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Wir engagieren uns!
Seit 2017 ist die soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit im Leitbild unseres 
Vereins verankert. Mit der Gründung der Nachhaltigkeitskommission (NaKt) festigte sich 
dies weiter. Im Fokus der Vereinsarbeit stehen die Studierenden. Diese Generation von jun-
gen Menschen wird die ökologischen Auswirkungen der Klimakrise erleben. Gleichzeitig ist 
aber auch die Forderung nach Gleichstellung und sozialer Integration ein fester Bestandteil 
der heutigen Zeit. Und in Bezug auf Einschnitte wie mit Covid-19, stellt sich die Frage nach 
resili- enten Wirtschaftssystemen. Deshalb soll mit diesem Bericht aufgezeigt werden, wie 
wir uns bereits in den verschiedenen Ebenen der Nachhaltigkeit engagieren und welche Zie-
le wir uns für die Zukunft setzen.

Als Schnittstelle zwischen Studis & Hochschule
Als Verein der Studierenden der ZHAW liegen unsere Kernkompetenzen bei der sozialen 
Nachhaltigkeit. Wir verschaffen den Studierenden eine Stimme gegenüber der Hochschule 
und setzen uns für die Bedürfnisse und faire Behandlung unserer Mitglieder ein. Gleichzeitig 
werden unsere Anliegen zur Nachhaltigkeit direkt bei «ZHAW sustainable» vertreten. Auch 
in der Öffentlichkeit sind wir für das Gemeinwohl aktiv und arbeiten mit externen Partnern 
zusammen. Bei Alias werden die Anliegen aller Studierenden vertreten.

Einbindung der Studierenden
Alle Studierenden haben die Möglichkeit ihre Stimme einer Vertretung ihres Studienganges 
zu geben, damit ihre Anliegen im Studienrat vertreten werden. So erhalten alle Studiengän-
ge ein Budget, um für sie passende Veranstaltungen zu organisieren. Zudem können die Ver-
tretungen Anträge an die Hochschulleitung stellen und ihre Anliegen auf höchster Stufe der 
ZHAW vertreten.

Ziele für die Zukunft
 → Bis Ende 2020 wird in den Anträgen für Anlässe die Checkliste mit Tipps für Nachhaltig-

keit an den Veranstaltungen ergänzt. Bei einem Antrag auf eine Budgeterhöhung muss 
kurz beschrieben werden, was unternommen wird, damit die Veranstaltung möglichst 
nachhaltig wird.

 → Ab 2021 können für Veranstaltungen, welche die Nachhaltigkeit fördern, Aufwandsent-
lohnungen beantragt werden.

 → Bis Ende 2020 werden die Statuten erneuert, um den Kontakt zwischen den Studieren-
den und deren Vertretungen, sowie zwischen den Vertretungen und der Studiengangs-
leitung, beziehungsweise Departementsleitung zu verstärken.



4

Kommissionen
Innerhalb des Alias agieren zwei Kommissionen unabhängig mit verstärktem Fokus auf die 
Themen Nachhaltigkeit (NaKt) und LGBTQ+ (Q+). Diese werden mit Sitzungsgeldern und 
Budget für Veranstaltungen von uns unterstützt und können Anträge an Studierendenrats-
sitzungen einbringen, um diese weiter vor die Hochschulleitung zu bringen.

Ziele für die Zukunft
 → Die Kommissionen organisieren weiterhin pro Semester mindestens eine Veranstaltung.
 → Um die Kommissionen stärker einzubinden und zu vernetzen, treffen sich diese einmal 

pro Semester mit dem Vorstand und den anderen Kommissionen.
 → Die Kommissionen bieten ab 2021 monatliche Beiträge, welche über die Alias-Kanäle 

verbreitet werden können.

Gleichstellung
Alle Studierenden sollen die gleichen Voraussetzungen erhalten, im und nach dem Studium. 
Daher setzen wir uns für Chancengleichheit ein und fördern Strukturen und das Mitsprache- 
recht für diskriminierte Gesellschaftsgruppen. Das äussert sich in der Mitwirkung bei der 
Stabsstelle für Diversity der ZHAW, der Mitwirkung bei MINT zur Förderung von Schülerinnen 
in naturwissenschaftlichen Studiengängen, in der Integration von Geflüchteten ins Studium 
und den Veranstaltungen der Fachschaften wie bsw. «Women Doing Business».

Ziele für die Zukunft
 → Ab 2021 führen wir jährlich mindestens eine Veranstaltung zum Thema Gleichstellung 

durch.
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Studi- und Stadtleben
Wir fördern das ausserschulische Leben der Studierenden mit einer Vielzahl an Kultur- und 
Freizeitangeboten. Dazu gehören beispielsweise die Alias Band, das Studierenden Radio 
Campus.FM, das Brainstorm Magazin, der Studitreff oder die Velove Velowerkstatt. Gleich- 
zeitig organisieren wir verschiedenste Veranstaltungen für Studierende und fördern so wenn 
möglich lokale Künstler*innen und Veranstaltungsorte.

Ziele für die Zukunft
 → Auch in Zukunft fördern wir ein diverses und lokales Kultur- und Freizeitangebot bei in-

ternen sowie externen Anlässen.

Gemeinwohl
Unser Engagement spiegelt sich nicht nur innerhalb des Studierendenvereins, sondern auch 
ausserhalb. Wir unterstützen die Geflüchtetenintegration, Hackaton, Ringvorlesungen, Pro- 
jekt Studierende helfen, zur Unterstützung der älteren Generationen während der Covid-19- 
Pandemie.

Ziele für die Zukunft
 → Wir unterstützen weiterhin studentische Initiativen in der Sichtbarkeit, mit Mitmach- 

Aufrufen oder finanziell, welche das Gemeinwohl der Gesellschaft unterstützen.

Nach dem Studium
Wir pflegen eine nahe Zusammenarbeit mit den Alumni und dem Absolvententag der ZHAW. 
So sind wir in der Lage, die Studierenden während dem Studium mit der Arbeitswelt zu ver- 
knüpfen und nach dem Studium zu unterstützen. Dabei ist es uns wichtig, dass die Studie-
renden die Möglichkeit bekommen, besonders nachhaltige und innovative Unternehmen 
während dem Studium kennenzulernen.

Ziele für die Zukunft
 → Wir setzen uns ab sofort dafür ein, dass die Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium für die 

Zusammenarbeit der Alumni und des Absolvententags mit anderen Unternehmen ist.
 → Wir verstärken die Zusammenarbeit mit gemeinsamen Veranstaltungen und Projekten.
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Mitarbeitende und Vorstand
Trotz tiefem Pensum und flexibler Arbeitszeiten bieten wir unseren Mitarbeitenden faire 
Ar- beitsverträge mit zeitgemässen Löhnen, AHV- und Pensionskasseneinzahlungen, Krank-
heitstags- und Überstundenregelung.

Ziele für die Zukunft
 → Wir entwickeln bis 2021 ein Konzept, um die Vereinbarkeit von Alias Arbeit und Studium 

zu verbessern, um Burnouts vorzubeugen.
 → Wir halten den hohen Standard der Verträge weiterhin aufrecht.

Im Alltag
Auch wenn wir mit 10 Mitarbeitenden und 4 Vollzeitäquivalenten eine kleine Organisation 
sind, wollen wir vorbildlich agieren. Daher setzen wir uns da ein, wo Möglichkeiten zur Ver- 
besserung bestehen und wir als Vorbilder agieren können. Nur so können wir mit unseren 
Bemühungen ernst genommen werden. Gleichzeitig können wir mit unserem Verhalten an- 
dere zu einem Umdenken bewegen. Deshalb achten wir auch im alltäglichen Betrieb auf die 
Nachhaltigkeit.

Papierverbrauch
Anfang 2020 wurde die 100ste Ausgabe des «Brainstorm Magazins» zum letzten Mal in ge- 
druckter Form verteilt. Seither ist unser Studi-Magazin nur noch online verfügbar, stets aktu- 
ell und ohne Papierverbrauch und lange Lieferwege. Dies verfolgen wir auch in anderen Be- 
reichen. Wir haben uns entschieden, keine Studierenden-Agenda und keine Flyer mehr zu 
drucken und unser Rechnungs- und Administrationswesen, wo möglich papierfrei zu gestal-
ten.

Ziele für die Zukunft
 → Die internen Ressors arbeiten ein (Digital-)Konzept für ihren Bereich aus
 → Wir benutzen ab 2021 ausschliesslich Recycling Papier.
 → Wir sparen Papier, indem wir;

 … nur noch für Unternehmen ausdrucken, die darauf bestehen
 … Verträge nur noch digital unterschreiben
 … bereits gedruckte Unterlagen so weit wie möglich wiederverwenden
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Ernährung
Seit 2018 sind die Apéros an all unseren Veranstaltungen vegetarisch. Im Studitreff in Wä- 
denswil werden alle Gerichte vegetarisch oder vegan zubereitet, wobei immer eine vegane 
Alternative angeboten wird.

Ziele für die Zukunft
 → Ab 2021 werden alle von uns gesponserten Essen und Apéros standardmässig vegeta-

risch/vegan angeboten. Bei Mitarbeitenden Anlässen oder Ähnlichem müssen Fleisch-
menus explizit gewünscht werden.

Mobilität
Wir halten all unsere Events an Orten ab, wo passende ÖV Verbindungen für Hin- und Rück-
reise bestehen. Wir fliegen nicht und bezahlen auch keine Spesen dafür.

Ziele für die Zukunft
 → Ab 2021 werden keine Reisespesen für Reisen mit Autos oder Cars vergütet. Ausnahme-

fälle müssen vom Vorstand bewilligt werden.

Finanzen
Unsere Finanzen legen wir intern wie extern in unseren Geschäftsberichten offen und schaf- 
fen damit Transparenz gegenüber unseren Mitgliedern und Partnern.

Ziele für die Zukunft
 → Bis Juli 2021 vergleichen wir unser bestehendes Bankkonto mit Alternativen auf Nach-

haltigkeit und Praktikabilität.
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