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Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections   

Mittwoch, 26.02.2020 um 18:45 im VSS | Mercredi 26.02.2020 à 18:45 à l’UNES   

Anwesend | présent-e-s:    
Vorstand | Comité executif : Francesco Bee (FB), Laura Buetikofer (LaB), Nino Wilkins (NW),  

Sektionen | Sections : Nicolas Amez-Droz (CUAE), Maike Selter (VSPHS) Corentin Pfister 
(VSETH), Céline Lüthi (VSBFH), Alexander Powell (skuba), Mirko (SOL) 

Assoziierte | Membres associés : Jakub Novotny (swimsa) 

GPK | CdC: --- 

Gäste | Invité-e-s : Rahel Meteku (Kandidatin Vorstand); Camille Foehn-Bochet 
(Sitzungsleitung Wahl Vorstandsmitglied) 

Entschuldigt | Excusé-e-s :   
Vorstand | Comité executif : Lea Schlenker (LS); Florent Aymon (FA), Laurent Woeffrey 

(LaW) 

Sektionen | Sections : Alexander Zingrich (students.fhnw) 

  

A) Formalitäten | Formalités    

1 Formalitäten | Formalités   
1.1 Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur-trice du PV  

Laura Bütikofer und Nino Wilkins werden ohne Opposition als Protokollant*innen 
gewählt. | Laura Bütikofer et Nino Wilkins 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 2020-01-29 | Adoption du PV des 2020-01-29  

Das Protokoll vom 29.01.2020 wird ohne Opposition genehmigt. | Le PV de 29.01.2020 
est adopté à l’unanimité. 
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2 Mitteilungen | Communications  

2.1 Vorstand | Comité :  
VSETH:  Eine Frage zur AG Struktur: Die Analyse der Struktur hat jetzt stattgefunden und wie 
geht es jetzt weiter?  

Nino, Vorstand: Mit Micha diskutiert, es wird ein Doodle rausgeben mit Daten an alle Mitglieder 
der AG, um das Resultat zu diskutieren. Geplant ist, die Analyse an der DV vorstellen zu 
können.  

VSETH: In den Mitteilungen steht, dass bei der SHK die Studiengebühren diskutiert werden. 
Was ist da der Stand?  

Nino, Vorstand: Wir haben ein Traktandum zu diesem Punkt. Ich schlage daher vor, dass wir 
dies später besprechen. 

skuba: Danke an den Vorstand für die detaillierte Mitteilungen. 

Francesco, Vorstand: Die BFI-Botschaft wurde heute verabschiedet, wir sind enttäuscht, vom 
Inhalt es war aber zu erwarten. Wir haben eine Medienmitteilung als Reaktion versendet. Es 
gibt noch Unklarheiten wie es weitergeht mit Horizon und Erasmus. Am letzten Donnerstag 
waren Nino und ich bei der AGEPoly. Der Vorstand der AGEPoly zeigt sich sehr interessiert an 
einer Zusammenarbeit mit dem VSS.  

VSETH: Rencontre demain avec AGEPOLY, je ne pourras pas y participer mais je vais 
regarder si c’est possible que la personne qui va du VSETH aborde ce thème. 

Nino, Vorstand: AGEPoly serait interessé à plus de rencontre avec la VSETH. Le conseil des 
sections est une bonne chose pour cela. 

VSETH: Je peux regarder qu’on en parle demain avec eux et leur proposer le Conseil des 
sections comme moment de rencontre et échange. 

Francesco, Vorstand: Es gibt offiziell noch die AG ETH im VSS, welche reaktiviert werden 
könnte. 

Francesco, Vorstand: Morgen wird spannend. Zuerst die SHK-Sitzung (Nino) und dann ein 
Treffen (Nino und Francesco) mit Y. Flückiger, neuer Präsident von swissuniversities. Später 
Sitzung zu Erasmus mit SAJV und seinen Mitgliedern. Inhalt des Treffens mit Flückiger: 
Austausch zur allgemeinen Zusammenarbeit zwischen swissuniversities und VSS. 

Nino, Vorstand: Es wurden in der BFI-Botschaft Geld für einen Fonds gesprochen, dieser wird 
aber nicht für Horizon und Erasmus reichen; wahrscheinlich wird Horizon priorisiert.  

Francesco, Vorstand: Eine Chance ist, dass die EU das Erasmus-Programm nicht gleich 
finanziell ausbauen kann, wie geplant. 
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Nino, Vorstand: Ich habe mich mit dem Social Media Manager von den Grünen getroffen. Er 
würde für den VSS einen Workshop machen zu online Kommunikation. Datum wäre Ende 
März. Würde euch das interessieren? 

skuba: wWr wären interessiert. 

VSETH: Zurzeit haben wir eine Vakanz in der Kommunikation. Wird schwierig bis dahin 
jemanden zu finden. Wird wahrscheinlich niemand kommen, aber wir würden generell 
interessiert sein.  

2.2 Sektionen | Sections 
skuba: Hochschulpolitisch: 1) Langzeitstudierende: die Uni will Massnahmen einführen, so 
dass Studierenden ab der doppelten Studienzeit  einmaldie doppelten Studienkosten zahlen. 
WIr sind dagegen et en ce moment on écrit une prise de position. 2) Finanzierung der Uni im 
Hinblick auf die nächste Leistungsperiode (alle 4 Jahre wird festgestellt, wieviel Geld von BS 
und BL kommt). Wir schreiben auch hier Forderungen und holen dafür die Meinungen von den 
Fachschaften ein.  Die AG Nachhaltigkeit wurde gegründet und läuft im Gegensatz zu der im 
VSS schon. 

CUAE: comité qui bouge beaucoup, beaucoup de questions internes. Au sein de l’association 
on a une de nos sections qui veut sortir et ça pose problème. Recteur de Genève est devenu 
président.   

Francesco, comité: si vous voulez des conseils et de l’aide vous pouvez nous demander. 

CUAE : On a commencé à faire une réflexion sur la représentativité des étudiant-e-s dans les 
organes de l’université. On a généralement deux étudiant-e-s pour 4 professeur-e-s lors des 
conseils des facultés et du coup ce n’est pas égal et souvent les profs ont la majorité absolue. 
Vous avez les même situation ? 

VSETH: toutes les facultés ont la majorité absolue sauf dans le département d’architecture. 
L'organe qui décide pour l’uni en général (Schulleitung) il y a que des profs. C’est très inégal 
dans les facultés et ça nous pose pas mal de soucis.  

skuba: les étudiant-e-s ne sont pas la majorité mais pour nous le problème c’est surtout de 
trouver des étudiant-e-s qui veulent prendre les sièges. On n’a pas assez de personnes qui 
veulent s’engager. 

CUAE: problématique car les postes ne sont pas valoriser par l’université. 

VSETH: demander à la rectrice de faire une présentation pour tous les étudiant-e-s qui sont 
engagé-e-s. L’idée est que les étudiant-e-s qui (ne) sont pas engagé-e-s voient que ce travail 
est valorisé.  

CUAE: on travail là-dessus afin de trouver une solution. Si on peut je le partage volontiers avec 
vous. Un but c’est de siéger dans toutes les commissions qui concernent les étudiant-e-s, 
notamment la commission de recours. 
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SOL: Im Moment sind wir nicht sehr aktiv im VSS, wir sind unterbelegt und unser ganzer 
Vorstand wechselt. Wir haben einen ganzen neuen Studierendenrat (die den Vorstand wählt). 
Wir wollen eine Kommission für den VSS gründen, damit 2 Personen sich nur mit dem VSS 
auseinandersetzen können. Wir werden darüber morgen entscheiden und ich kann euch dann 
direkt auch unsere Entscheidung schreiben.  Die UniLu wächst stark in Bezug auf die Anzahl 
Studierende, aber es hat jetzt schon zu wenig Platz. Die Leute sind an der UniPolitik im 
Moment stark interessiert. Gründe dafür sind die Themen wie Nachhaltigkeit und 
Chancengleichheit der Geschlechter. Da die UniLu eine PendlerUni ist, ist es aber schwierig 
engagierte Menschen für die SOL zu finden. 

VSETH: im Moment eine Vakanz für das Dossier Kommunikation. Ist problematisch, sind auf 
der Suche. Im Ressort HoPo gab es gerade einen Wechsel, Dominique hat aufgehört und 
Corentin ist am Einarbeiten der Nachfolge. Es sind immer noch die gleichen Themen offen: 
Mental Health, wo jemand neues eingestellt wurde. Im Restrukturierungsprozess der ETH 
haben wir Mitwirkungsmöglichkeiten. Das Reglement für unangemessenes Verhalten, welches 
dem VSETH nicht gefallen hat, wurde zurückgewiesen. Wir arbeiten an der neuen Version. Es 
gibt eine Studierendenbefragung: der VSETH will vor allem den Punkt Arbeitslast 
thematisieren. Neue Idee: Eine Woche Pause im Herbst. 

VSPHS: Gabriel und Jimmy haben das Präsidium an Maike übergeben. Es gibt einen neuen 
Vorstand. Es funktioniert gut und im Moment, arbeiten wir gerade an Positionspapieren. Am 2. 
Mai 2020 findet die DV an der PH Bern statt. 

2.3  Kommissionen | Commissions  
CIS: Die Sitzung musste leider mangels Teilnehmer*innen am letzten Sonntag abgesagt 
werden. Ausserdem sind wir auf der Suche nach einer Kommissionsleitung. Bitte macht 
Werbung, die aktuellen Themen sind Erasmus und Bologna. Es besteht die Möglichkeit die 
Jahresziele mitzugestalten. 

HopoKo: Wir suchen spätestens ab der Herbst-DV eine Hopoko Kommissionsleitung. Da 
stehen auch sehr spannende Themen an. 

2.4 Arbeitsgruppen | Groupes de travail  
--- 

2.5  Weitere | Autres 
swimsa: Eine Idee wäre es das Positionspapier der Swimsa zu Mental Health dem VSS als 
Thema für die Jahresziele aufzusetzen. 

 

3. Infopunkte | Points d’information  

3.1 Sektionsrats-Slack | Slack Conseil des Sections 
Laura, comité: On va regarder pour créer un slack intra-sections. Cela a un peu coulé mais ça 
sera fait pour le prochain conseil des sections. En attendant je propose que jusqu’à là vous 
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regardez entre vous (dans vos sections) pour créer un compte comme ça une fois que la place 
de travail est crée on pourra tout de suite l’utiliser.  

Corentin, VSETH: Wichtig, dass alle diesen Slack brauchen können, besser einfach VSS-Slack 
zu nennen, dass alle da beitreten können. 

Sandu, skuba: Potentiellement mieux d’avoir un Slack UNES général qui inclut aussi les Slacks 
des Sections. Pour simplifier le concept. 

3.2 Informationen ESC39, Zypern | Information ESC39, Chypre 
Francesco, Vorstand: Wir haben leider keine Updates von Florent Aymon zum ESC erhalten. 

Corentin, VSETH: Können wir dies am nächsten Sektionsrat von ihm erfahren? 

Francesco, Vorstand: Ja. 

3.3 Termine 2020 - update | Dates 2020 – update 
Francesco zeigt die bekannten Termine: Schulung Akkreditierungspool deutsch am 14.3. in 
Bern, macht bitte noch Werbung. Am 4. April in Lausanne auf Französisch. Die Zeit ist etwa 
10-18h. Am 10.10. ist die Schulung wieder in Bern. Das BM (ESU) ist gleichzeitig wie unsere 
eigene DV. Falls Leute Lust haben, können sie gerne den VSS international vertreten. 

VSETH: Sehr schade, dass unsere Anliegen für die DV nicht berücksichtigt wurden. Wir 
können keine volle Delegation garantieren. 

Francesco, Vorstand:  Wir haben alles versucht, dass die DV nicht an diesem Datum 
stattfindet.  Schlussendlich war es leider nicht anders möglich. Hoffen trotzdem auf eine volle 
VSETH Vertretung. 

3.4 Update Projekt « 100 Jahre VSS » | Update projet « 100 ans de l’UNES »  
Laura, comité: Une salle pour 150-200 personnes a été loué à l’UZH pour la fête durant l’AD de 
novembre. Plusieurs caterers ont été contactés. Sinon nous allons essayer de refaire des 
entretiens au bureau de l’UNES pour la vidéo. Avec Anita Ledergerber nous nous sommes 
rencontrées avec Cyrill Burri aujourd’hui pour clarifier qu’est-ce qu’on veut exactement, c’est 
qui la structure qu’on souhaite. C’était bien d’avoir eu cette rencontre, car c’était un peu le flou: 
nous ne savions pas exactement qu’est-ce qu’y allait être fait et maintenant c’est clair pour lui 
et pour nous. 

Corentin, VSETH: An wen richtet sich das Video? 

Laura, comité: Aux personnes qui connaissent déjà l’UNES. Aussi pour montrer notre histoire. 
Merci à Corentin d’avoir envoyé la checklist, aux autres sections, merci d’encore le faire. 
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4. Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions 

4.1  Monitoring Politik | Monitoring Politique  
Nino, comité. Je représente Laurent Woeffray qui s’occupe du dossier politique. Il a mis en 
place un monitoring interne sur tous les thèmes qui concernent l’UNES. Vous pouvez voir la 
première version dans les documents. Cela explique ce qu’il y a dans les commissions. L’idée 
est de faciliter le travail interne. La question est est-ce que cela a une grande valeure pour 
vous, est-ce que vous voulez qu’on vous partage cela ? Si oui on devra l’envoyer aux 
traductrices, ce qui va coûter, on peut vous l’envoyer tous les deux mois. Sinon c’est aussi 
possible de demander en cas par cas.  

SOL: Es würde für uns Sinn machen. Wir sehen dann, was ihr macht wie wir euch helfen 
könnt. Uns ist es egal ob es auf DE oder FR ist. Aber ich sehe den Punkt betreffend Finanzen. 

VSETH: So viel ich mich erinnere wird der Fonds für Übersetzung nie ausgeschöpft, daher 
können wir es dafür benutzen. Ich bin aber nicht sicher, dass es so viele Studierenden 
brauchen würden. 

Nino, Vorstand: Das war unsere Überlegung, falls ihr es anbieten möchtet würden wir es euch 
anbieten, aber wir würden es nicht jeden Monat rausschicken. 

SOL: Es könnte vielleicht von Vorteil sein, dies regelmässig zu zeigen. 

VSETH: Könnte ein Overkill sein. 

skuba: Sinnvoll, wenn es regelmässig versendet würde. Tolle Arbeit. 

Nino, Vorstand: Können entscheiden, falls etwas nicht relevant ist müssen es nicht 
rausschicken. Ist wichtig, dass ihr wisst das es existiert. 

Francesco, Vorstand: Können wir auch als Dienstleistung anbieten für unsere Sektionen. 

VSETH: Hat das Gefühl, VSS-Infos werden selten gelesen. 

skuba: Vorteil ist, dass die Leute wissen, dass etwas läuft. Wir hätten gerne die letzte Ausgabe 
dieses Berichts. Die SOL und die CUAE auch. 

Nino, Vorstand: Wird für den nächsten Sektionsrat versendet. Dann schauen wir weiter, auf alle 
Fälle können die Informationen bei uns abgeholt werden. 

4.2  Kandidatur Vorstand | Candidature Comité exécutif  -  Rahel Meteku  
Camille Bochet, Sitzungsleitung Vorstandswahlen : Présenter la candidate Rahel Meteku de se 
présenter. Ensuite on procédera à l’élection. 

Rahel stellt sich vor. Hat die Lehre bei den Parlamentsdiensten gemacht, wollte ursprünglich 
Politologie studieren, hat nach der Berufsmatur die Passerelle angefangen, aber hat dann 
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direkt angefangen soziale Arbeit zu studieren an der BFH. In ihrer Freizeit ist sie am zwei 
Theaterprojekten  beteiiligt. 

Camille Bochet: Remercie Rahel, lui pose deux question, une en français, une en allemand, 
après c’est les sections qui te posent des questions, ensuite tu sortiras de la salle, les sections 
discutent entre eux et après on vote. 

Frage 1) Wie siehst du den Dossier Kommunikation bei VSS? 

Rahel, Kandidatin: Im Inserat geschaut was es bedeutet und auch beim Vorstand nachgefragt. 
Ich habe Privat Social Media, bin auch in einem feministischen Kollektiv tätig, ich habe beim 
Namen und Logo mitgewirkt. Persönlich habe ich viel Erfahrung, ich interessiere mich viel dafür 
und finde es spannend. Sehr engagiert mit diesem Wissen anzueignen. 

Frage 2) En t’occupant du Dossier communication, comment est-ce que tu imagines le travail 
avec les autres membres du comité ? 

Rahel, Kandidatin: Même si c’est moi qui aie la responsabilité, j’espère qu’on pourra collaborer 
avec le reste du comité.  

Corentin, VSETH: Vielen Dank für dein Motivationsschreiben, sehr positiv, dass Du dir Ziele 
gesetzt hast. 2 Fragen: 1. Was hältst Du vom Spannungsfeld zwischen Kommunikation für 
Politiker*innen und Kommunikation für Studierende. 

Rahel, Kandidatin: Im Idealfall wäre, dass man so kommunizieren kann, damit es für alle 
zugänglich ist. Ich habe noch nicht viel Erfahrung aber bin bereit. 

VSETH: Schreibst von einer Anstellung, die Arbeit des VSS-Vorstands ist eine ehrenamtliche 
Tätigkeit, die entschädigt wird. Wie siehst du das? 

Rahel, Kandidatin:  Mir ist es bewusst und es ist für mich ok. Ich sehe dieses Mandat auch als 
Chance mich persönlich weiterzuentwickeln 

Sandu, skuba: Was hältst Du von der Kommunikation des VSS gegen aussen bisher und wie 
würdest du sie weiterführen? 

Rahel, Kandidatin: Der VSS ist nicht zugänglich. Ich habe nichts vom VSS gewusst bis man 
mich auf dieses Inserat aufmerksam gemacht hat. 

Rahel Menteku est élue au comité exécutif pour un mandat d’une année comme membre 
ordinaire à l’unanimité de 6 sections présentent. Début du mandat: 1er mars 2020 | 
Rahel Menteku wird einstimmig als ordentliches Vorstandsmitglied für ein Mandat von 
einem Jahr von den 6 anwesenden Sektionen gewählt. Mandatsbeginn: 1. März 2020. 
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4.3 DV Fristen & Info Sitzungsleitung | AD délai et direction de séance  
VSETH: Grundsätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass Anträge und Änderungsanträge 
nicht gestellt werden konnten aufgrund der Fristen. Deswegen sind wir froh um liberalere 
Fristen und auch Änderungsanträge bis kurz vor der zu DV machen kann. Wir sind positiv 
überrascht von diesem Vorschlag. Wir sehen das als eine grosse Verbesserung. 

Beschluss: die harten Fristen gemäss dem eingereichten Dokument «4.3_df-
Fristen_AD174_version20200219» werden ohne aktive Opposition angenommen. | 
Décision : les délais fermes selon le document présenté « 4.3_df-
Fristen_AD174_version20200219 » sont acceptés à l'unanimité.  

Nicolas Amez-Droz (CUAE), muss die Sitzung verlassen. Aus diesem Grund ist der Sektionsrat 
nicht mehr beschlussfähig.  

 
4.4 Zusammenarbeit stark+vernetzt  | Collaboration ouverte + souveraine  
 

4.5 Antrag Bildung Geflüchtete | Amendement Formation réfugié·e·s  
 

4.6 SHK-Sitzung (Studiengebühren) | Séance CSHE (Taxes d’études)  
 

4.7 Wahlen: in Kommissionen / Arbeitsgruppen AG / Vertretungen | Elections : 
Commissions/Groupes de Travail GT / Représentations  
 

 

5 Varia | Divers 

5.1 Apéro nächster Sektionsrat | Apéro prochain conseil des sections 
 

 

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


