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Jahresbericht Werbekommission 2021/2022 
 
Werte Couleurikerinnen und Couleuriker, liebe Freunde der SVSt 
 
Es freut mich sehr euch einen kurzen Abriss der Tätigkeiten der Werbekommission im 
letzten Jahr zu geben. Bekannterweise waren die ersten Monate nach dem 
Generalconvent vom 02. Oktober 2021 wieder von den Covidmassnahmen geprägt. 
Glücklicherweise normalisierte sich die allgemeine Lage ab Februar 2022 und so war am 
Mittwoch, 23. März 2022 endlich wieder die Durchführung eines klassischen «Swiss 
Couleur Days» möglich. So fanden sich an diesem Tag schweizweit Couleurikerinnen und 
Couleuriker zusammen, pflegten die korporationsübergreifende Freundschaft und 
feierten gemeinsam Kneipen oder Kommerse. Um Punkt 21.00 Uhr wurde auf allen 
Kneipen und Kommersen das «Gaudeamus igitur» angestropht. So erklang in Basel, Bern, 
Biel, Chur, Freiburg, Luzern und Zürich gleichzeitig der Lobgesang auf die Alma Mater, das 
studentische Leben und die Vergänglichkeit und stand symbolisch für den Zusammenhalt 
der Couleurikerinnen und Couleuriker in der ganzen Schweiz. Nach zwei durchaus 
anspruchsvollen und einschränkenden Jahren sollte dieser Tag die Freundschaft unter 
den Verbindungen neu beleben sowie sie wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit setzen 
und ins Bewusstsein aller rücken! 
 
Neben dem vereinsübergreifenden Austausch bietet sich der «Swiss Couleur Day» auch 
als Werbetag der SVSt an. Durch die daraus entstehenden Gespräche und 
Bekanntschaften haben wir die beste Möglichkeit ein interessantes und sympathisches 
Bild unserer Vereinigung zu bieten und die SVSt bekannt zu machen. Dazu fanden sich an 
fast allen Orten SVSt-Vorstandsmitglieder ein und feierten zusammen mit den 
Platzverbindungen und konnten unsere Vereinigung vorstellen. Aufgrund der guten 
Rückmeldungen werden wir auch im kommenden Jahr, am Mittwoch, 22. März 2023 einen 
«Swiss Couleur Day» feiern und hoffen auf zahlreiche Teilnahmen. Weitere Informationen 
dazu findet ihr ab November 2022 auf der Website «https://www.swisscouleurday.ch/». 
  



Um unsere Vereinigung auch über die digitalen Kanäle sichtbar zu machen, wurden zwei 
Profile in den Sozialen Medien aufgeschaltet. Unserem Vereinigungszweck und Ziel 
entsprechend, wird auf den Profilen ein Fokus auf unsere studentenhistorische Tätigkeit 
gelegt. Im Sinne einer «korporationsübergreifenden Wissensplattform» generieren wir 
unter Zuhilfenahme alter SH-Artikel oder Archivmaterialien kleine «Infoposts», die 
einerseits über studentenhistorische Themen informieren sowie auch auf unsere 
Vereinigung aufmerksam machen sollen. Derzeit werden bereits einige «Infoposts» 
vorbereitet und in den kommenden Wochen aufgeschaltet. 
Unter «SVSt – Schweizerische Vereinigung für Studentengeschichte» für Facebook sowie 
auf Instagram unter «SVSt – CHStudenthistoriker» lassen sich die beiden Profile finden. 
Für zahlreiche Aufrufe bedanke ich mich bereits herzlichst. 
 
Nichtsdestotrotz ersetzt ein digitaler Auftritt nicht die persönliche Mitgliederwerbung, 
sondern kann diese bloss unterstützen. Dazu wird versucht bei Anlässen verschiedener 
Verbindungen teilzunehmen und mit persönlichen Gesprächen neue Mitglieder zu 
gewinnen. Momentan wird unser SVSt-Logo vektorisiert und kann anschliessend 
vielseitiger für Werbefilyer etc. verwendet werden. 
 
In der Hoffnung, dass durch das Zusammenspiel einer digitalen sowie physischen Präsenz 
neue Mitglieder gewonnen werden können, freue ich mich auf ein weiteres spannendes 
und hoffentlich «gesundes» Jahr der Schweizerischen Vereinigung für Studenten-
geschichte. 
 
Bei allfälligen Fragen, Anregungen oder Ideen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. 
 
 
Mit den besten Burgundergrüssen 
Pro Deo et Patria! 
 
Carlo Nussbaumer v/o Paroli 
AKV Burgundia zu Bern 
 

 

 


