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Die SturZ-Vorstandsmitglieder: 
1  Zoé Kilchenmann
2  Achim Glatz
3  Angela Schmidt
4  Caroline Bühlmann
5  Jonas Christen
6  Mégan Faivre
7  Philipp Scherer
8  Tilde von Overbeck
9  Thomas Ospelt

Was ist SturZ? 
Der Studierendenrat SturZ ist 
die offizielle Anlaufstelle der 
ZHdK für studentische Anliegen 
und Fragen. Er ist zuständig für 
den Austausch zwischen den 
Studierenden und der Hoch-
schulleitung. 

An der Hochschule ist SturZ in verschie-
denen Gremien, Arbeitsgruppen und Konfe-
renzen aktiv und vertritt die Studierenden an 
der Hochschulversammlung. Ausserhalb der 
ZHdK ist der Studierendenrat schweizweit 
vernetzt. Dies sowohl mit andern Hoch-
schulen und Universitäten als auch mit dem 
Verband der Schweizer Studierendenschaf-
ten (VSS). SturZ ist darum bemüht, auf die 
Bedürfnisse der Studierenden einzugehen 
und sie an den richtigen Stellen anzubringen. 
Ein grosses Anliegen dabei ist eine offene 
Kommunikation.  

Statements der Vorstands-
mitglieder zu ihrer Motivation, 
bei SturZ mitzuwirken
«Bin bemüht, mich für die Anliegen und 
Umstände im Departement einzusetzen. 
Meistens trage ich etwas umher oder mache 
Platz für neue Dinge.» 
Thomas Ospelt, Kunst & Medien, Bildende Kunst

«Da die Studiumszeit so kurz ist und es daher 
regelmässigen Wechsel der Delegierten im 
SturZ gibt, ist mir das Thema der Nachhal-
tigkeit wichtig. Ich beschäftige mich mit 

der Frage, wie man im SturZ eine gewisse 
Beständigkeit erreichen kann, um die vor-
handene Zeit für grundlegende Themen und 
Veränderungen nutzen zu können.»
Caroline Brühlmann, Kulturanalysen und Vermitt-
lung, Vermittlung von Kunst und Design

«Es ist sehr spannend, ein wenig hinter die 
Kulisse der ZHdK schauen zu können. Die 
Zusammenarbeit mit Studierenden von 
verschiedenen Departementen finde ich 
bereichernd. Ich hoffe, dass unsere Arbeit 
ein wenig dazu beiträgt, dass in der ZHdK 
die Transdiziplinarität auch wirklich «natür-
lich» erlebt wird.»
Tilde von Overbeck, Kulturanalysen und Vermitt-
lung, Vermittlung von Kunst und Design

«Wenn an der ZHdK Entscheidungen getrof-
fen werden, braucht es die Stimme der Studie-
renden. Frust und Missverständnisse können 
vermieden werden, wenn wir unsere Ideen 
und Bedenken von Anfang an einbringen.»  
Jonas Christen, Design, Scientific Visualization

«Ich bin beim SturZ, weil es wichtig ist, sich 
einzubringen. An einer Hochschule geht es 
um die Studierenden, und deshalb müssen 
wir klar sagen, was anders werden soll!» 
Philipp Scherer, Musik, Gesang

«Ich erfreue mich an vielen fröhlichen 
Gesichtern in den ZHdK-Hallen und geniesse 
die interessanten Begegnungen.» 
Achim Glatz, Musik, Gesang

«Die konkrete Aufgabe einer Fachschaft im 
SturZ besteht darin, die Interessen und Ideen 
der Studierenden zu sammeln, zu bündeln 
und möglichst vieles davon umzusetzen. 
Bisher ist das Department Kunst & Medien 
nicht hinreichend im SturZ vertreten, aber es 
liegt nur an uns, diesen Zustand zu ändern. 
Mégan Faivre, Kunst & Medien, Theorie

«Ich unterstütze den SturZ, weil ich glaube 
dass es für uns ZHdK-Studierende wichtig ist, 
untereinander ein Netzwerk aufzubauen und 
zu pflegen. Ich hoffe, durch meine Mitarbeit 
etwas zur Bildung von Freundschaften und 
Arbeitsbeziehungen beitragen zu können.» 
Angela Schmidt, Design, Style & Design

«Motzen find ich doof, dann mach ich lieber 
was, um es zu verändern. Es gibt so viele Res-
sourcen, sich seine Ausbildung zu gestalten 
und stetig zu verbessern, und die will ich
nutzen.» 
Zoé Kilchenmann, Darstellende Künste und Film, 
Dramaturgie

SturZ ist die Studierendenorganisation der ZHdK. 
Der Vorstand besteht aus jeweils zwei Studierenden 
pro Departement.
SturZ ist im Internet zu finden, Anliegen können 
per Mail an folgende Adresse gesandt werden:  
sturz.info@zhdk.ch, http://sturz.zhdk.ch 

Das SturZ-Büro an der Ausstellungsstrasse 60 im 
Zimmer 204 ist immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr 
für die Studierenden geöffnet. Telefonisch ist der 
SturZ während der Büroöffnungszeiten unter  
043 446 20 09 erreichbar.
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