Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 26.08.2020 | Mercredi 26.08.2020 – via Zoom
Anwesend | présent-e-s:
-

Vorstand | Comité executif : Francesco Bee (FB), Nino Wilkins (NW), Florent Aymon
(FA), Laurent Woeffray (LW), Céline Lüthi (CL)

-

Sektionen | Sections : Noel Stucki (SUB), Corentin Pfister (VSETH) Elischa Link (skuba),
Alexander Zingrich (students.fhnw, Isaias Moser (VSUZH), Pio Steiner (VSUZH),
Jonathan Schlede (VSBFH), Mathieu Gisler (FAE), Hugo Clémence (FEN), Natascha
Flückiger (SUB, nur während Traktandenpunkt 4.6 anwesend)

-

Assoziierte | Membres associés : --

-

GPK | CdC: Fabienne Hitz

-

Gäste | Invité-e-s : Marina Bressan (Perspektiven Studium)

Entschuldigt | Excusé-e-s :
-

Vorstand | Comité executif : Lea Schlenker (LS)

-

Sektionen | Sections : SOL

A)

Formalitäten | Formalités
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Formalitäten | Formalités

1.1

Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur-trice du PV

Céline Lüthi und Laurent Woeffray werden ohne Opposition als Protokollant*innen
gewählt. | Céline Lüthi et Laurent Woeffray sont élu·e·s sans opposition comme
rédacteurs·trices 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 aktive Opposition genehmigt. | L’ordre du jour est
adopté sans opposition active.
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1.4

Abnahme des Protokolls vom 24.06.2020 | Adoption du PV du 24.06.2020

Das Protokoll vom 24.06.2020 wird mit den genannten Änderungen ohne Opposition
genehmigt. | Le PV du 24.06.2020 est adopté à l’unanimité.
2

Mitteilungen | Communications

2.1

Vorstand | Comité

Isaias (VSUZH): Laurent, wann wird die Ersamus-Petition überreicht und bis wann ist sie
online?
Laurent (VSS): Voraussichtlich wird sie am 23. September eingereicht und bis ca. am 16.
September wird sie Online sein.
Corentin (VSETH): Florent, ich komme bei den ESU-Mitteilungen nicht ganz draus, könntest du
dies erläutern?
Florent (VSS): Ich werde mir in Zukunft Mühe geben, diese einfacher zu erklären. Falls jedoch
konkrete Fragen bestehen, beantworte ich diese gerne per Mail.
Noel (SUB): Treffen Eichhorn und Blatter, in den Mitteilungen steht der VSS-UNES würde beim
nächsten Mal in die Entscheidung einbezogen, was heisst das genau?
Francesco: Falls es eine nächste Entscheidung gibt, welche die Studierenden betreffen, wollen
sie uns einbeziehen. Beim Gespräch haben wir vereinbar, dass der VSS-UNES ihnen Material
zukommen lässt, wie diese Entscheidung die Studierenden beeinflusst.
Isaias (VSUZH): Frage zu BFI-Botschaft und Anträge der Stipendien, was genau eingereicht
wurde?
Laurent (Vorstand): Beratungen im Nationalrat waren schon, wir haben es geschafft das alle
drei Anträge eingereicht wurden, auf bürgerlicher Seit war es sehr schwierig also gingen wir zur
linken Seite, alle Anträge wurden von der Mehrheit abgelehnt, im Nationalrat werden jedoch
alle erneut thematisiert.
Francesco (Vorstand): Danke für die Fragen und das Interesse an den Kommunikationen des
Vorstands! Zum Studierenden-GA: Mathias Reynard wird morgen die Interpellation einreichen.
Mache noch eine Mitteilung von Laura: Workshop von Du bist Du am 26.09.20 in Bern,
Gleichstellung und LGBTQ.
2.2

Sektionen | Sections

students.fhnw: Die Vorbereitungen für das neue Semester laufen bis jetzt gut. Wir organisieren
zur Zeit “StudiBags”. Wir arbeiten daran faire Bedingungen zu schaffen (Prüfungen etc.) und
überlegen uns eine Kontaktmöglichkeit für Anliegen die Corona betreffen zu schaffen, ähnlich
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einer Hotline. Es werden Masken verteilt von der FH, wie genau das alles stattfindet wissen wir
noch nicht, werden aber in den nächsten Tagen informiert.
VSETH: Im Juni habe ich vor dem ETH-Rat eine Präsentation zum Thema Nachhaltigkeit
gemacht. Wir haben die Anfrage der CIS erhalten, wir haben die Direktorin angefragt und sie
persönlich wäre sehr dafür, hat aber Angst das die anderen Mitglieder das nicht so sehen, sie
will es an einer Sitzung thematisieren. Sie hat Angst vor Sparmassnahmen. Danken an
Laurent, den VSS für die Unterstützung beim ETH-Gesetz, ich war etwas enttäuscht vom
Resultat, wir sind dankbar für die Unterstützung und die Dokumente vom VSS-UNES. Uns
beschäftigt die Situation mit Corona, Prüfungen wurden ohne grössere Probleme durchgeführt,
es wurde eine Maskenpflicht in den Gängen eingeführt. Alle Vorlesungen mit mehr als 100
Personen werden online durchgeführt, es bestehen Konzepte. Kontakt mit der AGEPoly – sind
unzufrieden mit der Handhabung, dass die Studierenden in Gruppen aufgeteilt werden und sich
sonst nicht auf dem Gelände der Uni aufhalten. Uns beschäftigt die Wahl der neuen
Rektorin/des neuen Rektors, wir haben zwei Personen vorgeschlagen. Das ist möglicherweise
mein letzter Sektionsrat, ab dem 21.09 sind unsere Nachfolger und Nachfolgerinnen im Amt,
möglicherweise begleite ich die neue Vertretung. Wir können eine Stellungnahme für die
Position des Rektorats abgeben sind aber in keiner Kommission dazu.
Pio (VSUZH): Vorbereitungen auf den Semesterstart, ist derzeit etwas schwierig, Angebot der
Module (Räume, Vorgehen) ist noch nicht klar. Mensabetrieb ist noch offen, ob überhaupt
möglich. Wir haben ein genaues Auge auf die Entwicklung, insbesondere auf die Didaktik. Wir
beschäftigen uns mit den offenen Fragen zu den Prüfungen, es gab den Verdacht auf
Prüfungsbetrug (gleiche IP-Adressen), der aktuelle Stand ist mir nicht bekannt, berichte das
nächste Mal erneut darüber. Wir werden vor Beginn des Semesters eine Umfrage zum Thema
Prüfungen machen (wurde bei der Uni nicht integriert). Bei den Umfragen zeigt sich, dass die
Studierenden in der Situation mehrheitlich zufrieden waren. Warten auf die Antwort zur
Disziplinarverordnung (4’000 CHF Busse) wir rechnen mit einer Antwort in den nächsten 2-3
Wochen. Einige Fachverbände mieten Räume ausserhalt der Uni um ihre Studierenden zu
begrüssen, die Uni hat starke Auflagen. Plätze sind stark begrenzt. Maskenpflicht in den
Gängen. Unklar ob es eine Maskenpflicht während den Veranstaltungen gibt. Morgen ein
Treffen mit dem neuen Rektor, findet zweimal im Semester statt. Im nächsten Semester finden
bei uns Wahlen statt, werden wir digital organisieren. Wir werden Erasmus+ auch ansprechen.
Wir sind in der Findungskommission für das Rektorat, seid hr das auch dabei? (Frage an
Corentin)
FAE: Merci à Francesco et Florent pour le déplacement à Lausanne cette après-midi. Nous
trouvons l’initiative de venir discuter avec les sections très appréciable. Les examens se sont
plutôt bien passés malgré quelques couacs (masque). La session se termine dans une
semaine. Pour la rentrée 2020, les cours seront donnés en ligne et en présentiel. Il y aura trois
groupes au sein de chaque cursus. Chaque étudiant se verra attribué un groupe à la rentrée.
Un tournus aura lieu et donc chaque groupe pourra aller en cours un jour sur trois (lundi ->
groupe A; mardi->groupe B; mercredi->groupe C; etc). Les deux autres groupes pourront
suivre le cours en ligne. Point positif : durant la première semaine les étudiants pourront
échanger leur place dans un groupe avec leurs camarades afin d’être en cours avec leurs
amis. Masque obligatoire pour les TP et les séminaires ou si les distances ne peuvent être
respectées. L’université ne va pas mettre à disposition des masques car c’est un produit du
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quotidien aujourd’hui au vu de la situation. Pour le semestre prochain, nous cherchons des
informations sur les processus d’attribution de bourses, si vous avez des documents qui
expliquent ces processus dans vos cantons, nous vous serions reconnaissants si vous pouviez
nous les envoyer ! (matthieu.gisler@unil.ch)
skuba: Wir beschäftigen uns auch mit dem nächsten Semester, wie kann der Unterricht
zwischen online/Präsenz für die Studierenden gut geregelt werden. Was wenn man die
Veranstaltungen abwechselnd hat (es hat zu wenig Räume bei uns). Wir sind Mitglied der
Covid-Taskforce in Basel, man muss wohl weitere Räume dazu mieten. In Basel gibt es eine
teilweise Maskenpflicht, die Regeln in der Uni sind strenger – die Leitung der Uni bedruckt
zusammen mit uns Masken, welche an die Studierenden verschickt werden. (Logo der Uni und
des Verbandes). Wir fordern Präsenzunterricht (vor allem im 1. Semester). Wir sind besorgt um
die Erstsemestrigen und habe versucht ein “Budi-System" zu entwickeln in Zusammenarbeit
mit den Fachgruppen – Erreichbarkeit und Motivation machen es schwierig. Wir haben noch
keine Rückmeldung der Uni zur Erasmus+ Petition, sieht aber positiv aus.
VSBFH: - Keine Kommunikationen.
SUB: Wir hatten viel Austausch mit der Uni, es gäbe ein Dokument “Prinzipien der Lehre” und
wir konnte Stellung beziehen. Es gibt ein Covid-19 Reglement, welches aktualisiert wurde, wir
wurden zur Vernehmlassung eingeladen. Die Medienmitteilung ging raus bevor die
Vernehmlassung stattfinden. Wir haben auch ein Auge auf die neuen Studierenden, wir haben
Videos online gestellt, so können sich die neuen Studierenden informieren. Erasmus+, wir
haben versucht mit der Uni Kontakt aufzunehmen, wollten uns zuerst bei allen Stellen
informieren. Die Stelle UniBE international ist die Auskunft, wir werden den Antrag an das
Vizerektorat stellen und hoffen das sie es einbringen ansonsten wird die SUB den Antrag
machen. Wir haben auch eine Maskenpflicht, es werden Masken von der Uni per Post
verschickt.
FEN: La question centrale est la question de la rentrée en lien avec le Covid. La semaine
prochaine, nous avons une réunion avec le rectorat, ou des questions concernant les examens
de rattrapage, la relation entre l’université et la politique seront abordés, ainsi que la question
Erasmus+. L’université mettra à disposition plus ou moins 2500 masques lavage. Pour 4000
étudiant·e·s, c’est peu, mais l’université est d’accord d’en commander plus si besoin. Pour les
cours, les enregistrements s’annoncent compliqués, mais ils cherchent des solutions. Nous
discuterons la thématique de l’égalité, enfin une femme sur 5 siégera au sein de l’université.
Nous aimerions organiser un semestre autour du sujet de l’égalité des sexes ainsi que les
LGBTQI+ en 2021.
2.3

Kommissionen | Commissions

GPK: Keine Kommunikationen
CIS: Keine Mitteilungen.
HopoKo: Keine Mitteilungen.
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SoKo: Keine Mitteilungen.
CodEg: Keine Mitteilungen.
2.4

Arbeitsgruppen | Groupes de travail

AG Nachhaltigkeit: keine Mitteilungen.
AG Struktur: Wir sind ein wenig eingeschlafen im Sommer, ich habe im Slack geschrieben,
bitte lest kurz was wir planen und damit wir einen Termin finden können. Merci.
2.5

Weitere | Autres

Marina: stellt sich kurz vor, was sie beim VSS-UNES macht.
Isaias (VSUZH): Wie bist du auf den VSS-UNES gekommen?
Marina: Durch Bekannte und das Projekt, habe auch die Arbeit der skuba verfolgt.

3.

Infopunkte | Points d’information

3.1

Verbandsretraite | Journée de retraite de l’Union

Nino (UNES) : Le 10 / 11 octobre aura lieu la retraite de l’UNES. Le 10 on a deux options pour
les participant·e·s, un workshop par rapport au fundraising ou la formation pour le pool
d’accréditation. Les deux ont lieu à Berne et l’idée c’est de bouger après à Lausanne le samedi
soir. Le dimanche on fera donc la retraite traditionalle à Lausanne. On invite donc spécialement
les sections romandes de participer au moins le dimanche.
3.2

Reaktion auf den am 09.07.2020 versandten Musterbrief der CIS | Réactions sur
la lettre envoyée le 09.07 par la CIS

Elischa (skuba): Wir wollten wissen welche Reaktionen wir auf diesen Brief erhalten, ob diese
Art von Arbeit sinnvoll ist. Es dauert lange so etwas zu erarbeiten deshalb wäre estoll wenn wir
Feedback erhalten.
Noel (SUB): Wir (habe es mit Donica behandelt) haben uns daran orientiert und es hat sehr
geholfen, ein grosses Merci für eure Arbeit.
Noel (SUB): Wir haben uns sehr stark an diesem Schreiben orientiert, es hat uns sehr
geholfen. Vielen Dank für die Arbeit!
Elischa (skuba, Präsidium CIS): Wäre froh um mehr Feedback, das spornt die Leute innerhalb
der Kommission auch mehr an, wenn man hört, dass es geholfen hat.
Francesco (Vorstand): Vielen Dank für die Arbeit der Kommission, ich denken das viele der
Aussage von Noel zustimmen, geht doch sonst noch direkt auf Elischa zu.
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3.3

Forum der Jugendverbände mit Workshops | Forum des organisations de
jeunesse avec des workshops

Laurent (UNES) : Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) organise un "Forum des
organisations de jeunesse" à Adelboden les 25 et 26 septembre, où de jeunes adultes
passeront un week-end à échanger des idées sur le travail dans une association de jeunesse,
à participer à des ateliers avec divers inputs et à s'amuser. Au total, quatre créneaux de
programmes interactifs seront proposés ce week-end, dont certains seront doublés d'ateliers
en français et en allemand sur divers sujets. Les ateliers s'adressent principalement aux
volontaires ayant un poste à responsabilité. C'est pourquoi nous aimerions donner la possibilité
à toutes les personnes qui sont impliquées dans l'UNES de quelque manière que ce soit la
possibilité de participer au "Forum des organisations de jeunesses". Pour cette raison, l’UNES
est heureux de rembourser les frais de participation (CHF 20.- pour 1 jour, CHF 50.- pour 2
jours, nourriture et logement inclus.) pour toutes les personnes intéressées, mais les frais de
voyage doivent être payés par les participant·e·s elles/eux-mêmes. Nous vous demandons de
vous inscrire par vous-même et de nous envoyer un bref courriel à info@vss-unes.ch pour
nous informer de votre participation. Vous allez recevoir toutes ces informations par courriel
dans les jours qui suivent.
3.4

Neue Dossierverteilung Vorstand | Nouvelle répartition des dossiers au sein du
comité exécutif

Francesco (Vorstand): Die Aufteilung kännen wir auch noch versenden, es gibt nicht viele
Änderungen. Céline übernimmt die SoKo und die FH-Vernetzung. Lea übernimmt die CodEg,
da wir immer noch eine Vakanz haben. Wir leserlich an die Sektionen versendet.
3.5

Sitzungen im Herbstsemester | Séances au semestre d’automne

Nino (UNES) : fait un bref résumé des dates jusqu’à la fin d’année.
3.6

Übersicht: Politische Arbeit VSS | Vue globale : Travail politique de L’UNES

Laurent (UNES) : S’il y a des questions, je demeure à disposition.

4.

Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions

4.1

Herbst-DV: Anzahl DV-Tage, Diskussionsbedarf | AD d’automne : nombre de
jours d’AD, prises de paroles

Francesco (Vorstand): Es war auch für uns schwer dies zu entscheiden, wir haben drei
Varianten erarbeitet und euch im Antrag vorgelegt:
Option 1: Der VSS führt im Herbst 2020 eine dreitägige Delegiertenversammlung durch. Die
Delegiertenversammlung wird vom 13.11-15.11.2020 durchgeführt. Sie beginnt am Freitag,
13.11.2020 um die Mittagszeit/frühem Nachmittag. Das gibt die Gelegenheit, für Anträge und
Diskussionspunkte eine angemessene Zeit einzurechnen und ohne Zeitdruck die 100-JahrFeier des VSS zu geniessen. Das bedeutet, dass die Sektionen/Delegierten sich auf die Suche
nach mehr Delegierten machen müssten, oder sich drei Tage lang für die Delegierten-
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versammlung verpflichten. Zusätzlich würden sich die DV-Kosten für die Übernachtung, weil
zwei Nächte, erhöhen.
Option 2: Der VSS führt wie gewohnt eine zweitägige Delegiertenversammlung vom Samstag,
14.11 -1 5.11.2020 durch. Das ist sowohl für die Sektionen als auch für den Vorstand
ressourcenschonend. Die Delegiertenversammlung müsste jeweils am Samstag- und am
Sonntagmorgen frühzeitig (spätestens 09:30) starten. Ausserdem müsste die Diskussionszeit
mit ziemlicher Sicherheit eingeschränkt werden. Die Einführung in den VSS für Neue würde
elektronisch stattfinden.
Option 3: Der VSS führt eine zweitägige Delegiertenversammlung durch, mit Start am
Samstag um ungefähr 08:30 – 09:00, bietet aber den Sektionen die Gelegenheit, schon am
Freitag einzutreffen und die Möglichkeit in Zürich zu übernachten. Der Freitagabend würde
dazu dienen, eine Einführung in den VSS zu erhalten, und die Sektionen würden die
Gelegenheit haben die DV-Inhalte miteinander vorzubesprechen, ihre Standpunkte einander
darzulegen. Da eine zweite Übernachtung organisiert werden muss (wie bei Vorschlag 1),
würde dies wie in Option 1 höhere Kosten nach sich ziehen.
Noel (SUB): Ich habe mich bei der SUB-Delegation informiert, es wird schwer eine volle
Delegation für alle drei Tage zu finden. Ich fände es sehr schön, wenn wir mehr Zeit hätten für
die Diskussionen, so kann mehr entstehen und wenn wir dann abbrechen müssen ist es
schade. Die Option schon am Abend anzureisen sehe ich als möglich, weiss nicht wie es das
Budget betrifft.
Corentin (VSETH): Finde es auch schade, dass wir immer sehr in Eile sind. Ich bevorzuge eher
die Option 1. Zu den Anträgen kann ich nicht viel sagen. Es könnte viel Diskussionen zum
Budget geben. Hoffentlich wird das Positionspapier zu den Stipendien fertig sein, damit wir da
an der DV diskutieren können. Werden wir mehr Geld erhalten, wenn wir 2 Übernachtungen
organisieren müssen.
Francesco (Vorstand): Kann ich nicht abschliessend sagen, ist aber sicher denkbar und wir
nicht so sein das der VSETH dann diese Kosten alleine tragen muss.
Isaias (VSUZH): Fände drei Tage auch sehr gut. Auch wegen dem Budget. Bei uns wäre es
wohl schon möglich eine Delegation für drei Tage zu finden.
Elischa (skuba). Bei uns kam auch der Wunsch auf genügend Zeit für Diskussionen zu haben,
denke das wir Leute für alle drei Tage finden. Variante drei würde für uns nicht Sinn machen,
wenn am Freitagabend nichts besprochen wird. Wir wollen den Antrag (mit anderen
Kommissionen) stellen für eine Co-Kommissionsleitung. Wir erwarten auch
Budgetdiskussionen.
Jonathan (VSBFH): Wir haben Option 1 und 3 diskutiert. Es wird schwer Leute für drei Tage zu
finden. Wir sprechen uns für Option 3 aus.
Matthieu (FAE) : On hésite entre les options 1 et 2, le gain de temps de l’option 3 n’est pas très
grand comparé aux frais supplémentaires que coûte une nuit supplémentaire.
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Hugo (FEN): On arrivera pas à trouver des gens pour trois jours, donc nous sommes
clairement en faveur de l’option 2.
Florent (VSS) : On vote les trois propositions les unes contre les autres.
1er vote:
Option 1: VSUZH, VSETH, skuba // Option 2 : SUB, FEN, FAE // Option 3 : FHNW, VSBFH
Florent (VSS) : L’option 3 est éliminée, on vote sur l’option 1 et 2
2ème vote :
Option 1 : VSUZH, VSETH, skuba, VSBFH // Option 2 : SUB, FHNW, FEN, FAE
Florent (VSS) : Aucune majorité, on en discute 5 minutes et on revote.
3ème vote :
Option 1 : Skuba, VSETH, VSBFH // Option 2 : VSUZH, FHNW, SUB, FEN, FAE
Florent (VSS) : On vote donc sur l’option 2
En faveur de l’option 2: VSUZH, VSETH, SUB, FHNW, FEN, FAE
Contre l’option 2: VSBFH
Abstention : skuba
Beschluss: 6 Ja, 1 Nein, 1 Enthaltung (Variante 2) | Décision : 6 Oui, 1 Non, 1 Abstention
(Option 2).
4.2

DV-Fristen | Délais AD

Corentin (VSETH): Aktive Opposition, ich finde die Fristen zu kurz, 13. Tage vorher für
Unteränderungsanträge ist nicht flexibel genug.
Florent (UNES) : Les délais sont les mêmes que d’habitude.
Corentin (VSETH): Die Änderungsanträge waren schon immer so, aber Unteränderungsanträge konnten bisher immer bis zur DV gemacht werden.
Francesco (VSS): Ich glaube Corentin hat recht, es hat sich ein Fehler eingeschlichen, was gar
nicht so intendiert war.
Nino (VSS) : Wir haben Änderungen bezüglich den Unteränderungsanträgen sowie einigen
Daten vorgenommen. Gibt es dazu Fragen?
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Corentin (VSETH): Danke für die Änderungen, denke es ist viel sinnvoller. Wäre toll, wenn wir
Anträge bis zur DV machen können, sehe es aber als guten Kompromiss. Bin dafür es
anzunehmen.
Francesco (VSS) : Entschuldigt bitte diese Fehler, das war auf keinen Fall so intendiert !
Corentin (VSETH) : So sieht es viel vernünftiger aus. Wäre schön, wenn man bis zur DV Zeit
hätte, aber dieser Kompromiss stimmt für mich. Danke fürs anpassen!
Beschluss: keine aktive Opposition, angenommen| Décision : Accepté à l’unanimité.
4.3

Rekrutierung Vorstand | Recrutement pour le comité exécutif

Nino (UNES): Je l’ai déjà mentionné, nous recherchons des gens pour rejoindre le comité
exécutif. Seul Florent et Céline resteront, probablement les autres quitteront l’UNES. Je vous
prie donc de motiver des gens à rejoindre le comité. N’oubliez pas que nous avons des quotas
(au moins 3 femmes / hommes), 1 représentant·e·s des ETH, représentation des Universités et
des HES.
4.4

Antrag AG Struktur: Mandatsverlängerung | Motion GT structure : prolongation
du mandat

Nino (VSS): Nous aimerions prolonger le mandat de l’AG structure d’une année jusqu’en
printemps de l’année 2021. Le délai est du. À une stagnation du travail ainsi que le
Coronavirus. Nous allons vous présenter des premiers résultats à l’AD d’automne, et nous
espérons ne pas devoir travailler dessus jusqu’à l’AD de printemps 2021. Je vous prie de nous
donner la flexibilité jusqu’à l’AD de printemps en 2021.
Beschluss: keine aktive Opposition, einstimmig angenommen | Décision : Aucune
opposition active, accepté à l’unanimité.
4.5

Wahl Delegierte für 40. European Students Convention (ESC) der ESU | Elections
des participant-e-s à l’European Students Convention (ESC) de l’ESU [online]

Elischa (skuba): Da es online stattfindet, finden wir es gut, wenn mehrere Personen teilnehmen
könnten. Wir empfehlen alle Personen zu wählen.
Wir empfehlen euch: Florent Aymon als Head of Delegation, Pio, Elischa, Thomas, Sandu,
Donika sowie eine allfällig weitere Person die vom Vorstand ausgewählt werden kann.
Beschluss: Alle Personen wurden gewählt ohne Gegenstimme| Décision : Accepté à
l’unanimité.
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4.6

Antrag SUB Gleichstellung und Chancengerechtigkeit vorantreiben | Motion de la
SUB pour promouvoir l'égalité et l'égalité des chances

Natascha (SUB): Der Antrag enthält das wichtigste, ich möchte einige Ergänzungen hinzufügen. Der Antrag ist sehr offen, wir wollen dem VSS-UNES Handlungsspielraum lassen. Es
kann auch eine Kommission sein, die sich mit den Themen beschäftigt. Chancengerechtigkeit
und Gleichstellung sollen auf nationaler Ebene prioritär behandelt werden. Nicht der VSS soll
eine Studie durchführend.
Corentin (VSETH) : Danke für den Antrag, wir unterstützen den Antrag insbesondere darum,
weil gemäss Erfahrungen die Frauen in den Prüfungen während Corona deutlich schlechter
abgeschnitten haben als die Männer. Dies zeigt die Problematik gut auf und zeigt, dass der
VSS sich noch mehr dafür einsetzen sollte.
Elischa (skuba) : Danke von der skuba, wir unterstützen den Antrag vollumfänglich
Francesco (Vorstand): Für uns ist der Antrag noch nicht ganz klar, worauf soll sich die Umfrage
genau beziehen.
Natascha (SUB) : Es geht um die Aspekte der Gleichstellung und Chancengerechtigkeit, auf
die Erfragung der Betreuungspflichten sollte möglich sein.
Francesco (Vorstand): Für mich ist es immer noch nicht klar. Wir müssten genauer wissen mit
welchen Forderungen wir dann zu einer Organisation wie swissuniverisites gehen sollen.
Noel (SUB): Bei den bisherigen Umfragen wurden für uns die individuelle Situation der
Studierenden zu wenig berücksichtig. Es ist uns wichtig das der Fokus auf die Bedingungen
gerichtet wird wie es für die Studierenden zu Hause ist. ¨
Francesco (VSS) : Und was wäre der Zeithorizont ? Bis wann msste das gemacht werden? Ihr
schreibt, dass es im nächsten Semester gemacht werden soll, aber dies wird mit den von dir
genannten Punkten nicht möglich sein. Zudem ist der Vorstand aktuell unterbesetzt und sehr
beschäftigt. Könnte man den Zeithorizont verlängern ?
Noel (SUB) : Wir fordern nicht, dass die Resultate bereits dieses Semester vorliegen. Wir
möchten vor allem gerne, dass es gemacht wird, aber es muss nicht zwingend schnell sein. Es
könnte auch in einer Kommission bearbeitet werden. Das Zeitfenster ist offen formuliert, ich
denke, dass es reicht, wenn wir es im Protokoll vermerken, dass der Zeithorizontoffen ist, aber
in diesem Semester begonnen werden muss. Der Antrag muss m.E. nicht zwingend geändert
werden.
Fabienne (GPK) : Es ist ok, wenn im Protokoll steht, dass der Zeithorizont offen ist, aber in
diesem Semester angefangen werden muss. Der Antrag muss nicht abgeändert werden.
Florent (VSS) : On passe au vote.
Beschluss: Angenommen, keine aktive Opposition | Décision : Accepté à l’unanimité.
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4.7

Wahlen: Thematische Kommissionen, Arbeitsgruppen, Vertretungen des VSS |
Elections : Commissions thématiques, groupes de travail, représentant·e·s de
l’UNES

Mitglieder thematische Kommissionen | Membres des commissions thématiques
Isaias (VSETH) : Wir haben es abgeklärt, sodass nur noch die Personen aufgeführt sind, die
wirklich aktiv in der Kommission sind.
Beschluss: Angenommen, keine aktive Opposition | Décision : Accepté à l’unanimité.
Leitung HopoKo Noel Stucki (SUB) | présidence HopoKo Noel Stucki (SUB)
Noel Stucki (SUB) kandidiert für das Präsidium der HoPoKo
Beschluss: Noel Stucki ist einstimmig gewählt| Décision : Noel Stucki est élu à
l’unanimité.
Arbeitsgruppen | Groupe de travail
Nino (Vorstand): Ich muss noch die Führung der AG Struktur (Lukas Buser und Micha Bigler)
abklären, denke das es nicht mehr aktuell ist.
Fabienne (GPK) : Ich war lange in der AG Struktur, habe vor einem Jahr aber lange nichts
mehr gehört. Ich wäre gerne als GPK-Mitglied mit beratender Stimme wieder mit dabei.
Francesco (Vorstand): Es ist wichtig das es eine offizielle “Führung” für die AG gibt. Die AG
Struktur sollte wichtige Arbeit leisten, Einladungen sollen offizielle gemacht werden und nicht
über Doodle etc.
Beschluss: Angenommen, keine aktive Opposition | Décision : Accepté à l’unanimité.

5

Varia | Divers

Corentin (VSETH): Findet die nächste Sitzung digital oder in Bern statt?
Francesco (VSS): Aufgrund der steigenden Fallzahlen werden wir voraussichtlich auch den
nächsten Sektionsrat digital durchführen.
Francesco (VSS): Ich möchte auf die Geschlechterverteilung aufmerksam machen. Heute
waren nur 3 von 16 Personen Frauen, ich hoffe dies gibt allen zu denken und hoffe, dass dies
in Zukunft anders aussehen wird.

Ende der Sitzung: 22:00 Uhr // Fin de la séance : 22:00 heures
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