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Überblick  Brief 
Um die Sichtbarkeit der Tätigkeiten des VIS      
Vorstands und der Kommissionen   
gegenüber den Mitgliedern zu erhöhen sehe     
ich die Notwendigkeit für schriftliche    
Tätigkeitsberichte, welche der MV vorgelegt     
und über die weiteren üblichen Kanäle an      
die Mitglieder verbreitet werden sollen.    
Somit beantrage ich Anpassungen der     
Allgemeinen Geschäftsordnung (AGO) des   
VIS, welche solche erfordert.  
 

 To increase the visibility of the board and        
committee activities, I see the need for       
written reports to be presented to the       
general assembly and shared over the      
common channels with the members. 
Thus I propose changes to the VIS General       
Procedure Regulation which calls for such. 

Begründung  Rationale 
Mehr Transparenz 
Schriftliche, ausführliche und durchdachte    
Tätigkeitsberichte bieten ein Fenster in die      
Aktivitäten des VIS, welches vielen    
Mitgliedern bisher nicht zur Verfügung steht. 
Desweiteren bilden die gesammelten    
Tätigkeitsberichte einen kompakten  
Überblick über den gesamten VIS,     
besonders über eine längere Zeit. 
 
Bessere Aufarbeitung 
Die Pflicht eines schriftlichen Berichts fordert     
eine Nachbereitung der Aktivitäten, welche    
sowohl für Vorstand und Kommissionen     
nützlich ist, aber auch zu einer qualitativ      
hochwertigeren Berichterstattung an die    
Mitgliederversammlung bzw. durch das    
Protokoll derselben führt. Die Berichte    
erlaubt für präzisere Rückfragen seitens der      
Mitglieder. 
 
 
 
 
 
 

 More Transparency 
Written, elaborate and well thought out     
activity reports provide an insight into the      
VIS activities that is not available to many       
members so far.  
Furthermore, the collection of activity reports      
provide a compact overview of the VIS,       
especially over longer time. 

Better Workup 
The obligation of a written report requires a        
proper review of the activities that is      
beneficial to the board as well as the        
committees and leads to a higher quality in       
reporting to the general assembly and in its        
protocol respectively. Their publication also     
allows for more precise queries from the      
members. 
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Klarstellung 
Die bisherige Formulierung im Allgemeinen     
Kommissionsreglement (Artikel 9) fordert   
bereits ein “vorlegen” des Tätigkeitsbericht,     
welches die schriftliche Form impliziert. Die      
Änderung stellt diese Forderung klar. 
 

Clarification 
The current wording in the general      
committee regulation already implies the     
submission of a written activity report. The      
change aims to clarify this by explicitly      
mentioning the written aspect. 

Änderung am Geschäftsreglement für die     
Kommissionen des VIS (Allgemeines    
Kommissionsreglement) [2016-10-03] 

 Change to the VIS General Committee     
Regulation [2016-10-03] 

bisher 
II Organisation 
9. Berichte  
Die Kommissionen legen bei Ende ihrer     
Amtsperiode der Mitgliederversammlung   
einen Tätigkeitsbericht vor. [...] 
 

 as yet (freely translated from German) 
II Organisation 
9. Reports 
By the end of their term the committees       
submit an activity report to the general       
assembly. [...] 

neu 
II Organisation 
9. Berichte  
Die Kommissionen legen bei der ersten      
ordentlichen Mitgliederversammlung des  
Semesters einen schriftlichen   
Tätigkeitsbericht vor. [...] 
 

 new 
II Organisation 
9. Reports 
The committees submit a written activity     
report to the first ordinary general     
assembly of the semester. [...] 

Ergänzung vom Geschäftsreglement für   
den Vorstand des VIS   
(Vorstandsreglement)  [2012-01-01] 

 Amendment to the VIS Board Regulation     
[2012-01-01] 

III Aufgaben, Kompetenzen und Rechte 
(neu). Berichte  
Die Vorstände legen bei der ersten     
ordentlichen Mitgliederversammlung des   
Semesters einen schriftlichen  
Tätigkeitsbericht vor. 
 

 II Organisation 
(new). Reports 
The board members submit a written activity       
report to the first ordinary general assembly      
of the semester. 

Ergänzung vom Geschäftsreglement für   
die Mitgliederversammlung des VIS   
(MV-Reglement)  [2016-10-03] 

 Amendment to the VIS General Assembly      
Regulation [2016-10-03] 

III Geschäfte 
(neu). Tätigkeitsberichte 
Die Vorstände und Kommissionen stellen     
ihre Tätigkeitsberichte vor. 

 III Affairs 
(new). Activity Reports 
The board members and committees     
present their activity reports. 
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