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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. Anschliessend 

listen wir alle grösseren Aspekte auf, an welchen wir im vergangenen Semester 

gearbeitet haben. Wir möchte hier direkt noch vermerken, dass wir uns auf die für euch 

relevantesten Traktanden beziehen, da wir denn Semesterbericht kurz und knapp halten 

wollen.  

 

Wir wünschen euch viel Spass beim Lesen. 
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2. Aktuelle Zusammensetzung 

 

 

 

 

  



 

  Seite 4 

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: 

 

Berufungskommissionen 

Erfreulicherweise erhält der StuRa zusehends mehr Mitsprachemöglichkeiten an der 

PHTG. In diesem Semester wurde der StuRa eingeladen, ein Mitglied an die 

sogenannte Berufungskommission zu entsenden. Dadurch konnten wir mit beratender 

Stimme Einfluss auf die Wahl eines geeigneten Nachfolgers, respektive einer 

geeigneten Nachfolgerin für eine bald frei werdende Stelle nehmen. 

 

Akkreditierung 

Für das wichtige Geschäft der institutionellen Akkreditierung, die wir 2021 

abgeschlossen haben werden, konnten zwei Studierendenvertreterinnen gewonnen 

werden. Diese beiden Stura-Mitglieder sind von Anfang an in den Prozess eingegliedert.  

 

Räume für Studierende  

In diesem Semester verfolgte der StuRa das Anliegen der Studierenden für zentral 

liegende Räumlichkeiten weiter. Hierzu nahmen wir an diversen Sitzungen teil, um die 

Anliegen genauer zu besprechen und auszufeilen. Momentan ist noch nicht geklärt, wo 

und welche Räume im Zuge des Erweiterungsbaus 2020 für die Studierenden bestimmt 

werden können. Sicher ist aber, dass es Räume geben wird. Auch im kommenden 

Semester möchten wir uns diesem Anliegen weiter widmen, damit wir einen zentral 

liegenden Aufenthaltsraum und Essensraum (inkl. Mikrowellen) auf dem Campus 

erhalten. Zudem ist es auch in unserem Interesse, einen Arbeitsraum zu erwerben, in 

welchem ihr neben den anderen Räumlichkeiten (darunter zum Beispiel die Bibliothek) 

arbeiten und studieren könnt. Je nach voranschreiten des Neubaus werden diese 

Räumlichkeiten bereits zu Beginn, spätestens aber im Verlauf des Herbstsemesters 

2020 verfügbar sein.  

 

Corona-Massnahmen 

Natürlich legten auch wir unser Augenmerk auf den Umgang mit den 

Coronamassnahmen. Dazu haben wir schon früh immer wieder das direkte Gespräch 
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mit unseren AnsprechpartnerInnen an der PHTG gesucht, um die Bedenken und 

Interessen der Studierenden einzubringen. Im Verlaufe des Semesters haben wir dann 

über mehrere digitale Sitzungen und Emails Feedback über die aktuellen Massnahmen 

geben können. Uns ist bewusst, dass wir nicht auf alle Anliegen gleich passend 

reagieren konnten, so wie es auch den Dozierenden nicht allen gleich leicht fiel, sich 

den neuen Umständen anzupassen. Dennoch: Wir schätzen es sehr, wenn ihr auf uns 

zukommt und uns um Unterstützung bittet. Dabei verfolgen wir – in Absprache mit 

Leitungspersonen der PHTG – grundsätzlich folgende Vorgehensweise:  

1) Eigenständiges, direktes Gespräch zwischen den Kursbesuchenden und 

Dozierenden 

2) Vermittlung zwischen den beiden Parteien durch jemanden aus dem Stura  

3) Weiterverweisung an höhere Instanzen durch den Stura 

4) Gespräch zwischen den höheren Instanzen und dem Stura 

Oftmals klärt sich das Problem im 1. oder 2. Schritt. Zudem ist es uns (ca. 15 Personen, 

auf 700 Studierende) schlichtweg nicht möglich, über alles immer im Bilde zu sein. Wir 

sind grundsätzlich dann als Gruppe einzusetzen, wenn es zu strukturellen Problemen 

kommt (bspw. Der generelle Umgang mit digitalen Prüfungen – nicht, die digitale 

Prüfung im Modul XY).  

Auch sind wir dieses und nächstes Semester im Gespräch mit Leitungspersonen 

darüber, welche Konsequenzen aus dem Fernstudium gezogen werden. 

 

4. Info 

Pinnwand 

Die Pinnwand im CeHa dient nicht nur zum Aufhängen von Fotos vergangener Events, 

sondern fungiert neuerdings auch als Infoboard. Schaut gelegentlich vorbei, um aktuelle 

Wettbewerbe, Anzeigen und weitere Informationen nicht zu verpassen. 

Ausserdem erarbeiten wir mit der PH-Administration aktuell eine digitale 

Austauschplattform. 

 

Webseite 

 Neben dem Semesterbericht und unseren Statuten könnt ihr dort auch unsere aktuelle 

Zusammensetzung, sowie Links zu unseren Social Media-Accounts (Facebook und 

Instagram) vorfinden.  

https://www.phtg.ch/hochschule/organisation/studierendenrat/
https://www.phtg.ch/hochschule/organisation/studierendenrat/
https://www.facebook.com/sturaphtg/
https://www.instagram.com/sturaphtg/


 

  Seite 6 

 

5. Anliegen und Vorschläge 

 

Habt ihr Anliegen und Vorschläge? Dann nehmt mit uns Kontakt auf: 

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

Oder willst du dich direkt selbst engagieren? Dann komm direkt auf uns zu! 

Wir wünschen euch ein frohes Herbstsemester 2020 und freuen uns, euch 

bei unseren Events zu sehen. 

 

Euer StuRa 

 


