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Bern, März 2021

Sitzungsleitung an der 176. DV in digitaler Form
Gemäss Artikel 22 Absatz 1 der Statuten des VSS wählt der Sektionsrat die Sitzungsleitung
der Delegiertenverssammlung mit einem Einfachen Mehr. Des Weiteren kann die DV für die
ganze Sitzung oder Teile davon eine andere Sitzungsleitung wählen. Der Vorstand schlägt
dem Sektionsrat vor, die Wahl - wenn möglich - vor dem Ordentlichen Versand vom
14. April 2021 vorzunehmen.
Die Kandidaturen sind an info@vss-unes.ch zu adressieren und bis Mittwoch, 24. März 2021,
12h00 einzureichen. Die Bewerbungsunterlagen werden spätestens an der Sitzung des
Sektionsrats zur Verfügung stehen.
Idealerweise sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
1. Die Kandidierenden kennen die aktuellen Strukturen des VSS, verstehen und sprechen
die zwei Amtssprachen deutsch und französisch.
2. Die Kandidierenden planen minimal 3 Tage Vorbereitungszeit ein (ohne DV). Eine Woche
vor der DV ist mindestens ein Tag Anwesenheit im Büro in Bern für Absprachen mit dem
Vorstand sowie den letzten Vorbereitungen für die DV notwendig.
Einige der Aufgaben und Anforderungen der DV-Sitzungsleitung:
a. Zusammen mit dem Vorstand die Antragshefte vorbereiten und die Antragshierarchie
festgelegen. Diese Dokumente werden im Anschluss daran gemeinsam mit der
Geschäftsprüfungskommission (GPK) auf ihre reglementarische Kohärenz überprüft.
b. Besprechung und detaillierte Planung des Ablaufs der Sitzung (DV) zusammen mit
Vorstand und GPK.
c. Gute Kenntnisse der Statuten und Reglemente sowie der inhaltlichen Positionen des
VSS und diese entsprechend einhalten und danach handeln.
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Direction de séance à la 176ème AD sous forme numérique
D’après l’art. 22 al. 1 des statuts de l’UNES la présidence de séance est élue par le Conseil
des sections à la majorité simple. Toutefois, l’AD peut décider d’élire une autre présidence pour
toute ou parties de la séance. Ainsi, le Comité exécutif vous propose de procéder à l’élection
de la direction de séance – si possible – avant l’envoi régulier du 14 avril 2021.
Les candidatures devront parvenir à info@vss-unes.ch d’ici le mercredi, 24 mars 2021,
12.00 et seront à disposition aux membres du Conseil des sections au plus tard lors de la
séance.
Idéalement, les personnes intéressées par la direction de séance devraient remplir les
conditions suivantes :
1. Les candidate·e·s connaissent les structures actuelles de l’UNES, comprennent et
parlent l’allemand et le français.
2. Les candidate·e·s doivent planifier un minimum de 3 jours de préparation (sans compter
les jours de l’AD). Durant la semaine précédant l’AD, au minimum un jour de présence
est requis pour la consultation avec le Comité exécutif.
Quelques devoirs et exigences à la direction de séance :
a. En collaboration avec le Comité exécutif, la présidence de séance prépare l’assemblage
et la mise en forme des cahiers d’amendements et clarifie à temps des points
réglementaires conflictuels avec la Commission de Contrôle (CdC),
b. Le déroulement de la séance (AD) est planifié et discuté point par point avec le Comité
exécutif et la CdC.
c. Les personnes qui dirigent l’AD sont tenues de connaître et de se conformer aux statuts,
règlements et positions de l’UNES.

