
Protokoll der Sitzung der Koordinationsgruppe vom 27.10.2005

Anwesend: tech@soziologie.ch Markus Schaffner
FG Soziologie Bern Iris Graf
FS Soziologie Basel Amelie Pilgram

Tobias Graber
Lausanne Aurélien Georges (nicht AESSP Mitglied)
FV Soziologie Zürich Christian Sinniger

Chris Young
jobs Caroline Jacot-Descombes
soz:mag Beat Estermann

A. MV (Mitgliederversammlung)

1 Im Newsletter (erst deutsche Fassung verschickt) ist auf die MV aufmerksam 
gemacht worden, eine eigentliche Einladung ist aber noch nicht erfolgt. 

2 Dieser muss – mit dem Vorschlag zur Statutenänderung -  2 Wochen vor der MV 
an die Mitglieder verschickt sein (d.h. spätestens bis zum Samstag 12. November). Sie 
wird via die users-Liste verschickt.

3 Die Traktanden werden gleichzeitig verschickt, Amelie wird die Traktandenliste und 
die Statutenänderung verfassen und verschicken. Jemand müsste ihr die Übersetzung 
ins Französische erledigen.

Folgendes müssen die Traktanden enthalten

1. Statutenänderung
2. Wahl des neuen Vorstandes
3. Skiweekend: (Res oder Pascal sollten anwesend sein, um zu informieren)
4. Ein neues Team fürs nächste Kolloquium soll formiert werden (falls Genf wieder 

eintritt, könnte die Organisation an sie gehen, Beat wird bei Magali nachfragen, 
ob das eine Möglichkeit ist, sonst wäre Zürich an der Reihe)

5. Wahl des neuen Kassiers (Übertragung des Kontos, Chris stellt sich zur Wahl)
6. Varia; darunter:

6.1 Gründung einer Arbeitsgruppe für Gespräche mit der SGS bezüglich 
Zusammenarbeit

6.2  Kosten für die Koordinationsgruppe sollen vom Verein übernommen werden 
(Reisespesen, Essen für zwei Sitzungen)

Das Traktandum, die ordentliche MV neu im Herbst im Rahmen des Kolloquiums 
abzuhalten, wird nicht aufgenommen. Vorteil eines solchen Schrittes wäre 
möglicherweise eine grössere Teilnahme an der MV; Nachteile wäre, dass soziologie.ch 
nur noch einen statt zwei Anlässen im Jahr hätte. Die Entscheidung wird dem neuen 
Vorstand und der nächsten ordentlichen MV überlassen.



4 Leitung der MV
Beat wird die MV bis zur Wahl des neuen Vorstandes leiten
Chris wird sie nachher leiten  (falls er gewählt wird)

5 Ankündigung: Iris (deutsch) und Aurelien (französisch) werden zu einem geeigneten 
Zeitpunkt während des Kolloquiums auf die MV hinweisen, Infos durchgeben und zur 
Mitgliedschaft ermuntern

6 Neue Mitglieder können auch noch an der MV ohne vorherige Anmeldung 
aufgenommen werden und an der MV teilnehmen. Die vollständige Anmeldung kann nur 
online geschehen, provisorische sollen aber mit Formularen, die am Kolloquium verteilt 
werden, gemacht werden. Auf dem Formular wird Email Adresse und vollständiger 
Namen einzutragen sein. 

Noch nicht gelöst: Wer macht solche Formulare und wo werden sie 
gesammelt?

B. Mailinglisten/Aliasse

Welche Mailinglisten sollen beibehalten werden?

comite@soziologie.ch
Die neuen Vorstandsmitglieder werden in diese Liste eingeschrieben
relais@soziologie.ch
Diese Liste wird beibehalten werden als erweiterte Vorstandsliste, um eine Vernetzung 
der Projekte wie soz:mag, Gewaltarchiv, jobs, allfällige Arbeitsgruppen, ev. auch der 
weiterhin aktiven Techniker zu ermöglichen. So sollte es auch nicht schwierig sein, 
Beiträge für den regelmässigen Newsletter zu sammeln.
tech@soziologie.ch
Wird momentan für Web- und Serveranfragen gebraucht. Aurelien und Christian 
werden neu darauf eingeschrieben.
webadmin@soziologie.ch
Wird kaum noch gebraucht. Die Leute, die drauf sind, sollen in eine andere Liste 
wechseln, ausser sie sehen eine besondere Aufgabe für diese Liste. Dann kann die 
Liste gelöscht werden. (Allerdings geht dann mit dem Archiv ein Stück 
Vereinsgeschichte verloren…)

Wohin sollen Aliasse zeigen?
Info@soziologie.ch soll neu auf comite landen
Kasse -> comite
Useradmin-> tech
Konto-> useradmin
Markus ändert diese (und weitere, die ihm von Beat mitgeteilt werden)

C Aufgabenverteilung im neuen Vorstand

1 Unterhalt der Website
Was gehört zu dieser Aufgabe? 
(1) Kleine Änderungen der Inhalte, News jeweils aufschalten, periodische grössere 
Überarbeitungen. Für die Inhalte auf den Fachvereins- und Projektsseiten sind die 
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jeweiligen Gruppen verantwortlich, (2) Mailinglisten sozio und socio sowie ein paar 
andere administrieren (Mails durchlassen).

Christian und Aurelien übernehmen diese Aufgabe und erhalten neu Zugriffsrechte auf 
die Homepage.
Die Rechte von Stefan Wehrli, Daniel Boos, Luzia Mathez, Markus Studer werden 
gestrichen.
Die Rechte von Amelie sollen auf Lea übertragen werden. 

2 Animation der Mailinglisten comite/relais
Was gehört zu dieser Aufgabe?
Die Agenda im Auge behalten, auf anrückende Termine aufmerksam machen (MV, 
Skiweekend etc.) und alle zu entsprechender Aktivität aufrufen. Beiträge für den 
Newsletter zusammentreiben.
Iris übernimmt diese Aufgabe, die in Zukunft rotieren soll. 

3. Administration der Mailinglisten comité/relais macht Tobi 

4. Mitgliederkontenadministration macht Aurélien 

5. Kassier macht Chris

D Diverses

Genf
Magali aus Genf konnte nicht anwesend sein. Der Fachverein Soziologie Genf (AES) ist 
seit ca. anderthalb Jahren nicht mehr dabei, dies könnte sich jedoch mit dem 
Engagement Magalis und der bevorstehenden kompletten Auswechslung des Vorstands 
des AES Genève ändern.

Newsletter
Ist in deutscher Fassung verschickt worden; in den nächsten Tagen wird eine gekürzte 
französische Version an socio und an die Mailinglisten von Genf und jobs verschickt.
Wunsch für den nächsten Newsletter: es soll auf die diversen Mailinglisten aufmerksam 
gemacht werden.

Kolloquium
- die  Finanzen  sehen  gut  aus,  die  Defizitgarantie  von  Basel  dürfte  nicht 

beansprucht werden
- Flyer,  Plakate,  Programme werden bald an allen Unis  verteilt,  Personen sind 

schon bestimmt
- Es  wird  eine  Einladung  an  alle  Listen  geschickt  (Iris schreibt  sie,  Caroline 

übersetzt sie)
- Iris schreibt  an  die  potenziellen  Teilnehmer  aus  Afrika  (wo?),  dass  wir  kein 

Visum für sie organisieren können

Projekt jobs (siehe auch Protokoll der Sitzung vom 14. Juli 2005)
- die  Fachvereine  sollen  Sekretariate  kontaktieren  und  sie  überzeugen,  die 

Jobangebote, die sie bekommen, auf die Jobsliste zu schicken



- die Fachvereine sollen die zentralen Stellen ihrer Uni/Fakultät kontaktieren, die 
sich  mit  Jobs  befassen,  sie  über  das  Projekt  jobs  informieren  und  die 
Info/Visitenkarten auflegen

Mailingliste FG Bern
- Studierende in Bern sind zum grössten Teil nicht auf der Liste eingeschrieben, 

da die Fachgruppe Bern ihre Mails übers Insitutssekretariat verschickt. So haben 
die meisten wahrscheinlich den Newsletter nicht erhalten

- Iris schaut,  dass  diese Liste belebt  wird  und sich  massenweise Interessierte 
einschreiben

Zusammenarbeit mit SGS
- wir  wollen  die  Möglichkeit  einer  Zusammenarbeit,  die  über  das  blosse 

Beherbergen des Bulletins der SGS im soz:mag hinausgeht, prüfen und mit der 
SGS in Verhandlungen treten

- am  Kolloquium  wird  ein  Vertreter  der  SGS  anwesend  sein,  wir  können  ihm 
mitteilen,  dass  wir  grundsätzlich  Interesse  haben,  doch  noch  keine  weiteren 
Angaben  zu  unserer  Position  machen  können,  dass  eine  Arbeitsgruppe 
eingesetzt wird, die dann mit der SGS in Kontakt treten wird

- Das soz:mag muss unbedingt in die Planung einbezogen werden (Chris schreibt 
über Mailingliste an sie)

Kontaktpersonen
Bisher war jeder Uni eine Person zugeteilt,  die bei  Anfragen bezüglich soziologie.ch 
kontaktiert werden konnte. Die Adressen und Telefonnummern dieser Personen sind auf 
http://www.soziologie.ch/association/contactpersons.xml aufgeführt.  Entweder  (1) 
werden neue Kontaktpersonen bestimmt und die Angaben werden aktualisiert, (2) diese 
Seite  und  alle  daraufzeigenden  Links  werden  gelöscht  und/oder  (3)  ein  alternatives 
Kontaktangebot  wird  beschlossen.  Diese  Diskussion  wird  dem  neuen  Vorstand 
überlassen.

Hier sei auch noch Iris für ihren WG-Tisch gedankt, wo diese Sitzung stattfinden konnte, 
wie auch ihrem Mitbewohner, der für uns gekocht hat und dann verschwunden ist.

Fürs Protokoll: Chris 
Zürich, 29.10.2005

2. überarbeitete Fassung; 11.11.2005
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