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Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections 

Mittwoch, 16.06.2021 | Mercredi 16.06.2021 – via Zoom 

Anwesend | présent·e·s:    
- Vorstand | Comité executif : Elischa Link (EL), Maxime Crettex (MC), Seraina Campell 

(SC), Zoe Bibissidis (ZoB), Yael Kälin (YK) 

- Sektionen | Sections : Pio Steiner (VSUZH), Isabel Leder (VSUZH) , Valentin Messmer 
(skuba), Stella Harper (VSETH), Joaquin Mariné (FAE), Noel Stucki (SUB) 

- Assoziierte | Membres associés : - 

- GPK | CdC: - 

- Gäste | Invité·e·s : - 

Entschuldigt | Excusé·e·s :   
- Vorstand | Comité executif : Céline Lüthi (CL), Florent Aymon (FA) 

- GPK/CdC: Fabienne Hitz 

- Sektionen | Sections : SOL 

 

A) Formalitäten | Formalités    

1 Formalitäten | Formalités   

1.1 Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur-trice du PV  

Maxime Crettex (fr) und Seraina Campell (de) werden ohne Opposition als 
Protokollant*innen gewählt. |Maxime Crettex (fr) et Seraina Campell (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 

Beschluss: Die Traktandenliste wird ohne Änderungen angenommen werden. | 
Décision : L’ordre du jour est adopté sans ajustement. 
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1.4 Abnahme der Protokolle vom 21.04.2021 & 26.05.2021 | Adoption des PV du 
21.04.2021 & 26.05.2021 

Beschluss: Die Protokolle vom 21.04.2021 und vom 26.05.2021 werden ohne aktive 
Opposition einstimmig genehmigt. | Décision : Les PV du 21.04.2021 et du 26.05.2021 
sont adoptés à l’unanimité. 

2 Mitteilungen | Communications  

2.1 Vorstand | Comité  
Keine Mitteilungen 

2.2 Sektionen | Sections 
Skuba: Wir freuen uns sagen zu dürfen, dass unsere Rektorin, Frau Andrea Schenker-Wicki, 
für eine dreijährige Periode zur neuen Präsidentin von Eucor – the European Campus – 
gewählt wurde. Ebenfalls darf die skuba bekannt geben, dass wir mit der Universität in enger 
Zusammenarbeit stehen, um einen Universitäts-Hoodie zu erarbeiten. Das Projekt ist im Gange 
und wir freuen uns, wenn die Hoodies hoffentlich im HS 21 kommerziell erhältlich sein werden. 
Die skuba steht ebenfalls in regem Austausch mit der Universität bezüglich des neuen Projekts 
«back on campus». «Back on Campus» ist eine Dachmarke, unter welcher im nächsten 
Semester Veranstaltungen lanciert werden dürften. Es werden auch an mehreren Standorten 
verschiedenster Seminare Räume eingerichtet, in welchen ältere Studierende präsent sein 
werden, um den neueren Studierenden, die coronabedingt den Normalbetrieb der Uni nicht 
kennenlernen durften, zur Verfügung zu stehen und ihnen alle Fragen zu beantworten. Dabei 
werden auch verschiedenste andere Organisationen, wie der Uni-Sport und die skuba, dabei 
teilnehmen, um sich vorzustellen und ihre Tätigkeit zu erklären. 

Pio (UZH): Werden bei den Hoodies die Logos von der skuba und der Uni aufgedruckt sein? 
Werden diese lokal und nachhaltig produziert? 

Valentin (skuba): Das Logo der skuba und der Uni sollen abgedruckt werden. Jetzt geht es in 
die Verhandlungsphase mit der Uni. Bezüglich Nachhaltigkeit arbeiten wir mit der Remei AG 
zusammen. Sie produzieren auch Merch für Greenpeace und sind bekannt für ihre nachhaltige 
Produktion. Über einen QR-Code kann man den ganzen Produktionsweg rückverfolgen. Die 
Uni arbeitet jedoch mit Tarzan zusammen. Die Uni wollte zuerst einen eigenen Hoodie 
herstellen und hat davon auch schon 400 hergestellt. Diese sind jedoch nicht so schön, das ist 
etwas blöd gelaufen. Jetzt sind wir noch im Verhandlungsprozess und werden wahrscheinlich 
mit der Remei AG fahren. 

VSUZH: Wir sind dabei, uns etwas zu organisieren und machen zurzeit ein Organigramm für 
zukünftige Mitglieder, damit unsere Strukturen einfacher verständlich sind. Mit der Uni 
zusammen wollen wir in Zukunft Videos machen, wie an der Uni am besten gelernt werden 
kann. Der genaue Ablauf ist da noch nicht so klar. 

VSETH: Nächste Woche wählen wir unseren neuen Vorstand. Zum ersten Mal ist dies Ende 
Juni und nicht wie sonst erst im September. Das heisst ich werde meine Nachfolger*in an den 
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nächsten Sektionsrat mitbringen können. Dann planen wir, dass das nächste Semester in 
Präsenz durchführen zu können. Das kann wahrscheinlich nicht in voller Kapazität stattfinden, 
aber so nah wie möglich am Normalzustand. Daher planen wir auch wieder Events fürs 
kommende Herbstsemester (Erstsemestrigenfest, MOEB welcome day event). Wir fokussieren 
uns dabei auch auf die internationalen Studierenden. Die Kampagne #speakupETH ist jetzt 
lanciert. Im HS erhoffen wir uns eine Kampagne mit der Respektstelle der ETH um die Themen 
wie Diskriminierung, Mobbing, sexuelle Belästigung und anderes anzusprechen und das 
Bewusstsein dieser Themen an der ETH zu stärken. 

SUB: Wir haben zwei neue Vorstandsmitglieder und zwar in den Ressorts Nachhaltigkeit und 
Soziales. Unsere Grossumfrage wurde publiziert. Dabei hat es uns erstaunt, dass die 
Lohnungleichheit schon bei den Studierenden vorhanden ist. Die meisten Studierenden sind 
einverstanden in der Mensa mehr zu bezahlen, falls das Essen auch nachhaltiger produziert 
ist. Im Slack habe ich auch die Frage gestellt, wie die Kommissionsarbeit in den Sektionen 
entschädigt wird. Es wäre schön, wenn ihr noch Rückmeldung erstatten könntet. Wir wollen 
erreichen, dass diese Arbeit seitens der Universität etwas mehr geschätzt wird. 

Yael (VS): Wurde der neuen Person für Nachhaltigkeit schon erklärt, wie es funktioniert mit der 
AG Nachhaltigkeit? 

Noel (SUB): Das werde ich abklären. 

FAE:  

2.3 Kommissionen |commissions  
- CIS:  Die Belarus-Kampagne ist gestartet und es wäre schön, wenn die Sektionen diese 

auch teilen. 

- HopoKo: - 

- SoKo: - 

- CodEg: - 

2.4  Arbeitsgruppen | Groupes de travail  
- AG Struktur:  - 

- AG Nachhaltigkeit: Vielen Dank für das Ausfüllen der Vernehmlassung. Auch wenn es 
nur wenige Rückmeldungen waren. Wir hoffen, dass in der zweiten Runde mehr 
teilnehmen, da das Papier an der DV verabschiedet werden soll. 

2.5  Weitere | Autres 
- ESN: - 

- SWImsa: - 
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- VSN:   - 

 

3. Infopunkte | Points d’information  

3.1 Termine 2021 | Dates 2021 
Zoe (VS): Wir haben ein voraussichtliches Datum für die nächste DV gefunden. Das wären der 
12. bis 14. November 2021. 

Elischa (VS): Das Datum für das ESC ist vom 13. bis 15. September 2021, falls sich jemand 
dafür interessiert.  

 

4. Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions 

4.1 Lektoriertes Stipendienpapier | Document relu sur les bourses d'études 
Elischa (VS): Der Auftrag der DV war, dass das Papier noch lektoriert wird. Der Vorstand hat 
das in die Wege geleitet und finanziert wurde dies von der Hopoko. Die Frage ist, ob das 
Papier in dieser Form genehmigt werden kann. 

Noel (SUB): Es war sehr gut, dass wir dies noch gemacht haben. Die Anmerkungen waren 
zahlreich und auch sehr gut. Die Forderungen sind besser begründet. Die Hopoko empfiehlt 
euch das Papier in dieser Form anzunehmen. 

Pio (VSUZH): Auf Seite zwölf hat es noch einen Fehler vom Format her. 

Elischa (VS): Das kann noch geändert werden, am Text wird nichts mehr gemacht. Danke der 
Hopoko und Noel für die Arbeit. 

Beschluss: Das Stipendienpapier in der vorliegenden Form ohne aktive Opposition 
angenommen. | Décision : Le document présenté sur les bourses d'études est adopté à 
l’unanimité.  

4.2 3-tägige Herbst-DV 2021? | une AD de 3 jours en automne 2021 ? 
Elischa (VS): Die nächste DV, die wir für den 13. und 14. November festgelegt haben, wird 
sehr umfangreich sein. Die DV wird einige Papiere besprechen müssen, Vorstandsmitglieder 
sollen gewählt werden und verschiedene Fragen besprochen werden müssen. Könnten sich 
die Sektionen daher vorstellen bereits am Freitagnachmittag mit der DV zu beginnen? Falls 
dies nicht der Fall ist, könnte es zu einer ausserordentlichen DV für die Diskussion der 
Struktrurreform kommen. 

Stella (VSETH): Wir finden es eine grosse Zumutung, so eine lange DV durchzuführen. Wenn 
es nicht anders geht, stimmen wir dem zu, es soll jedoch eine Ausnahme bleiben. In Präsenz 
ist es angenehmer. 
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Noel (SUB): Die Rückmeldung der aktuellen Delegierten ist, dass das Problem nicht in der 
Dauer liegt, sondern dass am Freitag Studierende noch arbeiten. Ich gewichte das nicht so 
schwer, da auch am Wochenende Studierende arbeiten. Es könnte dann einfach sein, dass es 
schwierig sein könnte, genügend Delegierte zu finden. Der administrative Aufwand wird dann 
grösser. Wenn es jedoch nicht anders geht, wäre die SUB auch für eine zweieinhalbtägige DV. 
Das sollte jedoch nicht die Regel werden. Als Ausnahme wäre es kein Problem. 

Valentin (skuba): Ich bin noch nicht so lange dabei, möchte mich jedoch diesem “ja” mit 
Vorbehalt anschliessen. Ob es noch ein neues Datum gibt, oder einfach angehängt wird ist, mir 
einerlei. 

Elischa (VS): Es ist nicht die Intuition des Vorstands, dies fix einzuführen. Es ist hauptsächlich 
wegen der Strukturreform. Ich sehe, die Bereitschaft für die zweieinhalbtägige DV wäre da. 
Wäre es eine Option eine hybride Variante einzuführen? Freitagnachmittag noch online? 

Noel (SUB): Ich persönlich fände es cool, die DV bereits Freitagnachmittag vor Ort zu haben. 

Pio (VSUZH): Ich weiss nicht, ob wir einen genug grossen Hörsaal am Freitag haben. Und ich 
weiss nicht, ob alle am Freitag anreisen können. 

Stella (VSETH): Was Raumbuchung angeht könnte ich mir vorstellen, dass die ETH das am 
Freitag übernehmen könnte. 

Noel (SUB): Die Frage sollte auch mit den anderen Sektionen besprochen werden, damit alle 
eine genügende Anzahl an Delegierten finden können. Könnte diese Entscheidung auch auf 
den August verschoben werden? 

Elischa (VS): Das war eher eine Diskussion. Die Entscheidungsmacht liegt in der Hand des 
Vorstandes. Wir werden mit den restlichen Sektionen Kontakt aufnehmen und dann als 
Vorstand eine Entscheidung treffen. 

Beschluss: Der Vorstand wird darüber entscheiden, ob die Herbst-DV 2021 zwei oder 
zweieinhalb Tage dauern wird. | Décision : Le Comité exécutif décidera, après 
consultation des Sections absentes, si l'AD d'automne 2021 durerai deux jours ou deux 
jours et demi. 

4.3 Finanzielle Perspektiven (Antrag VSETH) | Perspectives financières (Motion 
VSETH) 
Stella (VSETH): Wir haben uns vor allem Sorgen gemacht über den finanziellen Teil. VSETH 
und AG Struktur wünschen, dass der Vorstand sich dazu Gedanken macht. Vor allem über 
zukünftige Sektionen und so weiter. Der VSETH möchte hiermit die Sektionen darum bitten, 
den Vorstand damit zu beauftragen. 

Pio (VSUZH): Ist dem Vorstand klar, was sie zu tun hätten? Wie wäre dann das Vorgehen, um 
diese Inhalte zu bearbeiten? 
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Elischa (VS): Im Vorstand konnten wir das noch nicht diskutieren. Es geht darum, zu zeigen, 
welche Perspektiven vorhanden sind: Was gibt es für Kosten, wo gibt es Potential? Der 
Vorstand sollte sich Gedanken zum BSV-Beitrag, neuen Sektionen und assoziierten 
Mitgliedern machen und zu Drittmittelfinanzierung. So habe ich es verstanden. Wie das genau 
gemacht würde, wäre vor allem viel Recherche und das Zusammentragen der Ergebnisse in 
einem Dokument.  

Pio (VSUZH): Grundsätzlich ist es ein Anliegen, das wir nur unterstützen können. Es macht 
Sinn, sich damit intensiver zu beschäftigen. Das sollten wir unbedingt unterstützen. 

Elischa (VS): Wieso sollte es genau der 2. August sein? 

Stella (VSETH): Innerhalb der AG Struktur wurde eine Timeline erarbeitet. Ab diesem Datum 
geht es vor allem um die finanzielle Sicherheit.  

Elischa (VS): Soll das Dokument dann bis zum nächsten SR fertiggestellt sein? 

Stella (VSETH): Das sollte bis dahin reichen. 

Elischa (VS): Der Vorstand hat begrenzte Kapazitäten über den Sommer und es könnte damit 
einhergehen, dass der Vorstand dann andere Dinge, die gemacht werden sollten, nicht 
erledigen kann. 

Beschluss: Der Antrag des VSETH wurde ohne aktive Opposition angenommen. | 
Décision : La motion du VSETH est adoptée sans opposition active.  

4.4 Wahlen: Mitglieder thematische Kommissionen & Arbeitsgruppen & 
Repräsentant*innen VSS | Elections : membres des commissions thématiques & des 
groupes de travail & Représentant·e·s de l’UNES 

Mitglieder thematische Kommissionen | Membres des commissions thématiques  

Beschluss: Gewählt werden Leo Liegel (VSUZH), Marvin Aelen (VSUZH), Arina Caduff 
(VSUZH), Andri Nicola Nay (VSUZH) und Valentin Messmer (skuba) in die CIS; Luca 
Dahinden (VSUZH), Anna Meier (VSUZH), Nanina Graf (VSUZH), Selina Oes (VSUZH), 
Jana Carow (skuba) und Loretta Walther (VSBFH) in die CodEG; Valentin Messmer 
(skuba) in die HopoKo; Jana Carow (skuba) in die SoKo. | Décision : Leo Liegel (VSUZH), 
Marvin Aelen (VSUZH), Arina Caduff (VSUZH), Andri Nicola Nay (VSUZH) et Valentin 
Messmer (skuba) sont élu·e·s à la CIS; Luca Dahinden (VSUZH), Anna Meier (VSUZH), 
Nanina Graf (VSUZH), Selina Oes (VSUZH), Jana Carow (skuba) et Loretta Walther 
(VSBFH) sont élu·e·s à la CodEG; Valentin Messmer (skuba) à la HopoKo; Jana Carow 
(skuba) à la CoSo. 
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Mitglieder Arbeitsgruppen | Membres des Groupes de Travail  

Beschluss: Gewählt wird in die AG Struktur Manuel Hässig (VSETH). | Décision : Manuel 
Hässig (VSETH) a été élu au sein du GT Structure. 

Repräsentationen VSS | représentations de l’UNES  

Beschluss: Gewählt wird Yael Kälin (Vorstand) als Vertretung im Netzwerk 
Nachhaltigkeit der Schweizer Hochschulen (sustainability at swissuniversities); Maxime 
Crettex (Vorstand) als Vertretung des VSS im Zusammenhang mit der WBK. | Décision : 
Yael Kälin (Comité exécutif) est élue pour représenter l’UNES dans le réseau durabilité 
des hautes écoles suisse ((sustainability at swissuniversities) ; Maxime Crettex (Comité 
exécutif) est élu pour représenter l’UNES en relation avec la CSEC .  

5 Varia | Divers 

Elischa (VS): INVOST und Perspektiven – Studium haben einen Newsletter. Es stellt sich die 
Frage, ob die Sektionen da einbezogen werden sollten? Meldet euch, wenn ihr das nicht 
möchtet. 

Seraina (VS): Auf Slack habe ich euch eine Kontaktliste hinterlegt, die wir fürs Versenden der 
Umfrage des Student Minds Project benötigen. Wir wollen die Stellen an den Hochschulen 
kontaktieren, die Mails an die “Studi-Mails” verschicken können sowie die 
Kommunikationsstellen, die für die Umfrage in ihren Newslettern und Webseiten bewerben 
können. Könntet ihr bitte die Daten für eure jeweilige Hochschule ausfüllen? Das würde uns 
sehr weiterhelfen. 

Pio (VSUZH): Soll das dann direkt von den Sektionen oder der offiziellen Stellen kommen? 

Seraina (VS): Wir wollen die Sektionen nicht übergehen. Wenn eine Sektion direkt mit der 
Stelle selbst Kontakt aufnehmen möchte, soll sie sich bei mir melden, dann können wir das so 
machen.  

 

 

 

Ende der Sitzung: 20:00Uhr // Fin de la séance : 20:00 heures 


