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1. Vorwort	
 

Als Studierendenrat ist es unsere Aufgabe, die Interessen der Studierenden der PHTG 

gegenüber der Hochschulleitung zu vertreten. Wir bilden somit eine Brücke zwischen 

den beiden Instanzen. Damit ihr als Studierende über unsere Tätigkeiten informiert 

bleibt, werden wir jedes Semester einen kurzen Bericht verfassen. In diesem führen wir 

alle relevanten Traktanden auf, an denen wir während dem Semester gearbeitet haben. 

Dies schafft Transparenz und ermöglicht euch einen Einblick in unsere Arbeit als eure 

Vertreterinnen und Vertreter. 

 

Im folgenden Bericht findet ihr zuerst unsere aktuelle Zusammensetzung, wie sie für das 

kommende Semester gültig ist. Anschliessend listen wir alle grösseren Aspekte auf, an 

welchen wir im vergangenen Semester gearbeitet haben. Wir möchten hier direkt noch 

vermerken, dass wir uns auf die für euch relevantesten Traktanden beziehen, da wir den 

Semesterbericht kurz und knapp halten wollen. Die Traktanden sind thematisch in drei 

Kapitel unterteilt: Politische Tätigkeiten, durchgeführte Events und PHTG.  

 

Wir wünschen euch viel Spass beim Lesen. 

 

 

 

 

 

 

Als Info für alle Studierenden 

Im Februar findet unsere nächste Generalversammlung statt. An dieser werden viele 

Mitglieder austreten, da diese ihr Studium beenden werden. Möchtest du gerne mal bei 

einer Sitzung zusehen oder hast du dir schon einmal überlegt, im StuRa mitzuwirken? 

Dann kannst du jederzeit ein Mitglied ansprechen oder dich via Mail bei uns melden, um 

an einer unserer Sitzungen vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf dich! 
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2.		Aktuelle	Zusammensetzung	

 

Felix Braxmaier Manuel Krömler Raphael Windlin Anna Höhener 

Robin Neidhart 

Saskia Hossli 

Fabian Appert Maja Kéri Michael Weinhold Dominik Schnyder 

Stefanie Brandes Larissa Looser 
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3. Politische	Tätigkeiten	

Auch im vergangenen Semester sind wir im Namen der Studentinnen und Studenten 

der PHTG politischen Angelegenheiten nachgegangen. Diese werden in der 

nachfolgenden Übersicht dargestellt und beschrieben: 

 

Dachverbandstreffen Luzern 

Die Treffen mit dem Dachverband finden jedes Semester an einer anderen PH der 

Schweiz statt. Der Dachverband ist ein Zusammenschluss fast aller PHs der Schweiz, 

um auf nationaler Ebene die Wünsche der Studierenden anzugehen. Letztes Semester 

fand das Treffen in Luzern statt, an welchem zwei StuRa-Abgeordnete teilnahmen. Es 

wurden folgende Traktanden besprochen:  

 

- Sprachdiplome sollen schweizweit vereinheitlicht werden 

- Gewährung von Prüfungseinsicht 

- Bezahlung der Praktika/der StuRa-Mitglieder 

- Beitritt zum VSS (Verband Studierenden Schweiz) 

 

Dabei wurden noch keine abschliessenden Ergebnisse gefasst, der Dachverband 

arbeitet aber mit dem Feedback der Sektionen weiter daran. Falls du dich gerne im 

Dachverband engagieren möchtest, schau auf ihrer Website https://vsphs.ch/ vorbei. Die 

nächste Sitzung findet im Oktober in Rorschach statt, an der wieder mindestens zwei 

StuRa-Mitglieder teilnehmen. 

 

Austauschtreffen StuRa – Hochschulleitung	
Am 3. Juli fand das Austauschtreffen mit der Hochschulleitung statt. In dieser Sitzung 

erhielten wir die Möglichkeit, grössere Themen gegenüber der Hochschulleitung zu 

präsentieren, zu diskutieren und das weitere, zukünftige Vorgehen zu planen. Für den 

Studierendenrat ist es eine der wichtigsten Sitzungen des Jahres. Es freut uns, dass seit 

dem letzten Treffen sehr viel Positives passiert ist und dass bereits einige der am 3. Juli 

kritisierten Aspekte in kleineren Gremien aufgegriffen und weiterentwickelt wurden. 

Unsere Traktanden für die Sitzung lauteten wie folgt: 

 

- E-Portfolio 

- Kommunikation in den Praktika (Student/in – Mentor/in – Praxislehrperson) 
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- Vergütung StuRa und Praktikaanreise 

- Varia (u.a. Prüfungseinsicht) 

 

Wie immer ist es nicht einfach, solch grosse Themen von heute auf morgen umsetzen 

zu können. Natürlich dauern grössere Themen und deren Umsetzung länger als kleinere 

Anliegen. Wir als eure Vertreterinnen und Vertreter sind nur eine der vielen Fäden im 

gesamten Geflecht der Bildungslandschaft Schweiz. Dennoch werden wir weiterhin in 

enger Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung und anderen Personen an einer 

Optimierung des Studiums arbeiten. 

 

Wahlgremien 

Seit rund einem Jahr ist der StuRa vermehrt bei verschiedenen Gremien miteinbezogen. 

Unsere Arbeit wird dabei vonseiten aller Beteiligten als positiv und wichtig eingestuft. Mit 

den bisherigen Ergebnissen und der Zusammenarbeit sind beide Seiten sehr zufrieden. 

Wir hoffen, auch weiterhin einbezogen zu werden, da wir uns gerne auch politisch 

engagieren möchten.  

 

Teilnahme am Konvent 

Im StuRa beteiligen wir uns wie immer auch an den Konventen, indem wir jeweils zwei 

Abgeordnete entsenden. In den Konventen erhalten die Mitglieder des Studierendenrats 

die Möglichkeit, mitzusprechen und die Studierendeninteressen gegenüber dem 

Konvent zu vertreten. 
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4. Durchgeführte	Events	

Neben unserem politischen Engagement möchten wir auch die Studierenden der PHTG 

zusammenbringen. Aus diesem Grund veranstalteten wir auch im letzten Semester 

wieder verschiedene Events. 

 

Kafi und Gipfeli 

Zum Start ins Frühlingssemester servierten wir euch frischen Kaffee und leckere Gipfeli. 

Zukünftig wird dieses Event jeweils nur noch im Herbst zur Begrüssung der 

Erstsemestler stattfinden. Kommt doch nach der langen Sommerpause vorbei und holt 

euch euer Gipfeli ab J 

 

Spieleabend 

Anstelle des Kinoabends wollten wir einmal etwas Neues ausprobieren und 

veranstalteten einen Spieleabend mit analogen und digitalen Spielen, Speis und Trank, 

sowie einer ordentlichen Portion guter Laune. Der Spieleabend war sehr erfolgreich, 

weshalb wir ihn öfters durchführen werden.  

 

Pub Crawl 

Der Pub Crawl bleibt weiterhin sehr beliebt: Wir verzeichneten letztes Semester den 

meistbesuchten Pub Crawl in der StuRa-Geschichte. Mit einer grossen Gruppe machten 

wir die Pubs und Kneipen in der Konstanzer Altstadt unsicher. Wir freuen uns schon auf 

den nächsten Pub Crawl im Herbstsemester.  

 

Bowlenbar. 

Bei strahlend schönem Sonnenschein organisierten wir wie jedes Frühjahr eine kleine 

Bowlenbar. Wir hoffen, ihr schaut auch im nächsten Semester bei der Bowlenbar Winter 

Edition vorbei: Bald schon findet wieder das Glühwürmli statt! 

 

Campus Bad Taste Party 

Die Campus Party fand diesen Sommer zum zweiten Mal in der Blue Door Bar statt. 

Leider konnten wir nur wenige Besucherinnen und Besucher verzeichnen. Wir feierten 

daher im kleinen Rahmen den schlechten Geschmack mit tollen Menschen. Die Party an 

und für sich, sowie die Location werden wir intensiv im nächsten Semester diskutieren, 

um zukünftig mehr Studierende für solche Events gewinnen zu können. Gerne könnt ihr 

uns jederzeit Rückmeldungen zu unseren Events geben. J 
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Volleyballturnier 

Das Volleyballturnier konnte aufgrund des schlechten Wetters leider nicht wie geplant 

stattfinden. Die vielen Anmeldungen haben uns allerdings gezeigt, dass solche 

Sportevents durchaus gefragt sind. Wir werden dieses Event nächstes Jahr 

durchführen. 

 

B.Y.O.W. 

Zum Semesterabschluss veranstalteten wir eine kleine Grillparty namens B.Y.O.W. 

(Bring your own Wurscht). Diese fand auf der CeHa-Terrasse von 16-22 Uhr statt. Im 

kleinen Rahmen feierten wir den Abschluss des Frühlingssemesters und damit den 

Beginn der Sommerzeit. Aktuelle Fotos sind momentan im CeHa an der Infowand 

einsehbar. 
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5. 	PHTG	

Grössere Projekte 

Wie bereits in den letzten Semesterberichten berichtet wurde, arbeitet der StuRa schon 

lange in verschiedenen Gremien an grösseren Projekten mit. Hierzu zählen, um nur 

einige zu nennen, das Projekt Leistungsnachweise oder das Projekt Aufenthaltsräume 

für Studierende. Auch im letzten Semester haben wir uns intensiv an der Arbeit beteiligt, 

um euren Interessen gegenüber der Hochschule Gehör zu verschaffen und diese 

durchzubringen. Eine erste Umsetzungswelle bezüglich der Leistungsnachweise findet 

ab diesem Semester in den Fachbereichen Sport und Bildnerisches Gestalten statt. 

Nach der Auswertung des Startversuches werden andere folgen. Bis zur vollendeten 

Umsetzung wird es allerdings noch etwas dauern, weshalb ihr euch gedulden müsst. 

Wir halten euch aber auf dem Laufenden. 

 

CeHa 

Da der alte Grill kaputt gegangen ist, haben wir für euch einen brandneuen Grill 

inklusive neuer Abdeckhaube besorgt. Der Grill steht allen Studierenden zur Verfügung. 

Falls ihr ihn benutzen wollte, wären wir froh, wenn ihr ihn anschliessend auch reinigen 

und uns mitteilen würdet, wenn das Gas fast leer ist. Leider ist die Abdeckhaube 

verschwunden. Wir wissen bis heute nicht, ob sie geklaut oder weggeweht wurde. 

Nichtsdestotrotz werden wir eine neue Abdeckhaube für den kommenden Sommer 

besorgen. Bitte befestigt diese nach der Benutzung gut am Grill, damit der Wind sie 

nicht mitnehmen kann. Danke! 

Viele Studierende haben sich auch über den manchmal vorhandenen Gestank im CeHa 

beschwert. Dieser kommt aus dem Abfluss. Wir haben dies dem Hausdienst 

weitergeleitet, welcher das Problem bereits angegangen ist und nach einer Lösung 

suchen wird. Ebenso wird sich der Hausdienst um alternative Mülleimer auf der 

Terrasse kümmern, da häufig Krähen im Müll nach Essbarem suchen und auf der 

Terrasse daher von Zeit zu Zeit Müll herumgelegen ist. 

 

Social Media 

Es freut uns sehr, dass der StuRa neu nun im Social Media-Team der PHTG mitwirken 

darf und unsere Anliegen miteinfliessen können. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit und sind gespannt, welche Projekte folgen werden.  
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Sportturnier StuRa - Dozierende 

Auch im letzten Semester trafen das Team StuRa und das Team Dozierende sportlich 

aufeinander. Die diesjährige Sportart war Fussball, welche vom letztjährigen 

Verliererteam (Team Dozierende) gewählt worden war. Da wir als Studierende auch im 

Fussball dieses Jahr klar die Nase vorne hatten, dürfen die Dozierenden erneut eine 

Sportart wählen.   

 

Varia 

Als StuRa liegt uns die Umwelt am Herzen. Eigene Tassen zum Glühwein mitzubringen 

ist eine Sache. Die andere ist das Plastikbesteck, welches wir zu reduzieren versuchen. 

Ab heute steht euch neues Besteck zur Verfügung, sodass ihr zukünftig in der Migros 

oder bei anderen Geschäften auf das Plastikbesteck verzichten könnt. Vielen Dank im 

Voraus für das Abwaschen und Versorgen eures Bestecks im Besteckkasten J.  
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6. Anliegen	und	Vorschläge	
 

Hast du Anliegen und Vorschläge? Dann nimm mit uns Kontakt auf: 

Entweder persönlich, via Mail oder über den Briefkasten im P-Gebäude.  

Oder willst du dich direkt selbst engagieren? Dann komm an unsere GV! 

 

Wir wünschen euch ein frohes Herbstssemester 2019/2020 und freuen uns, 

dich bei unseren Events zu sehen. 

 

Euer StuRa 

 

Wir wünschen euch ein frohes Herbstsemester und freuen uns, 

euch bei unseren Events zu sehen. 

 

Euer StuRa 

 

 


