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Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections  

Mittwoch, 28.8.2019 um 18:45 im VSS | Mercredi 28.9.2019 à 18:55 à l’UNES  
 
Anwesend | présent-e-s:    

- Vorstand | Comité executif : Florent Aymon, Lea Schlenker, Nino Wilkins, Camille Bochet 

- Sektionen | Sections : David Raccaud (FAE), Noel Stucki (SUB)  

- Assoziierte | Membres associés : --- 

- GPK | CdC: Julian Marbach 

- Gäste | Invité-e-s : keine 

Entschuldigt | Excusé-e-s :  

- Vorstand | Comité executif : Ludmilla Dorsaz, Laura Bütikofer, Francesco Bee 

- Sektionen | Sections : Isaias Moser (VSUZH), Alexander Powell (skuba), VSPHS, SOL, 
Simon Buri (VSBFH) 

 

A) Formalitäten | Formalités  

1 Formalitäten | Formalités 

1.1 Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV 

Florent und Lea werden ohne Opposition als Protokollantinnen gewählt. | Florent et Lea 
sont élues sans opposition comme rédactrices du PV.   

1.2 Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum 

Das Quorum (für Beschlüsse und für Wahlen) ist mit zwei (2) anwesenden Sektionen 
nicht erreicht. | Le quorum (pour les décisions et les élections) n’est pas atteint avec 
deux (2) sections présentes et 2 régions linguistiques représentées.   

1.3 Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ   

Die Traktandenliste wurde mit dieser Änderung und ohne Opposition genehmigt. | 
L’ordre du jour est adopté avec ce changement et sans opposition.   
-----> pas de quorum pour le moment 

2 Mitteilungen | Communications 

2.1 Vorstand/ Comité exécutif 

Nino: Da das Quorum nicht erreicht ist, kommen wir direkt zu den Mitteilungen des Vorstands. 
Nino erzählt von der Sitzung swissuniversities mit der Delegation Lehre.  
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2.2  Sektionen | Sections 

Noel (SUB): Die SUB beschäftigt sich mit Positionspapier zu Nachhaltigkeit. Es dauert noch 
einige Wochen bis zur Fertigstellung. Der Studierendenrat hat den Klimanotstand ausgerufen. 
Frage zur Sustainability Week, Appel durabilité: sind diese Personen noch aktiv? 

Nino: Diese Gruppe hat ein Slack. Aktueller Stand: 600 Unterschriften, im Sommer war weniger 
los, es wird dann aber wieder mehr laufen, müssen als VSS mehr Druck machen im Bereich 
Nachhaltigkeit 

Noel (SUB): Noémi Lanz hat die Personen kontaktiert, sind noch aktiv 

David (FAE): Nous n’avons pas trop de choses à dire. C’étaient les vacances. Florent 
démissionne de la coprésidence. 

 
2.3 Kommissionen | Commissions 

Camille (CodEg): Un concours est mis en place pour faire suite à la campagne de décembre 
de l’année passée (étudies ce que tu veux). Le but de mobiliser les jeunes du secondaire. Le 
concours est en préparation mais doit être diffusé cet automne. La CodEg choisira le projet le 
plus intéressant apporté par un.e ou des étudiant.e.s du secondaire. Un financement jusqu’à 
1500 CHF est à gagner. Le projet sera présenté à l’AD de printemps 2020. 

 
2.4 Arbeitsgruppen | Groupes de travail 

Aucune communication. 

 
2.5 Weitere | Autres 

Nino: Mitteilungen finanzieller Art: das Nachfolgeprojekt Flüchtlinge wird durch Drittmittel 
finanziert werden können. Das bedeutet, dass das Geld welches aus dem Fonds 
«Info&Aktionen», beschlossen durch den Sektionsrat, wird nicht benötigt. Gleichzeitig haben 
wir die Verfügung vom BSV für die Finanzhilfe an Betriebsstruktur und regelmässige Aktivitäten 
erhalten: der Beitrag ist CHF 56’000. Das sind CHF 7'000 weniger als letztes Jahr.  

 
3 Infopunkte | Points d’information 

3.1 Dossierverteilung | Répartition des dossiers 

Nino: Die Dossierverteilung wurde euch gesendet, gibt es Fragen zu diesen?  

 
3.2 Mutterschaftsvertretung CB | Remplacement maternité CB 

Camille: Ce sera Lea Schlenker qui prendra la coprésidence ad interim quand je serai en 
congé maternité. On sera donc 6 dans le comité. Selon les projets, il y aura éventuellement la 
possibilité d’engager des étudiant.e.s. 
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3.3 Resultat Zirkularabstimmung 24.07.2019 |  
Résultats votation circulaire du 24.07.2019 

Les 6000 CHF ont été acceptés, mais ils ne seront finalement pas utilisés puisque nous avons 
eu une réponse positive du SEM. 

 
3.4 Akkreditierungspool/ Pool d’accréditation - formations 

Camille: Une nouvelle formation pour le pool accréditation sera donnée à Berne en octobre. 
Beaucoup de hautes écoles doivent encore faire le processus d’accréditation. 

David (FAE): De quoi s’agit-il ? 

Camille: toutes les écoles doivent se faire accréditer comme université ou haute école d’ici 
2022. Un pool d’experts qui comprend un.e étudiant.e.s intervient. Le but est de recruter des 
étudiant.e.s qui sont intéressé.e.s par cela. Une formation est organisée à Berne en automne. 
On en fera une au Tessin et une à Lausanne au printemps 2020. 

Nino: Faire la formation ça ne rapporte rien financièrement, mais on sera membre du pool 
d’accréditation et une fois qu’on travaille en tant qu’expert.e.s dans une commission c’est 
environ 2000 CHF pour 2 jours de travail. C’est aussi un bon moyen de mettre la pression sur 
les universités. 

 
3.5 Präsentation Logo «100 Jahre VSS» | Présentation du logo des 100 ans 

Camille: Je vous présente le résultat du concours entre étudiant.e.s. Vu que le logo de l’UNES 
n’est pas très connu le jury a décidé de garder plus ou moins le même pour que les gens 
reconnaissent au minimum l’UNES. 

 
3.6 Ausschreibung Sitzungsleitung Herbst-DV | Présidence de l’AD en automne 
(annonce) 

Nino: Es geht um die Ausschreibung für eine externe Sitzungsleitung. Wir wissen, dass es sich 
hier um eine Funktion geht, die mit viel Aufwand verbunden ist. Wenn sich niemand meldet, 
wird der Vorstand die Sitzungsleitung wieder übernehmen und für einzelne Traktanden – z.B. 
die Wahlen – eine externe Sitzungsleitung suchen.  

 
3.7 Termine 2019, Stand 21.08.2019 | Dates 2019 ; état 21.08.2019 

Nino: Informationen zu den Sitzungsterminen. DV findet dieses Herbstsemester in Neuchâtel 
statt. 

 
4. Diskussion und Beschlusstraktanden 

4.1 Kommissionsleitung HopoKo und Papier zu den Stipendien 

Lea informiert über die Hopoko. Micha ist als Präsident zurückgetreten und die HoPoKo 
müsste an der Herbst-DV das Stipendienpapier vorstellen. Allerdings ist es noch nicht fertig 
und müsste noch einmal überarbeitet werden. Momentan ist aber keine neue Sitzung angesagt 
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und es ist unklar, wann die HoPoKo eine nächste Sitzung haben wird. Als engagiertes 
Kommissionsmitglied ist Sandu vorgeschlagen worden, er hat aber per Mail schon gesagt, 
dass er keine Zeit hat.  

Sandu (Skuba) par mail: “Cher Florent, j’espère que tu vas bien et que tu as bien commencé 
dans ton nouvel poste au sein de l’UNES. Comme déjà communiqué à Anita et Nino, 
malheureusement je ne pourrai pas participer au Conseil des Sections du 28 août. J’ai voulu 
quand même communiquer mon avis sur la situation actuelle de la HopoKo. Je trouve 
dommage que Micha se soit retiré avant qu’on ait terminé au moins un des projets qu’on a 
commencé pendant sa présidence. En ce moment je ne suis pas prêt à prendre la charge de 
président. J’espère qu’il y quelqu’un qui peut et veut le faire. Merci de prendre en compte ma 
position.” 

Nino: Das Stipendienpapier wird vermutlich bis zur Herbst-DV nicht fertiggestellt sein. Bis zur 
Frühlings-DV 2020 sollte es aber bereit sein. Ein weiteres Thema ist die Digitalisierung, das 
wäre ein Thema für die HoPoKo. Wir versuchen als Vorstand bei der HoPoKo so viel wie 
möglich unterstützend dabei zu sein, können aber auch nicht sehr viel machen. Wir danken 
Micha für die geleistete Arbeit. 

Noel (SUB): Versuche in der SUB auch einige Mitglieder zu finden. Ich bin auch dankbar für die 
Arbeit von Micha bisher, Arbeit in einer Kommission sollte nicht nur von einer Person abhängig 
sein.  

David (FAE): Pour le moment c’était Florent qui y était donc je n’ai pas de solution à vous 
proposer maintenant. 

 
4.2 DV-Fristen für die Herbst-DV | Délais pour l’AD d’automne 

Nino: teilt die Daten mit und erklärt die Fristen. Was wir ändern möchten, ist dass 
Budgetanträge bis zu 10 Tage vor der DV eingereicht werden dürfen. Mehr Zeit in der 
Vergangenheit, damit man auf Sachen aus dem ordentlichen Versand reagieren darf. Der 
Sektionsrat im Oktober ist am gleichen Tag wie der Nachversand. Weiterer Punkt: 12./13. Ist 
die Retraite geplant, auch um über das Budget zu diskutieren.  

Julian (GPK): Anmerkung: ohne Finanzdokumente bei der Frist 

Nino: Ziel für DV wieder, dass Diskussionen vor der DV stattfinden können, damit wir Zeit für 
inhaltliches haben an der DV. 

Julian (GPK): Wird die Frage mit den Fonds auch behandelt?  

Nino: Guter Punkt, muss noch behandelt werden 

 
4.3 VSS-Verbandsretraite vom 12.&13. Oktober 2019 | Journée de Retraite de l’union du 
12 et 13 octobre 2019 

Nino: gleiches Datum wie Campusfestival der SUB, wollen das als soziales Programm an der 
Retraite machen. Retraite findet in Köniz statt. Treffen am Samstag, Workshop, Mittagessen, 
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dann ins Pfadiheim. Soll ein strategischer Anlass ein. Inhalte: AG Struktur, DV, Budget, parl. 
Initiative, 100-Jahre-Jubiläum. Einladung kommt bald. 

 
4.4 Eidgenössische Wahlen | Elections fédérales automne 2019 

Nino: am 20.10.2019 sind Wahlen. Dazu haben wir zwei Projekte. Von der Hopoko und 
Vorstand Video mit sieben Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Parteien geplant. Soll 
auch eine Aufforderung zur Wahl sein. Zusätzlich mit allen Jungparteien geplant, ein kurzes 
Selfie-Video von ihnen zu erhalten, als eine Aufforderung wählen zu gehen. Gibt es von euch 
als Sektionen Projekte zu den Wahlen? Hopoko hat auch Forderungen aufgestellt Legislatur 
2024, aber momentan noch unklar wegen aktuellem Stand der Hopoko.  

Noel (SUB): noch nichts Konkretes geplant. Sicherlich Studierendenrat, Jungparteien machen 
dort verschiedene Sachen 

 
4.5 Aktionen/Veranstaltungen der Sektionen für die 100 Jahre: Habt ihr bereits Projekte? 
| Action des sections pour les 100 ans: avez vous déjà des projets? 

Camille: à la dernière AD nous avons demandé aux sections de revenir vers nous avec des 
projets pour les fêtes des 100 ans de l’UNES au plus tard à l’AD de novembre. Une des idées 
de Laurent Duvanel (président du comité d’organisation des 100 ans) était de demander aux 
groupes de musique/chorales des universités de faire un concert. J’ai aussi pensé à faire un 
concours sur l’historique de l’UNES avec comme aide la page internet qu’on va créer. Il y aurait 
des choses à gagner. Ça pourrait aussi être une projection de film sur le rôle des étudiant.e.s 
durant ces 100 dernières années. Ou alors une table ronde avec un thème d’actualité sur les 
hautes études. Une distribution de (pommes ?) car ça marche toujours. N’oubliez donc pas le 
délai de la prochaine AD! 

Nino: Es ist wichtig, dass auch die Sektionen Sachen machen, nicht nur der Vorstand. Wäre 
spannend auch Sachen von den Sektionen zu sehen.  

David (FAE): Nous allons sûrement faire un apéro. 

Noel (SUB): gut, dass es wieder in Erinnerung gerufen wird. Wir haben das in der SUB noch 
nicht besprochen, aber wir haben sicherlich ein oder zwei Ideen.  

 
4.6 Wahl der Delegation für den ESC38 in Helsinki | Election délégation ESC38 à Helsinki 

Nino: Wahl werden wir leider nicht machen können. Florent möchtest du einige Dinge sagen?  

Florent: oui j’avais envoyé une lettre de motivation en juin. 

Nino: les personnes seront Florent, Francesco et Elisha (qui viendra en bateau et train) 

 
4.7 Wahlen: Kommissionen, Repräsentationen VSS und Arbeitsgruppen | Elections : 
commissions, représentations de l’UNES, groupes de travails 

Nino: gibt es Punkte zu den Kommissionen?  
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David (FAE): les gens chez nous seront réélu.e.s à la sur-prochaine AD 

 
5. Varia/ Divers 

5.1 Apéro nächster Sektionsrat | Apéro prochain conseil des sections 

Nino: Wer möchte den nächsten Apero machen? 

David: FAE meldet sich 

 
 
 
Fin de séance à 19:46 


