Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 28.10.2020 | Mercredi 28.10.2020 – via Zoom
Anwesend | présent-e-s:
-

Vorstand | Comité executif : Francesco Bee (FB), Lea Schlenker (LS), Nino Wilkins (NW),
Laurent Woeffray (LaW), 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), Hugo Clémence (FEN), Natascha Flückiger (SUB, nur
während Traktandenpunkt 4.6 anwesend), Vinzenz Schmutz (SOL), Laetitia Hasni (FAE),
Stella Harper (VSETH), Noelle Wilhelm (FAE), Matthieu Gisler (FAE), Franziska Winkler
(VSBFH)

-

Assoziierte | Membres associés : Jakub Novotny (swimsa)

-

GPK | CdC: Fabienne Hitz,

-

Gäste | Invité-e-s : --

Entschuldigt | Excusé-e-s :
-

Vorstand | Comité executif : Florent Aymon (FA)

-

Sektionen | Sections : --

A)

Formalitäten | Formalités

1

Formalitäten | Formalités

1.1

Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur-trice du PV

LS und NW werden ohne Opposition als Protokollant*innen gewählt. | LS et NW 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 30.09.2020 | Adoption du PV du 30.09.2020

Das Protokoll vom 30.09.2020 wird ohne Opposition genehmigt. | Le PV du 30.09.2020
est adopté à l’unanimité.
2

Mitteilungen | Communications

2.1

Vorstand | Comité

Noel (SUB): Wird zu der Solidaritätsbekundung mit Belarus noch etwas veröffentlicht?
Francesco (bureau) informiert, dass es sich weniger um einen offenen Brief als eher um
Infos/Statement handelt.
Lea (bureau): Ja, es wird in den nächsten Tagen etwas auf den sozialen Medien veröffentlicht.
Elischa (skuba): mir ist wichtig, dass es dann mit der CIS koordiniert wird, denn meines
Wissens nach sollte der Beitrag erst gepostet werden, wenn der offene Brief versendet wird.
Elischa (skuba): Danke an Francesco, dass er an der Diskussion mit der Bundespräsidentin
war, wurde vom Rektorat positiv wahrgenommen. Super, wenn der VSS Initiativen von
Sektionen unterstützt, wird sehr geschätzt.
Francesco (bureau): Danke für die Einladung
2.2

Sektionen | Sections

VSUZH: keine schriftlichen erhalten, bei Bedarf nachreichen
Students.fhnw: Die students.fhnw engagieren sich noch immer in jeder möglichen Weise dafür,
dass die Studierenden keine Nachteile während der schwierigen Corona Zeiten erleben
müssen. So haben wir im neuen Notfallreglement einige wichtige Änderungen durchdrücken
können, die ohne uns keinen Platz gefunden hätten. Wir informieren unsere Studierenden
regelmässig über Neuigkeiten und Änderungen der Lage und bieten eine helfende Hand wo
möglich. Die Direktion der FHNW leistet unserer Meinung nach eine sehr gute Arbeit und wir
sind sehr gut inkludiert in zentrale Krisenprozesse.
VSETH: Der VSETH steht mit Kristin Becker van Slooten in Kontakt. Sie schaut ob es nicht
möglich wäre, dass der ETH-Rat ein neues Paper für Erasmus+ und Horizon in einem aufsetzt.
Die zweite Mitteilung ist bezüglich der Medienmitteilung, die der VSETH am Dienstagnachmittag herausgeschickt hat. Diese nimmt Stellung darauf, dass die Studierenden sich vom
Bund verhältnismässige Massnahmen wünschen, da dies auch wichtig für das Wohlergehen
und der psychologischen Gesundheit der Studierenden ist. Hier wird vor allem der Fokus auf
die Räumlichkeiten und die Infrastruktur gesetzt. Die Studierenden sollen noch die Möglichkeit
bekommen die ETH als Rückzugsort und Lernort zu nutzen. Diese Medienmitteilung wurde mit
der Hochschulkommunikation der ETH zusammen bearbeitet. Die VSETH erhofft sich
Informationen bezüglich der Positionen der einzelnen Sektionen bzw. auch eine vom VSS zu
diesem Thema zu bekommen.
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Stella (VSETH) fragt in die Runde, wie die anderen Sektionen es mit der erneuten Schliessung
der Hochschulen handhaben. Noel (SUB) meint, es musste abgeschätzt werden, was noch
gefordert werden kann und was die Position der SUB sein soll. Pio (VSUZH) merkt, dass
Lernplätze intensiv genutzt werden und Bedürfnis sicherlich da ist. Franziska (VSBFH) meint,
die Situation hätte sich zu schnell entwickelt als dass sie schon hätten darüber diskutieren
können, würden die offene Infrastruktur unterstützen. Elischa (skuba) merkt an, dass die
Infrastruktur häufig von den Studierenden benötigt wird.
Francesco (bureau) informiert, dass der Vorstand sich überlegen wird welche Position wir
fassen und bittet alle Sektionsratsmitglieder, bei Fragen oder Infos auf den Vorstand
zuzukommen.
VSBFH: keine schriftlichen erhalten, bei Bedarf nachreichen
SOL: keine schriftlichen erhalten, bei Bedarf nachreichen
skuba: keine schriftlichen erhalten, bei Bedarf nachreichen
FEN: keine schriftlichen erhalten, bei Bedarf nachreichen
FAE: Nous avons souvent des contacts avec notre Direction afin de remonter les problèmes
des cours en ligne. En général, la situation est la même qu’ailleurs, il y a des problèmes avec
les enregistrements mais ça se passe plutôt bien. Nous avons demandé à pouvoir continuer
d’aller sur le campus mais nous attendons des informations cantonales complémentaires suite
aux mesures d’aujourd’hui. Le gros point d’interrogation c’est la session d’examens. Durant le
mois de novembre, nous aurons plus d’informations à ce sujet. Nous allons commencer la
semaine prochaine l’enquête « Comment allez-vous ? » qui consiste à appeler tous les
étudiants de première année de bachelor afin de leur faire passer un questionnaire. Cette
année, il englobera des questions sur les cours en ligne et sur la santé mentale en ces
temps compliqués.
2.3

Kommissionen | Commissions

GPK: CIS: HopoKo: SoKo: CodEg: 2.4

Arbeitsgruppen | Groupes de travail

-
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2.5

Weitere | Autres

3.

Infopunkte | Points d’information

3.1

Better Science Initiative | Better Science Initiative

Natascha (SUB) stellt die Initiative vor. Die Initiative fordert ein Umdenken in der
wissenschaftlichen Welt zu mehr Gleichstellung, Nachhaltigkeit und Diversität. Macht auf
strukturelle Probleme im Wissenschaftsbetrieb aufmerksam, präsentiert auch zehn konkrete
Handlungsvorschläge um Verbesserung der akademischen Kultur voranzutreiben.
Arbeitsgruppe, neu definieren von wissenschaftlicher Exzellenz. Studierende sollten das
akademische System mitgestalten können, deshalb Better Science wichtig ist.
3.2

Kampagne Studierenden GA | Campagne AG étudiant

Lea (bureau) informiert zu Treffen mit Alliance SwissPass, Bereitschaft von Allianz tief, um den
Entscheid noch rückgängig zu machen. Informiert über Artikel bei Tagblatt, kritische Situation,
Demnach muss es im öffentlichen Verkehr diskriminierungsfreie Tarife geben. Für Kundinnen
und Kunden in vergleichbarer Lage sollten vergleichbare Bedingungen herrschen. Konkret
dürfen die Tarife «die Wahl zwischen verschiedenen Angeboten nicht unverhältnismässig
beeinträchtigen». Laurent nahm Kontakt auf mit Tessiner CVP-Nationalrat Marco Romano, der
uns geraten hat, einen Brief an Sommaruga zu schicken und so viel Druck aus der
Öffentlichkeit wie möglich zu generieren. Lea informiert über Aktion Studierenden GA. Elischa
(skuba) merkt an, dass die Deadline vielleicht zu kurz war und die Hemmschwelle sinken
könnte, wenn dann die ersten Videos hochgeladen wurde.
3.3

Petition Academia | Petition Academia

https://www.petition-academia.ch/de/start/
Nino (bureau): La campagne “Better Science” se focalise sur la culture dans le domaine
scientifique. En parallel il y a une petition qui a été lancée par des membres du corps
intermediare. Elle est pour la création d’emplois permanents dans le monde académique: de
meilleures conditions de recherche, d’enseignement et de travail. Elle a été largement
soutenue par les sections membres d’actionuni et d’actionuni et le comité à décidé d’aussi
soutenir cette pétition. Principalement à cause des aspects d’enseignement car beaucoup de
membres du corps intermédiaire y sont impliqué-e-s et qu’une situation plus stable et moins
précaire aidera donc aussi les étudiant-e-s.
3.4

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

Dokument war im Versand, keine Fragen an LaW.
3.5
Parlamentarische Interventionen zur Gleichstellung und Chancengleichheit im
Hochschulbereich | Interventions parlementaires concernant l’égalité et l’égalité des
chances dans le domaine des hautes écoles
Dokument wurde nach Antrag der SUB gemacht. Überblick über was in diesem Thema lief.
Laurent Woeffray steht mit der SUB im Austausch. SoKo und CodEG noch drüber schauen.
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3.6
Resultat Zirkularabstimmung (Versand 21.10.2020) | Résultat vote par voie
circulaire (envoi 21.10.2020)
Francesco informiert zum Zirkularbeschluss, bei beiden Abstimmungen wurde das
Quorum nicht erreicht. Fabienne (GPK) schlägt vor, da es nur ein Infotraktandum ist und
nicht ordentlich darüber abgestimmt werden kann, den Punkt noch nachzutraktandieren.
Céline (bureau) fragt nach aktiven Oppositionen. Gibt keine aktiven Oppositionen.
Fabienne (GPK) schlägt vor, direkt zur Abstimmung zu kommen.
4.

Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions

4.5. Zirkularbeschluss
Der Zirkularbeschluss, welcher letzte Woche nicht das Quorum erreicht hat, wird nun erneut
vorgelegt :
Wahl Delegation European Students’ Union Board Meeting 79 - online
Der Vorstand schlägt dem Sektionsrat für den BM79 der European Students’ Union, welche
vom 26.10.2020 bis zum 31.10.2020 online stattfinden wird, die folgende Delegation zur Wahl
vor. Da der BM online stattfinden wird, schlägt der Vorstand vor, alle Personen, die sich bei der
CIS-Leitung bis am 15.10.2020 zur Verfügung gestellt haben und motiviert sind teilzunehmen,
für den BM zu wählen.
·

Florent Aymon (Vorstand, Delegationsleitung)

·

Elischa Link (CIS Präsidium)

·

N.N. vom Vorstand gewählt

Le Comité exécutif soumet au Conseil des Sections la délégation suivante pour le Board
Meeting qui aura lieu de manière online du 26 au 31 octobre 2020. Puisque le BM se fera de
manière online et que le nombre de participant-e-s n’est pas limité, le comité exécutif propose
que toutes les personnes s’étant mises à disposition auprès de la présidence de la CIS
jusqu’au 15.10.2020 et qui sont motivées à prendre part au BM soient élues.
·

Florent Aymon (Comité exécutif, Chef de délégation)

·

Elischa Link (Président de la CIS)

·

N.N. élu.e.s par le Comité exécutif

Wahl der Sitzungsleitung der 175. Delegiertenversammlung
Der Vorstand stellt den Antrag für die Sitzungsleitung der 175. DV des VSS den VSS-Vorstand
und die Angestellten zu beauftragen. Dem Vorstand wird es frei gestellt die Sitzungsleitung
ganz oder teilweise an externe Personen abzugeben.
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Le Comité exécutif propose que le Comité exécutif de l’UNES et les employé-e-s du bureau
prennent en charge la direction de la 175ème AD de l’UNES. Le Comité exécutif est libre de
déléguer partiellement ou entièrement la présidence aux personnes externes.
Beschluss: Der Antrag zur Wahl der Sitzungsleitung der 175. DV wird einstimmig
angenommen (9 Stimmen) | Décision : La motion sur l’élection de la direction de la 175e
AD est adoptée à l'unanimité (9 voix).
4.1

StuCon | StuCon

Rafael Wespi (StuCon) stellt den 2. Nationalen Interdisziplinären Studierendenkongress vor.
Geplant ist er auf den 16./17. April 2021. Sie planen momentan zweigleisig (online / live)
wegen der Corona-Situation. Im Dezember soll entschieden werden, wie genau alles
durchgeführt wird.
Nino (bureau): Contexte: on a planifié un soutien de 5000 CHF dans le Budget 2021 entre
autre pour soutenir l’aspect national et l’inclusion de la Romandie. En plus le sujet de la table
ronde principale sera l’inégalité des chances ou l’UNES pourra prendre un rôle actif.
4.2

Herbst-DV 2020| AD de l’automne 2020

Die DV wird Online durchgeführt, der VSS wird von einer externen Firma technisch unterstützt.
Zudem findet eine kurze Einführung in die Welt der DVs, des VSS und der Hochschullandschaft ein. Das vor allem an DV- und VSS-Newbies gerichtete Webinar findet am Dienstag
10. November um 18h00 statt. Die Verschiedenen Anträge werden vorgestellt und diskutiert.
Budget-Diskussion:
Isaias (VSUZH): Stellt die Idee vor, welche er an der CoFi gebracht hat. Die Idee war eine
temporäre starke Reduktion der Mitgliederbeiträge um neue Sektionen anlocken.
Stella (VSETH) wird wohl einen Antrag zur Streichung der Kommunikationsstelle stellen. Was
mit dem Überschuss ist
Elischa (skuba) spricht sich gegen solch einen Änderungsantrag aus, da eine befristete Stelle
ein guter Versuch wäre und die Kommunikation sehr wichtig ist.
Stella (VSETH): Stimmt auch zu, dass Kommunikation wichtig ist und gefördert werden soll.
Die Angst ist, dass wenn man eine Anstellung macht, welche gut läuft dann automatisch weiter
gebraucht wird.
Francesco (bureau): Es funktioniert einfach nicht so gut, wenn die Kommunikation von einer
Person mit politischem Mandat gemacht wird.
Noel, SUB: hat vor kurzem eine Person angestellt, die Kommunikation macht und man sieht
wie gut dies funktioniert und wie dies den Vorstand entlastet, welcher dann bessere inhaltliche
Arbeit leistet. Viele Organisationen investieren heutzutage in die Kommunikation, da es
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heutzutage eines der wichtigsten Felder ist. Wir müssen nicht in den letzten 100 Jahren
stecken bleiben und nach vorne schauen.
Isaias (VSUZH): Gibt es eine strukturelle Änderung aufgrund der personellen Änderung vom
Verantwortlichen Finanzen?
FB: Ja, wir planen die 20 Stellenprozente der Admin-Unterstützung, welche momentan vom
Verantwortlichen Finanzen gemacht werden an die neue Kommunikationsstelle zu geben, da
es wohl mehr Synergien gibt. Deshalb haben wir die Finanzstelle momentan nur zu 40%
ausgeschrieben. Dies hängt davon ab, ob das Budget angenommen wird.
LS: Bei einer Person, welche Angestellt ist welche “nur” Kommunikation macht, kann
sichergestellt werden, dass auch schnell reagiert werden kann auf konkrete Situationen,
beispielsweise bei der Abschaffung des Studi-GA.

4.3

Antrag FEN | Motion de la FEN

Hugo présente la motion.
Isa: Besteht nicht das Risiko vom Trittbrettfahren?
Hugo: Sieht dies eher als Chance, die Nicht-Sektionen stärker einzubeziehen. Il s’agit que
d’information et pas de sujets de politique des Hautes-écoles. Possibilité de limiter les sujets
qui seraient discuté sur cette plateforme.
NW: Der Vorstand hat sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt. Wie schon an der
Verbandsretraite diskutiert stellt sich bei diesem Aspekt die Frage, inwiefern wir zwischen
Sektionen und Nichtsektionen unterscheiden. Wie Isaias gesagt hat, ist es wichtig, dass wir
keine Anreize zum Trittbrettfahren schaffen. Falls Nicht-Sektionen, welche keine
Mitgliederbeiträge bezahlen Zugriff auf Vorteile von VSS-Sektionen haben wie die
Austauschplattform kann es schwieriger werden für Sektionen ihre zahlende Mitgliedschaft
beim VSS zu begründen. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass sich alle
Studierendenverbände in der Schweiz austauschen können, egal ob Sektionen oder NichtSektionen. Für uns als Vorstand stellt sich die Frage ob die Sektionen bei einem Slack,
welches zum Beispiel von der AGEPoly aufgesetzt würde aktiv mitmachen würden. Falls dies
der Fall ist, dann ist es laut dem Vorstand besser, dass der Austausch zum Beispiel auf einem
Teil unseres Slacks stattfindet. Falls die Sektionen aber sich von Nichtsektionen abgrenzen
wollen unterstützt dies der Vorstand und wir schlagen in diesem Fall vor die Motion
abzulehnen.
Hugo (FEN): Il faut aussi pouvoir montrer les points forts de l’UNES plus clairement pour
pouvoir se permettre de donner l’accès au non-sections à cette plateforme d’information. Ce
serait problématique de voir un réseau parallèle se créer. C’est donc dans l’intérêt commun de
travailler ensemble.
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Mathieu (FAE): Trouve pourquoi pas donner les informations basiques, ce serait dommage de
créer un deuxième réseau. Pas d’avis particulier sur la question. Nous on participerait vu que
c’est l’AGEPoly mais si c’est une autre section on participerait pas..
Stella (VSETH): Schwierig zu beantworten, da sie sowieso schon mit der AGEPoly im Kontakt
sind. Könnte aber auch eine Chance sein, Nicht-Sektionen in den VSS einzubeziehen. Man
müsste klar abgegrenzte
Isaias (VSUZH): Würde nicht in solch einen externen Slack eintreten. Da der VSS der Platz ist
für solch einen Austausch. Der Vernetzungspunkt ist zentral für den VSS. Seiner persönlichen
Meinung nach wäre es auch ein falsches Zeichen an die AGEPoly, falls wir unseren
Informationsfluss eher teilen.
Nach weiterer Diskussion entsteht ein Kompromissvorschlag. Der Vorstand erlaubt
Nichtsektionen den Zugriff auf Slack aber nur auf zwei limitierte Kanäle: Einen zum
Allgemeinen Austausch zwischen Sektionen und einen auf welchem der VSS an alle Sektionen
und Nicht-Sektionen Informationen verteilt. Die anderen bisherigen Slack-Kanäle werden privat
und nur Sektionen und ihre Mitglieder haben darauf Zugriff. Die Situation wird im nächsten Jahr
evaluiert und der Vorstand erhält die Möglichkeit, Nicht-Sektionen wieder vom Slack
auszuschliessen, falls der Vorteil der Sektionen gegenüber Nichtsektionen nicht klar erkennbar
ist. Diese Plattform wird auch nicht sehr aktiv bei Nichtsektionen beworben
Beschluss: Der Vorstand erlaubt Nichtsektionen den Zugriff auf Slack aber nur auf zwei
limitierte Kanäle: Einen zum Allgemeinen Austausch zwischen Sektionen und einen auf
welchem der VSS an alle Sektionen und Nicht-Sektionen Informationen verteilt. Die
anderen bisherigen Slack-Kanäle werden privat und nur Sektionen und ihre Mitglieder
haben darauf Zugriff. Die Situation wird im nächsten Jahr evaluiert und der Vorstand
erhält die Möglichkeit, Nicht-Sektionen wieder vom Slack auszuschliessen, falls der
Vorteil der Sektionen gegenüber Nichtsektionen nicht klar erkennbar ist. Diese Plattform
wird auch nicht sehr aktiv bei Nichtsektionen beworben | Décision : Le Comité exécutif
permet aux non-sections d'accéder au slack mais seulement à deux canaux limités :
L'un pour l'échange général entre les associations et l'autre sur lequel l’UNES distribue
des informations à toutes les sections et non-sections. Les autres canaux Slack
existants deviendront privés et seules les sections et leurs membres y auront accès. La
situation sera évaluée l'année prochaine et le Comité exécutif aura la possibilité
d'exclure les non-sections du slack si l'avantage des sections par rapport aux nonsections n'est pas assez clair. Cette plate-forme n'est pas non plus très activement
promue auprès des non-sections.
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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
-Mitglieder Arbeitsgruppen | Membres des Groupes de Travail
--Leitung Arbeitsgruppe « Struktur » | Présidence groupe de travail « structure »
Sandu (Alexander) Powell kandidiert für die vakante Position.
Beschluss : Alexander (Sandu) Powell wird als Präsident der Arbeitsgruppe Struktur
gewählt. | Alexander (Sandu) Powell est élu à la présidence du GT Structure
Repräsentationen VSS | représentations de l’UNES
---
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Varia | Divers

--

Ende der Sitzung: xx:xx Uhr // Fin de la séance : xx:xx heures
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