Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections
Mittwoch, 31.08.2022 um 18:45 im VSS | Mercredi 31.08.2022 à 18:45 à l’UNES
Anwesend | présent-e-s:
∙

Vorstand | Comité executif : Tschenett Laura, Maxime Barthassat, Pierroz Benjamin,
Widmer Nadège, Léa Pacozzi

∙

Co-Generalsekretariat | Co-Secrétaire générale: Luzian Franzini

∙

Sektionen | Sections : Uthman Jaasintha (VSPHS), Gazmendi Noli (SUB), Walther
Loretta (VSBFH), Blant Emile (FEN), Rutschmann Soraya-Tashima (VERSO), Bircher
David (VERSO), Vinzenz Schmutz (SOL), Pedro Duarte (FAE), Jannis Wieczorek (skuba)

∙

Assozierte Mitglieder | Membres associés: -

∙

GPK | CdC: -

∙

Gäste | Invité-e-s : Macarena Picazo Mora (SoKo)

Entschuldigt | Excusé-e-s :
∙

Vorstand | Comité executif : Seraina Campell

∙

Sektionen | Sections :

∙

GPK | CdC: Fabienne Hitz

A) Formalitäten | Formalités
1

Formalitäten | Formalités

1.1

Wahl ProtokollführerIn | Élection redacteur/rédactrice de PV

Benjamin Pierroz und Luzian Franzini werden ohne Opposition als Protokollant*innen
gewählt. | Benjamin Pierroz et Luzian Franzini sont élues sans opposition comme
rédacteurs∙trices du PV.

1.2

Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum

Das Quorum (für Beschlüsse und für Wahlen) ist mit 8 anwesenden Sektionen und 2
Sprachregionen erreicht. | Le quorum (pour les décisions et les élections) est atteint
avec 8 sections présentes et 2 régions linguistiques représentées.

1.3

Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ

1

Die Traktandenliste wurde ohne Änderung und ohne Opposition genehmigt. | L’ordre du
jour est adopté sans changement et sans opposition.

1.4

Abnahme des Protokolls vom 15.6.2022 | Adoption du PV du 15.6.2022

Das Protokoll vom 15.06.2022 wird ohne Opposition angenommen. | Le PV du 15.06.2022
est adopté sans opposition.
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Mitteilungen | Communications

2.1

Bureau

- Siehe Beilage
2.2

Sektionen | Sections

Emile FEN : Comment ça va avec la réforme de la structure ?
Luzian (Vorstand): Erste produktive Dinge konnten gemacht werden. Vorbereitung
Herbstsession, Europa-Initiative, die Professionalisierung ist sichtbar. Viele
Personalrekrutierungsrpozesse, die Zeit brauchten. Finanzstrategisch kommt eine spannende
Zeit zu.
Maxime (Comité): Confirme ces propos et estime qu’il faut encore du temps avant de pouvoir
tirer les conséquences de ce changement. Il n’y a pour l’instant que du positif, il faut cependant
faire attention de ne pas trop en faire.
Emile FEN: Émile FEN: La période estivale a été une période de repos et de ressources pour
le comité. Le projet principal en cours est de déterminer si l’enregistrement des enseignements
est une revendication qui doit être portée de manière durable auprès des autorités de
l’université de Neuchâtel. En l’espèce, une consultation a été menée et les négociations
portent pour le moment dans ce sens. Du reste, la préparation de l’AD est un autre projet qui
occupe passablement le comité.
Vinzenz SOL: Sommerflaute, durch eine Gesetzesänderung sinkt der Beitrag der Uni ans
Budget um 10-20%. Diesen fehlenden Betrag wird nicht zurückerstattet von der Uni. Müssen
mit einem deutlich knapperen Budget durchkommen. Im November wird die Nachfolge gewählt,
wird die SOL auch wieder offiziell vertreten sein.
Jannis SKUBA: Sommerloch aber nicht untätig, neue Leistungsvereinbarung mit der UNI neu
verhandelt. Im Herbst verhandelt.
David VERSO: Ist noch provisorisch hier, müssen noch schauen, wer dann die offizielle
Vertretung macht. Neue Ratsmitglieder werden eingearbeitet. Wichtigstes Thema: die
Geschäftsordnung wird neu erarbeitet bis Januar. Vor- und Weiterbildungsstudierende werden
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momentan nicht eingeschlossen, würden sie gerne vertreten. Sind noch daran am Schauen
wie dies funktionieren könnte.
Loreta VSBFH: Sommerpause, Projekt der BFH mit der Hochschulversammlung ist zentral, in
Verhandlungen was dies für den Vorstand bedeutet. Anfangs Oktober DV wird diese neue
Form der Partizipation diskutiert.
Gazmendi SUB: Uni Fest findet am 22. Oktober statt. Weiterbildung in SUB einzugliedern
ebenfalls ein Thema.
Jasintha VSPHS: Lehrpersonenmangel, Austausch mit der Kammer PH von Swissuniversities.
Viele Personen ohne Ausbildung sind nun am Unterrichten. Versuchen nun sehr die PH’s zu
motivieren. Da Ziel wäre, dass Teilzeitstudierende der PH eher arbeiten gehen können. Dieses
Thema wird uns noch einige Jahre begleiten. Auch VSPHS Intern arbeiten sie immer noch an
der Strukturreform.
Luzian (Vorstand): Frage: Vorstösse planen ?
Jaasintha (VSPHS): In der kantonalen Kompetenz deshalb auf Bundesebene schwierig.
Pedro FAE: problématique de l’enregistrement vidéo, création d’une liste de souhait pour
refaire... (problème bourse-travail).
2.3 Kommissionen | Commissions
Macarena SoKo : Erste Sitzung im September, keine weiteren Mitteilungen.
Nadège Comité: la SOLIC n’a pas de présidence, il en faut une.
2.4

Arbeitsgruppen | Groupes de travail

2.5

Weitere | Divers

B) Infopunkte / Points d’informations
3.1

Update Europa-Initiative | Mise à jour Initiative sur l’Europe

Expertinnengruppe
Maxime (Comité) : remercie Luzian pour son précieux travail. Il y a eu conférence de presse le
30.08.2022. Ce n’est pas le lancement de l’initiative, mais la volonté de mettre la pression sur
les politiques de notre pays. Il est possible de trouver la conférence de presse sur le site
d’Opération Libero. Le groupe d’expert va être prochainement formé. Il n’y malheureusement
pas de romands, c’est dommage. Récolte de signature par les sections également, il faut que
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les sections s’organisent pour cela. Possibilité de sensibiliser à la question européenne par des
actions (conférences, témoignages...). Operation Libero propose de nous aider pour cela.
Maxime (Comité) / Luzian (GS): Pressekonferenz fand gestern statt, Initiativtext konnte das
erste Mal präsentiert werden. Das Ziel ist es, Druck auf die APK-S zu machen, um eine Lösung
zu finden. Die APK-S (Aussenpolitische Kommission des Ständerates) hat das Europa-Gesetz
am 05. September auf dem Tisch , deshalb wurde die die Initiative noch nicht offiziell lanciert.
Die Medienpräsenz, auch für den VSS war sehr erfreulich. Interessant ist vor allem, dass
Erasmus wieder präsent ist, weil in der Vergangenheit vor allem über Horizon gesprochen
wurde. Expert:innenkommision war Teil des DV-Beschlusses zur Initiative, Nächste Woche
wird die Einladung verschickt, mit einem Expert:innendossier, es fehlt noch die Vertretung der
Romandie. Es wäre cool, wenn sich noch Leute melden würden. Die Verantwortung für die
Unterschriftensammlung liegt bei den Sektionen, es wäre super, wenn ihr dies bereits planen
könntet. Bereits auch überlegen, wer Sammelverantwortliche sein könnte.
Jannis SKUBA: Valentin und Jannis koordinieren dies bei der SKUBA. Aber noch keine
genaueren Infos. Sensibilisierungsarbeit innerhalb der Unis wäre möglich und wäre super,
eventuell mit Konferenzen und Veranstaltungen.
Luzian (GS): Operation Libero möchte gemeinsame Aktionen organisieren. Die Aktion
beinhaltet ein aufblasbarer Elefant und Erdnüsse
Jaasintha (VSPHS): Gibt es die Pflicht Unterschriften zu sammeln ?
Maxime (Comité): Non
3.2 Weiteres Vorgehen Position Inflation | Procédure à suivre pour la position sur
l’inflation
Laura, Vorstand: Medienarbeit, Posts auf Social-Media, Resoution ist geplant, um
schlussendlich an der DV im November darüber abzustimmen.
Maxime (Comité): est-ce que les sections ont des questions/remarques sur le sujet ?
Emile, FEN: La FEN travaille déjà sur ce sujet
3.3

Netzwerktreffen Nachhaltigkeit | Rencontre du réseau durabilité

Benjamin, Comité: La rencontre aura lieu le 27 octobre, dans le but de faire connaissance
entre les différent∙e∙s acteurs∙trices.
3.4 Übersicht politische Arbeit | Travail politique
La session parlementaire commence prochainement. Volonté de déposer un papier sur
l’inflation, mais rien de concret pour l’instant. Important de garder les liens avec les
parlementaires bourgeois.
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3.5

Termine | Dates

Annexe
C) Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions
4.1

Nachwahl Vorstand / Élection partielle du comité exécutif

Gazmendi SUB übernimmt die Sitzungsleitung
Demian Tschanz stellt sich vor:
Immer wieder andere Nebenjobs gemacht, finde es sehr sinnvoll etwas zu machen was
sinnvoll ist als Nebenjob. Hochschulpolitik interessiert mich sehr, werde eine relativ lange Zeit
an der Universität verbringe. Auch das alltägliche Umfeld soll mitgestaltet werden. Bin sehr
lange in der Pfadi tätig, kann auch verglichen werden. Auch in verschiedenen leitenden
Funktionen tätig. Koordinieren, verschiedene Leitungsteams. Dieses Jahr angefangen Jugend
und Sportkurse zu leiten, um die Jungen auf ihre Rolle vorzubereiten.
Fragerunde:
Nadège (Comité): Que peux-tu apporter dans le comité, avec ton expérience dans le bénévolat
(scouts) ?
Demian, Kandidat: Längerfristige Antwort von Projekten durchführen, Abteilungsleiter in der
Pfadi, diese Koordination zwischen den verschiedenen Pfadfindergruppierungen ist Teil der
Aufgaben. Auch in der Pfadi wird die Teamarbeit gefördert, auch teilweise unter Stress zu
arbeiten. Auch dort muss ein Weg gefunden werden.
Nadège (Comité): Was interessiert dich an der Gleichstellung?
Demian (Kandidat): Grundsätzlich ist dies ein Thema, welches mich bereits lange schon
begleitet. Viele Freunde in der LGBTQI Community. Wenn ich irgendwo einen Missstand sehe,
dann fällt es mir sehr schwer einfach wegzuschauen. Auch an der Hochschule habe ich nun
gemerkt, dass es ein Missstand gibt. Viele weiblich gelesene Personen verfolgen weniger
akademische Karrieren. Es ist wichtig dort präsent zu sein wo es wehtut um auch mehr
Sichtbarkeit herzustellen.
Vinzenz SOL: Wo siehst du konkrete Punkte bei Hochschulen und wo siehst du die Chancen in
deinem Ressort effektiv eingreifen zu können?
Demian (Kandidat): CodEg macht dies schon heute: psychische Belastung ist für viele
Mitglieder der LGBTQ Community immer noch sehr gross, hier könnte man weitere Angebote
schaffen. Mir fällt es schwierig die Möglichkeiten genau zu sehen: auch das Thema der
Familienplanung, hier nehmen sich weiblich gelesene Personen häufiger zurück, auch hier
könnte etwas gemacht werden.
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Gazmendi SUB: Was macht die Uni Bern gut und was würdest du gerne an anderen
Hochschulen sehen, was macht sie schlecht und möchtest du anders haben?
Demian (Kandidat): Was ich vorher schon angetönt habe: Es gibt viel zu wenig Anlaufstellen
und direkte Unterstützung. Ich finde es basiert immer noch sehr stark darauf, dass man mit
Eigeninitiative auf die Dozent*innen zugehen muss, hier sollten die Barrieren abzubauen. Gut
ist die Offenheit: Die Offenheit zu diesem Thema, Bewusstsein dass Handlungsbedarf besteht
ist universell anerkannt, dies ist sehr schön.
Fragerunde: Nächsten Frühling oder Sommer Austauschsemester, 4.5 Monate weg.
Präsentation Nicolas
Präsentiert seinen Lebenslauf. Grund weshalb ich mich bewerbe: Laura Tschenett an
Sommerschool Event kennengelernt, sie hat mich auf das Amt aufmerksam gemacht.
Absolviert an einer Fachhochschule und technischer Studiengang, praktisch keine Frauen. Das
ist der Grund weshalb ich gedacht habe, dass ich hier eine Veränderung hervorheben will.
Arbeite bei der Zürcher Kantonalbank als Student, und spiele Basketball.
Benjamin (Comité): 40% arbeitet, wird nicht zu viel mit der Arbeit der UNES nebenan.
Nicolas (Kandidat): Eine Frage der Organisation, bis vor kurzem Semi-professionell Basketball
gespielt, hatte jeden Abend Training.
Nadège (Comité): Was interessiert dich beim Thema der Gleichstellung ?
Nicolas (Kandidat): Sehe viel Potential bei der Gleichstellung. Die Frauen in meinem
Studiengang sind exzellent, deshalb frage ich mich, was ist der Grund, dass Frauen technische
Studiengänge weniger besuchen? Fehlen die Informationen?
Vinzenz (SOL): Du hast häufig die Frauen in deinem Studiengang erwähnt. Gleichstellung
bedeutet allgemein Inklusion: Wo siehst du Potential an Hochschulen, an Universitäten
allgemein? in der Frauenförderung aber auch allgemein im technischen Bereich? Wo siehst du
deine Möglichkeiten als Vorsitzender dieses Ressorts?
Nicolas (Kandidat): ZHAW hat eine Stelle für Gender Diversity gemacht, hier ist die
Kommunikation noch nicht optimal. Auch Sexismus ist ein Thema, wenn jemand Schwanger
ist: Es ist wichtig, dass mit Podcasts gearbeitet wird, denn studierende müssen ansonsten
aussetzen. Hier gibt es noch viele Möglichkeiten dies zu verbessern.
Gazmendi SUB: Was findest du allgemein gut an der ZHAW, was würdest du gerne an
anderen Hochschulen sehen, und was macht sie schlecht? In Bezug auf Gleichstellung aber
generell.
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Nicolas (Kandidat): Einerseits diese Plattform: Früher zu beginnen mit den Informationen,
beispielsweise auch auf Social-Media und bereits vor dem Studium. Informationen müssen
anders ein, Hauptgebäude der ZHAW wird gerade renoviert, wie sieht es mit Gender Toiletten
aus? Weshalb gibt es Studiengänge mit mehr und weniger Frauen?
Gewählt wurde Demian Tschanz. Er nimmt die Wahl an. | Demian Tschanz a été élu. Il
accepte l'élection.

4.2 Nachwahlen Präsidien der thematischen Komissionen | Élection partielles des
présidences des commissions thématiques
Emile FEN se présente sous conditions : Présence de la candidature pour un cours délai car
volonté de se présenter au comité exécutif s’il y a une vacance prochainement. La commission
est très intéressante. Il y a de nombreux sujets très importants. La Suisse a un devoir moral
pour la solidarité.
Emile Blant FEN kandidiert für die SOLIC.
Nadège (Comité): comment penses-tu t’organiser avec tes multiples casquettes
Emile FEN: J’ai beaucoup de temps car seulement de cours et tous les dossiers sont
interconnectés.
Maxime (Comité): Wir haben gesehen, dass bei der CodEg gesehen, dass eine Kommission
ohne Präsidium kaum arbeitet, das ist sehr schade.
Emile Blant (FEN) wird einstimmig ins Kommissionspräsidium SOLIC gewählt. | Emile
Blant (FEN) est élu à l'unanimité à la présidence de la commission SOLIC.

4.3 Wahl Präsidium AG Mitgliederbeiträge | Élections de la présidence du GT
Cotisations des membres
Keine Kandidaturen / Aucune candidate
4.4 Wahl Delegation European Students Convention 44 | Élections délégation pour
l’European Students Convention 44
14-18 septembre 2022: évènement ESU au Portugal, tout reçu au dernier moment, il y a deux
personnes motivées : Emile Blant et Nathalie. Au moins une réunion de préparation doit avoir
lieu.
Antrag: Der Sektionsrat möchte Nadège (Delegationsleiterin), Emile und Nathalie als VSSVertreter/innen für den 44. ESC der ESU wählen. // Motion: Le Conseil des sections souhaite
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élire Nadège (responsable de délégation), Emile et Nathalie comme représentant-e-s de
l’UNES au 44ème ESC d’ESU.
Die Delegation, Nadège Widmer, Emile Blant und Nathalie Guibert wird einstimmig mit
einer Enthaltung gewählt. / La Délégation, Nadège Widmer, Emile Blant et Nathalie
Guibert, est élu à l'unanimité moins une abstention.

4.5 Verbandsretraite: Themen | Journéesde retraite: Sujets
Maxime (Comité) : Quels sont les problématiques des étudiant∙e∙s ? De quoi voulons-nous
parler lors de de cette retraite : L'initiative pour l’Europe est au programme
4.6 Wahlen: Mitglieder thematische Komissionen & Arbeitsgruppen &
Repräsentant*innen VSS | Élections : membres des commissions thématiques & des
groupes de travail & des représentant·e·s de l’UNES
Si il y a des modifications pour les commissions, merci de nous les annoncer.
∙

Lara Rossi n’est plus à la FEN, il faut la retirer de la commission

∙

Demian Tschanz est le représentant du Bureau à la CodEg

∙

SOLIC – changement de présidence. C’est Emile. C'est le seul changement.

Les changements sont accepté à l’unanimité | Die Änderungen werden einstimmig
genehmigt.

D) Varia | Divers
5.1 Studistarttage / Studiräte | Journée de rentrée académique / Conseils des
étudiant·e·s
N'hésitez pas à nous annoncer vos GT pour que l’UNES puisse être représenté.
Maxime (Comité) effectue les remerciements d’usage.

Fin de l’assemblée à 21h40
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