt. Es sind 8 Sektionen 
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präsent. | Lea Schlenker (HES) et Saskia Hossli (HEP) sont élues à l’unanimité des 8 
sections présentes 

Lea und Saskia nehmen ihre Wahl an. | Lea et Saskia acceptent leur élection. 

Julia Cunha (VSS) wird sich in den nächsten Wochen bei den gewählten Kandidatinnen 
melden. 

4.2 Mitgliederbeitrag VSPHS | Cotisations des membres OEHEPS 
Der VSPHS hat eine DV im April 2019 und würde gerne an der Frühlings DV dem VSS 
beitreten. Der VSPHS hat ein Gesamtbudget von 10’000 CHF (der Vorstand verdient 200 CHF 
im Jahr). Frage: Wie gehen wir mit einem möglichen Mitglied um, das wenig finanzielle 
Ressourcen hat aber aufgrund der hohen Anzahl an vertretenen Studierenden (über 15’000 
Studierende = 7 Stimmen) viele Stimmen an der DV hätten. 

Micha, VSETH: Grundsätzlich gut, dass wir Interessenten haben und die finanzielle Lage lässt 
auch nicht zu, einen hohen Beitrag zu erheben. Es ist jedoch problematisch, dass 
Dachverbände keine spezielle Regelung haben.  

Lukas, VSUZH: Die Anzahl Stimmen sind problematisch, vielleicht müssten wir ein System 
haben wie die SAJV wo es verschiedene Faktoren gibt, die entscheiden, wie viele Stimmen ein 
Dachverband haben kann. 

Sandu, skuba: Vielleicht müsste der VSPHS als assoziiertes Mitglied beitreten 

Alexander, VSUZH; CodEg: Wie war es als der VSUZH beitrat? 

Julian, GPK: Eigentlich kann der VSPHS nicht assoziiertes Mitglied werden aufgrund unserer 
Statuten. Entweder sind sie reguläre Mitglieder oder gar keine. 

Jonas: Es braucht sowieso eine Statutenänderung. 

Micha, VSETH: Ich bin dafür, dass der VSPHS nicht ein assoziiertes Mitglied ist, sondern dass 
wir sie voll vertreten. 

Florent, FAE: Difficile à expliquer aux étudiant.e.s pourquoi la FAE donne 45’000 CHF, alors 
que d’autres donnent 5’000 CHF, avec le même nombre d’étudiant.e.s, pour les mêmes 
services  

Jonas: Vielleicht wäre ein guter Vorschlag, dass der Vorstand an einer neuen Lösung für 
Dachverbände arbeitet bis vor der DV. 

Julian, GPK: Da es eine Statutenänderung braucht, könnte man auch gleich die Kriterien für 
die Mitgliedschaft klären bzw. definieren. Die GPK gibt zu bedenken, dass das Stimmrecht an 
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die finanziellen Mittel zu binden, könnte problematisch sein. Man muss die Besonderheiten 
rechtfertigen, warum man Dachverbänden weniger Stimmrecht geben würde. 

Micha, VSETH: Empfehlung, dass der Vorstand einen Vorschlag macht um Dachverbände zu 
integrieren und einen zweiten um die Problematik der ungleichen finanziellen Unterstützung 
pro Stimme zu lösen. 

Fabienne, SUB: Bedenken, dass Studierende nicht doppelt vertreten sein können. 

Der Vorstand macht einen Vorschlag zu diesem Thema für den Sektionsrat im Februar. | 
Le comité fait une proposition à ce sujet pour le conseil des sections en février. 

4.3 Ordentlicher Nachtrag an den Investitionsfond : Finanzierung einer 
Kontaktverwaltung in Sharepoint (Webdatenbank Anwendung) | Supplément ordinaire 
au fonds d’investissement: Financement  d’une gestion des contacts dans Sharepoint 
(applications de bases de données Web) 
Florent, FAE: Est-ce que d’autres offres ont été demandées? 

Jonas: La demande a été faite, mais il n’y a pas eu d’autres offres réalisées. 

Florent, FAE: Autres offres pourraient contenir moins d’heures. 

Jonas : Il n’y a pas d’autres offres, le nombre d’heure nous semble correct 

Lukas, VSUZH: Warum braucht es diese Sharepoint Lösung? 

Jonas: Ist Teil des Office-Angebotes und wir arbeiten grundsätzlich damit. 

Micha, VSETH: Könnten wir auch einen Studierenden anstellen? 

Jonas: Falls sich bald eine vertrauenswürdige Person finden lässt, ist Anita bereit mit ihr zu 
arbeiten. 

Florent, FAE: est-ce que c’est la même personne qui fait l’archivage du OneDrive 

Jonas: non pas du tout 

Micha, VSETH: Wie viel müsste die Person dann arbeiten? 

Jonas: Für Datenimport 8-10 Stunden, ca. 18 Stunden Support die übrig bleiben. Vorschlag: 
Das Geld, welches gesprochen wird, würde für die Adressendatenbank gegeben, falls nicht 
alles ausgegeben wird, sparen wir im Projektfonds der 100-Jahr Feier. 

Florent, FAE: aimerait faire repousser ce point à la prochaine séance pour avoir d’autres offres 
et voir sur la proposition de Micha si on peut favoriser le travail d’étudiant.e.s sur ça. 
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Nino: si c’est accepté, on va de tout façon essayer de donner ce travail à des étudiants. Mais 
Anita a eu déjà des problèmes par le passé avec des étudiants. 

FAE: pas possible d’attendre 4 semaines supplémentaires? Il y a le temps pour les 100ans. 

Jonas: Oui il y a le temps, mais nous pouvons avancer et relancer les 400 adresses pour les 
100 ans. 

Nino (co-président dès le 1er février 2019): si on ne trouve pas les étudiant.e.s, êtes-vous prêts 
à payer? Ou vous direz de toute façon oui ou non à la prochaine séance ? 

Florent, FAE: Proposition de repousser ce supplément ordinaire du fonds 
d’investissement au prochain Conseil des sections: 6 Sections pour, une section contre. 
Le supplément ordinaire du fonds d’investissement est repoussé au prochain CdS. 

Micha et Sandu sont disponibles pour les demandes des étudiant.e.s en IT. Le comité va 
regarder avec eux et Anita si c’est envisageable de donner ce travail à un étudiant/une 
étudiante. 

4.4 EU-Rahmenabkommen | Accord-cadre avec l'UE 
Florent, FAE: ne comprend pas pourquoi l’UNES prendrait position en faveur, alors que tous 
les partis sont contre.  

Micha, VSETH: excepté les Verts Libéraux. Le conseil fédéral n’a pas pris position 
officiellement. 

Fabienne, SUB: Faut communiquer clairement si on soutient l’accord cadre qu’on se focalise 
sur les effets pour Erasmus+. 

Nino: Es gibt auch dir Möglichkeit das Rahmenabkommen prinzipiell zu unterstützen ohne 
dieses genaue Rahmenabkommen direkt zu unterstützen.  

Fabienne, SUB: Änderungsantrag SUB: Rahmenabkommen grundsätzlich zu unterstützen, da 
es für Erasmus+ wichtig ist. 

Der Änderungsantrag der SUB wird abgelehnt: 2 Sektionen dafür / 3 Sektionen dagegen / 
3 Sektionen enthalten sich. | L’amendement est refusé avec 2 sections pour/ 3 sections 
contre / 3 sections qui s’abstiennent. 

Der Originalantrag des VSETH wird angenommen mit 5 Sektionen dafür und 3 Sektionen 
dagegen. L’amendement d’origine est adopté avec 5 sections en faveur et 3 sections 
contre : «Der VSS spricht sich öffentlich und in Gesprächen mit PolitikerInnen und 
Medienschaffenden für das Rahmenabkommen mit der Europäischen Union aus. | 
L'UNES s'exprime publiquement et lors de discussions avec des politiciens et des 
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représentants des médias en faveur de l'accord-cadre institutionnel avec l'Union 
Européenne » 

4.5 Antrag für Internationale Delegationen | Amendement pour les délégations 
internationaux 
Fabienne, SUB: Warum dieser Antrag? 

Jonas: Um Bürokratie am Sektionsrat und Arbeitsaufwand für Vorstand zu ersparen. 

Micha, VSETH: Grundsätzlich gut, Bürokratie zu ersparen. Es ist wichtig, dass der VSS die 
Schweizer Studierenden vertritt. Um die Gewählten zu legitimieren der gewählten zu geben ist 
ein Votum am Sektionsrat wichtig. 

Lukas, VSUZH: Der Vorstand soll auch über wichtige Themen entscheiden können, sieht also 
kein Problem mit dem Vorschlag. 

Micha, VSETH: Sieht ein Problem, falls sich mehr Personen bewerben als es Plätze hat. 

Sandu, skuba: Sieht kein Problem. 

Florent, FAE: Les participants des ESU BM sont souvent légitimisés par tout le pays. Pour 
rester cohérent ce serait logique de garder l’élection pour le BM dans le CdS. 

Micha, VSETH beantragt, dass für das ESU BM, immer noch der Sektionsrat entscheidet. 

Änderungsantrag von Fabienne (SUB), dass der Vorstand und nicht Francesco die 
Entscheidung trifft. 

Der Änderungsantrag von Micha (VSETH), dass die Vertreter für die ESU Board Meetings 
weiterhin vom Sektionsrat bestimmt werden, wird mit 5 Sektionen dafür und 3 Sektionen 
dagegen angenommen | L’amendement que les représentents du BM sont toujours élus 
par le conseil des sections est adopté avec 5 sections en faveur et 3 sections contre. 

Der Änderungsantrag von Fabienne (SUB), dass der Vorstand und nicht Francesco 
(VSS, Dossier Internationales) die Entscheidung trifft, wird mit 4 Sektionen dafür, 1 
Sektion dagegen und 3 Enthaltungen angenommen | L’amendement de Fabienne que 
c’est le comité qui décide au lieu de Francesco est adopté avec 4 sections en faveur, 1 
section contre et 3 sections qui s’abstiennent. 

«Der Vorstand schlägt dem Sektionsrat vor, dass der Vorstand für das Frühlings-
semester 2019 (bis 31.7.2019) die Mitglieder der internationalen Delegationen (z.B. ESC, 
BM) unter Aufsicht von Francesco Bee (Verantwortlicher Dossier «Internationales»), 
selbst konstituieren darf. | Le comité exécutif propose au conseil des sections que le 
comité exécutif puisse sélectionner les membres des délégations internationales (par 
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exemples ESC, BM) pour le semestre de printemps 2019 (jusqu’au 31 juillet 2019) sous 
la supervision de Francesco Bee (responsable du dossiers « international ») ». Der 
Antrag des Vorstands wird mit den beiden Änderungen angenommen: 5 Sektionen dafür 
und 3 Enthaltungen | La proposition amendé est adopté avec 5 sections en faveur et 3 
abstentions. 

4.6 DV-Fristen: Diskussion über Vor- und Nachteile der harten und weichen Fristen | 
Délais de l’AD Discussions sur les avantages et désavantages des délais durs et doux 
Die GPK könnte für den nächsten Sektionsrat einen Vorschlag ausarbeiten um weniger 
stringente Regeln als bei den letzten DVs. Über die vorgeschlagenen Fristen wird am nächsten 
Sektionsrat abgestimmt. 

Vorschlag von Micha, VSETH: Die Frist für Änderungsanträge auf die Anträge der Versande 1 
und 2 sollte aufgeweicht werden und eine harte Frist nach hinten verschoben werden damit es 
möglich ist, im Falle eines Antrags beim Ordentlichen Versand welcher Grundlegendes 
verändert, noch Änderungsanträge anzubringen. 

Lukas, VSUZH: Schaut den Vorschlag noch mit dem Verbandssekretariat an. 

Entscheidung: Der Vorschlag von Micha (VSETH) wird mit Verbandssekretariat, GPK 
und Vorstand besprochen und an den Sektionsrat im Februar 2019 gebracht. 

Fabienne: Wichtig dass alle Finanzdiskussion in der CoFi vordiskutiert werden. 

Jonas: Am Freitag wird ein Datumsvorschlag für die CoFi Sitzung gemacht. Das DV-Datum 
steht wie vorgeschlagen: 18./19. Mai 2019 

 
4.7 AG-Budgetreform Verlängerung Pflichtenheft | GT réforme du Budget Prolongation 
du cahier des charges  
Lukas, VSUZH: Es gibt noch einige Aufgaben, die zu erfüllen sind.  

Vorschlag das Pflichtenheft so beizubehalten und bis zur Frühlings DV 2020 zu 
verlängern. Der Pflichtenheft wird einstimmig bis Frühlings-DV 2020 verlängert | Le 
cahier de charge est prolongé l’unanimité jusqu'à l’AD de printemps 2020. 

4.8 Mitglieder thematische Kommissionen; AG, Repräsentationen VSS | Membres des 
commissions thématiques, GT, représentations de l’UNES 

· CIS: ESN: Theo Whitwill (president@esn.ch) in die CIS anstelle von Nino Wilkins. 

· Wahl von Lea Schlenker in die Kommission Lehre der Kammer FH bei swissuniversities. 

Am 10. Mai 2019 ist das swissuniversities Netzwerktreffen, wo Micha (VSETH) weiterhin eine 
der Vertretungen sein wird. 

mailto:president@esn.ch
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Theo Whitwill (CIS) und Lea werden (swissuniversities, Kommission Lehre, Kammer FH) 
einstimmig von den 6 verbleibenden Sektionen gewählt. 

5. Varia 
· Micha, VSETH organisiert den Apéro für den nächsten Sektionsrat 

· Im Moment ist es geplant den Sektionsrat im März in der Romandie durchzuführen 

 

Ende der Sitzung: 22:05 


