
 

 

Medienmitteilung vom 08.09.2021 

Nutzung des Covid-19-Zertikates an Hochschulen 

Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) spricht sich in einem offenen 
Brief an die Mitglieder der SHK und von swissuniversities für eine zurückhaltende 
Anwendung des Covid-19-Zertifikats an Hochschulen in Verbindung mit einer digitalen 
Alternative aus. Er fordert von den Kantonen und Hochschulen die nötige Koordination, 
um einen Flickenteppich zu vermeiden. Ausserdem wird die konsequente Einbindung der 
Studierenden in die Entscheidung, ob und wie das Covid-19-Zertifikat zum Einsatz 
kommen soll, erwartet.  

Der VSS fordert die Hochschulen und Kantone auf das Covid-19-Zertifikat zurückhaltend 
anzuwenden und in jedem Falle eine digitale Alternative bereitzustellen. Eine Ausdehnung des 
Covid-19-Zertifikats hätte ansonsten zur Folge, dass Studierenden, die weder von Covid-19 
genesen oder geimpft sind und sich die regelmässigen Covid-19-Tests ab Oktober 2021 nicht 
leisten können, der Zugang zur Bildung oder die Selbstbestimmung in Bezug auf die Impfung 
verwehrt wird. Ausserdem erscheint die Offenlegung der Studierendendaten problematisch.  

Des Weiteren ruft der VSS die Kantone und Hochschulen zur Koordination auf, um einen 
Flickenteppich innerhalb der Schweizer Bildungslandschaft zu verhindern. Zu viele 
unterschiedliche Regelungen würden das Verständnis der Hochschulangehörigen für die 
jeweiligen Massnahmen senken und wären entsprechend kontraproduktiv.  

Zudem fordert der VSS, dass die Studierenden in die Entscheidung, ob das Covid-19-Zertifikat 
zum Einsatz kommen soll, miteinbezogen werden. Gleiches gilt für den Zeitpunkt und den 
Anwendungsbereich des Zertifikats. Die Studierenden wären nämlich von allen 
Hochschulangehörigen am stärksten von den Regelungen betroffen und sollten daher 
besonderes Gehör erhalten.  

Der VSS unterstützt und begrüsst das Vorhaben die Impfkampagnen in den verschiedenen 
Kantonen und an Hochschulen zu intensivieren, denn die Impfung ist der einzige Weg aus der 
Pandemie hinauszukommen, und zur ersehnten Rückkehr an die Bildungsstätten. 

 

 

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  
Elischa Link, Co-Präsident (d/f), elischa.link@vss-unes.ch, +41 78 821 18 05  
Maxime Crettex, Vorstandsmitglied (f/d), maxime.crettex@vss-unes.ch, +41 79 387 77 91 
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