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Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections   

Mittwoch, 29.04.2020 elektronisch | Mercredi 29.04.2020 elektronisch 

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

(NW), Lea Schlenker (LS), Florent Aymon (FA), Laurent Woeffray (LaW) 

- Sektionen | Sections : Noel Stucki (SUB), Isaias Moser (VSUZH), Corentin Pfister 
(VSETH), Pio Steiner (VSUZH), Alexander (Sandu) Powell (skuba), David Raccaud 
(FAE), Nina Bidet (FAE), Mélanie Schmutz (skuba) 

- Assoziierte | Membres associés : Jakub Novotny (swimsa) 

- GPK | CdC: --- 

- Gäste | Invité-e-s : Maximilian Heinrich (Vorstandsinteressierter); Sabine Zurschmitten 
(Perspektiven-Studium) 

Entschuldigt | Excusé-e-s :   
Vorstand | Comité executif : Rahel Meteku (RM) 

Sektionen | Sections : Céline Lüthi (VSBFH), Alexander Zingrich (students.fhnw) 

  

A) Formalitäten | Formalités    

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

Laura Bütikofer und Lea Schlenker werden ohne Opposition als Protokollantinnen 
gewählt. | Laura Bütikofer et Lea Schlenker sont élues 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 des Protokolls vom 02.04.2020 | Adoption du PV du 02.04.2020 

Das Protokoll vom 02.04.2020 wird ohne Opposition genehmigt. | Le PV du 02.04.2020 
est adopté à l’unanimité. 
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2 Mitteilungen | Communications  

2.1 Vorstand | Comité  
Francesco (bureau) teilt mit, dass der Vorstand am nächsten Freitag vor der WBK sprechen 
kann. Es wird über die BFI Botschaft diskutiert. Zusätzlich informiert er vom letzten BM. 

Corentin (VSETH) fragt nach der Mental Health Umfrage. Laura erklärt, dass diese auf den 
Oktober verschoben wurde, weil das BFS im April eine Umfrage macht, und den VSS gebeten 
haben die Umfrage nicht gleichzeitig zu lancieren, weil es beide Umfragen benachteiligen 
würde. Deshalb haben sich die Projektverantwortlichen dafür entschieden, die Umfrage auf 
Oktober 2020 zu verschieben. 

2.2 Sektionen | Sections 
Corentin (VSETH): Die WBK-N ist auf die Teilrevision der ETH-Gesetze eingetreten. Wir sollen 
schauen, dass wir unsere Positionen zusammen absprechen. Es gibt aufgrund der Corona-
Krise keine neuen grossen Projekte an der ETH oder im VSETH. Die bestehenden Projekte 
wie die Auswertung und die Massnahmendefinition von unser Studierendenbefragung gehen 
weiter. Wir sind sehr besorgt über potentielle Veranstaltungsabsagen im nächsten Semester.  

Sandu (skuba): Die skuba hat einige der Forderungen des VSS bzgl. Corona übernommen und 
diese ans Rektorat der Uni Basel gestellt. Das Rektorat hat die Forderungen positiv 
entgegengenommen und grösstenteils in unserem Interesse gehandelt, um die Forderungen 
umzusetzen. Wir sind sehr erfreut über das gute gegenseitige Verständnis zwischen der skuba 
und dem Rektorat.  

Isaias (VSUZH): Die Universitätsleitung hat für Studierende einen Notfonds geschaffen, bei 
dem bis zu 3000 Franken ein Stipendium und bis zu 6000 Franken ein Darlehen beantragt 
werden kann. Das war eine unserer Forderungen, sind daher sehr froh, dass die UZH 
gehandelt hat. Im Zuge der Sitzung letzte und diese Woche hatten wir die Möglichkeit 
umfangreich der Universitätsleitung Rückmeldungen über die Massnahmen während der Krise 
zu geben. Gleichzeitig wurde uns mitgeteilt, dass dieses Semester von Seiten der Universität 
darauf verzichtet wird, den Übergang zum Online-Studium evaluieren zu lassen. Wir werden 
deshalb auf Eigeninitiative eine Umfrage zum Online-Studium bei den Studierenden machen. 
Die Senatssitzung zur Wahl des neuen Rektors/der neuen Rektorin wurde nach hinten 
verschoben (Ende Juni.) Das Ganze könnte sich noch sehr lange verzögern. Wir hoffen auf 
den Amtseintritt im August 2020.  

Noel Stucki (SUB): Die SUB wird sich am 30.4.2020 mit der Bildungs- und Kulturdirektion des 
Kantons Bern treffen, um die Anliegen der Studierenden während der Corona-Krise zu 
diskutieren. Weiter überlegt sich die SUB, ob bei den Computern an der Universität Bern 
Ecosia integriert werden müsste. Die SUB hatte Kontakt mit Nightline Zürich und wird nun 
klären, ob und wie ein ähnliches Angebot in Bern angeboten werden könnte. Es gibt 
ausserdem Überlegungen, ein Positionspaper zur Digitalisierung zu erarbeiten.  

David (FAE) : LA FAE travail en ce moment principalement pour la précarité étudiant-e-s et le 
fait de se faire rembourser l’abonnement des TL et aussi pour un remboursement des taxes 
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d’études. Sinon on fait surtout de la gestion de crise et on essaie d’accompagner les étudiant-
e-s. Plupart de nos demandes ont été acceptées.  

2.3  Kommissionen | Commissions  
--- 

2.4  Arbeitsgruppen | Groupes de travail  
Nino (bureau) informiert zur AG Struktur und erzählt von der letzten Sitzung. Er lädt alle 
herzlich ein, am nächsten Dienstag mal reinzuschnuppern.  

2.5  Weitere | Autres 
Jakub (swimsa): Haben jetzt zwei Statements verfasst, zum einen zu Covid-19 und zur 
Prüfungsverordnung. Wahlen werden online durchgeführt. 

 

3. Infopunkte | Points d’information  

3.1 DV – Updates und weiteres Vorgehen | AD – Updates et suite 
Francesco (bureau) meint, dass es laut aktuellen Verordnungen möglich wäre, im Zeitraum 8.6 
bis Ende Juni 2020 eine DV durchzuführen. Der VSS ist noch in der Diskussion wegen den 
Räumlichkeiten. Es sollte genug grosse Räume geben am Campus in Brugg.  

Sandu (skuba) meint, der Zeitraum im Juni ist in der Regel heikel, aber man müsste die 
Delegierten fragen. Es wäre aber wichtig, mindestens einen Tag DV abzuhalten.  

Francesco (bureau): Es ist immer schwierig mit den Delegierten, sollten aber sicherstellen, 
dass wir wichtige Sachen präsentieren und absegnen. Ich würde es begrüssen, wenn wir es in 
irgendeiner Art schaffen würden, eine eintägige DV zu haben.  

David (FAE) : C’est compliqué à dire comme il y aura les examens ce n’est pas sûr que la date 
est ok. Je serais plutôt contre mais je pense que juin c’est vraiment compliqué, peut-être 
décalé. 

Francesco (bureau) meint, man müsse das sicher noch mit den students.fhnw absprechen und 
dann womöglich noch auf Slack nach Rückmeldung fragen.  

3.2 Update Forderungen VSS zu Coronavirus | Update revendications de l’UNES par 
rapport au Coronavirus 

Lea (bureau): Wir hatten relativ vielen Kontakt mit den Medien, was sehr toll war. Wir hatten 
Kontakt mit nau.ch und 20Minuten. Es würde uns interessieren, wie die Situation bei euch ist. 
Ihr habt es teilweise schon erwähnt. Interessieren würde uns auch, ob bereits gewisse 
Verordnungen und Regel für das Herbstsemester während dieser Zeit aufgestellt wurden.  

Corentin (VSETH) meint, dass die Hochschule immer wieder die Weisungen updatet. Es ist 
nicht klar zu sagen, ob der Einfluss vom VSETH oder von sonst jemanden kommt. Die 
Zufriedenheit bei den Studierenden ist aber relativ hoch laut einer internen Umfrage. 
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Isaias (VSUZH). Universitätsleitungsbeschluss, Wohnbau für Studierende wird zur Verfügung 
gestellt, das aktuelle Problem sind noch die Prüfungen, sehr viel Unklarheiten. Fakultäten 
haben nicht immer ähnlich gut kommuniziert.  

Corentin (VSETH) fragt die anderen Sektionen, ob es schon Diskussionen zum 
Herbstsemester gibt. An der ETH möglicherweise nur eingeschränkt.  

3.3 Erasmus+ - Petition und Info-Meeting auf Zoom | Erasmus+ - Petition et séance 
en ligne pour information sur zoom. 

Laurent (bureau): Petition wird am 4. Mai lanciert. Wäre gut, wenn sie weitergeleitet werden 
könnte. Die Resolution im European Youth Forum, es ist vielleicht möglich im Juni... Wir sind 
an der WBK Sitzung des Ständerats eingeladen. Vorbereitung für den Campaign Camp laufen. 
ESU hat gesagt, sie würden dabei sein. Wir müssen noch ein paar Details regeln. Das Webinar 
findet am 7. Mai um 18h statt. Meldet euch per Mail, wenn ihr teilnehmen möchtet. Ziel ist 
darüber zu sprechen, was mit Erasmus passiert ist, wo der Stand jetzt ist und was macht der 
VSS. Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr euch melden. Es kann sehr viel davon gelernt 
werden.  

Francesco (bureau): wir werden eine Mail für die Anmeldung noch schicken. 

3.4 Vorstellung Sabine Zurschmitten & Updates «Perspektiven-Studium» | 
Présentation Sabine Zurschmitten & mise à jour « perspectives-études » 

Francesco (Vorstand): Stellt Sabine vor. Vorstand ist sehr froh sie dabei zu haben.  

Sabine (Perspektiven-Studium): Bedankt sich für Einladung. Stellt sich und das Projekt vor. 

3.5 Slack - Erfahrungsberichte & Weiterverfolgung | Slack : rapport d'activité et suivi 

Francesco (bureau) demande comment est-ce que les sections trouvent slack. Cela fait 
quelques semaines qu’on a slack. Comment est leur expérience ? 

Isaias (VSUZH) : Je trouve cela très bien et je suis content qu’on l’a installé. 

Sandu (skuba) : Surtout maintenant avec Corona c’est très utile. Je ne sais pas si cela va 
rester une fois que la situation avec le Corona s’est calmée.  

Francesco (bureau) fragt die Sektionen, ob sie sich diesen weiterhin wünschen, da momentan 
noch wenig Aktivitäten laufen.  

Isaias (VSUZH) meint, er möchte den Slack gerne weiterführen.  

Sandu (skuba) verweist vor allem auf den Corona-Channel.  

Noel (SUB) freut sich, dass Francesco immer wieder Infos teilt in dem Channel. Er ist sicher 
nicht sicher, ob deutsch und französisch am sinnvollsten ist, oder eine andere Sprache. Aber er 
findet es nach wie vor als eine gute Idee.  
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3.6 Zirkularbeschluss vom 24.04.2020 | Résultat vote circulaire du 24.04.2020 

Abgestimmt haben bis 24.04.2020 | Ont voté jusqu'au 24.04.2020 – 18h00: SUB, VSBFH, 
VSETH, students.fhnw, VSUZH, FEN, FAE, skuba, VSPHS 

Beschluss: Der Antrag, Francesco Bee für das virtuelle Board Meeting der European 
Students’ Union, welches am 27.04.2020 per Zoom stattfinden wird, als Delegierter zu 
wählen wurde einstimmig angenommen. | Décision : La motion, d'élire Francesco Bee 
comme délégué pour le Board Meeting de l’European Students’ Union, qui aura lieu le 
27.04.2020 via zoom, a été acceptée à l'unanimité. 

4. Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions 

4.1 Zoom und Datenschutz | Zoom et protection des données 

Lea (bureau): Zoom wird momentan recht viel besprochen. Es steht in der Kritik, da 
Datenschutz nicht sehr sicher. Im Vorstand haben wir es besprochen und für uns ist es in 
Ordnung es weiterhin zu benutzen. Wir benutzen Zoom für den Sektionsrat. Unsere Frage: 
sollen wir Zoom weiterhin benutzen, oder möchtet ihr eine andere Lösung? 

Sandu (skuba): Findet gut, dass es angesprochen wird. Haben leider keine konkrete Lösung, 
bzw. Alternative. Könnten es so machen, dass es ein Passwort gibt oder dass man mit dem 
Link kein freier Zugang hat. Löst das Bedenken, dass sich Leute einfach einloggen können. 
Andere Bedenken, dass Zoom Daten weiterleitet. Sie arbeiten laufend an dieses Problem. 

Lea (bureau): Seid ihr generell mit der Nutzung von Zoom für den SR einverstanden? 

Beschluss: Zoom wird weiter für die Sektionsratsitzungen benutzt. | Décision : On 
continue d’utiliser Zoom pour le Conseil des sections 

4.2 Antrag der SoKo zur Prämienentlastungsinitiative | Motion CoSo par rapport à 
l’initative d’allègement des primes   

Valeria (SoKo) stellt den Antrag der Soko vor. Sie erwähnt, dass es schwierig ist dem 
Sektionsrat genaue Zahlen zu präsentieren. Man kann sagen, dass diese Personen von den 
Prämien zunehmend belastet werden. Studierende haben sehr unterschiedliche soziale 
Hintergründe und Lebensformen. Sie verweist auf verschiedene Berichte und Unterlagen.  

Corentin (VSETH) fragt nach der Situation, wenn privilegierte Eltern ihre Eltern unterstützen. 
Corentin fragt auch nach detaillierten Informationen zu den Gesundheitsausgaben. Valeria 
würde genauer recherchieren.  

Sandu (skuba) meint, sie haben es intern besprochen und findet es etwas Gutes. Wäre ein 
ähnlicher Fall wie die Wohninitiative. Es sei nicht zu unterschätzen, was für Möglichkeiten 
diese Initiative bringen würde an Sichtbarkeit und Vernetzungsmöglichkeiten.  
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David (fae) : Merci à la CoSo pour le travail. Je recommande à l’UNES de faire partie du comité 
de soutien de l’initiative. Les frais de l’assurance sont une immense charge pour les étudiant-e-
s et ça serait bien que l’UNES se montre engagée pour des causes concrètes. J’encourage à 
soutenir cette initiative. Je pense même qu’on pourrait aller plus loin et faire activement 
campagne pour cette initiative. 

Corentin (VSETH) hat das mit seiner Sektion nicht angesprochen, weiss aber was die Sektion 
darüber denken würde. Er dankt der SoKo für die Arbeit. Skeptisch, da es nicht direkt die 
Studierenden betrifft. Würde auch alle anderen benachteiligten Personen nützen. Daher keine 
Unterstützung vom VSETH.  

Pio (VSUZH): Herzliches Dankeschön für eure Arbeit. Sehen es aber auch mit Vorbehalten, 
obwohl es sinnvollen Charakter hat.  

Noel (SUB): deckungsgleich mit der Soko. Empfiehlt allen Sektionen dem Antrag zuzustimmen, 
da Initiative auch breite Unterstützung erhält und wir die Studierenden unterstützen sollen.  

Corentin (VSEH) hat das Gefühl, dass die Studierenden dann offiziell zuhause bleiben können 
oder bei WG anmelden. Wie können wir gewährleisten, dass dieses Geld dann nicht aus einem 
Topf für Bildung genommen wird?  

Darauf gibt es keine ganz klare Antwort.  

Lea (bureau) erwähnt, dass die Kontaktaufnahme mit Personen sinnvoll ist, um in der 
politischen Landschaft sichtbar zu sein. Allerdings sind die Kontakte dann eher mit Personen, 
die man nicht von bildungspolitischen Ausgaben überzeugen muss. 

Francesco (Vorstand) erwähnt, dass der Vorstand sich uneinig ist in dem Antrag. 

Nino (bureau): on va passer au vote. Wer ist dafür, dass der Antrag wie von der SoKo 
vorgeschlagen angenommen wird? 

Beschluss: Der Antrag der SoKo wird mit 3 Ja und 2 Gegenstimmen angenommen. Die 
SoKo wird die Initiative unterstützen; der VSS dem Unterstützungskomitee beitreten und 
dem Unterstützungskomitee wird 100CHF aus dem Kommissionsfonds der SoKo 
gespendet. | Décision : La motion de la CoSo est adoptée par 3 voix pour et 2 contre. La 
CoSo soutiendra l'initiative ; l’UNES rejoindra le Comité de soutien et 100CHF seront 
versés au Comité de soutien à partir du Fonds de la Commission CoSo. 

4.3 Antrag Vorstand CampaignCamp | Motion Comité CampaignCamp 
Francesco (bureau): Der Vorstand bittet die Sektionen, CHF 2000.- aus dem Investitionsfond 
zu sprechen. Ohne das Geld von Movetia ist der Campaignkurs nicht durchzuführen.  

Corentin (VSETH) sagt, dass das eine sinnvolle Investition aus dem Fond wäre.  
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Sandu (skuba): die skuba unterstützt den Antrag, da Erasmus ein Hauptthema des VSS sein 
soll. Das ist sicher ein guter Verwendungszweck.  

Beschluss: Der Antrag des Vorstands, 2000 CHF aus dem Investitionsfonds für die 
finanzielle Beteiligung des VSS am CampaignCamp, zu sprechen wird einstimmig 
angenommen. | Décision : L’amendement du Comité, d’allouer 2000 CHF du fonds 
d'investissement pour la participation financière de l’UNES dans le CampaignCamp est 
acceptée à l'unanimité. 

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

 
Kommissionsmitglieder | Membres des commissions :  
CIS: zwei neue Mitglieder von der skuba 

- Leo Schneider 

- Tomas Koturenka 

Beschluss: Leo Schneider (skuba) und Tomas Koturenka (skuba) werden als neue 
Mitglieder der CIS gewählt. | Décision : Leo Schneider (skuba) et Tomas Koturenka 
(skuba) sont élus comme nouveaux membres de la CIS. 

Arbeitsgruppen | Groupe de travail :  
Nino Wilkins als Vertreter des VSS-Vorstands in AG Nachhaltigkeit 

Beschluss: Nino Wilkins wird als Vertreter des VSS-Vorstands in die AG Nachhaltigkeit 
gewählt. | Décision : Nino Wilkins est élu comme représentant du Comité de l’UNES 
dans le GT durabilité. 

Die Kandidatur von Anikka Erickson-Pearson (VSN) als Präsidentin der AG Nachhaltigkeit wird 
diskutiert. Corentin (VSETH) merkt an, dass die Sprache kein Problem sein sollte, so lange es 
bloss intern ist. Die Verwendung der englischen Sprache sollte in Zukunft diskutiert werden. 
Nino verweist auf die AG Struktur.  

Beschluss: Anikka Erickson-Pearson (VSN) wird einstimmig als Präsidentin der AG 
Nachhaltigkeit gewählt. | Décision : Anikka Erickson-Pearson est élue à l'unanimité 
présidente de la GT durabilité.  

5 Varia | Divers 

Jakub (swimsa): Die swimsa diskutiert das Thema action-education. 
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Sandu (skuba) sagt zu den Vertretungen in den Kommissionen. Die Personen, die eingetragen 
sind, sollen wirklich sich beteiligen. Die anderen sollen sich abmelden, es hilft niemanden 
Personen in den Kommissionen zu haben, die sich nie melden.  

 

Ende der Sitzung: 21:34 Uhr // Fin de la séance: 21h34 


