Die Delegiertenversammlung des Verbands der Schweizer
Studierendenschaften (VSS) wählt für ein (hochschul-)politisches Mandat
ab 1. Februar 2022 zwei Vorstandsmitglieder (ca. 40-50 %).
Bist du eine studierende Person und wolltest du dich schon immer hochschulpolitisch
engagieren? Interessierst du dich für Themen wie Chancengerechtigkeit, Soziales, Erasmus+,
psychische Gesundheit der Studierenden, Gleichstellung der Geschlechter (Gender
Equality), oder politisches Lobbying? Dann bist du bei uns an der richtigen Adresse!
Die Vorstandsmitglieder werden für ein hochschulpolitisches Mandat von mindestens einem Jahr
gewählt. Es ist dem VSS ein grosses Bedürfnis, alle Hochschultypen im Vorstand zu vertreten.
Deshalb ermuntert er die Studierenden an Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen
für den Vorstand zu kandidieren. Der VSS ist der nationale Verband der Schweizer
Studierendenschaften. Die Geschäftsstelle ist in Bern. Der Vorstand inklusive Co-Präsidium
besteht aus sieben Personen. Des Weiteren gibt es noch ein Verbandssekretariat und Projektmitarbeitende.
Du bringst folgende Voraussetzungen mit
▪

bist Student*in an einer Hochschule (oder hast kürzlich dein Studium abgeschlossen),

▪

hast sehr gute Kenntnisse der deutschen oder französischen Sprache, und mindestens
gutes passives Verständnis der anderen Sprache,

▪

hast du eine selbständige Arbeitsweise, Erfahrung in Vereins- oder Verbandswesen und
Interesse, die Verbandsarbeit strategisch mitzugestalten.

•

wenn du in deiner Fachschaft oder in der Studierendenorganisation an deiner Hochschule
aktiv bist oder warst, ist das ein Vorteil

Wir bieten
▪

eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit.

▪

ein (hochschul-)politisches Amt, wo du wertvolle praktische Erfahrungen sammeln kannst.

▪

eine finanzielle Entschädigung von monatlich CHF 900 (netto) sowie ein halbes GA
(2. Klasse).

▪

die Gelegenheit, deine Französisch- oder Deutschkenntnisse auffrischen zu können.

▪

das wertvolle Knüpfen mit Kontakten in der Politik und in der Hochschullandschaft.

Bei Fragen stehen wir dir selbstverständlich gerne telefonisch (031 382 11 71) oder per e-Mail
(info@vss-unes.ch) zur Verfügung. Sende bitte deine Kandidatur mit CV, Motivationsschreiben
sowie deinen (hochschul-) politischen Zielen bis am 7. November 2021 an: info@vss-unes.ch.
Die Wahlen werden an der Delegiertenversammlung vom 12. – 14. November 2021 in Zürich
stattfinden. Deine Anwesenheit an der DV ist erforderlich.

