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Überblick  Overview 
Die Verantwortung für die Prüfungs-    
sammlung und das Merchandising soll vom      
Vorstand in die Lernunterstützungs-    
kommission (LUK) und Designkommission    
(DesKo) verschoben werden. Des Weiteren    
soll der Präsident der LUK Teil des       
Vorstands sein. 
 

 The responsibility for the exam collection     
and merchandising should be moved from     
the board to the “Study Support      
Committee” (LUK) and “Design    
Committee” (DesKo). Further, the    
president of the LUK should be part of the         
board. 

Begründung  Rationale 
Aufgrund der Gründungen der LUK und der      
DesKo macht es nicht mehr Sinn, die       
Verantwortung der Prüfungssammlung und    
des Merchandise dem Vorstand zu     
unterstellen. Vorallem beim Merchandising   
ist es sinnvoll, diesen Aufrag den kreativen      
Mitgliedern der DesKo zu übergeben.  
Um die Qualität der Prüfungssammlung und      
den Prüfungsvorbereitungsworkshops sicher   
zu stellen, soll der LUK Präsident Teil des        
Vorstand sein. 
 

  With the inception of LUK and DesKo, it        
does not make sense anymore that the       
board is responsible for the exam     
collection and merchandising. Especially    
with the merchandising, it would be      
beneficial to hand this responsibility over      
to the creative members of DesKo.     
Having the president of LUK on the board       
will ensure the quality of the exam      
collection and the exam preparation     
workshops will persist. 
 

Änderung am Reglement der    
Lernunterstützungskommission  

 Change to the regulations of LUK 
 
freely translated from German 

bisher / neu / gelöscht 
 
II Auftrag  
1.Der Auftrag der LUK ist die Organisation       
von Aktivitäten, im Besonderen während der     
Lernphase, zur Unterstützung der    
Studierenden beim Lernen. 
2. Die LUK erlässt ein Durchführungs-     
reglement für Prüfungsvorbereitungs-  
workshops (im Folgenden PVWs genannt) in      
Zusammenarbeit mit dem Vorstand und führt     
die PVWs gemäss diesem durch. Dabei      

 current / new / deleted 
 
II Mandate  
1. The mandate of LUK is the organization        
of activities, especially during the exam      
preparation phase, to support students’     
study efforts. 
2. LUK issue a set of regulation for the         
conduct of exam preparation workshops    
(EPW) in cooperation with the board.      
They execute these EPWs according to     
these regulations and take into account      
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sollte berücksichtigt werden, dass die    
Durchführung der der PVWs nach    
Möglichkeit weder gewinnbringend ist noch     
subventioniert wird. 
3. Für welche Vorlesungen PVWs     
angeboten werden, entscheidet die LUK in      
Rücksprache mit dem Vorstand. 
4. Die LUK führt ihre Tätigkeiten im       
Interesse des VIS, sowie wo immer nötig in        
Absprache mit dem Hochschulpolitik-Team,   
den betroffenen Dozenten und dem    
Departement aus. 
5. Die LUK verwaltet die Prüfungs-      
sammlung des VIS. Dies beinhaltet das      
Einpflegen neuer Prüfungen und das     
verwalten der Beiträge für mündliche     
Prüfungen. 
 
III. Mitglieder 
1. Alle Mitglieder der LUK müssen Mitglieder       
des VIS sein. 
2. Der Präsident der LUK wird von der       
Mitgliederversammlung des VIS (MV)    
gewählt, weitere Mitglieder werden von     
der MV oder dem VIS-Vorstand bestätigt. 
Der Präsident der LUK wird durch den       
Vorstand des VIS gestellt. 
3. Die Amtsdauer des LUK Präsidenten     
beträgt 1 Semester, Wiederwahl ist möglich. 
4. Weitere Mitglieder werden von der     
Mitgliederversammlung oder dem  
VIS-Vostand bestätigt. 

Änderung am Reglement der    
Designkommisson  
 
bisher / neu / gelöscht 
 
II Auftrag 
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. Auftrag der DesKo ist es, anderen       
Kommissionen bei designbezogenen  
Aufgaben zu helfen oder sie gegebenenfalls      
zu übernehmen. Dies kann zum Beispiel das       
Erstellen eines neuen Logos oder den     

that they should be neither profitable nor       
subsidized. 
3. For which courses EPWs are offered is       
decided by LUK in consultation with the      
board. 
4. LUK carry out their activities in the       
interest of VIS and, wherever necessary,     
consult the HoPo team, the affected      
lecturers, and the department. 
5. LUK maintain the exam collection of      
VIS. This includes continuous updates    
with new exams and the management      
of the deposits for oral exams. 
 
III. Members 
1. All members of LUK must be members       
of VIS. 
2. The president of LUK is elected by        
the general assembly of VIS, further      
members are confirmed by the general     
assembly or the board. 
The president of LUK is appointed by      
the board. 
3. The term of appointment for the      
president of LUK is one semester,     
reappointment is possible. 
4. Further members are confirmed by      
the general assembly or the board. 

 
 
 
 
Changes to the regulations of DesKo 
 
freely translated from German 
current / new / deleted 
 
II Mandate 
1. The responsibility of DesKo is to assist        
committees of VIS in their efforts to       
promote events by creating promotional     
material. An example of such material is a        
poster for an event. 
2. The responsibility of DesKo is to help        
other committees at design-related tasks    
or to handle such tasks for them.      
Examples are the design of new logos or       
the design of flyers. 
3. The DesKo are responsible for the       
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Entwurf eines Flyers umfassen. 
3. Aufgabe der Designkommission ist die     
Wahrung, Weitergabe und Erweiterung des     
Know-Hows bezüglich Gestaltung, den dafür     
benötigten Werkzeugen und verfügbaren   
Werbekanälen. 
4. Aufgabe der Designkommission ist die     
Bereitstellung von Merchandise in   
Absprache mit dem Vorstand. 
 
Änderung am Budget 
 
Die Budgetposten Merchandising und   
VIS-Pullis sollen zur Designkommision    
verschoben werden und der Posten     
Prüfungssammlung zur  
Lernunterstützungskommission. 

 

 
 
 
 

aggregation, preservation, and transfer of    
knowledge related to design, the     
necessary tools, and the available    
advertising channels. 
4. The DesKo are, in consultation with      
the board, responsible for the supply      
of merchandise. 
 
 
 
Changes to the Budget 
 
The budgetary items Merchandising and    
VIS-Pullis are to be moved to the design       
committee. The item Prüfungs-    
sammlung is to be moved to LUK. 
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