Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 29.01.2020 um 18:45 im VSS | Mercredi 29.01.2020 à 18:45 à l’UNES
Anwesend | présent-e-s:
Vorstand | Comité executif : Francesco Bee (FB), Laura Buetikofer (LaB), Nino Wilkins (NW),
Ludmilla Dorsaz (LD)
Sektionen | Sections : Noel Stucki (SUB), Isaias Moser (VSUZH), Corentin Pfister (VSETH),
Céline Lüthi (VSBFH), Alexander Powell (skuba), Viktor Gradoux (fae)
Assoziierte | Membres associés : Jakub Novotny (swimsa)
GPK | CdC: Julian Marbach
Gäste | Invité-e-s : --Entschuldigt | Excusé-e-s :
Vorstand | Comité executif : Lea Schlenker (LS); Florent Aymon (FA)
Sektionen | Sections : ---

A)

Formalitäten | Formalités
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Formalitäten | Formalités

1.1

Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur-trice du PV

Laura Bütikofer und Ludmilla Dorsaz werden ohne Opposition als Protokollant*innen
gewählt. | Laura Bütikofer et Ludmilla Dorsaz sont élu.e.s sans opposition comme
rédactrices du PV.
1.2

Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum

Das Quorum (für Beschlüsse und Wahlen) ist erreicht. | Le quorum (pour les décisions
et les élections) est atteint.
1.3

Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l’Ordre du jour

Die Traktandenliste wurde ohne Opposition genehmigt. | L’ordre du jour est adopté sans
opposition.
1.4 Abnahme der Protokolle vom 2019-10-30 und 2019-12-10 | Adoption des PVs des
2019-10-30 und 2019-12-10
Die Protokolle vom 30.10.2019 und 10.12.2019 wurden ohne Opposition genehmigt. | Les
PVs de 2019.10.30 et de 2019.12.10 sont adoptés à l’unanimité.
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Mitteilungen | Communications

2.1

Reporting Investitionsfonds 2019 vom 2020-01-22

--2.1

Vorstand | Comité

Laura Comité : On va repousser le questionnaire sur la santé mentale à Octobre 2020. L’OFS
nous a contacté et nous a expliqué que lancer deux questionnaires en même temps n’est pas
une bonne idée pour la qualité des réponses des deux questionnaires. Donc on a décidé de
repousser le lancement du questionnaire à octobre 2020.
Laura Comité : Est-ce que c’est possible avec le compte Instagram de vos sections (et aussi
votre compte personnel si vous le voulez) de suivre le compte du projet santé mentale ?
@studentmindsproject
Laura Comité : Pour la qualité des données il faudrait savoir combien d’étudiant-e-s on peut
atteindre avec le questionnaire. Est-ce que vous les sections pouvez envoyer à tous et toutes
les étudiant-e-s de votre haute école ou êtes-vous restreint-e-s ?
Corentin VSETH : on peut atteindre tout le monde si on demande au rectorat.
Sandu skuba : avec notre newsletter on atteint aussi presque tout le monde.
Ludmilla Comité : Élection très réjouissante de Mathias Reynard à la tête de la CSEC (WBK en
allemand). En tant que président de la CSEC, il peut placer des sujets à l’ordre du jour ce qui
peut être très utile. Il va également faire en sorte que l’UNES soit auditionnée par la
commission pour obtenir plus de moyens pour les bourses. Bon contact avec Christophe Clivaz
(verts), Sidney Kamerzin (pdc) et surtout Marianne Maret qui est une parlementaire PDC aux
Etats et qui est aussi à la CSEC. Marianne Maret est motivée à travailler avec nous sur les
questions des bourses et des stages, et plus particulièrement des réfugié-e-s étudiant-e-s. La
position du VSETH sur la nouvelle loi sur les EPF a aussi été transmise à Mathias Reynard.
Nino Comité : on pourrait faire un discours à la semaine de la durabilité.
Nino Vorstand: Das ETH-Gesetz wurde in der WBK-N besprochen, die Kommission hat
entschieden, dass sie mehr Informationen braucht. Sie wird das Thema noch einmal im
Februar besprechen.
Francesco Vorstand: Betreffend Kündigungsinitiative sind wir in Kontakt mit Allianz stark +
vernetzt (eine Initiative von economiesuisse, Schweizerischer Arbeitgeberverband, Swissmem,
Swissbanking, scienceindustries, Schweizerischer Versicherungsverband, FDP, CVP, BDP,
GLP, Jungfreisinnige, Junge GLP, den Industrie- und Handelskammern Aargau, Bern,
Zentralschweiz, Thurgau, Glarus, St. Gallen, Graubünden, Beide Basel, Neuenburg, Jura,
Freiburg, Waadt, Zürich, Wallis und Genf, Baumeisterverband, Swiss Biotech, KV Schweiz, fial,
Chocosuisse, autoschweiz, Swico, Swisscleantech, Swissholdings, hotelleriesuisse, Promarca,
VSW / ASSP, Swiss Textiles, FER, Viscom, Expertsuisse, Handel Schweiz, VSUD,
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Interpharma, Swissuniversities, Städteverband, Verband der Privatbankiers, Operation Libero,
Strategiedialog21, Yes, Metrobasel, Nebs, Europaplattform, GomS, Helvezin, Swiss, Pwc,
Novartis, Roche und KPMG). Am nächsten Freitag ist ein Treffen geplant, um zu diskutieren
wie sich der VSS engagieren kann.
Nino Vorstand: Sustainability week in März 2020. Der VSS hat eine Einladung von Lausanne
erhalten. Wir können eine Ansprache halten.
Corentin VSETH: Danke für eure Arbeit für das ETH Gesetz. Danke für eure Mitteilungen, die
konkreter sind. Ich hätte eine Frage zum Verpflichtungsvertrag. Könnt ihr ergänzen was es ist?
Nino Vorstand: Interne regeln, Aufgaben vom Vorstand für die Zusammenarbeit zwischen uns,
was wir von einander erwarten, etc.
Corentin VSETH: Florent hat ein paar Sachen im ESU gemacht. Was wird da besprochen und
was ist der Anliegen des VSS?
Francesco Vorstand: Public Responsability und Finanzierung von Higher Education.
Positionspapier von der ESU wird diskutiert, Jahresziele von ESU. Es gibt noch kein definitives
Programm zum ESC. Dass ein ESC stattfindet wurde erst kürzlich kommuniziert.
2.2 Sektionen | Sections
Noel SUB: Beschäftigt mit dem 95 Jahre Jubiläum. Werden dieses Jubiläum nutzen, um auf
100 Jahre VSS aufmerksam zu machen. Visumsgesuche für internationale Studierenden
benötigen Finanznachweise, Uni Bern hat keine Lösung. SUB ist damit beschäftigt gemeinsam
mit den Studierenden eine Lösung zu finden. Umfrage mit verschiedenen Themen für unseren
3-Jahresplan. Ziel ist es, die Anliegen der Studierenden zu verstehen. Wir hatten Austausch
mit dem VSS bezüglich Initiative mehr bezahlbare Wohnungen.
Isaias VSUZH: alle AG Sitzungen für Akkreditierung. Suchen einen neuen, bzw. eine neue
Rektor*in. Werden wahrscheinlich 3 Kandidierende haben. Der VSUZH ist dabei, um die
Kandidierenden einzuschätzen und dem Universitätsrat einen Vorschlag zu unterbreiten.
Projekt Studierendenfinanzierung: VSUZH will im Bereich Stipendien, bzw. Mobilitäts- und
Exzellenzstipendium ausbauen.
Corentin VSETH: Studiengebühren vor 2 Jahren erhöht, 1/3 der höheren Einnahmen sollten ins
Stipendienwesen fliessen. Leider wissen wir nicht, wieviel der Einnahmen in die Forschung und
wieviel in die Lehre gehen. Hochschulpolitisch, Projekt rETHink. Die Schulleitung hat als
Rahmen für rETHink unter anderem festgelegt, dass zwei neue Schulleitungsressorts
geschaffen werden: eines für Leadership und Personalentwicklung, eines für Wissenstransfer
und Wirtschaftsbeziehungen. VSETH kann beim Projekt mitreden. Umgang mit unangemessen
verhandeln wird im neuen Reglement nicht richtig behandelt. VSETH wird das auch
anschauen.
Céline VSBFH: Am Montag haben wir die nächste Vorstandsitzung. Geschäftsstelle wird neu
besetzt. Der VSBFH ist mit der Entwicklung der beiden Campus in Biel und Bern beschäftigt.
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Wir haben eine Vorstandsposition für diesen Posten kreiert. Arbeitsgruppe für Modul
Evaluation.
Sandu skuba: Neuer Vorstand hat angefangen und freuen uns auf das neue Semester.
Viktor FAE : pas de communications
Non-section : pas de non-section présente
SWIMSA : pas de communication

2.3

Kommissionen | Commissions

Julian GPK: letzter Sektionsrat von Julian Marbach.
2.4

Arbeitsgruppen | Groupes de travail

AG Struktur: Rücklauf der Umfrage gut. Trotzdem wäre es gut, wenn sich noch mehr Leute
daran beteiligen würden.
AG Nachhaltigkeit: Beschreibung für AG Nachhaltigkeit rausschicken, zuerst definieren wir wie
wir weiter machen wollen. Mit VSN und Mitglieder schauen, um etwas rauszuschicken
2.5

Weitere | Autres

Pas d’autres communications

3.

Infopunkte | Points d’information

3.1

Frühlings-DV | AD de printemps 2020

Nino Comité: Malheureusement la date de l’AD de printemps n’est pas encore fixée. Selon
students.fhnw ce sera soit le dernier week-end d’avril ou le premier de mai. Il n’y a pas beaucoup
de choix de logements ce qui rend le choix de la date difficile.
Planung Retraite Frühling 2020 | journée de retraite printemps 2020
Laura Comité : L’idée de base était de faire une courte retraite au printemps. Niveau timing
c’est difficile de trouver une date. La seule date possible serait le 16 mai 2020. L’idée lors de
cette retraite serait de faire un suivi de l’AD, du futur de l’UNES, du nouveau comité, de se
mettre tous ensemble, de voir ce qu’on peut faire durant l’été, etc. On inviterait les sections
pour avoir votre input et pour plus de simplicité au niveau de l’organisation logistique ça aurait
lieu sur un jour au bureau. Sinon on pourrait organiser une summer party le 19.06.2020 après
la conférence de presse. Il faudrait regarder pour se coordonner avec le CO des 100 ans.
Corentin VSETH : peu de gens sont venus à la retraite d’automne. Que faire pour que les gens
viennent cette fois ?

4

Laura Comité : Beaucoup de personnes sont venues seulement un jour. On s’est donc dit
qu’une retraite d’un jour serait mieux et impliquerait moins de souci logistique.
Nino Comité : Souvent les AD motivent les gens. Ils seraient peut-être donc ouverts à venir à la
retraite après l’AD.
Corentin VSETH : il faudrait plus de thèmes externes, ou liés au lobbying, ce serait plus
intéressant pour les gens que d’avoir seulement des thèmes internes lors de la retraite.
3.2

Bericht Retraite „externe Kommunikation“ | Rapport journée de retraite
« Communication externe »

Nino Vorstand: Der Bericht enthält was wir gemacht haben, was diskutiert wurde, welche
Entscheidungen wir genommen haben. Updates seit der Retraite, wir haben uns entschieden
mit Berginformatik zu arbeiten. Am Schluss gibt es auch eine Kommunikationsstrategie.
Corentin VSETH : Ist es wirklich ein Ziel, dass der VSS mehr Visibilität bei den Studierenden
hat? Sollte der Verband sich nicht eher auf die Politiker*innen konzentrieren?
Nino Vorstand: Ein Aspekt ist, dass wir keine Mitglieder in den thematischen Kommissionen
haben, weil der VSS nicht bekannt ist. Könnten Personen finden, die nicht am Lokalen
interessiert sind, aber am Nationalen und würden so auch nicht die potenzielle Mitglieder den
lokalen Sektionen wegnehmen.
Isaias VSUZH : Gut, das der VSS-Vorstand über verschiedene Soziale Kanäle gesprochen hat.
Hätte ein bisschen weiter ausführen können. Könnte auch interessant sein, das eine oder
andere an einer Verbandsretraite zu besprechen, weil wir in die Sektionen keine Strategien
haben.
Nino Vorstand: Wir haben daran gedacht einen Kommunikation Workshop zu organisieren,
spezifisch mit externe Kommunikation und soziale Kanäle.
Sandu skuba: Webseite, intern oder extern
Nino Vorstand: Wir haben es besprochen und entschieden mit Personen zu arbeiten, die damit
Erfahrung haben und es schon professionell für Firmen gemacht haben.
Sandu skuba: 2. Seite; Gab es die Diskussionen zur Webseite? Ein neues Webdesign falls ihr
genug Zeit habt oder die bestehende Webseite modernisieren. Wird alles von neu ausgebaut?
Nino Vorstand: Wir werden einiges von der bestehenden Webseite übernehmen, es gibt aber
eine neue Webseite. Der Inhalt wird gefiltert, wird sich aber nicht massiv ändern. D.h. die
Plattform ist neu, Struktur ändert sich auch ein bisschen.
Sandu: Ich hatte eine Besprechung mit einer Person, die sich ein bisschen auskennt. Sie hat
gemeint, man könnte mit der bestehenden Webseite viel machen.
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Nino Vorstand: Das haben wir auch angeschaut. Wir haben eine neue Struktur, die konkrete
Umsetzung wird sich aber auf das was wir schon haben basieren, wir werden den Inhalt filtern,
aber es wird sich nicht massiv ändern.
3.3

Zirkularbeschluss 20.12.2019 | Résultat du vote circulaire, 20.12.2019

Thema #1: Kandidatur Francesco Bee als Co-Präsident ab 1. Februar 2020 bis 31. Januar
2021: «Wollt ihr Francesco Bee, seit 1. Februar 2018 VSS-Vorstandsmitglied, per 1.2.2020 in
das Co-Präsidiums des VSS wählen? »
Sujet n°1 : Candidature de Francesco Bee à la coprésidence à partir du 1er février 2020
jusau’au 31 janvier 2021 : « Voulez-vous élire Francesco Bee, membre du Comité exécutif de
l’UNES depuis le 1er février 2018, à la coprésidence de l’UNES à partir du 1er février 2020 ? »
Nino Vorstand: Félicitations à Francesco, le nouveau co-président de l’UNES dès février 2020.
8 x JA | 8 x OUI x 1 NEIN | 1 x NON
Thema #2: Kandidatur Timothy Schürmann (VSUZH) als SoKo-Kommissionsleitung: «Wollt ihr
Timothy Schürmann (VSUZH) und aktuell SoKo-Mitglied, für ein Mandat ab 1.2.2020 bis 31.
Januar 2021 als Kommissionsleitung der thematischen Kommission SoKo wählen?
Sujet n°2 : Candidature de Timothy Schürmann (VSUZH) au poste de la présidence de la CoSo
à partir du 1er février 2020 jusqu’au 31 janvier 2021 : « Voulez-vous élire Timothy Schürmann
(VSUZH), actuellement membre de la CoSo, comme président de la commission thématique
CoSo pour un mandat d’un an à partir du 1er février 2020 ?»
9 x JA | 9 x OUI
Thema #3: Position des VSS zur Begrenzungsinitiative: «Stimmt ihr dem Antrag zu, dass sich
der VSS öffentlich gegen eine Annahme zur Begrenzungsinitiative ausspricht? »
Sujet n°3 : Position de l’UNES sur l’initiative de limitation : « Êtes-vous d'accord avec la motion
voulant que l’UNES s'oppose publiquement à l'acceptation de l'Initiative de limitation ? »
9 x JA | 9 x OUI

4.

Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions

4.1

Dezentrale Anlässe 100 Jahre VSS | Événements décentralisés 100 ans UNES

Laura Comité: Merci de remplir la check-liste des 100 ans si vous ne l’avez pas encore fait. La
date de limite était aujourd’hui. Il faut repousser la date de limite et regarder que chaque
membre du comité prenne contacte avec ses sections.
Laura Comité : On a reçu le premier draft de la vidéo des 100 ans. Le comité a fait quelques
propositions de changement qu’on a envoyées au CO « 100 ans de l’UNES ». Pour eux les
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propositions sont ok. Ils ont aussi proposé quelques changements. Ces modifications seront
envoyées à Cyril. En plus, nous allons regarder pour contacter des Alumni et Alumnae qui
voudraient bien apparaitre dans la vidéo. Prochaine réunion du CO début mars, donc jusque-là
on voudrait voir ce qui est possible et combien ça nous coûterait de refaire des interviews. Pour
la fête à l’AD de novembre 2020 : nous avons discuté de comment la soirée va se dérouler, qui
fait les discours de bienvenue, les activités durant la soirée et le souper. Miriam Rüfenacht,
membre du CO et responsable pour la fête, va regarder 2-3 options pour le souper et aussi voir
si elle peut encore trouver plus de sponsors spécifiquement pour la fête. Miriam a les choses
bien en main pour l’organisation de cette fête.
Nino Comité : Remerciements aux hautes écoles qui ont donné de l’argent pour les 100 ans.
Im Sponsoringdossier des OK «100 Jahre VSS» sind zwar Mittel der Sektionen aufgelistet,
hierbei handelt es sich aber nicht um zusätzliches Geld von den Sektionen, welches für das
Jubiläum eingeplant ist.
Sandu skuba: Es wäre besser, wenn der VSS mit den Sektionen zuerst schaut bevor sie die
Hochschulen und das Rektorat kontaktieren. Um Werbung zu machen für das 100 Jahr
Jubiläum, wäre es gut, wenn wir Beispiele, Gründe und Vorteile hätten, wieso wir den 100
Jahren unterstützen sollten.
Nino Vorstand: Studentische Partizipation, Visibilität für Hochschulen und Rektorat für
interessierte Studierenden. Berichte über Studierenden die in Hochschulen aktiv sind. Zeigt,
dass die Hochschule in der Schweiz aktiv sind. Die studentische Partizipation wird geschätzt.
Isaias VSUZH: Ist der VSS an der Activity Fair am 19.02.2020 dabei?
Nino Vorstand: ja
Isaias VSUZH: Bezüglich den 100 Jahre Logo: Die Idee war, das Logo in unser VSUZH Logo
und Emails einzuführen. Wir beim VSUZH haben etwas probiert, ich weiss jetzt aber nicht, ob
ihr euch etwas anderes überlegt habt.
Nino Vorstand: Wäre gut, wenn ihr es machen könnt. Wir würden gerne den 100 Jahre Logo
überall dabei haben.
Isaias VSUZH: 1 Woche Plakat im Lichthof. Wäre gut, wenn wir etwas zur 100 Jahre VSS
hätten. Verschiedene Plakate mit verschiedenen Themen. Nici würde das bei uns machen.
Wäre froh, wenn andere Sektionen auch etwas machen würde. Gäbe es Interesse?
Sandu skuba: Kannst du der skuba schreiben und uns die zwei Logos schicken?
Nino Vorstand: Die Stellwand wäre auch eine Idee. Lichthof gute Idee eine Woche vor DV im
November.
Isaias VSUZH: Wir werden ein Poster machen und es am nächsten Sektionsrat zeigen.
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Nino Vorstand: Für die Internetseite «100 Jahre VSS» werden Ehemalige und Aktive gesucht,
die zu speziellen Themen (es gibt eine Themenliste) einen Blogbeitrag schreiben.
Sandu skuba: könntet ihr das 100 Jahr Logo schicken?
Francesco Vorstand: Es ist noch nicht offiziell draussen.
Nino Vorstand: Sobald wir mehr Informationen haben, was wir auch gerne mit dem Logo
wollen, werden wir euch Informationen schicken. 19.06.2020 Pressekonferenz und vielleicht
noch BBQ.
Iasias VSUZH: Wäre interessiert beim OK mitzumachen.

4.2

Mitgliedschaft vom VSS bei SIETAR | Adhésion en tant que membre de l’UNES
au SIETAR:

Ludmilla Comité : Le projet de l’UNES Perspectives-études souhaite adhérer au SIETAR
(Society for intercultural education training and research). Le SIETAR est une association
apolitique et à but non-lucratif qui promeut l’interculturalité et la recherche dans ce domaine.
Perspectives-études veut devenir membre, mais comme le projet réfugié n’est pas une entité
indépendante, c’est l’UNES qui doit devenir membre du SIETAR. Une adhésion au SIETAR
permettrait de donner plus de visibilité au projet et de créer un réseau sur le thème des réfugiée-s étudiant-e-s au sein du monde académique. Cette adhésion permettrait aussi à
Perspectives-études de profiter de leur expertise. SIETAR offre en effet également des
formations. Pour l’instant, Perspectives-études à un conseil consultatif plutôt politique, le
SIETAR apporterai donc une expertise plus pratique dans le domaine de l’interculturalité et
donnerait accès à son réseau dans le monde académique. Cotisation : 350CHF par année
payée par le projet Perspective étude.
Corentin VSETH : Le budget de Perspectives- études se trouve dans le budget de l’UNES.
Cette cotisation de membre au SIETAR serait donc financée par Mercator et les autres
fondations ?
Ludmilla Comité : oui ça serait financé par le budget du projet, qui vient aussi de recevoir par
exemple 90 000 fr du SEM.
Entscheid: Der Antrag des VSS-Vorstands wird ohne Aktive Opposition einstimmig
angenommen. Der VSS kann SIETAR beitreten. Die Gebühr für die Mitgliedschaft wird
aus dem Projektbudget «Perspektiven-Studium» bezahlt. | Décision : Aucune opposition
active contre la motion du Comité exécutif. Le conseil de section accepte à l’unanimité
l’adhésion de l’UNES au SIETAR. La cotisation est payée depuis le budget du projet
« perspective-étude ».
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4.3

Wahl Delegation ESC39, Zypern | Election Délegation ESC39, Chypre

Francesco Vorstand: Florent wird das Dossier «Internationales & Solidarität» übernehmen. Der
VSS-Vorstand schlägt Florent als Delegierten vor. Sollt jemand Interesse an einer Teilnahme
haben, Anmeldeschluss ist am 31.01.2020. Aus Sicht des Vorstands sollte die Teilnahmen einer
Person genügen.
Entscheid: der Antrag des VSS Vorstands wird einstimmig gutgeheissen. Florent Aymon
nimmt am ESC39 teil. Bei Bedarf kann der Vorstand eine zweite Person benennen. |
Décision : La motion du Comité exécutif est acceptée à l’unanimité. Florent Aymon
participera au ESC39. Si nécessaire, le Comité exécutif peut nommer une deuxième
personne.
4.4

Vakanzen Vorstand, GPK & CIS | Vacances Comité, CdC & CIS

Francesco Vorstand: CIS hat leider noch immer keine Leitung. Falls ihr jemand kennt das
motiviert wäre, wäre die CIS sehr froh. Verantwortung liegt zurzeit beim Vorstandsmitglied mit
dem Dossier «Internationales & Solidarität».
Nino Vorstand: Die Themen, mit denen sich die CIS aktuell auseinandersetzen muss, sind sehr
spannend: Bologna, Erasmus, ESU und was Studierende in ganz Europa machen.
Francesco Vorstand: Die Kommissionsleitung kann aber auch eigene Themen einbringen. Für
die DV im Frühling müssen die thematischen Kommissionen auch noch ihre Jahresziele
ausformulieren. Die Kommissionsleitungen erhalte bald die Vorlagen vom Verbandssekretariat
zugesandt. Vakanz im Vorstand: es fehlt eine weibliche* Person. Der Vorstand bittet euch,
Werbung zu machen und ihn bei der Suche zu unterstützen. Diese Person sollte das Dossier
«Kommunikation» übernehmen.
Nino Vorstand: Muss eine Frau* sein, und Fachhochschulen haben Vorrang.
Julian GPK : GPK hat auch zwei Vakanzen. Ein paar Stunden Arbeit, während der DV und
wenn es Konflikte gibt. Gesucht werden Personen, die einmal aktiv waren im VSS oder einer
Mitgliedersektion angehöhren und den VSS kennen, die verstehen, wie eine Organisation
funktioniert und die etwas Kenntnisse über das Rechnungswesen verfügen. Die GPK hat eine
wichtige Funktion im VSS.
Nino Vorstand: Deux points importants du travail de la CdC sont par exemple le contrôle des
comptes et le bon déroulement des AD. Si vous connaissez des ancien-ne-s qui seraient
intéressé-e-s par le CdC n’hésitez pas à leur passer le mot.
Victor FAE : Il faut une formation particulière pour être à la CdC ?
Nino Comité : Juste idéalement de l’expérience dans l’UNES. La CdC est une sorte d’audit
externe. S’il y a seulement une personne c’est problématique. Kennt ihr jemanden oder habt ihr
Tipps?
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Corentin VSETH : Die Beschreibung der verschiedenen Aufgaben sind nicht sehr bekannt. Es
wäre gut, in den Ausschreibungen präzise zu schreiben, was die wichtigsten Aufgaben sind.
4.5

Engagement der Sektionen im VSS | Engagement des sections au sein de l’UNES

Nino Vorstand: Leider haben wir mehrmals das Quorum am Sektionsrat nicht erreicht. Wir
haben Mühe Leute zu finden und zu motivieren: Es ist schwierig für den Vorstand, so zu
arbeiten. Wäre gut, wenn der VSS innerhalb der Sektionen besser verankert wäre. Strukturfrage und Kulturfrage. Wie kriegen wir es hin, dass die Leute und Sektionen das Gefühl haben,
dass sie Teil des VSS sind? Wie kriegt man es hin, dass sich die Leute mit dem nationalen
Dachverband identifizieren?
Sandu skuba: Ideal ist, wenn aus einem Arbeitsverhältnis ein Freundschaftsverhältnis wird.
Dazu gehört Konstanz, dann kennst du die Personen besser und hast das Gefühl
dazuzugehören. Ein grosser Teil meiner Arbeit bei der skuba ist, dass ich beim VSS aktiv sein
muss. Sektionen müssen bei sich schauen, dass die verschiedenen Ressorts in den Sektionen
mit verschiedenen Aufgaben im VSS verlinkt sind.
Noel SUB : Jede VSS Aufgaben sind in unseren Pflichtenheft dabei. Der SUB Vorstand kann
sich nicht gut mit dem VSS identifizieren, der Studierendenrat besteht aus 40 Personen,
schwierig ihnen mitzuteilen, dass sie beim VSS mitmachen können und dazu gehören. Bei
unsere Studierendenratssitzung gibt es immer Kommunikationen vom VSS, gibt aber keine
Diskussionen.
Corentin VSUZH : Einverstanden, dass es ein Kulturproblem ist. Verschiedene Ressorts, das
einzige, das etwas mit dem VSS zu tun hat, ist das Resort Hochschule. Andere Ressorts
verstehen nicht, was der VSS bringt. VSS ist ein Schritt draussen, ein Schritt mehr und ein
abstraktes Konstrukt für jemanden der “nur” eine Party organisiert. Können den Nutzen eines
VSS nicht wahrnehmen.
Isaias VSUZH : Einverstanden mit allen das gesagt wurde. Effekt des Vergessens beim
VSUZH. Letzter Punkt wichtig, Gefühl, dass wir alle zusammen sind in diesem Boot sitzen.
Diskussion geht auch um Vernetzung zwischen den Sektionen. Könnten damit die Personen
motivieren mitzumachen.
Noel SUB : Könnten eine Art und Weise finden, Sachen die nicht direkt mit der Hochschulpolitik
zu tun haben, zu diskutieren ohne nach Bern zu kommen (i.e. Slack). Wäre gut, um sich auf
dem Laufenden zu halten und zu sehen, dass wir dieselben Probleme und Anliegen haben.
Corentin VSETH : Denke nicht, dass jemand vom VSETH kommen würde, wenn wir nicht
etwas soziales machen oder etwas diskutieren.
Noel SUB: Deswegen ist es wichtig, dass wir eine andere Lösung finden, um sich
auszutauschen, ohne nach Bern zu kommen.
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SWIMSA : Die Anzahl der Medizin Studierenden in der Schweiz ist relativ klein. Problem ist
schon bei den Hochschulen, nur 10% interessieren sich für die Fakultätsfachschaften und bis
es beim VSS ankommt, gibt es nicht mehr viele die interessiert sind.
Céline VSBFH : Wir müssen schon kämpfen, dass die Studierenden den VSBFH kennen. Die
einzelnen Verbände sind sehr unterschiedlich aktiv. Sie wissen nicht einmal, dass wir beim
VSS dabei sind oder was es ist.
Nino Vorstand: Wir müssen unser Zielpublikum kennen. Quelle est la situation en Romandie
par rapport à l’UNES ? Il y a bien sur le problème de la langue.
Viktor FAE : Concernant la relation de la FAE avec l’UNES nous avons plus de lien depuis que
Florent Aymon est au comité exécutif (ancien président de la FAE). Avant, on s’obligeait à venir
comme nous sommes aussi souvent les seuls sur la Romandie pour le quorum. Au niveau des
associations estudiantines à Lausanne : lors de nos AD nous avons beaucoup de participation
de leur part. Le lien est donc fort entre les associations étudiantes de Lausanne et la FAE. Il y
a aussi un fort sentiment d’appartenance qui est aussi en lien avec les subventions que la FAE
accorde à ces associations facultaires.
Nino Comité : Comment rendre la participation à l’UNES motivante pour les sections et que ce
ne soit pas juste une obligation ?
Victor FAE : Florent Aymon vient souvent à nos AD- nous avons donc un lien plus fort avec
l’UNES et on comprend mieux ce qui s’y passe, c’est donc aussi plus motivant de venir.
Corentin VSETH : Was Céline gesagt hat. Auch wir müssen kämpfen, um Mitglieder in unseren
Vorstand zu finden. Dann wird es schwierig etwas für den VSS zu machen, wenn wir selber
nicht genügen Leute haben.
Céline VSBFH : Wenn es um Vorstandsmitglieder geht, haben wir auch weniger Leute. Aber
für die Geschäftsstelle interessieren sich viel mehr Personen.
Laura Comité : Quand on a déjà du stress avec ses études ça n’est pas toujours évident
d’avoir en plus le stress du travail au comité de l’UNES. Je pense qu’il faut aussi faire passer
l’idée que ça n’est pas grave si on fait des erreurs quand on est au comité et qu’il faut oser se
lancer.
Sandu skuba: Könnte auch möglich sein, weil die Geschäftsstelle “nur” 20%” ist und neben
dem Studium nicht zu viel Zeit braucht.
Nino Vorstand: Danke für die Inputs, werden es nochmals im Vorstand besprechen.
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4.6

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

Kommissionsmitglieder | Membres des commissions :
-

CIS : Schlebusch David (students.fhnw)

-

CoSo : Ludmilla Dorsaz est candidate comme experte de la CoSo pour le groupe de
travail santé mentale. Elle souhaite par exemple aider à organiser une mental health
Woche en valais à la HES de Sierre en novembre 2020.

-

CodEg: Mélanie Schmutz (skuba)ersetzt Daniel Seitz

-

SoKo: Mélanie Schmutz (skuba) ersetzt Daniel Seitz

-

SoKo: das Mandat von Daniel Seitz als Kommissionsleiter endet am 31.1.2020. Vielen
Dank Daniel für deine Arbeit!

-

CodEg: Nathalie Neumann. Der VSBFH ist nicht sicher ob, Nathalie noch dabei ist. Der
VSBFH gibt dem VSS-Vorstand noch Bescheid und stellt deshalb die Kandidatur von
Nathalie zurück.

-

HoPoKo: Isaias Moser (VSUZH)

Entscheid: Die Rücktritte werden zur Kenntnis genommen und folgende Personen
werden ohne Opposition gewählt. | Les démissions ont été constatées et les personnes
suivantes ont été élues sans opposition :
- CIS: David Schlebusch (students.fhnw)
- CodEg: Mélanie Schmutz (skuba);
- HopoKo: Isaias Moser (VSUZH);
- SoKo/CoSo: Mélanie Schmutz (skuba) , Ludmilla Dorsaz (als Expertin/experte).
Repräsentation VSS:
--Arbeitsgruppen:
-

AG Nachhaltigkeit: Corentin Pfister zieht sich zurück und Elia Kunz kandidiert. Sebastian
Held kandidiert auch für die AG Nachhaltigkeit.

-

Personen, die für die Mitgliedschaft in der AG Nachhaltigkeit bereits vor dieser Sitzung
kandidiert haben, werden nun offiziell gewählt.

Die Rücktritte werden zur Kenntnis genommen und folgende Personen werden ohne
Opposition in Arbeitsgruppe «Nachhaltigkeit» gewählt | Les démissions ont été
constatées et les personnes suivantes ont été élues sans opposition dans le groupe de
travail „Durabilité“:
- VSUZH: Maya Tharian
- SUB: Noel Stucki, Chen Xie, Sebastian Held
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- VSETH: Elia Kunz
- VSN-FDD-FSS: Marie-Claire Graf, Annika Erickson Pearson, Yannic Bucher
5

Varia | Divers

5.1

Apéro nächster Sektionsrat | Apéro prochain conseil des sections

VSBFH übernimmt das Apero am nächsten Sektionsrat (26.02.2020). | VSBFH prend l’apéro au
prochain conseil de sections.
Noel SUB: Betreffend den Slack. Ist das noch auf den Schirm?
Nino Vorstand: Es gibt einen E-Mailverteiler «Sektionen» (da sind nur die Vertreter*innen der
Sektionen im Sektionsrat drin). Aber ich glaube, dass ist nicht was ihr sucht. Also besprechen
wird es nochmal.
Francesco Vorstand: Danke Julian Marbach, Ludmilla Dorsaz und Camille Foehn-Bochet für ihr
Engagement für den VSS. Ebenfalls Danke an Nino pour son travail comme co-président.
Nino Vorstand: Morgen Abend gibt es ein Viewing an der ETH vom Film Pusch im
Zusammenhang von der Wohninitiative ab 18h. Vorher werden wir noch die Initiative erklären.
Corentin VSETH: VSETH organisiert das nicht. Es ist eine Dozierende, die diese Veranstaltung
organisiert hat.
Nino Vorstand: Les universités de Neuchâtel et de Lausanne sont en procédure
d’accréditation. Nous recherchons donc des étudiant-e-s motivé-e-s. Très bonne occasion de
faire entendre notre voix et c’est aussi bien rétribué.
Ludmilla Vorstand: Oui c’est une occasion assez unique où ils sont obligés de prendre l’avis
des étudiant-e-s en compte.
Francesco Vorstand: Wir werden alles noch weiterleiten was wichtig ist. Es ist aber auch
wichtig, dass ihr die Informationen an die Studierenden weiterleitet.

Ende der Sitzung: 21: 08 Uhr // Fin de la séance: 21h08
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