Ausschreibung
Präsidium der Gleichstellungskommission (CodEg) des VSS
Ab dem 1.7. oder nach Vereinbarung
Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) ist die Stimme der Studierenden in
Bundesbern! 1920 gegründet, vertritt er auf eidgenössischer Ebene die Interessen der Studierenden aller Hochschultypen gegenüber der Öffentlichkeit, den Behörden und der Politik.
Die Gleichstellungskommission (CodEg) greift aktuelle Themen im Bereich der Gleichstellung
auf und bearbeitet diese. Die CodEg setzt sich für die Gleichstellung im VSS sowie für deren
Förderung und Sensibilisierung innerhalb der Sektionen ein. Konkret berät die Kommission den
Vorstand und bearbeitet selbständig spezifische Themen wie beispielsweise Belästigungen im
Hochschulbereich, sowie auch Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art.
Deine Aufgaben
Das Präsidium der CodEg ist ein spannendes Ehrenamt und kann sowohl alleine, als auch in
einem Co-Präsidium ausgeübt werden. Du bist für die Koordination, Leitung und Vorbereitung
der Kommissionssitzungen (ca. 10 pro Jahr) verantwortlich und vertrittst die Kommission
verbandsintern und extern. Das Kommissionspräsidium arbeitet eng mit dem zuständigen Vorstandsmitglied und dem Co-Generalsekretariat zusammen und hat Einsitz in die Legislativgremien des VSS. Ausserdem treffen sich die Kommissionspräsidien aller thematischen Kommissionen regelmässig (ca. 4 Mal pro Jahr), um sich auszutauschen und Synergien zu nutzen.
Deine Kenntnisse und Erfahrungen
✓

✓
+

Deine Fähigkeiten und Eigenschaften

Gute Kenntnisse in Deutsch oder Franzö- ✓
sisch und passive Kenntnisse in der jeweils anderen Sprache
✓
Erfahrung, wie es so ist ein*e Student*in
an einer Hochschule zu sein
✓
Erfahrungen in der Hochschulpolitik

Interesse für Fragestellungen rund um die
Gleichstellung
Offenheit und Freude daran neue Menschen kennenzulernen
Bereitschaft für ein mittelfristiges Engagement

Was wir bieten
Als (Co-)Präsident*in der CodEg führst du eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und
sinnvolle Tätigkeit aus. Im Rahmen dieses Ehrenamtes sammelst du breite Erfahrungen im Bereich Sitzungsleitung, Koordination und Vorbereitung. Du baust deine soft skills aus und lernst
dich zusammen mit anderen in einem dynamischen Umfeld für eine Sache einzusetzen.
Ausserdem knüpfst du wertvolle Kontakte in der ganzen Schweiz und kannst dich direkt für
deine Kommiliton*innen einsetzen. Der VSS übernimmt Reisekosten (Halbtax), stellt im Herzen
Berns Büroräumlichkeiten zur Verfügung und bestätigt Dir am Ende des Amtes Dein Engagement.
Bewerbungsverfahren
Gerne gibt Dir Maxime (Maxime.balthassart@vss-unes.ch) weitere Auskünfte. Bitte sende uns
deine Kandidatur bis zum 6. Juni 2022 mit den üblichen Unterlagen an info@vss-unes.ch. Die
Wahl wird im Rahmen eines Sektionsrats des VSS am Abend des 15. Juni 2022 stattfinden.

