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Überblick
Wir beantragen die Gründung der 
«Designkommission» mit dem Auftrag, 
Unterstützung für gestalterische Aufgaben und 
die Bereitstellung von Werbemitteln im VIS zu 
leisten. Unserer Meinung nach besteht im VIS das 
Bedürfnis nach einer zentralen Stelle für 
Designaufgaben, Werbemittel und dem damit 
zusammenhängenden Wissenserhalt. 

Overview
We propose founding the “Design Committee” 
with the purpose to support VIS members in 
design-related tasks and the usage of 
advertising media. In our opinion, there’s a 
strong necessity of such a central structure 
responsible for design-related tasks, 
advertisement and corresponding knowledge 
transfer.

Hintergrund
Nicht alle Personen, die Teil der FKK sind, haben 
ein umfangreiches Know-How oder Interesse an 
gestalterischen Aufgaben. Aus diesem Grund sind 
manche Plakate nur von mässiger Qualität. Auch 
kann es vorkommen, dass sie stattdessen von 
motivierteren Leuten übernommen werden, die 
an der eigentlichen Eventorganisation nicht 
beteiligt sind. Werbemittel und Designarbeiten 
sind aber nicht nur für FKK-Events relevant, 
sondern sind auch für andere Aktivitäten des VIS 
nötig. So gibt es ausserhalb der FKK einige 
Personen, die sehr aktiv im Gestalten von 
ansprechenden Plakaten (z.B. Lernphasenposter 
der LUK) sind.
Zudem ist manchen Personen, gerade 
denjenigen, die neu in einer Kommission sind, 
nicht bewusst, was es für verschiedene 
Möglichkeiten gibt, um Events zu bewerben. Wir 
haben diese Probleme mit dem Vorstand 
besprochen und kamen zum Schluss, dass die 
Gründung einer neuen Kommission, die diese 
Aufgaben übernehmen würde, mehr Klarheit und 
Struktur schaffen wird.

Background
Not all members of the FKK (event and culture 
committee) have an extensive know-how or 
are interested in design-related activities. 
Thus, some event posters are only of 
mediocre quality. Occasionally, they are made 
by other people uninvolved in the actual event 
organization. Advertisement media and design 
are not only relevant for FKK activities, but 
also for other committees of VIS. Therefore, 
there are some of people involved in 
designing posters and producing graphical 
material who aren’t members of FKK, for 
example the motivational posters made by 
LUK members.
Additionally, some people, especially those 
who are new, don’t know all possibilities of 
promoting events. 
We discussed the problems mentioned above 
with the executive board and came to 
conclusion that founding a new committee for 
these tasks will provide more structure and 
clarity.

Begründung
An Gestaltung oder Werbung interessierten 
Mitgliedern würde eine Möglichkeit geboten, sich 
gestalterisch auszuprobieren, sich durch 
Feedback zu verbessern und so die öffentliche 
Präsenz des VIS zu verbessern. Ein eigenes 
Budget gäbe ihnen finanzielle Unterstützung ihrer 
Tätigkeiten, etwa für den Kauf von Bildlizenzen. 
Ausserdem entstünde der Auftrag, den 
Wissenserhalt bezüglich Gestaltung, 

Reasoning
People interested in design or advertisement 
are given a platform to try out their ideas, 
improve through feedback and improve our 
association’s public perception.
Additionally they will be given a budget e.g. 
for buying picture licenses.
This new committee will be a container for 
knowledge preservation about designing, the 
usage of necessary tools and the advertising 
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entsprechenden Werkzeugen und Werbekanälen 
zu gewährleisten und zu fördern. Zudem soll die 
DesKo auf die Einhaltung diverser Corporate 
Identities achten. 
Andere Kommissionen des VIS erhielten die 
Möglichkeit, gewisse Arbeiten an die DesKo 
auszulagern. Damit können sie sich auf ihre 
Kernaufgaben fokussieren und haben so noch 
mehr Kapazitäten für die Organisation noch mehr 
toller Dinge.

channels of VIS. Also, the DesKo should be 
controlling the adherence of posters to the 
respective corporate identities.
Other VIS committees shall get the chance to 
outsource certain tasks to the DesKo, 
therefore be able to focus more on their core 
tasks and organize even more awesome 
things.

Planung
Kommissionen des VIS sollen die Möglichkeit 
erhalten, designbezogene Aufgaben mit 
Unterstützung der DesKo anzugehen. Bei einer 
Konstitutionssitzung werden Kapazitäten 
bestimmt und Aufträge an interessierte 
Kommissionsmitglieder vergeben.
Bei jedem Auftrag soll im 4-Augen-Prinzip das 
Ergebnis auf Korrektheit geprüft und konstruktive 
Kritik geäussert werden.

Planning
Committees of VIS should have the possibility 
to work on design-related tasks with support 
of DesKo. At a constitutional meeting 
capacities will be determined and tasks will be 
distributed among committee members. Every 
task will be checked for quality and 
correctness by a second person and provide 
feedback.

Auszug aus dem Kommissionsreglement
2. Auftrag
2.1 Auftrag der DesKo ist es, die Kommissionen 
des VIS beim Bewerben von Events durch das 
Erstellen von Werbematerialien zu unterstützen. 
Als Beispiel sei die Gestaltung eines Eventplakats
genannt.
2.2 Auftrag der DesKo ist es, andere 
Kommissionen bei designbezogenen Aufgaben zu 
unterstützen oder diese gegebenenfalls zu 
übernehmen. Dies kann zum Beispiel das 
Erstellen eines neuen Logos oder den
Entwurf eines Flyers umfassen.
2.3 Aufgabe der DesKo ist die Wahrung, 
Weitergabe und Erweiterung des Know-Hows 
bezüglich Gestaltung, Medien und verfügbaren 
Werbekanälen.

Excerpt from the committee regulation
2. Purpose
2.1 Purpose of the DesKo is to support other 
VIS committees in promoting their events by 
producing advertisement media (eg. a poster).

2.2 Purpose of the DesKo is to support other 
VIS committees in design-related tasks, or 
eventually take them over. As an example, this 
could be the creation of a new logo or drafting 
a flyer.

2.3 Purpose of the DesKo is the preservation, 
disclosure and extension of know-how related 
to design, media and advertising channels.

Budget
Das Budget der Designkommission setzt sich aus 
folgenden Punkten zusammen:

Budget
The budget of the DesKo contains the 
following items:

Item Income Expenses Difference
Printing Posters 0.- 300.- -300.-
Stock Footage 0.- 300.- -300.-
Total 0.- 600.- -600.-

Antrag
Wir bitten die MV, diese Idee zu unterstützen 
und der Gründung einer neuen Kommission mit 
dem in diesem Dokument aufgeführten Zweck, 
Reglement und Budget zuzustimmen.

Proposal
We hereby ask the General Assembly to 
support this idea and accept the foundation of 
a new committee according to the purpose, 
regulations and budget in this document.


