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Treffen mit den Jungparteien 
Der VSS hat am Freitag 1. März alle Jungparteien zu einem 
Austausch über hochschulpolitische Visionen eingeladen. Der 
Einladung gefolgt sind Vertreter der Jungfreisinnigen, der jungen 
Grünen sowie der Jungsozialist*innen, um in einem intensiven und 
interessanten Austausch über verschiedene hochschulpolitische 
Themen zu diskutieren. So waren sich zum Beispiel alle 
Anwesenden einig, dass in der Schweiz die Chancengleichheit noch 
nicht erreicht ist. Wir freuen uns auf eine Wiederholung des Treffens 
mit einer grösseren Anzahl an Teilnehmer*innen und Jungparteien! 

Mental Health: let’s talk about it! 
Laut einer BFS-Umfrage bewerten die Studierenden ihre 
Gesundheit schlechter als andere junge Menschen ihres Alters: 
18% der Studierenden berichten von gesundheitlichen Problemen. 
Unter diesen stehen psychische Probleme an zweiter Stelle (26%). 
Diese werden jedoch immer noch zu oft stigmatisiert und als Tabu 
behandelt. Der VSS zusammen mit der SWIMSA und Mind Map 
haben daher beschlossen, mit einer nationalen Kampagne 
Massnahmen zu ergreifen, um mehr Aufmerksamkeit für dieses 
Thema zu generieren und Präventionsmassnahmen vorzuschlagen. 
Wenn auch du dich gegen den Stress der Studierenden und die 
psychischen Probleme einsetzen willst, melde dich bei 
ludmilla.dorsaz@vss-unes.ch.  

Änderungen im Vorstand 
Seit dem 1. Februar hat es neue Gesichter im VSS. Das Co-
Präsidium wird von den neu gewählten Camille Bochet und Nino 
Wilkins besetzt. Sie bilden mit Francesco Bee, Julia Cunha, Ludmilla 
Dorsaz, Fabio Huber und Axel Valentin den Vorstand. 

 

 

 

 

 

Liebe Studierende, liebe Interessenten 
Das Frühjahrssemester ist im vollen Gang, die Temperaturen 
steigen, der Sommer steht bevor! Wir freuen uns, die aktuellsten 
Neuigkeiten des VSS zu teilen und euch daran zu erinnern, dass 
wir euch unter info@vss-unes.ch für alle eure Fragen, 
Anregungen, Ideen und Projekte für Studierende an Schweizer 
Hochschulen zur Verfügung stehen. 
 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die wertvolle Zusammenarbeit. 
                                                                                             

Der Vorstand 

Andere Events 
 
Klimastreik 
Am 15. März  
Der Sektionsrat hat sich nach-
drücklich für die Unterstützung 
der Schüler*innen- und 
Studierendenstreiks für den 
Klimaschutz eingesetzt. Der 
VSS ist erfreut, dass junge 
Menschen mobilisiert werden 
und versuchen, die derzeitige 
unzureichende Klimapolitik 
unseres Landes zu verändern. 
Der VSS vertritt schon lange 
die Position, dass die nach-
haltigen Entwicklung ein 
wichtiges Thema sein muss an 
den Schweizer Hochschulen. 

20th Anniversary Bologna 
Process and Call for 
Abstracts 
24-25 June 2019 in Bologna, 
Italy 
The conference aims at 
identifying important future 
challenges for universities and 
their role in society. More 
information about the event 
and the call for abstracts here. 
Deadline 15 March! 

Nächste DV 
18. und 19. Mai 2019 in Bern 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.6468264.html
https://swimsa.ch/de/
https://www.facebook.com/mindmap.students/
mailto:ludmilla.dorsaz@vss-unes.ch
https://www.vss-unes.ch/wp-content/uploads/2016/04/16_03_02_d_VSS_VSN_Positionspapier_Nachhaltigkeit_AR.pdf
http://bolognaprocess2019.it/

