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JAHRESRÜCKBLICK AJ 2020/2021 

VERSO DMU vertritt als departementale Unterorganisation von VERSO, der 
Studierendenorganisation der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), weiterhin alle 
Musikstudierenden ebenjener Hochschule. Und genau diese Musikstudierenden haben in 
diesem Jahr unter den Auswirkungen der Einschränkungen durch die globale Pandemie des 
«Coronavirus» gelitten. Was heisst es für Musikschaffende auf öffentliche Konzerte zu 
verzichten? Auf direkten Austausch unter Peers? Auf digitale Vorlesungen beschränkt zu sein? 
Im September noch zuversichtlich verloren einige Studierende im November langsam die 
Geduld, als erneut über einschränkende Massnahmen entschieden wurde. Man hatte sich aber 
bereits aus der Situation im Frühling 2020 gewöhnt und vielerorts alle Einschränkungen 
begrüssen oder nachvollziehen können. Dennoch blieb eine Leere, auf dem Campus, wo doch 
sonst reger Austausch in allen Formen stattfand. 
 
In jene Situation hinein begab sich ein junges VERSO DMU-Team mit neuem Co-Präsidium 
und frischen Ideen und restrukturierte die departementale Mitwirkungsorganisation von Grund 
auf. Und mit jener Innovation begegneten sie der Situation und nutzten sie als Anstoss, um 
Grundpfeiler einer erfolgreichen und nachhaltigen Mitwirkungsarbeit festzulegen. Dazu gehört 
auch ein Reglement, welches in Form der «Organisationsstrukturen» in den neu für alle 
Musikstudierenden geöffneten, monatlich stattfindenden Studierendenversammlungen 
präsentiert und beschlossen wurde. 
 
Die Arbeiten innerhalb der Organisation – in Form von Gremieneinsitzen, Tagesgeschäften 
oder Projekten – waren zahlreich und vielfältig, trotz den wenig inspirierenden Gegebenheiten. 
So wurde unter anderem im neu definierten Aufgabenbereich Infrastruktur & Quality (IQ) erneut 
mehrmals über die Überäume gesprochen, es wurden Statements gesammelt zum digitalen 
Setting und dessen Auswirkungen, es fand eine öffentliche aber spärlich besuchte 
Informationsveranstaltung zum geplanten Studienprogrammwechsel (Major_minor) statt, es 
wurde ein neuer Instagram-Kanal eingerichtet, zwei Studiengänge (mit-)evaluiert und an einer 
Klausur befasste sich das Team der Verantwortlichen intensiv mit der Weiterentwicklung von 
VERSO DMU.  
 
Alles in allem war dieses AJ sehr anregend für alle an VERSO DMU Beteiligten und bot die 
Gelegenheit vorauszuplanen, sich zu evaluieren und sich in der Hochschulpolitik einzufinden. 
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1 PERSONELLES 

Ein gestandenes Team mit David Bircher als deren Kopf hat sich Ende des AJ 2019/2020 bei 
VERSO DMU verabschiedet. Nur Iker Saez Liébana und Nevio Keller begleiteten Samuel 
Schmitt als neuen Co-Präsidenten ins neue akademische Jahr. Ergänzt wurde Samuels Arbeit 
von Eduardo Hernandez Ruiz, der neu bei VERSO DMU begann und gleich den DK-Einsitz 
und zusammen mit Samuel den Einsitz in den Studierendenrat übernahm. Nach einer gewissen 
Einfindungszeit kamen dann auch Florian Pezzatti und Flurina Zehnder im Herbstsemester als 
Verantwortliche dazu. Im Frühlingssemester mussten wir dann Nevio Keller schweren Herzens 
verabschieden, aber begrüssten dafür Laura Moser und Adèle Chavanne als engagierte 
Mitwirkende. 
 

 

2 SEKRETARIAT (SEK) 

VERSO DMU sieht auf ein gut budgetiertes, den Umständen angemessenes Finanzjahr zurück. 
Wir verlassen das AJ zwar vermutlich leicht in den Roten, aber mit nichts was unser breiter 
Finanzfuss nicht vertragen würde. Die üblichen Geschäfte wurden im Sek regelmässig und 
einigermassen adäquat durchgeführt, Rapporte ab und an kontrolliert und Protokolle geführt 
und sauber hinterlegt. Viele Aufgaben, wie der Mailverkehr, übernahm auch das Präsidium. 
 
 

3 INFRASTRUKTUR & QUALITY (IQ) 

Im ersten Semester wurde eine Bestandesaufnahme der aktuellen Situation der Überäume 
gemacht. Aufgrund einiger Regelverstösse wurden die Überaumreservationen sowie die 
Schlüsselbezüge vom 5. und 6. Stock während eines Monates überwacht. Die Personen, die 
sich nicht an die Regeln gehalten haben, wurden darauf angesprochen und somit wurde das 
Problem vorübergehend behoben. Für die längerfristige Problembehebung sowie um 
zukünftige Projekte bezüglich Überäume anzusprechen, wurde das Gespräch mit Martin 
Weyermann (Zuständiger für Infrastruktur) gesucht. Bezüglich der fehlenden Notenständer, 
reservierten, aber nicht belegten Seminarräumen, sowie dem Missachten der Regeln 
(Schlüsselbezug und Reservation Überäume) wurden Lösungen gesucht: Die Notenständer 
werden ersetzt (und evtl. angekettet) und höchstwahrscheinlich wird eine Sperrstunde für den 
Schlüsselbezug eingeführt. Ziel ist, die genannten Probleme bis Anfang des Herbstsemesters 
2021 behoben zu haben. 
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4 KOMMUNIKATION VERSO (KOMV) 

Verso HS hat sich gut mit VERSO DMU verbunden, ein reger Austausch fand statt, vor allem 
über den Kanal des Studierenden- und Semesterrats. VERSO DMU sieht sich vermehrt als 
hochschulpolitischen Gegenpol zu den politischen Ansichten anderer departementalen 
Studierendenvertretungen, aufgrund der eher exzellenzorientierten Ausrichtung der 
Musikstudierenden. Erste StV-Besuche der anderen Departemente sollen im nächsten AJ 
stattfinden, um Austausch zu fördern. 
 
 

5 KOMMUNIKATION HOCHSCHULE (KOMHS) 

Die Einsitze in die departementalen Gremien und in die Findungskommissionen nahm VERSO 
DMU wahr, wichtige Inhalte wurden in den Studierendenversammlungen besprochen. Es 
herrscht nach wie vor das Problem, dass VERSO DMU von studiengangsspezifischen 
Angelegenheiten nur wenig mitbekommt. Das zu Lösen wäre ein Ziel in naher Zukunft, 
beispielsweise mit Einsitzen in alle Fachgruppen. Interessant war die Krisen-DK im November, 
für die von 53 Musikstudierenden Statements zum Lernen und Üben im digitalen Setting 
gesammelt wurden und wo sich der Wunsch nach Live-Instrumentalunterricht und offenen 
Überäumen, auch in der Krisensituation, klar kristallisierte. Im Gespräch mit Michael Eidenbenz 
wurde unter anderem die Idee einer Abschaffung der Benotung im DMU angesprochen und 
eine intensivere Auseinandersetzung mit nachhaltiger Feedbackkultur. 
 
 

6 KOMMUNIKATION STUDIERENDE (KOMST) 

Da die Studierenden nur indirekt von Angeboten am Toni-Areal profitieren konnten, wurde in 
diesem AJ vermehrt auf digitale Dienstleistungen gesetzt. So wurde beispielsweise ein 
regelmässiges Austauschformat in Form von ZoomRooms organisiert, welche aber nicht von 
Studierenden genutzt wurde. Ein Instagram-Kanal mit knapp 200 Followern dient neu als 
Kontaktquelle nach aussen, ebenso die Feedbackkaffees, wo eine VERSO DMU-
Verantwortliche Person sich mit Studierenden vorher bestimmte Themen austauscht. 
 
 

7 AUSBLICK 

Im nächsten Semester bleiben uns die Verantwortlichen voraussichtlich bestehen, eventuell 
werden sie durch Leo Brennauer und Marin Wolf ergänzt. Es sollen die Events und Angebote 
wieder aufgenommen werden, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, 
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so beispielsweise die Suppenküche. In der Klausur Ende April wurden Vorsätze und Ziele 
gesammelt. So wollen wir als VERSO DMU  

• präsenter sein als Ansprechspartner*innen für Probleme, Verbesserungswünsche und 
Ideen bei den Musikstudierenden 

• eine Austauschkultur und ein Verständnis von VERSO DMU als departementale 
Mitwirkungsorganisation in den Studienalltag bringen 

• eine breitere Mitwirkungskultur aufbauen mit mehr beteiligten Personen, beispielsweise 
mit Studierendeneinsitzen in den Fachgruppen der Studiengänge 

• nachhaltigere und attraktivere Dienstleistungen anbieten 
• unsere Positionen klar definieren und offen kommunizieren 
• das Projekt Major_minor nur in den Bereichen unterstützen, die Vorteile für die 

Studierenden bilden 
• helfen, infrastrukturelle Probleme im DMU zu lösen 
• uns für Gleichstellung und gegen Rassismus und Sexismus im DMU einsetzen 
• die Nachhaltigkeit von Prozessen und Angeboten im DMU heraushalten 
• flüssigere, durchlässigere und zeitnahe Abläufe innerhalb von VERSO DMU entwickeln  
• regelmässige Evaluationen, nicht nur über uns, sondern auch von Angeboten, der 

Lehre und der Infrastruktur des Departements Musik durchführen 
• den Aufbau einer kritischeren Qualitätssicherung im DMU mit gut strukturierten, 

kompetent erarbeiteten Umfragen propagieren 
• uns engagieren für eine nutzbarere an die Studierenden gerichtete Feedbackkultur. 


