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Antrag: Semestersprecher im HoPo-Kommission 
Proposal: Semester Spokespersons in HoPo-
Committee  

Antrag an die FS 2018 Mitgliederversammlung 
des VIS am 5. März 2018 
 
Antragssteller 
Anna Laura John  
annalaura.john@vis.ethz.ch 
 
Antrag 
Ich beantrage die Änderung des 
Hochschulpolitikkommisionreglementes in 
folgender Form: 
 
Unter Artikel 3. “Mitglieder” wird neu Artikel 
3.4 eingeführt:  
Die von der MV gewählten Semestersprecher 
sind automatisch Mitglieder der HoPo-
Kommission. Semestersprecher müssen nicht 
VIS-Mitglieder sein. 
 
Die bisherigen Artikel 3.4 und 3.5 werden als 3.5 
und 3.6 weitergeführt. 
 
Begründung 
Die SemestersprecherInnen sind für das 
Semesterfeedback zuständig und repräsentieren 
die Studierenden in den obligatorischen 
Vorlesungen der ersten, bzw. zweiten Jahres 
gegenüber den Professoren. 
 
Die Hochschulpolitikkommission vertritt die 
Meinung der Studierenden gegenüber dem 
Departement und versucht, Probleme mit 
Vorlesungen, Professoren usw. zu lösen. Die 
SemestersprecherInnen haben im Grunde eine 
ähnliche Rolle. 
 
Da das Hochschulpolitikteam sehr oft mit den 
SemestersprecherInnen zusammenarbeitet, und 
die SemestersprecherInnen auch an alle 
Sitzungen des Hochschulpolitikteams eingeladen 
werden, möchte ich beantragen, dass die 
SemestersprecherInnen als Teil der 
Hochschulpolitikkommission integriert werden.  
Es wird von ihnen natürlich nicht erwartet, dass 
sie an allen Sitzungen der Hochschulpolitik-
Kommission teilnehmen und sich über das Amt 
der SemestersprecherInnen hinaus engagieren.  

Proposal to the SS 2018 VIS General Member 
Assembly on the 5th of March 2018 
 
Author 
Anna Laura John 
annalaura.john@vis.ethz.ch 
 
Proposal 
I propose the change of the University Politics 
Committee Regulation in the following way:  
 
 
In Section 3. “Mitglieder” a new Section 3.4 is 
added:  
Die von der MV gewählten Semestersprecher 
sind automatisch Mitglieder der HoPo-
Kommission. Semestersprecher müssen nicht 
VIS-Mitglieder sein. 
 
The old sections 3.4 and 3.5 are newly 
numbered 3.5 and 3.6.  
 
Justification 
The Semester spokespersons are responsible for 
the semester feedback and representing the 
students in the mandatory courses of the first 
and second years towards the professors. 
 
 
The University Politics committee represents the 
opinion of all students in front of the department 
and tries to solve problems regarding courses, 
professors, etc. The semester spokespersons 
have a very similar role.  
 
 
As the University Politics Committee works 
together with the semester spokespersons, and 
the semester spokespersons are always invited 
to the meetings of the university politics 
committee, I would like to propose to integrate 
the semester spokespersons as part of the 
University Politics Committee. It is of course not 
expected of them to attend all meetings of the 
University Politics Committee and that they take 
on tasks outside their responsabilities.  

 


