
Datum

Name der Sektion 
| nom de la 
section | nome 
della sezione

Welche Rechtsform hat die 
Studierendenschaft?
| Quelle est la forme juridique 
de l'association d'étudiant-e-x-
s ? | Qual è la forma giuridica 
dell'associazione 
studentesca?

Besteht eine 
automatische 

Mitgliedschaft? | 
Existe-t-il une 

adhésion 
automatique ? | 

Esiste 
un'iscrizione 
automatica?

Wie ist die 
Mitgliedschaft 

geregelt? | 
Comment 

l'adhésion est-
elle réglementée? 

| Come viene 
regolata 

l'adesione?

Zählen 
Weiterbildungsstu

dierende (MAS) 
auch zu den 

Mitgliedern? | Les 
étudiant-e-x-s en 

formation continue 
(MAS) comptent-ils 

également parmi 
les membres? | 

Anche gli studenti 
di formazione 

continua (MAS) 
contano come 

membri?

Wann wurde der Mitgliederbeitrag das letzte Mal erhöht, 
falls es einen solchen gibt? | Quand la cotisation des 
membres a-t-elle été augmentée pour la dernière fois, s'il y 
en a une? | Quando è stata aumentata l'ultima volta la 
quota associativa, se c'è stata?

Wie finanzieren sich die einzelnen Fachschaften? | Comment les différentes associations se financent-
elles? | Come si finanziano i singoli consigli studenteschi?

07.12.2022 18:27 StudentiSUPSI privat-rechtlich | privé juridique 
| diritto privato Ja | Oui | Si Opt-Out Nein | Non | No Deve ancora essere introdotta, probabilmente nel semestre 

autunnale 2024
Il Conservatorio della Svizzera Italiana ha una quota, tutti gli altri fanno affidamento all'associazione studentesca 
di tutta l'Università che elargisce fondi per progetti

08.12.2022 10:37 skuba öffentliche Körperschaft | entité 
publique | Ente pubblico Ja | Oui | Si Opt-Out Ja | Oui | Si Noch nie (derzeit aber angeplant) Drittmittel und skuba-Beiträge

08.12.2022 16:47 VSETH privat-rechtlich | privé juridique 
| diritto privato Nein | Non | No Opt-In Ja | Oui | Si Vor >20 Jahren Mitgliederbeiträge durch VSETH und Eigenfinanzierung durch Sponsoring etc.

12.12.2022 18:19 FEN öffentliche Körperschaft | entité 
publique | Ente pubblico Ja | Oui | Si Opt-Out Nein | Non | No Environ 2016 La FEN octroie des subventions ordonnaires et extraordinaires

12.12.2022 21:22 VSBFH privat-rechtlich | privé juridique 
| diritto privato Ja | Oui | Si Opt-Out Nein | Non | No 2017 Sie erhalten anteilsmässig 50% aller Mitgliederbeiträge.

13.12.2022 11:53 students.fhnw andere | autre | altro Ja | Oui | Si Opt-Out Ja | Oui | Si n/a (falls es je erhört wurde ist es sehr lang her) Mitgliederbeiträge (von uns ausgezahlt), Sponsoring, Event Teilnahmen

14.12.2022 13:59 SUB öffentliche Körperschaft | entité 
publique | Ente pubblico Ja | Oui | Si Opt-Out Nein | Non | No 1991

Die FS finanzieren sich auf zwei Arten. Einerseits steht ihnen ein Grundbeitrag zu, die sie bei der SUB einfordern 
können. Anderseits dürfen sie Zusatzbeiträge beantragen, die sie zu begründen haben. Die Vorgaben befinden 
sich im Fachschaftsfinanzierungsreglement der SUB.

14.12.2022 17:43

Verband der 
Studierenden der 
Universität Zürich 
VSUZH

öffentliche Körperschaft | entité 
publique | Ente pubblico Nein | Non | No Opt-In Nein | Non | No Eigene Einnahmen wie Mitgliederbeiträge und Unterstützung bei Projekten durch den VSUZH

14.12.2022 17:46 VERSO andere | autre | altro Ja | Oui | Si Opt-Out Nein | Non | No 2019 Über die Mitgliederbeiträge, die an die Fachschaften verteilt werden.

14.12.2022 20:45 VdS öffentliche Körperschaft | entité 
publique | Ente pubblico Ja | Oui | Si Opt-Out Ja | Oui | Si

14.12.2022 20:48 SOL öffentliche Körperschaft | entité 
publique | Ente pubblico Ja | Oui | Si Opt-Out Nein | Non | No Noch nie (nicht sicher) Hälfte des Studierendenbeitrags der SOL (Fr. 7); Vorstandslöhne werden nach einem Verteilschlüssel ebenfalls 

von der SOL finanziert.

14.12.2022 20:49 fae privat-rechtlich | privé juridique 
| diritto privato Nein | Non | No Opt-In Ja | Oui | Si Que je sache elle n'a jamais été augmentée 14 francs pris dans chaque taxe d'études de chaque étudiant


