
 

 

Pressemitteilung vom 17. Mai 2016  

 

Eine Schweizerin als Präsidentin der europäischen Studierenden 

 

Die Generalversammlung der European Students' Union hat Lea Meister zur Präsidentin gewählt. 

Die Schaffhauserin bringt mehrjährige Erfahrung als Studierendenvertreterin auf nationaler und 

internationaler Ebene mit. Der VSS ist stolz, dass mit Lea Meister eines seiner ehemaligen 

Vorstandmitglieder nun an der Spitze der europäischen Studierenden steht. 

An der Generalversammlung der European Students' Union (ESU), die vom 12. bis 14. Mai in Bergen 

(Norwegen) stattfand, wurde Lea Meister zur Präsidentin von ESU gewählt. Die European Students' 

Union ist der Dachverband der europäischen Studierendenschaften und repräsentiert die Studierenden 

aus 38 europäischen Ländern.  

Lea Meister war letztes Jahr Vize-Präsidentin von ESU und davor im Vorstand von ESU und des VSS 

aktiv. Sie hat eine aussergewöhnlich breite Erfahrung in der studentischen Repräsentation, die von der 

lokalen bis zur internationalen Ebene reicht. „Als Präsidentin von ESU ist es meine Aufgabe, die 

Interessen aller Studierenden in Europa zu vertreten“, sagt Lea Meister, die ihre Karriere als 

Studierendenvertreterin an der Uni Basel begonnen hat. „Es ist wichtig, dass sich die Studierenden an 

vorderster Front für eine qualitativ gute und für alle zugängliche Hochschulbildung einsetzen“, erläutert 

Lea Meister ihre Motivation. 

Der VSS ist sich sicher, dass Lea Meister als Präsidentin ein Gewinn für die europäischen Studierenden 

ist und dass sie die exzellente Arbeit fortsetzen wird, die sie im letzten Jahr als Vize-Präsidentin geleistet 

hat. „Wir sind stolz, dass mit Lea Meister ein ehemaliges Vorstandsmitglied des VSS zur Präsidentin von 

ESU gewählt wurde“, sagt Simone Widmer, Geschäftsleitungsmitglied des VSS. „Mit Lea Meister steht 

eine Frau an der Spitze, die über einzigartige Kenntnisse der europäischen Bildungslandschaft verfügt 

und sich unermüdlich für die Interessen der Studierenden einsetzt.“ 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:   

Lea Meister, designierte Präsidentin European Students' Union, +32 479 12 63 90, lea@esu-online.org 

Simone Widmer, Geschäftsleitung VSS, +41 79 696 07 57, simone.widmer@vss-unes.ch 
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Communiqué de presse du 17 mai 2016  

 

Une Suissesse comme présidente des étudiant-e-s européen-ne-s 

 

L’Assemblée générale de l’European Students’ Union a élu Lea Meister en tant que présidente. La 
Schaffhousoise apporte une expérience de plusieurs années dans la représentation estudiantine 
sur le plan national et international. L’UNES est fière qu’une ancienne membre de son Comité 
exécutif soit maintenant à la tête du mouvement estudiantin européen. 

À l’Assemblée générale de l’European Students’ Union (ESU), qui a eu lieu du 12 au 14 mai à Bergen 
(Norvège), Lea Meister a été élue présidente de l’ESU. L’European Students’ Union est l'organisation 
faitière des associations étudiantes européennes et représente les étudiant-e-s de 38 pays européens. 

L’année passée, Lea Meister était vice-présidente de l’ESU, après avoir fait partie du Comité exécutif de 
l’ESU et de celui de l’UNES. Elle a une très grande expérience dans la politique et la représentation 
estudiantine, tant sur le plan local qu’international. « En tant que présidente de l’ESU, mon devoir est de 
représenter les étudiant-e-s d’Europe » dit Lea Meister, qui a commencé sa carrière de représentante 
étudiante à l’Université de Bâle. Sa motivation est claire: « Il est important que les étudiant-e-s 
s’engagent activement et au premier plan pour un enseignement supérieur de qualité et accessible à tout 
le monde. » 

L’UNES est certaine que la présidence de Lea Meister sera un atout important pour les étudiant-e-s et 
qu’elle poursuivra l’excellent travail qu’elle a accompli l’année dernière en tant que Vice-Présidente. « 
Nous sommes fière-er-s qu’une ancienne membre du Comité exécutif de l’UNES ait été choisie pour 
devenir présidente de l’ESU. » explique Simone Widmer, membre de la Direction de l’UNES. « Avec Lea 
Meister en charge, nous avons une femme ayant une connaissance pointue de l’éducation européenne et 
qui travaille sans relâche pour les intérêts des étudiant-e-s. » 

 

Contact : 

Lea Meister, Présidente élue de l'European Students' Union, +32 479 12 63 90, lea@esu-online.org 

Simone Widmer, Direction de l’UNES, +41 79 696 07 57, simone.widmer@vss-unes.ch 
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