
Nine demands made by students adressed to students, employees, lecturers and supervisors : 
HGK will become inclusive and queer-feminist ! Equal rights for everyone!

Inclusive, Accessible, Barrier-Free
We demand that studies and work at HGK are compatible with various life plans. Missing or temporary residence per-
mits in Switzerland, lacking recognition of existing diplomas, language barriers, financial situations, lack of qualifica-
tions, mental or physical disabilities, parenthood, class, should never again be grounds for university exclusion: We 
demand equal rights at HGK !

Gender Equitable Language 
We demand the implementation of an inclusive, gender equitable language. Women*, non-binary, queer-, trans- and 
inter-people should no longer be „implied“, but explicitly included in the language. The use of the gender_gap or gen-
der*star, should be the standard of creative and scientific work at HGK.
We demand a consequent questioning of the desired pronoun in all institutes and teaching events because one cannot 
see who uses which pronoun.
We demand the removal of the gender and civil status obligation on the personal data sheets and on any forms at 
HGK.

All Gender Toilets
We demand that all toilets on the campus of arts be converted into all gender toilets. 
We demand that there be menstruation-friendly toilets as well as free menstrual items. 

Diversity of Teaching Contents
We demand a diversity of teaching contents: so far it is mainly the knowledge of white cis-men that is taught at HGK.
(cis men: men who identify themselves with the sex that they were assigned at birth)

Diversity in Teaching Positions
We demand diversity of all people working at HGK! We demand that there is no discrimination because of race, 
gender, disabilities or else. We demand that the number of lecturers, supervisors and employees at the HGK be no 
more than 50% cis-men. Only with effective and mandatory control mechanisms and measures can equality be imple-
mented. (Cis-men who identify themselves with the sex that they were assigned at birth)

Family-Friendly Campus
We demand measures to create a family-friendly environment to ensure better compatibility between study, work and 
family. 
Students with care responsibilities and pregnant women should be given the possibility of exemptions from attendance 
and exams. 
We demand the introduction and expansion of equal and long parental leave.
We demand that there be changing tables in the toilets and we also demand a place to retreat for people with children.

Sexual Violence Awareness
We call for increased awareness and a prevention plan made by HGK to fight sexualised violence, i.e.: HGK recogni-
ses and addresses sexualised assaults, sexist expressions and non-contextualised representations and exploitations 
of bodies.

Support Against Discrimination
We demand compulsory training for members of HGK in sexism, racism, homophobia, transphobia, and other forms of 
discrimination.
We demand competent and trained confidants to whom people who experience discrimination at HGK can turn.

Diversity Department
We demand that the diversity department of the HGK, which is responsible and transcends institute boundaries, be 
developed into an independent department by increasing the number of positions shared by several experts. This will 
make the work of the diversity department more varied and visible in everyday life at HGK.



Neun Forderungen von Studierenden an Studierende, Mitarbeitende, Dozierende und Leitende : 
Die HGK wird inklusiv und queer-feministisch ! Gleichberechtigung für alle !

Inklusiv, Zugänglich, Barrierefrei
Wir fordern, dass Studium und Arbeit an der HGK mit diversen Lebensentwürfen vereinbar sind. Fehlende oder temporäre 
Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz, fehlende Anerkennung bestehender Diplome, sprachliche Barrieren, die finanzielle 
Situation, fehlender Schulabschluss, psychische oder physische Be-Hinderungen, Elternschaft, Klasse, sollten nie wieder 
Grund für einen Hochschulausschluss sein.

Gendergerechte Sprache
Wir fordern die Umsetzung einer inklusiven, geschlechtergerechten Sprache. Frauen*, nicht-binäre, queere-, trans- und 
inter-Menschen sollen nicht mehr «mit-gemeint», sondern explizit in der Sprache abgebildet werden. Die Verwendung des 
Gender_Gaps oder Gender*Sterns, soll an der HGK Standard des gestalterischen und wissenschaftlichen Arbeitens sein.
Wir fordern eine konsequente Befragung nach dem gewünschten Pronomen in allen Instituten und Veranstaltungen, denn 
wir können nicht sehen, wer welches Pronomen verwendet. 
Wir fordern die Entfernung der Geschlechts- und Zivilstandsangabepflicht auf den Personenstammblättern und auf jegli-
chen Formularen an der HGK.

All Gender WC’s
Wir fordern, dass alle Toiletten auf dem Campus der Künste zu All Gender WC’s umgebaut werden. 
Wir fordern, dass es menstruationsfreundliche Toiletten-Räume, sowie gratis zu Verfügung gestellte Menstruationsartikel 
gibt. 

Diversität der Lerninhalte
Wir fordern eine Diversität von Lehrinhalten: Bisher wird hauptsächlich das Wissen weisser Cis-Männer an der HGK vermit-
telt. (Cis-Männer: Männer die sich mit dem Geschlecht identifizieren, welches ihnen bei der Geburt zugeordnet 
wurde)

Diversität der Angestellten
Wir fordern eine Diversität aller Angestellten der HGK! Wir fordern keine Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, 
Be-Hinderung o.ä. Wir fordern, dass die Anzahl von Angestellten an der HGK nicht mehr als 50% Cis-Männer sind. Nur 
mit effektiven und verbindlichen Kontrollmechanismen und Massnahmen kann die Geschlechtergleichstellung umgesetzt 
werden. (Cis-Männer: Männer die sich mit dem Geschlecht identifizieren, welches ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde.)

Familienfreundlicher Campus
Wir fordern umfassende Massnahmen zur Schaffung familienfreundlicher Rahmenbedingungen im Studium, um eine bes-
sere Vereinbarkeit von Studium, Arbeit und Familie zu gewährleisten.
Für Studierende mit Betreuungspflichten und Schwangere sollen Ausnahmen von Anwesenheitspflicht und Prüfungen 
gewährleistet werden.
Wir fordern die Einführung und den Ausbau einer gleichen und langen Elternzeit, damit eine tatsächlich gleichberechtigte 
Kinderbetreuung und -erziehung möglich ist.
Wir fordern, dass es Wickeltische in den Toiletten-Räumen und Rückzugsorte für Menschen mit Kindern gibt.

Bekämpfung Sexualisierter Gewalt
Wir fordern eine erhöhte Sensibilisierung und einen Präventionsplan für die HGK zur Bekämpfung von sexualisierter 
Gewalt. Die HGK erkennt und thematisiert sexualisierte Übergriffe, sexistische Äusserungen und nicht-kontextualisierten 
Darstellungen und Ausbeutungen von Körpern.

Frei von Diskriminierung
Wir fordern obligatorische Schulungen für Angehörige der HGK bezüglich Sexismus, Rassismus, Homophobie, Transpho-
bie und weiteren Diskriminierungsformen.
Wir fordern kompetente und ausgebildete Vertrauenspersonen, an welche sich Menschen, die Diskriminierung erfahren, 
wenden können.

Eigenständige Diversitätsstelle 
Wir fordern, dass die institutsübergreifende und verantwortungsbewusste Diversitätsstelle der HGK zu einem eigenständi-
gen Ressort ausgebaut wird, indem das Stellenpensum erhöht und von mehreren Fachpersonen geteilt wird. Die Arbeit der 
Diverstitätsstelle wird dadurch im Hochschulalltag vielseitiger und sichtbarer. 


