Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 26.01.2022 - digital | Mercredi 26.01.2022 – sous forme numérique
Anwesend | présent·e·s:
-

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

-

Sektionen | Sections : Noel Stucki (SUB), Pio Steiner (VSUZH), Alexander Powell
(VSPHS), Laura Galli (VSUZH), Franziska Winkler (VSBFH), Emile Blant (FEN), Mara
Bless (VSETH)

-

Assoziierte | Membres associés : -

-

GPK | CdC:

-

Gäste | Invité·e·s : Simone Lorenzetti (SUPSI), Gabriels Viskars (SUPSI)

Entschuldigt | Excusé·e·s :
-

Vorstand | Comité executif : Maxime Barthassat (MaB)

-

GPK/CdC: Fabienne Hitz

-

Sektionen | Sections : FAE, swimsa

A)

Formalitäten | Formalités
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Formalitäten | Formalités

1.1

Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur-trice du PV

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

Das Traktandum 3.5 aufgrund Zeitverschiebung (Nadège in Kanada) später
Beschluss: Die Traktandenliste wird inkl. der Verschiebung von Punkt 3.5 ohne
Opposition angenommen. | Décision: L’ordre du jour est adopté, avec le changement du
point 3.5, sans opposition.
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1.4

Abnahme des Protokolls vom 15.12.2021 | Adoption du PV du 15.12.2021

Beschluss: Das Protokoll vom 15.12.2021 wird ohne aktive Opposition genehmigt. |
Décision : Le PV du 15.12.2021 est adopté à l’unanimité.
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Mitteilungen | Communications

2.1

Vorstand | Comité

EL, Vorstand: Der VSS sucht intern eine/n Kommunikationsverantwortliche/n mit
hochschulpolitischem Hintergrund; verso (Studierendenorganisation der ZHdK) wird ein
Beitragsgesuch stellen.
Sandu Powell, VSPHS: Hat Frage zur Arbeitsgruppe Europa (SAJV)
Maxime C, Comité: Le CSAJ a fondé ce groupe de travail pour déterminer une stratégie et une
position sur la politique européenne suisse. L’idée est d’identifier les domaines dans lesquels
ces relations impactent les étudiant·e·s et les jeunes. Après deux premères réunions, nous
sommes en train de rédiger le papier. Ce dernier devra être fini pour l’AG du CSAJ, qui a lieu
en mars prochain.
Sandu Powell, VSPHS: Findungskommission- Stelle wurde ausgeschrieben. Was ist der
Rücklauf? Aktueller Stand?
Elischa, Vorstand: Die Findungskommission besteht aus drei Mitglieder: Mara, Maxime B und
mir.
Mara, VSETH: Wir haben noch nicht sehr viele Bewerbungen. Es wäre besser, wenn wir mehr
Bewerbungen hätten. Teilt es noch mit euren Alumni. Wir werden versuchen mehr Werbung zu
machen. Mitte Februar Bewerbungsgspräche. Ende Februar Empfehlung dem Vorstand.
Seraina, Vorstand: Wir werden den VSS Anfangs Semester an den Hochschulen vorstellen
bzw. bewerben.

2.2

Sektionen | Sections

VSUZH: Vor kurzem mussten wir noch um den Präsenzbetrieb im FS22 bangen, nun scheint
aber alles so weit geklärt, und der vor Ort Betrieb wird ermöglicht bleiben. Wir sind in der
Planung für das kommende Semester, was bedeutet, dass wir insbesondere den Modus des
Lehrbetriebes, vor Ort Veranstaltungen für Studierende verfolgen. Weiter erwarten wir, dass
Laura Galli, die neu im VSUZH Vorstand ist, voraussichtlich ab Ende Februar 2022 das CoPräsidium im VSUZH übernehmen wird. Ersetzen soll sie Leonie Barnsteiner, die bisher das
CoP ad interim übernommen hatte. Der Schriftenwechsel am Bundesgericht betreffend der
neuen Disziplinarverordnung der UZH (Stichwort Geldstrafen bis zu CHF 4'000) ist nun
beendet und wir rechnen mit einem Entscheid in den nächsten 3 bis 6 Monaten. Wir versuchen
euch immer auf dem Laufenden halten.
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Elischa, Vorstand: an die Gäste (SUPSI), versteht ihr es auf Deutsch?
SUPSI: It would be better in English!
FEN: Il s’est passé énormement de choses à la FEN. Il y’a eu une grande opposition avec le
rectorat. La FEN a été informé par de nombreux étudiant·e·s qu’ils allaient se présenter à
l’examen malgré un test positif, une décision de quarantaine, une situation à risque ou des
symptômes. Nous avons fait circuler un questionnaire anonyme parmi les étudiant·e·s et ce
dernier a confirmé nos craintes. Nous avons essayé d’alerter le rectorat, mais il a été
insensible et n’a pas souhaité entrer en matière. Nous avons donc fait du bruit dans l’université
et avons sensibilisé nos partenaires. À deux jours, nous avons réussi à faire changer d’avis le
rectorat. La session a donc basculé en distanciel. Autrement, nous avons beaucoup de
questions au sein du comité par rapport aux conditions de logement. Nous réfléchissons ainsi à
un plan d’action pour aller sur le plan politique et pour demander au Conseil d’Etat et/ou au
Grand Conseil de rénover un bâtiment qui héberge des étudiant·e·s et qui est géré par la FEN.
Mara, VSETH: Bei uns sind die Prüfungen in Präsenz. Es gab nie Gespräche die Prüfungen
online zu machen. Die Sorge war aber, dass Studis, die in Quarantäne sind die Prüfung nicht
zeitnahe nachzuholen. Bei uns und beim VSUZH gabs ein bisschen Drama aufgrund dieses
Themas. Wir haben einen Rektoratswechsel.
Franzsika VSBFH: Der VSBFH steht ebenfalls vor einer Umstrukturierung welche womöglich
ab HS22 Umgesetzt werden wird. Dies, da die BFH eine Hochschulversammlung
implementieren will. Wir versuchen dies als Chance zu nutzen unsere Strukturen allgemein zu
verbessern.
Sandu VSPHS: Der VSPHS-Vorstand war in den letzten Wochen mit der Vorbereitung einer
verbandsinternen Umfrage zum Thema der Verbandsstruktur beschäftigt.
Noel SUB: Es gibt nur etwas: Die Bildung und Kultur Direktion des Kantons bzgl.
Vernehmlassung Präsenzverbot: Die Regierungsrätin teilt die Meinung des VSS. Den neuen
SUB Vorstand werdet ihr sicherlich bald einmal treffen/sehen.
Elischa, Vorstand: Frage an SUB: Haben die Personen sich mit unserer Meinung
auseinandergesetzt?
Noel SUB: Ich weiss es nicht, aber ich kann es herausfinden.
Elischa, Vorstand: Es wäre gut zu wissen ja.
SUPSI: Je nach Fakultät hatten ein Paar die Möglichkeit, die Prüfungen online zu schreiben.
Ausserdem ist eine Nachholsession geplant. Sie versuchen dem VSS beizutreten.
2.3
-

Kommissionen | commissions
CIS: -
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-

HopoKo: Es ist unmöglich mit drei Personen an den Sitzungen die Arbeit zu machen. Um
die Jahresziele zu erreichen müssen wir wirklich mehr aktive Leute finden. Bitte an alle
Sektionen Interessierte zu finden. Ich werde vom Präsidium per Ende März 2022
zurücktreten. Auch hier sollten die Sektionen geeignete Leute suchen damit wir ein
Präsidium haben in der HopoKo. Bei Fragen, kommt auf mich zu! Wir brauchen
Mitglieder und eine Leitung!

-

SoKo: Wir werden noch einen Link zur Umfrage der SoKo über die Wohnsituation
versenden, den ihr am besten weiterleitet und auch auf social Media wird ein Post dazu
gemacht. Bitte teilt die Inhalte!

-

CodEg: -

2.4
-

2.5

Arbeitsgruppen | Groupes de travail
AG Struktur: -

Weitere | Autres

-

ESN: -

-

Swimsa: -

-

VSN: -

-

Focus Sustainability: Wir haben eine Nachfolgerin für Gaia gefunden.

-

Student Minds Project: 26. März 2022, Training

3.

Infopunkte | Points d’information

3.1

Termine 2022 (updates) | Dates 2022 (updates)

Yael Vorstand: Zielkatalog Treffen Focus Sustainability PH: 29.3./ FH 30.3 / Uni 31.3 jeweils
von 16-17.45 online
3.2

Übersicht politische Arbeit | Aperçu travail politique

Maxime C., Vorstand: cf. Document “Aperçu travail politique”
3.3

Vorstellung des Evaluationsberichts des Adventskalenders | Présentation du
rapport d'évaluation du Calendrier de l'Avent

Zoe, Vorstand et Kim : présentation du rapport d’évaluation (pas de commentaire particulier)
Emile, FEN : avez-vous observé une différence entre les posts en français et en allemand ?
Y’a-t-il eu beaucoup d’engagemetn interlinguistique ?
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Kim : quadn les posts étaient en allemand, il y’avait beaucoup de réponse en français et en
allemand et inversément. L’attention à la langue et au texte des publications n’était pas si
grand.
Franziska, VSBFH : Habt ihr Rückmledungen von den Sponsoren gehabt ?
Kim : Die Rückmeldungen waren ganz gut. Allerdings hatten wir hauptsächlich Kontakt vor dem
Adventskalendar und punktuell bei der Veröffentlichung. Insgesamt war es aber ganz gut.
VSUZH: Pio : Noche in grosses Dankeschön für die Organisation. Es war wirklich cool, die
Videos der verschiedenen Sektionen zu schauen und hoffe dass wir das dieses Jahr nochmals
machen.
3.4

Studienabbrüche | Abandons des études

Seraina, Vorstand: In diesem Jahr wird das Treffen der Netzwerk Lehre stattfinden. Dort sollte
eine Diskussion über das Thema Studienabbrücke besprochen werden. Die Anfrage von
swissuniversities ist, ob wir Testimonials organisieren könnten. Das können Studienwechsel
sein und auch anonymisiert. Wir haben einen Newsletterbeitrag verfasst, den ihr in euren
Newslettern teilen könnt. Der VSS sollte an diesem Treffen involviert sein. Wir kommen mit
weiteren Infos auf euch zu.
Elischa, Vorstand: Es ist immer gut, wenn wir swissuniversities aushelfen können.
3.5

ESC und European Universities | ESC et European Universities

Nadège, Vorstand : Prochain évènement de ESU, l’ESC 43, en format hybride au mois de
mars (du 7 au 11 mars). On recherche à nouveau des personnes intéressées à y participer,
éventuellement en présentiel. Ca serait cool si ces personnes pouvaient également participer
au Board Meeting qui a lieu à la fin de mai. European Universities c’est un appel à projet ouvert
à tous les pays qui font partie de l’espace de Bologne. Le SEFRI a débloqué un budget assez
large, donc si vous êtes intéressé·e·s à lancer à un projet avec une autre université ou à
rejoindre un projet existant, vous pouvez contacter votre rectorat et regarder avec Movetia. Le
Green Erasmus Survey, invitation par ESN Switzerrland qui aura lieu le jeudi 3 février de 14h à
16h. L’équipe en charge du projet doit montrer une étude sur le comportement des étudiant·e·s
en matière de mobilité internationale puis il y aura des discussions. Si vous êtes intéressé-e-s,
je vous envoie volontiers l’email avec toutes les informations plus détaillées.

4.

Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions

4.1

Nachwahl Co-Präsidium | Élection partielle de la coprésidence

Es gibt keine Kandidaturen.
4.2

Nachwahl Vorstand | Élection partielle de la coprésidence

Es gibt keine Kandidatur.
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4.3

Nachwahlen Präsidien der thematischen Kommissionen | Élections partielles des
présidences des commissions thématiques

Es gibt keine Kandidaturen.
4.4

Antrag Vorstand: Erhöhung der Entschädigungen | Proposition du Comité :
augmentation des indemnités

Seraina, Vorstand: Der Vorstand wird ab dem 1. Februar 2022 nicht vollständig besetzt sein.
Dies bedeutet, dass die verbleibenden Personen im Vorstand mehr Arbeit haben werden.
Deshalb der Antrag an die Sektionen, dass die verbleibenden Vorstandsmitglieder dafür auch
entschädigt werden. Ab Februar haben wir eine Vakanz (erster Eventualantrag). Wenn nur das
Vorstandsmandat von Yael offen bleibt, dann gilt der zweite Antrag.
Franziska VSBFH: Weshalb teilt ihr die Zahl nicht direkt auf?
Elischa Vorstand: Wir werden nicht die gesamte Arbeit übernehmen. Deshalb nur 2/3 oder 4/5
der Arbeit. Die Co-Präsidialen Aufträge müssen wir übernehmen aber die von der
Nachhaltigkeit nicht. Wir müssen Prioritäten setzen.
Yael. Vorstand: Leider muss die Arbeit aufgeteilt werden, was nicht ideal ist. Die
Nachhaltigkeitsarbeit wird darunter leiden.
Décision : La proposition éventuelle 1 pour augmenter les indemnités nettes des
membres du comité exécutif (total CHF 2200, détails voire proposition) est accepté à
l’unanimité, par 6 voix contre 0 et sans abstention | Beschluss: Der Eventualantrag 1 auf
Erhöhung der Netto-Vorstands-Entschädigungen (Insgesamt CHF 2200, Details siehe
Antrag) wurde angenommen, mit 6 Stimmen gegen 0 und ohne Enthaltung

4.5

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: CodEg: SoKo/CoSo: HopoKo: Décision : aucune modification | Beschluss: keine Änderung.

Mitglieder Arbeitsgruppen | Membres des Groupes de Travail
AG Struktur: -
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Décision : aucune modification | Beschluss : keine Änderung

Repräsentationen VSS | représentations de l’UNES
Fondation Maison Suisse Paris : vacance
Délégation formation de swissuniversities : Elischa (ad interim)
Réseau formation swissuniversities : Elischa (ad interim)
Réseau durabilité des hautes écoles suisses : Maxime Barthassat (ad interim)
Bildungskoalition : pas de remplaçant·e pour Yael (YK)
Focus Sustainibility: Elischa Link (ad interim)
Décision : Modifications adoptées à l’unanimité | Beschluss: Änderungen einstimmig
angenommen
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Varia | Divers

Pas de varia

Ende der Sitzung: 20:53 Uhr // Fin de la séance : 20:53 heures
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