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VERSO DMU – Organisationsstruktur  
 
 
 

1. Studierendenversammlung (StV) 
 

1.1. Struktur 
 

1.1.1 StV 

› StVs finden während der Vorlesungszeit monatlich statt und stellen das 
Organisations- und Diskussionsgremium von VERSO DMU dar. Alle 
Studierenden der DMU sind dazu eingeladen 

› Eine StV ist beschluss- und wahlfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder 
anwesend sind 

› Die Durchführung einer StV wird mindestens ein Monat im Voraus 
öffentlich kommuniziert 

› Die Einladung zur ersten StV im Semester wird per Mail-Verteiler 
mindestens eine Woche vor der StV allen Studierenden zugestellt 

› Traktanden und Beilagen werden den Angemeldeten spätestens am 
Tag vor der StV zugestellt 
 

1.1.2 Aufgabenbereiche 

› Es werden zu Beginn jedes Semesters Aufgabenbereiche definiert, die 
die Organisation erleichtern und verbessern. Dazu gehört immer der 
Aufgabenbereich Präsidium und der Aufgabenbereich Sekretariat 
 

1.1.3 Verantwortliche für die Aufgabenbereiche 

› Die StV delegiert in der ersten StV des AJ mindestens drei Personen, 
die Verantwortliche für die Aufgabenbereiche darstellen. Jeweils zwei 
Personen sollten verantwortlich für einen Aufgabenbereich sein, eine 
davon als direkte Ansprechperson und eine als passiv mitwirkende 

› Nur Verantwortliche für Aufgabenbereiche, Personen, die von der StV 
oder ihren Vertreter*innen gewählt in Kommissionen oder Gremien 
einsitzen, oder Mitglieder von Arbeitsgruppen beschlossener Projekte 
haben Anspruch auf Entlöhnung 

› Für die Aufgabenbereiche werden vom Team aus Verantwortlichen des 
vorgängigen AJ Pflichtenhefte und Budgets verfasst, welche vom 
neuen Team angepasst und in der folgenden StV beschlossen werden 

› In einem Pflichtenheft finden sich wiederkehrende Tagesgeschäfte und 
vorgeschlagene Projekte für das nächste AJ 

› Das Pflichtenheft wird von den Verantwortlichen unterschrieben und 
somit eine Verantwortung klargestellt und für nachhaltiges Engagement 
gesorgt 
 

 



Präs, Stand 08.06.2021 

1.1.4 Projekte und diskursive Mitglieder 

› In jeder StV sind alle Studierenden des DMU willkommen, sie können 
diskursiv an den StVs teilnehmen oder selbst Projekte vorschlagen 

› Diese Mitglieder haben sich beim Präsidium anzumelden und haben 
erst dann Wahlrecht 

 
1.1.5 Gäste 

› Gäste aus anderen Departementen, Nicht-Studierende aus dem DMU 
sowie unangemeldete Studierende aus dem DMU sind willkommen, 
sind aber weder wahlberechtigt noch haben sie Anrecht auf Lohn. Sie 
können bei nicht öffentlichen Angelegenheiten auch von der Diskussion 
ausgeschlossen werden 
 

1.1.6 Klausuren/Tagungen 

› An Klausuren treffen sich die Verantwortlichen für die 
Aufgabenbereiche und besprechen dringliche Angelegenheiten, 
anfallende Projekte, wichtige Strategien oder sonstiges. Klausuren sind 
weder beschluss- noch wahlfähig 

› Tagungen sind verlängerte StV’s, zu denen alle DMU Studierenden 
eingeladen sind. Tagungen sind beschluss- und wahlfähig 

› StV-Tage werden von VERSO HS organisiert und sollen hier nicht 
weiter erläutert werden 

 
 

1.2. Organisation 
 

1.2.1  Wahlen 

› Die Verantwortlichen für die Aufgabenbereiche inkl. des Präsidiums 
werden in der ersten Sitzung des Semesters gewählt 

› Falls während des Semesters Mutationen geschehen, sind diese in 
einer StV zu beschliessen 

 
1.2.2 Beschlussfassung: 

› Die Jahresplanung (Termine) wird in der ersten Sitzung des Semesters 
besprochen 

› Finanzielle Ausgaben müssen in einer StV beschlossen werden 

› Politische, strategische und organisatorische Entscheidungen VERSO 
DMUs müssen ebenfalls beschlossen werden. So beispielsweise das 
Einsetzen und Auflösen von Arbeitsgruppen, neue Reglemente oder 
Leitbilder, die Durchführung von Anlässen etc. 
 

1.2.3 Diskursives Gefäss 

› Wichtige Vernehmlassungen von Geschäften der ZHdK müssen in der 
StV diskursiv aufbereitet werden 

› Studentische Belange innerhalb des DMUs oder die ZHdK betreffend 
werden ebenfalls besprochen 
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2. Vollversammlung (VV) 
 
Vollversammlung heisst die letzte StV im akademischen Jahr.  
 

› An eine Vollversammlung werden alle Studierenden des DMU mindestens 
eine Woche vor der Sitzung per Mail-Verteiler eingeladen, sie ist erst 
beschluss- und wahlfähig, wenn 10% der Studierenden des DMU anwesend 
sind 

› Die Struktur und Organisation ist die gleiche, wie bei einer StV 

› Eine VV hat zum Ziel, den Jahresrückblick zu beschliessen, offene Fragen zu 
klären und die Zukunft der DMU VERSO zu kommunizieren 

› Kann eine VV nicht stattfinden, weil sie beschlussunfähig ist, wird sie durch 
eine normale StV ersetzt und ist somit beschlussfähig 

 
 
 

3. Beschlüsse 
 

3.1. Beschlussfähigkeit 
 
3.1.1 Eine StV ist beschlussfähig bei mindestens 3 anwesenden 

Studierenden des DMUs.  
 

3.1.2 Bei Beschlüssen gilt das absolute Mehr 
 

3.1.3 Bei gleichen Stimmverhältnissen entscheidet das Stimmverhältnis 
des Präsidiums 
 

3.1.4 Ist eine StV nicht beschlussfähig, gehen die Geschäfte in die 
nächste StV über 

 
3.1.5 In dringlichen Geschäften kann das Präsidium in Absprache 

möglichst vieler Verantwortlichen für die Aufgabenbereiche einen 
Beschluss fassen, muss diesen aber in der nächsten StV 
besprechen, wobei ein Referendum möglich ist und der Beschluss 
dann für ungültig erklärt werden kann 

 
 

3.2. Kommunikation 
 
3.2.1 Beschlüsse werden üblicherweise per Protokoll kommuniziert und 

dokumentiert. Jedes Mitglied einer StV hat aber das Recht, 
beschliessen zu lassen, den Beschluss als öffentlich zu bestimmen. 
Der Weg auf welchem der öffentliche Beschluss allen Studierenden 
zur Verfügung gestellt wird, wird in der StV beschlossen 
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4. Wahlen 
 
4.1. Gibt es für eine Position nur eine/n Kandidierende/n, gilt das absolute Mehr. 

 
 

4.2. Bei 2-3 Kandidierenden gilt das einfache Mehr. 
 
 

4.3. Bei 4 und mehr Kandidierenden gibt es zwei Wahldurchgänge. Die zwei 
Kandidierenden mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang 
stellen sich zur Stichwahl, bei welcher das einfache Mehr gilt. 

 
 

4.4. Grundsätzlich müssen Wahlen frühzeitig geplant und durchgeführt werden, 
sodass saubere Übergabezeiten der Funktionen und Arbeitsbereiche 
erfolgen können. 
 
 

4.5. Die Amtszyklen sind durch die kurzen Studienzeiten bereits äusserst 
beschränkt, deshalb sollen an dieser Stelle keine fixen Dauern angegeben 
werden. 

 
 

4.6. Werden die Verhaltensgrundsätze des Leitbilds VERSO [DMU] oder der 
Organisationsstruktur VERSO DMUs von einer Person grob missachtet, 
kann ein Misstrauensvotum stattfinden. Ein Misstrauensvotum muss von 
mindestens drei Mitgliedern von VERSO DMU, davon mindestens einem 
aktiven Mitglied der StR unterschrieben werden. In der nächsten StV 
werden die Aufgabenbereiche der betreffenden Person neu gewählt. 

 
 
 
 

5. Gremien, Kommissionen, Dossiers 
 

5.1. Alle Mitglieder von VERSO DMU können in folgende Gremien gewählt 
werden und dafür kandidieren: 

 

› Master_Minor-Kommission DMU 

› Findungskommissionen (FiKo) 

› Nachhaltigkeitskommission 

› AG’s (zb. Gender & Diversity DMU) 

› Einsitz Fachgruppen (FG) 

› Einsitz Arbeitsgruppen, Projekte, Dossiers (AG, z.B. Pädagogik 
Musik) 

› Konzertagentur (Einsitz in Stiftungsrat, ZHdK extern) 

› Vollversammlung VERSO (VV) 

› Mitgliederversammlung VSZHdK (MV) 

› Weitere Kommissionen, AG’s und sonstige Gremien 
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› Mitglieder, die in diese Gremien einsitzen vertreten erst die Meinung 
von VERSO DMU, wenn sie deren Inhalte in den StVs besprechen. 
Entlöhnung wird jeweils beim Antritt besprochen und budgetiert. 

 
 

5.2. Alle aktiven Mitglieder (mindestens 1 Teilnahme an einer StV) können in 
folgende Gremien gewählt werden und dafür kandidieren: 

 

› Semesterrat VERSO HS (SR) 

› Bachelorkommission (BMUKo) 

› Masterkommission (MaKo) 
 

› Mitglieder, die in diese Gremien einsitzen, müssen deren Inhalte in den 
StVs besprechen. Einsitz in diese Gremien wird entlöhnt. 

 
 

5.3. Die Verantwortlichen für ihre Aufgabenbereiche sitzen jeweils ein in: 
 

› Departementskonferenz (DK) 

› Studierendenrat VERSO (StR) 

› Semestertreffen Departementsleitung 
 

› Mitglieder, die in diese Gremien einsitzen, müssen deren Inhalte in den 
StVs besprechen. Einsitz in diese Gremien wird entlöhnt. 

 
 
 

6. Projekte 
 
Neben Gremienarbeit, administrativer Arbeit und Tagesgeschäften ist eine weitere 
wichtige Form der Mitwirkung bei VERSO DMU das Arbeiten an Projekten. 
 

› Ein Projekt hat ein formuliertes Ziel oder kann durch einen Bereich 
definiert werden, der explizit erarbeitet wird 

› Die Arbeit an einem Projekt wird von einem Lead geführt und allenfalls 
von einer Arbeitsgruppe (AG) ergänzt 

› Alle Studierenden des DMU können Projekte vorschlagen und in ihnen 
mitwirken. Die Verantwortlichen der Aufgabenbereiche der StV sind 
dazu veranlasst, regelmässig Projekte vorzuschlagen und zu erarbeiten 

› Ein Projekt wird einem passenden Aufgabenbereich zugeteilt, die 
Verantwortlichen dieses Aufgabenbereichs sind für die erfolgreiche 
Delegation, Koordination und Dokumentation verantwortlich 

› Ein Projekt muss in Form eines Konzepts von der StV oder deren 
Vertretung beschlossen werden, bevor es im Namen von VERSO DMU 
durchgeführt wird 

› Arbeit an Projekten wird entlöhnt 
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7. Organigramm 

 


