
 

 

Medienmitteilung vom 08.04.2020 

Hilferuf der Studierenden in Zusammenhang mit Covid-19 

Nachdem die Pandemie nun schon mehr als ein Jahr andauert, die Studierenden seit 
Beginn stark von den Einschränkungen betroffen sind und es keine Anzeichen auf eine 
Entspannung der Lage gibt, müssen den Studierenden nun Perspektiven aufgezeigt 
werden, um zu verhindern, dass Ausbildungen aufgrund der Krise abgebrochen werden. 

Der andauernde digitale Unterricht, die finanzielle Lage der Studierenden, ihre mentale 
Gesundheit, sowie die Situation in Bezug auf Stipendien, Prüfungen und Lernräume be-
schäftigen die Studierenden sehr und veranlassen den Verband der Schweizer Studierenden-
schaften (VSS) zu grosser Sorge. Aus diesem Grund wurde ein Hilferuf mit konkreten 
Forderungen an den Bund, die Kantone und die Hochschulen verfasst mit der Aufforderung 
Massnahmen zu treffen, um der Situation der Studierenden gerecht zu werden und ihnen eine 
Perspektive aufzuzeigen:  

- Berücksichtigung der Situation der Studierenden bei allen weiteren Öffnungsschritten 

- Möglichst rasche Rückkehr zum hybriden Unterricht    

- Offenhaltung der Bibliotheken und Arbeitsplätze (unter Einhaltung der 
Sicherheitsmassnahmen) für Studierende und Forschende     

- Verlängerung der maximalen Laufzeit von Stipendien     

- Aufzeigen von Perspektiven für die Studierenden, zur Wahrung der psychischen 
Gesundheit    

- Rückkehr zu Präsenzprüfungen unter Berücksichtigung der Hygienemassnahmen  

- Schaffung eines nationalen Nothilfefonds mit Unterstützung in Höhe von max. 5'000 CHF 
in Form von Stipendien    

- Verlängerung der Nothilfefonds von Kantonen und Hochschulen bis mindestens im 
Sommer 2022    

Der gesamte Hilferuf, bestehend aus insgesamt 19 Forderungen und den entsprechenden 
Begründungen, finden sie im Anhang und auf unserer Website. Es muss um jeden Preis 
verhindert werden, dass es wegen der Pandemie zu vermehrten Studienabbrüchen kommt, 
denn schliesslich sind die Studierenden von heute die hochqualifizierten Arbeitskräfte von 
morgen, welche auf lange Frist die Folgen der Pandemie abfedern müssen.  

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  
Elischa Link, Co-Präsident (d/i), elischa.link@vss-unes.ch, +41 78 821 18 05 
Laurent Woeffray, Vorstandsmitglied (f/d), laurent.woeffray@vss-unes.ch,  +41 79 390 95 98 
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