Medienmitteilung vom 14. März 2020

Der Verband der Schweizer Studierendenschaften ruft in Zeiten der
CoVid19-Epidemie alle Studierenden zu Solidarität auf!
Der Präsenzunterricht wurde an allen Schweizer Hochschulen eingestellt. Der Verband
der Schweizer Studierendenschaften (VSS) ruft daher die Studierenden dazu auf,
solidarisch zu sein, indem die Anweisungen strikt eingehalten werden und wenn möglich
ihre Hilfe denjenigen Menschen anzubieten, die sie momentan am meisten brauchen.
Wie der Bundesrat und die Kantone gestern mitgeteilt haben, wird der Präsenzunterricht in den
Hochschulen eingestellt. In vielen Hochschulen bedeutet dies, dass der Unterricht mindestens
bis am 30. April und teilweise auch das ganze restliche Semester digital stattfinden wird und
dass die Leistungskontrollen unter besonderen Bedingungen durchgeführt werden.
Neben der neuen Situation fürs Studium ist die aktuelle Lage aber auch der Moment für
Studierende, um Solidarität zu zeigen. Das Wichtigste ist, dass sich alle Studierende an die
Anweisungen halten und die Situation ernst nehmen, indem die Weisungen vom Bundesamt für
Gesundheit befolgt werden. Zwingend ist es zu Hause zu bleiben, wenn Erkältungssymptome
oder sonstige Krankheitsbilder bestehen, denn so schützt ihr nur euch selbst, sondern vor allem
auch besonders gefährdete Mitmenschen!
Die Massnahmen des Bundes schneiden tief in den Alltag der Bevölkerung ein und stellen viele
Familien vor Probleme in der Kinderbetreuung. Zudem gibt es viele Menschen in Risikogruppen,
die sich zu Hause isolieren müssen. Da unbedingt vermieden werden soll, dass sich Grosseltern
um die Kinder kümmern und sich besonders vulnerable Personenkreise in Gefahr begeben
müssen, ist heute angesagt, sich als Schweizer Studierende zu solidarisieren und hilfsbedürftige
Menschen zu unterstützen. Deswegen gibt es inzwischen verschiedene Websites, auf welchen
hilfsbereite und hilfsbedürftige Menschen zusammenfinden können. Für Studierende, die sich
gesund fühlen und helfen wollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Auf https://www.hilf-jetzt.ch/ bilden sich Regionalgruppen, der Klimastreik hat die Aktion
#WirHelfen ins Leben gerufen und der VSS wird unter dem Hashtag #StudentsAgainstCorona
online Möglichkeiten zur Hilfe teilen.
Wir rufen die Studierenden auf, sich in dieser Situation solidarisch zu zeigen und unsere Coronabedingte Hochschulabsenz falls möglich dafür zu nutzen, um denjenigen Menschen unsere Hilfe
anzubieten, welche sie momentan am meisten brauchen. Mit der Unterstützung aller
Altersgruppen schaffen wir es, den Virus einzudämmen und dafür zu sorgen, dass bald wieder
Normalität in unseren Alltag einkehrt.
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
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