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Oktober 2021 : Neues Team

In den Vorbereitungen zu den Neuwahlen des akademischen Jahres 21/22 hat das 
alte Co-Präsidium alle Interessierten eingeladen sich in einer gemeinsamen Sitzung 
im VERSO-Büro einzufinden und Pflichtenhefte für die neuen Vorstandsmitglieder 
zu schreiben. Eine fleissige Vorarbeit, die sich ausgezahlt hat! An der Studierenden-
versammlung (StV) DMU Nr. 9 am 4. Oktober 2021 wurden dann ganze 12 Personen 
in den neuen Vorstand (damals noch *Verantwortliche von Aufgabenbereichen“) 
von VERSO DMU gewählt.

Oktober 2021: Budget, Jahresplan & Organisationsstrukturen

Ebenfalls in der ersten StV des Semesters wurden das neue Budget, der neue Jah-
resplan (Sitzungen jeden ersten Montag im Monat) und die leicht überarbeiteten 
Organisationsstrukturen abgenommen.

Oktober/November 2021: Notenständer-Aktion

VERSO DMU hat 150 neue Notenständer organisiert, die die Verantwort-
lichen von Infrastruktur und Quality gemeinsam mit anderen willigen 
Vorstandsmitgliedern zusammengeschraubt, besprayt und in den Über-
zellen verteilt haben. Eine Aktion, die von uns mit grossen Plakaten und 
Instagramposts kommentiert wurde: Endlich wieder genug Notenstän-
der - tragt ihnen bitte Sorge!

November 2021: Major_Minor

Ganz heiss war im Winter die Diskussion um den Studienprogrammwechsel 
Major_minor“ der ZHdK. Da das Departement Musik mit der organisatorischen und  finanziellen Planung des Projekts 
ungut in der Zeit war, haben sich einige Dozierende, dann auch die Studiengangsleitungen für eine Verschiebung des 
Projekts um ein Jahr ausgesprochen. VERSO DMU hat im November ein Haltungspapier herausgegeben, wo wir sta-
tuieren, dass die Studierenden, aber auch die Dozierenden wenig Wissen um das Projekt haben und dies die sachli-
che Verständigung und den Miteinbezug der Meinungen nicht fördert. Auch haben wir darauf hingewiesen, dass unser 
Statement vom April 2021 (fachlich spezifische Minors, Coaching und klare Strukturen) zu wenig Achtung genossen 
hat. Trotzdem haben wir uns immer hinter die Entscheidung der Departementsleitung gestellt, das Projekt nicht zu ver-
schieben, da wir der Ansicht waren, dass ein Verschieben des Projekts nur die Fehlplanungen verzögern würde.



Dezember 2021: Gratis Klaviere

In einer tollen Aktion haben wir 2 Klaviere per Instagram verlost. Am Donnerstag vor Weihnachten hat VERSO DMU auch 
dazu eingeladen, sich im Kafi Z zusammenzufinden, Schöggeli zu essen und sich gegenseitig Komplimente zu machen.

März 2021: Atelierkonzert

Endlich fand am 8. März 2022 wieder ein Atelierkonzert statt, in den Räu-
men des DKV!

Was War los?

Februar 2022: Klausur VERSO DMU

Am 22. Februar 2022 hat sich der Vorstand von VERSO DMU zu einer 
Klausur zusammengefunden. Die Klausur bewegte sich im Rahmen des 
Themas „Feedback“ und wir haben uns mit verschiedenen Formen der 
Rückmeldung auseinandergesetzt. Auch haben wir eine Runde „Haltun-
gen finden“ gespielt und unsere Hochschulpolitik analysiert.

April/Mai 2022: Austausch Studiengangsleitungen

Nicht nur mit der Vertrauensperson des DMU und dem Vorstand des Senats, son-
dern auch mit den Studiengangsleitungen hat sich der Vorstand von VERSO DMU 
fleissig ausgetauscht. Die Vorstandsmitglieder konnten sich an einem Fragekata-
log bezüglich Major_minor, Feedbackkultur und Studienangebote orientieren und 
werden sich über den Sommer darüber austauschen.

November 2021: DMU und Aufnahmeprüfungen

Den Verantwortlichen des Aufgabenbereichs Kommunikation Hoch-
schule ist aufgefallen, dass sich die ZHdK an den Musik-Aufnahmeprü-
fungen nicht sonderlich gut präsentiert und hat verschiedene Motionen 
verfasst, um dies zu verbessern. So sollte beispielsweise im Antwortmail 
einer Absage eine gut formulierte Begründung beiliegen, damit die Mu-
siker*innen sich verbessern können. Auf die Anregungen wurde leider 
nicht eingegangen, selbst nach einer Weisung des Rektors im Frühling 
2022.



Feedbackkultur

Der Begriff Feedbackkultur bezeichnet eine Kultur in Unternehmen, die geprägt ist 
von wechselseitigem Vertrauen und in der sich die Mitwirkenden hierarchie- und funk-
tionsübergreifend regelmässig eine Rückmeldung über ihre Leistung, ihr Verhalten 
und ihre Wirkung auf Dritte geben. VERSO DMU will die kritische Feedbackkultur im 
Departement Musik unter die Lupe nehmen.

Exzellenz

Die jungen Generationen dieser Zeit wollen künstlerische Exzellenz nicht in seiner 
konservativen Bedeutung betrachten. Musikalische Exzellenz ist nicht den perfekten 
Lauf auf der Flöte möglichst schnell zu spielen, sondern die Wirkung von Musik zu re-
flektieren und mit nachhaltigen Techniken authentisch wiederzugeben. Und dies ge-
schieht auf vielen Ebenen mehr, als nur auf jener veralteten. VERSO DMU will diese 
Haltung in die hochschulpolitischen Entscheidungen einfliessen lassen.

Fachschaftssprecher*innen

Bottom-Up ist ein wichtiges Tool, um allen Betroffenen in einer Gesellschaft eine Stim-
me zu geben. VERSO DMU ist darum bemüht, sich einerseits mehr in der Mitte der Stim-
men der Studierenden zu platzieren, dh. Wahlen durchzuführen, auf sich aufmerksam 
zu machen etc. Andererseits will VERSO mehr Studierende in die mitwirkende und -be-
stimmende Arbeit involvieren. Deshalb wird im Herbst 2022 ein Konzept vorgeschla-
gen, dass es in jeder Fachschaft eine*n studentische*n Repräsentant*in gibt.

Vielen Dank fürs aufmerksame Lesen. Bei Fragen steht Ihnen das aktuelle Co-Präsidium 
von VERSO DMU gerne zur Verfügung: 

Marc-André Schmid:   marcandre.schmid@zhdk.ch
Eduardo Fabian Hernández Ruiz: eduardo.hernandezruiz@zhdk.ch

sTraTegie 2022


