Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 27.01.2021 | Mercredi 27.01.2021 – via Zoom
Anwesend | présent·e·s:
-

Vorstand | Comité executif : Francesco Bee (FB), Nino Wilkins (NW), Laurent Woeffray
(LaW), Céline Lüthi (CL), Florent Aymon (FA), Seraina Campell (gewählt ab 01.02.21)

-

Sektionen | Sections : Noel Stucki (SUB), Manuel Hässig (VSETH), Elischa Link (skuba),
Melanie Schmutz (skuba), Isabel Leder (VSUZH), Franziska Winkler (VSBFH), Hugo
Clémence (FEN) (jusqu’à 20h30), Laëtitia Hasni (FAE), Cora Wehrmann (SOL), Vanessa
Kengelbacher (SOL)

-

Assoziierte | Membres associés : Lucas Schneeberger (ESN)

-

GPK | CdC: Fabienne Hitz, Nicolas Diener

-

Gäste | Invité·e·s : Lea Schlenker (Sitzungsleitung Wahlen), Timothy Schürmann (SoKo)

-

Kandidierende: Zoe Bibissidis, Yael Kälin, Raphael Eichenberger, Samira Hamouche

Entschuldigt | Excusé·e·s :
-

Vorstand | Comité executif : -

-

Sektionen | Sections : -

A)

Formalitäten | Formalités
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Formalitäten | Formalités

1.1

Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur-trice du PV

Florent Aymon (frz) und Céline Lüthi (de) werden ohne Opposition als Protokollant*innen gewählt. | Florent Aymon (f) et Céline Lüthi (all) 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

Le point 4.4 Elections est avancé après le point 1.4 sur demande du Comité.
Beschluss: Die Traktandenliste wird mit den Änderungen ohne aktive Opposition
genehmigt. | Décision : L’ordre du jour avec l’amendement demandé est adopté sans
opposition active.
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1.4

Abnahme des Protokolls vom 09.12.2020 | Adoption du PV du 09.12.2020

Beschluss: Das Protokoll vom 09.12.2020 wird ohne Opposition genehmigt. | Décision :
Le PV du 09.12.2020 est adopté à l’unanimité.
4.

Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions

4.4
Wahlen Co-Präsidium & Vorstandsmitglieder | Elections Coprésidence et autres
membres du bureau
GPK: Maximalstimmen: 7
A)

Co-Präsidium | Co-présidence

Zoe Bibissidis (Kandidierende)
Zoe stellt sich kurz vor und legt ihre Motivation dar. Der Vorstand stellt 2 Fragen:
Frage: Eine der wichtigen Aufgaben des Co-Präsidiums ist die Personalführung, was sind
wichtige Qualitäten, die du mitbringen willst?
Zoe: Teamfähigkeit, dass man zusammenarbeitet und sich unterstützt.
Question : Le travail à la coprésidence prend beaucoup de temps. Combien de crédits
penses-tu faire en plus de ton travail à l’UNES ?
Zoe: Ich bin noch am Studieren, habe mir das aber so eingeteilt, dass ich genügend Zeit hätte.
Noel (SUB): Wie gehst du mit einer Konfliktsituation im Vorstand um?
Zoe: Ich finde eine demokratische Lösung sinnvoll, man soll kommunizieren. Möglicherweise
muss man auch eine harte Entscheidung treffen, möchte darüber sprechen und im Team eine
Lösung finden.
Isabelle (vsuzh): Welche Ideen hast du zum Thema Mental Health, welche Ansätze sind
sinnvoll?
Zoe: Ich bin der Meinung, dass es schon Kampagnen gibt. Da vieles online ist, kann ich mir
vorstellen das es online stattfinden muss. Ich kenne mich noch zu wenig aus, um zu wissen
was genau gemacht werden kann. Auf jeden Fall müssten Veranstaltungen online stattfinden.
Hugo (FEN) : quelles sont tes connaissances et comment tu veux t’engager pour la Romandie?
Zoe: Diese Frage wurde mir schon gestellt, ich sehe, dass es wichtig ist. Falls das zu wenig ist
müsste man strukturell etwas machen.
Elischa Link (Kandierender)
Elischa stellt sich kurz vor uns legt seine Motivation dar. Der Vorstand stellt 2 Fragen:
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Eine der wichtigen Aufgaben des Co-Präsidium ist die Personalführung, was sind
wichtige Qualitäten, die du mitbringen willst?
Elischa: Als erster Punkt Respekt, respektvoller Umgang. Da ich mit Personen arbeiten würde,
die älter sind und mehr Erfahrung haben. Den Respekt erwarte ich auch von der Person
gegenüber.
Le travail à la coprésidence prend beaucoup de temps. Combien de crédits penses-tu
faire en plus de ton travail à l’UNES ?
Elischa : Je pense finir mes études ce semestre mais si j’ai la chance d’obtenir le poste de
coprésident de l’UNES alors je repousserai ces crédits d’une année.
Lucas (ESN) : si tu obtiens le poste tu dois quitter la présidence de la CIS ?
Elischa : oui, et vous savez à quel point ce poste me tient à cœur, mais il y a des gens motivés
pour prendre ma place donc je ne me fais pas de soucis
Noel (SUB): Freut mich, dass du kandidierst. Deine hochschulpolitischen Kenntnisse stehen
ausser Frage. Wie gehst du damit um, wenn es im Vorstand einen Konflikt gibt?
Elischa: Sicher auch wieder Respekt. Ich konnte in der skuba schon Erfahrungen sammeln, mit
solchen schwierigen Fragen. In der Rolle des Vorgesetzten ist es wichtig, eine neutrale
Vermittlungsrolle einzunehmen. Im Co-Präsidium sollte man solche Situationen auch zu zweit
besprechen.
Francesco Bee (Kandidierender)
Francesco stellt sich kurz vor und legt seine Motivation dar. Er kandidiert, um die Zeit im
Februar 2021 zu überbrücken, damit Elischa im März einfacher einsteigen könne (falls dieser
gewählt würde). Würde er heute gewählt, so würde er per Ende Februar 2021 zurücktreten.
Der Vorstand stellt 2 Fragen:
Du bewirbst dich zum 4. Mal. Wie hat sich der VSS entwickelt und welche Lehren ziehst
du daraus?
Francesco: Die politische Arbeit ist mehr in den Vordergrund gerückt. Personelle und
strukturelle Anliegen brauchen leider auch noch viel Zeit. Aber ich bin positiv, dass sich die
politische Arbeit weiter entwickeln wird.
Quelles sont les qualités les plus importantes pour un membre du comité exécutif ?
Francesco: Ich glaube, es gibt nicht einfach eine Kompetenz. Es spielen viele Dinge
zusammen. Man muss sich weiterentwickeln können und wollen. Es braucht viel Zeit und man
muss belastbar sein.
Beschluss: Zoe Bibissidis ist mit 5 Stimmen gewählt für ein Mandat vom 01.02 2021 bis
31.01.2022; Elischa Link ist mit 7 Stimmen gewählt für ein Mandat vom 01.03.2021 bis
31.01.2022; Francesco Bee ist mit 6 Stimmen gewählt für ein Mandat vom 01.02.2021 bis
28.02.2021 | Décision : Zoe Bibissidis est élue avec 5 voix pour un mandat du 1er février
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2021 au 31 janvier 2022; Elischa Link est élu avec 7 voix pour un mandat du 1er mars
2021 au 31 janvier 2022; Francesco Bee est élu avec 6 voix pour un mandat du 1er
février 2021 au 28 février 2021
B)

Ordentliche Vorstandsmitglieder | Membres du Comité exécutif

Raphael Eichenberger
Raphael stellt sich kurz vor und legt seine Motivation dar. Der Vorstand stellt 2 Fragen:
Aus deiner Erfahrung aus der Vorstandsarbeit in deiner Fachschaft, hast du best
practices die du im VSS einbringen kannst?
Raphael: Wir haben keine Hierarchie und sehen alle als gleichberechtigt an. Die Aufgaben
können so besser verteilt werden, und die Diskussionen sind breiter. In einer Organisation wie
dem VSS sind solche Praktiken wohl weniger geeignet. Auf dem Niveau eines Fachschaftvorstands ist diese Arbeitsweise sehr angenehm. Dadurch ist nicht nur eine Person
verantwortlich, sondern man kann die Aufgabe gemeinsam tragen.
Le comité exécutif de l’UNES est un travail politique et n’a pas d’horaires stables. A quel
point est-tu flexible au niveau des horaires ?
Raphael: Man muss sicher flexibel sein, so dass man seine Arbeit aufteilen kann und auch
keine Überschneidungen entstehen.
Noel (SUB): Wo kann der VSS noch mehr machen?
Raphael: Es gibt wenig bezahlbaren Wohnraum, dazu könnte der VSS etwas machen. Ich bin
mir aber auch nicht sicher wie viel Druck da erzeugt werden kann. Allgemein finde ich es
wichtig, dass es den VSS gibt und die Anliegen der Studierenden anspricht.
Yael Kälin
Yael stellt sich kurz vor und legt ihre Motivation dar. Der Vorstand stellt 2 Fragen:
Hast du aus deiner Erfahrung in der Vorstandsarbeit best practices die du im VSS
einsetzen kannst?
Yael: Ich lasse mich gerne auf Diskussionen ein und bin für Ideen zu begeistern.
Le comité exécutif de l’UNES est un travail politique et n’a pas d’horaires stables. A quel
point est-tu flexible au niveau des horaires ?
Yael: Ich habe genügend Zeit, das Studium ist bei mir bald zu Ende. Ich bin unter der Woche
sehr flexibel.
Noel (SUB): Siehst du in verschiedenen Bereichen des VSS noch Potential?
Yael: Ich habe mich vor allem mit dem Projekt Perspektive Studium auseinandergesetzt. Ich
bin mir nicht sicher, ob der Zugang für Personen, die davon profitieren könnten, auch wirklich

4

ausreichend ist. Bei der Gleichstellung finde ich die Arbeit gut, denke aber, dass man da immer
dranbleiben muss.
Beschluss: Raphael Eichenberger erhält 0 Stimmen und ist somit nicht gewählt. Yael
Kälin wird mit 7 Stimmen gewählt für ein Mandat vom 01.02.2021 bis 31.01.2022. |
Décision : Raphael Eichenberger reçoit 0 voix et n’est pas élu. Yael est élue avec 7 voix
pour un mandat du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.
2

Mitteilungen | Communications

2.1

Vorstand | Comité

Laurent (VSS): il y a des news concernant ERASMUS+, car swissuniversities a publié un
communiqué en faveur d’une pleine adhésion.
2.2

Sektionen | Sections

VSBFH: Der Vorstand hat seine Retraite erfolgreich online durchgeführt. Prüfungen wurden
nun doch vermehrt in den digitalen Raum verlegt, allerdings sind hier die Anforderungen und
Umsetzungen sehr heterogen. Der VSBFH erhält vermehrt Medienanfragen in Bezug auf das
Studium und Corona.
SUB: Auch die SUB hat in den letzten Wochen vermehrt Medienanfragen erhalten. Dabei ging
es thematisch oft um die finanzielle Situation von Studierenden und um den Wegfall von
wichtigen Nebenjobs in der Gastronomie oder im Dienstleistungssektor. Ausserdem wird im
März 2021 der Studierendenrat der SUB für zwei Jahre neu gewählt.
VSUZH: Corona Umfrage: Wir haben im FS 2020 eine Umfrage unter Bachelor- und
Masterstudierenden durchgeführt und sind nun in der Endphase der Auswertung. Wir werden
in den nächsten Wochen über Slack die Resultate teilen. Digitale Lehre: Wir sind weiterhin
daran, die Erfahrungen aus der aktuellen Lehrsituation zusammenzutragen um die
Verbesserungen, welche für die Studierenden mit der Online Lehre geschaffen wurden, auch
bei einer Rückführung auf Präsenzformate zugänglich zu erhalten. Die Universität Zürich wird
auf das kommende Semester ihre Bemühungen in der Unterstützung ihrer Studierenden in
Zeiten der Online Lehre verstärken. Das bedeutet, dass über das Semester mehr Hilfe bei
Fragen sichtbar und verfügbar sein soll. Mental Health an der UZH: Im nächsten Semester
sollen grössere Events mit Gesprächen zu Mental Health oder zur sozialen Vernetzung
stattfinden und auch regelmässig Social Media Posts zu verwandten Themen veröffentlicht
werden. Das Ganze soll persönlich und einfach zugänglich gestaltet werden. Das Angebot
richtet sich insbesondere an Studierende. Wir sind in der Planung mit eingebunden und
versuchen die Angebote der Studierenden ebenfalls sichtbar zu machen. Prüfungsmodus: An
der UZH gab es dieses Semester keinen einheitlichen Prüfungsmodus, obwohl online
Prüfungen qua Verordnung nun rechtlich besser verankert waren als im Sommer. Generell
setzten wir uns für online Prüfungen ein, insbesondere auch, weil manche Nachholtermine erst
Ende kommenden Sommers sein werden.
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FAE : pas de communications particulières. Mais 2 représentations dans les médias. Et intérêt
de leur part pour les problèmes financiers et comment ils s’en sortent pour les études de
manière générale (pour répondre à la question de la SUB)
SOL : nouvelle représentante.
skuba : --VSETH: Aktuell hat die Prüfungssession die ETH fest im Griff. Leider wird das Schutzkonzept,
welches auch mit der Swiss COVID-19 Science Taskforce abgesprochen und gutgeheissen
wurde, teils nicht konsequent umgesetzt. Dies gibt aktuell auch ziemlich schlechte Presse für
die ETH. Der VSETH erhält dazu auch einige Anfragen seitens der Presse. Für das FS2021 ist
bereits bekannt, dass dieses anfangs online starten wird und bei einer Besserung der Situation
wird auf eine Halbpräsenz, wo die Hälfte der Studierenden für je eine Woche abwechselnd
online und in Präsenz am Unterricht teilnimmt, umgestellt.
2.3

Kommissionen | Commissions

CIS: Da ich (Elischa) heute ins Co-Präsidium des VSS gewählt wurde und Donika aus privaten
Gründen nicht mehr weitermachen kann, wird die Leitung der CIS in Kürze vakant sein. Sofern
bis im März keine Nachfolge gefunden wird.
SoKo: Wir werden voraussichtlich unsere Praktika Kampagne am 23.02.21 starten.
Diesbezüglich werden wir via E-Mail informieren.
HopoKo: keine Mitteilungen
CodEg: keine Mitteilungen
GPK: keine Mitteilungen
2.4

Arbeitsgruppen | Groupes de travail

AG Struktur: le travail continue. Ca ferait plaisir d’avoir des sections romandes dans ce GT.
AG Nachhaltigkeit: pas de communications
2.5

Weitere | Autres

ESN : pas de communications
SWImsa : pas de communications
VSN : pas de communications
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3.

Infopunkte | Points d’information

3.1

Umfrage für junge Freiwillige | Questionnaire aux jeunes bénévoles

Laurent (VSS): Ihr habt alle die Mail mit dem Link zur Umfrage erhalten. Bitte füllt diese aus
und schickt es in euren Sektionen an die freiwilligen weiter. Das Tool welches entwickelt wird,
hilft “Zerftifikate” für Freiwilligenarbeit zu erstellen. Ihr könnt alle davon profitieren.
3.2

DV-Termin und Entwurf DV-Fristen | Date de l’AD et projet des délais

Francesco (VSS): Ihr seht hier einen Vorschlag für die Fristen. Die DV wird erneut online
stattfinden am 1./2. Mai 2021. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu den Fristen?
3.3

Übersicht Politische Arbeit | Aperçu travail politique

Laurent (VSS): -

4.

Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions

4.1
Zirkularbeschluss Grafikkosten Jahresbericht | Résultat vote circulaire Coûts
graphiques rapport annuel
Der Zirkularbeschluss wird dem Sektionsrat zur Kenntnisnahme vorgelegt:
Bitte beantwortet die Frage bis zum 21.12.2020 um 23:59 Uhr.
Frage, über die abgestimmt werden soll: «Seid ihr einverstanden, 3360CHF für den
Jahresbericht zu sprechen?
Répondez s’il-vous-plaît à la question jusqu’au 21.12.2020 à 23:59.
Question sur lesquelles il faut voter : “Êtes-vous d’accord de dépenser 3360.- pour le rapport
annuel 2020 ?”
Abgestimmt haben bis 21.12.2020, 23h59 | Ont voté jusqu'au 21.12.2020, 23h59:
SOL, skuba, VSUZH, FEN, FAE, SUB, VSBFH, VSETH
8 x JA, 0 NEIN, 0 ENTHALTUNG | 8 x OUI, 0 NON, 0 ABSTENTION
Beschluss: Der Sektionsrat nimmt den Zirkularbeschluss zur Kenntnis. | Décision : Le
Conseil des sections a pris acte de la décision de la votation circulaire.
4.2

Termine 2021 | Dates 2021

Francesco (VSS): Sollte es Termine geben, die für die Sektionen sehr unpassend sind, bitte
meldet euch.
Beschluss: Keine aktive Opposition durch den Sektionsrat. Er stimmt daher mit den im
Dokument genannten Daten zu. | Décision : Pas d’oppositions actives du Conseil des
Sections. Il accepte donc les dates mentionnées dans le document.
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4.3

Nachtrag an Investitionsfonds | Supplément ordinaire Fonds d'investissement

Francesco (VSS): Nach Art. 16 Abs. 3 Finanzreglement darf die Gesamtsumme der vom
Vorstand in einem Geschäftsjahr gesprochenen Nachtragskredite 50% des Investitionsfonds
nicht übersteigen. Für das Jahr 2020 wären dies CHF 6000, die der Vorstand selbstständig
sprechen kann. Mit CHF 6712.51, die der Vorstand effektiv ausgegeben hat, wird die Summe,
die der Vorstand selbständig sprechen kann, um den Betrag von CHF 712.51 überzogen. Der
Vorstand beantragt deshalb CHF 712.51 als ordentlicher Nachtrag aus dem Investitionsfonds.
Beschluss: Der ordentliche Nachtrag an den Investitionsfonds wird ohne aktive
Opposition einstimmig angenommen. | Décision : Pas d’oppositions actives. Il s’exprime
donc pour le supplément ordinaire du fonds d’investissement.
4.5
Wahlen: Thematische Kommissionen, Arbeitsgruppen, Vertretungen des VSS |
Elections : Commissions thématiques, groupes de travail, représentant·e·s de l’UNES
Kommissionsleitung SoKo | Présidence de la CoSo
Samira Hamouche kandidiert für das Co-Präsidiums der SoKo. Sie stellt sich kurz vor und legt
ihre Motivation dar. Der Vorstand stellt 2 Fragen:
Welche Themen sollte die SoKo im nächsten Jahr angehen?
Samira: Günstigen Wohnraum und das Studi-GA sehe ich als wichtige Themen.
Wie kannst du Personen motivieren sich in der SoKo zu engagieren?
Samira: Die Relevanz der Themen aufzeigen. Frühere Projekte aufzeigen und dass die
Mitglieder der SoKo auch etwas bewirken kann. Eine gute Partizipation schaffen.
Beschluss: Samira Hamouche ist mit 7 Stimmen gewählt für ein Mandat vom 01.02.2021
bis 31.01.2022. | Décision : Samira Hamouche est élue avec 7 voix pour un mandat du
1er février 2021 au 31 janvier 2022.
Mitglieder thematische Kommissionen | Membres des commissions thématiques
CIS: Vanessa Kengelbacher (SOL)
CodEg: Anna Tommasi (SOL), Mariem Grira (SOL)
HopoKo: Brada Aslijana (SOL)
SoKo: Özlem Öztürk (students)
Beschluss: In die CIS wird Vanessa Kengelbacher (SOL) gewählt. Anna Tommasi (SOL),
Mariem Grira (SOL) werden in die CodEg gewählt, Brada Aslijana (SOL) in die HopoKo
und Özlem Öztürk (students.fhnw) in die SoKo. | Décision : Vanessa Kengelbacher (SOL)
est élue à la CIS. Anna Tommasi (SOL), Mariem Grira (SOL) sont élues à la CodEg, Brada
Aslijana (SOL) à la HopoKo et Özlem Öztürk (students.fhnw) à la CoSo.
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Mitglieder Arbeitsgruppen | Membres des Groupes de Travail
AG Struktur: Nino Wilkins (ad personam), Nicolas Diener (supprimer), Alexander Powell (ad
personam et plus à la skuba)
AG Nachhaltigkeit: Nino Wilkins (ad personam)
Beschluss: Nino Wilkins verbleibt nach Ende seines Mandats ad personam in der AG
Struktur als auch in der AG Nachhaltigkeit. Das gleiche gilt für Alexander Powell für die
AG Struktur. | Décision : Nino Wilkins restera dans le GT structure ad personam après la
fin de son mandat ainsi que dans le groupe de travail durabilité. Il en va de même pour
Alexander Powell pour le GT structure.
Repräsentationen VSS | représentations de l’UNES
Keine Wahlen
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Varia | Divers

5.1

Verabschiedungen (31.01.2021 Mandatsende) | Adieu (31.01.2021 fin de mandat)

Timothy (SoKo) und Nino (VSS) werden verabschiedet. Für ihr grosses Engagement für den
VSS erhalten sie ein GROSSES Dankeschön!

Ende der Sitzung: 21:50 Uhr // Fin de la séance : 21:50 heures
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