Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 24.02.2021 | Mercredi 24.02.2021 – via Zoom
Anwesend | présent·e·s:
-

Vorstand | Comité executif : Francesco Bee (FB), Laurent Woeffray (LaW), Céline Lüthi
(CL), Florent Aymon (FA), Seraina Campell (SC), Zoe Bibissidis (ZoB), Yael Kälin (YK)

-

Sektionen | Sections : Noel Stucki (SUB), Stella Harper (VSETH), Elischa Link (skuba),
Elena Allendörfer (skuba), Isabel Leder (VSUZH), Franziska Winkler (VSBFH), Léa
Paccozzi (FAE), Vinzenz Schmutz (SOL), Alexander Zingrich (Students.FHNW)

-

Assoziierte | Membres associés : ---

-

GPK | CdC: ---

-

Gäste | Invité·e·s : Nino Wilkins (Ab Traktandum 4.4)

-

Kandidierende: David di Santo & Nicole Martinez Contreras (Kommissionsleitung CIS)

Entschuldigt | Excusé·e·s :
-

Vorstand | Comité executif : -

-

GPK/CdC: Fabienne Hitz, Nicolas Diener

-

Sektionen | Sections : Hugo Clémence (FEN)

A)

Formalitäten | Formalités
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Formalitäten | Formalités

1.1

Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur-trice du PV

Laurent Woeffray (fr) und Yael Kälin (de) werden ohne Opposition als Protokollant*innen
gewählt. | Laurent Woeffray (fr) et Yael Kälin (de) 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

Aufgrund der am vergangenen Donnerstag eingegangenen Kandidatur von David di Santo &
Nicole Martinez Contreras für Kommissionsleitung der CIS wurde der der Traktandenpunkt 4.4
nachträglich ergänzt.
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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.
1.4

Abnahme des Protokolls vom 27.01.2021 | Adoption du PV du 27.01.2021

Beschluss: Das Protokoll vom 27.01.2021 wird ohne Opposition genehmigt. | Décision :
Le PV du 27.01.2021 est adopté à l’unanimité.
2

Mitteilungen | Communications

2.1

Vorstand | Comité

Francesco (VSS): Informiert, dass die neue Studie des BFS zur sozialen und wirtschaftlichen
Lage der Studierenden vor einigen Tagen herausgekommen ist. Leider sind keine Daten in
Bezug auf Corona vorhanden, dennoch ist die Studie sehr interessant.
Noel (SUB): Es gibt Aufstände an verschiedenen Hochschulen im Ausland (z.B. Belarus,
Griechenland). Hat der VSS vor, hier diesbezüglich etwas zu Unternehmen?
Florent (UNES) : On l’a fait pour le Biélorussie et la Thailande, mais on n’a rien fait pour
d’autres pays. Je pense que cela ferait sens de regarder cela au sein de la CIS.
2.2

Sektionen | Sections

SUB: Im März finden die Studiwahlen statt, sprich das neue Parlament wird gewählt. Am 25.
März findet ausserdem der durch die SUB organisierter Onlineworkshop “Struktureller
Rassismus an Hochschulen – dekoloniale Kritik and Routinen und Abläufen weisser
Bildungsinstitutionen” statt. Dieser Workshop ist zugänglich für alle, daher werden auch die
anderen Sektionen eingeladen daran teilzunehmen.
Students.FHNW: Laut der FHNW sollen in Bezug auf Covid schnellstmöglich Lockerungen
vorgenommen werden. Die Students.FNHW unterstützen dies grundsätzlich, jedoch nur, falls
es für die Studierenden sicher ist. Sie sehen die Lockerungen vor allem für neue Studierende
als besonders relevant.
FAE: Pas grande chose depuis les examens, sauf que la santé mentale des étudiant·e·s est
critique. On a fait un sondage, avec 6000 sur 15000 retours. Les retours sont assez négatifs.
On était très triste de ne rien entendre par rapport aux hautes écoles lors de la conférence de
presse du conseil fédéral.
skuba: Berichtet über das Covid Culture Camp, welches erfolgreich durchgeführt werden
konnte. Sehr schade, dass nicht mehr Sektionen daran teilgenommen haben. Diesbezüglich
hätten sie den VSS gern als möglicher Austauschraum gesehen. Es wird noch ein Papier
aufbereitet, welches bei Interesse gerne weiterverbreitet wird. Die Semestervorbereitungen
laufen. Unter anderem wurde diesbezüglich auch eine Umfrage für die Studierenden
aufgesetzt. Die Resultate sind eher unklar und ermöglichen es der skuba nicht, sich klar zu
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positionieren. Ein weiterer Punkt der momentan bearbeitet wird, sind Anfragen von Fachgruppen englischsprachiger Studienrichtungen, die das deutschsprachige Reglement nicht
verstehen. Die skuba möchte wissen, ob dieses Problem auch anderen Sektionen bekannt ist.
Als Letztes wird noch die Nachfolge von Elischa Link geklärt. Elena Allendörfer wird ab dem
2. März 2021 das Ressort Äusseres von Elischa übernehmen. Elena ist seit November 2020
für die skuba im Ressort Kultur tätig gewesen und beabsichtigt sich nachhaltig im VSS, in der
Hopoko sowie in der CIS zu engagieren.
SOL: Hat ebenfalls eine Umfrage zu den Prüfungen aufgesetzt. Die gewonnenen Resultate
sind jedoch noch nicht ausgewertet und daher noch nicht zugänglich. Verweist bezüglich Covid
auf die anderen Sektionen. Die nach Ostern zu erwartenden Änderungen/Lockerungen sind
noch nicht bestimmt, Hybridformen in Bezug auf Präsenz- und Onlineveranstaltungen sind
vorstellbar.
VSETH: Prüfungssession ist an der ETH abgesehen von anfänglichem Medientumult wegen
mangelhaftem Schutzkonzept erfolgreich verlaufen. Dies wurde auch von der Prüfungsplanstelle und Schulleitung so gewertet. Auch bei ihnen beginnt das Semester online, ab
Ostern könnte aber auch Teilpräsenzunterricht eingeführt werden. Zum Beispiel in Form von
gestaffelten Anwesenheitswochen. Der VSETH möchte das Thema Verschiebung der
Prüfungssessionen wieder aufnehmen (ist eigentlich seit 15 Jahren ein Thema). Die Schulleitung stellt sich nicht gegen solche Vorstösse. Falls andere Sektionen ähnliche Vorhaben
haben, können sie gerne Kontakt aufnehmen. Am 1. März ist die Mental Health Kampagne des
Rektorats gestartet, wobei auch der VSETH gerne mitwirken möchte. Zu Movetia: ETHSchulleitung und VSETH stellt sich gegen den neuen Vorstoss der 50/50 Income/Outcome
Quote für die internationale Mobilität. Die Unterstützung vom VSS ist bei diesem Anliegen
gewünscht.
Francesco (VSS): Der Vorstoss von Movetia wurde im VSS besprochen. Auch
swissuniversities wird sich dazu positionieren. Nach Rücksprache mit Movetia hat sich
herausgestellt, dass das Ziel vor allem eine Steigerung der Schweizer Outgoings (u.A. bei der
ETH) ist. Eine solche Änderung würde frühstens ab 2022 eingeführt. Der VSETH kann gerne
mit dem VSS Kontakt aufnehmen, damit man sich absprechen kann.
VSBFH: Die BFH hat sich entschieden einen Fonds zu eröffnen, um Studierende zu
unterstützen, die durch Covid in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Unterstützung wird
beim Vorweisen eines Beweises für eine finanziellen Notlage genehmigt.
Noel Stucki (SUB): Dasselbe kann auch von der Uni Bern berichtet werden. Auch die SUB hat
sich gefragt, wieso dies erst jetzt komme. Zuvor waren schon bestehende Fonds dafür
vorgesehen. Daher finden sie, dass eine jetzige Einrichtung schwer nachvollziehbar ist.
VSUZH: Auch ihrerseits wurde eine Corona-Umfrage gestartet (FS20). Nun sind die Resultate
bereit und werden für die Sektionen im Slack geteilt. Haupterkenntnisse sind, dass sich die
Kommunikation seitens UZH verschlechtert habe und dies für die Studierenden mehr Aufwand
generiert habe. Ausserdem wurde der #uzhmoodboost lanciert. Unter dem Hashtag sollen
Ideen und Tipps gesammelt werden um das Frühlingssemester trotz Covid motiviert
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absolvieren zu können. Damit verbunden, werden auch einige Aktivitäten, wie ein Town Hall
Meeting und eine Hotline Week organisiert.
2.3

Kommissionen | Commissions

CIS: Die Solidaritätsarbeit soll weiterhin ein Fokus der CIS bleiben. Sie sieht sich dabei aber
nicht in der Hauptverantwortung. Es sollen Input-Referat zu den Möglichkeiten von globalem
Engagement aufgezogen werden. Dazu sollen auch AGs etabliert werden. Wenn dafür bei
jemandem Interessen besteht, kann er/sie sich gerne bei der CIS melden.
HopoKo: Das Stipendienpapier konnte vervollständigt werden (der Arbeitsbeginn war 2018 !).
Die HopoKo freut sich, nun neuen Aufgaben zu widmen. Hofft daher, dass dies die
Kommission auch wieder mehr beleben kann. Ausserdem konnte die von Laurent (VSS) in
Auftrag gegebene Interpellation zum Studierenden-GA verfasst werden, was sehr erfrischend
war.
SoKo: keine Mitteilungen
CodEg: keine Mitteilungen
GPK: keine Mitteilungen
2.4

Arbeitsgruppen | Groupes de travail

AG Struktur: keine Mitteilungen
AG: Nachhaltigkeit: keine Mitteilungen
2.5

Weitere | Autres

ESN: keine Mitteilungen
SWImsa: keine Mitteilungen
VSN: keine Mitteilungen

3.

Infopunkte | Points d’information

3.1
Dossieraufteilung des Vorstands ab 1.3.2021 | Répartition des dossiers du
Comité exécutif dès le 1er mars 2021
Francesco (VSS): Stellt die neuen fünf Dossiers vor. Das Dossier Nachhaltigkeit ist dabei neu
geschaffen worden. Pro Dossier ist ein Vorstandsmitglied vorgesehen. Dieses ist ebenfalls für
die korrespondierende Kommission/Arbeitsgruppe verantwortlich. Das Ziel war es, klare
Verantwortungen und Ansprechpersonen zu etablieren. Die Übersicht der neuen Dossiers und
Kommissionsverantwortungen wird noch an die Sektionen versandt.
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3.2

Termine 1. Halbjahr 2021 | Dates premier semestre 2021

Francesco (VSS): Die wichtigsten Daten für die nächsten Monate werden präsentiert und der
Bedarf der AAQ nach Personen mit einem Studium in Wirtschaftswissenschaften betont.

4.

Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions

4.1

DV-Fristen (DV176) | Délais de l’AD (AD176)

Francesco (VSS): Präsentiert die Fristen. Keine Fragen/Rückmeldungen zu den Fristen für die
DV. Diese werden ohne Einwände angenommen.
Beschluss: Die harten Fristen für die DV176 werden ohne Opposition genehmigt. |
Décision : Les délais durs pour l’AD176 sont adoptés à l’unanimité.
4.2

Swisscovery | Swisscovery

Seraina (VSS): Die AGEF ist mit diesem Anliegen auf den VSS zugekommen. Es geht darum,
dass durch die Umstellung zu Swisscovery erhöhte Versandkosten eingetreten sind. Seraina
verweist dabei auf die von ihr im Slack gepostete Frage, ob auch Sektionen davon betroffen
seine.
Elischa (skuba): Sieht keinen Handlungsbedarf seitens der Uni Basel, da dort keine solchen
Erhöhungen eingetreten sind. Die skuba möchte sich nicht gegen Swisscovery stellen, spricht
sich aber auch für eine Stellungnahme seitens des VSS aus.
Vinzenz (SOL): Haben auf Slack geantwortet. Würde sich auch für eine Stellungnahme
aussprechen.
Franziska (VSBFH). Kennen das Problem nicht. Stellen sich aber nicht gegen ein Statement
seitens des VSS.
Francesco (VSS): Schlägt vor, dass VSS keine weiteren Ressourcen aufwendet, da kein
grosser Handlungsbedarf.
Noel (SUB): Wünscht sich trotzdem ein Statement zu den Preiserhöhungen.
Beschluss: Der VSS wird bezüglich der steigenden Kosten infolge der Einführung von
SWISSCOVERY Stellung nehmen, jedoch keine grundsätzliche Kritik am Projekt
äussern. Der Vorstand kann frei darüber Entscheiden, in welcher Form dies gemacht
wird. Dieser Beschluss wird ohne Opposition genehmigt. | Décision : L'UNES critiquera
l'augmentation des coûts résultant de l'introduction de SWISSCOVERY, mais
n'exprimera aucune critique fondamentale du projet. Le comité est libre de décider sous
quelle forme cela se fera. Cette décision est approuvée sans opposition.
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4.3

Wahl Delegation ESC | Election délégation ESC

Florent (UNES): Le prochain ESC aura lieu du 15 – 17 mars 2021 en ligne. Je me presente en
tant que représentant international pour représenter l’UNES à ce ESC. On a une deuxième
place de libre. Si cela vous intéresse également, vous pouvez me contacter sans autre. On
prévoit un NN pour le·la deuxième participant·e, donc le Comité peut désigner une deuxième
personne jusqu’à juste avant le ESC.
Beschluss: Florent Aymon (FA) sowie eine zweite, vom Vorstand zu definierende Person
werden einstimmig gewählt. | Décision : Florent Aymon (FA) ainsi qu’une deuxième
personne à definir par le comité sont élu·e·s à l’unanimité.
4.4
Wahlen: Thematische Kommissionen, Arbeitsgruppen, Vertretungen des VSS |
Elections : Commissions thématiques, groupes de travail, représentant·e·s de l’UNES
Wahl Kommissionsleitung CIS | Présidence de la CIS
Sitzungsleitung: Nino Wilkins (NW).
Nino: Ich bitte Nicole Martinez (NM), sich vorzustellen.
Nicole (candidate): Je m’appelle Nicole Martinez, je viens d’Équateur et je suis en suisse
depuis 7 ans et j’ai étudié à Fribourg. Je m’engage à ESN Berne depuis quelques temps et
cela fait une année que je suis dans le comité de ESN suisse.
Nino: Cela fait une année que tu es dans la CIS, quels sont les objectifs pour l’année
prochaine.
Nicole (candidate) : Réassociation à Erasmus+, Collaborer et aider aux associations étudiantes
dans les pays en difficulté, mieux collaborer avec ESU.
Nino: Hättest du Lust, mal an einem ESU-Board teilzunehmen, vor allem weil in naher
Vergangenheit fast ausschliesslich Männer dabei waren.
Nicole (Kandidatin): Ja würde ich gerne. Möchte mal an einer Teilnehmen, und dann schauen,
wie man das Problem der fehlenden Frauenbeteiligung langfristig lösen könnte.
Nino: Herzlichen Dank. Ich bitte nun David Di Santo, sich vorzustellen
David (Kandidat): Bin Jus-Student und habe schon viel Erfahrung bei ESN. Hat daher schon
Kontakt zu ESU.
Nino: Du warst zwei Jahre Representative von ESN. Wie würdest du eine unpopuläre
Entscheidung vertreten.
David (Kandidat): Ist sich dieses von ESN gewohnt. Und er würde diese Rolle auch in der ESU
wieder einnehmen.
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Nino: Du sagst, du wärst insbesondere für Erasmus+ interessiert zu sein. Wie sieht es
bezüglich internationaler Solidarität aus?
David (Kandidat): Ich bin diesbezüglich sehr offen.
Nino: Je rappelle que si les deux personnes sont élues, elles entreront en fonction à partir du
1er mars 2021. Néanmoins l’élection de Nicole et David devrait être confirmé officiellement par
l’AD du printemps 2021.
Elischa (CIS): Die CIS stellt sich hinter die beiden als Kommissionspräsidium.
Beschluss: Nicole Martinez und David Santo werden mit 8 von 8 Stimmen für ein Mandat
vom 01.03.2021 bis 31.01.2022 gewählt. | Décision : Nicole Martinez et David di Santo
sont élu·e·s avec 8 sur 8 voix pour un mandat du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022.
Mitglieder thematische Kommissionen | Membres des commissions thématiques
CIS: Donika Salihaj und Elischa Link geben das Co-Präsidium ab. Elischa tritt aus der CIS aus,
weil er ab dem 1. März 2021 Co-Präsident des VSS sein wird. Donika (SUB) wird weiterhin in
der CIS mitmachen. Elena Allendörfer (skuba) kandidiert neu.
CodEg: Franziska Winkler (VSBFH) kandidiert neu.
HoPoKo: Elena Allendörfer (skuba) kandidiert neu. Anna Spieler (SOL) tritt zurück.
SoKo: Keine Bewegungen.
Beschluss: Elena Allendörfer (skuba) wurde in die CIS und die HopoKo gewählt und
Franziska Winkler (VSBFH) in die CodEg. | Décision : Elena Allendörfer (skuba) est élue
à la CIS, Franziska Winkler (VSBFH) est élue à la CodEg, Elena Allendörfer est élue à la
HoPoKo.
Mitglieder Arbeitsgruppen | Membres des Groupes de Travail
AG Struktur: Francesco Bee (skuba)
AG Nachhaltigkeit: Yael Kälin (VSS)
Beschluss: Francesco Bee wird in die AG Struktur gewählt, Yael Kälin in die AG
Nachhaltigkeit. | Décision : Francesco Bee est élu au GT Structure, Yael Kälin est élue à
l’AG duabilité.
Repräsentationen VSS | représentations de l’UNES
Der Vorstand schlägt euch vor, die Repräsentationen folgendermassen zu besetzen:
-

actionuni: Elischa Link
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-

BFS: Begleitgruppe Sozialstudie: Seraina Campell

-

BFS: Studierendenstatistik: Seraina Campell

-

SHK (ab 26.02): Elischa Link

-

swissuniversities: Delegation internationale Beziehungen: Elischa Link

-

Informeller Austausch gemeinsam mit swissuniversities, actionuni und
swissfaculty: Elischa Link

-

Sitzungen Bildungskoalition.NGO: Yael Kälin

Info:
-

U-Change Gremium «Strategische Leitung»: Vakanz PH & Rücktritt Lorenz Henggeler
(Uni) nach der nächsten Sitzung U-Change.

Beschluss: Die Vorschläge werden einstimmig angenommen | Décision : Les
propositions sont acceptés à l’unanimité
5

Varia | Divers

5.1

Slack

Noel (SUB): Zu Slack: die Teilnahme fehlt leider, auch bei dezidierten Fragen. Ist von jeder
Sektion eine aktive Person auf dem Slack?
Francesco (VSS): Betont die Wichtigkeit. Hofft daher, dass diese Anmerkung zu Herzen
genommen wird.
5.2

Verabschiedung Francesco Bee | Adieu à Francesco Bee

Ende der Sitzung: 20.40 Uhr // Fin de la séance : 20:40 heures
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