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LeitfadeN: 
studiereNdeNsupport 
20. November 2021

Das  Ressort  studium & dieNstLeistuNgeN (studL)  ist zu-
ständig für den Studierendensupport. Die Ressort-Vertretung leitet 
Studierende mit Unterstützungsbedarf an die zuständige Fachstelle 
weiter und organisiert Sprechstunden. 

Wie köNNeN studiereNde mit uNterstützuNgs-
bedarf mit verso iN koNtakt treteN?
Studierende mit Unterstützungsbedarf können über die Mailadresse 
verso.iNfo@zhdk.Ch, den verso briefkasteN in der Ein-
gangshalle (wird wöchentlich geleert) oder über ihnen bekannte verso 
vertretuNgeN Kontakt aufnehmen. 

Wie geht verso mit vertrauLiCheN iNformatioNeN um? 
verso legt grossen Wert darauf, vertrauliche Informationen und 
Anliegen mit grösster Diskretion und Rücksichtnahme zu behandeln. Nur 
nach dem Einverständnis und der Absprache mit der studierenden 
Person, werden die verantwortlichen Fachstellen und bei Bedarf das 
verso CO-Präsidium informiert. 

Was für QuaLifikatioNeN briNgt die ressort-
vertretuNg mit siCh?
verso besteht ausschliesslich aus Studierenden. Die Verantwortlichen 
bringen in den meisten Fällen keine Mediations- oder Rechtsausbildung 
mit sich und fungieren daher ausschliesslich als Verbindungsstellen 
zwischen den Studierenden und den zuständigen Fachstellen. 

um WeLChe aNLiegeN kümmert siCh verso? 
verso versucht jedes studienrelevante Anliegen zu bearbeiten. 

mailto:verso.info@zhdk.Ch
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Was gibt es für aNLaufsteLLeN? 

faChsteLLe gLeiChsteLLuNg 
& diversity 
Patricia Felber Rufer  
Leiterin Gleichstellung & Diversity 
patricia.felber@zhdk.ch 
+41 43 446 20 07

reChtsdieNst zhdk 
Jean-Christophe Kübler 
Leiter Rechtsdienst 
jeanchristophe.kuebler@zhdk.ch 
+41 43 446 20 82

hoChsChuLadmiNistratioN 
& serviCes 
Sara Guntern 
Infodesk / Studierendenberatung 
sara.guntern@zhdk.ch 

iap iNstitut für aNgeWaNdte 
psyChoLogie 
Dr. Imke Knafla 
psychologische.beratung@zhdk.ch 
+41 58 934 83 30

zadz zeNtrum für aNgst- uNd 
depressioNsbehaNdLuNg züriCh 
Dr. med. Josef Hättenschwiler 
jhaettenschwiler@zadz.ch 
+41 44 386 66 00

zhdk exterNe vertraueNssteLLe 
Monika Hirzel 
Juristin und Geschäftsführerin BeTrieb 
konfliktberatung@betrieb.ch 
+41 44 214 67 85

Was gibt es für vertraueNs-
persoNeN uNd Was tuN sie? 

Jedes Departement verfügt über eine Vertrauens-
person. Dabei handelt es sich um ZHdK interne 
Ansprechpartner, die bei Vorfällen von Dis-
kriminierung mit Rat und Unterstützung zur Ver-
fügung stehen. 

vertraueNspersoN dfa 
Nico Sebastian Meyer 
nico.meyer@zhdk.ch 

vertraueNspersoN ddk 
Nadine Jäggi 
nadine.jaeggi@zhdk.ch 

vertraueNspersoN dkv 
Dr. Judith Tonner 
judith.tonner@zhdk.ch 

vertraueNspersoN dde 
Jasmina Courti 
jasmina.courti@zhdk.ch 

vertraueNspersoN dmu 
Dennis Bäsecke-Beltrametti 
dennis.baesecke@zhdk.ch 

vertraueNspersoN für serviCes 
Ralph Welti 
ralph.welti@zhdk.ch 

vertraueNspersoN rektorat 
Malin Fluri  
malin.fluri@zhdk.ch 
+41 43 446 20 47
(kann von jeder studierenden Person kontaktiert werden) 
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