Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 15.12.2021 - digital | Mercredi 15.12.2021 – digital
Anwesend | présent·e·s:
-

Vorstand | Comité executif: Elischa Link (EL), Seraina Campell (SC), Nadège Widmer
(NaW), Maxime Barthassat (MaB), Yael Kälin (YK), Maxime Crettex (MC)

-

Sektionen | Sections: Valentin Messmer (skuba, online), Vinzenz Schmutz (SOL),
Alexander Powell (VSPHS), Franziska Winkler (VSBFH), Mara Bless (VSETH), Noëlle
Wilhelm (FAE), Marc Reynaud (swimsa), Leonie Barnsteiner (VSUZH), Cora Wehrmann
(SOL), Emile Blant (FEN)

-

Assoziierte | Membres associés : -

-

GPK | CdC: Nicolas Diener

-

Gäste | Invité·e·s : Chiara Guasso, Nico Frommherz

Entschuldigt | Excusé·e·s :
-

Vorstand | Comité executif : Zoe Bibissidis (ZoB)

-

GPK/CdC: -

-

Sektionen | Sections : -

A)

Formalitäten | Formalités
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Formalitäten | Formalités

1.1

Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur-trice du PV

Nadège Widmer (fr) und Yael Kälin (de) werden ohne Opposition als Protokollant*innen
gewählt. | Nadège Widmer (fr) et Yael Kälin (de) sont élues sans opposition comme
rédactrices 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 Opposition angenommen. | Décision: L’ordre
du jour est adopté sans opposition.
Franziska (VSBFH): Wieso sind je 30 Minuten pro Kandidatur eingeplant?
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Elischa ( Vorstand): Dies, wurde so geplant, damit allfällige Wahlen eingeplant gewesen wären.
1.4

Abnahme des Protokolls vom 25.10.2021 | Adoption du PV du 25.10.2021

Beschluss: Das Protokoll vom 25.10.2021 wird ohne aktive Opposition genehmigt. |
Décision : Le PV du 25.10.2021 est adopté à l’unanimité.
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Mitteilungen | Communications

2.1

Vorstand | Comité

-

2.2

Sektionen | Sections

Leonie (VSUZH): keine Mitteilungen
Vinzenz (SOL): Der Studierendenrat wurde neu gewählt und eine „Rekordwahlbeteiligung“ von
23% erreicht - angestrebt wird noch mehr. Des weiteren findet der Unterricht weiterhin digital
statt und bei der Frage danach hat die UL auch auf die Medienmitteilung des VSS vom 11.12.
verwiesen bezüglich dem Präsenzunterricht und unsere Meinung danach gefragt. Dies zeigt
deutlich, das der VSS auch bei der UL angekommen ist. Es ist zu hoffen, dass dies in Zukunft
vermehrt auch zum Tragen kommt.
Valentin(skuba): Fragt nach der Kampagne in Bezug zur Partizipation im Sturat.
Vincent (SOL): Sie seien nicht von Personen für den Sturat überrannt worden, aber sie wollten
die Wahlbeteiligung erhöhen. Dies unter dem Motto «sei kein Feigling» - im Sinne, dass die
Wahlbeteiligung einen niedrigeren Prozentsatz hatte, als der Likör «Feigling».
Elischa (Vorstand): Erkundet sich zu der Nachfrage der Unileitung in Bezug auf die MM des
VSS.
Vincent: Ging um MM vom 11.12. Hat nach Meinung der SOL gefragt in Bezug zur MM. Die
SOL sagte, dass sie die MM des VSS unterstütze, aber dass sie auch die Entscheidung des
Rektorats mittragen würden. Aber grundsätzlich sei die Auffassung positiv gewesen.
Franziska (VSBFH): Wir haben einen neuen Präsidenten gewählt. Lukas Abraham war auch an
der Delegiertenversammlung im November anwesend und ist in der CIS aktiv. Die Studiparty
Planet wird mit 2G am 17.12 durchgeführt.
Valentin (skuba): Die skuba startete ihren Adventskalender und konnte mit ihm bereits mehrere
hundert Follower*innen gewinnen. Ebenfalls konnten wir längere Öffnungszeiten für Lernräume
und weitere Lernmöglichkeiten fordern, worauf die Uni 100 zusätzliche Lernplätze zur
Verfügung stellte, welche bis 22:00 Uhr offen haben. Ebenfalls warten wir zurzeit auf eine
Antwort des Rektorats bezüglich der Einführung von kostenlosen Menstruationsartikeln.
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Wir haben mit der AG Nachhaltigkeit auch schon einen Termin mit der Rektorin und dem
Vizerektor Lehre für eine Besprechung zu den Nachhaltigkeitsforderungen vereinbaren
können. In puncto Nachhaltigkeit: Unsere Mensa ist wieder offen und da der Vertrag mit der
SV-Gruppe neu ausgehandelt wird haben wir mit der AG Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsforderungen und Ideen für die Mensa ausgearbeitet. Ebenfalls haben wir seit
der DV unsere vakante Stelle im Vorstand besetzen können und sind nun wieder vollzählig. Am
Schluss können wir noch ein Update zu unseren neuen nachhaltigen Hoodies (produziert von
der Remei AG) geben: sie sind nun in Produktion gegangen und wir erwarten sie für den
Beginn des nächsten Semesters.
Franziska (VSBFH): Fragt nach der Reaktion der Unileitung.
Valentin (skuba): Bis jetzt gab es keine offizielle Rückmeldung, jedoch war die Grundstimmung
positiv, als es mal angesprochen wurde. Puncto Finanzierung muss aber noch geschaut
werden. Bei einer Insta-Umfrage auf dem offiziellen Uni Basel Account waren 95% dafür – was
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt.
Noëlle (FAE): Nous n’avons pas de communications spéciales, sauf peut-être un point. Nous
avons co-signé une lettre de la part de l’AGEPOLY pour maintenir les cours en présentiel.
Nous avons appris aujourd’hui par le communiqué du Conseil d’Etat vaudois que les cours
pourraient rester en présentiel mais qu’il y aurait potentiellement une règle des 2G qui serait
implémentée, mais cela concernera le futur. Nous ne connaissons pas encore la position de
l’université. Le lien pour les annonces du canton de Vaud si cela vous intéresse:
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/le-conseildetat-est-en-faveur-de-la-generalisation-de-la-regle-des-2g-vaccine-ou-gueri-au-lieu-d/.
Franziska (VSBFH): Erkundet sich, ob sie richtig verstanden habe, dass sich die Universität
überlegt 2G einzuführen.
Maxime C., Comité: Hat es so verstanden, dass dies nur der Stadtrat angedacht habe und
nicht die Uni selbst.
Noëlle, FAE: Oui c’est correct.
Maxime B., Comité : Im Allgemeinen, sind die Prüfungen bei euch online, oder vor Ort?
Noëlle (FAE): Oui, chez nous, ils seront tenus en présentiel.
Mara (VSETH): Der VSETH hatte Gespräche mit dem Rektorat. Dieses wehre sich gegen 2G,
ausserdem sollen die Prüfungen ohne 3G durgeführt werden.
Valentin (skuba): 2G sei noch kein Thema. Die Prüfungen weden auch ohne 3G durgeführt,
aber mit Abstand. Dies alles sei durch das BAG abgesegnet.
Vincent (SOL): 2G sei noch kein Thema. Bei den Prüfungen ist jedoch alles verschieden: die
einen werden digital sein und die anderen strikt 3G. Vermutlich werden auch die
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Präsenzprüfungen noch auf digital umgestellt, falls sich die Sanitärelage weiter verschlechtern
sollte.
Alexander (VSPHS): An der DV des VSPHS wurde ein neuer Vorstand gewählt. Da es im
Verband viele interne strukturelle Baustellen gibt, werden wir vorerst nur wenig politische Arbeit
und Aussenvertretung machen können. Dementsprechend werden wir auch im VSS noch nicht
in allen Gremien präsent sein. Dennoch ist es uns ein Anliegen, regelmässig am Sektionsrat
und an den DVs des VSS teilzunehmen.
Emile (FEN): Une des positions de la FEN est de s’opposer aux cours en distanciel. Les
discussions concernant sous quelles conditions seront tenus les examens, les cours et le
prochain semestre sont encore en cours avec le rectorat notamment. Sinon, nous avons eu
notre assemblée générale hier et nous tenons à remercier MC qui est venu présenter l’UNES
et ses différentes commissions. Nous sommes donc heureux d’avoir ainsi 4 personnes se
présentant pour les différentes commissions aujourd’hui.
EL (Comité): Merci, cela sont de très bonnes nouvelles.
Mara (VSETH): Der VSETH und das Rektorat sind klar gegen 2G im Unterricht. Jedoch wurde
aber eine 2G-Regel für Events eingeführt - die Events wurden aber alle abgesagt. Es wird
gehofft, dass der Unterricht bis Ende Semester in Präsenz bleiben wird. So ist auch angedacht,
dass die Prüfungen in Persona und ohne 3G-Regel durchgeführt werden sollen.
Schlussendlich steht an der ETH auch noch der Rektoratswechsel an.

2.3

Kommissionen |commissions

-

CIS: -

-

HopoKo: -

-

SoKo: Informiert, dass die Umfrage zur Wohnsituation im Endspurt ist und wahrscheinlich
schon nächste Woche in die Übersetzung gegeben werden kann. Dazu sollen auch
Instagram Posts folgen. Cora und Samira werden auf Februar das Präsidium verlassen,
es wird also vakant sein. Sie sind aber auch bereit bis spätestens im März noch Lücken
zu füllen, um einen guten Übergang zu gewährleisten.

-

CodEg: -

2.4
-

2.5
-

Arbeitsgruppen | Groupes de travail
AG Struktur: -

Weitere | Autres
ESN: -
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-

Swimsa: -

-

VSN: -

-

Focus Sustainability: Yael informiert, dass Gaia di Salvo die Projektleitung verlassen
wird.

-

Student Minds Project: -

Cora (SOL) und Franziska (VSBFH): Lesen ihre Gedanken zu der DV vor. Der Brief befindet
sich im Versandsordner.
Franziska (VSBFH): Dankt für die Kenntnissnahme und erhofft sich, dass das Schreiben mit
der Delegation geteilt wird.
Cora (SOL): Bedankt sich auch.
3.

Infopunkte | Points d’information

3.1

Termine 2022 | Dates 2022

MaB: Bonsoir à toutes et tous, vous avez reçu le document des dates 2022. J’aimerais
cependant souligner que certaines dates ont été ajoutées par après, comme les formations
pour le pool d’accréditation, les réunions des présidences des commissions, la réunion de
réseau des HES.

3.2

Übersicht politische Arbeit | Aperçu travail politique

Maxime C. (Comité): Bonsoir à toutes et tous, je vous ai rédigé un aperçu du travail politique,
malheureusement il n’est pas complet puisqu’il y a eu des avancements depuis mercredi passé
lors de la session parlementaire d’hiver. Tout d’abord, il faut savoir que l’UNES avait préparé
des recommandations de vote sur les différents objets touchant le domaine de l’enseignement
supérieur. Premièrement, la motion Munz sur le corps de solidarité a été refusée lors de la
session par le Conseil des Etats. De plus, la motion concernant le message relatif au
financement de la participation de la Suisse à Erasmus+ a été refusée également, juste ce
matin. La motion Munz concernant les EPF n’a malheureusement pas été acceptée. Le Conseil
national s’est ensuite penché sur la proposition d’un deuxième milliard de cohésion provenant
de la commission de la politique extérieure, cet amendement au budget a cependant été rejeté
par le Conseil national. L’UNES a étroitement collaborée avec un grand nombre d’acteur-rice-s
différent-e-s sur le dossier Erasmus. Il y a d’abord eu l’idée de lier le message du financement
au message sur le (premier) milliard de cohésion. La libération du milliard de cohésion a bien
été acceptée mais le déblocage des avancées sur le dossier Erasmus n’a pas été adopté.
Avant la session d’hiver, l’UNES s’est également fortement engagée pour que le Conseil
fédéral soumette le message sur le financement de la participation de la Suisse à Erasmus+
d’ici la session d’hiver. Une lettre ouverte en collaboration avec le CSAJ et stark+vernetzt et
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signée par 35 autres organisations a aussi été envoyée à cet effet. Malheureusement, la
situation actuelle est encore bloquée. A court terme, je pense qu’il est important de clarifier à
quel endroit la situation bloque, que ce soit du côté européen ou suisse ou les deux. Sur le
long terme, il faudra se poser la question de si et comment nous voulons nous positionner sur
la politique européenne. Je tiens juste à ajouter que la Commission de santé nationale s’est
prononcée sur le sujet de la hausse des cas de la pandémie et qu’elle a exprimé des réserves
quant à la fermeture des hautes écoles.
Franziska (VSBFH): Fragt nach Vorgehen zu der Position und der MM, da diese übers
Wochenende erstellt wurde und der Sektionsrat nicht aufgesucht wurde.
Maxime C. (Comité): Merci pour ta remarque Franziska. Je tiens juste à clarifier que nous
avons bien exprimé cette prise de position et les revendications venant du comité et non de
l’UNES.
Franziska (VSBFH): Bedankt sich für die Klarstellung.
Alexander (VSPHS): Bedankt sich für die Arbeit.

4.

Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions

4.1

Antrag VSS-Vorstand : Investitionsfonds | Motion du Comité de l’UNES : Fonds
d'investissement

Emile (FEN): J’ai un peu de peine à voir comment presque 1900 CHF sont nécessaires pour la
relecture et la mise en page, quelles sont les activités qui le demandent.
Maxime C. (Comité): En fait, notre motion souligne le fait que le montant a été mal estimé et
donc pas toute l’entièreté serait nécessaire. Maintenant, le Conseil de sections doit accepter
que le montant restant soit déplacé à un autre budget.
Franziska (VSBFH): Geht ein Teil an die Aufarbeitung des Papiers und ein Teil an Büromaterial
für den Vorstand?
Yael (Vorstand): Genau.
Décision : 1) Le Conseil des sections adopte à l’unanimité la modification de la motion
pour rectifier le budget de la finalisation du papier de revendications sur la durabilité. 2)
Le Conseil de sections se prononce en faveur d’allouer les 893.58 CHF pour la
finalisation du papier de revendications sur la durabilité. | Beschluss: 1.) Die
Abänderung des Antrags wurden angenommen. 2.) die 893.58 werden einstimmig zur
Aufarbeitung des Forderungspapiers der AG Nachhaltigkeit gesprochen.
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4.2

Antrag VSS-Vorstand : Findungskommission Generalsekretariat | Motion du
Comité de l’UNES : Commission de recrutement du Secrétariat général

Mara (VSETH): Der VSETH war nicht durchgehend zufrieden mit der Strukturreform und
möchte daher Einfluss nehmen. Persönlich interessiert sie aber auch in einem
Einstellungsverfahren dabei zu sein
Décision: Mara Bless (VSETH) est nominée par acclamation par le Conseil de sections
en tant que membre de la commission de recrutement du Secrétariat général. |
Beschluss: Mara Bless (VSETH) wird per Akklamation für die Findungskommission
nominiert.
4.3

Nachwahl Co-Präsidium | Élection partielle de la coprésidence

Keine Kandidaturen

4.4

Nachwahl Vorstand | Élection partielle d’un membre du Comité exécutif

Keine Kandidaturen

4.5

Nachwahl Kommissionspräsidien thematische Kommissionen | Élection partielle
des présidences des commissions thématiques

Keine Kandidaturen

4.6

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

Mitglieder thematische Kommissionen | Membres des commissions thématiques
CIS: Emile Blant (FEN)
CodEg: Lara Rossi (FEN)
SoKo/CoSo: Dario Vullième (FEN)
HopoKo: Emile Blant (FEN)
Der Rücktritt von Vanessa Kengelbacher (SOL) aus der CIS wird zur Kenntnis genommen.
Décision: Les nouveaux membres, Emile Blant (FEN), Lara Rossi (FEN), Dario Vullième
(FEN), sont élu-e-s par le Conseil des sections par acclamation. | Beschluss: Der
Sektionsrat wählt die folgenden Personen in globo in die Kommissionen: Emile Blant
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(FEN) in die CIS und die HoPoKo, Lara Rossi (FEN) in die CodEg und Dario Vullième
(FEN) in die SoKo.
Mitglieder Arbeitsgruppen | Membres des Groupes de Travail
Keine Änderungen

Repräsentationen VSS | représentations de l’UNES
Fondation Maison Paris: Florent Aymon hört auf.
Alexander (VSPHS): Fragt nach der Nachfolge und dem Inhalt der Vertretung.
Elischa: Es ist eine Stiftung. Der VSS hat dort in einem Auswahlgremium einen Sitz. Es gibt
aber sehr selten Sitzungen. Empfiehlt bei Florent nachzufragen.
Alexander (VSPHS): Erkundet sich, ob die Person, die den Einsitz hat, an einer Schweizer
Hochschule immatrikuliert sein muss?
Elischa (Vorstand): Denkt nicht, gibt aber noch Bescheid.
Delegation Lehre (swu): Wird mit Zoes Mandatsende vakant.
Netzwerk Lehre: Was ist mit Micha Bigler (VSETH) und Isias Moser (VSUZH), sind sie noch
aktiv?
Mara (VSETH): Micha Bigler, wird die Aufgabe nicht mehr wahrnehmen können.
Nici (GPK): Bis wann dauert die Amtszeit?
Elischa (Vorstand): Die Mandatszeit ist abgelaufen.
Nici (GPK): Dann kandidiert Micha einfach nicht nochmals.
Netzwerk Nachhaltigkeit: wird mit dem Mandatsende von Yael vakant.
U-Change: Chiara Guasso (PH) und Nico Frommherz (FH) kandidieren und stellen sich vor.
Chiara, Kandidatin PH für U-Change: Macht Fachmaster NMG… interessiert sich sehr für
Nachhaltige Entwicklung, was sich gut mit ihrem Master vereinbaren lässt.
Nico, Kandidat FH für U.Change: Studiert Umwelt und Natürliche Ressourcen im Master an der
ZHAW. Er hat bereits selbst ein Projekt bei U-Change eingereicht und erfolgreich
abgeschlossen. Ihn interessiert ausserdem auch die Jury-Tätigkeit.
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Décision: Le Conseil des sections élit Chiara Guasso (HEP) et Nico Frommherz (HES)
comme représentant-e-s de l’UNES pour U-Change.| Beschluss: Chiara Guasso (PH) und
Nico Frommherz (FH) werden ins U-Change Leitungsgremium gewählt.
5

Varia | Divers

Valentin (skuba) : Fragt nach, wie eine Kommission ohne Präsidium funktioniert.
Elischa (Vorstand): Erklärt, dass dies schon gehe, dass es aber einen starken Einfluss auf die
Qualität der Arbeit habe. Es ist also schon dringend, dass diese besetzt würden. Betont ausser
dem noch, dass der Vorstand nicht die Kapazität hat, die administrative Arbeit für die
Kommissionen zu erledigen. Erinnert an die offenen Stellen beim VSS: Archivierung BAR und
Akkreditierung (30%).

Ende der Sitzung: 20:29 Uhr // Fin de la séance : 20:29 heures
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