
Liebe Erstsemestrige, Lieber Erstsemestriger

Der VSUZH (Verband der Studierenden der Universität Zürich) heisst dich ganz herzlich an der 
Universität Zürich willkommen! Mit dem Studium beginnt ein wundervoller neuer Lebensabschnitt 
für dich!

Deine Anliegen bleiben an der Uni nicht ohne Gehör: Wir sind deine Stimme, welche deine 
Rechte, Interessen und wünsche gegenüber der Universität, dem Kanton Zürich und der Öffen-
tlichkeit vertritt! 
Wir stehen im ständigen Austausch mit der Unileitung und haben Einsitz in die wichtigsten 
Gremien und Kommissionen der UZH, in denen wir die Anliegen der Studierenden vertreten: 
Beispielsweise den Universitätsrat, die EUL (erweiterte Universitätsleitung), die Lehrkommission 
oder die Mensakommission.
Egal ob es dabei um Studiengebühren, einen besseren Zugang zu Stipendien, bargeldloses 
Zahlen in der Mensa oder Auslandssemester geht, der VSUZH setzt sich für alle deine studen-
tischen Anliegen ein. Neben Hochschulpolitik bieten wir dir auch zahlreiche Dienstleistungen, 
welche du nach den Vorlesungen nutzen kannst: Wir organisieren für dich einen Sporttag, Speed-
dating oder bieten kulturelle Angebote wie die Filmstelle, Kulturstelle und verbilligte Tickets fürs 
Schauspielhaus oder die Oper. Und falls du juristische Probleme hast, hilft dir unsere Rechtsbera-
tung weiter - für VSUZH-Mitglieder kostenlos!

Engagiere auch du dich! - Sei mit der nächsten Semestereinschreibung ein Mitglied des VSUZH!

Wie jedes Jahr findet wieder eine Erstsemestrigenparty statt! Der traditionelle Startschuss ins 
Unileben ist nochmals Gelegenheit für dich, ohne Sorgen den Eintritt in die neue Welt zu feiern, 
bevor der Ernst des Studiums anfängt. Die Party findet in der ersten Vorlesungswoche statt, der 
genaue Ort und die genaue Zeit werden noch bekannt gegeben.

Wir wünschen dir einen erfolgreichen Start ins studentische Leben, viele neue Erfahrungen und 
eine tolle Zeit - wir freuen uns auf dich!

Weitere Informationen findest du auf www.vsuzh.ch oder auf Facebook! :) 
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