Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 30.09.2020 | Mercredi 30.09.2020 – via Zoom
Anwesend | présent-e-s:
-

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

-

Sektionen | Sections : Noel Stucki (SUB), Elischa Link (skuba), Alexander Zingrich
(students.fhnw), Isaias Moser (VSUZH), Jonathan Schlede (VSBFH), Hugo Clémence
(FEN), Stella Harper (VSETH), Timothy Schürman (VSUZH)

-

Assoziierte | Membres associés : Jakub Novotny (swimsa)

-

GPK | CdC: Fabienne Hitz, Nicolas Diener

-

Gäste | Invité-e-s : Jakub Novotny (swimsa)

Entschuldigt | Excusé-e-s :
-

Vorstand | Comité executif : Lea Schlenker (LS)

-

Sektionen | Sections : FAE

A)

Formalitäten | Formalités
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Formalitäten | Formalités

1.1

Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur-trice du PV

Céline Lüthi und Florent Aymon werden ohne Opposition als Protokollant*innen
gewählt. | Céline Lüthi et Florent Aymon 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 26.08.2020 | Adoption du PV du 26.08.2020

Das Protokoll vom 26.08.2020 wird ohne Opposition genehmigt. | Le PV du 26.08.2020
est adopté à l’unanimité.
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Mitteilungen | Communications

2.1

Vorstand | Comité

Francesco (VSS-Vorstand): das Arbeitsverhältnis mit dem Verantwortlichen Finanzen wurde
gemäss den regulären Bedingungen aufgelöst.
Elischa (skuba): Was genau ist mit dem ersten Punkt hinsichtlich der CIS gemeint?
(Anmeldung für das ESC)
Florent (VSS-Vorstand): C’est la date à laquelle j’avais envoyé les premier documents pour le
ESC.
Elischa (skuba): Da stimmt etwas mit dem Datum nicht, es war meines Erachtens eher der
16. September.
Noel (SUB): Wir finden die Tour des Sections super und schätzen die dafür investierte Zeit
enorm. Zudem finden wir auch den Aufwand für Erasmus+ - auch das Unterschriftensammeln
auf der Strasse super. Das Papier zu der politischen Arbeit hilft uns, dem SUB-Vorstand, die
politische Arbeit besser zu verstehen. Laurent, könntest du das Papier zur Auflistung
Gleichstellung & Chancengleichheit mit uns teilen?
Laurent: Das Dokument ist noch nicht ganz fertig, wir möchten dies gerne noch im Vorstand
besprechen. Ihr könnt nächste Woche damit rechnen.
Isaias (VSUZH): Dank auch von mir für den Tour de Sections und die Arbeit für Erasmus+.
Einige Punkte:
-

Könntet ihr die Mitteilungen detaillierter ausführen, damit man besser versteht was genau
dabei passiert ist?

-

Es wurden sehr viele Mails versendet (Versände DV, Reminder, etc.) Könnte man da
vielleicht in Zukunft weniger Mails versenden, evt. Einige Punkte per Slack?

-

Wieso wurde das Arbeitsverhältnis mit Urs gekündigt?

Francesco (VSS-Vorstand): Zu den Mails: Es sind in letzter Zeit sehr viele Sachen gleichzeitig
passiert. Wir sind uns bewusst, dass es viele Mails waren. Wir würden gerne mehr auf Slack
arbeiten, aber es funktioniert nicht so wie gewünscht, insbesondere weil nicht alle Sektionen
auf Slack vertreten sind. Zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses: Es war weder eine kurzfristige und noch eine einfache Entscheidung des Vorstands, der Entscheid wurde nach
langem Abwägen gefällt. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb die Trennung aus unserer
Sicht notwendig ist. Kurz: Wir finden, dass Urs nicht die richtige Person für die Aufgaben beim
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VSS ist. Ich möchte nicht mehr in die Details gehen, weil wir den Persönlichkeitsschutz wahren
wollen. Falls jemand mehr wissen möchte, kann sie/er gerne auf mich zukommen.
Elischa (skuba): Wir fanden die Vorbereitung für das ESC nicht sonderlich gut. In Zukunft
sollten wir jeweils ein Vorbereitungstreffen organisieren. Zudem findet bald das nächste Board
Meeting statt, wann findet die Wahl dazu statt?
Florent (VSS-Vorstand): Par rapport au ESC: Je prends note de ce qui suit. Par rapport au
élections du BM: Ces personnes seront élues par voie circulaire après la prochaine séance de
la CIS qui pourra proposer des gens.
Elischa (skuba): Ich finde es schade, dass die Wahl nicht im Rahmen eines Sektionsrats
geschieht. Da könnte man auch über die Struktur der Delegation sprechen.
Florent (VSS-Vorstand) : oui tout à fait d’accord, c’est de ma faute je n’ai pas eu le temps de
faire cela entre le dernier ESC et mercredi dernier.
2.2

Sektionen | Sections

students.fhnw: Das Semester hat begonnen, also ist alles relativ anstrengend. Es läuft
eigentlich wie in den anderen Semestern, konnten auch die Studibags verteilen. Die
Hochschule hat versucht einen neuen Lehrort zu schaffen, wir verfolgen dies aktiv und
versuchen uns dabei aktiv zu beteiligen.
VSUZH: Die Erstsemestrigentage sind auch bei uns gut über die Bühnen gegangen. Wir sind
sehr darum bemüht Online-Möglichkeiten zum Kennenlernen zu schaffen. Momentan bieten wir
täglich ein Morgen-Yoga über Zoom an. Gleichzeitig erhielten wir die Stellungnahme der UZH
zu unserer Beschwerde zur Disziplinarverordnung. Das Urteil des Verwaltungsgerichtes
erwarten wir auf Oktober oder allenfalls November. Ausserdem wird auch für das
Herbstsemester ein Nothilfe-Fonds für Studierende, die wegen der Coronapandemie in
finanzielle Bedrängnis gekommen sind, von der UZH angeboten. Damit wird diese finanzielle
Unterstützung vom Frühlingssemester weitergeführt. Angeboten werden im Unterschied zum
FS allerdings nur Stipendien, keine Darlehen.
VSETH: Wir sind ein neuer Vorstand und haben die letzten Wochen damit verbracht uns in das
Alltagsgeschäft einzuarbeiten. Unsere Ersti-Tage sind gut gelaufen, natürlich mit
Einschränkungen, aber sie sind in einer neuen Form gut gelaufen. Ausserdem haben Luca
Dahle (neuer VSETH Präsident) und Corentin Pfister mit Kristin Becker und Michael
Hengartner Kontakt aufgenommen, um sie zu einer Positionierung zu Erasmus zu bitten. Bis
jetzt ist positive Rückmeldung gekommen, aber nichts Konkretes.
VSBFH: Wir haben am 5. Oktober unsere DV, an der wir auch das verantwortliche Mitglied für
den VSS wählen werden.
FEN: pas grand chose de nouveau et bon plan sanitaire mis en place. Depuis cette semaine la
plupart des cours en présentiel (10-12 personnes). Décisions différentes entre les facultés
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donc pas toujours facile. Situation difficile avec les gens au comité de la FEN comme déjà
discuté avec Florent et Francesco car beaucoup de départs et des gens qui ne travaillent pas.
skuba: Bei uns in Basel hat das Semester gut gestartet und wir haben vor allem wegen der
Masken viel positives Feedback erhalten. Allerdings beschäftigt uns das Raumproblem
weiterhin. Es scheint fast nicht möglich die Problematik zu lösen, da schlicht und einfach zu
wenige Räume zur Verfügung gestellt werden können. Wir bringen das Thema immer wieder in
der Task Force Corona ein, stossen auch auf Zuspruch, müssen aber trotzdem feststellen,
dass sich wenig ändert. Der Studierendenrat hat wieder einmal in Präsenz getagt. Die
Teilnahmequote war allerdings einiges niedriger als bei den Online-Sitzungen. Nun wird
diskutiert, ob man die Ratssitzungen wieder online machen will. Abschliessend möchte ich
euch darüber informieren, dass ein Vorstandsmitglied zurückgetreten ist, da ihm die Arbeit im
Vorstand zu viel wurde. Wir suchen also nach einem neuen Vorstandsmitglied.
SUB: Vom 16.09 bis 19.12.2020 führt die SUB eine SocialMedia Kampagne durch zum Thema
Nachhaltigkeit.
2.3

Kommissionen | Commissions

GPK: Keine Mitteilungen.
CIS: Morgen wird ein Webinar zum Thema “Bildung nach Der Begrenzungsinitiative”
zusammen mit Yves Flückiger stattfinden. Wir wären euch dankbar, wenn ihr vielleicht eine
Insta Story zu dem Event machen könntet. Ausserdem wird am 15. Oktober ein
Studierendenvertreter aus Belarus ein Inputreferat an einer CIS Sitzung halten, das gestreamt
wird. Falls jemand Interesse daran haben sollte, kann er oder sie sich das Datum gerne
freihalten.
HopoKo: Keine Mitteilungen.
SoKo: Die Prämienentlastungsinitiative geht erst 2022 vor das Volk. Wir sind auch an der
Praktika Kampagne dran und wollen im November damit starten.
CodEg: Keine Mitteilungen.
CoFi: Isaias: Ich habe an der Sitzung teilgenommen und dort einen Vorschlag für die
Verwendung der BSV-Beiträge gemacht. Bitte schaut euch das Budget mit euren
Finanzpersonen an und macht euch dazu Gedanken. Ich werde möglicherweise am nächsten
Sektionsrat einen Antrag dazu stellen.
2.4

Arbeitsgruppen | Groupes de travail

AG Nachhaltigkeit: Ist in 2 Gruppen aufgeteilt, sind nicht beide gleich weit. Wir schauen, dass
dort wieder Fahrt aufkommt.
AG Struktur, Nino: Ein Aufruf für die AG Struktur. Es ist eine sehr grundlegende Aufgabe,
gestern hatten wir eine Sitzung mit sehr tiefer Beteiligung. Es wäre toll, wenn ihr Mitglieder
findet und möglichst viele Inputs zusammenkommen.
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2.5

Weitere | Autres

swimsa: Wir sind dabei ein Positionspapier zu schreiben, uns steht noch eine DV bevor und
danach wollen wir es gerne dem Sektionsrat/VSS vorlegen.

3.

Infopunkte | Points d’information

3.1 Deponierung Petition Erasmus+ | Dépôt de la pétition Erasmus+
Laurent (VSS-Vorstand) : dépôt de la pétition mercredi passé 50 personnes, fait un événement
avec un porte qui représente Erasmus+, donné des arguments pour enlever des briques qui
bloquaient la porte. On a aussi eu des banner assez cool qui venait de Movetia, plusieurs
politicien-ne-s on fait des interventions devant la chancellerie pour nous soutenir. Je pense que
l’événement était donc assez réussi pour l’UNES et les autres organisations qui ont participé.
On sait aussi que les professeur-e-s vont aussi envoyer une lettre pour soutenir ERASMUS+
mais il y a encore beaucoup de travail et de choses à faire, c’est que le début !
3.2 Workshops, Schulungen, Retraite, DV | Ateliers, formations, journée de retraite, AD
Nino (VSS-Vorstand): Am 10.10.20 haben wir eine Schulung zum Akkreditierungspool auf
Deutsch, et le 24.10 à Lausanne en français. Ebenfalls am 10.10.20 findet ein FundraisingWorkshop in Bern statt. Wir verbinden diese zwei Anlässe mit der Verbandsretraite. An alle, die
am 10.10.20 in Bern an der Schulung oder dem Workshop teilnehmen, wir gehen
anschliessend gemeinsam nach Lausanne und übernachten dort. Die DV in Zürich ist am
14./15. November. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme an der Retraite als auch eine DV,
wir wünschen uns insbesondere inhaltliche Inputs. Es können alles interessierten Personen
eurer Hochschule dabei sein, bei Fragen dürft ihr mich auch kontaktieren.
3.3 Politisches Monitoring | Monitoring politique
Laurent ((UNES) : si vous avez des questions sur ce qui s’est passé ces derniers mois, en plus
de ce qu’il y a dans le dossier vous pouvez volontiers me les poser.

4.

Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions

4.1 Corona: Semesterstart | Corona : Début du semestre
Isaias (vsuzh): Das Soziale wurde erschwert. Veranstaltungen, die von Diskussionen oder
praktischen Teilen leben, leiden unter dieser Form. Das hybride Model funktioniert noch nicht
so gut, viele machen dann alles von zu Hause. Ein Austausch zu den Prüfungen steht im
Oktober bevor. Wir hatten das letzte Gespräch vor dem Sommer, das fanden wir schade. Die
Kommunikation über die Form der Veranstaltungen wurde spät kommuniziert und wir wurden
ungenügend eingebunden.
Alexander (students.fhnw): Unsere Direktion hat klar kommuniziert. Wir als Studiorganisation
wurden immer einbezogen und konnten unsere Stimme einbringen. Wir haben sehr viel hybridUnterricht. Einige Dozierende bestehen auf Präsenzunterricht, und wo es möglich ist wird das
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auch gemacht. Viele nehmen online teil und ca. 90 % der Veranstaltungen finden online statt.
Wir sind sehr zufrieden mit unserer Hochschule.
Stella (VSETH): Bei uns war es ähnlich. Wir versuchen den sozialen Austausch unter den 1.
Semestrigen zu fördern. Wir sind in grössere und kleinere Gruppen aufgeteilt, die Schulleitung
überlegt sich wie sie das weiterführen wollen. Wir hoffen das wir bei zukünftigen
Entscheidungen eingebunden werden. Es wurde eine Lösung für die Prüfungen gefunden, für
jede Prüfung muss eine remote-Prüfung möglich sein.
Hugo (FEN) : on était un peu inquiets au début, au début par groupes pairs et impairs,
maintenant adapté pour les petites classes presque tout en présentiel. QR code à l’entrée des
salles pour avoir le suivi. Problème plutôt avec l’enseignement car certains enseignants ne
veulent pas faire online ou changent les horaires ou ne veulent pas enregistrer leurs cours.
Noel (SUB): Bei uns an der Uni findet auch ein Hybridunterricht statt. Es wird versucht
Präsenzunterricht mit Masken durchzuführen. Wir warten auf die Rückmeldung der
Fachschaften, da die Bedürfnisse auch je nach Studiengang und dessen Inhalte sehr
unterschiedlich sind. Ein Problem sind die Lernplätze, es hat viel zu wenige, wir versuchen hier
Lösungen zu finden. Die SUB wurde gut in die Entscheidungen integriert, wir konnten unsere
Gedanken einbringen. Es gibt einen Krisenstab, welcher ein Dokument veröffentlicht hat, bei
diesem Stab sind wir nicht vertreten, das finden wir sehr schade und wir können uns nur im
Nachhinein einbringen.
Elischa (skuba): Wir haben ebenfalls Hybridunterricht. Es stehen aber auch zu wenig
Lernplätze zur Verfügung. Präsenzveranstaltungen sind bei uns relativ beliebt, die Plätze sind
begrenzt. Wir sind Teil der Corona-Taskforce und können unsere Anliegen direkt einbringen.
Noel (SUB): Ist die Hochschule auf euch zugekommen oder habt ihr euch aktiv darum
beworben?
Elischa (skuba): Wir haben am Anfang des Semesters die Initiative ergriffen, dass wir dabei
sein wollen. Die Uni hat darauf positiv reagiert und uns eingebunden.
Alexander (students.fhnw): Wir mussten zu Beginn auch kämpfen, um einbezogen zu werden.
Es hilft auch Unterschriften zu sammeln.
Jonathan (VSBFH): Bei uns findet auch je nach Studiengang hybrid/präsenz Unterricht statt. Es
werden neue technische Mittel geprüft.
Isaias (vsuzh): Wie sehen bei euch die Veranstaltungen aus, beteiligen sich die Leute, haben
sie die Kamera an? Bei uns ist die Beteiligung gesunken.
Elischa (skuba): Wir kennen das Problem. Bei uns wird davon abgeraten das Video
einzuschalten damit zoom nicht zusammenbricht. Die Idee Fotos einzusetzen steht im Raum.

6

4.2 Vakanzen VSS | Postes vacants UNES
Francesco (Vorstand): Wir haben Vakanzen, aktuell brauchen wir eine weibliche Person ab
sofort. Voraussichtlich sind ab Februar 2021 vier Personen nicht mehr dabei. Liebe Sektionen,
schaut ob ihr interessierte Personen kennt, die sich für den Vorstand interessieren. Es wäre
seht schade, wenn wir die Arbeit aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht weiterführen
könnten.
4.3 Kandidatur ESU Florent Aymon | Candidature ESU Florent Aymon
Florent : Pas de candidature au final. Suite à des décisions au sein de TOPICS et aussi pour
ne pas abandonner le CE alors que le recrutement est difficile.
Elischa (skuba): Weshalb wolltest du kandidieren?
Florent (Vorstand): J’ai beaucoup de raisons, mais surtout je pense qu’on peut amener quelque
chose en tant que suisse avec l’expérience que l’UNES a. Je me suis déjà beaucoup engagé
pour ESU et c’est un step logique pour moi. Je pense aussi que ça peut être une plus-value
pour la Suisse en tant que pays non-européen d’avoir quelqu’un de chez nous dans une entité
comme ESU.
Elischa (skuba): Besten Dank für deine Ausführungen. Es wäre sicher ein Gewinn für die ESU,
wenn du im Mai 2021 kandidieren willst. Es wäre toll, wenn du dich darum kümmerst, dass der
Wissenserhalt im VSS betreffend der ESU erhalten bleibt. Weiter hätte ich mir gewünscht, dass
du deinen Plan, zu kandidieren, bereits bei deiner Wiederwahl an der DV kommuniziert hättest.
Florent (Vorstand): oui je comprends tout à fait et je tiens à dire que je ne savais pas du tout à
ce moment-là que j’allais candidater et surtout pas quand. Jusqu’au dernier moment durant le
zoom avec TOPICS je ne savais pas d’ailleurs si j’allais candidater ou pas.
Isaias (vsuzh): Ich fand deine Beweggründe sehr überzeugend, insbesondere dass die
Schweiz viele Inputs für die ESU hätte. Ich möchte mich für deine Kandidatur im Mai
aussprechen und finde es sehr toll.
4.4 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
Folgende Personen kandidieren:
- CIS: Stella Harper (VSETH)
-

HoPoKo: Manuel Hässig (VSETH), Jonathan Schlede (VSBFH), Elischa Link (skuba),
Vincent Büchi (students.fhnw)

-

SoKo: Samira Hamusch (students.fhnw), Kolja Frahm (VSETH)

-

CodEg: Stella Harper (VSETH), Kolja Frahm (VSETH)
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Rücktritt aus der CIS: Simon, VSETH
Beschluss: Gewählt werden Stella Harper (VSETH) als Mitglied der CIS und der CodEg;
Kolja Frahm (VSETH) als Mitglied der HopoKo und der CodEg sowie Manuel Hässig
(VSETH), Jonathan Schlede (VSBFH), Elischa Link (skuba), Vincent Büchi
(students.fhnw) als Mitglieder der HopoKo und Samira Hamusch (students.fhnw) als
Mitglied der SoKo. | Décision : Sont élu-e-s Stella Harper (VSETH) comme membre de la
CIS et de la CodEg; Kolja Frahm (VSETH) comme membre de la HopoKo et de la CodEg
de même que Manuel Hässig (VSETH), Jonathan Schlede (VSBFH), Elischa Link (skuba),
Vincent Büchi (students.fhnw) comme membres de la HopoKo et Samira Hamusch
(students.fhnw) comme membre de la CoSo.
Arbeitsgruppen | Groupe de travail
Rücktritt aus der AG Struktur: Lukas Buser, VSUZH
Repräsentationen VSS | représentations de l’UNES
Francesco (Vorstand): Ist Lukas Buser noch Mitglied der GPRK bei der SAJV?
Wird auf den nächsten SR geklärt.
Nino (Vorstand): Lea wird die U-Change Vertretung nicht mehr lange machen, da wird bald
jemand gesucht. Auch PH-Studierende werden gesucht.
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Varia | Divers

Noel (SUB): Es wäre wichtig, wenn die neuen Personen im Sektionsrat oder in den
Kommissionen für den Slack eingeladen werden.
Francesco (VSS-Vorstand): Ich möchte euch von Seiten des VSPHS informieren: Wir hatten
heute im Rahmen der Tour de Sections den Besuch des VSPHS. Sie lassen sich
entschuldigen. Sie haben extremen Mangel an personellen Ressourcen und haben im Moment
Probleme Leute zu finden für ihren Vorstand, deshalb haben sie auch keine VSS-Vertretung
Céline (VSS-Vorstand): Lea und ich waren heute bei Alias in Winterthur. Wir haben mit Timur
Erhan gesprochen, dem Präsidenten. Ich werde mich noch mit Lea absprechen betreffend
Infos an den Sektionsrat.
Florent (VSS-Vorstand): 3 femmes sur 16 personnes dont une de la CdC et un membre du CE,
je vais faire la même remarque que d’habitude, c’est pas assez.

Ende der Sitzung: 20:39 Uhr // Fin de la séance : 20:39 heures
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